
Einführung

Im Zusammenhang mit der Diskussion um den Widerstand im Dritten Reich
entwickelten Historiker und Sozialwissenschaftler ein zunehmend verfeinertes
Instrumentarium zur Erfassung und Beschreibung möglichst aller Resistenzmo-
mente. „Widerstand“ als offene Auflehnung gegen das diktatorische Regime
galt dabei nur als die äußerste Ausprägung innerhalb eines Verhaltenreper-
toires, das mit der unkonventionellen Rezeption sanktionierter Normen begin-
nen konnte. Nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums wird ebenfalls
die Frage gestellt, ob und in welcher Weise die Menschen im Herrschaftsbereich
der UdSSR soziale und kulturelle Normen zu umgehen wussten, bzw. sie krea-
tiv uminterpretierten und so ihrem Eigen-Sinn individuell Geltung verschafften.

Malte Rolf zeigt in seinem Beitrag Norm, Abweichung und Aneignung: Kultu-
relle Konventionen und unkonventionelle Kulturen in der Nachkriegssowjet-
union, dass die genormte Standardkultur in Gestalt einer „inneren Sowjetisie-
rung“ der Gesellschaft dennoch Freiräume für abweichende Kulturpraktiken
ließ. Innerhalb des kulturellen Korsetts gab es zahlreiche Nischen, in denen
über die individuelle Aneignung Kreativität und Subjektivität entwickelt werden
konnten. Dabei handelte es sich um keine radikale Gegenkultur, aber um eigen-
willige, von der Norm abweichende Akzentsetzungen. Aus solchen Ansätzen
konnte sich allerdings eine grundsätzliche Opposition zum Regime entwickeln,
wie der Autor am Beispiel der „singenden“ Revolution in den baltischen Staaten
illustriert. In den akzeptierten „Kreisen der künstlerischen Selbsttätigkeit“ hatte
sich in vielen sowjetischen Teilstaaten ein traditionelles nationales Folklore-
repertoire erhalten, das sich zwar mit Elementen all-sowjetischer Kulturnormen
verschmolz, aber auch Resistenzpotential freizusetzen in der Lage war. Diese
neuen Handlungsräume ermöglichten in einem dynamischen Prozess unter an-
derem die Option, am Ersten Mai auf dem Roten Platz für die nationale Unab-
hängigkeit zu demonstrieren. Auf diese Weise kam es zur Umwertung sowjeti-
scher Normen.

János Tischler macht in seinem Beitrag „Lasst uns zumindest ihren Kindern zu
Hilfe eilen!“ Die politische Opposition in Ungarn und die polnische Gewerkschaft
Solidarność darauf aufmerksam, dass der Niedergang des Kádár-Regimes und
die daraus erwachsenden oppositionellen Bewegungen in Ungarn zeitlich mit
der polnischen Krise zusammenfielen. Die so genannte Demokratische Opposi-
tion in Ungarn trat 1979 mit Unterschriftenaktionen zugunsten tschechoslowa-
kischer Bürgerrechtler und mit der Gründung eines „Fonds zur Unterstützung
der Armen“ in Erscheinung. Schon aus außenpolitischen Gründen suchte das
im Westen hoch verschuldete Kádár-Regime die Opposition im eigenen Land
mit milden Mitteln zu domestizieren und plädierte auch im Blick auf die polni-
sche Situation für administrative Maßnahmen und höchstenfalls für den Einsatz
eigener Sicherheitskräfte. Vor einer bewaffneten Intervention durch die War-
schauer-Pakt-Staaten schreckte die ungarische Führung zurück. Im Inneren ver-



wies sie auf den relativen Wohlstand der ungarischen Bevölkerung und warnte
die ungarischen Arbeiter und Intellektuellen scharf davor, den polnischen Weg
gehen zu wollen. Die 1977 begonnene Zusammenarbeit zwischen der polni-
schen und der ungarischen Opposition intensivierte sich 1980/81, einzelne un-
garische Bürgerrechtler solidarisierten sich mit den polnischen Protestaktionen
und nahmen an diesen teil. Die bis dahin gesellschaftlich eher randständige De-
mokratische Opposition in Ungarn erfuhr durch die Solidarność-Bewegung
einen Mobilisierungsschub, was unter anderem in einer drastischen Erhöhung
der Samisdat-Literatur zum Ausdruck kam. Die nunmehr institutionalisierte un-
garische Opposition organisierte Solidaritätsaktionen und entsandte Verbin-
dungsleute zu regelmäßigen Treffen mit polnischen Oppositionellen; letztere
wurden verschiedentlich aus Polen ausgewiesen. Nachdem Solidarność im Sep-
tember 1980 die Arbeiter in den „Bruderländern“ dazu ermuntert hatte, eben-
falls unabhängige Gewerkschaften zu bilden, forderte Kádár die Warschauer
Führung auf, „gegen die Feinde des Sozialismus“ energisch vorzugehen. Nun-
mehr setzte Budapest eine aktive Propaganda gegen Solidarność in Gang. Wie
auch anderswo aktivierte man das Stereotyp von den faulen Polen und sugge-
rierte der ungarischen Bevölkerung, sie müsse – über die „Bruderhilfe“ – für
das polnische Abenteuer zahlen. Die Verhängung des Kriegsrechts Mitte De-
zember 1981 wurden in Budapest begrüßt und die Hilfsaktionen der ungari-
schen Opposition vom ungarischen Regime übernommen. Bei der Verbindung
zwischen beiden Oppositionsbewegungen spielte die gemeinsame Erinnerung
an die ungarische Revolution von 1956 eine wichtige Rolle. Ende 1982 und
1983 zerschlug das Kádár-Regime die ungarische Opposition, konnte aber sei-
nen Sturz, fünf Jahre später, damit nicht abwenden.

Gerhard Besier und Katarzyna Stokłosa gehen in ihrem Beitrag Solidarność –
nur ein polnischer Traum von der Freiheit? der Frage nach, welche Bedeutung
diese erste, System verändernde Oppositionsbewegung heute für Polen und
Europa besitzt. Der Beitrag beginnt mit einer historischen Rekapitulation der
kontinuierlichen polnischen Oppositionsgeschichte seit 1956. Stärker noch als
in Ungarn, gelang es den Regimes in Ost-Berlin und Prag, ihre Bevölkerung ge-
gen die polnische Bewegung einzunehmen und negative Stereotype im Blick auf
die polnische Bevölkerung zu festigen. Trotz aller Pressionen verfolgte ein har-
ter Kern der Solidarność-Bewegung seine Ziele und einigte sich im Frühjahr
1989 mit der Regierung auf die Bildung eines „Runden Tisches“. Mit dieser
Strategie sollte Solidarność wegweisend für die anderen Oppositionsbewegun-
gen im erodierenden Ostblock werden. In Ost wie West ordnet man Solidarność
heute den entschiedenen Oppositions- bzw. Freiheitsbewegungen Europas zu.
Sie beförderte das Streben nach Demokratisierung und veränderte so das politi-
sche, ökonomische und kulturelle Leben in Polen grundlegend. In Polen gibt es
die Neigung, Solidarność allein als nationale Bewegung zu vereinnahmen und
den sie fördernden europäischen Kontext – vor allem den KSZE-Prozess und
die wirtschaftliche Hilfe aus dem Westen – eher gering einzuschätzen. Anderer-
seits trifft es zu, dass die Konzepte der sozialliberalen wie der CDU/FDP-Regie-
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rung, je auf ihre Weise, das bestehende System gegen Solidarność stabilisierten.
Auch heute noch beurteilt die polnische Bevölkerung Solidarność überwiegend
positiv und hält sie für eine wichtige europäische Bewegung. Allerdings fällt auf,
dass die meisten mit Solidarność ein nationales Ereignis verbinden, das für ihr
persönliches Leben nur eine geringe Bedeutung gespielt habe. Da die Menschen
in den anderen Ostblockstaaten ebenfalls die Neigung zeigten, „ihren“ Opposi-
tionsbewegungen eine nationale Färbung zu geben, konnte Solidarność bisher
nicht zur Grundlage einer europäischen „Meistererzählung“ werden.

Thomáš Vilímek schildert auf breiter Quellengrundlage – vor allem den Pra-
ger Staatssicherheitsakten – die Kontakte zwischen den ČSSR- und den DDR-
Bürgern in der Zeit zwischen 1968 und 1989. Einmal geht er den Kontakten der
Oppositionellen beider Länder nach, zum anderen schildert er die gegenseitige
Wahrnehmung der „normalen“ Menschen in der ČSSR und der DDR. Dabei
geht er von der These aus, dass sich beide Gesellschaften ähnlicher gewesen sei-
en als es zunächst erscheine. Schon seit den 60er Jahren gab es einen regen Aus-
tausch zwischen evangelischen Kirchenleuten von der Basis aus beiden Län-
dern. Dieser diente auch der Herausgabe bzw. Beschaffung von Schrifttum. An
den Protestaktionen gegen die Niederschlagung des „Prager Frühlings“ beteilig-
ten sich bekanntlich auch Intellektuelle aus der DDR. Über diese Aktionen er-
hielt die DDR-Opposition eine erste Profilierung, und es kam zur grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit der Opposition in Ostmitteleuropa. In allen
Fällen blieben diese Kooperationen und die daraus erwachsenden Aktionen auf
einen kleinen Personenkreis beschränkt. Dabei nahm die Intensität der gemein-
samen Protesthandlungen in den letzten Jahren der Diktatur deutlich zu. Eine
wichtige Rolle für die Opposition spielte die Unterstützung durch das tschecho-
slowakische Exil. Unter den „normalen“ Bürgern beider Länder herrschten ge-
wiss gegenseitige Vorurteile, die das Regime noch nährte. Aber es gab auch vie-
le Sympathien – etwa im Zusammenhang mit dem „Prager Frühling“ – wie die
Staatssicherheit registrieren musste. Einige DDR-Bürger unterstützten auch ak-
tiv die tschechoslowakische Freiheitsbewegung. Seit 1972 – der Einführung des
pass- und visafreien Verkehrs zwischen der ČSSR und der DDR – trafen sich
miteinander verwandte oder befreundete Deutsche aus Ost und West vorzugs-
weise in der ČSSR. 75 Prozent aller Versuche, die Grenze zu überwinden und
in die Bundesrepublik zu gelangen, erfolgten vom Territorium der ČSSR aus.
Während die tschechischen Grenzpolizisten solche Versuche zu vereiteln trach-
teten, gab es auch tschechische Bürger, die den Fluchtwilligen Unterstützung zu-
teil werden ließen. Aber auch solche DDR-Bürger, die keine Fluchtabsichten
hegten, besuchten gerne die ČSSR, weil deren kulturelle Szene bunter und ver-
lockender schien als die heimische. Umgekehrt meinten Tschechen und Slowa-
ken, in der DDR herrschte ein größeres Konsumangebot und die wirtschaftli-
chen Bedingungen seien besser als im eigenen Land. Insgesamt konstatiert der
Verfasser, dass die Kenntnisse über das jeweils andere Land und die Leute eher
lückenhaft waren.
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Tytus Jaskułowski fragt in seiner vergleichenden Untersuchung Demokratie-
konsolidierung und die Opposition in Polen und der DDR 1945–1989, inwieweit
das Handeln der Opposition in beiden Ländern die späteren Prozesse der De-
mokratiekonsolidierung beeinflusst habe. Im Unterschied zu der geläufigen In-
terpretation, wonach der polnische Widerstand als Speerspitze des Aufbruchs
in Ostmitteleuropa gerühmt wird, möchte der Verfasser unter seiner Perspek-
tive „ein kleines Plädoyer für die ostdeutsche Opposition“ halten. Obwohl
schwächer ausgeprägt als in Polen habe diese mehr für den späteren Demokra-
tiekonsolidierungsprozess geleistet. Für seine Argumentation greift Jaskułowski
auf die Entstehungsbedingungen der sowjetischen Satellitenstaaten zurück und
gelangt zu dem Ergebnis, dass die SBZ/DDR – hinsichtlich ihres Demokratie-
potentials – von der Zweiteilung Deutschlands und damit von dem indirekten
Einfluss der Westmächte profitierte, während Polen sehr viel stärker der unge-
brochenen Sowjetisierung ausgeliefert gewesen sei. Mindestens bis 1949 habe
es in der SBZ ein „quasi-normales Parteiensystem“ und – wenn auch massiv be-
hindert – Ansätze demokratischer Prinzipien gegeben. Der in Polen zwischen
1945 und 1948 tobende Bürgerkrieg habe dagegen den Sowjets und ihren polni-
schen Helfershelfern einen weiteren Vorwand geliefert, jegliche Demokratisie-
rungsregung im Keim zu ersticken. Nach 1949 habe es im Prozess der Stalinisie-
rung dann eine Parallelentwicklung zwischen der DDR und Polen gegeben.
Eine Opposition gegen diese Entrechtung sowie die allenthalben spürbaren
Pressionen gab es in beiden Ländern nur aus dem Raum der Kirchen. Nach dem
Tod Stalins habe sich in Polen – etwa bis 1957 – eine gewisse Liberalisierung be-
merkbar gemacht, während in der DDR der alte harte Kurs weiter verfolgt wor-
den sei. Bei dieser Umkehrung der Verhältnisse in beiden Ländern habe man
sich in Polen die frühen Demokratisierungselemente in der SBZ zunutze ge-
macht. Nach der Machtübernahme Chruschtschows sieht Jaskułowski bis etwa
Mitte der 60er Jahre eine Phase der Stabilisierung mit bescheidenen Zugeständ-
nissen seitens der Staatsmacht. Insbesondere der katholischen Kirche in Polen
wurde ein gewisses Maß an Selbständigkeit eingeräumt, die Abschaffung der
Kollektivierung und ein größerer Freiraum für kritische Intellektuelle und
Künstler taten ein Übriges. Diese Entwicklung bereitete den Boden für opposi-
tionelle Bewegungen. Die DDR Walter Ulbrichts dagegen verharrte in starrem
Poststalinismus, baute die Mauer und unterdrückte jegliche Kritik. Auch die
besseren wirtschaftlichen Bedingungen in der DDR hinderten die Bürger nach
Auffassung von Jaskułowski, ähnliche Protestwege zu beschreiten wie die Polen.
In den 70er Jahren nahmen in beiden Ländern die Oppositionsbewegungen zu,
wenn in der DDR auch noch nicht so intensiv. Dennoch sieht Jaskułowski in die-
sen Bewegungen den Nukleus für den demokratischen Konsolidierungsprozess
nach dem Zusammenbruch des Ostblocks. Die Machtsstrukturen in beiden Län-
dern zeigten Schwächen, internationale Abhängigkeiten zwangen zu modera-
tem Vorgehen gegen Dissidenten. Schon 1976 wagten einige Sejm-Abgeordne-
te, sich der Stimme zu enthalten, der Einfluss der katholischen Kirche, zumal
nach der Wahl Wojtyłas, nahm weiter zu. Das wirtschaftliche Desaster wurde in



der zweiten Hälfte der70er Jahre deutlich. In der DDR entdeckte die Oppositi-
on Nischenthemen wie die Ökologie, Friedens- und Sozialarbeit und vermied
dadurch zunächst die zentrale Konfrontation mit dem Staat. In den kaum koor-
dinierten Aktionen auf Kirchengemeindeebene sieht Jaskułowski Wurzeln des
späteren Pluralismus. In den 80er Jahren entstand in Polen zwar die starke
oppositionelle Gewerkschaftsbewegung Solidarność, aber deren Führung, so
Jaskułowski, gebrauchte die gleichen repressiven Methoden wie die kommunis-
tische Staatspartei. Diese Methoden führten zu einer zunehmenden Radikalisie-
rung, aber nicht zur Pluralisierung der Bewegung. Solidarność stärkte die demo-
kratische Entwicklung nicht, sondern untergrub, etwa durch Aufrufe zum
Wahlboykott, das politische Bewusstsein der Bürger. In der DDR dagegen ent-
standen verschiedene Basisgruppen, die politische Konzepte entwickelten und
gemeinsam demokratische Prozesse einübten. Nach dem „Wende“ genannten
Umbruch kam es in Polen zu Arrangements der regierenden kommunistischen
Partei mit der Opposition, in der DDR nicht. Aus der DDR-Opposition gingen
relativ stabile politische Verhältnisse hervor, die Solidarność dagegen zersplit-
terte in viele Parteien mit kurzer Lebensdauer.

Cristina und Dragoş Petrescu erklären in ihrem Artikel Resistance and Dissent
under Communism: The Case of Romania, warum es in ihrem Land, verglichen
mit der ehemaligen DDR, der Tschechoslowakei, Polen und Ungarn, keine ähn-
lichen Strukturen des Widerstands gegen das kommunistische Regime gab und
Ceauşescus Diktatur dennoch zusammenbrach. Sie führen den Unterschied da-
rauf zurück, dass es in Rumänien kaum Ansätze einer Zivilgesellschaft und
einer politischen Kultur gegeben habe. Obwohl verschieden von den genannten
Ländern, gab es aber auch innerhalb des Intellektuellen- wie des Arbeiter-
milieus in Rumänien Subkulturen der Resistenz, eine starke antipolitische Pri-
vatheit, die zur Paralyse der rumänischen Zivilgesellschaft beitrug. Die Autoren
unterscheiden zwischen zwei Wellen resistenter Mobilisierung, einer rückwärts-
gewandten zwischen 1944 und 1962 sowie einer davon völlig unabhängigen
zwischen 1977 und 1989, die im Zusammenhang mit dem Helsinki-Prozess ge-
sehen werden müsse. Obwohl die Arbeiterbewegung nur schwache Traditionen
besaß, die überdies eng mit dem kommunistischen Regime verbunden waren,
entschlossen sich auch rumänische Arbeiter zu Streiks. 1979 versuchte eine klei-
ne Gruppe, eine unabhängige Gewerkschaft zu begründen; sie bestand nur ein
halbes Jahr. Die Verfasser unterteilen den Arbeiterwiderstand in drei Perioden:
Zwischen 1950 und 1958 habe es zahlreiche regionale Revolten gegeben, zwi-
schen 1958 und 1977 sei es dem kommunistischen Regime gelungen, durch die
Vergabe von Privilegien die Arbeiterschicht ruhig zu stellen. An dem Minenar-
beiterstreik vom August 1977, eine Reaktion auf die spürbare Verschlechterung
der sozialen Situation, nahmen immerhin 40.000 Arbeiter teil. Er wurde durch
die Zusage Ceauşescus beendet, die Forderungen der Streikenden zu erfüllen.
Doch danach versetzte man die Streikführer an andere Minen und sorgte in der
Zukunft für eine frühzeitige Unterdrückung sozialer Proteste. Der erste gegen
Ceauşescu gerichtete Arbeiterprotest, an dem etwa 4.000 Personen teilnahmen,
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fand Mitte November 1987 in Braşov statt. Wie in anderen Ostblockstaaten ent-
zündete sich das Aufbegehren an wirtschaftlichen Problemen und ging dann in
politische Forderungen über. Die Verfasser vergleichen denn auch die Gescheh-
nisse in Braşov mit denen in Poznán 1956. In jenen vier rumänischen Bezirken,
von denen Ende der 80er Jahre Unruhen ausgingen, lag der Prozentsatz der
Migranten bei 25 %. Diese Population traf die wirtschaftliche Misere besonders
hart, weil sie keinen bäuerlichen Nebenerwerb im nahe gelegenen Familien-
Bauernhof mehr betreiben konnte. Im Unterschied zu Polen gab es in Rumäni-
en eine latente Feindschaft zwischen Intellektuellen und Arbeitern – ein Grund
dafür, warum es nicht zu einer Gewerkschaftsbewegung wie Solidarność kom-
men konnte. Der intellektuelle Dissent hatte über die Jahre hinweg Rumänien
verlassen („Goma-Bewegung“), nur etwa zwei Dutzend kritische Intellektuelle
befanden sich in den 80ern noch im Land. Ceauşescus Programm, Modernisie-
rung und Nationenbildung, erfreute sich auch unter den Eliten großer Zustim-
mung, für Konformismus winkten Staatspositionen und Privilegien wie Reisen
in den Westen. Neben den wenigen Dissidenten und den zahlreichen Konfor-
misten gab es in Rumänien nicht wenige, die das System weder öffentlich kriti-
sierten, noch offen unterstützten („resistance through culture“). Sie wurden sei-
tens des Regimes toleriert, aber auch marginalisiert. Unter den Emigranten
befanden sich solche, die im Exil aktiv gegen das Regime arbeiteten – in den Me-
dien, in Menschenrechtsorganisationen oder durch Unterstützung der im Land
verbliebenen Dissidenten. Als Folge des Helsinki-Prozesses richteten rumäni-
sche Dissidenten auf Initiative des Schriftstellers Paul Goma 1977 einen Offe-
nen, von etwa 200 Personen unterschriebenen Brief an die Nachfolgekonferenz
in Belgrad, in dem sie die Einhaltung der Menschenrechte in Rumänien rekla-
mierten. Viele konnten ihre persönliche Ausreise erwirken, ohne eine öffentli-
che Debatte über individuelle Menschenrechte in Rumänien anzustoßen. Ange-
sichts der kollektiven Traditionen, so die Autoren, gehörten die individuellen
Menschenrechte bis heute nicht zu jenen Themen, die ganz oben auf der politi-
schen Tagesordnung stünden. Obwohl die Zahl couragierter Dissidenten Ende
der 80er Jahre stark zunahm, bleibt die Geschichte intellektueller Resistenz in
Rumänien, so die Verfasser, doch nur eine Abfolge von Geschichten einiger we-
niger Persönlichkeiten. Die insgesamt eher schwache Ausprägung dissidenten
Verhaltens ist ein Symptom für die gravierenden gesellschaftlichen Unterschiede
zwischen Rumänien und Ostmitteleuropa; sie beeinflussten auch den Transi-
tionsprozess und sind bis heute spürbar.

Außerhalb des Schwerpunktes bietet dieses Heft drei weitere Beiträge, die
sich freilich im weiteren Kontext des Hauptthemas bewegen. Wir bleiben zu-
nächst bei Südosteuropa. Đokica Jovanović schildert in seinem Essay Serbiens
selbst auferlegte Isolierung – Thesen über den serbischen Nationalismus die Zer-
rissenheit seines Landes zwischen Modernisierung und Traditionalismus, Wes-
ten und Osten sowie die durchaus populäre Ablehnung, sich auf den dringend
notwendigen Transitionsprozess einzulassen. Nach dem Zusammenbruch des
sowjetischen Sozialismus entstand auch bei den Satellitenstaaten ein ideologi-



sches Vakuum, das mit traditionalistischen Beständen aus der eigenen Geschich-
te aufgefüllt wurde. Liberale Prinzipien blieben diesem Denken fremd. Zu den
Folgen der antiliberalen, traditionalistischen Haltung gehören in Ost- und Süd-
osteuropa heute die Wiederaufnahme der Ausgrenzung von Minderheiten wie
Roma und Juden. „In höherem Maße als in Westeuropa suchen extrem rechte
politische Gruppen aggressiv nach einem Platz und versuchen, ihn einzuneh-
men: protofaschistische, klerikal-nationalistische und [...] pro-bolschewistische
und rechtsorientierte Assoziationen zusammen.“ Nicht individuelle, sondern
kollektive Selbstidentifizierung bestimmte in der Neuzeit das gesellschaftliche
Handeln. Anders als die zivilen Kulturen des Westens war die balkanische Kul-
tur eine patriarchalisch-orientalische. Dieser fehlte der Fortschrittsgedanke
ebenso wie die urbane, Freiheitsimpulse setzende Lebensweise. So fehlte das
kulturelle und ökonomische Potential zur Ausbildung einer nicht nur auf ethni-
schen Kriterien beruhenden politischen Gemeinschaft. Das allein einigende
Band blieb der serbische Ethno-Nationalismus mit seiner Abgrenzung gegen-
über der als bedrohlich empfundenen Außenwelt einerseits und dem Verlangen
nach Integration aller von Serben bewohnten Territorien andererseits. Daraus
erwächst die ständige Forderung nach einer vergangenheitsfixierten „Rückkehr
zu den Wurzeln“, nach „Tradition“. In dem pseudotraditionalistischen, deperso-
nalisierten Kollektiv, so der Verfasser, gebe es keine Solidarität und ein hohes
Maß an Unempfindlichkeit gegenüber dem Leid anderer. Die Nationalismen im
ehemaligen Jugoslawien schaukelten sich gegenseitig auf, führten zum Abbruch
der bis dahin bestehenden Beziehungen, zu Isolation und Selbstisolation. Vor
diesem Hintergrund entfernte sich das von Slobodan Milošević geführte Ser-
bien, das die Verteidigung des angeblich „bedrohten Serbentums“ zu seiner
obersten Maxime erklärt hatte, immer weiter von dem sich vereinigenden, zivi-
len Europa. Serbische Intellektuelle, die der so genannten „nationalen Intelli-
genz“ angehörten, hatten schon seit langem das Identitätsbild Serbiens, auf das
sich Milošević stützen konnte, konstruiert. Dazu gehört auch der Führungsan-
spruch Serbiens über alle Balkanslawen. Während in den Ländern Ostmittel-
europas Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler oft den Kern der Opposition
bildeten, unterstützten der Schriftstellerverband Serbiens und die Serbische
Akademie für Wissenschaft und Kunst in hoch emotionalisierten, romantisie-
renden Manifesten faktisch die Politik Miloševićs. Das größte Problem der Ge-
genwart sieht der Verfasser darin, dass es keine Anzeichen einer „Dechauvini-
sierung“ Serbiens, keine Bereitschaft zur Anerkennung der Verbrechen gebe,
sondern nur Schweigen. Jovanović plädiert für einen dem Entnazifizierungspro-
zess nachempfundenen Dechauvinisierungsprozess, der die Verantwortlichkei-
ten offen legt.

Gerhard Besier stellt in seinem Beitrag Täter und Opfer, Zuschauer und Oppo-
nenten. Über menschliches Verhalten in Grenzsituationen Erklärungsansätze da-
für vor, wie und warum Menschen in die genannten Rollen kommen. Zunächst
entwarf man Täterprofile von grausamen, von Grund auf bösen Menschen
einerseits und von leicht verführbaren Bürgern andererseits, die von einer
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dämonischen Clique hinters Licht geführt werden konnten. Zwischen den 60er
und 90er Jahren machten dann Sozialpsychologen und Historiker auf experi-
mentellem Wege oder durch historische Rekonstruktionen die Entdeckung, dass
es sich bei den Tätern um „ganz normale Menschen“ handelte, die sich in be-
stimmten Situationen wie Bestien verhielten. Die Situation löste Reize aus, die
Menschen dazu brachten, eine Rolle einzunehmen, die man ihnen zuvor kaum
zugetraut hätte. „Täter“, aber auch „Opfer“, „Zuschauer“ und „Opponenten“
werden durch ihr Verhalten in bestimmten Situationen auf unterschiedliche
Weise „belohnt“. Angesichts solcher Befunde sollte man sich darüber im Klaren
sein, welche genetischen und sozialen Faktoren menschliches Verhalten bestim-
men und welche komplexen neurobiologischen Prozesse aktuellem menschli-
chem Verhalten vorausgehen. Vor diesem Hintergrund wird die Frage gestellt,
inwieweit traditionelle humanistische oder christliche Menschenbilder mit den
naturalistischen Funktionsweisen des Menschen kompatibel sind. Oder ist es an
der Zeit, eine modifizierte Anthropologie zu formulieren, die menschlichen Mo-
tivationen und Verhaltensdispositionen besser entspricht?

Eva Weber-Guskar geht angesichts der Tatsache, dass der Begriff und die viel-
leicht vage Sache des „Rausches“ unter manchen Historikern eine gewisse Kon-
junktur haben, in ihrer „philosophischen Exposition“ der Frage nach: Ist Rausch
ein Gefühl? Indem sie zunächst den Sprachgebrauch analysiert, sucht sie auf
„konzeptionelle Unstimmigkeiten hinzuweisen, die sich in den verstreuten Defi-
nitionsteilen finden“. Ihre These lautet, dass „der [...] Vorstellung von Massen-
rausch eine schiefe Vorstellung dessen zugrunde liegt, was ein Gefühl ist“. Ge-
fühle, „eine qualitativ strukturierte Ganzheit aus Wahrnehmung, Imagination
und leiblicher Betroffenheit“, besäßen Intentionalität und Rationalität. Sie
könnten nicht nur fruchtbar in Denken und Handeln eingehen, sondern dieses
geradezu erst ermöglichen, bzw. zur Handlungsmotivation beitragen. Schließ-
lich könne man mit Gefühlen wertend wahrnehmen; sie repräsentierten damit
eine andere Art von Information als Kognitionen. Damit sei gerade kein „Per-
sönlichkeitsverfall“ verbunden, sondern eher das Gegenteil: Gefühle bildeten
ein wesentliches Element unserer Erfassung der Welt. Weber-Guskar gelangt zu
dem Urteil: „Die Idee von ‚Rausch’ als einem wesentlich emotionalen, und da-
bei Persönlichkeitsgrenzen auflösenden Zustand, der mit irrationalen Handlun-
gen einhergeht, scheint mir keine schlüssige Idee zu sein.“ Sie fragt, ob das
Rauschkonzept nicht nur eine Rhetorik sei, „die von bestimmten Menschen zu
bestimmten Zwecken genutzt wurde“. Indem sie aus einer bestimmten philoso-
phischen Perspektive Kritik übt, unterstreicht die Autorin implizit, wie wichtig
die interdisziplinäre Arbeit ist. Zu ihrer Perspektive könnten andere Disziplinen
– etwa die Psychophysiologie – gewiss weitere Gesichtspunkte beitragen.

Auch dieses Heft schließt wieder mit einer Reihe von Besprechungen aktuel-
ler Bücher.

Gerhard Besier
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Editorial

During the Third Reich historians and social scientists developed an increasing-
ly sophisticated set of tools with which to record and illustrate as many motives
for resistance as possible. Resistance as a form of open opposition to a dictato-
rial regime was considered to merely be the most obvious expression within a
range of behaviour which could be set in motion by unconventional responses to
sanctioned norms. Since the collapse of the Soviet empire the question has also
been posed as to whether or not and in what way people under USSR control ei-
ther circumvented social and cultural norms or reinvented them in a creative
way, thereby asserting their Eigen-Sinn individually.

In his contribution Norm, Abweichung und Aneignung: Kulturelle Konventio-
nen und unkonventionelle Kulturen in der Nachkriegssowjetunion (Norms,
Divergence and Acquisition: Cultural Conventions and Unconventional Cul-
tures in the post-war Soviet Union) Malte Rolf shows that standardized culture
in the form of an “inner sovietization” of society did, in fact, allow freedom for
divergent cultural practices. Numerous niches in which it was possible to devel-
op creativity and subjectivity by individual acquisition existed within the cultur-
al corset. This does not mean the existence of a radical counter-culture, but
rather the expression of unconventional accentuations which varied from the
norm. Nonetheless, basic opposition to the regime did develop from these be-
ginnings, as the author points out using the example of the “singing” revolution
in the Baltic states. In the accepted “circles of artistic automatism” many Soviet
member states had retained a repertoire of traditional national folklore which,
though it merged with elements of general Soviet cultural norms, was also in a
position to free up resistance potential. In a dynamic process these new areas of
action made it possible, for example, to demonstrate in favour of national inde-
pendence on Red Square on the 1st of May. This led to the re-evaluation of
Soviet norms.

The contribution provided by János Tischler “Lasst uns zumindest ihren
Kindern zu Hilfe eilen!“ Die politische Opposition in Ungarn und die polnische
Gewerkschaft Solidarność (“At least let us rush to the aid of their children!”
Political opposition in Hungary and the Polish trade union Solidarność) points
out that the decline of the Kádár regime and the Hungarian opposition move-
ments which grew out of that process came at the same time as the Polish crisis.
The so-called Democratic Opposition in Hungary emerged in 1979 with peti-
tions supporting Czechoslovakian civil rights activists and the foundation of a
“fund for the support of the poor”. If only for reasons of foreign policy due to
the high debts they had run up in the West, the Kádár regime attempted to do-
mesticate the opposition in their own country with leniency, also arguing for ad-
ministrative measures and at most the intervention of domestic forces where the
Polish situation was concerned. The Hungarian leadership baulked at armed in-
tervention by the Warsaw Pact states. Internally it pointed to the relative pros-



perity of the Hungarian population and gave sharp warnings to Hungarian
workers and intellectuals against going down the route taken by the Poles. The
cooperation between the Polish and Hungarian opposition movements which
began in 1977 intensified in 1980/81, with individual Hungarian civil rights ac-
tivists demonstrating their solidarity with and taking part in the Polish protests.
Having been on the peripheral of society up to that point, the Democratic
Opposition in Hungary group experienced a boost in mobilization due to the
Solidarność movement, something which was reflected in a drastic increase in
Samisdat literature amongst other effects. The now-institutionalized Hungarian
opposition organized acts of solidarity and sent liaison representatives to regu-
lar meetings with Polish opposition members, with the latter repeatedly expelled
from Poland. After September 1980 had seen Solidarność encourage workers in
“brother states” to also form independent trade unions, Kádár called upon the
Warsaw leadership to act firmly “against the enemies of socialism”. From that
point onwards Budapest carried out an active campaign of propaganda against
Solidarność. As elsewhere, the stereotype of the lazy Pole was used, suggesting
to the Hungarian population that it would have to pay for the Polish episode in
the form of “brotherly help”. The imposition of martial law in Poland in mid-
December 1981 was welcomed in Budapest, with aid work carried out by the
Hungarian opposition taken on by the Hungarian regime. The common memo-
ry of the Hungarian Revolution of 1956 played a significant role in the relation-
ship between the two opposition groups. At the end of 1982 and during 1983
the Kádár regime smashed the Hungarian opposition, though this did not pre-
vent its own collapse five years later.

In their contribution Solidarność – nur ein polnischer Traum von der Freiheit?
(Solidarność – merely a Polish dream of freedom?), Gerhard Besier and Katar-
zyna Stokłosa discuss the question of the significance of this first system-chang-
ing opposition movement to the Poland and Europe of today. The contribution
begins with a historical recapitulation of the story of continuous Polish opposi-
tion since 1956. The East-Berlin and Prague administrations had greater success
than their Hungarian counterparts in turning their national populations against
the Polish movement and fixing negative stereotypes of the Polish population in
their minds. Despite all the pressure on them, a hard core of the Solidarność
movement continued to pursue its aims, and in spring 1989 reached agreement
with the leadership on the formation of a “round table”. In following this strate-
gy they were to show the way to other opposition movements in the eroding
Eastern Bloc. Today, in both the East and the West, Solidarność is considered to
be one of the most resolute opposition or freedom movements in Europe. It pro-
moted aspiration to democracy and thereby brought about fundamental change
to political, economic and cultural life in Poland. There is a tendency in Poland
to take Solidarność as a national movement alone, thereby underestimating the
European context – and in particular the CSCE process and economic aid from
the West – which promoted it. On the other hand it is true that, in their own
way, the concepts followed by the Christian Democratic Party/Liberal Demo-
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cratic administration stabilized the existing system against Solidarność. The
Polish population continues to see Solidarność both in a mainly positive light
and as an important European movement. Nonetheless, it is conspicuous that
the majority of Polish citizens connect Solidarność with a national event which
was of limited significance to their own lives. As the people of other Eastern
Bloc states also tended to view “their” opposition movements with a national
slant, Solidarność has as yet been unable to become the basis of a European
“master narrative”.

Using a wide range of sources – and in particular Prague state security files –
Thomáš Vilímek portrays Kontakte zwischen den ČSSR und den DDR-Bürgern in
der Zeit zwischen 1968 und 1989 (contacts between the ČSSR and citizens of
the GDR between 1968 and 1989). On the one hand he investigates contact be-
tween opposition members in both states, whilst on the other he describes the
perceptions “normal” citizens of the ČSSR and GDR had of each other. In do-
ing this he adopts as his starting point the hypothesis that both societies were
more similar than they initially appear. As early as the 1960s active exchanges
took place between low-ranking Protestant churchmen from both countries.
This also served the purposes of the publication and procurement of literature.
Intellectuals from the GDR are known to have taken part in acts of protest
against the quelling of the Prague Spring. These actions began to create a profile
for the GDR opposition movement, and were followed by cross-border collabo-
ration with other opposition groups in Eastern Central Europe. In all cases
these collaborations and the actions which resulted from them were restricted to
the involvement of a small circle of people, whereby the intensity of common
protest action increased substantially during the final years of the dictatorship.
Support from Czechoslovakian exiles played a significant role where the oppo-
sition was concerned. Without doubt the “normal” citizens of both countries
maintained mutual prejudice which continued to feed the regime. Nonetheless,
many sympathetic feelings were also in evidence (for example in connection
with the Prague Spring), something the ministry for state security was obliged to
record. Some citizens of the GDR actively supported the Czechoslovakian free-
dom movement. From 1972 onwards – when its became possible to move be-
tween the ČSSR and the GDR without a passport or visa – East and West
German relatives and friends preferred to meet in the ČSSR. 75 % of all at-
tempts to cross the border into West Germany took place starting on ČSSR ter-
ritory. Whilst the Czech border policemen sought to thwart such attempts, there
were also Czech citizens who were given to supporting the would-be escapees.
GDR citizens who harboured no intentions to defect also enjoyed visiting the
ČSSR, as its cultural scene seemed to them more colourful and enticing than
that of their own country. The Czechs and Slovaks, on the other hand, were of
the opinion that a wider range of consumer goods were available in the GDR
and that economic conditions were better than in their own country. Overall,
the author notes that respective knowledge of the other country and its citizens
was somewhat sketchy.
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In his comparative investigation Demokratiekonsolidierung und die
Opposition in Polen und der DDR 1945–1989 (Democratic consolidation and
the opposition in Poland and the GDR 1945–1989) Tytus Jaskułowski asks to
what extent the actions of the opposition in both countries influenced later
processes of democratic consolidation. In contrast with the common interpreta-
tion that Polish resistance is known throughout Europe as the spearhead which
brought about an awakening in Eastern Central Europe, the author seeks to
make “a small plea for the East German opposition”. He writes that, though
they were less prominent than their Polish counterparts, they contributed more
to the later processes of democratic consolidation. In making his case Jaskułows-
ki goes back to the conditions under which the Soviet satellite states were found-
ed, coming to the conclusion that, in terms of its democratic potential, the
Soviet Occupation Zone/GDR benefited from Germany’s separation and the
resultant indirect influence on it from Western powers, whereas Poland was at
the mercy of unbowed sovietization to a much greater extent. The author writes
that, until 1949 at least, there was a “more or less normal party system” and –
even though highly impeded – the first signs of democratic principles in the
Soviet Occupation Zone. The civil war which raged in Poland between 1945
and 1948, on the other hand, provided the Soviets and their Polish allies with a
further excuse to nip any movement towards democracy in the bud. During the
course of post-1949 Stalinization, the GDR and Poland developed in parallel. In
the case of both countries, opposition to this deprivation of rights and the no-
table pressures felt in every facet of life came from churches alone. The author
continues that from the death of Stalin until around 1957 a certain liberalization
was apparent in Poland, whereas the familiar strict course was kept to in the
GDR. He also notes that this reversal of circumstances in both countries saw
Poland take up the democratization elements seen during the early years of the
Soviet Occupation Zone. Jaskułowski is of the opinion that a phase of stabiliza-
tion characterized by modest concessions on the part of the state powers took
hold between Khrushchev’s assumption of power and the mid-1960s. The
Catholic Church in Poland in particular was granted a certain level of independ-
ency, with collectivization also abolished and greater freedom given to critical
intellectuals and artists. This development provided a basis for opposition move-
ments. Conversely, Walter Ulbricht’s GDR maintained a rigid post-Stalinist
course, built the Wall and suppressed all criticism. According to Jaskułowski, the
more favourable economic conditions in the GDR also hindered its citizens in
taking paths of protest similar to those followed by the Poles. The 1970s saw op-
position movements in both countries strengthen, though this trend had not yet
reached significant proportions in the GDR. Nonetheless, Jaskułowski identifies
in these movements the nucleus of the democratic consolidation process which
took place after the collapse of the Eastern Bloc. Structures of power in both
countries exhibited weaknesses, with international dependence forcing them to
act in moderation against dissidents. As early as 1976 some members of the
Sejm dared to abstain from voting; the influence of the Catholic Church contin-
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ued to increase, particularly after the election of Wojtyła. The economic disaster
became apparent during the second half of the 1970s. In the GDR the opposi-
tion discovered niche issues such as ecology, peace work and social work, there-
fore avoiding central confrontation with the state for a certain period of time.
Though they were barely coordinated, Jaskułowski sees the roots of future plu-
ralism in the parish-level actions of church members. Though 1980s Poland wit-
nessed the emergence of the powerful oppositional trade union movement
Solidarność, Jaskułowski regards their leadership as having used the same re-
pressive methods as the ruling Communist Party. These methods led to increas-
ing radicalization, though not to pluralisation of the movement. Rather than
strengthening democratic development, Solidarność undermined the political
consciousness of the Polish citizens, for example in their calls for an election
boycott. In the GDR, on the other hand, various grass-roots groups sprang up
which developed political concepts and practiced common democratic process-
es. In Poland, agreements were made between the ruling Communist Party and
the opposition after the fall of Communism; this did not occur in the GDR. The
GDR opposition movement gave rise to relatively stable political conditions,
whereas Solidarność fragmented into a large number of parties with short life
spans.

The article Resistance and Dissent under Communism: The Case of Romania,
by Cristina and Dragoş Petrescu explains why it was that the Ceausescu dictator-
ship still collapsed even though their country did not exhibit similar resistance
structures against the Communist regime to those in the GDR, Czechoslovakia,
Poland and Hungary. They attribute the distinction between their country and
these other countries to Romania’s almost complete lack of both a civil society
and political culture. In contract with a number of the named countries, a strong
sense of anti-political privateness also existed within subcultures of resistance
within circles of intellectuals and workers in Romania, thereby contributed to
the paralysis of Romanian civil society. The authors distinguish between two
waves of resistance mobilization, namely a retrospective wave between 1944
and 1962 and a second wave between 1977 and 1989, which was completely in-
dependent of the initial wave and is to be seen in the context of the Helsinki
Process. Although the worker’s movement only had weak traditions (which
were, moreover, closely linked to the Communist regime), Romanian workers
also came to the decision to carry out strikes. In 1979 a small group attempted
to found an independent trade union; it lasted just half a year. The authors di-
vide worker resistance into three periods: 1950 and 1958, when numerous re-
gional revolts took place; 1958 to 1977, when the Communist regime succeeded
in pacifying the working class by providing them with certain privileges; and
post-1977. The mining workers’ strike of August 1977, a reaction to the notice-
able worsening of the social situation, involved the participation of 40,000
workers. It was ended by Ceausescu’s announcement that the demands of the
workers would be met. However, the actual result was the relocation of the
strike leaders to other mines and the early quelling of future social protests. The
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first workers’ protest directed at Ceausescu, which had around 4,000 partici-
pants, took place in Brasov in mid-November 1987. As in other Eastern Bloc
countries the protests were sparked off by economic problems before turning in-
to political demands. The authors compare the events in Brasov with those wit-
nessed in Poznan in 1956. The migrant percentage in the four Romanian re-
gions where unrest broke out at the end of the 1980s stood at 25 %. This
population was particularly hard-hit by the prevailing economic misery, as they
were no longer able to gain extra income by running their nearby family farms.
In contrast with Poland latent animosity reigned between intellectuals and work-
ers in Romania – this is one reason why it was not possible for a trade union
such as Solidarność to emerge. Intellectual dissent (the “Goma movement”)
had disappeared from Romania over time, with just a couple of dozen critical in-
tellectuals left in the country at the end of the 1980s. Ceausescu’s programme of
modernization and nation-building also enjoyed widespread approval amongst
the elite, with conformism proving itself a route to state positions and privileges,
such as trips to the West. Alongside the few dissidents and the many conformists
a not insignificant number of people in Romania who neither openly criticized
nor openly supported (“resistance through culture”) the system existed. They
were tolerated but also marginalized by the regime. There were those amongst
emigrants in exile who actively worked against the regime, whether by appear-
ing in the media, working for in human rights organizations or by supporting
dissidents still in the country. As a consequence of the Helsinki Process, and on
the initiative of the author Paul Goma, Romanian dissidents directed an open
letter signed by 200 people to the follow-up conference in Belgrade, in which
they made complaints about Romania’s (non-)compliance with human rights
regulations. Many were able to bring about their exit from the country without
entering into a public debate of individual human rights in Romania. According
to the authors, in view of collective traditions individual human rights continue
to this day to be outside of the issues at the top of the political agenda. Though
the number of plucky dissidents increased substantially at the end of the 1980s,
the authors note that the story of intellectual resistance in Romania remains a
sequence of stories about a small number of personalities. This weak overall ex-
pression of dissident behaviour is a symptom of the significant societal differ-
ences between Romania and Eastern Central Europe; these differences also af-
fected the transition process and remain perceptible to this day.

Alongside the articles which form the main focus of this issue, three further
contributions have been included which deal with elements from the wider con-
text of the main topic. We remain initially in South-Eastern Europe with the es-
say Serbiens selbst auferlegte Isolierung – Thesen über den serbischen Nationalis-
mus (Serbia’s self-imposed isolation – theories on Serbian nationalism) by
Đokica Jovanović, in which he portrays both the inner conflicts between mod-
ernization and traditionalism and East and West, as well as the entirely popular
refusal to enter into an urgently needed transition process in his country. After
the collapse of Soviet socialism an ideological vacuum was also created in the
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Soviet satellite states. This vacuum was filled with traditionalistic elements from
each country’s own history. Liberal principles remained foreign to this way of
thinking. Today, the consequences of this anti-liberal, traditionalistic stance in
Eastern and South-Eastern Europe include the revival of the exclusion of mi-
nority groups such as Roma and Jews. “To a greater extent than in Western
Europe, extreme right-wing political groups are aggressively seeking a space
they can assume: proto-fascist, clerical-nationalist, [...] pro-Bolshevist and right-
leaning associations as one.” In modern history it was not individual but collec-
tive self-identification which determined social interaction. In contract with the
civil cultures of the West, Balkan culture was Eastern patriarchal, which lacked
progressive thought and an urbane way of life which encouraged ideas of free-
dom. As a result, a political community which was not purely based on ethnic
criteria lacked cultural and economic development potential. The only unifying
bond which remained was Serbian ethno-nationalism, which cut itself off from
the outside world (which was seen as threatening) on the one hand and craved
for the integration of all territories inhabited by Serbians on the other. A situa-
tion such as this gives rise to constant demands for a past-fixated “return to the
roots” and for “tradition”. According to the author, a pseudo-traditionalistic, de-
personalized collective is characterized by a complete lack of solidarity and a
high level of insensitivity towards the suffering of others. Nationalisms in the for-
mer Yugoslavia amplified each other, leading to isolation, self-isolation and the
break-up of the relationships which had previously existed in the country.
Against this backdrop, Slobodan Milošević’s Serbia – which had declared the
defence of the apparently “threatened Serbian nationality” as its highest maxim
– estranged itself further and further from united, civil Europe. It was Serbian
intellectuals who belonged to the so-called “national intelligentsia” who had al-
ready constructed the self-image of Serbia on which Milošević was able to lean.
It included Serbia’s right to lead all Balkan Slavs. While artists, authors and sci-
entists often formed the core of opposition groups in Eastern Central Europe,
the Serbian Authors’ Association and the Serbian Academy of Science and Art
actually supported Milošević’s politics with highly emotional, romanticized man-
ifestos. The author sees today’s largest problem as the fact that there are no
signs of the “dechauvinization” of Serbian and no readiness to acknowledge the
crimes committed, only silence. Jovanović argues for a dechauvinization process
which identifies those responsible along the lines of the denazification process.

Gerhard Besier’s contribution Täter und Opfer, Zuschauer und Opponenten.
Über menschliches Verhalten in Grenzsituationen (Perpetrators and victims,
spectators and opponents. Human behaviour in borderline situations) offers
provisional explanations as to how and why people find themselves in the
named roles. Initial perpetrator profiles were created on the basis of gruesome,
bad-to-the-bone people on the one hand and easily temptable citizens led astray
by some demonic gang on the other. Between the 1960s and the 1990s, social
psychologists and historians discovered either through experiments or historical
reconstructions that perpetrators were “totally normal people” who behaved
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like beasts in certain situations. These situations involved stimuli which led
these people to take on a role which no-one would ever have expected them ca-
pable of assuming. “Perpetrators” as well as “victims”, “spectators” and “oppo-
nents” are “rewarded” in various ways as a result of their behaviour in particu-
lar situations. In view of such findings, one should clarify which genetic and
social factors it is that determine human behaviour, and which complex neuro-
biological processes dictate current human behaviour. Against this backdrop the
question of the extent to which traditional humanistic or Christian views of man
are compatible with naturalistic modes of human operation is discussed. Could
it even be that the time has come to formulate a modified anthropology which
corresponds more accurately to human motivation and behavioural predisposi-
tions?

In view of the fact that the term and perhaps vague notion of “ecstasy” is
somewhat fashionable amongst some historians, Eva Weber-Guskar’s “philo-
sophical exposition” deals with the question Ist Rausch ein Gefühl? (Is ecstasy a
feeling?). In her initial analysis of the use of speech, the author seeks to “point
out conceptual inconsistencies which are to be found in the scattered sections of
meaning”. Her hypothesis is that “the [...] idea of mass ecstasy is based on a dis-
torted view of what it is that constitutes a feeling”. According to Weber-Guskar,
feelings – “a qualitative, structured whole made up of perception, notion and
worldly dismay” possess intentionality and rationality. In her opinion, they are
not only productive in thinking and acting, but are in facts the facilitators of
thinking and acting and contribute to the motivation to act. After all, as she
points out, one is able to perceive feelings judgmentally; as such they represent
a further form of information as cognitions. Weber-Guskar notes that this is not
linked to “personality decay”, indeed the opposite is more fitting: feelings are a
fundamental element of our understanding of the world. She therefore comes to
the conclusion that: “The idea of ‘ecstasy’ as a fundamental emotional condition
which removes personality boundaries and accompanies irrational action does
not appear to me to be a logical idea.” and asks whether or not the concept of
ecstasy is merely rhetoric “used by particular people for particular purposes”. In
directing her criticism from a particular philosophical perspective she implicitly
underlines the importance of interdisciplinary work. Other disciplines such as
psychophysiology would certainly be able to contribute further points of view to
those expressed from her perspective.

As usual, this issue is rounded off by a series of discussions of new books.

Gerhard Besier
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