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Mi cha el  A. Har ten stein, Die Ge schich te  der Oder - Nei ße - Li nie.
„West ver schie bung“  und „Um sied lung“ – Kriegs ziel  der Al li ier -
ten  oder Pos tu lat pol ni scher Po li tik ?, Mün chen  2006 (Ol zog
Ver lag), 271  S.

Der auf merk sa me Be obach ter  der deutsch - pol ni schen Be -
zie hun gen  kann ei ne  nun  seit bei na he  drei Jah ren an dau -
ern de Kri se  des bi la te ra len Ver hält nis ses fest stel len.  Zur
Ver schlech te rung  der At mo sphä re zwi schen Deutsch land
und Po len  trug  in ho hem Ma ße  die Ent ste hung  der Preu ßi -
schen Treu hand En de 2000  bei,  die fak tisch  die Oder - Nei -
ße - Gren ze  in Fra ge  stellt. Die se Or ga ni sa ti on un ter Füh -

rung  von Ru di Pa wel ka  hat  die Re sti tu ti on sei ner zeit ent eig ne ter deut scher
Land gü ter  zum  Ziel. Da rauf hin ka men  in Po len al ler lei Be fürch tun gen  und
Ängs te  vor  dem west li chen Nach barn  auf.  Den Hö he punkt  der pol ni schen Dis -
kus si on bil de te  der Sejm be schluss  vom 10. Sep tem ber 2004, wo nach  die pol ni -
sche Re gie rung auf ge for dert wur de, Kriegs ent schä di gun gen  von Deutsch land
zu ver lan gen.  Nach  dem Pots da mer Ab kom men  vom Ju ni 1945 be saß Po len
durch aus  das  Recht  auf Re pa ra ti ons for de run gen, ver zich te te je doch – un ter
dem  Druck Mos kaus –  in ei ner ein sei ti gen De kla ra ti on  aus  dem Jah re 1953  auf
der ar ti ge An sprü che. Ge gen  die Rechts ver bind lich keit die ser Er klä rung wur den
in  den Jah ren 2004/2005 zahl rei che Ar gu men te vor ge bracht, de ren Te nor da rin
be stand, die se  sei  nicht  von ei ner sou ve rä nen Re gie rung be schlos sen wor den.
Im pol ni schen Par la ment fehl te  es  im Sep tem ber 2004  an cou ra gier ten Po li ti -
kern,  die  es ge wagt hät ten, ge gen  die po pu lis ti sche Ini tia ti ve  des Ab ge ord ne ten
An to ni Ma cie re wicz  zu vo tie ren, Kriegs re pa ra tio nen  von Deutsch land  zu for -
dern.  Der Be schluss wur de an ge nom men, ob wohl  die Ab ge ord ne ten wuss ten,
dass  der Preu ßi schen Treu hand  kaum Er folg be schie den  sein wür de.  So tru gen
pol ni sche Po li ti ker  mit ih rem Ver hal ten  zur Ent ste hung  der Psy cho se ei ner deut -
schen Be dro hung  bei.  Das führ te wie der um da zu,  dass  die Mehr heit  der pol ni -
schen Be völ ke rung  die For de rung  nach Kriegs re pa ra tio nen un ter stütz te.1

Vor die sem Hin ter grund rück te  die Oder - Nei ße - Gren ze wie der  in  den Mit tel -
punkt  des öf fent li chen  wie  des wis sen schaft li chen In te res ses, ob wohl die ses
The ma be reits  in zahl rei chen Ver öf fent li chun gen hin rei chend trak tiert wur de.2
An schei nend woll te  der Ol zog - Ver lag  auf  die ak tu el le po li ti sche Dis kus si on ein -
wir ken,  als  es  sich ent schied,  das be reits 1997  im Ver lag Hän sel - Ho hen hau sen
er schie ne ne  Buch  von Mi cha el  A. Har ten stein  in bei na he iden ti scher Fas sung  zu
ver öf fent li chen.  Nur  das Ein gangs -  und  das Schluss ka pi tel  sind  in die ser Aus ga -

1 Vgl. Ka tar zy na Stokło sa,  Die deutsch - pol ni schen Be zie hun gen  nach  dem EU - Bei tritt
Po lens,  in: Dag ma ra Ja jeś ni ak - Quast  u. a., So zia le Kon flik te  und na tio na le Gren zen  in
Ost mit tel eu ro pa, Ber lin 2006, S. 93 – 101,  hier: 96.

2 Am aus führ lichs ten  und über zeu gends ten da zu sie he: Hans - Å ke Pers son, Rhe to rik  und
Re al po li tik. Groß bri tan ni en,  die Oder - Nei ße - Gren ze  und  die Ver trei bung  der Deut -
schen  nach  dem Zwei ten Welt krieg, Pots dam 1997.



be  neu.  Das  selbst ge steck te  Ziel  des Au tors be stand da rin „die Ge schich te  der
Oder - Nei ße - Li nie  von Ih rer ‚Vor ge schich te‘  in  der  Zeit  vor  dem Zwei ten Welt -
krieg  bis  zu ih rer end gül ti gen völ ker recht li chen An er ken nung 1990/92“ (  S. 10)
zu sam men fas send dar zu stel len.

Im ers ten Ka pi tel  wird  die Ent ste hung  der Oder - Nei ße - Li nie be han delt. Be -
reits  zu Be ginn ver weist Har ten stein  auf  den pol ni schen Na tio na lis mus : „ Im Zu -
ge  der Ent wick lung  des pol ni schen Na tio na lis mus misch ten  sich spe zi fisch pol ni -
sche Fak to ren  und Be weg grün de  mit all ge mein eu ro pä i schen Zeit strö mun gen
und Denk mus tern.“ (  S. 18)  Die Be haup tung  von  der Mit schuld  des pol ni schen
Na tio na lis mus  an  der Ent ste hung  der Grenz li nie  zieht  sich  wie  ein ro ter Fa den
durch  das gan ze  Buch. Da bei  wird  auf  die Rol le  der pol ni schen ka tho li schen Kir -
che  und  die na tio nal - re li gi ös - ka tho li schen Kom po nen te hin ge wie sen (  S. 22).
Um sei ne The se  über  den pol ni schen Ex pan sio nis mus  aus  der  Zeit  vor  dem Ers -
ten  und  dem Zwei ten Welt krieg  zu be le gen, be dient  sich  der Au tor exemp la ri -
scher Bei spie le  aus  der pol ni schen Li te ra tur, Wis sen schaft  und Pub li zis tik  des
19.  und frü hen 20. Jahr hun derts.  Für  das schlech te deutsch - pol ni sche Ver hält nis
in  der Zwi schen kriegs zeit  macht Har ten stein über wie gend  die „re pres si ve  und
ver trags wid ri ge Min der hei ten po li tik Po lens, un ter  der  vor al lem  die un ter pol ni -
sche Herr schaft ge kom me nen Deut schen  zu lei den hat ten“ (  S. 41), ver ant wort -
lich.  Die be rech tig te Kri tik  an die sen Maß nah men  bleibt  aber völ lig ein sei tig  und
his to risch lü cken haft,  wenn  nicht  auch  an  die Ger ma ni sie rungs po li tik Preu ßens
im letz ten Drit tel  des 19. Jahr hun derts er in nert  wird.3 In wei te ren Ab schnit ten
geht  der Au tor  auf  den pol ni schen „West ge dan ken“  ein,  zu des sen Ver tre tern
der His to ri ker Zyg munt Wojcie chow ski,  der Sprach for scher Mi kołaj Rud ni cki
und  der Ar chä o lo ge Jó zef Kostrzew ski ge hö ren (  S. 43).  Die Be sat zung Po lens
durch Deutsch land  wird  in  drei Sät zen be schrie ben. Har ten stein  stellt  fest,  dass
die Selbst über schät zung Po lens  und  die Un ter schät zung  der deut schen Wehr -
macht  für Po len ka ta stro pha le Fol gen hat ten. Den noch hät ten  sich  die „Hoff nun -
gen“ Po lens  auf Ost preu ßen, Schle si en  und Pom mern letzt lich er füllt (  S. 52).
Der Au tor be schreibt  die of fi zi el len pol ni schen Ge biets for de run gen  im Lau fe
der Kriegs jah re 1941  und 1942 so wie  die For de run gen  nach Ver trei bung  der
deut schen Be völ ke rung (  S. 55).  Die Zwangs um sied lun gen  und Ver trei bun gen
der Po len  durch  die Deut schen wäh rend  des Zwei ten Welt krie ges wer den da ge -
gen  mit kei nem  Wort er wähnt. Har ten stein be schreibt  den Ver lauf  und  die Er -
geb nis se  der Kon fe ren zen  von Te he ran, Jal ta  und Pots dam,  die  zur Ent ste hung
der Oder - Nei ße - Gren ze führ ten.  Der Au tor be tont,  dass so wohl  die pol ni sche
Exil re gie rung un ter Mi kołajczyk  als  auch  der  im Un ter grund  in War schau ope -
rie ren de „ Rat  der Na tio na len Ein heit“  wohl ei nen Ge biet zu wachs  im Wes ten ak -
zep tier ten,  aber  die „Cur zon - Li nie“  als  neue Ost gren ze ab lehn ten (  S. 65).  Die
Oder - Nei ße - Gren ze ha be so wohl  im In te res se Sta lins  als  auch  in  dem  der pol ni -
schen Kom mu nis ten ge le gen. Sta lin ha be „ den  längst vor han de nen tra dier ten
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3 Vgl. Ger hard Be sier (un ter Mit ar beit  von Ka tar zy na Stokło sa),  Das Eu ro pa  der Dik ta -
tu ren. Ei ne  neue Ge schich te  des 20. Jahr hun derts, Mün chen 2006, S. 150  f.



pol ni schen,  strikt an ti deut schen ‚pias ti schen‘ Na tio na lis mus“ (  S. 74)  für sei ne
Zwe cke ge nutzt.  Bei  der Be wer tung  des Er geb nis ses  der Kon fe renz  von Jal ta be -
dient  sich Har ten stein  auch  des Kom men tars  des deut schen Reichs mi nis ters  für
Volks auf klä rung  und Pro pa gan da, Jo seph Go eb bels,  der  die Ver ein ba rung  von
Jal ta „als Aus ver kauf  der west li chen Po si tio nen  in Ost mit tel eu ro pa  an  die Sow -
jet union“ (  S. 87) be zeich ne te. Har ten stein be schreibt ein ge hend  den Ver lauf
und  die Er geb nis se  der Pots da mer Kon fe renz. Aus führ lich re fe riert  er  die Ar gu -
men ta tio nen  der ame ri ka ni schen, bri ti schen  und sow je ti schen De le ga tio nen.
Wäh rend  sich  die Ame ri ka ner  wie  die Bri ten ge gen  die Oder - Nei ße - Li nie aus -
spra chen, un ter stütz te  die sow je ti sche De le ga ti on „ das pol ni sche  Ziel,  die öst -
lich  der Oder - Nei ße - Li nie be reits  in Be sitz ge nom me nen deut schen Ge bie te ein -
schließ lich Stet tin  und Swi ne mün de  auch for mal  für Po len  zu si chern“ (  S. 119).
Die „Schwä che  des Wes tens“ (  S. 125)  ging  nach Har ten stein  auf  sein Ver sa gen
in Jal ta zu rück.

Im kom mu nis ti schen Po len ver such te  man  die Oder - Nei ße - Gren ze lan ge  Zeit
mit pro pa gan dis ti schen Mit teln  zu be grün den. Ein mal  trug  man  die Les art  vor,
Po len ha be  für sei ne Ver lus te  im Os ten ei ne Kom pen sa ti on  auf Kos ten Deutsch -
lands er hal ten müs sen.  Ein an de res  Mal  sprach  man  von  der his to ri schen Not -
wen dig keit ei ner an geb li chen „Rück kehr Po lens  in ur pol ni sches Ge biet“ (  S.
129).  In sei ner Kri tik  der ers ten pro pa gan dis ti schen The se  stellt Har ten stein
fest,  dass  im Un ter schied  zu  den deut schen Ost ge bie ten  die pol ni schen Ost ge bie -
te „wirt schaft lich  und in fra struk tu rell we sent lich we ni ger ent wi ckelt  und da mit
un ter öko no mi schen Ge sichts punk ten we sent lich we ni ger wert voll“ (  S. 129) ge -
we sen sei en  als  die  neu hin zu ge kom me nen West ge bie te. „Po len  hat  mit  der
Oder - Nei ße - Gren ze so mit we sent lich  mehr  als  nur ei ne Kom pen sa ti on  für sei ne
Ver lus te  im Os ten er hal ten.“ (  S. 129)  Auch  im  Blick  auf  die  aus Ost po len ver trie -
be nen pol ni schen Bür ger,  die  in  den West ge bie ten  ein neu es Le ben an fan gen
muss ten,  spricht  der Au tor  von ei ner „Über kom pen sa ti on“ (  S. 130).  In ei nem
Un ter ka pi tel be schreibt Har ten stein aus führ lich  die Ver trei bung  und De por ta ti -
on  der deut schen Be völ ke rung  aus  den Ost ge bie ten.  Dem ana lo gen Schick sal
der pol ni schen Be völ ke rung  aus  den ehe ma li gen pol ni schen Ge bie ten wid met
der Au tor da ge gen  nur ei nen klei nen Ab schnitt.  Den his to ri schen Pro zess ver -
kür zend,  stellt  er  fest,  dass pa ral lel  mit  der Ver trei bung  der Deut schen „ die sys -
te ma ti sche Neu be sied lung  durch pol ni sche Sied ler“ (  S. 139) er folgt  sei. Har ten -
stein  nennt kei ne Literatur  zum The ma  der Ver trei bung  der Po len, ob wohl da zu
be reits zahl rei che Stu di en er schie nen  sind,  in de nen  die Ver trei bung  der Deut -
schen  und  der Po len ver glei chend dar ge stellt wur den.4

Das zwei te Ka pi tel be han delt  die Oder - Nei ße - Gren ze  nach  der Kon fe renz
von Pots dam. Har ten stein  geht zu nächst  auf  die Hal tung Frank reichs, Groß bri -
tan ni ens  und  der  USA  ein,  die zu nächst,  bis Mit te 1946,  die Exis tenz  der Oder -
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Nei ße - Li nie ge bil ligt hät ten.  Von No vem ber 1946  bis No vem ber 1947 sei en je -
doch im mer wie der ame ri ka ni sche  und bri ti sche Re vi si ons vor stel lun gen be züg -
lich  der Gren ze  zur Spra che ge kom men. Spä tes tens  seit Be ginn  der sech zi ger
Jah re wur de  die Oder - Nei ße - Gren ze  von  den Ver bün de ten Deutsch lands  nicht
mehr  in Fra ge ge stellt. Har ten stein be haup tet,  dass „ sich  die West mäch te wei ger -
ten, ih ren ver ba len Re vi sio nis mus  auch kon kret  in Ver trä gen fest zu le gen“ (  S.
158).  Der Ost block un ter Füh rung  der Sow jet uni on be zeich ne te  am 24. Ju ni
1948  in ei ner po li ti schen De kla ma ti on  die Oder - Nei ße - Gren ze  als „un ver rück -
ba re ‚Frie dens gren ze‘“ (  S. 163).  Seit  der Grün dung  des War schau er Pak tes  am
14.  Mai 1955 wur de  die Oder - Nei ße - Gren ze  durch  die Sow jet uni on of fi zi ell
nicht  mehr  in Fra ge ge stellt.

In ei nem Un ter ka pi tel  geht Har ten stein  auf  die Hal tung  der deut schen  und
der pol ni schen ka tho li schen Kir che  zur Oder - Nei ße - Gren ze  ein.  Der Apos to li -
sche  Stuhl ha be  die Tei lung Deutsch lands,  die Oder - Nei ße - Li nie  und  die Ver trei -
bung  der Deut schen zu nächst  nicht an er kannt. Ins be son de re  Papst Pi us  XII. ha -
be  die Ver trei bung  scharf kri ti siert.  Die pol ni sche ka tho li sche Kir che ha be
da ge gen  die West aus deh nung Po lens  bis  an  Oder  und Lau sit zer Nei ße so wie  die
Ver trei bung  der Deut schen be für wor tet  und  an die ser ak tiv mit ge wirkt.  In  der
Spra che Har ten steins : „Die se ‚Po lo ni sie rung‘  und ‚Ka tho li sie rung‘ wur de  von
der pol ni schen Kir che  als ‚hei li ge na tio na le Auf ga be‘,  als ‚eh ren haf te pat rio ti -
sche Bür ger pflicht‘ an ge se hen“ (  S. 165).  Der Va ti kan ha be  die Oder - Nei ße -
Linie  bis  zur Wie der ver ei ni gung Deutsch lands  nicht völ ker recht lich an er kannt
und  bis 1972  auch  an  den deut schen Bis tums struk tu ren  in  den Oder - Nei ße - Ge -
bie ten  nichts ge än dert.

In sei ner Be schrei bung  der Pro zes se  in  den neu en  Nord -  und West ge bie ten
Po lens  nach 1945  bleibt Har ten stein ziem lich ober fläch lich,  was  vor al lem  mit
der knap pen Li te ra tur nut zung zu sam men hän gen dürf te (  S. 170–177). Spä ter
be han delt  der Au tor  die Ein stel lung  zur Oder - Nei ße - Gren ze  in  der  SBZ. An -
fangs ha be  die  SED  der Oder - Nei ße - Gren ze ver hal ten,  ja so gar re vi sio nis tisch
ge gen über ge stan den.  Erst  ab Mit te 1947  sei  die Par tei  zu  der Po si ti on über ge -
gan gen,  die Oder - Nei ße - Gren ze  nach  den Ent schei dun gen  von Jal ta  und Pots -
dam  als ei ne voll en de te Tat sa che  zu be trach ten (  S. 181). Har ten stein un ter -
schätzt  die Rol le  des Gör lit zer Ab kom mens  von 1950  für  die Ak zep tanz  der
Oder - Nei ße - Gren ze  durch  die Be völ ke rung  der  DDR  und Po lens.  Der Au tor
stellt  fest,  dass  mit  dem Ab kom men  von Gör litz le dig lich  der of fi zi el le  Streit  um
die Oder - Nei ße - Gren ze be en det wor den  sei;  die Ani mo si tä ten zwi schen  der
DDR  und Po len,  die  er an schei nend  auf Grenz strei tig kei ten zu rück führt, hät ten
jahr zehn te lang wei ter ge dau ert (  S. 186). Har ten stein er wähnt je doch  mit kei -
nem  Wort,  dass  das Ab kom men  auch  zur Ent span nung  der Be zie hun gen zwi -
schen  der  DDR  und  der  VR Po len  und  zur Ver stän di gung zwi schen deut schen
und pol ni schen Ver trie be nen führ te.5 Auf  der  in  dem  Buch wie der ge ge be nen
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1995, Ber lin 2003, S. 205 – 215.



Kar te,  die  auch  die Oder - Nei ße - Gren ze  seit  dem Gör lit zer Ab kom men  zeigt,
sind al le Ort schaf ten öst lich die ser Gren ze aus schließ lich  in deut scher Spra che
be zeich net.  Der Au tor  hat  sich  nicht  die Mü he ge macht,  auch  die neu en pol ni -
schen Na men ein zu tra gen (  S. 185).

Im Fol gen den be schreibt Har ten stein  die Ein stel lung  zur Oder - Nei ße - Gren ze
in  der Bun des re pub lik Deutsch land.  Dort ha be  es  nach  der Pots da mer Kon fe -
renz kei ne re prä sen ta ti ve Grup pe ge ge ben,  die  die Ge bie te öst lich  der Oder - Nei -
ße - Li nie  für end gül tig ver lo ren  hielt. Al le deut schen po li ti schen Par tei en sei en
sich ei nig da rü ber ge we sen,  dass  die end gül ti ge Ent schei dung  über  die deutsch -
pol ni sche Gren ze ei ner Frie den kon fe renz vor be hal ten blei ben mü sse.  Die
Grenz ver ein ba run gen zwi schen  der  DDR  und  der  VR Po len  vom 6. Ju ni 1950
wur den  durch  die Re gie rung Ade nau ers  nicht an er kannt  und  in sei ner Re de  vom
9. Ju ni 1950  für „ null  und nich tig“ er klärt (  S. 195).

Im letz ten Un ter ka pi tel be schreibt  der Ver fas ser  die Si tua ti on  nach  der
Grenz an er ken nung  vom Ok to ber 1991  und  dem Grenz be stä ti gungs ver trag  vom
Ju ni 1992. Ein gangs  stellt  er  fest,  dass  das of fi zi el le deutsch - pol ni sche Ver hält -
nis, ver gli chen  mit  der  Zeit  des „Kal ten Krie ges“, ei nen völ lig neu en Cha rak ter
be kom men ha be (  S. 211),  um  dann  die sei nes Er ach tens wei ter hin be ste hen den
Prob le me  zu er ör tern.  Die deut schen Min der hei ten  in Schle si en, Ma su ren  und
an de ren Ge bie ten wür den im mer  noch da ran ge hin dert,  die deut sche Spra che
im Un ter richt,  auf Orts ta feln  und  im amt li chen Ver kehr  zu ver wen den.  Ein gro -
ßes Prob lem bil de  auch  die Ab wan de rung jun ger Leu te  in  die Bun des re pub lik
Deutsch land (  S. 212).  In die sem Zu sam men hang  wirft Har ten stein  der frü he ren
Bun des re gie rung Schrö der - Fi scher  vor,  sie ha be  sich  für  das Schick sal  der Ver -
trie be nen  nicht in te res siert  und  auch  nicht  zur Kennt nis ge nom men,  dass „ in
vie len Städ ten  und Dör fern  des Os tens im mer  noch Deut sche le ben“ (  S. 215). 

Da nach  geht Har ten stein  auf  die Si tua ti on  in Po len  ein.  Der Au tor be tont  die
be reits fort ge schrit te ne Auf ar bei tung  der Ver trei bung  durch Po len  in Zu sam -
men ar beit  mit Deut schen (  S. 216). Prob le ma ti scher stel le  sich  der po li ti sche Be -
reich  dar.  Die of fi zi el len Aus sa gen  in Po len sei en am bi va lent. Har ten stein  wirft
pol ni schen Po li ti kern  wie Ta deusz Ma zo wie cki  und Wła dysław Bar to szew ski
vor,  dass  ihr of fi zi el les Be dau ern  über  die his to ri schen Vor gän ge  die An ne xi on
und Ver trei bung  nicht ein ge schlos sen hät te.  Der Un rechts cha rak ter  der Ver trei -
bung wer de pol ni scher seits  nach  wie  vor be strit ten (  S. 218).  Trotz po si ti ver Leis -
tun gen,  auf  die Har ten stein zu vor hin ge wie sen hat te, blei be  der Dia log  auch un -
ter His to ri kern schwie rig. Be zo gen  auf  das  in Ber lin ge plan te „Zent rum ge gen
Ver trei bun gen“  weist  der Au tor  die zahl reich er ho be nen kri ti schen Stim men  aus
Deutsch land  und Po len,  als un an ge mes sen zu rück (  S. 220–222).  Die Re ak tio -
nen  in Po len sei en aus ge spro chen hef tig ge we sen. Har ten stein be grün det die se
ab leh nen de Hal tung –  nicht  zu Un recht – da mit,  dass  man  sich  in  dem öst li chen
Nach bar land heu te  vor ei ner „In fra ge stel lung  des na tio na len My thos  von Po len
als ewi gem Op fer zwi schen Deutsch land  und Russ land“ so wie  vor  der „In fra ge -
stel lung  des na tio na len Selbst bil des  vom  Volk wi der stän di ger Hel den“ (  S. 224)
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fürch te.  Noch bri san ter  sei  die Dis kus si on  über  die Fra ge  des Pri vat ei gen tums  an
Im mo bi li en  in  den ehe ma li gen deut schen Ost ge bie ten ver lau fen (  S. 226).  In
Deutsch land  fand  die Preu ßi sche Treu hand  bei Re gie rung  und Op po si ti on kei ne
Un ter stüt zung. „ In Po len er hob  sich an ge sichts  der Ak ti vi tä ten  der ‚Preu ßi schen
Treu hand‘  ein  Sturm  der Ent rüs tung,  der  sich zeit gleich  mit  der Kri tik  an  dem
ge plan ten ‚Zent rum ge gen Ver trei bun gen‘ ent fach te“ (  S. 233).

Auf  den letz ten Sei ten sei nes Bu ches bie tet Har ten stein ei ne Zu sam men fas -
sung  und Be wer tung.  Der Au tor be tont  vor al lem  das Un recht  der Ver trei bung
der Deut schen  und  das  der Oder - Nei ße - Gren ze. Sei ne wich tigs te Bot schaft lau -
tet,  die ei gent lich Ver ant wort li chen  für bei de Ent schei dun gen sei en  die Sow jet -
uni on  und Po len ge we sen.  Die west li chen Al li ier ten hät ten  bei  den Ge biets über -
tra gun gen  nicht  so  weit ge hen wol len (  S. 247  u. 250).

Man  kann  es  nicht an ders sa gen :  Die ein zi ge Stär ke  des Har ten stein schen Bu -
ches  ist  die ziem lich ge naue Be schrei bung  des Ver laufs  der Kon fe ren zen  von Te -
he ran  über Jal ta  bis Pots dam.  Das ei gent li che Prob lem bil det je doch  die Ana ly se
der Fak ten  und de ren  oft feh len de Ein be zie hung  in  den wei te ren his to ri schen
Kon text.  Die wich tigs te Ur sa che  für die se we nig ge lun ge ne Dar stel lung  scheint
da rauf  zu be ru hen,  dass  der Au tor  die Li te ra tur  der letz ten  zehn Jah re  nicht
mehr ver ar bei tet  hat,  was  auch  das Quel len -  und Li te ra tur ver zeich nis do ku men -
tiert. Die ses  Werk  stellt  auf je den  Fall kei nen Bei trag  zur deutsch - pol ni schen
Ver stän di gung  dar  und  wird  zur Lö sung  der ge gen wär tig an dau ern den Kri se
zwi schen Deutsch land  und Po len  nichts bei tra gen.

Ka tar zy na Stokło sa, 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.

Rai ner  Karlsch  / Michael Schä fer, Wirtschaftsgeschichte Sach sens
im In dust rie zeit al ter, Leip zig 2006 ( Edi ti on Leip zig ), 304  S.

Be reits  zu Be ginn  des 20. Jahr hun derts ver lor  die In dust -
rie  in Sach sen ih re über ra gen de Be deu tung  als wich tigs ter
Wirt schafts be reich  und  der Frei staat be schritt  den  Weg
hin  zur post in dust ri el len  bzw. Dienst leis tungs ge sell schaft,
schreibt Ru dolf  Boch  in  der Ein lei tung die ses an spre -
chend ge stal te ten  und  reich be bil der ten Ban des. Ge -
bremst wor den  sei die ser Pro zess  durch  zwei Welt krie ge
mit ih ren ho hen An for de run gen  an  die in dust ri el le Mas -
sen pro duk ti on so wie  vier Jahr zehn te Zent ral plan wirt -

schaft  mit star ker In dust rie fi xie rung  in  der  DDR.  Die Au to ren Rai ner  Karlsch
und Mi cha el Schä fer setz ten  sich  das  Ziel,  die be reits vor lie gen den Er geb nis se
de tail lier ter For schung kri tisch  zu sich ten  und ei ne Ge samt dar stel lung vor zu le -
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gen,  die ei ner seits ei ne Lü cke  in  der Dar stel lung  der Wirt schafts ge schich te Sach -
sens schlie ßen  und an de rer seits  zu neu en For schun gen an re gen  soll.

Das  Jahr 1914  und  der Aus bruch  des Ers ten Welt krie ges bo ten  sich  nach Auf -
fas sung  von  Boch  als Zä sur ei ner „Dar stel lung  aus  der Vo gel per spek ti ve“  vor al -
lem des halb  an,  da  die Wirt schafts ent wick lung  in Sach sen  bis  zu  eben die sem
Zeit punkt  als „ ein ver gleichs wei se ru hi ger, re la tiv kon ti nu ier li cher Pro zess  des
Wan dels“ er schei ne. Da nach hin ge gen be fand  sich  die Wirt schaft Sach sens  in ei -
nem „an hal ten den Aus nah me zu stand“, ge prägt  durch „Krie ge, In fla ti on, De -
pres si on, De mon ta gen und  /  o der mas si ve po li ti sche Ein grif fe  in Pro duk ti on  und
Markt“ (  S. 9).

In  Teil  I  des Ban des, „ Die Wirt schafts ge schich te Sach sens  von 1800  bis 1914“
über schrie ben, un ter glie dert Mi cha el Schä fer  das The ma  in  die Ka pi tel „Vo raus -
set zun gen  und An fän ge  der in dust ri el len Re vo lu ti on  in Sach sen“, „ Der lan ge
Weg  zur Fab rik :  die in dust ri el le Re vo lu ti on  in Sach sen“, „Rah men be din gun gen
und Fak to ren  der In dust ria li sie rung : Ka pi tal markt,  Staat, Land wirt schaft“,
„Sach sens Wirt schaft zwi schen Grün der zeit  und Jahr hun dert wen de“  und
schließ lich „ Die Hoch in dust ria li sie rung  in Sach sen“.

In die sen Ka pi teln  spannt Schä fer ei nen Bo gen  von  der Er rich tung  der ers ten
Baum woll fab rik  auf säch si schem Ter ri to ri um  im Jah re 1798  bis  hin  zur Be schrei -
bung ei ner  der wirt schaft lich fort ge schrit tens ten Re gio nen Eu ro pas  am Vor -
abend  des Ers ten Welt kriegs,  die Sach sen  nach ei nem „stür misch  und nach -
drück lich“ voll zo ge nen Wan del  von  der Ag rar -  zur In dust rie ge sell schaft
ge wor den  war.  Er be schei nigt  dem  Staat ei ne „be mer kens wer te Am bi va lenz“  bei
der Durch set zung  des In dust ria li sie rungs pro zes ses  in  der ers ten Hälf te  des 19.
Jahr hun derts,  denn viel fäl ti ger För de rung stan den  spät ein set zen de grund le gen -
de Struk tur re for men ge gen über (  S. 63/64).  Den Durch bruch  zur fab rik mä ßi gen
Pro duk ti on schaff te Sach sen  erst  in  den 1850 er Jah ren,  nicht zu letzt  durch  die
mit  dem Ei sen bahn bau er mög lich te Aus brei tung  der Dampf ma schi ne.

Zu  den In no va tio nen be för dern den Maß nah men  des Staa tes ge hör te ne ben
dem Trans fer  von  Know - how, Ge wer be aus stel lun gen  und Wan der prä mi en  für
Hand werks ge sel len  auch  die Grün dung  der „Tech ni schen Lehr an stalt“  im Jah re
1828  in Dres den, ne ben  der Berg aka de mie Frei berg ei ne zwei te be deu ten de
Aus bil dungs -  und For schungs ein rich tung (  S. 55).

Mit be son de ren In ter pre ta ti ons prob le men  sah  sich Schä fer  bei  der Be wer -
tung  der Rol le  des Staa tes  in  der in dust ri el len Re vo lu ti on eben so kon fron tiert
(S. 64)  wie  bei  der Fra ge  nach  den Aus wir kun gen  der Ag rar re for men  auf  die In -
dust ria li sie rung (  S. 68).  Die  dort auf tre ten den Fra gen las sen  sich „ beim jet zi gen
Kennt nis stand“,  so Schä fer, „ kaum schlüs sig be ant wor ten“.

In die sem ers ten  Teil  des Ban des zeich net Schä fer  die Pfa de  der wirt schaft li -
chen Ent wick lung Sach sens  bis  zum Be ginn  des Ers ten Welt krie ges oh ne  den Be -
griff  der Pfa dab hän gig keit  zu stra pa zie ren  und  lässt  die wech sel sei ti ge Ab hän gig -
keit  von Schlüs sel in dust ri en ( Tex til in dust rie, Ma schi nen bau )  und In fra struk tur
(Ei sen bahn bau ) so wie  von  der Po li tik ge setz ten Rah men be din gun gen sicht bar
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wer den. Al ler dings  wird  die Strin genz  der Dar stel lung mit un ter  durch Bei spie le
be ein träch tigt,  die  mit De tails über frach tet  sind,  was  im Ab schnitt „Ban ken  und
Ka pi tal  in  der Früh in dust ria li sie rung“ be son ders auf fällt (  S. 48–52).  Dass man -
che Pfa de  sich  als Sack gas sen er wie sen, ver an schau licht  er  am  Auf -  und Ab stieg
ei ner säch si schen Schwer in dust rie (  S. 90–92).

Wäh rend  der bei den letz ten Jahr zehn te  vor  dem Ers ten Welt krieg,  der Hoch -
in dust ria li sie rung,  als  sich deutsch land weit  die che mi sche  und elekt ro tech ni sche
In dust rie so wie Ap pa ra te -  und Fahr zeug bau stür misch ent wi ckel ten,  trat Sach -
sen  mit ei ner wach sen den phar ma zeu ti schen In dust rie  und ei nem über durch -
schnitt li chen En ga ge ment  bei  der flä chen de cken den Elekt ri fi zie rung be son ders
her vor. Dres den wur de  zum „eu ro pä i schen Zent rum  des pho to gra phi schen  und
ki ne ma to gra phi schen Ap pa ra te baus“.  Der Han dels platz Leip zig stärk te  mit er -
heb li chen In ves ti tio nen sei ne Stel lung,  und  die Mes se wan del te  sich  von ei ner
Wa ren -  zur Mus ter mes se (  S. 113–115).

Mit  der Grün dung  des „Ver ban des Säch si scher In dust ri el ler“ schu fen  die Un -
ter neh mer 1902 ei nen Spit zen ver band  zur wirk sa men Ver tre tung ih rer In te res -
sen ge gen über  dem ge werb li chen  und land wirt schaft li chen Mit tel stand,  den
größ ten Nutz nie ßern staat li cher Sub ven tio nie rung, so wie ge gen  die Schutz zoll -
po li tik  des Rei ches.

Am Vor abend  des Ers ten Welt krie ges schließ lich, bi lan ziert Schä fer,  war  das
we gen be mer kens wer ter Wahl er fol ge  der So zi al de mo kra tie  als „ro tes Kö nig -
reich“ be zeich ne te Sach sen „ ein ver gleichs wei se wohl ha ben des  Land“, des sen
Pro - Kopf - Ein kom men 17 Pro zent  über  dem Reichs durch schnitt  lag  und  in  dem
das „dich tes te Kran ken ver si che rungs netz al ler deut schen Bun des staa ten“ ge -
schaf fen wor den  war (  S. 136).

Rai ner  Karlsch wähl te  für sei nen,  dem „an hal ten den Aus nah me zu stand“ ge -
wid me ten  Teil  II ei ne Un ter glie de rung  in fol gen de  zehn Ka pi tel : „Sach sens Wirt -
schaft  im Ers ten Welt krieg“, „In fla ti ons jah re 1919  bis 1923“, „Re la ti ve Sta bi li -
sie rung 1924  bis 1929“, „ Die säch si sche Wirt schaft  in  der Welt wirt schafts kri se“,
„ Die ver zö ger te Rüs tungs kon junk tur“, „Zwei ter Welt krieg“, „Kriegs fol gen  und
Wie der auf bau 1945  bis 1949“, „Zwi schen Re kon struk ti on  und Re for men 1950
bis 1970“, „Zu neh men de Sub stanz ver lus te“  und „ Von  der  Plan -  zur Markt wirt -
schaft“.

Der Ers te Welt krieg führ te  in Sach sen  zu ei nem Kon zent ra ti ons pro zess  in  der
Tex til in dust rie,  aber  auch  zur Mi ne ral öl ge win nung  aus Braun koh le –  mit ih ren
weit rei chen den Fol gen  für Nord west sach sen.  Mit  den Be mü hun gen  um ei ne Ver -
staat li chung  des Ener gie sek tors über nahm Sach sen 1916 ei ne Vor rei ter rol le  im
Reich.

Die „gol de nen Zwan zi ger“ ge hör ten  für  Karlsch  zu  den „wi der sprüch lichs ten
Pe ri o den“  in  der säch si schen Wirt schafts ge schich te (  S. 159).  Der Grün dung he -
raus ra gen der Fir men,  wie Zeiss - I kon,  stand  die Zu spit zung  der struk tu rel len
Prob le me ge gen über.  Ein For schungs de si de rat  sieht  er  im Be reich  der jü di schen
Un ter neh men (  S. 171). Auf grund  der struk tu rell be ding ten „ge stei ger ten An fäl -

172 Buchbesprechungen / Book Reviews



lig keit  für Kon junk tur schwan kun gen“  traf Sach sen  die Welt wirt schafts kri se  mit
be son de rer Här te (  S. 182).

Am Vor abend  des Zwei ten Welt krie ges hat te  sich  dann je doch „ die wirt -
schaft li che Si tua ti on  in Sach sen sta bi li siert“ (  S. 216),  der Leip zi ger  Raum  war
zu ei nem Zent rum  der Luft rüs tung  und  der un ren tab le Erz berg baus wie der auf -
ge nom men ge wor den.  Bei  der Ari sie rung jü di scher Un ter neh men  fiel  die „ am
ag gres sivs ten“ agie ren de Dresd ner  Bank be son ders  auf (  S. 211).

In  den ers ten bei den Kriegs jah ren er folg te kei ne „ge ne rel le Um stel lung  der
Wirt schaft  auf Rüs tungs gü ter“.  Erst wäh rend  des „to ta len Krie ges wur de  der
Groß raum Leip zig  zum größ ten Rüs tungs zent rum Sach sens“. Ins ge samt  hat  die
säch si sche In dust rie „ in  der Kriegs wirt schaft ei ne grö ße re Rol le ge spielt,  als ih re
stark  von  der Kon sum gü ter in dust rie ge präg te Struk tur ver mu ten  ließ“, be legt
Karlsch  durch ei ne Ana ly se  der Be schäf tig ten struk tur (  S. 224).

Nach  dem  Krieg spiel te Sach sen  bei  der Neu ord nung  der Wirt schaft  in  der
SBZ  vor al lem  durch  den Volks ent scheid  vom 30. Ju ni 1946 er neut ei ne Vor rei -
ter rol le.  Karlsch  ist  sich  der Schwie rig kei ten  sehr  wohl be wusst, ei ne re gio na le
Wirt schafts ge schich te  im Sys tem  der zent ra lis ti schen Kom man do wirt schaft  zu
schrei ben,  und be müht  sich,  das spe zi fisch Säch si sche über all  dort he raus zu ar -
bei ten,  wo  es er kenn bar  ist.  Die Kom pe tenz  des bes tens aus ge wie se nen Wirt -
schafts his to ri kers,  der be reits  mit Mo no gra phi en  zu Re pa ra ti ons leis tun gen  und
zum Uran berg bau her vor ge tre ten  ist,  wird  bei die sen zent ra len The men be son -
ders deut lich.  So ver weist  er da rauf,  dass Sach sen  durch De mon ta gen  und Re pa -
ra tio nen 1000 Be trie be ver lor, wäh rend  die  drei West zo nen ins ge samt le dig lich
669 Wer ke ein büß ten.  Der „Fremd kör per Uran berg bau“ be schäf tig te  im Som -
mer 1950  über 200 000 Men schen (  S. 236–238).

Sach sens In dust rie wä re  nach Auf fas sung  des Au tors  in be son de rem Ma ße
prä des ti niert ge we sen, „ am eu ro pä i schen Wie der auf bau  und  dem auf ge stau ten
Kon sum hun ger  zu par ti zi pie ren“,  doch sei en  durch  die po li ti schen  und wirt -
schaft po li ti schen Ent schei dun gen  vom Som mer 1948 „ die Wei chen  in ei ne an de -
re Rich tung ge stellt“ wor den (  S. 245).  Vom Auf bau ei ner Schwer in dust rie,
Kenn zei chen  der Wirt schafts po li tik  der ers ten Fünf jahr plä ne, wur de Sach sen
kaum be rührt.  Das Ein ge ständ nis Hein rich  Raus hin ge gen,  des Vor sit zen den  der
Plan kom mis si on,  dass  es „so viel Dumm heit  in  der Preis po li tik [...] wahr schein -
lich  nur  bei  uns !“  gibt,  galt  auch  für Sach sen (  S. 245). Tra di tio nel le In dust ri en,
wie  die Ka me ra pro duk ti on, konn ten  auf Dau er  nicht  mit  dem In no va ti ons po ten -
ti al  und  der Ka pi tal kraft  der ja pa ni schen  und ame ri ka ni schen Kon kur renz mit -
hal ten (  S. 258),  im Mo tor rad bau ver moch te Sach sen  nur kurz zei tig,  die in ter na -
tio na le Ent wick lung mit zu be stim men,  der Flug zeug bau er wies  sich  als kur zer
Traum  und wur de  zum ers ten ge schei ter ten Pres ti ge pro jekt  des SED - Re gimes.
Karlsch at tes tiert  der Staats par tei  den  Mut, un ver dros sen Hoch tech no lo gi en  zu
im ple men tie ren (  S. 257).  Auch  die Rüs tungs in dust rie,  die  sich  auf die Fer ti gung
von In fan te rie waf fen  und -mu ni ti on so wie War tung  und In stand set zung  von Mi -
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li tär tech nik kon zent rier te, wur de  in  den 1970 er  /1980er Jah ren  zu ei nem wich ti -
gen Wirt schafts fak tor  in Sach sen (  S. 267).

In  der Re gi on  mit  dem höchs ten An teil  an  der Kon sum gü ter pro duk ti on  in
Deutsch land,  so bi lan ziert  Karlsch  die struk tu rel len Ver schie bun gen  in  der säch -
si schen In dust rie wäh rend  der SED - Herr schaft, wirk ten  sich  die wirt schafts po li -
ti schen Wei chen stel lun gen  der Staats par tei be son ders dras tisch  aus. Ei nem
exorbi tan ten Uran berg bau stan den  das Aus lau fen  des west säch si schen Stein koh -
le berg baus  und  ein mas si ver Aus bau  der Braun koh le för de rung  in  der Re gi on  um
Leip zig ge gen über, des sen Wachs tum  der Rück kehr  zur Koh le che mie  mit ih ren
ext re men Um welt be las tun gen ge schul det  war.  Der Fahr zeug bau er reich te  auch
nicht an nä hernd  das Vor kriegs ni veau, wo durch  die säch si sche In dust rie „ei ne ih -
rer Säu len“ ein büß te (  S. 274).  Als „ wohl größ ter in dust rie po li ti scher Fehl schlag
der  DDR - Zeit“ er wies  sich  der Auf bau ei ner mik ro elekt ro ni schen In dust rie, de -
ren For schungs zent rum  in Dres den an ge sie delt  war. Al ler dings  stand ge nau  aus
die sem Grun de  nach  der Wie der ver ei ni gung  den in ter na tio nal agie ren den High-
Tech - Un ter neh men  ein gro ßes Po ten ti al  gut aus ge bil de ter Fach kräf te  zur Ver fü -
gung –  die Vo raus set zung  für  das Ent ste hen  und Wach sen  von „Si li con - Sa xo ny“.

So  gern  man  den wirk lich ge lun ge nen  Band  zur  Hand  nimmt, ver misst  man
doch  das Feh len ei nes Li te ra tur -  und Sach wort ver zeich nis ses,  die  trotz  des re la -
tiv klein glied ri gen In halts ver zeich nis ses ge ziel tes Nach schla gen  wie  auch kri ti -
sches Hin ter fra gen be trächt lich er leich tern wür den.  So  lässt  sich an hand  der An -
mer kun gen  nur müh sam er mit teln, in wie weit re le van te Ver öf fent li chun gen
be rück sich tigt wur den,  was  den Au to ren  nicht  in je dem  Fall ge lun gen  ist.

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.

Jens  Kö nig, Gre gor Gy si. Ei ne Bio gra phie, Ber lin 2005 ( Ro wohlt-
Ber lin Ver lag ), 352  S.

 Es  ist ei ne span nen de Auf ga be  und gleich zei tig ei ne gro ße
He raus for de rung, ei ne Bio gra phie  über Gre gor Gy si  zu ver -
fas sen, zu mal  er  schon qua si - bio gra phi sche Ver öf fent li chun -
gen  über  sich  selbst ver brei tet  hat, al le In ter vie wan fra gen ab -
lehnt  und ei ne  der kont ro ver ses ten Per sön lich kei ten  der  ost -
 und ge samt deut schen Zeit ge schich te  ist.  Jens Kö nig, Lei ter
 des Par la ments bü ros  der tageszeitung,  nahm die se He raus -
for de rung  an  und  hat  ein  sehr in for ma ti ves  Buch ge schrie -

ben, ob wohl  es  nicht –  wie  es  der Buch ti tel sug ge riert durch weg –  als Bio gra -
phie, son dern  als Fa mi li en ge schich te be trach tet wer den soll te. 

 Der Au tor  nennt  in  der Ein füh rung  zwei Zie le sei nes Wer kes : Er wol le  zum
ei nen ei ne au ßer ge wöhn li che Fa mi li en ge schich te er zäh len  und  zum an de ren
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Gre gor Gy si bes ser ver ste hen.  Nur  das ers te  Ziel  hat  er er reicht. Je der As pekt
 von Gy sis Tä tig keit wäh rend  der fried li chen Re vo lu ti on hat te,  so Kö nig,  einen fa-
miliären Ur sprung. Gy sis en ge Ver wand te wa ren  von  der kom mu nis ti schen
Ideo lo gie  in  der  Tat ge prägt,  an  der Ar beit  der kom mu nis ti schen Par tei en  in Na -
zi deutsch land be tei ligt  und spä ter  als Funk tio nä re  des DDR - Staa tes ( Gy sis Va -
ter,  Klaus ) ak tiv.  Die Aus füh run gen Kö nigs zei gen  die  tief lie gen den Ur sa chen
die ser Hal tung,  die  auch  die spä te re Ar beit Gre gor Gy sis be ein fluss ten.  Zu
 Recht  zählt  er  zu die sen Fak to ren  die Ver fol gung we gen  der rus sisch - jü di schen
Ab stam mung  der El tern  in  der Na zi zeit  und we gen sei nes po li ti schen En ga ge -
ments,  den Glau ben  an  den Kom mu nis mus  als Ideo lo gie,  die  die Prob le me  der
Mensch heit lö sen  kann, ei ne star ke ge sell schaft li che Hilfs tä tig keit, ge paart  mit
To le ranz  und Welt of fen heit. Ob wohl die se As pek te  sehr span nend be schrie ben
wer den, ent steht  der Ein druck,  dass  der Ge schich te  von Gy sis Groß el tern  und
El tern  im Ver gleich  mit  der  für Gre gor Gy si wich tigs ten  Zeit  nach 1945  ein biss -
chen  zu  viel  Platz ein ge räumt  wird.  Es  ist  ja in te res sant  zu le sen,  wie  z. B. Gy sis
Va ter 1940  aus Frank reich  nach Deutsch land zu rück kehr te,  um KPD - Auf trä ge
 zu er fül len.  Für  die spä te re Kar ri e re Gre gor Gy sis  scheint  aber sei ne Wahr neh -
mung  der Fa mi li en ge schich te wich ti ger  zu  sein. 
Um spä te re Mo ti ve  der Kar ri e re Gre gor Gy sis  zu ver ste hen,  sind Kind heit  und
Ju gend  von be son de rer Be deu tung.  Die  über das  Buch ver streu te Be schrei bung
 der Fa mi li en ver hält nis se  ist  für  die  DDR  höchst un ge wöhn lich.  Die ma te ri el le
La ge  war we gen  der Po si ti on  des Va ters bes ser  als  die an de rer nicht - pri vi le gier -
ter DDR - Fa mi li en. Kö nig  weist  auf  die Wi der sprü che  im Fa mi li en ver hal ten  hin.
 Man  sprach  sehr of fen  über po li ti sche Ta bus  wie  die Ver ge wal ti gung  von Frau en
 durch sow je ti sche Sol da ten,  las  nicht zu ge las se ne  oder  gar ver bo te ne Bü cher.
Zu gleich  aber  blieb  man  im po li ti schen All tag  den in nen -  und au ßen po li ti schen
Richt li ni en  der  SED  treu.  Das in tel lek tu el le Dop pel le ben,  das Kö nig dar ge stellt
 hat,  führt un mit tel bar  zur Fra ge  nach Gy sis Op por tu nis mus. Zwei fel los wa ren
Gy si  und  sein Va ter  mit vie len Fäl len  von SED - Un recht kon fron tiert.  Der KPD -
Ein tritt  Klaus Gy sis  war  laut Kö nig ei ne Fol ge  der Er fah run gen  mit  dem  von
Wei ma rer Re gie run gen ver ur sach ten Un recht.  Als  er spä ter  selbst po li ti sche Ver -
ant wor tung über nahm,  war  er  nicht  in  der La ge, ak tiv ge gen Un ge rech tig keit
 oder Ver fol gung vor zu ge hen.  Er  war im mer  ein treu er Par tei funk tio när.  Es wä re
in te res sant ge we sen,  mehr  über  die Strei tig kei ten zwi schen Va ter  und  Sohn  zum
The ma Zi vil cou ra ge  zu er fah ren, zu mal Gre gor Gy si  im Lau fe  des Ju ra - Stu di -
ums mit un ter ge gen  die of fi zi el le SED - Hal tung ein trat. Al ler dings han del te  es
 sich  laut Kö nig  um „kal ku lier te Re bel lio nen“.

 Wenn  man  die Ka pi tel  über  die ers ten be ruf li chen Sta tio nen Gre gor Gy sis
 liest,  die  auch  die Ge schich ten  der da mals wich tigs ten Man dan ten  des jun gen
An walts, Ru dolf Bah ro  und Ro bert Ha ve mann, er zäh len,  hat  man  den Ein druck,
 dass die se „kal ku lier ten Re bel lio nen“  zu  den wich tigs ten Mo men ten  in Gy sis Le -
ben ge hör ten. Kö nig  geht  zu  Recht  auf  das Fa mi li en le ben  und  den  Weg Gre gor
Gy sis  zum Kom mu nis mus  ein.  Nach Kö nigs Mei nung ver such te  aber  der  Sohn,
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 im Ge gen satz  zum Va ter,  die Mög lich kei ten  des DDR - Sys tems  zu nut zen,  um
 den Men schen  zu hel fen. Gre gor Gy si  war kei nes wegs im mer  mit  der Tä tig keit
 der Op po si tio nel len,  die  er ver tei dig te, ein ver stan den, ver trat  aber,  so Kö nig
wei ter,  die An sicht,  dass  sie „un be dingt ei ne Rechts hil fe be kom men soll ten“.
 Freilich ließ die DDR-Justiz dem Pflicht ver tei di ger von vornherein einen äußerst
beschränkten Wirkungsraum – zu min dest  in po li ti schen Ver fah ren. 
Als An walt muss te Gysi zwangs läu fig  mit  dem  MfS zu sam men ar bei ten.  Nicht
 nur  weil  er  sich  z. B. of fi zi ell  als Ha ve mann - An walt  mit  den MfS - Ver tre tern  traf,
son dern  auch,  weil  er  als SED - Mit glied  die wich tigs ten DDR - Dis si den ten ver tei -
dig te  und  als in te res san te In for ma ti ons quel le  für  die Staats si cher heit be trach tet
wer den konn te.  Nach  der Wen de wur de  ihm vor ge wor fen, in of fi zi el ler MfS - Mit -
ar bei ter ge we sen  zu  sein.  Das ent spre chen de Ka pi tel,  das  auf  der Ba sis  von um -
fas sen den Re cher chen  die Be zie hun gen zwi schen Gy si  und  dem  MfS  vor 1989
 und  die Aus ei nan der set zung Gy sis  mit  den Sta si - Vor wür fen da nach be han delt,
 ist ei nes  der wich tigs ten Ka pi tel  des Bu ches  und ei ne  der aus führ lichs ten Dar -
stel lun gen  der Prob le ma tik „Gy si  und  MfS“,  die bis her ver öf fent licht wur den.
Kö nig be leuch tet  das Prob lem  aus vie len Blick win keln, schil dert  die Zwei fel,  die
 sich  aus  den Ak ten er ge ben,  weist  auf  die Un stim mig keit  der Aus sa gen Gy sis
 zum The ma  hin.  Am En de  aber  steht  der al te rö mi sche Rechts grund satz :  in du -
bio  pro  reo.  In  der  Tat  sind  zu vie le MfS - Ak ten ver nich tet wor den,  um ein deu tig
fest stel len  zu kön nen,  ob Gre gor Gy si  ein  IM  war. Im mer hin  hat  er meh re re Zi -
vil pro zes se ge gen IM - Vor wür fe  der Birth ler - Be hör de ge won nen.  Die Sym pa -
thien Kö nigs  für Gy si schwin gen  aber  mit  und er klä ren, wa rum be stimm te As -
pek te  der MfS - Gy si - Be zie hun gen  so  und  nicht an ders be wer tet wer den,  z. B.  die
Tat sa che,  dass der Pflicht ver tei di ger der Zusammenarbeit  mit  dem  MfS sich
kaum verweigern konnte.

Kö nigs Sym pa thie  für  den Por trä tier ten  ist  auch  im letz ten Ka pi tel  des Bu ches
sicht bar,  das  sich  mit sei ner po li ti schen Ka rie re be schäf tigt.  Man  mag  mit Kö nig
 der Über zeu gung  sein,  dass  DDR  und  SED, spä ter  PDS, ei ne „schwa che Per -
son“ wa ren,  die  der Ver tei di gung be durf te.  Zieht  man da bei  noch  die Mög lich -
keit  in Be tracht,  sich  für  die  Idee  des Kom mu nis mus ein zu set zen,  war  der Pos ten
ei nes SED  /  PDS - Vor sit zen den ei ne  Art Traum job. Trotz dem  kann  man Zwei fel
ha ben,  ob  die po li ti sche Tä tig keit Gy sis  von  und  nach  der Wen de  nur  von Idea -
lis mus ge prägt  war,  wie Kö nig  meint. Prin zi pi ell  war Gy si  vor al lem  ein prag ma -
ti scher  und dem ago gi scher Po li ti ker,  der  es ge noss,  auf  der po li ti schen Büh ne  zu
ste hen,  was  nicht  nur Kö nigs Ana ly se  der ers ten frei en DDR - Wah len  zeigt.
 Schon  die Schau pro zes se ge gen Ha ve mann wa ren  für Gy si  vor al lem ei ne Büh -
ne. Des halb soll te  man aus führ li cher  das Ver hält nis zwi schen Gy sis Idea lis mus,
Prag ma tis mus, Op por tu nis mus  und Dem ago gie er ör tern. Statt des sen  liest  man
 ein Ka pi tel  über Gy sis Ver bin dun gen  mit  dem Ju den tum,  das vie les wie der holt,
 was zu vor  schon aus ge führt wor den  war. Lei der  wird  die Lek tü re  des  trotz al ler
Män gel in for ma ti ven  und le sens wer ten Bu ches  durch  das Feh len ei nes Per so nen -
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ver zeich nis ses  und ei nen  nicht  leicht zu gäng li chen An mer kungs ap pa rat er -
schwert. 

Ty tus Jas kułow ski, 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

Er hart Neubert  /  Tho mas Au er bach, „ Es  kann an ders wer den“.
Op po si ti on  und Wi der stand  in Thü rin gen 1945–1989 ( Eu ro pä i -
sche Dik ta tu ren  und ih re Über win dung. Schrif ten  der Stif tung
Et ters berg ), Köln  /  Wei mar  /  Wien 2005 (Böhl au Ver lag), 293 S.

Gleich  zu Be ginn ih res Bu ches fra gen bei de Au to ren,  ob
sich  die Ge schich te  von Op po si ti on  und Wi der stand  für  ein
Land ( ei ne Re gi on )  wie Thü rin gen über haupt schrei ben
lässt, oh ne zu gleich  auch  das Herr schafts sys tem  des sow je -
ti schen Kom mu nis mus dar zu stel len,  auf  das  sich  das Auf be -
geh ren be zog.  Es  geht,  wie  die Un ter su chung  zeigt,  und  wie

es  auch  schon  die in zwi schen  zum Stan dard werk ge wor de ne „Ge schich te  der
Op po si ti on  in  der  DDR 1949–1990“  von Er hart  Neubert be wie sen  hat.  Es  geht,
in dem  der sow jet kom mu nis ti schen Dik ta tur  das zeit lich ge staf fel te Auf be geh ren
ein zel ner Völ ker  oder Be völ ke rungs grup pen ent ge gen ge stellt  wird.  So las sen
sich so wohl  die For men  und Zie le  der Op po si ti on un ter schied li cher so zia ler
Grup pen er fas sen,  als  auch über grei fen de Dar stel lun gen schrei ben,  die  sich  auf
Re gio nen, gan ze Staa ten  oder  den ge sam ten sow je ti schen Herr schafts be reich
be zie hen. Un ab ding bar da für  ist frei lich,  dass  als Kor re lat  die Herr schaft  in an -
ge wand ter  Form  wie ei ne Hin ter grund ku lis se  stets  im  Blick  bleibt.  Wie  sonst
soll te Op po si ti on  und Wi der stand  auch dar ge stellt wer den,  wenn  nicht  in Be zug
auf  das Herr schafts sys tem ?  Vor die sem Hin ter grund  stellt  sich frei lich  auch  die
Fra ge  nach  dem Cha rak ter  des ab ge lehn ten  oder be kämpf ten Re gimes. Da zu
gibt  es ei ne ent wi ckel te,  wenn  auch  nicht  zu ei nem be frie di gen den Ab schluss ge -
kom me ne Dis kus si on :  War  die SED - Herr schaft  in  der  DDR to ta li tär,  wenn  ja,
wie lan ge ?  War  sie  doch  nur ei ne au to ri tä re  oder Für sor ge dik ta tur ?  Wie in ten -
siv  war  die Durch herr schung ? Han del te  es  sich  bei  der DDR - Ge sell schaft  nur
um ei ne Spiel art mo der ner In dust rie ge sell schaf ten,  wie lan ge  und am bi tio niert
be haup tet wur de ?  Wer hie rauf Ant wor ten  sucht,  wird  nicht fün dig.  Auch
Neuberts be reits er wähn te „Ge schich te  der Op po si ti on  in  der  DDR“  geht  auf
die Fra ge  nicht de zi diert  ein, ob wohl  dort  der Be schrei bung  der SED - Herr schaft
mehr  Platz ein ge räumt  wird.  In  der po li tik wis sen schaft li chen Dis kus si on wer -
den, so weit zweck dien lich, ver schie de ne Dik ta tur ty pen un ter  dem Ober griff  der
„Au to kra tie“ zu sam men ge fasst.  Auch  bei  Neubert  und Au er bach  bleibt of fen,  ob
sich Op po si ti on  und Wi der stand ge gen  ein to ta li tä res  oder et wa  ein au to ri tä res
Re gimes rich te ten.  Die Re de  ist  in  der Re gel  von „kom mu nis ti scher Dik ta tur“.
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Da bei de Au to ren  die Dis kus sio nen ken nen,  wird  es  sich  beim Ver zicht da rauf
um Kal kül han deln.  In  der  Tat las sen  sich,  das  zeigt  die Lek tü re, For men  des
Auf be geh rens  gut be schrei ben, oh ne  die Fra ge  zu re flek tie ren,  ob  sie  sich et wa
ge gen ei ne to ta li tä re Dik ta tur rich te ten.  Es  geht,  in  dem  das Re gime  in sei ner je -
wei li gen kon kre ten  Form  und Herr schafts aus übung vor ge führt  wird.  Es  bleibt
da bei  dem Le ser über las sen,  die  Art  der Herr schaft abs tra hie rend  so  oder  so  zu
deu ten. Frei lich  wird da bei  die Chan ce ver tan,  die Dar stel lung  an  den ak tu el len
Dis kus si ons stan dards aus zu rich ten.  Wenn  die gan ze Dis kus si on da rü ber,  ob
und  wann  die SED - Herr schaft  als to ta li tär be zeich net wer den  kann, ei nen  Sinn
macht,  dann  doch si cher  auch  im Zu sam men hang  mit  der Fra ge,  wie  viel ab wei -
chen de Mei nung  und Hand lung  sie zu ließ.  So hät te  man  die ak tu el le Dis kus si on
zu min dest er wäh nen müs sen,  um  die Dar stel lung  von Op po si ti on  und Wi der -
stand  in Thü rin gen  in vor han de ne Dis kus si ons zu sam men hän ge  zu stel len.

Es  war  aber  die Ab sicht  der Au to ren, ei ne Ge schich te  des Frei heits kamp fes
der Thü rin ger  zu schrei ben,  die  sich  vor al lem  auch  an die se sel ber wen det  und
sie mit tels  der Dar stel lung  in ih ren frei heit li chen Auf fas sun gen be stär ken  soll.  In
die sem Zu sam men hang  wird  auf  die Be son der hei ten  der lan ge  in Klein staa ten
zer split ter ten Re gi on eben so ein ge gan gen  wie  auf in dust ri el le  wie kul tu rel le Be -
son der hei ten  des heu ti gen Frei staa tes.

Es  ist  ein Ver dienst  des Bu ches,  den Bo gen  vom  Jahr 1945  bis  zur Voll en dung
der fried li chen Re vo lu ti on  der Jah re 1989/90  zu schla gen.  So las sen  sich  die ein -
zel nen Pha sen  der Ent wick lung  in Be zie hung zu ei nan der set zen,  und  es wer den
Zu sam men hän ge deut lich – et wa zwi schen  dem 17. Ju ni 1953  und  der Op po si ti -
on  in  den spä ten 80 er Jah ren. Ka pi teln  über  die  Zeit  der  SBZ  und  die Zer schla -
gung  des Lan des  im  Jahr 1952  folgt  ein Über blick  über  den 17. Ju ni 1953.  Nach
der Be schrei bung  des Mau er baus 1961  und sei ner Fol gen  geht  es  um  den Be ginn
ei ner For mie rung  von Op po si ti on  in  den 70 er Jah ren,  um  das An wach sen op po -
si tio nel ler Grup pen  in  den 1980 er Jah re  und schließ lich  um  die Rol le  der Grup -
pen  in  der fried li chen Re vo lu ti on.  Der Auf bau  ist plau si bel,  die Dar stel lung  auch
in  den Un ter punk ten ge nau,  gut les bar  und nach voll zieh bar.  Es wer den bio gra -
phi sche Skiz zen wich ti ger Op po si tio nel ler  wie Jür gen  Fuchs  oder Rei ner Kun ze
ein ge bun den  und  die Ent wick lung op po si tio nel ler Struk tu ren  um Be schrei bun -
gen  von For men geis ti gen Wi der ste hens er gänzt.  Die Dar stel lung be schränkt
sich  auch  nicht  auf op po si tio nel le Grup pen, son dern be stimmt de ren Stel len -
wert  in Re la ti on  zum re sis ten ten  bzw. wi der stän di gen Ver hal tens  der Ge samt be -
völ ke rung.  Dank  der in ti men Kennt nis se  der Au to ren, bei de  war  selbst op po si -
tio nel le Ak teu re  in Thü rin gen, er fährt  der Le ser ei ne Fül le wich ti ger  und
in te res san ter De tails. Da bei er he ben bei de  nicht  den An spruch, ei ne voll stän di -
ge Dar stel lung  von Op po si ti on  und Wi der stand  in Thü rin gen  zu bie ten,  auch ih -
re ei ge ne Rol le be schrei ben  sie  eher zu rück hal tend.  Auf je den  Fall  wird  das
Buch an re gen,  sich  in Thü rin gen aus führ li cher  dem The ma  zu wid men  und  in
an de ren Län dern  mit ver gleich ba ren Un ter neh mun gen  zu be gin nen.  Neubert
und Au er bach ha ben  ein zeit ge schicht li ches  Buch vor ge legt,  das  man  im Re gal
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na he  am Schreib tisch ste hen ha ben möch te.  Es lie fert kon kre te Sach ver hal te  in
über sicht li cher  Form  und eig net  sich  als Kom pen di um  des Frei heits kamp fes auf -
rech ter Thü rin ger  in  den Zei ten kom mu nis ti scher Dik ta tur.

Mi cha el Rich ter, 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.

Haim  Omer  /  Na hi  Alon  /  Arist  von Schlip pe, Feind bil der. Psy cho lo -
gie  der Dä mo ni sie rung.  Mit ei nem Vor wort  des Da lai La ma, Göt -
tin gen 2007 ( Van den ho eck & Rup recht ), 230  S.

Wenn  der His to ri ker  ein  Buch  mit  dem Ti tel „Feind bil der“
zur  Hand  nimmt, des sen Ver fas ser  drei nam haf te Psy cho lo -
gen  sind,  sucht  er da rin  nicht de ren the ra peu ti schen An satz.
Er  wird  aus sei ner Per spek ti ve,  die  sich  auf  die ge sell schaft li -
chen  und his to risch ge wach se nen Ge walt struk tu ren be zieht,
die Pub li ka ti on be spre chen  und  nicht  aus  der ei nes Psy cho lo -
gen.  Der His to ri ker  geht  von  der Hy po the se  aus,  dass  die Me -

cha nis men  des Ent ste hens  von Feind bil dern  in Ver gan gen heit  und Ge gen wart
Ähn lich kei ten auf wei sen  und  dass  dies  auch  für  die Pro zes se gel ten könn te,  die
zu ih rer Auf lö sung füh ren. Be son ders  ein  Satz  im Vor wort  Arist  von Schlip pes,
der  das Ma nu skript  des 2005  in eng li scher Spra che er schie ne nen Wer kes „Psy -
cho lo gy  of De mo ni za ti on“  von  Haim  Omer  und Na hi  Alon  für  die deut sche Aus -
ga be be ar bei te te, weck te  das In te res se : „Kul tur stan dards ha ben  den Cha rak ter
im pli zi ter Theo ri en,  sie steu ern al so  in  der Re gel un be wusst  das Ver hal ten  der
Mit glie der ei ner Kul tur.“ (  S. 11) 

Mik ro struk tu ren  in zwi schen mensch li chen Be zie hun gen könn ten ei nem un -
ge schul ten Be trach ter über schau ba rer er schei nen  als Mak ro pro zes se hoch kom -
ple xer Ge sell schaf ten,  ein sol ches mög li cher wei se be ste hen des Vor ur teil räu -
men  die Au to ren  rasch bei sei te.  Zum Feind bild kom men  die Men schen  am
Kü chen tisch eben so  rasch  wie  auf  den his to ri schen Land kar ten,  und eben so
schwer kön nen  sie  sich da von wie der be frei en. Mensch li che Sinn wel ten be ste -
hen  aus Be schrei bun gen  der Wirk lich keit,  die  in ei nem Pro zess sub jek ti ver An -
eig nung  von In for ma tio nen mit tels Ge dächt nis leis tung kon stru iert  wird. Deu tet
das In di vi du um  neue In for ma tio nen  als Be dro hung  der ei ge nen Si cher heit,  ist
die Kon struk ti on ei nes Feind bil des ei ne Va ri an te  von Ori en tie rung,  um  die  für
das ei ge ne Über le ben not wen di ge Ba lan ce her zu stel len. Un ter  dem Ge sichts -
punkt,  dass ge sell schaft li che Feind bil der an ders  als  die pri va ten  zu ei nem gro ßen
Teil  mit Be deu tun gen aus ge stat tet  sind,  die  der po li ti schen Pro pa gan da ent stam -
men, wer den  die Funk ti ons me cha nis men  bei  der Ent ste hung  von Feind bil dern
im per sön li chen Be reich deut li cher sicht bar. 
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Feind bil der  sind ef fek tiv in fol ge ih rer Ent las tungs funk ti on,  die  sie dau er haft
macht.  Die Au to ren be trach ten  sie  als Pro dukt  so ge nann ter dä mo ni sie ren der
Per spek ti ven. Aus gangs punk te da für  sind  oft Ver däch ti gun gen  und Mut ma ßun -
gen  über  die  den sicht ba ren Hand lun gen zu ge schrie be nen un be kann ten Zwe -
cke.  Das Feind bild  zielt we ni ger  auf  die ei gent li che Ak ti on  im Ver lauf ei nes Kon -
flik tes  als  auf  die  dem Geg ner un ter stell ten Ab sich ten,  und  es ent steht, wäh rend
die se be schrie ben wer den. „Be schrei bun gen  sind  nie harm los,  denn  sie bil den
nicht  das Be schrie be ne neut ral  ab.“  Sie grei fen  in „ das Be schrie be ne  ein  und ver -
än dern  und ge stal ten  es“ (  S. 52).  Die Lo gik  der Es ka la ti on re sul tiert  aus  den
sich  selbst be stä ti gen den ne ga ti ven Zu schrei bun gen. „Dä mo ni sie rung  zu ver ste -
hen  und da mit um zu ge hen, könn te da her  ein Schlüs sel fak tor  bei  der Ver mei -
dung  und  beim po si ti ven Ma na ge ment  von Kon flik ten  sein. Dä mo ni sie rung  ist
viel fach  zu ei ner Be schrei bungs form ge wor den,  die  in vie len Fäl len  so ein gän gig
ist,  dass  die Kon flikt part ner völ lig da von über zeugt  sind,  dass da durch  die Wirk -
lich keit  so be schrie ben  wird,  wie  sie tat säch lich  ist“ (  S. 16). 

„ Die Prä mis se,  dass  das Ei gent li che  im Men schen  nicht  das  sei,  was  er of fen
kom mu ni ziert, son dern  das,  was da run ter  ist,  kann  in ei ne Be zie hung,  die  auf
Ver trau en an ge wie sen  ist,  ein Mo ment  von Miss trau en hi nein brin gen,  das kei ner
Lö sung  mehr zu gäng lich  ist.“ (  S. 56)  Der ab so lu te Glau be  an  das Bö se schlecht -
hin pro ji ziert  die Mög lich keit ei ner Er lö sung  durch des sen Ver nich tung,  so  wie
sich  der Glau be  an  die Not wen dig keit  des Krie ges  mit  der Auf fas sung recht fer -
tigt,  es las se  sich  durch  eben die sen  Krieg  die Be en di gung al ler Krie ge her bei füh -
ren. 

Die „dä mo ni sche Geis tes hal tung“  ist  die un ent behr li che Vor raus set zung je -
der Ver schwö rungs theo rie,  sie  sucht  nur  noch „ nach Hin wei sen  und Sig na len
und über prüft  die ver bor ge nen ne ga ti ven Mo ti ve  des an de ren“ (  S. 25).  Die Au -
to ren er bli cken  in  ihr  auch  das Re sul tat je ner kul tu rel len Prä gung,  die  den Mäch -
ten  des Gu ten  stets  ein bö ses Prin zip bei fügt.  Das be le gen  sie  mit Fall bei spie len
aus  der the ra peu ti schen Pra xis, wo bei  sie mit nich ten al lein  das „dä mo ni sche
Den ken  als  die Wur zel al len  Übels“ (  S. 47) an se hen.  Dem stel len  sie ei ne nicht -
dä mo ni sche Wahr neh mung ge gen über,  die  sie  als  die „tra gi sche Welt sicht“ be -
zeich nen,  da  sie  die „Ver su che gro ßer Lö sun gen  für  die Prob le me die ser  Welt“
(S. 65) auf ge ge ben  hat.  Ihr zu fol ge ent zieht  sich  der  Mensch po la ri sie ren den Lo -
gi ken, so bald  er  die Hoff nung  auf Er lö sung auf gibt,  und  sich  von  den ver mu te ten
oder au gen fäl li gen Mo ti ven  von Hand lun gen ab wen det, in dem  er  sich ak tiv  mit
den fass ba ren Er eig nis sen aus ei nan der setzt. 

Be din gung da für  ist  die Sus pen die rung  der ge ne ra lis ti schen Prob lem lö sun -
gen.  Omer,  Alon  und  von Schlip pe se hen  im Kon zept  des ge walt lo sen Wi der -
stands ei nen Ak ti ons rah men,  der prin zi pi ell „kon struk ti ve An nah men  über Kon -
flik te,  über  den Geg ner  und  über Zie le  und Me tho den  des Kämp fens“ (  S. 136)
be reit stellt,  um Kri sen si tua tio nen wir kungs voll  und zu gleich de es ka lie rend  zu
be geg nen. Spi ra len  der Ge walt re sul tie ren  aus be fürch te ten asym met ri schen
Kräf te ver hält nis sen,  die  es  den Kon flikt par tei en an ge ra ten  sein las sen,  die je -
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weils stärks ten ih nen  zur Ver fü gung ste hen den Mit tel ge gen  den  zum  Feind er -
klär ten Geg ner an zu wen den. Ei ne sol che Theo rie  führt zwangs läu fig  zur „ri go -
ro sen Sym met rie  in  der Durch füh rung  der Feind se lig kei ten“ (  S. 140). 

Wer  aber  auf  das Prin zip  des Ge gen schlags ver zich tet  und sei ne Mit tel aus -
schließ lich  zur Ver tei di gung  der ei ge nen Au to no mie  und sei ner vi ta len In te res -
sen ein setzt, ver zich tet da mit  nicht  auf  den ge gen über ei nem Ag gres sor ge bo te -
nen Wi der stand.  Die Vor stel lung  des kon struk ti ven Kämp fens,  wie  sie  Omer,
Alon  und  von Schlip pe ent wi ckeln, be in hal tet so gar  die  Pflicht, Wi der stand  zu
leis ten.  Sie set zen ei ne  bei je der Ent schei dung vor han de ne Viel stim mig keit  in
der  Wahl  von Op tio nen vo raus : „An statt an zu neh men,  dass  sie [  die an de ren ]
schlecht  sind  und  wir  gut, pos tu liert ge walt lo ser Wi der stand,  dass  auf bei den
Sei ten po si ti ve  und ne ga ti ve Stim men vor han den  sind.“ Ab wei chend  von tra dier -
ten Prob lem lö sungs mus tern be schrei ben  sie  die  so ver stan de ne  Pflicht  zum Wi -
der stand  als „In stru men ta ri um  der Kon text steu e rung  und  nicht  der Ver hal tens -
steu e rung“. Wich ti ger  als  das Ver hal ten  sei  die „Hal tung  der Ge walt lo sig keit“,
es ge he  erst „ in zwei ter Li nie  um  die da raus ab ge lei te ten In ter ven ti ons me tho -
den“. Hin sicht lich  der Al ter na ti ven  zur Es ka la ti on ori en tie ren  sich  Omer,  Alon
und  von Schlip pe  an  seit län ge rer  Zeit be kann ten Stra te gien,  sie er in nern  an Ma -
hat ma Gand hi  und Mar tin Lu ther  King  Jr.,  die  sich  vor al lem da rum be müh ten,
„kri ti sche Stim men ge gen  die Ge walt  in bei den La gern  zu stär ken“ (  S. 155).
Soll te  sich  ein Kon tra hent  den Prin zi pi en  der De es ka la ti on ver wei gern  und zu -
nächst wei ter hin Ge walt an wen den, be deu tet  der ge walt lo se Wi der stand im mer
ei nen de fi ni ti ven Aus stieg  aus  dem Teu fels kreis  der Es ka la ti on :  Das un be ding te
Zer stö rungs po ten ti al  der Ge walt spi ra le  ist  bei Zu tref fen  der op ti mis ti schen An -
nah men be reits  in mit tel fris ti ger Per spek ti ve grö ßer  als  die ab seh ba ren Be las tun -
gen  durch  die Ge walt ope ra tio nen  des An grei fers. 

Omer,  Alon  und  von Schlip pe war nen da bei aus drück lich  vor Il lu sio nen hin -
sicht lich greif ba rer Er fol ge : ge walt lo ser Wi der stand  kennt kei nen  Sieg.  Ein  mit
sol chen Mit teln ge führ ter  Kampf  ist kei ne  Schlacht, son dern  ein Wag nis;  es  gibt
kei ne Sie ger,  weil kei ner  der Be tei lig ten ver liert. Da rin be steht  die He raus for de -
rung  der „tra gi schen“  Sicht : Nach tei le, Lei den  und Ver lus te wer den  als Be stand -
tei le  des Le bens ak zep tiert  und  nicht ver leug net  oder aus ge blen det. Gleich wohl
kann da rü ber nach ge dacht wer den,  ob  das,  was  im per sön li chen All tag  von Men -
schen ei nen Aus weg  aus  nicht lös bar er schei nen den Ver stri ckun gen er öff net,  in
den in ter na tio na len Be zie hun gen  der Staa ten eben falls ei ne Op ti on dar stel len
soll te. An ge sichts  des mi li tä ri schen Ver nich tungs po ten ti als,  dem über wie gend
stets Zi vi lis ten  zum Op fer fal len,  ist  zu kon sta tie ren,  dass  über  die tat säch li chen
Aus wir kun gen  von Me tho den  des ge walt lo sen Wi der stands  in  den po li ti schen
In ter ven ti ons pla nun gen bis her  nur spe ku liert  wird,  weil  sie nie mals er probt wur -
den. Da zu äu ßern  sich  die Au to ren frei lich  nicht,  ihr  Buch  dient  nicht  der Po li tik -
be ra tung.  Es rich tet  sich  an  ein in te res sier tes Pub li kum, vor nehm lich  an Psy cho -
the ra peu ten  und So zi al pä da go gen. Des sen un ge ach tet  liest  auch  der Nicht -
Fach wis sen schaft ler  die  mit vie len an schau li chen Bei spie len ver se he ne Ab hand -
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lung,  die  sich  durch ver ständ li che Spra che, un kom pli zier te For mu lie run gen  und
ei ne über sicht li che Glie de rung aus zeich net,  mit gro ßem Ge winn. 

Tho mas Wi de ra, 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.

Alois Ri klin, Macht tei lung. Ge schich te  der Misch ver fas sung,
Darm stadt 2006 ( Wis sen schaft li che Buch ge sell schaft ), 456  S.

 In ei nem Auf satz,  der  als ei ne  Art po li ti sches Ver mächt nis
gel ten  kann, plä dier te  der 1989 ver stor be ne Hei del ber ger
Po li tik wis sen schaft ler  Dolf Stern ber ger  für ei nen Neu an -
satz  in  der In ter pre ta ti on  des de mo kra ti schen Ver fas -
sungs staa tes  und  für  die Wie der auf nah me ei nes  der äl tes -
ten, viel fach miss ach te ten  und ver ges se nen Kon zep te  in
 der Ge schich te  des abend län di schen Kon sti tu tio na lis mus :
 der Misch ver fas sungs leh re.  Der mo der ne Ver fas sungs -
staat ste he  in  der Tra di ti on  der aris to te li schen „Po li tie“

 und bil de ei ne Syn the se  aus olig ar chi schen  und de mo kra ti schen Ele men ten.  Das
Zent rum  des oli go de mo kra ti schen re gi men mix tum bil de  die „stren ge Ver knüp -
fung  und wech sel sei ti ge Ab hän gig keit ei ner po li ti schen Klas se  und ei ner all ge -
mei nen Bür ger schaft, be son ders  in  der Ge stalt  der po li ti schen Par tei en  und  der
Wäh ler schaft.  Auf die ser Zwei heit be ruht  ihr We sen, ih re Le ben dig keit,  auch ih -
re Be stän dig keit.“1

Stern ber gers Vor schlag  zur Re vi si on  der Ver fas sungs leh re  nahm  der  Sankt
Gal le ner Po li tik wis sen schaft ler  Alois Ri klin  zum An lass,  sich er neut  mit  der „Po -
li tik“  des Aris to te les aus ei nan der zu set zen, ih re  Vor -  und Nach ge schich te  zu er -
grün den. Da raus ent wi ckel te  sich  ein For schungs pro gramm,  aus  dem  im Lau fe
 von acht zehn Jah ren  vier Bü cher  und et wa  drei Dut zend Bei trä ge  in Sam mel bän -
den  und Pe ri o di ka her vor gin gen.  Das vor lie gen de  Werk ent hält  die Sum me die -
ser For schun gen.  Kaum et was  von  dem zu vor Pub li zier ten  ist un ver än dert  in  sie
ein ge gan gen. Zu dem  hat Ri klin  die Er trä ge  zur Ge schich te  der Misch ver fas sung
 mit Vor ar bei ten  zu ei ner All ge mei nen Staats leh re ver knüpft.

 Die Ge schich te  des Ver fas sungs staa tes be ruht  nach Ri klin  auf ei ner An zahl
bahn bre chen der po li ti scher „Er fin dun gen“, geis ti gen Schöp fun gen „ von Ver fah -
ren  und In sti tu tio nen  zur bes se ren Hand ha bung  der po li ti schen  Macht“ (  S. 17).
 Die wich tigs ten  fünf  bringt  er  auf  die For meln „Macht bän di gung  und Macht steu -
e rung“, „Macht tei lung“, „Macht be schrän kung“, „Macht be tei li gung“  und „Macht -
aus gleich“.  Die Misch ver fas sung  gilt ne ben  der „Ge wal ten tei lung“  und  dem in -
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ter na tio na len Mäch te gleich ge wicht  als  die wich tigs te  Form  der „Macht tei lung“.
Misch ver fas sung  und Ge wal ten tei lung las sen  sich ana ly tisch in so fern un ter schei -
den,  als  die ers te  den Ak zent  auf  die Ver tei lung so zia ler Kräf te,  die letz te  auf  die
Ver tei lung fun da men ta ler staat li cher Funk tio nen  legt.  In Ver fas sungs theo rie  wie
- pra xis er schei nen bei de je doch  meist  als un trenn ba res Zwil lings paar.

Ei ne Haupt the se  des Bu ches lau tet  denn  auch : „Misch ver fas sung  und Ge wal -
ten tei lung  sind ver schie de ne Per zep tio nen des sel ben Phä no mens“ (  S. 366).  Die
en ge Ver knüp fung bei der Kon zep te  zeigt Ri klin  auf meis ter haf te Wei se  am „Es -
prit  des  lois“ Mon tes qui eus,  von  dem ei ni ge In ter pre ten mein ten,  er mar kie re
 den Durch bruch  der neu en Ge wal ten tei lungs dokt rin zu un guns ten  des al ten,
über hol ten Kon zepts  der Misch ver fas sung.  Dass  die Ver qui ckung bei der Ge stal -
tungs prin zi pi en je doch  nicht  erst  bei Mon tes qui eu, son dern  schon  bei  den an ti -
ken Klas si kern an ge legt  war,  wird  nun über zeu gend auf ge zeigt. Ri klins Ab hand -
lung  setzt  mit  der an ti ken grie chi schen Phi lo so phie  ein  und  spannt  sich  bis  zum
Zeit al ter  der de mo kra ti schen Re vo lu tio nen  in Ame ri ka  und Frank reich. Da bei
wer den  die Ide en  der wich tigs ten Ver fech ter  der Misch ver fas sung ( Pla ton, Aris -
to te les, Po ly bi os, Ci ce ro, Tho mas  von  Aquin, Con ta ri ni, Gian not ti, Ar ni sa eus,
Lim na eus, Har ring ton, Bur la ma qui, Mon tes qui eu,  Adams  und Sie y ès )  im Ein zel -
nen ana ly siert  und re al ge schicht lich ein ge ord net.  Auf die se Wei se  macht Ri klin
 den Le ser  mit  dem Funk tio nie ren  der ge misch ten Ver fas sun gen  des bib li schen
Is ra el, Spar tas,  Athens  und  Roms,  der Re nais sance - Re pub li ken Ve ne dig  und Flo -
renz,  des Rö misch - deut schen Rei ches, Eng lands,  Genfs,  der  USA  und  des re vo -
lu tio nä ren Frank reich ver traut.

Stär ker  als Stern ber ger be tont Ri klin Pla tons Rol le  als Ur he ber  der Theo rie
 der Misch ver fas sung. Aus führ lich  stellt  er  die Ver än de rung  der Grund kon zep ti on
 von des sen Staats leh re  dar,  in  der  die Misch ver fas sung –  wohl  vor  dem Hin ter -
grund fehl ge schla ge ner Ver su che  zur Rea li sie rung  des  in  der Po li teia ent wor fe -
nen  und pro pa gier ten Phi lo so phen kö nig tums  und in spi riert  vom Ver fas sungs ge -
fü ge Spar tas –  im Spät werk,  den No moi, schließ lich ei nen zent ra len  Rang
ge wann.  Auf  der axio lo gi schen Ebe ne cha rak te ri siert Ri klin die se Ent wick lung
 als ei nen Über gang  vom „Per so na lis mus“  zum „In sti tu tio na lis mus“,  von ei ner
 Ethik,  die al lein  auf  die Tu gend  von Per so nen ver traut,  zu ei ner neu en Wert -
schät zung  der  auf ge wal ten kon trol lie ren den In sti tu tio nen ba sie ren den Ge set zes -
herr schaft. 

 Wo Pla ton en det,  setzt Aris to te les  ein.  Er ent fal tet  das Kon zept  der Misch ver -
fas sung sys te ma tisch  und  stellt  es  auf ei ne brei te em pi ri sche Ba sis.  So  trägt  er
maß geb lich  zur Be grün dung ei ner Tra di ti on  bei,  die –  nach ei ner ers ten Re nais -
sance  im letz ten vor christ li chen Jahr hun dert –  im Hoch mit tel al ter wie der be lebt
 wird ( Zwei ter  Teil : Re nais sance  der Misch ver fas sung )  und  über  den Früh hu ma -
nis mus  und  den Re pub li ka nis mus  der nord ita lie ni schen Stadt staa ten prä gen den
Ein fluss  auf  den neu zeit li chen Kon sti tu tio na lis mus aus übt. Die sen  Weg zeich net
Ri klin  in sei nen wich tigs ten Etap pen  nach. Da bei  kann  er  sich  auf ei ne Rei he so -
li der Ab hand lun gen stüt zen. Sei ne wich tigs te ei ge ne Ent de ckung  stellt  die Leh re
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 des Flo ren ti ner Staats man nes  und Staats theo re ti kers Do na to Gian not ti  aus  dem
16. Jahr hun dert  dar. Des sen Ve ne dig - Buch wur de  breit re zi piert,  der Ver fas -
sungs ent wurf  für  die Re form  der Re pub lik Flo renz je doch  bis  in  die jüngs te  Zeit
 kaum an ge mes sen ge wür digt. Ri klin  zeigt,  wie Gian not ti ei n ela bo rier tes Misch -
ver fas sungs kon zept  mit ei ner eben so ori gi nel len Ge wal ten tei lungs leh re ver bin -
det. Da bei  stützt  er  sich teil wei se  auf gründ li che Un ter su chun gen sei nes Schü -
lers Da ni el Höch li,  mit  dem  er  das  Werk  vor ei ni ger  Zeit  neu  ediert  hat.2

Gian not ti ver teilt  die so zia len Grup pen  der „Ple bei“, „Po po la ri“, „Me dio cri“
 und „Gran di“  in sub ti ler Wei se  auf  die re pub li ka ni schen Staats or ga ne,  so  dass
de mo kra ti sche, oli go kra ti sche  und mo no kra ti sche Ele men te mit ei nan der ver -
bun den wer den. Ne ben Gian not tis Ge wal ten tei lungs kon zept  nimmt  sich  die ver -
brei te te Drei glie de rung  von Exe ku ti ve, Le gis la ti ve  und Ju di ka ti ve  höchst sim pel
 aus.  Er un ter teilt  die Funk ti ons be rei che „Wah len“, „Au ßen po li tik“, „Ge setz ge -
bung“  und „Recht spre chung“ je weils  in  die Voll zugs pha sen „Con sult azi o ne“,
„De li be ra zi o ne“  und „Ese cu zi o ne“. Da bei  greift  er  auf Vor ar bei ten sei ner Flo -
ren ti ner Lands leu te Ma chi a vel li  und Guic ci ar di ni zu rück.

 Da Gian no tis Re form kon zept lan ge  Zeit un ent deckt  blieb,  hat  es  die Ide en ge -
schich te  des 16.  und 17. Jahr hun derts  nicht be ein flusst.  Den „Sie ges zug  der
Misch ver fas sung“ ( Drit ter  Teil ) präg ten an de re. Ri klin be han delt aus führ lich Ar -
ni sa eus’  und Lim na eus’ Deu tun gen  der Ver fas sung  des Rö misch - deut schen Rei -
ches, Ja mes Har ring tons „Com mon wealth  of Oce a na“  in  der eng li schen Ver fas -
sungs dis kus si on  des 17. Jahr hun derts, Jean - Jac ques Bur la ma quis Exe ge se  der
Gen fer „Aris to de mo kra tie“, Mon tes qui eus ein fluss rei chen Bei trag  im „ Geist  der
Ge set ze“,  John  Adams’ Be mü hun gen  um ei ne Po pu la ri sie rung  der Misch ver fas -
sungs leh re  in  der Grün dungs -  und Auf bau pha se  der  USA  und schließ lich –  und
et was über ra schend –  den Ab bé Sie y ès  als Misch ver fas sungs in ter pret  in  der kon -
sti tu tio nel len Pha se  der Fran zö si schen Re vo lu ti on.

Da mit en det Ri klins Ga le rie  der Fa ckel trä ger  der Misch ver fas sung.  Mit  den
po li ti schen Pa ra dig men wech seln  im Zu ge  der de mo kra ti schen Re vo lu tio nen
 ging  ein Be deu tungs ver lust  des alt ehr wür di gen Kon zepts ein her.  Die Sou ve rä ni -
täts - ( Bo din, Fil mer, Hob bes, Rous seau )  und Re prä sen ta ti ons dog ma ti ker ( Pai ne,
Ha mil ton, Jef fer son, Ma di son,  zum  Teil  auch Sie y ès ) konn ten  sich  mit ih ren
Deu tun gen durch set zen. Frei lich un ter schätzt Ri klin da bei,  in wel chem Ma ße
fran zö si sche  und eng li sche Jus te - Mi lieu - Theo re ti ker  und  die Vor den ker  der vor -
märz li chen li be ra len Staats leh re  in Deutsch land An sät ze  zu ei ner nicht - stän di -
schen Misch ver fas sungs kon zep ti on ent fal te ten.3  Dies  ist scha de,  weil Ri klin  hier
ei ne  Art „mis sing  link“  für  sein ei ge nes Plä do yer zu guns ten ei ner Re vi ta li sie rung
 der Misch ver fas sungs leh re hät te fin den kön nen.
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Die ses Plä do yer  fällt des halb  aber  nicht we ni ger über zeu gend  aus.  Im An -
schluss  an Stern ber ger  und die sen wei ter füh rend ver deut licht  er,  in wel chem
Ma ße  das Grund mus ter  der Misch ver fas sung  nach  der For mel „ei ner – we ni ge –
vie le“  den Ver fas sungs staat  bis heu te  prägt.  Das Ele ment  der De mo kra tie  hat da -
rin  im Ver gleich  zum äl te ren Ver fas sungs staat  an Be deu tung ge won nen,  die an -
de ren Grund be stand tei le je doch  nicht gänz lich ver drängt.  In  der  Tat  ist Ab ra -
ham Lin colns For mel,  die De mo kra tie  sei „go vern ment  of  the peo ple,  by  the
peo ple,  for  the peo ple“, an ge wandt  auf  die mo der ne Re prä sen ta tiv de mo kra tie,
al les an de re  als wirk lich keits nah : „ Nicht al le Staats ge walt  geht  vom Vol ke  aus
 und  kehrt höchs tens frag men ta risch  zu  ihm zu rück“ (  S. 403). 

 In wel chen Punk ten  sich  die mo der ne Misch ver fas sung  von  der al ten un ter -
schei det, ar bei tet Ri klin  klar he raus. Da bei be tont  er, an ders  als Stern ber ger
(und Aris to te les ), de ren drei glied ri ge Ge stalt.  Denn  die mo no kra ti sche Kom po -
nen te  ist  kaum schwä cher ge wor den,  hat viel mehr  im Zu ge  der Te le kra tie  und
 eines ma ni pu la ti ven Po lit mar ke tings  nicht  nur  in prä si den ti el len, son dern  auch
 in se mi prä si den ti el len  und par la men ta ri schen Sys te men wie der  an Be deu tung
ge won nen. Ge wiss  hat  dies ei nen an de ren his to ri schen Vor gang  nicht rück gän -
gig ge macht :  Die de mo kra ti sche Ba sis wur de  vor al lem  durch  die Aus wei tung
 der Ak tiv bür ger schaft  bei Wah len  und Ab stim mun gen ver brei tert.  Das oli go kra -
ti sche Ele ment  hat  sich ge wan delt : „Eh ren amt lich keit, Ne ben amt lich keit  und
Amt zwang“ (  S. 407) fie len  meist  der Pro fes sio na li sie rung  und Bü ro kra ti sie rung
 zum Op fer.  Die so zia le Macht tei lung  kommt  vor al lem  im Par tei -  und Ver bän de -
we sen  zum Aus druck.  Die ver ti ka le Macht tei lung  im Bun des staat  hat  an Be deu -
tung ge won nen.  Sie  ist zu dem  durch  rechts -  und so zi al staat li che Ele men te er -
gänzt wor den. 

 Dem  St. Gal le ner Po li tik wis sen schaft ler,  der  die De fi zi te  der mo der nen
Misch ver fas sung kei nes wegs aus blen det (  u. a. : „plu to kra ti sche Ten denz“, „un -
aus ge wo ge ne Macht tei lung  in  der Au ßen po li tik“, „De ka den zer schei nun gen  in
 der po li ti schen Kul tur“, „Ten denz  zum Über wa chungs staat“),  ist  ein gro ßer
 Wurf ge lun gen.  Sein  Werk dürf te  sich  als Stan dard werk  zum The ma etab lie ren.
 Es soll te  in kei ner ver fas sungs his to ri schen  und po li tik wis sen schaft li chen Bib lio -
thek feh len.  Alois Ri klin  führt  den schla gen den Nach weis  der Frucht bar keit
 einer geis tes wis sen schaft lich be trie be nen Po li tik wis sen schaft  und müss te  all de -
nen  zu den ken ge ben,  die de ren „Pro fes sio na li tät“ aus schließ lich  in  der Be herr -
schung so zi al wis sen schaft li cher Me tho dik er ken nen  zu kön nen glau ben.

Uwe Ba ckes, 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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Da vid  D. Ro berts, The To ta li ta ri an Ex pe ri ment  in Twen tieth -
Cen tu ry Eu ro pe. Un der stan ding  the Po ver ty  of Gre at Po li tics,
New  York  /  Lon don 2006 ( Rout led ge ), 579  S.

„ Das bis her gel ten de To ta li ta ris mus mo dell,  seit lan gem
als un halt bar er kannt,  ist  ein to ter  Gaul,  der  nicht län ger
ge peitscht wer den soll te“ (  S. 413). Dem ge gen über  sucht
der  Verf.  am Bei spiel  des Le ni nis mus  /  Sta li nis mus,  des fa -
schis ti schen Ita li en  und  des Na tio nal so zia lis mus,  den To -
ta li ta ris mus  neu  zu ver ste hen. Die ser  sei ei ne Ant wort  auf
die fort ge setz ten He raus for de run gen ei ner  im tie fe ren
Sin ne his to risch ge wor de nen  Welt, ei ne Re ak ti on  auf  die

an hal ten den Span nun gen in ner halb  des mo der nen li be ra len Main streams. An ge -
sichts  der all ge mei nen bür ger li chen Ori en tie rung be trie ben  das ri va li sie ren de
„Tan dem“ Kom mu nis mus  wie Fa schis mus ei nen post li be ra len „ethisch - po li ti -
schen Wech sel“, in dem  sie ei nen neu en Ge mein sinn pro pa gier ten,  der  in Klas se,
Ras se  oder Kor po ra tis mus sei nen welt an schau li chen Fo cus ge fun den ha be. Ei ne
Welt an schau ung  sei  sehr  viel schwä cher  als ei ne Ideo lo gie,  auch of fe ner  für wei -
te re Ver än de run gen.  Auf  der Hand lungs ebe ne  sei  es bei den To ta li ta ris men  um
ei nen Eli ten wech sel  und  das Macht mo no pol so wie  um  die Etab lie rung ei nes
Wohl fahrts staa tes ge gan gen.  Mit ei ser nem Wil len, Dis zip lin  und Or ga ni sa ti ons -
ta lent ha be  die  stets ge walt be rei te, to ta li tä re Ge gen - E li te im mer wie der kol lek ti -
ve Ak tio nen ini ti iert.  Die Kom bi na ti on ge gen sei ti ger In ter ak ti on  und Kon kur -
renz ha be  die Ra di ka li sie rung al ler  drei To ta li ta ris men  bis  zur Selbst zer stö rung
vor wärts ge trie ben.  In ei ner ei gen ar ti gen Mi schung  aus Be wun de rung  und Über -
le gen heit ge gen über  dem an de ren feu er ten  sich  die Dik ta to ren ge gen sei tig  an
und pro du zier ten  so ei nen per ma nen ten Dy na mis mus.  Es ha be  auf Sei ten  der to -
ta li tä ren Eli ten kei ne sta ti sche Vi si on, son dern ei ne im mer wäh ren de, ziel lo se
kol lek ti ve Ak ti vi tät ge ge ben.  Nach ak tu el len Zu fäl lig kei ten  bzw. Not wen dig kei -
ten wur den „Schlach ten“  für ei ne hö he re Ge bur ten ra te  oder Ern te pro kla miert.
Ihr al ter na ti ves Mo der ni sie rungs kon zept kre i er te ei ne post li be ra le Kul tur,  die
mehr  auf  den  Platz  des Vol kes  in  der Ge schich te ab ge stimmt  war  als  auf  die li be -
ra le Selbst ver wirk li chung  des In di vi du ums  und  sich da her bes ser  für  die kol lek ti -
ve Ak ti on eig ne te,  in  der  sich  der Ein zel ne auf ge ho ben fühl te.  Mit Clau de
Lefort1 sieht  der Verf.  den To ta li ta ris mus  als Ver such,  den in dif fe ren ten de mo -
kra ti schen Par ti ku la ris mus  durch   eine Wie der ver ei ni gung  von  Macht  und Ge -
sell schaft  zu über bie ten, in dem  die Ein zel nen  sich  als  Teil  des Volks kör pers ver -
ste hen,  der  zur sta bi le ren Ko hä renz bil dung  mit ei nem in ne ren  oder äu ße ren
Feind kon fron tiert  wird.  Aber  im Un ter schied  zu die sem  meint Ro berts  nicht,
dass  es  das  Ziel  des To ta li ta ris mus  sei,  die Ge schich te  zu ver nei nen  oder  zu
trans zen die ren. Viel mehr trach te te  der To ta li ta ris mus da nach,  die Ge schich te

1 The Po li ti cal  Forms  of Mo dern So cie ty: Bu reau cra cy, De mo cra cy, To ta li ta ria nism,
Cam brid ge,  Mass. 1986.



auf  neue Wei se  zu er fül len. Ro berts er in nert da ran,  dass  die to ta li tä ren Sys te me
nicht an ge tre ten wa ren, Men schen  zu un ter drü cken  oder  zu do mi nie ren, son -
dern ih re Ener gi en  und Fä hig kei ten  zu för dern – so gar ethi sche Fä hig kei ten,  um
die  neue kol lek ti ve Ak ti on  erst mög lich  zu ma chen. 

Aber  die all mäch ti ge Bü ro kra tie, zu nächst kom ple men tär  zum Füh rer wil len,
barg  die Ge fahr  der Er star rung  in  sich  und konn te  so  das Gan ze un ter mi nie ren.
Das En de  der Dy na mik,  die Ent de ckung  der Dis si den ten  in  den sow je ti schen Sa -
tel li ten staa ten,  dass  die Kom mu nis ten ih ren Idea lis mus ver lo ren hat ten, brach te
schließ lich  auch  die  über Fa schis mus  und Na tio nal so zia lis mus sieg rei che Sow jet -
uni on  zu  Fall.

Ro berts  geht  es  um ei ne His to ri sie rung  der To ta li ta ris men, in dem  er –  mit sei -
nen Stu di en  bis  auf  das 19. Jahr hun dert zu rück grei fend – ih re Ent ste hungs ge -
schich te plau si bel er klä ren  will : „ even en com pas sing ter ror  and  the Ho lo caust,
to ta li ta ria nism  was  not so me myst ery  or ca ta stro phe, so me erup ti on  of ‚po wer
and  evil‘ de fy ing his to ri cal un der stan ding.  It hap pe ned  in his to ri cal  time  and  for
his to ri cal rea sons  open  to  our un der stan ding  if  we  think  in  a suf fi ci en tly his to ri -
cal  way.  The ex pe ri ence  of to ta li ta ria nism  not on ly de mands  such  deeper his to ri -
cal ana ly sis  but al so in di ca tes  what  such his to ri cal thin king  must en com pass.
And on ce  we lo ca te to ta li ta ria nism  in his to ri cal  time,  we  can bet ter for mu la te  the
les sons  and pin point  the dan gers  as  we re cog ni ze  that  we  may  still  be  in  the same
his to ri cal  time  in  ways  not ful ly un der stood” (  S. 452).

Mit sei nem ers ten An lie gen,  dem  der His to ri sie rung,  stürmt Ro berts  durch
längst of fe ne Tü ren.  Doch  er  will  mehr.  Er pro kla miert  mit neu er Ve he menz  das
al te Pos tu lat,  wir könn ten  für  die Ge gen wart  und  die Zu kunft  aus  der Ge schich -
te ler nen –  wenn  es  uns  nur ge län ge,  ein tie fe res Ver ständ nis  für  den To ta li ta ris -
mus  zu ge win nen.  Der Neo - Fa schis mus  in Deutsch land  und an ders wo le ge na he,
dass  die Mög lich keit ei ner to ta li tä ren Po li tik  bis heu te be ste he.  Und  er för de re
die Nei gung,  den Fa schis mus  in ahis to ri schen psy cho lo gi schen Mus tern  zu er klä -
ren.  Doch die ses Er klä rungs mus ter blen de  aus,  dass  die sup ra na tio na le spe zi fi -
sche his to ri sche Di men si on  des To ta li ta ris mus et was  mit  den spe zi fisch mo der -
nen Ver hält nis sen  zu  tun ha be,  in de nen  wir  bis heu te leb ten. Da zu ge hört  nach
Ro berts un se re Skep sis, kol lek tiv  zu han deln  und „po si ti ve“ Frei hei ten  zu for -
mu lie ren. „[...]  we  must coun ter ba lan ce  the  loss  of ner ve  with  a po si ti ve al ter na -
ti ve mo de  of col lec ti ve re spon si bi li ty  as  we re cog ni ze  that  the on going mo dern si -
tua ti on con ti nu es  to de mand col lec ti ve de ci si on ma king  and ac ti on“ (  S. 456).

Die his to ri sche Kon ti nui tät  der Le bens ver hält nis se („ the his to ri cal ly spe ci fic
sa men ess“)  im 20.  und  im frü hen 21. Jahr hun dert  sieht Ro berts da rin,  dass  wir
uns  in ei ner „open - en ded“  Welt be fin den,  die we der  durch na tur wis sen schaft li -
che  noch  durch trans zen den te Ein sich ten  und Wer te zu sam men ge hal ten wer de.
Um so dring li cher er schei nen kol lek ti ve Ent schei dun gen  und Ak tio nen. Da mit,
so  meint  der Ver fas ser, ste hen  wir  vor ähn li chen Fra gen  und He raus for de run -
gen,  wie  sie der To ta li ta ris mus  auf sei ne Wei se be ant wor tet  hat.
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Die Erup ti on  des To ta li ta ris mus, ins be son de re  der Ho lo caust,  so mei nen vie -
le, stra fe jeg li che Vor stel lung  von ei ner ver ein ten, sinn vol len Ge schich te Lü gen.
Doch die se Kon se quenz  hält Ro berts  für ei ne Über re ak ti on – eben so,  wie  er  die
Selbst si cher heit  des mo der nen Main streams, der glei chen kön ne  im ei ge nen La -
ger  nie wie der ge sche hen,  als un an ge brach ten Tri um pha lis mus zu rück weist.
Dem ge gen über plä diert Ro berts  für „ a  deeper, mo re re fle xi ve sen se  of  our  own
his to ri ci ty“ (  S. 475),  die  uns  zur Ori en tie rung  für wei te res Han deln be fä hi ge.
Die se Wei se  des Ver ste hens  grenzt  er im mer wie der  scharf ge gen uni ver sa le,
ahis to ri sche psy cho lo gi sche Er klä rungs mus ter  ab. „ An in sis ten ce  that anyo ne
could  have do ne  it un der com pa rab le ci rcum stances ob scu res  the cen tral ro le  of
be co ming dif fe rent” (  S. 477). Ro berts ver tritt  die Auf fas sung,  dass  die Nei gung
zu Ras sis mus  und An ti se mi tis mus  in be stimm ten Be völ ke rungs grup pen  nach
wie  vor vor han den  sei,  aber  nicht  die Be reit schaft,  in to ta li tä rer Wei se ge mein -
sam  zu han deln. Da für  macht  er ei nen Lern pro zess ver ant wort lich,  den  er  auf
den ka ta stro pha len Aus gang  der his to ri schen To ta li ta ris men zu rück führt.  Zum
an de ren hät ten  sich  auch  die his to ri schen Um stän de ver än dert. In so fern ge be  es
ei gent lich kei nen „Neo“ - Fa schis mus. Die ser  sei  nicht ein fach  ein Ab klatsch  des
klas si schen Fa schis mus, son dern  selbst  ein his to risch spe zi fi sches Phä no men.

Da  der To ta li ta ris mus  nicht al le The men be rei che mensch li chen Zu sam men le -
bens er fass te  oder man che He raus for de rung  noch  gar  nicht  am Ho ri zont auf -
tauch te, ste hen  auch heu te Ent schei dun gen  über „ neue“ Fra gen  an,  die  die
Gefahr ra di ka ler Lö sun gen he rauf be schwö ren könn ten. Ro berts  nennt bei spiels -
wei se  das Ver hält nis  der öf fent li chen  und  der pri va ten Sphä re,  das  von Po li tik
und Öko no mie  oder  das Prob lem  der Ge sund heits kos ten,  das Rau chen  in  der
Öf fent lich keit  und an de res. „Understanding that totalitarianism stemmed not
from utopianism or some surrender to necessity but from an effort precisely to
decide and act collectively in a new way, we probe the totalitarian experience to
learn about the limitations and pitfalls entailed in acting from within the conti-
nuing channel, with its ongoing demand for collective decision about a seemin-
gly, ever - wider array of issues” (  S. 481).  Die Ge mein schaft  muss  das Ri si ko
tragen,  in ei ner  nur  schwach ge ein ten,  sich stän dig ver än dern den  Welt Ent schei -
dun gen  zu tref fen.  In  dem Ma ße,  in  dem  wir ver wor fe ne his to ri sche Lö sungs ver -
su che  bei un se rer Ent schei dungs su che mit re flek tie ren, mi ni mie ren  wir  nach
Roberts Über zeu gung  das Ri si ko  von Fehl ent schei dun gen  und be ge ben  uns  auf
ei nen ra tio na len  Weg.  Wir ver mei den Tri um pha lis mus,  die Ver su chung,  nur an -
de ren „ neue“ Ra di ka lis men zu zu trau en,  und  wir ver lie ren  nicht  die Ner ven : „in -
so far  as  we bet ter un der stand  the who le to ta li ta ri an tra jec to ry,  we  can bet ter re -
as sess  all  that promp ted frust ra ti on  with mo dern main stream  in  the  first  place“
( S. 486).

Ro berts woll te  uns  den To ta li ta ris mus  über  ein tie fe res his to ri sches Ver ständ -
nis  neu er klä ren  und  uns da mit  auch  zu ei nem Lern ge winn  für  die Lö sung ak tu -
el ler Prob le me  in  der Post mo der ne ver hel fen.  Da  er  aber –  bis  in  die Spra che hi -
nein –  die al ten Pfa de  der  vor al lem li te ra risch - i de en ge schicht lich ar bei ten den
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Klas si ker  des To ta li ta ris mu san sat zes  nicht ver ließ, ver moch te  er  zwar  ein be ein -
dru cken des Ge mäl de eu ro pä isch - nord ame ri ka ni scher Geis tes ge schich te  für die -
ses  Feld  zu zeich nen,  nicht  aber  zu er klä ren, wa rum  es  bis  in  die Ge gen wart –
so gar  in Eu ro pa – im mer wie der  zu Dik ta tu ren kom men  kann. Fehl te  es bei -
spiels wei se  im frü he ren Ju go sla wi en  der 90 er Jah re „ nur“  an ei nem ver tief ten
Ver ständ nis  der Ge schich te  des To ta li ta ris mus ? Sol che Stu di en füh ren  kaum
wei ter. 

Ger hard Be sier, 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.

Kirs tin  A. Schä fer, Wer ner  von Blom berg. Hit lers ers ter Feld -
mar schall. Ei ne Bio gra phie, Pa der born  u. a. 2006 ( Fer di nand
Schö ningh ), 291  S.

Als „Ge ne ral oh ne Ei gen schaf ten“  in An leh nung  an Ro -
bert Mu sils be kann te Ro man fi gur cha rak te ri siert Kirs tin
Schä fer, de ren 2003  an  der  FU Ber lin ent stan de ne Dis ser -
ta ti on  in  der Buch form  hier an zu zei gen  ist, ih ren Pro ta go -
nis ten,  den ers ten „Reichs kriegs mi nis ter“  und Ge ne ral -
feld mar schall  des Drit ten Rei ches, Wer ner  von Blom berg.
Wie  kein an de rer  steht Blom bergs Na me  bis heu te  für  die
be wuss te He ran füh rung  der Reichs wehr,  seit 1935 Wehr -

macht,  an  den na tio nal so zia lis ti schen  Staat  Adolf Hit lers  und des sen po li ti sche
Be we gung.  Dies be deu te te  die Über win dung je ner po li tik fer nen Hal tung,  die
das deut sche Of fi ziers korps  mit  dem Be ginn  des re pub li ka ni schen Staa tes  seit
1919 ent wi ckelt  und ge pflegt hat te, ob wohl Blom berg  sein  Amt  als Reichs wehr -
mi nis ter  am 30. Ja nu ar 1933  noch er klär ter ma ßen „ mit  dem fes ten Wil len“ an -
ge tre ten hat te, „ die Reichs wehr  nach  dem Ver mächt nis mei ner Amts vor gän ger
als über par tei li ches Macht mit tel  des Staa tes  zu er hal ten“.

Wie  kam  es  zu die ser per sön li chen Wand lung  und wel ches wa ren  die Ur sa -
chen  und Hin ter grün de  für die se  im wei te ren  Gang  der Ent wick lung  so ver häng -
nis vol len Wen dung in ner halb  der mi li tä ri schen Eli te Deutsch lands ?

Kerst in Schä fer  führt  uns zu rück  in  die geis ti ge  und be ruf li che „So zia li sa ti -
ons pha se“ ih res Pro ta go nis ten,  in  das ge sell schaft li che Mi lieu  des wil hel mi ni -
schen Kai ser reichs,  den mi li tä ri schen Fa mi li en hin ter grund,  das pom mer sche
Eltern haus  und  die Lich ter fel der Ka det ten jah re Blom bergs,  der 1899  sein Leut -
nant spa tent er hält  und  im Som mer 1914  als  knapp 36jäh ri ger Haupt mann  in
den  Krieg  zieht.  Dort,  fast  nur  in Stabs stel lun gen, al so qua si  als „Pa pier krie ger“,
ver wen det, be stim men  der Stel lungs kampf  und  die Ma te ri al schlach ten  der West -
front na he zu aus schließ lich sei ne Kriegs er fah run gen  und prä gen  sein mi li tä ri -
sches Den ken  für  die Zu kunft.  Er  blieb –  ein Mas sen schick sal  von Men schen sei -
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ner Ge ne ra ti on  und Pro fes si on – „ ein geis ti ger Ge fan ge ner  des Ers ten Welt -
kriegs,  der  ihn trau ma ti sier te  und  von des sen Aus bruch, Ver lauf  und Aus gang
sei ne Per sön lich keit  und  sein Le ben maß geb lich ge prägt wur den“ (  S. 25).

Viel  Raum ver wen det  die Au to rin zu recht  für  die Nach zeich nung  der fach mi -
li tä ri schen De bat ten  um  das Kriegs bild  und  den  Krieg  der Zu kunft,  wie  sie –  wie
über all  in Eu ro pa –  auch in ner halb  des Reichs hee res  mit  dem Be ginn  der zwan -
zi ger Jah re aus ge tra gen wur den. „Schlief fen - Schu le“, „Rhein hardt - Schu le“  oder
„Se eckt - Schu le“, da zu Schlag wor te  wie „Rah men heer“, „Füh rer heer“, „Mas sen -
heer“  oder „tech ni scher  Krieg“  und „Volks krieg“ bil den  nur ei ni ge  der be griff li -
chen Eck punk te je ner Dis kur se,  die  die Be rufs mi li tärs  und  mit ih nen  die fach in -
te res sier te Öf fent lich keit  in je nen Jah ren aus tru gen. Blom bergs  Platz da rin
fin det  sich be schrie ben  in ei nem Ka pi tel,  das  mit  der Über schrift „ Die ,Jun ge
Ge ne ra ti on‘“ ver se hen  ist (  S. 39–48).  In die ser –  eher ei ne Denk rich tung,  denn
ei ne  klar um ris se ne „Schu le“ – fan den  sich vor wie gend jün ge re Front of fi zie re
des Welt kriegs zu sam men.  Im Ge gen satz  zur Se eckt - Schu le  der äl te ren Ge ne ral -
stäb ler,  die ei nen ex klu si ven mi li tä ri schen Pro fes sio na lis mus pfleg te  und  den
Ers ten Welt krieg  eher  als ei ne Ent ar tungs er schei nung  der Krieg füh rung be griff,
die es  zu über win den  galt, stan den  sie  ganz  im Ban ne  des  durch  den  Krieg  und
sei ne Fol gen  so macht voll be för der ten Mas sen zeit al ters.  Die Schrif ten  Ernst Jün -
gers,  die Le bens phi lo so phie Her mann  Graf Key ser lings  und  vor al lem  Kurt Hes -
ses „Feld herr Psy cho lo gos“  von 1922 form ten Wer ner  von Blom bergs Den ken
im Lau fe  der zwan zi ger Jah re  und fas zi nier ten  ihn  für  die  Idee ei nes künf ti gen
po li ti schen  und mi li tä ri schen Füh rers  in Ge stalt ei nes cha ris ma ti schen „Herr -
schers  der See len“ (  S. 45).  Auf  zwei aus ge dehn ten dienst li chen Be suchs rei sen,
die  er  in  der Funk ti on  des Trup pen amts chefs,  dem  de fac to Ge ne ral stab  des
Reichs hee res,  in  den Jah ren 1928  und 1929  nach Sow jet russ land  und  in  die Ver -
ei nig ten Staa ten un ter nahm, be rei cher te  er sei ne Er fah rungs welt  um Ein drü cke,
die  ihm  wie Vor bo ten des sen er schie nen,  was  die Pro phe ten  des Zeit al ters  der
Mas sen ver kün det hat ten.  Im Sow jet staat  war  es  der ju gend lich - i dea lis ti sche En -
thu si as mus ei ner Ge sell schaft  im Auf bruch,  die ih rer Ar mee  den vol len so zia len
Rück halt  gab,  der  ihn fas zi nier te.  In  den  USA hin ter lie ßen  die Er schei nun gen
einer mo der nen me di en ge steu er ten Mas sen kul tur  mit na he zu un be schränk ten
Mög lich keiten  der Ma ni pu la ti on  und Mei nungs len kung (  Die „ Kunst  der Füh -
rung [...]  die Re gun gen  der Mas sen see le  zu er ken nen, ih re Wil lens strö me
ein[zu]schät zen“,  S. 75)  bei  ihm  den größ ten Ein druck.  Dass  sich  die 1933 an ge -
bro che ne Epo che gleich sam  wie  die Ver bin dung die ser bei den Aus lands er fah -
run gen  auf deut schem Bo den dar stell te, er scheint  in Blom bergs Wahr neh mung
na he lie gend ( Ka pi tel „ Der ,Herr scher  der See len‘“,  S. 114–120).

Je doch  war sei ne Stun de  noch  nicht ge kom men.  Als Op fer ei ner,  wie  er  es
sah, Gro ener - Schlei cher schen Int ri ge  im  Herbst 1929  aus  dem Trup pen amt ent -
fernt,  sah  er  sich  für  gut  drei Jah re  auf  den mi li tä ri schen „Au ßen pos ten“ ei nes
Be fehls ha bers  des ost preu ßi schen Wehr krei ses  in Kö nigs berg ver setzt,  wo  er  mit
sei nem  Chef  des Sta bes  auf  den Mann  traf – An ge hö ri ger  der „Jun gen Ge ne ra -
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tion“  gleich  ihm –  mit  dem  er  bis  zum  Herbst 1935  ein kon ge nia les Tan dem bil -
den soll te : Wal ter  von Rei chen au.

Blom bergs Stun de  kam  am sel ben  Tag,  an  dem  Adolf Hit ler  zum Kanz ler  des
Deut schen Rei ches be ru fen wur de,  als  er of fen bar  auf  den al lei ni gen Vor schlag
Reichs prä si dent  von Hin den burgs Reichs wehr mi nis ter  im neu en Ka bi nett wur -
de.  Von  da  an da tiert Blom bergs Rol le  als zu nächst  noch be hut sa mer, schließ lich
im mer ent schie de ne rer „Tromm ler“  für  das Re gime  Adolf Hit lers  in  den Rei hen
der Reichs wehr  und ih res Of fi ziers korps,  der  ihm un ter sei nes glei chen  die des -
pek tier li che Be zeich nung „Gum mi lö we“ ein brach te.  Was mo ti vier te Blom berg
da zu,  die Ar mee so wohl  dem Den ken  als  auch  den Sym bo len  der NS - Be we gung
zu öff nen,  und  ließ  ihn  an  die  vom Dik ta tor  seit 1934 öf fent lich ver kün de te
„Zwei - Säu len - Theo rie“, wo nach  der na tio nal so zia lis ti sche  Staat  auf  den bei den
Säu len Par tei  und Wehr macht grün de,  so un be irrt glau ben ? Wa rum  ließ  er  die
Reichs wehr un mit tel bar  nach  dem To de Hin den burgs An fang Au gust 1934 ei -
nen  von Rei chen au for mu lier ten, un be ding ten Ge hor sam ver lan gen den Treu eid
auf  die Per son Hit lers schwö ren ? Kerst in Schä fer lie fert ei ne Ant wort.  Es  war
die Hoff nung  als Per son „ in  der  Gunst Hit lers  zu stei gen“,  sein per sön li ches Ver -
trau ens ver hält nis  zum Dik ta tor  zu „in ten si vie ren“  und  die ex klu si ve Stel lung sei -
ner In sti tu ti on,  der Reichs wehr, „ als Macht zent ra le  des Drit ten Rei ches  zu fes ti -
gen“ (  S. 155),  was Hit ler,  der  die mi li tä ri sche Kon kur renz macht  SA ge ra de  erst
blu tig aus ge schal tet hat te,  zu über schweng li chen Dank bar keits ad res sen  und  zur
Ver pflich tung, „ die Ar mee  als ein zi gen Waf fen trä ger  in  der Na ti on  zu ver an -
kern“ ver an lass te (  S. 155  f.). Da bei wä re  ihm,  so  die Au to rin,  der  durch die sen
Schritt  erst be grün de te Füh rer staat Hit lers  als al les an de re  als  die Res tau ra ti on
je ner un ter  der Mo nar chie gül ti gen Ver hält nis se er schie nen,  da  er  und  mit  ihm
auch Rei chen au  im Un ter schied  zu vie len Tra di tio na lis ten  im  Heer „ in an de ren
Ka te go ri en,  die mo der nen macht po li ti schen Prä mis sen ge horch ten“, ge dacht
hät ten  und  nicht „ den Ge spens tern  der Ver gan gen heit“ folg ten (  S. 152).  Kann
dies  so gel ten ? Wa rum soll te  er,  dem  die Au to rin im mer hin ei nen  schon  früh er -
kenn ba ren  Hang  zur po li ti schen Ro man tik be schei nigt (  S. 25),  und  der  die nach -
hal ti ge sym bo li sche Wir kung  des „Ta ges  von Pots dam“ (21.  März 1933)  auf  die
bür ger li chen Ge sell schaft  in Deutsch land sel ber  so  stark be tont  hat,  nicht sel ber
da ran ge glaubt ha ben,  dass,  wie ei ne in ter ne Auf zeich nung sei ner Wor te  vom Ja -
nu ar 1935 ver merkt,  durch  die Ver ei di gung  der be waff ne ten  Macht  auf  die Per -
son Hit lers  die Ver hält nis se un ter  der Mo nar chie wie der her ge stellt wor den wä -
ren – je ne Ver hält nis se, un ter de nen, ge nau  wie  vor 1918  bei  der Per son  des
Kai sers, nun mehr  der „Füh rer“  und Reichs kanz ler je der öf fent li chen Kri tik  aus
den Rei hen  des Of fi ziers korps ent zo gen  sei.  Die Fest stel lung  der Au to rin,  dass
dies letzt lich ent ge gen  der Ab sicht  der Wehr machts füh rung „ den to ta li tä ren An -
spruch  der Par tei ver grö ßer te“ (  S. 155), er scheint  dem Re zen sen ten  auf ei ner
Ver ken nung  des We sens  der NS - Herr schaft  zu be ru hen. Die se  war  eben kei ne
Par tei dik ta tur kom mu nis ti schen Zu schnitts,  ihr her vor ste chen des Merk mal  war
viel mehr  die  an kei ne nor ma ti ven Bin dun gen ge knüpf te „Füh rer ge walt“ Hit lers,
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die glei cher ma ßen  über  dem  Staat  wie  über  der Par tei  stand. Die sen Füh rer -
staats cha rak ter  des Drit ten Rei ches ha ben Blom berg  und Rei chen au  durch ih re
Po li tik  der un be ding ten Ver pflich tung  der be waff ne ten  Macht  auf  die per so na le
Staats spit ze ent schei dend ge för dert.

An zent ra len Stel len  der Bio gra phie ih res Pro ta go nis ten,  wie  bei sei ner ers ten
Be geg nung  mit  dem Na tio nal so zia lis mus  in Ost preu ßen (  S. 93), sei ner Be ru fung
ins  Amt 1933 (  S. 99  f.), sei nem Ver hal ten  im Zu sam men hang  mit  der „Röhm -
Re vol te  vom 30. Ju ni 1934 (  S. 139  f.),  der Rol le  der Reichs wehr füh rung  bei  der
Nach fol ge re ge lung  für Hin den burg (  S. 153  f.)  oder  der kom pro mit tie ren den
Hoch zeit  vom Ja nu ar 1938 (  S. 183  f.),  geht Kirs tin Schä fer aus führ lich  auf  die  in
der Li te ra tur ge han del ten ver schie de nen Dar stel lungs -  und Hin ter grund ver sio -
nen  ein  und er ör tert  das je wei li ge  Maß ih rer Glaub wür dig keit. Man ches da von,
ins be son de re  wenn  es  den flüs si gen  Gang  der Dar stel lung all zu sehr  zu un ter bre -
chen  droht, wür de  man  sich bes ser  in  den An mer kungs ap pa rat ver bannt wün -
schen. Sach lich Neu es fin det  sich  in  den ge nann ten Kom ple xen  nicht,  wohl  aber
ei ne  gut sys te ma ti sier te Über sicht,  die vie le  der  bis heu te gän gi gen „Ver sio nen“
über zeu gend  ins  Reich  der Le gen den ver weist.

Als wich ti ge Quel le be nutzt  die Au to rin  die  seit 1961  im Frei bur ger Mi li tär ar -
chiv ver wahr ten hand schrift li chen Le bens er in ne run gen Blom bergs  für  die Jah re
1910  bis 1945,  ein bis lang  von  der For schung  nur  höchst aus zugs wei se be nutz -
tes per sön li ches Do ku ment,  bei  dem lei der  die ent schei den den Jah re  von 1933
bis 1938 feh len. Da zu kom men er gän zen de  erst  in  den neun zi ger Jah ren  ins Mi -
li tär ar chiv ge lang te ta ge buch ar ti ge No ti zen  aus  den Stutt gar ter Wehr kreis jah ren
1921–1924  und  die Gen fer Ab rüs tungs ver hand lun gen 1931/32 so wie  das Nürn -
ber ger Haft ta ge buch  für  die letz ten Le bens mo na te  vom Sep tem ber 1945  an.
Rund 30 Fo to gra phi en, zu meist  aus  dem Be sitz  der Fa mi lie stam mend, il lust rie -
ren  in ge lun ge ner Wei se  den  Text.

Wer ner  von Blom berg  war  für  die Ver hält nis se sei nes „Stan des“  ein über -
durch schnitt lich ge bil de ter, auf nah me be rei ter  und geis tig in te res sier ter Cha rak -
ter, des sen Fai ble  für „Bri tish ness“ (  S. 162) – sei ne Toch ter Sy bil le stu dier te
wäh rend sei ner Mi nis ter zeit  an ei nem Ox for der Col le ge –  ihm  die Wahr neh -
mung sei ner re prä sen ta ti ven Pflich ten  nicht zu letzt  auch  auf  dem in ter na tio na -
len Par kett  leicht  und an ge nehm mach te.  Die Au to rin  zeigt  uns Blom bergs geis ti -
ge In te res sen,  die  u. a. Anth ro po so phie  und Theo so phie be tra fen,  auf  und  läßt
da mit et was  vom ge bro che nen –  man könn te sa gen –  vom Ham lett - Cha rak ter
sei ner Per sön lich keit deut lich wer den.  Für vie le  war  er  von sei ner Per sön lich -
keits na tur  her ein fach  zu sen si bel  und  weich  für  den Um gang  mit ei nem bru ta len
und  von  sich  selbst  so un be dingt über zeug ten Wil lens men schen  wie  Adolf Hit ler. 

Über  das Öf fent lich - dienst li che hi naus bie ten gu te Bio gra phi en  und Au to bio -
gra phi en  stets  auch ei ne per sön li che Sei te,  sind Do ku ment ei nes pri va ten Le -
bens  mit sei nen Hö hen  und Tie fen.  Die  von Kirs tin Schä fer be schrie be ne sto i zis -
ti sche Le bens ein stel lung,  die  in  den Nürn ber ger Haft mo na ten  von Blom bergs
letz ter,  von star ken me lan cho li schen Schü ben ge zeich ne ter, Le bens pha se  noch
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deut li cher  zu Ta ge  tritt,  war si cher  auch  den pri va ten Schick sals schlä gen ge -
schul det,  die  selbst men tal ro bus te ren Na tu ren zu ge setzt hät ten.  Im Ers ten Welt -
krieg ver lor  er sei ne bei den Brü der,  der zwei te raub te  ihm bei de Söh ne, da zwi -
schen  starb sei ne  Frau (1932),  und  es folg te Jah re spä ter je ne ver häng nis vol le
pri va te Ver bin dung,  die  ihm  nicht  nur  das  Amt kos te te, son dern  die völ li ge ge -
sell schaft li che Iso la ti on  und  die de monst ra ti ve Äch tung  durch „sei nes glei chen“,
d. h. sei nes be ruf li chen  und so zia len Mi lieus, ein trug. Sol len  wir  ob die ses
Schick sals Blom berg be dau ern ? Ge wiss  nicht : Un zäh li ge sei ner Ge ne ra ti on –
und  noch  viel Jün ge re –  hat  das pri va te Schick sal vor  dem Hin ter grund  der Zeit -
er eig nis se  noch  viel här ter ge beu telt  als  ihn.

Po li tisch  war  und  blieb  er  ein „Ro man ti ker“, glei cher ma ßen er lö sungs be dürf -
tig  wie un be stimm bar „ im Sin ne ei ner mo der nen Am bi va lenz  und Pas si vi tät“,
ge nau  wie „Ul rich“,  der „ Mann oh ne Ei gen schaf ten“,  und da mit „er schre ckend
ty pisch  für sei ne  Zeit“ (  S. 211).  Die Au to rin  spricht  von ei ner  früh an ge leg ten
„Nei gung  zu po li ti schem Sol da ten tum  und ju gend be weg tem Ro man ti zis mus“
(S. 25).  Er  zeigt  sich  noch  in sei nen letz ten Le bens mo na ten  in Nürn berg,  wo  er,
des sen Kar ri e re  im Drit ten  Reich  nur  mit  der „gu ten“ Sei te,  soll hei ßen,  der
fried li chen Auf bau pha se  der Jah re 1933  bis 1938 ver bun den  war,  vom „rei nen
Na tio nal so zia lis mus“ träum te.  Die „Wie der kehr  der na tio nal so zia lis ti schen
Idee“,  der al lein  er  im sei nem Selbst ver ständ nis ge dient  zu ha ben glaub te,  hielt
er  nicht  nur  für mög lich, son dern  auch  für wünsch bar. Wohl ge merkt,  wie  er
schrieb : „ Die rei ne  Idee,  die  von  der va ter län di schen Ge mein schaft  und  von  der
so zia len Ver pflich tung ge tra gen  wird;  die  Idee oh ne  die Ab wen dung  vom Hu ma -
nis mus, oh ne  die Ras sen fra ge [...]“ ( Ta ge buch ein trag  vom 9. Ja nu ar 1946).  Was
er  um  sich he rum  an tak ti schem  und op por tu nis ti schem Ver hal ten  im Zeu gen -
flü gel  der Nürn ber ger Haft an stalt er leb te („ Man  soll  nicht ver leug nen,  dem  man
einst zu stimm te“, Nie der schrift  vom No vem ber 1945),  stieß  ihn  ab  und  ließ  ihn,
wohl  auch be reits  im Ge spür  der töd li chen Er kran kung,  der  er  am 14.  März
1946 er lie gen soll te,  noch stär ker  in  die Hal tung ei nes  fast welt ver leug nen den
Sto i zis mus ver fal len.

Kerst in Schä fer  hat ei ne  für ei ne Dis ser ta ti on be mer kens wer te,  ja ein drucks -
vol le Leis tung er bracht.  Ihr ge le gent li cher  Hang  zu phi lo so phi scher  und li te ra ri -
scher Re fle xi on  mag  bei ei nem mi li tär ge schicht li chen The ma man chen Le ser
viel leicht et was be frem den,  ist  aber so wohl  für  das bio gra phi sche Gen re  im all ge -
mei nen  als  auch an ge sichts  der Per son,  um  die  es  hier  geht, durch aus an ge mes -
sen.

Man fred Zeid ler, Böttgerstr. 2, 60389 Frankfurt am Main.
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Rolf Zim mer mann, Phi lo so phie  nach Au schwitz. Ei ne Neu be -
stim mung  von Mo ral  in Po li tik  und Ge sell schaft, Ham burg
2005 (Ro wohlt Ta schen buch Ver lag), 267 S.

Au schwitz  hat –  mit  den Wor ten  von Han nah  Arendt –
das mo ra li sche Ge fü ge  der west li chen  Welt zer stört.  Die
Be deu tung die ser Zer stö rung  für  die Phi lo so phie  zu er -
schlie ßen  und  die Er geb nis se des sen  für  die Phi lo so phie
der Mo ral,  aber  auch  für  die Mo ral  in Ge sell schaft, Po li tik
und So zi al wis sen schaft frucht bar  zu ma chen,  ist  das  Ziel
von Zim mer manns Stu die.  Sie un ter sucht (  Kap. 1,  S. 25–
118)  die Be deu tung  der na tio nal so zia lis ti schen Ju den ver -

nich tung  mit  Blick  auf  die Kon se quen zen,  die  die Phi lo so phie  aus  dem  von Zim -
mer mann kon sta tier ten „Gat tungs bruch“  und „Gat tungs ver sa gen“  zu zie hen
ha be :  Den Ab schied  vom „Gat tungs tra di tio na lis mus“  und  die Ent wick lung ei nes
–  nicht aprio ri schen – his to ri schen Uni ver sa lis mus,  den Zim mer mann  u. a.  in
(kri ti scher ) Aus ei nan der set zung  mit  Kant, Kors gaard  und Ror ty ent wi ckelt. Die -
ser spe zi el le Uni ver sa lis mus  soll  nicht  nur  zur Selbst be stim mung  der Men schen
ei nen ge wich ti gen Bei trag leis ten, son dern Vor ga ben  für  die Po li tik ma chen
(Kap. 2,  S. 119–203) –  und  zwar  in Be zug  auf Grund rech te  und Ver fas sun gen
(wie Über le gun gen  zu Acker man,  Rawls, Dwor kin  und Ha ber mas ver deut li -
chen).  Und schließ lich  fällt je nem his to ri schen Uni ver sa lis mus  noch  die Auf ga be
zu (  Kap. 3,  S. 205–253),  auch  die So zi al wis sen schaf ten  in ih rem Be zug  zur Mo -
ral  zu er fas sen ( wo zu We bers The se  von  der Wert frei heit  der Wis sen schaft in ter -
pre tiert  und dis ku tiert  wird ).

Die Ver nich tung  der Ju den  durch  die Na tio nal so zia lis ten  hat – ne ben  dem
Schlimms ten,  was da mit ein her geht –  auch  den Be griff  der Gat tung  der Men -
schen zer stört,  meint Zim mer mann,  weil  durch  den An ti se mi tis mus  das  Bild  der
ge mein sa men Mensch heit de stru iert wur de.  Die na tio nal so zia lis ti sche Welt an -
schau ung, ei ne „na zis ti sche Trans for ma ti ons mo ral“ (  S. 38), ha be  die Ju den  vom
Mensch sein aus ge schlos sen –  ein „Gat tungs bruch“,  der  durch  die „Be reit schaft
zu ei nem Gat tungs ver sa gen ge ge ben  war“ (  S. 40). Da mit  sei  der  noch  für  Kant
selbst ver ständ li che Gat tungs be griff  als Be zugs punkt  der Mo ral  bzw. Hu ma ni tät
ver lo ren ge gan gen.  Auf  dem „Gat tungs tra di tio na lis mus“ wei ter  zu be har ren  und
mit sei ner Hil fe ei ne hu ma ne uni ver sa lis ti sche Mo ral  zu kon zi pie ren –  und wo -
mög lich  noch aprio risch  zu be grün den –  ist  nach Zim mer mann an ge sichts  der
He raus for de rung  durch  die na zis ti sche Trans for ma ti on  und ih rer Mög lich keit
der Iden ti täts stif tung we nig aus sichts reich. Des we gen  sei der glei chen  durch  den
his to ri schen Uni ver sa lis mus  zu er set zen. Die ser ver zich tet  auf ei ne trans zen den -
ta le Ar gu men ta ti on  und ei ne ver such te aprio ri sche Be grün dung : „ Als his to risch
müs sen  wir  den Uni ver sa lis mus  in Ab gren zung  zu ei nem Gat tungs tra di tio na lis -
mus ver ste hen, des sen aprio ri sche Be grün dungs mo del le  der Mo ral  von  Kant  bis
Kors gaard  und  zur Dis kur se thik rei chen.  Dem In halt  nach müs sen  wir gleich -
wohl  an ei nem uni ver sa lis ti schen Selbst ver ständ nis fest hal ten,  aber  an ei nem sol -



chen,  dass re fle xiv  schon im mer  an  der Fra ge ge bro chen  ist,  wie  es ge lin gen
kann,  die in halt lich - u ni ver sa lis ti sche Über zeu gung ge gen über an de ren Mo ral -
auf fas sun gen  zur Gel tung  zu brin gen“ (  S. 61).  Als mög li che Kri ti ken  an an de ren
Mo ra len  bzw.  der na zis ti schen Trans for ma ti ons mo ral blie ben Nach wei se,  dass
fak ti sche Prä mis sen die ser  falsch  sind (  z. B. :  die an geb li che jü di sche Welt ver -
schwö rung,  der  nur ver meint lich wis sen schaft li che So zi al dar wi nis mus,  das  bloß
un ter stell te Na tur ge setz ei nes Le bens kamp fes  der Völ ker  etc.). An sons ten  aber
gel te : „ Nicht Wahr heit  oder ‚Wi der le gung‘  qua Nach weis  von Falsch heit  sind of -
fen bar  die ra tio na len Leit be grif fe mo ra li scher Ar gu men ta tio nen zwi schen un ter -
schied li chen Mo ral auf fas sun gen, son dern  eher per so nen be zo ge ne ver glei chen -
de Ko hä renz  im Lich te vor gän gi ger prak tisch - mo ra li scher Iden ti tä ten  und ih rer
mög li chen Ver än de rung“ (  S. 58).

So  soll (  mit Ror ty )  aus  der Ge schich te ge lernt wer den : Un mo ra lisch  ist,  was
wir  nicht  tun (  vgl.  S. 63)  bzw. un se rer Selbst bin dung zu wi der  läuft,  und da zu
zäh len Hand lun gen,  die  dem Uni ver sa lis mus  nicht ent spre chen : Ver let zun gen
des „uni ver sell ge dach ten in ter hu ma nen Re spekts“,  der  vor Be dro hun gen, Be -
schä di gun gen, ras sis ti schen Dif fa mie run gen  und ge schlecht li cher Dis kri mi nie -
rung schüt ze (  vgl.  S. 65).  Das Kern pos tu lat lau te ent spre chend : „Re spek tie re
den an de ren Men schen,  wer im mer  sie  /  er  ist,  und ach te ih re  /  sei ne Grund rech -
te“ (  S. 65). In halt lich di ver gie re die ser  dem west li chen Ver fas sungs -  und Rechts -
ver ständ nis ent spre chen de his to ri sche Uni ver sa lis mus  nicht  vom „for mal - struk -
tu rel len“ Uni ver sa lis mus  Kants,  Apels  oder Ha ber mas’,  doch ver zich te  er  auf
Ar gu men ta tio nen,  die  ein vor ge zeich ne tes We sen  des Men schen an neh men, in -
dem  er sei ne In hal te  aus  der ge schicht li chen Kons tel la ti on ent nimmt :  Er kri ti -
siert an ti - u ni ver sa lis ti sche Kon zep tio nen  und be treibt zu gleich  die Auf lö sung
eines ob jek ti ven Uni ver sa lis mus, des sen Ar gu men ta tio nen  sich er schöp fen (  vgl.
S. 68)  und his to risch „alt mo disch“ ge wor den sei en (  vgl.  S. 71). Be grün dungs ver -
su che  von per so nen un ab hän gi ger Gül tig keit mo ra li scher Auf fas sun gen ste hen
nicht  mehr  auf  der Agen da.  Doch  dies  sei  kein Nach teil, „ weil  wir  als Mit glie der
ei ner De - fac to - Ge mein schaft uni ver sa lis tisch ge sinn ter Men schen un se re mo ra li -
sche Über zeu gung  nicht des halb än dern,  weil ge wis se phi lo so phi sche Be grün -
dun gen  nicht tra gen“ (  S. 69). Da her kön ne  man  sich  mit ei nem mo ra li schen
Stand punkt iden ti fi zie ren,  von  dem  aus fest liegt, „ wie Men schen  auf  gar kei nen
Fall mit ei nan der um ge hen dür fen“ (  S. 72).  Das Grund pos tu lat  sei  die Ne ga ti on
der In hu ma ni tät,  dem  zu fol gen  Teil  der Selbst de fi ni ti on  sei –  man  will  nicht an -
ders (  vgl.  S. 72). His to risch  sei die se ge schichts ge bun de ne mo ra li sche Po si ti on
die Fol ge  der ame ri ka ni schen  und  der Fran zö si schen Re vo lu ti on;  sie füh re da zu,
dass  sich  die uni ver sa lis tisch ge son ne nen Men schen  in ih rer Wir - Per spek ti ve
wech sel sei tig  in ih rer uni ver sa lis ti schen Selbst in ter pre ta ti on stär ken (  vgl.  S. 92).

Ent spre chend die ser in halt li chen mo ra li schen Vor ga be  sei  die Po li tik  so  zu ge -
stal ten,  dass Au schwitz  sich  nicht wie der ho len kön ne (  vgl.  S. 126). Da zu be darf
es ei ner ver fas sungs recht li chen Si che rung  von Grund rech ten –  die gleich falls
auf ei ner mo ra li schen Selbst in ter pre ta ti on be ru hen kön nen. An vi siert  wird fer -
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ner ei ne Op ti mie rung  des de mo kra ti schen Rechts staats,  der we sent lich  durch
die Grund rech te  der li be ra len Tra di ti on ge prägt  sei. Wich tig  sei,  dass  zum ei nen
ge mäß Dwor kins Theo rie  der sub jek ti ven Rech te, die se Rech te  als Trümp fe  des
In di vi du ums  auch ge gen  den  Staat fun gie ren,  und  dass dis kur si ve Ar ti ku la ti ons -
mög lich kei ten  der Bür ger  ein po li ti sches Ge wicht be kom men.  Für  die Po li ti ker
gilt dem ge mäß ei ne ver ant wor tungs ethi sche Ori en tie rung; blo ße Macht po li tik
bleibt un zu rei chend,  denn  in zahl lo sen po li ti schen Zie len spie len Fra gen  der
Mo ral ei ne ent schei den de Rol le (  vgl.  S. 190). Po li tik ste he letzt lich zwi schen  der
Ge fahr  der Ent mo ra li sie rung  als  auch  der über zo ge nen Mo ra li sie rung.

Schließ lich  soll  der his to ri sche Uni ver sa lis mus  sich  mit  den So zi al wis sen -
schaf ten ver bin den ( las sen ), al ler dings oh ne  die Gren zen  vom  Sein  zum Sol len
au ßer  Acht  zu las sen (  vgl.  S. 216).  Denn,  so Zim mer mann,  die So zi al wis sen -
schaf ten wer den letzt lich re le vant,  wenn  sie  sich „ das Ver bot  der Be ein träch ti -
gung  der mo ra li schen Ei gen stän dig keit  von Men schen  zu Ei gen ma chen“ (  S.
216).  Zwar könn ten So zi al wis sen schaft ler an ti - u ni ver sa lis tisch ein ge stellt  sein,
doch be ste he ei ne prak ti sche Ver pflich tung „ge gen an ti uni ver sa lis ti sche Po si tio -
nen  auf kri ti schen Kon fron ta ti ons kurs  zu ge hen,  um  den In halt  der Mo ral  zur
Gel tung  zu brin gen“ (  S. 219  f.).  Denn letzt lich be ste he  der  Sinn  der So zi al wis -
sen schaf ten da rin, „ dass  sie  die mo ra li sche  und po li ti sche Ur teils fä hig keit  von
Men schen kul ti vie ren  hilft“ (  S. 250).

Es dürf te deut lich  sein,  dass  das zent ra le  und al les tra gen de Ele ment  der ko -
hä ren ten Über le gun gen  der his to ri sche Uni ver sa lis mus  ist, des sen Her lei tung
deut li che Af fi ni tä ten  zum rei ter ati ven Uni ver sa lis mus  von Mi cha el Wal zer  hat.1
Im fol gen den kon zent rie ren  sich  die Über le gun gen da her  auf die sen Uni ver sa lis -
mus, ge nau er :  auf  den Be grün dungs kon text  und  nicht  den uni ver sa lis ti schen Ge -
halt die ser Mo ral kon zep ti on. An de re As pek te ( Ge schicht lich keit  des Gat tungs -
bruchs, Kri ti ken  an  Kant, Kors gaard, Exe ge sen  zu We ber  oder Ror ty ) blei ben
au ßen  vor.

Zwei fel soh ne  kann  sich,  wie Zim mer mann  meint, ei ne uni ver sa lis ti sche Mo -
ral his to risch he raus bil den,  auch  wenn  sie be grün dungs theo re tisch  nicht be frie -
di gend un ter mau ert  ist. Gleich wohl  spricht  dies  nicht  für  die Auf ga be  der Su che
nach ei ner sol chen Be grün dung.  Denn : Gä be  es  z. B. trans zen den ta le Ar gu men -
te  für  den Uni ver sa lis mus, wä re  er ge gen Kri ti ken ar gu men ta tiv über zeu gend  zu
ver tei di gen  und ge gen über  ins  Spiel ge brach ten an de ren Al ter na ti ven aus ge -
zeich net.  Und  dies  stellt be reits ei nen gu ten  Grund  für  die Su che  nach ei ner sol -
chen Be grün dung  dar. Ei ne sol che be grün de te Mo ral wür de  sich  vom his to ri -
schen Uni ver sa lis mus  vor al lem da durch un ter schei den,  dass  sie  nicht  nur
ge ne tisch her ge lei tet wä re, son dern ge recht fer tigt.  Denn  den Uni ver sa lis mus  aus
der Uni ver sa li sie rungs dy na mik  der Ge schich te  zu ver ste hen (  vgl.  S. 12),  ist et -
was grund le gend an de res,  als  ihn  zu be grün den. Letz te res  ist ei ne Fra ge  der Ra -
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tio na li tät  von Ar gu men ten, ers te res ei ne Fra ge  der kon tin gen ten Ge schichts ent -
wick lung (  die  mit  der Ver nunft har mo ni sie ren  kann,  aber  nicht  muss ). Ei ne Un -
ter ord nung un ter  die His to rie  ist je doch prob le ma tisch :  Denn  schon  die Tat sa -
che,  dass  es  auch an de re ( geis tes - )ge schicht li che Ent wick lun gen  gab  und  gibt,
die  nicht  auf ei nen Uni ver sa lis mus  führ( t )en,  zeigt :  Nimmt  man  bloß  die Ge -
schich te  als Ba sis  für nor ma ti ve Kon zep te,  droht  ein nor ma ti ver Re la ti vis mus
(auf Ba sis ei nes Sein - Sol len - Fehl schlus ses ).  Und  da  in  der abend län di schen His -
to rie  auch an ti - u ni ver sa lis ti sche Ele men te zu hauf ent hal ten  sind ( An ti ju da is -
mus/  An ti se mi tis mus, Ras sis mus, Se xis mus, Frem den feind lich keit ), wä re  die Se -
lek ti on  des Ge schichts be zugs  noch  zu be grün den.  Das  heißt all ge mein :  Die
Ge ne se al lein  kann  die Gel tungs fra ge  nicht ent schei den.  Und  auch  die Be ru fung
auf  den Sta tus  quo  und  die De - fac to - Ge sell schaft er weist  sich  als un taug lich.
Denn ei ne sol che Be ru fung wä re  dann schließ lich  auch  in nicht - u ni ver sa lis ti -
schen Ge sell schaf ten –  die Re sul ta te an de rer His to ri en  sind – eben so taug lich,
und wie der um er gä be  sich  ein nor ma ti ver Re la ti vis mus (  auf  der Ba sis ei nes wei -
te ren Sein - Sol len - Fehl schlus ses ).

All  dies,  aber  auch  die  von Zim mer mann zu recht he raus ge stell te his to ri sche
Mög lich keit wei te rer mo ra li scher Ka ta stro phen spre chen da her  eher  für Ver su -
che ei ner ar gu men ta tiv ver bes ser ten Mo ral be grün dung  bzw. Ab si che rung ba sa -
ler Nor men  und Men schen rech te,  die  für je den Sprach teil neh mer ein sich tig
sind. Blo ße Rück zü ge  auf  die  je ei ge ne Ge schich te  und  der da mit ein her ge hen de
Be grün dungs ver zicht füh ren fer ner  auch  noch da zu,  dass – ver fah ren An ge hö ri -
ge an de rer Kul tur krei se ge nau  so – die se  mit mo ra li schen Ar gu men ten al lein
nicht über zeugt wer den kön nen,  und be ge hen  sie kei ne fak ti schen Feh ler,  dann
sind  sie  nach Zim mer manns Kon struk ti on  gar  nicht  zu über zeu gen.  Und  dies
stellt ne ben  der dro hen den man geln den Sta bi li tät uni ver sa ler mo ra li scher,  aber
ra tio nal  nicht be grün de ter Über zeu gun gen ei nen ho hen  Preis  dar,  der  aus  dem
Be grün dungs ver zicht re sul tiert.

Zu dem  scheint je ne Be grün dungs abs ti nenz –  sieht  man  von  der he raus ge stell -
ten phi lo so phie his to ri schen Be grün dungs prob le ma tik  ab – we nig über zeu gend
mo ti viert  zu  sein : Je ner an ge nom me ne fak ti sche Gat tungs bruch  stellt  als Re gel -
bruch we der ei nen gu ten  Grund  dar,  die Zu ge hö rig keit  zur Gat tung  Mensch
nicht  mehr  als mo ra lisch re le vant  zu be trach ten,  wie  es  der his to ri sche Uni ver sa -
lis mus  tut (  hier  droht  ein wei te rer Sein - Sol len - Fehl schluß ),  noch  ist  er  ein
Grund,  nicht  mehr  nach ei ner Be grün dung  der Mo ral  zu su chen. Bes ten falls
zeigt die ser  Bruch,  dass be stimm te Be grün dun gen  von ein zel nen Mo ral vor stel -
lun gen fak tisch  nicht ak zep tiert wur den  und  die  sich  aus die sen er ge be nen Nor -
men  nicht ein ge hal ten wur den –  was  über de ren Be rech ti gung je doch  nichts
sagt.

Ge ra de  weil  es  beim Be grün den  um Spra che  und sprach li che Re geln  geht,  die
auch  über  das  Ge -  oder Miss lin gen  von Be grün dun gen ent schei den, bie tet  es
sich  an,  mit Hil fe sol cher Über le gun gen  nach Be grün dun gen  für wich ti ge Nor -
men  und Men schen rech te  zu su chen,  die al le Sprach fä hi gen ein se hen kön nen
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und schüt zen,2 was ei nen Ras sis mus, Na tio na lis mus, Se xis mus  und An ti se mi tis -
mus  wie je de an de re po li tisch mo ti vier te Grup pen se lek ti on  von vorn he rein aus -
schließt. Über dies  kann  man grund sätz lich Dis kur se  auch  mit An ders den ken den
füh ren; da zu be darf  es kei ner un ter stell ten mo ra li schen Ein heit lich keit, son dern
le dig lich  der Be reit schaft, ernst haft  zu dis ku tie ren.  Und  in ei nem sol chen Dis -
kurs  lässt  sich  die Fra ge, wa rum  man  sich  mit  den Men schen rech ten iden ti fi zie -
re (  vgl.  S. 99),  auch an ders be ant wor ten  als  mit An ga ben  zur Mo ti va ti on :  weil
man  es  für rich tig  und be gründ bar  hält  oder  weil  man  der Gel tung  von be stimm -
ten Nor men  nicht be grün det wi der spre chen  kann. Ak zep tiert  man ei ne sol che
Po si ti on, ge winnt  man fer ner ei nen  Grund  für  die Er zie hung  zum Uni ver sa lis -
mus so wie  für  das  von Zim mer mann  für wich tig er ach te te uni ver sa lis ti sche
Selbst ver ständ nis.  Dies lie ße  sich  des wei te ren be grün det  in ei ne Rechts phi lo so -
phie ein bet ten,  in  der sub jek ti ve Rech te Trümp fe  sind (  wie  bei Dwor kin ),  und
Vor ga ben  für ei ne mo ra lisch ak zep tab le Po li tik ge macht wer den kön nen. Des -
halb  ist ei ne Mo ral be grün dung  auch kei nes wegs  bloß „aka de misch“;  sie über bö -
te Zim mer manns his to ri schen Uni ver sa lis mus  und sei ne „De ckung“  durch  ein
„Hier ste he  ich  und  kann  nicht an ders“ grund sätz lich,  weil  sie  für  ein Ge gen -
über ei nen  Grund an führt, et was  zu ak zep tie ren, an statt  ihn  bloß  mit ei ner Mei -
nung  zu kon fron tie ren.

Trotz die ser Kri tik  am Grund sätz li chen  ist  aber  noch nach drück lich da rauf  zu
ver wei sen,  dass Zim mer manns Stu die vie le auf schluss rei che In ter pre ta tio nen
und kri ti sche Dis kus sio nen ent hält,  die  hier  nicht an nä hernd hin rei chend ge wür -
digt wer den konn ten. Zu dem fin den  sich  sehr le sens wer te Über le gun gen  zu Ver -
fas sun gen  und  den  aus ih rer Ent ste hungs zeit über lie fer ten mo ra li schen Re fle xio -
nen so wie an re gen de Über le gun gen  zur Ge gen warts dis kus si on  des Ho lo caust
und  dem der zei ti gen Um gang  z. B.  in  der  Kunst  mit  ihm.

Wulf Kel ler wes sel, Morillenhang 49, 52074 Aa chen
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2 Vgl. Wulf Kel ler wes sel, Nor men be grün dung  in  der Ana ly ti schen  Ethik, Würz burg
2003,  vor al lem  Kap. 3.




