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Gera de ein mal  zwei Jah re  nach sei ner volu mi nö sen Bio -
gra phie Hein rich Himm lers1 hat  Peter Lon ge rich  mit
„Joseph Goeb bels“  erneut  eine ähn lich umfäng li che
Lebens be schrei bung  eines  der Pala di ne  Adolf Hit lers  und
füh ren den Reprä sen tan ten  des „Drit ten Rei ches“ vor ge -
legt.  Die  in bei den  Büchern ver folg te  Absicht  nach  einer
„Ver bin dung  von  Lebens  -  und Struk tur ge schich te“2 moti -
viert  zunächst  die  Suche  nach Ähn lich kei ten zwi schen
bei den Per so nen. Bei de  waren  etwa gleich alt rig ( Goeb -

bels  um  knapp  drei Jah re  der Älte re ),  waren Mit te  der 1920 er Jah re  aus  dem
sozia lis tisch ori en tier ten Stras ser  - Flü gel  der  NSDAP her vor ge gan gen  und hat -
ten  ab  dem Kriegs be ginn 1939  durch Ämter häu fung  und suk zes si ve Kom pe -
tenz aus wei tun gen Macht po si tio nen erwor ben,  die  sie  gegen  Ende  des  Regimes
zu  den mäch tigs ten Figu ren  des  NS  - Staa tes auf stei gen lie ßen.  Was Lon ge rich
schon  in ähn li cher Wei se  dem Reichs füh rer  SS attes tiert hat te, kon sta tiert  er
auch  für Goeb bels Posi ti on  im Macht ge fü ge  der Dik ta tur : „ Sie  war his to risch
ein ma lig,  ganz  auf sei ne Per son zuge schnit ten  und  von  Grund  auf  durch sei ne
Per sön lich keit  geprägt“ (  S. 14).  Doch  gibt  es  etwas,  das  eine Bio gra phie  des
Reichs pro pa gan da mi nis ters,  anders  als  im Fal le Himm lers,  vor beson de re metho -
di sche Prob le me  stellt.  Es  ist  dies  die Exis tenz  der  seit weni gen  Jahren voll stän dig
edier ten Goeb bels  - Tage bü cher,  die,  so  der  Autor,  die „Grund la ge die ser Bio gra -
phie  und  eine  der Haupt quel len  des ,Drit ten Rei ches‘“ bil den. Beson ders  durch
sie  sei Goeb bels „ der wich tigs te inter ne Chro nist  des Natio nal so zia lis mus  und
sei nes ,Füh rers‘  von  der Wie der grün dung  der Par tei 1924/25  bis  zum  Ende  des
Regimes“ gewor den (  S. 15). Lon ge rich dis ku tiert ein ge hend  ihren his to ri schen
Quel len wert  für  die Zwe cke  einer kri ti schen Bio gra phie  und plä diert  für  einen
vor sich ti gen  Umgang  im Lich te  der „Per sön lich keit  des Pro pa gan da mi nis ters
und sei ner Ambi tio nen“ (  ebd.). Nament lich  sieht  er  sich  vor  der Heraus for de -
rung, ange sichts  der über bor den den Fül le  von Selbst zeug nis sen „ die nar zis tisch
bestimm te Selbst deu tung  des  Autors  zu durch bre chen“  und  das „ von Goeb bels
ent wor fe ne Selbst bild  zu dekon stru ie ren“ (  S. 13),  was  nur  durch  den stän di gen
Abgleich  der Tage bü cher  mit ande ren his to ri schen Quel len gelin gen kön ne. 

Dem Beginn der ersten Tagebucheinträge vom Oktober 1923 entsprechend
beginnt Longerich seine Biographie in jenem dramatischen Krisenherbst der
Republik, in dem auch sein Protagonist von einer heftigen, durch depressive
Schübe geprägten Lebenskrise befallen ist. Der junge Goebbels der Jahre vor
dem Eintritt in die NS - Bewegung seiner rheinischen Heimat wird uns als ein
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politisch heimatloser, teils romantisch - schwärmerischer, teils vom religiösen
Glaubensverlust gepeinigter Gott - und Sinnsucher geschildert, den jedoch schon
in diesen frühen Jahren unverkennbar eines auszeichnet. Es ist eine offenbar
frühkindlich bedingte narzistische Persönlichkeitsstörung, die ihn nach Anerken-
nung durch andere streben und zur Festigung seiner instabilen Persönlichkeit
nach Identifikations - und Führerfiguren suchen lässt, denen er sich ohne jede
kritische Distanz rückhaltlos verschreiben kann. Wiederum, wie schon im Falle
Himmlers, hat Longerich eine Gruppe Hamburger Psychoanalytiker mit zu Rate
gezogen, um die Persönlichkeitsstruktur seines biographischen Gegenstands
auch im Spiegel der klinischen Psychologie auszuloten. 

Gewiss  sind Goeb bels Tage buch auf zeich nun gen  als Doku men ta tio nen sei nes
eige nen Erfol ges  im Lich te sei ner Per sön lich keits de fek te  eine  mit Vor sicht  zu
benut zen de Quel le  im Hin blick  auf  die wirk li che Rol le  des Schrei bers  im natio -
nal so zia lis ti schen Macht ge fü ge  und  der tat säch li chen Erfol ge sei nes Wir kens
inner halb sei nes Auf ga ben be reichs („ Der Tage buch schrei ber  war  nicht  nur
Chro nist, son dern  zugleich Jour na list,  Autor  und Dich ter [...]“,  S. 16). Trotz dem
bleibt  die Fra ge  nach sei nen objek ti ven „Leis tun gen“, gege ben falls Erfol gen  auf
sei nem spe zi fi schen  Gebiet  der pro pa gan dis ti schen Mei nungs len kung  und Stim -
mungs füh rung  evtl.  auch  der kul tu rel len Geschmacks bil dung  des deut schen
Medi en pub li kums  zu stel len. 

Zum  einen  lesen  wir  bei Lon ge rich : „ Wer  immer  nach  einer Erklä rung  des
Phä no mens  sucht,  warum  die gro ße Mehr heit  der deut schen Bevöl ke rung  sich
so offen kun dig  eng  an  das  NS  - Sys tem  band,  wird  an  Joseph Goeb bels  nicht vor -
bei kom men“ (  S. 13).  An ande rer Stel le  heißt  es,  es  sei „Goeb bels  nicht  darum
[gegan gen ],  durch  eine  mehr  oder weni ger inten si ve Pro pa gan da  bei  einer Mehr -
heit  der Bevöl ke rung Zustim mung  für  die natio nal so zia lis ti sche Poli tik her vor zu -
ru fen,  sie  zu über zeu gen  oder  zu ver füh ren“.  Eine „nahe zu naht lo se Über ein -
stim mung  von  Volk  und poli ti scher Füh rung“  bewirkt  zu  haben,  sei  ein
selbst ent wor fe nes  Bild,  eine „ selbst ange streng te Legen den bil dung“,  die  es  im
Lich te sei ner nar zis ti schen Per sön lich keits struk tur  zu ent schlüs seln gel te (  S.
680).  Auch  habe  er, „Bemü hun gen,  den Natio nal so zia lis mus  im Thea ter  oder  im
Musik le ben mas siv Ein zug hal ten  zu las sen, [...]  nach eini gen Anläu fen  nie ernst -
haft wei ter ver folgt“ (  ebd.). Han delt  es  sich  also  nach objek ti ven Maß stä ben  um
eine Erfolgs ge schich te  oder  um  eine Miss er folgs ge schich te  im Hin blick  auf  die
sys tem sta bi li sie ren de Wir kung sei ner pro pa gan dis ti schen Tätig keit ?  Eine ein -
deu ti ge Ant wort  darauf  ist  bei Lon ge rich  nicht aus zu ma chen. Natür lich  war
Goeb bels  kein Ver tre ter  eines bigot ten völ ki schen Puris mus,  wie  ihn  der  Kreis
um  Alfred Rosen bergs „Kampf bund  für deut sche Kul tur“ reprä sen tier te, son -
dern Ver fech ter  eines  an Mas sen wir kung  und  Erfolg ori en tier ten Prag ma tis mus,
der zwangs läu fig  eine Streu ung  auch  des kul tu rel len Ange bots ent spre chend  den
schich ten spe zi fi schen Geschmacks prä fe ren zen  einer moder nen, sozi al dif fe ren -
zier ten Gesell schaft vor neh men muß te.  Es  ging  ihm  gar  nicht  um  die posi ti ve
Bestim mung des sen,  was  den  Inhalt  einer spe zi fisch natio nal so zia lis ti schen
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Kunst  und Kul tur aus ma chen soll te.  Sein  Ziel erschöpf te  sich  in die ser Hin sicht
im Nega ti ven,  d. h.  in  der Bestim mung des sen,  was künf tig  auf Dau er kei nen
Platz  mehr  haben soll te,  was  sich letzt lich  auf  eine Ver ban nung  der künst le ri -
schen Avant gar de  aus  dem deut schen Kul tur be trieb redu zier te.  Dass  ein sol cher
Art begrenz ter Plu ra lis mus  in  den  Augen völ ki scher Ideo lo gen  einen unak zep -
tab len Kom pro miss dar stell te,  der  einem ideo lo gi schen Rück zug  des Natio nal so -
zia lis mus  an  der kul tur po li ti schen  Front gleich kam,  kann  nicht ver wun dern.  Es
war  der ideo lo gisch gebrems te Prag ma tis mus,  der  sich  vor  allem  im Ver lauf  der
Kriegs jah re  nicht  nur  im Kom pe tenz be reich  des Reichs pro pa gan da mi nis ters
gegen  die ,rei nen Ideo lo gen‘  des  Regimes zuneh mend durch setz te  und  mit
erklärt,  warum Goeb bels  als  ein Expo nent  des tech no kra ti schen Prag ma tis mus
in  den letz ten Jah ren  der  NS  - Herr schaft  zu  den Gewin nern  der Riva li täts kämp -
fe inner halb  der natio nal so zia lis ti schen Füh rungs rie ge zähl te („ Je  mehr  das
,Drit te  Reich‘  dem Unter gang ent ge gen  ging, des to mäch ti ger wur de  Joseph
Goeb bels“,  S. 641).  Dass  auch  er  nie  der unum schränk te Herr scher  über sei ne
Kom pe tenz be rei che  war, son dern  sich  stets  mit eifer süch ti gen Kon kur ren ten
kon fron tiert  sah,  beschreibt kei ne spe zi fi sche Situa ti on  von Goeb bels,  etwa  im
Sin ne  einer Schwä che sei ner Posi ti on, son dern  war  ein Struk tur ele ment  der Hit -
ler‘ schen Füh rer herr schaft,  mit des sen Aus wir kun gen  sich  auch ande re Pala di ne
herum schlu gen. Das sel be  gilt  für sei ne Kennt nis  über Hit lers jewei li ge poli ti sche
Plä ne  und Vor ha ben,  in  die  er,  wie Lon ge rich  betont (  S. 688),  oft  gar  nicht  oder
erst  sehr ver spä tet ein ge weiht wur de.  Auch  in die sem  Punkt teil te  er durch aus
das Schick sal ande rer Macht trä ger  denen  es ähn lich  erging.  Der ,Füh rer‘ regier -
te bekannt lich spä tes tens  seit 1937  ohne Kabi nett  oder irgend ein ande res kol le -
gia les Bera tungs  -  und Beschluss or gan, son dern pfleg te sei ne ein sa men Ent -
schlüs se,  nach tak ti schen Gesichts punk ten  dosiert, sei nen Pala di nen ein zeln
mit zu tei len. Selbst re dend  war Goeb bels  auch  kein  enger poli ti scher Rat ge ber
Hit lers (  ebd,  vgl.  S. 455.), son dern  ein  im Wesent li chen  auf sei ne Sach auf ga be
beschränk ter Funk ti ons trä ger.  Doch  wer  aus  dem  Kreis  der übri gen Macht trä ger
war,  von punk tu el len Sach fra gen abge se hen,  je  der „engs te“  oder  auch  nur „ver -
trau te“ poli ti sche Rat ge ber  jenes Ego ma nen  an  der Spit ze  des „Drit ten Rei -
ches“?  Nicht ein mal  Göring  und Himm ler konn ten sol ches  für  sich bean spru -
chen.

Im zwei ten  Teil sei ner Bio gra phie,  der  die Kriegs jah re  beschreibt („ Krieg –
tota ler  Krieg – tota ler Unter gang“), behan delt Lon ge rich Goeb bels  sowohl pro -
pa gan dis ti sche  wie  auch orga ni sa to ri sche Rol le  bei  der For cie rung  des „tota len
Krie ges“,  die schließ lich, wenn gleich  erst  sehr  spät,  kurz  nach  dem 20.  Juli
1944,  in sei ner Ernen nung  zum „Reichs be voll mäch tig ten  für  den tota len Kriegs -
ein satz“ gip fel te,  dem  nach lan gem  und  zähem Rin gen,  wie  er sel ber  im Tage -
buch ver merk te, „wahr schein lich größ ten  Erfolg mei nes  Lebens“ (  S. 633). Paral -
lel  zu  den orga ni sa to ri schen  und kriegs wirt schaft li chen Auf ga ben,  die  mit
die sem  Amt ver bun den  waren,  das Goeb bels offen bar  als integ ra len Bestand teil
einer innen po li ti schen Kriegs dik ta tur ange sichts  des  sich  von  den poli ti schen

Longerich, Goebbels. Biographie 173



Auf ga ben zuneh mend absen tie ren den Hit ler ver stand, lie fen  die täg li chen
Heraus for de run gen  an  der Pro pa gan da front wei ter.  Seit 1942  war  es  vor  allem
der alli ier te Luft krieg,  der  sich  zum Kar di nal prob lem  der deut schen Innen po li -
tik  zu ent wi ckeln  begann  und  den  für  die Pfle ge  der Stim mung  an  der Hei mat -
front ver ant wort li chen Minis ter einer seits  vor enor me Heraus for de run gen stell -
te,  ihm  aber gleich zei tig  im Rah men sei ner zivi len Luft schutz zu stän dig kei ten
gemäß eige ner Wahr neh mung  einen Popu la ri täts schub bescher te („ dass mei ne
Stel lung inner halb  des deut schen Vol kes außer or dent lich gestie gen  ist“,  S. 580).
Des Wei te ren ver weist Lon ge rich  auf Goeb bels kriegs so zia lis ti sche Rhe to rik  im
Vor feld sei ner Tota li sie rungs be stre bun gen  seit 1942 („ Der  Krieg  als sozia le
Revo lu ti on“,  S. 537)  und behan delt sei ne akti ve Rol le  bei  der zuneh men den
Radi ka li sie rung  der „Juden po li tik“  des  Regimes  sowohl  als Pro pa gan dist  als
auch  als Gau lei ter  der Reichs haupt stadt. Vie les ande re,  wie  sein kul tur po li ti -
sches Haupt stadt  -  Duell  mit sei nem Wie ner Gau lei ter  - Riva len  v. Schi rach  oder,
von all ge mei ne rer Bedeu tung,  das  im Ver lau fe  des Krie ges maß geb lich  vom Ber -
li ner Gau lei ter geför der te Aus grei fen  der Par tei  auf  immer  mehr Fel der  der
staat li chen Ver wal tungs tä tig keit blie be  zu erwäh nen.  Eine beson de re Auf merk -
sam keit wid met  der  Autor  dem span nungs rei che Pri vat le ben  des Ehe paa res
Goeb bels,  und sei ner offen bar beson de ren emo tio na len Bezie hung  zu Hit ler.
Lon ge rich  spricht  von  einer „Drei ecks be zie hung“  und ver merkt akri bisch  alle
Anläs se  und Ter mi ne,  die Hit ler  und „Mag da“  allein ver brach ten.  Weil  der „Füh -
rer“  die Öffent lich keit zuneh mend  mied  und  sich  in sei ne Haupt quar tie re flüch -
te te, rück te  mit  dem näher kom men den Kriegs en de  sein Pro pa gan da mi nis ter
mehr  und  mehr  in  die Rol le  des Reprä sen tan ten  des  NS  -  Regimes  in  der Öffent -
lich keit („ Haupt  -  und Staats red ner  des  Regimes“,  S. 548),  jedoch  ohne  dass  es
ihm gelun gen  wäre,  eine wirk li che Stell ver tre ter rol le ein zu neh men (  S. 684). 

Am  Ende  sei  noch  auf  einen Kom plex ein ge gan gen,  dem  auch  der Bio graph
eine beson de re Auf merk sam keit wid met.  Er  betrifft Goeb bels Hal tung  zu  den
Chan cen  einer Been di gung  des Krie ges, zumin dest  des  von  ihm  als aus sichts los
erach te ten  Zwei  - Fron ten  - Krie ges,  durch  eine poli ti sche Ini tia ti ve  von deut scher
Sei te,  auf  die  er  seit  dem Som mer 1943 ver stärkt  zu drän gen  begann. Lon ge rich
schreibt  in die sem Zusam men hang (  S. 645) : „Goeb bels hat te  sein gesam tes poli -
ti sches  und per sön li ches  Gewicht  in  die Waag scha le gewor fen,  um Hit ler  zu
einer Frie dens ini tia ti ve  in Rich tung Sow jet uni on  zu bewe gen.  Es  scheint,  dass
Hit ler die sen Vor stoß voll kom men igno riert  hat.“ Weni ge Sei ten spä ter  nennt
der  Autor  die Arden nen of fen si ve  vom Dezem ber 1944 „ die letz te gro ße deut -
sche Offen si ve  des Zwei ten Welt kriegs“ (  S. 653),  an  deren  Erfolg Hit ler Erwar -
tun gen  auf  eine poli ti sche Wir kung  bei  der alli ier ten Kriegs koa li ti on  geknüpft
habe.  Stimmt  das wirk lich ?  Wie Lon ge rich  zurecht  bemerkt,  war Hit ler  auch  in
der letz ten Kriegs pha se  kein „illu sio nä rer Traum tän zer“ (  S. 657), son dern
 kalku lier te durch aus rea lis tisch  die Chan ce,  durch  eine letz te mili tä ri sche Kraft -
an stren gung,  die  an  einer  der Fron ten  einen mili tä ri schen  Erfolg wenigs ten  im
ope ra ti ven Maß stab  in Aus sicht stell te,  doch  noch  zu  einem Ver hand lungs ar ran -
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ge ment  mit  der  einen  oder ande ren Sei te  zu kom men. Inte res sant  ist,  dass,  wie
Lon ge rich  selbst schil dert, Goeb bels „ Anfang  März [1945]  zu sei ner Über ra -
schung erfah ren [ muss te ],  dass Hit ler  nun  nicht  mehr  im Wes ten, son dern  im
Osten  die grö ße ren Chan cen  für  einen Son der frie den  sah“ (  S. 663).  Es  war
genau  jener 4.  März 1945,  d. h. kei ne 48 Stun den  bevor  die  im Janu ar  d. J.  von
der Arden nen front abge zo ge nen moto ri sier ten Eli te ver bän de  der Waf fen  -  SS
gegen  den  Rat  des Hee res ge ne ral stabs  zu  ihrer Groß of fen si ve  im west un ga ri -
schen  Raum  auf Buda pest  und  den süd lich  davon gele ge nen Donau ab schnitt
antra ten ( Unter neh men „Früh lings er wa chen“).  In  einem sei ner letz ten Brie fe  an
Prä si dent Roo se velt  hat Sta lin  selbst die se  mit  den letz ten nen nens wer ten Pan -
zer re ser ven  des Rei ches durch ge führ te Ope ra ti on  als „ einen  der schwers ten
Angrif fe  des gan zen Krie ges“ bezeich net,  bei  dem  es Mar schall Tol bu chin  nicht
zuletzt  dadurch gelun gen  sei,  eine mili tä ri sche Kata stro phe abzu wen den,  dass
ihm  der deut sche Angriffs plan  noch  in letz er Stun de  zur Kennt nis gelang te.3

Auch  die  nach  dem Schei tern  der Offen si ve  vom Dik ta tor höchst selbst demons -
trier te sym bo li sche Demü ti gung sei ner  SS  - Ver bän de ( Ärmel strei fen er lass )
scheint  dafür  zu spre chen,  dass  erst  mit die sem letz ten,  an  einem  für  einen moto -
ri sier ten Groß an griff beson ders geeig ne ten Front ab schnitt Hit ler sei ne letz te
Hoff nung  auf  eine Ver hand lungs chan ce  in  der  einen  oder ande ren Rich tung  der
alli ier ten Koa li ti on  begrub.  Damit hät te  Joseph Goeb bels  bei sei nem ,Füh rer‘
bei des sen aller letz tem Ver such  doch  noch  Gehör gefun den.

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

Bog dan Musi al, Stalins Beutezug. Die Plünderung Deutsch-
lands und der Aufstieg der Sowjetunion zur Weltmacht, Berlin
2010 ( Propyläen - Verlag ), 506 S.

Zwei Jah re  nach sei ner Stu die „Kampf platz Deutsch land.
Sta lins Kriegs plä ne  gegen  den Wes ten“  legt  der pol ni sche
Autor  in äußer lich glei cher Auf ma chung  und gewis ser ma -
ßen  als zeit li che Fort set zung der sel ben  sein  Buch  unter
dem wie der um ähn lich pla ka ti ven  Titel „Sta lins Beu te -
zug“  vor.  Wie  schon  dort,  so  auch  hier,  neigt Musi al  zu
aus ge spro chen holz schnitt ar ti gen The sen,  die  aus  einer
Deu tung natio nal so zia lis ti scher  und sow jet rus si scher Poli -
tik  ganz  im Lich te  ihrer tota li tä ren Ideo lo gi en  gespeist

sind.  Es  mag  sein,  dass  die spür ba re Ver bun den heit  mit  dem tra gi schen Schick -
sal sei nes pol ni schen Hei mat lan des  im 20. Jahr hun dert  eine Sicht wei se  erklärt,
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die  die Völ ker  des  ost  - mit tel eu ro pä i schen Rau mes  als allein ge las se ne  Opfer
zwei er tota li tä rer Sys te me,  des deut schen Natio nal so zia lis mus  wie  des Kom mu -
nis mus Sta lin’ scher Prä gung,  begreift.  Des  Autors Front stel lung rich tet  sich glei -
cher ma ßen  gegen deut sche „Revi sio nis ten“,  die  einen  gegen sei nen Wil len  in
den  Krieg getrie be nen Hit ler erken nen wol len,  wie  gegen  jene „neo sow je ti sche
Geschichts schrei bung“  inner  -  wie außer halb  des heu ti gen Russ land,  die  das  Bild
eines „pazi fis ti schen“  oder zumin dest „defen siv“ agie ren den Sta lin  zu ver brei -
ten ver su chen (  S. 22  f.). Musi al  setzt dage gen :  Bar  aller tak tisch beding ter Wen -
dun gen hät ten  die bei den ideo lo gi schen Anti po den  den gro ßen  Krieg  von
Beginn  an  gewollt  und unab läs sig for ciert : Hit ler sei nen  gen  Osten gerich te ten
Erobe rungs krieg  im Voll zug sei nes ras sisch  - völ ki schen Lebens raum pro gramms
aus  den 1920 er Jah ren, Sta lin sei ne ursprüng lich  von  Michail Tuchat schew ski
ent wor fe ne „Kon zep ti on  des revo lu tio nä ren Ver nich tungs krie ges  gegen  den
Wes ten“ (  vgl. Kampf platz Deutsch land,  S. 462  u. 372).  Allein  durch  die Ideo lo -
gi en  der bei den Sys te me  war  der  deutsch  - sow je ti sche  Krieg vor pro gram miert
und,  so  der  Autor  im  Fazit sei nes aktu el len  Buches (  S. 375) : „Sta lin  war  nicht
kriegs pa ra no id, son dern kriegs be ses sen, ähn lich  wie Hit ler“. Bei de  Regime,  so
könn te  man Musi als Sicht wei se  auf  einen knap pen Nen ner brin gen, arbei te ten
einan der  zu;  dies  sowohl  in  der Pha se  ihrer Zusam men ar beit  als  auch  in  der
ihrer Kon fron ta ti on,  wobei Sta lin  am  Ende  als  der dop pel te Nutz nie ßer
erscheint.  Zum  einen,  so  lesen  wir,  war  es „ bis  zum  Juni 1941  die Lie fe rung deut -
scher Maschi nen  und Anla gen  im gro ßen  Stil gewe sen,  die  den Auf bau  der sow -
je ti schen  Schwer  -  und Rüs tungs in dust rie über haupt  erst ermög licht hat te“
(S. 9),  zum ande ren bescher te  die  seit 1945 anfal len de Kriegs beu te „ der  UdSSR
einen Moder ni sie rungs schub,  den  sie  aus eige nen Kräf ten nie mals  erreicht hät -
te“. Ergän zend hin zu  kam  noch „ die gran dio se Aus beu tung  der unter wor fe nen
Län der Mit tel  -  und Ost eu ro pas [  als ]  einer wei te ren Fol ge  des Sie ges  über
Deutsch land“,  womit  dem  Land  nach 1945  erst  der  Weg  zur Super macht eröff -
net wor den  sei (  S. 10).

Die se ange sichts  ihrer Fixie rung  auf exter ne Ele men te  doch  recht mono kau -
sa le Erklä rung  mit  Daten  und Fak ten  zu bele gen, ver sucht  das  in  vier Tei le
geglie der te  Buch, ins be son de re  in sei nem letz en  Teil,  der  mit  dem Titel stich wort
„Demon ta gen“ über schrie ben  ist.  Ihm gewis ser ma ßen vor ge schal tet  sind  die
drei Tei le „Kriegs wirt schaft li che Aspek te  des Hit ler  - Sta lin  - Angriffs pak tes [  sic ]“,
„Mobi li sie rung  der sow je ti schen Kriegs wirt schaft  und Gesell schaft“  sowie „ Die
Deutsch land po li tik Sta lins  nach  dem 22.  Juni 1941“.  In die sen  weit  über  zwei
Drit tel  des Gesamt um fangs ein neh men den „Vor schalt ka pi teln“ han delt Musi al
The men  ab,  die,  streng genom men,  mit  dem Haupt an lie gen sei nes  Buches,
eigent lich  nichts, bes ten falls viel leicht peri pher,  zu  tun  haben.  Es  geht  darin  um
Grund li ni en Sta lin’ scher  Innen  -  und Außen po li tik,  ergänzt  um wirt schafts  -  und
indust rie po li ti sche Aspek te.  Im Mit tel punkt ste hen,  in exten so aus ge brei tet,  die
staats ter ro ris ti schen Metho den,  mit  denen  das  Regime sei ne Ent wick lungs zie le
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ver folg te  und „Fein de“ jed we den, will kür lich bestimm ten Cou leurs gewalt tä tig
aus schal te te.

Offen kun dig  ist  es  dem  Autor beson ders wich tig, die se Din ge,  d. h. Sta lins
Metho den  im eige nen  Land heraus zu stel len,  bevor  er  sich sei nem eigent li chen
The ma,  wie  ihn  das  Buch  im Unter ti tel  benennt („ Die Plün de rung Deutsch lands
und  der Auf stieg  der Sow jet uni on  zur Welt macht“), zuwen det.  Zunächst behan -
delt Musi al  die Ent wick lung  von Mos kaus Repa ra ti ons pro gramm  im Lau fe  des
Jah res 1944,  die orga ni sa to ri sche Vor be rei tung  der Beu te er fas sung  und  - siche -
rung,  ihrer Front or ga ne  sowie  des Son der ko mi tees  für Demon ta gen  und  spricht
von  einem „Demon ta ge pro gramm [...],  das ein ma lig  in  der Welt ge schich te  sein
dürf te  und  das  noch  dazu  zum gro ßen  Teil rea li siert wur de“ (  S. 256).  Sehr
zurecht  weist  er mehr fach  darauf  hin,  dass,  was lan ge  bekannt,  jedoch  oft ver ges -
sen  wird,  die  UdSSR  alle  bis  zum Stich tag  des 2.  August 1945,  dem Schluss tag
der Pots da mer Kon fe renz,  in  ihren  Besitz gebrach ten deut schen Eigen tums wer -
te jed we der  Art,  ob  auf  dem Reichs ter ri to ri um  von 1937  oder außer halb des sel -
ben,  als Kriegs beu te ver buch te,  die  das eigent li che Repa ra ti ons kon to  von 10 Mil -
li ar den Dol lar  noch  nicht belas te te.  Erst  danach began nen  die Demon ta gen  im
Sin ne  einer Repa ra ti ons leis tung,  deren Ent nah me  sich wesent lich  auf  die eige -
nen Besat zungs zo nen  in Deutsch land  und Öster reich kon zent rier te  und  die  das
voraus ge gan ge ne Kriegs beu te auf kom men  vom  Umfang  her  nur gering fü gig
über traf.

Kann Musi al  den selbst ge set zen  Anspruch ein lö sen,  die Kriegs beu te  und  die
nament lich  auf deut schem  Boden  bis  in  die 1950 er Jah re  hinein betrie be nen
Indust rie  -  und Ver kehrs de mon ta gen  als Ursa che  für  das sow je ti sche Wirt schafts -
wachs tum  nach 1945  und  als not wen di ge Voraus set zung  für  den Ein stieg  des
Lan des  in  eine mili tä ri sche  und rüs tungs tech no lo gi sche Welt macht rol le  zu erklä -
ren ?  Er prä sen tiert  dem  Leser akri bisch  eine Fül le sta tis ti scher  Daten  aus  den
Akten be stän den  der  von  ihm besuch ten Mos kau er Archi ve –  ein lis ten mä ßig
struk tu rier tes Zah len ma te ri al  zu kon fis zier ten  und abtrans por tier ten  Gütern
aller  Art, des sen Lek tü re zuwei len ermü det.  Am  Ende kon zent riert  sich  das
Resul tat  in  zwei  ca. 15 Sei ten umfas sen den Schluss ka pi teln  unter  den Über -
schrif ten : „ Die Beu te aus rüs tun gen  und  das Wirt schafts wachs tum  in  der  UdSSR
nach 1945“  sowie „Das sow je ti sche Wirt schafts wun der  nach 1945“,  ergänzt  um
7 (  Nr. 16–22)  von ins ge samt 22 Tabel len  eines sta tis ti schen  Anhangs. Letzt lich
kann  die Fra ge, inwie weit wesent lich deut scher Aus rüs tungs  -  und Tech no lo gie -
im port  durch Kriegs beu te  und Repa ra tio nen  sich  direkt  in  ein ver stärk tes
Wachs tum  der Pro duk ti on  und  in qua li ta tiv bes se re  Güter umsetz te,  nur  an Bei -
spie len  auf  der Mik ro ebe ne „ vor  Ort“,  d. h. ein zel ner Betrie be, Kom bi na te  oder
hoch spe zia li sier ter Bran chen sek to ren über zeu gend  geklärt wer den. Musi al
bleibt  nur,  nach indust ri el len Sek to ren klas si fi zier te Mak ro da ten  zur Maschi nen
-  und Gerä teaus stat tung  der Sow jet in dust rie  des Jah res 1945  zu  den ent spre -
chen den Beu te  -  und Demon ta ge  - „Ein fuh ren“  aus Deutsch land  in Bezie hung  zu
set zen,  um  daraus  im Hin blick  auf bran chen spe zi fi sche Wachs tums schü be
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Schlüs se  zu zie hen.  Er kon sta tiert „ trotz enor mer Ver schwen dung“ –  ein eige -
ner  Abschnitt behan delt  an  Hand  von Fall bei spie len gra vie ren de Miss stän de  bei
Trans port, Lage rung  und Ver wer tung demon tier ter Indust rie an la gen –  einen
ent schei den den Bei trag  zum Wachs tum  der sow je ti schen Wirt schaft  nach 1945
(S. 352, ähn lich 359)  und  kann  sich  dabei  auf ähn li che Urtei le rus si scher Auto -
ren  aus jüngs ter  Zeit beru fen (  S. 367). Mög li che inne re Wachs tums im pul se  der
Sow jet wirt schaft  zu die sem Zeit punkt,  etwa  durch  die Nut zung indust ri el ler
Über ka pa zi tä ten,  die Umstel lung  von Krie gres sour cen  auf Frie dens ver wen dung
oder  die wirt schaft li chen Aus wir kun gen  der  US  - ame ri ka ni schen  Lend  -  Lease
Hil fe, Musi al behan delt  sie  auf  knapp  zwei Sei ten,  über  das Kriegs en de  hinaus,
blei ben  dabei  so  gut  wie unbe rück sich tigt. Neben bei  bemerkt,  wäre  in die sem
Zusam men hang  ein ana lo ger Ver gleich  mit  der volks wirt schaft li chen Ent wick -
lung  der Ver ei nig ten Staa ten  vor  und  nach 1945 durch aus  von Inte res se.  Auf län -
ge re  Sicht  jedoch sicher ten auf grund nach läs si ger War tung  und  hoher Abnut -
zung  des frem den Maschi nen parks „ die demon tier ten Anla gen  und  die
Aus beu tung  der unter wor fe nen Län der  kein dau er haf tes Wirt schafts wachs tum“,
wie Musi al bilan zie rend  betont (  S. 367). 

Ihre Wir kung  war, zumin dest  für  den zivi len Sek tor  der Sow jet wirt schaft,
eher  die  eines Stroh feu ers,  das  schon  zu Mit te  der 1950 er Jah re  erlosch.
Abschlie ßend  zitiert  der  Autor  das  Urteil  des fran zö si schen Sow je tex per ten
Alain Besan cons  aus  dem Jah re 1980,  wonach  die sow je ti sche Wirt schaft  allein
von  sich  aus  nicht wach sen kön ne,  da  sie  über kei ne inne ren Wachs tums im pul se
ver fü ge.  Sie  müsse viel mehr „ immer wei te re wirt schaft lich  höher ent wi ckel te
Gebie te  erobern  und  sie aus beu ten,  um über le ben  zu kön nen“ (  S. 369).

Ins ge samt gese hen,  hat Musi al  eine  gewiss beach tens wer te  Arbeit vor ge legt,
bei  der  man  jedoch  wie  bei grund sätz lich  allen wesent lich  auf Sta tis tik gegrün de -
ten Stu di en  in Abgren zung  zu ande ren,  wie  erwähnt,  auch mög li chen Ein fluss -
grö ßen eini ge beglei ten de metho di sche Über le gun gen  zur Bedeu tung  und Aus -
sa ge kraft  der heran ge zo ge nen  Daten erwar ten soll te. Stö rend wir ken eini ge
Ver schrei bun gen  oder miss ver ständ li che  bzw. sprach lich holp ri ge begriff li che
Über tra gun gen  ins Deut sche : Kus ne zo wo,  statt Kun ze wo (  S. 76), Arbei ter ba tail -
lo ne,  anstatt Arbeits ba tail lo ne (  S. 276  ff.), Ost eu ro pa mi nis te ri um (  S. 319)
(= Minis te ri um  für  die besetz ten Ost ge bie te )  oder „Obers ter Haupt kom man die -
ren der“ (  S. 79) (= Obers ter Befehls ha ber,  bzw. Höchst kom man die ren der ).
Auch  über  die Erst ver öf fent li chung zent ra ler Doku men te  zum The ma  lässt  sich
gewiss strei ten;  so  jener  Befehl  Nr. 7558  des Staat li chen Ver tei di gungs ko mi tees
(  GKO )  vom 20. Feb ru ar 1945 –  sicher  ein Schlüs sel do ku ment  zur Fest le gung
der neu en pol ni schen West gren ze  wie  zur wirt schaft li chen Behand lung  der
Gebiet öst lich  der  Oder  - Nei ße  -  Linie  durch  die Sow jet re gie rung  und  ihre Besat -
zungs or ga ne (  S. 447,  Anm. 189). Musi ol  datiert  die rus sisch spra chi ge Erst ver öf -
fent li chung („ im vol len Wort laut“)  auf  das  Jahr 1999.  Eine  nur  die wirt schaft li -
chen –  nicht  die sicher heits po li zei li chen – Bestim mun gen  des Doku ments
wie der ge ben de pol nisch spra chi ge Ver si on  hat Euze bi usz Bas in ski  bereits 1977
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pub li ziert ( zusam men  mit Rys zard Naza re wicz noch mals 1987).  Der voll stän di -
ge rus si sche  Text fin det  sich  schon 1994  im Rah men  der Doku men ten  - Pub li ka -
tion „Russ kij  Archiv“  des Mos kau er Ter ra  - Ver lags ( Veli ka ja Ote cest ven na ja,
Band 3,1 :  SSSR  i  Pol’ sa 1941–1945.  K istorii voennogo sojuza, Dok. Nr. 55).

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

Nadi ne  H. Pahl ke, Täterinnen im Nationalsozialismus. Ein kri-
minologischer Erklärungsversuch, Baden - Baden 2009 ( Nomos),
189 S.

Obwohl mitt ler wei le  viel  Zeit  und  Mühe  in  die Auf ar bei -
tung  der natio nal so zia lis ti schen Ver bre chen inves tiert
wur de,  scheint  das Begrei fen die ses dun kels ten Kapi tels
deut scher Geschich te  auch meh re re Jahr zehn te  nach  den
Gescheh nis sen  noch  nicht  bzw. viel leicht  sogar nie mals
abschlie ßend mög lich.  Wie  aus nor ma len Fami li en vä tern,
die  am  Abend  in  den  Schoß  der Fami lie zurück kehr ten,
tags über Über brin ger  des  Todes wer den konn ten,  die

ledig lich  ihre „ Arbeit“ ver rich te ten,  ist  bis heu te  nur  schwer  zu ergrün den.  Die
Gedan ken lo sig keit  bei  der Aus übung  des schein bar nor ma len  Berufs  als Auf se -
her,  Arzt  oder der glei chen  in  den Todes la gern,  das Abtre ten  der Ver ant wor tung
auf  die nächst hö he re Ebe ne  der Befehls ket te,  die Beru fung  auf  den  Umstand,
bloß geset zes treu  und pflicht be wusst gehan delt  zu  haben,  sowie  die Ein stel lung,
in  der  Tötung Unschul di ger ledig lich  einen büro kra ti schen  Akt  zu  sehen,  ließ
Han nah  Arendt anläss lich  des Eich mann  - Pro zes ses  von  der „Bana li tät  des
Bösen“ spre chen.  Die Bana li tät  der natio nal so zia lis ti schen  Täter  äußert  sich
eben  in  deren erschre cken der Nor ma li tät; kei nes wegs müs sen die se  als Dämo -
nen  oder Unge heu er gel ten. 

Wie ver hält  es  sich  jedoch  mit  den natio nal so zia lis ti schen Täte rin nen,  d. h.
Kran ken schwes tern, Ärz tin nen, Für sor ge rin nen  und Auf se he rin nen  im Getrie be
der natio nal so zia lis ti schen Ver nich tungs ma schi ne rie ?  Wie konn ten  aus  ganz
nor ma len  und sozi al unauf fäl li gen Frau en Täte rin nen  eines Ver bre cher re gi mes
wer den ?  Ist  es über haupt sinn voll,  eine geschlech ter spe zi fi sche Dif fe ren zie rung
vor zu neh men  oder las sen  die unmo ra li schen  und ver werf li chen  Taten kei ne
Unter schei dung zwi schen  Mann  und  Frau  zu ? Die sen Fra gen wid met  sich  die
vor lie gen de Dis ser ta ti on  von Nadi ne Pahl ke,  die  sich  anschickt,  einen Bei trag
zum Ver ständ nis  der  NS  - Mas sen ver bre chen  zu lie fern.

Die Auto rin  geht  davon  aus,  dass  die bis her vor lie gen den sozio lo gi schen,
sozi al psy cho lo gi schen, poli to lo gi schen  und kri mi no lo gi schen Erklä rungs ver su -
che  sich vor ran gig  darauf kon zent riert  haben,  zu erklä ren,  wie  und  warum
männ li che  Täter  in bestimm ten Situa tio nen  zu Mör dern wer den konn ten. Wes -
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halb  auch  und aus ge rech net Frau en  an  den Mord ak tio nen teil ge nom men  haben,
sei bis lang  zu  wenig berück sich tigt wor den.  Um  dies  zu klä ren, betrach tet Pahl ke
zunächst  die Stel lung  der  Frau  im Natio nal so zia lis mus  und  ihre Ver stri ckung  in
die Unta ten  des  Regimes. Frau en  waren  als Ärz tin nen  und Kran ken schwes tern
am Eutha na sie pro gramm  sowie  an Men schen ver su chen  und  der Aus son de rung
der  zu Töten den  in  den Kon zent ra ti ons  -  und Arbeits la gern betei ligt.  Als Für sor -
ge rin nen  im sozia len  Bereich dien ten  ihre Berich te  den Behör den  als Legi ti ma -
tion  zur Ste ri li sa ti on, Abtrei bung  oder Ent mün di gung  der  als „ras sisch min der -
wer tig“ Bezeich ne ten  sowie  zu  deren Ein wei sung  in Anstal ten  und  Lager.
Inner halb  der  Lager, ins be son de re  in  den Frau en kon zent ra ti ons  -  und Jugend -
schutz la gern, miss han del ten Frau en Häft lin ge, lie ßen Tau sen de auf grund unter -
las se ner Hil fe leis tung  und Ver sor gung dahin sie chen  oder schick ten  sie  in  einen
qual vol len  Tod.  Zudem arbei te ten Frau en  auch  in  den Ver wal tungs be hör den  des
Rei ches,  die  dazu dien ten,  den Mas sen mord vor schrifts mä ßig durch zu füh ren.
Ins ge samt  ist  das Han deln  der Frau en –  dies  wird  bereits  im ers ten Kapi tel deut -
lich – qua li ta tiv  kaum  vom Mord hand werk  der Män ner  zu unter schei den.  Nur
quan ti ta tiv  ist  der Unter schied beträcht lich,  was  darauf zurück zu füh ren  sei,
dass, ent spre chend  des Rol len bil des  der  Frau  im Natio nal so zia lis mus, die se  in
der Ver nich tungs ma schi ne rie unter re prä sen tiert  waren  und  die männ li che
Täter schaft  daher men gen mä ßig über wiegt.

Sodann dis ku tiert Pahl ke  die Erklä rungs an sät ze  für  die  NS  - Täter schaft  des
Man nes.  Eine Aus ei nan der set zung  mit  den Tat mo ti ven,  den Tat si tua tio nen
sowie  mit  den unter schied li chen Men ta li tä ten  der  Täter,  wie  sie bei spiels wei se
durch Chris to pher Brow ning, Stan ley Mil gram, Phi lip Zim bar do  oder  dem Ehe -
paar Mit scher lich erfolg te, ermög licht  es  der Auto rin, eini ge Fak to ren  zur  NS  -
Täter schaft  zu ext ra hie ren.  So spie le  etwa  die Grup pen dy na mik  eine erheb li che
Rol le.  Der  Drang  zum Kon for mis mus inner halb  der Grup pe,  um  nicht aus ge -
schlos sen  zu wer den  oder  als Ver rä ter  zu gel ten,  sei  hoch gewe sen. Hin zu
kämen  die Iso liert heit  in feind li chem  Gebiet  und  die  damit ver bun de ne feh len de
Nähe  zum sozia len  Umfeld  in  der Hei mat, wel ches,  wie Pahl ke  glaubt,  als mora -
li sches Kor rek tiv  von  nicht  zu unter schät zen der Bedeu tung  sei.  Vor  allem wäh -
rend  des Krie ges  im  Osten  sei  dies  nicht  mehr gege ben,  das Bekennt nis  zur
Grup pe  und  zu  deren  Taten nahe zu unaus weich lich gewe sen.  Unter  dem Grup -
pen druck  sei „ eine eigen stän di ge, natio nal so zia lis ti sche Norm welt“ (  S. 78) ent -
stan den,  die  sich  von  der  in  der Hei mat sig ni fi kant unter schie den hät te.  Nur  so
könn ten  die Ver bre chen  von „ ganz nor ma len Män nern“ ( Brow ning )  erklärt wer -
den,  die  zuvor nie mals  mit  der sys te ma ti schen  Tötung  von Men schen  in Berüh -
rung gekom men  waren.  Die sozia le Dis tanz  zu  den  Opfern  sei  dadurch beson -
ders  groß gewe sen,  so  dass Hand lun gen began gen wor den  wären,  die  selbst  von
den  Tätern  im Rück blick  nicht  mehr begrif fen wer den könn ten. Fer ner  geschah
dies  in  einem  von Pro pa gan da durch wirk ten  Milieu, wel ches  die Ver bre chen
gedeckt, geför dert  oder  gar gefor dert hät te.  Indem Indi vi du en,  weil  sie  einer
bestimm ten Bevöl ke rungs grup pe ange hör ten,  das  Mensch  -  Sein abge spro chen
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wur de,  sei  die Iden ti fi zie rung  oder  das Mit leid  mit  den  Opfern ver min dert  oder
sogar ver hin dert wor den.  Die Ver ant wor tung  für began ge ne  Taten  habe  sich  so
auf über ge ord ne te Instan zen über tra gen las sen.  Die  Taten  selbst sei en wie der -
um,  unter Bezug nah me  auf  die herr schen de Ideo lo gie,  gar  direkt gerecht fer tigt
wor den. Darü ber  hinaus hät ten  das arbeits tei li ge Vor ge hen  und  die Büro kra ti sie -
rung  der Ver bre chen  zu  einem Bewusst sein  der ver meint li chen Hilf lo sig keit  und
Unfä hig keit  geführt,  als Ein zel ner über haupt  etwas ver hin dern  zu kön nen.  Die
Bru ta li sie rung  im Ver lauf  des Krie ges hät te  die Hem mun gen zusätz lich redu -
ziert.

Nun  hält Pahl ke  aber  fest,  dass die se Erklä rungs ver su che  eben  nicht  auch  auf
weib li che Täter schaft  hin aus ge rich tet sei en, son dern ver meint lich  allein  die
Täter schaft  des Man nes erklä ren könn ten.  Um  die Ver bre chen  von Frau en  im
Natio nal so zia lis mus  zu ver ste hen, müss ten  die quan ti ta ti ven  und qua li ta ti ven
Beson der hei ten  der Frau en kri mi na li tät dis ku tiert  sowie Theo ri en  zur Erklä rung
weib li cher Kri mi na li tät heran ge zo gen wer den.  Unter Berück sich ti gung  einer
Erkennt nis,  die  die Auto rin  bereits  zuvor gewon nen  hat, näm lich  dass  die qua li -
ta ti ven Unter schie de zwi schen weib li chen  und männ li chen  Tätern  bei  der Betei -
li gung  an  den Ver bre chen uner heb lich sei en  und  der Tat sa che,  dass  die  zuvor
dis ku tier ten Ansät ze  nicht geschlechts spe zi fisch aus ge legt wer den müs sen, son -
dern eben so  als Theo ri en  zur  NS  - Täter schaft  im All ge mei nen gele sen wer den
kön nen,  erscheint  die Not wen dig keit  der  sich anschlie ßen den Kapi tel  nicht
unmit tel bar ein leuch tend.  Dass die se geschlechts neut ra le Lese wei se durch aus
mög lich  ist,  legt  die Auto rin  selbst  nahe,  da  sie  anmerkt,  dass  das  sog. Mil gram  -
Expe ri ment –  bei  dem  eine Test per son  den  Befehl  erhält, ande ren Men schen
Schmer zen zuzu fü gen –  auch  mit weib li chen Test per so nen durch ge führt wor -
den  ist.  Das Ergeb nis  war,  dass Frau en  zwar  unter grö ße rer Anspan nung lit ten,
aber eben so gehor sam gegen über Auto ri tä ten  und Befeh len rea gier ten  wie Män -
ner.  Es  kommt  daher  auf  die Tat si tua ti on  an,  nicht  auf  die geschlech ter spe zi fi -
schen Eigen schaf ten  des  Täters  oder  der Täte rin.  Dies  legen  die Theo ri en  zur
NS  - Täter schaft  nahe.  Wie ver mag  man  sonst  zu erklä ren,  wie  aus  ganz „nor ma -
len“ Män nern mör de ri sche Ver bre cher wer den konn ten,  wenn  es  mehr  auf  die
Dis po si ti on  des  Täters ankom men wür de  als  auf  die Tat si tua ti on ? 

Wie  Arendt her vor hob, zeich ne ten  sich vie le natio nal so zia lis ti schen Ver bre -
cher  nicht  durch  eine  zu erklä ren de Abnor mi tät, son dern viel mehr  durch  ihre
erschre cken de Nor ma li tät  aus.  Dies  gilt offen bar  sowohl  für Män ner  als  auch  für
Frau en.  Zudem  stellt  sich  die Fra ge,  ob  es über haupt sinn voll  erscheint, kri mi no -
lo gi sche Theo ri en  zur Täter schaft  der  Frau  auf  die Ver bre chen  des Natio nal so -
zia lis mus anzu wen den.  Wo  das Ver bre chen gera de zu  zur  Norm erho ben wur de,
müs sen kri mi no lo gi sche Theo ri en  zur Erklä rung  von Ver bre chen,  die eben die -
ser  Norm ent spra chen, zwangs läu fig ver sa gen.  Zu die sem Ergeb nis  kommt  die
Auto rin letzt lich  selbst,  aber  erst  nach  einer umständ li chen  und uner gie bi gen
Dis kus si on  der Beson der heit  der Frau en kri mi na li tät,  die  zur Erklä rung weib li -
cher Täter schaft  im Natio nal so zia lis mus die nen  soll,  jedoch ledig lich  in  die
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Erkennt nis mün det,  dass  es  einen geschlechts spe zi fi schen Unter schied  nicht
gibt;  die kri mi no lo gi schen Theo ri en  zur Täter schaft  der  Frau kön nen  die  von
Frau en began ge nen  NS  - Ver bre chen  eben  nicht erklä ren.  Somit wer den schließ -
lich  die  bereits  zu  Beginn dis ku tier ten Theo ri en  zur  NS  - Täter schaft heran ge zo -
gen,  von  denen  zuvor behaup tet wur de,  dass  sie  allein Ver bre chen  durch männ -
li che  Täter erklä ren könn ten,  um  nun  doch weib li che  wie männ li che Täter schaft
im Natio nal so zia lis mus begreif lich  zu  machen.  Die The se  von  der Bana li tät  des
Bösen  ist letzt lich geschlechts spe zi fisch neut ral. 

Lei der  kommt  die Dis ser ta ti on  des Wei te ren  mit  einer Viel zahl  an ortho gra -
phi schen Feh lern  daher. Eben so nega tiv  fällt  die wech seln de For ma tie rung  auf,
die  den  Text  auf man chen Sei ten  ohne erkenn ba ren  Grund links bün dig anord -
net.

Pat rick Stell brink, Hein rich  - Zil le  - Stra ße 4, 09111 Chem nitz.

Rudolf  Boch, Rai ner  Karlsch ( Hg.), Uranbergbau im Kalten
Krieg. Die Wismut im sowjetischen Atomkomplex. Band 1 :
Studien, 699 S., Band 2 : Dokumente, 387 S., Berlin 2011
(Links Verlag).

Ein Auto ren kol lek tiv  unter  der Lei tung  der Heraus ge ber
Rudolf  Boch  und Rai ner  Karlsch  hat  ein zwei bän di ges
Werk  zum Uran berg bau  im Kal ten  Krieg vor ge legt.  Die
Auto ren beleuch ten  das The ma  aus unter schied lichs ten
Aspek ten  und  gehen  über  das  vom  Titel abge steck te  Feld
weit  hinaus.  Die Auto ren  haben deut sche  und rus si sche
Archi ve aus ge wer tet. 

Im Bei trag  von Wla di mir  W. Sacha row  wird  die Ent -
wick lung  der sow je ti schen Atom for schung  und    -  nut zung beleuch tet.  Schon wäh -
rend  des 2. Welt krie ges fie len ers te Ent schei dun gen  zu  deren Auf bau.  Von
Anfang  an hin gen  sie,  wie  auch  in  den  USA,  von Ent schei dun gen  und Auf trä gen
der Staats füh rung  ab,  und  von  Anfang  an  waren  sie  von  der  Furcht  geprägt,
Deutsch land könn te  auf die sem  Gebiet  einen Vor sprung erlan gen.  Der mili tä ri -
sche Gesichts punkt bestimm te  wie  in  nur weni gen ande ren Berei chen  das Den -
ken  und Han deln  der Ver ant wort li chen  auf bei den Sei ten.

Auch  wenn  sich  die  Furcht  vor Deutsch land  bald erle digt hat te,  blieb  die
begrün de te  Angst  vor  der Über le gen heit  des bis he ri gen Part ners  in  der  Anti  - Hit -
ler  - Koa li ti on  ein bestim men des  Motiv.  Der Kal te  Krieg bestimm te  das Han deln.
Dabei  war  die Aus gangs la ge  im Ver gleich  zu  den  USA  mehr  als beschei den.
Unter  der Lei tung  von Lawren ti  P. Beri ja  und  Boris  L.Wan ni kow ent stan den
förm lich  aus  dem  Nichts Indust rie be trie be, For schungs la bo re  und Reak to ren.
Es  berührt  den  Leser,  wenn  er  die  Zahl  der Häft lin ge  erfährt,  die  unter
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unmensch li chen Bedin gun gen  die Plä ne umset zen muss ten.  Nach  dem  Sieg  über
das deut sche  KZ  - Sys tem  mit sei nen unter ir di schen Rüs tungs be trie ben setz te
sich  die Zwangs ar beit  im Sie ger staat Sow jet uni on naht los  fort.  In  der  Zeit zwi -
schen 1945  und 1949  waren  von 680 000 Beschäf tig ten 241000 Häft lin ge.  Auch
der finan zi el le Auf wand  der Sow jets  war gigan tisch.  Etwa  ein Vier tel  der gesam -
ten Mit tel,  die  für  die Streit kräf te  zur Ver fü gung stan den, flos sen  in  das Atom -
pro jekt. 

Uran vor kom men  sind  auf  der  Welt rela tiv sel ten.  Bekannt  waren  im Ein fluss -
be reich  der  SU  nur  die Lager stät ten  im Erz ge bir ge.  Auch  in  den ande ren Ost -
block staa ten wur de  gesucht.  Die Lager stät ten  in Bul ga ri en  und  Polen erwie sen
sich  als  weit weni ger ergie big.  In  den Jah ren  bis 1950  betrug  die För de rung  in
der Sow jet uni on  selbst 1072 Ton nen Uran erz, wäh rend  allein  die Wis mut  -
Betrie be 2 479 Ton nen lie fer ten.  Bei die sen Zah len  muss  man berück sich ti gen,
dass Natu ru ran  nur  zu  etwa 0,7 Pro zent  aus spalt ba rem 235 U  besteht. Hin sicht -
lich  der Kos ten  war  die Wis mut beson ders güns tig.  Eine Ursa che  dafür  war  die
kos ten lo se Lie fe rung  in  der  Zeit  von 1946  bis 1954 –  als Repa ra ti ons leis tung.
Die Domi nanz  der Wis mut  bei  der Uran ge win nung  reicht  bis  in  die Mit te  der
1960 er Jah re.  Danach  geht  der  Anteil  an  der Gesamt för de rung spür bar  zurück
und  macht 1990  nur  noch 16 Pro zent  aus. 

Rai ner  Karlsch ver gleicht  in sei nem Bei trag  den Uran berg bau  in  Ost  und
West.  Die  USA konn ten  auf  die Vor kom men  in Afri ka, Kana da  und  die eige nen
Lager stät ten zurück grei fen.  Bereits 1944 wur de  ein ame ri ka nisch  - bri tisch  - bel gi -
scher Uran ver trag geschlos sen.  Damit erreich te  man  den  Zugriff  auf  die bes ten
und bil ligs ten Uran vor kom men  der  Welt.  Die Inte res sen Bel gi ens  und  erst  recht
die  der kolo nia len Gebie te hat ten zurück zu tre ten.  In  der zweiten Hälf te  der
1950 er Jah re rück te Süd af ri ka  auf  den ers ten  Platz  der Uran lie fe ran ten Afri kas.
Dane ben spiel te Kana da  eine bedeu ten de Rol le,  wo 1955  bereits 1000  t Ura n -
oxid gewon nen wur den. 1960 erreich te  die Uran pro duk ti on  in  den  USA  selbst
die höchs te Quo te  in  der gesam ten west li chen  Welt.

Ver gleicht  man  die Abbau be din gun gen,  so wer den  die Unter schie de  schnell
sicht bar.  In  der Sow jet uni on ent stan den regel rech te  Uran  -  GULags.  In  den rus si -
schen Uran mi nen  um Maga dan  waren 1948  mehr  als 6 000 Men schen  tätig,  zu
80 Pro zent Zwangs ar bei ter.  Was arbei ten  in die sen Berg wer ken bedeu te te,
wuss te  man,  denn  es wur den  gezielt sol che Men schen aus ge wählt,  die  von vorn -
he rein  nicht  mehr  ins nor ma le  Leben zurück keh ren soll ten.

Der  Autor unter sucht  in sei ner Stu die  auch  den Gesund heits  -  und Strah len -
schutz.  Dabei tre ten Gemein sam kei ten  auf.  Sowohl  in  den afri ka ni schen  Minen
als  auch  in  den  USA wur de die sen Fra gen  nur  eine gerin ge Auf merk sam keit
zuteil.  Wie  bei  der Wis mut hat te  die Pro duk ti on Vor rang. Wei ter hin  ist bei den
Sei ten gemein sam :  Sie hat ten  nur  ein gerin ges Inte res se  daran,  dass  in  den Lie -
fer län dern  eine eige ne Ato min dust rie ent ste hen konn te. 

Ger hard Bar kleit unter sucht  das Sicher heits re gime  bei  der Wis mut.  Das
Sicher heits ver ständ nis  und  die Geheim hal tung nah men  oft gro tes ke  Züge  an
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und wur den  nie hin ter fragt.  Mehr  noch,  der  Besitz  und  die Wei ter ent wick lung
der Atom waf fen wur den  als Garan tie  für  den Frie den pro pa gan dis tisch auf ge -
wer tet.

Wäh rend  in  der Sow jet uni on  und  auch  in  der  CSR  in  den Berg wer ken
GULag ar ti ge Bedin gun gen herrsch ten,  wichen  die Zustän de  im deut schen Erz -
ge bir ge wesent lich  davon  ab.  Das  war  nicht  das Ver dienst  der Rus sen, son dern
dem gewerk schaft li chen Enga ge ment  der Berg leu te geschul det.  Ein  Aspekt,  der
an meh re ren Stel len  des Ban des heraus ge ar bei tet  wird  und  einen Bei trag  zur dif -
fe ren zier ten Betrach tung  der Nach kriegs ge schich te dar stellt. 

Die beson de re Situa ti on  der Wis mut spie gel te  sich  in vie len Dop pel struk tu -
ren.  Das  MfS  und  der  KGB wach ten  über  die Geheim hal tung, kon trol lier ten  die
Beschäf tig ten  und  die Erfül lung  der Plan vor ga ben. Beson de ren  Wert leg ten  die
Sicher heits diens te  auf  die Ein hal tung  der Pas sier schein be stim mun gen.  Schon
gerin ge Ver ge hen führ ten  zu Ver haf tun gen.  Der  Autor ermit tel te  in rus si schen
Archi ven,  was  mit  jenen Beschäf ti gen  geschah,  die  nach Mos kau ver schleppt
wur den : 67  von  ihnen wur den erschos sen.  Dass  es  kein ordent li ches Ver fah ren
gab,  muss  nicht  betont wer den.  Ab  den 1950 er Jah ren  wuchs  die Rol le  des  MfS,
das  in  den 1960er  und 1970 er Jah ren  ca. 1500 Spit zel ein setz te.  Obwohl  das
Inte res se  der west li chen Diens te  an Infor ma tio nen  über  und  aus  der Wis mut
nach ge las sen hat te, glaub te  das  MfS  auch wei ter hin über all  den „Geg ner“
abweh ren  zu müs sen.

Burg hard Cis la  befasst  sich  in sei nem Bei trag  mit  der  SED  - Gebiets or ga ni sa ti -
on.  Der  Anteil  der  SED  - Mit glie der  war  in  den Wis mut  - Betrie ben beson ders
hoch.  Waren  es 1953  zunächst  nur  ca. 11 Pro zent,  so  stieg  der  Anteil  bis 1961
auf  etwa 40 Pro zent. 1957  gab  es 21 800  SED  - Mit glie der.  Die Stich pro be  für  das
Ron ne bur ger  Revier  in  dem Bei trag  von  J. Schüt ter le  ergab  jedoch  nur  einen
Anteil  von 26,3 Pro zent.

Micha el Meiss ners Bei trag „Schich ten de“ behan delt  die letz ten Jah re  der
SDAG Wis mut  und  die begin nen de Sanie rung  nach 1990.  In  der zwei ten Hälf te
der 1980 er Jah re  gab  es  auf  der sow je ti schen Sei te Über le gun gen,  die Uran pro -
duk ti on  in  der  DDR  ganz ein zu stel len.  Das letz te  Erz wur de  am 1.  März 1991
geför dert.  Die Fra ge  bestand,  wer  für  die Sanie rung  und  die Fol ge kos ten auf -
kommt. Glaub te  die rus si sche Sei te,  mit eini gen Mil lio nen  das Prob lem  lösen  zu
kön nen, gin gen  die deut schen Exper ten  von  einem zwei stel li gen Mil li ar den be -
trag  aus.  Mit  dem Wis mut  -  Gesetz  vom 18.12.1991 wur de  aus  der  SDAG  eine
GmbH  mit  dem Eigen tü mer Bun des mi nis te ri um  für Wirt schaft  und Tech no lo -
gie.  Damit wur de  das vor erst letz te Kapi tel  der Wis mut ge schich te ein ge läu tet. 

Die zwei te Hälf te  des Ban des  befasst  sich  mit  der Sozi al  -  und All tags ge schich -
te.  Die Bei trä ge ermög li chen inte res san te Ein sich ten  und Erkennt nis se,  weil  die
Beson der hei ten  und Paral le len  zu ande ren Berei chen  und Betrie ben  in  der  DDR
erkenn bar wer den. Julia ne Schüt ter le unter sucht,  wie  die Wis mut,  die „ zunächst
unter nahe zu straf la ger ähn li chen Ver hält nis sen funk tio nier te,  zu  einem  der
attrak tivs ten Arbeits plät ze  auf  den  Gebiet  der  DDR“ wur de. (  S. 399)
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Anfangs wur den  die Arbeits kräf te gera de zu zwangs ver pflich tet.  Bis 1948
wuchs  die Beleg schaft  auf  über 100 000.  Jedoch  bis  zu 50 000 Men schen ent zo -
gen  sich  durch  Flucht  in  den Wes ten  einer Ein stel lung.  Ab 1947 setz te  die Sozi al -
po li tik  ein.  Eine Ursa che  sieht  die Auto rin  im Ein fluss  der Gewerk schaft  IG
Berg bau Sach sen.  Es wur den groß zü gi ge Lohn zu schlä ge  von  bis  zu 40 Pro zent
gezahlt. Wei te re Leis tungs zu la gen ermög lich ten Spit zen löh ne  bis  zu 4 000
Mark,  was  in kei nem ande ren  Bereich  der dama li gen  SBZ  /   DDR  zu ver die nen
war. Hin zu konn ten Sach prä mi en kom men,  die  in  einer  Zeit aku ten Man gels
sicher  sehr  begehrt  waren.  Ein beson de res Pri vi leg  war  der Woh nungs bau  für
Beschäf tig te  der Wis mut.  Der  Bedarf  war beson ders  groß, klei ne Gemein den
explo dier ten gera de zu  durch  den gro ßen  Zuzug.  In ande ren Gebie ten  der  DDR
setz te  der Woh nungs bau  erst  viel spä ter  ein.

Da  auch  die Rege lun gen  für  den  Umgang  mit Per so nal un ter la gen  bei  der Wis -
mut  von  der übri gen Wirt schaft abwi chen  und  in  den Archi ven  die „Kader ak -
ten“  noch weit ge hend vor han den  sind, konn te Julia ne Schüt ter le  eine sozio lo gi -
sche Ana ly se  der Beleg schaft vor le gen.  Sie  stellt  eine rela tiv star ke Fluk tua ti on
fest :  Jeder Vier te  blieb  nur  zwei Jah re  im  Betrieb.  Das  mag  aber  auch  darauf
zurück zu füh ren  sein,  dass  nach  der Berufs aus bil dung  nicht  alle Lehr lin ge  bei
der Wis mut blie ben.  Der Frau en an teil  der Stich pro be  lag  bei 12 Pro zent. 

Elke Scherst ja noi  legt  eine Stu die  zur Situa ti on weib li cher Mit ar bei te rin nen
vor,  die  im zwei ten  Teil  auf nar ra ti ven Selbst zeug nis sen  beruht.  Es wur den  von
der Auto rin 25 Frau en  nach beruf li chen Ent wick lungs we gen, gesell schaft li chen
Ori en tie run gen  und  der pri va ten Situa ti on  befragt.  Es  ist gelun gen,  ihre  Sicht
sehr authen tisch wie der zu ge ben  und  damit man ches Kli schee  durch  eine dif fe -
ren zier te re Dar stel lung  zu erset zen. 

Tatia na Timo fee wa unter sucht  das All tags le ben  der sow je ti schen Spe zia lis ten
und Mili tärs.  Das  ist  ein beson ders inte res san ter  Aspekt,  weil  es  dazu bis her  in
der Lite ra tur  nur weni ge Ver öf fent li chun gen  gibt. Heu te  mag  es über ra schen,
wie iso liert  das  Leben  der „Rus sen“  war. Den noch wur de  es  von  ihnen  als Pri vi -
leg  oder Aus zeich nung emp fun den,  im Aus land arbei ten  zu dür fen.  Bei  aller
Abschot tung erlang ten  sie  doch Ein drü cke  von  dem deut lich bes se ren  Leben  in
der  DDR, gemes sen  an  der Situa ti on  in  der Sow jet uni on. 1950  waren  es 10 000
Män ner  und Frau en.  Ihre  Zahl  sank  ab  den 1960 er Jah ren  auf weni ger  als 500.
Bei  aller pro pa gan dis tisch ver kün de ten  deutsch  - sow je ti schen Freund schaft  war
eine strik te Tren nung außer halb  der Arbeits zeit  die Rea li tät.  In  der gesam ten
Wis mut-  Zeit wur de  z. B.  nicht  eine  deutsch  - rus si sche  Ehe geschlos sen. Orga ni -
sier te „Freund schafts tref fen“ blie ben ober fläch li che Begeg nun gen.  Die Dro -
hung,  nach Hau se  geschickt  zu wer den,  erwies  sich  als wir kungs voll. 

Abschlie ßend  ist  für  das Gesamt werk  die  gute Nutz bar keit her vor zu he ben.
Das ein lei ten de Kapi tel  und  die Resü mees  für  die Ein zel bei trä ge erleich tern  die
Ori en tie rung  sehr.  Das  gilt  auch  für  das umfang rei che Lite ra tur ver zeich nis. 

Der 387 Sei ten umfas sen de zwei te  Band bein hal tet  eine Doku men ten samm -
lung.  Es wer den wesent li che Quel len  zur Wis mut ge schich te ver öf fent licht.  Sehr
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vie le stam men  aus rus si schen Archi ven  und lie gen  hier erst ma lig  auf  Deutsch
vor.  Ergänzt wer den  sie  durch Doku men te  aus deut schen Archi ven,  die bis her
meist  noch  nicht ver öf fent licht wur den.  Damit erhal ten  die  Leser  die Mög lich -
keit  ein authen ti sches  Bild  zu gewin nen.  Nicht  nur Fach his to ri ker, son dern  auch
ande re Inte res sier te  und  nicht  zuletzt Geschichts leh rer  und Schü ler bekom men
viel schich ti ges Mate ri al  in  die  Hand.  Möge  es inten siv  genutzt wer den. 

Hans  - Wil helm Beren bruch, Georg swal der  Str. 30, 02730 Ebers bach  - Neu gers dorf.

Karin  Schmidt, Zur Frage der Zwangsarbeit im Strafvollzug
der DDR, Hildesheim 2011 (Olms Verlag), 529 S.

Ver öf fent li chun gen  zum Straf voll zug  in  der  DDR  gibt  es
inzwi schen zahl reich. Wäh rend  immer  noch  die „gro ße“
Erzäh lung  über „ das“ Straf voll zugs we sen  der  DDR  fehlt,
befas sen  sich  die meis ten Stu di en  mit Teil be rei chen  oder
  -aspek ten  des The mas,  wie  dem Voll zug  an poli ti schen
Gefan ge nen,1 den Arbeits la gern,2 ein zel nen Haft an stal -
ten3 oder  dem „Son der voll zug“  beim  MfS.4 Allen Stu di en
gemein sam  ist,  dass  sie zwangs läu fig  stets  einen The men -
be reich wenigs tens tou chie ren :  den  des Arbeits ein sat zes

Gefan ge ner  im  DDR  - Straf voll zug,  der fak tisch all ge gen wär tig  war.
Mit  Karin  Schmidt  nimmt  sich  nun  eine Juris tin die sen Arbeits ein satz Straf ge -

fan ge ner  vor.  Sie  hat  es  sich  zum  Ziel  gesetzt,  die „ Pflicht  zur  Arbeit“  im Straf -
voll zug  der  DDR  mit  den Instru men ta ri en  des Juris ten  und  auch His to ri kers  zu
unter su chen,  zu ver or ten  und letzt end lich  die Fra ge  zu beant wor ten,  ob  man  im
Fal le  des Arbeits ein sat zes Straf ge fan ge ner  in  der  DDR  von Zwangs ar beit spre -
chen  kann.

Die Ver fas se rin  holt  zur Beant wor tung die ser Fra ge  weit  aus.  In  einem ers ten
Teil wid met  sie  sich  der  Zeit  nach 1945  bis  Anfang  der 1950 er Jah re,  bevor  sie
sich  auf theo re ti scher Ebe ne  mit  der „ Arbeit  im Sozia lis mus“ beschäf tigt. Span -
nend  wird  es  im fol gen den  Teil,  wenn  es  um Zwangs ar beit  und Haft zwangs ar -
beit  geht.  Der letzt ge nann te  Begriff wur de maß geb lich  von Jür gen  Schmidt  -  Pohl,
einem ehe ma li gen Inhaf tier ten,  in  die Dis kus si on ein ge bracht.  Ziel  war  es,  die
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Zwangs ar beit wohl ge merkt  der poli ti schen,  nicht  der übri gen Gefan ge nen  in  der
DDR  als sol che  zu kenn zeich nen  und  sie  doch gleich zei tig  von  der Zwangs ar beit
im  NS  -  Staat  zu tren nen. Auto rin  wie Rezen sent stim men aller dings  darin über -
ein,  dass die ser  Begriff prob le ma tisch  ist;  er ver engt  die Per spek ti ve  auf  die poli -
ti schen Gefan ge nen  und  schließt  z. B.  als Haus ar bei ter ein ge setz te Gefäng nis in -
sas sen  aus. 

Im Fol gen den wid met  sich  Karin  Schmidt  sehr detail liert  der sozia lis ti schen
Straf ge setz ge bung  sowie  den staat li chen Orga nen  und Abläu fen  in  der Straf -
rechts pfle ge. Letz te re ver gleicht  sie  auch  mit der je ni gen  im Rechts staat  und
kommt  so zwangs läu fig  zu  der Fra ge,  ob  die  DDR  ein Unrechts staat  war.  Nach
Abwä gen  des  Für  und  Wider  bleibt  sie  zunächst lei der  eine kla re Ant wort schul -
dig.  Ihr Ver säum nis  wird  erst  auf  S. 318  in  der Schluss be trach tung nach ge holt :
Sie  stimmt die ser Ein schät zung vor sich tig  zu. 

Im sieb ten Kapi tel schil dert  die Juris tin vor nehm lich  anhand  der Ent wick lung
der Voll zugs ord nun gen  und Straf voll zugs ge set ze  in  der  DDR  die Evo lu ti on  des
ost deut schen Straf voll zu ges,  bevor  sie  im ach ten Kapi tel  auf  ihr zent ra les Anlie -
gen,  den Arbeits ein satz  im Straf voll zug  der  DDR,  zu spre chen  kommt.  Wie  in
den ande ren Kapi teln  hält  sie  sich  auch  hier  an  die gesetz lich  und ver ord nungs -
mä ßig „genorm ten“ Rege lun gen  des  DDR  - Voll zugs we sens.  Immer wie der ver -
mag  sie  aber  über  die  Arbeit  mit his to ri schen Quel len  sowie ins be son de re  durch
Zeit zeu gen in ter views die se Per spek ti ve  zu erwei tern  bzw.  zu hin ter fra gen  und
Wider sprü che  offen  zu  legen.  So wer den  im neun ten Kapi tel All tag  und Arbeits -
ein satz  in aus ge wähl ten Voll zugs an stal ten ver an schau licht.  An die ser Stel le  sei
der Ein wand vor ge bracht,  dass  es  sich,  wie  in ande ren Dar stel lun gen,  um gera de
sol che Voll zugs an stal ten han delt,  die  in beson ders auf fal len der  Form rechts -
staat li chen Ansprü chen  nicht genüg ten –  und  zwar  mit  Blick  auf Voll zugs all tag
und Arbeits ein satz.  Damit  ist  die Aus sa ge kraft  der Ana ly se  begrenzt.  Zudem
wird  den Aus füh run gen  der Zeit zeu gen  an man cher Stel le  etwas unkri tisch
Glau ben  geschenkt.  Im fol gen den zehn ten Kapi tel ver mag  Karin  Schmidt  dann
die Bedeu tung  der Haft ar beit  für  die maro de Staats wirt schaft  zu ver deut li chen.
Ihre Aus füh run gen  sind ein drück lich  und inte res sant,  aber lei der  nicht  ganz
neu.5

Bis hier her han delt  es  sich  um  eine grund so li de  Arbeit,  die  aber lei der  in man -
cher Hin sicht  viel Alt be kann tes zusam men fasst  und  wenig Über ra schen des bie -
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tet,  sieht  man  von  der  immer wie der ein ge brach ten Zeit zeu gen per spek ti ve,  vor
allem  auch  von ehe ma li gen  SV  - Bediens te ten, ein mal  ab.  Wie  in ande ren Ver öf -
fent li chun gen  wirft  aber die se Per spek ti ve  vor  allem  ein  Licht  auf  die Erfah run -
gen eini ger aus ge wähl ter ehe ma li ger poli ti scher Gefan ge ner.  Deren Erin ne run -
gen sol len  in  ihrem  Wert  nicht gemin dert wer den,  jedoch las sen  sie  die
Erleb nis se kri mi nel ler Gefan ge ner  außen  vor.  Dass letz te re  von  den  oft unsäg li -
chen Arbeits be din gun gen  im  DDR  - Straf voll zug  aber eben so betrof fen  waren,
kann  die Ver fas se rin  im elf ten Kapi tel zei gen,  das Neu es  für  den  Leser bereit -
hält. Zwangs ar beit  im Straf voll zug  der  DDR  traf  nicht  nur Per so nen,  die  nach
bun des deut schen Maß stä ben  zu  Unrecht ver ur teilt wur den  und  im Gefäng nis
arbei ten muss ten;  auch  die Arbeits plät ze kri mi nel ler Gefan ge ner ori en tier ten
sich sel ten  an inter na tio na len Stan dards  und Nor men,  denen  sich  die  DDR
wenigs tens  auf  dem  Papier ver pflich tet hat te. Eben so wider sprach  die Unter wer -
fung  des gesam ten Voll zugs we sens  unter  die Zwän ge  der kran ken Öko no mie  in
ekla tan ter Wei se inter na tio na len ( west li chen !) Gepflo gen hei ten. Poli ti sche  und
kri mi nel le Gefan ge ne  im  DDR  - Straf voll zug wur den  zudem  oft  nicht ange mes sen
ver gü tet,  ihre Arbeits kraft aus ge beu tet.  Man  kann  also  aus  gutem  Grund  von
Zwangs ar beit  im  DDR  - Straf voll zug spre chen,  um  Karin  Schmidts  Fazit  auf  den
Punkt  zu brin gen.  Was  hat  das  aber  für Fol gen,  fragt  man  sich unwill kür lich ?
Muss  der  Bund folg lich  für  eine Ent schä di gung  der ehe ma li gen  DDR  - Zwangs ar -
bei ter sor gen ?  Die Dis kus si on die ser Fra ge,  etwa  zum  Abschluss  des Ban des,
wäre gewinn brin gend gewe sen.

Ins ge samt han delt  es  sich  bei  der Dis ser ta ti on  von  Karin  Schmidt  um  eine
gelun ge ne  Arbeit,  die  man zukünf tig  bei  der Beschäf ti gung  mit  dem  DDR  - Straf -
voll zug  stets  zur  Hand neh men soll te. Den noch  sei  auf eini ge Aspek te hin ge wie -
sen,  die  aus  Sicht  des Rezen sen ten feh len.  Eine Erwei te rung  des Blick win kels
auf  die Geschich te  des (  deutsch  - )deut schen Straf voll zu ges  sowie  auf inter na tio -
na le Ver fah rens wei sen  und Prak ti ken  sucht  man ver ge bens;  auch andern orts
genüg te  das Gefäng nis we sen inter na tio na len Stan dards vor ran gig  auf  dem
Papier,  auch andern orts exis tier ten  und exis tie ren Will kür  und Zwangs ar beit.
Man  fragt  sich  auch  nach  der Lek tü re,  was  nun  das Beson de re  an  der Zwangs ar -
beit  im  DDR  - Voll zugs we sen  war. Eben so,  so könn te  man argu men tie ren, wur -
den  in  der  DDR  im All ge mei nen Men schen  wider Wil len  zur  Arbeit ver pflich tet,
tag täg lich muss ten Per so nen  an ver al te ten  und gefähr li chen Anla gen arbei ten.
Leis te ten  auch  sie Zwangs ar beit ?  Die Zuspit zung  der Ana ly se  auf sol che Fra gen
und  deren rechts kund li che Erklä rung hät te  sich  der Rezen sent  gewünscht. Ins -
ge samt  wäre  so viel leicht  die  Arbeit  in man cher Hin sicht kür zer aus fal len. Zuge -
spitzt for mu lier te The sen  bzw. zusam men fas sen de Ein schät zun gen  und Bewer -
tun gen  wären  bei  der Lek tü re hilf reich gewe sen. Schließ lich hät te  man  auch  vor
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dem Hin ter grund  des  hohen Prei ses  von 78.  -  Euro sei tens  des Ver la ges  den Ver -
zicht  auf  einen der art umfas sen den  Anhang  mit Zeit zeu gen in ter views  etc.  in
Erwä gung zie hen kön nen. 

Mar cus Sonn tag,  Lexisstr. 7, 12435 Ber lin.

Til man  P. Fich ter  /  Sieg ward Lön nen don ker, Dutschkes Deutsch-
land. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund, die nationa-
le Frage und die DDR - Kritik von links, Essen 2011 ( Klartext
Verlag ), 317 S.

Rudi Dutsch ke,  ein  aus  der  DDR geflüch te ter „Stu den ten -
füh rer“  und  eine cha ris ma ti sche Per sön lich keit,  zog vie le
Anhän ger  in sei nen  Bann,  und  selbst des sen Geg ner erla -
gen mit un ter sei ner Fas zi na ti ons kraft. Vie le Stu di en
bezie hen  sich  auf  ihn;  der  Titel die ses  Buches  kommt frei -
lich  einem Eti ket ten schwin del  gleich.  Nur  ein kur zes

Kapi tel ana ly siert Dutsch kes Hal tung  zur deut schen Fra ge.  Für  den  NVA  - Wehr -
dienst  - Ver wei ge rer  war  die „deut sche Fra ge“  nicht  tot.

Er  hielt  an  der Ein heit Deutsch lands  fest –  durch Heraus drän gung  der Sow jet -
uni on  und  der  USA.  Die Auto ren bezie hen  sich  u. a.  auf  eine ( lei der  nur aus zugs -
wei se wie der ge ge be ne ) Ver an stal tung  der Fried rich  -  Ebert  - Stif tung  im Reichs tag
vom  Juni 1979,  auf  der Dutsch ke  die „Sta tus  quo“  - Poli ti ker hef tig kri ti siert hat te
(  S. 246–275).  Durch sei nen  Tod  am Hei lig abend 1979 –  der epi lep ti sche  Anfall
in  der Bade wan ne  war  eine Spät fol ge  des Atten tats  vom  April 1968 – „ver lor  die
anti au to ri tä re Lin ke  im  damals  noch gespal te nen Deutsch land  ihren ein zi gen
selbst be wuss ten Vor den ker, Pat rio ten  und Inter na tio na lis ten“ (  S. 125).  Die
Auto ren über schät zen  mit die ser The se  die natio na le Dimen si on  und spie len  die
revo lu tio nä re Atti tü de Dutsch kes  stark herun ter. Die ser fun gier te kei nes wegs  als
Reprä sen tant  eines „frei heit li chen demo kra ti schen Sozia lis mus“ (  S. 112),  wie
Fich ter  und Lön nen don ker mei nen – jeden falls  nicht  Ende  der 1960er Jah re.  Ein
Jahr zehnt spä ter  fand  er  Anschluss  an  die Grü nen,  deren Grün dung bevor stand.

Wie der ver ei ni gung  ist  nicht  gleich Wie der ver ei ni gung.  Vor 60 Jah ren,  am
10. März 1952, hat te Sta lin  den West mäch ten  die Wie der ver ei ni gung  eines neut -
ra len  und bewaff ne ten (  nicht „unbe waff ne ten“,  wie  es  heißt ) Deutsch land ange -
bo ten.  Die Auto ren wer fen Ade nau er  vor,  die  Note –  ohne Prü fung –  flugs  als
„Stör ma nö ver“ bezeich net  zu  haben. „ Er streb te  zunächst  eine Schwä chung  des
pro tes tan ti schen preu ßi schen  Blocks  im deut schen Par tei en sys tem  an,  um  so
eine süd deutsch  - katho li sche Domi nanz  im bür ger li chen  Lager abzu si chern.  Sein
stra te gi sches  Ziel  war  die lang fris ti ge West ori en tie rung Deutsch lands  und  eine
Rekon struk ti on  des  durch  die  enge Zusam men ar beit  mit  den  Nazis dis kre di tier -
ten Kapi ta lis mus“ (  S. 48).  Ist  das  nicht  ein gerüt telt  Maß  an Geschichts klit te -
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rung ?  Der 10.  März 1952 –  er  war  wohl kei ne ver pass te Chan ce ! Hin ge gen
heißt  es, 1989/90  habe kei ne „klas si sche Revo lu ti on“ statt ge fun den – „statt des -
sen votier te  die Mehr heit  für  die  DM  und  für  einen  Anschluss  an  das  Kohl  -
Deutsch land“ (  S. 112).  Aber  schließt  das  eine  das ande re  aus ?

Das Auto ren duo,  das  selbst  den Rei hen  des Sozia lis ti schen Deut schen Stu -
den ten bun des ent stammt,  hat  sich  schon  in frü he ren Pub li ka tio nen  mit  der
Geschich te  des  SDS inten siv aus ei nan der ge setzt.1 Dies mal  wird  in  einem ers ten
Kapi tel  der  SPD  -  nahe  SDS  in  den 1950er Jah ren cha rak te ri siert ( Hel mut
Schmidt fun gier te  als Bun des vor sit zen der 1947/48  für  die bri ti sche  Zone ),  in
einem zwei ten,  nach  dem  von  der  SPD erlas se nen Unver ein bar keits be schluss
(1961),  der „auto no me  SDS  und  die  DDR“. Kri tik wür dig  sind  bei  allem Infor -
ma ti ons reich tum  zwei Punk te :  Zum  einen  war  die Rich tung,  die  sich  an  der
DDR ori en tier te,  im  SDS stär ker  als geschil dert;  zum zwei ten  trat  der „auto no -
me  SDS“  zwar  als schar fer Kri ti ker  der  DDR  auf,  doch  die Moti va ti on  war viel -
fach  nicht frei heit li cher, son dern revo lu tio nä rer  Natur. Lebens ge schicht lich ver -
ständ lich  heißt  es : „ So  gelang  dem  SDS  das  in  den 1960 er Jah ren  fast
Unmög li che, näm lich  im Schat ten  der Mau er  und ange sichts  der  Toten  an  der
Gren ze  ein posi ti ves,  von Geheim dienst int ri gen frei es  Bild  von  einem frei heit li -
chen Sozia lis mus jen seits  des herr schen den Anti kom mu nis mus  und Sta li nis mus
zu etab lie ren“ (  S. 90).  Gewiss,  der  SDS ent zog  sich weit hin erfolg reich  einer
Unter wan de rung  durch  das Minis te ri um  für Staats si cher heit – inso fern  ist  die
Kri tik  an  der schar fen Kri tik Huber tus Kna bes,  wie  er  sie  in  der „Frank fur ter
All ge mei nen Zei tung“  geübt  hat,2 durch aus berech tigt.  Sie  war  der  Anlass  für
die sen  Band –,  doch  fehlt  es  der Kern the se  von  einem „frei heit li chen Sozia lis -
mus“  des  SDS  an Plau si bi li tät.  Im Bestre ben, Legen den  zu ent lar ven, etab lie ren
die Auto ren neu e.  So  ist  die Ableh nung  der  DDR  durch  den „auto no men  SDS“
schär fer  als  die  der  SPD,  sie  war  aber  nicht  von  einem frei heit li chen  Geist inspi -
riert, son dern „anti im pe ria lis ti scher“  Natur.

Die Kri tik  am Sta tus  quo  - Den ken vie ler lin ker Grup pen  in  den 1970er  und
1980er Jah ren  ist berech tigt,  so  an  der Hal tung  der  West  - Grü nen,  die  sich  erst
am  Tag  nach  der Bun des tags wahl 1990  mit  den  Ost  - Grü nen ver ei nigt hat ten  und
auf die se Wei se  nicht  ins Par la ment  gelangt  waren (  wegen  des Schei terns  an  der
Fünf pro zent hür de ). Aller dings hät te  der Ein zug  der  West  - Grü nen  in  den Bun -
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des tag kei nes wegs „gra vie ren de Fol gen  für  die Mehr heits ver hält nis se  und Koa li -
ti ons mög lich kei ten“ (  S. 128) aus ge löst,  lag  doch  eine kla re christ lich  - libe ra le
Man dats mehr heit  vor.

Die  zwei Vor wor te  von  Rolf Schnei der,  einem Dis si den ten  aus  der  DDR,  und
Chris ti an Sem ler,  einem „Dis si den ten“  aus  der Bun des re pub lik Deutsch land (  er
gehör te  zu  den Grün dungs mit glie dern  der mao is ti schen  KPD ),  sind auf schluss -
reich. Schnei der  nennt  das  SED  -  SPD  - „ Papier“  von 1987 „ Der  Streit  der Kul tu -
ren  und  die gemein sa me Sicher heit“  ein Doku ment,  das „ zum  Sturz  des Spät sta -
li nis mus  in Ost deutsch land  und  damit  zum  Ende  der  DDR bei ge tra gen“ (  S. 13)
hat. Sem ler kri ti siert  in sei nem Vor wort dage gen  zu  Recht  die (  nicht  auf  das
„Grund satz pa pier“ gemünz te ) Auf fas sung :  post hoc ergo propter hoc. Nicht des-
halb, weil etwas später geschah, muss das Vorhergehende dafür verantwortlich
gewesen sein. So ist es !

Der Doku men ta ti ons teil,  mehr  als  die Hälf te  des Ban des ein neh mend (S.
137–300), bie tet  eine Rei he erkennt nis rei cher,  zum  Teil  in Ver ges sen heit gera te -
ner Zeug nis se –  etwa  von  Rudi Dutsch ke.  Er  ruft einer seits  eine  Zeit  in Erin ne -
rung,  in  der  die  SPD anti kom mu nis ti scher  als  die Uni on  war ( ers te Hälf te  der
1960er Jah re ),  und ande rer seits  eine  Zeit,  in  der  der „auto no me  SDS“  die Sow -
jet uni on  und  die  USA glei cher ma ßen atta ckier te (  in  der zwei ten Hälf te  der
1980er Jah re ). Die ser „auto no me  SDS“  mit sei nem revo lu tio nä ren Impe tus
kommt  zu  gut  weg.  Auch  wer  den „drit ten  Weg“  der Auto ren  nicht tei len  mag :
Das anek do ten rei che  Buch  ist unge ach tet  der  etwas hete ro ge nen Anla ge  und
man cher Ein sei tig kei ten (  soll  man  sagen : „Lebens lü gen“ ?)  mit Herz blut  und
leben dig geschrie ben.

Eck hard Jes se, Tech ni sche Uni ver si tät Chem nitz, Insti tut  für Poli tik wis sen schaft,
Thü rin ger  Weg 9, 09126 Chem nitz.
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Fri so Wie len ga  /  Flo ri an Hart leb ( Hg.), Populismus in der
modernen Demokratie. Die Niederlande und Deutschland im
Vergleich, Münster 2011 (Waxmann), 244 S.

In beson ders beweg ten Zei ten  wie die sen  sind  die gemä -
ßig ten Par tei en  als Seis mo gra phen  und Kom pas se beson -
ders gefor dert :  Je weni ger Ver trau en  sie  in  der aktu el len
Pha se gra vie ren der Ver än de run gen  und gras sie ren der
Ver un si che run gen genie ßen,  je weni ger  sie kom ple xe
Sach ver hal te  sowohl aus ge wo gen  als  auch all ge mein ver -
ständ lich arti ku lie ren, des to stär ker kön nen popu lis ti sche

Kräf te  davon pro fi tie ren.  Umso wich ti ger  ist  der aktu el le Sam mel band „Popu lis -
mus  in  der moder nen Demo kra tie“.  Zunächst leis tet  er  einen Bei trag  zur Defi ni -
ti on  des  Begriffs Popu lis mus.  Das  ist  eine bedeut sa me Auf ga be.  Denn  je prä zi ser
der  Begriff defi niert  ist, des to leich ter  lässt  er  sich  vor infla tio nä rem  Gebrauch
schüt zen.

Der „Popu lis mus“  -  Begriff  gehört ähn lich  wie „Demo kra tie“  und „Ext re mis -
mus“  zu  den häu fig gebrauch ten,  aber bis lang sel ten prä zi sier ten Ter mi ni  der
poli ti schen Spra che.  Wie vie le ande re Ter mi ni lei det  er  unter über mä ßi gem
Gebrauch  und man geln der Defi ni ti on („ove ru se  and under de fi ni ti on“).  Anders
als Ext re mis mus,  der  stets demo kra tie feind lich  ist,  gibt  es  sowohl anti de mo kra ti -
schen  als  auch demo kra tie kom pa tib len „Popu lis mus“.  Zwar  mischen  sich Ext re -
mis mus  und Popu lis mus bis wei len.  Doch Ext re mis ten agie ren  und agi tie ren  eher
als anti de mo kra ti sche „Über zeu gungs tä ter“, Popu lis ten  eher  als (  nicht  - )ext re -
mis ti sche Oppor tu nis ten. Übli cher wei se prä sen tie ren  sich popu lis ti sche For ma -
tio nen  als Eli ten feind li che  Anti  - Par tei en  - Bewe gun gen  mit cha ris ma ti scher Leit -
fi gur. Auf trieb spü ren  sie nor ma ler wei se  in beson ders kom pli zier ten Zei ten,
wenn  die Sehn sucht  nach ein fa chen Lösun gen  wächst.

Popu lis ten bei der Rich tun gen ver su chen des we gen,  die gor di schen Kno ten
moder ner Poli tik  mit  dem  Schwert ver ein fach ter Lösun gen  zu durch schla gen.
Nor ma ler wei se ver brei ten Popu lis ten diver se Halb wahr hei en,  die schwe rer  zu
wider le gen  sind  als glat te  Lügen.  Vor  allem Nor mal bür ger gel ten  bei Popu lis ten
als tugend haft.  Sie mutie ren  bei Popu lis ten  von ver meint lich blo ßen  Opfern  der
Poli tik  zu  dem angeb lich ( ein zig ) legi ti men Sub jekt  der öffent li chen Ange le gen -
hei ten. „ Der  Trick  des Popu lis mus  besteht  darin,  sich  als demo kra tisch, volks -
nah  und volks tüm lich hin zu stel len  und  dadurch  alles,  was dif fe ren zier ter  ist  als
die angeb li che ‚Volks mei nung‘,  also  vor  allem intel lek tu el le Kri tik,  als eli tär,  und
das  heißt unde mo kra tisch, volks feind lich erschei nen  zu las sen.  So erschei nen
die schreck li chen Ver ein fa cher  als Herol de  des Volks wil lens  und  die intel lek tu el -
len Dif fe ren zie rer  und Ana ly ti ker  als ‚Volks fein de‘“, bemerk te Fried helm Löve -
nich  bereits 1989.

Gemein hin nut zen bezie hungs wei se schü ren Popu lis ten ( alt deut sche ) Par tei -
en ver ach tung, bezeich nen Poli tik pau schal  als „schmut zi ges“  statt schwie ri ges
Geschäft, kri ti sie ren  die ( angeb li che ) Abge ho ben heit, Ver kom men heit  und
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Inkom pe tenz  aller ande ren Poli ti ker  und  geben  sich beson ders volks nah  und
demo kra tisch.  Sie zie len  auf  eine Ein heit  von Regie ren den  und Regier ten, über -
ge hen Min der heits rech te,  äußern  sich kom pro miss feind lich  und bezeich nen  das
Gemein wohl  als vor ge ge ben. Übli cher wei se idea li sie ren  sie  sich  und  das „Volk“
als „sau ber“  und „kom pe tent“, arti ku lie ren  und dra ma ti sie ren Miss stän de, erhe -
ben  fast aus schließ lich popu lä re For de run gen, igno rie ren Sach zwän ge  und kon -
zent rie ren  sich mono ma nisch  auf weni ge poli ti sche The men. Nor ma ler wei se
bevor zu gen  sie ver ein fach te Diag no sen  und The ra pi en.  Meist arbei ten  sie  mit
Feind bil dern  und Ver schwö rungs le gen den. Gemein hin appel lie ren  sie  an nie de -
re Ins tink te.  Gern jong lie ren  sie  mit Res sen ti ments. Viel fach spe ku lie ren  sie  auf
die Ver führ  -  und Ver hetz bar keit  ihres Wäh ler po ten ti als. Häu fig ver wan deln  sie
Unter schie de zwi schen „oben  und  unten“  in Gegen sät ze.  Immer wie der  reden
sie  ihrem  eher unpo li ti schen Wäh ler po ten ti al  nach  dem Mun de. Kon se quent
ver wei gern  sie  sich  den  Mühen poli ti scher Über zeu gungs ar beit. 

Frei lich  muss  ein bür ger na her Poli ti ker,  der  eine popu lä re For de rung  erhebt
und demonst ra ti ve Dis tanz  zum her kömm li chen Poli tik be trieb arti ku liert,  allein
des halb selbst ver ständ lich  noch lan ge  kein Popu list  sein – wesent lich  ist  die
Dosis;  die Adjek ti ve „popu lär“  und „popu lis tisch“ unter schei den  sich. Andern -
falls  wären  fast  alle demo kra ti schen Poli ti ker zumin dest teil wei se Popu lis ten.
Das  aber hie ße,  den Popu lis mus  -  Begriff –  in  der prak ti schen Anwen dung –  zu
ent gren zen  und  zu ver wäs sern,  wie  es  im  Band stre cken wei se  geschieht.  Damit
mutier te  der Popu lis mus  -  Begriff  zum nutz lo sen Wie sel wort. 

Her vor zu he ben  ist  der über na tio nal ver glei chen de Cha rak ter  des Ban des.  Ein
sol cher  Ansatz  kann  sehr frucht bar  sein.  Denn Ver glei che hel fen, einer seits Ähn -
lich kei ten  zu ver deut li chen, ande rer seits  aber  auch  das Spe zi fi sche, Beson de re,
Cha rak te ris ti sche  und Eigen tüm li che  eines poli ti schen Phä no mens heraus zu ar -
bei ten.  Dadurch kön nen  sie  dazu bei tra gen,  die Kon tu ren  ihrer Objek te  zu
schär fen.  Indem  die Poli tik wis sen schaft  durch (  inter  - )natio na le Ver glei che
jeweils Ähn lich kei ten  und Unter schie de  abwägt,  gewinnt  sie  ein genau e res  Bild
von  der poli ti schen Wirk lich keit. Inso fern kön nen Ver glei che  davor bewah ren,
ein zel ne Beobach tun gen  zu ver ab so lu tie ren. Wal ther Rathe nau  befand  gar :
„Den ken  heißt Ver glei chen“.

Wer  sich kate go risch  gegen Ver glei che wen det, plä diert  für künst li che „Intel -
li genz be gren zung“, mein te  bereits  vor eini gen Jah ren  der His to ri ker  Egon  Flaig :
„Das Ver glei chen dürf te [...]  die maß geb li che Ope ra ti on  sein,  um  zu dif fe ren zie -
ren. Ver glei chend gewin nen  wir dif fe ren zier te Vor stel lun gen [...].  Nicht ein mal
das Abso lu te  ist unver gleich lich. Vie le Intel lek tu el le  und Nicht in tel lek tu el le
behar ren  darauf, die ser Sach ver halt  oder  jenes Ereig nis sei en unver gleich lich
[...].  Nichts  ist unver gleich lich [...]. Not wen di ger wei se  ist  in  der  Welt [...]  alles
rela tiv,  nichts abso lut [...].  Wer rela ti viert, leug net  nicht, son dern  erfüllt sei ne
wis sen schaft li che  Pflicht,  das Exis tie ren de  in Bezie hun gen  zu set zen.  Einen
Vorgang  oder  eine  Sache  zu ver ab so lu tie ren,  heißt  sie  von  ihren Kon tex ten  zu
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iso lie ren,  aus  ihrer rela tio na len Ein bet tung heraus zu rei ßen.“1 Auch  wenn  nur
hori zon ta le ( Län der  - Ver glei che ), ver ti ka le (  Zeit  - Ver glei che )  und sek to ra le Ver -
glei che ( The men  - Ver glei che )  die Chan ce  geben,  eine angeb li che „Unver gleich -
lich keit“  zu wider le gen :  Erst hin rei chen de Über ein stim mun gen ermög li chen  es,
tie fer gehen de Ver glei che vor zu neh men – andern falls  wären Ver glei che uner gie -
big  und unsin nig.

Zu  den bemer kens wer ten Bei trä gen  im  Band  gehört  die Ana ly se  von  Frank
Decker,  der  sich  seit län ge rer  Zeit  mit  dem The ma Popu lis mus  in ver glei chen der
Per spek ti ve  befasst. Sei ne Aus füh run gen  über  das Span nungs ver hält nis  von
Demo kra tie  und Popu lis mus mün den  in  einem Plä do yer  für  mehr ple bis zi tä re
Ele men te  in  der Bun des re pub lik  als Mit tel  gegen Popu lis mus. Frei lich,  in  der
Schweiz  haben ple bis zi tä re Ele men te  den Auf stieg  des Popu lis ten Blo cher
zumin dest  nicht ver hin dert, wahr schein lich  sogar  eher geför dert.  Auch  ist  die
Betei li gung  an Ple bis zi ten  oft  noch gerin ger  als  bei Wah len, gera de  die Par ti zi pa -
ti on  des Pre ka ri ats,  das mit un ter  stark  zu (  Rechts  - )Popu lis mus  und  zum Ext re -
mis mus  neigt. Des halb ver wun dert  Deckers Opti mis mus,  mit  dem  er  mehr ple -
bis zi tä re Ele men te  gegen popu lis ti sche Strö mun gen for dert.  Wenn  Decker  die
Abge ho ben heit gemä ßig ter Par tei en kri ti siert,  ist  zu fra gen,  ob  sie mit un ter  nicht
viel stär ker  unter  einer Demo sko pie hö rig keit lei den ( Gegen bei spie le :  Euro,
Zuwan de rungs po li tik ). Ins ge samt bie tet  der  Band  eine  gute Grund la ge  und vie le
hilf rei che Ansät ze  für  eine ver tief te Ana ly se  des Popu lis mus.  Er  gibt ers te auf -
schluss rei che Ant wor ten  auf  die Fra ge,  unter wel chen Bedin gun gen Popu lis ten
eher schei tern  oder reüs sie ren.

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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1 Egon Flaig, Das Unvergleichliche, hier wird’s Ereignis. Reflexion über die moralisch
erzwungene Verdummung. In : Merkur, (2007) 10, S. 978 ff.




