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„Sta lin  ist aktu el ler  denn  je“,  beginnt Ste fan Creuz ber ger
sei ne Bio gra phie  des sow je ti schen Dik ta tors  und kon sta tiert
für  das Russ land unse rer  Tage  eine „gefähr li che Geschichts -
klit te rung“,  die, weit ge hend  aus  einem volks pä da go gi schen
Kal kül  der gegen wär ti gen Macht ha ber  gespeist, „ die his to ri -
sche Bedeu tung Sta lins  in unver ant wort li cher Wei se“ ver -
harm lo se (  S. 11). Sei ne kom pakt  und über schau bar geglie -
der te Dar stel lung, möch te  sich,  so  der  Autor  im Vor wort

wei ter,  an „ ein brei tes his to risch inte res sier tes Pub li kum“ gerich tet,  auf  den
„poli ti schen Sta lin“ kon zent rie ren,  der „gleich ge wich tig  als  Innen   -    und Außen -
po li ti ker“ prä sen tiert wer den  soll (  S. 13).

Die sem Vor satz  gemäß glie dert  sich  die Bio gra phie  in  drei Tei le.  Am  Anfang
steht  der chro no lo gisch  - bio gra phi sche  Abschnitt „ Ende  und  Anfang  eines Revo -
lu tio närs“, wor in  sich,  von sei nem  fast tra gisch  - gro tes ken Lebens en de  im  März
1953 aus ge hend,  auf  rund 50 Sei ten Sta lins Ent wick lung  vom geor gi schen
Schus ter sohn  und Tifli ser Pries ter se mi na ris ten  bis  zum Revo lu tio när  des Jah res
1917  und Volks kom mis sar  für Natio na li tä ten fra gen  in  Lenins  erstem Sow jet ka -
bi nett zusam men ge fasst fin det.  Im Beson de ren  wird  dabei  auf frü he prä gen de
Fak to ren  von eth ni scher  und sozia ler Her kunft  sowie  die spe zi fi schen Bedin -
gun gen  des poli ti schen Unter grund kamp fes  in sei ner kau ka si schen Hei mat re gi -
on ver wie sen.  Die anschlie ßen den Tei le, „ Der Innen po li ti ker“ (  II )  und „ Der
Außen po li ti ker“ (  III ), behan deln  den ‚Sta lin  an  der  Macht‘ und bie ten  mehr
eine Syn the se  aus chro no lo gi scher Abfol ge  und sys te ma ti scher  Sicht  auf  die
Akti ons fel der Sta lin scher Poli tik  in Par tei  und  Staat  seit  dem  Beginn  der zwan zi -
ger Jah re.

Zurecht,  weil  der his to ri schen Wahr heit die nend, wen det  sich Creuz ber ger
gegen  bis heu te gän gi ge  und  von des sen Geg nern  über Jahr zehn te hart nä ckig
ver brei te te Zerr bil der  und Legen den  um  die Per son Sta lins,  wie  die  von sei ner
man gel haf ten Bil dung, sei nen intel lek tu el len  und rhe to ri schen Unzu läng lich kei -
ten  oder sei ner angeb lich beschei de nen Hin ter grund rol le  bei  der Revo lu ti on
des Jah res 1917. Das sel be  gilt  für sei ne zuwei len behaup te te Agen ten tä tig keit
für  die zaris ti sche Geheim po li zei  vor 1914  wie  für  die  Mär,  er sei  es gewe sen,
der  im Jah re 1924  zum Zwe cke  der Siche rung sei ner Par tei kar rie re  den  Inhalt
von  Lenins poli ti schem Tes ta ment  gezielt unter drückt  habe. 

Natür lich  kann  eine Bio gra phie  nicht  eine umfas sen de Dar stel lung  des Sta li -
nis mus  als poli tisch  - gesell schaft li ches Sys tem bie ten, sowe nig  etwa  eine Bio gra -
phie Hit lers  eine Geschich te  des Natio nal so zia lis mus  mit  all sei nen Facet ten
erset zen  kann.  Sie  muss  sich  auf eini ge aus ge wähl te Aspek te  im Kon text  von
Füh rer fi gur  und Herr schafts sys tem beschrän ken.  Die struk tu rel len Bedin gun -
gen  von Sta lins per sön li cher Dik ta tur  in  den Jah ren  nach  dem gro ßen Ter ror
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der spä ten drei ßi ger Jah re  sieht Creuz ber ger  in  einer gewoll ten Auf lö sung  der
über kom me nen regu lä ren Bera tungs  -  und Beschluss in stan zen  in Par tei  und
Staat zuguns ten  von dubio sen Son der ko mi tees  und ande ren infor mel len Gre -
mien : „ Die Par tei  -  und Staats ap pa ra te  hielt  er wei ter hin  in Kon kur renz zuei nan -
der.  Wo  immer erfor der lich, sicher te  er sei ne poli ti sche Domi nanz,  indem  er
Neid  und Zwie tracht för der te,  um schließ lich  als Schlich ter  und obers ter
Schieds rich ter auf tre ten  zu kön nen“ (  S. 171,  vgl.  auch  S. 108  f.).  Die Auto kra tie
voll en de te  sich schließ lich  in  der ‚Kom pe tenz  - Kom pe tenz‘ des Auto kra ten,  der
nach Belie ben  jede  ihm wich tig erschei nen de Sach fra ge  an  sich zie hen  und ent -
schei den konn te,  wodurch  jede  auf ver läß li che Zustän dig keits re gu la ri en gegrün -
de te  Staats  -  und Behör den or ga ni sa ti on sus pen diert  wurde.  Wer  sieht  hier  nicht
die Paral le le  zu  Adolf Hit lers über nor ma ti ver Füh rer herr schaft  über  Staat  und
Par tei  im natio nal so zia lis ti schen Deutsch land,  wofür  die  NS  - For schung  den
Begriff  der ( orga ni sier ten ) „Poly kra tie“  geprägt  hat. Auf fäl li ge Ähn lich kei ten
sind  auch  sonst zwi schen Sta lin  und sei nem deut schen Anti po den (  und zeit wei li -
gen Bünd nis part ner ) beobacht bar.  Sie betref fen  nicht  nur,  wie ange deu tet,  die
Macht  -  und Herr schafts sphä re, son dern  auch  nicht weni ge per sön lich  - bio gra -
phi sche Momen te,  wie  den Auf stieg  aus klei nen Ver hält nis sen,  den aus ge präg ten
Hang  zum Auto di dak ti schen,  das Miss trau en  gegen etab lier tes Exper ten tum
oder  das Den ken  in his to ri schen Ana lo gien.  Sebag  - Mon te fio res  so detail ge sät tig -
ter Zwei bän der lie fert  auch  hier wesent lich  das Fun da ment  für Dar stel lung  und
Urteil.

Innen po li tisch  erscheint Sta lin  als  ein ortho do xer Mar xist,  der  mit  Mut  und
bru ta ler Ent schlos sen heit  die  im  Erbe  Lenins  und  des Krieg kom mu nis mus  der
Bür ger kriegs jah re ange leg te Ent wick lung  zur „expres si ven Gewalt kul tur“  des
Sta li nis mus kon se quent  zu  Ende führ te.  Am  Ende sei ner Herr schaft  schien  er
sogar  bereit,  sich  sei ner eige nen „ alten Gar de“ blu tig  zu ent le di gen : „ Allein  der
Umstand,  dass  der Dik ta tor  am 5.  März 1953  einem Gehirn schlag  erlag,
bewahr te  das  Land  vor  einer aber ma li gen Ter ror welle“ (  S. 175).  Ob  er  als letz te
Kon se quenz  aus  der  seit 1949  in Schü ben ver lau fen den anti se mi ti schen Pro pa -
gan da kam pag ne  wie  so vie le ande re Völ ker schaf ten  auch  die sow je ti schen  Juden
als  eine  für illo yal erklär te Nati on  zur Depor ta ti on vor ge se hen hat te,  bleibt  auch
für Creuz ber ger  offen. Lavren tij Beri jas Aus schal tung  im Som mer 1953  als
„eine  Art Bau ern op fer  aus  der Rie ge  der ehe ma li gen sta li nis ti schen Füh rungs -
mann schaft“  zu cha rak te ri sie ren (  S. 269),  geht  sicher  fehl,  hier  ging  es  weit
mehr  noch  als  bei  der Nach fol ge  Lenins 1924  um  einen ech ten inter nen Macht -
kampf  auf ‚ Spitz  und  Knopf‘.  Erst Niki ta Chrus cev  hat  durch sei ne Ent sta li ni sie -
rung, beglei tet  von  einer Revi ta li sie rung  der Ideo lo gie  auf  allen Fel dern  der Poli -
tik,  der Par tei wie der  zu  ihrem ange stamm ten Herr schafts mo no pol ver hol fen. 

In dem  der Außen po li tik gewid me ten  Teil ver weist  der  Autor  sehr  zurecht  auf
zwei heraus ge ho be ne Schwer punk te Sta lin scher außen po li ti scher Ambi tio nen :
auf Deutsch land  sowie  auf  den mitt le ren  und fer nen  Osten, ins be son de re  die
Chi na po li tik. Mar kan ter  und poin tier ter wünsch te  man  sich  in die sem  Ab -

304 Buchbesprechungen / Book Reviews



schnitt, ins be son de re  bei  einer räum lich  so  knapp bemes se nen Dar stel lung,  das
Auf zei gen  der ver än der ten Metho den  der „neu en“, expan sio nis ti schen Außen -
po li tik  seit 1939  im Unter schied  zum  Erbe  der  mit  dem  Namen Mak sim Lit vi -
novs ver bun de nen Poli tik  der flä chen de cken den Nicht an griffs pak te  und  der kol -
lek ti ven ( euro pä i schen ) Sicher heit  zuvor. Völ ker recht li che Bin dun gen  als Mit tel
der natio na len Sicher heit wur den,  ganz ähn lich  der Außen po li tik Hit lers, nun -
mehr  zu Fes seln  der eige nen Hand lungs frei heit,  deren  man  sich  mit  allen mög li -
chen  Tricks  und wag hal si gen Kunst grif fen  zu ent le di gen such te.

Dem Unter ti tel zufol ge ver spricht  der  Autor, Sta lin  sowohl  als Macht po li ti ker
als  auch  als Ideo lo gen vor zu stel len.  Der Macht po li ti ker  wird ein schließ lich  der
ter ro ris ti schen Sei te sei ner Herr schaft aus rei chend beschrie ben,  doch  wo  bleibt
der Ideo lo ge  und  was  macht die sen jen seits  des zitier ten Bekennt nis ses  zu  einem
„Schöp fe ri schen Mar xis mus“ (  S. 192  f.)  aus ? Creuz ber gers Dar stel lung zufol ge
erschöpf te  sich Sta lins Bei trag  zur Ideo lo gie bes ten falls  im Epi go na len,  d. h.
außer  der bekann ten The se  vom „Sozia lis mus  in  einem  Land“  in  einer  streng
ortho do xen Sach wal tung  von  Lenins  Erbe  und des sen Ver tei di gung gegen über
allen Abwei chun gen  nach  links  oder  rechts („ideo lo gi sche Inter pre ta ti ons ho heit
über  das Lenin sche  Erbe“,  S. 103). 

Man soll te  jedoch  nicht ver ges sen,  dass  der Dik ta tor sei ner gewalt sa men
Revo lu ti on  von  oben, wenn gleich nach träg lich –  im Jah re 1950 –  ein theo re tisch
gefass tes ideo lo gi sches Fun da ment geschaf fen hat te,  indem  er  die  dem his to ri -
schen Mate ria lis mus gemä ße fun da men ta le  Basis  - Über bau  - Bezie hung gera de zu
auf  den  Kopf stell te. Des glei chen fühl te  sich  der sieg rei che Gene ra lis si mus  des
Jah res 1946  als Schöp fer  einer neu ar ti gen,  das bür ger li che  Erbe ( Clau se witz )
weit hin ter  sich las sen den „Sta lin schen Kriegs wis sen schaft“  befugt,  in  einer
bestimm ten mili tär ge schicht li chen Fra ge  sogar  das  Urteil  von Fried rich  Engels
zu „kor ri gie ren“.  Man  mag sol che Erschei nun gen  als ‚Schrul len‘ eines  im Zei -
chen  eines über bor den den pro pa gan dis ti schen Genie kults  um sei ne Per son
hyper tro phier ten  Egos betrach ten,  sie zei gen  aber  auch  eine wich ti ge Sei te  der
Per sön lich keit Sta lins,  der  über  den prak ti schen Poli ti ker, Staats mann  und mili -
tä ri schen Füh rer  hinaus  bestrebt  war,  sich  auch  als ideo lo gi schen Klas si ker  zu
ver ewi gen.

Ins ge samt gese hen,  hat Ste fan Creuz ber ger, gemes sen  an Bio gra phi en ver -
gleich ba ren  Umfangs,  eine  hoch infor ma ti ve,  gut les ba re, präg nant geglie der te
und  auf  den neu es ten inter na tio na len For schungs stand gegrün de te Lebens be -
schrei bung  des sow je ti schen Dik ta tors vor ge legt,  die jeder mann  zur Lek tü re  nur
emp foh len wer den  kann.

Man fred Zeid ler, Bött gerstr. 2, 60389 Frank furt  a. M.
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Otfried Pus te jov sky, Stalins Bombe und die „Hölle von Joa-
chimsthal“. Uranbergbau und Zwangsarbeit in der Tschecho-
slowakei nach 1945, Berlin 2009 (LIT-Verlag), 847 S.

Wer  aus  rein wis sen schaft li chem Inte res se  das  mehr  als
800 Sei ten umfas sen de  Buch  zur  Hand  nimmt,  wird
bereits  am  Anfang  mit eini ger Ver wun de rung  das Koket -
tie ren  des  Autors regist rie ren,  der  sich einer seits  selbst
mehr fach  als „kri tisch   -  dis tan ziert unter su chen der“ His to -
ri ker ver or tet, ande rer seits  jedoch  mit  einer  dem Gen re
der Repor ta ge gemä ßen Annä he rung  an  das The ma über -
rascht. Darü ber  hinaus fal len  sofort eini ge for ma le Unge -

reimt hei ten  auf.  Neben  einem Inhalts ver zeich nis,  das gan ze Kapi tel  nicht  den
ent spre chen den Sei ten zuord net (  Punkt 3, 4, 5, 10, 11, 19, 20), gehö ren  dazu
auch offen bar  in  einem  sehr spä ten Bear bei tungs sta di um ein ge füg te Fuß no ten,
die  nicht  ins Sys tem pas sen (  S. 58). Kri tisch  - dis tan zier te For schung  sowie  die
kon zent rier te Abfas sung  und  das sorg fäl ti ge Lek to rat  eines  von  Umfang  und
Inhalt durch aus beein dru cken den Manu skripts müs sen einan der  nicht zwangs -
läu fig aus schlie ßen.

Bei  einer sorg fäl ti ge ren Abstim mung ein zel ner Kapi tel mit ei nan der blie be
dem  Leser  so man che Redun danz  erspart.  Auch offen sicht li che Wider sprü che  in
der Dar stel lung tra gen  zur Ver un si che rung  bei.  So ver füg te  nicht  die  UdSSR
über  die „welt weit ers te Was ser stoff bom be“,  wie  der  Autor  im ers ten  Absatz  auf
S. 60 behaup tet, son dern  die  USA,  wie  er  im fol gen den  Absatz  auf der sel ben
Seite  schreibt, dies mal durch aus zutref fend.  Auch  bei  einem ver glei chen den
Blick  auf  den Uran berg bau  in  der  DDR unter lau fen  dem  Autor  leicht ver meid -
bare Unge nau ig kei ten.  Dort  begann  der  Abbau  von Uran er zen 1946  nicht  in
Thü rin gen (  S. 15), son dern  im säch si schen Johann ge or gen stadt.  Aber  trotz  all
die ser  sowie  einer gan zen Rei he wei te rer Schwä chen  hat Pus te jov sky Mate ri al
zusam men ge tra gen  und  ins Deut sche über setzt,  das  dazu bei tra gen  kann,  eine
For schungs lü cke  zu schlie ßen.

Der  Teil  I, „ Vom Erz berg bau  zum  Uran“,  dient  dem  Autor  zu  einer kur zen
Dar stel lung  der Geschich te  des  seit  dem Mit tel al ter betrie be nen Erz berg baus  in
Böh men.  Der unmit tel bar  nach  dem  Ende  des Zwei ten Welt krie ges ein set zen de
mas si ve  Abbau  von  Uran anstel le  von Sil ber ver brei te te  nun  aber kei nes wegs
eine „Gold grä ber stim mung“  in  der Regi on.  Der Wech sel  vom Sil ber  zum  Uran,
zum „Grund stoff“  für Mas sen ver nich tungs waf fen, bedeu te te  für Joa chims thal,
das „ers te Radon bad  der  Welt“,  einen Para dig men wech sel.  Aus  einem  Ort  des
„Hei lens“ wur de  eine Säu le  im Wett rüs ten  des Kal ten Krie ges.

Im  Teil II, „Uran för de rung  im Joa chims tha ler  Gebiet ( West böh men )“, han -
delt Pus te jov sky  auf bei na he 200 Sei ten  die Abbau ge bie te, Schach tan la gen  und
Zwangs ar beits la ger  des Uran berg baus  unter sow je ti scher Kon trol le  ab.  Zum
Glie de rungs punkt  II.3, „Uran berg bau  unter Sow jet kon trol le 1945“,  sei  neben
dem  bereits erwähn ten Wider spruch  zur Zün dung  der welt weit ers ten Was ser -
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stoff bom be (  S. 60) wei ter hin kri tisch ange merkt,  dass Joa chims thal  zum  Ende
des Zwei ten Welt kriegs kei nes wegs  der „ein zi ge bekann te Uran fund ort  auf  dem
durch  die Sow jet uni on kon trol lier ten  Gebiet“ gewe sen  ist (  S. 61).  Bereits  für  das
Jahr 1825 wei sen  die Unter la gen  des Ober berg am tes Frei berg  eine För de rung
und  den Ver kauf  von säch si schen Uran er zen  aus.

Im Glie de rungs punkt  II.4, „Sow je tisch  - Tsche cho slo wa ki sche Ver hand lun gen
und  der Uran lie fe rungs  - Ver trag  vom 23. Novem ber 1945“, schil dert  der  Autor
den schwie ri gen  Weg  zu  einem Geheim ab kom men,  das  der  ČSR for mal  die Ver -
ant wor tung  für  die „unge stör te För de rung  und Ver trau lich keit  des Betriebs ab -
laufs“ über trug (  S. 86  f.). Die sen Sta tus erreich te  die  DDR übri gens  erst rund
zehn Jah re spä ter.

Im Glie de rungs punkt  II.5, „Auf bau, Ent wick lung  und Ver wal tung  des
‚Geheim ge biets Joa chims thal‘“, lie fert  der  Autor quan ti ta ti ve Anga ben  über  die
Opfer  des Uran berg baus  in Tsche chien, näm lich 244 Hin ge rich te te  sowie ca.
10 000 Erschla ge ne  und Erschos se ne. Darü ber  hinaus  gibt  er  die  Zahl  der  aus
poli ti schen Grün den Inhaf tier ten  mit 250 000  an (  S. 93).  In Joa chims thal,
bereits 1945  zur „ver bo te nen  Zone“  erklärt, gal ten weni ge Mona te  lang aus -
schließ lich  die „ von  der  UdSSR bestimm ten  und  direkt gelenk ten Rege lun gen
und Nor men“  sowie  die Prin zi pi en  und Arbeits be din gun gen  der mili tä ri schen
Form  des  GULAG –  des  GUPVI (  S. 94/95).  Als „Höl le  von Joa chims thal“
bereits  auf  S. 11 cha rak te ri siert, exis tier ten die se  Lager  bis 1961,  zuerst  durch
deut sche Kriegs ge fan ge ne, spä ter  durch tsche chi sche poli ti sche Häft lin ge  belegt
(  S. 12).  Das sow je ti schen Vor bil dern fol gen de  und  von  der  UdSSR  auch durch -
ge setz te Sicher heits re gime  beschreibt Pus te jov ky  auf  den Sei ten 94  bis 97  und
weist  auf  die „furcht ba re Ana lo gie“ zwi schen  dem „struk tu rel len Auf bau mus ter
klei ne rer  bis mit tel gro ßer deut scher  KZ’ s“ einer seits,  sowie  auf  die „ eher  den
sow je ti schen  GULAG’ s“ ent spre chen den „äuße ren Bedin gun gen“  und  das
„Erschei nungs bild“  hin (  S. 99).

Auf  die Rol le  des  NKWD (  S. 119)  sowie  die Domi nanz geheim dienst li cher
Kri te ri en (  S. 121)  geht  der  Autor  im Glie de rungs punkt  II.6  ein, „Sow je ti sche
Spe zia lis ten, Sow je ti sches  Regime  und  der Ein satz deut scher Kriegs ge fan ge ner“
über schrie ben. Letz te re stell ten  in  einer  die Vier tau send über stei gen den  Anzahl
vom Spät som mer 1947  bis  zum  Herbst 1949  die Mehr heit  der Arbei ter  in  den
Joa chims tha ler Gru ben.  Im Janu ar 1950 befan den  sich  noch  etwa 1500  von
ihnen  in Joa chims tha ler  Lagern, ver mu tet  er (  S. 144).

Im Glie de rungs punkt  II.9, „ Der ‚ Uran  -  Bereich‘ : Geheim hal tung  und poli ti -
sche ‚Sicher heit‘“,  stellt Pus te jov sky  klar,  dass  die poli ti sche Sicher heit „abso lu te
Prio ri tät“  genoss  und  die Sicher heit  der Beschäf tig ten „ nur  eine  unter  -  und nach -
ge ord ne te Rol le“ spiel te,  wenn die se „Aus wir kun gen  auf  die Geheim hal tungs -
vor ga ben hat te“ (  S. 233).

Im  Teil  III  befasst  sich  der  Autor  mit  der Uran för de rung  um  das mit tel böh mi -
sche Při bram,  etwa 50 Kilo me ter süd west lich  von  Prag gele gen.  Dabei ste hen
Auf bau  und Orga ni sa ti on  der Zwangs ar beits la ger  Vojna  und  Bytiz  sowie  die
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tsche chi sche „Natio na le Gedenk stät te  Vojna“  im Mit tel punkt  der Dar stel lung.
Die Regi on  um Při bram  war zwi schen 1955  und 1975  mit  etwa 100 000 Beschäf -
tig ten  der bedeu tends te Stand ort  der Uran pro duk ti on  in  der  ČSSR.  Das ehe ma -
li ge  Lager  Vojna  dient heu te  als natio na le Stät te  des Geden kens  an  die  mehr  als
40 - jäh ri ge tota li tä re Herr schaft.  Im abschlie ßen den  Abschnitt  von  Teil  III  wagt
der  Autor  einen „sum ma ri schen Ver gleich“  der Uran för de rung  in  der  DDR  und
der  ČSSR  und des sen Bedeu tung  für  die  UdSSR.  Bei  aller ein ge stan de nen Prob -
le ma tik  der Erhe bung  und Bewer tung  der  Daten spre chen  die Fak ten  in bei den
Fäl len  für  ein gna den lo ses Preis dik tat  durch  die Sow jets.

Im  Teil  IV, „Men schen  und  Lager“, wer den  neben  der „Errich tung, Orga ni sa -
ti on  und Ver wal tung“  auch  die „Rek ru tie rung  der Arbeits kräf te  für  den Uran -
berg bau“  sowie  die ver schie de nen Grup pen  der Lager in sas sen  in  den  Blick
genom men.  Das Spekt rum Letz te rer erstreck te  sich  von deut schen  Kriegs  -  und
Zivil ge fan ge nen  über poli ti sche Gefan ge ne  der tsche chi schen kom mu nis ti schen
Herr schaft  bis  hin  zu gewöhn li chen Kri mi nel len.  Die Schil de rung  der Lebens be -
din gun gen  in  den  Lagern  schließt  eine Beschrei bung  der Arbeits nor men  unter
und  über  Tage  ein.  Ein geson der ter  Abschnitt  gilt  den Über le bens chan cen  der
Häft lin ge  und  den Moti ven  für Flucht ver su che  sowie  dem Häft lings tod.

Der abschlie ßen de  Teil  V ent hält  auf bei na he 200 Sei ten  eine Rei he  von
Doku men ten. Die se rei chen  von Geset zen  und Ver wal tungs vor schrif ten  über
Gerichts ak ten  und Lager be rich te  sowie sta tis ti sches Mate ri al  zur Uran för de rung
nicht  nur  in Tsche chien, son dern  in  der gan zen  Welt  bis  hin  zu  einer Rei he
anrüh ren der Häft lings zeich nun gen.

Nicht  nur  um  einen  Kreis  zu schlie ßen,  sei  zum  Schluss  noch ein mal  an  die
kri ti schen Bemer kun gen  am  Anfang die ser Rezen si on erin nert.  Sowohl  der
Gegen stand  der vor lie gen den Stu die  als  auch  die Fül le  der vor ge stell ten Ergeb -
nis se hät te  einen bes se ren öffent li chen Auf tritt ver dient. 

Ger hard Bar kleit, Wil helm  - Weit ling  - Stra ße 42 a, 01259 Dres den.
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Richard Wei kart, Hitler’s Ethic. The Nazi Pursuit of Evolutio-
nary Progress, Basingstoke 2009 (Palgrave Macmillan), 268 S.

Im Mit tel punkt  von  Richard Wei karts  Buch  steht  der Ein -
fluss sozi al dar wi nis ti schen Den kens  auf  die nazis ti sche
Ras sen po li tik  und ins be son de re Hit lers eige nes Den ken,
das  von  einer evo lu tio nä ren  Ethik  geprägt gewe sen  sei.
Dabei wer den nazis ti sche Ras sen po li tik, Sexu al mo ral  und
Bevöl ke rungs po li tik eben so abge han delt  wie  der  Kampf
um Lebens raum  und  die Recht fer ti gung  von Eutha na sie
und Holo caust  durch pseu do wis sen schaft li che Ide en evo lu -

tio nä ren Fort schritts  und  einer Ver bes se rung  der mensch li chen Ras se.  In Fort -
set zung frü he rer Arbei ten  zum Sozi al dar wi nis mus1 nimmt Wei kart  nun Hit ler
als eklek tisch  - radi ka len Anhän ger  einer sozi al dar wi nis ti schen  Ethik,  der sei ne
Kom ple men tär po li tik  von ras si scher Aus le se  und Aus mer ze  mit  der Not wen dig -
keit begrün det  habe,  die  nach  ihrer kul tu rel len Ein schrän kung  nicht  mehr funk -
tio nie ren de natür li che Aus le se  der Star ken  und Gesun den gegen über  den
Schwa chen  und Kran ken  durch  eine bewuss te Ras sen po li tik  zu unter stüt zen.
(138)

Gegen  die Annah me, Hit ler  sei  ein macht hung ri ger Oppor tu nist, dämo ni -
scher Nihi list  und  ein patho lo gisch unmo ra li scher  Mensch gewe sen,  der  im vol -
len Bewusst sein  der kri mi nel len Unmo ra li tät sei ner  Taten gehan delt  habe,  setzt
Wei kart  die The se,  dass Hit ler tat säch lich  durch  eine evo lu tio nä re  Ethik moti -
viert gewe sen  sei. Die se  Ethik  habe  es  ihm ermög licht,  sein Han deln  durch
Gebo te  einer selek ti ven Ras sen mo ral  zu recht fer ti gen,  die  sich  mit  der Ver bes se -
rung  der bio lo gi schen Qua li tät  des deut schen Vol kes  zugleich  die bio lo gi sche
Höher ent wick lung  der mensch li chen Gat tung  zum  Ziel  gesetzt  habe. (7 f.)

Hit ler  habe  sich  dabei  nicht  nur  in Über ein stim mung  mit bio lo gi schen  Natur -
und Lebens ge set zen gese hen, son dern  auch  als Erfül lungs ge hil fen  eines gött li -
chen Wil lens,  der  sich  eben die ser Geset ze  zu sei ner Durch set zung bedien te.
(39 f.).  In  der  Tat fin den  sich zahl rei che Äuße run gen Hit lers,  die  eine sol che
mani chä i sche Welt sicht bele gen,  nach  der  sich  in  der ras se bio lo gi schen Vari an te
der Aus ei nan der set zung zwi schen  den Mäch ten  der Fins ter nis  und  des Lich tes
höher -  und min der wer ti ge Ras sen  in  einem  Kampf  auf  Leben  und  Tod gegen -
über ste hen, des sen Aus gang darü ber ent schei det,  ob  die  Zukunft  der Mensch -
heit  durch ras si sche Dege ne ra ti on  oder Ver bes se rung gekenn zeich net  sein
wird.2

Hit ler  habe  eine Auf er ste hung  des deut schen Vol kes ver spro chen,  die  nach
sei ner Demü ti gung  durch  die deut sche Nie der la ge  im Ers ten Welt krieg  und  den
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German, Palgrave Macmillan 2006.

2 Zur reli giö sen Rhe to rik Hit lers  vgl. Tho mas Schirr ma cher, Hit lers Kriegs re li gi on.  Zwei
Bän de,  Bonn 2007.



„Schand frie den“  von Ver sail les  auch sei ne mora li sche Erneu e rung ein schloss.
(17)  Immer wie der  habe  er  zur Recht fer ti gung poli ti scher Aktio nen  auch mora li -
sche Argu men te  benutzt,  etwa  wenn  er  die Zer schla gung  der SA-Füh rung  mit
der Not wen dig keit  ihrer mora li schen Rei ni gung begrün de te  oder  auch  wenn  er
gegen  den mora li schen Ver fall  in  den Städ ten argu men tier te  oder  gegen  die ver -
ant wor tungs lo se ego is ti sche Wei ge rung gesun der deut scher Män ner  und Frau -
en, aus rei chend Kin der  zu zeu gen. 

Gegen  das  alle Men schen ein schlie ßen de, rassenindifferente Kon zept christ li -
cher Nächs ten lie be  und Für sor ge  habe Hit ler  eine selek ti ve Ras sen mo ral
gesetzt,  die  das  Gebot „Lie be Dei nen Nächs ten  wie  Dich  selbst“  durch  eine aus -
schließ lich  auf Ange hö ri ge  der deut schen Volks ge mein schaft gerich te te mora li -
sche Ver pflich tung  ersetzt  habe. (27)

Schon Dar win,  so Wei kart,  habe  für  eine bio lo gi sche  Moral plä diert,  die aller -
dings  nichts  mit Hit lers aggres si ver sozi al dar wi nis ti scher  Moral  der Recht fer ti -
gung  der  Tötung lebens un wer ten  Lebens  zu  tun  gehabt  habe. Hit ler  habe Dar -
win sche Kon zep te  und Begrif fe über nom men  und  einen Exis tenz -  und
Über le bens kampf  zur Durch set zung  der Stär ke ren  auch  für  die mensch li che
Gesell schaft ange nom men,  in  dem  die bio lo gi sche Höher ent wick lung  der Men -
schen  deren mora li sche Höher ent wick lung ein schlie ße. Hit ler  selbst  hat Dar -
wins Schrif ten  nicht gele sen. Direk te Ver wei se  auf Dar wins Schrif ten  oder  die
Ver wen dung  des  Begriffs Dar wi nis mus  sucht  man  bei  ihm ver ge bens. Viel mehr
wurde  der Ein fluss sozi al dar wi nis ti schen Den kens  auf Hit ler  durch Ras sen eu ge -
ni ker  und -anth ro po lo gen  wie  Fritz  Lenz,  Eugen  Fischer  oder  Ernst  Rüdin ver -
mit telt.3

Durch  die bio po li ti sche Radi ka li sie rung  des sozi al dar wi nis ti schen Zusam -
men schlus ses  von zeit ge nös si scher Bio lo gie  und roman ti schen Kon zep ten  von
Nati on  und Volks or ga nis mus such te  der Natio nal so zia lis mus  eine wis sen schaft li -
che  Moral  zu ent wi ckeln,  deren behaup te te Anschluss fä hig keit  an  Natur -  und
Lebens ge set ze  ihr Plau si bi li tät  sichern soll te  in  einer  Zeit,  die  an natur wis sen -
schaft lich-tech ni sche Lösun gen tat säch li cher  oder ideo lo gisch kon stru ier ter
sozia ler Prob le me glaub te.  Da  die  Natur Mit leid  mit  den Schwa chen  und  nicht
Lebens fä hi gen ken ne,  müsse  sich  auch  der ras sisch höher wer ti ge  Mensch  über
eine lebens frem de Sen ti men ta li tät  des Mit leids  mit min der wer ti gem  Leben hin -
weg set zen.  So fin de  die Bru ta li tät  der  Natur  ihre schlüs si ge Fort set zung  in  der
Bru ta li tät  des Krie ges. (177)

Hit lers mora li sche Urtei le sei en  durch  sein bio lo gi stisches Welt bild  geprägt
gewe sen. Mora lisch  war  aus sei ner  Sicht  alles,  was  die bio lo gi sche Höher ent -
wick lung unter stütz te, Syno nym  der Unmo ral dage gen  die über trie be ne Für sor -
ge  für  aus eige ner  Kraft  nicht lebens fä hi ge Men schen,  die  zu bio lo gi scher Dege -
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ne ra ti on füh re.  Mit uni ver sel len mora li schen Stan dards  waren  diese Urteile
unver ein bar. (45)  Da Hit ler  und  die nazis ti sche Ras sen theo rie  das  Volk  als bio lo -
gi schen Orga nis mus  sahen,  war  es  nur kon se quent, Staats bür ger schaft ras se bio -
lo gisch  zu bestim men  und Ange hö ri gen  der eige nen Ras se vor zu be hal ten. Hit -
lers „Erlö sungs an ti se mi tis mus“  habe  sich  gegen jüdische Amoralität gerich tet.
(87)  Nur  den Gesun den  und ras sisch Hoch wer ti gen wur de  ein Lebens recht
zuge stan den. Mora li sche Erwä gun gen hat ten kei nen  Platz  im  Kampf  ums
Dasein.  So wur de  auch mensch li che Wür de  als Ver pflich tung  der  Art  auf ras si -
sche Kri te ri en bio lo gi scher Höher ent wick lung  bestimmt. (184)  Aus Hit lers  Sicht
habe  sich ari sche Mora li tät  in  ihrem bei spiel lo sen Alt ru is mus  dadurch aus ge -
zeich net,  dass Ange hö ri ge  der nor di schen Ras se  im Unter schied  zu jüdi scher
Selbst sucht  bereit seien,  ihr  Leben  für  die Gemein schaft  zu  opfern. (91  f.) 

Wei karts Fokus sie rung  auf  die nazis ti sche Bestim mung jüdi scher Unmo ral  als
Recht fer ti gung  zur Ver nich tung  der jüdi schen Ras se  im  Kampf  zur mora li schen
Säu be rung  des deut schen Vol kes  und  der  Welt  ist  zu ein sei tig.  Der zwei te, min -
des tens eben so gewich ti ge  Strang nazis ti scher Argu men ta ti on  zur jüdi schen
Ethik  wird  nicht dis ku tiert.  So ziel te  der nazis ti sche Anti se mi tis mus  auch  auf  die
jüdi sche  Moral  des unbe ding ten Tötungs ver bo tes  und ras sen in dif fe ren ter Nächs -
ten lie be,  die  als jüdi sches Ele ment  aus  der christ li chen Reli gi on ent fernt wer den
soll te. Ent spre chen de,  von Gun nar Hein sohn  in sei nem  Buch „ Warum
Auschwitz“ vor ge tra ge ne Über le gun gen,  wonach  die  Nazis jüdi sche  Ethik  bzw.
das „jüdi sche Ele ment“ christ li cher Reli gi on  als Ver kör pe rung unbe ding ter Lie -
bes -, Gerech tig keits -  und Lebens schutz ge bo te,  und  damit  als Hin der nis  ihrer ras -
si schen Ver nich tungs po li tik wahr ge nom men hät ten4, blei ben eben so unbe rück -
sich tigt  wie  die  von  Peter  J.  Haas aus ge lös te Kont ro ver se  zur Fra ge  einer
eigen stän di gen  Ethik  des Nazis mus,  auch  wenn des sen  Buch  von Wei kart
erwähnt  wird  bzw.  es  in die ser Debat te  nicht aus drück lich  um Hit ler, son dern
die Fra ge  einer nazis ti schen  Moral  und  Ethik  geht.5

Haas  war  in sei nen Über le gun gen  davon aus ge gan gen,  die  Täter  des Holo -
caust sei en  sich des sen,  was  sie  taten  und  auch sei ner mora li schen Dimen si on
bewusst gewe sen.  Eine eige ne  Ethik  des Natio nal so zia lis mus,  von  der  sie  sich  in
ihrem Han deln lei ten lie ßen,  habe  sie  dabei  in  der Über zeu gung han deln las sen,
das Rich ti ge  und mora lisch Gebo te ne  zu  tun.  Unter  einer  Ethik ver stand  Haas
ein  in  sich stim mi ges Sys tem  von Über zeu gun gen, Wer ten  und Ide en,  das  einen
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Maß stab  dafür  bereit  stellt, bestimm te Hand lun gen ein deu tig  als  böse  oder  gut,
als mora lisch  oder unmo ra lisch  zu bestim men.  Im wis sen schaft li chen Zeit al ter
sei  es  vor  allem  ihre mög li che natur wis sen schaft li che Begrün dung,  die  einer
Ethik Plau si bi li tät ver schaf fe  und Zustim mung siche re.

Wei karts  Buch  gibt  einen mate ri al rei chen Über blick  über nazis ti sche Ideo lo -
gie  und Ras sen po li tik,  der  immer wie der Hit ler  selbst  zitiert  in sei nen Ver su -
chen, die se Poli tik  zur Durch set zung  einer höhe ren  Idee evo lu tio nä ren Fort -
schritts  zu recht fer ti gen.  Es  ist  die gründ li che  Arbeit  eines His to ri kers,  der  für
sein The ma rele van te moral phi lo so phi sche Debat ten  jedoch lei der unbe rück -
sich tigt  lässt.

Wolf gang Bia las, Han nah  -  Arendt  - Insti tut  für Tota li ta ris mus for schung  e. V.  an  der
TU Dres den, 01062 Dres den.

Mar kus Fleisch hau er, Der NS  -  Gau Thüringen 1939–1945. Eine
Struktur - und Funktionsgeschichte ( Veröffentlichungen der His-
torischen Kommission für Thüringen, Kleine Reihe, Band 28),
Köln 2010 ( Böhlau Verlag ), 403 S.

Die Unter su chung  der Gau e  im Natio nal so zia lis mus  war
lan ge  an  den erkennt nis lei ten den Fra gen  der tra di tio nel len
Ver wal tungs ge schich te ori en tiert.  Dabei wur den Par tei
und  Staat  in  ihren Wech sel be zie hun gen betrach tet,  im Vor -
der grund stan den  das poly kra ti sche Cha os  und  die Zer set -
zung staat li cher Struk tu ren. Regio na le Mit tel in stan zen gal -
ten höchs tens  als „Phan to me“ (  Hans Momm sen ),  ihnen

wur de  aber kei ne gestal ten de Rol le  im  NS  - Herr schafts sys tem zuge schrie ben.
Erst  seit eini gen Jah ren  rückt  die Fra ge  nach  dem funk tio nel len Stel len wert

der Gau e be ne stär ker  in  den  Fokus  der For schung.  In  einem 2007 erschie ne nen
Sam mel band unter su chen  die Auto ren  unter  dem  Begriff „ NS  - Gau e“  die
 Verschmel zung  von Par tei in sti tu tio nen  mit  den staat li chen Ver wal tun gen  der
gleichge schal te ten Län der  und  die  nicht  zu unter schät zen den Auf ga ben,  die
Institutionen  der regio na len Mit tel in stan zen  bei  der Kriegs vor be rei tung  und
Mobi li sie rung  im Natio nal so zia lis mus über nah men.1 Dabei  steht  nicht  mehr  die
staats zer set zen de Wir kung die ser Ent wick lung  im Vor der grund, son dern  die
Ent ste hung  von For men „neu er Staat lich keit“ ( Rüdi ger Hacht mann ),  in  der per -
so nel le Netz wer ke, kon kur rie ren de Son der be hör den  und  ein rabia ter Res sour -
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cen zu griff regio na ler Insti tu tio nen  eine sys tem sta bi li sie ren de Funk ti on aus -
übten.2

Nun  liegt  mit  der Dis ser ta ti on  von Mar kus Fleisch hau er  eine  Arbeit  vor,  die
den  Gau Thü rin gen  unter die sem Blick win kel detail liert betrach tet  und  bis  in  die
kleins ten insti tu tio nel len Ver äs te lun gen  in sei ner Bedeu tung  für  die natio nal -
sozia lis ti sche Kriegs po li tik unter sucht.  Die struk tur ge schicht li che Stu die  geht
von  der The se  aus,  dass  sich  auf regio na ler  und loka ler Ebe ne „ bereits  in  der
Vor kriegs zeit Bin de kräf te etab liert“ hät ten, „ die  den Kon sens  von Behör den,
Ver wal tun gen  und Netz wer ken  in  den wesent li chen,  auf  den  Krieg aus ge rich te -
ten Akti ons räu men unter stri chen, her stell ten  oder sicher ten“ (  S. 13). Auf grund
ihrer Bedeu tung hät ten  die Gau e – begin nend  mit  dem Vier jah res plan 1936 –
wich ti ge wirt schaft li che  und gesell schaft li che Mobi li sie rungs auf ga ben erhal ten.
Die Admi nist ra tio nen  der „gleich ge schal te ten“ Län der,  aber  auch regi ons über -
grei fen de Ver wal tun gen sei en  in  den Fol ge jah ren suk zes si ve  auf  die Gau e zuge -
schnit ten wor den.

Fleisch hau er kon sta tiert  damit  einen „ Trend  zur Gau aus rich tung“ (  S. 15),
der  die regio na len Mit tel in stan zen  als funk tio na le Ele men te  der  NS  - Kriegs wirt -
schaft auf ge wer tet  habe.  Er arbei tet die se Ent wick lung, „ die  nicht line ar, son -
dern  eher  in Schü ben“ (  S. 19) ver lief, bei spiel haft  für  den  Gau Thü rin gen  heraus
und ent wirft  damit  ein  für  die  NS  - Regio nal for schung außer or dent lich anre gen -
des, dyna mi sches  Modell  zur Ermitt lung  des Stel len werts  der Gau e  im  NS  - Herr -
schafts ge fü ge.

Eine ers te deut li che Auf wer tung  sieht Fleisch hau er  mit  der Ver kün dung  des
Vier jah res plans  im  Herbst 1936. Her mann  Görings Auf for de rung  an  die Gau lei -
ter  und Reichs statt hal ter,  sich  mit regio na len Ini tia ti ven  am Vier jah res plan  zu
betei li gen, wur de  in Thü rin gen  mit  der Bil dung  eines ent spre chen den Gau haupt -
amts beant wor tet,  das „per so nell  eng  an  den beste hen den Gau ap pa rat ange bun -
den“ (  S. 42) wur de.  Die Ver zah nung beste hen der Insti tu tio nen  mit  neu gebil de -
ten Son der be hör den  erwies  sich  in  der Fol ge  als  ein erfolg rei ches Mus ter,  nach
dem  der ambi tio nier te Gau lei ter  Fritz Sau ckel  die Anfor de run gen  der Reichs -
ebe ne  zur Stär kung  der regio na len Mit tel in stan zen nutz te.  Mit Kriegs be ginn
1939  erhielt Sau ckel  als Reichs ver tei di gungs kom mis sar  für  den Wehr kreis  IX
wei te re Kom pe ten zen zuge wie sen,  die  ihm  einen stär ke ren  Zugriff  auf wirt -
schaft li che Res sour cen ermög lich ten.  Mit  den Lan des er näh rungs  -  und Bezirks -
wirt schafts äm tern,  vor  allem  aber  mit  dem Reichs ver tei di gungs aus schuss  wurden
darü ber  hinaus Insti tu tio nen geschaf fen,  in  denen Kon flik te zwi schen kon kur -
rie ren den Behör den  auf regio na ler Ebe ne aus ge tra gen  und wich ti ge Infor ma tio -
nen  ohne Ein schal tung  von Reichs stel len aus ge tauscht wur den.

Die nächs te,  ganz wesent li che  Zäsur  in  der Aus stat tung  der Gau e bil de te  das
Jahr 1942. Nach dem  das Rüs tungs mi nis te ri um  in Ber lin  von  Albert  Speer über -
nom men wor den  war, ziel te des sen Poli tik  auf  eine grund le gen de Neu ge stal tung
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der regio na len Mit tel in stan zen.  Mit  der Bil dung soge nann ter Rüs tungs kom mis -
sio nen wur den  die bis her ein fluss rei che Wirt schafts ver wal tung  der Wehr macht
zurück ge drängt  und wich ti ge Koor di nie rungs funk tio nen  zur Stei ge rung  des Pro -
duk ti ons aus sto ßes  in  die Hän de regio na ler Akteu re  gelegt.  Da  die neu en Kom -
mis sio nen aller dings  von Rüs tungs ob män nern gelei tet wur den,  die  vom  Speer  -
Minis te ri um bestä tigt wer den muss ten,  und  zugleich vie le  ihrer Mit glie der  aus
der „indust ri el len Selbst ver wal tung“  des  Speer  - Minis te ri ums  kamen, konn te  der
zent ra le  Zugriff  auf  die regio na le Ebe ne ver stärkt  und zemen tiert wer den.

Fleisch hau er arbei tet  die Zwei schnei dig keit  der admi nist ra ti ven Auf wer tung
der Mit tel in stan zen  auf brei tes ter Quel len ba sis  heraus. Tat säch lich blie ben  die
Gau e  immer nach ge ord ne te Instan zen  des Rei ches,  das  den regio na len Res sour -
cen zu griff  immer ent lang  der eige nen Kon flikt li ni en  und poli ti schen Prio ri tä ten
zu gestal ten trach te te.  Mit  der Ein rich tung zent ra ler Son der be hör den  wie  dem
„Reichs kom mis sar  für  den sozia len Woh nungs bau“  oder  dem „Gene ral be voll -
mäch tig ten  für  den Arbeits ein satz“ erhiel ten  die Gau lei ter neu e Kom pe ten zen,
die  ihre Wei sungs be fug nis gegen über staat li chen Stel len  in  ihren Gau en erwei -
ter te. Kor res pon die rend  mit die ser Ent wick lung wur den  die Rüs tungs in spek -
tionen,  die Lan des ar beits äm ter,  die Bezir ke  der „Treu hän der  der  Arbeit“  und
schließ lich  die Wirt schafts  -  bzw. Indust rie  -  und Han dels kam mern admi nist ra tiv
auf  die Gau e zuge schnit ten.

Die ser  Trend wur de  in „Inner reich“  - Gau en  wie Thü rin gen  noch  durch  den
Kriegs ver lauf begüns tigt.  Als Auf nah me ge biet  für Luft kriegs eva ku ier te  lag  die
bevöl ke rungs po li ti sche Bewäl ti gung  des Bom ben krie ges wesent lich  bei  der Mit -
tel in stanz,  auch  wenn  in  der Pha se  des „tota len Krie ges“  die  zu ver tei len den Res -
sour cen dahin schwan den.  Die Zer rüt tung zent ra ler Kom mu ni ka ti ons  -  und Infra -
struk tu ren wer te te  die  NS  - Gau e  im Ver gleich  zur Reichs ebe ne zusätz lich  auf.

Die Stu die pro fi tiert  ohne Zwei fel  von  einer ver hält nis mä ßig umfang rei chen
Über lie fe rung staat li cher  Akten  und Unter la gen  der  NSDAP  für  den  Gau Thü -
rin gen. Beste hen de  Lücken  kann Fleisch hau er,  der  fast sämt li che rele van te
Akten  aus  den Bun des  -  und Lan des ar chi ven heran ge zo gen  hat,  durch Paral lel -
über lie fe run gen zumin dest teil wei se aus glei chen. Sei ne Dis ser ta ti on  stellt  somit
auch metho disch  einen instruk ti ven  und inspi rier ten Neu an satz  für  die  NS  -
Regio nal ge schich te  dar,  in  dem  die Rol le  der regio na len Mit tel in stan zen  bei  der
Kriegs mo bi li sie rung  und  der Durch hal te fä hig keit  des natio nal so zia lis ti schen
Regimes stär ker  als  in  der bis he ri gen For schung gewich tet  wird.

Oliver Werner, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Historisches Institut, Fürs ten -
gra ben 13, 07743 Jena.
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Nigel Towns on ( Hg.), Spain Transformed, The late Franco Dic-
tatorship, 1959–75, Basingstoke and New York 2007 (Palgrave
Macmillan), 265 S.

Sas ha  D.  Pack, Tourism and Dictatorship : Europe’s Peaceful
Invasion of Franco’s Spain, Basingstoke and New York 2006
(Palgrave Macmillan), 273 S.

Car me Moli ne ro  y  Pere  Ysàs, La anatomía del franquismo. De la
supervivencia a la agonía, 1945–1977, Barcelona 2008 (Críti-
ca), 302 S.

Die For schung  zur Geschich te Spa ni ens  der vier zig Jah re
nach 1936  weist  eine chro no lo gisch erheb li che  Lücke  auf.
Bis her  sehr aus führ lich  hat  sich  die wis sen schaft li che Lite -
ra tur  auf gro ße Schwer punk te,  wie  den Bür ger krieg,  das
ers te Jahr zehnt  der Fran co Dik ta tur  und  die demo kra ti sche
Transición (1975–1977) kon zent riert.  Die  zwei letz ten
Jahr zehn te  der Dik ta tur  haben  jedoch  eine ver hält nis mä ßig
gerin ge Beach tung gefun den. 

Erst  seit eini gen Jah ren  rückt zuneh mend  die Epo che
des soge nann ten „Zwei ten Fran quis mus“  in  den Blick -
punkt  des Inte res ses,  auch  wenn die ser  Begriff, genau so
wie  der  des „Spät fran quis mus“, umstrit ten  ist.  Der Schei -
de punkt zwi schen bei den Epo chen  wird  von zahl rei chen
His to ri kern,  wie  auch  von Towns on  in sei ner Stu die :  Spain
Transformed,  in  den Jah ren 1958/59 ange setzt,  zu  einem
Zeit punkt,  als  für Spa ni en  ein öko no mi scher Auf schwung
ein setz te, wel cher  das  Land  nach  den lan gen Jah ren poli ti -
scher  und wirt schaft li cher Iso la ti on  ab Mit te  der 1960 er
Jah re end lich  in  den  Kreis  der moder nen Indust rie na tio nen
ein tre ten  ließ.

Die For schung  hat  sich bis her  vor  allem  mit  dem wirt -
schaft li chen  und sozio kul tu rel len Wan del beschäf tigt,  der

sich  in  jenen Jah ren voll zog  und  von  der Abwan de rung  der Land be völ ke rung  in
die indust ri el len Zent ren,  einer beschleu nig ten Ver städ te rung  und  die Ent ste -
hung  einer moder nen Indust rie ge sell schaft  geprägt  war. Eben so rück ten  die  in
den 1960 er Jah ren ent ste hen den Pro test be we gun gen  in  den Blick punkt  des Inte -
res ses,  die gehei me Gewerk schafts be we gung der Comisiones Obreras oder  die
Unter grund ak ti vi tä ten  der Kom mu nis ti schen Par tei.  Jedoch wur den  dabei  die
poli ti schen  und insti tu tio nel len Kon ti nui tä ten  und Dis kon ti nui tä ten  eher  am
Ran de behan delt. 

Das  von  Peter Towns end heraus ge ge be ne  Buch Spain Transformed ist ein
inter dis zip li nä rer Ver such,  die  als Desarrollismo bekann te Epo che  aus poli ti -
scher  und insti tu tio nel ler  Sicht  neu  zu beleuch ten. Poli tik wis sen schaf ter, Sozio -
lo gen  und His to ri ker zeich nen  in  zwölf,  eher unzu sam men hän gen den mono gra -
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phi schen Arti keln,  ein facet ten rei ches Pano ra ma  der letz ten bei den Jahr zehn te
der Dik ta tur.  Der  von Towns end ange setz te Aus gangs punkt 1959  als  Beginn  des
„eco no mic mira cle“  und  ein „Über sprin gen“  der 1950 er Jah re  ist dahin ge hend
prob le ma tisch,  da  sich eini ge Auto ren  nicht  der  Linie  des Heraus ge bers anpas -
sen  und  auf  die Wich tig keit  eben  jener Epo che ver wei sen.  Zum Bei spiel wur den
schon  in  den frü hen 1950 er Jah ren  durch  den Wirt schafts pakt  mit  den  USA  und
dem Kon kor dat  mit  dem Vati kan  die Grund pfei ler  für  die Rück kehr Spa ni ens
auf  die inter na tio na le Büh ne  gelegt. Die sen  Aspekt  betont  auch Char les  Powell
in sei nem Arti kel  zu  den Bezie hun gen zwi schen  den Ver ei nig ten Staa ten  und
Spa ni en, wel cher  die Dis kre pan zen  der ame ri ka ni schen Poli tik  des Kal ten Krie -
ges  in Hin blick  auf  die Akzep tanz  und Legi ti ma ti on  einer Dik ta tur unter streicht.
Die  enge ame ri ka ni sche Bin dung  an  das Fran co   -   Regime  und  die Sta tio nie rung
von  US  - Trup pen  in Spa ni en ste hen  im Wider spruch  zur ame ri ka ni schen Demo -
kra ti sie rungs idee.  Powell  stellt  fest,  dass  die  US  - Regie rung  mir  ihrer real po li ti -
schen Außen po li tik  und  der Annä he rung  an Fran co  eher  das auto ri tä re Sys tem
unter stützt,  als spä ter  aktiv  an  dem Demo kra ti sie rungs pro zess mit ge wirkt  hat. 

In  ihrem Arti kel  über  The Golden Age of Spanish Capitalism beschrei ben
Pablo Mar tí nez Ace ña  und Ele na Mar tí nez  Ruiz  die Wirt schafts po li tik  des Des-
arrollismo als  eine „par ti al cor rec ti on  of  the exces ses  of autar ky“ (  S. 45)  in Zei -
ten  einer güns ti gen inter na tio na len Wirt schafts kon junk tur.  Die Rol le  der Fran -
co- Regie rung schät zen  die Auto ren  gering  ein, viel mehr beschrei ben  sie  den
rasan ten Wirt schafts auf schwung  als „cat ching  up  - pro cess“,  der  durch  die Ein -
bin dung Spa ni ens  in  den inter na tio na len  Markt beschleu nigt wur de (  S. 38).
Eine gro ße Rol le spiel ten  beim Auf schwung  auch  der Über fluss  an Arbeits kräf -
ten  und  eine gro ße Nach fra ge  nach Kon sum gü tern. 

Wal ter  L. Ber ne cker unter streicht  in sei nem Bei trag  The Change in Mentali-
ties,  wie  sich  der demo gra fi sche, öko no mi sche  und sozia le Wan del  auf  die Men -
ta li tä ten  der Bevöl ke rung aus wirk te  und  zu  einem „out break  of plu ra li ty“ führ te
(  S. 73).  Der ext re me Auf schwung  in  der Mak ro öko no mie  war  mit  einer  noch
grö ße ren sozia len  und poli ti schen Mobi li sie rung,  der Ent wick lung  von sub ver si -
ven  bzw. oppo si tio nel len Men ta li tä ten  und  einer zuneh men den Ent frem dung
wei ter Bevöl ke rungs krei se  zur Dik ta tur ver bun den.  Auch Ber ne cker ver weist
darauf,  dass  die Wur zeln die ses Wand lungs pro zes ses  bereits  Anfang  der 1950 er
Jah re  oder  in  den spä ten vier zi ger Jah ren  zu  suchen sei en  und  nicht  erst  mit
Beginn  der 1960 er Jah re ein setz ten. 

Chris ti na Palo ma res  beschreibt  die neu en poli ti schen Men ta li tä ten  der 1970 er
Jah re  und  den demo kra ti schen Trans for ma ti ons pro zess  aus  der  Sicht eini ger
füh ren der mode ra ter Fran quis ten,  wie Manu el Fra ga  und Adol fo Suá rez,  eine
etwas  aus  der  Mode gekom me ne Sicht wei se,  die  zu  der Annah me ver lei tet,  dass
Sys tem  habe  sich  selbst refor miert. 

Wie  die höhe ren Behör den  selbst  den sozio öko no mi schen Wan del  sahen,
wird  im  Text  von Cazor la Sán chez beschrie ben, wel cher  sich  vor  allem  auf  die
Berich te  der Zivil gou ver neu re  an  das Innen mi nis te ri um  stützt.  Dem  Regime  war
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es  durch sei ne repres si ve Poli tik gelun gen,  das all ge mei ne Inte res se  an poli ti -
scher Betei li gung nahe zu  auf  Null sin ken  zu las sen, unter nahm  jedoch seiner-
seits kei ne Maß nah men,  um  das ent stan de ne sozia le  und orga ni sa to ri sche
Vakuum  in irgend ei ner Wei se  zu fül len.

Wil li am Cal la han schil dert  in sei nem  Text  auf anschau li che Wei se  die Kon ti -
nui tä ten  und Wand lun gen  der katho li schen Kir che wäh rend  des  Regimes.  Der
Natio nal ka tho li zis mus,  der  als  eine  der Haupt stüt zen  des Sys tems  galt,  sah  sich
ab  dem zwei ten Vati ka ni schen Kon zil dra ma ti schen Ände run gen aus ge setzt,
wel che  die ursprüng li che Ein heit zwi schen Kir che  und Dik ta tur unter mi nier ten. 

Die neu en For men  des Pro tes tes,  die Nach bar schafts be we gun gen  und Bür -
ger ini tia ti ven  und  deren Bei trag  zur Transición unter sucht Pame la Rad cliff. Die -
se soge nann ten Asociaciones de Vecinos waren Ver ei ne,  die  unter Aus nut zung
der gelo cker ten Zen sur ge setz ge bung  aus  der Not wen dig keit  heraus ent stan den,
die feh len den Infra struk tu ren,  vor  allem  in  den  rasch heran ge wach se nen Indus -
trie städ ten, ein zu for dern. Die se Bewe gun gen öff ne ten poli ti sche Kanä le  für Bür -
ger  und  vor  allem  für Frau en,  die nor ma ler wei se  vom poli ti schen  Leben aus ge -
schlos sen  waren,  wenn  sie  nicht  die Ange bo te  der Dik ta tur  zur Par ti zi pa tion,
wie  die Sección Femenina,  dem weib li chen  Zweig  der Falan ge, anneh men woll -
ten.

Die Unter su chung  von Eli sa Chu liá  schließt  an die se Über le gun gen  an.  Sie
zeich net  das  Bild  einer  nach  dem Pres se ge setz  von 1966 ent ste hen den kul tu rel -
len Land schaft,  die  sich  mit zuneh men der Plu ra li tät  in  der Öffent lich keit arti ku -
lier te  und  bewusst  immer wie der  an  die Gren zen  der fran quis ti schen Repres si on
stieß.  Auch  im kul tu rel len  Bereich hat te  das  Regime  eine  Art Vaku um ent ste hen
las sen,  das  nun  in  den 1970 er Jah ren suk zes siv  von Pri vat ini tia ti ven auf ge füllt
wur de. Wäh rend Chu liá  und Rad cliff beto nen,  eine Demo kra ti sie rung hät te
schon  vor  dem  Tod Fran cos  in  den kul tu rel len  und gesell schaft li chen Bewe gun -
gen statt ge fun den, argu men tiert Marian o Tor cal  in sei ner Stu die  über  die
Ursprün ge  der demo kra ti schen Kul tur,  anhand  von  etwas umständ lich aus ge -
wer te ten Umfra gen  und mathe ma ti schen For meln,  dass  sich  erst wäh rend  der
Transición die all ge mei ne Unter stüt zung  für demo kra ti sche Prin zi pi en durch ge -
setzt hät te.

How dif fe rent  was  Spain ? Diese Frage stellt sich Tom Buchanan in seinem
gleichnamigen Kapitel, in dem er das spätere Franco - Regime im internationalen
Kontext mit den westlichen Gesellschaften vergleicht. Er kommt zu dem Schluss,
dass Spanien gar nicht so anders war und vergleichbar soziale, kulturelle und
wirtschaftliche Transformationsprozesse erlebte, die auch in anderen westeuro-
päischen Ländern stattfanden : ein Anstieg der industriellen Produktion und der
Industrialisierung, Migrationsbewegungen von den ländlichen Gebieten in die
Städte, die Jugendbewegung der 1960er Jahre etc. Es bleibt aber zweifelhaft, ob
diese Parameter ausreichen, um die Diktatur mit westlichen Demokratien ver-
gleichen zu können. In der gesellschaftlichen Realität Spaniens bedeuteten Öff-
nung und Modernisierung noch keine Abkehr vom repressiven System. Das
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Regime selbst erfuhr durch die Transformationen keinen politischen und ideolo-
gischen Wandel, sondern verhärtete sich in den letzten Jahren der Diktatur nur
noch weiter. 

Im letz ten Kapi tel beschäf tigt  sich  Edward Male fa kis  mit  der Fra ge,  ob  das
fast vier zig Jah re wäh ren de Fran co  -  Regime  in  zwei Pha sen auf zu tei len  sei  oder
nicht. Male fa kis  schließt  sich  der Mei nung  des Heraus ge bers,  einer Zwei tei lung
in  einen  Früh  -  und  einen Spät fran quis mus  an,  betont  jedoch,  dass  in bei den Pha -
sen  jeweils  noch ein mal Pha sen un ter tei lun gen vor ge nom men wer den müss ten.

Zusam men fas send  stellt  die Stu die  Spain Transformed einen inte res san ten
Ansatz  zur Beleuch tung  der letz ten bei den Jahr zehn te  der Fran co  - Dik ta tur  dar
und lie fert  dem  Leser  durch  die Ein be zie hung  von Wis sen schaft lern ande rer Dis -
zip li nen  eine neu e Sicht wei se  auf  eine bis her  eher ver nach läs sig te Epo che.  Die
Unter tei lung  des Fran co  -  Regimes  in  zwei Hälf ten,  die  der Heraus ge ber ver sucht
durch zu set zen,  ist  jedoch,  wie  es  auch  in  den Auf sät zen eini ger Auto ren deut lich
wird,  nur  schwer halt bar  und  wirkt  oft  zu for ciert. Eini ge Ver wir rung  mag  beim
Leser  auch  durch  die will kür li che Ver wen dung  der Begrif fe „Spät fran quis mus“
und „Zwei ter Fran quis mus“ ent ste hen,  die häu fig  als Synony me  benutzt wer den,
jedoch  nicht  die sel be Epo che beschrei ben. Spät fran quis mus  beschreibt  die letz -
ten  fünf Jah re  des  Regimes (1970–1975), wäh rend  der umstrit te ne  Begriff „Zwei -
ter Fran quis mus“,  nach  der tra di tio nel len Unter tei lung  bereits 1958  beginnt.

Ein bis her  nicht erwähn ter  Teil  der Stu die  ist  das Kapi tel Sas ha  Packs,  in  dem
beschrie ben  wird, wel chen Ein fluss  der Mas sen tou ris mus  auf Poli tik  und Wirt -
schaft hat te  und  in wel chem  Maße  die zuneh men de Öff nung  für  den aus län di -
schen Tou ris mus  zur Moder ni sie rung  und Demo kra ti sie rung Spa ni ens bei trug.
Der  Text  ist  eine Zusam men fas sung sei ner  im Jah re 2006 erschie nen Mono gra -
fie Tourism and Dictatorship : Europe’s Peaceful Invasion of Franco’s Spain. Pack
spannt  einen  Bogen  von  den Anfän gen  des spa ni schen Tou ris mus  im acht zehn -
ten  und neun zehn ten Jahr hun dert,  über  den Tou ris mus  des frü hen Fran co  -
Regimes  bis  hin  zum „Ima ge“  - Tou ris mus  der Epo che  des Desarrollismo.  Von
Anfang  an wur de  dem Tou ris mus  in Fran co  - Spa ni en  ein poli ti scher Stel len wert
ein ge räumt, des sen Bedeu tung  weit  über  die Beschaf fung  von aus län di schen
Devi sen hinaus reich te.  In  den 1960 er Jah ren avan cier te Spa ni en  zum füh ren den
euro pä i schen Rei se land,  ein Pro zess,  der  von  dem jun gen Minis ter  für Infor ma -
ti on  und Tou ris mus, Manu el Fra ga Ibar ne, wei ter ange regt wur de. Pack  blickt
hin ter  die Kulis sen  des Minis te ri ums  für Infor ma ti on  und Tou ris mus  unter Lei -
tung Fra gas  und  beschreibt  die zahl rei chen Pro jek te,  die  der Ankur be lung  des
Tou ris mus die nen soll ten.  Trotz  der Skep sis  der katho li schen Regie rungs mit glie -
der streb te Fra ga  die Nut zung  des Tou ris mus  als Ein nah me quel le  sowie  zur Til -
gung  des aus wär ti gen Defi zits  an  und ini ti ier te Pro gram me  zur finan zi el len För -
de rung  von tou ris ti schen Bau pro jek ten.  Im weit rei chen den Reform pro jekt  der
jun gen fran quis ti schen Poli ti ker ge ne ra ti on,  den soge nann ten  Neo  - Rege ne ra tio -
nis ten,  waren  die Locke rung  der Zen sur  sowie  eine ver hält nis mä ßig gro ße Tole -
ranz gegen über moder nen Wer ten  und regio na len Iden ti tä ten ent hal ten.  Mit
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dem all ge mei nen wirt schaft li chen Auf schwung  und  dem kon sum ori en tier ten
Wan del  der spa ni schen Gesell schaft woll te  sich  die Dik ta tur  als „ open min ded
par ti ci pant  in  modern Euro pe an civi liz ati on“ (  S. 5) prä sen tie ren,  ohne  jedoch
dabei  das  typisch „spa ni sche“ Ima ge  zu  opfern.  Sie mach te  dabei  bewusst
Gebrauch  von  dem Ste reo typ  des exo ti schen  und roman ti schen Spa ni ens, wel -
ches  sich  durch schein bar ana chro nis ti sche Gebräu che,  wie  den Stier kampf
sowie ori en ta li sche  Musik  und Tän ze –  den Fla men co – cha rak te ri sier en ließ.
Der Wer be slo gan  der spa ni schen Tou ris mus be hör de „ Spain  is dif fe rent“ fass te
die se Cha rak te ri sie rung tref fend zusam men, bedeu te te  aber  zugleich  eine ver -
steck te Recht fer ti gung  des fran quis ti schen  Regimes.

Die poli ti schen, sozia len  und mora li schen Grund wer te Fran co  - Spa ni ens kol li -
dier ten  jedoch zwangs läu fig  mit  den libe ra len  und demo kra ti schen Wert vor stel -
lun gen  der west li chen Urlau ber,  auch  wenn  sich  das  Regime  noch  so  sehr  um
einen moder nen  Anstrich  der Dik ta tur bemüh te. Kurz fris tig gese hen stärk te,
laut  Pack,  der Tou ris mus  durch  die Schaf fung  von wirt schaft li chem Wohl stand
das  Regime  und  trug  zu des sen Legi ti mie rung  bei.  Auf lan ge  Sicht  jedoch führ te
der Kon takt  der Spa nier  mit  den libe ra len, demo kra tisch  - plu ra lis ti schen Ide en
der aus län di schen Tou ris ten  zu  einem ver stärk ten Bewusst sein  über  die Not wen -
dig keit  von Refor men  im eige nen  Land,  ein Pro zess,  der  durch  die zahl rei chen,
im Aus land beschäf tig ten spa ni schen Gast ar bei ter  noch zusätz lich ver stärkt wur -
de.  Die  Losung „ Spain  is dif fe rent“, wel che  für  die Außer ge wöhn lich keit  des
Lan des wer ben soll te, wur de  für  die Spa nier  so  zu  einem Sinn bild  der eige nen
Rück stän dig keit  und weck te  den  Wunsch,  zu Euro pa  zu gehö ren  und  nicht
anders  zu  sein. Tou ris mus, Euro päi sie rung  und  der  Mythos  der Moder ni sie -
rung,  so  Pack, ver stärk ten  die Sou ve rä ni tät  des spa ni schen Natio nal staa tes, führ -
ten  jedoch  in kul tu rel ler, öko no mi scher  und insti tu tio nel ler Hin sicht  zu  einer
Wand lung  des Selbst ver ständ nis ses  der ein zel nen spa ni schen Regio nen.

Einen  ganz neu en inno va ti ven  Ansatz  auf  die Epo che  des Fran quis mus bie tet
das bis her  nur  auf Spa nisch erschie ne ne  Buch La anatomía del franquismo. De la
supervivencia a la agonía, 1945–1977, (  Die Ana to mie  des Fran quis mus,  Vom
Über le ben  bis  zur Ago nie )  von Car me Moli ne ro  und  Pere  Ysàs, Pro fes so ren  der
Zeit ge schich te  an  der Uni ver si tat Autò no ma  de Bar ce lo na  und aner kann te
Exper ten  auf  dem  Gebiet  der Dik ta tur for schung.  Die Auto ren  haben  sich  in
zahl rei chen Pub li ka tio nen  mit  der Sozi al  -  und Wirt schafts ge schich te  der Fran co-
Epo che,  sowie  mit Stu di en  über  den Fran quis mus  und Faschis mus beschäf tigt
und gehö ren  zu  den Vor rei tern  ihres Gebie tes.  Die vor lie gen de Stu die  ist  in  zwei
Tei le auf ge teilt.  Im ers ten  Abschnitt wid met  sich Moli ne ro  der lan gen Zeit pe ri o -
de  von 1945–1970,  eine Pha se,  die  sich  durch  die  Suche  des  Regimes  nach  dem
Über le ben  und  der weit ge hen den Etab lie rung cha rak te ri siert.  Ysàs behan delt
den rela tiv kur zen  Abschnitt 1970–1977,  die letz ten Lebens jah re Fran cos  bis  hin
zu  den ers ten demo kra ti schen Wah len, während der  die Dik ta tur auf grund  der
inne ren  und äuße ren Brü che  in  eine tie fe Kri se  und letzt end lich  in  eine Ago nie
ver fiel.  La Anatomía del Franquismo ist  eine Stu die,  die  den Fran quis mus  von
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innen  heraus,  die Posi tio nen  und Aktio nen sei ner Anfüh rer  sowie sei ne Insti tu -
tio nen beleuch ten möch te : begin nend  mit  dem Jah re 1945,  als  sich  das  Regime
gezwun gen  sah,  sich  selbst  neu  zu erfin den,  bis  hin  zur schwe ren Kri se  der
1970 er Jah re,  die  zum Unter gang  der Dik ta tur führ te. Moli ne ro  und  Ysàs grei -
fen  dabei  auf  eine rei che, bis her  wenig beach te te Doku men ta ti on  der Secretaría
General del Movimiento (  die Lei tung  der faschis ti schen Ein heits par tei ),  des Con-
sejo Nacional (  der natio na le  Rat ),  der Organización Sindical sowie  der ver schie -
de nen Minis te ri en  zurück. Eben so  haben  die Auto ren  auch  die äuße ren Bedin -
gun gen,  die Ände run gen  in  der spa ni schen Gesell schaft  und  das inter na tio na le
Gesche hen berück sich tigt.

Nach  dem  Ende  des Zwei ten Welt krie ges ver än der te  sich  die Fran co  - Dik ta tur
als inof fi zi el ler Ver bün de ter  der Ach sen mäch te  in  ein ana chro nis ti sches Sys tem
und muss te  nun, inner halb  eines Euro pas,  das  über  den Faschis mus tri um phiert
hat te,  um  sein blo ßes Über le ben kämp fen.  Die ein zi ge Mög lich keit  für  das
Regime, inner halb  einer moder nen demo kra ti schen  Welt  zu über le ben,  war  es,
sich  nach  außen  hin  auf  die  zwei Punk te  zu kon zent rie ren,  die Fran co  - Spa ni en
mit  den west li chen Staa ten ver band :  der Anti kom mu nis mus  und  der Katho li zis -
mus.  Man prä sen tier te  sich  als „orga ni sche Demo kra tie“,  eine  Art alter na ti ves
Sys tem  zu  den libe ra len demo kra ti schen Staa ten,  das  jedoch völ lig  von  dem
Wohl wol len  der  USA  und Eng lands  abhing. „ Orden, unidad y aguantar“ ( Ord -
nung, Ein heit  und Aus hal ten ) lau te te  die Devi se (  S. 11),  mit  der  es Spa ni en
gelang, lang sam  aber ste tig  aus sei ner Iso la ti on aus zu bre chen  und  sich  ab  den
1960 er Jah ren  in  eine moder ne Indust rie na ti on  zu ent wi ckeln.  Die Auto ren
argu men tie ren,  dass die se Erfol ge weni ger  die  Frucht  der poli ti schen  und dip lo -
ma ti schen Ini tia ti ven Fran cos, son dern  eher  ein Resul tat  des Kal ten Krie ges  und
der  Suche  der  USA  nach Ver bün de ten  waren.  Ab Mit te  der 1960 er Jah re  schien
es,  dass  das Sys tem  ein gro ßes  Maß  an Sta bi li tät  erreicht hat te  und  sich  einer
gro ßen inter na tio na len Akzep tanz erfreu en konn te.  Ohne Zwei fel,  so  die Auto -
ren,  gab  es  indes Anzei chen  einer zuneh men den sozia len Unru he,  die  sich  in
Arbeits kon flik ten  und Stu den ten re vol ten äußer ten,  jedoch  in  den  Augen  der
Macht ha ber kei ne wirk li che Bedro hung dar stell ten. 

Mit  Beginn  der 1970 er Jah re wur de  die Dik ta tur  jedoch  von  einer tie fen Krise
erschüt tert,  die  ihren Aus druck  in  einer enor men inne ren  und inter na tio na len
Mobi li sie rung  gegen  die repres si ve fran quis ti sche Poli tik  fand. Wäh rend  der
Krise  des Dezem bers 1970 (  dem berühm ten Pro zess  von Bur gos,  der  mit  sechs
Todes stra fen  gegen Mit glie der  der  ETA ende te ), konn te  das  Regime,  so  Ysàs,
noch ein mal nach drück lich demonst rie ren,  dass  es  über  die Mit tel ver füg te,  die
inne re Ord nung  zu garan tie ren.  Jedoch wur de „ die feh len de demo kra ti sche
Legi ti mi tät  der Gesetz ge bung  und  der Insti tu tio nen  des  Regimes“ sicht bar,  ein
Prob lem,  das  sich  im Lau fe  der 1970 er Jah re dras tisch stei ger te  und  einen gro -
ßen  Teil  der poli ti schen Klas se  von  der Not wen dig keit  der Ein füh rung eini ger
Refor men über zeug te (  S. 266).  Die Dik ta tur  blieb  auch  in  den letz ten  zwei Jah -
ren,  trotz  der sicht ba ren Alters schwä che Fran cos, rela tiv sta bil,  war  ihr Beste hen
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doch  direkt  mit sei ner Per son ver knüpft.  Mit  den letz ten Hin rich tun gen  im Jah re
1975  kam  es  noch ein mal  zu  einer „Schlie ßung  der Rei hen“  der Hard li ner  der
Regie rung,  die  mit  einem stren gen Kon ti nui täts kurs  das  Regime  mit  allen Mit -
teln ver tei di gen woll ten. 

Die Auto ren kom men  zu  dem  Schluss,  dass  das  Regime aller dings nie mals
voll kom men soli de  und sta bil  war,  jedoch  über  einen mäch ti gen Repres si ons -
appa rat ver füg te,  der  mit  der unge bro che nen Loya li tät  des Mili tärs rech nen
konn te,  was  ihm ermög lich te, jeg li che Oppo si ti on effek tiv abzu schre cken  und
im  Keim  zu ersti cken. 

Die Auto ren  haben  mit  ihrer „Ana to mie  des Fran quis mus“  eine bemer kens -
wer te Leis tung voll bracht.  Sie prä sen tie ren  nicht  nur  eine  ganz neu e Sicht wei se
auf  die Epo che  der Nach kriegs zeit  und  der 1960 er  und 1970 er Jah re, son dern
tra gen  auch  dazu  bei,  die über hol te Ein tei lung  des Fran quis mus  in „Ers ter“  und
„Zwei ter Fran quis mus“  zu durch bre chen.  Die Ziel set zung  der Auto ren,  mit die -
sem  Buch neu e Aspek te  der Dik ta tur  zu beleuch ten,  die bis her unbe ach tet blie -
ben  und  zum grö ße ren Ver ständ nis  der  für  die Gegen wart Spa ni ens  so fol gen rei -
chen Epo che bei zu tra gen,  kann  als durch aus gelun gen bezeich net wer den.

Maria Heben streit,  C  /   Maria Fern an da  d’ Ocón 5, 46025 Valen cia, Spa ni en.

Chris ti an  Volk, Die Ordnung der Freiheit. Recht und Politik im
Denken Hannah Arendts, Baden  -  Baden 2010 (Nomos), 299 S.

Die  Flut neu er Ver öf fent li chun gen  zu Han nah  Arendt  ebbt
nicht  ab. Ange sichts  der  seit  Beginn  der neun zi ger Jah re
erschie ne nen zahlreichen Mono gra phi en  und Tagungs bän -
den  sowie Hun der ten  von Ein zel auf sät zen schei nen Zwei fel
ange bracht,  ob  zu Han nah  Arendt wirk lich  noch  etwas
Neues  zu  sagen  ist. Chris ti an  Volks 2010 erschie ne ne Dis -
ser ta ti on  mit  dem  Titel „ Die Ord nung  der Frei heit“  darf  von
die ser Skep sis aller dings aus ge nom men wer den.  Und  zwar

aus  zwei Grün den :  Zum  einen wid met  sich  die  Arbeit  mit  Arendts Rechts be griff
einem The ma,  das  zwar  von ver schie de nen Auto ren  immer wie der auf ge grif fen,
bis lang  jedoch  nicht sys te ma tisch unter sucht wur de.  Das  erstaunt  umso  mehr,
als  in  der Arend tli te ra tur  das Ver hält nis  von  Macht  und Auto ri tät,  von spon ta -
nem Han deln  und insti tu tio nel lem Kon sti tu tio na lis mus  höchst umstrit ten  ist  und
die viel leicht wich tigs te Kon flikt li nie  sowohl zwi schen kon ser va ti ven  und radi -
kal de mo kra ti schen  als  auch zwi schen repub li ka ni schen  und post struk tu ra lis ti -
schen Arend tin ter pre ta tio nen bil det.1 Zum ande ren  gilt  dies  aber  auch,  weil
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Volks  Buch  eine neu e  und pro vo zie ren de  Sicht  auf  Arendts Den ken ent fal tet,
eine Sicht wei se,  aus  der  sich  Arendt  von  einer Den ke rin  des Neu an fangs  und
der Spon ta nei tät  zu  einer Pro ta go nis tin  von  Recht  und Ord nung wan delt (  S. 19,
S. 26). Wor um  es  Arendt  in Abgren zung  zur legi ti ma ti ons theo re ti schen Per spek -
ti ve  der poli ti schen Phi lo so phie  von Jür gen Haber mas  gehe,  sei „ die Fra ge  nach
der Dau er haf tig keit  und Sta bi li tät  der poli ti schen Ord nung“ (  S. 245).

Die se Grund the se  klingt  aufs ers te  absurd.  Je wei ter  man  jedoch  mit  der Lek -
tü re  des  durch pro fun de Kennt nis se  und schar fin ni ge Argu men ta ti on beste chen -
den  Buches voran kommt,  um  so  mehr  erweist  sie  sich  nicht  nur  als  eine  ernst  zu
neh men de Inter pre ta ti on  des Arendt ’schen Den kens, son dern  zugleich  auch  als
ein erhel len der Bei trag  zu wich ti gen Fra gen  der zeit ge nös si schen poli ti schen
Theo rie. Aller dings,  das  sei vor ne weg  schon  bemerkt,  erkauft  Volk  die Strin genz
sei ner Argu men ta ti on  mit  einer hoch gra dig selek ti ven Les art  Arendts.  Das  zeigt
sich  schon  daran,  dass  er  sich nahe zu aus schließ lich  auf  Arendts Aus ei nan der set -
zung  mit  dem Nie der gang  des euro pä i schen Natio nal staa tes  in  ihrem Tota li ta ris -
mus buch  sowie  auf  die Kri tik  an Volks sou ve rä ni tät  und volon tée géné ra le  in
„Über  die Revo lu ti on“  stützt.  Für  die gemein hin  als  ihr Haupt werk gel ten de
„Vita acti va“  und  den  darin ent wi ckel ten empha ti schen  Begriff poli ti schen Han -
delns  bleibt  nicht ein mal  eine Neben rol le.  Volk recht fer tigt die se Ein sei tig keit
vor ne weg  mit  einem Hin weis  auf Gada mers „Hori zont  der Gegen wart“. Die ser
habe  nach 1989,  in  der  nun  seit zwan zig Jah ren domi nie ren den Les art,  Arendt
als Den ke rin  des revo lu tio nä ren  Bruchs  und  des Anfan gen   -  Kön nens erschei nen
las sen. Heu te  jedoch  sei  er  nicht  mehr  durch  die Ereig nis se  in War schau,  Prag
oder  Riga, son dern  durch  Orte  wie Guan tá na mo, Dar fur  oder Ceu ta  geprägt (  S.
25).  Das  soll  wohl hei ßen,  dass  wir  uns heu te weni ger  um  die Mög lich kei ten
poli ti schen Han delns  als  um  den  Schutz frei heit li cher Ord nun gen  und indi vi du -
el ler Rech te sor gen soll ten. 

Metho disch  geht  Volk  so  vor,  dass  er  zunächst  aus  Arendts Aus füh run gen
zum Nie der gang  des euro pä i schen Natio nal staats  in „Ele men te  und Ursprün ge
tota ler Herr schaft“  das  von  ihr impli zit kon zi pier te Ver hält nis  von Poli tik,  Recht
und Ord nung heraus ar bei tet.  Im Ergeb nis  kann  er plau si bel zei gen,  dass  Arendt
den Nie der gang  der euro pä i schen Natio nal staa ten  als  einen  vor  allem  im
Umgang  mit  ihren Min der hei ten deut lich wer den den Ver fall  der poli tisch  - recht -
li chen Ord nung ver steht.  Das  ist inso fern  nicht  neu,  als  der  von  Arendt her ge -
stell te Zusam men hang zwi schen  dem Auf kom men  des eth ni schen Natio na lis -
mus  und  der Zer stö rung  des rechts staat li chen Cha rak ters  des Natio nal staats  von
der Arend tli te ra tur bis lang kei nes wegs über se hen wur de.  Volk wen det  sich aller -
dings  gegen  die Les art,  Arendt wol le  einen rechts staat lich  - poli tisch defi nier ten
Natio nal staat rekon stru ie ren.  Dazu inter pre tiert  er  die  von  ihr ana ly sier ten
Wider sprü che –  etwa zwi schen Men schen  -  und Bür ger rech ten –  als unauf lös ba -
re Para do xien  und  macht  Arendt  damit –  nicht  ganz über zeu gend –  zur Vor -
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kämp fe rin  einer kos mo po li ti schen,  den Natio nal staat über win den den Ord nung.
Für  den wei te ren  Gang sei ner Argu men ta ti on bedeu ten der  ist aller dings  der  aus
der Inter pre ta ti on  des Tota li ta ris mus bu ches erbrach te Nach weis,  dass  die Fra ge
nach  der Rechts ord nung  von  Beginn  an  eine Kern fra ge  des Arendt ’schen Den -
kens bil de te. 

Im zwei ten Kapi tel  befasst  sich  Volk  dann genau er  mit  Arendts  Begriff  der
Nati on.  Dabei  lehnt  er  die  auch  in  der Arend tli te ra tur übli che ide al ty pi sche
Gegen über stel lung zwi schen  einem eth ni schen  oder kul tu rel len  und  einem poli -
ti schen Natio nen ver ständ nis  ab. Statt des sen  will  er  aus  Arendts Kri tik  der fran -
zö si schen Revo lu ti on  einen „poli tik theo re ti schen  Begriff“  der Nati on rekon stru -
ie ren.  Unter  einer „poli tik theo re ti schen Per spek ti ve“ ver steht  er  in Abgren zung
zu ide en ge schicht li chen Vor ge hen „ die tat säch li che Aus ge stal tung  von Begrif fen
im poli ti schen  Leben“,  für  die  sich  auch  Arendt  in „ Über  die Revo lu ti on“ inte -
res siert  habe (  S. 70). Inhalt lich lau tet  die zent ra le Aus sa ge  in die sem Zusam -
men hang,  Arendt grün de  den  an  die Adres se  des euro pä i schen Natio nal staa tes
gerich te ten Vor wurf  der Homo ge ni sie rung jen seits  der Gegen über stel lung  von
poli ti scher  und eth ni scher Nati on  auf  die  Art  und Wei se  der poli ti schen Wil len -
bil dung.  In  einer über zeu gen den Inter pre ta ti on  kann  Volk zei gen,  dass  es
Arendt  in  ihrer Aus ei nan der set zung  mit Rous seau  und  der Kate go rie  des Mit -
leids  um  die Ver drän gung  des dis kur siv  - demo kra ti schen Poten ti als  der fran zö si -
schen Revo lu ti on  durch  ein sub stan ti el les Inte res se  geht.  Aus  der Ver in ner li -
chung  des Poli ti schen  als Kon se quenz  des Rous seau ’schen Mit leids  wird  die
For de rung  nach Auf ga be  der Par ti ku lar in te res sen zuguns ten  des Gemein wil -
lens. Fol gen  wir  Volks Inter pre ta ti on,  dann  sieht  Arendt  die Nati on  als  eine
Gemein schaft,  die  ihre Iden ti tät  und Soli da ri tät  über  einen sol chen „Her zens -
pat rio tis mus“ her zu stel len ver sucht (  S. 115)  und  dabei  an  die Stel le  des Über ein -
kom mens  unter Ver schie de nen  den homo ge nen Wil len  des Vol kes  setzt. 

Damit  sind  wir schließ lich  beim eigent li chen The ma  des  Buches ange langt,
dem Rechts be griff  Arendts.  Volk bear bei tet  es,  indem  er  im 3. Kapi tel sei nes
Buches  zunächst  zu zei gen ver sucht,  dass  Arendt  sich  in  ihren Aus füh run gen  zur
moder nen Staat lich keit  an  Max  Weber ori en tiert.  Das  ist wei ter her ge holt  als  die
zuvor skiz zier ten,  eng  an  Arendts Tex ten blei ben den Inter pre ta tio nen.  Aus
Arendts Dar stel lung  des Ver hält nis ses  der  Juden  zum ent ste hen den euro pä i -
schen Natio nal staat  glaubt  Volk  jedoch heraus le sen  zu kön nen,  dass  sie prin zi pi -
ell  Webers  Sicht  auf Berufs be am ten tum  und ratio na les  Recht tei le.  Im Gegen -
satz  zu  Weber erken ne  Arendt aller dings,  wie  das kon ti nen tal eu ro pä i sche
Ver ständ nis  von Volks sou ve rä ni tät  die for ma le Ratio na li tät  des  Rechts zer stö re
und  einem mate ri al  - irra tio na len Rechts ver ständ nis  den  Weg berei te.  Die  von
Volk  dazu ent fal te te The se lau tet,  die Ratio na li tät  des  Rechts  sei  vom Ver ständ -
nis  des Poli ti schen abhän gig. Wäh rend  die Fik ti on  eines natio na len Wil lens  den
for mal  - ratio na len Cha rak ter  des  Rechts unter gra be,  weil  sie  die Rechts form  stets
unter Vor be halt stel le, las se  sich  vom Poli tik be griff  Arendts  aus  ein Rechts be -
griff den ken,  der  Recht  nicht  als Befehls ver hält nis, son dern  als  Form  der Bezie -
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hung  unter Glei chen fas se.  Zur ers ten die ser bei den Aus sa gen fin det  sich  im
4. Kapi tel  eine inte res san te Inter pre ta ti on  von  Arendts bekann ter Kri tik  am Wil -
len  als zent ra ler Kate go rie  des Poli ti schen. Wäh rend  Arendt  jedoch  vor  allem  in
der Ein heit  und Unteil bar keit  des Wil lens  die ent schei den de  Gefahr  für poli ti -
sche Plu ra li tät  sieht,  betont  Volk stär ker des sen irra tio na len Cha rak ter,  von  dem
aus  ein direk ter  Weg  zur Volks see le  und  zur Eth ni sie rung  der Poli tik füh re.  Der
zwei te  Teil  der obi gen Aus sa ge  wird  dann  im letz ten Kapi tel ent fal tet.  Volk  geht
dabei  aus  vom demo kra tie theo re ti schen  Streit  um  den Vor rang  im Ver hält nis
von  Recht  und Poli tik.  Dabei wen det  sich  der Ver fas ser  sowohl  gegen radi kal de -
mo kra ti sche  als  auch libe ra le Posi tio nen.  Er ent schei det  sich  auf  den ers ten  Blick
für  den drit ten  Weg,  die Gleich ur sprüng lich keits the se  von Jür gen Haber mas,
begrün det aller dings sei ne The se  eines  nicht  - hie rar chi schen Ver hält nis ses  von
Recht  und Poli tik  aus  Arendts Struk tur prin zi pi en poli ti schen Han delns.  Nach
Volk  will  Arendt  an  der Über prüf bar keit  und Ver läss lich keit  des ratio nal gesatz -
ten  Rechts fest hal ten.  Zugleich erken ne  sie  jedoch,  dass  ein  Recht,  das  sich  von
der öffent li chen Mei nungs bil dung  löst  und  zur  Sache  einer admi nist ra ti ven  und
juris ti schen Eli te  wird, sei nen  Zweck,  die Gewähr leis tung poli ti scher Ord nung,
nicht erfül len  kann.  Es füh re  zu Büro kra ti sie rung  des öffent li chen  Lebens, poli ti -
scher Apa thie  der Bür ger  und begüns ti ge  so  die Ent ste hung anti de mo kra ti scher
Mas sen be we gun gen.  So  weit  so  gut.  Im nächs ten  Schritt sei ner Argu men ta ti on
ist  Volk  dann  aber  bei  der  oben  schon genann ten Ver keh rung  Arendts  zur Den -
ke rin  von  Recht  und Ord nung.  Denn  das plu ra le Han deln  der Bür ger,  die
Ermög li chung  einer poli ti scher Pra xis  unter Glei chen  in  der Recht set zung  sind
nach  Volk  für  Arendt wich tig,  um  dem  Recht Legi ti mi tät  und Sta bi li tät  zu ver lei -
hen.  Die Par ti zi pa ti on  der Bür ger  gerät  damit  zum Mit tel  der Siche rung  von
Dau er haf tig keit  und Sta bi li tät poli ti scher Ord nung  und  droht  ihren Eigen wert
zu ver lie ren.  Zwar ent fal tet  Volk  in die sem Zusam men hang Inter pre ta tio nen
zum Han deln  als Mit ei nan der  - Han deln  und  zum  Modus  der Urteils kraft,  die
zum Bes ten gehö ren,  was  in  den letz ten Jah ren  über  Arendt geschrie ben wur de.
Beson ders ver dient  auch her vor ge ho ben  zu wer den,  wie  er  aus  der Heraus ar bei -
tung  der „Gram ma tik  und Syn tax poli ti schen Han delns“  ein star kes Argu ment
gegen post struk tu ra lis ti sche, ago na le Arend tin ter pre ta tio nen  gewinnt  und
Arendts Hand lungs prin zi pi en  auf poli ti sche Insti tu tio nen  bezieht. Schließ lich
kann  auch  die Dar stel lung  von  Recht  als ent hie rar chi sier ter Bezie hungs be griff
über zeu gen. Spe zi ell  hier fin den  sich zahl rei che Anre gun gen,  die  über  die  alten
unge lös ten Kont ro ver sen  der inter na tio na len Arend tli te ra tur  zum Ver hält nis
von Auto ri tät  und  Macht  oder grie chisch  - ästhe ti schem  und  römisch  - repub li ka ni -
schem Ver ständ nis  des Poli ti schen hinaus wei sen. 

Wäh rend  jedoch  Volk  in  der Dau er haf tig keit poli ti scher Ord nung  den  Kern
der poli ti schen Nor ma ti vi tät  Arendts  sieht,  und Plu ra li tät  und Hand lungs frei heit
nur  noch  als not wen di ge Sta bi li täts be din gung  in  den  Blick  nimmt,  wird  bei
Arendt  selbst  doch umge kehrt  ein  Schuh  draus :  Erst  eine gemein sa me ver läss li -
che  Welt,  zu  der  in ers ter  Linie Ver fas sung  und  Recht gehö ren, ermög licht  ihr



zufol ge  das poli ti sche Han deln  unter Ver schie de nen.  Dass  die Men schen  sich
spre chend  und han delnd  aktiv von ei nan der unter schei den,  dass  sie  zum Han -
deln  im Sin ne  eines Neu an fan gens  begabt  sind  und  sich  dabei  aller Abseh bar keit
und Bere chen bar keit ent zie hen,  darin  liegt  der nor ma ti ve  Kern  des Arendt ’ schen
Den kens. 

Win fried  Thaa, Universität Trier, Sozialwissenschaften, Universitätsring 15,
54296 Trier.

Moni ka  Deutz   -  Schro e der  /   Klaus Schro e der, Soziales Paradies
oder Stasi - Staat ? Das DDR - Bild von Schülern – ein Ost - West -
Vergleich, Stamsried 2008 (Verlag Ernst Vögel), 760 S.

Moni ka  Deutz  - Schro e der  und  Klaus Schro e der wid men
sich  in  ihrem  Buch  einer über aus wich ti gen Auf ga be :  Sie
mähen  das  Gras,  das  höher  und dich ter  über  die  SED  - Dik -
ta tur  zu wach sen  droht.  Obwohl  die  SED kei ne  sechs Mil lio -
nen  Juden ermor den  ließ  und kei nen mör de ri schen Welt -
krieg ent fes selte,  hat  auch  sie unschul di ge Men schen
aus gren zen, zer set zen, quä len, ter ro ri sie ren, fol tern,  töten
und ermor den las sen.  Die  SED  hat  Regime  - Geg ner jah re -

lang  von  ihren min der jäh ri gen Kin dern  getrennt. 1953  ließ  die „Par tei  der Arbei -
ter klas se“  auf unschul di ge Arbei ter schie ßen.

Ent ge gen man chen Gerüch ten  und man cher Pro pa gan da  war  die  DDR  auch
kein Arka di en  für klei ne Leu te, son dern  die über gro ße Mehr heit leb te  in  einer
Man gel ge sell schaft – abge se hen  von  der  SED  - Füh rung  und  ihrem  Umfeld. Medi -
zi ni sche Spit zen leis tun gen (  oft  aus  dem Wes ten )  gab  es gemein hin  nur  für  SED  -
nahe  DDR  - Bür ger.  Wer  Zugang  zu knap pen  Gütern erhal ten woll te, brauch te
übli cher wei se  vor  allem  gute Bezie hun gen –  oft man gel te  es  an  den ein fachs ten
Gütern.  Die  SED  hat  eine neu e Klas sen ge sell schaft etab liert,  die  bei  der Zutei -
lung  von Lebens chan cen zwi schen sys tem na hen  und sys tem fer nen Bür gern
unter schied,  die  eher Unter ta nen  waren –  die über gro ße Mehr heit  der  DDR  -
Bür ger  war  weder  in  der  SED  noch kol la bo rier te  sie  mit  der Sta si. 

Ins be son de re  die empi ri schen Befun de  der Ehe leu te Schro e der  über  das
DDR  -  Bild  von Schü lern  /  Jugend li chen  in  Ost  und  West ver deut li chen,  wie wich -
tig demo kra ti sche Auf klä rung  über  die  SED  - Dik ta tur heu te  ist :  Je gerin ger  das
Wis sen  bzw.  die  Ahnung,  so  eine zent ra le Erkennt nis  ihres fun dier ten Ban des,
des to posi ti ver  oft  das  DDR  -  Bild  der Befrag ten –  und umge kehrt.  So  sieht  ein
erheb li cher  Teil  der Jugend li chen  den Umwelt schutz  in  der  DDR bes ser ver wirk -
licht  als  in  der Bun des re pub lik  und  meint,  bei  der Sta si han de le  es  sich  um  einen
nor ma len Geheim dienst. Ins ge samt attes tie ren 40 %  der ost deut schen Schü ler
dem  SED  -  Regime  mehr  gute  als schlech te Sei ten. Eini ge Jugend li che ver fü gen
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über  nur gerin ge Grund kennt nis se, man che  haben  nicht  mal  eine  Ahnung.
Einem erheb li chen  Teil  der Jugend li chen man gelt  es  an Sen si bi li tät  für  die Unter -
schie de zwi schen Dik ta tur  und Demo kra tie.  Auch  wenn  es eini ge Licht bli cke
gibt :  Sowohl  in  Ost  als  auch  West  bleibt  noch  viel Auf klä rungs ar beit  zu leis ten –
über  die Men schen rechts ver let zun gen,  aber  auch  über  die Man gel ge sell schaft
der  SED.

Gera de des halb ver dient  das pro fun de Pio nier werk  der Ehe leu te Schro e der
eine brei te  und tie fe Dis kus si on.  Nach Hit lers sin gu lä ren Mas sen ver bre chen
gegen  die Mensch lich keit  geht  es  nun  darum, vermehrt jeg li che Dik ta tu ren  und
Men schen rechts ver let zun gen  zu ana ly sie ren  und  zu äch ten,  um  vor  allem
Jugend li che stär ker  gegen jed we den Ext re mis mus  und Tota li ta ris mus  zu immu -
ni sie ren. Des halb  ist  eine gesamt deut sche Auf klä rungs of fen si ve  über  die  SED  -
Dik ta tur  so wich tig.

Harald Bergs dorf, Lan des zent ra le  für poli ti sche Bil dung Nord rhein   -  West fa len,
Hori on platz 1, 40213 Düs sel dorf.




