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Der  Titel  ist  ein understatement:  Was Eck hard Jes se  mit
sei nem  Band „Sys tem wech sel  in Deutsch land“ vor legt,
beschränkt  sich  nicht  auf  einen poli tik wis sen schaft li chen
Ver gleich  der  vier  im Unter ti tel genann ten Sys tem wech -
sel,  die  die deut sche Geschich te  im zwan zigs ten Jahr hun -
dert  geprägt  haben, son dern  es  ist  auch  eine  Bilanz  der
jün ge ren poli ti schen Geschich te Deutsch lands anläss lich
des zwan zigs ten Jah res ta ges  der Deut schen Ein heit. Jes se

ver bin det  die poli tik wis sen schaft li che Ana ly se his to ri scher Ereig nis se  mit  der
poli ti schen Refle xi on  der Gegen wart  und leis tet  damit  nicht  nur  einen Bei trag
zur Trans for ma ti ons for schung, son dern  auch  zur aktu el len (  geschichts   -  )poli ti -
schen Dis kus si on.  Mit  einer For mu lie rung  von Ale xan der Rüs tow  lässt  sich  sein
Anlie gen  als  eine „Orts be stim mung  der Gegen wart“ bezeich nen.

Ein lei tend  stellt Jes se  fest,  dass  es  nur weni ge ver glei chen de poli tik wis sen -
schaft li che Unter su chun gen  der  vier Sys tem wech sel  in  der deut schen Geschich te
des zwan zigs ten Jahr hun derts  gibt,  zu  denen  er  die Revo lu ti on  von 1918/19,  die
Macht er grei fung  der Natio nal so zia lis ten 1933,  die Grün dung  der Bun des re pu -
blik  und  der  DDR  in  den Jah ren 1945  bis 1949  und  die fried li che Revo lu ti on  von
1989/90  zählt (  Kap. 1).  Die Trans for ma ti ons for schung  hat  sich aus führ lich  mit
den welt wei ten Demo kra ti sie rungs pro zes sen  seit  den sieb zi ger Jah ren  und ins -
be son de re  mit  der Errich tung demo kra ti scher Sys te me  in ehe mals kom mu nis -
tisch regier ten Staa ten  nach 1989/90  befasst,  doch  die umge kehr te Ent wick lung,
der Über gang  von  der Demo kra tie  zur Dik ta tur,  wird  in  der  Regel aus ge blen det
(  Kap. 2,  S. 21).  Hier  ist  eine Erwei te rung  des  Blicks erfor der lich,  denn  die  vier
Sys tem wech sel  in Deutsch land  sind  dadurch gekenn zeich net,  dass  sie  jeweils
zwi schen unter schied li chen Sys te men statt fan den : 1918/19 wur de  ein auto ri tä -
res, obrig keits staat li ches,  aber den noch rechts staat li ches Sys tem (  vgl.  S. 34)  von
einer Demo kra tie abge löst; 1933 wur de  die Demo kra tie abge schafft  und  eine
tota li tä re Dik ta tur errich tet; 1945/49 wur de  nach  dem Zusam men bruch  der
natio nal so zia lis ti schen Dik ta tur  in West deutsch land  die Demo kra tie wie der ein -
ge führt,  in Ost deutsch land hin ge gen  eine erneu te tota li tä re Dik ta tur  unter
umge kehr tem ideo lo gi schen Vor zei chen; 1989/90 wur de letz te re,  die  in  der  Ära
Hone cker  durch  eine gewis se „Libe ra li tät“ gekenn zeich net  war (  S. 112),  in  der
fried li chen Revo lu ti on  gestürzt  und  im Rah men  der Wie der ver ei ni gung  durch
die Demo kra tie abge löst. Jes se behan delt  zunächst aus führ lich die se  vier Sys tem -
wech sel (  Kap. 3  bis 6),  bevor  er  sich  in wei te ren  vier Kapi teln  ihrem Ver gleich
wid met (  Kap. 7  bis 10)  und  zu  einer Schluss be trach tung  kommt (  Kap. 11).

Die  vier Kapi tel,  die  sich  mit  den Sys tem wech seln befas sen, fol gen  um  der
Ver gleich bar keit wil len  alle  dem glei chen Auf bau :  Sie stel len  zunächst  die Ursa -
chen  für  den Zusam men bruch  des  alten Sys tems  dar, ana ly sie ren  dann „Ver lauf
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und Pha sen“  der Insti tu tio na li sie rung  und Kon so li die rung  des neu en Sys tems
und schlie ßen  mit  einer Unter su chung  der „Ergeb nis se  und Fol gen“.  Der Sys -
tem wech sel  von 1918/19  wird  in  der Lite ra tur regel mä ßig ambi va lent beur teilt,
weil  die Wei ma rer Ver fas sung  die poli ti sche Insta bi li tät för der te  und  die Ver fas -
sung  zu  wenig Rück halt  bei  den poli ti schen Eli ten  genoss (  Kap. 3). Jes se  stimmt
die ser Kri tik  zu,  hält  es  aber  für not wen dig,  sie  zu rela ti vie ren; ins be son de re  sei
es  falsch,  die Situa ti on  in  den Jah ren 1918/19 aus schließ lich  vom  Ende  der Wei -
ma rer Repub lik  her  zu deu ten. 1918/19  stand  die neu e sozi al de mo kra ti sche
Regie rung  vor  der Heraus for de rung,  einen Bür ger krieg  zu ver hin dern,  den ins -
be son de re  der Spar ta kus bund  unter  der Füh rung  von Lieb knecht  und Luxem -
burg her bei füh ren woll te (  S. 40). Die ses  Ziel wur de  von  der  SPD  erreicht –
wenn  auch  nur  um  den  hohen  Preis  einer  engen Koo pe ra ti on  mit  der mili tä ri -
schen Füh rung,  die ihrer seits mehr heit lich  dem  alten Sys tem  anhing (  S. 39).  An
den Män geln  der Wei ma rer Ver fas sung  lässt Jes se kei nen Zwei fel (  S. 40–43),
weist  aber  darauf  hin,  dass  das ent schei den de Man ko  die feh len de „Heraus bil -
dung sta bi li sie ren der Ele men te  in  der poli ti schen Kul tur“  war (  S. 40) :  Anders
als  in  der Bun des re pub lik  waren  die Demo kra ten  in  der Wei ma rer Repub lik
„unge fes tigt“ (  S. 40  f.),  und  die Intel lek tu el len tru gen ihrer seits  zur Desta bi li sie -
rung  der Repub lik  bei (  S. 44).

Den viel fach ana ly sier ten Macht wech sel  von 1933 unter sucht Jes se eben falls
aus  der Per spek ti ve  der Sys tem wech sel for schung,  und  darin  liegt  die Ori gi na li tät
die ses Kapi tels (  Kap. 4).  Der  Autor  zeigt,  dass  die Kate go ri en  der Trans for ma ti -
ons for schung  auch  auf  den Natio nal so zia lis mus anwend bar  sind :  Der Unter gang
des  alten Sys tems  lässt  sich  mit einer Kom bi na ti on  der Schwä chen  ihrer Ver tre -
ter (z. B.  der feh len den Kom pro miss be reit schaft  der Par tei en,  der unzu rei chen -
den Mög lich keit,  gegen Ext re mis ten vor zu ge hen  etc.)  und  der geschick ten Tak tik
der Natio nal so zia lis ten erklä ren,  wobei Jes se  betont,  dass  in  der Macht er grei -
fung  der  NSDAP  zu kei nem Zeit punkt  eine Not wen dig keit  lag.  Die Insti tu tio na -
li sie rung  und Kon so li die rung  der  Macht  der Natio nal so zia lis ten  nach  dem
30. Janu ar 1933  war  eine Fol ge ein schnei den der Ver än de run gen  des Sys tems,
zu  denen  der  Autor  vor  allem  die fol gen den  zählt (  S. 58–63) :  die Ein schrän kung
der Pres se  -  und Ver samm lungs frei heit (  am 4.2.1933),  die Instru men ta li sie rung
des Reichs tags bran des  vom 27. Feb ru ar 1933,  die Neu wah len  vom 5.  März
1933,  den „ Tag  von Pots dam“ (21.3.),  die Ver ab schie dung  des Ermäch ti gungs ge -
set zes (23.3.),  die Gleich schal tung  der Län der (31.3.  und 7.4.)  und  der Gewerk -
schaf ten (2.5.),  die gesetz li che Ein füh rung  des Ein par tei en staa tes (14.7.1933).

Wie  bereits  bei  der Ana ly se  des Nie der gangs  der Wei ma rer Repub lik  wird  bei
der Dar stel lung  der Sys tem wech sel  von 1945/49  ein beson de res Augen merk  auf
die Rol le  der poli ti schen Par tei en gerich tet (  Kap. 5).  In  den West zo nen konn ten
die Par tei en rela tiv unbe las tet  die Auf ga be über neh men,  an  der Errich tung  einer
neu en poli ti schen Ord nung mit zu wir ken :  Es  kam  ihnen hier bei „ ihre radi ka le
Aus schal tung  im Jah re 1933 zugu te“,  denn  sie hat ten höchs tens  den  Makel,  dem
Ermäch ti gungs ge setz zuge stimmt  zu  haben,  waren  aber  sonst  nicht  in  die Ver -
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bre chen  des Natio nal so zia lis mus ver strickt (  S. 83).  Bei  der Neu grün dung knüpf -
ten  die Par tei en  zum  Teil  an frü he ren Tra di tio nen  an (  Bsp. :  SPD ),  zum  Teil woll -
ten  sie  einen Neu be ginn (  Bsp. :  CDU  und  CSU,  die  das Man ko  der  rein katho li -
schen Aus rich tung  der Zent rums par tei über win den woll ten;  S. 84  f.).  In  der
Sow je ti schen Besat zungs zo ne  war  die  Lage bekannt lich  eine  ganz ande re : Nach -
dem  im  Juni 1945  zunächst  die Bil dung  von Par tei en zuge las sen wur de,  kam  es
ab 1946  zu  einem Pro zess  der Gleich schal tung  unter  dem Vor zei chen  des Kom -
mu nis mus (  S. 86). Auf fal lend  an die sem Kapi tel  ist,  dass Jes se  die Ent wick lung
in  den West zo nen  und  in  der Ost zo ne paral lel behan delt  und  sich  nicht ein sei tig
auf  den Sys tem wech sel  im Wes ten kon zent riert.  Dadurch unter streicht  er  einen
wich ti gen  Aspekt die ser Sys tem wech sel,  der spä ter  im  Buch  noch stär ker  betont
wird :  Sie lei ten  die Nach kriegs pha se  ein,  die  im Grun de  erst  mit  der Wieder ver -
ei ni gung  am 3. Okto ber 1990 abge schlos sen wur de.

Der Sys tem wech sel  von 1989/90  nimmt  mit  Abstand  den größ ten  Raum  ein
(Kap. 6) :  Die Dar stel lung  soll  mit  der  Nähe  zur Gegen wart aus führ li cher wer -
den,  weil  die Sys tem wech sel mit ei nan der ver floch ten  sind (  S. 12).  Die fried li che
Revo lu ti on bedeu te te  eben  nicht  nur  das  Ende  der  DDR, son dern  auch  die Ver -
wirk li chung  einer rechts staat li chen Demo kra tie  in Deutsch land,  die  bereits  mit
der Wei ma rer Ver fas sung ange strebt wor den  war.  Bei  der Ana ly se  des Unter -
gangs  der  DDR ver tritt Jes se  die plau sib le The se,  dass  sie  nicht  an  ihrer Starr heit
geschei tert  ist, son dern  dass  die Dik ta tur  nur  wegen  ihrer Starr heit  bis 1989 auf -
recht er hal ten wer den konn te (  S. 117) :  Das Sys tem  war  nicht refor mier bar;  jede
Form  von Libe ra li tät unt er höhl te  das  Regime.  Das  wird  u. a.  an  den Aus rei se -
anträ gen deut lich :  Jede Erhö hung  der  Zahl  der bewil lig ten Aus rei sen „führ te
nicht  zum Ver schwin den  des Unru he po ten zi als, son dern  zog wei te re Aus rei se -
an trä ge  nach  sich.“ (  Ebd.)  Bei  der Dar stel lung  der Pha sen  der Revo lu ti on  und
der Wie der ver ei ni gung  wird wie der um  die Rol le  der Par tei en her vor ge ho ben.
Im Ergeb nis  betont  der  Autor,  dass  die Revo lu ti on  von 1989  ein Ruh mes blatt
der deut schen Geschich te dar stellt,  ihr  Preis  aber  eine unzu rei chen de Dele gi ti -
mie rung  des Kom mu nis mus  war : „ Die Dele gi ti mie rung  des Kom mu nis mus  ist
jeden falls  in Deutsch land  nur halb her zig gewe sen,  die sei ner Ver tre ter  bis heu te
aus ge blie ben.“ (  S. 145)

Die fol gen den  vier Kapi tel befas sen  sich  mit  der kom pa ra ti ven Ana ly se  der
Sys tem wech sel.  Zunächst wer den  die  vier Sys tem wech sel  nach  ihrer Cha rak te ri -
sie rung,  der Inten si tät  des Wech sels,  der his to ri schen Deter mi niert heit,  dem
Ver hält nis exter ner  und inter ner Fak to ren,  der Rol le ext re mis ti scher Kräf te  usw.
mit ei nan der ver gli chen (  Kap. 7). Hin sicht lich  der Fra ge  der Bewer tung  der  vier
Sys tem wech sel  hält  der  Autor  fest,  dass  es heu te  in  der Bun des re pub lik  ein
hohes  Maß  an Über ein stim mung  gibt : „ Das  ist  ein bered tes Zei chen  für  den
Wan del  der poli ti schen Kul tur.“ (  S. 172) Kapi tel 8 ver gleicht  dann  die poli ti -
schen Sys te me,  die  aus  dem Sys tem wech sel her vor ge gan gen  sind :  die bei den
Dik ta tu ren ( Drit tes  Reich  und  DDR ),  die bei den Demo kra ti en ( Wei ma rer
Repub lik  und Bun des re pub lik )  sowie  die Demo kra tie  der Bun des re pub lik  mit
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der Dik ta tur  der  DDR. Wie der um  wird her vor ge ho ben,  dass  der Unter schied
zwi schen  der Wei ma rer Repub lik  und  der Bun des re pub lik weni ger  in  der Ver fas -
sungs ord nung  liegt,  als viel mehr  in  der poli ti schen Kul tur :  Die Bun des re pub lik
zeich net „ ein  hoher demo kra ti scher Basis kon sens“  aus (  S. 181) –  doch „ ist  die
‚Ero si on  der Abgren zung‘ ( Wolf gang Rud zio ) zwi schen Demo kra ten  und lin kem
Rand  ein Mene te kel“ (  S. 181).

Ergänzt  wird  der Sys tem ver gleich  um  den zwi schen  der Bun des re pub lik  vor
und  nach  der Wie der ver ei ni gung (  Kap. 9). Die ses Kapi tel wid met  sich  vor  allem
der Fra ge,  ob  es berech tigt  ist,  die „Ber li ner“  von  der „Bon ner Repub lik“  zu
unter schei den.  Der  Autor behan delt  eine Rei he  von Ver än de run gen  im poli ti -
schen Sys tem  der Bun des re pub lik  nach  der Wider ver ei ni gung,  kommt  dann
aber  zu  dem  Schluss,  dass  das „wie der ver ei nig te Deutsch land (...)  bei  allen
Wand lun gen kei ne neu e Repub lik“  ist, son dern „ eine erwei ter te Bun des re pu -
blik“ (  S. 193). Kapi tel 10 ver gleicht  die Sys tem wech sel  noch ein mal  nach  den
Kate go ri en  der Sys tem wech sel for schung (  Ende  des  alten Sys tems, Insti tu tio na li -
sie rung  und Kon so li die rung  des jewei li gen neu en Sys tems ).  Dabei  zeigt  sich  vor
allem,  dass  die Grund prin zi pi en  der Rechts staat lich keit,  der Demo kra tie,  des
Föde ra lis mus  und  des Sozi al staa tes  sowohl  die Wei ma rer Repub lik  als  auch  die
Bun des re pub lik  als  auch  die poli ti schen For de run gen  im Rah men  der fried li -
chen Revo lu ti on  von 1989/90 präg ten. Des halb han delt  es  sich  bei die sen Prin zi -
pi en  nicht  um „Import gut“,  das  den Deut schen  nach 1945  in  den West zo nen
von  den Alli ier ten okt ro yiert wur de, son dern  um  eine eigen stän di ge poli ti sche
Tra di ti on. Jes se fol gert  somit  in sei nem  Fazit (  Kap. 11) : „ Erst  mit  dem  Jahr
1989/90  ist Deutsch land  dort wie der ange langt,  wo  es 1918/19  stand –  mit frei -
lich weit aus ver hei ßungs vol le ren Per spek ti ven.“ (  S. 215)

Im  Fazit wer den  die Per spek ti ven  der Demo kra tie  in Deutsch land  und  der
Umgang  mit  der Ver gan gen heit reflek tiert;  dabei  wird  noch ein mal  der
Anspruch  des Ban des deut lich,  der –  wie ein gangs  erwähnt –  über  einen blo ßen
Ver gleich  von Sys tem wech seln hinaus geht  und  darauf  zielt,  eine  Bilanz  der Ent -
wick lung  des demo kra ti schen Rechts staa tes  in Deutsch land  seit 1918  zu zie hen.
Deut lich  wird  dabei,  dass die se Ent wick lung ent schei dend  von  der Aus ei nan der -
set zung  mit  den fun da men ta len Geg nern  des Rechts staa tes  und  der Demo kra tie
gekenn zeich net  ist. Des halb  ist  es  auch heu te  so not wen dig,  sich  mit  der Infra ge -
stel lung  der grund le gen den Wer te die ses Sys tems  durch  den Natio nal so zia lis -
mus  bzw. Rechts ext re mis mus  und  den Kom mu nis mus aus ei nan der zu set zen.
Wenn Geg ner  des Rechts staa tes  und  der Demo kra tie ver harm lost wer den,  wird
das eige ne poli ti sche Sys tem rela ti viert.  Das Bei spiel  der Wei ma rer Repub lik
zeigt,  warum  dies  so prob le ma tisch  ist –  eine Repub lik  ist  auf  die grund sätz li che
Zustim mung  der Bür ger  zu  ihren Wer ten ange wie sen,  und  die Zustim mung
bedarf  der fort wäh ren den Aus ei nan der set zung  mit die sen Wer ten  und  mit  den
Erfah run gen  der Geschich te.  Dazu leis tet die ser  Band  einen wert vol len Bei trag.
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Tim  B. Mül ler, Krieger und Gelehrte. Herbert Marcuse und die
Denksysteme im Kalten Krieg, Hamburg 2010 (Hamburger Edi-
tion), 700 S.

Dass zahl rei che emig rier te Wis sen schaft ler  nach  ihrer  Flucht
in  die Ver ei nig ten Staa ten  in  den admi nist ra ti ven  und mili tä -
ri schen  Dienst  ihres neu en Hei mat lan des tra ten,  ist  bekannt.
Ihre Mit ar beit  wird  in  der For schung häu fig  als Aus druck
dank ba ren anti fa schis ti schen Enga ge ments inter pre tiert;  für
ihre wis sen schaft liche Ent wick lung  jedoch  als blo ßes Inter -
mez zo abge tan –  eine Deu tung,  die  sich ins be son de re  auf

ihre schnel le Rück kehr  an  die Uni ver si tä ten  stützt.  Tim  B. Mül ler wider spricht
die ser Inter pre ta ti on  in sei ner  bei Wolf gang Hard twig  und Gan golf Hübin ger
ver fass ten Dis ser ta ti on.  Am Bei spiel  von Her bert Mar cu se –  seit 1942 Mit ar bei -
ter  in  den For schungs ab tei lun gen  des ame ri ka ni schen Nach rich ten diens tes
Office  of Stra te gic Ser vices (  OSS )  und  von 1945  bis 1951  im Sta te Depart ment
– möch te  der His to ri ker zei gen,  dass die se Pha se gerin ger öffent li cher Prä senz
nicht  nur  den wis sen schafts ge schicht li chen Rück raum  bot,  der sei nen spä te ren
Erfolg begrün de te, son dern  ihn schließ lich  zum ame ri ka ni schen Intel lek tu el len
mach te. Gene ra li siert lie ße  sich  die  Arbeit  mit  der  in  der Emig ra ti ons for schung
ent wi ckel ten The se zusam men fas sen,  dass  das Enga ge ment  der Emig ran ten  in
den For schungs ab tei lun gen maß geb lich  zu  ihrer Akkul tu ra ti on bei trug. 

Das ambi tio nier te  Ziel  der beein dru cken den Stu die  ist  es,  die intel lek tu el len
Bedin gun gen  und „epis te mi schen Struk tu ren“  in  den nach rich ten dienst li chen
For schungs ab tei lun gen frei zu le gen,  um  zu zei gen,  dass  der erkennt nis theo re ti -
sche „ Blick“ maß geb lich  von  der  Arbeit  im  OSS  und Sta te Depart ment  geprägt
wur de. Mül ler  zieht  den rich ti gen  Schluss,  dass  sich intel lek tu el le Bio gra phi en  in
den „Maschi nen raum“  zu bege ben  haben,  statt  auf  dem „Pro me na den deck“ her-
um zu stol zie ren –  vor  allem  dann,  wenn  es  um  das Ver ständ nis  von Auto ren
geht,  die  nicht  im Elfen bein turm  der Uni ver si tät blie ben, son dern  sich  in poli ti -
sche Gebie te bega ben  und  als gelehr te Krie ger  einen beson de ren Intel lek tu el len -
typ  im 20. Jahr hun dert aus mach ten.  Um Mar cu se  in die sem Kon text  zu erfas sen,
schil dert Mül ler luzi de for mu liert  und rhe to risch  geschickt  die poli tisch   -  wis sen -
schaft li che Zusam men ar beit links li be ra ler Emig ran ten  mit ame ri ka ni schen Wis -
sen schaft lern  in  den For schungs ab tei lun gen  der  Kriegs  -  und Nach kriegs zeit,  um
in  einem zwei ten  Schritt  die bis lang  kaum bekann te Wis sen schafts för de rung
durch  die Rocke fel ler Foun da ti on  als Labo ra to ri um zwi schen poli ti schen Pla -
nungs stel len  und Uni ver si tä ten  für inno va ti ve Ide en  zu beschrei ben,  die schließ -
lich  zum aka de mi schen  und poli ti schen  Erfolg Mar cu ses führ ten.

Seit  den Pub li ka tio nen  von  Alfons Söll ner, Bar ry  Katz, Pet ra Mar quardt  - Big -
man  und Chris tof  Mauch  ist  bekannt,  dass  die  Arbeit  in  den nach rich ten dienst -
lichen Abtei lun gen  mehr  als  eine blo ße Gele gen heits be schäf ti gung  war.  Sie
brach te bril lan te poli ti sche Ana ly sen her vor,  die  die For schun gen  der Mit ar bei -
ter  über Jahr zehn te sti mu lier te.  Wo  man  die pein li che Ver stri ckung  in geheim -
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dienst li che Akti vi tä ten ver mu tet – Mar cu se muss te  sich spä ter ver tei di gen,  er  sei
ein  CIA  -  Agent gewe sen – fin det  sich  im bes ten Sin ne  das,  was  man „Intel li gen -
ce“  nennt. Mül ler,  der  den  Fokus  auf  die Nach kriegs ent wick lung  legt,  beschreibt
zutref fend,  dass  die Exper ten  in  den For schungs ab tei lun gen  den Kal ten  Krieg
aus  der Per spek ti ve  eines „ Anti  - Anti kom mu nis mus“ ( Hug hes ) inter pre tier ten,
um  dem Tota li ta ris mus pa ra dig ma  eine dif fe ren zier te re  Sicht gegen über zu stel len
und  dabei ins be son de re  das  seit  dem deut schen Über fall gestie ge ne sow je ti sche
Sicher heits be dürf nis her vor ho ben.  Ziel  ihrer Argu men ta ti on  war  eine Poli tik
der Koexis tenz,  die  dem „euro pe an theat re“  ein gewis ses  Maß  an Selbst stän dig -
keit zubil lig te  und  sogar  mit  der  Idee  der Neut ra li tät  eines wie der ver ei nig ten
Deutsch lands ope rier te. 

Unab hän gig  von  der unum strit te nen Qua li tät  der Stu di en  stellt  sich  die Fra ge
nach  der poli ti schen Reich wei te die ser Deu tung : Wäh rend Söll ner  von  der poli -
ti schen Ohn macht  der For scher  sprach, zeig ten  Katz  und Mar quardt  - Big man,
dass poli ti sche Gestal tung  schlicht  nicht  ihr Auf trag  war  und  der  Frust  der For -
scher  aus  dem Miss ver ständ nis resul tier te,  sie könn ten  in außen po li ti sche Pla -
nun gen ein grei fen. Mül ler hin ge gen  geht  einen  Schritt wei ter :  Er zeich net Mar -
cu se  als geschätz ten glo bal ori en tier ten Kom mu nis mu sauf klä rer,  der  als „ Kreml-
Ast ro lo ge“ (180)  bis  ins Wei ße  Haus  Gehör  fand  und  die stra te gi schen Über le -
gun gen  der  USA  in Euro pa  und Asi en  mit beein fluss te  und  es  sogar schaff te,  die
ideo lo gi sche Grund la ge  des Kal ten Krie ges ( Natio nal Secu ri ty Coun cil  Re -
port 68)  in sei nem Sin ne  zu refor mie ren.  An sol chen Stel len  wird Mül lers
Empha se  recht plas tisch :  Denn  NSC  - 68 folg te  der anti kom mu nis ti schen Kon -
zep ti on  von  Paul Nit ze, wäh rend  der Ein fluss  der gemä ßig ten Deu tung kom mu -
nis ti scher Außen po li tik ange sichts  des Feb ru ar stur zes  in  der Tsche cho slo wa kei,
der sow je ti schen Atom bom be  und  des eska lie ren den Korea krie ges  ins Hin ter -
tref fen  geriet.  Die nach rich ten dienst li che  Arbeit  im  OSS  und Sta te Depart ment
als Erfolgs ge schich te  zu schrei ben, über sieht,  dass  die Ana ly ti ker ange sichts
laxer Ent na zi fi zie rungs po li tik  und kont rä rer wirt schafts po li ti scher Ziel vor stel -
lun gen  der ame ri ka ni schen Mili tär re gie rung berech tig ten  Grund hat ten,  so
schnell  wie mög lich  an  den Cam pus zurück zu keh ren.

Unbe strit ten  ist  jedoch,  dass  die gän gi gen Kli schees geheim dienst li cher
Arbeit  als  Hort  des Anti kom mu nis mus  falsch  sind  und Mül lers The se  vom  regen
Inte res se  in  den nach rich ten dienst li chen Abtei lun gen  an dif fe ren zier ten Ana ly -
sen  über  die Sow jet uni on  zutrifft.  Im mitt le ren  Teil  des  Buches,  das  sich maß geb -
lich  mit  der  von  der Rocke fel ler Foun da ti on finan zier ten Geg ner for schung  am
Rus si an Insti tu te  der Colum bia Uni ver si ty  der 1950er Jah re beschäf tigt, wer den
dann  auch  die Schwie rig kei ten  der  R& A  - Vete ra nen ange sichts  des wach sen den
Anti kom mu nis mus  in  der McCar thy  -  Ära  sowie  der Balan ce akt zwi schen  dem
Ide al objek ti ver For schung  und  dem Pri mat  der natio na len Sicher heit aus führ -
lich beschrie ben. Detail liert  und instruk tiv cha rak te ri siert Mül ler  den „poli tisch  -
phi lanth ro pi schen Kom plex“ :  die Durch drin gung  von aka de mi schem  Milieu  mit
admi nist ra ti ven  und mili tä ri schen Regie rungs stel len,  die  zur Fein dab wehr  bereit
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waren, Unsum men  in  die  an  die Uni ver si tä ten zurück ver la ger te For schung  zu
pum pen,  was die se  etwas  vor  dem gras sie ren den Anti kom mu nis mus schütz te.
Zugleich zei gen  die unter schied li chen Posi tio nie run gen  der ein zel nen  aus  dem
OSS  und Sta te Depart ment stam men den Mit ar bei ter gegen über etwa i gen anti -
kom mu nis ti schen Vor wür fen,  dass  zwar Einig keit darü ber  bestand,  wie  die Ana -
ly se  des Fein des aus se hen sol le,  jedoch  die Feind be stim mung  selbst durch aus
vari ier te –  ein  Schluss,  der  etwas kont rär  zu Mül lers The se  von  der  epis  te mo lo -
gi schen For scher ge mein schaft  steht.

Was die se Ana ly sen  jedoch grund sätz lich  von  der Auf trags for schung  in  den
Ver wal tungs ap pa ra ten  der  Kriegs  -  und Nach kriegs zeit unter schied,  war  das
gestei ger te Refle xi ons wis sen,  nicht  mehr  bloß – zwei fel los theo re tisch fun dier tes
– empi ri sches Wis sen zusam men zu tra gen, son dern  in Abgren zung  vom Beha -
vio ris mus einer seits  und  der poli ti schen Ver ein nah mun gen  der McCar thy  -  Zeit
ande rer seits  die poli ti sche Theo rie wie der  in  das Zent rum  der poli ti sche Ana lyse
zu  rücken.  Als gelehr te Krie ger,  so Mül ler, plä dier ten Neu mann  und sei ne Kol le -
gen  für  eine Schär fung  des demo kra tie theo re ti schen Bewusst seins,  was  als Fort -
set zung  der  in  den nach rich ten dienst li chen For schungs ab tei lun gen ver folg ten
psy cho lo gi schen Kriegs füh rung ver stan den wer den  kann.  An die ser Ein schät -
zung  ist rich tig,  dass  die Ver ar bei tung  des Zivi li sa ti ons bruchs  sowie  die Ver hin -
de rung  einer wei te ren deut schen Kata stro phe  im Zent rum  der For schun gen
zahl rei cher Emig ran ten  und  ihrer Schü ler  stand.  Kann  man des halb  von  einer
Wie der ge burt  der Ide en ge schich te  aus  dem  Kreis  der demo kra ti schen Krie ger
spre chen ?  Dies  mag  für  das Selbst ver ständ nis  von Neu mann, Hug hes, Gil bert,
Krie ger  oder Schor ske  als Ver tre ter  eines Zwei ges  der Ide en ge schich te zutref -
fen,  aber  ob  die heu te bekann te ren Ide en ge schicht ler  Arendt,  Strauß  und Voe ge -
lin  sich die sem Dik tum anschlie ßen wür den,  erscheint  eher frag lich.  Und
schließ lich lie ße  sich  auch  die Fra ge stel len,  ob  nicht  die  von Mül ler pos tu lier te
Poli ti sie rung  der Emig ran ten  durch  die  Arbeit  in  den Ver wal tungs ap pa ra ten
etwas viel schich ti ger  zu inter pre tie ren  sei :  Man den ke  an Neu manns bekann ten
Aus spruch „ Mein  Bedarf  an Welt ge schich te  ist  gedeckt“  von 1933  oder  an
Kirch hei mers  Spott  über  die feh len de Pro por tio na li tät zwi schen Auf wand  und
Erfolg admi nist ra ti ver Auf trags for schung,  die  allein  von  ihrer büro kra ti schen
Pro li fe ra ti on zeh re.  Vor die sem Hin ter grund könn te  die Wen de  zur Ide en ge -
schich te  auch  als Absa ge  an  ein ope ra ti ves Wis sen  als Ele ment  der psy cho lo gi -
schen Kriegs füh rung inter pre tiert wer den. 

Der letz te  Teil wid met  sich aus führ li cher Mar cu se,  der sei ne  in  den nach rich -
ten dienst li chen For schungs ab tei lun gen ange fer tig ten Ana ly sen  als Vor stu di en
für „ Soviet Mar xism“ nut zen konn te.  Gegen  die Tota li ta ris mus theo rie  und  den
Beha vi o ra lis mus gerich tet  schreibt  er die ses „Mani fest  der Ent span nungs po li tik“
und  folgt  damit  den Inter pre ta tio nen,  wie  sie  im Sta te Depart ment  und Rus si an
Insti tu te  an  der Colum bia Uni ver si ty for mu liert wur den :  Statt  einer kom mu nis ti -
schen Welt ver schwö rung  müsse  durch ideo lo gie kri ti sche  und ide en ge schicht li -
che Stu di en  auf imma nen te Gegen sät ze  im Mar xis mus  - Leni nis mus hin ge wie sen
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wer den;  die sozio lo gi sche Beschrei bung  der gesell schaft li chem Wirk lich keit
müsse Pri mat  vor  der über nom me nen Selbst be schrei bung  als geschlos se nes Sys -
tem  haben.  Die Sow jet uni on  war  in die ser Per spek ti ve  kein mono li thi scher
Block, son dern  wies imma nen te Wider sprü che  auf,  die Ansatz punk te  für Refor -
men  boten,  wenn  sie mit tels psy cho lo gi scher Kriegs füh rung  und dip lo ma ti scher
Ent span nung  genutzt wür den. Mül ler  kommt  hier  klar  das Ver dienst  zu, Mar cu -
ses unter schätz tes  Werk  in  den Kon text  der ame ri ka ni schen Kom mu nis mus for -
schung  zu stel len.  Wie  sehr  der  Autor  mit sei nem  Sujet sym pa thi siert,  wird  auch
hier greif bar :  Zwar  ist Mar cu ses The se  von  den Libe ra li sie rungs ten den zen  in
der Sow jet uni on  im  Jahr 1958 durch aus plau si bel,  jedoch  ist  der  von Mül ler
gezo ge ne  Schluss, Mar cu se  habe des halb  die Refor men  der 1980er Jah re vor her -
ge se hen,  dann  doch  zu pau schal. Pro vo zie ren der dürf te  jedoch Mül lers These
sein,  dass  nicht  nur Mar cu ses Kri tik  am tota li ta ris mus theo re ti schen Para dig ma
ein libe ra ler  Kern inne woh ne, son dern  auch sei ne spä te ren Schrif ten „Eros  and
Civi liz ati on“  und „ One  - Dimen sio nal  Man“  Teil  des ame ri ka ni schen Libe ra lis -
mus sei en –  eine  sehr gewag te The se,  wenn  man Mar cu ses  Essay „Repres si ve
Tole ranz“  kennt.

Unab hän gig  von sol chen Über zeich nun gen  gelingt  es Mül ler aus ge zeich net,
das intel lek tu el le  Milieu  derer  zu beschrei ben,  die  ein Unbe ha gen  am Kon sen s -
libe ra lis mus  des Kal ten  Kriegs ver spür ten. Über zeu gend  ist  auch,  dass  sich zahl -
rei che Links in tel lek tu el le  nach  dem Welt krieg wei ter hin  an  der  New  Deal  Ära
ori en tier ten,  sich  jedoch  seit  Ende  der 1950er Jah re  in  der Bür ger  -  und Frie dens -
be we gung  als lin ke Oppo si ti on inner halb  und außer halb  der Ken ne dy  - Admi nis -
tra ti on posi tio nier ten,  von  der  sie  sich  mit  der Eska la ti on  des Viet nam krie ges
immer wei ter ent frem de ten. Rich tig  ist  auch,  dass Mar cu se  nur  aus  einer deut -
schen Per spek ti ve,  die (  Außen )Poli tik  der  USA  und  deren aka de mi sche Kul tur
mit ei nan der iden ti fi ziert,  als intel lek tu el ler Außen sei ter  erscheint  und  den  von
Mül ler aus führ lich geschil der ten uni ver si tä ren Reso nanz raum über sieht.  Das
Plä do yer zuguns ten  einer Ide en ge schich te  als archi va ri sche Wühl ar beit  ist eben -
so ein leuch tend  wie sei ne The se,  dass  die Beschäf ti gung links in tel lek tu el ler
Emig ran ten  im ame ri ka ni schen Nach rich ten dienst  zu  deren Akkul tu ra ti on  im
ame ri ka ni schen aka de mi schen  Milieu bei trug,  indem  sich  ihnen  dort  die ein ma -
li ge Chan ce  bot, umfang rei ches Mate ri al  zu sam meln  und theo re ti sche Debat ten
zu füh ren, wel che  sie  für  ihre spä te re uni ver si tä re Kar ri e re nut zen konn ten.
Darü ber  hinaus  ist  es  das Ver dienst  der  Arbeit,  auch  die theo re ti schen Impul se
deut lich wer den  zu las sen, wel che  die Emig ran ten  auf ame ri ka ni sche For -
schungs pro gram me  und jun ge Aka de mi ker aus üb ten. Mül lers Reha bi li tie rung
der poli ti schen Ide en ge schich te  vor empi ri scher Poli tik wis sen schaft, Sozi al -
geschich te  und Lin gu is tic  Turn  ist  nur  zu begrü ßen.  Zu  weit  geht  er  aber  mit
 seiner The se,  die nach rich ten dienst li che  Arbeit  habe  eine epis te mi sche Gemein -
schaft geschaf fen : Unab hän gig  von  der Fra ge,  ob  es  so  etwas  wie  eine epis  te mo -
lo gi sche Ide en ge schich te  oder ide en ge schicht li che Epis te mo lo gie  geben kön ne,
wird  nicht  geklärt,  was epis te mo lo gi sche Gemein schaft über haupt  meint.  So
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mögen  sich  der revo lu tio nä re Mar cu se,  der sozi al de mo kra ti sche Neu mann,  der
links so zia lis ti sche Kirch hei mer,  der libe ra le  Herz  und  die  mit  der  New  Deal  Ära
oder  dem Pro gres si vis mus sym pa thi sie ren den ame ri ka ni schen Intel lek tu el len
gemein sam  gegen  den Anti kom mu nis mus  der 1950er Jah re gewen det  haben,
doch  ob die se Abwehr hal tung  und  die  Art  und Wei se  ihrer Zusam men arbeit hin -
rei chend  ihre eige ne Posi ti on  beschreibt,  bleibt frag lich.  So  ist Mül lers  am  Ende
des  Buches ent wi ckel te The se,  die Mar cu ses Sym pa thi en  für  die Stu den ten be we -
gung  aus sei ner Mit ar beit  in poli ti schen For schungs in sti tu tio nen deu tet,  nicht
nur  eine dras ti sche Redu zie rung  ihrer poli tik theo re ti schen Poin te,  sie unter -
schlägt  auch,  dass  die weni ger begeis te rungs freu di gen Kol le gen  wie Neu mann
und Kirch hei mer skep ti scher gegen über  der neu en Jugend be we gung gewe sen
wären.  Die ide en ge schicht li che For schung soll ten  eben  neben  den Pro duk ti ons -
be din gun gen  des Wis sens  stets unter schied li che poli ti sche Prä mis sen  und inhalt -
li che Dif fe ren zen heraus ar bei ten,  die his to risch  auf Prä gun gen  vor  der Emig ra -
tion  und sys te ma tisch  auf hete ro ge ne theo re ti sche Bezü ge  sowie phi lo so phi sche
Grund an nah men ver wei sen.  Um  in Mül lers  Bild  zu blei ben :  Es  ist rich tig,  dass
sich  die phi lo so phisch erha be ne Ide en ge schich te  auch  ins Maschi nen deck  zu
bege ben  hat,  aber  um  den Kurs ver lauf  zu bestim men, soll ten  nicht  nur Hei mat  -
und Ziel ha fen ermit telt wer den, son dern  es emp fiehlt  sich  auch,  über  das  Deck
auf  die Brü cke zurück zu keh ren. 

Frank Scha le, Technische Universität Chemnitz, Thüringer Weg 9, 09126 Chem -
nitz.

Ger hard Dolie sen, Polen unter kommunistischer Diktatur
1944–1956. Mit Vergleichen zur DDR, Schwerin 2010
(Gesellschaft für Regional -   und Zeitgeschichte e. V. und Die
Landesbeauftragte für Mecklenburg - Vorpommern für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen
DDR), 148 S.

Die Heraus for de rung,  der  sich  der  Autor  des  Buches
gestellt  hat,  war  in  der  Tat  groß,  denn  eine kom pak te Ana -
ly se  der pol ni schen Nach kriegs ge schich te  zu ver fas sen,
die  nicht  nur  für  die brei te Öffent lich keit geeig net  ist  und
gleich zei tig  die Ursprün ge  der Volks re pub lik  Polen  mit

der  SBZ  /   DDR  zu ver glei chen ver sucht,  ist kei ne leich te Auf ga be. Hin zu kom -
men metho do lo gi sche Schwie rig kei ten. Abge se hen  davon,  dass  sich bei de Län -
der  ab 1945  zwar  in  einer „Schick sals ge mein schaft“ befan den,  waren  sie  doch
ext rem unter schied lich.  Nicht  nur  der künst li che Cha rak ter  der DDR - Grün -
dung, son dern  auch  die unter schied li chen Kul tu ren, Kriegs er fah run gen  und Tra -
di tio nen bei der Bevöl ke run gen  sowie  die unter schied li che poli ti sche  Lage präg -
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ten  ihre jewei li ge Geschich te,  nicht  nur  in  den ers ten Jahr zehn ten  nach  dem
Krieg.  Man  kann  sogar  die Fra ge auf wer fen,  ob  man  die bei den „Volks de mo kra -
ti en“  und  ihre Nach kriegs ge schich te über haupt ver glei chen  kann.  Der  Autor  hat
vor  allem  eine  Arbeit  über  Polen geschrie ben  und  nur  am Ran de sei ner Abhand -
lung  eine ver glei chen de Stu die  über  die Nach kriegs zeit bei der Län der  erstellt.
Einer seits  traf  er  damit  eine ver nünf ti ge Ent schei dung,  weil  eine ver glei chen de
Ana ly se bei der Volks de mo kra tien  erst  nach  einem chro no lo gisch  und sach lich
prä sen tier ten  Ablauf  der Ereig nis se  in  Polen  einen  Sinn  hat. Ande rer seits  ist  der
im  Buch vor han de ne ana ly ti sche  Teil deut lich  zu  klein  im Ver hält nis  zum  Buch
als Gan zem  und  vor  allem  in  Bezug  auf des sen  Titel.  Ein Haupt ka pi tel  sowie
eini ge ergän zen de Unter ka pi tel,  etwa  über  die Kon so li die rung  der  SED - Macht
unter  Ulbricht, kön nen die se Bewer tung  nicht mil dern.  Wenn  man  den  Titel
liest,  in  dem ein deu tig  von  einem Ver gleich  die  Rede  ist, erwar tet  man  eine paral -
le le Dar stel lung  der poli ti schen Ent wick lung  der  SBZ  /   DDR  und Volks po len
und  nicht  nur  ein ein zi ges ver glei chen des Kapi tel.  Ohne  den Hin weis  auf  einen
Ver gleich  im Buch ti tel  wäre  also  der ers te Ein druck durch aus bes ser,  zumal  es
sich  um  eine  sehr  gut geschrie be ne  Arbeit  über  Polen  mit kom pa ra tis ti schen Ele -
men ten han delt.

Die Glie de rung  des  Buches  basiert  auf  der durch aus kor rek ten Annah me,
dass  sich  der Zeit raum  von 1945  bis 1956  in  Polen  in  drei Peri o den ein tei len
lässt :  die Etab lie rung  des sow je ti schen Herr schafts sys tems  bis 1949,  dann  die
Hoch pha se  des Sta li nis mus  und des sen Unter gang, ver bun den  mit  dem Pose ner
Auf stand 1956,  sowie  die Rück kehr  des  zuvor ent mach te ten Par tei chefs Wła dy s -
ław Gomuł ka  an  die Spit ze  der pol ni schen Staats par tei.  Alle Peri o den wer den  in
ins ge samt  zehn Kapi teln erör tert.  Nur  zwei die ser Kapi tel beschäf ti gen  sich  mit
den Jah ren 1944–1948  bzw. 1949–1955.  Darin wer den  jedoch  alle wich ti gen
Pro zes se  und Ereig nis se  in  Polen die ser Peri o den erör tert.  Der  Autor berich tet
dann  in  den wei te ren Kapi teln aus führ li cher  über  die Schlüs sel mo men te,  etwa
den Pose ner Auf stand  im  Jahr 1956.  Man  hat trotz dem  den Ein druck,  dass  er
eini ge Ele men te  der poli ti schen Aus ei nan der set zung  bis 1955 hät te aus führ -
licher erwäh nen sol len, bei spiels wei se  die „Ent fer nung“ Gomuł kas 1948.  Der
dama li ge Macht kampf  an  der Spit ze  der Staats par tei –  ein Haupt ele ment  der
Zeit  des Sta li nis mus,  auch  in ande ren Län dern Ost eu ro pas,  wie  z. B.  der  Streit
zwi schen  Tito  und Sta lin  zeigt –  war ent schei dend  für  die wei te re Ent wick lung
der Volks re pub lik  Polen.  Dem gegen über ste hen gan ze Unter ka pi tel  über  das
Miss trau en zwi schen  der pol ni schen  und  der deut schen katho li schen Kir che –
was zwei fel los wich tig,  aber  nicht  so ent schei dend  für  die dama li ge pol ni sche
Innen po li tik  war  wie  die Ver haf tung Gomuł kas. Rela tiv  kurz aus ge fal len  ist  auch
das Kapi tel  über  die Ver trei bun gen. Die se  waren aller dings  äußerst  eng  mit  der
Innen  -  und Sozi al po li tik Volks po lens ver bun den.  In  dem Zusam men hang  ist her -
vor zu he ben,  dass die ses The ma  äußerst takt voll  und sach lich dar ge stellt  und
nicht  nur  die deut sche, son dern  auch pol ni sche  Sicht prä sen tiert  wird.  Nicht
immer wur de die ses  für bei de Staa ten schwie ri ge The ma  so fein füh lig behan delt. 
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Dank  der Tat sa che,  dass  der  Autor  nicht  nur  die neu es ten pol ni schen Quel len
und Pub li ka tio nen benutz te, son dern  auch eige ne Archiv re cher chen durch ge -
führt  hat,  gelang  es  ihm außer dem,  der deut schen Öffent lich keit  eher weni ger
bekann te The sen  zu ver mit teln,  etwa  über  die Rol le  der Sicher heits be hör den
beim Aus bruch  der anti se mi ti schen Kra wal le  in Kiel ce 1946  und  ihre Ver bin -
dung  mit  dem gefälsch ten Refe ren dum kur ze  Zeit spä ter, des sen mani pu lier ten
Ergeb nis se  im Gegen satz  zu  der Situa ti on  in Kiel ce  kaum Reso nanz  in  der dama -
li gen Welt pres se fan den.

Der  Autor  nimmt  nicht  alle Behaup tun gen  der pol ni schen For schung  an.  Mit
Skep sis bewer tet  er bei spiels wei se  die The se  über  einen Bür ger krieg  in  Polen  bis
1949.  Fakt  ist,  dass  er gleich zei tig  die Argu men te  der Geg ner  und Befür wor ter
die ser The se dar stellt.  Indem  er  die Viel falt  der Mei nun gen  der pol ni schen For -
scher  über  die Wahr neh mung  des Ber li ner Auf stands 1953  in Volks po len  zitiert,
trägt  er,  wenn  auch unbe wusst  zum bes se ren Ver ständ nis  der Prob le me  der pol -
ni schen His to rio gra phie  nach 1989  bei,  die  die Bedeu tung  der sozia len Pro tes te
in ande ren ost eu ro pä i schen Län dern  für  die  Lage  in  Polen  sehr unter schied lich
bewer tet.

Die  Zeit  ab 1949  wird  vom  Autor umfas send behan delt.  Mehr  noch.  Neben
der Haupt nar ra ti on  fügt  der  Autor vie le Ele men te  ein,  die  nicht  nur  den  Text
berei chern, son dern  auch Defi zi te  der kom pa ra tis ti schen Ana ly se auf ar bei ten
und  dem deut schen  Leser  die volks pol ni sche Geschich te ver ständ li cher  machen.
Die ein zel nen Prob le me,  wie  etwa  die Pro pa gan da  oder  die Bekämp fung  der
Oppo si ti on, wer den  anhand vie ler Medi en prä sen tiert,  die  im  Text sepa rat erör -
tert wer den.  So fin den  sich bei spiels wei se  Fotos  von hand schrift li chen Noti zen
Sta lins,  der  die pol ni sche Ver fas sung per sön lich kor ri giert  hat.  Für  die poli ti sche
Bil dung  sind sol che Illust ra tio nen  äußerst geeig net,  vor  allem,  wenn  es  sich  um
Doku men te  und Bil der han delt,  die  nicht aus schließ lich  den All tag Volks po lens
zei gen,  wie  z. B. poli ti sche Wit ze, Titel sei ten  von offi zi el len Zeit schrif ten  oder
Brief mar ken.  Alle  im  Buch prä sen tier ten Bei spie le wur den  nicht  nur „natio nal“,
son dern  auch „bila te ral“ pub li ziert,  d. h.  neben volks pol ni schen wer den gleich -
zei tig ost deut sche Peri o di ka, Brief mar ken  usw. abge bil det. Außer dem wer den
auch west deut sche Quel len  und Peri o di ka  zitiert,  um  den  Geist  der dama li gen
Zeit bes ser  zu ver mit teln. Genau so gelun gen  ist  die  Idee,  im  Text Gesprä che  mit
pol ni schen Wis sen schaft lern  oder Frag men te  ihrer Wer ke  direkt wie der zu ge ben
und typi schen pol ni schen Begrif fen  die dama li gen ost deut schen Pen dants  an  die
Sei te  zu stel len,  etwa „Hel den  der  Arbeit“  usw.  Der  Autor  ist  in  der  Tat  einer  der
ers ten deut schen Wis sen schaft ler,  der  es  gewagt  hat,  in  einer zeit ge schicht li chen
Arbeit  so  stark  auf  die Bedeu tung  des pol ni schen kul tu rel len  Lebens  der dama li -
gen  Zeit auf merk sam  zu  machen. Hin wei se  auf Per sön lich kei ten  wie  etwa  den
ers ten Jazz - Ver mitt ler  in  Polen, Leo pold Tyr mand,  und des sen lite ra ri sche Wer -
ke ver die nen größ te Aner ken nung.  Dass  es aller dings  eine direk te Ver bin dung
zwi schen  dem Zeit raum 1949–56  und  der Peri o de  ab 1970  gab,  was  man  aus
den letz ten zusam men fas sen den Sät zen  des  Autors schlie ßen könn te,  ist  eine  zu
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ein fa che Ver mu tung.  Zu  wenig wur de  in  den abschlie ßen den Kapi teln  über  die
Ent ste hung  der poli ti schen Oppo si ti on,  über  die Ein schrän kung  der poli ti schen
Frei hei ten  ab 1958  sowie  über  die kata stro pha le Wirt schafts po li tik geschrie ben.
Um  eine kla re Ver bin dung zwi schen  den Jah ren 1956  und 1970 her zu stel len
bzw.  zu bele gen, hät te  man viel leicht  eine voll stän di ge Dar stel lung  der letz ten
Etap pe  der  Ära Gomuł ka  in  die  Arbeit integ rie ren sol len.

Trotz aller Kritikpunkte gehört die Arbeit von Doliesen ohne Zweifel zu den
wichtigsten Werken über Polen, die in den letzten Jahren erschienen sind. Das
kleine komparatistische Kapitel, mit dem das Buch endet, ist zwar quantitativ
gesehen nicht so umfangreich, wie man es sich wünschte. Trotzdem werden dort
genau jene Probleme erörtert, die man in einer komparatistischen Studie in
Bezug auf Volkspolen und die SBZ  /  DDR erwartet. Es werden nicht nur die Par-
teiensysteme und die Konsolidierungsschritte beider Staatsparteien verglichen,
sondern auch die Parteispitze, die Oppositionsführer, ihre Verfolgung, beide
Volksaufstände (1953 und 1956) sowie die Herrschaftsmechanismen mit beson-
derer Berücksichtigung der Staatssicherheit beider Staaten. Der Autor hat nicht
nur eine sehr interessante Arbeit über Polen verfasst, sondern er gibt auch viele
neue Impulse dafür, die vergleichende Forschung über die DDR und die Volks-
republik Polen weiter zu betreiben. Die Frage, ob man beide Staaten vergleichen
kann, beantwortet Doliesen durch sein Buch eindeutig positiv.

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

Huber tus Buch stein  /   Gudrun Hein rich ( Hg.), Rechtsextremis-
mus in Ostdeutschland. Demokratie und Rechtsextremismus
im ländlichen Raum, Schwalbach  /  Ts. 2010 (Wochenschau-
Verlag), 537 S.

Rechts ext re mis mus beun ru higt  und erschüt tert  immer
wie der  die Bun des re pu blik. Inzwi schen  gibt  es  nur  noch
drei Bun des län der,  in  denen  es  seit 1946  bzw. 1990  nie
eine rechts ext re me Land tags frak ti on  gab ( Thü rin gen,
Saar land  und  NRW ). Offen bar exis tiert kei ne moder ne,
kom ple xe, dyna mi sche Gesell schaft  ohne Rechts ext re mis -
mus –  mehr  oder min der aus ge prägt.  Die Demo kra tie  ist

auch  zu  Beginn  des 21. Jahr hun derts  kein Selbst läu fer.  Sie  scheint fra gil – zumin -
dest  latent. Gera de  der star ke Struk tur wan del  in Gesell schaft, Wirt schaft  und
Sozi al staat ver un si chert vie le Men schen.  Eine „besen rei ne“ Demo kra tie  bleibt
Uto pie.  Der Sozio lo ge  Erwin  Scheuch nann te Rechts ext re mis mus früh zei tig
eine „nor ma le Patho lo gie west li cher Indust rie ge sell schaf ten“.  Das  gilt wei ter.
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Der Sam mel band  von Huber tus Buch stein  und  Gudrun Hein rich kon zent -
riert  sich  auf  den Rechts ext re mis mus  in Ost deutsch land. Scher punkt mä ßig ana -
ly siert  das  Buch rechts ext re me Stra te gien  und Gegen stra te gien  von Demo kra ten
in länd li chen Regio nen.  Dadurch  gewährt  es exemp la ri sche Ein bli cke  in  die
Inter ak ti on  von Rechts ext re mis ten  und Demo kra ten  in  der ost deut schen Pro -
vinz (  Anklam, Lübt heen, Ue cker mün de ).  Die Fall stu di en unter su chen  sowohl
poli ti sche  und sozia le Struk tu ren  in  den jewei li gen Regio nen  als  auch Poten tia le
und Akti vi tä ten  von Rechts ext re mis ten  und  ihrer demo kra ti schen Wider sa cher.
Zusätz lich lie fern  die Auto ren Erfah run gen  im  Umgang  mit Rechts ext re mis ten
aus ande ren  Orten  in Deutsch land.  So  zum Bei spiel  aus Wun sie del,  wo  sich  die
Stadt  unter  einem Bür ger meis ter  aus  der  CSU  mit vie len Bür gern enga giert  und
oft erfolg reich  gegen rechts ext re me Ten den zen  wehrt. Inso fern ver harrt  der
Band  nicht  bei  der Ana ly se, son dern lie fert  auch vie le prak ti sche Anre gun gen  für
demo kra ti sches Enga ge ment  gegen Rechts ext re mis mus. 

Über wei te Stre cken bestä tigt  der  Band bekann te Befun de.  So  fällt  es Rechts -
ext re mis ten  oft beson ders  schwer,  vor  Ort erfolg reich  zu  sein,  wenn  sie  dort
wenig ver an kert  sind  oder  gar  als zuge reis te Außen sei ter gel ten  und oben drein
gewalt be reit auf tre ten. Han delt  es  sich hin ge hen  um „ home  grown“  - Rechts ext re -
mis mus,  der  sich  in struk tur schwa chen Gebie ten  mit Unter stüt zung ört li cher
Bie der män ner  stark  um sozia le Prob le me  vor  Ort küm mert  und feh len de Regio -
nal zei tun gen  durch rechts ext re me Pos til len („Ankla mer  Bote“)  ersetzt,  kann  die -
ser leich ter poli ti sche Erfol ge errin gen. Beson ders bedeut sam  ist  das Ver hal ten
der Demo kra ten  vor  Ort,  die  weder poli ti sches  noch sozia les Brach land ent ste -
hen las sen dür fen –  so  schwer  das  oft  ist,  wenn  die  Zahl  der akti ven Demo kra ten
vor  Ort  gering  ist  bzw.  schrumpft.  Doch Rechts ext re mis ten dür fen  vor  Ort
weder  eine Mei nungs füh rer schaft  oder Deu tungs ho heit errin gen kön nen,  noch
dür fen  sie  auch  nur Tei le  des öffent li chen Rau mes beset zen. 

So  ist  es  sehr hilf reich,  wenn  sich  die Auto ri tä ten  vor  Ort  klar  gegen Rechts -
ext re mis mus posi tio nie ren,  also  der Bür ger meis ter, Kir chen ver tre ter, ande re
ange se he ne Per sön lich kei ten  und kom mu na le Spit zen ver tre ter  der demo kra ti -
schen Par tei en  CDU,  SPD,  FDP  und  GRÜNE.  Sie könn ten  auch  einen Run den
Tisch instal lie ren,  an  dem  die Demo kra ten  mit Exper ten regel mä ßig  die  Lage
des Rechts ext re mis mus  vor  Ort ana ly sie ren  und Gegen stra te gien ent wer fen.
Wenn Rechts ext re mis ten laut stark demonst rie ren,  kann  zum Bei spiel  der ört li -
che Pfar rer  einen Got tes dienst anset zen  und  die Glo cken läu ten las sen,  um  die
Anti de mo kra ten  zu über tö nen. Hilf reich  sein  kann  es  auch,  wenn  etwa
Geschäfts leu te ( poten ti el len ) Gewalt op fern  Zuflucht bie ten,  indem  sie  das Pro -
jekt „Not ein gang“ ini ti ie ren  oder  wenn Demo kra ten flä chen de ckend  vor  Ort
rechts ext re me Auf kle ber abkrat zen – gera de  auch darü ber könn ten  /  soll ten
loka le  und regio na le Medi en berich ten. 

Demo kra ti sches Enga ge ment kon kret  vor  Ort  kann  sich  aber  auch  darin zei -
gen, regel mä ßi ges Fuß ball trai ning  für Jugend li che anzu bie ten  und durch zu füh -
ren  oder gele gent lich öffent li che Anla gen  von  Müll  zu befrei en  nach  der Devi se :
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Zupa cken  statt Zuschau en.  Das hono rie ren,  wie kom mu na le Erfah run gen zei -
gen,  oft vie le,  auch unpo li ti sche Bür ger,  die  sich  auch  durch sol che Akti vi tä ten
mög li cher wei se  eher  von Demo kra ten ver tre ten füh len.  Im Ide al fall küm mern
sich  die Demo kra ten  vor  Ort  um  alle rele van ten Prob le me,  bevor Rechts ext re -
mis ten  in poli ti sche  oder sozia le Vaku en sto ßen –  also  mehr agie ren  als rea gie -
ren. Ins ge samt  fügt  der  Band vie le Mosa ik stein chen zusam men.  Dadurch leis tet
er  einen  oft hilf rei chen Bei trag  zur Ana ly se  des Rechts ext re mis mus. Eben falls
lie fert  er vie le  gute Ide en  zur demo kra ti schen Gegen wehr. 

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.
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