
Jörg Babe row ski  /   Anselm Doe ring  - Man teuf fel, Ord nung  durch
Ter ror. Gewalt ex zes se  und Ver nich tung  im natio nal so zia lis ti -
schen  und  im sta li nis ti schen Impe ri um,  Bonn 2006 (Ver lag
J.H.W.Dietz  Nachf.), 116  S.

Die ver glei chen de Ana ly se  der tota li tä ren  Regime rech ter
und lin ker Pro ve ni enz  ruft  sowohl  in  der His to ri ker zunft
als  auch  in  der brei ten Öffent lich keit  seit Jahr zehn ten hef -
ti ge Emo tio nen her vor.  Dies  nicht  zuletzt  seit  dem Ver -
such  Ernst Nol tes,  den Holo caust  zu  einer blo ßen Reak ti -
on  auf  die bol sche wis ti sche Bedro hung  zu redu zie ren :
„ War  nicht  der ‚Archi pel  Gulag‘ ursprüng li cher  als

Auschwitz ?  War  nicht  der Klas sen mord  der Bol sche wi ki  das logi sche  und fak ti -
sche Pri us  des ‚Ras sen mor des‘  der Natio nal so zia lis ten ?“, frag te Nol te 19861

und lös te  mit die sen Fra gen  den deut schen His to ri ker streit  aus.
Ähn lich star ke Emo tio nen weck ten  auch  die The sen  des Heraus ge bers  des

„Schwarz buchs  des Kom mu nis mus“, Sté pha ne Cour tois,  der zahl rei chen Auto -
ren vor ge wor fen hat te,  sie sei en  auf  den Holo caust  fixiert  und neig ten  dadurch
zu  einer Ver harm lo sung  der  noch schlim me ren Ver bre chen  der Kom mu nis ten.
Pikan ter wei se beschul dig te Cour tois  in ers ter  Linie  die Kom mu nis ten  der Ver -
brei tung  des  auf  den Holo caust fixier ten Welt bil des  und  ließ  dabei  die Tat sa che
außer  acht,  dass  die Ein zig ar tig keit  des Holo caust  in  den kom mu nis ti schen Staa -
ten jahr zehn te lang geleug net wur de.  In  der Sta lin  -  Zeit bezahl ten die je ni gen
jüdi schen Auto ren,  die  auf  die Sin gu la ri tät  der jüdi schen Tra gö die hin wei sen
woll ten,  dafür  nicht sel ten  mit  dem  Leben,  so meh re re Mit glie der  des Jüdi schen
Anti fa schis ti schen Komi tees.

Ange sichts der art star ker Emo tio nen,  die  der Ver gleich zwi schen  dem Natio -
nal so zia lis mus  und  dem Bol sche wis mus,  vor  allem  seit  dem deut schen His to ri -
ker streit, aus löst,  ist  eine Ver sach li chung  des Dis kur ses  auf die sem  Gebiet drin -
gend gebo ten.  Die vor lie gen de klei ne  Schrift,  die Diet rich Bey rau anläss lich
sei nes 65. Geburts ta ges gewid met  ist, könn te viel leicht  einen Bei trag  dazu leis -
ten.

Sie  besteht  aus  zwei paral le len Erzähl strän gen,  die  sich  der Eigen art  des
natio nal so zia lis ti schen  und  des bol sche wis ti schen  bzw. sta li nis ti schen  Regimes
wid men. Gele gent lich wer den die se bei den Vari an ten  des Tota li ta ris mus mit ei -
nan der ver gli chen.

In Anleh nung  an Zyg munt Bau man betrach ten  die Auto ren  sowohl  den
Natio nal so zia lis mus  als  auch  den Bol sche wis mus  als Kin der  der Moder ne,  die
nach  einer Homo ge ni sie rung  des Beste hen den streb ten  und  jede Abwei chung
von  der  von  ihnen ent wor fe nen „Ord nung“,  jede „Ambi va lenz“  mit ufer lo sem
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Ter ror bekämpf ten. Bei de wur den  durch uto pis ti sche Erlö sungs ideo lo gi en inspi -
riert.  Mit ande ren Wor ten,  es han del te  sich  bei die sen Regi men,  wenn  man  den
von  den rus si schen His to ri kern  Michail Hel ler  und Ale xan der  Nekritsch gepräg -
ten  Begriff para phra siert,  um „Uto pi en  an  der  Macht“.

Die se über zeu gen de Dar stel lung  des lin ken  und rech ten Tota li ta ris mus  als
einer neu ar ti gen  und  mit  dem „Jahr hun dert  der Ext re me“  eng ver bun de nen
Erschei nung  wird aller dings  von  den Auto ren  selbst rela ti viert,  als  sie  die direk -
ten Wur zeln  des Natio nal so zia lis mus  und  des Bol sche wis mus  im Wil hel mi ni -
schen  Reich  bzw.  im zari schen Sys tem  zu ent de cken mei nen  und  eine  Art Kon ti -
nui täts theo rie kon stru ie ren.  Mit die ser The se ver nach läs si gen  sie  die Tat sa che,
dass  sowohl  das Wil hel mi ni sche  als  auch  das zari sche  Reich  mit  ihren pat ri ar -
cha len Struk tu ren, zumin dest  im innen po li ti schen  Bereich,  die Bewah rung  des
Beste hen den  und  die  Abwehr  von revo lu tio nä ren Ver än de run gen gera de zu ver -
kör per ten,  also  das genau e Gegen teil  von  dem  waren,  was  der Natio nal so zia lis -
mus  und  der Bol sche wis mus anstreb ten. Die se grund le gen den Unter schie de
wer den  indes gele gent lich  in  der  Schrift  selbst the ma ti siert.  So  schreibt  z. B.
Doe ring  - Man teuf fel  bei  der Ana ly se  der deut schen Besat zungs po li tik  im  Osten
fol gen des : „ Die deut schen Mili tär be hör den prak ti zier ten  die Besat zungs herr -
schaft wäh rend  des Ers ten Welt krie ges  nach  den Maß stä ben staat li cher Rechts -
för mig keit.  Darin unter schie den  sie  sich  klar  von  der Ver wal tung  im Zwei ten
Welt krieg“ (  S. 21,  vgl.  dazu  auch  S. 63).

Sucht  man  nach  den Begrif fen,  die  das Selbst ver ständ nis  der Natio nal so zia lis -
ten  auf  der  einen  und das je ni ge  der Bol sche wi ki  auf  der ande ren Sei te  am stärks -
ten präg ten,  so  ist  es  im ers te ren  Fall  der  Begriff „ Krieg“  und  im zwei ten  der
Begriff „Bür ger krieg“.

Zum  Wesen  des Bol sche wis mus gehör te  die Kampf an sa ge  an  das eige ne  Volk
bzw.  an  alle Völ ker  des rus si schen Rei ches.  Erst  durch  den Bür ger krieg  haben
die Bol sche wi ki „ zu  sich  selbst gefun den“.  Jörg Babe row ski  schreibt : „ Die Bol -
sche wi ki erober ten  die  Macht  unter  den Bedin gun gen  des Bür ger krie ges,  und  sie
mach ten  die Erfah rung,  dass  in die sem  Krieg  nur obsie gen konn te,  wer sei ne
Fein de ver nich te te  oder  auf  eine Wei se nie der warf,  dass  sie  sich  nicht  mehr erhe -
ben konn ten“ (  S. 31).

Ein fühl sam  stellt  der  Autor  die wei te re Ent wick lung  des  von  den Bol sche wi ki
unter wor fe nen Viel völ ker rei ches  dar :  Ihr Ent ge gen kom men  in  Bezug  auf  die
klei ne ren Natio na li tä ten  des Sow jet im pe ri ums wäh rend  der leni nis ti schen Ent -
wick lungs pha se  des  Regimes,  dann  den sta li nis ti schen Gegen an griff  auf die se
Eth ni en  bzw.  den  in  den 30 er Jah ren begon ne nen Ver such,  das mul ti na tio na le
Impe ri um  zu homo ge ni sie ren.  Viel Auf merk sam keit wid met Babe row ski  auch
der eth ni schen Dimen si on  des „Gro ßen Ter rors“  von 1936–1938. Sei ne The se,
dass „ die eth ni sche Säu be rung  im Zent rum  des sta li nis ti schen Ter rors  stand“,  ist
aller dings frag lich.  Es  ist  zwar rich tig,  dass natio na le Min der hei ten, ins be son de -
re  die  Polen, Deut schen  oder Let ten, wäh rend  des Gro ßen Ter rors unver hält nis -
mä ßig  hohe Ver lus te  zu bekla gen hat ten. Den noch erklär te  damals  das  Regime
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nicht  nur  ihnen, son dern  im Grun de  allen Völ kern, Schich ten  und Insti tu tio nen
der  UdSSR  den  Krieg,  auch  der rus si schen Impe ri al na ti on.  Sie  alle soll ten  bloß
Räd chen  im tota li tä ren Mecha nis mus  sein.

Anders  als  die Bol sche wi ki sicher ten  die Natio nal so zia lis ten  ihre  Macht  nicht
durch  einen lang jäh ri gen  und ver lust rei chen Bür ger krieg, son dern  durch  eine
äußerst schnel le „Gleich schal tung“,  wobei  sie  auf  wenig Wider stand stie ßen.  Ihr
vol les Gewalt po ten ti al ent fal te ten  sie  nicht wäh rend  des kur zen Kamp fes  um  die
Kon so li die rung  ihrer  Macht, son dern wäh rend  des nach fol gen den Krie ges –  erst
der  Krieg ver half  ihnen  zu  ihrer eigent li chen Iden ti tät.  Die Ana ly se die ser „Iden -
ti täts fin dung“  steht  im Zent rum  der Pas sa gen,  die  dem Natio nal so zia lis mus
gewid met  sind. Beson ders auf schluss reich  ist  hier  die Dar stel lung  des Span -
nungs ver hält nis ses zwi schen  den tra di tio nel len Vor stel lun gen  vom  Krieg,  die
den deut schen Mili tärs  eigen  waren  und  den „revo lu tio nä ren“ Auf fas sun gen  der
NS  - Füh rung.

Doe ring  - Man teuf fel  schreibt : „ Den  Angriff  auf  Polen  begann  die Hee res ge ne -
ra li tät [...]  im tra di tio nel len Selbst ver ständ nis  der Reichs wehr,  einen  Krieg zwi -
schen  zwei Natio nen  zu füh ren. Hin ter  den Front trup pen stan den aller dings ein -
satz be reit  die Ein hei ten  unter  dem  Befehl  des ‚Reichs füh rers  SS  und  Chef  der
deut schen Poli zei‘ Hein rich Himm ler. Die se han del ten  im Selbst ver ständ nis  der
natio nal so zia lis ti schen Ras sen leh re.  Der staat li che Erobe rungs zug wei te te  sich
sofort  zum völ kisch  - ras si schen Ver trei bungs  - , Ver nich tungs  -  und Ger ma ni sie -
rungs krieg  aus“ (  S. 46).

Bril lant schil dert Doe ring  - Man teuf fel  den „Ver rat“  der mili tä ri schen Eli ten –
ihre all mäh li che Anpas sung  an  die natio nal so zia lis ti sche Kon zep ti on  des welt an -
schau li chen Ver nich tungs krie ges.  Den Höhe punkt die ser  Abkehr  von  den tra di -
tio nel len Vor stel lun gen  vom  Krieg stell te  das „Unter neh men Bar ba ros sa“  dar,
des sen Quint es senz  der  Autor fol gen der ma ßen zusam men fasst : „[  Die ]  Abkehr
vom Gewor de nen  lief  darauf  hinaus, Russ land aus zu lö schen,  den ‚ Raum‘  und
das ‚ Volk‘  als geschicht li che Gege ben heit  zu til gen [...].  Der unge heu er li chen
Vor stel lung, 30 Mil lio nen Men schen ver hun gern  zu las sen, ent sprach  die eben so
unge heu er li che Vor stel lung,  ein  Land  in sei nem jahr hun der te lan gen Gewor den -
sein ein fach weg zu wi schen“ (  S. 72).

Am  Ende  der  Schrift  befasst  sich Babe row ski  mit  dem Ver gleich zwi schen
dem Natio nal so zia lis mus  und  dem Sta li nis mus  und  fragt,  warum „ die sta li nis ti -
sche Gewalt spi ra le  nicht  in  den indust ri ell orga ni sier ten Mas sen mord führ te ?“.
Der  Autor  erklärt  dies  durch  die gewal ti ge ter ri to ria le Aus deh nung  der Sow jet -
uni on,  die  dem  Regime  die Mög lich keit  gab,  die  aus sei ner  Sicht „feind li chen
Ele men te“  in ent le ge ne Gebie te  des Impe ri ums  zu ver ban nen. Die se Erklä rung
ist aller dings unbe frie di gend.  Als  die Natio nal so zia lis ten  Ende 1941  den „indus -
tri ell orga ni sier ten Mas sen mord“ began nen, kon trol lier ten  sie  ein gewal ti ges
Ter ri to ri um –  vom Atlan tik  bis  zu  den Vor or ten  von Mos kau,  vom Nord kap  bis
Rho dos. Nie mand hat te  sie  daran gehin dert,  die  in  den  Osten depor tier ten
Juden  als Arbeits skla ven  nach  dem Mus ter  des „ Gulag“  zu gebrau chen.  Deren
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Ermor dung ent sprang sicher lich  nicht geo po li ti schen, demo gra phi schen  oder
wirt schaft li chen, son dern  in ers ter  Linie ideo lo gi schen Grün den.  Die  Juden gal -
ten  dem  NS  -  Regime  als uni ver sa ler  Feind,  der  als Nati on end gül tig aus ge löscht
wer den soll te.  Der Sta li nis mus hin ge gen kann te kei nen ver gleich ba ren uni ver sa -
len  Feind,  mit  dem kei ne Kom pro mis se mög lich  waren.  Der Kapi ta lis mus  war
kein sol cher  Feind,  denn  unter  den kapi ta lis ti schen Staa ten  waren  nicht  nur
Geg ner, son dern  auch Ver bün de te  der Sow jet uni on –  die Wei ma rer Repub lik,
Frank reich  und  die Tsche cho slo wa kei (1934–1938),  die angel säch si schen
Demo kra ti en (1941–1945).  Nicht ein mal  der „Faschis mus“  ließ  sich  als sol cher
Feind bezeich nen.  Auf  dem 17. Par tei tag  der Bol sche wi ki  im Janu ar 1934 hat te
Sta lin  die Bezie hun gen zwi schen  der  UdSSR  und  dem faschis ti schen Ita li en  als
vor bild lich  gelobt  und 1939–1941 ver bün de te  er  sich  mit Hit ler.  Auch innen po li -
tisch kann te  der Sta li nis mus kei nen ver gleich ba ren uni ver sa len Geg ner  wie  dies
die  Juden  für  den Natio nal so zia lis mus  waren. Ver tre ter  der ehe ma li gen herr -
schen den Klas sen wur den  zwar bru tal ver folgt  und dezi miert,  zugleich wur den
aber  auch Hun dert tau sen de  von  ihnen  in vie len sow je ti schen Ein rich tun gen,
nicht  zuletzt  in  der  Roten  Armee,  als „Spe zia lis ten“ ein ge setzt,  wo  sie  in  der
Regel  dem  Regime  loyal dien ten.  Auch  die soge nann ten „feind li chen Natio na li tä -
ten“ gal ten  nicht  als all mäch ti ger uni ver sa ler Geg ner, des sen gänz li che Ver nich -
tung –  vom Säug ling  bis  zum  Greis –  für  das Über le ben  des  Regimes angeb lich
erfor der lich gewe sen  wäre. Dem nach  war  die Tat sa che,  dass  das sta li nis ti sche
Regime,  trotz sei ner Gewalt ex zes se, kei ne Ver nich tungs la ger  wie  Auschwitz
oder Tre blin ka kann te,  wie  bereits ange deu tet,  in ers ter  Linie ideo lo gisch  und
nicht geo po li tisch  bedingt.

Die se Kri tik  soll  aber kei nes wegs  die Qua li tät  der  Schrift schmä lern,  die  in
einer kom pri mier ten  und anschau li chen  Form  die wich tigs ten Cha rak ter zü ge
zwei er  Regime,  die  das  Gesicht  des 20. Jahr hun derts ent schei dend  geprägt hat -
ten, dif fe ren ziert  und kennt nis reich dar stellt.

Leo nid  Luks, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Ostenstraße 26, 85072
Eichstätt.
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Luc Bol tan ski/Lau rent The ve not,  Über  die Recht fer ti gung.
Eine Sozio lo gie  der kri ti schen Urteils kraft. Hamburg 2007
(Hamburger Edition), 493 S.

Dass  dem Rezen sen ten  sehr lan ge ver bor gen  blieb, wor -
um  es  den bei den Auto ren  in  ihrem  fast fünf hun dert Sei -
ten lan gen, erst mals 1991 erschie nen  und  jetzt  ins Deut -
sche über setz ten  Werk  geht,  hat wesent lich  damit  zu  tun,
dass  ihnen  eine intel lek tu el le  Tugend weit ge hend  fehlt :
gedank li che Präg nanz.  Vor  allem  in  den ers ten Kapi teln
fin den  sich  kaum poin tier te The sen. Weit schwei fig  wird  in
alle mög li chen Rich tun gen hinein ge dacht,  wobei  sich  die

Ver fas ser  immer wie der  durch  das Ver fol gen  von Neben we gen  selbst unter bre -
chen  und Erwar tun gen,  die  sich  beim  Leser gebil det hat ten,  durch Ver wei se  auf
Spä te res ent täu schen. Typi sche Unar ten  des aka de mi schen Betrie bes fin den
sich  hier kom pri miert,  wie  etwa  die Ten denz  zur sach lich weit ge hend über flüs si -
gen Akku mu la ti on „gelehr ter“ Bezü ge  auf Kos ten  der Les bar keit  und  des
Lesers. Lang sam  erschließt  sich die sem  dann,  dass  es  den Auto ren inhalt lich  um
nichts Gerin ge res  geht  als  um  die Begrün dung  einer neu en sozio lo gi schen Kon -
zep ti on  über  die Grund be din gun gen  der Mög lich keit  von sozia ler Ord nung.  Wie
gelingt  es Men schen,  sich  zu eini gen ?  Auf wel che Recht fer ti gungs prin zi pi en  und
-ord nun gen  wird  dabei  Bezug genom men ?  Dabei  ist  ihr – kei nes wegs ori gi nel ler
– Schlüs sel ge dan ke,  dass die se Ord nun gen  in Abhän gig keit  von unter schied li -
chen sozia len Situationen dif fe rie ren  und die se Dif fe ren zen  auf  die Zuge hö rig -
keit die ser Situa tio nen  zu unter schied li chen sozia len Welten zurück zu füh ren
sind.  Jede Gesell schaft  fügt  sich  aus unter schied lich kon stru ier ten „Wel ten“
zusam men,  in  denen  jeweils dif fe ren te Seman ti ken –  und  damit natür lich  auch
Kon sens  und Recht fer ti gung stif ten de Prin zi pi en – gel ten.  Als Gesell schafts an ge -
hö ri ger  ist  jeder  Mensch Mit glied ver schie de ner Wel ten,  und  er  begeht manch -
mal  den Feh ler, Prin zi pi en  aus  einer „ Welt“  in  eine ande re  zu über tra gen,  was
unpas send  sein  und Kon flik te aus lö sen  kann.  Sechs sol cher „Wel ten“ –  der
Inspi ra ti on,  der häus li chen  Welt,  der Mei nung,  der staats bür ger li chen  Welt,  des
Mark tes,  der Indust rie – wer den  im  Text aus führ lich beschrie ben.  Man fin det
auch geist rei che Bemer kun gen  über Kon flik te zwi schen die sen Wel ten  und
gedank li che Figu ren,  mit  deren Hil fe  dann Kom pro mis se gestif tet wer den. Trotz -
dem  kann  der Rezen sent  nicht  sehen, wor in  die Ori gi na li tät  ihres Wer kes lie gen
könn te.  Als „weg wei sen des sozio lo gi sches Para dig ma“,  wie  auf  dem deut schen
Klap pen text behaup tet,  kann  es  schon des we gen  kaum gel ten,  weil gera de die je -
ni gen sozio lo gi schen Theo rie kon zep tio nen  aus  der deut schen  und angel säch si -
chen Tra di ti on,  die  sich  mit ähn li chen The ma ti ken beschäf ti gen – Sim mels Theo -
rie  der „sozia len Krei se“  etwa  und  vor  allem  die moder ne Sys tem theo rie  –,  bei
ihnen  nicht ein mal  erwähnt wer den. Luh manns gan zes  Werk  besteht  aus  nichts
ande rem  als  der Ana ly se  der dif fe ren ten Prin zi pi en  und Seman ti ken,  die  die
Kon struk ti on  der ver schie de nen sozia len Sys te me,  in  denen  wir  uns bewe gen,
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bestim men,  aber  weder  sein  Werk  noch frü he re For men  der Sys tem theo rie kom -
men  in die sem umfäng li chen  Text  vor.  Dem Rezen sen ten  erscheint  er  auch  als
ein  Beleg  für  die immu ni sie ren den Wir kun gen,  die natio na le Wis sen schafts tra di -
tio nen  in Euro pa  noch  immer stif ten.

Fried rich Pohl mann, Erwinstr. 26, 79102 Frei burg .

Björn Cle mens,  Der  Begriff  des Angriffs krie ges  und  die Funk -
tion sei ner Straf bar keit, Ber lin 2005 ( Dun cker & Hum blot ),
155  S.

Man  wird  dem  Autor  der  an  der Uni ver si tät Mar burg
ange nom me nen juris ti schen Dis ser ta ti on  nicht wider spre -
chen,  wenn  er  meint,  dass sei ner  Arbeit  eine  anfangs  nicht
zu ahnen de Aktua li tät  zuwuchs – näm lich  durch  die
„offen kun di ge Schein hei lig keit,  mit  der  in  der jüngs ten
Ver gan gen heit Grün de  zu umfas sen den Waf fen gän gen
kon stru iert“ wur den.  In  der  Tat  geht „ von  der mora li -
schen Bemän te lung macht po li ti scher Inte res sen“ (  S. 5)

eine  Gefahr  aus,  die  auch  in  den gegen wär ti gen inter na tio na len Bezie hun gen
viru lent  ist.

Gegen stand  der Unter su chung  sind  Inhalt  und  Zweck  des  auf  Art. 26  GG auf -
bau en den straf recht li chen Ver bots  des Angriffs krie ges  gemäß § 80  StGB.  Dabei
hat  Björn Cle mens  auch  das Prob lem  im  Auge,  dass  das fried li che Zusam men le -
ben  der Völ ker  durch § 80  StGB „ nicht  so bedin gungs los  geschützt“  wird,  wie
vom Grund ge setz gefor dert (  S. 18). Wäh rend  Art. 26  GG „Hand lun gen,  die
geeig net  sind  und  in  der  Absicht vor ge nom men wer den,  das fried li che Zusam -
men le ben  der Völ ker  zu stö ren, ins be son de re  die Füh rung  eines Angriffs krie ges
vor zu be rei ten,“  für ver fas sungs wid rig  erklärt,  wird abwei chend  davon  die Vor -
be rei tung  eines Angriffs kriegs,  an  dem  die Bun des re pub lik Deutsch land betei ligt
sein  soll,  nur  dann  unter Stra fe  gestellt,  wenn „ dadurch  die  Gefahr  eines Krie ges
für  die Bun des re pub lik Deutsch land her bei[  ge ] führt“  wird.  Die unvoll stän di ge
Umset zung  der Ver fas sungs vor schrift  erwies  sich  im Fal le  der Ableh nung  der
Ein lei tung  eines Ermitt lungs ver fah rens  gegen Mit glie der  der Bun des re gie rung
wegen  der ( angeb li chen  oder tat säch li chen ) Betei li gung  am Irak krieg 2003
durch  den Gene ral bun des an walt  von Bedeu tung (  vgl.  S. 90  f.).

Gesetz li che Bestim mun gen kön nen  ihre Schutz wir kung offen bar  nur inso weit
erfül len, inso weit  ihre Tat be stands merk ma le objek tiv bestimm bar  und bezo gen
auf  die Lebens wirk lich keit anwend bar  sind.  Im vor lie gen den  Fall  ist  daher  eine
Klä rung  des  Begriffs  des Angriffs krie ges von nö ten.  Die Begriff lich keit  des
Angriffs krie ges  sowie  die Funk ti on sei ner Straf bar keit ste hen  somit  im Mit tel -
punkt  der Betrach tun gen.
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Nach  einem his to ri schen  Abriss  der Ent wick lung  des Kriegs be griffs  und  des
Begriffs  des gerech ten Krie ges wid met  sich  der  Autor  der Prob le ma tik  der  in  der
Zwi schen kriegs zeit auf ge kom me nen Leh re  vom for mal gerech ten  Krieg,  der
zufol ge aus schließ lich  der Ver tei di ger  einen gerech ten  Krieg  führt.  Damit kön ne
auch  ein mate ri ell  als berech tigt anzu er ken nen des Anlie gen kei nen  Krieg  mehr
recht fer ti gen. Die se Leh re gestat te  es,  so Cle mens,  selbst völ ker rechts wid ri ge
Zustän de recht lich  und  auch weit ge hend fak tisch  zu per pe tui e ren, „ denn  die
Nutz nie ßer die ser Gege ben hei ten brau chen  sich  nur  jeder ver trag li chen Ver än -
de rung dau er haft  zu wider set zen“ (  S. 54).  Indes  wird  man sei ne Auf fas sung,
dass  auf die se Wei se „ der Sta tus  quo  um sei ner  selbst wil len  geschützt  wird“ (  S.
39)  und die se Leh re „ der Mini mie rung  der Kriegs ge fahr  sogar ent ge gen[  steht ]“
(  S. 55),  nicht  ohne Wei te res akzep tie ren.  An die ser Stel le hät te  eine Refle xi on
auf  die moder ne Waf fen tech nik zei gen kön nen,  dass  deren  enorm gewach se ne
Ver nich tungs po tenz  eine Äch tung  des Angriffs krie ges zumin dest plau si bel
mach te. Nach voll zieh bar erschei nen hin ge gen  die kri ti schen Anmer kun gen  des
Autors  zum Ver sail ler Ver trag  sowie  zum Nürn ber ger Pro zess.

Die Unter su chung  zeigt schließ lich,  dass  eine all ge mein akzep tier te Defi ni ti -
on  des Angriffs kriegs  weder  im völ ker recht li chen  noch  im straf recht li chen
Schrift tum exis tiert. Cle mens  selbst  lehnt  eine  rein for ma le Bestim mung  des
Begriffs  des Angriffs krie ges  ab.  Wer unrecht mä ßi ger Angrei fer  ist, las se  sich
nicht ermit teln,  indem  man fest stellt,  wer  den  Krieg begon nen  habe;  dazu bedür -
fe  es viel mehr „ einer umfang rei chen Ana ly se kom ple xes ter Ver hält nis se  und
Gesche hens ab läu fe“ (  S. 69).  Da  in Über ein stim mung  mit  der herr schen den Mei -
nung ein zu räu men  ist,  dass  der Ver tei di ger  einem unmit tel bar bevor ste hen den
rechts wid ri gen  Angriff zuvor kom men  darf,  wird  man  dem  Autor  darin fol gen,
dass  die Unrechts zu wei sung  nicht  auf  Basis  einer iso lier ten Betrach tung  der
Angriffs hand lung erfol gen  kann.  Björn Cle mens  aber möch te  über die ses Ver -
ständ nis  hinaus  gehen. Ent schei dend  ist sei ner Auf fas sung  nach  die „Bipo la ri tät
des Krie ges“ –  die Tat sa che,  dass  in Inte res sen kon flik ten  jeweils meh re re Betei -
lig te eige ne Tat bei trä ge  zu  einem Gesamt er folg leis ten (  S. 69  f., 84).  Für  ihn  ist
der Aggres si ons vor wurf  zum Bei spiel  auch  dann  nicht gerecht fer tigt,  wenn  der
Krieg  darauf  abzielt, unge rech te  oder völ ker recht lich ille gi tim zustan de ge kom -
me ne Zustän de  zu revi die ren (  vgl.  S. 72) –  sofern,  so  ist  er  wohl  zu ver ste hen,
die Revi si ons zie le  nicht  durch Ver hand lun gen erreich bar  sind.  Im Übri gen ver -
weist Cle mens  auf  die –  mit  der Kom ple xi tät  und Inte res sen ab hän gig keit  des
poli ti schen Gesche hens  in Zusam men hang ste hen den – inhä ren ten Schwie rig -
kei ten,  den eigent li chen Aggres sor  zu iden ti fi zie ren,  und  zieht  daraus  die durch -
aus ernüch tern de Schluss fol ge rung,  dass „Exis tenz fra gen  wie  Krieg  und Frie -
den“, jeden falls prak tisch gese hen, „regel mä ßig  nicht  anhand  von Rechts nor men
und gerichts för mi gen Ver fah ren ent schie den wer den [ kön nen ]“ (S. 73  f.).

Am Bei spiel  der Betei li gung  der Bun des re pub lik Deutsch land  am –  durch
UN- Beschlüs se  nicht gedeck ten – Koso vo krieg demonst riert  der  Autor,  dass  die
Straf an dro hung  des § 80  StGB  ohne Ein fluss  auf  das Han deln  der poli ti schen
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Ent schei dungs strä ger  war.  Wie  die  mit teil wei se abwe gi gen Argu men ten geführ -
te Bun des tags de bat te erken nen  lässt, lie ßen  sich  die ver fas sungs mä ßi gen Reprä -
sen tan ten  des Vol kes  kaum  von recht li chen, son dern viel mehr  von  außen  -  und
bünd nis po li ti schen Gesichts punk ten lei ten (  vgl.  S. 125). Abge se hen  davon,  dass
ande ren falls  auch  eine „Kol li si on  mit  der deut schen Sou ve rä ni tät“ ent stün de (  S.
144),  wird deut lich,  dass  die  Norm  auch  in  ihrer prä ven ti ven Wir kung weit ge -
hend  leer  läuft.  Die Gerich te hät ten ihrer seits  die Fra ge  des Vor lie gens  eines
Angriffs krie ges  in  den ent spre chen den Ver fah ren umgan gen.

Im Ergeb nis sei ner Betrach tun gen  gelangt  Björn Cle mens schließ lich  zu  der
Fest stel lung,  dass  die Vor schrift fak tisch kei ne rechts prak ti sche Wir kung ent fal -
tet,  ihr viel mehr  nur  eine sym bo li sche Bedeu tung  zukommt.  Es  ist  ein Ver dienst
der – strin gent  und über zeu gend argu men tie ren den –  Arbeit, die se Prob le ma tik
ver deut licht  zu  haben.

Lothar Frit ze, Han nah  -  Arendt  - Insti 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.

Leo nid Luks,  Zwei Gesich ter  des Tota li ta ris mus. Bol sche wis -
mus  und Natio nal so zia lis mus  im Ver gleich. 16 Skiz zen,  Köln  /
Wei mar  /  Wien 2007 ( Böhl au Ver lag ),  306  S.

Auf  das Phä no men  des Tota li ta ris mus  hat  die poli ti sche
Phi lo so phie unter schied lich rea giert : Pop per (  The  Open
Socie ty  and  its Ene mies, Lon don 1945)  hat  ihn bruch los
in  die lan ge Geschich te  des Des po tis mus ein ge ord net  und
dabei Pla ton  als  den  Vater  allen frei heits feind li chen Den -
kens bezeich net.  Camus (  L’hom me révol té,  Paris 1951)
macht anth ro po lo gi sche Wur zeln  für  ihn ver ant wort lich,
wenn  er  den Men schen  als  das ein zi ge  Geschöpf

bestimmt,  das  sich wei ge re  zu  sein,  was  es  ist,  und  daher  zur Revol te nei ge.
Natio nal so zia lis mus  und Sta li nis mus sei en sol che  Akte  einer  sich ter ro ris tisch
ent la den den Revol te. 

Eine  ganz eige ne Posi ti on  bezieht Han nah  Arendt (  The Ori gins  of Tota li ta ria -
nism,  New  York 1951),  wenn  sie  im Gegen satz  zu Pop per  die völ li ge Neu ar tig -
keit  des Tota li ta ris mus behaup tet.  Was  allen  drei Ansät zen gemein sam  ist,  bei
Han nah  Arendt  aber  am stärks ten  betont  wird,  ist  die Ana lo gi sie rung  von Natio -
nal so zia lis mus  und Sta li nis mus. 

Eben die ser Ver gleich  ist häu fig  auch  von Han nah  Arendt nahe ste hen den
Inter pre ten kri ti siert wor den.  Erst  in  den letz ten Jah ren  ist  die Kri tik  nicht  mehr
ganz  so  laut, fin det Han nah  Arendts  Ansatz  also  eine gewis se,  wenn  auch  nicht
unge teil te Zustim mung.  In die sem Zusam men hang  ist  das neu e  Buch  des Eich -
stät ter His to ri kers Leo nid  Luks  für  die skiz zier te Aus ei nan der set zung  der Phi lo -
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so phie  mit  dem Tota li ta ris mus inso fern  von Bedeu tung,  als  allein  schon  der  Titel
der  Arbeit  eine Bestä ti gung  der Arendt schen The se  zu lie fern  scheint. 

Bei Leo nid  Luks’  Buch han delt  es  sich  um  eine Auf satz samm lung,  deren Bei -
trä ge  bis  auf  einen  alle  zuvor  schon ein mal pub li ziert wor den  sind.  Zwei  der
Arbei ten stam men  aus  dem Jah re 1988,  sind  also  vor  dem Zusam men bruch  des
Ost blocks ver fasst.  Eine  Arbeit  ist erst mals 1994 ver öf fent licht wor den.  Alle
übri gen Auf sät ze  sind jün ge ren  Datums.  Unter  den Arbei ten fin den  sich  auch
Rezen si on,  so  etwa  eine Bespre chung  des  berühmt  - berüch tig ten  Buches  von
Ernst Nol te  über  den euro pä i schen Bür ger krieg.

Um  es  gleich vor weg  zu  sagen, Leo nid  Lucks  Buch  hält  nicht,  was  der  Titel
ver spricht.  Dies  wird  im  Gang  durch  die  auf  den Buch ti tel unmit tel bar  zu bezie -
hen den Tex te deut lich.  Der ers te Auf satz behan delt  den Anti se mi tis mus Hein -
rich  von Treitsch kes  und ver gleicht  ihn  mit  den poli ti schen Auf fas sun gen Dosto -
jew skis.  Der zwei te Auf satz  führt  einen ähn li chen Ver gleich  durch, dies mal
wer den  H.  S. Cham ber lain  und  W. I.  Lenin  in Zusam men hang  gebracht.  Auch
hier  geht  es  um  die Ero si on libe ra ler Ide en, wel che  sowohl  von  rechts  als  auch
von  links ange grif fen wor den  sind.  Die Leh re  von  der Geschich te  als  eine Abfol -
ge  von Klas sen kämp fen einer seits  und  der Ras sis mus ande rer seits  sind  dabei  die
ent schie dens ten Geg ner  von Tole ranz  und Huma nis mus.  In die sem Auf satz
gelingt  es bes ser  als  im ers ten,  die ideo lo gi schen Wur zeln  der bei den Tota li ta ris -
men  des 20. Jahr hun derts frei zu le gen.  Dem  Leser  wird  nicht  nur ver deut licht,
dass  man  den  von Wil helm  II. ver ehr ten Cham ber lain  als  einen Weg be rei ter  des
Holo caust bezeich nen  muss – kei ne wirk lich neu e Erkennt nis, son dern  auch,
dass  Lenin  als  sein öst li ches Gegen stück  zu betrach ten  ist –  und die se Gleich set -
zung  ist  in  der  Tat  ein  Novum.  Der Glau be  an  die Gesetz mä ßig keit  des his to ri -
schen Gan ges,  die Visi on  vom irdi schen Para die se –  dies  sind  die Aspek te,  die
Luks  dazu ver an las sen,  die  Namen Chamberlain und  Lenin in  einem Atem zug
zu nen nen. 

Im zwei ten  Teil  des  Buches  wird  gezeigt,  dass  der Bol sche wis mus  auf  der
einen  und  der Faschis mus bezie hungs wei se  der Natio nal so zia lis mus  auf  der
ande ren Sei te unter schied li che ideo lo gisch  - poli ti sche Tra di tio nen ver tre ten
haben,  was  zur Fol ge  gehabt  habe,  dass  es  den Bol sche wis ten außer or dent lich
schwer gefal len  sei,  die Moti ve  des Den kens  und Han delns  der Natio nal so zia lis -
ten  zu ver ste hen. 

Wei ter hin  heißt  es,  sowohl Natio nal so zia lis ten  als  auch  die Bol sche wi ken ver -
trä ten  eine Ver schwö rungs theo rie,  die  einen sprä chen  vom all mäch ti gen Welt ju -
den tum,  die ande ren  vom all mäch ti gen Finanz ka pi tal. Ver schwö rungs theo ri en
könn ten  nicht  durch Fak ten wider legt wer den,  ihre inne re  Logik  sei  von  der
äuße ren Rea li tät unab hän gig.  Dies  ist  eine unaus drück li che Bestä ti gung  der
Arendt schen The se  vom Cha rak ter tota li tä rer Ideo lo gi en  und  der Unmög lich -
keit,  sie  an  der Empi rie schei tern  zu las sen – unaus drück lich,  weil Han nah
Arendt  in Leo nid  Luks  Buch  nur  in  Form  von Lite ra tur hin wei sen prä sent  ist.
Dies  ist  umso erstaun li cher,  als  der  Titel  der  Arbeit  ja  auf  eine genu in Arendt -
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sche The se  anspielt. Clau de  Lefort,  der  Arendt  in vie len Hin sich ten fort ge führt
hat,  wird  gar  nicht  zur Kennt nis genom men, wie wohl sei ne Ana ly sen  des Sta li -
nis mus  gewiss  nicht uner heb lich  sind.

Im sechs ten Auf satz  der Samm lung fin det  sich  der erwähn te Hin weis  auf
Arendt  als  Beleg  dafür,  dass  in  der west li chen For schung  bis  Ende  der fünf zi ger
Jah re  eine gewis se Ver wandt schaft zwi schen faschis ti schen  und kom mu nis ti -
schen Regie run gen fest ge stellt wor den  sei.  In  den sech zi ger Jah ren  sei  die Ver -
wandt schafts the se erschüt tert wor den, ins be son de re  durch  die his to ri sche For -
schung,  die gra vie ren de Unter schie de zwi schen  dem natio nal so zia lis ti schen  und
sta li nis ti schen  Regime ent deckt  habe. 

Der Auf satz  soll  nun  die Fra ge beant wor ten,  ob  das krie ge ri sche Expan si ons -
stre ben  der Natio nal so zia lis ten  mit  dem  der Kom mu nis ten iden tisch gewe sen  ist
und  ob  die Natio nal so zia lis ten  ihre innen po li ti sche Kampf tak tik  bei  den Bol -
sche wis ten  gelernt  haben.  In  den fol gen den Bemer kun gen  wird beson ders deut -
lich,  dass  sich Leo nid  Luks bezüg lich  der Ver wandt schafts the se letzt lich  nicht
ent schei den möch te.  Für  die Ver gleich bar keit  der Tota li ta ris men  führt  er  an,
dass  im faschis ti schen Ita li en Mas sen mor de  nicht vor ge kom men sei en –  im
Gegen satz  zu natio nal so zia lis ti schen Deutsch land  und  zum sta li nis ti schen Russ -
land.  Dies –  so  stellt  der  Autor vor sich tig  fest – erlau be  es viel leicht,  von  einer
Ver wandt schaft  des Natio nal so zia lis mus  und  des Sta li nis mus  zu spre chen.  Aber
der natio nal so zia lis ti sche Juden mord las se  sich  mit kei nem sta li nis ti schen Ver -
bre chen ver glei chen.  Die bol sche wis ti schen Ter ror ak tio nen hät ten nie mals  die
phy si sche Aus rot tung  der gesam ten sozia len Klas se inten diert. 

Die fol gen den Rezen sio nen ste hen  mit  dem The ma  in  einem  eher locke ren
Zusam men hang,  der  Leser ver miss te  sie  nicht, fehl ten  sie  in  der Samm lung.  Dies
gilt aller dings  nicht  für  die zwei te Bespre chung  eines Roma nes  von Vasi lij Gross -
mann.  Hier fin den  sich –  im Gegen satz  zur Kri tik  an  der Ver wandt schafts the se
– Fest stel lun gen, wel che  die Ana lo gi sie rung bei der Tota li ta ris men  eher bestä ti -
gen :  Sowohl Natio nal so zia lis ten  als  auch  die Bol sche wi ken hät ten  ihre Mord ak -
tio nen  als erlö sen de  Taten ver stan den;  den  Opfern  habe  man  das Mensch sein
abge spro chen.  Damit stel le  der moder ne tota li tä re  Staat  einen qua li ta ti ven
Bruch  mit  der Ver gan gen heit  dar,  er spren ge  den tra dier ten Rah men  und per ver -
tie re  damit  die Tra di ti on.

Auch  die Über le gun gen  zur Herr schafts lo gik  des Sta li nis mus  und  des Natio -
nal so zia lis mus bestä ti gen  die  zuvor kri ti sier te Ver wandt schafts the se.  Sowohl
Sta lin  als  auch Hit ler pen del ten zwi schen dokt ri nä rem  und prag ma ti schem Han -
deln  hin  und  her. Wäh rend aller dings Sta lin  in sei ner Außen po li tik prag ma tisch,
in sei ner Innen po li tik dokt ri när vor ge gan gen  sei,  habe  es  sich  bei Hit ler anders -
he rum ver hal ten : Sei ne Außen po li tik  sei unbe re chen bar gewe sen, sei ne Innen -
po li tik hin ge gen  nicht.

Der zwölf te Auf satz behan delt  den gro ßen Ter ror  und  den Sta lin  -  Kult.  Auch
hier fin den  sich Hin wei se  auf  die Ver tret bar keit  der Ana lo gi sie rung  der Tota li ta -
ris men :  Man kön ne  das Ver hal ten  der  alten Bol sche wi ken  dem sta lin schen Ter -
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ror gegen über  mit  dem Ver hal ten  der deut schen Kon ser va ti ven Hit ler gegen über
ver glei chen :  Es  habe kei nen nen nens wer ten Wider stand gege ben.  In bei den Fäl -
len  sei  ein gewis ser Ehren ko dex  daran  schuld –  ein Gewalt ver bot  bei inner par -
tei li chen Aus ei nan der set zun gen  auf bol sche wis ti scher Sei te,  der Fah nen eid  im
deut schen Fal le. Hit ler  und Sta lin hät ten  von  den  Tabus  ihrer Geg ner  gewusst
und  sie  sich  zu Nut ze  gemacht.  Nach die sen Fest stel lun gen wen den  sich  die Aus -
füh run gen wie der um  in  die gegen tei li ge Rich tung,  wenn kon sta tiert  wird,  dass
die Füh rer sys te me  in Deutsch land  und Russ land  sich erheb lich unter schie den
hät ten.  In Deutsch land  habe  der Füh rer  die  von  links bedroh te wirt schaft li che
und sozia le Ord nung schüt zen,  in Russ land  eine kapi ta lis ti sche Res tau ra ti on ver -
hin dern sol len.  Der Füh rer wahn zeug te aller dings  in bei den Län dern –  so  die
erneu te Gegen wen dung –  von Irra tio na li tät.

Das  Buch ent hält –  wie  der  Autor  schon  in sei ner Vor re de ankün digt – vie le
Wie der ho lun gen,  die  sich  wohl hät ten ver mei den las sen.  Ein  wenig ver wir rend
sind wider sprüch li che Zah len an ga ben.  So  heißt  es  auf  S. 253, 1937/38 sei en  in
der Sow jet uni on 682692 Per so nen hin ge rich tet wor den,  auf  S. 267  sind  es  nur
noch 681692.  Eine Bib lio gra phie  und  ein Sach re gis ter  sucht  man ver geb lich,  ein
Per so nen re gis ter  ist aller dings vor han den.

Ein zel ne Auf sät ze  des Ban des  kann  man  dem  an  den Tota li ta ris men  des 20.
Jahr hun derts Inte res sier ten durch aus emp feh len,  der gesam te  Band  aber hät te
wohl  mit  ein  wenig  mehr Akri bie lek to riert wer den sol len.

Heinz  -  Gerd  Schmitz, Vogel san ger  Str. 15, 50823  Köln.

Klaus  - Micha el Mall mann  /  Ger hard  Paul (  Hg.), Kar ri e ren  der
Gewalt. Natio nal so zia lis ti sche Täter bio gra phi en ( Ver öf fent li -
chun gen  der For schungs stel le Lud wigs burg  der Uni ver si tät
Stutt gart 2), Darm stadt 2004 ( Wis sen schaft li che Buch ge sell -
schaft ), 282  S.

Ange sto ßen  durch  das  Buch Dani el Gold ha gens  und  die
sich  daran anschlie ßen de kont ro ver se Debat te  vor nun -
mehr  einem  guten Jahr zehnt,  ist  die Täter for schung  zum
Natio nal so zia lis mus  und sei ner Ver bre chen seit dem  groß
in  Mode gekom men.  Der  hier vor lie gen de  von  Klaus  -
Micha el Mall mann  und Ger hard  Paul heraus ge ge be ne

Sam mel band  ist  ein wei te rer –  es  sei vor weg ge nom men – lesens wer ter Bei trag
zu die sem For schungs the ma  im Zei chen  des Para dig mas  von  der „Wie der kehr
der Sub jek te“.  Im  Anschluss  an  einen ein füh ren den  Essay  der bei den Heraus ge -
ber  über „Fort schrit te  und Prob le me  der neu e ren Täter for schung“ wer den  uns
auf  rund 240 Sei ten ins ge samt 23 Täter bio gra phi en, 21 Män ner  und  zwei Frau -
en, gebo ten.  Die abge han del ten Per so nen rei chen  vom Wehr machts ge ne ral  im
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rück wär ti gen Hee res ge biet ( Gus tav  Frhr.  von Bech tols heim )  über Reprä sen tan -
ten  des Sicher heits po li zei  -  und  SD  - Appa rats  der  SS (  Curt  von Gott berg,  Georg
Heu ser )  bis  zu aus ge spro che nen Orga ni sa to ren  der End lö sung  wie Chris ti an
Wirth.  Zumeist begeg nen  uns unte re  bis mitt le re Befehls ha ber  von Ord nungs po -
li zei ver bän den, Feld gen dar me rie ein hei ten  und Son der kom man do füh rer.  In 18
Fäl len  lag  der „Tat ort“  der behan del ten Per so nen  im „ Osten“,  mit ande ren Wor -
ten,  in  Polen  und  auf  dem Ter ri to ri um  der Sow jet uni on.  Drei Fäl le bezie hen  sich
auf  das Reichs ge biet, darun ter  die Kon zent ra ti ons la ger  von Buchen wald (  Ilse
Koch )  und Dach au (  Egon  Zill )  sowie  je  einer  auf  die deut sche Besat zungs herr -
schaft  in  den Nie der lan den ( Ger trud Slott ke )  und  in Ita li en ( Wal ter  Reder ).
Auch  eine  eher exo ti sche  Figur  wie  der Füh rer  eines berüch tig ten  SS  - Son der ver -
ban des  Oskar Dir le wan ger fin det  sich inner halb  des täter bio gra phi schen „Sam -
ples“,  das,  wie  die Heraus ge ber ein gangs beto nen, „kei nen reprä sen ta ti ven
Quer schnitt  der  NS  - Täter schaft“ dar zu stel len bean sprucht (  S. 21).

Was  ist  das Gemein sa me die ser 23 Bio gra phi en, wel che ver bin den den Strän -
ge zie hen  sich  durch  sie hin durch ? Alters mä ßig domi nie ren  die Ange hö ri gen  der
mitt ler wei le viel  un ter such ten „Kriegs ju gend ge ne ra ti on“  des Ers ten Welt kriegs,
gemäß  dem  Titel  von Micha el  Wildts Stu die  über  das Füh rungs per so nal  des
Reichs si cher heits haupt amts  auch  als  die „Gene ra ti on  des Unbe ding ten“  apo-
stro phiert.  Es  sind  jene Jahr gän ge zwi schen 1900  und 1915,  die,  ohne  eine per -
sön li che Fron ter fah rung  im  Krieg, wäh rend  ihrer häu fig  im mili ta ri siert  - natio na -
lis ti schen  Milieu  der Wehr ver bän de  nach 1918 erfolg ten juve ni len
Sozia li sa ti ons pha se  den hero i schen  Front  -  und Frei korps kämp fer my thos  der
Zeit ver in ner licht  und  zur eige nen Richt schnur  gemacht hat ten.

Als Han deln de  waren  die aller meis ten  von  Ihnen –  die ein zig wirk li che Aus -
nah me bil det  nur  die „Büro an ge stell te“  beim Juden re fe rat  des Befehls ha bers  der
Sicher heits po li zei  in  den Nie der lan den, Ger trud Slott ke –  nicht  nur „Schreib -
tisch tä ter“, son dern  in glei chem  Maße  auch akti ve  und blu ti ge Mord ak teu re
„vor  Ort“.  Den eige nen Unter ge be nen  ein „Vor bild“  zu  sein  und  ihnen „mora li -
schen“ Rück halt  zu  geben,  indem  man höchst selbst  immer wie der Tötungs ak te
in beträcht li cher  Zahl  beging, gehör te  zu  einem Ver ständ nis  von Kame ra de rie,
das  die jewei li ge Täter grup pe  auf  Gedeih  und Ver derb  zu  einer ver schwo re nen
Gemein schaft zusam men band. „Gemein sa me  Gewalt“,  so  lesen  wir  in  einem
der Bei trä ge, „wirk te  wie  ein Medi um  der sozia len Integ ra ti on“ (  S. 108). Inso -
fern  waren  die  hier vor ge stell ten Per so nen  weder „ ganz nor ma le Deut sche“
bzw. „ordi na ry  men“  im Sin ne Chris to pher Brow nings,  noch klei ne mecha nisch
agie ren de Räd chen  in  einem gro ßen ano ny men Getrie be.  Sie ent spra chen  ganz
und  gar  nicht  jenem büro kra ti schen „Ver wal tungs mas sen mör der“,  den Han nah
Arendt  zu  Anfang  der sech zi ger Jah re  in  der  Gestalt  Adolf Eich manns  im Jeru sa -
le mer Ver fah ren  der Öffent lich keit beschrie ben hat te.  Sie  waren sel ber,  nicht  am
fer nen Schreib tisch, son dern  an  der Erschie ßungs gru be,  an  der Selek ti ons ram -
pe  oder  im Häft lings block  eines Kon zent ra ti ons la gers  die unein ge schränk ten
Her ren  über  Leben  und  Tod  und genos sen die sen Sta tus  auch. Per sön lich keits -
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stö run gen  wie exzes si ver Alko ho lis mus  und sexu el le Abar tig keit  mögen  bei  dem
einen  oder ande ren  gewiss mit ge spielt  haben (  Oskar Dir le wan ger,  Hans Krü ger
u. a.). Ins ge samt  war  es  eher  jene typi sche Gemen ge la ge  aus ideo lo gisch ( ras sen -
po li ti scher ) Indokt ri na ti on, struk tu rel lem Ein ge bun den sein  und situa ti ons be ding -
ter Mög lich keit,  die  für  die meis ten  den  Weg  in  den Mas sen mord, Exzes sta ten
ein ge schlos sen, eröff ne te.  Im bio gra phi schen  Abriss  über  den „Geg ner be kämp -
fungs ex per ten“  des  SS  - Sicher heits diens tes  Paul  Zapp fin det  sich  der stu fen wei se
Pro zess  der mora li schen Ent hem mung  mit  den fol gen den Wor ten beschrie ben:
„Nach  der ideo lo gi schen Indokt ri na ti on  und  der insti tu tio nel len Ein bin dung  in
den Herr schafts ap pa rat ver stärk ten For men  und Erfah run gen  des Erobe rungs  -
und Ver nich tungs krie ges  die Bereit schaft, Fähig keit  und –  in vie len Fäl len –  die
Lust ‚ ganz nor ma ler‘ Deut scher,  Juden  und ande re Fein de  zu ermor den“ (  S. 257).

Eine kri ti sche Anmer kung  zur Quel len ba sis  der bio gra phi schen Abris se  sei
ange fügt. Die se  besteht wesent lich  aus  den heu te  in  der Lud wigs bur ger Außen -
stel le  des Bun des ar chivs,  der frü he ren „Zent ra len Stel le  der Län der jus tiz ver wal -
tun gen“, ver wahr ten Ermitt lungs  -  und Pro zess un ter la gen  der deut schen Jus tiz  in
NS  - Ver fah ren.  Sie bein hal ten  nicht  nur Opfer aus sa gen, son dern,  mehr  noch,
Zeu gen ver neh mun gen  von Unter ge be nen; Per so nen  also,  die  im wört lich  zu
neh men den Sin ne sel ber „mit ge schos sen“ hat ten  und  somit  als Mit tä ter höchst -
selbst  in  der  Gefahr stan den,  auf  der Ankla ge bank  zu lan den  oder  in  den  Bereich
eines staats an walt schaft li chen Ermitt lungs ver fah rens  zu gera ten.  Kaum  ein Zeu -
ge die ser  Art  wird  unter  den genann ten Umstän den sei nem Vor ge setz ten  eine
beson de re Mil de  oder Mäßi gung attes tie ren, son dern  ihn viel mehr  als beson ders
bru tal,  ja monst rös  zu schil dern  bestrebt  sein. Schließ lich woll te  man  bei  dem,
was  man  tat,  unter Vor ge setz ten gehan delt  haben,  die  einem gleich sam kei ne
ande re Chan ce gelas sen hat ten.  Wir müs sen  hier  stets  die Wir kung  eines  von
unten  nach  oben fort schrei ten den Exkul pa ti ons me cha nis mus  in Rech nung stel -
len;  eines Mecha nis mus,  in  dem  die klei nen  Täter  die  Schuld  auf  die grö ße ren
und die se wie der  auf  die  noch grö ße ren  Täter schie ben,  um  sich  am  Ende  selbst
als klei ne ini tia tiv lo se Befehls emp fän ger  am  Ende  einer lan gen Kom man do ket te
zu prä sen tie ren.  Hier  wäre  eine quel len kri ti sche Refle xi on  der bei den Heraus ge -
ber  im Rah men  ihres ein lei ten den  Essays  zur  NS  - Täter for schung  sowohl ange -
bracht  wie wün schens wert gewe sen. 

Als gene rel les Cha rak te ris ti kum  des  NS  -  Regimes beson ders  im Zei chen  des
Kriegs to ta li ta ris mus bestä tigt  auch die se täter bio gra phi sche Stu die wie der  eine
auch  in ande ren Sach zu sam men hän gen häu fig  zu gewin nen de Erkennt nis :  Es  ist
der unge wöhn li che  Grad  an indi vi du el ler Dis po si ti ons  -  und Ent schei dungs frei -
heit,  den die ses  Regime gera de vie len jun gen,  für  ihre Hand lungs ebe ne for mal
kaum qua li fi zier ten Leu ten bescher te.  Dies  galt  nicht  nur  für  den  Typus  des klei -
ne ren all mäch ti gen „Her ren  über  Leben  und  Tod“,  wie  er  in die ser Stu die vor -
herrscht, son dern letzt lich  für  fast  alle Berei che  in Wirt schaft  und Ver wal tung
die ser  Zeit. Viel fach unge wöhn lich jun gen,  am  Beginn  einer Berufs kar rie re ste -
hen den Leu ten eröff ne ten  sich Chan cen  zur eigen ver ant wort li chen Ent schei -
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dung  auf Kom pe tenz ebe nen,  die  für  sie  unter  den „nor ma len“ Ver hält nis sen
einer Frie dens ge sell schaft  mit  ihren viel fäl ti gen nor ma ti ven Begren zun gen
eigen stän di gen Han delns  nie erreich bar gewe sen  wären.  Nicht  bloß klein li che
Gän ge lung  und Kon trol le kenn zeich ne te die ses  Regime.  Es ver mit tel te  so vie len
klei nen sozia len Auf stei gern erst ma lig  in  ihrem  Leben  das  Gefühl,  gebraucht  zu
wer den. Vie len  von  ihnen,  die  nach  dem  Krieg not ge drun gen  in  den All tag sub -
al ter ner beruf li cher Posi tio nen zurück kehr ten, hat te  es kurz fris tig  eine Lebens -
chan ce gebo ten,  die  nicht wie der kehr te.  Auch  das mach te  zum  nicht gerin gen
Teil  jenes Fas zi no sums  aus,  das  der Natio nal so zia lis mus  für  so vie le klei ne rer
Akteu re  und Mit ak teu re  aller mög li chen Berei che bedeu tet  hat.  Auch  davon ver -
mit telt  das vor lie gen de  Buch  einen Ein druck.

Man fred Zeid ler, Bött gerstr. 2, 60389 Frank furt  a. M.

Cath leen  Pohl, Poli ti sche Irr we ge.  Die Tota li ta ris mus kon zep -
tion  Karl Rai mund Pop pers, Mün chen 2007 ( Ver lag  Ernst
Vögel ), 221  S.

In  der vor lie gen den Druck fas sung  ihrer Dis ser ta ti on  läßt
die Auto rin  auf  das Vor wort (  S. 11 f.)  zunächst  einen bio -
gra phi schen  Exkurs (  S. 13–19) fol gen,  in  dem  sie  ihr Inte -
res se  an  Karl Pop pers poli ti scher Phi lo so phie  mit  ihren
Erfah run gen  im  real exis tie ren den Sozia lis mus  erklärt.  In
der Ein lei tung ( Kapi tel 1,  S. 21–39)  betont  sie  die Aktua -
li tät  der Tota li ta ris mus for schung  und  sieht Pop pers
Bedeu tung  für die se For schung  darin,  dass  er  sie  um  den

„metho do lo gi schen Blick win kel“ (  S. 23) berei chert,  denn  sie  nimmt  an,  dass
bestimm te „Metho den leh ren  in  eine tota li tä re Herr schaft mün den“  und  dass
„poli ti sche Theo ri en  von erkennt nis theo re ti schen Grund po si tio nen  bestimmt
wer den“ (  S. 197).  Die Kapi tel 2  bis 6  beschließt  sie  jeweils  mit  einer aus führ li -
chen Zusam men fas sung.  Dem  Leser  sei emp foh len,  zunächst  die Zusam men fas -
sun gen  und  erst  dann  die ent spre chen den Kapi tel  zu  lesen.  So fin det  er leich ter
sei nen  Weg  durch  die Fül le  der gebo te nen  Details.

Weil  die Ein sicht  in Pop pers Erkennt nis theo rie  das Ver ständ nis sei ner Tota li -
ta ris mus kon zep ti on ver tieft (  S. 38), wid met  die Auto rin Kapi tel 2 (  S. 41–52)
den ‚Erkennt nis theo re ti sche[  n ] Grund la gen‘.  Fast  alles,  was  sie  hier  über Pop -
pers Erkennt nis theo rie berich tet,  trifft  zu.  Aber man che Dar stel lung  ist,  wegen
deren Fül le,  recht  knapp.  So  ist  dem,  der Pop per  nicht  kennt,  mit (  ohne Anmer -
kun gen )  einer( !) Sei te  zum The ma ‚2.5  Der phy si ka li sche Deter mi nis mus  und
die Wil lens frei heit‘  wohl  kaum  gedient.  Wer  ihn  aber  kennt,  der  ist  erstaunt,
dass  hier  nur  die  zwar  spät (1994) erschie ne nen,  aber  noch  vor  der  Logik (1935)
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ver fass ten Grundprobleme der Erkenntnistheorie genannt wer den, wäh rend  doch
Das offene Universum (  engl. 1982,  dt. 2001)  die Haupt quel le  wäre.

Im  Abschnitt „2.2.2 Pop pers Lösun gen“ (  zum Induk ti ons prob lem ) über -
nimmt  die Auto rin unge prüft Pop pers Mei nung „ Die Ent ste hung  einer Theo rie
auf grund  von erleb ten Wie der ho lun gen  ist ...  ein  Mythos“ (  S.43). Die se Mei -
nung  wird  in  der Lite ra tur durch aus  in Zwei fel gezo gen. Der zeit wis sen  wir  noch
nicht,  wie Theo ri en ent ste hen,  aber  das heraus zu fin den  ist  nicht  Sache  der Phi -
lo so phen, son dern  der empi ri schen For scher,  u. a.  der Neu ro phy sio lo gen. Ähn -
lich ver hält  es  sich  mit  den Erklä run gen  des Tota li ta ris mus,  die  in Kapi tel 6 dis -
ku tiert wer den.

Der ein lei ten de  Absatz  des  Abschnitts „2.3.2  Die logi sche  Form  der Fal si fi ka -
ti on“  ist lei der miss glückt.  Hier  schreibt  die Auto rin,  dass „ aus  dem Sys tem all ge -
mei ner Sät ze sin gu lä re Sät ze ( Basis sät ze ) abge lei tet wer den.  Die Deduk ti on  der
Basis sät ze  erfolgt  nach  dem  modus tollens“ (  S. 44).  Das  ist  aber  so  nicht mög -
lich.  Schon  die Lek tü re  des ers ten Absat zes  der Anmer kung *1  auf  S. 53 (2.–10.
Auflage)  von Pop pers  Logik der Forschung hät te die ses Miss ver ständ nis auf ge -
klärt.  Und  sie  schreibt wei ter,  dass  in  einem bestimm ten  Fall „ aus  der all ge mei -
nen Aus sa ge  p ein Basis satz  q abge lei tet [  wird ],  der  mit  p im Widerspruch steht“
(  H.  i.  O.).  Auch  das  ist  wegen  des Wahr heits trans fers  von  der Prä mis se  auf  die
Kon klu si on  nicht mög lich. Sol che For ma li en  wären  in  der vor lie gen den  Arbeit
ver zicht bar gewe sen,  und  in  den bei den fol gen den Absät zen berich tet  sie  dann
auch zutref fend  über Pop pers The sen  zur Fal si fi ka ti on. 

Ab Kapi tel 3 „Fal sche Metho den leh ren  in  den Sozi al wis sen schaf ten“  basiert
die  Arbeit  vor  allem  auf Pop pers  Das Elend des Historizismus ( ers te deut sche
Auf la ge 1965). Gele gent lich  wird  auch  Die offene Gesellschaft heran ge zo gen.  Im
3. Kapi tel (  S. 53–68)  stellt  die Auto rin Pop pers The sen  zum His to ri zis mus,  zur
Metho de  des Ver ste hens,  zum Holis mus,  zum sozio lo gi schen Essen tia lis mus
und  zum sozio lo gi schen Deter mi nis mus  dar.  In  der Fül le  der  auf  engem  Raum
gebo te nen Ein zel hei ten  gehen wich ti ge Infor ma tio nen  leicht ver lo ren.  So erfah -
ren  wir  nur  in Anmer kung 109  auf  S. 53,  dass  der His to ri zis mus —  eine Ein stel -
lung  zu  den Sozi al wis sen schaf ten  oder  eine Metho do lo gie,  die  die his to ri sche
Voraus sa ge  auf  der  Basis  der Geset ze geschicht li cher Ent wick lung  zur Haupt auf -
ga be  der Sozi al wis sen schaf ten  erklärt —  ein Kon strukt Pop pers  ist,  und  dass  die
Auto rin  nicht unter sucht,  ob die se Posi ti on  je ver tre ten wur de, son dern  nur, wel -
che „ord nungs po li ti schen Impli ka tio nen“  sie  hat :  Wir bekom men  es  mit  einem
„erkennt nis theo re tisch ver an ker ten tota li tä ren Welt bild“ (  S. 66)  zu  tun.

Kapi tel 4 (  S. 69–98) „ Die Schwä chen  der Metho den leh ren“  gilt „Pop pers
Kri tik“.  So  besteht  das  Elend  des His to ri zis mus  darin,  dass  der His to ri zist  auf
ver meint li che Ent wick lungs ge set ze ver traut,  die bes ten falls  Trends  sind. Pop -
pers Ver such  einer logi schen Wider le gung  des His to ri zis mus (  S. 70 f.) hät te  die
Auto rin  etwas kri ti scher betrach ten kön nen.  In Kapi tel 4 fin den  sich  auch  die
wich ti gen Abschnit te „4.2.2 Stück werk  - Tech nik  statt holis ti scher Sozi al tech nik“
und „4.5.2  Der Dua lis mus  von Nor men  und Tat sa chen“.
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Mit Kapi tel 5 (  S. 99–150) „Das poli ti sche Pro gramm  der unter such ten
Metho den leh ren“  kommt  die Auto rin  zum  Kern  ihrer Über le gun gen.  Sie  fragt,
ob  die  von Pop per kri ti sier ten Metho den leh ren  eine tota li tä re Pra xis heraus for -
dern,  und  eine ers te Ant wort lau tet,  dass  die Bür ger jeden falls „ die Dik ta tur  der
‚his to ri schen Ent wick lungs ge set ze‘  und  deren Geset zes hü ter“  zu erwar ten
haben (  S. 99).  Und  wenn  der His to ri zist „ gegen  die erklär ten Fein de  des his to ri -
schen Sys tems  antritt ... dürf te  er  sogar  Mord  als legi ti mes Mit tel betrach ten“
(S. 106).

Tat säch lich  hat  sich  die  KPdSU  auf  die  von  Marx pos tu lier ten his to ri schen
Geset ze beru fen  und Mil lio nen Men schen  sind Sta lins Ter ror  zum  Opfer gefal -
len. ( Dage gen  war  die Ideo lo gie  der  NSDAP  wohl  nicht  in  dem  von Pop per ver -
mu te ten  Maße  durch  Hegels Geschichts phi lo so phie beein flusst.)  Aber  ist  das  die
Fol ge  einer his to ri zis ti schen Metho do lo gie ? Sta lin hat te  schon  vor  der Okto ber -
re vo lu ti on gemor det,  und  einen,  zwar  nicht quan ti ta tiv,  aber qua li ta tiv ver gleich -
ba ren Ter ror  übten,  seit  es Auf zeich nun gen  gibt, ver schie de ne Reli gio nen. Letz -
te res  hat Pop per  in sei ner Offenen Gesellschaft,  die  er  als „Bei trag  zu  den
Kriegs an stren gun gen“ ver stand,  außer  Acht gelas sen.  Weder  die Beru fung  auf
Göt ter  noch  die  auf eher ne Geset ze his to ri scher Ent wick lung füh ren zwangs läu -
fig  zum Tota li ta ris mus,  aber  wer  einen tota len Macht an spruch durch set zen  will,
dem  kommt  die Beru fung  auf Göt ter  oder  auf his to ri sche Geset ze gele gen, solan -
ge  es Men schen  gibt,  die  an Göt ter  oder  an his to ri sche Geset ze glau ben.  Und
wer  sieht,  dass Men schen  sich  so beein flus sen las sen,  gerät  leicht  in  die Ver su -
chung,  das aus zu nut zen  und tota le Macht an sprü che  zu erhe ben.

Die se Über le gun gen betref fen  auch  das 6. Kapi tel (  S. 151–195) „Die Leis -
tungs fä hig keit  der Pop per schen Tota li ta ris mus kon zep ti on“.  Zunächst ver gleicht
die Auto rin Pop pers Kon zep ti on  mit ande ren Tota li ta ris mus theo ri en. Pop pers
Vor schlag zeich ne  sich  dadurch  aus,  dass  er ver sucht, „ die Unwis sen schaft lich -
keit  des tota li tä ren Wis sen schafts an spru ches nach zu wei sen“ (  S. 160).  Aber,
dass tota li tä re Sys te me  an  der Fehl bar keit schei tern (  S. 163),  erscheint  sehr opti -
mis tisch,  wenn  man  bedenkt,  dass  es  seit Men schen ge den ken ein fluss rei che Reli -
gio nen  gibt,  obwohl  deren Glau bens sät ze einan der wider spre chen  und des halb
höchs tens  eine  von  ihnen  wahr  sein  kann (  Hume ). Dage gen  ist  die Kri tik  der
Auto rin  an feh len der Strin genz  in Pop pers poli ti scher Argu men ta ti on (6.3.1)
zum  Teil berech tigt.  Aber wie so  ist  es  ein wis sen schaft li cher Grund satz,  dass
„einer Beschrei bung  eine Bewer tung fol gen soll te“ (  S. 169) ?  Eine empi ri sche
Wis sen schaft  ist  wohl  nicht  gemeint. Wei te re Ein zel hei ten kön nen  hier lei der
nicht erör tert wer den.

In  der „Schluss be trach tung“ ( Kapi tel 7,  S. 197–202) bie tet  die Auto rin
zunächst  ein Resu mé  ihrer  Arbeit (7.1)  und erör tert  dann „moder ne Gefah ren
für  eine kri tisch ratio na le  Welt“ (7.2).  Hier emp fiehlt  sie, „ das Fort schritts tem po
zu dros seln“ (  S. 201)  und  in  der „offe nen Gesell schaft  das  Wir  -  Gefühl  zu stär -
ken“,  damit  die geschlos se ne Gesell schaft  nicht  zur tota li tä ren Ver su chung  wird
(  S. 202).  Über  die Prak ti ka bi li tät die ser Vor schlä ge  mag  man strei ten.
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Ins ge samt  liegt  hier  eine ver dienst vol le Aus ei nan der set zung  mit Pop pers poli -
ti scher Phi lo so phie  vor.  Doch  über wei te Stre cken  ist Cath leen  Pohls Dis ser ta ti -
on  nicht logi sche Ana ly se phi lo so phi scher The sen, son dern  ist  selbst  ein Bei trag
zur poli ti schen Phi lo so phie  und  muss  so gele sen wer den.

Her bert  Keuth, Universität Tübingen, Bursagasse 1, 72070 Tübingen.

Jür gen Zarus ky (  Hg.), Sta lin  und  die Deut schen. Neu e Bei trä ge
der For schung ( Schrif ten rei he  der Vier tel jahrs hef te  für Zeit ge -
schich te ) Mün chen 2006 (R. Oldenbourg Verlag), 276  S.

Ohne Zwei fel – Sta lin  hat  Markt !  Der Zusam men bruch
der Sow jet uni on  und ver bes ser te Quel len zu gang  seit
Anfang  der 90 er Jah re erzeug te  eine  Flut bio gra fi scher
Lite ra tur unter schied li cher Qua li tät  und Cou leur.  Dass
die ses Inte res se  von seriö ser wis sen schaft li cher For -
schung  bis  hin  zu nos tal gi scher Lite ra tur  reicht, ver wun -
dert Jür gen Zarus ky  vor  dem Hin ter grund  des „viel fach
noch unver ar bei te ten Zer falls  der Sow jet uni on“ (  S. 7)

kaum.  Der  von  ihm heraus ge ge be ne  Band ent hält  die über ar bei te ten Bei trä ge
des Kol lo qui ums „Sta lin –  eine Zwi schen bi lanz  aus deut scher  Sicht“ ver an stal tet
vom Insti tut  für Zeit ge schich te  in Mün chen anläss lich  des 50. Jah res ta ges  des
Todes Sta lins 2003.  Alle Bei trä ge stam men  von 15 deut schen  und rus si schen
His to ri kern,  die  in jün ge rer  Zeit  zu die sem The ma pub li zier ten  oder  an ent spre -
chen den Pro jek ten arbei ten.  Das  Buch glie dert  sich  in  zwei Tei le.  Der ers te
behan delt  unter  dem  Titel „Sta lin  und  die Deut schen“  die Bezie hungs ge schich -
te,  der zwei te Prob le me  des Dik ta tu ren ver gleichs.  Die Bei trä ge  zur Bezie hungs -
ge schich te wer den  ergänzt  durch  eine kur ze Zusam men fas sung  der jewei li gen
Dis kus sio nen  auf  der  Tagung.

Die ers ten bei den Bei trä ge behan deln  das Ver hält nis Sta lins  zur  KPD  und
deren füh ren den Funk tio nä ren.  Bert Hop pe ( Ber lin )  geht  den Fra ge  nach, wel -
che Rol le Sta lin  den deut schen Kom mu nis ten  bei  der Umset zung sei ner Poli tik
zuwies  und über prüft  die The se  von  der Beför de rung  der Macht über nah me Hit -
lers  durch Sta lin  anhand neu er Quel len  aus  den Par tei ar chi ven  und  dem  Archiv
des rus si schen Außen mi nis te ri ums. Rein hard Mül ler ( Ham burg ) unter sucht
anhand rus si scher Quel len  die Rol le Her bert Weh ners  im Gro ßen Ter ror  und
kommt  zu  dem  viel dis ku tier tem Ergeb nis,  dass Weh ners  Bericht Grund la ge
einer  vom  Chef  des  NKVD ange ord ne ten Ver fol gungs kam pag ne  unter deut -
schen Emig ran ten  war. 

Ser gej  Slutsch ( Mos kau )  beschreibt  die Sta lin sche Deutsch land po li tik  der
Jah re 1933  bis 1941.  Die län ge re erfolg lo se Umwer bung Deutsch lands  durch  die
Außen po li tik Sta lins gip fel te  in  dem kurz fris ti gen Hit ler  - Sta lin  -  Pakt,  der  den
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Beginn  des Zwei ten Welt krie ges  erst ermög lich te –  eine Fehl kal ku la ti on  mit ver -
hee ren den Fol gen  für  die Sow jet uni on.  Die Bevöl ke rung  der besetz ten Gebie te,
Kriegs ge fan ge ne  und Depor tier te  waren  nicht  nur  der natio nal so zia lis ti schen
Ver nich tungs po li tik schutz los aus ge lie fert, son dern gerie ten  sogar  auch  nach
dem  Krieg  in  die sta li nis ti schen Ver fol gungs me cha nis men.  Pavel Poli an ( Frei -
burg  /  Mos kau ) beschäf tigt  sich  mit  der zyni schen Hal tung  der Sow jet uni on  zum
Holo caust,  den  Umgang  mit  den Repat ri ier ten, Kriegs ge fan ge nen  und Zivi lis ten.
Die Schil de rung bio gra phi scher Zeug nis se  zeigt  das Aus maß die ser Poli tik  für
den Ein zel nen.  Vor  allem  für  die sow je ti schen  Opfer  des Natio nal so zia lis mus
wur de  die Aus beu tung  im  Gulag, ver bun den  mit erneu ter stän di ger Todes ge fahr
zu  einer „schrei en den Unge rech tig keit“  und „ zur Quel le zusätz li cher mora li -
scher  und see li scher  Pein“ (  S. 109). Andre as Hil ger ( Ham burg )  weist  in sei nem
Auf satz  über  die deut schen Kriegs ge fan ge nen  in  der Sow jet uni on  und  deren
Erfah rung  mit  dem Sta li nis mus  nach,  dass  im Mit tel punkt  der sta li nis ti schen
Kriegs ge fan ge nen po li tik  die wirt schaft li che Aus beu tung  stand.  Der Arbeits ein -
satz  nach  dem Vor bild  des  Gulags  war ver bun den  mit  hohen Ver lus ten  unter  den
deut schen Kriegs ge fan ge nen. Darü ber  hinaus  erwies  sich  die sow je ti sche Jus tiz
zur effek ti ven Ver fol gung  von Kriegs ver bre chern  als völ lig außer stan de,  was  zu
zusätz li chen Lei den Zehn tau sen der lang zeit in haf tier ter Kriegs ge fan ge ner führ -
te.  Die geschei ter ten Umer zie hungs ver su che  und  die pri mi ti ven Lebens be din -
gun gen präg ten  die Wahr neh mung  der sow je ti schen Ver hält nis se  durch  die
heim ge kehr ten Kriegs ge fan ge nen  und  das bun des deut sche  Bild  der Sow jet uni on.

Jochen Lau fer ( Pots dam )  kommt  in sei nem Bei trag  über „Sta lins Frie dens zie -
le  und  die Kon ti nui tät  des sow je ti schen Deutsch land po li tik 1941–1953“  zu  dem
Ergeb nis,  dass – abge schirmt  durch agi ta to ri sche Ein heits er klä run gen –  die Auf -
tei lung Deutsch lands  zum allei ni gen  Ziel die ser Poli tik wur de.  In die sem Zusam -
men hang  wird  die Fra ge  nach  den poli ti schen Zie len  der Sta lin  -  Note  vom
10. März 1952  seit Jahr zehn ten dis ku tiert. Alek sej Fili tov ( Mos kau ) ver wen det
in sei nem Auf satz neu e rus si sche Quel len  und ent wi ckelt  einen eige nen Stand -
punkt,  nach  dem  zu Leb zei ten Sta lins kei ne Fort schrit te  in  der deut schen Fra ge
erreich bar  waren.  Dass  der Wes ten kei ne Ver hand lun gen auf ge nom men  hat,
bezeich net Fili tov  als „kar di na le[  n ] Feh ler“ (  S. 171),  da  nach Sta lins  Tod durch -
aus  eine ver än der te sow je ti sche Deutsch land po li tik mög lich gewe sen  wäre. Eini -
ge  Wochen  nach  der Sta lin  -  Note reis te  die  SED  - Füh rung  vom 31.  März  bis
8. April 1952  nach Mos kau.  Bernd Bon wetsch ( Mos kau )  und Ser gej Kudrja sov
( Mos kau ) ver öf fent li chen  in die sem  Band  die  mit  einer aus führ li chen Ein lei tung
ver se he nen Gesprächs pro to kol le  vom 1.  und 7.  April  der  SED  - Funk tio nä re  mit
Sta lin.  Hier  gibt  der Sow jet füh rer  in  einem bezeich nen den, hie rar chi schen
Umgangs stil sei ne Direk ti ven  für  die bevor ste hen de  SED  - Par tei kon fe renz  und
die Ent wick lung  der  DDR  bekannt.  Nur weni ge Mona te spä ter  am 5.  März 1953
starb Sta lin.  Sein  Tod  war  ohne Fra ge  eine wich ti ge  Zäsur  in  der Geschich te  des
Kom mu nis mus.  Elke Scherst ja noi ( Ber lin ) unter sucht  die Fol gen  und  kommt  zu
dem erstaun li chen Ergeb nis,  dass wäh rend  in  dem Par tei  -  und Staats ap pa rat  der
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DDR Rat lo sig keit  und Ver un si che rung herrsch te,  die Bevöl ke rung  eher ver hal -
ten rea gier te. Zwi schen  dem  Tod Sta lins  und  dem Volks auf stand  am 17.  Juni
1953  muss  aber –  so  die Auto rin –  nicht zwangs läu fig  ein Zusam men hang
bestan den  haben. Niki ta Pet rov ( Mos kau ) beschäf tigt  sich  mit  der Ver gan gen -
heits be wäl ti gung  in Russ land. Wenn gleich  die gesetz li chen Grund la gen  vor  über
10 Jah ren geschaf fen wor den  sind, ver läuft  die Reha bi li tie rung  der sta li nis ti -
schen  Opfer  bis  in  die heu ti ge  Zeit vol ler Wider sprü che  und Prob le me.  Die aus -
drück li che Rück be sin nung Russ lands  auf  die Sow jet uni on  erschwert  der Jus tiz
die Reha bi li tie rung  auf  einer recht staat li chen Grund la ge. Pet rov  stellt  aber  fest,
dass  es lan ge  vor  dem Zusam men bruch  der Sow jet uni on  immer wie der Pha sen
einer Reha bi li tie rung, aller dings  im begrenz ten  Umfang, gege ben  hat. 

Der zwei te  Teil  des  Buches wid met  sich  dem Ver gleich  von natio nal so zia lis ti -
scher  und kom mu nis ti scher Füh rer dik ta tur.  Vier  Essays  nähern  sich die ser Prob -
le ma tik  aus unter schied li chen Blick win keln. Leo nid  Luks ( Eich stätt ) beschäf tigt
sich  mit  der „Herr schafts lo gik“  im Sta li nis mus  und Natio nal so zia lis mus  und
weist  auf  die Gemein sam keit  hin,  dass bei de  Regime  über  eine aus ge spro che ne
Ambi va lenz  und Janus köp fig keit ver füg ten,  die –  trotz  aller ideo lo gi scher Star re
– Hand lungs fä hig keit garan tier ten.  Gerd  Koenen ( Frank furt ) unter sucht  die
Bedeu tung  der Uto pie  für  den Sta li nis mus,  die  ohne Zwei fel mobi li sie ren de Wir -
kung hat te.  Koenen ver weist  aber  auf  eine viel fach über se he ne Per spek ti ve  der
Uto pie,  die  als „Kom pen sa ti on fak ti scher Ohn macht  und Per spek tiv lo sig keit  der
Macht ha ber“ (  S. 235) wirk te,  die  zur Steu e rung gesell schaft li cher Pro zes se
nicht  in  der  Lage  waren. Jür gen Zarus ky ( Mün chen ) behan delt  in sei nem  Essay
„Herr schafts stel lung  und Herr schafts stil  der Dik ta to ren“  die Erklä rungs kraft
der Tota li ta ris mus theo rie  und  kommt  zu  dem  Schluss,  dass  das Kon zept  von
Han nah  Arendt  wie  kein ande rer theo re ti scher  Ansatz immen se Bedeu tung
besitzt. Die ter  Pohl ( Mün chen )  stellt abschlie ßend Über le gun gen  zum Ver gleich
von natio nal so zia lis ti schen  und sta li nis ti schen Mas sen ver bre chen  an  und plä -
diert  für  eine wis sen schaft li che Aus ei nan der set zung  mit  den Mensch heits ver bre -
chen  des 20. Jahr hun derts,  um Legen den bil dung ent ge gen zu tre ten.

Den Auto ren  um Heraus ge ber Jür gen Zarus ky  gelingt  eine heraus ra gen de
und über aus lesens wer te Pub li ka ti on,  in  der  der aktu el le For schungs stand  und
offe ne For schungs fel der doku men tiert wer den.  Dabei ver weist  die Zusam men -
ar beit  von rus si schen  und deut schen His to ri kern  nicht  nur  auf  die außer or dent -
li che Dyna mik  der Sta li nis mus for schung, son dern  auch  auf impo nie ren de Fort -
schrit te.
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