
Ale xand ra Gerst ner, Neu er  Adel. Aris to kra ti sche Eli te kon zep -
tio nen zwi schen Jahr hun dert wen de  und Natio nal so zia lis mus,
Darm stadt 2008 ( Wis sen schaft li che Buch ge sell schaft ), 590  S. 

Schon  immer  waren Umbruch zei ten idea ler Nähr bo den
für  die Aus ar bei tung  von alter na ti ven Gesell schafts ent -
wür fen,  in  denen Vor stel lun gen  über  eine ande re  und ver -
meint lich bes se re  Zukunft aus ge brei tet wur den. Uto pi en
und Visio nen  sind (  und blei ben ) Seis mo gra phen  eines
wirk li chen  oder gefühl ten Kri sen be wusst seins,  die geis ti -
ge Reak ti on  auf uner war te te  und umwäl zen de Ver än de -
run gen. 

In  der Mit te  des 19. Jahr hun derts, ver stärkt  nach  der Grün dung  des Deut -
schen Kai ser rei ches 1871, setz te unauf halt sam  die Indust ria li sie rung  der Wirt -
schaft  durch  den Ein satz moder ner Tech nik  und Tech no lo gie  ein.  Als wesent li -
che Grund la ge  des Auf schwungs  erwies  sich  die all ge mei ne Nut zung  der
Wis sen schaf ter kennt nis se.  Der  aus  dem gesamt ge sell schaft li chen  Umbruch ent -
stan de ne Wider spruch zwi schen wach sen der bür ger li cher Wirt schafts macht
und über kom me ner stän di scher Ord nung muss te frü her  oder spä ter  zu Auf lö -
sungs er schei nun gen beste hen der Ver hält nis se füh ren. Bür ger li che Wer te  und
Nor men setz ten  sich all mäh lich  durch.  Die sozia le  und kul tu rel le Macht stel lung
des Bür ger tums  fand  kein Gegen ge wicht  im herr schen den poli ti schen Sys tem.
„Der  Ruf  der Intel lek tu el len  nach  einem ‚neu en  Adel‘  fiel  in  eine  Zeit,  die  als
Geburts stun de die ser moder nen ‚Sozi al fi gur‘  selbst  gilt.  Die Beschäf ti gung  mit
den The men  Adel  und Aris to kra tie ende te  für  die meis ten Intel lek tu el len  nicht
auf  dem  Papier, son dern führ te  in vie len Fäl len  zur Grün dung  von Bün den  und
Asso zia tio nen. ‚ Adel‘  und ‚Aris to kra tie‘ fun gier ten  dabei  als Deu tungs mus ter,
die  dazu dien ten, kul tu rel le, gesell schaft li che  und poli ti sche Phä no me ne  zu deu -
ten, Prob le me  zu diag nos ti zie ren  und Lösungs we ge  zu arti ku lie ren“ (  S. 11).
Wei te re Eli te kon zep tio nen ent stan den  als Reak ti on  auf  die  von  alten  und neu en
Kon ser va ti ven ver ach te ten Wei ma rer Repub lik. 

Ale xand ra Gerst ner, Jahr gang 1975, unter sucht  in  ihrer 2007  an  der Frei en
Uni ver si tät Ber lin ein ge reich ten  und  mit  dem Hed wig   -  Hint ze  - Frau en för der -
preis aus ge zeich ne ten Dis ser ta ti on „Aris to kra ti sche Eli te kon zep tio nen zwi -
schen Jahr hun dert wen de  und Natio nal so zia lis mus“.  Um  ihr Anlie gen  auf  einer
all ge mein ver ständ li chen Ebe ne  zu unter brei ten,  geht  die Auto rin  auf  die
Begriffs ge schich te  von  Adel (  edles  Geschlecht )  und Aris to kra tie ( Herr schaft
der Bes ten  /Tüch ti gen )  ein  und zeich net  den Wan del  von Begriffs in hal ten  und
zeit ge nös si sche Sinn en tleh nun gen ( Arbei ter  - /Geis tes aris to kra tie )  nach. „ Der
Eli te be griff  war  bereits  mit  dem Ein tritt  in  die poli tisch  - sozia le Spra che wäh -
rend  der Fran zö si schen Revo lu ti on  gegen  die Macht an sprü che  des Geburts -
adels instru men ta li siert wor den“  und  bot  jetzt Theo re ti kern  wie Gae ta no Mos -
ca, Vil fre do Pare to  und  Robert  Michels (  was  mit  dem Adels be griff  nicht
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gelin gen konn te )  die Mög lich keit, „sozio lo gi sche Struk tu ren  einer funk tio nal dif -
fe ren zier ten Gesell schaft  zu beschrei ben“ (  S. 31).

Im Zent rum  von Gerst ners Betrach tun gen spie gelt  sich  das ( gefühl te ) Kri sen -
be wusst sein  des Bil dungs bür ger tums  wider.  In  der umfang rei chen Ein lei tung
legt  sie  den his to ri schen Wan del  dar, defi niert  Ursprung  und Wir kung  der ver än -
der ten Stel lung  des  Adels  in  der bür ger li chen Gesell schaft  und ana ly siert  anhand
ihrer  fünf aus ge wähl ten Pro ta go nis ten  die rea len Mög lich kei ten  von  deren
Gesell schafts ent wür fen. 

Dabei  greift  die Auto rin  auf Intel lek tu el le unter schied li cher poli ti scher, sozia -
ler  und reli giö ser Bekennt nis se  sowie ver schie de ner Gene ra tio nen  zurück. Vor -
ge stellt wur den  der natio nal li be ra le Poli ti ker, Schön geist  und Unter neh mer Wal -
ther Rathe nau (1867–1922),  der völ ki sche Genea lo ge Bern hard Koer ner
(1875–1952),  der Pazi fist  und Sozia list  Kurt Hil ler (1885–1972),  der jung kon -
ser va ti ve Revo lu tio när  und Schrift stel ler  Edgar Juli us  Jung (1894–1934)  sowie
der Grün der  der Pan eu ro pa  - Uni on  Richard Niko laus  Graf Cou den ho ve  - Kaler gi
(1894–1972). Die se Per so nen zu sam men stel lung ver spricht  eine wei te Spann -
brei te  der Vor stel lun gen  über  zu ver wirk li chen de Gesell schafts mo del le. 

Wal ther Rathe nau  war  ein „ Mann vie ler Eigen schaf ten“.  Er wirk te pub li zis -
tisch, unter hielt vie le insti tu tio nel le Ver bin dun gen  zur kul tu rel len  wie poli ti -
schen Eli te  in Kai ser reich  und Wei ma rer Repub lik.  Die „Unent schie den heit
führ te  zu  einem ‚Dop pel le ben‘  als Indust ri el ler einer seits  und Schrift stel ler  - Phi -
lo soph bezie hungs wei se Poli ti ker ande rer seits,  das  zur Sig na tur sei nes  Daseins
wur de“ (  S. 53).  Die Ver schie den ar tig keit sei ner Inte res sen  nahm wesent li chen
Ein fluss  auf sei ne sozi al po li ti schen Ide en. Setz te  sich Rathe nau  anfangs kri tisch
mit sei nem Juden tum aus ei nan der, ent wi ckel te spä ter Kon zep te  über  das „ Reich
der See le“,  übte „Kri tik  der  Zeit“  und refe rier te  im Kult buch „ Von kom men den
Din gen“.  Als Haupt übel  des wil hel mi ni schen Staa tes erkann te  er  die gesell -
schaft li che Zurück set zung  des Bür ger tums  im All ge mei nen  und  des Wirt schafts -
bür ger tums  im Beson de ren. Rathe nau deu te te  auf geschichts phi lo so phi scher
Grund la ge  die moder ne indust ria li sier te Gesell schaft  und erklär te  deren Ent ste -
hung  mit  der Bevöl ke rungs ex plo si on  und  den  damit ver bun de nen not wen di gen
Wan del  der  Lebens  -  und Wirt schafts for men.  In sei nen pole mi schen Schrif ten
lehnt  der poli tisch den ken de Unter neh mer  die Gleich ma che rei  des Sozia lis mus
ab.  Nach sei nen Vor stel lun gen  sei  das Haupt merk mal  der neu en Gesell schaft  die
Gerech tig keit,  die  auf „Selbst be stim mung  und Selbst ver ant wor tung“ beru he
und  nicht  durch Revo lu ti on, son dern  durch „Gesin nungs wan del“ (  S. 61)  zu voll -
zie hen  sei. Beein flusst  sind  die Schrif ten Wal ther Rathe naus  von Fried rich Nietz -
sche  und  den völ ki schen Den kern Gobi neau  und Cham ber lain.  In  ihrem Sin ne
pfleg te  er  die „Adels ger ma nen mys tik“ : „ In  der vor mit tel al ter li chen  Zeit  habe  es
in Euro pa  eine zwei schich ti ge Gesell schaft gege ben,  in  der Herr scher  und
Beherrsch te ras sisch  und sozi al voll kom men  getrennt gewe sen sei en. Die se
Tren nung  sei not wen dig  für  die Heraus bil dung  von Kul tur gewe sen“ (  S. 119).
Dabei stell te  er  einen  engen Zusam men hang zwi schen Kul tur, Krie ger tum  und
Adel  her.  Die Prob le me  der Gegen wart erklär te Rathe nau  mit  der außer or dent -
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li chen Bevöl ke rungs ver meh rung  der unte ren Schich ten, wel che  so  sehr ange -
wach sen  sei,  dass  sie  die Macht po si tio nen  der Etab lier ten  nicht  nur angrif fen,
son dern  auch erober ten. Die sen  Zustand deu te te Rathe nau  nicht  als „Stän de  -
oder Klas sen kon flik te, son dern  als ‚Ras sen kampf‘„ (  S. 119). 

Für  Edgar Juli us  Jungs Neu a dels kon zept  waren „Ras se“  und „Züch tung“  von
zent ra ler Bedeu tung, „ obwohl  er  die ein sei ti ge Fixie rung  auf  die bio lo gi schen
Eigen schaf ten  des Men schen  als ‚Mate ria lis mus  des Blu tes‘ ablehn te  und  der
Ras sen leh re gegen über skep tisch ein ge stellt  war“ (  S. 184).  Für  ihn  sind Ras sen
Ergeb nis lang wie ri ger Zucht pro zes se  und  er  wies  dem Juden tum,  wie Speng ler
und ande re Völ ki sche,  die Rol le  einer „Gegen ras se“  zu,  die  als Gegen pol  zur
natio na len Iden ti täts kon struk ti on Abgren zung ermög lich te. Sei ne Staats vor stel -
lun gen brei te te  Jung  in  dem  Buch „Herr schaft  der Min der wer ti gen  ihr Zer fall
und  ihre Ablö sung  durch  ein Neu es  Reich“  aus, wel ches  als wesent lich erwei ter -
te zwei te Auf la ge 1930  erschien.  In  ihm sug ge riert  er  dem  Leser,  dass  die Macht -
über nah me  durch  eine neu e, ver ant wort lich den ken de Ober schicht  nicht  aus
Macht wil len, son dern Selbst op fe rung  für  das Gemein wohl ent springt. Rah men -
be din gung  für  die Ent wick lung  des Staats ge fü ges soll te  ein  sich  selbst ver wal ten -
des Stän de sys tem  sein, wel ches  auf  der gerech ten Ver tei lung  der Rech te  und
Pflich ten beru he. „ Die Bes ten  eines  jeden Stan des bil den  die Ober schicht,  die
zur Heraus bil dung  der Füh rung gefor dert  ist.  Durch indi rek te  Wahl gelang ten
„Män ner“  und  nicht „Pro gram me“  zur Mach aus übung.  Dabei soll ten aller dings
nicht Unter neh mer  und sons ti ge Wirt schaft füh rer „ selbst  die neu e ‚ech te‘ Füh -
rer schicht bil den, son dern  deren Bil dung  durch finan zi el le För de rung  ihrer geis -
ti gen Vor rei ter unter stüt zen“ (  S. 280).  Jungs Neu a dels kon zept lehn te  sich  stark
an  die roman ti sche Staats leh re, den orga ni schen Staats be griff  und  den Reichs ge -
dan ken  Adam Hein rich Mül lers  an  und kor res pon dier te  stark  mit  den Ide en
Otmar  Spanns. Sei ne poli ti schen Vor stel lun gen ver such te  Jung  als  enger Ver -
trau ter  Franz  von  Papens, Vize kanz ler  in  der Regie rung Hit ler, umzu set zen. 

Wie  bei Rathe nau  und  Jung unter sucht Ale xand ra Gerst ner  bei  den  drei ande -
ren Pro ta go nis ten  neben  den theo re ti schen Aus sa gen  die Ver su che  der Intel lek -
tu el len,  ihre Ide en  in  die poli ti sche Pra xis umzu set zen.  Die Grund la ge, „ der
Schlüs sel  zu die sen Ord nun gen  ist  die Hie rar chie,  also  die Rang fol ge  der Wert -
maß stä be,  die  das Ein glie dern  des Ein zel nen  ins Gan ze erlau ben.  Denn  mit  den
Schlag wor ten  jener Gegen be we gung  gegen Mas sen herr schaft  und Demo kra tie
wur de  zum  einen  die Sehn sucht  nach Ganz heit  benannt,  zum ande ren  aber
auch  die Gefähr dung  der eige nen Per son,  die  in  den Volks mas sen unter zu ge hen
droh te“ (  S. 21).  In  den Neu a dels mo del len  und Eli te kon zep tio nen spiel ten  die
Visio nen  einer „ande ren Moder ne“,  ein gewan del tes  Welt  -  und Men schen bild
und  die Uto pie  des „Neu en Men schen“  eine zent ra le Rol le.  Eine Erlö sungs hoff -
nung  gab  dem Gedan ken Zuver sicht,  den Gegen satz zwi schen Reli gi on  und Wis -
sen schaft,  durch wis sen schaft li che Fun die rung  der Glau bens sät ze auf zu he ben
und  das  Ziel  der Geschich te  ins Dies seits  zu ver la gern. Neu ad li ge – bio lo gi sche
und geis tig -psy cho lo gi sche Kri te ri en die nen  als Zuschrei bung adli ger Qua li tä ten
–  sind  immer Tat men schen,  die auf grund  ihrer inne ren Qua li tä ten  und Hand -
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lungs be reit schaft  zur Füh rung  der ori en tie rungs lo sen Mas sen beru fen  sind.  Alle
Eli te kon zep te basie ren  auf Ungleich heit  der Men schen  und Hie rar chie,  sind
anti bür ger lich  und anti de mo kra tisch ( Ableh nung  von Par tei en  und Par la ment ),
eli tär  und auto ri tär  mit  dem aus drück li chen  Ziel  der Füh rer aus le se.  Der  stets
exklu si ve Cha rak ter  der gegrün de ten Ver ei ni gun gen  stand  im dau ern den Wider -
spruch  des heh ren Anlie gens, Samm lungs be we gun gen  auf brei ter gesell schaft li -
cher  Basis schaf fen  zu wol len. 

Kon se quen ter wei se hät te Gerst ner  die Adels vor stel lun gen  des Natio nal so zia -
lis mus ein be zie hen sol len.  Für  deren Vor stel lun gen bie tet  sich  Richard Wal ter
Dar re’ s 1930  in Mün chen erschie nen  Schrift „Neu a del  aus  Blut  und  Boden“  an.
Sie  wäre  ein Kon trast gewe sen,  da  sie anti mo dern  und rück wärts ge wandt  auf  die
Stär kung  des Bau ern stan des  gegen Indust ria li sie rung setz te,  den  Stand  der
Tech nik  und Wis sen schaft igno riert  und  so,  bei  einer Ver wirk li chung,  das
Schritt hal ten  mit  der welt wei ten Ent wick lung unmög lich  gemacht hät te. 

Lei der ent ste hen  durch  die Struk tur  der  Schrift vie le Dopp lun gen  von  Daten,
Ereig nis sen  und Sach ver hal ten.  Das min dert kei nes wegs  den  Wert  der Pro mo ti -
ons schrift  von Ale xand ra Gerst ner.

Uwe Ull rich, Eich stra ße 15, 01309 Dres den

Ehr hart  Neubert, Unse re Revo lu ti on.  Die Geschich te  der Jah re
1989/90, Mün chen 2008 (  Piper Ver lag ), 520 Sei ten.

Unse re Revo lu ti on ?  Beim ers ten  Blick  auf  den Buch ti tel
liegt  die Ver mu tung  nahe, Ehr hart  Neubert  sei –  wie
manch ande rer Sozi al wis sen schaft ler1 – Anhän ger  der
The se,  die Fried li che Revo lu ti on  von 1989/90 kön ne  im
Nach hi nein  für vie le Ost deut sche iden ti täts stif tend  sein.
Dem nach hät ten ehe ma li ge  DDR  - Bür ger  mit  dem Rück -
blick  auf „unse re Revo lu ti on“  ihre  auf Nati on  und
Geschich te bezo ge ne „Meis ter er zäh lung“ gefun den  und
sei en  dadurch imstan de, Prob le me  mit  der eige nen „brü -
chi gen“ Iden ti tät  ad  acta  zu  legen  sowie  eines  der wesent -

lichs ten Man kos gegen über West deut schen  zu kom pen sie ren. 
Aber  bereits  die Ein lei tung  belehrt  uns,  dass  Neubert  das Pro no men „unse re“

wei ter  fasst :  Er  erklärt  die Fried li che Revo lu ti on  zu  einer gesamt deut schen Leis -
tung,  zu  einer Revo lu ti on,  die  sich „ im Zusam men han deln  und   - wir ken  von  West
und  Ost“ voll zo gen  wie voll en det  habe  und  aus  der  die Bun des re pub lik  als  ein
geein ter Natio nal staat her vor ge gan gen  sei (  S. 13).  Die Mei nung,  die 1989 er-
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Revo lu ti on  sei  erst  im  Zuge  des 1990 ein set zen den Trans for ma ti ons pro zes ses
und letzt end lich  mit  der Wie der ver ei ni gung Deutsch lands voll en det wor den,
ver tre ten  auch ande re His to ri ker  und Poli tik wis sen schaft ler.  Das  ist nach voll -
zieh bar  und  in ers ter  Linie  eine Fra ge  der Defi ni ti on  des Revo lu ti ons be grif fes.
So  lehnt  sich  Neubert bei spiels wei se  an Han nah  Arendts Unter schei dung zwi -
schen Rebel li on,  die  die Befrei ung  zu brin gen ver mag,  und Revo lu ti on,  die  auf
die „Grün dung  der Frei heit“  zielt,  an.  Daraus  ergibt  sich  für  ihn,  dass „‚unse re
Revo lu ti on‘  in  einem  Stück,  aus  einem  Guss  erzählt wer den  muss,  eben  bis  zum
3. Okto ber 1990“ (  S. 15).

Nicht nach voll zieh bar dage gen  ist  die  mit  Neuberts Auf fas sung ein her ge hen -
de Gleich ge wich tung  der Leis tun gen  von  Ost  -  und West deut schen wäh rend die -
ser Revo lu ti on. Schließ lich  waren  es Hun dert tau sen de demonst rie ren der  DDR  -
Bür ger,  die  der  SED  den Füh rungs an spruch ent ris sen  und  der  Modrow  - Regie -
rung  die Auf lö sung  des Staats si cher heits diens tes abge trotzt  haben. Hin zu
kamen tau sen de Enga gier te  an  den Run den  Tischen,  denen  ein gro ßer  Anteil  an
der Ein lei tung  des Demo kra ti sie rungs pro zes ses  von  unten  bzw.  der „Selbst de -
mo kra ti sie rung“ (  S.9)  gebührt.  Ohne  die direk te  oder indi rek te Unter stüt zung
aus  dem Wes ten unter schät zen  oder schmä lern  zu wol len,  sei  an die ser Stel le
auch  noch ein mal  an  die Skep sis west deut scher Poli ti ker –  auch  der  CDU –
gegen über  damals  schwer ein schätz ba ren,  weil unge wöhn lich erschei nen den
Ent wick lun gen  in  der  DDR erin nert. Ein drü cke maß geb li cher Pro ta go nis ten
rufen  sie  uns  ins Gedächt nis  zurück.  Nach  Dr. Hei no Fal cke  war  die Unsi cher -
heit west deut scher Dele ga tio nen  bei Visi ten  am Run den  Tisch  zu  Beginn  des
Jah res 1990 „ mit Hän den  zu grei fen“ gewe sen.  Die Besu cher sei en  sich offen bar
über haupt  nicht  im Kla ren darü ber gewe sen,  wen  sie eigent lich  vor  sich hat ten
und  was  sie  von  dem Gre mi um „Run der  Tisch“ hal ten soll ten.2 Vie le west deut -
sche Poli ti ker – bestä tig te  Rita Süß muth wäh rend  einer Dis pu ta ti on  im Jah re
1999 – hät ten  der  Arbeit  der Run den  Tische  zwar „wohl wol lend zuge schaut“,
sei en  aber  auch beun ru higt gewe sen.  Denn  da  sei  etwas ent stan den,  von  dem
man  nicht  genau  gewusst hät te,  was  daraus wer den soll te. Erleich te rung  habe
sich  in  der  alten Bun des re pub lik  erst breit ge macht,  als  es  hieß,  dass  sich  die Run -
den  Tische  auf  die Vor be rei tung  der Wah len kon zent rier ten  und vorü ber ge hen -
de Ein rich tun gen  sein soll ten.3

Auf 441 Sei ten  beschreibt  und ana ly siert  Neubert –  über wei te Tei le  packend,
teil wei se ange nehm emo tio nal,  ab  und  an  etwas  zu pathe tisch (  vor  allem  am
Schluss  auf  S. 441) –  die Ereig nis se  der Jah re 1989/90,  benennt  die Brenn punk -
te  des Gesche hens  sowie  die jewei li gen Haupt ak teu re  und  geht  auf  die Hin ter -
grün de  ein.  Auch  die Rol le  der Regio nen  lässt  der  Autor  nicht  außer  acht;  er
kon zent riert  sich hier bei fol ge rich tig  auf Sach sen  und Thü rin gen. Man che
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Abschnit te  sind beson ders gelun gen –  vor  allem  die Pas sa gen  über  die Oppo si ti -
on,  Neuberts Spe zi al ge biet.

Er  stellt  sich  in sei nem  Buch  zudem  den  Anspruch,  die „Spra che  der Revo lu -
ti on“  bzw.  die Ver än de run gen  in  der Kom mu ni ka ti on  der Men schen 1989/90  zu
berück sich ti gen.  Im Spre chen  selbst  habe  sich  die Revo lu ti on ereig net. Außer -
dem wür den  die Tex te  durch  ihre Authen ti zi tät exis ten ti el le Aspek te  oft ein -
dring li cher ver mit teln  als sozio lo gi sche Ana ly sen. (  S.18  ff.).  So  fügt  er zahl rei che
Zita te,  z. B. Gedich te, Brie fe, Anek do ten, Pla kat tex te, Paro len Sta si pro to kol le
u. a.  m.  ein.  Sie ver an schau li chen beson ders ein drucks voll,  wie  die Selbst be frei -
ung  des Vol kes  mit  dem Erlan gen  und Ent wi ckeln  von Kom mu ni ka ti ons fä hig -
keit(  en ) ein her ging,  mit  einem  Sich  -  Frei  - Spre chen.  Doch  nicht  alle Bei spie le
erschei nen pas send; eini ge  sind  gar mehr deu tig  und  damit  miss  -  oder unver -
ständ lich (  S. 369). 

Davon abge se hen prä sen tiert  Neubert  als Prot ago nist,  d. h.  als ehe mals enga -
gier ter Oppo si tio nel ler  und Mit be grün der  des Demo kra ti schen Auf bruchs,  aber
auch  als Wis sen schaft ler  ein  gut les ba res  Buch,  das  er ver such te,  mit  der gebo te -
nen Dis tanz  zu ver fas sen. Den noch han delt  es  sich  um  eine  sehr per sön li che
Rekon struk ti on  der Geschich te  der letz ten Jah re  der  DDR.  Wie Micha el Rich ter
rich tig fest stell te,  ist  der zeit li che  Abstand  noch  nicht  groß  genug,  um  die Ereig -
nis se ange mes sen  zu deu ten –  die his to ri sche Dis tanz  fehlt.  Die Fried li che Revo -
lu ti on lie ge schließ lich gera de ein mal 20 Jah re  zurück,  ihre direk ten Nach wir -
kun gen dau ern  noch  an.  Zwar könn ten heu te  bereits Zusam men hän ge  geklärt
wer den,  die 1989  noch  nicht über schau bar  waren,  aber  in  den kom men den Jah -
ren wer de  sich  die Sicht wei se wie der ver än dern.4 Wie  die  in  den ver gan ge nen
Wochen zahl reich erschie ne nen ande ren Dar stel lun gen  zur The ma tik  auch  ist
Neuberts  Buch des halb  in ers ter  Linie „ ein Ange bot,  über ‚1989‘  etwas  zu erfah -
ren  und darü ber  zu dis ku tie ren“5.  Für  eine wei ter füh ren de Debat te –  nicht  nur
in aka de mi schen Krei sen – lie fert  der  Autor  einen inte res san ten Bei trag

Fran ces ca  Weil, Hannah - Arendt - Institut für Totalitarismusforschung e. V. an der
TU Dresden, 01062 Dresden.
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Ernst Nol te, Die Weimarer Republik. Demokratie zwischen
Le nin und Hitler, München 2006 ( F.A. Herbig Verlagsbuch-
handlung ), 429 S.

Die Geschich te  der Wei ma rer Repub lik  ist  seit Jahr zehn -
ten  ein belieb tes  Feld  der Inter pre ta tio nen.  Als Labo ra to -
ri um  der Moder ne  und  als his to ri sches Vor feld  des „Drit -
ten Rei ches“  ist  sie Heraus for de rung  für vie le bekann te
Zeit his to ri ker,  die  aus  ganz ver schie de nen Per spek ti ven
ihre Son den anzu le gen ver such ten.  Man erin ne re  sich  nur
an  die gro ßen ganz heit li chen Wür fe  eines Hein rich
August Win klers,  Hans Momm sen,  Hagen Schul zes  oder

Horst Möl lers.  In Erin ne rung geblie ben  ist gleich falls  der über aus inno va ti ve
Ver such  des  viel  zu  früh ver stor be nen Det lef Peu kert,  die poli tik ge schicht li che
Per spek ti ve  mit  der wirt schafts  -  und sozi al ge schicht li chen  zu ver bin den  und
dazu Fra gen  der Kul tur  - , Men ta li täts  -  und Gene ra ti ons spe zi fik  in  den  Blick  zu
bekom men.  Erst  jüngst  hat Ursu la Bütt ner, Pro fes so rin  am Insti tut  für Sozi al  -
und Wirt schafts ge schich te  der Uni ver si tät Ham burg, die se Mul ti per spek ti ven
wie der auf ge nom men  und  ihre Ana ly se  auf  eine neu e quan ti ta ti ve Ebe ne geho -
ben.  Nun  also  hat  auch  Ernst Nol te sei ne Inter pre ta ti on  der Wei ma rer Repub lik
vor ge legt.  Für  den Geschichts phi lo so phen  ist  dies –  das  sei voraus ge schickt –
kein  Tanz  auf  einem völ lig neu en Par kett.  Seit sei nen bei den bekann tes ten Wer -
ken „ Der Faschis mus  in sei ner Epo che“ (1963)  und „ Der euro pä i sche Bür ger -
krieg“ (1987)  hat  er  immer wie der  das geis tes po li ti sche  Leben  der Wei ma rer
Repub lik ver mes sen.  Doch  die Erwar tun gen,  die  sich hie ran knüp fen, blei ben
größ ten teils unein ge löst.

Das  beginnt  bereits  mit  der for ma len Anla ge  des Ban des :  Wie Nol te  selbst
ein räumt, han delt  es  sich  bei  dem vor lie gen den  Werk  um  kein  neu geschrie be nes
Manu skript. Viel mehr  ist  es  eine  Art Kon glo me rat  von Tex ten  aus ver schie de -
nen Jahr zehn ten.  Der  Kern  des Ban des,  eine  ca. 180 Sei ten star ke,  rein pol tik ge -
schicht li che Abhand lung  über  die Wei ma rer Repub lik,  greift  auf  eine „aka de mi -
sche Vor le sung“  zurück,  die „ seit 1966  drei  -  oder vier mal vor ge tra gen wur de
und  jedes  Mal  nicht unver än dert  blieb“ (  S. 12).  Neu geschrie ben  sind hin ge gen
die län ge re Ein lei tung,  ein fünf ter  Teil  mit  dem bemer kens wer ten  Titel „Enga -
gier te Refle xi on“,  eine Schluss be trach tung  und  ein Bib lio gra phi scher  Essay  über
poli ti sche Bro schü ren li te ra tur  der Wei ma rer Repub lik.  Wenn Nol te  selbst
schreibt,  dass  sein Haupt teil „ zwar man che Akzen te  anders  setzt,  aber  nicht  weit
vom Übli chen  abweicht“ (  ebd.),  so  hat  er  damit zwei fel los  Recht.  Aber wor in
soll  da  der Neu ig keits wert  für  den  Leser beste hen ?  In  der  Tat han delt  der Haupt -
teil  in klas sisch poli tik ge schicht li chem Rah men  die 14 Jah re Demo kra tie ge -
schich te  ab. Wirk lich Neu es  erfährt  man  dadurch  nicht.  Die „neu en Akzen te“,
von  denen Nol te  spricht, lie gen ein zig  in  der Rah mung  jener Repub lik begrün det
– zwi schen Bol sche wis mus  und Natio nal so zia lis mus.
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Die ser geschichts phi lo so phi sche  Blick  zieht  sich frei lich  durch  den gesam ten
Text,  ja  er  wird  sogar  durch  die aktu el le ren Bau stei ne mas siv ver stärkt. Wirk lich
neu  ist die ser  Zugriff eben falls  nicht :  Die The se,  wonach Hit lers natio nal so zia lis -
ti sche Bewe gung  eine  rein reak ti ve Bewe gung  auf  die bol sche wis ti sche Heraus -
for de rung  Lenins gewe sen  sei,  war  auch  schon Gegen stand  im „Euro pä i schen
Bür ger krieg“ –  und  von  da  ab –  in vie ler lei wei te ren Stu di en.  Gewiss, Nol te
gebührt  das Ver dienst, Bol sche wis mus  und Natio nal so zia lis mus  in  einen his to ri -
schen Kon text  gestellt  und  nach inne ren Zusam men hän gen  gefragt  zu  haben,
auch  wenn  sich sei ne  Sicht häu fig  genug  durch Über spit zun gen  und Ein sei tig kei -
ten aus zeich ne te.  Aber  auch  in sei ner neu en Geschich te  der Wei ma rer Repub lik
bil det  das kom mu nis ti sche Bedro hungs po ten ti al  den Aus gangs punkt  all sei ner
Über le gun gen; Hit ler  und  die  NSDAP  sind ledig lich  die „Nach ah mer“,  die  mit
einer eben so gra ni te nen Welt an schau ung  und  mit  einer eben so revo lu tio nä ren
„Bewe gung“  die bedroh te bür ger li che  Welt  vor  der Ver nich tung ret ten wol len.
Nach  der lan gen völ kisch  - ras sis ti schen Ver wur ze lung  der  NSDAP  fragt  der Ver -
fas ser dage gen  nicht.

So  ist  es  kaum ver wun der lich,  dass Nol te  die Geschich te  nicht  im Jah re
1918/19,  dem Grün dungs jahr  der deut schen Repub lik, begin nen  lässt, son dern
–  für  ihn  nur kon se quent –  mit  der Macht er grei fung  von  Lenins Bol sche wi ki  im
Win ter 1917/18,  die  mit  ihrer Klas sen ver nich tungs po li tik  eine „Kriegs er klä rung
an  die gan ze  Welt“ (  S. 44) gege ben hät ten. Die sen Aus gangs punkt  der Repub lik -
Geschich te ver sucht Nol te  mit  einem wei te ren Vor griff  auf  die eige ne deut sche
Geschich te  zu erhär ten : Bis marck  habe –  so  legt  er  dem Bür ger tum  - Beschüt zer
in  den  Mund – „sei nen  Staat  gegen  eine welt his to ri sche  Gefahr ver tei di gen“ (  S.
21) müs sen,  womit  die mar xis tisch  - sozi al de mo kra ti sche Arbei ter be we gung  in
Deutsch land  gemeint  ist.  Der  Erlass  des „Sozia lis ten ge set zes“ (1878–1890)  war
dem nach –  so  die Sug ge rie rung –  nichts ande res  als  eine Not wehr hand lung.
Dass  sich frei lich  erst  mit Bis marcks „Sozia lis ten ge setz“  und sei nen repres si ven
Metho den  der revo lu tio nä re Mar xis mus  in  der deut schen Sozi al de mo kra tie
durch zu set zen ver moch te,  scheint Nol te  nicht  zu küm mern,  obschon die ser  Fakt
seit  den For schun gen  Hans  -  Josef Stein bergs (1969) hin läng lich  bekannt  ist.  Sein
Hin weis  auf  die  SPD  als „stärks te  aller mar xis ti schen Par tei en  der  Welt“ (  S. 26),
gehört  in die sen Bedro hungs kon text.

Sol che  Art (  jetzt : kom mu nis ti sche ) Bedro hungs po ten tia le  erblickt Nol te  über
die gesam te Dis tanz  der Wei ma rer Repub lik hin weg – sei en  sie  nun tat säch lich
rea ler  Natur  oder  aber kom mu nis tisch insze niert.  So tau chen  mit  dem „Spar ta -
kus  - Auf stand  von 1919,  der  Roten Ruhr ar mee  von 1920,  dem „Deut schen Okto -
ber“  von 1923  und  dem Erstar ken  der  KPD  in  der Welt wirt schafts kri se Bedro -
hungs la gen  auf,  die Nol te  zwar  als sol che  beschreibt,  doch par ti ell über zeich net
(  z. B.  S. 119),  um  die bol sche wis ti sche Ver nich tungs dro hung  als Gan zes auf -
recht zu er hal ten. Die ses Bedro hungs sze na rio  durch  KPD  und Sow jet russ land
wird über dies  mit kom mu nis ti schen Selbst dar stel lun gen „erhär tet“,  die  damals
schon  im Mun de  ihrer Füh rer  bizarr  und pein lich irre al anmu te ten.  So  zitiert
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Nol te aus ge rech net  die Alters prä si den tin  des Reichs tags, Cla ra Zet kin (  KPD ),
die  im  August 1932  ihre „Zuver sicht  zum Aus druck“ brach te, „ als Alters prä si -
den tin  den ers ten Räte kon gress Sow jet deutsch lands  zu eröff nen“ (  S. 218).  An
die se Mög lich keit dürf te  die  zu die ser  Zeit  längst  kalt gestell te Funk tio nä rin
wohl  selbst  nicht  mehr  geglaubt  haben.  Doch sol che „Impres sio nen“  sind  es,  die
als zusätz li che Bedro hungs fo lie her hal ten müs sen.

Gegen die se „( ext rem  - )lin ke Mas sen be we gung, näm lich  die  KPD,  wie  eine
lin ke Mas sen stim mung“ hät ten  sich „Ver tre ter  der Rech ten –  ob Unter neh mer
oder Beam ter  oder ehe ma li ger Ange hö ri ger  der Frei korps“ – „ bedroht“  gefühlt.
Bedroht  auch  durch  die  Rede  des katho li schen Zent rums  - Kanz lers  Joseph  Wirth
[ !],  der die se „Grund stim mung“ 1922  mit sei ner For mel „ Der  Feind  steht
rechts“ befeu ert  habe (  S. 97);  eine For mel,  die  Wirth anläss lich  der Trau er sit -
zung  des  durch rechts ext re me Atten tä ter ermor de ten Außen mi nis ters Wal ter
Rathe nau ver wen de te.  Nun  lässt Nol te kei nen Zwei fel  daran,  dass  sich Rathe nau
„gro ße Ver diens te“ erwor ben  habe  und  gegen  den Minis ter  eine „genu i ne  und
schlecht hin fes sel lo se Het ze“ insze niert wor den  sei (  S. 95  f.),  doch  schlägt  jetzt
die Stun de  des  Anti  -  Lenin,  der  die Bedro hungs ängs te wahr nimmt  und  in  eine
natio nal so zia lis ti sche  Abwehr  - Bewe gung mün den  lässt. Sicher lich  ist Nol te
zuzu stim men,  dass  die kom mu nis ti sche Heraus for de rung  eine maß geb li che Wir -
kung  auf  die  NS  - Bewe gung hat te.  Doch erschei nen  bei  ihm Juden tum  und Kom -
mu nis mus  als „jüdi scher Bol sche wis mus“ der art domi nant,  dass anti west lich  -
anti se mi ti sche Moti ve  und  die Tra di ti on  des ras se bio lo gisch auf ge la de nen Anti -
se mi tis mus eben so unter be lich tet blei ben  wie  der ziem lich unideo lo gi sche Prag -
ma tis mus gera de  der  alten deut schen Eli ten,  die –  statt  sich  vor Ver nich tungs dro -
hun gen  zu ängs ti gen –  mit  Lenin  und Sta lin wirt schaft lich  und mili tä risch
pak tier ten.

Im poli tik ge schicht li chem  Teil  wie  in  der  darauf fol gen den, 100 Sei ten star -
ken „Enga gier ten Refle xi on“  wird  eines  jedoch  mehr  als deut lich :  Die Tat sa che,
dass  in  der rus si schen Revo lu ti on  und  in  der frü hen bol sche wis ti schen Par tei  wie
in  der frü hen  KPD  Juden pro mi nent ver tre ten  waren, fin det  bei Nol te  eine Beto -
nung,  die  nicht  immer  nur  mit  der Wahr neh mungs wei se Hit lers  oder ande rer
Anti se mi ten  zu  tun  hat.  So  mutet  es zumin dest selt sam  an,  wie Nol te  im Kapi tel
„ Die Lin ke“  immer wie der dezi diert  auf  die jüdi sche Her kunft  von Links so zia lis -
ten  und revo lu tio nä ren Mar xis ten hin weist.  Im Fal le  Max Hork hei mers han delt
es  sich  gar  um penet ran te Wie der ho lun gen,  die –  im zwei ten  Anlauf –  auch  die
Mann schaft sei nes Insti tuts  mit ein schließt (  S. 254  und 264). Sol che Ein las sun -
gen min dern die sen fünf ten  Teil,  der –  anders  als  der kon ven tio nell gestal te te
Haupt teil –  einen  rein geschichts phi lo so phi schen Cha rak ter  hat  und  sowohl
dadurch  als  auch  durch sti lis ti sche Ele ganz  besticht.  Man  spürt  es,  dass  sich Nol -
te  hier  auf sei nem urei ge nem Ter rain  bewegt; ent spre chend inte res sant  und
 kenn  t nis reich neh men  sich sei ne „Streif zü ge“  durch  die deut schen Geis tes wis -
sen schaf ten  aus.  Und  wenn  er  im Kapi tel  über „ Die Mit te“  von  einer „bemer -
kens wer ten Grup pe  von jun gen Intel lek tu el len“  schwärmt,  die  in  der Zeit schrift
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„ Die Gesell schaft“  schrieb  und  die Repub lik  zu refor mie ren such te,  merkt  man,
dass Nol te  selbst  weder  in  die  Nähe  des Anti se mi tis mus  noch  in  die  des „Rechts -
re pub li ka nis mus“  zu  rücken  ist.  Denn die je ni gen,  die  er  in die sem Kon text
beson ders wür digt (  Emil Lede rer, Her mann Hel ler,  Ernst Fra en kel )  sind jüdi -
scher Her kunft (  was  er aller dings  in die sem  Fall  nicht ver merkt !)  und Sozi al de -
mo kra ten  der jun gen Gene ra ti on  mit  teils natio na ler Prä gung (  S. 288  f.  und
401). Beschlos sen  wird  die „Enga gier te Refle xi on“  mit  einer gleich falls kennt nis -
rei chen „ Tour  d’hori zont“  durch  die zeit ge nös si sche Wei mar  - Geschichts schrei -
bung  und  die  deutsch  - deut sche Zeit ge schichts for schung,  die aller dings  durch  die
bereits genann te Eng füh rung („Demo kra tie zwi schen  Lenin  und Hit ler“)  etwas
an Sub stanz ein büßt.

Selbst ver ständ lich  kommt Nol te  in sei ner „Schluss be trach tung“  zu  dem  im
Titel genann ten Ergeb nis,  dass  die ers te deut sche Repub lik „ als unge fes tig te
Demo kra tie zwi schen  Lenin  und Hit ler zer rie ben“ (  S. 350) wur de. Aller dings
über rascht  am  Ende  doch,  zu  was  für  einer Wür di gung  er  sich auf zu raf fen ver -
mag,  wenn  er  schreibt : „ Die Wei ma rer Repub lik  war  der ers te Sozi al  -  und Bil -
dungs staat  der deut schen Geschich te,  und  sie ver kör per te  damit  einen  sehr reel -
len  Sinn  von ‚Demo kra tie‘.  Sie hät te  sich  aber  nur behaup ten kön nen,  wenn
zugleich  eine  tief grei fen de  Abkehr  von fun da men ta len Vor stel lun gen  und Tra di -
tio nen  der Vor kriegs zeit  erfolgt  wäre :  von  dem Obrig keits staat,  dem Drän gen
nach ‚Welt macht‘,  der  immer  noch schrof fen Klas sen schei dung.“ (  S. 341). Über -
ra schend posi tiv  und ein deu tig erschei nen  auch  die wei te ren State ments  des Ver -
fas sers,  so  wenn  er  vom „ fast unglaub li chen Wie der auf stieg“ Deutsch lands  als
Indust rie macht  schreibt (  mit  Blick  auf 1929),  oder  von  den „her vor ra gen den
Leis tun gen“  im Woh nungs bau,  in  der Volks ge sund heit  oder  im Sied lungs we sen,
und  wenn  er  im glei chen Atem zug  die Hit ler  - Pro pa gan da  gegen  die Repub lik  als
„unhalt bar“ zurück weist (  S. 338  f.).

Eine Anmer kung  erscheint aller dings  zu  guter  Letzt unum gäng lich,  auch
wenn  sie  nicht  den  Inhalt  des Ban des, son dern „ledig lich“ des sen  Form  betrifft.
Beim  Lesen  des Per so nen re gis ters  fällt gera de zu  ins  Auge,  mit wel cher Schlud -
rig keit,  man möch te  schon  fast  sagen : Gedan ken lo sig keit,  das Lek to rat  zu Wer ke
gegan gen  ist.  So  taucht  z. B.  der  SPD  - Par tei  -  und Frak ti ons vor sit zen de Her mann
Mül ler,  der  in  der  Zeit  der Wei ma rer Repub lik zwei mal Kanz ler  war,  gleich dop -
pelt  auf :  als „Mül ler, Her mann“  und  als „Mül ler  - Fran ken, Her mann“.  Der Bei -
na me „Fran ken“ resul tier te frei lich  aus  der geo gra phi schen Wahl kreis ver or tung
des spä te ren  SPD  -  Chefs,  um sel bi gen  von ande ren Reichs tags  - „Mül lers“  zu
unter schei den.  Dass bei de Schrei bun gen  sogar  im  Text – wohl ge merkt  für die sel -
be Per son – auf tau chen,  ist hof fent lich  nicht  auf  den  Autor zurück zu füh ren.
Ganz kuri os  wird  es  aber,  wenn  unter  dem Ein trag bei der Mül lers  alle ande ren
Mül lers die ses  Bandes  gleich  mit  genannt wer den –  sei  es  nun  Richard Mül ler,
Adam Mül ler  oder  Karl  - Ale xan der  von Mül ler. Gera de zu lächer lich  aber
erscheint  der Ein trag  zu Her mann Hel ler :  Nicht  nur,  dass  außer  dem Namens -
spen der  auch ande re Hel ler (  wie  Michail  H.) zuge ord net wur den,  selbst  das ent -
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spre chen de Adjek tiv („hel ler“)  wird hie run ter sub su miert.  Es  bleibt  das Geheim -
nis  des Lek to rats, wel che Metho de  der Regis ter er stel lung ange wandt wur de.

Mike Schmeitz ner, Hannah - Arendt - Institut für Totalitarismusforschung e. V. an
der TU Dresden, 01062 Dresden.

Wolf gang  Pyta, Hin den burg. Herr schaft zwi schen Hohen zol -
lern  und Hit ler, Mün chen 2007 ( Sied ler Ver lag ), 1117  S.

Über  Paul  von Hin den burg (1847–1934),  dem ( ver meint -
li chen ) „Hel den  von Tan nen berg“  und Reichs prä si den ten
(1925–1934),  gab  es bis her kei ne  hohen Ansprü chen
genü gen de Bio gra phie.  Das  ist  jetzt  mit  der volu mi nö sen
Arbeit  des Stutt gar ter His to ri kers Wol fram  Pyta  anders
gewor den.  Paul  von Hin den burg,  der 1911 sei ne Offi ziers -
kar rie re been det hat te ( die se  Zeit  nimmt auf grund  der
schüt te ren Quel len la ge kei ne 30 Sei ten  ein )  und 1914
reak ti viert wur de (  dank glück li cher  Fügung  als Ober be -
fehls ha ber  der 8.  Armee,  ab Novem ber 1914  als Gene ral -

feld mar schall,  ab 1916  als  Chef  der 3. obers ten Hee res lei tung,  die poli tisch
zuneh mend Ein fluss  haben) spiel te  bei  zwei gro ßen poli ti schen Wei chen stel lun -
gen  eine zent ra le Rol le –  am 9. Novem ber 1918  beim Über gang  von  der Monar -
chie  zur Repub lik  und  am 30. Janu ar 1933  beim Über gang  von  der Demo kra tie
zur Dik ta tur,  als  er –  nach eini gem Wider stre ben –  Adolf Hit ler  das  Amt  des
Reichs kanz lers anver trau te. Bei de Zäsu ren neh men  in  dem Mam mut werk brei -
ten  Raum  ein.  Bei  der ers ten  Zäsur  war Hin den burg,  der  bereits 1866  am
deutsch  - öster rei chi schen  Krieg teil ge nom men hat te,  schon 71 Jah re  alt,  bei  der
zwei ten 85.

Der Monar chist  Paul  von Hin den burg ermun ter te Wil helm  II.  nicht,  am
Thron fest zu hal ten.  Er  riet  ihm,  wenn  auch schwe ren Her zens,  nicht  nur  zur
Abdan kung, son dern  auch  zur  Flucht  ins Aus land. Aller dings woll te  er  damit
nicht  in Ver bin dung  gebracht wer den,  um sei nen  guten  Ruf  bei  den „Kai ser treu -
en“  nicht  zu gefähr den.  Mit sei nem  Rat hat te  er  sich  eine for mi dab le Start po si ti -
on  für  eine Kar ri e re  in  der neu en repub li ka ni schen Ord nung geschaf fen. Hin -
den burg,  der  sich  als Ober be fehls ha ber  des Hee res gro ße Ver diens te  bei  der
Rück füh rung  der Trup pen  in  die Hei mat erwor ben hat te,  blieb  Chef  der obers -
ten Hee res lei tung  und bil de te  eine „Integ ra ti ons klam mer zwi schen  Alt  und  Neu,
die  den  für vie le schmerz haf ten Über gang  vom Kai ser reich  zur Repub lik erträg -
lich mach te“ (  S. 383).  Laut  Pyta leg te Hin den burg  damit  den Grund stein  für sei -
ne poli ti sche Kar ri e re,  zumal  er  sich  mit Kri tik  an  der  SPD zurück hielt. Hin den -
burg votier te hin ter  den Kulis sen indi rekt  für  eine Annah me  des Ver sail ler
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„Schmach frie dens“.  Er quit tier te  danach sei nen  Dienst  und popu la ri sier te  Ende
1919  die  so unsin ni ge  wie ver häng nis vol le The se  vom „Dolch stoß“.

Die Akti vi tä ten  des Reichs prä si den ten  bei  der Macht über tra gung  an Hit ler
leuch tet  Pyta  neu  aus.  Die Ernen nung Hit lers  zum Reichs kanz ler  sei  nicht  auf
Druck  des ost el bi schen Grund be sit zes  erfolgt, son dern Hin den burgs urei gens -
ter  Wunsch gewe sen.  Er streb te  ein Ermäch ti gungs ge setz  an,  um  dem „Par la -
ments rum mel“  den Gar aus  zu  machen;  mit  der Instal lie rung  einer „Regie rung
der natio na len Erhe bung“ woll te  er sei ne prä si dia le  Gewalt  nicht  mehr „aus rei -
zen“,  um sei nen cha ris ma ti schen Füh rungs an spruch  nicht  zu gefähr den.  Ihm
ging  die „Ein heit  der Nati on“ (  S. 798)  über  alles,  stand  der „ Geist  von 1914“  vor
Augen. Offen bar  trug Hin den burg Hit ler  nicht  mehr  nach,  dass die ser  ihn 1932
bei  der  Wahl  des Reichs prä si den ten  in  einen zwei ten Wahl gang gezwun gen hat -
te.  Wer  sich neu e Erkennt nis se  über  die Anfän ge  des tota li tä ren  NS  - Staa tes
erwar tet,  kommt aller dings  nicht  auf sei ne Kos ten.  Der  Autor  beschreibt infor -
ma tiv  die Vor gän ge 1932/33.  Das  geschieht  unter  dem Blick win kel, wel che Rol -
le Hin den burg  gespielt  hat,  nicht  unter  dem  Aspekt,  wie  es  dem Natio nal so zia lis -
mus  gelang, bin nen kur zem sei ne tota li tä re Herr schaft  zu  sichern.  Der 21.  März
1933,  der „ Tag  von Pots dam“, fir miert  bei  Pyta  nicht  als pro pa gan dis ti sche  NS  -
Groß ver an stal tung, son dern  als  ein Staats akt,  bei  dem Hin den burgs Ver hält nis
zu Hit ler  enger wur de.  Er  zog  sich  in  der Fol ge  immer  mehr  als Reichs prä si dent
zurück. Die se fak ti sche Selbst ab dan kung  hing  nach  Pyta  mit Hin den burgs Herr -
schafts ver ständ nis zusam men. Cha ris ma woll te  er  im  Staat  der „natio na len Wie -
der ge burt“  auf Hit ler über tra gen.

„Hin den burg  gelang  es,  unter außer ge wöhn li chen Umstän den  eine  auf sei ne
Per son zuge schnit te ne Herr schafts form  zu etab lie ren; sei ne herr schaft li chen
Res sour cen erga ben  sich  daraus,  dass  er  in  der Poli ti schen Kul tur  tief ver wur zel -
te Grund an nah men  in sei ner Per son sym bo lisch fass bar mach te.  Als sym bol po li -
ti scher  Akteur ver dank te Hin den burg sei ne Herr schaft  dabei  im  Kern  einem
Zuschrei bungs akt  durch wei te Krei se  der deut schen Gesell schaft“ (  S. 10).  Pyta
gelingt  es über aus  gut, die se zent ra le The se  von  der cha ris ma ti schen Herr schaft
Hin den burgs detail liert  zu bele gen.  Zugleich  betont  er  die Offen heit  der jewei li -
gen Ent schei dungs si tua tio nen. Hin den burg strick te  an sei nem legen dä ren Nim -
bus  mit.  Davon  ist  immer wie der  die  Rede.  Wer Kri tik  an  dem  Autor  üben  will,
kann viel leicht  ein  wenig  in Fra ge stel len,  ob  der „ Alte  Herr“,  dem  eine gehö ri ge
Por ti on Phleg ma  eigen  war, tat säch lich der ar tig stra te gisch  und fines sen reich
ope rier te.  Im  Buch  wird aller dings  gut  gezeigt,  wie  schnell  und berech nend Hin -
den burg sei ne Gunst be zeu gun gen ande ren ent zie hen konn te.

Wol fram  Pyta  hat  nicht  nur bis her unbe kann te Quel len erschlos sen (  ohne
frei lich  den Hin den burg  - Nach lass ein se hen  zu dür fen ), son dern  auch neu ar ti ge
Inter pre ta ti ons an sät ze gelie fert. Hin den burg, ehr gei zi ger  als ange nom men,  war
laut  Pyta  nicht  der seni le,  von sei ner Kama ril la abhän gi ge Prä si dent –  ganz  im
Gegen teil.  Der  Mythos Hin den burg  wird über zeu gend  erklärt –  und ent mys ti fi -
ziert.  Der  Autor  hat  mit sei ner unkon ven tio nel len Bio gra phie  weder  eine Apo -
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the o se  noch  eine Abrech nung gelie fert.  So soll te Geschichts wis sen schaft  sein,
nüch tern  und  doch anschau lich; enga giert,  aber  nicht par tei isch; sys te ma tisch,
kei nes wegs sche ma tisch.

Eck hard Jes se, Tech ni sche Uni ver si tät Chem nitz, 09107 Chem nitz.

Karl Schlö gel, Ter ror  und  Traum. Mos kau 1937, Mün chen
2008 (  Carl Han ser Ver lag ), 812  S. 

„ Man  muss  sich  in  die Lüf te erhe ben,  um  einen Schau -
platz  als gan zen  zu über se hen.“  Mit  einer Remi nis zenz
(S. 33)  an  Michail Bul ga kows  Roman „ Der Meis ter  und
Mar ga ri ta“ eröff net  der Ost eu ro pa his to ri ker  Karl Schlö -
gel  sein  mit  dem Leip zi ger Buch preis  zur Euro pä i schen
Ver stän di gung 2009 aus ge zeich ne tes  Werk  über  den sta li -
nis ti schen Ter ror.  Er  bedient  sich  der lite ra ri schen Anlei -
he,  um  den  Leser  in  ein Pan dä mo ni um ein zu füh ren.  Doch
der his to ri sche Gegen stand  sprengt  den Sur rea lis mus Bul -

ga kows.  Lässt  sich  der Sta li nis mus  in  der  Form  von Spra che  und  Schrift erfas -
sen? Schlö gel  gelingt  genau  das.  Das Mit tel,  zu  dem  er  dabei  greift,  um  die Per -
spek ti ve  des gesam ten Schre ckens pa no ra mas  zu ent fal ten  und  um  dem
kom ple xen Gegen stand  eine unkom pli zier te  Form  zu  geben,  ist  die Struk tur  der
Glie de rung. Schlö gel ver teilt  den  Stoff  der 38 Kapi tel sei ner Stu die  auf 33 ein -
zel ne Erzäh lun gen,  die the ma tisch  für  sich  allein ste hen  und  allein  für  sich gele -
sen wer den kön nen,  ohne  dass  ihnen  die Quer ver wei se fehl ten,  die  die Ein zel -
seg men te  zur Gesamt dar stel lung ver bin den.  Das erleich tert  einer brei ten
Leser schaft  den  Zugang.

Zur Beschrei bung  des Unbe greif li chen  bedient  sich Schlö gel  neben  den Quel -
len  der Archi ve  des sow je ti schen  Staats  -  und Par tei ap pa ra tes zahl rei cher zeit ge -
nös si scher Zeu gen.  Der  Besuch  des ange se he nen Dich ters  Lion Feucht wan ger  in
Mos kau  vom 1. Dezem ber 1936  bis  zum 8. Feb ru ar 1937 (  S. 133  f.)  fiel  genau  in
die  Zeit  des zwei ten gro ßen Schau pro zes ses,  von des sen Ver lauf  er  sich eben so
täu schen  ließ  wie  der ame ri ka ni sche Bot schaf ter  Joseph  Davies. Bei de erkann -
ten  trotz eige ner Anschau ung  und Bobach tung  des Ver fah rens  nicht,  dass  die
Pro zes se insze niert wur den,  um Öffent lich keit  wie Betrof fe ne  zu täu schen.
Feucht wan ger  schrieb (  S. 178),  er wer de  den  auf  der Ankla ge bank sit zen den
deut schen Emig ran ten  Karl  Radek „schwer lich  jemals ver ges sen.  Nicht,  wie  er
dasaß  in sei nem brau nen  Rock,  das häss li che, fleisch lo se  Gesicht  von  einem kas -
ta ni en far be nen, alt mo di schen  Bart  umrahmt,  nicht,  wie  er  ins Pub li kum hinaus -
schau te,  das  er  zu  einem gro ßen  Teil kann te,  oder  auf  die ande ren Ange klag ten,
häu fig  lächelnd,  sehr gelas sen, häu fig  gewollt iro nisch,  nicht,  wie  er  beim
Herein kom men  dem  oder  jenem  der Ange klag ten  den  Arm  mit leich ter, zar ter
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Gebär de  um  die Schul tern leg te [...]“.  Von  solch sprach li cher Prä zi si on  und sach -
li cher Authen ti zi tät  lebt  das  Buch. 

Feucht wan gers Rei se be richt  erschien  noch 1937 wäh rend  des Ver laufs  der
Ereig nis se.  Davies’ „ver trau li che Berich te“ wur den 1943  in deut scher Spra che
pub li ziert. Ande re Quel len  von Ange hö ri gen  der Erleb nis ge ne ra ti on  wie  die
„Gefäng nis schrif ten“  von Niko lai Bucha rin,  die lite ra ri schen Erin ne run gen
Oksa na Bul ga ko vas,  die Tage buch auf zeich nun gen  von Per so nen  mit weni ger
pro mi nen ten  Namen  wie  Nina Lugov ska ja  und Niko laj Ustrja lov  und vie le wei te -
re lie gen  erst  seit weni gen Jah ren  gedruckt  vor.  Doch  war  dies  die Ursa che  dafür,
dass  ein  Werk  wie  das  von Schlö gel bis her fehl te ? 

Der His to ri ker  sieht  sein Anlie gen  darin,  einer augen fäl li gen Asym met rie  des
his to ri schen Inte res ses ent ge gen  zu wir ken,  da  der „geschicht li chen Kata stro phe
und  den mensch li chen Tra gö di en  in  der Sow jet uni on  der 30 er Jah re  nie  jene Auf -
merk sam keit  und Anteil nah me  zuteil [ gewor den  ist ],  die  man  von  einer Öffent -
lich keit,  die  sich  dem Hor ror  der natio nal so zia lis ti schen Ver bre chen aus ge setzt
hat te, erwar ten durf te“.  Weil  sie  im Schat ten  des Natio nal so zia lis mus stan den,  so
Schlö gel, „star ben  die  Opfer Sta lins  ein zwei tes  Mal, dies mal  im Gedächt nis“.
Über die se Auf fas sung  kann  man ande rer Mei nung  sein,  das  ändert  nichts  an  der
heraus ra gen den Bedeu tung Mos kaus  als Schau platz euro pä i scher Geschich te  an
einer „Bruch stel le  der euro pä i schen Zivi li sa ti on“ (S. 18). 

Die  von Schlö gel beklag te Ver nach läs si gung  eines wich ti gen Kapi tels euro pä -
i scher Geschich te  war  nicht aus schließ lich man geln der Beach tung  der His to ri -
ker  oder  der Öffent lich keit geschul det.  Sie  war  eines  der beab sich tig ten Ergeb -
nis se  der Poli tik  des Ter rors  der Bol sche wi ki  gegen  die eige ne Bevöl ke rung.  Da
es  ihnen  nicht  nur  um  die grund stür zen de Ver än de rung  der Gesell schaft  ging
und  um  die Aus til gung der je ni gen Men schen,  die  sie  als  die Trä ger  der  alten
sozia len Ord nung ansa hen, muss te  ihnen  am Aus lö schen jeg li cher Erin ne rung
an  die aus zu til gen de Geschich te gele gen  sein.  Obwohl Per so nen,  die tota li tä rer
Poli tik  zum Durch bruch ver hel fen,  nicht  in  jedem  Fall  um  den ver bre che ri schen
Cha rak ter  ihres Han delns wis sen,  sind  sie  an  nichts  sonst  so  stark inte res siert
wie  am Ver wi schen  der eige nen Spu ren.  Das  gelang  ihnen tat säch lich weit ge -
hend.  Auch  das  hat  nach  dem  Ende  der Dik ta tu ren  zu  der auf rei ben den  Suche
nach Erklä rungs mo del len bei ge tra gen  und  zur Rat lo sig keit  in  der Wis sen schaft.
Sie muss te  erst  die geeig ne ten Metho den ent wi ckeln,  mit  deren Hil fe  das
Gesche he ne abge bil det wer den konn te.  Daher  hat  das  Buch Schlö gels  so lan ge
war ten müs sen.  Es muss ten weni ger  die Quel len,  die  es  zuvor teil wei se  nicht
gab, viel mehr  die Metho den  zu  deren Ana ly se erschlos sen wer den. 

Schlö gel regist riert  den Pro zess  einer dop pel ten Zer stö rung :  Indem  die Füh -
rung  der Bol sche wi ki  die Gesell schaft ver nich te te, zer stör te  sie  die Par tei,  da  die
ein mal  in  Gang gesetz ten Todes müh len fort wäh ren den  Bedarf hat ten,  und  so  die
anfäng li chen  Täter  und Mit tä ter  zu  Opfern wur den. Schlö gel fokus siert  die Epo -
che  des Ter rors  aber  nicht ein sei tig  aus  der Per spek ti ve sei ner Urhe ber  und Voll -
stre cker. Glei cher wei se  im Mit tel punkt  steht  bei  ihm  der müh se li ge All tag  des
Lebens  von Men schen,  die sämt li che Kräf te ver schlis sen,  um über haupt  am
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Leben  zu blei ben,  und Stun den  nach  den gerin gen Brot ra tio nen anstan den,  um
ein kläg li ches  Dasein  zu fris ten.  Ein uner bitt li cher  Kampf  ums Über le ben bean -
spruch te  alle Kräf te  und führ te  zur voll stän di gen Erschöp fung  der Bevöl ke rung. 

Die dra ma ti sche Situa ti on  auf  dem Nah rungs mit tel sek tor  war  das Resul tat
jah re lan ger Miss wirt schaft  und  der Poli tik  der Ent ku la ki sie rung.  Die schlech te
Ern te 1936 führ te  vor  dem Hin ter grund anhal ten der Ent eig nun gen  und  einer
ins ge samt schlech ten Ver sor gungs la ge  zur Kri sen  -  und Kata stro phen stim mung.
Die Schau pro zes se  gegen  so genann te Sabo teu re  auf  dem  Land  im Som mer  und
Herbst 1937 soll ten Auf lö sungs er schei nun gen  und  den Zer fall sozia ler Zusam -
men ge hö rig keit auf hal ten. „ Nichts  war ein fa cher,  als  den Zusam men bruch  der
Ver sor gung,  die War te schlan gen,  die Exzes se fal scher Pla nun gen  und  der Ent -
wen dung staat li chen Eigen tums ‚trotz kis ti schen Sabo teu ren‘  in  die Schu he  zu
schie ben.“  Doch  damit wur de  die sow je ti sche Füh rung  zur „Gei sel“  der eige nen
Poli tik : „ Je rigo ro ser  sie  die Reich tü mer  des Lan des ent eig ne te  und  sich  unter
den  Nagel  riss, des to  mehr  war  sie  auf  die Ele men tar leis tun gen  der spon tan  sich
orga ni sie ren den Über le bens  -  und Sub sis tenz öko no mie ange wie sen“,  die wie der -
um  der Plan öko no mie  die Res sour cen ent zog (  S. 421). 

Die  in  den Pro zes sen  zu Fein den erklär ten Men schen  waren frü he re Beam te,
Weiß gar dis ten, Teil neh mer  der Bau ern auf stän de, Remig ran ten, poli ti sche Immig -
ran ten, ehe ma li ge Kriegs ge fan ge ne, ver ur teil te Pries ter, ent ku la ki sier te Bau ern,
„poli ti sche Abweich ler  und ehe ma li ge Par tei mit glie der,  die  eine  sehr gro ße Grup -
pe dar stell ten  und man cher orts  die  Zahl  der Par tei mit glie der über tra fen“.  Die
Anti  - Kula ken  - Ope ra ti on  lief  bis  Ende 1937,  eine wei te re Ver haf tungs  -  und Ermor -
dungs ak ti on,  die „natio na le Mas sen ope ra ti on“, erreich te  im Früh jahr 1938  ihren
Höhe punkt (  S. 638).  In die sen Jah ren wur den 1,5 Mil lio nen Men schen, über wie -
gend  aus poli ti schen Grün den, ver haf tet,  davon 85 Pro zent ver ur teilt. Heu te  geht
man  von 680 000 erschos se nen  Opfern  aus, infol ge  der kata stro pha len Haft be -
din gun gen  sind die ser  Zahl  die  der unbe kann ten Todes op fer  in  den  Lagern hin zu -
zu fü gen. 1,66 Pro zent  der Bevöl ke rung zwi schen 16  und 69 Jah ren  waren  in  Haft
genom men  und 0,72 Pro zent getö tet wor den (  S. 639).

Schlö gel  sieht  einen wich ti gen  Anlass  für die se Ent gren zung  des Ter rors  in
der Ver fas sungs än de rung 1936  mit  der Pro kla mie rung frei er Wah len  zum
Obers ten Sow jet (  S. 250 ff.).  Er  meint,  die sow je ti sche Füh rung  habe  sich  aus
Unwis sen heit bezüg lich  der Reich wei te  eines sol chen Ver fah rens  zu die sem
Schritt ent schlos sen. Risi ken exis tier ten  nicht  nur  in  den Mil lio nen Chris ten  und
Ange hö ri gen ver bo te ner Reli gi ons ge mein schaf ten,  den depor tier ten Kula ken
und ande ren „Volks schäd lin gen“, son dern  auch  in  den wäh rend  der voran ge gan -
ge nen Säu be run gen aus ge schlos se nen ehe ma li gen Par tei mit glie dern. Unbe -
merkt  von  der sow je ti schen Füh rung  war  ein  Heer poten ti el ler Geg ner ent stan -
den,  weil  an man chen  Orten  die  Zahl  der ehe ma li gen Ange hö ri gen  der  KPdSU
die  der Mit glie der über traf.

Unge ach tet  der Rea li tät  sei  die sow je ti sche Füh rung  und  vor  allem Sta lin
selbst  von  der Exis tenz  einer neu en Gesell schaft über zeugt gewe sen  und  davon,
dass  sie  sich  ohne  Gefahr  einer all ge mei nen, frei en  und gehei men  Wahl  für  den

Schlögel, Terror und Traum 375



Obers ten Sow jet stel len konn te. „ Die Ankün di gung die ser Wah len  und  ihre Vor -
be rei tung füll ten  das gan ze  Jahr 1937  aus.  Es  sprach  für  die Iso lie rung  der poli ti -
schen Füh rung,  vor  allem  des Polit bü ros,  und  deren voll stän di ge Unkennt nis  der
Lage  im Lan de,  sich  auf die ses Wag nis ein zu las sen.“  Den blu ti gen  Preis die ses
Pro jekts ent rich te te  das  Volk. „ Die poli ti sche Füh rung  muss spä tes tens  im  Juni
eine  Panik ergrif fen  haben“.  Sie  habe befürch tet,  dass  die  aus  der Ver ban nung
oder  aus  den  Lagern zurück keh ren den Kula ken,  die 1,5 Mil lio nen aus ge schlos -
se nen Par tei mit glie der, Res te  der  alten Bil dungs schich ten  und  des Kle rus  sowie
die vie len  wegen  ihrer Ini tia ti ve  und Unter neh mungs lust kri mi na li sier ten Men -
schen  sich  zu  einer „kri ti schen Mas se“ ver bin den könn ten (  S. 641  f.).  Für Schlö -
gels Inter pre ta ti on  einer  daraus ent stan de nen Bedro hungs wahr neh mung  spricht
der  zugleich erfolg te Groß an griff  auf  die Kir che,  bei  dem  rund 8000 Kir chen
geschlos sen  und unzäh li ge Geist li che  und 60 Bischö fe hin ge rich tet wur den (  S.
621).  Er  betont  die Rol le  des Dilet tan tis mus  in  der Poli tik  und  der poli ti schen
Fehl ein schät zun gen  als  oft  zu  wenig berück sich tig te Aspek te  bei  der Aus lö sung
der sta li nis ti schen Ver bre chen. 

„Ter ror  und  Traum“  ist  ein  Buch,  das Sicht ach sen ver schiebt.  Die  von Schlö -
gel ange wand te Metho de  der dich ten Beschrei bung ( Clif ford  Geertz )  der sow je -
ti schen Gesell schaft  führt  zu ver tief ten Ein sich ten.  Wer  das  Buch gele sen  und
ver stan den  hat,  wird  die letz ten Illu sio nen  über  den Kom mu nis mus auf ge ben
müs sen.  Das  Epos  endet  mit  einem  Blick  in  die gigan ti sche Bau gru be  für  den
geplan ten  Palast  der Sow jets  an  der Stel le,  wo  zuvor  das Sym bol  des ortho dox  -
zaris ti schen Russ lands,  die Chris ti  - Erlö ser  - Kathe dra le, gestan den hat te.  Das
Schei tern  des Bau vor ha bens  im Zent rum  von Mos kau  unweit  des  Kremls  steht
sinn bild lich  für  den poli ti schen Schiff bruch  der Bol sche wi ki.  Der Kir chen bau
hat te  mit  einem Ensem ble  von Reli efs  an  den  Sieg Russ lands  über Napo le on  und
an  die ent schei den den rus si schen Sie ge  in  den Schlach ten  von Boro di no  und
Leip zig erin nert.  Die Spren gung die ses Denk mals  war  eine Demonst ra ti on  der
Macht,  eine Mani fes ta ti on  der Besei ti gung  des  alten Russ lands,  an des sen Stel le
die bol sche wis ti sche Uto pie tre ten soll te. 

Doch  der  Kampf  um  die Hege mo nie  war  so  wenig ent schie den  wie  die Voll en -
dung  des  Baus,  der,  mit  einer 75  Meter  hohen Len in sta tue  gekrönt,  die unglaub -
li che Gesamt hö he  von 415  Metern hat te errei chen sol len.  Der deut sche Über fall
auf  die Sow jet uni on stopp te 1941  die begon ne nen Arbei ten.  Nach  dem  Krieg
ent stand –  eine iro ni sche Fuß no te  der Geschich te –  an Stel le  der Zent ra le  des
sow je ti schen Kom mu nis mus  ein Frei bad  für  die Mos kau er.  Die zwi schen 1995
und 2000  neu erbau te Chris ti  - Erlö ser  - Kathe dra le sym bo li siert dage gen  das neue
Russ land. Nach denk lich  fragt Schlö gel,  ob  der Neu bau  mehr prä sen tie re „ als  die
Wie der ge win nung  einer städ te bau li chen Mit te  oder [  ob  er ] viel leicht  sogar  als
eine  alt  - neu e impe ria le Ges te  zu ver ste hen“  sei (  S. 707) ? 

Schlö gels his toire tota le  des Sta li nis mus zeich net  sich  durch  eine ver ständ li -
che Spra che  und unge küns tel te For mu lie run gen  aus.  Einer  guten Les bar keit
dient  auch  der  Umstand,  dass  die Fuß no ten  aus  dem  Text heraus ge nom men  und
als End no ten  am  Ende  des umfang rei chen Wer kes  zu fin den  sind. Hin der lich  für
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den wis sen schaft li chen  Gebrauch  ist  nur,  dass  den Kapi teln  des Anmer kungs ap -
pa ra tes  mit  jeweils  neu begin nen der Zäh lung  der Nach wei se  ein not wen di ger
Hin weis  auf  die Sei ten zahl  des ent spre chen den Text ka pi tels  fehlt.  Es  wäre  für
den Ver lag  ein Leich tes gewe sen,  die Benut zung  nicht unnö tig  dadurch  zu
erschwe ren :  Das dürf te  aber  bei  der  sicher  zu erwar ten den Nach auf la ge aus zu -
bes sern  sein. Lite ra tur ver zeich nis  und Per so nen re gis ter  sowie  im Innen ein band
ein Stadt plan  von Mos kau  mit Anga ben  zu  den wich tigs ten  Orten  des Gesche -
hens run den  eine groß ar ti ge Stu die  ab,  von  der  ohne Über trei bung  gesagt wer -
den  kann,  dass  es  sich  um  ein Stan dard werk  der For schung han delt.

Tho mas Wide ra, Han nah  -  Arendt  - Insti tut  für Tota li ta ris mus for schung  an  der  TU
Dres den

Björn Schu ma cher,  Die Zer stö rung deut scher Städ te  im Luft -
krieg. „Mora le Mom bing“  im  Visier  von Völ ker recht,  Moral
und Erin ne rungs kul tur,  Graz 2008 (  Ares  - Ver lag ), 344  S.

Seit  Jörg Fried richs emo tio na li sie ren dem  Buch „ Der
Brand“  aus  dem Jah re 2002  ist  der alli ier te stra te gi sche
Bom ben krieg  gegen  die deut schen Groß städ te  in  der
zwei ten Hälf te  des Zwei ten Welt kriegs  zum Gegen stand
viel fäl ti ger Unter su chun gen gewor den. His to ri ker, Poli tik -
wis sen schaft ler, (  Moral  - )Phi lo so phen  und Theo lo gen
sowohl  inner  -  wie außer halb Deutsch lands  haben  sich  im
Lau fe  der ver gan ge nen Jah re die sem The ma gewid met
und über wie gend  in  der  von Fried rich vor ge ge be nen Ten -

denz  im Hin blick  auf  die völ ker recht li che  und mora li sche Statt haf tig keit die ser
spe zi fi schen  Art  einer tota len Krieg füh rung  z. T. ein deu ti ge Ver dik te for mu liert. 

Mit  Björn Schu ma cher unter nimmt  es nun mehr  ein, wenn gleich außer halb
des aka de mi schen  Betriebs ste hen der,  Jurist,  von sei ner War te  aus  den Gegen -
stand  zu behan deln.  Es  ist,  soviel vor weg ge sagt,  ein enga gier tes  Buch,  das „Posi -
ti on“ erken nen  läßt  und ein deu ti ge Urtei le  nicht  scheut.

Schu ma cher  beginnt sei ne Stu die –  recht effekt voll –  mit  dem Schlüs sel er eig -
nis „Dres den“  und  der  bis heu te schwe len den Kont ro ver se  um  die genau e
Opfer zahl  jenes denk wür di gen ang lo ame ri ka ni schen Luft bom bar de ments  der
Stadt  vom 13./14. Feb ru ar 1945. „130 000  bis 150 000 Bom ben to te könn ten
eine rea lis ti sche Mar ke set zen“  schreibt  der  Autor  dazu (  S. 40)  und favo ri siert
damit  eine Grö ßen ord nung,  die  weit  über  der Mar ge  liegt,  die  die gegen wär ti ge
inter na tio na le geschichts wis sen schaft li che For schung  für rea lis tisch  hält  und  die
sogar  noch  die Schät zun gen  David  Irvings über trifft.

Im wei te ren Ver lauf  der Stu die  folgt  eine Abhand lung  über  die bri ti sche
Debat te  um „ Area Bom bing“ ( Flä chen bom bar de ments )  und  Ethik  sowie  eine
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weit ge hend posi tiv aus fal len de Wür di gung zwei er pro mi nen ter Kri ti ker  der alli -
ier ten Luft kriegs dokt rin  des Zwei ten Welt kriegs  aus  der angel säch si schen  Welt
der Gegen wart :  des bri ti schen Phi lo so phen Antho ny  C. Gray ling  und sei nes
ame ri ka ni schen Fach kol le gen  und Ethik spe zia lis ten  John  B.  Rawls.

Den eigent li chen  Kern  der juris ti schen Argu men ta ti on bil det  ein geson der ter
rechts theo re ti scher  Exkurs  über  die Anwend bar keit  der Haa ger Land kriegs ord -
nung  von 1907 (  HLKO )  und  ihrer ein zel nen Ver bots tat be stän de  sowie  zu  dem
aller dings Ent wurf geblie be nen  und  somit  nicht bin dend kodi fi zier ten Luft -
kriegs recht  der zwan zi ger Jah re.

Die  an  den mate ri el len Bestim mun gen  des kodi fi zier ten Kriegs völ ker rechts
gewon ne nen juris ti schen Erkennt nis se wer den  in  drei nach fol gen den Kapi teln  im
Hin blick  auf kon kre te Schuld vor wür fe  und Straf ta ten  der luft krieg füh ren den
Mäch te  des Zwei ten Welt kriegs exemp li fi ziert („Deut sche Luft an grif fe  im Spie gel
des Völ ker rechts“ – „ Von Ver sail les  zum Nürn ber ger Pro zeß“ – „ War Church ill
ein Kriegs ver bre cher ?“).  Die letz ten bei den Kapi tel  des  Buches wid men  sich  aus
kri ti scher Per spek ti ve  dem The ma  der „Erin ne rungs kul tur“  der Deut schen  nach
1945  im Hin blick  auf  den Bom ben krieg  und sei ne  Opfer;  das ers te  eher  im all ge -
mei nen,  das letz te spe zi ell  auf Dres den bezo gen,  womit  zum  Abschluss gewis ser -
ma ßen  der  Bogen  zum Aus gangs punkt  der Stu die geschla gen  wird.

Schu ma chers Argu men ta ti on  ist über wie gend geset zes po si ti vis tisch.
Gewohn heits recht li che Ansät ze erschei nen  ihm inhalt lich  zu unbe stimmt  und
aus le gungs be dürf tig. Zent ra les Ele ment  des Rechts prin zips,  so  der  Autor,  ist  die
Rechts si cher heit.  Auf  Grund des sen soll te  man „ mit  den rei chen Mit teln  der juri-
s ti scher Metho den  -  und Inter pre ta ti ons leh re ver su chen, geschrie be nes  und
daher leich ter erkenn ba res Völ ker ver trags recht  zur Gel tung  zu brin gen“ (  S.
177).  In die sem Sin ne  erkennt  er  bei  den unter schied lo sen Flä chen bom bar de -
ments  und  dem „Mora le Bom bing“  der west al li ier ten stra te gi schen Luft kriegs -
füh rung viel fach ein deu ti ge Ver stö ße  gegen  die Zivil schutz be stim mun gen  der
Haa ger Land kriegs ord nung.  So wur de „ in Dres den, Ham burg, Kas sel  und
Pforz heim  mit unge heu rer Ener gie  gegen  die  Art[  ikel ] 23  b  und  g, 25  und 27
HLKO ver sto ßen“ (  S. 232).  Auch Schu ma cher  betont aus drück lich,  dass  sich
die se juris ti sche Wür di gung  der Tat be stän de „ nicht  aus  dem Wort laut  der Land -
kriegs ord nung“ erschlie ße, son dern ange sichts  ihrer Lücken haf tig keit „ein ge -
hen de Nor ma na ly sen  im Lich te  der juris ti schen Metho den  -  und Inter pre ta ti ons -
leh re“ voraus set ze (  S. 338, ähn lich  S. 180). 

Im erwähn ten Kapi tel  mit  der Über schrift „ War Church ill  ein Kriegs ver bre -
cher ?“ wid met  sich  der  Autor –  der Metho de Antho ny Gray lings fol gend –  einer
hypo the ti schen juris ti schen Auf ar bei tung  des alli ier ten Bom ben kriegs  durch
einen inter na tio na len Gerichts hof,  ein soge nann tes „Dres den  - Tri bu nal“.  Es  geht
um  die Fra ge  eines Schuld vor wurfs  und  einer Straf ver hän gung  gegen  die fik ti -
ven Ange klag ten  eines sol chen hypo the ti schen Ver fah rens,  im wesent li chen
Church ills  als  des poli tisch Haupt ver ant wort li chen  und sei nes Bom ber  -
Command  -  Chefs Har ris,  in Anleh nung  an  den Nürn ber ger Gerichts hof  zur
Abur tei lung  der  NS  - Haupt tä ter.  Hier  nun  wird  die Argu men ta ti on aus ge spro -
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chen juris tisch  - sub til,  für  den juris ti schen Lai en  gar sophis tisch. Mit tels  einer
breit ge fä cher ten Kasu is tik dis ku tiert Schu ma cher  die Fra ge  der mög li chen
Recht fer ti gungs  -  bzw. Schuld aus schlie ßungs grün de  in  Bezug  auf  die „Ange klag -
ten“  und  ihre  Taten.  Die Stich wor te rei chen hier bei  vom „recht fer ti gen den Not -
stand“  über  den soge nann ten „( Erlaub nis )gren zirr tum“ (  Form  des indi rek ten
Ver bots irr tums )  bis  zum „unver meid ba ren Ver bots irr tum“  im Hin blick  auf  das
recht lich Erlaub te,  wobei jeden falls  nach deut scher Straf rechts leh re  nur  der letz -
te re  die  Schuld  eines Ange klag ten hin fäl lig  machen  kann.  Allen mög li chen Ein -
wän den  auf  dem über aus sub ti len  Feld  der juris ti schen Irr tums leh re  zum  Trotz,
so lau tet  das  Fazit  am  Ende, „hät ten Church ill  und Har ris  wegen fort ge setz ter,
vor sätz li cher Ver stö ße  gegen  Art[  ikel ] 23  b  und  g, 25  und 27  HLKO ( völ -
ker)straf recht lich  zur Ver ant wor tung gezo gen wer den müs sen“ (  S. 271).

Impli zit unter stellt Schu ma cher  einen  hohen Ver bind lich keits grad  des inter -
na tio na len Völ ker ver trags recht  als Bestand teil  der jewei li gen natio na len Rechts -
sys tems.  Erst  jüngst  hat  jedoch Andre as Top pe  in sei ner Dis ser ta ti on  über Mili -
tär  und Kriegs völ ker recht  gezeigt,  wie  wenig  für  die Epo che  der bei den
Welt krie ge  im Gegen satz  zur heu ti gen Auf fas sung  von  einem all ge mei nen Kon -
sens  über  den Pri mat  des Völ ker rechts gegen über  dem Staats recht gespro chen
wer den  kann. Inter na tio na les  Recht  galt,  da  im Unter schied  zur sou ve rä nen
Staats ge walt  als Rechts quel le natio na len  Rechts  eine ver bind li che Durch set -
zungs ge walt fehl te,  auch  für vie le Reprä sen tan ten  der dama li gen Rechts wis sen -
schaft  eher  als min der ob li ga to ri sches nach ge ord ne tes  Recht.

Soweit  zur juris ti schen Betrach tungs wei se,  deren nor ma ti ve Fra ge stel lun gen
und Argu men ta ti ons mus ter  zum über wie gend empi ri schen  Zugang  des His to ri -
kers deut lich kon tras tie ren.  Doch lie fert Schu ma cher jen seits sei ner eigent li chen
Mate rie  auch poli ti sche Wer tun gen,  so  u. a. Urtei le  über  die Ursa chen  der  so
kom pro miss los  - tota len Krieg füh rung  der bri ti schen Sei te  im Zwei ten Welt krieg.
Er  sieht  sie  im wesent li chen  in  der per sön li chen Dis po si ti on Church ills  und  der
poli tisch  - mili tä ri schen Akteu re sei nes Umfel des begrün det,  die  in  ihrem Ver -
such, „ den Teu fel  mit  dem Beel ze bub aus zu trei ben“,  sich „par ti ell  den  Denk  -
und Ver hal tens mus tern tota li tä rer Sys te me“ genä hert hät ten (  S. 274)  und  beruft
sich  dabei  auf  eine eng li sche Stim me,  die  den bri ti schen Akteu ren „ jeden  Sinn
für Pro por tio nen“  absprach : „ Nach  vier Jah ren  Krieg hat te  ihnen  die eige ne Pro -
pa gan da gänz lich  den  Kopf ver wirrt.  Sie  waren  von  einem Kom plex gerech ter
Ent rüs tung beses sen“ (  S. 271).

So zutref fend sol che indi vi dua lis ti schen Erklä rungs mus ter durch aus  sein
mögen, soll te  man hier bei  doch  auch grö ße re his to ri sche Zusam men hän ge
berück sich ti gen.  In sei ner Jahr hun der te lan gen Geschich te  als euro pä i sche  und
glo ba le Groß macht  hat Eng land  stets  ein beson de res Ver ständ nis  von  Krieg  und
Krieg füh rung  gepflegt,  das  sich mit un ter  von kon ti nen tal eu ro pä i schen Auf fas -
sun gen  abhob.  Eine illust ra ti ve  und  zur Bom ben kriegs the ma tik zeit na he Dar le -
gung bri ti scher Kriegs rechts auf fas sun gen bie tet  das 1937 erschie ne ne amt li che
Werk  über  die eng li sche Blo cka de po li tik  gegen  die Mit tel mäch te  im Ers ten Welt -
krieg (  A His to ry  of  the Blo cka de  of Ger ma ny [...] 1914–1918  by  A. C.  Bell ).
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Schon die se Hun ger blo cka de – Mari ne mi nis ter Church ill  sprach  am 9. Novem -
ber 1914  von  einer „wirt schaft li chen Erdros se lung  durch  die Blo cka de“ – hat te
sich unter schieds los  gegen  die Zivil be völ ke rung, nament lich  in  den Groß städ -
ten, gerich tet  und  allein  im Deut schen Kai ser reich wahr schein lich  mehr kriegs -
be ding te Zivil to te gefor dert  als  die Luft bom bar de ments  des Zwei ten Welt kriegs.
Zur Recht fer ti gung die ser  Art  von Kriegs füh rung  führt  das  von  der His to ri schen
Sek ti on  des ,Com mit tee  of Impe ri al Defen ce‘ heraus ge ge be ne  Werk  von 1937
eine Rei he kriegs ge schicht li cher Bei spie le  an,  die  die star ke Ein be zie hung  der
Zivil be völ ke rung  in  fast  allen Krie gen  der Ver gan gen heit bele gen sol len  und  in
dem  Satz gip feln : „ Die Behaup tung,  daß Zivi lis ten  und bewaff ne te  Macht  erst
seit  dem Jah re 1914  als  eine ein heit li che krieg füh ren de Mas se behan delt wor den
sei en,  ist  eine  der lächer lichs ten,  die  je geäu ßert wor den  ist.“6 Dem ge mäß wur de
die  als Repres sa lie  im völ ker recht li chen Sin ne erklär te deut sche Ankün di gung
des Han dels krie ges  mit  U  - Boo ten  vom 4. Feb ru ar 1915,  die  die Gewäs ser  um
Groß bri tan ni en  zum Kriegs ge biet erklär te,  als  eine  gegen  das gan ze eng li sche
Volk  als kriegs füh ren de Par tei gerich te te Maß nah me gewer tet.  Eine ande re
bemer kens wer te  und  mit his to ri schen Bei spie len unter leg te Fest stel lung  im bri ti -
schen Blo cka de werk  spricht  vom star ken Ein fluss  der Volks stim mung  auf  die
Gesetz ge bung  und  davon,  dass  das eng li sche Kriegs rechts ver ständ nis  stets  dann
zu radi ka len For men ten dier te, „ so  oft  die bri ti sche Nati on  sich  in  einem  Krieg
,totis viri bus‘  zur Unter stüt zung  eines gro ßen Prin zips  oder  zur Ver tei di gung
ihrer natio na len Frei heit wähn te“.7

Selbst  noch  nach 1945 fin den  wir die ses Phä no men  im bri ti schen Selbst ver -
ständ nis,  das gege be nen falls ideo lo gi sche  über prag ma ti sche Prin zi pi en tri um -
phie ren  läßt;  man den ke  an  das eng li sche Ver hal ten  bei  der  Suez  - Kri se 1956
oder  den Falk land  -  Krieg Pre mier mi nis te rin That chers  im Jah re 1982. 

Auf die sem Hin ter grund  waren Church ill  und sei ne engs te Umge bung  auch
nur, wenn gleich pro mi nen te Expo nen ten  einer Kon ti nui täts li nie,  die,  wie pha -
sen wei se  schon 1914, spä tes tens  seit 1940  in Eng land wie der  zum Durch bruch
kam. Die ser Hin weis  auf  einen grö ße ren his to ri schen Kon text  ist  im juris ti schen
Sin ne natür lich  kein Argu ment  für  oder  gegen  etwas  im Rah men  des „ ius  in bel -
lo“, soll te  aber  zum Gesamt ver ständ nis  der Krieg füh rung sowe nig igno riert wer -
den  wie  die Kennt nis  des  in  einer bestimm ten Epo che kodi fi zier ten (  Kriegs  - )Völ -
ker rechts  und  die Mög lich kei ten  und Gren zen sei ner Aus le gung.

Man fred Zeid ler, Bött gerstr. 2, 60389 Frank furt  a. M.
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6 Zitiert nach: Die englische Hungerblockade im Weltkrieg 1914–15. Nach der amtlichen
englischen Darstellung der Hungerblockade von A. C. Bell. Bearbeitet und eingeleitet
durch Viktor Böhmert, Essen 1943, S. 45.

7 Ebd., S. 170.




