
Kai  Ambos  /  Jörg  Arnold (  Hg.),  Der  Irak - Krieg  und  das Völ ker -
recht, Ber lin 2004 ( Ber li ner Wis sen schafts - Ver lag ), 530  S.

Der  Band doku men tiert Auf sätze, Stel lung nah men  und
Inter views  von Völ ker recht recht lern, Völ ker straf recht -
lern, Rechts phi lo so phen, Sozi al wis sen schaft lern  und Jour -
na lis ten  zur  Frage  der völ ker recht li chen Legi ti mi tät  des
Irak - Krie ges. Ent hal ten – aller dings  nur  in  einer gekürz -
ten Ver sion –  sind  der  bekannte Auf ruf US - In tel lek tu el ler
zur Unter stüt zung  des „ Kriegs  gegen  den Ter ror“,  deren
Reak tion  auf  einen (  nicht abge druck ten ) Ant wort brief
deut scher Intel lek tu el ler  sowie  die Reak tion letz te rer  auf

die  der Ame ri ka ner,  zudem Gut ach ten  bzw. Aus ar bei tun gen  der Wis sen schaft li -
chen  Dienste  des Deut schen Bun des ta ges,  die Begrün dung  des Gene ral bun des -
an walts  für  die Ableh nung  der Ein lei tung  eines Ermitt lungs ver fah rens  gegen
Mit glie der  der Bun des re gie rung  wegen  des Ver dachts  der Vor be rei tung  eines
Angriffs krie ges,  ein  Urteil  des Bun des ver fas sungs ge richts („Awacs - Ent schei -
dung“)  sowie Pres se mit tei lun gen  und  Appelle ver schie de ner Insti tu tio nen  und
Ver ei ni gun gen. Auf ge nom men wur den Bei träge,  die  den Heraus ge bern  bis  etwa
Ende  Mai 2003 zugäng lich  waren.  Im  Anhang  sind außer dem ein schlä gige
Reso lu tio nen  des UN - Si cher heits rats abge druckt.

Wer  die Stel lung nah men  heute,  im  Jahre 2007,  liest,  dem wer den meh rere
Dinge ein drück lich  vor  Augen  geführt.  Zum  einen  wird  noch ein mal deut lich,
wie mas siv  und  nahezu ein heit lich  die Ableh nung die ses Krie ges  und  seine
Kenn zeich nung  als  einen völ ker rechts wid ri gen Angriffs krieg  in  der deut schen
(Rechts - )Wis sen schaft  und Pub li zis tik  waren.  Dies  betrifft  auch  die Ableh nung
einer deut schen Betei li gung  an Awacs - Auf klä rungs flü gen,  den Ein satz  von
Fuchs - Spür pan zern  in  Kuwait  und  die Gewäh rung  von Über flug rech ten. Man -
che Auto ren hiel ten  den  Krieg  gegen  den  Irak  nicht  nur  für  einen ekla tan ten
Bruch  des gel ten den  Rechts, son dern  für  einen „Ver such,  die grund le gen den
Nor men  des völ ker recht li chen Sys tems  der Frie dens si che rung  außer  Kraft  zu
set zen“ ( Diet rich Murs wiek,  S. 282).

Zum ande ren  kann  man  sich  nur  schwer  des Ein drucks ent zie hen,  dass  viele
der mitt ler weile ein ge tre te nen uner wünsch ten Fol gen  des Irak - Krie ges  in  gut
begrün de ter  Weise voraus seh bar  waren  und  von eini gen Auto ren voraus ge se -
hen wur den.  Dazu gehö ren  in ers ter  Linie  eine Beschä di gung  des Völ ker rechts
und  des inter na tio na len Rechts be wusst seins.  Die Heraus ge ber  des Ban des spre -
chen  in die sem Zusam men hang  von  einem „ Novum  in  der  Geschichte  der Ver -
ein ten Natio nen“, „ wenn  ein  Krieg  zunächst  im Sicher heits rat  zur Abstim mung
steht,  dann  aber –  als  der Wider stand  der Kriegs geg ner unüber wind bar  scheint
–  der Zustän dig keit  des Sicher heits ra tes ent zo gen  und  damit  das Völ ker recht
des avou iert  wird“ (  S.  XV ).  Zu  den nega ti ven Fol gen  gehört  des Wei te ren  die
Tat sa che,  dass  sich ins be son dere Schwel len län der  zu ver stärk ten Rüs tungs -



bemü hun gen ani miert  sehen wer den,  um  sich  vor US - a me ri ka ni schen Inva sio -
nen  sicher  zu füh len,  und  damit  ein  neuer glo ba ler „Wett lauf  um Mas sen ver nich -
tungs waf fen“ ( Heri bert  Prantl,  S. 60)  kaum  zu stop pen  sein  wird.

Wäh rend einer seits  in meh re ren Bei trä gen über zeu gende Argu mente ange -
führt wur den,  die plau si bel mach ten,  dass  die Hoff nun gen  auf  eine bal dige
Demo kra ti sie rung  des  Irak unbe grün det  sind,  konnte ande rer seits  eine  am
momen ta nen mili tä ri schen  Erfolg ori en tierte Sicht weise  in  die  Irre  gehen.  So
schrieb  Gerd Roel le cke  kurz  nach  Abschluss  der Irak - In va sion : „ Blair  und  Bush
mögen  nicht  das For mat die ser Staats män ner [  gemeint  waren Fried rich  der
Große, Napo leon, Bis marck  und Sta lin –  L.F.]  haben.  Aber  der  Satz ‚ Nichts  ist
erfolg rei cher  als  der  Erfolg‘  gilt  auch  für  sie. Des halb wer den wahr schein lich  sie
tri um phie ren  und  die  gerechte  Sache  wie  einen Luft bal lon hin ter  sich her zie hen.
Und  die  Menge  wird  ihnen zuju beln.“ (  S. 85)

Einen Wider spruch  zur ver brei te ten Äch tung  des Krie ges for mu lierte (  der
mitt ler weile ver stor bene )  Karl  Otto Hond rich.  Mit sei nem Plä do yer  für  die
schüt zende  und ord nende  Kraft hege mo nia ler  Gewalt  warf  er  die  Frage  auf,  ob
sich  der Welt frie den errei chen  und sta bi li sie ren  lässt,  ohne  eine  von  einem Hege -
mon garan tierte Welt ge walt ord nung. Gewalt frei heit  in  Gestalt  der zivi len Gesell -
schaft ent stünde  nicht  durch  Recht  und  auch  nicht  durch Gleich ver tei lung  von
Gewalt, son dern  durch Unter drü ckung  von  Gewalt  durch  noch grö ßere  Gewalt.
Im  Irak - Krieg  sei  es  nicht  nur  um  den  Irak gegan gen, ande ren falls  hätte  die
bloße Kriegs dro hung  genügt.  Um  den  Anspruch  der  USA, Ord nungs macht  zu
sein,  zu beglau bi gen,  hätte „ die  Probe  aufs Exem pel“  gemacht wer den müs sen
(S. 49).

Betrach tun gen  wie  diese stell ten  jedoch sel tene Aus nah men  dar.  Eine Min der -
heits po si tion ver trat  auch  Michael  J. Glen non, US - a me ri ka ni scher Pro fes sor  für
inter na tio na les  Recht,  dem  zufolge  die  Regeln  der  UN - Charta,  die  die Anwen dung
von  Gewalt beschrän ken,  ihre Gül tig keit  längst ver lo ren  haben (  vgl.  S. 258  f.).

Will  man  den  Tenor  der herr schen den Mei nung erfas sen,  so bie tet  sich  eine
Fest stel lung  von Die ter Dei se roth, Rich ter  am Bun des ver wal tungs ge richt  in
Leip zig,  an : „Unge ach tet  aller ver meint li chen  oder tat säch li chen poli ti schen
Zwänge –  auch außen po li ti scher  Art –  ist  in  einem demo kra ti schen Rechts staat
der Exe ku tive  ein poli ti scher Ent schei dungs spiel raum ‚ nur‘  für Hand lun gen
eröff net,  die  mit  dem Völ ker -  und Ver fas sungs recht  in Ein klang ste hen.  Wer
ande res behaup tet,  etwa  mit  dem ‚Argu ment‘,  man  könne  in  der Poli tik ‚ keine
Juris te rei betrei ben‘  und ent scheide  allein ‚poli tisch‘ darü ber,  ob  ein Völ ker -
rechts ver stoß vor liege  oder  nicht,  redet letzt lich  einer Miss ach tung  des Ver fas -
sungs -  und Völ ker rechts  das  Wort.  In  einem  und  für  einen demo kra ti schen
Rechts staat  ist sol ches  Reden  keine ‚läss li che  Sünde‘, son dern schlicht weg  nicht
hin nehm bar.“ (  S. 157)

Als  Fazit aller dings  bleibt letzt lich  nur  die des il lu sio nie rende Fest stel lung  von
Bruno  Simma, Rich ter  am Inter na tio na len Gerichts hof  der Ver ein ten Natio nen
in  Den  Haag : „Fak tisch  kann  keine  Macht  der  Welt  die  USA  daran hin dern,  an
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ihrer Rechts auf fas sung fest zu hal ten  und  danach  zu han deln“ (  S. 403).  Der  Band
stellt  eine unver zicht bare Text samm lung  dar,  deren Gegen stand  an Aktua li tät
nichts ver lo ren  hat.

Lothar  Fritze, Hannah - Arendt - Institut  für Tota li ta ris mus for schung  e. V.  an  der
Tech ni schen Uni ver si tät Dres den,  D - 01062 Dres den.

Jörg Babe row ski (  Hg.),  Moderne Zei ten ?  Krieg, Revo lu tion  und
Gewalt  im 20. Jahr hun dert, Göt tin gen 2006 ( Van den ho eck &
Rup recht ), 208  S.

Die Gewalt ex zesse  im 20. Jahr hun dert ( Ter ror, Ver trei -
bun gen, Mas sen ver nich tung, Völ ker mord ) wer den  im All -
ge mei nen  als Resul tat  des moder nen Stre bens  nach Ord -
nung  und Voll kom men heit begrif fen.  Sie  seien Ver su che
gewe sen,  die  Welt  neu  zu ord nen,  einen  neuen Men schen -
und Gesell schafts typ  zu ent wi ckeln.  Der  moderne  Mensch
glaube (  im Gegen satz  zum vor mo der nen Men schen,  der
sich  selbst  als Aus druck  einer gött li chen Ord nung begrif -

fen  habe )  an  die belie bige Ver än der bar keit  der  ihn bestim men den Ord nung,  und
die ser  Glaube  habe  die tota li tä ren  Regime  des 20. Jahr hun derts  dazu ver lei tet,
ihre jewei li gen Vor stel lun gen  einer voll kom me nen Gesell schaft  ohne Rück sicht
auf Ver luste durch zu set zen.

Die ser Erklä rungs an satz –  dies  ist  der Grund ge danke  des vor lie gen den Sam -
mel ban des,  der  auf  eine Tübin ger Kon fe renz  über  Krieg  und Revo lu tion  im 20.
Jahr hun dert  im  Jahr 2001 zurück geht –  greife  jedoch  zu  kurz,  denn  er berück -
sich tige  nicht  die Kon texte,  in  denen  sich  die  Gewalt ereig nete,  und  diese  seien
gerade  nicht  modern gewe sen.  Es  seien  nicht  die moder nen, fort schritt li chen
Lebens räume gewe sen,  in  denen  es  zu  den Gewalt ex zes sen  kam, son dern  die
vor mo der nen, rück schritt li chen.  Gerade  in die sen vor mo der nen Lebens räu men
habe  das  moderne Stre ben  nach Ord nung  und Voll kom men heit  zu ver hee ren -
den Kon se quen zen  geführt,  weil  hier  keine moder nen Struk tu ren  den Bestre -
bun gen  der  Regime Gren zen setz ten.  Daher  gelte  es  die Gewalt ex zesse  im 20.
Jahr hun dert  im Span nungs feld zwi schen  dem moder nen Stre ben  nach Voll kom -
men heit einer seits  und  den vor mo der nen Kon tex ten,  in  denen  sich  die  Gewalt
ohne Schran ken ent fal ten  konnte, ande rer seits  zu begrei fen : „ Die ‚moder nen‘
Dik ta tu ren beweg ten  sich  nicht  in ‚moder nen Zei ten‘“ (  S. 10).

Die sie ben Auto ren  des vor lie gen den Ban des (  bis  auf  den Pub li zis ten  und
Schrift stel ler  Gerd  Koenen alle samt His to ri ker )  machen  auf  die vor mo der nen
Ursa chen  der  Gewalt  im 20. Jahr hun dert auf merk sam  und begrei fen  die  Gewalt,
die  in die sem Jahr hun dert  von Russ land,  der Sow jet union  und  China aus ging,
als Ergeb nis  der Gleich zei tig keit  von Vor mo derne  und  Moderne.  Der Tübin ger
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His to ri ker Die ter Lan ge wie sche bei spiels weise  geht  in sei nem Bei trag „Eska -
lierte  die Kriegs ge walt  im  Laufe  der  Geschichte ?“  der  Frage  nach,  ob tat säch -
lich,  wie gemein hin unter stellt  wird,  in  den Krie gen  der  Moderne,  vor  allem  in
denen  des 20. Jahr hun derts,  die Gewalt schwel len radi kal gesun ken  seien.  Die
Kriegs ge walt,  so  die all ge meine Auf fas sung,  habe  nicht  mehr zwi schen  der
kämp fen den  Truppe  und  der Zivil be völ ke rung unter schie den,  und  der  Anteil
der Gesamt be völ ke rung,  der  an Krie gen teil ge nom men  habe  und  in  ihnen  ums
Leben  kam,  sei  so  hoch  wie  noch  nie gewe sen. Lan ge wie sche  zeigt  nun  unter
Ver weis  auf zahl rei che auf schluss rei che Sta tis ti ken,  dass  es kei nes wegs  einen
Anstieg  der Kriegs ge walt  im his to ri schen Ver lauf  gab,  wenn  man Kriegs ge walt
anhand  der Bevöl ke rungs anteile misst,  die  am  Krieg teil nah men  und  Opfer die -
ses Krie ges wur den.  Auch  die  im 20. Jahr hun dert  zu beobach tende Ten denz  zur
tota len Mobi li sie rung  der Bevöl ke rung  und  die  damit ver bun dene Ver wi schung
der  Grenze zwi schen Sol da ten  und Zivi lis ten –  so Lan ge wie sche  mit  Blick  auf
die  Antike –  sei kei nes wegs  ein Phä no men  der  Moderne.  So  modern,  wie  die
Kriege  im 20. Jahr hun dert  auf  den ers ten  Blick aus se hen,  sind  sie  in Wirk lich keit
nicht.

Der Ber li ner His to ri ker  Jörg Babe row ski ant wor tet  in sei nem Bei trag „Dik ta -
tu ren  der Ein deu tig keit. Ambi va lenz  und  Gewalt  im Zaren reich  und  in  der frü -
hen Sow jet union“ unmit tel bar  auf  die  im vor lie gen den Sam mel band  gestellte
Frage  nach  den vor mo der nen Wur zeln  der „moder nen“  Gewalt.  Seine Grund -
idee lau tet,  dass  das  moderne Stre ben  nach Voll kom men heit,  das Babe row ski  als
Stre ben  nach Ein deu tig keit  begreift,  seine gewalt volls ten Wir kun gen  vor  allem
dort  hatte,  wo  dem Gestal tungs -  und Ver nich tungs wil len  der tota li tä ren  Regime
keine Gren zen  gesetzt wur den :  in  den vor mo der nen, staats fer nen Gewalt räu -
men.  Oder  von  der ande ren  Seite  her betrach tet :  Das  moderne Stre ben  nach
Voll kom men heit  hatte  dort kei nen  Erfolg,  wo  es  sich  gegen  bereits beste hende
(moderne ) bür ger li che Struk tu ren durch set zen  musste :  Die „monst rö sen
Gewalt ex zesse  des 20. Jahr hun derts [ fei er ten ]  vor  allem  in  den vor mo der nen,
staats fer nen Räu men  ihre größ ten Tri um phe,  dort,  wo  sich  der Hyb ris  des mo -
der nen Inter ven ti ons staa tes  nichts  mehr ent ge gen stellte“ (  S. 40). Babe row ski
ver an schau licht  das  von  ihm behaup tete Ver hält nis  von moder ner Inter ven ti ons -
pra xis  und vor mo der nen, staats fer nen Gewalt räu men über zeu gend  am Bei spiel
des spä ten Zaren rei ches  und  der frü hen Sow jet union.  So  wird  etwa deut lich,
dass  zwar  das „ moderne Stre ben  nach Ein deu tig keit“  die Antriebs fe der  und
Recht fer ti gungs ba sis  des sta li nis ti schen Ter rors  war,  dass  aber die ser Ter ror  nur
mög lich  war,  weil  sich  die  Gewalt  in  den vor mo der nen Struk tu ren  und staats fer -
nen Räu men ent fal ten  konnte : „ Der Sta li nis mus  war  eine Moder ni sie rungs -  und
Erzie hungs dik ta tur,  eine sol che frei lich,  die  ihre Absich ten  unter vor mo der nen
Bedin gun gen ver wirk lichte“ (  S. 54).

Der Pub li zist  und Schrift stel ler  Gerd  Koenen ver steht  in sei nem Bei trag „ Alte
Rei che,  neue Rei che.  Der Mao is mus  auf  der  Folie  des Sta li nis mus.  Eine Gedan -
ken skizze“  die Poli tik  Mao  Tse - tungs  als  einen „letz ten, gewalt sa men  Akt  der
Reichs ei ni gung“ (  S. 197).  Die chi ne si sche Revo lu tion  unter Füh rung  von  Mao,

406 Buchbesprechungen / Book Reviews



die  bloß ober fläch lich mar xis tisch legi ti miert gewe sen  sei,  habe  nicht  auf  eine
sozialistische Agrar re vo lu tion  gezielt, son dern  auf  eine nationale Revo lu tion,  in
der  alle  Feinde  der Revo lu tion rück sichts los aus ge schal tet wor den  seien : „ Wenn
Mao  die Bau ern  als  die pri mä ren revo lu tio nä ren Sub jekte  ansprach,  dann aller -
dings  nicht pri mär  als Sub jekte  einer sozia lis ti schen Agrar re vo lu tion, son dern
viel mehr  als Sol da ten  einer natio na len Revo lu tion“ (  S. 179).  Auch  sei  die chi ne -
si sche Revo lu tion  unter  Mao  kein „Pro dukt  einer  von Mos kau aus ge hen den
Welt re vo lu tion“ (  S. 179).  Mao  habe  alle Ver su che  der Sow jet union, Ein fluss  auf
den Ver lauf  der chi ne si schen Revo lu tion  zu neh men, zurück ge wie sen  und  eine
‚vor mo derne‘ natio na lis ti sche Poli tik  der Reichs ei ni gung betrie ben.

Den sie ben Bei trä gen  geht  eine Ein füh rung  des Heraus ge bers  voraus,  in  der
kurz  in  das  Thema ein ge führt  und  der  rote  Faden  des vor lie gen den Ban des
erläu tert  wird.  Dies  geschieht  auf  sehr ver ständ li che,  auch  den  Laien anspre -
chende  Art  und  Weise. Über haupt las sen  sich  alle Auf sätze die ses Ban des  dank
ihrer ver ständ li chen  und schnör kel lo sen Spra che  und  ihren pra xis na hen Bei spie -
len  sehr  gut  lesen.  Ich  hätte  mir aller dings  von  der Ein füh rung  gewünscht,  dass
sie  den  für  den  Band zent ra len Gedan ken,  die  moderne  Gewalt  in  ihren vor mo -
der nen Kon tex ten  zu ver ste hen,  noch wei ter aus führt.  So blei ben  einige theo re -
ti sche Fra gen  offen,  die  auch  bei  der wei te ren Lek türe  des  Buches  nicht befrie di -
gend beant wor tet wer den.  Auch  bleibt  der  für  den  Band zent rale  Begriff  der
‚Vor mo derne‘  recht  vage.

Der vor lie gende Sam mel band  zeigt über zeu gend,  dass  der gän gige Erklä -
rungs an satz,  der  die  Gewalt  im 20. Jahr hun dert  als  Reflex  der  Moderne
begreift,  zu ein fach  ist  und  den kom ple xen Ver hält nis sen  nicht  gerecht  wird.  Um
die  Gewalt  im 20. Jahr hun dert ver ste hen  zu kön nen,  muss  man  die ‚vor mo der -
nen‘ Kon texte,  in  denen  sich  die  Gewalt hem mungs los ent fal ten  konnte, berück -
sich ti gen.  Es  ist  das Ver dienst die ses Ban des, die ses kom plexe Zusam men spiel
von Vor mo derne  und  Moderne auf ge zeigt  und  in sei nen unter schied li chen
Facet ten beleuch tet  und  damit  zu  einem dif fe ren zier te ren Ver ständ nis  der
Moderne bei ge tra gen  zu  haben. 

David  Krause, Phi lo so phi sches Insti tut  der  RWTH  Aachen, Eilfs chorn stein straße
16, 52056  Aachen.
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Rein hard  Barth, Dik ta tu ren  in  Europa, Ber lin 2005 ( vor wärts
buch ), 183  S.

Das 20. Jahr hun dert  kann  unter  ganz unter schied li chen
Gesichts punk ten ana ly siert  und beschrie ben wer den. Zwei -
fel los  war  es  eine  Zeit unge heu rer wis sen schaft li cher  und
medi zi ni scher Fort schritte,  aber  auch  eine  Zeit  von Mas sen -
ver trei bun gen  und  des Zusam men bruchs  des euro pä i schen
Kolo ni al sys tems. Ent schei dend  für  die Beur tei lung die ses
„kur zen Jahr hun derts“  von 1914  bis 1989/90  sind  jedoch
die  in ter ri to ri a ler Aus deh nung  und ent grenz ter Bru ta li tät
bei spiels lo sen Welt kriege  und  die mas sen hafte Ermor dung

von Mil lio nen Men schen  aus poli ti schen, welt an schau li chen  und ras sis ti schen
Grün den.  Gerade  die Ver bre chen  des Kom mu nis mus  und  die  des Natio nal so zia -
lis mus for dern  eine ver glei chende Betrach tungs weise  heraus,  die  diese Mord ak -
tio nen  jedoch  weder rela ti vie ren dür fen  noch gegen ei nan der auf rech nen.

Die ser  so not wen dige Ver gleich  wird  immer wie der  mit  dem Vor wurf  oder
Vor wand abge wehrt,  hier  solle  auf deut scher  Seite  der Ver such unter nom men
wer den,  die  Schuld  für  die Ver bre chen  des Natio nal so zia lis mus  klein  zu  reden
oder  zu schrei ben.  Dabei  wird  bewusst über se hen,  dass  sowohl  die Ana lyse
gleich zei tig exis tie ren der Dik ta tu ren,  aber  auch  die auf ei nan der fol gen der  oder
der Ver gleich zwi schen dik ta to ri schen Herr schafts for men  und Demo kra tien  für
die Gewin nung  neuer Erkennt nisse unver zicht bar  ist.  Dabei  ist  es mög lich, tota -
li täre Herr schafts for men  mit demo kra ti schen  zu ver glei chen,  Europa  im 20.
Jahr hun dert  kann  jedoch gleich falls  als  das  der Dik ta tu ren  bzw.  ihres Kamp fes
gegen  die Demo kra tien ver stan den wer den,  was  jedoch  auch  mit metho di schen
Prob le men ver bun den  ist.

Die sen Schwie rig kei ten  ist  auch Rein hard  Barth  nicht ent gan gen,  der  zwar
über „Dik ta tu ren  in  Europa“ han deln  will,  aber letzt lich  eine Dar stel lung  der
Geschichte  des Kon ti nents  im ver gan ge nen Jahr hun dert  als  fast aus schließ lich
durch  diese Herr schafts form  geformt vor legt.  Das  führt  dazu,  dass aus ge prägte
tota li täre Dik ta tu ren  mit  gerade  gegen  die  Gefahr  einer sol chen Dik ta tur gerich -
tete auto ri täre Herr schafts sys teme zusam men ge fasst wer den.  Ein sol ches Vor ge -
hen  ist  nur  dadurch mög lich,  dass Dik ta tur aus schließ lich  mit  einer „auto ri tä ren,
unde mo kra ti schen Herr schaft“ gleich ge setzt  wird. Metho disch  hilft  hier  auch
nicht wei ter,  dass  Barth  seine Beschrei bung  von Dik ta tu ren  auf  die  Geschichte
des  alten  Roms zurück führt. Statt des sen  wäre  es sinn vol ler gewe sen,  von  den
Haupt merk ma len tota li tä rer Dik ta tu ren aus zu ge hen,  die  Barth  wenn  auch
unvoll stän dig  zitiert,  und  auf die sem Fun da ment  die betrach te ten Herr schafts -
for men  zu glie dern.  Da  dies  nicht  geschieht, wer den Sta li nis mus (  bzw. sow je ti -
sches Herr schafts sys tem )  und Natio nal so zia lis mus  vor  und  nach 1945,  der ita lie -
ni sche Faschis mus,  die „Räte dik ta tu ren“  des Jah res 1919  in Bre men, Mün chen
und  Ungarn, auto ri täre Sys teme  in Mit tel ost eu ropa,  im Bal ti kum, Öster reich,
Spa nien  und Por tu gal  sowie  die Mili tär dik ta tu ren  in Grie chen land (1967)  und  in
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der Tür kei (1960  und 1980)  in  einen  Topf gewor fen.  So ent steht  zwar  das beein -
dru ckende Puz zle  von  den gan zen Kon ti nent beherr schen den Dik ta tu ren,  derer
sich  nur  wenige Län der erweh ren konn ten,  doch wer den  ihre Unter schiede  nicht
deut lich. Auto ri täre,  gegen Kom mu nis mus  und Faschis mus gerich tete Herr -
schaft  und tota li täre Dik ta tur ste hen  auf  dem glei chen  Niveau  und  machen  dann
auch  eine nor ma tive Bewer tung unmög lich. Miss lich  ist  auch,  dass  die  im
Gefolge  der deut schen Aggres sion  im Zwei ten Welt krieg  etwa  in Nor we gen,
Ungarn  oder  der Slo wa kei ent ste hen den Kol la bo ra ti ons -  bzw. Mario net ten re -
gime  als „Dik ta tu ren  der 1940 er  Jahre“ behan delt wer den.

Unter  der  Schwelle die ses grund sätz li chen Ein wan des  gelingt  es  Barth
jedoch, durch aus infor ma tive Ein zel ge schich ten  der jewei li gen Herr schafts sys -
teme aus zu brei ten,  die  einem brei ten Leser pub li kum  Neues bie ten. Trotz dem
ent hält  der  Text  immer wie der fal sche Ein schät zun gen  und  auch klei nere Feh ler.
Dazu  gehört,  dass Sta lins Ver bre chen  zwar rigo ros geschil dert wer den,  Lenins
Beschei den heit dage gen  jedoch posi tiv  betont  wird  ohne  zu erwäh nen,  dass
auch die ser  den Ter ror  als Mit tel  des poli ti schen Kamp fes  bewusst ein setzte.
Auch  ist  im Zusam men hang  mit Sta lin  vom „ Erfolg“  bei  der Mobi li sie rung  aller
Kräfte  zu spre chen befremd lich,  wie  auch  die  Rolle  der  im  Gulag Inhaf tier ten  als
Arbeits kräf te re ser voir  nicht  in  die Betrach tung ein be zo gen  wird.  Barth  geht wei -
ter hin  von  ca. 20 Mil lio nen sow je ti schen Kriegs to ten  aus, Schät zun gen lie gen
inzwi schen  jedoch  bei  ca. 27 Mil lio nen. Bezo gen  auf  die  DDR  sind eben falls ver -
schie dene Feh ler aus zu ma chen.  Dazu  gehört,  die  FDJ  als  unter  dem Dach ver -
band  des  FDGB ste hend  zu beschrei ben,  und  auch  die Funk ti ons me cha nis men
der Staats si cher heit  sind  nicht  bis  ins  letzte begrif fen,  wenn  zum Bei spiel  davon
aus ge gan gen  wird, Inof fi zi elle Mit ar bei ter  seien  durch „Bezah lung  gelockt“ wor -
den.  Diese Kri tik  könnte fort ge setzt wer den,  so demonst rier ten 1987 anläss lich
eines Rock kon zer tes  in West ber lin  in  der  Nähe  des Reichs ta ges Jugend li che  in
die ser  Nacht  und  nicht  am nächs ten  Tag,  die Oppo si tio nel len,  die  am 17.  Januar
1988  an  der offi zi el len Luxem burg - Lieb knecht - De monst ra tion teil neh men woll -
ten, wur den  nicht aus ge bür gert, son dern  einige  von  ihnen  mit  einem  Visum  in
den Wes ten  geschickt,  und  im Som mer 1989 gin gen  nicht ein zelne Bür ger rechts -
grup pen son dern  große  Teile  der Ost deut schen  auf  die Stra ßen,  wobei  den
Grup pen  nur teil weise  eine orga ni sie rende Funk tion  zufiel.

Letzt lich  ist  jedoch  Barths Hoff nung zuzu stim men,  dass  die Peri ode  der euro -
pä i schen Dik ta tu ren vor bei  ist,  wobei  indes  zu beach ten  ist,  dass demo kra ti sche
Herr schaft  immer gefähr det  bleibt.  Die  Idee,  dass  eine  vom Ver fas ser erwar tete
Stär kung  der Demo kra tien  auf unse rem Kon ti nent  durch  eine gemein same
Euro pä i sche Ver fas sung  erreicht wer den  könnte,  ist  zwar bis lang geschei tert,
eine  akute Bedro hung  für  die Demo kra tie  auf unse rem Kon ti nent bedeu tet  dies
jedoch  nicht.

Rai ner  Eckert, Stif tung  Haus  der  Geschichte  der Bun des re pub lik Deutsch land –
Zeit ge schicht li ches  Forum Leip zig, 04109 Leip zig.
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Jerzy  W.  Borejsza/Klaus Zie mer ( Hg.), Tota li ta rian  and Autho ri -
ta rian  Regimes  in  Europe. Lega cies  and Les sons  from  the
Twen tieth Cen tury,  New  York 2006 (Berg hahn  Books), 607  S.

Das  Buch  geht  auf  eine  Tagung  des Deut schen His to ri -
schen Insti tuts  in War schau  und  des Insti tuts  für
Geschichte  der Pol ni schen Aka de mie  der Wis sen schaf ten
zurück,  die 2000 statt fand.  Sechs  Jahre spä ter  legen  die
Heraus ge ber  einen Sam mel band  vor,  der  in  sechs
Abschnitte unter teilt  ist:  I. Tota li ta ria nism  and Autho ri ta -
ria nism  in His to rio gra phy ( acht Auf sätze),  II.Case Stu dies
(13 Auf sätze),  III.  Legal  Aspects  of  Coming  to  Terms  with

the Tota li ta rian  and Autho ri ta rian  Past ( fünf Auf sätze)  und  IV.  The Poli tics  of
Memory  and  the Cul ture  of Reme brance (sie ben Auf sätze).  Damit  ist  es  den
Heraus ge bern gelun gen,  alle wesent li chen  Aspekte  des The men kom ple xes  in
einem  Band  zu ver sam meln, wäh rend  andere  sich  vor  dem Hin ter grund  eines
wis sen schaft li chen Sym po si ums  mit  nur  einem  Aspekt begnüg ten.1 Mit  dem
umfas sen den Pro jekt  der Heraus ge ber  ist impli zit  ein  hoher  Anspruch ver bun -
den. Natur ge mäß unter schei den  sich  die Bei träge hin sicht lich  ihrer Qua li tät  und
Ori gi na li tät;  das  eine  oder  andere  hat  man  bereits  in deut scher Spra che gele sen.
Man chen Tex ten  hätte  eine gründ li che sprach li che Über ar bei tung  gut  getan.
Auch  eine Ver ein heit li chung  der Ter mi no lo gie  und Zusam men fas sun gen  von
Zwi schen er geb nis sen  wären hilf reich gewe sen.  Aber  unter  den Auto ren,  die
nicht ein sei tig aus ge wählt wur den, son dern  das  geschichts -  bzw. poli tik wis sen -
schaft li che Spekt rum  gut abbil den, befin den  sich aner kannte Fach leute  und Nes -
to ren  ihrer  Zunft.  Obwohl Ita lien, Öster reich, Grie chen land  und Frank reich
nicht  ganz feh len,  liegt  der Schwer punkt  des  Buches  doch  auf  den Staa ten  und
Gesell schaf ten  des öst li chen  bzw. süd öst li chen Euro pas.  Im Fol gen den  kann
nicht  auf  alle Bei träge ein ge gan gen wer den.

Am  Anfang  ihres Vor worts irri tie ren  die bei den Heraus ge ber  mit  der Fest stel -
lung,  im 20. Jahr hun dert  habe  eine  Reihe  von euro pä i schen Staa ten  unter auto -
ri tä rer  oder  sogar tota li tä rer Herr schaft gestan den,  um  dann fort zu fah ren: „ At
the begin ning  of  the twen ty - first cen tury,  this  is  only  true  for  a  small num ber  of
post - So viet sta tes,  with Bela rus  the  most pro mi nent exam ple,  and  several coun -
tries  in  the Bal kans.“  Den Ein druck,  dass  die Ter mi no lo gie „tota li tär“  bzw.
„auto ri tär“ gele gent lich oszil liert  und man che Staa ten  mit  dem  Begriff  belegt
wer den,  obwohl  die Merk mals aus prä gun gen  so ein deu tig  nicht  sind,  gewinnt
man  immer wie der.

Die Ein lei tung  des Ban des  mit  dem  Thema „Ita lian  Fascism,  Nazism  and Sta -
li nism:  Three  Forms  of Tota li ta ria nism  from  the Twen ty - first - cen tury Per spec -
tive“  hat  mit  Jerzy  W.  Borejsza  einer  der aus ge wie sens ten pol ni schen Faschis -
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mus ex per ten ver fasst.  Er unter schei det  zwar theo re tisch zwi schen „tota len Tota -
li ta ris men“ (Natio nal so zia lis mus, Sta li nis mus),  „par ti el lem Tota li ta ris mus“ (Ita -
lien)  und „auto ri tä ren  Regimes“,  gebraucht  aber  den Tota li ta ris mus be griff  in  der
prak ti schen Beschrei bung his to ri scher Kons tel la tio nen  sehr  viel brei ter.  Neben
ost eu ro pä i schen Arbei ten wer den  auch deut sche rezi piert,  kaum  aber sol che  aus
dem ang lo - a me ri ka ni schen For schungs raum.

Der  erste The men block  beginnt  mit  einem Auf satz  von Diet rich Bey rau,  der
in kla rer Ter mi no lo gie  und ana ly ti scher  Schärfe  über „Appro xi ma tion  of  a Com -
par ison: Sta li nism, Natio nal Socia lism  and  Their Intel lec tual Ser vants“ han delt.
Wie  viele  andere  sieht  er  im Ers ten Welt krieg  den gemein sa men Angel punkt bei -
der Tota li ta ris men,  was  auch  einige Ähn lich kei ten  und Paral le len  erklärt.  Auch
die Bei träge  von Mar cello Flo res („His tory  and  Memory:  the per cep tion  of Tota -
li ta ria nism  in  Italy  in  a Com pa ra tive Per spec tive“)  und  Klaus Zie mer („Tota li ta -
rian  and Autho ri ta rian Sys tems: Fac tors  in  Their  Decline  and Hurd les  in  the
Deve lop ment  of Demo cra tic  Orders“)  sind ver glei chend ange legt. Flo res bie tet
kei nen voll stän di gen,  aber  einen reprä sen ta ti ven Über blick  über  die  von Euro pä -
ern  auf  ihrem Kon ti nent  oder  in  den  USA ent wi ckel ten Tota li ta ris mus kon zep tio -
nen.  Klaus Zie mer ver gleicht bril lant  und  in kla rer Kate go ri en bil dung  die
Zusam men brü che nicht - de mo kra ti scher Sys teme  sowie  die Tran si ti ons prob leme
die ser Gesell schaf ten.  Die ande ren Bei träge die ses  Abschnitts beschrän ken  sich
im Wesent li chen  auf  die Dar stel lung  jeweils  eines Lan des ( Polen, Ita lien,
Deutsch land  und  die Slo wa kei).

Die  in  Teil  II wie der ge ge be nen „ Case Stu dies“ betref fen Ita lien, Deutsch land,
die  UdSSR,  Polen, Öster reich, Kroa tien, Grie chen land,  Litauen, Frank reich  und
Jugo sla wien.  Jože Pir je vec’ Auf satz  über  das letzt ge nannte  Land  zieht  eine
gemein same  Linie  des Tota li tä ren  von  der Königs dik ta tur Alek san ders  I.  über
den Usta ša - Staat  des  Ante Pave lić  bis  zum Jugo sla wien  Josip  Broz  Titos,  was
ange sichts  der Unter schied lich keit die ser  Regimes Erklä rungs kraft ver mis sen
lässt. Inte res sant  vor  dem Hin ter grund  der aktu el len Ent wick lung  in  Polen  ist
der Auf satz  von Szy mon Rud ni cki,  der  die  Ursprünge  des –  streng natio na lis -
tisch, natio nal ka tho lisch  und anti se mi tisch gepräg ten – pol ni schen Rechts ra di ka -
lis mus  in  den 20 er  Jahren  sieht  und  eine  in  der  Sache unge bro chene Fort dauer
die ser poli ti schen Men ta li tät  über  die kom mu nis ti sche  Zeit („Anti zio nis mus“)
bis  heute diag nos ti ziert.  Sein Auf satz  schließt  mit  dem  Appell: „ The  defence  of
demo cracy  from  groups  and per sons wan ting  to  exploit  these free doms  to over -
throw  it  is  an obli ga tion  of  society.  But socie ty’s awa re ness  of  the dan gers  of
demo cracy  must  be  a per ma nent pro cess.  It  is neces sary  to  react  to  any dan ger
from  the  moment  of  its appe a rance,  when  it  still  seems  mild. Other wise,  as Euro -
pean his tory  shows,  it  could  be  too  late.“

Der  III. The men block „ Legal  Aspects  of  Coming  to  Terms  with  the Tota li ta -
rian  and Autho ri ta rian  Past” bie tet über wie gend  remakes,  der  IV.  zu Geschichts -
po li tik  und Erin ne rungs kul tur  in  den Nach fol ge staa ten ent hält  einige wich tige
Bei träge. Beson ders her vor zu he ben  ist  der  von  Igor  V. Nar ski  über „ First  There
Was Obli vion: Col lec tive Reme bran ces  of  the  First  Years  of  Soviet  Power  in
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Russia  in 1922 ( Ural  Study 1917 - 1922).  Die Zent ral these  des Ver fas sers lau tet,
„ that  the cul ture  of rememb rance  in  early  Soviet  Russia con cur red  with  the pro -
cess  of for get tinng“. Inner halb weni ger  Jahre ver form ten  sich  die Erin ne run gen
an  das Gesche hene.  Auf  den Erin ne rungs - Rui nen  der Bevöl ke rung errich tete
das  Regime  ein pom pö ses Monu ment  des kul tu rel len Gedächt nis ses. „ The Octo -
ber Revo lu tion  and  the  civil  war meta mor pho sed  into foun ding  myths,  which,  in
turn, hel ped  create  the  new ‚ Soviet‘ iden tity,  and,  later,  grew  to  be  the cul tu ral
cor ner sto nes  of Sta li nism.“  Der  Band  schließt  mit  dem Bei trag  von Hei de ma rie
Uhl  über „Land scapes  of Com me mo ra tion: His to ri cal  Memory  and Monu ment
Cul ture  in Aust ria (1945 - 2000)“. Öster reich,  das  sich  zunächst  als ers tes  Opfer
des Natio nal so zia lis mus sti li sierte, voll zog  in  einem schwie ri gen Pro zess schließ -
lich  in  den 80 er Jah ren  eine  Wende,  indem  es  sich  zu  einer täter be zo ge nen Erin -
ne rungs kul tur  bekannte. „ The  Vienna Holo caust monu ment indi ca tes  quite
clearly  that  a  memory  that  had  hitherto  been  absent  has  now  become  a cen tral
aspect  of Aust rian  memory.“

Das vor lie gende  Werk leis tet  einen wich ti gen Pio nier dienst,  indem  es  eine his -
to risch - po li tik wis sen schaft li che  Schneise  durch  das  Dickicht  der euro pä i schen
Dik ta tu ren  schlägt.  Es ent hält  viele  neue Infor ma tio nen,  die aller dings  nur  wenig
auf ei nan der bezo gen  sind.  Was  der  Leser ver mis sen  wird,  ist  die  nur sel ten vor -
ge nom mene ver glei chende Per spek tive.  Ein Per so nen re gis ter ermög licht  das
rasche Auf fin den  der  in  den Auf sät zen erwähn ten  Akteure. 

Ger hard  Besier, Han nah - A rendt - In sti tut  für Tota li ta ris mus for schung  e.V.  an  der
Tech ni schen Uni ver si tät Dres den,  D - 01062 Dres den. 

Richard  J.  Evans,  Das  Dritte  Reich,  Bd.  II  /1,2 : Dik ta tur.  Aus
dem Eng li schen  von  Udo Ren nert, Mün chen 2006 ( Deut sche
Ver lags an stalt ), 1083  S. 

Wie  von  Autor  und Ver lag ange kün digt,  liegt  seit  dem letz -
ten  Jahr  der  zweite  Teil  von  Richard  Evans gro ßem  Opus
über  das  Dritte  Reich  vor, des sen ers ter  Teil  vor nun mehr
genau  drei Jah ren  bereits  an die ser  Stelle bespro chen wor -
den  ist.1

Die „Dik ta tur“,  so  der Unter ti tel  des  in  zwei Teil bände
geglie der ten 2. Ban des, behan delt  die Frie dens jahre  des

natio nal so zia lis ti schen Deutsch land zwi schen  der Kon so li die rung  der NS - Herr -
schaft  nach  dem 30.  Juni 1934 ( Unter ka pi tel : „ Die  Nacht  der lan gen Mes ser“,  S.
27–53)  und  dem Kriegs be ginn  im Spät som mer 1939. Sie ben Haupt ka pi tel,  die
in  jeweils  vier Unter ka pi tel geglie dert  sind, infor mie ren  den  Leser  der Rei hen -
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folge  nach  über  den Cha rak ter  des natio nal so zia lis ti schen Poli zei staats,  seine
pro pa gan dis ti sche Mei nungs len kung ein schließ lich  der staat li chen Steu e rung
von  Kunst  und Kul tur („Geis tige Mobi li sie rung“),  seine Kir chen -  und Reli gi ons -
po li tik („Bekeh rung  der See len“)  sowie  sein Wirt schafts kon zept („Wohl stand
und Kor rup tion“).  Der 2. Teil band behan delt  die Sozi al po li tik  auf  dem Hin ter -
grund  des Volks ge mein schafts ide als („Auf bau  der Volks ge mein schaft“),  die Ras -
sen ideo lo gie  sowie  ihre  rechts -  und sozi al po li ti sche Umset zung („ Auf  der  Suche
nach  der ras si schen Uto pie“)  und schließ lich  die Rüs tungs -  und Außen po li tik
des  Regimes  bis  zum unmit tel ba ren Vor abend  des Krie ges („ Der  Weg  in  den
Krieg“). 

Wie  schon  im ers ten  Teil bie tet  der  Autor  in  einem anschau li chen,  stets  um
kon krete Bei spiel fälle  aus  der All tags per spek tive bemüh ten Erzähl stil  ein bun tes
Kalei do skop  der Lebens ver hält nisse  im  Staate Hit lers,  wobei  er  auch dies mal
wie der  dem ( ori gi när bri ti schen )  Leser zuwei len aus führ li che Text pas sa gen
natio nal so zia lis ti scher Kul tur -  und Polit ly rik prä sen tiert (  S. 192  f.,  S. 323).  Wir
erfah ren zahl lose, illust ra tive  Details  aus  der Lebens welt  von Bau ern  und Indust -
rie ar bei tern, Hand wer kern  und Ange stell ten, Staats be diens te ten, Selbst stän di -
gen  und Kul tur schaf fen den  oder  aus  der  Welt  der Jugend li chen,  aus  Schule  und
Lehre  sowie  den diver sen poli ti schen  Lern -  und Erzie hungs an stal ten  eines
Regimes,  das  einen ste ti gen  Kampf  um  die  Seele  und Sym pa thie  der heran wach -
sen den Gene ra tion  führte.  Kaum  eine  soziale Lebens sphäre  bleibt aus ge spart,
ob  es  sich  um Pri vi le gierte  oder Kin der rei che, Behin derte  oder nicht ari sche Aus -
län der,  um Funk ti ons trä ger  des  Regimes  oder  um „Gemein schafts fremde“  der
ver schie dens ten  Art han delt.  Mehr  oder weni ger abs trakte  Begriffe  und Schlag -
worte  wie „Arbeits schlacht“, ras si sche „Auf ar tung“  oder  die „Ari sie rung  der
Wirt schaft“ gewin nen  durch  die Sub jek ti vi tät  von zahl reich heran ge zo ge nen
Ein zel er fah run gen  sowohl Anschau lich keit  wie Ein drück lich keit.  Die  harte  und
tro ckene Ana lyse  ist  die  Sache  des  Autors  nicht, viel mehr –  dies  sei wie der holt –
die  am kon kre ten bio gra phi schen Ein zel fall illust rierte Beschrei bung  der gesell -
schaft li chen Wirk lich keit. 

Evans  scheut  sich  nicht – hier zu lande  ein  immer  noch heik les  Thema –  dem
Natio nal so zia lis mus Moder ni sie rungs leis tun gen  zu attes tie ren,  etwa  auf  den
Gebie ten  der Ver kehrs - ,  Sozial -  und Gesund heits po li tik, wenn gleich vie les
davon  durch „Sym bole,  Rituale  und Rhe to rik“  erreicht  wurde (  S. 609).  Der
funk tio na lis ti schen  These  zur Erklä rung  der natio nal so zia lis ti schen Poli tik die -
ses Zeit raums  steht  der  Autor  fern.  Die  Geschichte  des Drit ten Rei ches  bis 1939
„ war  keine  Geschichte  einer unun ter bro che nen Radi ka li sie rung, ange trie ben
von  den zwangs läu fi gen Insta bi li tä ten  in sei nem Herr schafts sys tem“.  Es  wurde
„ in ers ter  Linie  von  oben  geführt,  von Hit ler  und sei nen wich tigs ten Pala di nen“
(  S. 861).  Ebenso  lehnt  Evans  die Deu tung  des Natio nal so zia lis mus  als  eine poli -
ti sche Reli gion  ab,  weil  er,  neben  dem Feh len  einer meta phy si schen Heils er war -
tung,  dafür „ zu inko hä rent“  war : „ Es  gab  kein hei li ges  Buch  des Natio nal so zia -
lis mus,  dem  die Men schen  ihre  Maxime  für  den  Tag ent nah men,  wie  die
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Büro kra ten  es  im Russ land Sta lins  mit  den  Büchern  von  Marx,  Engels  und  Lenin
getan  haben“ (  S. 317).

Ein ande res zent ra les Struk tur ele ment,  wodurch  sich  das  Dritte  Reich we -
sent lich  von  den post sta li nis ti schen Par tei dik ta tu ren  des Kom mu nis mus unter -
schied,  war  sein aus ge präg ter „Füh rer staats cha rak ter“,  ein Phä no men,  das  dem
„Füh rer“  Adolf Hit ler  eine über ge ord nete nor ma tiv unge bun dene  und  von kei -
ner Amts ge walt abge lei tete Stel lung  über  Staat  und Par tei ermög lichte.  Auch
dazu wer den  uns  eine  Reihe aus ge such ter  Zitate  aus  der deut schen Staats rechts -
lehre  der spä ten drei ßi ger  Jahre gebo ten (  S. 55  ff.).

Sehr  zu  recht  berührt  Evans  die  Frage  der welt an schau li chen Durch drin gung
der deut schen Gesell schaft,  jenes  einst  von Mar tin  Drath  als Ana ly se be griff
geprägte „Pri mär phä no men“,  das Bestre ben tota li tä rer Dik ta tu ren,  in  den Wor -
ten  des  Autors, „ den  Geist  der Men schen  zu  ändern,  ihre  Denk -  und Ver hal tens -
wei sen [  hin  zu ]  einem  neuen Men schen“ (  S. 609).  Doch  wie erfolg reich  konnte
man inner halb  von gan zen  sechs Jah ren  bis  zum  Ende  der Frie dens pe ri ode 1939
auf die sem  Weg voran kom men ?  Auf  S. 859  schreibt  der  Autor : „ Wenn  es  je
einen  Staat gege ben  hat,  der  das Prä di kat ‚tota li tär‘ ver diente,  dann  war  es  das
Dritte  Reich.“  Doch  wenige Zei len spä ter  lesen  wir : „ In  einem  Bereich  nach
dem ande ren  wurde  der tota li täre Vor stoß gezwun gen, auf grund  der Unge bär -
dig keit  der mensch li chen  Natur Kom pro misse ein zu ge hen.“ Ana log  dazu  wird
auch  die Brei ten -  und Tie fen wir kung  der Goeb bels’schen Pro pa ganda  recht
unter schied lich bewer tet. Ein mal  war „ das Reichs pro pa gan da mi nis te rium  einer
der sicht bars ten  Erfolge  des  Regimes“ (  S. 262),  wenige Sei ten spä ter  heißt  es,
Goeb bels  sei „anschei nend weit ge hend geschei tert  in sei nem  Ziel,  eine  echte,
lang fris tige geis tige Mobi li sie rung  des deut schen Vol kes  zu bewerk stel li gen“ (  S.
265).

Am  Schluß  sei  noch  auf  einige Behaup tun gen  des  Autors ein ge gan gen,  die
der Kor rek tur  oder  des Wider spruchs bedür fen.  Kann  man  das Reichs ka bi nett
unter Hit ler  als „rei nes  Organ  der Akkla ma tion  bereits  im Vor feld beschlos se ner
Gesetze“ bezeich nen (  S. 35) ?  Eine sol che Cha rak te ri sie rung  trifft  eher  auf  das
„Par la ment“,  den Reichs tag,  zu. Hit ler  regierte  schon  vor 1939 weit ge hend  ohne
ein Kabi nett  als kol le gia les Bera tungs -  und Beschluss or gan,  jedoch  mit  den Res -
sorts,  deren gesetz ge be ri sche  Arbeit  auf  andere  Weise koor di niert wer den
musste.  Die Reichs wehr  schwor  bereits  seit  dem Dezem ber 1933 kei nen Ver fas -
sungs eid  mehr,  so  dass  die Eid for mel  vom 2.  August 1934  nicht  jenen  so radi ka -
len  Bruch  mit  der Tra di tion bedeu tete,  wie  Evans  glaubt (  S. 55). Hein rich
Himm ler  war  bis  zum 20.  April 1934,  als  Göring  ihm  die poli ti sche Poli zei  des
Lan des Preu ßen unter stellte,  nicht „ bereits  Chef  der gesam ten übri gen Poli zei  in
Deutsch land“ (  S. 37  f.), son dern  nur  der poli ti schen Poli zei außer halb Preu ßens.
Bedeu tete  die Ernen nung  von Gau lei tern  zu soge nann ten Reichs statt hal tern
nach  dem  Gesetz  vom  April 1933 tat säch lich  eine zusätz li che Stär kung  ihrer
Stel lung „inner halb  der  Region“ ? (  S. 61).  Die Wir kung  dürfte  eher ent ge gen ge -
setzt gewe sen  sein, ver bot  doch  das Reichs tatt hal ter ge setz  den Gau lei tern  die
erstrebte Mit wir kung  an  den Län der re gie run gen  und zemen tierte  so  den Dua lis -
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mus zwi schen Par tei  und  Staat  zum Nut zen  der Füh rer ge walt  des Dik ta tors.
Das selbe  galt  durch  das gene relle Ver bot  aller Ämter ver bin dun gen zwi schen
Kreis lei tern  und Land rä ten  ab  dem Feb ruar 1937  auch  für  die Land kreis -  und
Gemein de ebene.  Ein „Reichs wehr mi nis te rium“ (  S. 811) exis tierte  im Spät som -
mer 1938,  auf  dem Höhe punkt  der Sude ten krise,  nicht  mehr. Schließ lich  noch
ein letz ter  Punkt,  der  des Ein spruchs  bedarf :  An zahl rei chen ver streu ten Stel len
sei nes  Buches  betont  Evans  immer wie der  die Kriegs ent schlos sen heit  des
Regimes.  Schon  im ers ten Teil band  spricht  er  im Zusam men hang  mit  dem Vier -
jah res plan  von 1936  von  der „Vor be rei tung  eines län ger dau ern den Krie ges
nach  dem Mus ter  von 1914–1918“ (  S. 449).  Im zwei ten Teil band  heißt  es  im
Zusam men hang  mit  den sozi al po li ti schen Maß nah men  des Natio nal so zia lis mus,
sie  seien „letzt lich rück sichts los  dem  alles über ra gen den  Ziel  einer Vor be rei tung
auf  den  Krieg unter ge ord net“ gewe sen (  S. 607).  Auch  die euge ni schen Ziel set -
zun gen dien ten  nur  einem :  das deut sche  Volk „ für  einen Welt er obe rungs krieg
taug lich  zu  machen“ (  S. 650).  Auf  S. 731  spricht  er  von  dem „ seit lan gem
geplan ten  Krieg  um  die deut sche Beherr schung  und  die ‚ras si sche Neu ord nung‘
Euro pas“.  Im Schluss ka pi tel (  S. 853) schließ lich  lesen  wir  von  einem  seit  der
Macht über nahme 1933 ange streb ten Kon flikt, „ der Deutsch land  die Herr schaft
in  Europa  und schließ lich  auf  der  Welt brin gen  würde“  und  vom „gren zen lo sen
Aus maß  des natio nal so zia lis ti schen Stre bens  nach Erobe rung  und Beherr schung
der übri gen  Welt“ (  S. 853).  War Hit ler  in  Evans’  Augen  ein unge zü gel ter Bel li -
zist,  für  den  Krieg  kein Mit tel  der Poli tik  war, son dern  einen rei nen Selbst zweck
ohne Gren zen  und Schran ken dar stellte ?  Sicher  war  der deut sche Dik ta tor
davon über zeugt,  dass  sich hoch ge steckte  Ziele  einer  Nation nie mals  allein  mit
poli ti schen Mit teln, min des tens  mit  der öffent lich demonst rier ten Fähig keit  und
Bereit schaft  zum  Krieg, errei chen lie ßen.  Strebte  er  aber  nach  der Beherr schung
des gesam ten Glo bus  mit  einem  Volk,  das bes ten falls  an  die 90 Mil lio nen  zählte?
Wel che  Ziele ver focht  er  auf frem den Kon ti nen ten  und  von  Europa  weit ent fern -
ten Ozea nen ? Bedeu tet Welt macht stel lung  als  Ziel zwangs läu fig  auch Welt herr -
schaft ?  Hat Hit ler wirk lich  jenen  Krieg vor her ge se hen  und  geplant,  den  er  sich
seit  dem Dezem ber 1941 ein ge han delt  hatte,  den glo ba len Mehr fron ten krieg
gegen  eine Welt ko a li tion  mit turm hoch über le ge nen Men schen -  und Mate ri al res -
sour cen ?  In  jedem  Falle  sollte  der  Autor  im  noch aus ste hen den letz ten  Band,  der
die Kriegs jahre behan deln  wird,  über  die Kriegs ziele  des natio nal so zia lis ti schen
Deutsch lands  in  einer kon zent rier ten  und prä zi sier ten  Form Stel lung bezie hen.
Es  gilt das selbe  wie  beim letz ten  Mal :  wir dür fen  gespannt  sein.

Man fred Zeid ler, Bött gerstr. 2, 60389 Frank furt  a.M.
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Til man Gram mes  /  Hen ning Schluß  /  Hans - Joa chim Vog ler, Staats-
bürgerkunde in  der  DDR.  Ein Doku men ten band, Wies ba den
2006 (  VS Ver lag  für Sozi al wis sen schaf ten ), 558  S.

Das  Ziel tota li tä rer Herr schaft  besteht  nach Mar tin  Draht
darin,  eine „ von  den herr schen den gesell schaft li chen
Wert hal tun gen radi kal abwei chende Ord nung“  zu ver -
wirk li chen.1 Die Aus übung tota li tä rer Herr schaft zeich net
sich  nach  Lothar  Fritze  vor  allem  durch  eine „staat lich
orga ni sierte  und mono po li sierte Indokt ri na tion  im  Sinne
der Sys te mi deo lo gie“  aus,  die  dann beson ders wir kungs -
voll  ist,  wenn  sie  auf  eine  Art  und  Weise  erfolgt,  dass  sich

die Betrof fe nen „ nicht  für Indokt ri nierte hal ten“.2 Die sem  Zweck,  der „heim li -
chen Indokt ri na tion“,  sollte  in  der  DDR  für  die Ziel gruppe  der Kin der  und
Jugend li chen  der Staats bür ger kun de un ter richt die nen,  den Gram mes,  Schluß
und Vog ler  in  einer  mit zahl rei chen Doku men ten ver se he nen Stu die  in  den  Blick
neh men.

„Staats bür ger kunde  sei  das zent rale Ele ment  der Indokt ri na tion  der nach -
wach sen den Gene ra tion  durch ‚ rote  Socken‘ gewe sen“,  ist  für  die Auto ren  einer
von  zwei „Deu tungs po len“ (  S. 33).  Den zwei ten defi nie ren  sie  mit  der  These,
dass Staats bür ger kunde  das Gegen teil  von  dem  erreicht  habe, „ was  sie inten -
dierte“  und  damit  einen „ nicht  zu unter schät zen den Bei trag  zum Schei tern  der
DDR“ leis tete. Zwi schen die sen einan der  nicht aus schlie ßen den  Polen fin den  sie
„ ein Spekt rum  von Ein schät zun gen  der Wir kun gen  des Staats bür ger kun de un -
ter richts  und  der Nor ma li tät geleb ten  Lebens“ (  S. 34),  dem  sie  sich  in  zehn
Kapi teln wid men.  Zu  Recht  wird  in  der Ein lei tung fest ge stellt,  dass  die Zusam -
men füh rung  dreier unter schied li cher  und einan der ergän zen der For schungs pro -
jekte  der  drei Auto ren  einen mul ti per spek ti vi schen  Zugriff  auf  ein span nen des
Thema bie tet.

In Kapi tel 1, „Kon sti tu tion  des Unter richts fa ches“ über schrie ben, zeich nen
Vog ler  und Gram mes  die Ent wick lung  und Pro fi lie rung  des  Faches  von  der
Gegen warts kunde,  wie  sie  ab 1945  gelehrt  wurde,  bis  zur Umbe nen nung  in
Staats bür ger kunde  im  Jahre 1957  nach.  Als Ver gleichs fo lie  dient  ihnen,  wie  in
den fol gen den Kapi teln  auch,  die Insti tu tio na li sie rung poli ti scher Bil dung  und
Erzie hung  an  den Schu len  der Bun des re pub lik.  Die Ein bet tung  des Unter richts -
fa ches Staats bür ger kunde  in  den Kon text  der poli ti schen Erzie hung  in Deutsch -
land  im gesam ten 20. Jahr hun dert  lässt  die Ähn lich kei ten  in  Ost  und  West sicht -
bar wer den.  Sie beste hen  für  die Auto ren  vor  allem  darin,  dass  auf bei den Sei ten
poli ti sche Bil dung „Haupt auf gabe  eines geson der ten  Faches  und zugleich all ge -
mei nes Bil dungs prin zip  sein“  sollte (  S. 52).  In  der  DDR  sei  das  Fach Staats bür -
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ger kunde, „ in  dem  das  aus ver schie de nen ande ren Unter richts fä chern erwor -
bene welt an schau li che  und poli ti sche Wis sen auf be rei tet  und sys te ma ti siert
wird“ (  S. 66),  sogar  zum „ Modell  der ‚sozia lis ti schen All ge mein bil dung‘  in  der
Schule“ gewor den (  S. 67).

Das Kapi tel 2, „Unter richts kom mu ni ka tion“,  dient  der Begrün dung  eines
mik ro di dak ti schen  Zugangs  zur „prak ti zie ren den Staats bür ger kun de me tho dik“
anhand  der unter schied li chen über lie fer ten Quel len  und  führt Gram mes  bis  hin
zur ( knap pen ) Dis kus sion  über  die Spie ge lung  der Didak tik  des Mar xis mus  im
west deut schen Unter richt.

Kapi tel 3, „ Die Leh rer“, wid met  sich  den wäh rend  der fried li chen Revo lu tion
umstrit tens ten Ver tre tern  einer  im gan zen  nicht unum strit te nen Berufs gruppe.
Die Auto ren strei fen  nur  kurz  die Aus bil dung  der Staats bür ger kun de leh rer  und
ana ly sie ren  vor  allem  die Lehr pläne  sowie  den Unter richt  selbst.  Aus  einer Mik -
ro ana lyse  von Unter richts vor be rei tun gen zie hen  sie  den  Schluss,  dass  die land -
läu fi gen Vor stel lun gen,  wonach „ an  jedem  Ort  in  jeder Schul klasse“  durch  die
Vor ga ben  von Unter richts hil fen „ zum jewei li gen Zeit punkt  der glei che  Stoff  mit
der glei chen  Methode unter rich tet“ wor den  sei,  dem Schul all tag  nicht  gerecht
wer den (  S. 163). Vog ler  wagt  die  kühne  These,  dass „ eine per fekte zent rale
Steu e rung“  die „Eröff nung  von Deu tungs spiel räu men“ ein schließe (  S. 164).
Seine Aus ei nan der set zung  mit  der  Sicht  der Leh rer  auf  ihren dama li gen Unter -
richt  und  ihre heu ti gen Recht fer ti gungs stra te gien lei tet Gram mes  mit  dem
Anspruch  von Betrof fe nen  ein,  dass „ auch  nicht  alles  falsch [  war ],  was  wir ver -
mit telt  haben“.

In Kapi tel 4, „ Die Schü le rin nen  und Schü ler“, behaup tet Gram mes ein lei -
tend,  dass  die „staats bür ger kund li che  Lehre“  ein Para de bei spiel „ für unge plante
Neben fol gen  und sub op ti male Ergeb nisse päda go gi scher Inten tio nen“ gewe sen
sei (  S. 217).  Die  Frage  drängt  sich  auf,  ob  eine sol che Aus sage  an die ser  Stelle
schon  als hin rei chend bewie sen ange se hen wer den  kann.  Die Kla gen  des „vor -
mund schaft li chen Staa tes“  über  eine unge nü gende Ver in ner li chung  des „staat -
lich vor ge ge be nen  Kanons poli ti schen Wis sens“ (  S. 217) hin ge gen  decken  sich
mit  den Erfah run gen  des „gelern ten DDR - Bür gers“.  Ebenso nach voll zieh bar  ist
das  im Grup pen in ter view beobach tete „eigen ar tige Span nungs feld zwi schen
Glaub wür dig keit“  der Staats bür ger kun de leh rer  und  der Ent täu schung ehe ma li -
ger Schü ler darü ber,  dass „ einige  von  ihnen  nach  der ‚ Wende‘  aus  der Par tei aus -
ge tre ten  sind“ (  S. 228).

Im Mit tel punkt  des brei ten  Raum bean spru chen den Kapi tels 5, „Staats bür -
ger kunde  im Spie gel  der Staats bür ger kun de me tho dik“, ste hen Kont ro ver sen.
„Wis sen schaft  als Kri tik,  als ‚Erkennt nis  für  freie Men schen‘  bleibt  in  Ost  wie
West  ein  immer gefähr de tes Pro jekt“,  betont Gram mes.  Der Hin weis, die ses
gelte  für  den Mar xis mus - Le ni nis mus  in beson de rem  Maße,  erscheint  hier aller -
dings auf ge setzt (  S. 249). Gram mes fin det  in  der wis sen schaft li chen Lite ra tur
der Dis zip lin Staats bür ger kun de me tho dik  auf  allen Ebe nen „ eine  auch  mit empi -
ri schen Metho den  geführte Kri tik  der Unter richts pra xis“ (  S. 250). Aus führ lich
erläu tert  er  die Kont ro ver sen zwi schen Ekke hard Sau er mann  und Ger hart Neu -
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ner  aus  den 1960 er Jah ren  sowie  um  die  Schule  der Leip zi ger Fach me tho di ker
aus  den 1980 er Jah ren.  Ging  es  in  den 1960 ern „ um  das rich tige Kon zept  bei
einer fach li chen Pro fi lie rung  der Staats bür ger kunde“,  so  gab  es  in  den 1980 ern
Aus ei nan der set zun gen zwi schen  den Funk tio nä ren  im  Bereich  der Volks bil dung
und  den Ver tre tern  der  so genann ten „Leip zi ger  Schule“  um  das Kon zept  der
„kom mu ni ka ti ven Didak tik“.  Im Zent rum die ses  von Wolf gang  Feige,  dem „viel -
leicht bekann tes ten Staats bür ger kun de me tho di ker  der  DDR“ (  S. 271), vor ge -
stell ten Kon zepts stan den  der „Dia log  über  die Gren zen  der Gesell schafts sys -
teme hin weg“,  der „ Streit  der Ideo lo gien“  sowie  der „Fort schritt  und  die
Ver voll komm nung  der sozia lis ti schen Demo kra tie“.  Den  Abschluss die ses Kapi -
tels bil det  eine  knappe Ana lyse  der DDR - in ter nen Wir kungs for schung  zur
Staats bür ger kunde ( Dis ser ta tio nen, Dip lom ar bei ten ),  die Gün ter  C. Behr mann
ver fasst  hat.

In Kapi tel 6, „Jugend for schung :  Zum staats bür ger li chen Bewußt sein“, ana ly -
siert Vog ler  die  als  geheim klas si fi zier ten  Berichte  des 1966 gegrün de ten Zent -
ral in sti tuts  für Jugend for schung  an  die Par tei füh rung. Des sen Direk tor, Wal ter
Fried rich,  war  sich  der „Dis kre pan zen  der Lehr plan in halte  zu  den Pra xis er fah -
run gen  der Schü ler“  sehr  wohl  bewusst (  S. 337).  Trotz „bri san ter“ For schungs -
er geb nisse  des Insti tuts,  die hete ro gene poli tisch - i deo lo gi sche  und welt an schau -
li che Ein stel lun gen  der Schü le rin nen  und Schü ler bele gen,  wurde  auf  der
offi zi el len  Ebene  bis  zum  Ende  der  DDR „ an  dem  Bild fest ge hal ten,  daß  die
Jugend  dem Sozia lis mus  treu erge ben“  sei (  S. 339).  Als  rein tak ti sche Manö ver
wer tet Vog ler  die Ver su che  einer „Erwei te rung  des didak tisch - me tho di schen
Spiel raums  und  die Auf gabe  der ein heits stif ten den integ ra ti ven Funk tion  des
Staats bür ger kun de un ter richts“ (  S. 359).

In Kapi tel 7, „ Die Kon trolle  des Staats bür ger kun de un ter richts  durch  MfV
[Minis te rium  für Volks bil dung,  d.  Verf.]  und  ZK  der  SED“,  wird ein lei tend
betont,  dass  alle  auf  dem  Gebiet  der Beur tei lung  des Staats bür ger kund un ter -
richts täti gen Kon troll in stan zen ent we der  dem Par tei ap pa rat  der  SED  oder  dem
Minis te rium  für Volks bil dung zuge ord net wer den kön nen (  S. 370).  Eine regel -
rechte Kon junk tur  bei die sen Kon trol len  habe  es  in  den 1970 er Jah ren gege ben,
als  ein Gene ra ti ons wech sel  unter  den Fach leh rern ein setzte.  An  die  Stelle  der
„Neu leh rer“,  deren Bio gra fien „ eng  mit  der Erfah rung  des Natio nal so zia lis mus
und  der Grün dung  der  DDR“ ver bun den  waren, tra ten Nach fol ger,  die  keine
Zeit zeu gen  waren  und des halb  einen „ auf per sön li che Über zeu gung gestütz ten
Ver mitt lungs pro zeß  durch expli zit fach di dak ti sche Metho den“ erset zen muss ten
(  S. 370).  Die zuneh mende inter na tio nale Ein bin dung  der  DDR  in  den 1970 ern
hatte  eine wei tere Kon junk tur  der Kon trol len  zur  Folge. Darü ber  hinaus muss -
ten  auch  die  an  der Qua li fi zie rung  von Staats bür ger kun de leh rern betei lig ten
Insti tu tio nen kon trol liert wer den.  In  den Berich ten  über  diese Kot rol len  werde
deut lich,  so Vog ler,  dass  es kei nen unprob le ma ti schen Staats bür ger kun de un ter -
richt gege ben  habe.  Zum  einen  seien Dif fe ren zen zwi schen Theo rie  und Pra xis
sicht bar gewor den,  zum ande ren  habe  sich  eine Sicht weise offen bart,  die „Leh -
rende  und Ler nende  als poten ti ell devi ante  Akteure“ wahr nahm (  S. 395).
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Nach  einer  recht aus führ li chen Begrün dung  der Ver wen dung  des  Begriffs
„Eigen - Sinn“  anstelle  von „Oppo si tion“  und „Wider stand“,  der  schon  in  der
Über schrift  des Kapi tels 8, „Staats bür ger kunde  aus eigen - sin ni gen  und oppo si -
tio nel len Per spek ti ven“, deut lich her vor tritt, ana ly siert  Schluß  einen Ver such
aus  dem Schul jahr 1986/87,  im Staats bür ger kun de un ter richt metho disch  neue
Wege  zu beschrei ten.  Durch Redu zie rung  der Ideo lo gie kom po nente zuguns ten
von Insti tu tio nen kunde soll ten „ offene Gesprä che  über sozi al po li ti sche Prob -
leme  und  eine Prob lem klä rung ange bahnt wer den“ (  S. 420).  Es  zeigt  sich  aber,
so  die Bewer tung  durch  den  Autor die ses Kapi tels,  dass „ selbst  ein metho disch
ganz unkon ven tio nel ler Unter richt  im  in  sich geschlos se nen Sys tem  der ideo lo -
gisch - mo ra li schen Erzie hung ver harrte [...],  bis  das Schei tern  des mar xis tisch -
leni nis ti schen Sozia lis mus offen kun dig  war“ (  S. 428).

Mit  dem Mau er fall  wurde  das  Fach  rasch  zu  einer Fuß note  der Bil dungs ge -
schichte.  In Kapi tel 9, „ Das Schei tern  der Staats bür ger kunde : ‚ unser tie fes
Bedau ern  zum Aus druck brin gen‘“, wer den  vor  allem Recht fer ti gun gen  und Ent -
schul di gun gen  der Metho di ker wie der ge ge ben,  sowie  die  Rat -  und Hilf lo sig keit
der Insti tu tio nen  in  einer dra ma ti schen Umbruch si tua tion doku men tiert.

Im abschlie ßen den Kapi tel 10 „ Bilanz : Staats bür ger kunde –  ein un - mög li -
ches  Fach“  weist Gram mes  noch ein mal  auf  die „Para do xie  des  Faches“  hin,  die
von  den Schü lern  durch Lip pen be kennt nisse  oder eigen sin ni gen Pro test bewäl -
tigt wor den  sei.  Die Leh ren den hin ge gen  haben  sich inner halb  der Ext reme  von
Kate che tik  und Dia lek tik  bewegt.  Beide Sei ten reflek tier ten „ unter nega ti ven
Vor zei chen“  vor  allem  das Aus ei nan der fal len  von Pra xis  und Theo rie. Selbst re -
fle xio nen „ in posi ti ver Hin sicht“ hin ge gen feh len bis lang voll kom men,  was  der
Autor  damit  erklärt,  dass  es  sich  um  ein for schungs me tho disch „ nur  schwer  in
den  Griff“  zu bekom men des Prob lem han dele (  S. 472  f.).

Auf  die  in  der Ein lei tung (  S. 17  f.)  gestellte  Frage „ Was  war  die  DDR ?“
kommt Gram mes  noch ein mal  zu spre chen.  Aus  Sicht  der  drei Pro jekte,  so  stellt
er  fest, ermög li chen  es  die bei den Ter mini „Aus han de lungs ge sell schaft“  und
„vor mund schaft li cher  Staat“,  ein „dif fe ren zier tes  Bild  der SED - Dik ta tur  zu
zeich nen,  das  die Span nung zwi schen  dem grund sätz li chen Dik ta tur cha rak ter
(‚Staats so zia lis mus‘ )  und  der den noch mög li chen, posi tiv erleb ten täg li chen
Nor ma li tät her vor hebt“ (  S. 474).  Könnte  man ange sichts  der Dia lek tik  von
Wesen  und Erschei nung,  die Vog ler  für  die „ Lösung“  des Theo rie - Pra xis - Di lem -
mas  bemüht (  S. 490),  nicht  auch  sagen :  In  ihrem  Wesen  war  die SED - Dik ta tur
ein tota li tä res Sys tem ?

Neben 28 Doku men ten ent hält  der  Band  als  Anhang  die Kurz bio gra phien
von Wolf gang  Lobeda, Ekke hard Sau er mann, Fried rich Wei ten dorf  und  Horst
Zerbst –  alle  vier Pro ta go nis ten  der Etab lie rung  und Pro fi lie rung  des Staats bür -
ger kun de un ter richts  in  der  DDR.  Der Unter ti tel „ Ein Doku men ten band“
erscheint  als Unter trei bung  einer gelun ge nen  Mischung  von Ana lyse  und Doku -
men ta tion.  Eine Bib lio gra phie  mit immer hin 102 Dis ser ta tio nen  zum Staats bür -
ger kun de un ter richt,  die  den Zeit raum  von 1962  bis 1992 über strei chen, berei -
chert  das Lite ra tur ver zeich nis.  Nicht  nur  in ästhe ti scher Hin sicht, son dern  auch
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aus  solch pro fa nen Grün den  wie  einer  guten Les bar keit  sei abschlie ßend  die
Frage  erlaubt,  warum  die zahl rei chen Über sich ten  aus  den unter schied li chen
Quel len unbe dingt  grau unter legt wer den muss ten.

Ger hard Bar kleit, Han nah - A rendt - In sti tut  für Tota li ta ris mus for schung  e. V.  an  der
Tech ni schen Uni ver si tät Dres den,  D - 01062 Dres den.

Wal ter Mühl hau sen, Fried rich  Ebert 1871–1925. Reichs prä si -
dent  der Wei ma rer Repub lik,  hg.  von  der Stif tung Reichs prä si -
dent - Fried rich - E bert - Ge denk stätte ( Hei del berg )  und  der Fried -
rich - E bert - Stif tung ( Ber lin  /  Bonn ),  Bonn 2006 ( Ver lag  J. H. W.
Dietz  Nachf.  GmbH ), 1064  S.

Obwohl  in  den letz ten zwan zig  bis drei ßig Jah ren  eine
ganze  Reihe  an Stu dien  über Wei ma rer Poli ti ker  der ers -
ten, zwei ten,  ja drit ten  Reihe ver öf fent licht wor den,  fehlte
bis lang  eine umfas sende Stu die  über  den ers ten Reichs prä -
si den ten  der  neuen Repub lik.  An  gut gemein ten  oder tat -
säch lich  guten Ansät zen  hat  es  dabei  nicht geman gelt :

Aller dings  reichte  der  erste  große bio gra fi sche Ver such  Georg Kotow skis (1963)
nur  bis  zur  Zäsur  von 1917;  und spä ter ver öf fent lichte Stu dien  wie  die  von Peter-
Chris tian  Witt, Wer ner  Maser  und Nor bert Pode win erfüll ten ent we der  nur
popu lär wis sen schaft li che Zwe cke  oder för der ten  in  der Sub stanz  nichts  Neues
zu  Tage.  Die  nun vor lie gende Stu die  füllt  die bis he rige  Lücke  in  hohem  Maße,
was  sowohl  den  Umfang  des Wer kes  als  auch  den  Anspruch  und  die Akri bie  des
Autors ein schließt. Mühl hau sen  ist frei lich  auch  der beru fene Bio graf,  denn  als
Mit ar bei ter  und jet zi ger stell ver tre ten der Lei ter  der Stif tung Reichs prä si dent -
Fried rich - E bert - Ge denk stätte  in Hei del berg  hat  er  sich  seit vie len Jah ren  mit  der
Prob le ma tik beschäf tigt  und  bereits  eine  Fülle  an Ver öf fent li chun gen vor ge legt.
Die beruf li che Bin dung  an  den Stu di en ge gen stand  dürfte  sich aller dings  auch
bei  der ins ge samt wohl wol len den his to ri schen Bewer tung  Eberts nie der ge schla -
gen  haben. 

Dass  es Mühl hau sen  jedoch  nicht  darum  geht, hagio gra fi sche Blü ten lese  zu
betrei ben  und  den ers ten Reichs prä si den ten post hum  in  ein schwarz - rot - gol de -
nes Pan theon  zu  heben,  wird  bereits  in  der 30 Sei ten umfas sen den Ein lei tung
deut lich.  Hier  heißt  es völ lig unprä ten tiös : „ Von  Ebert  ging  kein Cha risma  aus,
ohne bren nende  Reden  oder nach hal tige sym bo li sche  Akte  mit gro ßer Brei ten -
wir kung.  Es ent wi ckelte  sich  auch  keine cha ris ma ti sche Herr schaft  im  Sinne
Max  Webers,  kein Cha risma  als  eine  soziale Bezie hung zwi schen Herr scher  und
Beherrsch ten. Fried rich  Ebert  trat nüch tern  und  schlicht  auf,  wurde  als bie der
beschrie ben.“ (  S. 19).  Da  die Quel len lage  alles  andere  als vor teil haft  ist –  der
Ebert - Nach lass  wurde  ein  Opfer  des Bom ben an griffs  auf Ber lin 1943 –  konnte
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sich Mühl hau sen  dem Men schen  Ebert „ nur  bedingt  nähern“.  Auch  aus die sem
Grund  möchte  er  die Stu die „ als  eine bio gra fi sche Funk ti ons ana lyse“ ver stan -
den wis sen,  in  deren Mit tel punkt  nicht  der  Mensch, son dern  der „Amts trä ger“
(S. 23)  steht.  Mit ande ren Wor ten :  Es  geht Mühl hau sen  in ers ter  Linie  um  eine
Ana lyse  des Reichs prä si den ten  im Ver fas sungs ge füge  der Repub lik,  um  den
außen po li ti schen Ver tre ter  des  Reichs,  um  den Ober be fehls ha ber,  den Kri sen -
ma na ger  und letzt lich  auch  um  die Sym bol -  und Integ ra ti ons fi gur. 

Dem eige nen  Anspruch  ist  der  Autor zwei fel los  gerecht gewor den :  Der  mit
55 Sei ten  etwas  kurz gera tene „Pro log“  über  Eberts  Weg  vom sozi al de mo kra ti -
schen Arbei ter füh rer  des Kai ser rei ches  bis  zum SPD - Vor sit zen den  und Volks be -
auf trag ten (1871–1918)  dient  dabei ledig lich  als Ein stieg  in  das eigent li che
Thema –  die Über nahme  der Regie rungs ver ant wor tung  Anfang Novem ber 1918
und  die Über nahme  der Reichs prä si dent schaft  im Feb ruar 1919.  Dass Mühl hau -
sen  die dazwi schen lie gende Novem ber re vo lu tion (  mit  samt  ihren Ergeb nis sen )
wei test ge hend  aus  dem Blick win kel  Eberts erör tert,  erscheint legi tim  und nach -
voll zieh bar.  Er  macht  sich  hier  die Sicht weise  jenes  Teils  der deut schen His to ri -
ker zunft zuei gen,  die  mit  Ebert  und  der Mehr heits so zi al de mo kra tie  der Mei -
nung  waren,  dass  nur  die Durch set zung  der par la men ta ri schen Demo kra tie  und
soziale Refor men anstan den. „Ver säum nisse“  z. B.  beim  Umbau  des Mili tär we -
sens,  bei  der Ablö sung  der Spit zen be am ten  oder  bei  der  in  Rede ste hen den
Sozia li sie rung,  wie  sie  ein ande rer  Teil  der His to ri ker zunft  dem  Chef  der Volks -
be auf trag ten  in Rech nung  stellt,  sieht Mühl hau sen grund sätz lich  nicht.  Er  kann
zudem plau si bel  machen,  das  die Betei lig ten  selbst ( ins be son dere  Ebert )  die
ihnen auf er leg ten Hand lungs spiel räume  als  äußerst  schmal emp fun den  haben. 

Hier  hinein  spielt  auch  der  Umstand,  dass  Ebert  und  seine Fami lie  einer tag -
täg li chen per sön li chen Bedro hung  durch links ra di kale Ele mente aus ge setzt
waren.  Vor die sem Hin ter grund  sei des sen „ Furcht  vor  dem Bol sche wis mus“ kei -
nes wegs „irra tio nal  und  nur vor ge scho ben“ (  S. 160) gewe sen.  Die Bol sche wis -
mus furcht  sei  für  ihn  ebenso hand lungs lei tend gewe sen  wie  die Tat sa che,  dass
Ebert  als  der „ fähige Orga ni sa tor  der sozi al de mo kra ti schen Mas sen par tei  aus
der Vor kriegs zeit“ offen bar  ein „Höchst maß  an Hoch schät zung  von jeg li cher
Orga ni sa tion  und Orga ni sier ba ren“ (  S. 152)  besaß.  Diese Hoch schät zung  habe
ihn  vor weit rei chen den Ein grif fen  in  das  gut funk tio nie rende Staats rä der werk
abge hal ten. Zwei fel los  hat Mühl hau sen  mit die sen Erklä rungs mus tern (  soziale
Demo kra tie  statt Klas sen dik ta tur  wie  in Russ land, per sön lich moti vierte Bol -
sche wis mus furcht  und  ein  hohes  Maß  an Orga ni sa ti ons fe ti schis mus )  Eberts Poli -
tik  einer zügi gen Par la men ta ri sie rung  und zurück hal ten den Gesell schafts re for -
mie rung  gut  erfasst.

Als ähn lich durch set zungs stark  wird  Ebert  bei  der SPD - in ter nen Vor ent schei -
dung  um  die Beset zung  des Reichs prä si den ten am tes geschil dert,  das  der Par tei
auf grund  ihres Abschnei dens  bei  den Wah len  zur Natio nal ver samm lung
zustand.  Im Rin gen  mit Phi lipp Schei de mann  um  das Spit zen amt  zeigte  sich
Ebert  als Macht po li ti ker,  der sei nen Kon tra hen ten  auf  das  Amt  des Reichs mi nis -
ter prä si den ten ver wies.  Ebenso auf schluss reich  wie die ser Macht kampf
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erscheint  auch  das Amts ver ständ nis  des ers ten deut schen Reichs prä si den ten.
Vom Ver fas sungs va ter  Hugo  Preuß  mit umfang rei chen Voll mach ten  auf  den Fel -
dern  der  Innen -  und Außen po li tik  sowie  des Mili tär we sens aus ge stat tet,  sah  sich
Ebert „ im ver fas sungs recht li chen  Gefüge  nicht [...]  als Gegen ge wicht  zur par la -
men ta ri schen Regie rung, son dern  in gewis ser  Weise  als  Teil  der Exe ku tive,  als
Instanz,  die  die Funk ti ons tüch tig keit  der par la men ta ri schen Regie rung gewähr -
leis ten  sollte“ (  S. 513).  Doch  auch  in die ser  Zeit  galt  für  Ebert  die  Parole :  keine
sozia lis ti schen Expe ri mente !  Der Reichs prä si dent ver stand  sich zwi schen 1919
und 1925  als  Mann  des his to ri schen Aus gleichs zwi schen demo kra ti scher Arbei -
ter be we gung  und demo kra ti schem Bür ger tum;  diese Vor stel lung ver suchte  er
immer wie der  mit direk ten Ein grif fen  zu Guns ten  des Zustan de kom mens  von
Wei ma rer  bzw. Gro ßen Koa li tio nen (  unter Ein schluss  der  DVP Gus tav Stre se -
manns ) durch zu set zen.  Wie  stark  Ebert  gewillt  war,  dem  neuen  Amt  den Stem -
pel  der Über par tei lich keit auf zu drü cken,  wird  bei  der per so nel len Beset zung sei -
nes Prä si di al bü ros deut lich :  Von  der Hand voll Sozi al de mo kra ten,  die  ihm  noch
im Früh jahr 1919  zur  Seite stan den,  waren  ein  Jahr spä ter,  im Früh jahr 1920,
bereits  alle wie der aus ge schie den.  Kein Zwei fel,  dass  eine sol che Ent wick lung
auch  zur wach sen den Ent frem dung  von  der eige nen Par tei füh ren  musste.

Der Außen po li tik,  für  die  der Reichs prä si dent  neben  dem Außen mi nis ter mit -
ver ant wort lich  war,  schenkte  Ebert „ große Auf merk sam keit“ (  S. 246).  Ein sol -
ches „aus ge präg tes außen po li ti sches Inte resse“ (  S. 467) mani fes tierte  sich  z. B.
in  der regel mä ßi gen Teil nahme  an  den Kabi netts sit zun gen,  die ent spre chende
Fra gen berühr ten.  Als  Mann  des Aus gleichs  mit  den West mäch ten  und auf grund
eige ner anti bol sche wis ti scher  Reflexe  stand  er  einer Annä he rung  an Sow jet russ -
land,  wie  sie  die Reichs re gie rung  Joseph  Wirth ( Zent rum )  betrieb, kri tisch  bis
ableh nend gegen über.  Mit  der Rapal lo - Po li tik bestimm ter bür ger li cher  Kreise
schien  ihm  im „Wes ten Kre dit ver lo ren  zu  gehen“ (  S. 513). Außen po li ti schen
Gestal tungs wil len  ließ  Ebert über dies  bei  der Beset zung vakan ter deut scher Bot -
schaf ter pos ten deut lich wer den.  Hier „ver sorgte“  er  nicht  nur  eigene befreun -
dete Weg ge fähr ten  wie  Adolf Kös ter  oder  Otto Lands berg  mit dip lo ma ti schen
Chef pos ten.  Als Aus fluss sei ner Miss stim mung  über „ Rapallo“  besetzte  er  z. B.
die  Stelle  des deut schen Mos kau - Bot schaf ters  mit sei nem  engen Ver trau ten  Graf
Brock dorff - Rant zau.

Einen zent ra len Stel len wert  nimmt  in Mühl hau sens  Werk  zu  Recht  die Hand -
ha bung  des berühmt - be rüch tig ten Arti kels 48  der Reichs ver fas sung  ein.  Der
„Dik ta tur ar ti kel“,  mit  dem  der Prä si dent zeit lich befris tete Maß nah men ergrei -
fen  konnte,  wurde –  so  der  Autor tref fend –  schnell  zur „ wohl umstrit tens ten
Ver fas sungs be stim mung  der Repub lik“.  Denn  die 136 Ver ord nun gen,  die  Ebert
auf  der Grund lage  von Arti kel 48  erließ,  um Not si tua tio nen  zu behe ben,  waren
„Symp tom  für  die Schwä che  des par la men ta ri schen Sys tems“ (  S. 722  f.);  ein
Wet ter leuch ten  auch  für  das,  was  sein Nach fol ger  im  Amt,  der kai ser li che Feld -
mar schall Hin den burg,  ab 1930 prak ti zie ren  sollte.  Einen Vor ge schmack  auf  die
Zeit  der Prä si di al ka bi nette lie ferte  Ebert  aber  auch  schon  in  den bei den Kri sen -
jah ren 1919  und 1923,  als  er  vom Arti kel 48 reich lich  und –  in  einem heraus ra -
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gen den  Fall –  auch exemp la risch  Gebrauch  machte. Reich lich, näm lich  allein
acht mal, ver hängte  Ebert  bis Som mer 1919 [ !]  den Bela ge rungs zu stand  über ein -
zelne  Teile  des Rei ches,  in  denen links ra di ka len Unru he her den  mit bewaff ne ter
Macht begeg net  wurde.

Von exemp la ri scher Bedeu tung  muss darü ber  hinaus  Eberts Hand ha bung  des
Arti kels 48  im Okto ber 1923 gel ten;  zu  einem Zeit punkt  also,  als  das  Reich  ein
wei te res  Mal  vor  einer inne ren Zer reiß probe  stand.  Der  vor die sem Hin ter -
grund  von Mos kau  in  Szene  gesetzte „Deut sche Okto ber“,  der  neben mili tä ri -
schen Auf stands vor be rei tun gen  auch kom mu nis ti sche Regie rungs be tei li gun gen
in Sach sen  und Thü rin gen vor sah, moti vierte  Ebert  wie Reichs kanz ler Stre se -
mann  dazu,  auf  der Grund lage  des Arti kel 48 erst mals  eine Reichs exe ku tion
gegen  ein deut sches  Land, näm lich Sach sen,  mit mili tä ri schen Mit teln durch zu -
set zen.  Die Amts ent he bung  der Regie rung  Erich Zeig ner (  ein Bünd nis  aus  SPD
und  KPD )  geriet  für  Ebert frei lich  nicht  zum Glanz stück.  Sein dila to ri sches Ver -
hal ten gegen über Stre se mann,  der  die  Aktion  zu  einem natio nal li be ra len Groß -
rei ne ma chen  zu nut zen ver suchte, kos tete  ihm  viel Repu ta tion  bei  der eige nen
Par tei :  Ebert  hatte ursprüng lich  nur  die Amts ent he bung  der bei den KPD - Lan -
des mi nis ter  in  den  Blick genom men, Stre se mann  ließ dage gen  die kom plette
Minis ter riege  der  SPD  gleich  mit abset zen –  und  das  mit Marsch mu sik  und auf -
ge pflanz ten Maschi nen ge weh ren !  Die Reak tion  der eige nen sozi al de mo kra ti -
schen Füh rungs spit zen  ließ  nicht  lange  auf  sich war ten :  der Aus tritt  aus  der
Reichs re gie rung  und ein zelne Par tei aus schluss an träge  gegen  Ebert  selbst !

Für  den Reichs prä si den ten  war  der Sach sen - Coup  gewiss  kein Ruh mes blatt,
und  auch Mühl hau sen  meint, „ man“  habe  mit  der Abset zung „ der gesam ten
Lan des re gie rung [...]  den  Bogen über spannt“ (  S. 674). Den noch  möchte  der
Autor  den Ver gleich  mit  dem „Preu ßen schlag“  von 1932,  der  mehr  oder weni ger
das  Ende Wei mars ein läu tete,  nur  auf  einer grund sätz li chen  Ebene füh ren :
„Zwi schen 1923  und 1932  lag  über  die dif fe rie ren den poli ti schen Inten tio nen
der Reichs prä si den ten  hinaus  ein gewal ti ger Unter schied : 1932  wurde  in Preu -
ßen  eine  von repub likt reuen Kräf ten getra gene Regie rung aus ge schal tet;  in
Sach sen 1923  war  eine Regie rung abge setzt wor den,  an  der  eine anti de mo kra ti -
sche Par tei betei ligt  war,  die  offen  der Reichs re gie rung  den  Kampf  ansagte,  die
nicht  nur  von  der pro le ta ri schen Revo lu tion  träumte, son dern  diese  auch kon -
kret  plante  und  im Okto ber  die  Zeit  dafür  als  reif erach tete. [...] 1923  ging  es  der
Regie rung  um  das Über le ben  der Repub lik, 1932  um  deren Zer trüm me rung.
1924 jeden falls  war  die  Krise über wun den, 1933  die Repub lik zer stört.“ (  S.
675).  Gewiss  ist  diese Unter schei dung zwin gend  und demo kra tie theo re tisch  nur
fol ge rich tig;  doch konn ten  sich  im  Jahre 1932  die Reichs re gie rung  Papen  und
mit  ihr spä ter  deren Rechts ver tre ter  vor  dem Staats ge richts hof (  wie  z. B.  Carl
Schmitt )  nicht  zu  Recht  auf  das Prä ju diz  der ers ten Reichs exe ku tion beru fen ?

Als Reichs prä si dent  Ebert  im Feb ruar 1925  starb – ange fein det  von  den Kom -
mu nis ten  als „Arbei ter ver rä ter“  und  von  den Rech ten  als „Lan des ver rä ter“ –
ver ließ,  um  mit Mühl hau sen  zu spre chen, tat säch lich  ein „tra gi scher Staats -
mann“ (  S. 1001)  die poli ti sche  Bühne.  Er  hatte  sich –  trotz  wenig Cha ris mas  und
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durch schla gen der sym bo li scher Poli tik –  um Deutsch land ver dient  gemacht;  er
hatte  der par la men ta ri schen Demo kra tie 1918/19  gegen  alle Anfein dun gen  zum
Durch bruch ver hol fen  und  sie  zu fes ti gen ver sucht,  er  hatte  zudem  mit Weit blick
einem his to ri schem Bünd nis  von  SPD  und demo kra ti schem Bür ger tum  das  Wort
gere det.  Dass die ses  bis 1933  nicht Wirk lich keit  wurde,  dass viel mehr  die  von
ihm begrün dete demo kra ti sche Repub lik  sich  so  sang -  und klang los ver ab schie -
dete,  lag  nicht  an  ihm  und sei ner Poli tik  von 1918/19  oder 1923,  wie sozia lis ti -
sche Schwarm geis ter  heute  noch mei nen, son dern  an  dem Man gel  an über zeug -
ten Demo kra ten  in  allen Schich ten  der Bevöl ke rung. 

Diese Fest stel lung ent hebt  die his to ri sche  Figur  Ebert aller dings  nicht  der Kri -
tik  in  allen Punk ten :  Eine straf fere Füh rung  wäre  bei  der  bereits erwähn ten
Reichs exe ku tion  gegen Sach sen ziel füh ren der gewe sen;  ein här te rer Durch griff
bei  der Reor ga ni sa tion  der Reichs wehr  hätte  sich  im  Gefolge  des Kapp - Lütt witz-
Put sches eben falls  als wün schens wert erwie sen.  Wie  nur,  fragt  man  sich –  um
hier  nur  einen  Punkt  zu nen nen –,  konnte  eine  von  Ebert  im  Mai 1920  gerade
auf ge stellte „repub li ka ni sche Bri gade“  in Döbe ritz  bei Ber lin,  die künf tig  einer
schmach vol len  Flucht  der Reichs re gie rung  vor Put schis ten vor beu gen  sollte,
schon wie der  im  August 1920 „ im  Zuge  der Hee res ver min de rung“ (  S. 369) auf -
ge löst wer den ?

Mike Schmeitz ner, Han nah - A rendt - In sti tut  für Tota li ta ris mus for schung  e. V.  an
der Tech ni schen Uni ver si tät Dres den, 01062 Dres den. 

Helga  Schultz  /  Hans Jür gen Wage ner (  Hg.), Die  DDR  im Rück -
blick. Poli tik, Wirt schaft, Gesell schaft, Kul tur, Ber lin 2007 (  Ch.
Links Ver lag ), 336  S.

15  Jahre  nach  dem  Fall  der  Mauer  und  dem  Ende  der
DDR  waren  der  Anlass  für  eine  erneute Ana lyse  des zwei -
ten deut schen Staa tes  und  der „real so zia lis ti schen“ Gesell -
schaft.1 Das  von  Helga  Schultz  und  Hans Jür gen Wage ner
vor ge legte  Buch  ist  das Ergeb nis  einer Vor le sungs reihe,
die  im Win ter se mes ter 2004/05  an  der Euro pa - U ni ver si -
tät Via drina ange bo ten  wurde.  In  der Ein lei tung beto nen
die Heraus ge ber,  dass  sie  nicht  nur  eine Wirt schafts -  und

Sozi al ge schichte  der  DDR prä sen tie ren, son dern  sich  auch  mit  Recht, Kul tur,
Reli gion  und  der Tätig keit  der staat li chen Appa rate beschäf ti gen wol len.  Sie
gehen  kurz  auf ver schie dene Defi ni tio nen tota li tä rer Herr schaft  ein  und stel len
fest,  dass –  ganz unab hän gig  von  den kont ro ver sen Tota li ta ris mus kon zep ten –
weit ge hende Einig keit darü ber  bestehe,  dass  die  DDR  eine Dik ta tur  war.  Die
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Heraus ge ber kon sta tie ren fer ner,  dass  die DDR - For schung zuneh mend Gegen -
stand  einer trans na tio na len, euro pä i schen Geschichts schrei bung  werde.

Der Sam mel band glie dert  sich  in  vier  Teile : Poli tik, Wirt schaft, Gesell schaft
und Kul tur.  Im ers ten  Block wer den poli ti sche, reli giöse, kul tu relle  und recht li -
che  Aspekte  des SED - Staa tes behan delt. Mar tin  Sabrow  stellt  in sei nem Bei trag
fest,  dass  es  nicht  darauf  ankomme,  die SED - Herr schaft  auf  einen ein heit li chen
Begriff  zu brin gen.  Er plä diert  dafür,  die Stra te gien  zu benen nen,  mit  denen  sich
die SED - Füh rung vier zig  Jahre  lang poli ti sche Legi ti ma tion  zu ver schaf fen ver -
suchte.  Der  Autor  fragt  nach  den Fak to ren,  die  über Jahr zehnte hin weg  die poli -
ti sche Sta bi li tät  des  Regimes  sichern hal fen  und  die  am  Ende  doch weg bra chen.
Zwi schen  Mitte  der 1950 er  und  Mitte  der 1980 er  Jahre  habe  die  zweite deut -
sche Dik ta tur  ihre poli ti sche Sta bi li tät  dem Zusam men spiel  von staat li chem
Macht po ten zial  und  einer vor herr schen den Hal tung  des Staats vol kes ver dankt,
die  sich zwi schen begeis ter ter Iden ti fi zie rung  und ent schie de ner Ableh nung
bewegte.  Sabrow cha rak te ri siert  die ein zel nen Etap pen  des SED - Re gimes :  Vom
Beginn  der Sta li ni sie rung 1948  bis  in  die 1960 er  Jahre  habe  die  SBZ  /  DDR  vor
allem  die  Züge  einer Mobi li sie rungs dik ta tur getra gen. Spä ter  habe  sich  die
Mobi li sie rungs herr schaft  in  eine „Für sor ge dik ta tur“ gewan delt. Spä tes tens  seit
Mitte  der 1980 er  Jahre  habe  der Ero si ons pro zess  der SED - Herr schaft begon -
nen.  Im Som mer  und  Herbst 1989  sei  die DDR - Ge sell schaft  immer unre gier ba -
rer gewor den. Det lef Pol lack ana ly siert  das Schick sal  der evan ge li schen Kir chen
in  der  DDR.  Am  Anfang sei nes Bei trags  nennt  er Zah len :  Nach  der Grün dung
der  DDR gehör ten 81 Pro zent  der Bevöl ke rung  der evan ge li schen Kir che  an,
zum Zeit punkt  des Unter gangs  der kom mu nis ti schen Herr schaft  waren  es  nur
noch 25 Pro zent,  der  Anteil  der Kon fes si ons lo sen  stieg  von 7  auf  knapp 70 Pro -
zent. Pol lack  geht  der  Frage  nach,  warum  es  zu  einem sol chen Ein bruch  im
kirch li chen Mit glie der be stand kom men  konnte.  Die sozia len Bedeu tungs ver -
luste  der Kir chen  in  der  DDR kön nen  nach  ihm  nicht  nur  den tota li tä ren Herr -
schafts prak ti ken  des SED - Re gimes zuge schrie ben wer den.  Ein  Beweis  dafür  sei
die Situa tion  von Reli gion  und Kir che  in ande ren ehe mals kom mu nis ti schen
Staa ten –  z. B.  in  Polen, Kroa tien, Bul ga rien  und Rumä nien,  wo  die Kir chen
ihren Mit glie der be stand,  trotz ähn li cher repres si ver Herr schafts me tho den,  im
Wesent li chen hal ten konn ten. Pol lack  fragt  nach  den Mit teln,  mit  denen  die
evan ge li schen Kir chen ver sucht  haben,  sich  der rück läu fi gen Ent wick lung  des
Mit glie der be stands ent ge gen zu stel len.  Der stu dierte Theo loge  stellt  auch  die
poli ti schen, öko no mi schen  und kul tu rel len Mit tel  dar,  mit  denen  die  SED - Macht
die Kir chen schwä chen  wollte. Pol lack  beschreibt  die ein zel nen Repres si ons pha -
sen,  unter  denen  die Kir chen lit ten.  Auf  einen wich ti gen  Aspekt  geht  der  Autor
jedoch  nicht  ein, näm lich  auf  die Zusam men ar beit  der Kir chen  mit Par tei  und
Staats si cher heit.2 Auf  diese  Weise  wird  der evan ge li schen Kir che aus schließ lich
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eine  Art Mär ty rer rolle zuge schrie ben.  Ihr Mit tun  bleibt unbe rück sich tigt. Ste fan
Wolle behan delt  in sei nem Bei trag (  der bes ser  zum  Teil „Gesell schaft“  und  nicht
zur „Poli tik“  gepasst  hätte )  die  Rolle  des Minis te ri ums  für Staats si cher heit  im
Leben  der DDR - Bür ger.  Der His to ri ker  stellt wich tige Fra gen : „ Hat  die  Stasi  die
gesamte Gesell schaft  beherrscht –  oder  war  sie  bei  ihrer Tätig keit  in Sphä ren
ent rückt,  die  das  reale  Leben  kaum  noch  berührte ?“ Wei ter  fragt  Wolle,  was
man  vor 1989  über  die  Stasi  wusste,  und  er  gibt fol gende Ant wort : „ Wir  haben
nichts  gewusst,  und  wir  haben  alles  gewusst.“ (S. 80) Der  letzte Bei trag  im  Teil
„Poli tik“  geht  auf recht li che  Aspekte  des DDR - Staa tes  ein.  Chris Möge lin
begrün det,  auf wel cher Grund lage  man  die  Staats -  und Rechts ord nung  der  DDR
als Unrechts staat bezeich nen  kann.  Nach  der Ana lyse  der  Begriffe „Unrechts -
staat“  und „demo kra ti scher Rechts staat“ behan delt Möge lin  den  DDR - Staat.
Die Legi ti mi tät  der  DDR  sei  nicht  durch  die Gewähr leis tung  von Frei heit  und
Gleich heit  erreicht wor den. Glei che indi vi du elle Frei hei ten  seien  in  der  DDR
nur  sehr ein ge schränkt gewähr leis tet wor den – Merk male,  die  als Unfrei heit  zu
ver ste hen  seien. Abschlie ßend  stellt Möge lin  fest,  dass  in  der  DDR  weder Legi ti -
mi tät  noch Lega li tät umfas send garan tiert gewe sen  seien.

Der  zweite  Teil  des Sam mel ban des behan delt wirt schaft li che  Aspekte  des
DDR - Staa tes. Hans - Jür gen Wage ner  beginnt sei nen Bei trag  mit  der Fest stel lung,
dass  das  Wort „ Wende“ euphe mis tisch  sei.  In Wirk lich keit  sei  der  Umbruch  das
Ende  des zwei ten deut schen Staa tes  und  des  real exis tie ren den Sozia lis mus  auf
deut schem  Boden gewe sen.  Die Wirt schafts ord nung  habe  nicht  nur  die  DDR,
son dern  auch  die übri gen Ost block staa ten  in  den wirt schaft li chen  Ruin  geführt.
Wage ner erör tert  drei Fra gen kom plexe :  Wer  ist  für  das Sys tem  der  DDR ver ant -
wort lich ?  Wo  hat  das Sys tem  den  Anschluss  an  die all ge meine euro pä i sche  oder
welt wirt schaft li che Ent wick lung ver lo ren ?  Hätte  es Alter na ti ven gege ben ?  Der
Öko nom ver neint  die  letzte  Frage,  weil  unten  den Bedin gun gen  des Sow jet im pe -
ri ums  und  des Kal ten Krie ges  ein poli ti scher Wan del undenk bar gewe sen  wäre.
Da  die Poli tik  die Wirt schafts ord nung  fixiert  habe,  habe  diese  nicht  das leis ten
kön nen,  was  man ver spro chen  hatte.  Im Mit tel punkt  der Aus füh run gen  von
André Stei ner ste hen  die Funk ti ons weise  und  die Modi fi ka tio nen  des DDR -
Wirt schafts sys tems  sowie  die  damit erziel ten Resul tate.  Der Wirt schafts his to ri -
ker  beschreibt,  mit wel chen Ansprü chen, Inten tio nen  und Zie len  in Ost deutsch -
land  eine Plan wirt schaft sow je ti schen  Typs etab liert  wurde.  Der  Autor  stellt  fest,
dass  drei Ele mente – Voll be schäf ti gung, Kri sen frei heit  und Bedürf nis be frie di -
gung –  für  alle  den wirt schaft li chen  Kern  der sozia lis ti schen Uto pie aus mach ten.
Danach skiz ziert Stei ner,  wie  die Plan wirt schaft  in  ihrer klas si schen  Form funk -
tio nierte  und wel che Prob leme  dabei ent stan den.  Es  sei schwie rig gewe sen,
Betriebe  und Beschäf tigte  zu höchs ten Leis tun gen  zu moti vie ren.  Das anfäng lich
bemühte Ide al bild  vom „ neuen Men schen“  habe  sich  schnell  als Fik tion erwie -
sen.  Der Wider spruch zwi schen  dem wirt schaft lich not wen di gen Leis tungs -
druck  und  den Legi ti ma ti ons grund la gen  des Sys tems  sei deut lich gewe sen.
Sodann  geht Stei ner  darauf  ein, wel che Reak tio nen  es  auf  diese Schwie rig kei ten
gab,  und  wie  das Sys tem  durch  die 1964 durch ge führte  Reform modi fi ziert
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wurde. Abschlie ßend ana ly siert  der Ver fas ser  das Wirt schafts sys tem  der Hone -
cker - Ära.  Im Gegen satz  zur Wirt schafts stra te gie  Ulbrichts,  der  zuerst Wachs tum
und Pro duk ti vi tät  und  danach  erst  den Lebens stan dard  habe stei gern wol len,
habe Hone cker  die Auf fas sung ver tre ten,  dass  ein höhe rer Lebens stan dard  zu
wach sen der Effek ti vi tät  führe.  Jörg Roes ler behan delt  in sei nem Bei trag  fünf
Wirt schafts kri sen  in  der  DDR : 1952/53, 1961/62, 1970/71, 1981/82  und
1989/90.  Der Wirt schafts wis sen schaft ler  hat  sich  für fol gende Kri te rien ent -
schie den :  der ursäch li che Aus gangs punkt,  die ver stär ken den  Momente,  der
Höhe punkt,  die  Wende  zur öko no mi schen Kon so li die rung  und  die wirt schaft li -
chen Ergeb nisse. Roes ler  stellt  fest,  dass  die Kri sen  durch  Beschlüsse  der SED -
Füh rung  zur Wirt schafts po li tik  und  den  daraus her vor ge hen den, unbe ab sich tig -
ten  und  damit  nicht voraus ge se he nen Kon se quen zen aus ge löst wor den  seien.
Neben  den inter nen  habe  es  aber  auch  externe Ursa chen  für  eine kri sen hafte
Wirt schafts ent wick lung gege ben. Abschlie ßend ana ly siert Roes ler  die  Frage,  ob
und inwie weit  die ein zel nen Kri sen unter ei nan der  im Zusam men hang mit ei nan -
der stan den  und  ob  sie  im Zusam men bruch  der DDR - Wirt schaft kul mi nier ten.
Uwe Mül ler beschäf tigt  sich  in sei nem Auf satz  mit  einem  Thema  aus  dem
Bereich  der Volks wirt schaft,  das  in  den all ge mei nen Dar stel lun gen  zur DDR - Ge -
schichte  nur  am  Rande behan delt  wird :  dem Ver kehrs we sen.  Der Wirt schafts his -
to ri ker ver tritt  die Auf fas sung,  dass  sich  die Ver kehrs ge schichte  für  eine Ver bin -
dung  von Wirt schafts -  und Kul tur ge schichte vor züg lich  eigne,  weil  die Qua li tät
des Ver kehrs we sens  noch stär ker  als  bei ande ren Sek to ren  der Volks wirt schaft
nicht  allein  nach Kos ten, Inves ti tio nen  und Effi zi enz beur teilt  werde.  Nach  einer
Ana lyse  der Ent wick lung  des Ver kehrs we sens  seit  dem  Ende  des Zwei ten Welt -
krie ges  bis  zum Zusam men bruch  der  DDR  kommt Mül ler  zum  Schluss,  dass  im
Rah men  der DDR - Wirt schafts po li tik  das Ver kehrs we sen  immer hin ter  dem
Indust rie kom plex ran giert  habe.  Diese Rang ord nung  habe  zum Rück stand  im
Ver kehrs we sen  geführt. Außer dem hät ten  sich  die Sys tem de fekte plan wirt schaft -
li cher Wirt schafts ord nun gen  auch  im Ver kehrs we sen aus ge wirkt.

Die Bei träge  des drit ten  Teils die ses  Buches  gehen  auf  die DDR - Ge sell schaft
ein.  Arnd Bau er käm per beschäf tigt  sich  mit  der Agrar wirt schaft  und  der länd li -
chen Gesell schaft  in  der  DDR.  Zu  Beginn sei nes Auf sat zes begrün det  der His to -
ri ker  die Wich tig keit  des The mas  für  die  Geschichte  der  DDR  damit,  dass  beide
Berei che beson ders  früh  von  der kom mu nis ti schen Herr schafts -  und Gestal -
tungs po li tik  erfasst wor den  seien.  In  der his to ri schen For schung  zur  DDR
erschie nen  die Bau ern weit ge hend  als  Opfer  der über mäch ti gen Herr schafts po -
li tik  des SED - Re gimes. Des halb  seien  die Kon flikte zwi schen länd li chen Grup -
pen  und Schich ten  sowie  die For men  der Aneig nung  von Inter ven tio nen  der
Herr schafts zent rale unter be lich tet geblie ben. Häu fig hät ten  die Bau ern unbe ab -
sich tigt  zu  der  von  der SED - Füh rung erzwun ge nen Umwäl zung  der Agrar wirt -
schaft  und länd li chen Gesell schaft bei ge tra gen. Des halb  sei  die spe zi fi sche
Wech sel wir kung zwi schen dik ta to ri scher Herr schaft  und All tags le ben  zu unter -
su chen. Bau er käm per ana ly siert  die Grund züge  der Agrar po li tik,  die  Trends  des
struk tu rel len Wan dels  von Land wirt schaft  und länd li cher Gesell schaft  sowie  die
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Ent wick lung  der sozia len Bezie hun gen.  Dabei ori en tiert  sich  der  Autor  an  den
wich tigs ten Sta dien  des Wan dels  der Agrar wirt schaft  und  der länd li chen Gesell -
schaft  in  der  DDR. Bau er käm per  kommt  zum  Schluss,  dass  die Eigen dy na mik
der Gesell schaft  in  der  SBZ  /  DDR,  die Inte res sen,  Werte  und Nor men  der sozia -
len  Akteure  und Grup pen  auf  dem  Lande mäch tige Bar rie ren  gegen  den umfas -
sen den Herr schafts an spruch  der Regie ren den auf ge baut hät ten. Schließ lich
seien länd li che Agrar wirt schaft  und länd li che Gesell schaft „tief grei fen den Trans -
for ma ti ons schü ben“ (  S. 221) unter wor fen wor den.  Diese wirk ten  im wie der ver -
ei nig ten Deutsch land wei ter  nach.  Helga  Schultz ana ly siert ver glei chend  die ost -
deut schen  und  die pol ni schen Arbei ter.  Die His to ri ke rin  fragt,  wie  innig  die
Bin dung  der Arbei ter  an  das sozia lis ti sche Sys tem tat säch lich gewe sen  sei.  Der
Bei trag  basiert  auf auto bio gra phi schen Inter views  mit Indust rie ar bei tern  des
pol ni schen Ursus - Wer kes  in Gor zów,  des EKO - Wer kes ( ehe ma li ges Eisen hüt ten -
kom bi nat  Ost )  in Eisen hüt ten stadt  und  mit pol ni schen Arbei te rin nen  im ehe ma -
li gen Halb lei ter werk  in Frank furt  an  der  Oder.  Die Inter view part ner erzähl ten
von  ihren Hoff nun gen, Anstren gun gen  und Ent täu schun gen  mit  dem  Leben  im
sozia lis ti schen Sys tem.  Schultz  kommt  zum  Schluss,  dass  die Arbei ter bei der -
seits  der  Oder Ver lie rer  der Trans for ma tion gewe sen  seien.  Sie hät ten  die Las ten
von De - In dust ria li sie rung  und Struk tur wan del getra gen.  Das sozia lis ti sche Pro -
jekt  sei geschei tert,  weil  die Arbei ter  ihre Loya li tät auf ge kün digt hät ten.  Das  sei
aus  zwei Grün den pas siert : Ers tens  habe  der Staats so zia lis mus  die Arbei ter ent -
mu tigt. Zwei tens hät ten  die Eli ten  die Ansprü che  der Arbei ter  an geach tete
Arbeit  und  gerechte Ent loh nung  immer wie der ver letzt.  Heike  Trappe zeich net
in  ihrem Bei trag  die Gleich stel lungs po li tik  in  der  DDR  nach.  Die Sozio lo gin
sucht Ant wor ten  auf fol gende Fra gen : „ Wodurch  war  die Poli tik  zur Gleich stel -
lung  von  Frauen  in  der  DDR gekenn zeich net ?  Was  hat  sich  im Ver lauf  der  Zeit
ver än dert ?  Was  wurde  erreicht,  und  was  wurde  nicht  erreicht ?“ (  S. 244)  Trappe
stellt  fest,  dass  die Gleich stel lungs po li tik  der  DDR  eine frau en zent rierte Poli tik
mit  eher indi rek ten Aus wir kun gen  auf Män ner gewe sen  sei.  Ein wich ti ger
Aspekt,  auf  den  die Auto rin ein geht,  sind Kon se quen zen  der Umset zung  der
Gleich stel lungs kon zep tion  für ver schie dene Frau en ge ne ra tio nen.  Sie unter teilt
die Gleich stel lungs po li tik  der  DDR  in  drei wesent li che Pha sen: 1.  vom  Ende  des
Zwei ten Welt krie ges  bis  zum  Ende  der 1950 er  Jahre, 2.  vom  Beginn  der 1960 er
bis  zum  Beginn  der 1970 er  Jahre, 3.  vom  Beginn  der 1970 er  Jahre  bis  zum
Zusam men bruch  der  DDR. Schließ lich  setzt  sich  Trappe  damit aus ei nan der,  in
wel cher  Weise  die  in  der  DDR geschaf fe nen Rea li tä ten  der Lebens ge stal tung
von  Frauen  und  die  damit ver bun de nen Geschlech ter ver hält nisse  in  der Gegen -
wart fort wir ken.  Im zwei ten Jahr zehnt  nach  dem Zusam men bruch  der  DDR
könne  man einer seits  die  unter DDR - Be din gun gen erwor be nen Ori en tie run gen
und ent spre chen den Ver hal tens wei sen beobach ten  und ande rer seits Anpas sun -
gen  an  die ver än der ten Rah men be din gun gen  seit  der Wie der ver ei ni gung.

Der  vierte  Teil  des Sam mel ban des beschäf tigt  sich  mit  zwei Aspek ten  des Kul -
tur le bens  in  der  DDR :  der  Kunst  und  der Lite ra tur.  Der Bei trag  von  Heinz  D.
Kitt stei ner behan delt  die  Kunst  und  die Welt an schau ung  in  der  DDR.  Der His to -
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ri ker  stellt  die  Frage,  ob  das all täg li che  Leben  in  der  DDR  nicht iden tisch  mit
den Bil dern  des sozia lis ti schen Rea lis mus gewe sen  sei. Wei ter  fragt  er,  was  das
für  eine  Kunst gewe sen  sei,  und  nach wel chen Kri te rien  sie beur teilt  wurde. Inte -
res sant  ist  der  Zugang, des sen  sich  der His to ri ker  bedient :  Er  stellt  zwei Kunst -
ka ta loge gegen ei nan der : „Auf trag :  Kunst 1949–1990“  von 1995,  der  eine Aus -
stel lung  im Deut schen His to ri schen  Museum  in Ber lin beglei tete  und „ Kunst  in
der  DDR“  aus  dem  Jahr 2003,  der  eine Ret ro spek tive  der Ber li ner Natio nal ga le -
rie vor stellte.  Beide  Titel  seien pro gram ma tisch. Wäh rend  der  erste  besage,  dass
die  Kunst  in  der  DDR Auf trags kunst gewe sen  sei,  lege  der  zweite  Titel  nahe,
dass  die  Kunst  in  der  DDR  unter beson de ren Bedin gun gen  Kunst  wie  jede
andere gewe sen  sei.  Auch  der Bei trag  von Diet rich Mühl berg  befasst  sich  mit
Kunst  in  der  DDR.  Der Kunst his to ri ker ana ly siert Arbei ter bil der.  Er  stellt
anfangs  fest,  dass  diese  als his to ri sche  Quelle  genutzt wer den soll ten. Nie mals  in
der deut schen  Geschichte  seien  so  viele Arbei ter  von  der Lite ra tur,  dem  Film,
dem Thea ter  und  von  den bil den den Küns ten dar ge stellt wor den  wie  in  der
DDR. Mühl berg  stellt  über  einen Zeit raum  von 45 Jah ren  die  in  der  SBZ  und
der  DDR pro du zier ten  und wir ken den Arbei ter bil der pha sen weise  vor.  In sei ner
abschlie ßen den Beur tei lung  der DDR - Ar bei ter bil der  stellt  der Kunst his to ri ker
fest,  dass  einige Bil der fort dau ernde Gel tung  als  Momente deut scher Kunst ge -
schichte  haben wer den. Siche rer  sei  jedoch,  dass  sie  zum kul tu rel len Gedächt nis
gehör ten,  weil  sie  der his to ri schen  Gestalt  des deut schen Arbei ters sicht bare
Dauer ver lie hen hät ten.  Durch  diese  Werke wür den  die ost deut sche  Geschichte
und  ihre Pro ta go nis ten  in  die natio nale kul tu relle Über lie fe rung ein ge hen.  Die
Argu men ta tion  des Mühl berg schen Bei tra ges  wird  durch zahl rei che  bunte  und
schwarz - weiße Arbei ter bil der visu ell unter mau ert.  Simone  Barck  geht  in  ihrem
Bei trag  auf  die Lite ra tur  in  der  DDR  ein.  Die Ger ma nis tin  stellt  anfangs fol gende
These  auf : „ Der Stel len wert  von Lite ra tur  und  Kunst, Kul tur  ganz all ge mein,
war  ohne Zwei fel  in  der  DDR  ein beson de rer, deut lich  höher  als  in  der heu ti gen
bun des deut schen Gesell schaft“ (  S. 303).  Barck ver zich tet  auf  den  Begriff „DDR
- Li te ra tur“,  da  er gene rell  einen enge ren Text - Kor pus  umfasse. Statt des sen
bedient  sie  sich  des Ter mi nus’ „Lite ra tur  in  der  DDR“  und erläu tert,  was  sie
darun ter ver steht.  Er  bedeute  das Lite ra tur sys tem  DDR,  das  stark  von Poli tik
und Ideo lo gie  geprägt  und – ähn lich  wie  andere Berei che  der Gesell schaft –  den
Vor ga ben  und Zwän gen  der Plan wirt schaft unter wor fen gewe sen  sei. Lite ra tur
in  der  DDR  umfasst  nach  Barck  auch  den kul tu rel len  Anspruch,  den Lite ra tur
und Bil dung  in  der „Arbei ter -  und Bau ern - Dik ta tur“  für  alle  haben  sollte.  Die
Auto rin  fragt  nach  den Funk tio nen,  die  die Lite ra tur  in  der DDR - Ge sell schaft
ein neh men  sollte  und  die  sie tat säch lich  hatte. Wei ter  fragt  sie  nach  der  Rolle,
die  den Pro du zen ten  von  Kunst  und Lite ra tur zuge wie sen  wurde,  und  wie  diese
wahr ge nom men  wurde. Abschlie ßend  stellt  Barck  fest,  dass  die DDR - Li te ra tur
als Zeug nis  einer ver gan ge nen Gesell schaft,  ihres All tags,  ihrer Hoff nun gen  und
ihrer Wider sprü che  bleibe. „ Alles  in  allem  bleibt  eine  Fülle  nach  wie  vor lesens -
wer ter  Texte,  die Aus kunft  über  ein unter ge gan ge nes  Land  geben“ (  S. 321).

Schultz/Wagener, Die DDR im Rückblick 429



Ins ge samt bie tet  das  Buch  eine span nende,  in man chen Per spek ti ven  heute
unge wöhn li che  und  daher nach denk lich stim mende Lek türe.  Die  Inhalte  sind
auch auf grund  des Per so nen re gis ters (  S. 327–334)  gut  zu erschlie ßen;  ein Abbil -
dungs nach weis (  S. 334)  und  ein Auto ren ver zeich nis (  S. 335  f.) kom plet tie ren
das  Werk. Erklä rend  heißt  es,  die Auto ren  seien  von  den Heraus ge bern gebe ten
wor den,  auf  den wis sen schaft li chen Appa rat  zu ver zich ten  und  nur  das  Nötigste
zu zitie ren,  um  ein leich te res  Lesen  zu ermög li chen.  In  den Lite ra tur an ga ben
und  der knap pen Aus wahl bib lio gra phie  am  Ende (  S. 323–326) fin det  der inte -
res sierte  Leser  jedoch  genug Anre gun gen  für  eine wei ter füh rende Lek türe.

Katar zyna  Stokłosa, Han nah - A rendt - In sti tut  für Tota li ta ris mus for schung  e. V.  an
der Tech ni schen Uni ver si tät Dres den, 01062 Dres den.
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