Al - Qaida. Texte des Terrors. Herausgegeben und kommentiert von Gilles Kepel und Jean - Pierre Milelli, München /
Zürich 2006 ( Piper ), 516 S.

Der von renommierten französischen Islamwissenschaftlern erstellte Dokumentenband enthält Texte und Textauszüge von Osama Bin Laden, Abdullah Azzam, Ayman
al - Zawahiri und Abu Mus’ab al - Zarqawi. Die aus unterschiedlichen Quellen, hauptsächlich aber von radikal - islamistischen Internetseiten stammenden Texte sollen, so
der Anspruch der Herausgeber, einen Gesamteindruck
vom Werk jedes Autors vermitteln.
Inwieweit die Textauswahl dies leistet, kann der
Rezensent nicht beurteilen. Insgesamt vermittelt sich folgender Eindruck : Bei
allen Unterschieden zwischen den Autoren ist das intellektuelle Niveau der Texte eher bescheiden. Wer gediegene Rechtfertigungen des terroristischen Vorgehens erwartet, wird jedenfalls enttäuscht. Deutlich jedoch werden in der arabischen Welt verbreitete Frustrationen und Leitmotive des islamistisch fundamentalistischen Denkens. Deutlich wird, wie man in anderen Teilen der
Welt auf Handlungen der westlichen Welt, insbesondere der Vereinigten Staaten von Amerika reagiert.
Osama Bin Laden sieht die Muslime als „Opfer der schlimmsten Schlächtereien“ ( S. 67), als „Hauptzielscheibe der Koalition der Juden und Kreuzfahrer“
( S. 68) und wähnt sich in einem Verteidigungskampf gegen den „amerikanischen Feind“ ( S. 69), der das Land der Muslime besetzt hält und diesen Lebensumstände aufzwingt, die als entwürdigend empfunden werden. Dieser Motivationskomplex spielt bei allen Autoren eine entscheidende Rolle ( vgl. S. 198 ff.,
355). Wenn der amerikanische Präsident erwähnt werde, so bekennt Bin Laden
in einem Interview schon im Jahre 1997, also lange vor der Präsidentschaft
George W. Bushs, wecke das bei ihm „Ärger, Abscheu und Empörung“, denn
für die Muslime „verbinden sich damit die Bilder von zehnjährigen Kindern,
denen der Kopf abgeschlagen wurde, und von Kindern im Irak, denen Gliedmaßen fehlen, und von Waffen in israelischen Händen, die unsere Kinder töten“
(S. 81). In diesem Kampf, der zugleich ein Kampf gegen die den Muslimen drohende „große Gottlosigkeit“ ( S. 70) ist, sind für ihn alle Mittel erlaubt ( vgl.
S. 69). Das von Bin Laden offenbar bevorzugte Mittel ist der Terroranschlag :
„eine Botschaft schicken ohne Worte“ ( S. 81). Es geht aber nicht nur um
Abschreckung, sondern auch um Bestrafung und Rache ( vgl. S. 131; siehe auch
S. 354).
Anhand der Texte lässt sich eine Radikalisierung Bin Ladens nachvollziehen.
Während er es noch 1997 für erschwerend hielt, dass die amerikanische Armee
aus Freiwilligen und nicht aus Wehrpflichtigen bestand ( vgl. S. 81, 84), war er
schon im darauf folgenden Jahr Mitunterzeichner einer „Erklärung der Internationalen Islamischen Front für den Heiligen Krieg gegen die Juden und KreuzTotalitarismus und Demokratie, 6 (2009), 117–144, ISSN 1612–9008
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH und Co. KG, Göttingen 2009
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fahrer“, in der die Tötung der Amerikaner und ihrer Verbündeten, „ob Zivilisten
oder Soldaten“, zur „Pflicht“ erklärt wird „für jeden Muslim, der es tun kann, in
jedem Land, wo er sich befindet“ ( S. 87). Friedliche Konfliktlösungen mit „gottlosen Regimen oder mit den Invasoren aus den Reihen der Juden und Kreuzfahrer“ ( S. 120) hält Bin Laden für unmöglich. Eine solch falsche und trügerische
Methode stehe „im Gegensatz zu Gottes Gesetz“ und behindere den Heiligen
Krieg ( S. 120).
Der Heilige Krieg, so Abdullah Azzam, wird „zu einer persönlichen Pflicht
des einzelnen“, sobald „der Feind in muslimische Gebiete einfällt“ ( S. 206).
Dabei meint „Dschihad“ den physischen Kampf ( vgl. auch S. 229). Der Dschihad verfolgt nach Azzam jedoch nicht nur defensive Ziele. In aller Offenheit
stellt er fest : „Im Islam ist der Kampf rechtmäßig, wenn er dem Zweck dient, das
Wort Gottes zu verbreiten, die Menschheit vor der Gottlosigkeit zu erretten, sie
aus der völligen Finsternis hienieden ins Licht dieser Welt und des Jenseits zu
geleiten. Daher wurde in dieser heiligen Religion der Kampf als ein Mittel verankert, um politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Hindernisse gegen den
Aufruf zum muslimischen Glauben zu überwinden. Wir können sogar sagen,
dass der Zweck des Dschihads ( der Kampf ) darin besteht, die Schranken niederzureißen, die diese Religion davon abhalten, sich über den gesamten Erdkreis
auszubreiten.“ ( S. 235.) Und – gleichsam um letzte Zweifel über die Art des
Kampfes zu beseitigen – heißt es : „Das Töten und das Kämpfen sind eine Notwendigkeit, die den Muslimen auferlegt worden sind, weil sie das Banner der
Einzigartigkeit Gottes tragen müssen und den Befehl erhalten haben, es auf
jeden Hügel und in jeder Ebene aufzupflanzen.“ ( S. 235.)
Nach einer Diskussion, ob Nichtkombattanten und Unschuldige getötet werden dürfen, verkündet Azzam schließlich unter Berufung auf den Koran und
andere Rechtsgelehrte folgendes Prinzip : „Wer den Ungläubigen oder anderen
von Nutzen sein kann, soll getötet werden, er sei ein alter Mann, ein Priester
oder ein Gebrechlicher.“ ( S. 238.) Und nach Ayman al - Zawahiri ist es gar „notwendig“, „darauf zu achten, beim Feind möglichst große Schäden zu verursachen und möglichst viele Menschen zu töten“; denn dies sei „die einzige Sprache“, „die der Westen versteht“ ( S. 366).
Die Lektüre dieser Texte lässt den westeuropäischen, an rationalen Begründungen interessierten Leser ratlos zurück. Ob es überhaupt möglich wäre, mit
Autoren dieses Kalibers in ein Gespräch einzutreten, darf man skeptisch beurteilen. Verstörend wirkt auch das Fehlen jeglichen Mitleids mit dem Feind. Diese
Texte atmen einen Geist der Unbarmherzigkeit. Die von Bin Laden wiederholt
abgegebene Versicherung, die Muslime liebten den Tod genauso, wie die ungläubigen Gegner das Leben ( vgl. S. 70, 78), darf man durchaus als Drohung verstehen. Denn wie formuliert Abu Mus’ab al - Zarqawi : „Man muss sich für den
Glauben opfern, ganz egal, ob Blut fließen wird. Derjenige, der gut war, wird
durch uns schneller ins Paradies gelangen. Und derjenige, der es nicht war, den
sind wir los.“ ( S. 478) Wer noch Illusionen hinsichtlich einer grundsätzlichen
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Friedfertigkeit religiösen Denkens hegt, kann sich durch diesen Band kurieren
lassen.
Der deutschen Ausgabe liegt die französische Übersetzung von Jean - Pierre
Milelli aus dem Arabischen zugrunde. Die einzelnen Texte werden kommentiert, und den Texten jedes Autors ist ( unter Mitarbeit von Thomas Hegghammer, Stéphane Lacroix und Omar Saghi ) eine Einführung vorangestellt. Der
überaus instruktive und nützliche Band enthält zudem eine „Allgemeine Einführung“ von Gilles Kepel sowie Personen - und Sachregister.
Lothar Fritze, Hannah - Arendt - Institut für Totalitarismusforschung e. V. an der
Technischen Universität Dresden, 01062 Dresden.

Karl - Heinz Baum / Roland Walter ( Hg.), „... ehrlich und gewissenhaft ...“ Mielkes Mannen gegen das Neue Forum, Berlin
2008 ( zba.Buch ), 206 S.

In einem Prolog unter der Überschrift „Geschlossene
Gesellschaft – Realsatire in einem Akt“ wird zu Beginn des
Buches das Gespräch zwischen Martin Böttger und dem
Stellvertreter für Inneres beim Rat des Bezirkes Karl Marx- Stadt, Günter Flach ( SED ), wiedergegeben, das bei
der Beantragung des Neuen Forums für den Bezirk am
3. Oktober 1989 geführt wurde. Einige Seiten später gibt
Böttger einen Überblick über die Hintergründe und einen kurzen Überblick über
die Entwicklung des Neuen Forums. Er berichtet über seine Teilnahme an der
Gründungsversammlung am 9. September 1989 in Grünheide, die Beantragung
des Neuen Forums für den Bezirk Karl - Marx - Stadt und die folgende Observierung durch den MfS - Spitzel Rainer Burkl alias „Achim Öser“. Er meint, dieser
habe seine Aufgabe „mit ganz besonderem Fleiß und großer Akribie“ betrieben.
Das habe jedoch nichts daran ändern können, dass das MfS nur noch „staunend
zuschauen“ konnte, „wie es mit ihr und der DDR zu Ende“ ging ( S. 41).
Was war passiert ? Kurz bevor Ungarn am 11. September 1989 seine Grenze
nach Österreich für Flüchtlinge aus der DDR öffnete und parallel zu regelmäßigen Protesten im Umfeld der Leipziger Nikolaikirche gründeten Vertreter verschiedener Oppositionsgruppen in Grünheide die Initiativgruppe „Aufbruch 89
– Neues Forum“. Zu den Initiatoren gehörten neben Bärbel Bohley, Katja Havemann, Rolf Henrich oder Jens Reich auch Vertreter aus den sächsischen Bezirken. Für Karl - Marx - Stadt war dies Martin Böttger. Am 19. September wurde die
Zulassung des Neuen Forums für die gesamte DDR beantragt. Der Staat reagierte mit Restriktionen, das Politbüro startete eine Kampagne gegen das Neue
Forum. Am 21. September lehnte das Innenministerium die Zulassung der
„staatsfeindlichen Plattform“ ab. Zynisch erklärte das SED - Regime, es gebe
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genügend Interessenvereinigungen, u. a. für „Briefmarkensammler, Hundehalter, Rosenfreunde und Bücherfreunde“.1 Die Ablehnung war demnach „endgültig“.2 Stasi - Chef Mielke erklärte, man werde „keine legale antisozialistische
Opposition“ dulden.3 Trotzdem gingen zwischen dem 19. und 22. September
auch in den drei sächsischen Bezirken bei den Räten der Bezirke Anträge auf
Zulassung ein. Sie wurden durchweg abgelehnt. Statt über eine Kooperation mit
Kräften nachzudenken, die an einer Erneuerung der Gesellschaft interessiert
waren, ließ die SED - Führung die Antragsteller nur noch intensiver bespitzeln.
Ungeachtet dessen riefen diese dazu auf, überall Gruppen des Neuen Forums zu
bilden. In Betrieben wurden Aufrufe verlesen, in Theatern und bei Konzerten
warben Künstler dafür. Ihren Resolutionen schlossen sich Tausende an. Erst als
die Friedliche Revolution auf den Straßen bereits Tatsachen geschaffen hatte,
die das SED - Regime nicht mehr ignorieren konnte, erklärte es seine Bereitschaft, sich mit Vertretern des Neuen Forums unter seinen Bedingungen an
einen Tisch zu setzen. In Karl - Marx - Stadt bedeutete dies, entweder werde das
Neue Forum „Bestandteil der Nationalen Front oder es wird verboten.“4 Während die Berliner Initiativgruppe um Bärbel Bohley eine Kooperation mit der
SED anstrebte und dieser auch in Zukunft eine „entscheidende Rolle“ zubilligte,5 schlug das Neue Forum in Karl - Marx - Stadt andere Töne an. Martin Böttger
forderte am 19. Oktober, den Druck durch Demonstrationen noch zu erhöhen,
um so zu einem Machtwechsel und zu einer Mehrparteienregierung unter Kontrolle des Neuen Forums zu kommen. Angesichts von soviel demokratischer
Widerborstigkeit und der Tatsache, dass das Neue Forum bereits über eine Massenbasis verfügte, wählten die linksextremen Einheitssozialisten altbewährte
Methoden wie Unterwanderung und Zersetzung der Strukturen. Es galt, so MfSChef Erich Mielke, „die Kontrolle über sie“ zu bekommen.6 Auch wurden alle
Anhänger und Aktivisten zwecks späterer Inhaftierung erfasst, allein im Bezirk
Karl - Marx - Stadt ca. 5 600 Personen.7 Seinen Höhepunkt erlebte das Neue
Forum Anfang November. Als die SED sich unter dem Druck der Massende1
2
3
4
5
6

7

Neues Deutschland vom 23./24. 9.1989.
Protokoll des Politbüros des ZK der SED vom 26. 9.1989, Punkt 13 (SAPMO - BArch,
SED, J IV 2/2/2347).
Zit. in Strafsache gegen Honecker und andere, Az: 111 - 1 - 90, Band 04/15. Zit. in Peter
Przybylski, Tatort Politbüro, Band 2: Honecker, Mittag und Schalck - Golodkowski. Berlin 1992, S. 120.
Protokoll der Dienstversammlung des Leiters der BVfS am 17.10.1989 (BStU, ASt.
Chemnitz, AKG 435, Bl. 51).
Interview mit Rolf Henrich. In: Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt vom 13.10.1989.
Referat Mielkes zur Auswertung der 9. Tagung des ZK der SED vom 21.10.1989. Zit.
bei Stefan Wolle, Der Weg in den Zusammenbruch. In: Eckhard Jesse / Arnim Mitter
(Hg.), Die Gestaltung der deutschen Einheit. Geschichte – Politik – Gesellschaft, Bonn
1992, S. 73–110, hier S. 78.
Vgl. Protokoll der Dienstversammlung des Leiters der BVfS Karl - Marx - Stadt am
23.10.1989: Auswertung Dienstversammlung des Ministers am 21.10.1989 (BStU,
ASt. Chemnitz, AKG 434, Bl. 7).
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monstrationen am 8. November zur Zulassung gezwungen sah, begann bereits
das Ende einer beispiellosen politischen Kurzkarriere. Angesichts des Kurses
einer Zusammenarbeit mit der SED zur Verwirklichung eines neuen sozialistischen Projektes in einer weiterhin eigenständigen DDR, wie ihn die Berliner Initiativgruppe über westliche Medien verbreitete, rannten dem Neuen Forum die
Bürger in Scharen wieder davon. Sie setzten stattdessen auf Kräfte, die deutlicher ihr Ziel der deutschen Einheit artikulierten.
Das Buch erzählt aber nicht die Geschichte des Neuen Forums, sondern
Geschichten über den Umgang des SED - Regimes mit zivilgesellschaftlichem
Engagement und von Menschen, die sich unter den Bedingungen der Diktatur
für Demokratie, Freiheit und ein neues Verständnis sozialer Gerechtigkeit einsetzten. Geschichte, so Odo Marquard, realisiert sich in Geschichten und wird
in diesen erst nachvollziehbar.8 Was wären alle Darstellungen zur DDR Geschichte wert, wenn sie nicht durch Bücher flankiert würden, die zu verstehen helfen, wie es einzelnen Menschen ergangen ist ? Dieser Aufgabe stellen sich
die Autoren und Herausgeber in äußerst gelungener Weise. Das Beispiel Böttgers lässt keinen Zweifel an der Bedeutung des Engagements einzelner für den
Erfolg der Friedlichen Revolution.
Im Kontrast dazu zeigt es aber auch den Werdegang von Rainer Burkl alias
IM „Achim Öser“, der sich, wie der Titel des Buches das MfS zitiert „ehrlich und
gewissenhaft“ für den Erhalt der Diktatur einsetzte. So zeigt das Buch die extremen Gegensätze zwischen einem Menschen, der sich ohne Rücksicht auf persönliche Nachteile für Demokratie und Menschenrechte einsetzte, und seinem
Gegenüber, der sich für seine Spitzeldienste von der SED - Geheimpolizei mit
einem Pkw bezahlen ließ.
Die IM - Berichte von Rainer Burkl, die sich im Bestand der heute von Martin
Böttger geleiteten Außenstelle der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR ( BStU ) befinden, sind teilweise
als Faksimile abgedruckt. Die Wiedergabe erfolgt im Wechsel mit persönlichen
Berichten von Akteuren der damaligen Demokratiebewegung aus verschiedenen
Orten Sachsens. Sie schaffen ein eindrucksvolles Gegenbild zu den Spitzelberichten, die der IM noch einige Tage nach dem Fall der Mauer in Berlin lieferte.
Er hätte, so Böttger, wohl noch weiter gespitzelt, wenn seine akribische Mitarbeit im Führungszirkel des Neuen Forums des Bezirkes die anderen Akteure
nicht stutzig gemacht hätte. Erst nach seiner definitiven Enttarnung gab er auf
und verließ Sachsen zunächst in Richtung Berlin, dann Franken.
Warum agieren die einen so und die anderen ganz anders ? In einem Geleitwort geht Eckhard Jesse auf diese Frage ein, indem er die Person Martin Böttgers skizziert. Dieser kam aus einem Pfarrhaus, konnte wegen sehr guter schulischer Leistungen in Dresden Physik studieren, obwohl er den Dienst mit der
Waffe verweigert hatte. Böttger stand keinesfalls erst 1989 in Opposition zum
8

Odo Marquard, Die Philosophie der Geschichte und die Zukunft des Erzählens. In:
ders., Skepsis in der Moderne. Philosophische Studien, Stuttgart 2007, S. 55–71.
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Regime, das Aufbegehren gegen die Diktatur begleitete vielmehr sein ganzes
Leben. So engagierte er sich u. a. an den Friedensseminaren in Königswalde und
war Mitbegründer der „Initiative für Frieden und Menschenrechte“. Dagegen
nennt Jesse die Berichte Burkls „ein deprimierendes Zeichen menschlicher
Schwäche“.
Karl Heinz Baum, der Hauptherausgeber des Bandes, war lange Jahre als
Korrespondent der „Frankfurter Rundschau“ in Ost - Berlin tätig. Während der
Friedlichen Revolution schrieb er immer wieder wichtige und erhellende Beiträge. Er engagierte sich schon zuvor – und im Gegensatz zu manchem seiner Kollegen – deutlich für die Opposition in den Ostblockstaaten. Baum berichtet, wie
er den Bausoldaten Martin Böttger kennen lernte und ihn bei dessen Eintreten
für Menschenrechte und gegen Militarismus unterstützte. Er beschreibt ihn als
jemanden, der sich offensiv und ohne Rücksicht auf persönliche Nachteile für
seine Überzeugungen und Ziele einsetzte und dafür auch immer wieder einmal
vom MfS festgenommen wurde. Unter anderem organisierte er im Mai 1989
eine Kontrolle der simulierten Kommunalwahlen und erstattete Anzeige gegen
Wahlfälschungen. Die ununterbrochene Kette seiner Aktivitäten gegen das SEDRegime führte direkt zur Gründung des Neuen Forums des Bezirkes.
Gert Weisskirchen, der als Mitglied des SPD - Bundesvorstandes und der Bundestagsfraktion damals ebenfalls – als einer von wenigen Sozialdemokraten –
Kontakte zu Oppositionellen in verschiedenen Ländern des Ostblocks unterhielt, stellt die Geschichte des Neuen Forums in einen größeren historischen
Kontext. Er verweist auf die Bedeutung von Studien über die Zusammenhänge
zwischen individuellen Motivationen, sozialen Lagen und Zukunftserwartungen
und deutet das Engagement der Familie Böttger als Versuch der Generation der
„Vierzigjährigen“, ihren fünf Kindern ein anderes Leben zu ermöglichen :
„Wenigstens ihre Kinder sollten sich nicht mehr verbiegen. Sie wollten die Lüge
loswerden. Sie wollten ‚in der Wahrheit leben‘, wie Vaclav Havel es geschrieben
hatte“. ( S. 13 f.) Mit diesem Bestreben trafen sie auf den harten Widerstand der
SED - Führung, der in ihrer ideologischen Verblendung als Mittel gegen bürgerschaftliches Engagement nur Observierung und politische Unterdrückung einfiel. Weisskirchen beschreibt die Friedliche Revolution als den geglückten Versuch, das linksextreme Gewaltregime mit gewaltlosen Methoden zu beenden.
Dank kompetenter und glaubwürdiger Autoren ist ein beeindruckendes Buch
gelungen. Es besticht besonders durch seine Kontraste zwischen Spitzelberichten und biografischen Notizen aufrechter Frauen und Männer, die sich schon
Jahre vor der Friedlichen Revolution gegen die realsozialistische Diktatur zur
Wehr setzten. Es wäre zu wünschen, dass insbesondere junge Menschen die
Möglichkeit bekämen, sich mit dem Wirken von Personen wie Martin Böttger zu
beschäftigen, dessen aufrechte Haltung vorbildhaft war und ist.
Michael Richter, Hannah - Arendt - Institut für Totalitarismusforschung e. V. an der
Technischen Universität Dresden, 01062 Dresden.
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Harald Bergsdorf, Die neue NPD – Antidemokraten im Aufwind, München 2007 ( Olzog - Verlag ), 160 S.

Der Aufstieg der NPD aus völliger politischer Beutungslosigkeit zum wichtigsten Akteur im Feld des organisierten
Rechtsextremismus beschäftigt viele Autoren. Bergsdorf
moniert aber in seinen einleitenden Bemerkungen, dass
es keine umfassende Analyse der neuen NPD seit dem
Verbotsverfahren gebe und möchte dazu mit seiner Arbeit
einen kompakten und gründlichen Beitrag leisten. Die
Stärke des Bandes liegt in den durchaus griffigen und gut
lesbaren Zusammenstellungen des Kenntnistands zur
Geschichte, Ideologie, Organisation und Wählerschaft der NPD. Zur Leitfrage
des Buches, welche Veränderungen innerhalb und außerhalb der NPD ihre
Erfolge befördert oder begrenzt haben, erfährt man in dem entscheidenden
Abschnitt „Junge Bundesländer als fruchtbares Feld für die NPD“ viel über Mentalitäten unter dem SED - Regime und in der PDS ( über sechs Seiten ), aber fast
nichts über die neue NPD unter der Führung von Voigt ( eine halbe Seite ). Solche Gewichtungen verdeutlichen, dass Bergsdorf stark zu dem Erklärungsangebot neigt, die NPD - Erfolge in Ostdeutschland als direkte Folge des SED Regimes und seiner Sozialisationsfolgen zu deuten – ein Ansatz, der angesichts
der Wahlerfolge rechtsextremistischer Parteien im Westen bis Mitte der 90er Jahre und der über die Langzeit stabilen rechtsextremen Orientierungen in der
Gesamtbevölkerung ( über deren Ausmaß man aus methodischen Gründen allerdings treff lich streiten kann ) nicht so recht zu überzeugen vermag.
Was bringt das Buch an Erkenntnissen über die „neue“ NPD ? Zu Recht geht
Bergsdorf ausführlich auf die ideologischen NS - Affinitäten der NPD ein. Weitere Elemente des Radikalisierungsprozesses der NPD werden zwar benannt, aber
nur sehr knapp abgehandelt. Beispielsweise wird dem Phänomen des teilweise
erfolgreichen Brückenschlags zu subkulturellen und militanten Szenen – in
bestimmten Regionen kann durchaus von einer alltagskulturellen Dominanz von
NPD, Neonazi - und Skinheadszene gesprochen werden – etwas zu wenig Aufmerksamkeit zuteil. Auch wird eine Charakterisierung des Rechtsrocks als „akustische Droge“ dem Mobilisierungs - und Rekrutierungspotential dieses Genres
kaum gerecht. Genauso fehlt eine Würdigung der Internetpräsenz der NPD und
ihrer militanten Bündnispartner : Hier sind starke Anstiege und Konsolidierungen zu verzeichnen. So war die NPD nach Angaben der Expertengruppe jugenschutz.net 2007 mit 191 und die militante Kameradschaftsszene mit 299 Websites vertreten – nur ein Hinweis auf potentielle Radikalisierungseffekte bei
Jugendlichen und Heranwachsenden durch cyberhate - Produktionen.
Trotzdem bleibt das Buch eine lohnende Lektüre – nicht zuletzt aufgrund
eines abschließend präsentierten Zwölf - Punkte - Programms gegen die NPD.
Bergsdorf plädiert u. a. für offensive inhaltliche Auseinandersetzung – insbesondere in den sozial - und ausländerpolitischen Problemfeldern, in denen die NPD
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ihre propagandistischen Erfolge erzielt, warnt vor überschießendem Bekämpfungseifer, der den Aktivisten regelmäßig goldene Brücken zur Profilierung als
Märtyrer baut, und fordert glasklare Grenzziehungen zum Rechtsextremismus :
„Niemals und nirgendwo darf es Kooperationen mit der NPD geben“.
Matthias Mletzko, Hannah - Arendt - Institut für Totalitarismusforschung e. V. an der
Technischen Universität Dresden, 01062 Dresden.

Wolfgang Bialas / Anson Rabinbach ( Ed.), Nazi Germany and
the Humanities, Oxford 2007 ( OneWorld Publications ), 428 S.

Die Beziehung zwischen der Universität und der Gesellschaft außerhalb des Elfenbeinturms ist kein spezifisches
Phänomen des Nationalsozialismus. Diese Beziehung ist
immer schwierig, auch unter liberalen demokratischen
Regierungen, die Geisteswissenschaften innerhalb einer
„offenen Gesellschaft“ betreiben.
Das hier besprochene Buch veröffentlicht die Ergebnisse zweier Konferenzen, die an der University of Irvine
(2001) und der Princeton University (2003) stattfanden.
Die Beiträge sind stringent im Zusammenhang des übergreifenden Themas der
Humanities im Nationalsozialismus, ohne deshalb an Originalität im Fokus ihres
spezifischen Themas zu verlieren, was auf gründliche redaktionelle Bearbeitung
schließen lässt.
Nazi Germany and the Humanities besteht aus vierzehn Essays. Das paradigmatische Beispiel der Beziehung der Nazis zu den Universitäten ist sicher Martin Heidegger, der in dieser Rolle auch im vorliegenden Sammelband diskutiert
wird. Er wird häufig erwähnt und ist expliziter Gegenstand von Dieter Thomäs
sachkundiger Lektüre der in den 30er Jahren von Gehlen, Schmitt und Heidegger verfassten Texte zur politischen Philosophie. Die meisten Kapitel dieses Bandes beschäftigen sich jedoch mit weniger bekannten, zum Teil gänzlich unbekannten, Fällen; weniger bekannt zumindest für Nichtspezialisten. Die Stärke
dieses Bandes liegt in der Aufdeckung der zahlreichen komplexen disziplinären
und interdisziplinären Problemgeschichten der Humanities im Nationalsozialismus.
So finden wir beispielsweise einen Essay von Steven P. Remy zu den Geisteswissenschaften an der Universität Heidelberg während des Nationalsozialismus,
eine Studie von Ehrhard Bahr zur Goethe - Gesellschaft in Weimar als Musterfall
der Germanistik in der Weimarer bzw. Nazi - Zeit, einen fesselnden, herausfordernden und überraschenden Artikel von Richard Wolin über Gadamers „innere Emigration“, eine Studie zum „Orientalismus“ im Dritten Reich von Suzanne
Marchand sowie eine Betrachtung der Rolle der Klassiker während des Zweiten
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Weltkriegs. Einer der Höhepunkte dieser Sammlung, wahrscheinlich der stärkste Beitrag überhaupt, ist die Einleitung von Wolfgang Bialas und Anson Rabinbach. Für mich gibt dieser Essay einen der besten und ausgewogensten Überblicke, die man auf diesem Gebiet finden kann. Wer auf der Suche nach einer
kritischen und aktuellen geschichtlichen bzw. historiographischen Studie zum
Thema ist, wird an diesem vielfältig anregenden Buch in Zukunft nicht vorbeikommen.
Was können wir aus dieser Sammlung lernen ? Eine knappe Antwort auf die
generelle Frage nach der Beziehung von Geisteswissenschaften und Nazismus
würde die sicher nicht befriedigende Aussage machen müssen, dass diese Beziehung eine zwiespältige war. Diese Ambivalenz war bezeichnend für beide Seiten. Sie zeigte sich deutlich in der Art, wie Geisteswissenschaften und Nazismus
einander wahrnahmen. In der Literatur wird dieser Ambivalenz häufig durch die
einseitige Hervorhebung einer dieser Seiten einer tatsächlich äußerst widersprüchlichen Beziehung ausgewichen. Einerseits wird behauptet, der Widerstand gegen den Nationalsozialismus habe sich in den Geisteswissenschaften formiert. Dem steht die Annahme gegenüber, die Geisteswissenschaftler hätten
nicht nur mit den Nazis zusammengearbeitet, sondern wären darüber hinaus zu
ergebenen Anhängern und engagierten Akteuren der schlimmsten Verbrechen
dieses Regimes geworden. Dem korrespondieren die Thesen, das Nazi - Regime
habe sich so gut wie nie in akademische Angelegenheiten eingemischt, sofern die
Situation nicht als kritisch angesehen wurde, oder aber die Geisteswissenschaften seien im Gegenteil einer regelrechten Nazifizierung ausgesetzt gewesen. Die
historische Wahrheit ist auch hier komplizierter und wird durch solche apodiktischen Thesen verfehlt. Die in diesem Band vorgestellten Fallstudien verweigern
so aus gutem Grund das eine, unmissverständliche Fazit, das eben in seiner Eindeutigkeit der Vielschichtigkeit des Themas nicht gerecht werden würde.
Die Beiträge beschreiben Beispiele universitätsinternen Widerstands, der auf
persönlichen, mit der Naziideologie nicht kompatiblen Wertvorstellungen gründete. Hier findet man das „andere Deutschland“ und Fälle von innerer Immigration neben mannigfachen Erscheinungsformen der Zusammenarbeit mit den
nationalsozialistischen Behörden aus ganz unterschiedlichen Motiven. Zum
einen stoßen wir auf die enthusiastische und bewusste Zusammenarbeit mit dem
Regime, die durch eine Identifikation mit seiner Ideologie und Weltanschauung
motiviert war. Zum anderen begegnen wir auch der opportunistischen Kollaboration aus durchschaubaren Karrieremotiven. Natürlich spielten dabei auch
immer die konkreten Umstände, disziplinären Freiräume und universitätspolitischen Zwänge wie Gelegenheiten eine Rolle. Es gab Ansätze von Mitarbeit, die
abstrakt und theoretisch blieben, während andere instrumentell waren und sich
dem Ziel verschrieben, die nationalsozialistische Ideologie in die Tat umzusetzen. Diese vor allem an der Pragmatik nazistischer Politik orientierten Formen
der Zuarbeit häuften sich mit Kriegsbeginn 1939, als die Schaffung eines nazistischen völkischen Lebensraums die Gestalt konkreter Vernichtungspolitik
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annahm. Eines der bemerkenswertesten Beispiele dieser Zusammenarbeit ist die
Aktion Ritterbusch, in deren Verlauf eine Gruppe von Historikern den Nazis die
wissenschaftlichen Grundlagen für die Formulierung und Ausarbeitung einer
„Europäischen neuen Ordnung“ lieferte. Götz Aly identifizierte in den frühen
90er Jahren die beiden bekanntesten dieser Historiker : Theodor Schieder und
Werner Conze, die maßgeblich an der Planung der Kriegspolitik beteiligt waren.
Art und Ausmaß des nationalsozialistischen Einflusses auf das Hochschulwesen im Allgemeinen und die Geisteswissenschaften im Besonderen waren nur
selten eindeutig und direkt. Der systematische Ausschluss der Juden aus dem
akademischen Leben Deutschlands war hier die allerdings in ihrer brutalen Eindeutigkeit nicht misszuverstehende Ausnahme.
Die Komplexität und Ambivalenz der Beziehung zwischen dem Nazismus
und den Geisteswissenschaften lässt sich allein durch die sachliche Feststellung
der historischen Fälle und Dimensionen im Spektrum von Kollaboration und
Rückzug in die hermetischen Fachdiskurse einzelner Disziplinen nicht hinreichend erfassen. Die historiographische und methodologische Kritik dieser Fälle
und ihrer wissenschafts - und gesamtpolitischen Einbindungen ist unverzichtbar.
In ihrer Einleitung gehen die Herausgeber dieses Sammelbandes genau solchen
Fragen nach, die in den einzelnen Beiträgen methodisch reflektiert wieder aufgenommen werden.
Historiographisch wird die kontroverse Frage der Kontinuität oder Unterbrechung im Übergang von der Weimarer Republik zum Dritten Reich bzw. vom
Dritten Reich zum Nachkriegsdeutschland diskutiert. Die meisten der hier vertretenen Autoren sind sich einig, dass die Frage nach den Geisteswissenschaften
im nationalsozialistischen Deutschland weder die Ausgangssituation der Machtübernahme der Nazis noch die Geschehnisse der Nachkriegszeit ignorieren
darf. Deutlich wird in den verschiedenen Beiträgen, dass die deutschen Universitäten auch vor 1933 in Bezug auf ihre Fakultäten, Strukturen, Thematiken und
ihre Rhetorik eher konservativ und rechts orientiert waren. Die Entlassung jüdischer Universitätsangestellter begann ebenfalls vor 1933. So wurde 1932 der
Statistiker Emil Gumbel, der sowohl Jude als auch bekennender Sozialist und
Pazifist war, aus seiner Stelle an der Universität Heidelberg entlassen. Seine
Abberufung wurde nach jahrelangen Bemühungen lokaler rechtsradikaler Aktivisten, konservativer Professoren und rassistischer Studenten durchgesetzt.
Während der Weimarer Jahre bekamen weder Juden noch Linke jemals eine
Professur in Germanistik. Genauso wenig kann man akademische Karrieren
und das Schicksal der Universität nach 1945 ignorieren. Hier reicht es wohl, auf
die ungebrochenen akademischen Karrieren von Schieder und Conze zu verweisen. Und sie waren nicht die einzigen.
Allerdings ist hier, wie bereits erwähnt, nicht nur von geschichtlichen und historiographischen, sondern auch von methodologischen Verwicklungen die
Rede. Bevor wir eine Diskussion über die Rolle der Geisteswissenschaften im
Deutschland der Nazis überhaupt beginnen können, müssen wir Begriff lichkei-
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ten klären. So sehen wir uns vor die Frage gestellt, wie Ideen tatsächlich entstehen, tradiert werden. Wie funktioniert intellektueller „Einfluss“ eigentlich ?
Darüber hinaus müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass die Betrachtung der
Geisteswissenschaften immer auch die Rolle der Sprache einschließt. Wir müssen uns also fragen, ob die rhetorischen Unterschiede nach 1933 Ausdruck einer
tatsächlichen Veränderung waren oder nur ein oberflächlicher Tribut an den
veränderten Zeitgeist, der auch in den Geisteswissenschaften zur Kenntnis
genommen werden musste. Die Geisteswissenschaften im Nationalsozialismus
waren unzweifelhaft Teil des nationalsozialistischen Systems. Verweisen die
unübersehbaren Veränderungen der Rhetorik auf die Kollaboration mit dem
politischen System oder stehen sie für nicht vermeidbare Anpassungsleistungen,
die das Selbstverständnis der Disziplinen nicht wirklich berührten ? Zur Beantwortung dieser Fragen müssen grundsätzlicher konzeptionelle Vorfragen geklärt
werden : Was ist Nazismus ? Was macht die nazistische Weltanschauung aus ?
Was sind originär nazistische Ideen ? Ist etwa die Vorstellung vom „entarteten“
Juden tatsächlich erst von den Nationalsozialisten in den antisemitischen Rassediskurs eingeführt worden ? Wie wir wissen, haben die Nationalsozialisten im
Bereich der Geisteswissenschaften keine nennenswerten Innovationen eingeführt.
Im Eröffnungsessay von Georg Bollenbeck steht die Sprache im Mittelpunkt,
im Gegensatz zu den gebräuchlicheren Herangehensweisen, die sich auf Biographien ( Täter und Opfer ) oder institutionelle Geschichte ( Disziplinen und Netzwerke ) oder Forschungsgeschichte ( Inhalte, Themen und Methoden ) konzentrieren. Ganz im Geiste der „sprachwissenschaftlichen Wende“ untersucht
Bollenbeck den Status der Sprache in den Geisteswissenschaften nach 1933 und
vermeidet damit die großen Themen der Identifizierung einer in sich konsistenten nationalsozialistischen Ideologie oder die Frage, ob die Nazis bewusst handelnde Akteure waren. Bollenbeck unternimmt den Versuch, das „Leben“ der
Sprache im Dritten Reich als eigenständiges Thema zu untersuchen. Er argumentiert, dass weder die Nazis noch andere gesellschaftliche Gruppen die Kontrolle über die Sprache hatten – weder über die verwendeten Wörter, noch über
ihren Aussagegehalt oder die unzähligen Bedeutungen, die über das tatsächlich
Gesagte hinausgehen. Deshalb gebe es keine direkte Wechselbeziehung zwischen Politik und Hochschulen, zwischen der Sprache der Nazis und der Sprache der Geisteswissenschaften. Es sei unmöglich, zwischen reiner Wissenschaft
und einer Wissenschaft im Dienste nationalsozialistischer Politik und Ideologie
zu unterscheiden. Hier gehe es vielmehr in erster Linie um Nuancen, um „Polyphonie“, wie Bollenbeck es nennt. Er argumentiert, dass die Universität und ihre
Sprache ein beachtliches Maß an Autonomie gegenüber der nationalsozialistischen Politik genossen. Diese Autonomie dürfe man nicht mit dem akademischen Zeitgeist oder gar bewusster Opposition verwechseln. Vielmehr liege ihre
Ursache in der strukturellen Autonomie der Sprache selbst. Eine weitere wichtige methodologische Abhandlung bietet Martin Schwab in seinem Essay „Ausge-
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wählte Sympathien : Nietzsche und die Nazis“, in dem er die Grundlagen der
aktuellen Debatte zu Nietzsches Position im nazistischen Denken problematisiert.
Nazi Germany and the Humanities ist ein bedeutender Beitrag zur Untersuchung dieses gewichtigen Themas. Seine Bedeutung liegt darin, dass diese
Sammlung nicht nur Nazi - Deutschland oder das Schicksal der Geisteswissenschaften im Dritten Reich erforscht, sondern darüber hinaus entscheidende historiographische und methodologische Fragen stellt und auch zu beantworten
sucht.
Boaz Neumann, Tel Aviv University, Department of History, Ramat - Aviv P. O.B.
39040, Tel Aviv 61390, Israel.

Gideon Botsch, „Politische Wissenschaft“ im Zweiten Weltkrieg. Die „Deutschen Auslandswissenschaften“ im Einsatz
1940–1945, Paderborn / München / Wien / Zürich 2006 ( Verlag Ferdinand Schöningh ), 362 S.

In etwa vier gleich langen Hauptkapiteln ( hinzu kommt
der ein Drittel des Buches umfassende Anhang ) schreibt
Gideon Botsch in seiner Dissertationen über Entstehen,
Gründung und Entwicklung sowie inhaltliche Ausrichtung der Auslandswissenschaftlichen Fakultät an der
Friedrich-Wilhelms- /( heute : Humboldt - ) Universität zu
Berlin und das gleichzeitig unter dessen Gründungsdekan
Franz Albert Six eingerichtete Deutsche Auslandswissenschaftliche Institut ( DAWI ).
Die ideellen Wurzeln dieser politikwissenschaftlichen Einrichtungen reichen
allerdings bis in die Kaiserzeit zurück, deren lange Tradition „im Wandel der
Fachbezeichnungen nicht immer wahrgenommen wird“ ( S. 33). Mit dem Erstarken des bürgerlichen Liberalismus waren die auf antiker Geistesbasis begründeten „Gesamten Staatswissenschaften“ des 19. Jahrhunderts nicht mehr zeitgemäß und so entstanden mit dem Seminar für Orientalische Sprachen an der
Universität und der Deutschen Hochschule für Politik ( DHP ) die Vorläufereinrichtungen der Auslandswissenschaftlichen Fakultät in Berlin.
Neben vielen anderen Widrigkeiten bedeutete das Ende der Weimarer
Republik auch für die Wissenschaft und Kultur tiefe intellektuelle Einschnitte.
1933 gleichgeschaltet, wurde dem Minister für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels, die Deutsche Hochschule für Politik unmittelbar unterstellt. „Zunächst erhebt die nationalsozialistische DHP keinen Anspruch mehr
auf Wissenschaftlichkeit, doch seit 1935 drängen die Studierenden darauf, wieder einen akademischen Abschluss erwerben zu können“ ( S. 41). Das Orientali-
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sche Seminar nahm einen anderen Entwicklungsgang : Der jüdische Direktor
Eugen Mittwoch wurde entlassen und das 1934 geschaffene Reichsministerium
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung dafür zuständig. Es sollte zur
Ausland - Hochschule ausgebaut werden. In der Folgezeit entwickelten staatliche
Bürokratie und Funktionäre der NSDAP jeweils ein an eigenen Vorstellungen
ausgerichtetes Interesse an beiden wissenschaftlichen Einrichtungen. Nach
mehrjährigen, kontrovers geführten Diskussionen über Inhalte und Ziele der
späteren Auslandswissenschaftlichen Fakultät regelte der Erlass des Reichserziehungsministeriums vom 5. Januar 1940 deren Gründung und stellte die Aufgabe, „durch Lehre und Forschung die Kenntnis der politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Auslandsbeziehungen des Reiches und die Kenntnis fremder
Völker und Staaten zu fördern“ ( S. 70).
Die Deutschen Auslandswissenschaften verstanden sich im nationalsozialistischen Sinn als politische Wissenschaft. Was bedeutet das inhaltlich ? Gideon
Botsch arbeitet anhand von Akten, zeitgenössischen Schriften und einer Fülle an
Sekundärliteratur den Wesensinhalt des ideellen Anspruches heraus. Forschungsgegenstände des Instituts sind nach den sogenannten „Gesetzen des
Lebens“ ausgerichtet. Dass heißt : Jedes Individuum wäre überpersönlich in die
Gesellschaft eingebunden. Die Gemeinschaft „Volk“ werde durch rassische, kulturelle und politische Verhältnisse geleitet. „Wissenschaft habe einen völkischen
Standpunkt zu beziehen, ohne den sie gar nicht zu einer richtigen Erkenntnis
der Wirklichkeit gelange“ ( S. 231). Unter diesen Voraussetzungen kann von keiner Freiheit der Wissenschaft die Rede sein. Wie ernst die ideellen Ansprüche
genommen wurden, zeigte sich nicht „nur“ in der Anwendung der Kenntnisse
durch die Fachwissenschaftler bei der Zerschlagung kultureller und wissenschaftlicher Bibliotheken, Archive und Sammlungen in den besetzten Gebieten,
der Anlegung von Materialsammlungen und Karteien über die Angehörigen der
Eliten im „gegnerischen Ausland“, sondern selbst im eigenen Haus. Der Fall
Bayume Muhammed Husen legt dafür ein beredtes Beispiel ab. Der aus Ostafrika stammende „Sprachgehilfe“ für Suaheli am Institut hatte in den zwanziger
Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft erworben, war nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in beruf liche Bedrängnis geraten und arbeitete
jetzt in mehreren Nebenberufen, um seine Familie ernähren zu können. Auf
Grund von Konflikten mit Institutsmitarbeitern verhaftete ihn die Gestapo. Weil
„gegen Husen ein Strafverfahren wegen Rassenschande nicht eingeleitet werden
konnte, wurde er dem Konzentrationslager Sachsenhausen überstellt“ ( S. 122).
Die Fakultätsleitung intervenierte nicht, stellte einen neuen Dolmetscher ein
und Husen starb 1944 – die Todesursache ist nicht bekannt – im Lager.
Mit Gewissenhaftigkeit und komplexer intellektueller Durchdringung weist
Botsch nach, dass an der Auslandswissenschaftlichen Fakultät, wie im gesamten
Großdeutschen Reich, das „Führerprinzip“ durchgesetzt war. Der Präsident hatte durchgreifende Weisungsrechte und Befugnisse, die unmittelbare Eingriffe in
Planungen, Lehre und Forschung zuließen, denen sich Studierende wie Mitar-
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beiter kaum entziehen konnten. Charakteristisch beschrieb Harro Schulze - Boysen, Mitglied der linksintellektuellen Spionageorganisation Rote Kapelle, die
Atmosphäre im Institut in einem Brief vom 11. Februar 1940 an seine Eltern :
„Es will mir nicht in den Kopf, dass jedes andere Land der offenen und freien
Forschung weitgehend zugänglich ist, dass aber in Punkto Russland immer noch
kein Wandel geschaffen ist. Natürlich sind die Professoren weitgehend gezwungen, Konzessionen an die Weltlage zu machen und die Vorlesungen sehen heute
ganz anders aus als im letzten Sommer. ... Nun, ich setze so hart dagegen, wie
ich kann ... Der Dekan Six, ein SS - Standartenführer [ ist ] sehr stark ideologisch
gefärbt. Reichsidee als Stichwort. ... Der Gesamtbetrieb ist kameradschaftlich militärischer als vor 33, aber geistig wesentlich enger. Der Bildungszustand der
Jüngeren ist teilweise katastrophal.“1
Da es Adolf Hitler strikt ablehnte, dass programmatische Erklärungen über
die europäische Nachkriegsordnung von deutschen Funktionären und Dienststellen abgegeben werden, befand sich das Deutsche Auslandswissenschaftliche
Institut in einer prekären Lage. Kollaborierende Eliten der besetzten Staaten
warfen immer wieder die Frage auf, „wie der Kontinent nach einem Sieg des
Deutschen Reiches gestaltet werden wird und welche Rolle ihr Land oder Volk
dann spielen werde“ ( S. 215). Das Institut reagierte auf den Mangel im Januar
1944 mit der Gründung des Arbeitskreises „Europa - Seminar“. Grundsätzlich
sei es erforderlich, schätzten die Teilnehmer des Arbeitskreises ein, eine „einheitliche Sprachreglung auch der politischen Stellen durch die wissenschaftliche
Erarbeitung herbeizuführen“ ( S. 221). Die Tagungen erschöpfen sich bis Kriegsende in der Erörterung der Frage nach Art und Gestaltung des Föderalismus.
Aber die Ziele sind in ihren Phasen klar umrissen : „Herausfindung der Eliten“ –
„Ausrichtung durch das gemeinsame Gespräch mit ihnen“ – „Vorbereitung zum
Einsatz“. Auf dem Weg, Strukturanalysen über die europäischen Eliten anzufertigen, diese zu lenken und anzuleiten endete das geplante Vorhaben mit der
bedingungslosen Kapitulation des „Dritten Reiches“.
Zwar kann Botsch keine direkten personellen Kontinuitäten zwischen den
Mitarbeitern des Deutschen Auslandswissenschaftlichen Instituts – ob Studenten an der 1949 neu gegründeten Deutschen Hochschule für Politik ihre Ausbildung fortsetzten, ist noch nicht bekannt – und der Gründergeneration der
Politikwissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland finden, aber mit detektivischem Spürsinn und Sinn für Details verfolgt er den weiteren Weg einiger
Protagonisten. In der 1951 gegründeten „Auslandswissenschaftlichen Gesellschaft“ waren viele aktiv, die wieder in den Diplomatischen Dienst des Auswärtigen Amts ( Werner Otto von Hentig ) aufgenommen worden waren, an Universitäten ( Diedrich Westermann ) lehrten oder als Kommunalpolitiker ( Ferdinand
Friedensburg ) Geschicke der Gemeinschaft lenkten. Aus dem Rahmen fiel die

1

Hans Coppi / Geertje Andresen ( Hg.), Dieser Tod passt zu mir. Harro Schulze -Boysen
– Grenzgänger im Widerstand. Briefe 1915 bis 1942, Berlin 1999, S. 295 f.
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Biographie Herbert Scurlas, der als Kulturbundfunktionär, Schriftsteller und
Journalist eine zweite Karriere in der DDR startete und von ihr hoch geehrt
(unter anderem Vaterländischer Verdienstorden in Gold, 1974) wurde. Der
Oberregierungsrat im Reichserziehungsministerium, Amt Wissenschaft, referierte über die Neuordnung Europas : „An dieser durch Adolf Hitler geschaffenen und gesicherten neuen Wirklichkeit vermag keine Gewalt der Erde etwas zu
ändern“2 und entdeckte später seine humanistischen Ideale in Biographien über
Gotthold Ephraim Lessing, Rahel Levin, Alexander und Wilhelm von Humboldt.
Bereits 1948 war seine Gesinnung gewandelt : Die „Flucht in den Westen, wie sie
von Millionen nicht nur tatsächlich, sondern von noch mehr Millionen psychisch
vollzogen wird, ist eine Flucht in die Illusion“, denn „die Welt, in die der westliche Kurs ohne Zweifel treibt, haben wir hinter uns.“3
Gideon Botschs Dissertation überzeugt durch kompetente Darstellung von
wissenschaftlichen Entwicklungen, deren Wirken und Wirkungen im Weltkriegsverlauf im Verbund mit Ämtern, Dienstellen der NSDAP, dem Propagandaministerium, der Wirtschaft und Wehrmachtsverbänden in den besetzten europäischen Staaten. Er durchdringt das Gefüge in all ihren verschiedenen
Interessengebieten, ihre Ziele und Möglichkeiten. Als beachtlich erweist sich das
umfassende Aktenstudium des Autors und seine intellektuelle Durchdringung.
Allerdings vergisst Botsch oft einen Blick nach außerhalb zu werfen, registriert
wenig über Stimmungen in den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, über
Kriegsverläufe und hätte Biogramme über prominente Personen in seine Darstellung einflechten können. Dennoch ist diese Arbeit ein wichtiger Beitrag zur
Aufarbeitung der Geschichte der nationalsozialistischen Politikwissenschaft.
Uwe Ullrich, Eichstraße 15, 01309 Dresden.

2
3

Frank Kallensee, Halb Lüge und halb Wahrheit. Die Doppelkarriere des Schriftstellers
Herbert Scurla. In : Die Dritte Front, Berlin 2004, S. 25.
Ebd., S. 26.
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Peter Longerich, Heinrich Himmler. Biographie, München
2008 ( Siedler - Verlag ), 1035 S.

Kein anderer Name aus der Riege der führenden nationalsozialistischen Machthaber um Adolf Hitler ist so mit den
Massenverbrechen des Dritten Reiches verbunden wie
der Heinrich Himmlers, der, so Peter Longerichs Fazit in
seiner imposanten, gut 1000 Seiten umfassenden Biographie des „Reichsführers“, „am Ende des Krieges zum
wohl mächtigsten NS - Politiker nach Hitler geworden
war“ ( S. 769). Himmlers im Laufe der Zeit erworbene
Ämterfülle war nur noch mit der Hermann Görings vergleichbar. Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei seit 1936, Präsident der Forschungsgemeinschaft „Ahnenerbe e. V.“ seit
1937 und Reichskommissar „für die Festigung des deutschen Volkstums“ seit
1939 lauteten seine Karrierestationen bis Kriegsbeginn. Schließlich fungierte er
seit dem Sommer 1943 auch als Reichsinnenminister sowie ab Sommer 1944 als
Befehlshaber des Ersatzheeres und Chef der Heeresrüstung ( seit 1944) – zeitweilig auch noch als Chef des Reichssicherheitshauptamts, Befehlshaber zweier
Heeresgruppen und militärischer Leiter und Organisator des „Deutschen Volkssturms“.
Peter Longerich, seit vielen Jahren durch eine Anzahl an Veröffentlichungen
als einer der besten Kenner des Nationalsozialismus und speziell seines Verfolgungs - und Vernichtungsapparats ausgewiesen, zeichnet ein breit angelegtes Bild
des Himmlerschen Lebens, das auch seine privaten und familiären Verästelungen auslotet. Er behandelt sowohl das konservativ - monarchisch geprägte Elternhaus als auch die schwierige Sozialisations - und Selbstfindungsphase des jugendlichen „Heinrich“, der immer ritterlich „anständig“ sein wollte, auf dem
Zeithintergrund der politischen wie gesellschaftlichen Umbruchjahre von 1914
bis 1919.
Generationsmäßig stand Himmler in der Mitte zwischen der Schützengraben- Generation des Ersten Weltkriegs und der inzwischen in der NS - Täterforschung vielapostrophierten „Kriegsjugendgeneration“, der die jüngere Führungsschicht des Nationalsozialismus entstammte. Von seinem Selbstbild und
Lebensgefühl her zählte sich der bei Kriegsende 1918 gerade noch zum Offiziersanwärter ohne Kriegseinsatz avancierte Himmler zu den „Frontkämpfern“,
mental hingegen gehörte er mit der pubertär - emphatischen Heroisierung von
Krieg und Kampf und der Idealisierung des Soldatischen schon ganz der Kriegsjugendgeneration an.
Himmlers politischer Weg in der NSDAP begann im Sommer 1924 als enger
Mitarbeiter Gregor Strassers, von dem er in seinen frühen Parteireden die antikapitalistische Rhetorik übernahm („kapitalistisch ist das unnatürliche, sozialistisch das natürliche Wirtschaftssystem“, Oktober 1926, S. 100) – noch im
November 1929 charakterisierte ihn Joseph Goebbels in seinem Tagebuch als
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„Strasserprodukt“. Neben dem Niederbayern, der 1928 zum Reichsorganisationsleiter der Partei aufgestiegen war, kann aufgrund der frühen Bekanntschaft
seit 1923 Ernst Röhm als sein zweiter wichtiger Förderer und persönlicher
Freund innerhalb der damaligen nationalsozialistischen Führungsriege gelten,
was Himmler nicht daran hinderte, beide im Juni 1934 durch seine eigene Organisation, die SS, kaltblütig ermorden zu lassen. Der Dank Hitlers für diese
besondere Form der „Loyalität“ folgte schnell. 1934 übernahm Himmler sämtliche politischen Polizeien der Länder, einschließlich des preußischen „Geheimen
Staatspolizeiamts“ und krönte diesen Weg mit der Unterstellung der gesamten
deutschen Polizei im Juni 1936 im Alter von gerade einmal 35 Jahren. Nicht nur
dieses Beispiel zeigt, wie sehr den „Reichsführer“ nach Longerichs Urteil eines
auszeichnete, ohne das seine denkwürdige Karriere im NS - Staat schwerlich
möglich gewesen wäre : die „Flexibilität, Ideologie mit Machtpolitik zu verbinden“ ( S. 769) und dabei „einem extremen Utilitarismus“ [ anzuhängen ]. „Was
ihm nützte, war statthaft“ ( S. 763).
Fast nichts erfährt der Leser über Himmlers Kontakte zum Widerstand. Das
von seinem Rechtsanwalt Langbehn unter Assistenz von Karl Wolff vermittelte
Gespräch mit Johannes Popitz am 26. August 1943 findet lediglich in einer Fußnote ( S. 717) Erwähnung. Ebensowenig geht Longerich auf das bis heute in der
Literatur gelegentlich von ominösen Spekulationen begleitete Verhalten Himmlers am 20. Juli 1944 ein.
Neben der rein biographischen Seite bietet die Arbeit eine Menge strukturgeschichtlicher Details über das nationalsozialistische Herrschaftssystem im allgemeinen und Himmlers eigentliche Domäne, die SS - Organisation, im Besonderen. Longerich, der nach eigenem Bekunden eine „vernünftige Verbindung von
Lebens - und Strukturgeschichte“ ( S. 759) bieten möchte, schildert Himmler als
einen teils gestrengen, teils jovial - väterlichen Patrimonialherrn „seiner“ SS
(Kapitel : „Himmler als Erzieher“ und „Die SS - Familie“), der sich mit ungeheuerem Fleiß und Akribie um jede Kleinlichkeit kümmert, sein Personal auch in dessen privater Lebensführung auf Schritt und Tritt beaufsichtigt und für seinen SSOrden gemeinschaftsstiftende „Symbole und Insignien, Mythen und Kultstätten,
Feste und Rituale“ ( S. 764) pflegt. Himmler war mitnichten ein reiner Schreibtischtäter, sondern ständig „vor Ort“, an den diversen Einsatzstellen seiner
Organisation, sei es bei deren sicherheitspolizeilichen, militärischen, siedlungspolitischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten, einschließlich der Menschenvernichtung im großen Stil. Ein extensiv betriebenes Inspektionsprinzip,
das seinen „Männern“ persönliches Beispiel, stetige Fürsorge und ständige Allgegenwart vermitteln sollte, kennzeichnete seinen Führungsstil. So war er „alles
andere als ein auswechselbarer Funktionär oder gar Bürokrat“. Seine von ihm
selbst im Laufe der Jahre sukzessiv aufgebaute Stellung lässt sich „als ein extremes Beispiel nahezu totaler Personalisierung politischer Macht beschreiben“
(S. 765), die nur aus den spezifischen personalistischen Herrschaftsstrukturen
des Nationalsozialismus und seiner Radikalisierungsdynamik, namentlich seit
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dem Kriegsbeginn 1939, erklärbar erscheint. Innerhalb dieses Systems, so Longerichs Analyse, verstand es Himmler wie kein zweiter, seine vielfältigen Kompetenzen, seine ihm durch Hitler erteilten zahlreichen Einzelermächtigungen
„planvoll zu einem System zusammenzufügen“, sie sukzessive auszudehnen und
sich so „eine in dieser Form einmalige, ganz auf seine Person zugeschnittene
Machtposition“ ( S. 12) zu schaffen. Das den zahlreichen Sachkompetenzen
übergeordnete, ja zentrale Feld seiner politischen Gestaltungsaufgabe sah
Himmler, insbesondere nach seiner Ernennung zum „Volkstumskommissar“
wenige Wochen nach Kriegsbeginn 1939, in der volkstums - und siedlungspolitischen Arbeit, die durch den Fortgang des Krieges in kurzer Zeit eine enorme
Dynamik entfaltete. Dabei ging es nicht bloß um die „Festigung des deutschen
Volkstums“, sprich : Regermanisierung, in jenen Ende 1939 annektierten und
zum Reich geschlagenen Territorien Polens, sondern, wie die Entwicklung der
ersten Kriegsjahre zeigte, um eine grundlegende Neugestaltung der ethnischen
Verhältnisse auf dem europäischen Kontinent im Sinne eines imperialen Pangermanismus.
Innerhalb dessen muss der „Holocaust“ an den europäischen Juden lediglich
als ein Aspekt, gewissermaßen als „der erste Schritt“ auf dem Weg zu einer
umfassenden kontinentalen Neuordnung unter deutscher Regie gesehen werden
( S. 767). „Die systematische Ermordung der Juden Europas, für die heute vor
allem der Name Himmlers steht“, so unterstreicht Longerich im Schlusssatz seines Buches ( S. 770) nochmals, „war für ihn nicht das Endziel seiner Politik, sondern der Ausgangspunkt für viel umfassendere Pläne zur blutigen ‚Neuordnung‘
des europäischen Kontinents.“
Nun ist die Vernichtung der europäischen Juden dasjenige Großverbrechen
des NS - Regimes, das bis heute am nachhaltigsten die Erinnerung prägt und das
geschichtliche Urteil über den Nationalsozialismus bestimmt. Demzufolge muss
auf den Entwicklungs - und Entscheidungsprozess, der schließlich zu jener monströsen Tat führte, im Lichte der Darstellung Longerichs abschließend eingegangen werden. Der Autor wendet sich gegen „die weitverbreitete Vorstellung, dieser Prozess sei durch einen einzigen Befehl Hitlers zustande gekommen“;
vielmehr „vollzog [ er ] sich in einem für das Regime charakteristischen Zusammenspiel aus Vorgaben von oben und Initiativen von unten“ ( S. 559). Wenige
Seiten später lesen wir zum realen Ablauf der Vorgänge : „Die Deportationen
führten in Ghettos, die bereits völlig überfüllt waren, in Lager, die noch nicht existierten, bzw. in Schlüsselregionen, die eigentlich für die Ansiedlung von Volksdeutschen vorgesehen waren. ‚Unmögliche Situationen‘ wurden auf diese Weise
ganz systematisch herbeigeführt“ ( S. 569). Dies klingt sehr nach der in den achtziger Jahren heftig diskutierten „funktionalistischen These“ im Hinblick auf den
Holocaust und seine Ursachen; genauso wie das Verneinen einer irgendwie gearteten „Grundsatzentscheidung“ im Sinne einer auf einen Zeitpunkt fixierbaren
Zäsur zugunsten eines stetigen, graduell gesteigerten Radikalisierungsprozesses
auf dem Hintergrund einer schlichtweg „mörderischen Stimmung“ (S. 569), an
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dessen Ende der Holocaust dann quasi den logischen Schlussstein bildete. In diesem Zusammenhang wendet sich Longerich gegen die vor einem guten Jahrzehnt von Christian Gerlach, einem der Herausgeber des 1999 erschienenen
und im Moskauer Sonderarchiv verwahrten Dienstkalenders Heinrich Himmlers für die Jahre 1941/42, aufgestellte These von der zentralen Bedeutung einer
internen Reichs - und Gauleiterbesprechung Hitlers vom 12. Dezember 1941 in
Berlin, über die auch Goebbels ausführlich in seinem Tagebuch berichtet hat.1
Wenige Tage darauf notierte Himmler nach einem Vortrag vor Hitler in dessen ostpreußischem Hauptquartier in seinem Dienstkalender am 18. die Stichworte : „Judenfrage – als Partisanen auszurotten“. Nach Longerich markieren
die Vorgänge des Dezember 1941 im Anschluss an die Ausweitung des europäischen Krieges zum Weltkrieg, wodurch Hitlers drohende Prophezeiung vom
30. Januar 1939 im Hinblick auf das „Judentum“ eine beklemmende Aktualität
gewann, „weder einen Politikwechsel noch eine ‚Grundsatzentscheidung‘ in der
‚Judenfrage‘“. Es handele sich „lediglich um eine weitere Aufforderung, den
schon seit Monaten in Gang gekommenen Massenmord an den Juden weiter
auszudehnen und zu beschleunigen“ ( S. 570).
Himmlers diesbezügliche Vortragsnotiz deutet er dementsprechend im Zusammenhang mit der seit Monaten geübten Praxis der Partisanenbekämpfung im
Rahmen des Weltanschauungskrieges gegen Sowjetrussland, die sich Himmler an
dieser Stelle „lediglich noch einmal bestätigen lassen wollte“ ( S. 571).
Nahezu zeitgleiche Aufzeichnungen in diesem Zusammenhang, wie von Hans
Frank und Alfred Rosenberg überliefert, lassen durchaus auch eine anderweitige
Deutung zu. Mit anderen Worten, sie stützen die Vermutung, dass an der Jahreswende 1941/42 doch eine Art Grundsatzentscheidung gefallen war, die bis dato
kriegsschauplatzbezogenen Mordaktionen der Einsatzgruppen als sicherheitspolizeiliche „Flurbereinigungen“ rückwärtiger Frontgebiete nunmehr unterschiedslos auf alle europäischen Juden im deutschen Machtbereich und sogar
noch darüber hinaus auszudehnen. Longerich betont selbst, wie sehr die nationalsozialistische Führung seit dem Spätsommer 1941 dazu überging, die „Judenfrage“ zu politisieren, d. h. das „internationale Judentum“ propagandistisch als
eigenständige quasimilitärische Kriegspartei innerhalb der Fronten des sich
abzeichnenden Weltkrieges herauszustellen ( S. 547 f.) Ebenso verweist er auf
die „Geiselfunktion“ der europäischen Juden für den Zweck, den offenen Eintritt der Vereinigten Staaten an der Seite Englands in den europäischen Krieg zu
verhindern ( S. 525 f.). Dasselbe gilt für die Erwartungen der NS - Führung, selbst
nach dem Scheitern des ominösen „Madagaskar - Plans“ Ende 1940 das Problem
der „Endlösung“ nach einem erwarteten schnellen Sieg über die Sowjetunion
doch noch im Sinne einer territorialen „Reservatslösung“ an der östlichen Peri-

1

Christian Gerlach, Die Wannsee - Konferenz, das Schicksal der deutschen Juden und
Hitlers politische Grundsatzentscheidung, alle Juden Europas zu ermorden. In: Werkstatt Geschichte, 6(1997) 18, S. 7–44.
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pherie des europäischen Kontinents zu entscheiden. Für beide Erwartungen
bedeutete der Dezember 1941 bekanntermaßen das Ende.
Hinzu kam Hitlers seitdem mehrfach – und nicht nur von ihm selbst – intern
wie öffentlich wiederholte Ankündigung von 1939 über den zwingenden Zusammenhang zwischen einem künftig möglichen Weltkrieg und der „Vernichtung
der jüdischen Rasse in Europa“. Hält man zu diesem Zeitpunkt, der Jahreswende 1941/42, dem vielapostrophierten „Kulminationspunkt des Zweiten Weltkriegs“, eine entsprechende Grundsatzentscheidung – eventuell im Sinne einer
erweiterten Vollmacht – für möglich, ließe sich Himmlers kryptische Notiz vom
18. Dezember 1941 durchaus im großen Zusammenhang verstehen, und als eine
pseudovölkerrechtliche Verortung „der Juden“ im Sinne einer eigenständigen
militärischen Kriegsgegnerpartei („Partisanen“ = kriegsvölkerrechtlich ungeschützte illegale Kombattanten ) in einem weltgeschichtlichen Entscheidungskampf lesen.
Longerich dagegen deutet, im Sinne des funktionalistischen Interpretationsmusters, den im sprachlich geschönten Protokoll der Wannsee - Konferenz vom
20. Januar 1942 benutzen Begriff der „Deportation in den Osten“ nicht als
sprachlichen Euphemismus für „Vernichtung“, sondern noch im Sinne einer territorialen Reservatslösung „im Osten“. Selbst noch Wochen nach der Konferenz, im Februar 1942, soll sie im Fokus Himmlers und der „Endlöser“ seines
Apparats gestanden haben ( S. 601). Die letztendliche Entscheidung, alle Juden
Europas in den Holocaust einzubeziehen, siedelt er erst zwischen April und Juni
1942 an („Die Weichenstellungen des Frühjahrs 1942“, S. 580–586), wobei er
der Ermordung Reinhard Heydrichs in Prag und dem daraus entspringenden
Rachegedanken eine letzte, den Entscheidungsprozess vollendende Bedeutung
zuspricht ( S. 588 f., 767).
An einer anderen Stelle seines Buches ( S. 558) bemerkt Longerich, es deute
bei Himmler einiges darauf hin, „dass er die Entscheidung zur Ermordung von
Frauen und Kindern tatsächlich in eigener Verantwortung getroffen hatte – im
festen Vertrauen darauf, dass eine solche Vorgehensweise dem Willen der obersten Führung, dem Willen Hitlers, entsprach“. Eine solche Aussage wirft unweigerlich die Frage auf nach dem Grad von Eigenverantwortung und Eigeninitiative Himmlers bei den Massenmorden seines Apparats im Rahmen eines
politischen Systems, in dem, wie Longerich an anderer Stelle ( S. 765) bemerkt,
„die Vertrauten Hitlers [...] zur Durchführung ihrer Aufträge über extrem große
Handlungsspielräume verfügten“. Man könnte bei einseitiger oder gar böswilliger Interpretation die zitierte Aussage, ergänzt um Longerichs Position in der
Frage einer möglichen „Grundsatzentscheidung“, als eine wenigstens teilweise
Exkulpierung Hitlers von der expliziten Verantwortlichkeit für den Genozid verstehen; ein, nennen wir ihn : Verdacht, dem sich die funktionalistische Interpretation des Holocaust, insbesondere seit der Goldhagen - Debatte, mitunter ausgesetzt sieht.
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Hier sei grundsätzlich angemerkt, dass gerade von der vergleichenden Warte
des Totalitarismuskonzepts aus ein gewisses Unbehagen an der Erklärung von
Großverbrechen mittels funktionalistischer Deutungsmuster sich fast zwangsläufig einstellt. Denn mehr noch als die Verbrechen Hitlers und seines Regimes lassen sich diejenigen der Diktatur Stalins genauso funktionalistisch erklären und
geben damit einer Tendenz Nahrung, den „Mann an der Spitze“ von den Taten
seiner Unterführer und deren verselbständigter bürokratischer Apparate abzusetzen.
Zweifellos wird über die im Detail aufgeworfenen Fragen die kontroverse
Debatte unter den Historikern auch nach Longerichs, man kann es nur wiederholen, imposanter und quellengesättigter Arbeit weitergehen. Ungeachtet der
auch von ihm nicht zweifelsfrei zu klärenden Forschungsprobleme ist seine biographische Studie eines und wird es noch lange bleiben : ein Meilenstein der
deutschen geschichtswissenschaftlichen Forschung über das Dritte Reich und
seine wichtigsten Akteure.
Manfred Zeidler, Böttgerstr. 2, 60389 Frankfurt a. M.

Susanne Muhle / Hedwig Richter / Juliane Schütterle, Die DDR
im Blick. Ein zeithistorisches Lesebuch, Berlin 2008 ( Metropol
Verlag ), 317 S.

Den Empfehlungen zweier Enquete - Kommissionen folgend, beschloss der Deutsche Bundestag im Juni 1998 das
Gesetz über die Errichtung einer Stiftung zur Aufarbeitung der SED - Diktatur. Diese betrachtet nach eigenem
Bekunden die „dauerhafte und interdisziplinäre Verankerung der zeithistorischen Auseinandersetzung mit der
Geschichte und den Folgen der Diktatur in SBZ und DDR
sowie der deutschen Teilung in Wissenschaft und Lehre“
als eine ihrer zentralen Aufgaben. Mit einer nun schon jahrelang erfolgreichen
Förderung vor allem von Doktoranden will die Stiftung „junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu anregen, sich mit diesem Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte zu beschäftigen“. Als Zeichen des Dankes für ihre
Förderung gaben Susanne Muhle, Hedwig Richter und Juliane Schütterle zum
10. Jahrestag der Gründung dieser Institution einen Sammelband mit 28 Beiträgen ehemaliger und aktueller Stipendiaten heraus. Mit diesem „Zeithistorischen
Lesebuch“ machen sie zum einen Umfang und Bedeutung der Förderaktivitäten
der Stiftung sichtbar. Zum anderen wollen sie aber auch die „Pionierarbeit“ der
Promovierenden in der DDR - Forschung hervorheben ( S. 12). Die Verwendung
gerade dieses Begriffs, unter dem hier der Alltag des Historikers, nämlich das
Durchforsten von Kilometern an Akten, von Regalen an Literatur, das Befragen
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von Zeitzeugen sowie die Auswertung von Primärquellen subsumiert wird,
könnte allerdings so manchen „gelernten DDR - Bürger“ dazu verführen, sich seiner Schulzeit zu erinnern, in der er immer wieder mal einen „Pionierauftrag“ zu
erledigen hatte – das Sammeln von Altpapier gehörte dabei noch zu den sinnvollen Freizeitbeschäftigungen.
Die thematische Vielfalt des Bandes bietet selbst für diejenigen noch Überraschendes, die sich mit der DDR „ganz gut auskennen“. Von Ralph Jessen werden die Beiträge der Kategorie „Essay“ zugeordnet ( S. 306). Die Idee, bei einer
solchen Vielzahl von Autoren und dem speziellen Anliegen der Publikation an
die Stelle des wissenschaftlichen Aufsatzes den Essay zu setzen, hat durchaus
ihren Reiz, ist aber auch nicht frei von Risiken. Selbst etablierte Wissenschaftler
tun sich nicht selten mit einem Genre schwer, das zwischen wissenschaftlicher
Abhandlung und journalistischem Feuilleton angesiedelt ist. Die Forderung,
einer sehr konkret vorgegebenen Fragestellung konzentriert zu folgen und am
Ende zu einer pointierten Bewertung zu kommen, ist in der Tat nicht immer
leicht zu erfüllen. Oft wird dem Leser stattdessen unter dem „Label“ Essay lediglich eine Beschreibung vorgesetzt, die auf eine stringente Argumentation leider
verzichtet.
Bei der Besprechung dieses Bandes soll deshalb zum einen danach gefragt
werden, inwieweit die „prägnanten Geschichten aus den Forschungswerkstätten
junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler“ ( Rücktitel ) diesem formalen
Kriterium genügen. Zum anderen ist zu prüfen, ob diese Geschichten tatsächlich zum Weiterlesen einladen und einen Weg bahnen, „sich mit einem wichtigen
Teil der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen“, wie die Herausgeberinnen
hoffen ( S. 15).
Da es unmöglich ist, hier auf jeden der 28 Beiträge einzugehen, sollen im Folgenden einzelne Arbeiten beispielhaft für jeweils eine Reihe von Beiträgen stehen, die als Ganze oder in wesentlichen Teilen bei einer ersten zügigen Lektüre
besonders ins Auge fielen oder auch Fragen aufwarfen.
Die eingangs genannten Charakteristika eines Essays im Hinterkopf, liest man
nicht wenige der Beiträge mit Gewinn und vor allem auch Vergnügen. Besonders
hervorheben möchte der Rezensent die von Andreas Stirn erzählte Geschichte,
wie ein „sozialistisches Traumschiff“, das auf den Namen des Mitbegründers des
Spartakusbundes getaufte Urlauberschiff „Fritz Heckert“, zu einem „realsozialistischer Albtraum“ wurde. Patricia F. Zeckert beschreibt die streng genommen
kriminellen Praktiken, mit denen sich Leser aus der DDR auf der Internationalen Leipziger Buchmesse, die sie als eine „Versammlung von Sehnsucht“ erlebten, Bücher aus westdeutschen Verlagen beschafften. Jens Niederhut gelingt es
sehr gut, am Beispiel der einzigen Versammlung der Gesellschaft Deutscher
Naturforscher und Ärzte auf dem Gebiet der DDR, die 1964 in Weimar stattfand, die Preisgabe der „Einheit der deutschen Wissenschaft“ herauszuarbeiten.
Einigen Autoren gelingt es, mit konzentrierten Darstellungen „pars pro toto“
auf Dilemmata des real existierenden Sozialismus hinzuweisen. So nimmt Ralph
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Kaschka mit der „Oberbaukrise“ das durch Reparationsleistungen an die Sowjetunion stark ausgedünnte Gleisnetz der Deutschen Reichsbahn in den Blick,
einen Zweig der Volkswirtschaft, der bis zum Zusammenbruch der DDR an
chronischer Unterfinanzierung litt. „Rechtsunsicherheit als Prinzip“ überschrieb Hedwig Richter ihren Beitrag, in dem sie am Beispiel der 250 - Jahrfeier
von Herrnhut im Jahr 1972 zeigt, zu welch absurden Situationen und Resultaten
für beide Seiten Aushandlungsprozesse zwischen Staat und Kirche führen konnten.
Nicht immer eindeutig, manchmal auch ungeschickt, formuliert Daniel
Schwane in seiner „Geschichte des Scheiterns im Kalten Krieg“. In der abschließenden Behauptung, mit der Einstellung des in Westberlin erscheinenden relativ
unbedeutenden „Berliner Wirtschafts - Blatts“ sei 1958 „auch eine der frühesten
Entspannungs - Initiativen“ gescheitert, nämlich das „Auseinanderdriften beider
Teile Deutschlands durch den Handel aufzuhalten“ ( S. 156), weist er seinem
Untersuchungsgegenstand eine Bedeutung zu, die anhand seiner Erzählung
nicht nachzuvollziehen ist.
Sven Schultze unterstellt in seinem Beitrag zur „Grünen Woche“ in den 1950er Jahren die „vollständige Umerziehung der Landbevölkerung“ als notwendige
Voraussetzung einer späteren Kollektivierung, die im April 1960 auch im
Wesentlichen abgeschlossen wurde. Seine Interpretation dieser Umerziehung
als „versuchte Vereinnahmung“ kann ebenso wenig überzeugen wie die Behauptung, deren Erfolg sei daran geknüpft gewesen, diese Kollektivierung als „alternativloses Angebot“ erscheinen zu lassen. Ein Besuch der „Grünen Woche“ in
Westberlin nahm in der Tat negativen „ideologischen Einfluss“, wie die zuständigen Stellen in der DDR beklagten ( S. 170). Ob es eines solchen Rundgangs
bedurfte, um die Aversionen der Bauern gegen landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften zu verstärken, darf jedoch bezweifelt werden.
Unter dem wenig zupackenden Titel „Überreden als Strategie“ schildert Fabian Klabunde in einem detailverliebten und wenig stringenten Beitrag all die Widrigkeiten und Schikanen, denen eine Familie ausgesetzt war, die 1984 einen
Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR stellte. Weder das
Besondere des Falls ( Wiedereinstellung des Mannes im alten Betrieb [ S. 101],
Ausgrenzung durch die Kirchgemeinde [ S. 102 f.]), noch das Typische treten
deutlich hervor und werden argumentativ genutzt. Die Zwischenüberschriften
sind ungeschickt gewählt und mitunter sachlich falsch ( S. 106) – in der DDR gab
es keine Beamten.
Bei allem Verständnis für Nachwuchswissenschaftler am Beginn einer beruf lichen Laufbahn : Auf nicht bzw. unzureichend begründete Behauptungen, noch
dazu in Untersuchungsfeldern von weitreichender Bedeutung, sollte tunlichst
verzichtet werden. So sieht beispielsweise Susanne Timm in der Pädagogik „keineswegs nur eine Erfüllungsgehilfin der Politik“, sondern erkennt stattdessen
deren „Einfluss auf Politik“ bis hin zur Fähigkeit, „politische Ziele zu transformieren“ ( S. 218). Mit gewagten Thesen, wofür beispielhaft Jens Hüttmann mit
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seiner Behauptung stehen soll, dass jenes von ihm thematisierte „Prognosedebakel“ möglicherweise „die elementarste Voraussetzung für das Gelingen der
friedlichen Revolution schlechthin“ gewesen sei ( S. 228), sollte sehr viel vorsichtiger umgegangen werden.
Wenn Ralph Jessen im abschließenden Beitrag des Bandes zu Recht darauf
hinweist, dass es falsch wäre, die Themen vieler Beiträge als „trivial und nebensächlich“ abzutun, so wäre es andererseits aber auch ein wenig zu viel des
Guten, den Band als Beleg dafür heranzuziehen, dass historische Forschung nur
dann „der Verklärung und Mystifizierung der angeblich ‚guten Seiten‘ der Diktatur“ entgegenwirken kann, wenn sie in der Lage ist, „die Erscheinungsformen
und auch die Grenzen diktatorischer Herrschaft sowie die Herrschaftserfahrungen im Alltag der Menschen zu rekonstruieren“ ( S. 310).
Die eingangs aufgegriffene Frage der Herausgeberinnen, ob diese Geschichten tatsächlich zum Weiterlesen einladen, lässt sich für die Mehrzahl der Themen tatsächlich mit einem klaren „Ja“ beantworten. Dem Rezensenten kommen
allerdings dennoch Zweifel, ob im 20. Jahr des Mauerfalls und angesichts der
diesen Anlass begleitenden inflationären Flut an einschlägigen Publikationen ein
solches Buch überhaupt genügend Interessenten finden kann.
Gerhard Barkleit, Wilhelm-Weitling-Str. 42a, 01259 Dresden.

Helmut Müller - Enbergs, Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 3 : Statistiken, Berlin 2008 ( Ch.
Links Verlag ), 1024 S.

1996 publizierte Müller - Enbergs die Richtlinien und
Durchführungsbestimmungen des Ministeriums für Staatssicherheit zur Führung seiner Inoffiziellen Mitarbeiter,
die als Informanten und Spitzel alle Bereiche der DDR Gesellschaft durchdrangen. Zwei Jahre später folgte ein
nicht minder voluminöses Werk, das die entsprechenden
Anweisungen für die Spionagetätigkeit in der Bundesrepublik dokumentierte. Beide Bände enthielten in einer
jeweils sehr ausführlichen Einleitung auch Angaben zum quantitativen Umfang
des IM - Netzes, seiner Rekrutierung und Zusammensetzung. Zusammen mit
weiteren Veröffentlichungen Müller - Enbergs und anderen Studien der verdienstvollen Forschungsabteilung der Bundesbeauftragten ist das Feld seit Jahren weitgehend vermessen. Für die Forschung stellt das MfS längst keine Schattenarmee
mehr dar, insofern birgt der dritte Band, der die statistische Seite des IM - Einsatzes bis ins letzte Detail ausleuchtet, auch keine großen Überraschungen.
Der einleitende Textteil schlüsselt in zwei Kapiteln den Umfang des IM - Netzes in DDR und das sozialstatistische Profil der IM auf : Altersstruktur,
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Geschlechterverhältnis (17 % Frauen ), Herkunft, politische Orientierung und
Motivation. Weniger überzeugend ist, dass dieselbe Fragestellung in nahezu gleichem Umfang in zwei weiteren Kapiteln für die Spionage in der Bundesrepublik
abgehandelt wird. Denn im gesamten Repressionsapparat nahm die Hauptverwaltung Aufklärung ( HVA ) nur eine untergeordnete Rolle ein. Dass sich mit der
mühevollen Auswertung Tausender von Einzelstatistiken vor allem der Umfang
des IM - Netzes und einige harte sozialstatische Daten rekonstruieren lassen,
während die Angaben zur politischen Orientierung und Motivation einem starken quellenkritischen Vorbehalt unterliegen, ist dabei unvermeidlich. Aber auch
die Hochrechung, die Müller - Enbergs für den gesamten IM - Stand der Jahre
1950 bis 1989 – mit einem absoluten Höhepunkt von 203 000 IM ( ohne HVA )
im Jahr 1977 – bietet, basiert, wie er selbst ausführt, auf einer sehr dünnen Quellenlage und ist deshalb nur mit Vorbehalt zu verwenden. Gesicherte Angaben
zum gesamten IM - Bestand liegen nämlich nur für die Jahre 1983 bis 1985 und
1988 vor.
Auf die einführende Darstellung, die auf 219 Seiten die Ergebnisse zusammenfasst, folgt das eigentliche Kernstück : der Tabellenanhang. Er weist auf
704 Seiten alle derzeit verfügbaren Einzeldaten zum IM - Bestand nach. Beginnend mit den einzelnen Hauptabteilungen, Abteilungen und Referaten der Berliner Zentrale, gefolgt von den Bezirksverwaltungen mit ihren Gliederungen und
schließlich den über 200 Kreisdienststellen des MfS. Die statistischen Angaben
beziehen sich je nach Überlieferungslage auf unterschiedliche Zeiträume und
sind jeweils nach den verschiedenen IM - Kategorien aufgeschlüsselt : IMS, IMB,
IME, FIM, IMK, GMS. Wer also wissen möchte, wie viele IM das Referat 1 der
Abteilung 5 der Hauptabteilung II insgesamt besaß oder wie viele IM für Konspiration die Kreisdienststelle Bad Doberan 1989 im Vergleich zu 1984 führte, ist
hier bestens bedient. Kritisch gewendet könnte man auch sagen : Statistik im
Übermaß.
Fazit : Als Quellenedition und statistisches Nachschlagewerk ist die nunmehr
abgeschlossene IM - Trilogie für den Historiker ein unentbehrliches Hilfsmittel.
Notwendig sind nun subtile Studien, die den in der NS - Forschung erreichten
sozialgeschichtlichen Kenntnisstand zur Denunziationsbereitschaft der Bevölkerung aufnehmen und für die SED - Diktatur fortentwickeln.
Clemens Vollnhals, Hannah - Arendt - Institut für Totalitarismusforschung e. V. an
der TU Dresden, 01062 Dresden.
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Thomas Zoglauer, Tödliche Konflikte. Moralisches Handeln
zwischen Leben und Tod, Stuttgart 2007 ( Omega Verlag ),
319 S.

Im Zentrum des antiken Dramas steht das Dilemma. Wie
sich der tragische Held auch entscheidet, er entscheidet
sich falsch. Er ist gezwungen, zwischen zwei Übeln zu
wählen. Thomas Zoglauer zeigt in seinem lesenswerten
Buch „Tödliche Konflikte. Moralisches Handeln zwischen
Leben und Tod“ eindrucksvoll, dass viele Konflikte unserer Zeit Konflikte dieses Zuschnitts sind. Darf man ein
Passagierflugzeug, das in ein Hochhaus zu stürzen droht,
abschießen ? Ist Folter unter bestimmten Bedingungen erlaubt ? Ist aktive Sterbehilfe moralisch vertretbar ? Haben menschliche Embryonen ein Recht auf Leben? Kann Terrorismus moralisch gerechtfertigt sein ?
Dies sind einige der Fragestellungen, denen Zoglauer in seinem Buch auf
umsichtige und anschauliche Art und Weise nachgeht. Er erläutert facettenreich
das jeweilige Thema, geht auf bereits von anderen Autoren genannte wichtige
Argumente ein und urteilt schließlich aus seiner eigenen Warte. Es versteht sich
von selbst, dass Zoglauer die einzelnen Themen nicht vollständig und erschöpfend behandelt. Dies ist weder möglich noch vom Autor gewollt. Zoglauer greift
einzelne Fallbeispiele heraus ( und da ist ihm eine gute, da aktuelle und philosophisch relevante Auswahl gelungen ), untersucht diese und bietet auf diese Weise
eine Hilfestellung bei der Lösung moralischer Konflikte.
Normenkonflikte – das zeigen die von Zoglauer behandelten Fallbeispiele
eindringlich – zwingen den Betroffenen, zwischen zwei Übeln zu wählen. Den
alten Griechen war klar, dass die vermeintlich einfachste Lösung des Problems,
nämlich das kleinere Übel zu wählen, das Problem bloß verschiebt. Denn, so
fragt Zoglauer lakonisch, „was ist das kleinere Übel ?“ (11) Eine Kernthese des
Buches lautet, dass es auf diese Frage keine eindeutige Antwort gibt. Normenkonflikte, so Zoglauer, sind nicht eindeutig lösbar. Wie man sich auch entscheidet, man entscheidet sich falsch : „Aus einen Normenkonflikt kommt man nicht
mit weißer Weste heraus. Selbst wenn man das kleinere Übel wählt, ist die Handlung immer noch ein Übel, bei der man sich die Hände schmutzig macht“. (17)
Die „weiße Weste“ versprechen nach Ansicht von Zoglauer auf jeweils ihre
Art und Weise der moralische Rationalismus und der Utilitarismus. Mit diesen
beiden moralphilosophischen Positionen setzt sich Zoglauer in seinem Buch auseinander. Der moralische Rationalismus gehe davon aus, dass es Normenkonflikte in Wahrheit gar nicht gebe, und rate dem Betroffenen, sich strikt an bereits
bestehende Regeln zu halten und diese auf den Einzelfall anzuwenden. Er könne
auf ein widerspruchsfreies System von Normen zurückgreifen, das objektive
Gültigkeit habe. Der Utilitarismus hingegen schlage dem Betroffenen vor, die
Handlung zu vollziehen, die den größten Nutzen hervorbringe. Doch diese beiden Versuche sind in den Augen von Zoglauer zum Scheitern verurteilt, da sie
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die für Normenkonflikte charakteristische Problematik im Grunde leugneten :
„Moralische Dilemmas zeigen die Grenzen ethischer Rationalität auf, indem sie
uns bewusst machen, dass nicht jeder Konflikt eindeutig durch die Anwendung
universeller Regeln auf Einzelfälle gelöst werden kann.“ (9)
Zoglauer wendet stattdessen bei seiner „Lösung“ von Normenkonflikten die
auf J. Rawls zurückgehende Methode des Überlegungsgleichgewichts an, nach der
Normen auf ihre Kohärenz innerhalb des Normensystems, in dem sie verankert
sind, überprüft werden. Diese Methode entfaltet Zoglauer in Anlehnung an
J. Rawls, Th. Kuhn, M. De Paul und M. Walzer im Schlusskapitel seines Buches.
Zoglauer geht von der Beobachtung aus, dass uns bei den meisten Normenkonflikten die Moralphilosophie nicht weiterhilft. Entweder wissen wir nicht,
welchen moralischen Regeln wir folgen sollen, da zwei oder mehrere Normen
miteinander kollidieren. Oder aber wir wissen, welchen moralischen Normen
wir folgen sollen, diese widersprechen aber unserer moralischen Intuition. In
solchen Fällen solle man sich bemühen, Verstand und Gefühl wieder in Einklang
zu bringen und so ein Überlegungsgleichgewicht herstellen. Das heißt nach
Zoglauer : Entweder wir modifizieren die moralische Regel oder wir halten an
der Regel fest und verändern stattdessen unsere moralische Intuition. Und im
ersten Fall ? Widersprechen sich zwei Normen, dann müssen wir eine Präferenzentscheidung treffen und einer der beiden Normen den Vorzug geben. Zwar, so
räumt Zoglauer ein, „wird es uns wohl nie gelingen, ein völlig widerspruchs - und
konfliktfreies System von Normen aufzustellen, aber das Ziel der Konfliktlösung
sollte es sein, eine möglichst weitgehende Kohärenz der Normen untereinander
herzustellen.“ (22) Wie diese Kohärenz im Einzelnen herzustellen ist, kann
natürlich nicht pauschal beantwortet werden. Versuchte Zoglauer dies, widerspräche er seiner Grundannahme, der zufolge Normenkonflikte nicht eindeutig
lösbar sind. Man hätte sich aber doch gewünscht, Zoglauer hätte an mindestens
einem seiner Fallbeispiele en Detail gezeigt, wie man die von ihm geforderte
Kohärenz herstellen kann. Dies geschieht leider nur ansatzweise.
Normenkonflikte sind nicht eindeutig lösbar. Auch die mittels der Kohärenzmethode gewonnenen Lösungen können sich als falsch herausstellen und sind
daher grundsätzlich offen für Alternativen. Damit rückt der Kohärentismus in
gefährliche Nähe zum moralischen Relativismus. Zoglauer bestreitet diese
Nähe: Es gebe bestimmte Werte und Normen ( genannt wird das „Streben nach
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ (303)), die universal gültig sind. Auf diese Weise lasse sich mit Hilfe der Methode des Überlegungsgleichgewichts ( in
Anknüpfung an M. Walzers Idee einer Minimalmoral ) ein Kernbereich der
Moral als universalgültig ausweisen. Gleichwohl weist Zoglauer darauf hin, dass
Moral kein festes System, sondern steter Veränderung unterworfen sei : „Der
Kohärentismus verabschiedet sich von dem Traum, ein philosophisches System
nach einem vorgegebenen Plan auf festen Fundamenten errichten zu können.“
(305 f.) Zoglauer unternimmt damit, was die Begründung von Normen angeht,
den Versuch eines Mittelwegs : Einerseits seien die mittels der Kohärenzmethode
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gewonnenen Regeln und Intuitionen stets offen für Revisionen, andererseits
aber gebe es einen Kern universalgültiger Regeln, für die das nicht gelte. Auf diese Weise lasse sich sowohl der Fundamentalismus auf der einen als auch der
Relativismus auf der anderen Seite vermeiden.
Wer abschließende Antworten auf die moralischen Fragen unserer Zeit
erwartet, wird sicherlich enttäuscht werden. Darum geht es Zoglauer aber auch,
wie gesagt, gar nicht. Zoglauer will eine Hilfestellung bei der Lösung moralischer Konflikte bieten und dies ist ihm zweifellos gelungen. Folgerichtig wendet
sich das Buch an eine breite Leserschaft. Es zeichnet sich durch eine verständliche und schnörkellose Sprache aus, komplizierte Formulierungen und Argumentationen werden vermieden. Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass
viele spannende Fragen, die Zoglauer in seinen Überlegungen berührt, offen
bleiben. Etwa : Wie lässt sich mit Hilfe der Methode des Überlegungsgleichgewichts eine Minimalmoral begründen ? Lässt sich der moralische Relativismus
auf die von Zoglauer vorgeschlagene Art und Weise tatsächlich vermeiden ? Können der Rationalismus und der Utilitarismus wirklich keinen Beitrag zur Lösung
von Wertekonflikten leisten ? Man hätte sich gewünscht, dass Zoglauer diesen
Fragen nachgeht.
Das Verdienst des Buches liegt darin, zum einen die moralischen Fragen und
Probleme unserer Zeit ( Folter, Sterbehilfe, Luftsicherheitsgesetz, Terrorismus
etc.) anhand anschaulicher Beispiele darzustellen und zum anderen Orientierungshilfe im Umgang mit diesen Problemen zu bieten.
David Krause, Philosophisches Institut der RWTH Aachen, Eilfschornsteinstraße
16, 52056 Aachen.

