
Al   -  Qai da. Tex te  des Ter rors. Heraus ge ge ben  und kom men -
tiert  von Gil les  Kepel  und  Jean  - Pier re Milel li, Mün chen  /
Zürich 2006 (  Piper ), 516  S.

Der  von renom mier ten fran zö si schen Islam wis sen schaft -
lern erstell te Doku men ten band ent hält Tex te  und Text -
aus zü ge  von Osa ma  Bin  Laden, Abdul lah  Azzam, Ay man
al  - Zawa hi ri  und  Abu  Mus’ ab  al  - Zar qa wi.  Die  aus unter -
schied li chen Quel len, haupt säch lich  aber  von radi kal  - isla -
mis ti schen Inter net sei ten stam men den Tex te sol len,  so
der  Anspruch  der Heraus ge ber,  einen Gesamt ein druck
vom  Werk  jedes  Autors ver mit teln. 

Inwie weit  die Text aus wahl  dies leis tet,  kann  der
Rezen sent  nicht beur tei len. Ins ge samt ver mit telt  sich fol gen der Ein druck :  Bei
allen Unter schie den zwi schen  den Auto ren  ist  das intel lek tu el le  Niveau  der Tex -
te  eher beschei den.  Wer gedie ge ne Recht fer ti gun gen  des ter ro ris ti schen Vor ge -
hens erwar tet,  wird jeden falls ent täuscht. Deut lich  jedoch wer den  in  der ara bi -
schen  Welt ver brei te te Frust ra tio nen  und Leit mo ti ve  des isla mis tisch  -
fun da men ta lis ti schen Den kens. Deut lich  wird,  wie  man  in ande ren Tei len  der
Welt  auf Hand lun gen  der west li chen  Welt, ins be son de re  der Ver ei nig ten Staa -
ten  von Ame ri ka rea giert.

Osa ma  Bin  Laden  sieht  die Mus li me  als „ Opfer  der schlimms ten Schläch te -
rei en“ (  S. 67),  als „Haupt ziel schei be  der Koa li ti on  der  Juden  und Kreuz fah rer“
(  S. 68)  und  wähnt  sich  in  einem Ver tei di gungs kampf  gegen  den „ame ri ka ni -
schen  Feind“ (  S. 69),  der  das  Land  der Mus li me  besetzt  hält  und die sen Lebens -
um stän de auf zwingt,  die  als ent wür di gend emp fun den wer den. Die ser Moti va ti -
ons kom plex  spielt  bei  allen Auto ren  eine ent schei den de Rol le (  vgl.  S. 198  ff.,
355).  Wenn  der ame ri ka ni sche Prä si dent  erwähnt wer de,  so  bekennt  Bin  Laden
in  einem Inter view  schon  im Jah re 1997,  also lan ge  vor  der Prä si dent schaft
Geor ge  W.  Bushs,  wecke  das  bei  ihm „ Ärger,  Abscheu  und Empö rung“,  denn
für  die Mus li me „ver bin den  sich  damit  die Bil der  von zehn jäh ri gen Kin dern,
denen  der  Kopf abge schla gen wur de,  und  von Kin dern  im  Irak,  denen Glied ma -
ßen feh len,  und  von Waf fen  in israe li schen Hän den,  die unse re Kin der  töten“
(S. 81).  In die sem  Kampf,  der  zugleich  ein  Kampf  gegen  die  den Mus li men dro -
hen de „gro ße Gott lo sig keit“ (  S. 70)  ist,  sind  für  ihn  alle Mit tel  erlaubt (  vgl.
S. 69).  Das  von  Bin  Laden offen bar bevor zug te Mit tel  ist  der Ter ror an schlag :
„eine Bot schaft schi cken  ohne Wor te“ (  S. 81).  Es  geht  aber  nicht  nur  um
Abschre ckung, son dern  auch  um Bestra fung  und  Rache (  vgl.  S. 131; sie he  auch
S. 354).

Anhand  der Tex te  lässt  sich  eine Radi ka li sie rung  Bin  Ladens nach voll zie hen.
Wäh rend  er  es  noch 1997  für erschwe rend  hielt,  dass  die ame ri ka ni sche  Armee
aus Frei wil li gen  und  nicht  aus Wehr pflich ti gen  bestand (  vgl.  S. 81, 84),  war  er
schon  im  darauf fol gen den  Jahr Mit un ter zeich ner  einer „Erklä rung  der Inter na -
tio na len Isla mi schen  Front  für  den Hei li gen  Krieg  gegen  die  Juden  und Kreuz -
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fah rer“,  in  der  die  Tötung  der Ame ri ka ner  und  ihrer Ver bün de ten, „ ob Zivi lis ten
oder Sol da ten“,  zur „ Pflicht“  erklärt  wird „ für  jeden Mus lim,  der  es  tun  kann,  in
jedem  Land,  wo  er  sich befin det“ (  S. 87). Fried li che Kon flikt lö sun gen  mit „gott -
lo sen Regi men  oder  mit  den Inva so ren  aus  den Rei hen  der  Juden  und Kreuz fah -
rer“ (  S. 120)  hält  Bin  Laden  für unmög lich.  Eine  solch fal sche  und trü ge ri sche
Metho de ste he „ im Gegen satz  zu Got tes  Gesetz“  und behin de re  den Hei li gen
Krieg (  S. 120).

Der Hei li ge  Krieg,  so Abdul lah  Azzam,  wird „ zu  einer per sön li chen  Pflicht
des ein zel nen“,  sobald „ der  Feind  in mus li mi sche Gebie te ein fällt“ (  S. 206).
Dabei  meint „Dschi had“  den phy si schen  Kampf (  vgl.  auch  S. 229).  Der Dschi -
had ver folgt  nach  Azzam  jedoch  nicht  nur defen si ve Zie le.  In  aller Offen heit
stellt  er  fest : „ Im  Islam  ist  der  Kampf recht mä ßig,  wenn  er  dem  Zweck  dient,  das
Wort Got tes  zu ver brei ten,  die Mensch heit  vor  der Gott lo sig keit  zu erret ten,  sie
aus  der völ li gen Fins ter nis hie nie den  ins  Licht die ser  Welt  und  des Jen seits  zu
gelei ten.  Daher wur de  in die ser hei li gen Reli gi on  der  Kampf  als  ein Mit tel ver an -
kert,  um poli ti sche, wirt schaft li che  und gesell schaft li che Hin der nis se  gegen  den
Auf ruf  zum mus li mi schen Glau ben  zu über win den.  Wir kön nen  sogar  sagen,
dass  der  Zweck  des Dschi hads (  der  Kampf )  darin  besteht,  die Schran ken nie der -
zu rei ßen,  die die se Reli gi on  davon abhal ten,  sich  über  den gesam ten Erd kreis
aus zu brei ten.“ (  S. 235.)  Und – gleich sam  um letz te Zwei fel  über  die  Art  des
Kamp fes  zu besei ti gen –  heißt  es : „ Das  Töten  und  das Kämp fen  sind  eine Not -
wen dig keit,  die  den Mus li men auf er legt wor den  sind,  weil  sie  das Ban ner  der
Ein zig ar tig keit Got tes tra gen müs sen  und  den  Befehl erhal ten  haben,  es  auf
jeden  Hügel  und  in  jeder Ebe ne auf zu pflan zen.“ (  S. 235.) 

Nach  einer Dis kus si on,  ob Nicht kom bat tan ten  und Unschul di ge getö tet wer -
den dür fen, ver kün det  Azzam schließ lich  unter Beru fung  auf  den  Koran  und
ande re Rechts ge lehr te fol gen des Prin zip : „ Wer  den Ungläu bi gen  oder ande ren
von Nut zen  sein  kann,  soll getö tet wer den,  er  sei  ein  alter  Mann,  ein Pries ter
oder  ein Gebrech li cher.“ (  S. 238.)  Und  nach Ay man  al  - Zawa hi ri  ist  es  gar „not -
wen dig“, „ darauf  zu ach ten,  beim  Feind mög lichst gro ße Schä den  zu ver ur sa -
chen  und mög lichst vie le Men schen  zu  töten“;  denn  dies  sei „ die ein zi ge Spra -
che“, „ die  der Wes ten ver steht“ (  S. 366).

Die Lek tü re die ser Tex te  lässt  den west eu ro pä i schen,  an ratio na len Begrün -
dun gen inte res sier ten  Leser rat los  zurück.  Ob  es über haupt mög lich  wäre,  mit
Auto ren die ses Kali bers  in  ein  Gespräch ein zu tre ten,  darf  man skep tisch beur tei -
len. Ver stö rend  wirkt  auch  das Feh len jeg li chen Mit leids  mit  dem  Feind. Die se
Tex te  atmen  einen  Geist  der Unbarm her zig keit.  Die  von  Bin  Laden wie der holt
abge ge be ne Ver si che rung,  die Mus li me lieb ten  den  Tod genau so,  wie  die ungläu -
bi gen Geg ner  das  Leben (  vgl.  S. 70, 78),  darf  man durch aus  als Dro hung ver ste -
hen.  Denn  wie for mu liert  Abu  Mus’ ab  al  - Zar qa wi : „ Man  muss  sich  für  den
Glau ben  opfern,  ganz  egal,  ob  Blut flie ßen  wird. Der je ni ge,  der  gut  war,  wird
durch  uns schnel ler  ins Para dies gelan gen.  Und der je ni ge,  der  es  nicht  war,  den
sind  wir  los.“ (  S. 478)  Wer  noch Illu sio nen hin sicht lich  einer grund sätz li chen
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Fried fer tig keit reli giö sen Den kens  hegt,  kann  sich  durch die sen  Band kurie ren
las sen.

Der deut schen Aus ga be  liegt  die fran zö si sche Über set zung  von  Jean  - Pier re
Milel li  aus  dem Ara bi schen zugrun de.  Die ein zel nen Tex te wer den kom men -
tiert,  und  den Tex ten  jedes  Autors  ist (  unter Mit ar beit  von Tho mas Heg gham -
mer, Sté pha ne  Lacroix  und  Omar  Saghi )  eine Ein füh rung voran ge stellt.  Der
über aus instruk ti ve  und nütz li che  Band ent hält  zudem  eine „All ge mei ne Ein füh -
rung“  von Gil les  Kepel  sowie Per so nen  -  und Sach re gis ter.

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.

Karl  -  Heinz  Baum  /   Roland Wal ter (  Hg.), „... ehr lich  und gewis -
sen haft ...“ Miel kes Man nen  gegen  das Neu e  Forum, Ber lin
2008 (  zba. Buch ), 206  S.

In  einem Pro log  unter  der Über schrift „Geschlos se ne
Gesell schaft – Real sa ti re  in  einem  Akt“  wird  zu  Beginn  des
Buches  das  Gespräch zwi schen Mar tin Bött ger  und  dem
Stell ver tre ter  für Inne res  beim  Rat  des Bezir kes  Karl  -
Marx-  Stadt, Gün ter  Flach (  SED ), wie der ge ge ben,  das  bei
der Bean tra gung  des Neu en  Forums  für  den  Bezirk  am
3. Ok to ber 1989  geführt wur de. Eini ge Sei ten spä ter  gibt

Bött ger  einen Über blick  über  die Hin ter grün de  und  einen kur zen Über blick  über
die Ent wick lung  des Neu en  Forums.  Er berich tet  über sei ne Teil nah me  an  der
Grün dungs ver samm lung  am 9. Sep tem ber 1989  in Grün hei de,  die Bean tra gung
des Neu en  Forums  für  den  Bezirk  Karl  -  Marx  -  Stadt  und  die fol gen de Obser vie -
rung  durch  den  MfS  - Spit zel Rai ner  Burkl ali as „ Achim  Öser“.  Er  meint, die ser
habe sei ne Auf ga be „ mit  ganz beson de rem  Fleiß  und gro ßer Akri bie“ betrie ben.
Das  habe  jedoch  nichts  daran  ändern kön nen,  dass  das  MfS  nur  noch „stau nend
zuschau en“ konn te, „ wie  es  mit  ihr  und  der  DDR  zu  Ende“  ging (  S. 41). 

Was  war pas siert ?  Kurz  bevor  Ungarn  am 11. Sep tem ber 1989 sei ne Gren ze
nach Öster reich  für Flücht lin ge  aus  der  DDR öff ne te  und paral lel  zu regel mä ßi -
gen Pro tes ten  im  Umfeld  der Leip zi ger Niko lai kir che grün de ten Ver tre ter ver -
schie de ner Oppo si ti ons grup pen  in Grün hei de  die Ini tia tiv grup pe „Auf bruch 89
– Neu es  Forum“.  Zu  den Ini tia to ren gehör ten  neben Bär bel Boh ley, Kat ja Have -
mann,  Rolf Hen rich  oder  Jens  Reich  auch Ver tre ter  aus  den säch si schen Bezir -
ken.  Für  Karl  -  Marx  -  Stadt  war  dies Mar tin Bött ger.  Am 19. Sep tem ber wur de  die
Zulas sung  des Neu en  Forums  für  die gesam te  DDR bean tragt.  Der  Staat rea gier -
te  mit Rest rik tio nen,  das Polit bü ro star te te  eine Kam pag ne  gegen  das Neu e
Forum.  Am 21. Sep tem ber lehn te  das Innen mi nis te ri um  die Zulas sung  der
„staats feind li chen Platt form“  ab.  Zynisch erklär te  das  SED  -  Regime,  es  gebe
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genü gend Inte res sen ver ei ni gun gen,  u. a.  für „Brief mar ken samm ler, Hun de hal -
ter, Rosen freun de  und Bücher freun de“.1 Die Ableh nung  war dem nach „end gül -
tig“.2 Sta si  -  Chef Miel ke erklär te,  man wer de „kei ne lega le anti so zia lis ti sche
Oppo si ti on“ dul den.3 Trotzdem gin gen zwi schen  dem 19.  und 22. Sep tem ber
auch  in  den  drei säch si schen Bezir ken  bei  den  Räten  der Bezir ke Anträ ge  auf
Zulas sung  ein.  Sie wur den durch weg abge lehnt.  Statt  über  eine Koo pe ra ti on  mit
Kräf ten nach zu den ken,  die  an  einer Erneu e rung  der Gesell schaft inte res siert
waren,  ließ  die  SED  - Füh rung  die Antrag stel ler  nur  noch inten si ver bespit zeln.
Unge ach tet des sen rie fen die se  dazu  auf, über all Grup pen  des Neu en  Forums  zu
bil den.  In Betrie ben wur den Auf ru fe ver le sen,  in Thea tern  und  bei Kon zer ten
war ben Künst ler  dafür.  Ihren Reso lu tio nen schlos sen  sich Tau sen de  an.  Erst  als
die Fried li che Revo lu ti on  auf  den Stra ßen  bereits Tat sa chen geschaf fen hat te,
die  das  SED  -  Regime  nicht  mehr igno rie ren konn te, erklär te  es sei ne Bereit -
schaft,  sich  mit Ver tre tern  des Neu en  Forums  unter sei nen Bedin gun gen  an
einen  Tisch  zu set zen.  In  Karl  -  Marx  -  Stadt bedeu te te  dies, ent we der wer de  das
Neu e  Forum „Bestand teil  der Natio na len  Front  oder  es  wird ver bo ten.“4 Wäh -
rend  die Ber li ner Ini tia tiv grup pe  um Bär bel Boh ley  eine Koo pe ra ti on  mit  der
SED anstreb te  und die ser  auch  in  Zukunft  eine „ent schei den de Rol le“ zubil lig -
te,5 schlug  das Neu e  Forum  in  Karl  -  Marx  -  Stadt ande re  Töne  an. Mar tin Bött ger
for der te  am 19. Okto ber,  den  Druck  durch Demonst ra tio nen  noch  zu erhö hen,
um  so  zu  einem Macht wech sel  und  zu  einer Mehr par tei en re gie rung  unter Kon -
trol le  des Neu en  Forums  zu kom men. Ange sichts  von  soviel demo kra ti scher
Wider bors tig keit  und  der Tat sa che,  dass  das Neu e  Forum  bereits  über  eine Mas -
sen ba sis ver füg te, wähl ten  die links ex tre men Ein heits so zia lis ten alt be währ te
Metho den  wie Unter wan de rung  und Zer set zung  der Struk tu ren.  Es  galt,  so  MfS-
Chef  Erich Miel ke, „ die Kon trol le  über  sie“  zu bekom men.6 Auch wur den  alle
Anhän ger  und Akti vis ten  zwecks spä te rer Inhaf tie rung  erfasst,  allein  im  Bezirk
Karl  -  Marx  -  Stadt  ca. 5 600 Per so nen.7 Sei nen Höhe punkt erleb te  das Neu e
Forum  Anfang Novem ber. Als  die  SED  sich  unter  dem  Druck  der Mas sen de -
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monst ra tio nen  am 8. Novem ber  zur Zulas sung gezwun gen  sah,  begann  bereits
das  Ende  einer bei spiel lo sen poli ti schen Kurz kar rie re. Ange sichts  des Kur ses
einer Zusam men ar beit  mit  der  SED  zur Ver wirk li chung  eines neu en sozia lis ti -
schen Pro jek tes  in  einer wei ter hin eigen stän di gen  DDR,  wie  ihn  die Ber li ner Ini -
tia tiv grup pe  über west li che Medi en ver brei te te, rann ten  dem Neu en  Forum  die
Bür ger  in Scha ren wie der  davon.  Sie setz ten statt des sen  auf Kräf te,  die deut li -
cher  ihr  Ziel  der deut schen Ein heit arti ku lier ten. 

Das  Buch  erzählt  aber  nicht  die Geschich te  des Neu en  Forums, son dern
Geschich ten  über  den  Umgang  des  SED  -  Regimes  mit zivil ge sell schaft li chem
Enga ge ment  und  von Men schen,  die  sich  unter  den Bedin gun gen  der Dik ta tur
für Demo kra tie, Frei heit  und  ein neu es Ver ständ nis sozia ler Gerech tig keit ein -
setz ten. Geschich te,  so  Odo Mar quard, rea li siert  sich  in Geschich ten  und  wird
in die sen  erst nach voll zieh bar.8 Was  wären  alle Dar stel lun gen  zur  DDR  -
Geschich te  wert,  wenn  sie  nicht  durch  Bücher flan kiert wür den,  die  zu ver ste -
hen hel fen,  wie  es ein zel nen Men schen ergan gen  ist ? Die ser Auf ga be stel len  sich
die Auto ren  und Heraus ge ber  in  äußerst gelun ge ner Wei se.  Das Bei spiel Bött -
gers  lässt kei nen Zwei fel  an  der Bedeu tung  des Enga ge ments ein zel ner  für  den
Erfolg  der Fried li chen Revo lu ti on. 

Im Kon trast  dazu  zeigt  es  aber  auch  den Wer de gang  von Rai ner  Burkl ali as
IM „ Achim  Öser“,  der  sich,  wie  der  Titel  des  Buches  das  MfS  zitiert „ehr lich  und
gewis sen haft“  für  den  Erhalt  der Dik ta tur ein setz te.  So  zeigt  das  Buch  die ext re -
men Gegen sät ze zwi schen  einem Men schen,  der  sich  ohne Rück sicht  auf per -
sön li che Nach tei le  für Demo kra tie  und Men schen rech te ein setz te,  und sei nem
Gegen über,  der  sich  für sei ne Spit zel diens te  von  der  SED  - Geheim po li zei  mit
einem  Pkw bezah len  ließ.

Die  IM  - Berich te  von Rai ner  Burkl,  die  sich  im  Bestand  der heu te  von Mar tin
Bött ger gelei te ten Außen stel le  der Bun des be auf trag ten  für  die Unter la gen  des
Staats si cher heits diens tes  der ehe ma li gen  DDR (  BStU ) befin den,  sind teil wei se
als Fak si mi le abge druckt.  Die Wie der ga be  erfolgt  im Wech sel  mit per sön li chen
Berich ten  von Akteu ren  der dama li gen Demo kra tie be we gung  aus ver schie de nen
Orten Sach sens.  Sie schaf fen  ein ein drucks vol les Gegen bild  zu  den Spit zel be -
rich ten,  die  der  IM  noch eini ge  Tage  nach  dem  Fall  der Mau er  in Ber lin lie fer te.
Er hät te,  so Bött ger,  wohl  noch wei ter gespit zelt,  wenn sei ne akri bi sche Mit ar -
beit  im Füh rungs zir kel  des Neu en  Forums  des Bezir kes  die ande ren Akteu re
nicht stut zig  gemacht hät te.  Erst  nach sei ner defi ni ti ven Ent tar nung  gab  er  auf
und ver ließ Sach sen  zunächst  in Rich tung Ber lin,  dann Fran ken.

Warum agie ren  die  einen  so  und  die ande ren  ganz  anders ?  In  einem Geleit -
wort  geht Eck hard Jes se  auf die se Fra ge  ein,  indem  er  die Per son Mar tin Bött -
gers skiz ziert. Die ser  kam  aus  einem Pfarr haus, konn te  wegen  sehr  guter schu li -
scher Leis tun gen  in Dres den Phy sik stu die ren,  obwohl  er  den  Dienst  mit  der
Waf fe ver wei gert hat te. Bött ger  stand kei nes falls  erst 1989  in Oppo si ti on  zum
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Regime,  das Auf be geh ren  gegen  die Dik ta tur beglei te te viel mehr  sein gan zes
Leben.  So enga gier te  er  sich  u. a.  an  den Frie dens se mi na ren  in Königs wal de  und
war Mit be grün der  der „Ini tia ti ve  für Frie den  und Men schen rech te“. Dage gen
nennt Jes se  die Berich te  Burkls „ ein depri mie ren des Zei chen mensch li cher
Schwä che“. 

Karl  Heinz  Baum,  der Haupt he raus ge ber  des Ban des,  war lan ge Jah re  als
Kor res pon dent  der „Frank fur ter Rund schau“  in  Ost  - Ber lin  tätig. Wäh rend  der
Fried li chen Revo lu ti on  schrieb  er  immer wie der wich ti ge  und erhel len de Bei trä -
ge.  Er enga gier te  sich  schon  zuvor –  und  im Gegen satz  zu man chem sei ner Kol -
le gen – deut lich  für  die Oppo si ti on  in  den Ost block staa ten.  Baum berich tet,  wie
er  den Bau sol da ten Mar tin Bött ger ken nen lern te  und  ihn  bei des sen Ein tre ten
für Men schen rech te  und  gegen Mili ta ris mus unter stüt zte.  Er  beschreibt  ihn  als
jeman den,  der  sich offen siv  und  ohne Rück sicht  auf per sön li che Nach tei le  für
sei ne Über zeu gun gen  und Zie le ein setz te  und  dafür  auch  immer wie der ein mal
vom  MfS fest ge nom men wur de.  Unter ande rem orga ni sier te  er  im  Mai 1989
eine Kon trol le  der simu lier ten Kom mu nal wah len  und erstat te te Anzei ge  gegen
Wahl fäl schun gen.  Die unun ter bro che ne Ket te sei ner Akti vi tä ten  gegen  das  SED-
Regime führ te  direkt  zur Grün dung  des Neu en  Forums  des Bezir kes. 

Gert Weiss kir chen,  der  als Mit glied  des  SPD  - Bun des vor stan des  und  der Bun -
des tags frak ti on  damals eben falls –  als  einer  von weni gen Sozi al de mo kra ten –
Kon tak te  zu Oppo si tio nel len  in ver schie de nen Län dern  des Ost blocks unter -
hielt,  stellt  die Geschich te  des Neu en  Forums  in einen grö ße ren his to ri schen
Kontext.  Er ver weist  auf  die Bedeu tung  von Stu di en  über  die Zusam men hän ge
zwi schen indi vi du el len Moti va tio nen, sozia len  Lagen  und Zukunfts er war tun gen
und deu tet  das Enga ge ment  der Fami lie Bött ger  als Ver such  der Gene ra ti on  der
„Vier zig jäh ri gen“,  ihren  fünf Kin dern  ein ande res  Leben  zu ermög li chen :
„Wenigs tens  ihre Kin der soll ten  sich  nicht  mehr ver bie gen.  Sie woll ten  die  Lüge
los wer den.  Sie woll ten ‚ in  der Wahr heit  leben‘,  wie  Vaclav  Havel  es geschrie ben
hat te“. (  S. 13  f.)  Mit die sem Bestre ben tra fen  sie  auf  den har ten Wider stand  der
SED  - Füh rung,  der  in  ihrer ideo lo gi schen Ver blen dung  als Mit tel  gegen bür ger -
schaft li ches Enga ge ment  nur Obser vie rung  und poli ti sche Unter drü ckung ein -
fiel. Weiss kir chen  beschreibt  die Fried li che Revo lu ti on  als  den geglück ten Ver -
such,  das links ex tre me Gewalt re gi me  mit gewalt lo sen Metho den  zu been den. 

Dank kom pe ten ter  und glaub wür di ger Auto ren  ist  ein beein dru cken des  Buch
gelun gen.  Es  besticht beson ders  durch sei ne Kon tras te zwi schen Spit zel be rich -
ten  und bio gra fi schen Noti zen auf rech ter Frau en  und Män ner,  die  sich  schon
Jah re  vor  der Fried li chen Revo lu ti on  gegen  die real so zia lis ti sche Dik ta tur  zur
Wehr setz ten.  Es  wäre  zu wün schen,  dass ins be son de re jun ge Men schen  die
Mög lich keit bekä men,  sich  mit  dem Wir ken  von Per so nen  wie Mar tin Bött ger  zu
beschäf ti gen, des sen auf rech te Hal tung vor bild haft  war  und  ist.

Micha el Rich ter, 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.
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Harald Bergs dorf, Die neu e  NPD – Anti de mo kra ten  im Auf -
wind, Mün chen 2007 (  Olzog  - Ver lag ), 160  S.

Der Auf stieg  der  NPD  aus völ li ger poli ti scher Beu tungs lo -
sig keit  zum wich tigs ten  Akteur  im  Feld  des orga ni sier ten
Rechts ext re mis mus beschäf tigt vie le Auto ren. Bergs dorf
moniert  aber  in sei nen ein lei ten den Bemer kun gen,  dass
es kei ne umfas sen de Ana ly se  der neu en  NPD  seit  dem
Ver bots ver fah ren  gebe  und möch te  dazu  mit sei ner  Arbeit
einen kom pak ten  und gründ li chen Bei trag leis ten.  Die
Stär ke  des Ban des  liegt  in  den durch aus grif fi gen  und  gut
les ba ren Zusam men stel lun gen  des Kennt nis tands  zur

Geschich te, Ideo lo gie, Orga ni sa ti on  und Wäh ler schaft  der  NPD.  Zur Leit fra ge
des  Buches, wel che Ver än de run gen inner halb  und außer halb  der  NPD  ihre
Erfol ge beför dert  oder  begrenzt  haben,  erfährt  man  in  dem ent schei den den
Abschnitt „Jun ge Bun des län der  als frucht ba res  Feld  für  die  NPD“  viel  über Men -
ta li tä ten  unter  dem  SED  -  Regime  und  in  der  PDS (  über  sechs Sei ten ),  aber  fast
nichts  über  die neu e  NPD  unter  der Füh rung  von  Voigt (  eine hal be Sei te ). Sol -
che Gewich tun gen ver deut li chen,  dass Bergs dorf  stark  zu  dem Erklä rungs an ge -
bot  neigt,  die  NPD  - Erfol ge  in Ost deutsch land  als direk te Fol ge  des  SED  -
Regimes  und sei ner Sozia li sa ti ons fol gen  zu deu ten –  ein  Ansatz,  der ange sichts
der Wahl er fol ge rechts ext re mis ti scher Par tei en  im Wes ten bis Mit te  der 90 er Jah -
re  und  der  über  die Lang zeit sta bi len rechts ext re men Ori en tie run gen  in  der
Gesamt be völ ke rung (  über  deren Aus maß  man  aus metho di schen Grün den aller -
dings treff lich strei ten  kann )  nicht  so  recht  zu über zeu gen ver mag.

Was  bringt  das  Buch  an Erkennt nis sen  über  die „neu e“  NPD ?  Zu  Recht  geht
Bergs dorf aus führ lich  auf  die ideo lo gi schen  NS  - Affi ni tä ten  der  NPD  ein. Wei te -
re Ele men te  des Radi ka li sie rungs pro zes ses  der  NPD wer den  zwar  benannt,  aber
nur  sehr  knapp abge han delt. Bei spiels wei se  wird  dem Phä no men  des teil wei se
erfolg rei chen Brü cken schlags  zu sub kul tu rel len  und mili tan ten Sze nen –  in
bestimm ten Regio nen  kann durch aus  von  einer all tags kul tu rel len Domi nanz  von
NPD, Neo na zi  -  und Skin head sze ne gespro chen wer den –  etwas  zu  wenig Auf -
merk sam keit  zuteil.  Auch  wird  eine Cha rak te ri sie rung  des Rechts rocks  als „aku-
s ti sche Dro ge“  dem Mobi li sie rungs  -  und Rek ru tie rungs po ten ti al die ses Gen res
kaum  gerecht. Genau so  fehlt  eine Wür di gung  der Inter net prä senz  der  NPD  und
ihrer mili tan ten Bünd nis part ner :  Hier  sind star ke Anstie ge  und Kon so li die run -
gen  zu ver zeich nen.  So  war  die  NPD  nach Anga ben  der Exper ten grup pe jugen-
schutz.net 2007  mit 191  und  die mili tan te Kame rad schafts sze ne  mit 299 Web si -
tes ver tre ten –  nur  ein Hin weis  auf poten ti el le Radi ka li sie rungs ef fek te  bei
Jugend li chen  und Heran wach sen den  durch cyber ha te  - Pro duk tio nen.

Trotz dem  bleibt  das  Buch  eine loh nen de Lek tü re –  nicht  zuletzt auf grund
eines abschlie ßend prä sen tier ten  Zwölf  - Punk te  - Pro gramms  gegen  die  NPD.
Bergs dorf plä diert  u. a.  für offen si ve inhalt li che Aus ei nan der set zung – ins be son -
de re  in  den sozi al  -  und aus län der po li ti schen Prob lem fel dern,  in  denen  die  NPD
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ihre pro pa gan dis ti schen Erfol ge  erzielt,  warnt  vor über schie ßen dem Bekämp -
fungs ei fer,  der  den Akti vis ten regel mä ßig gol de ne Brü cken  zur Pro fi lie rung  als
Mär ty rer  baut,  und for dert glas kla re Grenz zie hun gen  zum Rechts ext re mis mus :
„Nie mals  und nir gend wo  darf  es Koo pe ra tio nen  mit  der  NPD  geben“. 

Mat thi as Mletz ko,  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.

Wolf gang Bia las  /   Anson Rabin bach (  Ed.),  Nazi Ger ma ny  and
the Huma ni ties,  Oxford 2007 ( One World Pub li ca ti ons ), 428  S.

Die Bezie hung zwi schen  der Uni ver si tät  und  der Gesell -
schaft außer halb  des Elfen bein turms  ist  kein spe zi fi sches
Phä no men  des Natio nal so zia lis mus. Die se Bezie hung  ist
immer schwie rig,  auch  unter libe ra len demo kra ti schen
Regie run gen,  die Geis tes wis sen schaf ten inner halb  einer
„offe nen Gesell schaft“ betrei ben.

Das  hier bespro che ne  Buch ver öf fent licht  die Ergeb nis -
se zwei er Kon fe ren zen,  die  an  der Uni ver si ty  of Irvi ne
(2001)  und  der Prin ce ton Uni ver si ty (2003) statt fan den.

Die Bei trä ge  sind strin gent  im Zusam men hang  des über grei fen den The mas  der
Huma ni ties  im Natio nal so zia lis mus,  ohne des halb  an Ori gi na li tät  im  Fokus  ihres
spe zi fi schen The mas  zu ver lie ren,  was  auf gründ li che redak tio nel le Bear bei tung
schlie ßen  lässt. 

Nazi Ger ma ny  and  the Huma ni ties besteht  aus vier zehn  Essays.  Das para dig -
ma ti sche Bei spiel  der Bezie hung  der  Nazis  zu  den Uni ver si tä ten  ist  sicher Mar -
tin Hei deg ger,  der  in die ser Rol le  auch  im vor lie gen den Sam mel band dis ku tiert
wird.  Er  wird häu fig  erwähnt  und  ist expli zi ter Gegen stand  von Die ter Tho mäs
sach kun di ger Lek tü re  der  in  den 30 er Jah ren  von Geh len,  Schmitt  und Hei deg -
ger ver fass ten Tex te  zur poli ti schen Phi lo so phie.  Die meis ten Kapi tel die ses Ban -
des beschäf ti gen  sich  jedoch  mit weni ger bekann ten,  zum  Teil gänz lich unbe -
kann ten, Fäl len; weni ger  bekannt zumin dest  für Nicht spe zia lis ten.  Die Stär ke
die ses Ban des  liegt  in  der Auf de ckung  der zahl rei chen kom ple xen dis zip li nä ren
und inter dis zip li nä ren Prob lem ge schich ten  der Huma ni ties  im Natio nal so zia lis -
mus.

So fin den  wir bei spiels wei se  einen  Essay  von Ste ven  P.  Remy  zu  den Geis tes -
wis sen schaf ten  an  der Uni ver si tät Hei del berg wäh rend  des Natio nal so zia lis mus,
eine Stu die  von Ehr hard  Bahr  zur Goe the  - Gesell schaft  in Wei mar  als Mus ter fall
der Ger ma nis tik  in  der Wei ma rer  bzw.  Nazi  -  Zeit,  einen fes seln den, heraus for -
dern den  und über ra schen den Arti kel  von  Richard  Wolin  über Gada mers „inne -
re Emig ra ti on“,  eine Stu die  zum „Ori en ta lis mus“  im Drit ten  Reich  von Suzan ne
Mar chand  sowie  eine Betrach tung  der Rol le  der Klas si ker wäh rend  des Zwei ten
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Welt kriegs.  Einer  der Höhe punk te die ser Samm lung, wahr schein lich  der stärks -
te Bei trag über haupt,  ist  die Ein lei tung  von Wolf gang Bia las  und  Anson Rabin -
bach.  Für  mich  gibt die ser  Essay  einen  der bes ten  und aus ge wo gens ten Über bli -
cke,  die  man  auf die sem  Gebiet fin den  kann.  Wer  auf  der  Suche  nach  einer
kri ti schen  und aktu el len geschicht li chen  bzw. his to rio gra phi schen Stu die  zum
The ma  ist,  wird  an die sem viel fäl tig anre gen den  Buch  in  Zukunft  nicht vor bei -
kom men.

Was kön nen  wir  aus die ser Samm lung ler nen ?  Eine knap pe Ant wort  auf  die
gene rel le Fra ge  nach  der Bezie hung  von Geis tes wis sen schaf ten  und Nazis mus
wür de  die  sicher  nicht befrie di gen de Aus sa ge  machen müs sen,  dass die se Bezie -
hung  eine zwie späl ti ge  war. Die se Ambi va lenz  war bezeich nend  für bei de Sei -
ten.  Sie zeig te  sich deut lich  in  der  Art,  wie Geis tes wis sen schaf ten  und Nazis mus
einan der wahr nah men.  In  der Lite ra tur  wird die ser Ambi va lenz häu fig  durch  die
ein sei ti ge Her vor he bung  einer die ser Sei ten  einer tat säch lich  äußerst wider -
sprüch li chen Bezie hung aus ge wi chen. Einer seits  wird behaup tet,  der Wider -
stand  gegen  den Natio nal so zia lis mus  habe  sich  in  den Geis tes wis sen schaf ten for -
miert.  Dem  steht  die Annah me gegen über,  die Geis tes wis sen schaft ler hät ten
nicht  nur  mit  den  Nazis zusam men ge ar bei tet, son dern  wären darü ber  hinaus  zu
erge be nen Anhän gern  und enga gier ten Akteu ren  der schlimms ten Ver bre chen
die ses  Regimes gewor den.  Dem kor res pon die ren  die The sen,  das  Nazi  -  Regime
habe  sich  so  gut  wie  nie  in aka de mi sche Ange le gen hei ten ein ge mischt,  sofern  die
Situa ti on  nicht  als kri tisch ange se hen wur de,  oder  aber  die Geis tes wis sen schaf -
ten sei en  im Gegen teil  einer regel rech ten Nazi fi zie rung aus ge setzt gewe sen.  Die
his to ri sche Wahr heit  ist  auch  hier kom pli zier ter  und  wird  durch sol che apo dik ti -
schen The sen ver fehlt.  Die  in die sem  Band vor ge stell ten Fall stu di en ver wei gern
so  aus  gutem  Grund  das  eine, unmiss ver ständ li che  Fazit,  das  eben  in sei ner Ein -
deu tig keit  der Viel schich tig keit  des The mas  nicht  gerecht wer den wür de. 

Die Bei trä ge beschrei ben Bei spie le uni ver si täts in ter nen Wider stands,  der  auf
per sön li chen,  mit  der Nazi ideo lo gie  nicht kom pa tib len Wert vor stel lun gen grün -
de te.  Hier fin det  man  das „ande re Deutsch land“  und Fäl le  von inne rer Immig ra -
ti on  neben man nig fa chen Erschei nungs for men  der Zusam men ar beit  mit  den
natio nal so zia lis ti schen Behör den  aus  ganz unter schied li chen Moti ven.  Zum
einen sto ßen  wir  auf  die enthu si as ti sche  und bewuss te Zusam men ar beit  mit  dem
Regime,  die  durch  eine Iden ti fi ka ti on  mit sei ner Ideo lo gie  und Welt an schau ung
moti viert  war.  Zum ande ren begeg nen  wir  auch  der oppor tu nis ti schen Kol la bo -
ra ti on  aus durch schau ba ren Kar ri e re mo ti ven. Natür lich spiel ten  dabei  auch
immer  die kon kre ten Umstän de, dis zip li nä ren Frei räu me  und uni ver si täts po li ti -
schen Zwän ge  wie Gele gen hei ten  eine Rol le.  Es  gab Ansät ze  von Mit ar beit,  die
abs trakt  und theo re tisch blie ben, wäh rend ande re instru men tell  waren  und  sich
dem  Ziel ver schrie ben,  die natio nal so zia lis ti sche Ideo lo gie  in  die  Tat umzu set -
zen. Die se  vor  allem  an  der Prag ma tik nazis ti scher Poli tik ori en tier ten For men
der Zuar beit häuf ten  sich  mit Kriegs be ginn 1939,  als  die Schaf fung  eines nazis -
ti schen völ ki schen Lebens raums  die  Gestalt kon kre ter Ver nich tungs po li tik
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annahm.  Eines  der bemer kens wer tes ten Bei spie le die ser Zusam men ar beit  ist  die
Akti on Rit ter busch,  in  deren Ver lauf  eine Grup pe  von His to ri kern  den  Nazis  die
wis sen schaft li chen Grund la gen  für  die For mu lie rung  und Aus ar bei tung  einer
„Euro pä i schen neu en Ord nung“ lie fer te.  Götz  Aly iden ti fi zier te  in  den frü hen
90 er Jah ren  die bei den bekann tes ten die ser His to ri ker : Theo dor Schie der  und
Wer ner Con ze,  die maß geb lich  an  der Pla nung  der Kriegs po li tik betei ligt  waren.

Art  und Aus maß  des natio nal so zia lis ti schen Ein flus ses  auf  das Hoch schul we -
sen  im All ge mei nen  und  die Geis tes wis sen schaf ten  im Beson de ren  waren  nur
sel ten ein deu tig  und  direkt.  Der sys te ma ti sche Aus schluss  der  Juden  aus  dem
aka de mi schen  Leben Deutsch lands  war  hier  die aller dings  in  ihrer bru ta len Ein -
deu tig keit  nicht miss zu ver ste hen de Aus nah me.

Die Kom ple xi tät  und Ambi va lenz  der Bezie hung zwi schen  dem Nazis mus
und  den Geis tes wis sen schaf ten  lässt  sich  allein  durch  die sach li che Fest stel lung
der his to ri schen Fäl le  und Dimen sio nen  im Spekt rum  von Kol la bo ra ti on  und
Rück zug  in  die her me ti schen Fach dis kur se ein zel ner Dis zip li nen  nicht hin rei -
chend erfas sen.  Die his to rio gra phi sche  und metho do lo gi sche Kri tik die ser Fäl le
und  ihrer wis sen schafts  -  und gesamt po li ti schen Ein bin dun gen  ist unver zicht bar.
In  ihrer Ein lei tung  gehen  die Heraus ge ber die ses Sam mel ban des  genau sol chen
Fra gen  nach,  die  in  den ein zel nen Bei trä gen metho disch reflek tiert wie der auf ge -
nom men wer den. 

His to rio gra phisch  wird  die kont ro ver se Fra ge  der Kon ti nui tät  oder Unter bre -
chung  im Über gang  von  der Wei ma rer Repub lik  zum Drit ten  Reich  bzw.  vom
Drit ten  Reich  zum Nach kriegs deutsch land dis ku tiert.  Die meis ten  der  hier ver -
tre te nen Auto ren  sind  sich  einig,  dass  die Fra ge  nach  den Geis tes wis sen schaf ten
im natio nal so zia lis ti schen Deutsch land  weder  die Aus gangs si tua ti on  der Macht -
über nah me  der  Nazis  noch  die Gescheh nis se  der Nach kriegs zeit igno rie ren
darf. Deut lich  wird  in  den ver schie de nen Bei trä gen,  dass  die deut schen Uni ver si -
tä ten  auch  vor 1933  in  Bezug  auf  ihre Fakul tä ten, Struk tu ren, The ma ti ken  und
ihre Rhe to rik  eher kon ser va tiv  und  rechts ori en tiert  waren.  Die Ent las sung jüdi -
scher Uni ver si täts an ge stell ter  begann eben falls  vor 1933.  So wur de 1932  der
Sta tis ti ker  Emil Gum bel,  der  sowohl  Jude  als  auch beken nen der Sozia list  und
Pazi fist  war,  aus sei ner Stel le  an  der Uni ver si tät Hei del berg ent las sen. Sei ne
Abbe ru fung wur de  nach jah re lan gen Bemü hun gen loka ler rechts ra di ka ler Akti -
vis ten, kon ser va ti ver Pro fes so ren  und ras sis ti scher Stu den ten durch ge setzt.
Wäh rend  der Wei ma rer Jah re beka men  weder  Juden  noch Lin ke  jemals  eine
Pro fes sur  in Ger ma nis tik. Genau so  wenig  kann  man aka de mi sche Kar ri e ren
und  das Schick sal  der Uni ver si tät  nach 1945 igno rie ren.  Hier  reicht  es  wohl,  auf
die unge bro che nen aka de mi schen Kar ri e ren  von Schie der  und Con ze  zu ver wei -
sen.  Und  sie  waren  nicht  die ein zi gen. 

Aller dings  ist  hier,  wie  bereits  erwähnt,  nicht  nur  von geschicht li chen  und his -
to rio gra phi schen, son dern  auch  von metho do lo gi schen Ver wick lun gen  die
Rede.  Bevor  wir  eine Dis kus si on  über  die Rol le  der Geis tes wis sen schaf ten  im
Deutsch land  der  Nazis über haupt begin nen kön nen, müs sen  wir Begriff lich kei -
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ten klä ren.  So  sehen  wir  uns  vor  die Fra ge  gestellt,  wie Ide en tat säch lich ent ste -
hen, tra diert wer den.  Wie funk tio niert intel lek tu el ler „Ein fluss“ eigent lich ?
Darü ber  hinaus müs sen  wir  uns  in Erin ne rung  rufen,  dass  die Betrach tung  der
Geis tes wis sen schaf ten  immer  auch  die Rol le  der Spra che ein schließt.  Wir müs -
sen  uns  also fra gen,  ob  die rhe to ri schen Unter schie de  nach 1933 Aus druck  einer
tat säch li chen Ver än de rung  waren  oder  nur  ein ober fläch li cher Tri but  an  den
ver än der ten Zeit geist,  der  auch  in  den Geis tes wis sen schaf ten  zur Kennt nis
genom men wer den muss te.  Die Geis tes wis sen schaf ten  im Natio nal so zia lis mus
waren unzwei fel haft  Teil  des natio nal so zia lis ti schen Sys tems. Ver wei sen  die
unüber seh ba ren Ver än de run gen  der Rhe to rik  auf  die Kol la bo ra ti on  mit  dem
poli ti schen Sys tem  oder ste hen  sie  für  nicht ver meid ba re Anpas sungs leis tun gen,
die  das Selbst ver ständ nis  der Dis zip li nen  nicht wirk lich berühr ten ?  Zur Beant -
wor tung die ser Fra gen müs sen grund sätz li cher kon zep tio nel le Vor fra gen  geklärt
wer den :  Was  ist Nazis mus ?  Was  macht  die nazis ti sche Welt an schau ung  aus ?
Was  sind ori gi när nazis ti sche Ide en ?  Ist  etwa  die Vor stel lung  vom „ent ar te ten“
Juden tat säch lich  erst  von  den Natio nal so zia lis ten  in  den anti se mi ti schen Ras se -
dis kurs ein ge führt wor den ?  Wie  wir wis sen,  haben  die Natio nal so zia lis ten  im
Bereich  der Geis tes wis sen schaf ten kei ne nen nens wer ten Inno va tio nen ein ge -
führt.

Im Eröff nungs es say  von  Georg Bol len beck  steht  die Spra che  im Mit tel punkt,
im Gegen satz  zu  den gebräuch li che ren Heran ge hens wei sen,  die  sich  auf Bio gra -
phi en (  Täter  und  Opfer )  oder insti tu tio nel le Geschich te ( Dis zip li nen  und Netz -
wer ke )  oder For schungs ge schich te ( Inhal te, The men  und Metho den ) kon zen -
trie ren.  Ganz  im Geis te  der „sprach wis sen schaft li chen Wen de“ unter sucht
Bol len beck  den Sta tus  der Spra che  in  den Geis tes wis sen schaf ten  nach 1933  und
ver mei det  damit  die gro ßen The men  der Iden ti fi zie rung  einer  in  sich kon sis ten -
ten natio nal so zia lis ti schen Ideo lo gie  oder  die Fra ge,  ob  die  Nazis  bewusst han -
deln de Akteu re  waren. Bol len beck unter nimmt  den Ver such,  das „ Leben“  der
Spra che  im Drit ten  Reich  als eigen stän di ges The ma  zu unter su chen.  Er argu -
men tiert,  dass  weder  die  Nazis  noch ande re gesell schaft li che Grup pen  die Kon -
trol le  über  die Spra che hat ten –  weder  über  die ver wen de ten Wör ter,  noch  über
ihren Aus sa ge ge halt  oder  die unzäh li gen Bedeu tun gen,  die  über  das tat säch lich
Gesag te hinaus ge hen. Des halb  gebe  es kei ne direk te Wech sel be zie hung zwi -
schen Poli tik  und Hoch schu len, zwi schen  der Spra che  der  Nazis  und  der Spra -
che  der Geis tes wis sen schaf ten.  Es  sei unmög lich, zwi schen rei ner Wis sen schaft
und  einer Wis sen schaft  im Diens te natio nal so zia lis ti scher Poli tik  und Ideo lo gie
zu unter schei den.  Hier  gehe  es viel mehr  in ers ter  Linie  um Nuan cen,  um „Poly -
pho nie“,  wie Bol len beck  es  nennt.  Er argu men tiert,  dass  die Uni ver si tät  und  ihre
Spra che  ein beacht li ches  Maß  an Auto no mie gegen über  der natio nal so zia lis ti -
schen Poli tik genos sen. Die se Auto no mie dür fe  man  nicht  mit  dem aka de mi -
schen Zeit geist  oder  gar bewuss ter Oppo si ti on ver wech seln. Viel mehr lie ge  ihre
Ursa che  in  der struk tu rel len Auto no mie  der Spra che  selbst.  Eine wei te re wich ti -
ge metho do lo gi sche Abhand lung bie tet Mar tin  Schwab  in sei nem  Essay „Aus ge -
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wähl te Sym pa thi en : Nietz sche  und  die  Nazis“,  in  dem  er  die Grund la gen  der
aktu el len Debat te  zu Nietz sches Posi ti on  im nazis ti schen Den ken prob le ma ti -
siert.

Nazi Ger ma ny  and  the Huma ni ties ist  ein bedeu ten der Bei trag  zur Unter su -
chung die ses gewich ti gen The mas. Sei ne Bedeu tung  liegt  darin,  dass die se
Samm lung  nicht  nur  Nazi  - Deutsch land  oder  das Schick sal  der Geis tes wis sen -
schaf ten  im Drit ten  Reich  erforscht, son dern darü ber  hinaus ent schei den de his -
to rio gra phi sche  und metho do lo gi sche Fra gen  stellt  und  auch  zu beant wor ten
sucht.

Boaz Neu mann,  Tel  Aviv Uni ver si ty, Depart ment  of His to ry,  Ramat  -  Aviv  P.O.B.
39040,  Tel  Aviv 61390, Isra el.

Gide on  Botsch, „Poli ti sche Wis sen schaft“  im Zwei ten Welt -
krieg.  Die „Deut schen Aus lands wis sen schaf ten“  im Ein satz
1940–1945, Pader born  /  Mün chen  /   Wien  /   Zürich 2006 ( Ver -
lag Fer di nand Schö ningh ), 362  S.

In  etwa  vier  gleich lan gen Haupt ka pi teln ( hin zu  kommt
der  ein Drit tel  des  Buches umfas sen de  Anhang )  schreibt
Gide on  Botsch  in sei ner Dis ser ta tio nen  über Ent ste hen,
Grün dung  und Ent wick lung  sowie inhalt li che Aus rich -
tung  der Aus lands wis sen schaft li chen Fakul tät  an  der
Fried rich-Wil helms- /( heu te : Hum boldt  - ) Uni ver si tät  zu
Ber lin  und  das gleich zei tig  unter des sen Grün dungs de kan
Franz  Albert  Six ein ge rich te te Deut sche Aus lands wis sen -

schaft li che Insti tut (  DAWI ). 
Die ide el len Wur zeln die ser poli tik wis sen schaft li chen Ein rich tun gen rei chen

aller dings  bis  in  die Kai ser zeit  zurück,  deren lan ge Tra di ti on „ im Wan del  der
Fach be zeich nun gen  nicht  immer wahr ge nom men  wird“ (  S. 33).  Mit  dem Erstar -
ken  des bür ger li chen Libe ra lis mus  waren  die  auf anti ker Geis tes ba sis begrün de -
ten „Gesam ten Staats wis sen schaf ten“  des 19. Jahr hun derts  nicht  mehr zeit ge -
mäß  und  so ent stan den  mit  dem Semi nar  für Ori en ta li sche Spra chen  an  der
Uni ver si tät  und  der Deut schen Hoch schu le  für Poli tik (  DHP )  die Vor läu fer ein -
rich tun gen  der Aus lands wis sen schaft li chen Fakul tät  in Ber lin. 

Neben vie len ande ren Wid rig kei ten bedeu te te  das  Ende  der Wei ma rer
Repub lik  auch  für  die Wis sen schaft  und Kul tur tie fe intel lek tu el le Ein schnit te.
1933 gleich ge schal tet, wur de  dem Minis ter  für Volks auf klä rung  und Pro pa gan -
da,  Joseph Goeb bels,  die Deut sche Hoch schu le  für Poli tik unmit tel bar unter -
stellt. „ Zunächst  erhebt  die natio nal so zia lis ti sche  DHP kei nen  Anspruch  mehr
auf Wis sen schaft lich keit,  doch  seit 1935 drän gen  die Stu die ren den  darauf, wie -
der  einen aka de mi schen  Abschluss erwer ben  zu kön nen“ (  S. 41).  Das Ori en ta li -
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sche Semi nar  nahm  einen ande ren Ent wick lungs gang :  Der jüdi sche Direk tor
Eugen Mitt woch wur de ent las sen  und  das 1934 geschaf fe ne Reichs mi nis te ri um
für Wis sen schaft, Erzie hung  und Volks bil dung  dafür zustän dig.  Es soll te  zur
Aus land  - Hoch schu le aus ge baut wer den.  In  der Fol ge zeit ent wi ckel ten staat li che
Büro kra tie  und Funk tio nä re  der  NSDAP  jeweils  ein  an eige nen Vor stel lun gen
aus ge rich te tes Inte res se  an bei den wis sen schaft li chen Ein rich tun gen.  Nach
mehr jäh ri gen, kont ro vers geführ ten Dis kus sio nen  über Inhal te  und Zie le  der
spä te ren Aus lands wis sen schaft li chen Fakul tät regel te  der  Erlass  des Reichs er zie -
hungs mi nis te ri ums  vom 5. Janu ar 1940  deren Grün dung  und stell te  die Auf ga -
be, „ durch Leh re  und For schung  die Kennt nis  der poli ti schen, wirt schaft li chen
und kul tu rel len Aus lands be zie hun gen  des Rei ches  und  die Kennt nis frem der
Völ ker  und Staa ten  zu för dern“ (  S. 70).

Die Deut schen Aus lands wis sen schaf ten ver stan den  sich  im natio nal so zia lis ti -
schen  Sinn  als poli ti sche Wis sen schaft.  Was bedeu tet  das inhalt lich ? Gide on
Botsch arbei tet  anhand  von  Akten, zeit ge nös si schen Schrif ten  und  einer Fül le  an
Sekun där li te ra tur  den Wesens in halt  des ide el len Anspru ches  heraus. For -
schungs ge gen stän de  des Insti tu ts  sind  nach  den soge nann ten „Geset zen  des
Lebens“ aus ge rich tet.  Dass  heißt :  Jedes Indi vi du um  wäre über per sön lich  in  die
Gesell schaft ein ge bun den.  Die Gemein schaft „ Volk“ wer de  durch ras si sche, kul -
tu rel le  und poli ti sche Ver hält nis se gelei tet. „Wis sen schaft  habe  einen völ ki schen
Stand punkt  zu bezie hen,  ohne  den  sie  gar  nicht  zu  einer rich ti gen Erkennt nis
der Wirk lich keit gelan ge“ (  S. 231).  Unter die sen Voraus set zun gen  kann  von kei -
ner Frei heit  der Wis sen schaft  die  Rede  sein.  Wie  ernst  die ide el len Ansprü che
genom men wur den, zeig te  sich  nicht „ nur“  in  der Anwen dung  der Kennt nis se
durch  die Fach wis sen schaft ler  bei  der Zer schla gung kul tu rel ler  und wis sen -
schaft li cher Bib lio the ken, Archi ve  und Samm lun gen  in  den besetz ten Gebie ten,
der Anle gung  von Mate ri al samm lun gen  und Kar tei en  über  die Ange hö ri gen  der
Eli ten  im „geg ne ri schen Aus land“, son dern  selbst  im eige nen  Haus.  Der  Fall
Bay u me Muham med  Husen  legt  dafür  ein bered tes Bei spiel  ab.  Der  aus Ost afri -
ka stam men de „Sprach ge hil fe“  für Sua he li  am Insti tut hat te  in  den zwan zi ger
Jah ren  die deut sche Staats bür ger schaft erwor ben,  war  nach  der Macht über nah -
me  durch  die Natio nal so zia lis ten  in beruf li che Bedräng nis gera ten  und arbei te te
jetzt  in meh re ren Neben be ru fen,  um sei ne Fami lie ernäh ren  zu kön nen.  Auf
Grund  von Kon flik ten  mit Insti tuts mit ar bei tern ver haf te te  ihn  die Ges ta po.  Weil
„ gegen  Husen  ein Straf ver fah ren  wegen Ras sen schan de  n i c h t ein ge lei tet wer den
konn te, wur de  er  dem Kon zent ra ti ons la ger Sach sen hau sen über stellt“ (  S. 122).
Die Fakul täts lei tung inter ve nier te  nicht, stell te  einen neu en Dol met scher  ein
und  Husen  starb 1944 –  die Todes ur sa che  ist  nicht  bekannt –  im  Lager. 

Mit Gewis sen haf tig keit  und kom ple xer intel lek tu el ler Durch drin gung  weist
Botsch  nach,  dass  an  der Aus lands wis sen schaft li chen Fakul tät,  wie  im gesam ten
Groß deut schen  Reich,  das „Füh rer prin zip“ durch ge setzt  war.  Der Prä si dent hat -
te durch grei fen de Wei sungs rech te  und Befug nis se,  die unmit tel ba re Ein grif fe  in
Pla nun gen, Leh re  und For schung zulie ßen,  denen  sich Stu die ren de  wie Mit ar -
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bei ter  kaum ent zie hen konn ten. Cha rak te ris tisch  beschrieb Har ro Schul ze  - Boy -
sen, Mit glied  der links in tel lek tu el len Spio na ge or ga ni sa ti on  Rote Kapel le,  die
Atmos phä re  im Insti tut  in  einem  Brief  vom 11. Feb ru ar 1940  an sei ne  Eltern :
„Es  will  mir  nicht  in  den  Kopf,  dass  jedes ande re  Land  der offe nen  und frei en
For schung weit ge hend zugäng lich  ist,  dass  aber  in Punk to Russ land  immer  noch
kein Wan del geschaf fen  ist. Natür lich  sind  die Pro fes so ren weit ge hend gezwun -
gen, Kon zes sio nen  an  die Welt la ge  zu  machen  und  die Vor le sun gen  sehen heu te
ganz  anders  aus  als  im letz ten Som mer. ...  Nun,  ich set ze  so  hart dage gen,  wie
ich  kann ...  Der  Dekan  Six,  ein  SS  - Stan dar ten füh rer [  ist ]  sehr  stark ideo lo gisch
gefärbt. Reichs idee  als Stich wort. ...  Der Gesamt be trieb  ist kame rad schaft lich  -
mili tä ri scher  als  vor 33,  aber geis tig wesent lich  enger.  Der Bil dungs zu stand  der
Jün ge ren  ist teil wei se kata stro phal.“1

Da  es  Adolf Hit ler  strikt ablehn te,  dass pro gram ma ti sche Erklä run gen  über
die euro pä i sche Nach kriegs ord nung  von deut schen Funk tio nä ren  und Dienst -
stel len abge ge ben wer den,  befand  sich  das Deut sche Aus lands wis sen schaft li che
Insti tut  in  einer pre kä ren  Lage. Kol la bo rie ren de Eli ten  der besetz ten Staa ten
war fen  immer wie der  die Fra ge  auf, „ wie  der Kon ti nent  nach  einem  Sieg  des
Deut schen Rei ches gestal tet wer den  wird  und wel che Rol le  ihr  Land  oder  Volk
dann spie len wer de“ (  S. 215).  Das Insti tut rea gier te  auf  den Man gel  im Janu ar
1944  mit  der Grün dung  des Arbeits krei ses „Euro pa  - Semi nar“. Grund sätz lich
sei  es erfor der lich, schätz ten  die Teil neh mer  des Arbeits krei ses  ein,  eine „ein -
heit li che Sprach reg lung  auch  der poli ti schen Stel len  durch  die wis sen schaft li che
Erar bei tung her bei zu füh ren“ (  S. 221).  Die Tagun gen erschöp fen  sich  bis Kriegs -
en de  in  der Erör te rung  der Fra ge  nach  Art  und Gestal tung  des Föde ra lis mus.
Aber  die Zie le  sind  in  ihren Pha sen  klar umris sen : „Heraus fin dung  der Eli ten“ –
„Aus rich tung  durch  das gemein sa me  Gespräch  mit  ihnen“ – „Vor be rei tung  zum
Ein satz“.  Auf  dem  Weg, Struk tur ana ly sen  über  die euro pä i schen Eli ten anzu fer -
ti gen, die se  zu len ken  und anzu lei ten ende te  das geplan te Vor ha ben  mit  der
bedin gungs lo sen Kapi tu la ti on  des „Drit ten Rei ches“.

Zwar  kann  Botsch kei ne direk ten per so nel len Kon ti nui tä ten zwi schen  den
Mit ar bei tern  des Deut schen Aus lands wis sen schaft li chen Insti tuts –  ob Stu den -
ten  an  der 1949  neu gegrün de ten Deut schen Hoch schu le  für Poli tik  ihre Aus -
bildung fort setz ten,  ist  noch  nicht  bekannt –  und  der Grün der ge ne ra ti on  der
Poli tik wis sen schaft  in  der Bun des re pub lik Deutsch land fin den,  aber  mit detek -
tivi schem Spür sinn  und  Sinn  für  Details ver folgt  er  den wei te ren  Weg eini ger
Pro ta go nis ten.  In  der 1951 gegrün de ten „Aus lands wis sen schaft li chen Gesell -
schaft“  waren vie le  aktiv,  die wie der  in  den Dip lo ma ti schen  Dienst  des Aus wär -
ti gen  Amts ( Wer ner  Otto  von Hen tig ) auf ge nom men  worden waren,  an Uni versi -
tä ten ( Died rich Wes ter mann ) lehr ten  oder  als Kom mu nal po li ti ker ( Fer di nand
Frie dens burg ) Geschi cke  der Gemein schaft lenk ten.  Aus  dem Rah men  fiel  die
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Bio gra phie Her bert Scur las,  der  als Kul tur bund funk tio när, Schrift stel ler  und
Jour na list  eine zwei te Kar ri e re  in  der  DDR star te te  und  von  ihr  hoch  geehrt
(unter ande rem Vater län di scher Ver dienst or den  in  Gold, 1974) wur de.  Der
Ober re gie rungs rat  im Reichs er zie hungs mi nis te ri um,  Amt Wis sen schaft, refe -
rier te  über  die Neu ord nung Euro pas : „ An die ser  durch  Adolf Hit ler geschaf fe -
nen  und gesi cher ten neu en Wirk lich keit ver mag kei ne  Gewalt  der  Erde  etwas zu
ändern“2 und ent deck te spä ter sei ne huma nis ti schen Idea le  in Bio gra phi en  über
Gott hold Eph ra im Les sing,  Rahel  Levin, Ale xan der  und Wil helm  von Hum boldt.
Bereits 1948  war sei ne Gesin nung gewan delt :  Die „ Flucht  in  den Wes ten,  wie  sie
von Mil lio nen  nicht  nur tat säch lich, son dern  von  noch  mehr Mil lio nen psy chisch
voll zo gen  wird,  ist  eine  Flucht  in  die Illu si on“,  denn „ die  Welt,  in  die  der west -
liche  Kurs  ohne Zwei fel  treibt,  haben  wir hin ter  uns.“3

Gide on  Botschs Dis ser ta ti on über zeugt  durch kom pe ten te Dar stel lung  von
wis sen schaft li chen Ent wick lun gen,  deren Wir ken  und Wir kun gen  im Welt kriegs -
ver lauf  im Ver bund  mit  Ämtern, Diens tel len  der  NSDAP, dem Pro pa gan da mi nis -
te ri um,  der Wirt schaft  und Wehr machts ver bän den  in  den besetz ten euro pä i -
schen Staa ten.  Er durch dringt  das Gefü ge  in  all  ihren ver schie de nen
Inte res sen ge bie ten,  ihre Zie le  und Mög lich kei ten.  Als beacht lich  erweist  sich  das
umfas sen de Akten stu di um  des  Autors  und sei ne intel lek tu el le Durch drin gung.
Aller dings ver gisst  Botsch  oft  einen  Blick  nach außer halb  zu wer fen, regist riert
wenig  über Stim mun gen  in  den unter schied li chen Gesell schafts schich ten,  über
Kriegs ver läu fe  und hät te Bio gram me  über pro mi nen te Per so nen  in sei ne Dar -
stel lung ein flech ten kön nen. Dennoch ist die se  Arbeit  ein wich ti ger Bei trag  zur
Auf ar bei tung  der Geschich te  der natio nal so zia lis ti schen Poli tik wis sen schaft. 

Uwe Ull rich, Eich stra ße 15, 01309 Dres den.
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Peter Lon ge rich, Hein rich Himm ler. Bio gra phie, Mün chen
2008 ( Sied ler  - Ver lag ), 1035  S. 

Kein ande rer  Name  aus  der Rie ge  der füh ren den natio nal -
so zia lis ti schen Macht ha ber  um  Adolf Hit ler  ist  so  mit  den
Mas sen ver bre chen  des Drit ten Rei ches ver bun den  wie
der Hein rich Himm lers,  der,  so  Peter Lon ge richs  Fazit  in
sei ner impo san ten,  gut 1000 Sei ten umfas sen den Bio gra -
phie  des „Reichs füh rers“, „ am  Ende  des Krie ges  zum
wohl mäch tigs ten  NS  - Poli ti ker  nach Hit ler gewor den
war“ (  S. 769). Himm lers  im Lau fe  der  Zeit erwor be ne
Ämter fül le  war  nur  noch  mit  der Her mann  Görings ver -
gleich bar. Reichs füh rer  SS  und  Chef  der deut schen Poli -

zei  seit 1936, Prä si dent  der For schungs ge mein schaft „Ahnen er be  e. V.“  seit
1937  und Reichs kom mis sar „ für  die Fes ti gung  des deut schen Volks tums“  seit
1939 lau te ten sei ne Kar ri e re sta tio nen  bis Kriegs be ginn. Schließ lich fun gier te  er
seit  dem Som mer 1943  auch  als Reichs in nen mi nis ter  sowie  ab Som mer 1944  als
Befehls ha ber  des Ersatz hee res  und  Chef  der Hee res rüs tung (  seit 1944) – zeit -
wei lig  auch  noch  als  Chef  des Reichs si cher heits haupt amts, Befehls ha ber zwei er
Hee res grup pen  und mili tä ri scher Lei ter  und Orga ni sa tor  des „Deut schen Volks -
sturms“. 

Peter Lon ge rich,  seit vie len Jah ren  durch  eine  Anzahl  an Ver öf fent li chun gen
als  einer  der bes ten Ken ner  des Natio nal so zia lis mus  und spe zi ell sei nes Ver fol -
gungs  -  und Ver nich tungs ap pa rats aus ge wie sen, zeich net  ein  breit ange leg tes  Bild
des Himm ler schen  Lebens,  das  auch sei ne pri va ten  und fami liä ren Ver äs te lun -
gen aus lo tet.  Er behan delt  sowohl  das kon ser va tiv  - monar chisch gepräg te Eltern -
haus  als  auch  die schwie ri ge Sozia li sa ti ons  -  und Selbst fin dungs pha se  des jugend -
li chen „Hein rich“,  der  immer rit ter lich „anstän dig“  sein woll te,  auf  dem
Zeit hin ter grund  der poli ti schen  wie gesell schaft li chen Umbruch jah re  von 1914
bis 1919.

Gene ra ti ons mä ßig  stand Himm ler  in  der Mit te zwi schen  der Schüt zen gra -
ben- Gene ra ti on  des Ers ten Welt kriegs  und  der inzwi schen  in  der  NS  - Täter for -
schung viel apo stro phier ten „Kriegs ju gend ge ne ra ti on“,  der  die jün ge re Füh -
rungs schicht  des Natio nal so zia lis mus ent stamm te. Von sei nem Selbst bild  und
Lebens ge fühl  her zähl te  sich  der  bei Kriegs en de 1918 gera de  noch  zum Offi -
ziers an wär ter  ohne Kriegs ein satz avan cier te Himm ler  zu  den „Front kämp fern“,
men tal hin ge gen gehör te  er  mit  der puber tär  - empha ti schen Hero i sie rung  von
Krieg  und  Kampf  und  der Idea li sie rung  des Sol da ti schen  schon  ganz  der Kriegs -
ju gend ge ne ra ti on  an. 

Himm lers poli ti scher  Weg  in  der  NSDAP  begann  im Som mer 1924  als  enger
Mit ar bei ter Gre gor Stras sers,  von  dem  er  in sei nen frü hen Par tei re den  die anti -
ka pi ta lis ti sche Rhe to rik über nahm („kapi ta lis tisch  ist  das unna tür li che, sozia lis -
tisch  das natür li che Wirt schafts sys tem“, Okto ber 1926,  S. 100) –  noch  im
Novem ber 1929 cha rak te ri sier te  ihn  Joseph Goeb bels  in sei nem Tage buch  als
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„Stras ser pro dukt“.  Neben  dem Nie der bay ern,  der 1928  zum Reichs or ga ni sa ti -
ons lei ter  der Par tei auf ge stie gen  war,  kann auf grund  der frü hen Bekannt schaft
seit 1923  Ernst  Röhm  als  sein zwei ter wich ti ger För de rer  und per sön li cher
Freund inner halb  der dama li gen natio nal so zia lis ti schen Füh rungs rie ge gel ten,
was Himm ler  nicht  daran hin der te, bei de  im  Juni 1934  durch sei ne eige ne Orga -
ni sa ti on,  die  SS, kalt blü tig ermor den  zu las sen.  Der  Dank Hit lers  für die se
beson de re  Form  der „Loya li tät“ folg te  schnell. 1934 über nahm Himm ler sämt li -
che poli ti schen Poli zei en  der Län der, ein schließ lich  des preu ßi schen „Gehei men
Staats po li zei amts“  und krön te die sen  Weg  mit  der Unter stel lung  der gesam ten
deut schen Poli zei  im  Juni 1936  im  Alter  von gera de ein mal 35 Jah ren.  Nicht  nur
die ses Bei spiel  zeigt,  wie  sehr  den „Reichs füh rer“  nach Lon ge richs  Urteil  eines
aus zeich ne te,  ohne  das sei ne denk wür di ge Kar ri e re  im  NS  -  Staat schwer lich
mög lich gewe sen  wäre :  die „Fle xi bi li tät, Ideo lo gie  mit Macht po li tik  zu ver bin -
den“ (  S. 769)  und  dabei „ einem ext re men Uti li ta ris mus“ [ anzu hän gen ].  „Was
ihm nüt zte,  war statt haft“ (  S. 763).

Fast  nichts  erfährt  der  Leser  über Himm lers Kon tak te  zum Wider stand.  Das
von sei nem Rechts an walt Lang behn  unter Assis tenz  von  Karl  Wolff ver mit tel te
Gespräch  mit Johan nes  Popitz  am 26.  August 1943 fin det ledig lich  in  einer Fuß -
no te (  S. 717) Erwäh nung. Eben so we nig  geht Lon ge rich  auf  das  bis heu te  in  der
Lite ra tur gele gent lich  von omi nö sen Spe ku la tio nen beglei te te Ver hal ten Himm -
lers  am 20.  Juli 1944  ein. 

Neben  der  rein bio gra phi schen Sei te bie tet  die  Arbeit  eine Men ge struk tur ge -
schicht li cher  Details  über  das natio nal so zia lis ti sche Herr schafts sys tem  im all ge -
mei nen  und Himm lers eigent li che Domä ne,  die  SS  - Orga ni sa ti on,  im Beson de -
ren. Lon ge rich,  der  nach eige nem Bekun den  eine „ver nünf ti ge Ver bin dung  von
Lebens  -  und Struk tur ge schich te“ (  S. 759) bie ten möch te, schil dert Himm ler  als
einen  teils gestren gen,  teils jovi al  - väter li chen Pat ri mo ni al herrn „sei ner“  SS
(Kapi tel : „Himm ler  als Erzie her“  und „ Die  SS  - Fami lie“),  der  sich  mit unge heu e -
rem  Fleiß  und Akri bie  um  jede Klein lich keit küm mert,  sein Per so nal  auch  in des -
sen pri va ter Lebens füh rung  auf  Schritt  und  Tritt beauf sich tigt  und  für sei nen  SS -
Orden gemein schafts stif ten de „Sym bo le  und Insig ni en,  Mythen  und Kult stät ten,
Fes te  und Ritua le“ (  S. 764)  pflegt. Himm ler  war mit nich ten  ein rei ner Schreib -
tisch tä ter, son dern stän dig „ vor  Ort“,  an  den diver sen Ein satz stel len sei ner
Orga ni sa ti on,  sei  es  bei  deren sicher heits po li zei li chen, mili tä ri schen, sied lungs -
po li ti schen, wirt schaft li chen  oder sons ti gen Akti vi tä ten, ein schließ lich  der Men -
schen ver nich tung  im gro ßen  Stil.  Ein exten siv betrie be nes Inspek ti ons prin zip,
das sei nen „Män nern“ per sön li ches Bei spiel, ste ti ge Für sor ge  und stän di ge All -
ge gen wart ver mit teln soll te, kenn zeich ne te sei nen Füh rungs stil.  So  war  er „ alles
ande re  als  ein aus wech sel ba rer Funk tio när  oder  gar Büro krat“. Sei ne  von  ihm
selbst  im Lau fe  der Jah re suk zes siv auf ge bau te Stel lung  lässt  sich „ als  ein ext re -
mes Bei spiel nahe zu tota ler Per so na li sie rung poli ti scher  Macht beschrei ben“
(S. 765),  die  nur  aus  den spe zi fi schen per so na lis ti schen Herr schafts struk tu ren
des Natio nal so zia lis mus  und sei ner Radi ka li sie rungs dy na mik, nament lich  seit
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dem Kriegs be ginn 1939, erklär bar  erscheint. Inner halb die ses Sys tems,  so Lon -
ge richs Ana ly se, ver stand  es Himm ler  wie  kein zwei ter, sei ne viel fäl ti gen Kom pe -
ten zen, sei ne  ihm  durch Hit ler erteil ten zahl rei chen Ein zel er mäch ti gun gen
„plan voll  zu  einem Sys tem zusam men zu fü gen“,  sie suk zes si ve aus zu deh nen  und
sich  so „ eine  in die ser  Form ein ma li ge,  ganz  auf sei ne Per son zuge schnit te ne
Macht po si ti on“ (  S. 12)  zu schaf fen.  Das  den zahl rei chen Sach kom pe ten zen
über ge ord ne te,  ja zent ra le  Feld sei ner poli ti schen Gestal tungs auf ga be  sah
Himm ler, ins be son de re  nach sei ner Ernen nung  zum „Volks tums kom mis sar“
weni ge  Wochen  nach Kriegs be ginn 1939,  in  der volks tums  -  und sied lungs po li ti -
schen  Arbeit,  die  durch  den Fort gang  des Krie ges  in kur zer  Zeit  eine enor me
Dyna mik ent fal te te.  Dabei  ging  es  nicht  bloß  um  die „Fes ti gung  des deut schen
Volks tums“,  sprich : Reger ma ni sie rung,  in  jenen  Ende 1939 annek tier ten  und
zum  Reich geschla ge nen Ter ri to ri en  Polens, son dern,  wie  die Ent wick lung  der
ers ten Kriegs jah re zeig te,  um  eine grund le gen de Neu ge stal tung  der eth ni schen
Ver hält nis se  auf  dem euro pä i schen Kon ti nent  im Sin ne  eines impe ria len Pan -
germa nis mus.

Inner halb des sen  muss  der „Holo caust“  an  den euro pä i schen  Juden ledig lich
als  ein  Aspekt, gewis ser ma ßen  als „ der ers te  Schritt“  auf  dem  Weg  zu  einer
umfas sen den kon ti nen ta len Neu ord nung  unter deut scher  Regie gese hen wer den
(  S. 767). „ Die sys te ma ti sche Ermor dung  der  Juden Euro pas,  für  die heu te  vor
allem  der  Name Himm lers  steht“,  so unter streicht Lon ge rich  im Schluss satz sei -
nes  Buches (  S. 770) noch mals, „ war  für  ihn  nicht  das End ziel sei ner Poli tik, son -
dern  der Aus gangs punkt  für  viel umfas sen de re Plä ne  zur blu ti gen ‚Neu ord nung‘
des euro pä i schen Kon ti nents.“

Nun  ist  die Ver nich tung  der euro pä i schen  Juden das je ni ge Groß ver bre chen
des  NS  -  Regimes,  das  bis heu te  am nach hal tigs ten  die Erin ne rung  prägt  und  das
geschicht li che  Urteil  über  den Natio nal so zia lis mus  bestimmt. Dem zu fol ge  muss
auf  den Ent wick lungs  -  und Ent schei dungs pro zess,  der schließ lich  zu  jener mons -
t rö sen  Tat führ te,  im Lich te  der Dar stel lung Lon ge richs abschlie ßend ein ge gan -
gen wer den.  Der  Autor wen det  sich  gegen „ die weit ver brei te te Vor stel lung, die -
ser Pro zess  sei  durch  einen ein zi gen  Befehl Hit lers zustan de gekom men“;
viel mehr „voll zog [  er ]  sich  in  einem  für  das  Regime cha rak te ris ti schen Zusam -
men spiel  aus Vor ga ben  von  oben  und Ini tia ti ven  von  unten“ (  S. 559). Weni ge
Sei ten spä ter  lesen  wir  zum rea len  Ablauf  der Vor gän ge : „ Die Depor ta tio nen
führ ten  in Ghet tos,  die  bereits völ lig über füllt  waren,  in  Lager,  die  noch  nicht exi-
s tier ten,  bzw.  in Schlüs sel re gio nen,  die eigent lich  für  die Ansied lung  von Volks -
deut schen vor ge se hen  waren. ‚Unmög li che Situa tio nen‘ wur den  auf die se Wei se
ganz sys te ma tisch her bei ge führt“ (  S. 569).  Dies  klingt  sehr  nach  der  in  den acht -
zi ger Jah ren hef tig dis ku tier ten „funk tio na lis ti schen The se“  im Hin blick  auf  den
Holo caust  und sei ne Ursa chen; genau so  wie  das Ver nei nen  einer irgend wie gear -
te ten „Grund satz ent schei dung“  im Sin ne  einer  auf  einen Zeit punkt fixier ba ren
Zäsur zuguns ten  eines ste ti gen, gra du ell gestei ger ten Radi ka li sie rungs pro zes ses
auf  dem Hin ter grund  einer schlicht weg „mör de ri schen Stim mung“ (S. 569),  an
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des sen  Ende  der Holo caust  dann qua si  den logi schen Schluss stein bil de te.  In die -
sem Zusam men hang wen det  sich Lon ge rich  gegen  die  vor  einem  guten Jahr -
zehnt  von Chris ti an Ger lach,  einem  der Heraus ge ber  des 1999 erschie ne nen
und  im Mos kau er Son der ar chiv ver wahr ten Dienst ka len ders Hein rich Himm -
lers  für  die Jah re 1941/42, auf ge stell te The se  von  der zent ra len Bedeu tung  einer
inter nen  Reichs  -  und Gau lei ter be spre chung Hit lers  vom 12. Dezem ber 1941  in
Ber lin,  über  die  auch Goeb bels aus führ lich  in sei nem Tage buch berich tet  hat.1

Weni ge  Tage  darauf notier te Himm ler  nach  einem Vor trag  vor Hit ler  in des -
sen ost preu ßi schem Haupt quar tier  in sei nem Dienst ka len der  am 18.  die Stich -
wor te : „Juden fra ge –  als Par ti sa nen aus zu rot ten“.  Nach Lon ge rich mar kie ren
die Vor gän ge  des Dezem ber 1941  im  Anschluss  an  die Aus wei tung  des euro pä i -
schen Krie ges  zum Welt krieg,  wodurch Hit lers dro hen de Pro phe zei ung  vom
30. Janu ar 1939  im Hin blick  auf  das „Juden tum“  eine beklem men de Aktua li tät
gewann, „ weder  einen Poli tik wech sel  noch  eine ‚Grund satz ent schei dung‘  in  der
‚Juden fra ge‘“.  Es han de le  sich „ledig lich  um  eine wei te re Auf for de rung,  den
schon  seit Mona ten  in  Gang gekom me nen Mas sen mord  an  den  Juden wei ter
aus zu deh nen  und  zu beschleu ni gen“ (  S. 570).

Himm lers dies be züg li che Vor trags no tiz deu tet  er dem ent spre chend  im Zusam -
men hang  mit  der  seit Mona ten geüb ten Pra xis  der Par ti sa nen be kämp fung  im
Rah men  des Welt an schau ungs krie ges  gegen Sow jet russ land,  die  sich Himm ler  an
die ser Stel le „ledig lich  noch ein mal bestä ti gen las sen woll te“ (  S. 571). 

Nahe zu zeit glei che Auf zeich nun gen  in die sem Zusam men hang,  wie  von  Hans
Frank  und  Alfred Rosen berg über lie fert, las sen durch aus  auch  eine ander wei ti ge
Deu tung  zu.  Mit ande ren Wor ten,  sie stüt zen  die Ver mu tung,  dass  an  der Jah res -
wen de 1941/42  doch  eine  Art Grund satz ent schei dung gefal len  war,  die  bis  dato
kriegs schau platz be zo ge nen Mord ak tio nen  der Ein satz grup pen  als sicher heits -
po li zei li che „Flur be rei ni gun gen“ rück wär ti ger Front ge bie te nun mehr unter -
schieds los  auf  alle euro pä i schen  Juden  im deut schen Macht be reich  und  sogar
noch darü ber  hinaus aus zu deh nen. Lon ge rich  betont  selbst,  wie  sehr  die natio -
nal so zia lis ti sche Füh rung  seit  dem Spät som mer 1941  dazu über ging,  die „Juden -
fra ge“  zu poli ti sie ren,  d. h.  das „inter na tio na le Juden tum“ pro pa gan dis tisch  als
eigen stän di ge qua si mi li tä ri sche Kriegs par tei inner halb  der Fron ten  des  sich
abzeich nen den Welt krie ges heraus zu stel len (  S. 547  f.) Eben so ver weist  er  auf
die „Gei sel funk ti on“  der euro pä i schen  Juden  für  den  Zweck,  den offe nen Ein -
tritt  der Ver ei nig ten Staa ten  an  der Sei te Eng lands  in  den euro pä i schen  Krieg  zu
ver hin dern (  S. 525  f.). Das sel be  gilt  für  die Erwar tun gen  der  NS  - Füh rung,  selbst
nach  dem Schei tern  des omi nö sen „Mada gas kar  -  Plans“  Ende 1940  das Prob lem
der „End lö sung“  nach  einem erwar te ten schnel len  Sieg  über  die Sow jet uni on
doch  noch  im Sin ne  einer ter ri to ria len „Reser vats lö sung“  an  der öst li chen Peri -
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phe rie  des euro pä i schen Kon ti nents  zu ent schei den.  Für bei de Erwar tun gen
bedeu te te  der Dezem ber 1941 bekann ter ma ßen  das  Ende. 

Hin zu  kam Hit lers seit dem mehr fach –  und  nicht  nur  von  ihm  selbst –  intern
wie öffent lich wie der hol te Ankün di gung  von 1939  über  den zwin gen den Zusam -
men hang zwi schen  einem künf tig mög li chen Welt krieg  und  der „Ver nich tung
der jüdi schen Ras se  in Euro pa“.  Hält  man  zu die sem Zeit punkt,  der Jah res wen -
de 1941/42,  dem viel apo stro phier ten „Kul mi na ti ons punkt  des Zwei ten Welt -
kriegs“,  eine ent spre chen de Grund satz ent schei dung – even tu ell  im Sin ne  einer
erwei ter ten Voll macht –  für mög lich, lie ße  sich Himm lers kryp ti sche  Notiz  vom
18. Dezem ber 1941 durch aus  im gro ßen Zusam men hang ver ste hen,  und  als  eine
pseu do völ ker recht li che Ver or tung „ der  Juden“  im Sin ne  einer eigen stän di gen
mili tä ri schen Kriegs geg ner par tei („Par ti sa nen“ = kriegs völ ker recht lich unge -
schütz te ille ga le Kom bat tan ten )  in  einem welt ge schicht li chen Ent schei dungs -
kampf  lesen. 

Lon ge rich dage gen deu tet,  im Sin ne  des funk tio na lis ti schen Inter pre ta ti ons -
mus ters,  den  im sprach lich geschön ten Pro to koll  der Wann see  - Kon fe renz  vom
20. Janu ar 1942 benut zen  Begriff  der „Depor ta ti on  in  den  Osten“  nicht  als
sprach li chen Euphe mis mus  für „Ver nich tung“, son dern  noch  im Sin ne  einer ter -
ri to ria len Reser vats lö sung „ im  Osten“.  Selbst  noch  Wochen  nach  der Kon fe -
renz,  im Feb ru ar 1942,  soll  sie  im  Fokus Himm lers  und  der „End lö ser“ sei nes
Appa rats gestan den  haben (  S. 601).  Die letzt end li che Ent schei dung,  alle  Juden
Euro pas  in  den Holo caust ein zu be zie hen, sie delt  er  erst zwi schen  April  und  Juni
1942  an („ Die Wei chen stel lun gen  des Früh jahrs 1942“,  S. 580–586),  wobei  er
der Ermor dung Rein hard Hey drichs  in  Prag  und  dem  daraus ent sprin gen den
Rache ge dan ken  eine letz te,  den Ent schei dungs pro zess voll en den de Bedeu tung
zuspricht (  S. 588  f., 767).

An  einer ande ren Stel le sei nes  Buches (  S. 558)  bemerkt Lon ge rich,  es deu te
bei Himm ler eini ges  darauf  hin, „ dass  er  die Ent schei dung  zur Ermor dung  von
Frau en  und Kin dern tat säch lich  in eige ner Ver ant wor tung getrof fen hat te –  im
fes ten Ver trau en  darauf,  dass  eine sol che Vor ge hens wei se  dem Wil len  der obers -
ten Füh rung,  dem Wil len Hit lers, ent sprach“.  Eine sol che Aus sa ge  wirft unwei -
ger lich  die Fra ge  auf  nach  dem  Grad  von Eigen ver ant wor tung  und Eigen ini tia ti -
ve Himm lers  bei  den Mas sen mor den sei nes Appa rats  im Rah men  eines
poli ti schen Sys tems,  in  dem,  wie Lon ge rich  an ande rer Stel le (  S. 765)  bemerkt,
„ die Ver trau ten Hit lers [...]  zur Durch füh rung  ihrer Auf trä ge  über ext rem gro ße
Hand lungs spiel räu me ver füg ten“.  Man könn te  bei ein sei ti ger  oder  gar bös wil li -
ger Inter pre ta ti on  die zitier te Aus sa ge,  ergänzt  um Lon ge richs Posi ti on  in  der
Fra ge  einer mög li chen „Grund satz ent schei dung“,  als  eine wenigs tens teil wei se
Exkul pie rung Hit lers  von  der expli zi ten Ver ant wort lich keit  für  den Geno zid ver -
ste hen;  ein, nen nen  wir  ihn : Ver dacht,  dem  sich  die funk tio na lis ti sche Inter pre ta -
ti on  des Holo caust, ins be son de re  seit  der Gold ha gen  - Debat te, mit un ter aus ge -
setzt  sieht.

136 Buchbesprechungen / Book Reviews



Hier  sei grund sätz lich ange merkt,  dass gera de  von  der ver glei chen den War te
des Tota li ta ris mus kon zepts  aus  ein gewis ses Unbe ha gen  an  der Erklä rung  von
Groß ver bre chen mit tels funk tio na lis ti scher Deu tungs mus ter  sich  fast zwangs läu -
fig ein stellt.  Denn  mehr  noch  als  die Ver bre chen Hit lers  und sei nes  Regimes las -
sen  sich die je ni gen  der Dik ta tur Sta lins genau so funk tio na lis tisch erklä ren  und
geben  damit  einer Ten denz Nah rung,  den „ Mann  an  der Spit ze“  von  den  Taten
sei ner Unter füh rer  und  deren ver selb stän dig ter büro kra ti scher Appa ra te abzu -
set zen.

Zwei fel los  wird  über  die  im  Detail auf ge wor fe nen Fra gen  die kont ro ver se
Debat te  unter  den His to ri kern  auch  nach Lon ge richs,  man  kann  es  nur wie der -
ho len, impo san ter  und quel len ge sät tig ter  Arbeit wei ter ge hen. Unge ach tet  der
auch  von  ihm  nicht zwei fels frei  zu klä ren den For schungs prob le me  ist sei ne bio -
gra phi sche Stu die  eines und  wird  es  noch lan ge blei ben :  ein Mei len stein  der
deut schen geschichts wis sen schaft li chen For schung  über  das Drit te  Reich  und
sei ne wich tigs ten Akteu re.

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

Susan ne Muh le  /  Hed wig Rich ter  /  Julia ne Schüt ter le,  Die  DDR
im  Blick.  Ein zeit his to ri sches Lese buch, Ber lin 2008 ( Metropol
Ver lag ),  317  S.

Den Emp feh lun gen zwei er Enque te  - Kom mis sio nen fol -
gend,  beschloss  der Deut sche Bun des tag  im  Juni 1998  das
Gesetz  über  die Errich tung  einer Stif tung  zur Auf ar bei -
tung  der  SED  - Dik ta tur. Die se betrach tet  nach eige nem
Bekun den  die „dau er haf te  und inter dis zip li nä re Ver an ke -
rung  der zeit his to ri schen Aus ei nan der set zung  mit  der
Geschich te  und  den Fol gen  der Dik ta tur  in  SBZ  und  DDR
sowie  der deut schen Tei lung  in Wis sen schaft  und Leh re“

als  eine  ihrer zent ra len Auf ga ben.  Mit  einer  nun  schon jah re lang erfolg rei chen
För de rung  vor  allem  von Dok to ran den  will  die Stif tung „jun ge Wis sen schaft le -
rin nen  und Wis sen schaft ler  dazu anre gen,  sich  mit die sem Kapi tel  der deut -
schen Nach kriegs ge schich te  zu beschäf ti gen“.  Als Zei chen  des Dan kes  für  ihre
För de rung  gaben Susan ne Muh le, Hed wig Rich ter  und Julia ne Schüt ter le  zum
10. Jah res tag  der Grün dung die ser Insti tu ti on  einen Sam mel band  mit 28 Bei trä -
gen ehe ma li ger  und aktu el ler Sti pen dia ten  heraus.  Mit die sem „Zeit his to ri schen
Lese buch“  machen  sie  zum  einen  Umfang  und Bedeu tung  der För der ak ti vi tä ten
der Stif tung sicht bar.  Zum ande ren wol len  sie  aber  auch  die „Pio nier ar beit“  der
Pro mo vie ren den  in  der  DDR  - For schung her vor he ben (  S. 12).  Die Ver wen dung
gera de die ses  Begriffs,  unter  dem  hier  der All tag  des His to ri kers, näm lich  das
Durch fors ten  von Kilo me tern  an  Akten,  von Rega len  an Lite ra tur,  das Befra gen
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von Zeit zeu gen  sowie  die Aus wer tung  von Pri mär quel len sub su miert  wird,
könn te aller dings  so man chen „gelern ten  DDR  - Bür ger“  dazu ver füh ren,  sich sei -
ner Schul zeit  zu erin nern,  in  der  er  immer wie der  mal  einen „Pio nier auf trag“  zu
erle di gen hat te –  das Sam meln  von Alt pa pier gehör te  dabei  noch  zu  den sinn vol -
len Frei zeit be schäf ti gun gen.

Die the ma ti sche Viel falt  des Ban des bie tet  selbst  für die je ni gen  noch Über ra -
schen des,  die  sich  mit  der  DDR „ ganz  gut aus ken nen“.  Von  Ralph Jes sen wer -
den  die Bei trä ge  der Kate go rie „ Essay“ zuge ord net (  S. 306).  Die  Idee,  bei  einer
sol chen Viel zahl  von Auto ren  und  dem spe zi el len Anlie gen  der Pub li ka ti on  an
die Stel le  des wis sen schaft li chen Auf sat zes  den  Essay  zu set zen,  hat durch aus
ihren  Reiz,  ist  aber  auch  nicht  frei  von Risi ken.  Selbst etab lier te Wis sen schaft ler
tun  sich  nicht sel ten  mit  einem Gen re  schwer,  das zwi schen wis sen schaft li cher
Abhand lung  und jour na lis ti schem Feuil le ton ange sie delt  ist.  Die For de rung,
einer  sehr kon kret vor ge ge be nen Fra ge stel lung kon zent riert  zu fol gen  und  am
Ende  zu  einer poin tier ten Bewer tung  zu kom men,  ist  in  der  Tat  nicht  immer
leicht  zu erfül len.  Oft  wird  dem  Leser statt des sen  unter  dem „ Label“  Essay ledig -
lich  eine Beschrei bung vor ge setzt,  die  auf  eine strin gen te Argu men ta ti on lei der
ver zich tet.

Bei  der Bespre chung die ses Ban des  soll des halb  zum  einen  danach  gefragt
wer den, inwie weit  die „präg nan ten Geschich ten  aus  den For schungs werk stät ten
jun ger Wis sen schaft le rin nen  und Wis sen schaft ler“ ( Rück ti tel ) die sem for ma len
Kri te ri um genü gen.  Zum ande ren  ist  zu prü fen,  ob die se Geschich ten tat säch -
lich  zum Wei ter le sen ein la den  und  einen  Weg bah nen, „ sich  mit  einem wich ti gen
Teil  der deut schen Geschich te aus ei nan der zu set zen“,  wie  die Heraus ge be rin nen
hof fen (  S. 15).

Da  es unmög lich  ist,  hier  auf  jeden  der 28 Bei trä ge ein zu ge hen, sol len  im Fol -
gen den ein zel ne Arbei ten bei spiel haft  für  jeweils  eine Rei he  von Bei trä gen ste -
hen,  die  als Gan ze  oder  in wesent li chen Tei len  bei  einer ers ten zügi gen Lek tü re
beson ders  ins  Auge fie len  oder  auch Fra gen auf war fen.

Die ein gangs genann ten Cha rak te ris ti ka  eines  Essays  im Hin ter kopf,  liest  man
nicht weni ge  der Bei trä ge  mit  Gewinn  und  vor  allem  auch Ver gnü gen. Beson ders
her vor he ben möch te  der Rezen sent  die  von Andre as  Stirn erzähl te Geschich te,
wie  ein „sozia lis ti sches Traum schiff“,  das  auf  den  Namen  des Mit be grün ders  des
Spar ta kus bun des getauf te Urlau ber schiff „ Fritz  Heckert“,  zu  einem „real so zia -
lis ti scher Alb traum“ wur de. Pat ri cia  F.  Zeckert  beschreibt  die  streng genom men
kri mi nel len Prak ti ken,  mit  denen  sich  Leser  aus  der  DDR  auf  der Inter na tio na -
len Leip zi ger Buch mes se,  die  sie  als  eine „Ver samm lung  von Sehn sucht“ erleb -
ten,  Bücher  aus west deut schen Ver la gen beschaff ten.  Jens Nie der hut  gelingt  es
sehr  gut,  am Bei spiel  der ein zi gen Ver samm lung  der Gesell schaft Deut scher
Natur for scher  und Ärz te  auf  dem  Gebiet  der  DDR,  die 1964  in Wei mar statt -
fand,  die Preis ga be  der „Ein heit  der deut schen Wis sen schaft“ heraus zu ar bei ten.

Eini gen Auto ren  gelingt  es,  mit kon zent rier ten Dar stel lun gen „ pars  pro  toto“
auf Dilem ma ta  des  real exis tie ren den Sozia lis mus hin zu wei sen.  So  nimmt  Ralph
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Kasch ka  mit  der „Ober bau kri se“  das  durch Repa ra ti ons leis tun gen  an  die Sow -
jet uni on  stark aus ge dünn te Gleis netz  der Deut schen Reichs bahn  in  den  Blick,
einen  Zweig  der Volks wirt schaft,  der  bis  zum Zusam men bruch  der  DDR  an
chro ni scher Unter fi nan zie rung  litt. „Rechts un si cher heit  als Prin zip“ über -
schrieb Hed wig Rich ter  ihren Bei trag,  in  dem  sie  am Bei spiel  der 250 - Jahr fei er
von  Herrnhut  im  Jahr 1972  zeigt,  zu  welch absur den Situa tio nen  und Resul ta ten
für bei de Sei ten Aus hand lungs pro zes se zwi schen  Staat  und Kir che füh ren konn -
ten.

Nicht  immer ein deu tig, manch mal  auch unge schickt, for mu liert Dani el
Schwa ne  in sei ner „Geschich te  des Schei terns  im Kal ten  Krieg“.  In  der abschlie -
ßen den Behaup tung,  mit  der Ein stel lung  des  in West ber lin erschei nen den rela tiv
unbe deu ten den „Ber li ner Wirt schafts  -  Blatts“  sei 1958 „ auch  eine  der frü hes ten
Ent span nungs  - Ini tia ti ven“ geschei tert, näm lich  das „Aus ei nan der drif ten bei der
Tei le Deutsch lands  durch  den Han del auf zu hal ten“ (  S. 156),  weist  er sei nem
Unter su chungs ge gen stand  eine Bedeu tung  zu,  die  anhand sei ner Erzäh lung
nicht  nach zuvoll zie hen  ist.

Sven Schult ze unter stellt  in sei nem Bei trag  zur „Grü nen  Woche“  in  den 1950 -
er Jah ren  die „voll stän di ge Umer zie hung  der Land be völ ke rung“  als not wen di ge
Voraus set zung  einer spä te ren Kol lek ti vie rung,  die  im  April 1960  auch  im
Wesent li chen abge schlos sen wur de. Sei ne Inter pre ta ti on die ser Umer zie hung
als „ver such te Ver ein nah mung“  kann eben so  wenig über zeu gen  wie  die Behaup -
tung,  deren  Erfolg  sei  daran  geknüpft gewe sen, die se Kol lek ti vie rung  als „alter -
na tiv lo ses Ange bot“ erschei nen  zu las sen.  Ein  Besuch  der „Grü nen  Woche“  in
West ber lin  nahm  in  der  Tat nega ti ven „ideo lo gi schen Ein fluss“,  wie  die zustän di -
gen Stel len  in  der  DDR beklag ten (  S. 170).  Ob  es  eines sol chen Rund gangs
bedurf te,  um  die Aver sio nen  der Bau ern  gegen land wirt schaft li che Pro duk ti ons -
ge nos sen schaf ten  zu ver stär ken,  darf  jedoch bezwei felt wer den.

Unter  dem  wenig zupa cken den  Titel „Über re den  als Stra te gie“ schil dert Fabi -
an Kla bun de  in  einem detail ver lieb ten  und  wenig strin gen ten Bei trag  all  die Wid -
rig kei ten  und Schi ka nen,  denen  eine Fami lie aus ge setzt  war,  die 1984  einen
Antrag  auf Ent las sung  aus  der Staats bür ger schaft  der  DDR stell te.  Weder  das
Beson de re  des  Falls ( Wie der ein stel lung  des Man nes  im  alten  Betrieb [  S. 101],
Aus gren zung  durch  die Kirch ge mein de [  S. 102 f.]),  noch  das Typi sche tre ten
deut lich her vor  und wer den argu men ta tiv  genutzt.  Die Zwi schen über schrif ten
sind unge schickt  gewählt  und mit un ter sach lich  falsch (  S. 106) –  in  der  DDR  gab
es kei ne Beam ten. 

Bei  allem Ver ständ nis  für Nach wuchs wis sen schaft ler  am  Beginn  einer beruf li -
chen Lauf bahn :  Auf  nicht  bzw. unzu rei chend begrün de te Behaup tun gen,  noch
dazu  in Unter su chungs fel dern  von weit rei chen der Bedeu tung, soll te tun lichst
ver zich tet wer den.  So  sieht bei spiels wei se Susan ne  Timm  in  der Päda go gik „kei -
nes wegs  nur  eine Erfül lungs ge hil fin  der Poli tik“, son dern  erkennt statt des sen
deren „Ein fluss  auf Poli tik“  bis  hin  zur Fähig keit, „poli ti sche Zie le  zu trans for -
mie ren“ (  S. 218).  Mit gewag ten The sen,  wofür bei spiel haft  Jens Hütt mann  mit
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sei ner Behaup tung ste hen  soll,  dass  jenes  von  ihm the ma ti sier te „Prog no se de ba -
kel“ mög li cher wei se „ die ele men tars te Voraus set zung  für  das Gelin gen  der
fried li chen Revo lu ti on schlecht hin“ gewe sen  sei (  S. 228), soll te  sehr  viel vor sich -
ti ger umge gan gen wer den.

Wenn  Ralph Jes sen  im abschlie ßen den Bei trag  des Ban des  zu  Recht  darauf
hin weist,  dass  es  falsch  wäre,  die The men vie ler Bei trä ge  als „tri vi al  und neben -
säch lich“ abzu tun,  so  wäre  es ande rer seits  aber  auch  ein  wenig  zu  viel  des
Guten,  den  Band  als  Beleg  dafür heran zu zie hen,  dass his to ri sche For schung  nur
dann „ der Ver klä rung  und Mys ti fi zie rung  der angeb lich ‚ guten Sei ten‘  der Dik ta -
tur“ ent ge gen wir ken  kann,  wenn  sie  in  der  Lage  ist, „ die Erschei nungs for men
und  auch  die Gren zen dik ta to ri scher Herr schaft  sowie  die Herr schafts er fah run -
gen  im All tag  der Men schen  zu rekon stru ie ren“ (  S. 310).

Die ein gangs auf ge grif fe ne Fra ge  der Heraus ge be rin nen,  ob die se Geschich -
ten tat säch lich  zum Wei ter le sen ein la den,  lässt  sich  für  die Mehr zahl  der The -
men tat säch lich  mit  einem kla ren „ Ja“ beant wor ten.  Dem Rezen sen ten kom men
aller dings den noch Zwei fel,  ob  im 20. Jahr  des Mau er falls  und ange sichts  der
die sen  Anlass beglei ten den infla tio nä ren  Flut  an ein schlä gi gen Pub li ka tio nen  ein
sol ches  Buch über haupt genü gend Inte res sen ten fin den  kann.

Ger hard Bar kleit, Wilhelm-Weitling-Str. 42a, 01259 Dresden.

Hel mut Mül ler  -  Enbergs, Inof fi zi el le Mit ar bei ter  des Minis te -
riums  für Staats si cher heit.  Teil 3 : Sta tis ti ken, Ber lin 2008 (  Ch.
Links Ver lag ), 1024  S.

1996 pub li zier te Mül ler  -  Enbergs  die Richt li ni en  und
Durch füh rungs be stim mun gen des Minis te ri ums  für Staats  -
si cher heit  zur Füh rung sei ner Inof fi zi el len Mit ar bei ter,
die  als Infor man ten  und Spit zel  alle Berei che  der  DDR  -
Gesell schaft durch dran gen.  Zwei Jah re spä ter folg te  ein
nicht min der volu mi nö ses  Werk,  das  die ent spre chen den
Anwei sun gen  für  die Spio na ge tä tig keit  in  der Bun des re -
pub lik doku men tier te. Bei de Bän de ent hiel ten  in  einer

jeweils  sehr aus führ li chen Ein lei tung  auch Anga ben  zum quan ti ta ti ven  Umfang
des  IM  - Net zes, sei ner Rek ru tie rung  und Zusam men set zung. Zusam men  mit
wei te ren Ver öf fent li chun gen Mül ler  -  Enbergs  und ande ren Stu di en  der ver dienst -
vol len For schungs ab tei lung  der Bun des be auf trag ten  ist  das  Feld  seit Jah ren weit -
ge hend ver mes sen.  Für  die For schung  stellt  das  MfS  längst kei ne Schat ten ar mee
mehr  dar, inso fern  birgt  der drit te  Band,  der  die sta tis ti sche Sei te  des  IM  - Ein sat -
zes  bis  ins letz te  Detail aus leuch tet,  auch kei ne gro ßen Über ra schun gen. 

Der ein lei ten de Text teil schlüs selt  in  zwei Kapi teln  den  Umfang  des  IM  - Net -
zes  in  DDR  und  das sozi al sta tis ti sche Pro fil  der  IM  auf : Alters struk tur,
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Geschlech ter ver hält nis (17 % Frau en ), Her kunft, poli ti sche Ori en tie rung  und
Moti va ti on. Weni ger über zeu gend  ist,  dass die sel be Fra ge stel lung  in nahe zu glei -
chem  Umfang  in  zwei wei te ren Kapi teln  für  die Spio na ge  in  der Bun des re pub lik
abge han delt  wird.  Denn  im gesam ten Repres si ons ap pa rat  nahm  die Haupt ver -
wal tung Auf klä rung (  HVA )  nur  eine unter ge ord ne te Rol le  ein.  Dass  sich  mit  der
mühe vol len Aus wer tung Tau sen der  von Ein zel sta tis ti ken  vor  allem  der  Umfang
des  IM  - Net zes  und eini ge har te sozi al sta ti sche  Daten rekon stru ie ren las sen,
wäh rend  die Anga ben  zur poli ti schen Ori en tie rung  und Moti va ti on  einem star -
ken quel len kri ti schen Vor be halt unter lie gen,  ist  dabei unver meid lich.  Aber  auch
die Hoch re chung,  die Mül ler  -  Enbergs  für  den gesam ten  IM  -  Stand  der Jah re
1950  bis 1989 –  mit  einem abso lu ten Höhe punkt  von 203 000  IM (  ohne  HVA )
im  Jahr 1977 – bie tet,  basiert,  wie  er  selbst aus führt,  auf  einer  sehr dün nen Quel -
len la ge  und  ist des halb  nur  mit Vor be halt  zu ver wen den. Gesi cher te Anga ben
zum gesam ten  IM  -  Bestand lie gen näm lich  nur  für  die Jah re 1983  bis 1985  und
1988  vor.

Auf  die ein füh ren de Dar stel lung,  die  auf 219 Sei ten  die Ergeb nis se zusam -
men fasst,  folgt  das eigent li che Kern stück :  der Tabel len an hang.  Er  weist  auf
704 Sei ten  alle der zeit ver füg ba ren Ein zel da ten  zum  IM  -  Bestand  nach. Begin -
nend  mit  den ein zel nen Haupt ab tei lun gen, Abtei lun gen  und Refe ra ten  der Ber  -
liner Zent ra le,  gefolgt  von  den Bezirks ver wal tun gen  mit  ihren Glie de run gen  und
schließ lich  den  über 200 Kreis dienst stel len  des  MfS.  Die sta tis ti schen Anga ben
bezie hen  sich  je  nach Über lie fe rungs la ge  auf unter schied li che Zeit räu me  und
sind  jeweils  nach  den ver schie de nen  IM  - Kate go ri en auf ge schlüs selt :  IMS,  IMB,
IME,  FIM,  IMK,  GMS.  Wer  also wis sen möch te,  wie vie le  IM  das Refe rat 1  der
Abtei lung 5  der Haupt ab tei lung  II ins ge samt  besaß  oder  wie vie le  IM  für Kon spi -
ra ti on  die Kreis dienst stel le  Bad Dobe ran 1989  im Ver gleich  zu 1984 führ te,  ist
hier bes tens  bedient. Kri tisch gewen det könn te  man  auch  sagen : Sta tis tik  im
Über maß.

Fazit :  Als Quel len edi ti on  und sta tis ti sches Nach schla ge werk  ist  die nun mehr
abge schlos se ne  IM  - Tri lo gie  für  den His to ri ker  ein unent behr li ches Hilfs mit tel.
Not wen dig  sind  nun sub ti le Stu di en,  die  den  in  der  NS  - For schung erreich ten
sozi al ge schicht li chen Kennt nis stand  zur Denun zia ti ons be reit schaft  der Bevöl ke -
rung auf neh men  und  für  die  SED  - Dik ta tur fort ent wi ckeln.

Cle mens  Vollnhals, Han nah  -  Arendt  - Insti tut  für Tota li ta ris mus for schung  e. V.  an
der  TU Dres den, 01062 Dres den.
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Tho mas Zoglau er, Töd li che Kon flik te. Mora li sches Han deln
zwi schen  Leben  und  Tod, Stutt gart 2007 ( Ome ga Ver lag ),
319 S.

Im Zent rum  des anti ken Dra mas  steht  das Dilem ma.  Wie
sich  der tra gi sche  Held  auch ent schei det,  er ent schei det
sich  falsch.  Er  ist gezwun gen, zwi schen  zwei  Übeln  zu
wäh len. Tho mas Zoglau er  zeigt  in sei nem lesens wer ten
Buch „Töd li che Kon flik te. Mora li sches Han deln zwi schen
Leben  und  Tod“ ein drucks voll,  dass vie le Kon flik te unse -
rer  Zeit Kon flik te die ses  Zuschnitts  sind.  Darf  man  ein
Pas sa gier flug zeug,  das  in  ein Hoch haus  zu stür zen  droht,

abschie ßen ?  Ist Fol ter  unter bestimm ten Bedin gun gen  erlaubt ?  Ist akti ve Ster be -
hil fe mora lisch ver tret bar ?  Haben mensch li che Embryo nen  ein  Recht  auf  Le -
ben?  Kann Ter ro ris mus mora lisch gerecht fer tigt  sein ? 

Dies  sind eini ge  der Fra ge stel lun gen,  denen Zoglau er  in sei nem  Buch  auf
umsich ti ge  und anschau li che  Art  und Wei se nach geht.  Er erläu tert facet ten reich
das jewei li ge The ma,  geht  auf  bereits  von ande ren Auto ren genann te wich ti ge
Argu men te  ein  und  urteilt schließ lich  aus sei ner eige nen War te.  Es ver steht  sich
von  selbst,  dass Zoglau er  die ein zel nen The men  nicht voll stän dig  und erschöp -
fend behan delt.  Dies  ist  weder mög lich  noch  vom  Autor  gewollt. Zoglau er  greift
ein zel ne Fall bei spie le  heraus (  und  da  ist  ihm  eine  gute,  da aktu el le  und phi lo so -
phisch rele van te Aus wahl gelun gen ), unter sucht die se  und bie tet  auf die se Wei se
eine Hil fe stel lung  bei  der  Lösung mora li scher Kon flik te.

Nor men kon flik te –  das zei gen  die  von Zoglau er behan del ten Fall bei spie le
ein dring lich – zwin gen  den Betrof fe nen, zwi schen  zwei  Übeln  zu wäh len.  Den
alten Grie chen  war  klar,  dass  die ver meint lich ein fachs te  Lösung  des Prob lems,
näm lich  das klei ne re  Übel  zu wäh len,  das Prob lem  bloß ver schiebt.  Denn,  so
fragt Zoglau er lako nisch, „ was  ist  das klei ne re  Übel ?“ (11)  Eine Kern the se  des
Buches lau tet,  dass  es  auf die se Fra ge kei ne ein deu ti ge Ant wort  gibt. Nor men -
kon flik te,  so Zoglau er,  sind  nicht ein deu tig lös bar.  Wie  man  sich  auch ent schei -
det,  man ent schei det  sich  falsch : „ Aus  einen Nor men kon flikt  kommt  man  nicht
mit wei ßer Wes te  heraus.  Selbst  wenn  man  das klei ne re  Übel  wählt,  ist  die Hand -
lung  immer  noch  ein  Übel,  bei  der  man  sich  die Hän de schmut zig  macht“. (17)

Die „wei ße Wes te“ ver spre chen  nach  Ansicht  von Zoglau er  auf  jeweils  ihre
Art  und Wei se  der moralische Rationalismus und  der Utilitarismus.  Mit die sen
bei den moral phi lo so phi schen Posi tio nen  setzt  sich Zoglau er  in sei nem  Buch aus -
ei nan der.  Der moralische Rationalismus gehe  davon  aus,  dass  es Nor men kon flik -
te  in Wahr heit  gar  nicht  gebe,  und  rate  dem Betrof fe nen,  sich  strikt  an  bereits
beste hen de  Regeln  zu hal ten  und die se  auf  den Ein zel fall anzu wen den.  Er kön ne
auf  ein wider spruchs frei es Sys tem  von Nor men zurück grei fen,  das objek ti ve
Gül tig keit  habe.  Der Utilitarismus hin ge gen schla ge  dem Betrof fe nen  vor,  die
Hand lung  zu voll zie hen,  die  den größ ten Nut zen her vor brin ge.  Doch die se bei -
den Ver su che  sind  in  den  Augen  von Zoglau er  zum Schei tern ver ur teilt,  da  sie
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die  für Nor men kon flik te cha rak te ris ti sche Prob le ma tik  im Grun de leug ne ten :
„Mora li sche Dilem mas zei gen  die Gren zen ethi scher Ratio na li tät  auf,  indem  sie
uns  bewusst  machen,  dass  nicht  jeder Kon flikt ein deu tig  durch  die Anwen dung
uni ver sel ler  Regeln  auf Ein zel fäl le  gelöst wer den  kann.“ (9)

Zoglau er wen det statt des sen  bei sei ner „ Lösung“  von Nor men kon flik ten  die
auf  J.  Rawls zurück ge hen de Methode des Überlegungsgleichgewichts an,  nach  der
Nor men  auf  ihre Kohä renz inner halb  des Nor men sys tems,  in  dem  sie ver an kert
sind, über prüft wer den. Die se Metho de ent fal tet Zoglau er  in Anleh nung  an
J. Rawls,  Th.  Kuhn,  M.  De  Paul  und  M. Wal zer  im Schluss ka pi tel sei nes  Buches.

Zoglau er  geht  von  der Beobach tung  aus,  dass  uns  bei  den meis ten Nor men -
kon flik ten  die Moral phi lo so phie  nicht wei ter hilft. Ent we der wis sen  wir  nicht,
wel chen mora li schen  Regeln  wir fol gen sol len,  da  zwei  oder meh re re Nor men
mit ei nan der kol li die ren.  Oder  aber  wir wis sen, wel chen mora li schen Nor men
wir fol gen sol len, die se wider spre chen  aber unse rer mora li schen Intui ti on.  In
sol chen Fäl len sol le  man  sich bemü hen, Ver stand  und  Gefühl wie der  in Ein klang
zu brin gen  und  so  ein Über le gungs gleich ge wicht her stel len.  Das  heißt  nach
Zoglau er : Ent we der  wir modi fi zie ren  die mora li sche  Regel  oder  wir hal ten  an
der  Regel  fest  und ver än dern statt des sen unse re mora li sche Intui ti on.  Und  im
ers ten  Fall ? Wider spre chen  sich  zwei Nor men,  dann müs sen  wir  eine Prä fe renz -
ent schei dung tref fen  und  einer  der bei den Nor men  den Vor zug  geben.  Zwar,  so
räumt Zoglau er  ein, „ wird  es  uns  wohl  nie gelin gen,  ein völ lig wider spruchs  -  und
kon flikt frei es Sys tem  von Nor men auf zu stel len,  aber  das  Ziel  der Kon flikt lö sung
soll te  es  sein,  eine mög lichst weit ge hen de Kohä renz  der Nor men unter ei nan der
her zu stel len.“ (22)  Wie die se Kohä renz  im Ein zel nen her zu stel len  ist,  kann
natür lich  nicht pau schal beant wor tet wer den. Versuchte Zoglau er  dies, wider-
spräche  er sei ner Grund an nah me,  der zufol ge Nor men kon flik te  nicht ein deu tig
lös bar  sind.  Man hät te  sich  aber  doch  gewünscht, Zoglau er hät te  an min des tens
einem sei ner Fall bei spie le  en  Detail  gezeigt,  wie  man  die  von  ihm gefor der te
Kohä renz her stel len  kann.  Dies  geschieht lei der  nur ansatz wei se.

Nor men kon flik te  sind  nicht ein deu tig lös bar.  Auch  die mit tels  der Kohä renz -
me tho de gewon ne nen Lösun gen kön nen  sich  als  falsch heraus stel len  und  sind
daher grund sätz lich  offen  für Alter na ti ven.  Damit  rückt  der Kohä ren tis mus  in
gefähr li che  Nähe  zum mora li schen Rela ti vis mus. Zoglau er bestrei tet die se
Nähe:  Es  gebe bestimm te Wer te  und Nor men (  genannt  wird  das „Stre ben  nach
Frei heit, Gleich heit  und Brü der lich keit“ (303)),  die uni ver sal gül tig  sind.  Auf die -
se Wei se las se  sich  mit Hil fe  der Metho de  des Über le gungs gleich ge wichts (  in
Anknüp fung  an  M. Wal zers  Idee  einer Minimalmoral )  ein Kern be reich  der
Moral  als uni ver sal gül tig aus wei sen. Gleich wohl  weist Zoglau er  darauf  hin,  dass
Moral  kein fes tes Sys tem, son dern ste ter Ver än de rung unter wor fen  sei : „ Der
Kohä ren tis mus ver ab schie det  sich  von  dem  Traum,  ein phi lo so phi sches Sys tem
nach  einem vor ge ge be nen  Plan  auf fes ten Fun da men ten errich ten  zu kön nen.“
(305  f.) Zoglau er unter nimmt  damit,  was  die Begrün dung  von Nor men  angeht,
den Ver such  eines Mit tel wegs : Einer seits sei en  die mit tels  der Kohä renz me tho de
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gewon ne nen  Regeln  und Intui tio nen  stets  offen  für Revi sio nen, ande rer seits
aber  gebe  es  einen  Kern uni ver sal gül ti ger  Regeln,  für  die  das  nicht gel te.  Auf die -
se Wei se las se  sich  sowohl  der Fun da men ta lis mus  auf  der  einen  als  auch  der
Rela ti vis mus  auf  der ande ren Sei te ver mei den.

Wer abschlie ßen de Ant wor ten  auf  die mora li schen Fra gen unse rer  Zeit
erwar tet,  wird sicher lich ent täuscht wer den.  Darum  geht  es Zoglau er  aber  auch,
wie  gesagt,  gar  nicht. Zoglau er  will  eine Hil fe stel lung  bei  der  Lösung mora li -
scher Kon flik te bie ten  und  dies  ist  ihm zwei fel los gelun gen. Fol ge rich tig wen det
sich  das  Buch  an  eine brei te Leser schaft.  Es zeich net  sich  durch  eine ver ständ -
liche  und schnör kel lo se Spra che  aus, kom pli zier te For mu lie run gen  und Argu -
men ta tio nen wer den ver mie den.  Die Kehr sei te  der Medail le  ist  jedoch,  dass
viele span nen de Fra gen,  die Zoglau er  in sei nen Über le gun gen  berührt,  offen
blei ben.  Etwa :  Wie  lässt  sich  mit Hil fe  der Metho de  des Über le gungs gleich ge -
wichts  eine Mini mal mo ral begrün den ?  Lässt  sich  der mora li sche Rela ti vis mus
auf  die  von Zoglau er vor ge schla ge ne  Art  und Wei se tat säch lich ver mei den ? Kön -
nen  der Ratio na lis mus  und  der Uti li ta ris mus wirk lich kei nen Bei trag  zur  Lösung
von Wer te kon flik ten leis ten ?  Man hät te  sich  gewünscht,  dass Zoglau er die sen
Fra gen nach geht.

Das Ver dienst  des  Buches  liegt  darin,  zum  einen  die mora li schen Fra gen  und
Prob le me unse rer  Zeit ( Fol ter, Ster be hil fe, Luft si cher heits ge setz, Ter ro ris mus
etc.)  anhand anschau li cher Bei spie le dar zu stel len  und  zum ande ren Ori en tie -
rungs hil fe  im  Umgang  mit die sen Prob le men  zu bie ten.

David Krau se, Phi lo so phi sches Insti tut  der  RWTH  Aachen, Eilfs chorn stein stra ße
16, 52056  Aachen.

144 Buchbesprechungen / Book Reviews




