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Die  DDR  war  ein sow je tisch besetz tes  Land.  Die äuße re
und inne re Sicher heit  der  DDR garan tier ten maß geb lich
sow je ti sche Besat zungs trup pen.  Ihr Sta tus  war,  so stell te
das  SED - Polit bü ro  im Jah re 1988  fest, „ nicht  klar defi niert“.
Es  waren  nach  den beste hen den Abkom men „ in  der  DDR

ver blie be ne ehe ma li ge Besat zungs trup pen  ohne Besat zungs funk ti on“. Her vor -
ge gan gen  aus Groß ver bän den  der 1.  und 2. Belo rus si schen  Front  sowie  der
16. Luft ar mee,  die 1944/45 ent schei dend  an  der Befrei ung Deutsch lands mit ge -
wirkt hat ten, ent stand  die „Grup pe Sow je ti scher Streit kräf te  in Deutsch land“
(GSSD ).  Doch  der  Ruhm  war  rasch ver blasst  und über schat tet  durch Inter nie -
rungs  -  bzw. Kon zen tra ti ons la ger,  in  denen  mehr  oder weni ger will kür lich
160 000  bis 260 000 Deut sche  als „akti ve Faschis ten“  oder Kriegs ver bre cher
inter niert wur den,  von  denen  etwa 70 000 umka men. Ste reo ty pe Bestra fun gen
von  rund 10 000 Per so nen  zu 25 Jah ren Zwangs ar beit  oder  die Depor ta ti on
von  etwa 40 000 Men schen  in  die Sow jet uni on  durch  die Besat zungs macht
taten  ihr Übri ges.  Zunächst hat ten  die sow je ti schen Streit kräf te  eine per so nel le
Stär ke  von  etwa 450 000,  im Okto ber 1990  trotz erheb li cher Redu zie run gen
noch 363 690 Sol da ten (  sowie 200 000 zivi le Ange stell te  und Ange hö ri ge ) –  ein
Staat  im  SED  -  Staat.  Sie  waren  auf  fünf  Armeen ver teilt  und unter stan den  dem
Ober kom man die ren den,  der sei nen  Sitz  in Wüns dorf hat te.

Obgleich  die Regie rung  der  UdSSR  die  DDR  im  März 1954  für „sou ve rän“
erklärt hat te, nun mehr  von  einem „zeit wei li gen Auf ent halt“ sow je ti scher Trup -
pen  im  Land  sprach,  behielt  sie  sich  nach  dem Ver trag  über  die Trup pen sta tio -
nie rung  vom Sep tem ber 1955  im Fal le  einer Bedro hung  das unein ge schränk te
Recht  vor, Maß nah men  zur Besei ti gung  der  Gefahr  zu tref fen;  der  DDR wur de
kein Mit spra che recht ein ge räumt. Ent spre chend  den Ver ein ba run gen  im  Zwei  -
plus  -  Vier  - Ver trag  vom 12. Sep tem ber 1990,  drei  Wochen  vor  der deut schen Ein -
heit getrof fen,  zogen  sich  die „sow je ti schen“ Streit kräf te  bis  zum 31. August
1994 aus  der ehe ma li gen  DDR  zurück,  in  der  sie  auf  einer Flä che  von 240 000
Hek tar,  was  vier Pro zent  des Staats ter ri to ri ums ent sprach,  neben Mit tel stre -
cken rake ten  über 4 000 Pan zer,  mehr  als 8 000 Pan zer fahr zeu ge,  jeweils 600
Flug zeu ge  und Hub schrau ber  und  rund 680 000 Ton nen Muni ti on depo niert
hat ten.

Man  kennt  die  Namen  und Bio gra phi en pro mi nen ter Sow jet funk tio nä re  in
der  DDR :  die  des Bot schaf ters  Petr  A. Abra si mov,  des Gar ni sons chefs Niko lai
E. Ber za rin,  der  Chefs  der Sow je ti schen Mili tär ad mi nist ra ti on –  in Bran den burg
Semen  I. Bog da nov,  in Thü rin gen  Ivan  V. Bold in  oder  in Meck len burg  Ivan  I.
Fed ju nin skij.  Doch  jene,  die  in  der all täg li chen Pra xis  auf  den  SED  -  Staat Ein -
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fluss nah men, ins be son de re  deren Repres si ons  - , Geheim dienst  - , Geheim po li zei  -
und Nach rich ten dienst ap pa rat,  das Minis te ri um  für Staats si cher heit,  haben
regel mä ßig  kein  Gesicht; hat ten –  muss  es  nun hei ßen –  kein  Gesicht.  Durch
einen 774 Sei ten star ken Wäl zer  aus  der  Feder  des rus si schen His to ri kers Niki ta
V. Pet rov  gibt  es  das  nun :  Ein Hand buch  zu  über 800 sow je ti schen Geheim -
dienst mit ar bei tern  in Ost deutsch land  für  die Jah re 1945  bis 1954.  Wir erfah ren
von  ihrer Aus bil dung,  ihrer Berufs tä tig keit  im Appa rat  der sow je ti schen Geheim -
po li zei (  deren insti tu tio nel le Bezeich nung wie der holt Ände run gen  erfuhr ),
ihrem Ein satz  in Ost deutsch land  und  auch  nach Rück kehr  in  die Sow jet uni on,
ihren Dienst rän gen  und Aus zeich nun gen.  Soweit mög lich, ver sucht Petrov,  die
Dienst ein hei ten  exakt  zu beschrei ben.  Wir wis sen  nun,  dass Ober leut nant Alek -
sandr  M. Gru chin  von Dezem ber 1946  bis  Juli 1952 Ope ra tiv be voll mäch tig ter
und stell ver tre ten der Lei ter  der Kreis ab tei lung  des Ope ra tiv sek tors  des Minis -
terst vo Gosu darst ven noj Bezo past nos ti (  MGB )  im  Land Sach sen  und anschlie -
ßend  bis Dezem ber 1952  im  Bezirk Leip zig  tätig  war (  S. 317).  Oder  Oberst Ste -
pan  V. Sin cov,  der  vom 20.  Juli 1954  bis  zum 14. Janu ar 1956 Stell ver tre ten der
Lei ter  des 1. Sek tors  in  der Abtei lung 5  der Sicher heits in spek ti on  beim Hoch -
kom mis sar  der Sow jet uni on  in Deutsch land  war, anschlie ßend  bis  zum 26.  April
1957  in die ser Funk ti on  im Appa rat  des Chef bera ters  des Komi tet Gos su darst -
ven noj Bezo pas nos ti  pri Sove te Mini strov  SSSR (  KGB )  beim Minis te ri um  für
Staats si cher heit  der  DDR (  S. 579).

Ange sichts die ser prä zi sen Anga ben  hat  die Ein füh rung Pet rovs  einen beson -
de ren Stel len wert, wer den  doch  hier  die struk tu rel len Ent wick lun gen  der ver -
schie de nen Dienst ein hei ten  nebst Funk tio nen  und Lei tern aus ge brei tet.  Wir
erfah ren,  dass  mit  dem 4.  Juli 1945  in Deutsch land  der Bevoll mäch tig te  des
Narod nyj komis sa ri at vnu tren nich  del (  NKVD ),  Ivan  A.  Serov, sei ne  Arbeit  in
Pots dam  - Babels berg ( Wil helm stra ße 29) auf nahm (  S. 35),  dem Stell ver tre ter
zur Sei te stan den.  Die wie der holt nach jus tier ten sow je ti schen Geheim po li zei -
struk tu ren wer den  jeweils  nach Struk tur ver än de run gen über sicht lich dar ge -
stellt.  Gab  es  zunächst 1945/46  eine Zent ra le Ermitt lungs grup pe  mit  anfangs
20 Ope ra tiv grup pen, ver füg te  der Appa rat  von 1946  bis 1949  über zahl rei che
Abtei lun gen,  wobei  etwa  die 1. Abtei lung,  für  die Kon trol le  der ost deut schen
Ver wal tungs or ga ne zustän dig,  von  Il’ ja  P. Gali gu zov gelei tet wur de.  Oder  das
„Lin den ho tel“  in Pots dam,  zuletzt Unter su chungs ge fäng nis  der Staats si cher heit :
Es unter stand  zunächst  dem Ope ra tiv sek tor  des  NKVD /  MGB,  das  selbst sei nen
Sitz  in  der Zep pel in stra ße  in Pots dam hat te  und  zuerst  von  Petr  M.  Fokin gelei -
tet wur de (  S. 76). Die sem Ope ra tiv sek tor war  das Gefäng nis  in  der Lin den stra -
ße 53  und 16 zugeordnet,  das  selbst  zunächst Vla di mir  D. Svit skij unter stand (  S.
79).  Das Hand buch berück sich tigt  selbst kleins te Dienst ein hei ten  wie  die  in
Löck nitz,  die  von  April 1949  bis  zu ihrer Auf lö sung  im  April 1950  bestand (  S.
95),  oder  die  von Vasi lij  N.  Sytov gelei te te  NKVD  -  Kreis  - Ope ra tiv grup pe  in
Löbau,  die  von  Juli 1945  an  bestand  und  im Dezem ber 1948  nach Zitt au ver legt
wur de (  S. 107).
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Frei lich  muss  ein sol ches Hand buch  Lücken auf wei sen. Pet rov ver moch te
trotz gro ßer Anstren gun gen –  er wer te te Aus zeich nungs lis ten  für Mit ar bei ter
der sow je ti schen Geheim po li zei  des Obers ten Sow jets  der  UdSSR  der Jah re
1935  bis 1960,  im ehe ma li gen  KGB  -  Archiv über lie fer te Kader be feh le  der Jah re
von 1918  bis 1971  und  in  vier wei te ren Archi ven  aus –  nicht  alle Mit ar bei ter,  die
er nach wei sen konn te, bio gra phisch dar zu stel len; mit un ter hat te  er  nur Frag -
men te  zur  Hand,  die  er  in  dem Kapi tel „Ergän zen de Kurz bio gra phi en“ (  S. 711–
761) ver dienst vol ler wei se  anführt. Lei der wur de ver säumt,  ein Per so nen re gis ter
zu erstel len,  das  zügig Ver bin dun gen zwi schen  den Struk tur ein hei ten  im ers ten
Kapi tel,  den bio gra phi schen Anga ben  und  den ergän zen den Kurz bio gra phi en
im zwei ten Kapi tel her stellt.  Dem  von  Vera  Ammer über setz ten Hand buch  wäre
zu wün schen,  dass  es  um  die  in deut schen Archi ven über lie fer ten Anga ben
ergänzt  wird.  Denn ver dienst vol le sow je ti sche „Bera ter“,  wie  sie  zuletzt hie ßen,
wur den  aus  Sicht  des Minis te ri ums  für Staats si cher heit groß zü gig  mit Aus zeich -
nun gen  bedacht,  was  sich gleich falls  in ent spre chen den Kader be feh len abbil det.
Mehr  noch  wäre  dem Hand buch  eine Ergän zung  mit deut scher Lite ra tur  zu
wün schen.  Denn  dann wür de man che Unschär fe aus ge räumt,  wie  etwa  bei
Andrej  G.  Graur,  der  vom 14.  Juli 1951  dem Vor läu fer  des Aus lands nach rich ten -
diens tes Haupt ver wal tung  A vor stand, sei ner zeit Insti tut  für wirt schafts wis sen -
schaft li che For schung  genannt.

Mit die sem Hand buch  erhält  die sow je ti sche Geheim po li zei  in Ost deutsch -
land  für  das ers te Jahr zehnt  nach  dem Zwei ten Welt krieg  ein  Gesicht,  das  noch
Gene ra tio nen  von For schern nütz lich  sein  wird,  und  es bie tet  den weni gen  noch
leben den  Opfern  einen  Namen  und  ein  Bild  von  ihren Pei ni gern. Niki ta  V.
Petrov  hat  mit die sem Hand buch zusam men  mit sei nen über setz ten Arbei ten
wie  der  über Sta lins eins ti gen Geheim dienst chef,  den loya len Scharf rich ter Niko -
lai  I.  Ežov,1 und  dem gemein sam  mit  Jan Foit zik heraus ge ge be nen Doku men ten -
band  zu  den sow je ti schen Geheim diens ten  in  der Sow je ti schen Besat zungs zo ne/
DDR2 einen wei ßen  Fleck  in  der For schung über zeu gend aus ge füllt.

Hel mut Mül ler  -  Enbergs, Syd dansk Uni ver si tet, Campusvej 55, DK-5230 Odense
(Däne mark ).
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2 Jan Foitzik  /  Nikita Petrov ( Hg. ), Die sowjetischen Geheimdienste in der SBZ  /  DDR
von 1945 bis 1953, Berlin 2009.



Nico le Weis heit  -  Zenz, Öffentliche Meinung im Diens te  des
Regimes ? Sozia le Kon trol le  und ‚Oppo si ti on‘  in  der  DDR  in
den letz ten Jah ren  ihres Beste hens,  Berlin 2010 (LIT Ver lag),
530 S. 

Mit  ihrer Stu die „Öffent li che Mei nung  im Diens te  des
Regimes ?“ ver bin det Nico le Weis heit  -  Zenz  die  Absicht,
an For schun gen  zur All tags ge schich te  der  DDR anzu -
knüp fen,  die zei gen,  wodurch  das  SED  -  Regime  auf  die
Men schen Ein fluss  nahm  und  wie  die Bür ger ihrer seits
den Macht ha bern Gren zen setz ten (  S. 37).  Vor  dem Hin -
ter grund  ihrer zent ra len Fra ge stel lung,  die  sich  bereits  im

Titel abbil det, unter sucht  sie,  wie  das  DDR  -  Regime  in  den letz ten  fünf Jah ren
sei nes Beste hens Mecha nis men sozia ler Kon trol le aus nutz te.  Im Mit tel punkt  der
Stu die ste hen des halb „ die viel fäl ti gen Facet ten  des gesell schaft li chen Kon for mi -
täts dru ckes  auf  der Mik ro ebe ne  der all täg li chen Inter ak ti on“,  wobei ins be son -
dere  geklärt  wird, „ wie  der  Druck  der öffent li chen Mei nung  von  der Staats füh -
rung  als Herr schafts in stru ment  genutzt wur de –  und  wie  sich die se  Kraft
umge kehrt gegen über  den Macht ha bern ent wi ckel te“ (  S. 16).

Einem kur zen  Abriss  der Geschich te  der  DDR  von 1985  bis 1990 fol gen  im
ers ten Kapi tel  die not wen di gen Erläu te run gen  zum Ver ständ nis  der Auto rin  von
öffent li cher Mei nung  und sozia ler Kon trol le.  Im zwei ten,  dem inte res san tes ten
Kapi tel,  geht  es  um „öffent li che Mei nung  als Stüt ze  des  Regimes“  in Berei chen
des gesell schaft li chen  Lebens,  in  denen  es gelin gen konn te,  die sozia le Kon trol le
der Men schen unter ei nan der  in  den  Dienst  der Macht ha ber  zu stel len (  S. 33).
Durch „ die Kon trol le  im  Kopf“  und unter ei nan der  habe  man Kri tik  und Pro test
bereits  im Vor feld ver hin dern,  der Miss bil li gung aus setzen  und letzt end lich  zum
Ver stum men brin gen kön nen.  Die Auto rin  beschreibt  an die ser Stel le aus führ -
lich  das Spekt rum  der hier für instru men ta li sier ten Mit tel, wel che  von Medi en -
len kung  über Agi ta ti on  und Pro pa gan da  bis  hin  zu „Zer set zungs maß nah men“
des  MfS  und ande ren Repres sio nen reich ten.

Im zwei ten  Abschnitt  des Kapi tels wer den „Sozia li sa ti on  und Kon for mi tät  in
zent ra len Lebens be rei chen“  wie Fami lie, Kin der gar ten, Schu le  und Berufs all tag
detail liert dar ge stellt.  Im Sin ne  der staat li chen Ideo lo gie hät ten  sich  z. B.  die
Betrie be  als „Sozia li sa ti ons  -  und Kon troll in stanz,  als Für sor ge ein rich tung, Kom -
mu ni ka ti ons raum  und Soli dar ge mein schaft“ ver stan den.  Durch  die Kol lek ti ve
sei  jedoch  nicht  nur  der Zusam men halt, son dern  auch sozia le Kon trol le inner -
halb  und außer halb  der Betrie be gesi chert wor den (  S. 99). Außer dem  geht Weis -
heit  -  Zenz  in die sem Kapi tel  näher  auf  den Frei zeit be reich  ein.  Mit Sicher heit  ist
der Auto rin zuzu stim men,  dass gera de  die staat lich orga ni sier ten Frei zeit an ge -
bo te sozia ler Kon trol le unter la gen. Aller dings müs sen Beden ken ange mel det
wer den,  wenn  sich  die Ver fas se rin  darauf  beschränkt,  die Mög lich kei ten  nicht -
staat lich orga ni sier ter Frei zeit ge stal tung,  z. B.  im Fami li en  -  und Freun des kreis,
nur  mit  einem  Satz  am Abschnitts en de  zu erwäh nen.  Haben  sich  den  DDR  - Bür -
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gern  doch durch aus Mög lich kei ten  der indi vi du el len Frei zeit ge stal tung gebo ten,
die vie le –  trotz  auch  hier vor han de ner staat li cher  und sozia ler Kon trol le –  mehr
oder weni ger aus gie big nutz ten. Abge se hen  davon  gelingt  es  der Auto rin  anhand
von anschau li chen Bei spie len  in  den jewei li gen Lebens be rei chen  zu ver deut li -
chen,  dass etli che Men schen  in  der  DDR des halb  bei „offi zi el len Din gen“ mit -
mach ten,  weil  es  die meis ten ande ren offen bar  auch  getan  haben.  Habe  man  sich
nicht  an  die  von  oben vor ge ge be ne ( schein ba re ) Nor ma li tät gehal ten,  sei  man
Gefahr gelau fen, stig ma ti siert  zu wer den (  S. 96  f.).

Außer dem  befasst  sich  die Auto rin  in die sem Kapi tel  mit  dem  MfS  als „insti -
tu tio na li sier te sozia le Kon trol le“. Erwar tungs ge mäß  gelangt  sie  hier  zu  der
Erkennt nis,  dass  die  DDR  - Staats si cher heit Mecha nis men  der öffent li chen Mei -
nung mas siv aus ge nutzt  habe,  und schluss fol gert  in Hin blick  auf sozia le Kon trol -
le : „ Im Auf trag  des  Regimes ein mal  bewusst  in  Gang  gesetzt, ver selb stän dig te
sich  die gegen sei ti ge Beobach tung  und Aus gren zung,  auch  bedingt  durch sozia le
Kon trol le unter ei nan der“ (  S. 146).  Auf  den fol gen den Sei ten  geht  es schließ lich
um „Anders den ken de  als gefürch te te Außen sei ter“,  d. h.  um  vom  SED  -  Regime
als „Ver rä ter“, „Dis si den ten“  und „feind li che Zusam men schlüs se“ bezeich ne te
Per so nen  oder Per so nen grup pen. Weis heit  -  Zenz  beschreibt  z. B.  die Dis kre di tie -
rung  von Aus rei se an trag stel lern  und Dis si den ten,  die „ durch sozia le Äch tung
[...] oft mals  zu Fremd lin gen  im eige nen  Land“ gewor den sei en (  S. 151). Außer -
dem  stellt  die Ver fas se rin  fest,  dass  auch  bei  der Stig ma ti sie rung  und Aus gren -
zung  von Ange hö ri gen  so genann ter Sub kul tu ren,  die  ihre Indi vi dua li tät aus ge -
lebt hät ten,  das  Regime  mit  dem Ver ständ nis  und  der Unter stüt zung vie ler
„Nor mal bür ger“  habe rech nen kön nen (  S. 157  f.).  Indem die se Men schen  nur
noch gemie den  und  als abschre cken des Bei spiel  benutzt wor den sei en,  habe  ihr
Außen sei ter tum letzt lich „ eine sys tem sta bi li sie ren de Wir kung  wider Wil len“
erzeugt (  S. 159).

In  ihrem  Fazit  am Kapi te len de  gelangt  die Auto rin schließ lich  zu  der Erkennt -
nis,  dass  das All tags le ben  in  den 1980 er Jah ren  und vor her  auf viel fäl ti ge Wei se
von „Wir kungs ka nä len sozia ler Kon trol le“ durch zo gen gewe sen  sei.  Schon  die
Furcht  vor  dem Gere de  der Leu te,  vor Sank tio nen  und Aus gren zung  habe  die
meis ten Bür ger  dazu ver an lasst,  sich  an  die gel ten den Nor men  und unge schrie -
be nen Geset ze  des  Regimes  zu hal ten (  S. 169  f.). Wäh rend  die Auto rin  in  dem
Kapi tel  selbst durch aus dif fe ren zie rend ana ly siert,  mutet  das gene rel le  Urteil
über  das Ver hal ten  der  DDR  - Bür ger  im Zwi schen fa zit  jedoch  eher pau scha li sie -
rend  an. 

Im drit ten Kapi tel  stellt  die Ver fas se rin rich tig  fest,  dass  sich vie le Bür ger
nicht  offen oppo si tio nell ver hiel ten. Den noch sei en Zustim mung  und  Pro - forma-
Teil nah me  am gesell schaft li chen  Leben  in  der zwei ten Hälf te  der 1980er Jah re
häu fig  nur  noch Lip pen be kennt nis se, kon for mes Ver hal ten  oft  nur ritua li siert,
ohne inne re Anteil nah me  und Über zeu gung gewe sen. Außer dem  be schreibt  sie
die  damit ein her ge hen de rasan te Zunah me  von Pas si vi tät, läh men der Gleich gül -
tig keit  und sin ken der Leis tungs mo ti va ti on.  So  sei  von vie len unbe wusst  dazu bei -
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ge tra gen wor den,  dass  sich „ ein  Nebel  der Lethar gie  über  dem  DDR  - All tag aus -
brei ten“  und  in „die ser Stim mung  der Dumpf heit  und Resig na ti on  die instru -
men tier te sozia le Kon trol le  ihren  Biss ver lie ren“ konn te (S. 182  f.).

Im Mit tel punkt die ses Kapi tels ste hen  die Ursa chen  für  den Nie der gang  der
SED  - Regie rung  und  ihrer Erfül lungs ge hil fen  und des halb  vor  allem  die Aus -
drucks for men  des Pro tests. Weis heit  -  Zenz  beschreibt  u. a.  die For men  der 1989
ste tig zuneh men den Ver wei ge rung.  Dazu  zählt  sie  auch Fäl le  von Befehls ver wei -
ge rung  in  der  Armee. Sei en  doch eini ge jun ge Sol da ten  Ende 1989  nicht  mehr
bereit gewe sen,  das Gelöb nis abzu le gen.  Den Haupt grund  für  den  von  ihr  in die -
sem Zusam men hang eben falls erwähn ten zehn tau send fa chen Par tei aus tritt
Ende 1989  sieht Weis heit  -  Zenz  darin,  dass vie le „ nicht  mehr  mit  den Genos sen
in  einen  Topf gewor fen wer den woll ten“ (  S. 190).  Vor  allem die ser  Abschnitt
macht  die gene rel le Schwä che  der Stu die deut lich :  Sie  wird  der Dyna mik  der
Ent wick lung  im  Jahr 1989  und  der rasan ten Ver än de run gen  nicht durch gän gig
gerecht.  So fan den Befehls ver wei ge run gen  und Par tei aus trit te  zum  Ende  des
Jah res  hin  unter mitt ler wei le ande ren gesell schaft li chen Bedin gun gen,  d. h. wäh -
rend  einer Revo lu ti on,  und  damit  aus teil wei se ande ren Grün den  statt  als  noch
zu  Beginn  des Jah res.  Das Man ko  der Stu die  besteht  in  der gewähl ten Struk tu -
rie rung.  Die Ereig nis se  ab  dem Früh jahr 1989 hät ten eigent lich  eines eigen stän -
di gen Kapi tels  bedurft.

Die ser Man gel  setzt  sich  in  den fol gen den Abschnit ten  fort,  in  denen  die
Auto rin  näher  auf  alle  sich ver än dern den  oder  sich ver stär ken den non ver ba len
und ver ba len Aus drucks for men  von Pro test ein geht.  Zu ers te ren  zählt  sie  den
Ein satz  von  Mimik, Ges tik  und Kör per spra che.  Sie  weist  u. a.  darauf  hin,  dass
zusam men ge knif fe ne  Augen,  schmal gepress te Lip pen,  nach  unten gezo ge ne
Mund win kel, hän gen de Schul tern, wel che  die Kul tur  des stän di gen Miss trau ens
und  der Unsi cher heit  in Dik ta tu ren her vor ru fe, 1989 „frei e ren Bli cken“  und
einem „auf rech ten  Gang“ gewi chen sei en.  Des Wei te ren  beschreibt  sie  den Pro -
test  durch ver än der tes Aus se hen  und Klei dung,  das Beken nen  durch Sym bo le
wie Auf nä her  und selbst ge mach te Ansteck pla ket ten.  Zu  den ver ba len Aus -
drucks mit teln  zählt  sie  u. a.  Meckern, Läs tern, Belä cheln,  die Ver brei tung poli ti -
scher Wit ze,  aber  auch Gebe te  und Für bit ten. Hin zu  kam schrift li cher Pro test
wie  das ver mehr te Schrei ben  von  so genann ten Ein ga ben,  das Ver fas sen  von
Pro test brie fen,  die Betei li gung  an Unter schrif ten samm lun gen,  die Ver brei tung
von Hand zet teln  und Flug blät tern.  Nach  der Auf zäh lung  von künst le ri schen
Aus drucks for men  des Pro tests  kommt  sie schließ lich  auf  die öffent lich keits wirk -
sa men Aktio nen  und Demonst ra tio nen  des Jah res 1989  zu spre chen.  In  ihrem
Kapi tel fa zit  hält  die Auto rin  fest,  dass  die sozia le Kon trol le  im Diens te  des
Regimes  Ende  der 1980 er Jah re kei nes wegs ver schwun den gewe sen  sei, son dern
immer  noch  einen star ken Kon for mi täts druck  auf vie le Bür ger aus ge übt  habe.
Vie le hät ten  sich den noch  auf  den  Weg  vom Ange passt sein  zum offe nen Pro test
bege ben (  S. 367).
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Im vier ten Kapi tel schil dert Weis heit  -  Zenz letzt end lich  die rasan ten Ver än de -
run gen  in  den Jah ren 1989/90,  als  sich  die öffent li che Mei nung schließ lich  zur
Bedro hung  des  Regimes gewan delt  habe : „Wäh rend Hun dert tau sen de  ihre Mei -
nung  offen äußer ten,  sahen  sich vie le Mit glie der  der  SED mas si ven sozia len
Sank tio nen aus ge setzt“ (  S. 440).  Sie  beschreibt,  wie  SED  - Mit glie der,  aber  auch
Poli zis ten, Sol da ten  und Kampf grup pen mit glie der „Iso la ti ons dro hun gen“  zu
spü ren beka men,  die eins ti gen „ Jäger“  des  MfS  zu „Gejag ten“ wur den.  Ende  des
Jah res 1989  habe  die  SED  - Füh rung schließ lich  vor  der Stär ke  der öffent li chen
Mei nung kapi tu lie ren müs sen (  S. 442). Darü ber  hinaus  geht  sie  auf  die Bil dung
der Run den  Tische  im gan zen  Land  ein  und cha rak te ri siert  sie  als über gangs -
weise ein ge setz te Instru men te  der öffent li chen Mei nungs bil dung  und  damit  als
Spe zi al form  der sozia len Kon trol le (  S. 443). Abschlie ßend  macht  sie  darauf auf -
merk sam,  dass  das  SED  -  Regime  durch  das fried li che Auf be geh ren  der Bür ger
und  damit  auch  durch  die „ Kraft  der öffent li chen Mei nung“  gestürzt wor den  sei.
Hier hät ten Mecha nis men sozia ler Kon trol le  gewirkt, wel che  die  SED  - Füh rung
vor her  für  ihre eige nen Zwe cke aus ge nutzt  habe (  S. 444).

Das  SED  -  Regime  habe – resü miert  die Auto rin –  mit  der  in seinen  Dienst
gestell ten öffent li chen Mei nung ver sucht,  die Bevöl ke rung  mit gro ßem Auf wand
zu beein flus sen  und  in  die gewünsch ten Bah nen  zu len ken – „ wobei  die sozia le
Kon trol le unter ei nan der aus ge nutzt wur de,  um  den Herr schafts auf wand ‚ von
oben‘  zu redu zie ren“. Sozia le  und staat li che Kon trol le sei en schließ lich  nicht
mehr  klar von ei nan der  zu tren nen gewe sen. Men schen hät ten –  ob  sie  es woll ten
oder  nicht –  als „Voll stre cker  der öffent li chen Mei nung“ fun giert.  Doch  obwohl
etli che Bür ger zumin dest  nach  außen  hin  mit  dem Sys tem kon form gegan gen sei -
en,  habe vie les  auf  einer  Schein  - Sta bi li tät  beruht.  Das Sys tem  habe unter schätzt,
wie vie le  ganz nor ma le Bür ger  in  den 1980 er Jah ren inner lich  nicht  mehr  auf  der
Sei te  der Macht ha ber gestan den hät ten. 1989  sei  es  ihm schließ lich  nicht län ger
gelun gen,  die  immer lau ter wer den den For de run gen  nach Ver än de run gen, Frei -
heit  und Refor men  zu unter drü cken (  S. 445  f.).

Dass Weis heit  -  Zenz –  wie  von  ihr aus drück lich  erklärt –  eine neu e Per spek -
tive  wählt,  indem  sie das All tags le ben  der Men schen  in  den Mit tel punkt  rückt
(S. 448),  trifft  nicht  zu.  Das  haben ande re Auto ren  bereits  vor  ihr  getan.  Und  sie
führt die se Behaup tung  selbst  ad absur dum,  indem  sie  sich – die neueste Litera -
tur aller dings weit ge hen d igno rierend–  auf  eine Rei he  von  ihnen  beruft.  Jedoch
folgt  sie  ihrer ein gangs for mu lier ten  Absicht,  an For schun gen  zur All tags ge -
schich te anzu knüp fen,  und  geht  sogar  noch  einen  Schritt wei ter,  indem  sie Herr -
schafts  -  und All tags ge schich te plau si bel mit ei nan der ver bin det.  Nur  durch die se
Kom bi na ti on wer den  sowohl  die Ver su che  der  SED  - Dik ta tur,  die Gesell schaft
zu durch herr schen,  als  auch  die  von Tei len  der Bevöl ke rung gesetz ten Gren zen
die ses  Anspruchs deut lich.  Damit  stützt  die Stu die über zeu gend  bereits hin läng -
lich bekann te Erkennt nis se  von Unter su chun gen  zur  DDR  - Geschich te.  Es han -
delt  sich  zudem  um  eine flüs sig geschrie be ne, inte res san te  Arbeit,  auch  wenn
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man  sich  bei  der Lek tü re  des Ein drucks, (  fast )  alles  schon ein mal  in ande ren
Kon tex ten gele sen  zu  haben,  nicht erweh ren  kann.

Fran ces ca  Weil, Han nah  -  Arendt  - Insti tut  für Tota li ta ris mus for schung  e. V.  an  der
TU Dres den, 01062 Dres den.

Jost Her mand, Kultur in finsteren Zeiten. Nazifaschismus, Innere
Emigration, Exil, Köln 2010 ( Böhlau - Verlag ), 338 S.

Kunst  und Kul tur  im natio nal so zia lis ti schen Deutsch land
sind  ein The ma,  das offen kun dig  bis  zum heu ti gen  Tag  in
den  Augen vie ler Auto ren  eine ein deu ti ge,  ja pla ka ti ve Stel -
lung nah me gera de zu ein for dert.  Dies  zeigt  schon  die gro be
Durch sicht  von Buch ti teln  zum The ma,  die  sich  im umfang -
rei chen Lite ra tur ver zeich nis  von  Jost Her mands  hier  zu
bespre chen der Stu die  zuhauf fin den las sen  und  die mit tels
einer auf fäl li gen Häu fung nega ti ver Sym bol wör ter  den

Ankla ge ges tus  des viel apo stro phier ten „ Ungeists“, respek ti ve  der bekla gens wer -
ten „Geist ver las sen heit“  und  des mora li schen Ver dikts demonst ra tiv  zur  Schau
tra gen.  Schon  das The ma  im All ge mei nen pro du zier te  und pro du ziert wei ter hin
Titel  wie „Fas zi na ti on  der  Gewalt“, „Zer stö rung  des Geis tes“, „Schö ner
Schein“, „ Art  as Poli tics“  etc.  Noch  mehr begeg net  uns  die meta pho ri sche Infla -
ti on nega ti ver Beschwö rungs be grif fe  bei Detail un ter su chun gen  zu ein zel nen
kul tu rel len Fel dern.  Als Bei spie le sei en  genannt : „Zwi schen  Zucht  und Aske se“,
„Pyra mi den  des Drit ten Rei ches“, „Illu sio nen  in  Stein“ (  zur  NS  - Archi tek tur );
„Deko ra ti on  der  Gewalt“, „Insze nie rung  der  Macht“, „ Die Pro pa gan da mas chi -
ne rie“ (  zu Male rei  und Skulp tur ); „ Die miß brauch te  Muse“, „ Die dunk le  Last“
(NS  -  Musik ); „Deka denz  und Hero is mus“, „Dich tung  in fins te ren Zei ten“,
„Bana li tät  mit  Stil“ ( Lite ra tur )  oder „ Film  und Herr schaft“, „Poli tik  der Täu -
schun gen“, „ Pathos  und Poli tik“, „Media le Mobil ma chung“  und  zu  guter  Letzt :
„ Ein  Volk,  ein  Reich,  ein  Kino“ (  Funk,  Film, Pres se ).  Ganz ähn lich ver hält  es
sich  mit  jener kul tu rel len „Gegen welt“  der inne ren  und äuße ren Emig ra ti on,  wo
ana lo ge Gegen be nen nun gen  gemäß  dem Mot to „ Geist  wider  Ungeist“ domi nie -
ren,  wie : „Ver bo ten  und ver dammt“, „ Von  Grund  auf ande res“, „Exo dus  der
Kul tur“, „ Die huma nis ti sche  Front“, „Zwi schen rei che  und Gegen wel ten“,
„Wider Wil len  im Para dies“, „Flucht punkt Hol ly wood“  etc.  etc.  Vor nun mehr
gut  vier Jahr zehn ten  hat Wolf gang  Fritz  Haug  in sei nem  ganz  vom dama li gen
68er  -  Geist gepräg ten Büch lein „ Der hilf lo se Anti fa schis mus“  jene  so  weit ver -
brei te ten ver ba len Ritua le,  die  den „Faschis mus“  mit  den spie gel bild lich gewen -
de ten Begrif fen sei nes eige nen sprach li chen Reper toirs „bewäl ti gen“ woll ten,  als
„hilf lo se Phra sen [...]  teils  der geho be nen Lei chen re de, [...]  teils mani chä i scher
Mytho lo gie“ kari kiert  und ins ge samt  als „Syn drom  der kon ser va ti ven Hilf lo sig -
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keit“ gegen über  dem Phä no men  des Natio nal so zia lis mus gedeu tet („ die Phra sen
sind  die 131 er  der Spra che“).1

Umso ange neh mer  wirkt  es,  dass gera de  eine Stu die,  die  der Gegen über stel -
lung  von  NS  - offi zi el ler  Kunst  und der je ni gen  der Emig ra ti on gewid met  ist,  sich
weit ge hend  der beschrie be nen sprach ge re gel ten Kon trast  - Ritua le ent hält,  ob -
gleich  der ( schein bar ?) pla ka ti ve  Titel „Kul tur  in fins te ren Zei ten“,  der  auf  den
ers ten  Blick  nicht  so  recht  zum  Text  des  Buches pas sen  will,  eher  das Gegen teil
ver mu ten lie ße.  Knapp  zwei Drit tel sei nes  Buches wid met Her mand  der offi zi el -
len Kul tur im „Nazi fa schis mus“,  ca. ein Zehn tel  des  Textes the ma ti siert  die „Inne-
re Emig ra ti on“,  das rest li che knap pe Drit tel  gilt  der  Kunst  und Kul tur  in  der
Emig ra ti on.  Wenn Her mand  im ers ten  Teil  auf  die Ver tre ter  einer dezi diert ideo -
lo gisch aus ge rich te ten  NS  - Kul tur ein geht,  weiß  er  doch  sehr  zu  Recht  die
Gewich te  zu beach ten.  Jene  im  Kreis  um  Alfred Rosen bergs „Kampf bund  für
deut sche Kul tur“ kon zent rier ten Wort füh rer  eines bigot ten völ ki schen Puris mus
gerie ten, ähn lich  wie  es  den rei nen Ideo lo gen  auch  auf ande ren Gebie ten natio -
nal so zia lis ti scher Poli tik  erging,  schnell  ins  Abseits.  Das  Feld beherrsch ten  bald
schon  die Ver tre ter  eines  an Mas sen wir kung  und  Erfolg ori en tier ten Prag ma tis -
mus  als  deren Zent ral fi gur,  im moder nen Jar gon gespro chen,  der Kul tur  -  und
Medi en zar  des Drit ten Rei ches schlecht hin,  Dr.  Joseph Goeb bels, gel ten  kann.
Sei ner Kul tur po li tik, aus ge rich tet  an  den Maxi men „vie len vie les,  heißt  jedem
etwas“  und „ nicht  von  früh  bis  spät Gesin nung  machen“, attes tiert Her mand
von  der sys tem sta bi li sie ren den Wir kung  her gese hen,  einen durch schla gen den
Erfolg. Natür lich beding te  eine brei te Streu ung  des kul tu rel len Ange bots ent -
spre chend  den schich ten spe zi fi schen Geschmacks prä fe ren zen  einer sozi al dif fe -
ren zier ten Bevöl ke rung beson ders  für völ ki sche Ideo lo gen unak zep tab le Kom -
pro mis se zuguns ten  eines „begrenz ten Plu ra lis mus,  der  sich  nicht  auf  eine kla re
ideo lo gi sche  Linie fest le gen  ließ“ (  S. 61).  In sei nem Rah men  waren  die hoch kul -
tu rel len Bedürf nis se  der tra di tio nel len deut schen Bil dungs schicht genau so  zu
bedie nen  wie  die  von ande ren Bil dungs vo raus set zun gen gepräg ten Bedürf nis se
der Kon su men ten  von Mas sen kul tur. Einig keit  in  den Inhal ten herrsch te letzt -
lich  nur  im Nega ti ven,  d. h.  darin,  was  in  der deut schen Kul tur  auf Dau er kei nen
Platz  mehr  haben soll te. Zuguns ten  der hoch kul tu rel len Ansprü che demonst rier -
te  das  Regime  eine tra di ti ons ver haf te te reprä sen ta ti ve Pfle ge  des klas si schen
Erbes  und bestärk te  dadurch  die  von avant gar dis ti schen Kul tur ex pe ri men ten
der Wei ma rer Jah re  eher ver schreck te tra di tio nel le deut sche Bil dungs eli te wie -
der  in  ihrer alt an ge stamm ten  Geschmacks  -  und Mei nungs füh rer schaft.  Auf  dem
zwei ten  Feld  spricht  der  Autor  ganz  bewusst  von  den „ame ri ka ni sier ten“ Kom -
po nen ten inner halb  der  NS  - Mas sen kul tur,  die zumin dest  für  die  Zeit  bis 1941
bezeich nen der wei se – beson ders  auf  dem  Buch  -  und Film markt –  auf  eine Viel -
zahl  US  - ame ri ka ni scher Impor te zurück griff (  S. 162  f.).
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Ideo lo gi sche Ver schwom men heit  und welt an schau li che Dis kre pan zen,  die
man  in die ser schein ba ren Hete ro ge ni tät  des natio nal so zia lis ti schen Kul tur an ge -
bots  hat  sehen wol len, erschei nen Her mand  nicht gege ben.  So lau tet  sein  für
man chen heu te irri tie rend klin gen des  Urteil  über  die „schich ten spe zi fi schen
Erfol ge“  der  NS  - Kul tur po li tik : „ Ihre Ideo lo gie an sät ze  waren  gar  nicht inko hä -
rent  oder  gar stüm per haft, son dern durch aus  der gege be nen Situa ti on ange passt
[...]  Was  sich  daher  nach 1933  in Deutsch land abspiel te,  war  eine Erfolgs -
geschich te ohne glei chen,  die  es  nicht  nur pau scha li sie rend  zu ver wer fen, son -
dern  auch ana ly sie rend  zu ver ste hen  gilt“ (  S. 155).  Nicht Ein för mig keit, son dern
gera de  die  so  geschickt bil dungs  -  und schich ten spe zi fisch zuge schnit te ne Hete -
ro ge ni tät,  die  auf  dem Sek tor  des Mas sen kon sums  die ver brei te te Tech nik be geis -
te rung  und  selbst  den Moder nis mus  im Sin ne  von frü he ren Ten den zen  der
„Neu en Sach lich keit“ pfleg te, wirk te unge mein integ ra tiv  im Sin ne  der Volks ge -
mein schafts ideo lo gie. „Dem zu fol ge hat ten vie le,  wenn  nicht  die meis ten Men -
schen inner halb die ses Staa tes  nicht  das  Gefühl,  in  einem ideo lo gisch über -
spann ten Gewalt re gi me, son dern  in  einer  ihren Bedürf nis sen ent spre chen den
Kul tur  -  und Kon sum ge sell schaft  zu  leben“ (  S. 173  f.).  Waren  unter sol chen
Bedin gun gen  nicht  nur Popu lä res  wie  auf  dem  Gebiet  der Unter hal tungs mu sik
oder  des  Films mög lich, son dern  auch hoch kul tu rel le Leis tun gen  von blei ben -
dem  Wert  und inter na tio na ler Repu ta ti on ? Dies ist  eine  für vie le Betrach ter heu -
te  noch heik le Fra ge,  der Her mand  nicht aus weicht.  Will  man  nicht gänz lich  ins
ritu el le Pau schal ver dikt ver fal len,  so  fällt  schon  für  die Berei che Archi tek tur (  in
Anleh nung  an älte re Werk bund  - Tra di tio nen „ z. T. durch aus akzep tab le Ein zel -
leis tun gen“,  S. 71), Lite ra tur  und Thea ter („trü ge ri sche Glanz zeit  des deut schen
Thea ters“,  S. 135)  das  Urteil  nicht  ganz  leicht –  auch  die bekann tes ten Roma ne
eines  Hans Fall ada erschie nen schließ lich  in  jener  Zeit.  Umso  mehr  gilt  das  für
ein künst le ri sches Medi um  wie  die  Musik.  Zwar ver weist Her mand  zurecht
darauf,  dass gemes sen  an  den ins ge samt 175 Urauf füh run gen neu  ent stan de ner
deut scher  Opern  im Jahr zehnt  nach 1933  die Aus beu te  an Hoch wer ti gem durch -
aus beschei den  war;  doch blie ben  auch  hier künst le ri sche Leis tun gen  übrig,  die
ihre  Zeit über dau er ten  und heu te  zum welt wei ten musik künst le ri schen Reper -
toir zäh len.  Karl  Orffs berühm tes „Schul werk“, sei ne Ora to ri en Car mi na Bura -
na  und Car mi na Catul li, Rich hard  Strauss’  Opern Ara bel la, Frie dens tag  und
Cap ric cio, Wer ner  Egks Kom po si tio nen  Peer  Gynt  und Colum bus,  ja  selbst  Paul
Hin de miths  Epos  Mathis  der  Maler  sind Wer ke,  die  im natio nal so zia lis ti schen
Deutsch land ent stan den  sind  oder  ihre Urauf füh rung erleb ten.  Dass Her mand
anhand die ser  oder ähn li cher Bei spie le  die Fra ge anschnei det,  ob sol che Wer ke
ange sichts  der über wie gend posi ti ven Kri tik  im Sin ne  des Natio nal so zia lis mus
als „sys tem in teg riert“ gel ten kön nen  oder  nicht (  S. 105),  mag  die Unzu läs sig keit
all zu scha blo nen haf ter Urtei le  in  Sachen  Kunst  im Drit ten  Reich andeu ten.

„Sys tem in teg riert“,  mit  oder  ohne Fra ge zei chen,  ist  auch  das Stich wort  für
den  sich  über gera de ein mal 30 Sei ten erste cken den  Teil  über  die „Inne re Emi -
gra ti on“.  Es ver steht  sich  aus  dem spe zi fi schen Cha rak ter  des jewei li gen Medi -
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ums,  dass Berei che dezi dier ter Öffent lich keit  wie Archi tek tur,  Oper, Büh ne  und
Film  dafür  von vorn he rein aus schie den.  Als Rück zugs ge bie te blie ben letzt lich
nur  die Berei che  von Lite ra tur, Male rei, Gra phik  und Bild hau e rei  übrig,  bei
denen  die Aneig nung  durch  das „Pub li kum“ natur ge mäß  ganz indi vi du ell,  ja
gewis ser ma ßen pri vat  erfolgt. Domi nier te  im lite ra ri schen  Bereich  bei  der Mani -
fes ta ti on  von „Gegen wel ten“  die  Kunst  der Ver frem dung aktu el ler Bezü ge mit -
tels his to ri sie ren der  oder ästhe ti sie ren der Camou fla ge,  gelang  das Fin den  von
Nischen,  die  auch  ein mate ri el les Aus kom men  durch künst le ri sche Pro duk ti on
sicher ten,  am leich tes ten  den  Malern  und Skulp teu ren.  Ein  von staats of fi zi el len
Ver fe mun gen  und Aus stel lungs ver bo ten  nicht tan gier ter  Kreis ver mö gen der
Kunst lieb ha ber  und Pri vat samm ler ermög lich te man chem Künst ler, frei lich  eher
sol chen  mit ‚ Namen‘, „ frei  im Innen raum  ihrer  Kunst“  und  in  einer durch aus
kom for tab len mate ri el len Exis tenz  zu  leben,  wie  die Bei spie le  des amt lich ver -
fem ten Impres sio nis ten  Karl  Hofer  oder  des  einst  so links ori en tier ten Veris ten
der Wei ma rer Jah re,  Otto  Dix, zei gen (  S. 194  f.).  Dass  auch  dies gewis se Anpas -
sungs leis tun gen  der Betref fen den,  nicht  an  die staats of fi zi el le  Kunst,  wohl  aber
an  den  eher kon ser va ti ven  Geschmack  ihre exklu si ven „bil dungs bür ger li chen
Gön ner  und Samm ler“ (  S. 194) ein for der te, ver steht  sich. Immer hin  bekam  auf
die sem  Wege  in  der  Zeit  des Drit ten Rei ches ent stan de ne  Kunst  eine Chan ce,
im Land  selbst  zu „über win tern“  und  nach 1945 öffent lich  zur Kennt nis  zu
 gelangen.

Zur Erfolgs ge schich te  der  von Goeb bels gesteu er ten  NS  - Kul tur  in Deutsch -
land,  so könn te  man Her mands  Urteil zuspit zen, kon tras tiert gera de zu  das
Schei tern,  soll hei ßen  die weit ge hen de  Erfolg  -  und Wir kungs lo sig keit  des
deutsch spra chi gen  Exils  auf kul tu rel lem  Gebiet  nach 1933.  Am nach hal tigs ten
und wir kungs mäch tigs ten erschei nen  noch  die pejo ra ti ven Begriffs prä gun gen
zur Kenn zeich nung  des natio nal so zia lis ti schen Deutsch land  und sei nes offi zi el -
len Kul tur be triebs  als „rohes tem Unter men schen tum“ ( Wal ter Berend sohn ),
„Pest ge gend“ ( Lud wig Mar cu se ), „vie hi scher Hit ler bar ba rei“ (  Oskar  Maria
Graf )  oder „Höl le“, „degou tan tem Schwin del“  und „schau er li cher Heim kehr  in
Nacht  und  Tod“ (  Klaus  Mann ). Her mand cha rak te ri siert  sie  als sprach li che Pro -
duk te „ im Gefol ge geis tes ge schicht li cher  oder dämo no lo gi scher Denk wei sen,
meist  im  Bereich  des Unpo li tisch  - Meta pho ri schen,  das  heißt Krank haf ten,
Wahn sin ni gen  oder Teuf li schen befan gen“ (  S. 215). Gleich wohl stell ten sol che
dekla ma to ri schen Nega tio nen gewis ser ma ßen  den kleins ten gemein sa men Nen -
ner inner halb  der ansons ten  so  sehr zer split ter ten deut schen Emig ra ti on  dar,  die
ihr „Deutsch sein  allein über haupt  nicht ver band“ (  S. 222).  Die außer or dent -
liche Hete ro ge ni tät  des deut schen  Exils  sowohl  im Kunst ver ständ nis  wie  in  den
poli ti schen Stand or ten  beschreibt Her mand  nicht  zuletzt  anhand  der  so unter -
schied li chen Zufluchts or te  des deut schen  Exils zwi schen  Paris, Lon don  und
Mos kau,  Prag, Ams ter dam,  Zürich eben so  wie Paläs ti na, Mexi ko  und schließ lich
den  USA ange sichts  der  dort  jeweils herr schen den Bedin gun gen.  Man  blieb „ auf
sich  selbst zurück ge wor fen“ (  S. 259)  und „ nach  innen gerich tet“ (  S. 252)  im
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Wesent li chen  unter  sich, pro du zier te  für  die eige ne Exil ge mein de  am jewei li gen
Ort  und erreich te bes ten falls  eine  ganz beschei de ne Wir kung darü ber  hinaus.
Selbst  in  den Ver ei nig ten Staa ten  mit  ihrem  doch  so star ken deut schen Ein wan -
der ele ment ver moch te  die Emig ra ti on  mit  ihren Bot schaf ten  nicht wesent lich
über  ihr eige nes  zumeist „hoch kul tu rel les“ Get to  hinaus  in  die Gesell schaft  des
Gast lan des  zu wir ken  und  deren Rezep ti ons be reit schaft  zu  wecken. „ Sogar ehe -
dem  in Deutsch land hoch be rühm te Auto ren  wie Hein rich  Mann  und  Alfred
Döblin führ ten“,  wie  der  Autor  bemerkt, „ in  Los Ange les  eine  kaum beach te te
Rand exis tenz“ (  S. 242). Ähn lich  erging  es  Arnold Schön berg („ blieb  in  den  USA
ein nobo dy“),  dem Expo nen ten  jener „hart nä ckigs ten Moder nis ten“ (  S. 291)
der euro pä i schen Musik sze ne,  dem  der  nach gefäl li ger Gebrauchs mu sik ver lan -
gen de ame ri ka ni sche  Markt  so  gut  wie  ganz ver schlos sen  blieb.  In Gren zen reüs -
sie ren  und  damit  für  sich  die „Mise re  des  Exils“ über win den konn ten bes ten falls
Musik  - , Büh nen  -  und Film leu te,  die  mit  ihren Pro duk tio nen  den markt gän gi gen
Ver wer tungs be dürf nis sen  der ame ri ka ni schen Frei zeit in dust rie  zu genü gen
imstan de  waren.  Im Kon trast  dazu ver moch te  ein „eli tä rer Hoch kul tur ver eh rer
wie Theo dor  W. Ador no“ (  S. 242) – Her mand  nennt  ihn  an ande rer Stel le
(S. 298)  hämisch Schön bergs „ sich ver kannt dün ken den Adep ten“ –  den  US  -
Kul tur be trieb  und sei nen „Kul tus  des Bil li gen“  nur  als ver ach tens wer ten Aus -
druck  einer kom mer zia li sier ten Unkul tur  zu  sehen.  Auch  an ande rer Stel le  sind
Her mands Bemer kun gen  über Ador no  und des sen  deutsch  - eli tä ren Kul tur be -
griff,  der  ihn  mit über zo ge nen Urtei len  über  sein Gast land  ins „Außen sei te ri sche
oder Rand stän di ge, manch mal gera de zu  ins Absur de“ getrie ben  habe (  S. 299  f.),
von beson de rer Bis sig keit.  In die sem Kon text  nimmt  es  kein Wun der,  dass  der
Rück kehr wil le  am stärks ten  unter  den links ori en tier ten Exil schrift stel lern ver -
brei tet  war  und  das  fast durch gän gig  als bedrü ckend emp fun de ne  Exil bes ten -
falls  als  eine Durch gangs sta ti on  zu  einem ande ren bes se ren Deutsch land emp -
fun den wur de,  in  dem  es  eine volks er zie he ri sche Auf ga be wahr zu neh men  galt
(Stich wort : „Kul tur bund  zur demo kra ti schen Erneu e rung Deutsch lands“  im
Zei chen  des poli ti schen Volks front  - Kon zepts ).  

Am  Ende  aller  noch  so kont rä ren  kunst  -  und kul tur po li ti schen Dis kur se :  Was
bleibt  von  den Leis tun gen  des  Exils  auf  den ver schie de nen Gebie ten  des künst le -
ri schen Schaf fens, ins be son de re  dort,  wo die ses  eine rich tungs wei sen de Bot -
schaft ent hält ? Her mand  sucht  und fin det  die Ant wort  im Wesent li chen  in des -
sen lite ra ri scher Pro duk ti on. Frei lich weni ger  in  jenen Wer ken  des  Exils,  die  wie
etwa Tho mas  Manns Dok tor Faus tus  sich  in  einem  nach  innen gerich te ten Rück -
zug  auf  die Kri se  des bür ger li chen Kul tur be wusst seins erge hen. Bei spiel haft
dage gen  erscheint  Anna  Seghers Exil ro man Tran sit  von 1943. Wenn gleich  auch
hier  das  eher  auf Selbst be spie ge lung ange leg te The ma  der „Mise re  des  Exils“
anklingt, bie te  der  Roman  doch  in  der  Gestalt sei nes Pro ta go nis ten,  eines  eher
zufäl lig  mit  der bür ger li chen Kul tur  in Berüh rung gera ten den „lesen den Arbei -
ters“,  eine all ge mei ne klas sen über grei fen de Hand lungs per spek ti ve. Natür lich
stand  hier  im Hin ter grund  das anti fa schis ti sche Volks front  - Kon zept  der poli ti -
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schen Lin ken  Pate (  wie vie le Emig ran ten konn ten  in die sem Sin ne  als „anti fa -
schis tisch“ gel ten ?). Gleich wohl  oder gera de des halb  zählt  Anna  Seghers  Roman
für Her mand „ zu  den Ruh mes blät tern  der deut schen Exil li te ra tur“,  weil  er „ der
‚Bar ba rei‘  des Nazi fa schis mus  nicht  nur  einen Rück zug  auf  die bür ger li che Klas -
sik, son dern  auch  die vor wärts wei sen de Funk ti on  einer  aus  dem zeit ge nös si -
schen Erle ben her vor ge hen den Wider stands kunst ent ge gen zu set zen ver such te“
(  S. 267).  Wenig  genug,  aber  mehr  als  das  sei  unter  den gege be nen Umstän den
schlicht weg  nicht  zu erwar ten gewe sen.

Wie  schon ange deu tet,  atmet Her mands  Buch  in Ana ly se  und Dik ti on  ganz
den 68 er  -  Geist  im Sin ne  des ein gangs zitier ten Wolf gang  Fritz  Haug,  dem
gemäß  der „Faschis mus“  nicht geis tes ge schicht lich  - dämo no lo gisch  als fata le
Abir rung  von bür ger li chen Lebens wel ten  und ästhe ti schen Stan dards  zu begrei -
fen  ist, son dern  als  ein rea les öko no mi sches  und sozia les Phä no men;  ein Fak -
tum,  dem  sich  auch  und gera de  eine  als „anti fa schis tisch“ gel ten de  Kunst stel len
müsse.  Der  ganz  und  gar poli tisch ver stan de ne „Anti fa schis mus“  -  Begriff  des
Autors, ver bun den  mit  einer Spra che,  die Betrof fen heits mo ra lis men mei det  und
den kal ten emo ti ons lo sen  Blick  auf  die poli ti sche  und sozia le Funk ti on  von
Kunst  anstatt  auf  ihr Wahr heits ethos  oder  ihren ästhe ti schen Eigen wert rich tet,
mag  von heu te  aus gese hen  zum  Teil befrem den.  In  einer  Zeit,  die wie der ver -
stärkt  die mora li sche Atti tü de  im ana ly ti schen  Umgang  mit  dem Natio nal so zia lis -
mus  pflegt,  erscheint Her mands  von  einer Kri se  der lin ken Faschis mus  - Kri tik
schein bar unbe rühr ter  Text  fast  wie  ein Pro dukt  aus  der Fer ne  einer ver gan ge -
nen  Zeit,  deren Denk mus ter  nicht weni ge hier zu lan de  für über holt,  ja  für über -
wun den hal ten.  Mag viel leicht  der dis tan zier te  Blick  aus  dem ame ri ka ni schen
Wis con sin  mit  ein  Grund  dafür  sein,  dass  der  Autor  sich  den ein ge spiel ten
Reflexen  der hie si gen Reiz ap pa ra tur  im Hin blick  auf  NS  - The men weit ge hend
ent zieht.  Sei’ s  drum,  man  liest  das  Buch  mit  Gewinn,  nicht  nur,  weil  es  im Rah -
men  einer Gesamt schau  aller Fel der  des künst le ri schen Schaf fens  viel inte res -
san te Detail in for ma ti on bie tet –  wobei  sich  der Ver zicht  auf Anmer kungs be le ge
lei der  als gro ßer Nach teil  erweist.  Man soll te  es  auch  lesen,  weil inner halb  der
Viel falt  der ana ly ti schen Zugän ge  zum Gegen stand  auch die ser  im Dis kurs  der
heu ti gen For schung hier zu lan de  fast  schon „unzeit ge mäß“ wir ken de sei nen
Erkennt nis wert  nicht ver liert.

Man fred Zeid ler, Bött gerstr. 2, 60389 Frank furt  a. M.
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Chris toph Wecken brock, Die streitbare Demokratie auf dem Prüf -
stand. Die neu e  NPD als Heraus for de rung,  Bonn 2009 ( Bouvier -
Verlag ), 217 S.

Rechts ext re mis mus beun ru higt  und erschüt tert  immer wie der
die Bun des re pu blik.  Die Demo kra tie  ist  auch  zu  Beginn  des
21. Jahr hun derts  kein Selbst läu fer.  So  stieg 2008 bun des weit
die regist rier te  Zahl rechts ext re mer Straf ta ten  auf  rund
20 000.  In Sach sen gelang te  die gewalt na he  NPD  im  August
2009  erneut  in  den Land tag –  trotz inter ner Dau er que re len.
In Thü rin gen  hat  sich  die  NPD  bei  der Land tags wahl  im

August 2009 pro zen tu al  mehr  als ver dop pelt,  wenn  auch unter halb  von 5 %.  Seit
2006  agiert  eine  NPD - Frak ti on  im Land tag  von Meck len burg  - Vor pom mern.  Bei
der Bun des tags wahl 2009 sta bi li sier te  sich  die  NPD;  erneut par ti zi piert  sie  an
der staat li chen Par tei en mit fi nan zie rung. Unter des sen däm mern  REP  und  DVU
zuneh mend  im poli ti schen Wach ko ma.  Davon könn te  die  NPD pro fi tie ren,
indem  sie Wäh ler  und Mit glie der gewön ne.  Kurz : Rechts ext re mis mus  ist  in
Deutsch land kei ne Mas sen be we gung. Den noch  gibt  es kei nen  Grund  zur Ent -
war nung. 

Im Rechts ext re mis mus fun giert  vor  allem  die  NPD  als Sam mel be cken.  Um
die Par tei zurück zu drän gen,  bleibt  ein schar fes Instru ment  aus  dem Arse nal  der
„streit ba ren Demo kra tie“ wich tig :  das Par tei ver bot.  Doch  vor  einem neu en
Anlauf,  die  NPD  zu ver bie ten,  hält Chris toph Wecken brock  es  in sei ner außer ge -
wöhn li chen Magis ter ar beit  für rat sam, wich ti ge Fra gen  zu beant wor ten : Wel che
neu en Mög lich kei ten  für  den  Staat lie ßen  sich schaf fen,  die  NPD unter halb  eines
Par tei ver bots stär ker zurück zu drän gen,  zum Bei spiel  über  eine Neu ge stal tung
der staat li chen Par tei en mit fi nan zie rung ? Wel che neu en  und  alten Mit tel eig nen
sich tat säch lich, Par tei en  wie  die  NPD  zu bekämp fen ? Inwie weit  ist  die Bun des -
re pub lik über haupt  noch  auf vor ver la ger ten Demo kra tie schutz ange wie sen ?
Inwie weit  scheint  es der zeit sinn voll,  einen neu en  Anlauf  zu  einem  NPD  - Ver -
bots ver fah ren  zu  wagen ? 

Letzt lich  bleibt Wecken brock  nach sei ner abwä gen den Dif fe ren zie rung skep -
tisch,  ob  es der zeit  klug  wäre,  einen neu en Ver such  zur Ille ga li sie rung  der  NPD
zu star ten.  Denn  die Par tei zer le ge  sich momen tan  eher  selbst.  Trotz klei ne rer
Wahl er fol ge,  die  sie  nach  ihren Maß stä ben  zuletzt errun gen  habe :  Die aktu el le
Lage  der Par tei  sei ins ge samt fra gil.  Wenn  es tat säch lich  zur Selbst pul ve ri sie rung
der  NPD  käme,  wäre  das  eine ele gan te  Lösung.  Doch soll te  sich  die  NPD sta bi li -
sie ren, blie be  die Mög lich keit,  ein sorg fäl ti ger vor be rei te tes  NPD  - Ver bots ver fah -
ren ein zu lei ten.

Um Par tei ver bo te über haupt  zu erleich tern, dis ku tie ren ehe ma li ge Bun des -
ver fas sungs rich ter darü ber,  die recht li che  Basis  zu schaf fen,  um künf tig  im zu -
stän di gen  Senat  des Bun des ver fas sungs ge richts  ein Par tei ver bot  mit ein fa cher
Mehr heit  der  acht Rich ter  zu ver hän gen  statt  mit  Zwei  - Drit tel - Mehr heit (  sechs
zu  zwei )  wie bis lang,  die  zugleich  eine  Drei -Vier tel - Majo ri tät  ist.  Auch  nach
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einer sol chen  Reform blei be  das Instru ment „Par tei ver bot“ hin rei chend gesi -
chert  gegen Miss brauch,  unter ande rem  durch  die Unab hän gig keit  der Rich ter
und  des  Gerichts,  das  über  das Ent schei dungs mo no pol ver fügt.

Mit nor ma len Mehr heits ent schei den  im  Senat  gäbe  es  die  NPD mög li cher wei -
se heu te  nicht  mehr. Zumin dest plä dier te  die unter le ge ne Mehr heit  im geschei te -
ren  NPD  - Ver bots ver fah ren 2003  dafür,  das Ver fah ren fort zu set zen.  Aber  die
Öffent lich keit inte res sier te  sich  mehr  für  das aus schlag ge ben de  Votum  der Min -
der heit.  Im deut li chen Wider spruch  zur rich ter li chen Sperr mi no ri tät erklär te
die Rich ter mehr heit,  um  ein Par tei ver bots ver fah ren  wie 2003  zu been den, genü -
ge „ nicht  jede staat li che Ein wir kung,  es  muss  sich viel mehr  um  eine ziel ge rich -
tete  und  die Wil lens bil dung  der Par tei  dem Grun de  nach ver for men de Ein fluss -
nah me ( Steu e rung, Len kung ) han deln.  Eine staat li che Fremd steu e rung  der
Antrags geg ne rin die ses Aus ma ßes  ist  nicht ansatz wei se erkenn bar“.1

Doch  auch  mit nor ma len Mehr heits ent schei den  im zustän di gen  Senat blie be
vor  allem  ein Dilem ma,  das  auch Wecken brock  beschreibt : Einer seits brau chen
die Sicher heits  - Behör den ( hoch ran gig  in  ihrer Par tei ange sie del te ) V - Leu te  in
der  NPD  - Spit ze,  um  zu wis sen,  was  die Par tei  genau  treibt;  wie wich tig  V - Leute
sein kön nen,  zeigt  die Ver hin de rung  eines Atten tats  auf  die Grund stein le gung
des jüdi schen Kul tur zent rums  in Mün chen 2003;  ein V - Mann  gab  einen ent -
schei den den Hin weis  aus  dem Krei se  derer,  die  das Ver bre chen vor be rei tet hat -
ten; ande rer seits erschwe ren  V - Leu te  in  der  NPD  - Spit ze  bzw.  ihre Äuße run gen
in Anträ gen  unter Umstän den offen kun dig  ein Ver bots ver fah ren. 

Gera de  auch des halb  bleibt  es beson ders wich tig,  die  NPD poli tisch  und
gesell schaft lich  zu bekämp fen.  Dazu  gehört Auf klä rung  über  die lupen rein
 extre mis ti sche  NPD,  aber  auch akti ve demo kra ti sche Gegen wehr –  das  heißt
auch : Unter stüt zung  der demo kra ti schen Par tei en  von  außen  oder bes ser  noch
von  innen,  damit  es  der  NPD schwe rer  fällt,  vor  allem  im  Osten poli ti sche  und
gesell schaft li che Vaku en  zu fül len.  Doch bis lang  scheint  die argu men ta ti ve Aus -
ei nan der set zung  mit  der  NPD –  als  ein Kern ele ment  der streit ba ren Demo kra tie
– gera de  in Ost deutsch land  nach 60 Jah ren Dik ta tur schwie ri ger  zu  sein  als
anders wo.  Nicht  zuletzt des halb  gilt  es,  das Instru ment  des Par tei ver bo tes  zu
schär fen  bzw.  scharf  zu hal ten,  um  es not falls  zu gebrau chen –  trotz  aller Ambi -
va len zen,  die  es  umfasst.

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.

Weckenbrock, Die streitbare Demokratie auf dem Prüfstand 171

1 Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im NPD    -    Verbotsverfahren vom 18. März
2003, S. 29.




