
Diet mar  Dath, Rosa Luxemburg. Leben – Werk – Wirkung,
Frankfurt a. M. 2010 ( Suhrkamp Verlag ), 153 S.

Die Suhr kamp Basis Bio gra phi en wol len  über  das  Leben,
das  Werk  und  die Wir kung bekann ter Per sön lich kei ten
infor mie ren –  mit ein präg sa men Zita ten  in Käs ten, Mar -
gi na li en, Zeit ta fel, Bib lio gra phie, Per so nen   -    und Werk re -
gis ter  sowie Abbil dun gen. Neu e For schungs er geb nis se
kön nen  dabei schwer lich prä sen tiert wer den.  Das  gilt
auch  für  die  Schrift  von Diet mar  Dath  über  Rosa Luxem -
burg. Auf merk sam keit ver dient  sie gleich wohl.

Der  äußerst pro duk ti ve Ver fas ser,  Roman  -  und Sach -
buch au tor, Lyri ker  und Über set zer, Feuil le ton re dak teur

bei  der „Frank fur ter All ge mei nen Zei tung“ (von 2001–2007; wie der  seit 2011)
und Kom mu nist,  spielt  nicht Luxem burg  gegen  Lenin  aus,  wie  das  oft  geschieht.
Die  Schrift dürf te  jenen  nicht  ins Welt bild pas sen,  die Luxem burg  als  eine  Art
frei heit li che Anti po din  zu  Lenin  sehen.  Laut  Dath hat te Luxem burg  dem „Revi -
sio nis mus“ Bern steins  den  Kampf ange sagt  und  als „Nicht pat rio tin“  die Welt re -
vo lu ti on pro pa giert.  Der  Autor  heißt  dies  gut.

Luxem burgs  Leben  wird –  streng chro no lo gisch – kei nes wegs unkri tisch
geschil dert (  S. 13–65) –  von  der  Geburt  in  Zamość,  das  zu Russ land  gehört hat -
te,  über  ihr Stu di um  in  der  Schweiz,  die viel fäl ti gen poli ti schen Akti vi tä ten  in
Deutsch land  und anders wo  bis  zu  ihrer Ermor dung  am 15. Janu ar 1919,  ohne
dabei  die Vor ge schich te frei lich hin rei chend  zu erwäh nen.  Die Sym pa thie  des
Autors  gehört Luxem burg,  der Mit be grün de rin  der  KPD,  die Anti pa thie  der
SPD,  an  der  Dath  kein  gutes  Haar  lässt.

In  dem  Teil  über  das „ Werk“ (  S. 66–127) kom men  u. a.  zur Spra che „Sozi al -
re form  oder Revo lu ti on ?“, „Mas sen streik, Par tei  und Gewerk schaf ten“,
„Frauenwahl recht  und Klas sen kampf“, „ Die Kri se  der Sozi al de mo kra tie“  sowie
ihr gro ßes  Opus „ Die Akku mu la ti on  des Kapi tals“,  nicht  die Aus füh run gen  in
ihrer  Schrift „ Zur rus si schen Revo lu ti on“.  An ande rer Stel le  heißt  es tref fend,
Luxem burg  habe  die Bol sche wi ki  wegen  der Land re form kri ti siert (  statt  gleich
eine Sozia li sie rung vor zu neh men ).  Das berühm te  Wort  von  der „Frei heit  der
Anders den ken den“ deu tet  der  Autor  wie  folgt : „ Ihr Ein wand  gegen Geheim po li -
zei  und orga ni sier te Bekämp fung  der Kon ter re vo lu ti on aller dings  ist  kein mora -
li scher, son dern,  für  sie  typisch,  ein tak ti scher :  Die lin ke deut sche Sozi al de mo -
kra tie  habe  der Ter ror  doch  auch  nie  besiegt“ (  S. 55).  Dath  erwähnt
Luxem burgs  Satz,  es  sei  das „unsterb li che geschicht li che Ver dienst [  der Bol -
sche wis ten ],  mit  der Erobe rung  der poli ti schen  Gewalt  und  der prak ti schen
Prob lem stel lung  der Ver wirk li chung  des Sozia lis mus  dem inter na tio na len Pro le -
ta ri at voran ge gan gen  zu  sein“ (  S. 55).

Was  ihre Wir kung  betrifft (  S. 128–142),  so  beklagt  der Ver fas ser  zu  Recht
die gras sie ren de Revo lu ti ons ro man tik gegen über  Rosa Luxem burg.  Dabei  war
sie –  und  hier  hat  Dath  Recht –  in man chen Fra gen radi ka ler  als  Lenin. „ Wie
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also  hat  sie  sich  das Eti kett  der mil de ren, frei heit li chen,  auf  schwer  zu bestim -
men de Weise irgend wie gemä ßig ten Links ra di ka len zuge zo gen ?“ (  S. 131).  Die
Erklä rung : Bekannt lich hat te Sta lin  den Gegen satz zwi schen  Lenin  und Luxem -
burg mas siv heraus ge stri chen  und  den „Luxem bur gis mus“ geschol ten.  Die meis -
ten Geg ner Sta lins mach ten  sich spä ter die sen  Befund  zu  eigen (  mit umge kehr -
ter Bewer tung ).  Dath arbei tet  die Affi ni tät  von  Lenins  und Luxem burgs Den ken
heraus.  Für  ihn  war Luxem burg  zwar  eine Kriegs geg ne rin,  aber kei ne Pazi fis tin.
„ Wer  sich  zur Sub ver si on  dort  ein  gutes sozia lis ti sches Gewis sen  machen woll te,
wer  mit  den  Taten  und Wor ten  der Ver wal tung  im  Osten  nicht ein ver stan den
war,  sich  dabei  aber  nicht  auf  Jesus,  Karl Pop per, Fried rich [  August ]  von Hay ek
oder irgen det was ‚Rech tes‘ beru fen woll te,  schwor  den  Eid  auf Luxem burgs
berühm te ‚Frei heit  des Anders den ken den‘“ (  S. 130). Die ses Dik tum  ist  so pro -
vo ka tiv  wie trif tig.

Der Rezen sent  teilt  ganz  und  gar  nicht  die kom mu nis ti sche Posi ti on  des
Autors.1 Jedoch  stimmt  er weit hin sei ner Diag no se  zu,  dass  der Unter schied zwi -
schen Luxem burg  und  Lenin  nicht zent ral  ist, frei lich grö ßer  als  Dath  meint.  Nur
fällt  die Bewer tung die ses Sach ver hal tes kei nes wegs posi tiv  aus (  wie  bei  dem
Luxem burg  - Bio gra phen ), son dern nega tiv.

Eck hard Jes se,  TU Chem nitz, Insti tut  für Poli tik wis sen schaft, Thü rin ger  Weg 9,
09126 Chem nitz.

Archie  Brown, Aufstieg und Fall des Kommunismus, Berlin
2009 ( Propyläen  -  Verlag ), 938 S.

Das monu men ta le  Opus ver sucht  eine  im wahr sten Sin ne
„umfas sen de“ Ana ly se  der kom mu nis ti schen  Idee  und  der
kom mu nis ti schen  Regime :  Die geis tes ge schicht li che Ent fal -
tung  der Ideo lo gie;  den Auf bau  und  die Ent wick lung  des
sow jet kom mu nis ti schen Sys tems –  des Urty pus  aller kom -
mu nis ti schen Dik ta tu ren –  bis Kriegs en de;  die Expan si on
des Kom mu nis mus  in  der Nach kriegs ära  und –  nach Kon -
flik ten  mit  dem sow je ti schen Zent rum –  die Aus bil dung
diver ser Vari an ten die ses Sys tems  in Euro pa  und Asi en;

die nachs ta li nis ti sche Ent wick lung  im sow jet kom mu nis ti schen Block sys tem  mit
den ers ten gesell schaft li chen „Libe ra li sie run gen“  und,  dazu zeit lich paral lel,  die
rie si gen kom mu nis ti schen Gesell schafts ex pe ri men te  in Asi en;  das Wachs tum
unter grün di ger  und offe ner oppo sitio nel ler  und refor me ri scher Strö mun gen  in
diver sen kom mu nis ti schen Satel li ten staa ten  der  UdSSR  und  in  ihr  selbst;  und
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schließ lich  den Zusam men bruch  des Kom mu nis mus  im  Zuge  von Gor bat schows
Reform po li tik.  Schon  die ers ten Kapi tel  über  die geis tes ge schicht li chen Wur zeln
der kom mu nis ti schen  Idee  und  den Auf bau  des Kom mu nis mus  in  der Sow jet uni -
on  machen  die Qua li tä ten,  mehr  aber  noch  die grund sätz li chen Män gel  des Wer -
kes deut lich :  In  einem  leicht ver ständ li chen Erzähl ton abge fasst,  ist  es theo re -
tisch  in  jeder Hin sicht unter be lich tet. Natür lich  braucht  eine Ana ly se  über  den
Auf stieg  und  Fall  der kom mu nis ti schen Sys te me kei ne  ins  Detail gehen de phi lo -
so phisch ambi tio nier te Ana ly se  der Schrif ten  der wich tigs ten moder nen Theo re -
ti ker  des Kom mu nis mus –  eines  Marx,  eines  Engels,  eines  Lenin – ein zu schlie -
ßen,  sie soll te  aber zumin dest  unter  dem Stich wort „Ideo lo gie“ Hin wei se  dafür
lie fern,  ob  und inwie fern bestimm te Grund merk ma le  der spä te ren kom mu nis ti -
schen Gesell schafts pra xis  in Grund merk ma len die ser Theo ri en  bereits ange legt
waren. Wich ti ger  aber  noch  sind  die Män gel  bei  der Dar stel lung  des Auf baus  des
Kom mu nis mus  in  der Sow jet uni on.  Die kate go ria le Durch ar bei tung  ist unzu rei -
chend –  für  die Evo lu ti on  der  Gewalt bei spiels wei se wer den kei ne defi ni to risch
prä zi sier ten Ter ror be grif fe, son dern  nur  der Aller welts be griff „Repres si on“
ange bo ten;  und  eine sys tem theo re ti sche Ana ly se di men si on,  die  das  Gewicht sys -
tem spe zi fi scher Struk tur mus ter  für  das Han deln  der Herr schen den  und
Beherrsch ten erläu tern wür de, ver misst  man völ lig.  Dass bestimm te sys tem in hä -
ren te Struk tur prob le me  des neu en Gesell schafts ty pus bestimm te Ent schei dungs-
und Hand lungs op tio nen för dern  und ande re  kaum  ins Blick feld  der Akteu re tre -
ten las sen,  wird nir gends sys te ma tisch ent fal tet –  so fin det  man  im gan zen  Buch
auch nir gends  eine befrie di gen de Ana ly se  der „Plan wirt schaft“  und  ihrer Wider -
prü che  und Zwän ge: „Geschich te“ –  das  ist  für  den  Autor  ganz weit ge hend  nur
das herr schaft liche Ent schei den  der „höchs ten“ poli ti schen Akteu re  in impli zit
als weit ge hend „offen“ behan del ten Situa tio nen.  Nach  der  in vie ler lei Hin sicht
unbe frie di gen den Beschrei bung  des Auf baus  des Kom mu nis mus  in  der  UdSSR
(unbe frie di gend  auch  wegen  der  nur kur so ri schen Behand lung  der his to risch
sin gu lä ren Gewalt di men sio nen die ses neu en Sys tems )  geht  der  Autor  in sei nem
zwei ten  Teil,  der  die Expan si on  des Kom mu nis mus  in Euro pa  und Asi en  in  der
unmit tel ba ren Nach kriegs zeit  bis  zu Sta lins  Tod behan delt,  zunächst  in eini gen
sys te ma ti sche ren Über le gun gen  der Fra ge  nach,  was  den  Gebrauch  eines gene ri -
schen Kom mu nis mus be griffs ange sichts  der his to ri schen Viel falt kom mu nis ti -
scher Syste me  nach 1945 recht fer tigt.  Er ent wi ckelt  dafür  ein Merk mals syn drom
(  S. 147  ff.),  dem  man  im wesent li chen bei pflich ten  kann,  auch  wenn  in  ihm wie -
der um  dem Gewalt merk mal  viel  zu gerin ge Auf merk sam keit  geschenkt  wird.
Kri tisch  ist darü ber  hinaus anzu mer ken,  dass  bei die sem Merk mals syn drom,  das
vie le for ma le Ähn lich kei ten  mit  dem  von  der Tota li ta ris mus theo rie ent wor fe nen
Merk mals bün del auf weist, Bezie hun gen  zu  eben die sem Theo rie ty pus über -
haupt  nicht ange spro chen wer den.  Auch hät te  die Beson der heit  des kom mu nis ti -
schen Sys tem typs  ein schär fe res Pro fil bekom men,  wenn erläu tert wor den  wäre,
in wel chen Merk ma len  er  sich  von sei nem gro ßen his to ri schen Kon tra hen ten –
dem faschis ti schen Dik ta tur ty pus – unter schei det. Inte res sant  sind  die Refle xio -
nen  des  Autors  zur Fas zi na ti on  des Kom mu nis mus  und  dabei ins be son de re sei -
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ne  recht brei ten Aus füh run gen  über  die gro ße Rol le,  die  Juden  im frü hen
Bolsche wis mus spiel ten (  S. 181  ff.).  Dass  ein Deut scher der art selbst ver ständ lich
über  die beson de ren Affi ni tä ten zwi schen Juden tum  und Bol sche wis mus schrei -
ben könn te,  ist  schwer vor stell bar. Frei lich  hat  man  gar  nicht  den Ein druck,  dass
dem  Autor  die poten ti el le Bri sanz die ser The ma tik  bewusst  wäre,  denn  auf  die
natio nal so zia lis ti sche Ideo lo gie  mit  ihrem zent ra len  Topos  vom „jüdi schen Bol -
sche wis mus“  geht  er  mit kei nem  Wort  ein.  Wie  schon ange deu tet, eig net  den
brei ten Schil de run gen  des  Autors  über  die welt wei te Expan si on  des Kom mu nis -
mus  in  der Nach kriegs zeit,  die Ent sta li ni sie rung,  den  Abfall diver ser kom mu nis -
ti scher Län der  von Mos kau,  die inter nen Desta bi li sie run gen  im „Ost block“  bis
hin  zu Gor bat schows Reform po li tik  ein gemein sa mes Grund merk mal :  Es  sind
Erzäh lun gen  über Ent schei dun gen  und Herr schafts prak ti ken  der jewei li gen poli -
ti schen Füh rer (  und  als sol che durch aus infor ma tiv ),  ohne  dass  durch Ana ly se
inhä ren ter Mecha nis men  des Gesell schafts  -  und Wirt schafts sys tems  eine sys te -
ma ti sche  Sicht  auf  die Evo lu ti on  jener Prob lem la gen  frei wür de,  die  die Füh run -
gen  zu Ent schei dun gen heraus for dern. The or tisch  etwas anspruchs vol ler  wird
das  Werk  erst wie der  in sei nem Schluss teil,  in  den Refle xio nen  über  die wich tigs -
ten Fak to ren,  die  den Zusam men bruch  des Kom mu nis mus bewirk ten (  S.
782 ff.). Ver glei chend  das hypo the ti sche  Gewicht ein zel ner Fak to ren abmes -
send,  kommt  der  Autor  zu  dem  Schluss,  dass  der Ver such  einer plu ra lis ti schen
Öff nung  des poli ti schen Sys tems,  also  der Ver zicht  auf  das Ideo lo gie mo no pol
der Par tei ent schei dend  war.  Das  ist natür lich kei ne neu e Erkennt nis. Immer hin
machen sei ne Schil de run gen  über  die zuneh men den Skru pel  und Selbst zwei fel
der „letz ten“ kom mu nis ti schen Füh rer,  die Lebens dau er  des Sys tems  durch  den
Ein satz  von  Gewalt  zu ret ten, impli zit  klar,  dass  die ehr wür di ge  Max  Weber’ sche
Kate go rie  des „Legi ti mi täts glau bens“  bei  der Ana ly se die ses Ero si ons pro zes ses
poli ti scher  Macht  im Zent rum ste hen soll te : Ent schei dend  für  den Zusam men -
bruch  des Kom mu nis mus  war  die Aus höh lung  einer spe zi fi schen  Form die ses
Legi ti ma ti ons glau bens,  des Glau bens  der Herrschenden selbst an  die Legi ti mi tät
ihrer Herr schaft.  Für  die Erkennt nis  von Etap pen  der Auf lö sung dieser Form des
Legi mi ti täts glau bens bie tet  der Ver fas ser  viel empi ri sches Mate ri al. Ins ge samt
erscheint  Archie  Browns  Werk  über  den „Auf stieg  und  Fall  des Kom mu nis mus“
als  ein  in sei nem Denk stil  und sei ner Metho de merk wür dig anti quier tes Bei spiel
der poli ti schen Geschichts schrei bung.  Es  ist  aber  ein mate ri al rei cher Fun dus,
bei  dem  man  sich  im Hin blick  auf wei ter füh ren de Inte res sen  gut bedie nen  kann. 

Fried rich Pohl mann, Brom bergstr. 8 A, 79102 Frei burg.
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A. James Gregor, Mussolini’s Intellectuals. Fascist Social and
Political Thought, Princeton 2006 ( Princeton University
Press), 282 p.
Alessandra Tarquini, Storia della cultura fascista, Bologna 2011
( Il Mulino ), 240 p.

Until few years ago arguing about fascist culture seemed
quasi a contradiction, in fact Italian fascism as first origi-
nator fascist movement and regime, was considered by the
majority of scholars as a form of power based in an erratic
and inconclusive ideology, full of contradictions and
unable to direct the political action. This apparently ulti-
mate judgement has been put in discussion in the last
years.

The study of the fascist intellectuals is indeed a signifi-
cant field of study in understanding the nature of fascism
and the reasons behind its anthropological original cul-
ture, which peculiarities have, on the contrary, attracted
many scholars from different disciplines.

The books I would like to review present very different
approach to these issues. The first one Gregor’s Mussolini’s
Intellectuals : Fascist Social and Political Thought is intended
indeed to study in deep the “rationale” of the fascist intel-
lectuals, insisting in the argument that Italian fascism is a
significant case study in order to grasp the peculiarities of

European and non - European fascist twin movements but also of the use of the
term “Fascism” in the contemporary political agenda.

Gregor arguing for a “rationale” in the fascist culture intends it as something
more than violence and war, in fact he addresses to some peculiar thinkers the
responsability to “fabricate the ideology of fascism”. Furthermore the culture
they propelled and allowed to circulate achieved a pivotal role in the fascist
seizure of power and model of government. According to Gregor “One would be
required to provide a catalogue of central themes to be found in the earliest for-
mulations of Mussolini’s Fascism, such a roster of political, economic, and social
intentions would affair a convenient and responsible guide to the dynamic evolu-
tion that governed Fascism’ complex rationale” (16).

This premise of method is really intriguing by the moment that the author
points out the role of Mussolini as pivotal in the articulation of the fascist ideol-
ogy, it seems to highlight the necessity to better comprehend his role and the
complex path behind his leadership in fascism. Despite this the volume is articu-
lated in a very different way. In fact he analyses the doctrines of different
thinkers, philosophers, jurists, sociologians who animated the Italian political
life before and after the fascist foundation, from 1909 until 1945. Figures like
Enrico Corradini, Alfredo Rocco, Sergio Panunzio, Ugo Spirito, Sergio Panun -
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zio, Camillo Pelizzi, Julius Evola. The author insists also in analyzing briefly the
contributions by Giovanni Gentile and Filippo Tommaso Marinetti, and intellec-
tuals hard to define as “irrational” as Vilfredo Pareto and Roberto Michels. 

To Gregor the role played by such “rationale” of fascism is pivotal in fact
“Fascism was animated by a search for a rational programs and functional strate-
gies. The exhortative enjoinments Fascism employed to mobilize mass energies,
to extract resources, or to ensure popular support were instrumental to the tech-
nological modernization and industrialization of Italy - in the effort to create a
nation that would assume the economical, political, and military responsibilities
of a major power in the modern world. As a consequence Fascism was, as will be
argued, goal directed and functionally rational” (19)

The volume provide a very accurate cultural history highlighting how anti - par-
liamentarism, nationalism, syndacalism, imperialism matured in the nationalistic
environment in men like Corradini and Rocco and how these ideas circulated in
the following period in the definition of general ideas as statalism, corpora-
tivism, racism. The originality of the research is indeed in the ability of the
scholar to explain the link between the general vision of the world given by the
sketchy reference ideology of the intellectuals took in exam and the use of “ratio-
nale”. In fact the efforts of the author confirm the fact that these intellectuals
elaborated and used a vocabulary from Hegel, Kant, Rousseau, Vico, but espe-
cially showed a peculiar ability to re - elaborate elements of Marx and Sorel in the
new context of building a new political agenda. 

Actualism, in its very different permutation, in Gentile, Panunzio, Pelizzi,
Spirito animated the reasoning of fascists concerning State with a vivacity which
allowed to put the accent on the identification of nation and state, in Gentile, as
well in the efforts of Corporativismo, in the other intellectuals, in building a new
revolutionary state which would inform also the economic sphere.

Racism is portrayed by the author insisting in Evola an author “never accorded
any respect in fascist intellectual circles” (199), as different from a biological per-
spective and then matured in the fascist ideology as a sort of imitation of the nazi
model, anti - semitism as in some way “contingent”. This perspective doesn’t allow
to individuate that relations between culture and structure and ignores the violent
and monopolistic approach to the National culture typical of fascism.

The emerging of such a number of social and political thought is linked to the
fact that “a liberal economical policy contributed to the rapid stabilization of
expansion of the Italian economy”. Despite its original culture “Fascism’s initial
liberal economic policies were contingent - not predicated on inflexible princi-
ples”. For these reasons “conservatives and revolutionaries, both within and out-
side the fascist party, jockeyed for position and advantage”. The role of fascist
culture is very important at this regard by the moment that “fascist theoreticians
often papered over tensions by maintaining that the revolution was disposed to
“conserving” whatever was of value from the past”. With the intention to satisfy
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the calls of “fellow travellers” who imagined that Fascism would serve their con-
servative or liberal interests. (105–6)

For these reasons the volume provides a rich and articulated panorama in the
Italian pre - fascist and fascist ideology, allowing to emphasize the complexity of
the fascist background. The history of the most important intellectuals of the
regime is entangled with their career in it and the developing of their peculiar
ideas. The author does not provide any arguing concerning the link between the
different streams of fascist culture and their social or functional or institutional
grounding. If these ideas are not homogeneous, according to the author they
corroborated the political actions and then they deserve to be studied with atten-
tion in a better comprehension of the Italian fascist regime.

If the author acknowledges the diffusion of some of the central doctrinal con-
victions of fascism, he insists in the argument that nowadays they are no more
fixed together and also if they were the environment and the scenario is rather
different, then fascism is now “completely irrelevant to Europe, North America
and Japan”. Also according to his methodology and path of analysis Gregor is
rather optimistic, recent events in Europe can put in trouble this affirmation, but
hopefully not the consistency of such key of analysis.

Alessandra Tarquini deals with the problem of fascist culture from a rather
different perspective. In the volume analyzed titled “History of the fascist cul-
ture” she confirms her commitment in working in this peculiar area of fascist
studies. In fact Tarquini already produced a remarkable study on Giovanni
Gentile engagement in fascism which went over the cliché of Gentile as official
philosopher of fascism as writer of the Dottrina dello Stato with Mussolini, indi-
viduating not only his peculiar political and intellectual path in the regime, but
also the aims and the ideology behind his opponents which often matured their
political culture under influence of Gentile himself.

The volume shares with Gregor the conviction that Fascist culture is not a car-
nival show set up by the regime as a tool of mass distraction, but individuates in
the complex and sometimes incoherent culture promoted by Fascism the efforts
to govern a regime in evolution. A large area of Anglo - saxon studies developed a
sort of cultural studies in analyzing Italian fascism which denies every political
intentions to the cultural efforts in the regime, whilst Italian scholars hardly iden-
tifies a fascist culture in philosophical terms by the moment that they worked in
the direction to isolate a coherent and systematic political culture.

Tarquini developed a path of analysis which is independent and autonomous
but which is based in the Emilio Gentile’s works on Fascism as Political Religion
and Totalitarian regime who elaborates a rather different and still original idea
of culture which goes over a systematic and theoretical agenda.

It seems indeed that Tarquini to take the idea from this perspective by the
moment that she insisted in analyzing fascist culture as a fundamental part of the
history of the regime. The chapter of her books provide a careful panorama in
the 20s political culture of the regime, the debate of the fascist art, the ideology
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of the totalitarian state ( insisting in the different myths which animated the
regime ), and then dealing with the 30s political culture and the different role
played by women and intellectuals in this decade.

The study presents with a organic and smart approach a comprehensive
agenda of the most recent and interesting studies on the regime, which doesn’t
avoid to the author to propose her original approach to the problem of fascist
culture and fascism itself.

The peculiar attention the volume manifests toward the fascist party the youth
association and the after - work organization suggests the idea that fascist culture
can be fully comprehended not only taking into account the Mussolini’s strategy
but also the structure of the organization behind him, which contributed in such
peculiar way to the working of the regime. 

Tarquini deals with great originality in the analytic key of the education, con-
firming the fact that the controversy behind Giovanni Gentile is part of the inner
debate concerning the education and the articulation of the fascist state. In fact
the fascist party was involved in the youth association of the regime and matured
a strong interest for the school system in the attempt to fascistize also this pecu-
liar state institution. This strategy collided with Gentile’s agenda, by the moment
that the philosopher was committed in imposing an elitarian school system
intended to privilege intellectuals and scholars.

Tarquini’s efforts are particularly addressed in showing the necessity to artic-
ulate the analysis of fascism and its culture in a organic and all - comprehensive
approach, on the contrary insisting in isolating the single fascist institution can
cause the inability to grasp the role they played in the fascist system. For example
some scholars propelled the ideas that the youth associations like Balilla, Guf
and Onb were weak and ineffective in producing an acculturation which, on the
contrary, was developed with different basis and perspective from the debate cir-
culating in the fascist system. 

In the conclusion the author suggests a strong continuity between the 20s
debate within fascist culture and the developing of 30s and 40s, in fact the ten-
sions between authoritarians, corporativists, Catholics and anti - modernists
developed in a re - elaboration of the revolutionary character of fascism, and the
necessity to individuate new aims and a stronger commitment in the fascist revo-
lution which was confirmed by the alliance with Nazism and by the war.

According to this line of interpretation culture played a positive role in the
agenda of the regime and, on the contrary of Gregor’s affirmations, was not
“passive” in the racial and anti - Semite turn impressed in the fascist ideology in
the second half of the 30s.

This “complexity” of the fascist regime is indeed one of the most fascinating
key of analysis of Italian fascism. In fact this volume shows the necessity to artic-
ulate the analysis of fascism entangling different perspectives and plan of analy-
sis as different and complex is a modern mass society in evolution like that repre-
sented by the Italian one.
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Grasping the effervescency and the circulation of ideas in the regime means
also insisting in analyzing the history of the institutions which still misses, espe-
cially concerning the centrality and the dimension assumed by fascist party.  

Historians should be not afraid by the fact that fascism promoted a Max
Weber’s irrationalism but, at the same time, allowed the affirmation of a bureau-
cratic rationality which informed the huge organizations and reforms it imposed
to the state system. 

In fascism the problem of culture is complicated by the fact that this regime
doesn’t hide its elitarian approach to politics, the fact that its elite not only claim
its originality, but that this originality was gained thanks to its culture and that
this culture has to be analyzed as something not static. Both the studies deals
with an idea of fascism as monolithic and fixed culture which it is hard to share.
The slow affirmation of Duce myth from 1925, as well the complex state reforms
suggested the ideas of a revolution in moving. The focusing in the young genera-
tion naturally complicates the efforts in grasping the interconnections between
the first radical fascists ( the first world war veterans ) and the new one, the differ-
ent enthusiasm and energy behind different areas of the regime. Furthermore
with the 30s the regime articulates its energy toward the urban and rural masses,
claiming its monopolistic approach to the public sphere and producing new
efforts in the acculturation of the whole national environment which has to be
studied in their complexity.

It would be important to study fascist ideology and propaganda as something
informed by symbolic nuance and double - meaning and ambivalence, by putting
the accent in the representation of interests played by culture and acculturation
and in the social mobility behind cultural propaganda can allow a better compre-
hension of the production of such a complex and sometimes incoherent culture.

Both the studies I have dealt with signal the urgency to analyze the fascist cul-
ture in its proper context, but the Tarquini’s essay face with success the study of
Education as field of agonistic debate amongst fascists with the intention to con-
tribute and project the next steps of the fascist reforms of the state. This
approach needs to be applied also to other fields as the Judiciary, the corpora-
tive system, the parliaments, the regional and provincial fascism, the developing
of collateral organizations linked to the state and the party. In this context a dif-
ferent culture was elaborated and its nuances can be elucidated putting the
accent to social mobility and the necessity of the new generations to find their
place in the Italian society. 

The recent reborn of fascist movement in Greece and Russia confirms the fact
that instability and social effervescence are not only far historical phenomena,
but a constant danger for modern democracy. The peculiar form of socialization
promoted by violence and anti - parlamentarism, by nationalism and economic
uncertainties can still play a pivotal role in the modern mass society, by pro-
pelling the emerging of illiberal movements which confirm the link between
social mobility and political consensus. Italian fascism still represent the casus
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study which, other than the peculiarities of German case, can help in grasping
the fragility of democracy and the qualities of freedom and politics in contempo-
rary political agenda.

Lorenzo Santoro, Dipartimento di Sociologia e di Scienza Politica, Università
della Calabria, Via P. Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS), Italien.

Ludolf  Herbst, Hitlers Charisma. Die Erfindung eines deut-
schen Messias, Frankfurt a. M. 2010 ( S. Fischer Verlag ), 329 S.

Die Fra ge,  ob  und  wie  das Weber sche sozio lo gi sche Kon -
zept  der cha ris ma ti schen Herr schaft  als Ana ly se mit tel  für
die Inter pre ta ti on  des Natio nal so zia lis mus Anwen dung
fin den  kann,  steht  seit eini gen Jah ren  im Mit tel punkt
einer Debat te.  Ihren Höhe punkt erreich te  die Dis kus si on
nach  der Ver öf fent li chung  des vier ten Ban des  von  Hans   -
Ulrich Weh lers Gesell schafts ge schich te  im  Jahr 2003,
wäh rend  sie  in  den letz ten Jah ren  von neu e ren Aus ei nan -
der set zun gen  eher über schat tet  zu  sein  scheint.  Ludolf

Herbst  hat  sich wie der holt  gegen Ansät ze geäu ßert,  die  das natio nal so zia lis ti -
sche  Regime  unter  das Cha ris ma  - Kon zept rubri zie ren.  Schon 1998  in sei ner
Rezen si on  zu Ker shaws Hit ler  - Bio gra phie bemän gel te  Herbst  die Anwen dung
des Cha ris ma  - Kon zep tes  durch  den  Autor, „ um  die kom ple xe Struk tur  der
gesam ten Gesell schaft  zu beschrei ben“.1 Denn,  so argu men tier te  schon  damals
der Rezen sent,  ein moder nes poli ti sches Sys tem,  in  dem büro kra ti sche Struk tu -
ren vor herr schend  sind,  mit  dem  Begriff  der cha ris ma ti schen Herr schaft auf zu -
fas sen, ver klä re unaus weich lich  sein  Objekt.  Eine Geschichts schrei bung,  die  den
Cha ris ma  -  Begriff  zu  stark  in  den Vor der grund  rücke, sit ze,  laut  Herbst,  der
Selbst ins ze nie rung  des  Regimes  auf.  Es  gehe  im Gegen teil  darum,  sie  zu dekon -
stru ie ren.  In sei ner rei nen  Form  lässt  sich  laut  Herbst  der Ide al ty pus  der cha -
risma ti schen Herr schaft  nur  als  Teil  oder  als Pha se  eines Gesamt pro zes ses
 vorfinden,  der  im „eiser nen  Käfig“  der Ratio na li tät gefan gen  ist.  Der Wei ter ent -
wick lung die ser Kri tik,  die  Herbst  in sei ner Rezen si on  von  Hans  -  Ulrich Weh lers
Gesell schafts ge schich te  in schär fe rer  Form wie der hol te, wid met  der  Autor  jetzt
die ses  Buch. 

Webers Cha ris ma  -  Begriff  wird  hier  von  Herbst  mit aus ge spro chen ana ly ti -
schem Vor ge hen  unter  die  Lupe genom men  und sei ne Anwend bar keit  für  das
Ver ständ nis  des Natio nal so zia lis mus  anhand  der exis tie ren den Lite ra tur  geprüft.
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In  einer his to rio gra phie ge schicht li chen Rück schau  fasst  der  Autor  die Sta tio nen
der Anwen dung  des Cha ris ma  - Kon zep tes  für  die Inter pre ta ti on  des Natio nal so -
zia lis mus zusam men,  deren ers te  er  schon  in Her mann Rau schnings „ Die Revo -
lu ti on  des Nihi lis mus“  aus  den 1930 er Jah ren ver or tet. Als dann  wird  die
bekann te Typo lo gie  der Herr schafts for men  Webers dar ge legt  und  die Kate go rie
der cha ris ma ti schen Herr schaft  unter star kem Rück griff  auf  die Tex te  des Sozio -
lo gen prä zi se defi niert.  Wie  Herbst  zurecht fest stellt,  haben  sich  die His to ri ker
bis her  vor  einer sol chen  Arbeit  eher  gescheut  und meis tens  den kür ze ren  Weg
bevor zugt, eini ge theo re ti sche Prä mis sen  auf  die empi ri sche Rea li tät  zu über tra -
gen.  Herbsts Schluss fol ge rung lau tet,  man kön ne  nur  in Aus nah me fäl len  von
„rei nem“ Cha ris ma spre chen,  meist  nur  in sei ner Geburts pha se,  und  noch weni -
ger kön ne  ein poli ti sches  Regime  mit die sem Kon zept  schlicht iden ti fi ziert wer -
den.  Der  Begriff „cha ris ma ti sche Herr schaft“ bezeich net  eine  Form sozia ler
Bezie hung,  die  in  jedem poli ti schen  Regime wie der ge fun den wer den  kann.  Wer
von Cha ris ma spre chen  will,  muss  den  Begriff  also  im Kon text sei ner Ver all täg -
lichung,  im Zusam men spiel  mit  den  der moder nen Poli tik inne woh nen den büro -
kra ti schen Ele men ten ana ly sie ren. Die se Fest stel lung  führt  den  Autor  dazu,  auf
die Theo rie  des  deutsch  - ame ri ka ni schen Sozio lo gen  Arthur Schweit zer zurück -
zu grei fen,  der  das Kon zept  des „syner ge ti schen Cha ris mas“ ent warf. Die se Vari -
an te cha ris ma ti scher Herr schaft  steht  nicht  im Kon flikt  mit büro kra ti schen
Struk tu ren, son dern ent wi ckelt  mit  ihnen  ein vir tuo ses Ver hält nis.  Durch  die
Inter ak ti on  mit  nicht  - cha ris ma ti schen Ele men ten  wird  das syner ge ti sche Cha ris -
ma  nicht  geschwächt, son dern  gestärkt.

Auf die ser The se  baut  der  Autor  den empi ri schen  Teil  des  Buches  auf,  in  dem
das  Leben Hit lers  bis  zu  den ers ten Sta tio nen sei ner poli ti schen Kar ri e re  sowie
die Geschich te  der  NSDAP  bis  zur Macht er grei fung unter sucht wer den.  Die
Dar stel lung  wird  von  der Auf fas sung getra gen, Hit lers Cha ris ma  sei  sehr  früh
„funk tio na li siert“  und  stark  von büro kra tisch  - ratio na len Momen ten durch drun -
gen wor den. Wie der holt wen det  sich  der  Autor  gegen  die geläu fi ge Sicht wei se,
Hit lers Bega bung  als Red ner  habe  sein Cha ris ma qua si  per  se ent ste hen las sen.
Die se Fähig kei ten wur den  von Hit lers Vor ge setz ten  in  der Reichs wehr ein ge -
setzt,  um  den revo lu tio nä ren Situa tio nen  jener Jah re  zu begeg nen.  Der Tromm -
ler wur de  also inner halb  einer moder nen büro kra ti schen Struk tur  für kon ser va -
ti ve Zwe cke erzo gen,  alles ande re  als rei nes Cha ris ma. Die se büro kra ti schen
Ele men te  in Hit lers Cha ris ma ver stärk ten  sich  ab 1926,  als Gre gor Stra ßer  in  die
Lei tungs po si ti on  des Pro pa gan da ap pa rats  der  NSDAP  kam  und die ser  sich ten -
den zi ell gegen über  der Par tei or ga ni sa ti on ver selb stän dig te.  Die tech nisch  - büro -
kra ti sche Insze nie rung wur de seit dem  der zent ra le  Zug  von Hit lers Cha ris ma.
„Rein“ cha ris ma tisch  im Weber schen Sin ne  lässt  sich  also  für  Herbst  nur  die
Bezie hung zwi schen Hit ler  und sei nen enge ren Anhän gern,  den „Jün gern“,
bezeich nen,  die  fest  an  die außer all täg li chen Qua li tä ten  ihres Füh rers glaub ten. 

Wenn gleich  an man chen Stel len  etwas gewun den for mu liert,  sind  Herbsts
Argu men ta ti on  und sei ne Kri tik  am Cha ris ma  -  Ansatz über zeu gend.  Die Ver tre -
ter die ser The se über se hen frei lich,  dass  Weber  in  der Ratio na li sie rung  das
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Schick sal  der Moder ne  sah  und  daher  eine Gesamt in ter pre ta ti on  des Natio nal -
so zia lis mus  mit  dem Cha ris ma  - Kon zept  in  die Sack gas se  des Exzep tio na lis mus
gerät.  M. Rai ner Lep si us  muss  man zustim men,  wenn  er behaup tet,  es kom me
weni ger  darauf  an, rei nes Cha ris ma wie der zu fin den, son dern viel mehr „Cha ris -
ma ti sie rung“,  also des sen Pro zess haf tig keit,  zu beobach ten.2 Als prob le ma tisch
muss  aber  in  Herbsts Ana ly se  die Tat sa che her vor ge ho ben wer den,  dass  Weber
den Pro zess  der Ver all täg li chung expli zit  als Prob lem,  als Kri se  der cha ris ma ti -
schen Füh rung  ansah.  Da büro kra ti sche Struk tu ren  und Cha ris ma  in  einem
grund sätz li chen Wider spruch ste hen,  kann  die Ver all täg li chung  nur kon flikt -
reich  und kri sen haft erfol gen.  In  Herbsts  Ansatz  wird  sie  als posi ti ve Wech sel be -
zie hung dar ge stellt,  eine Umkeh rung  des Weber schen Begrif fes,  dem  der  Autor
eine brei te re Dis kus si on hät te wid men sol len.  Ein wei te rer Man gel  des  Buches
ist  in  der Tat sa che  zu  sehen,  dass  es  sich  nicht  mit neu e ren Ansät zen  zur
Geschich te  des Natio nal so zia lis mus aus ei nan der setzt,  etwa  mit  der Anwen dung
des Weber schen Cha ris ma  -  Begriffs  durch  den Ber li ner His to ri ker Rüdi ger
Hacht mann. Hacht mann  erkennt  im Natio nal so zia lis mus  die Grund zü ge  einer
„Neu en Staat lich keit“,  ein  Modell, inner halb des sen cha ris ma ti schen Herr -
schafts struk tu ren  eine  stark sta bi li sie ren de Funk ti on  zufällt. Die se Inter pre ta ti -
on  scheint  dem  von  Herbst  hier benutz ten  Begriff  des syner ge ti schen Cha ris mas
sehr  nah  zu  sein,  doch  der  den  Aspekt  der Sta bi li tät bevor zu gen de  Ansatz
Hacht manns  steht  im Wider spruch  zu  Herbsts Gesamt in ter pre ta ti on  des Natio -
nal so zia lis mus  als kri sen haf tes  Regime,  die  er  in zahl rei chen  Büchern ent fal tet
hat.  Durch  eine expli zi te Aus ei nan der set zung  mit  der Fra ge  von Sta bi li tät  und
Cha os  im Natio nal so zia lis mus hät te  der  Leser  einen brei te ren Blick win kel  auf
die Fra ge  des Cha ris mas erhal ten.

Pao lo Fon zi, Dipar ti men to  di Stu dio del le Com po nen ti Cul tu ra li  del Ter ri to rio –
Secon da Uni ver si tà deg li Stu di  di Napo li, Cor so  Aldo  Moro 236, 81055  S.  Maria
C. Vete re, Ita li en.
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Mario Keß ler, Kommunismuskritik im westlichen Nachkriegs-
deutschland. Franz Borkenau, Richard Löwenthal, Ossip
Flecht heim, Berlin 2011 ( verlag für berlin  -   brandenburg aca-
demia ), 232 S.

Kom mu nis mus for schung  ist  Mario Keß lers urei ge nes Ter -
rain.  Seit Jah ren wid met  er  sich Prob le men  des Sta li nis -
mus  und  des Anti se mi tis mus,  spürt  er ( lin ken) Exil er fah -
run gen  nach.  Davon zeu gen Stu di en  über Trotz ki  und
Sta lin,  aber  auch Ver öf fent li chun gen  über deut sche Kom -
mu nis ten  und Sozia lis ten  wie  Arthur Rosen berg  und
Arka dij Gur land.  Das vor lie gen de  Buch grün det  im

Wesent lichen  auf  bereits ver öf fent lich ten (  Vor  - )Stu di en : 2007  erschien Keß lers
gro ße Flech theim  - Bio gra phie  und  ein  Jahr spä ter  eine Bro schü re  mit bio gra -
phisch  - his to ri schen Tex ten  zu Bor ken au  und Löwen thal,  die hin sicht lich  ihres
bio gra phisch  - intel lek tu el len Wer de gan ges  z. T. erheb li che Ähn lich kei ten auf wei -
sen : Bor ken au (1900–1957), Löwen thal (1908–1991)  und Flech theim (1909–
1998) stamm ten  aus  dem jüdi schen Bür ger tum  und gehör ten  in  der zwei ten
Hälf te  der Wei ma rer Repub lik  der Kom mu nis ti schen Stu den ten frak ti on ( Kos tu -
fra )  an,  die bei den Erst ge nann ten  sogar  als Vor sit zen de.  Auch  nach  ihrem  Bruch
mit  dem Kom mu nis mus enga gier ten  sie  sich  noch zeit wei se gemein sam  in  der
sozia lis ti schen Grup pe „ Neu Begin nen“.  Für  alle drei  war  typisch,  dass  sie  über
Sta tio nen im west li chen  Exil (  USA, Groß bri tan ni en )  nach Kriegs en de  nach
(West  -)Deutsch land zurück kehr ten,  um  an  der Etab lie rung  der Poli tik wis sen -
schaft  als Fach dis zip lin  und  der Kom mu nis mus for schung  im Kon kre ten mit zu -
wir ken.  Dabei  war  es aller dings  nur Löwen thal  und Flech theim ver gönnt,  an  der
FU Ber lin  auf ordent li che Lehr stüh le  zu gelan gen  und  von  dort  aus  eine lang jäh -
ri ge  Lehr  -  und For schungs tä tig keit  zu ent wi ckeln. Bor ken au hin ge gen muss te
sich  in  den spä ten 1940 er Jah ren  mit  einer außer plan mä ßi gen Pro fes sur  in Mar -
burg begnü gen,  die  der rast lo se Pub li zist  aber  schon  nach kur zer  Zeit  aus eige -
nem  Antrieb wie der auf gab.

Vor die sem Hin ter grund  lag  es durch aus  nahe,  die  drei Pro ta go nis ten  und  ihr
Werk  in  einem gemein sa men  Band ( ver glei chend )  zu betrach ten.  Dabei ver sucht
Keß ler,  den „Zusam men hän gen zwi schen wis sen schaft li chem  Werk  und bio gra -
phi scher Erfah rung nach zu ge hen“.  Er ver sucht  zudem aus zu lo ten, inwie weit  die
„wis sen schaft li chen Wert be zü ge  auf bio gra phi schen Erfah run gen“ beruh ten
und inwie fern die se „ in  der  Arbeit ratio na li siert“ wer den konn ten.  Eine drit te
Fra ge stel lung  zielt  auf  die Halt bar keit  der For schungs er geb nis se  aller  drei Ex  -
Kom mu nis ten (  S. 8).  Um  zu ent spre chen den Ergeb nis sen  zu kom men, unter -
nimmt Keß ler  jedoch kei nen imma nen ten Ver gleich,  der intel lek tu el le Bio -
graphie  und  Werk  der Pro ta go nis ten  unter bestimm ten Gesichts punk ten
systematisch abhan delt. Viel mehr verteilt  er  sein Mate ri al auf  drei bio gra phisch  -
intel lek tu el le Stu di en,  in  denen nach ei nan der Bor ken au, Löwen thal  und
 Flechtheim abge ar bei tet wer den.  Eine knap pe resü mie ren de Nach be mer kung
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beschließt  den  Band.  Dass  auch  eine sol che Vari an te sinn voll  sein  kann,  belegt
Keß ler  mit  der  gut pro por tio nier ten inne ren Struk tur,  die  in  jeder  Sub  - Stu die
den ( bio gra phi schen )  Weg  zur Kom mu nis mus kri tik  und  die Kom mu nis mus for -
schung  zum Gegen stand  hat  und  immer wie der  auch  mit inhalt li chen Quer ver -
wei sen auf war tet.  Zum Vor teil  gereicht  dem  Band  auch  der  Umstand,  dass  der
Ver fas ser  in  den  USA  und Deutsch land  lehrt  und  ihm  so  die ( rele van te ) Akten -
lage  in  den betref fen den bei den Län dern ver traut  ist.

Schon  ein ers ter  Blick  auf  die Stu di en ti tel  umreißt  die intel lek tu el len Band -
brei ten  der Pro ta go nis ten :  Der  für Bor ken au gewähl te  Titel „Zwi schen Kom mu -
nis mus  und Anti kom mu nis mus“ mar kiert  recht tref fend  manch abrup te Wand -
lung die ses Früh ver stor be nen,  der  sich gera de  dadurch  von  den ande ren bei den
abhob.  Anders  als  bei Löwen thal  und Flech theim setz te Bor ken aus  Abkehr  von
kom mu nis ti schen  bzw. links so zia lis ti schen Über zeu gun gen frü her  und  ungleich
inten si ver  ein,  was  wohl  auch  mit sei ner kurz zei ti gen Ver haf tung  durch  die sow -
je ti sche Geheim po li zei  im Spa ni schen Bür ger krieg zusam men hing. Hat te  er
noch 1934  die „eiser ne Füh rung  einer revo lu tio nä ren Par tei“  als Voraus set zung
einer „sieg reich behaup te te[  n ] Herr schaft  des Pro le ta ri ats“ (  S. 21) beschwo ren,
domi nier ten  in sei nem 1938 ver öf fent li chen „Spa nish Cock pit“  und  in  der  im
sel ben  Jahr pub li zier ten Geschich te  der Kom mu nis ti schen Inter na tio na le  die
grund sätz li che Dis tanz  zur kom mu nis ti schen Ideo lo gie  und Bewe gung.  In wei te -
ren Schrif ten  aus die ser  Zeit unter stell te  er  bereits  die Wesens gleich heit zwi -
schen kom mu nis ti scher  und faschis ti scher Dik ta tur,  ja  er kenn zeich ne te  jetzt
sogar  die  bis 1933 rei chen de Macht stel lung  der Wie ner Sozi al de mo kra tie  als
tota li tär [ !],  was Keß ler  zu  Recht  als undif fe ren ziert  und infla tio nis tisch zurück -
weist (  S. 25  f.). 

Wäh rend Bor ken au  in  den frü hen 1950 er Jah ren  noch stär ker sei ne „anti -
kom mu nis ti schen Lei den schaf ten“  mit sei ner „Fähig keit  zur unkon ven tio nel len
Ana ly se“ ver band (  so  in sei nem  Werk „ Der euro pä i sche Kom mu nis mus“, 1952),
als Sach wal ter  des Kon gres ses  für kul tu rel le Frei heit auf trat  und  sich  auch  nicht
scheu te, ande re Emig ran ten  in  den  USA  zu denun zie ren (  S. 48  ff.), mach ten
Löwen thal  und Flech theim  mit  weit weni ger Lei den schaft  und  mehr Ana ly se  auf
sich auf merk sam.  Im Fal le Löwen thals benö tig te  der „Ver fall  eines säku la ren
Glau bens“ (  S. 88) län ge re  Zeit :  Im Pra ger  und Lon do ner  Exil ent wi ckel te  sich
der Funk tio när  von „ Neu Begin nen“  zu  einem ori gi nä ren Dik ta tu ren for scher,
der erst mals 1946 („Jen seits  des Kapi ta lis mus“)  die kom mu nis ti schen  und
faschis ti schen  Regime  einer grund sätz li chen Ana ly se unter zog.  Auch  als  FU  - Pro -
fes sor (  ab 1961) schärf te  er  den  Blick  für  den neu ar ti gen  Typus  der „tota li tä ren
Revo lu ti on“ (  unter  Lenin  und Sta lin ),  ohne Hit lers  und Sta lins Dik ta tur (  wie
Bor ken au )  als wesens gleich  zu ver zeich nen.  Er  blieb  zudem  der ( demo kra ti -
schen ) Arbei ter be we gung (  SPD ) erhal ten,  die  er –  als Bera ter Wil ly  Brandts –
gegen  den dik ta to ri schen Kom mu nis mus pro gram ma tisch abzu gren zen ver such -
te. Flech theims  Weg wie der um führ te  über  die  KPD, „ Neu Begin nen“  und  die
SPD letzt lich  zu  den Grü nen,  die  er  im öko lo gisch  - sozia lis ti schen Sin ne befruch -
ten woll te.  Das  Buch,  das sei nen „ guten  Ruf  als Exper ten  für  die Geschich te  und
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Poli tik  des Kom mu nis mus begrün de te“ (  S. 150), hat te  er  indes  im sel ben  Jahr
geschrie ben  wie Löwen thals Erst ling – näm lich 1946 : „ Die  KPD  in  der Wei ma -
rer Repub lik“.  Es  war  eine –  auch heu te  noch lesens wer te – Syn the se  aus Par tei- ,
Orga ni sa ti ons  - , Ide en  -  und Sozi al ge schich te  und  wies  den  Weg  zu wei te ren Klas -
si kern (  wie „Welt kom mu nis mus  im Wan del“, 1965),  in  die eige ne poli ti sche
Alter na tiv vor stel lun gen ein flos sen.

Ohne Zwei fel gehö ren Keß lers ( poli ti sche ) Sym pa thi en  einem öko lo gisch  -
sozia lis tisch argu men tie ren den Flech theim,  den sei ne  Abkehr  von  der  KPD
„nicht  zum Rene ga ten“ wer den  ließ,  der „ver brann te,  was  er  eben  noch ange be -
tet hat te“ (  S. 190).  Die Stu die  über Flech theim  ist  wohl  nicht  von unge fähr  mit
dem  Titel „ Ein ‚Drit ter  Weg‘  als huma ne Mög lich keit ?“ umschrie ben.  Immer
wie der wür digt Keß ler Flech theim  dafür, „ auch inner halb  der kom mu nis ti schen
Par tei en  nach mög li chen Part nern  für  das gro ße Pro jekt [  zu  suchen ], Sozia lis -
mus  und Demo kra tie zusam men zu den ken“  bzw.  für sei ne „kon se quent durch ge -
hal te ne  Suche  nach  einer Syn the se  von Demo kra tie  und Sozia lis mus, Öko no mie
und Öko lo gie, Mar xis mus  und bür ger li chen Huma nis mus“ (  S. 191  ff.).  Eine sol -
che Wür di gung bein hal tet  im Umkehr schluss  jedoch  kein Ver dikt  über Bor ken -
aus  Weg. Sei ner dif fe ren zier ten Geschich te  der Kom mu nis ti schen Inter na tio na -
le (1938),  die  er  in  einem über zeu gen den  Drei  - Pha sen  -  Modell abhan del te,  zollt
Keß ler  fast unein ge schränkt Aner ken nung, befruch te te  sie  doch  auch Löwen -
thals  und Flech theims spä te re Arbei ten.  Was  von  den Lebens leis tun gen  der  drei
Pro ta go nis ten  bleibt,  sind wich ti ge Inno va tio nen  für  die Kom mu nis mus for -
schung :  Vor  allem Löwen thal  und Flech theim  sieht Keß ler  zu  Recht  als „Weg be -
rei ter  einer sozi al ge schicht li chen Kom mu nis mus for schung“,  die „prä zi se Fra -
gen“  nach  dem „Moder ni sie rungs po ten ti al kom mu nis ti scher Gesell schaf ten  und
deren Gren zen“ stell ten (  S. 210  f.)  und  die Fach dis zip lin  als sol che  in  der frü hen
Bun des re pub lik  mit kon sti tu ie ren hal fen.  Selbst  wenn  man  nicht  alle Bewer tun -
gen die ses Ban des  teilt,  wird  man den sel ben  nicht  ohne wei te re inte res san te
Anre gun gen  für  die Kom mu nis mus  -  und Tota li ta ris mus for schung  aus  der  Hand
legen. Keß lers  Band  zeigt  zudem,  wie inno va tiv ver glei chen de Ana ly sen  von Bio -
gra phie  -  und Werk ge schich ten  sein kön nen.

Mike Schmeitzner, Han nah  -  Arendt  - In sti tut  für To ta li ta ris mus for schung  e. V.  an
der TU Dres den, 01062 Dres den.
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Gide on  Botsch, Die extreme Rechte in der Bundesrepublik
Deutschland 1949 bis heute, Darmstadt 2012 ( Wissenschaft-
liche Buchgesellschaft ), 151 S.

Die Bücher ti sche quel len  über  von Rechts ext re mis mus   -
Lite ra tur,  aber  nur weni ge Auto ren  wagen  sich  an  eine  so
kom ple xe Auf ga be  wie  eine kom pak te,  in  ihrer Infor ma -
tions grund la ge ver läss li che  und  noch  dazu  gut les ba re
Dar stel lung  zur Ent wick lung  der ext re men Rech ten  in  der
Bun des re pub lik  von  ihrer Grün dung  bis  in  die Gegen -
wart. Immer hin  sind inzwi schen  mehr  als  sechs Jahr zehn -
te ver gan gen,  so  dass  eine Fül le  an  Daten  über Per so nen,

Orga ni sa tio nen, Pro gram me  und Pub li ka tio nen  aus  einem laby rin thi schen poli ti -
schen Mik ro kos mos (  und bro deln den Hexen kes sel )  zu ver ar bei ten  ist. Gide on
Botsch, wis sen schaft li cher Mit ar bei ter  am  Moses Men dels sohn  - Zent rum Pots -
dam,  bringt  für die ses Unter fan gen  aber aus ge zeich ne te Voraus set zun gen  mit,
hat  er  sich  doch  bereits  in  einer Rei he  von Arbei ten  mit  NS  -  Regime  und Anti se -
mi tis mus  sowie ver schie de nen Pha sen  der Ent wick lung  der ext re men Rech ten
im geteil ten  wie  im ver ein ten Deutsch land aus ei nan der ge setzt.  Alles  in  allem  hat
er  die  ihm gestell te Auf ga be respek ta bel  gelöst.

Zwar  trifft  die Ein gangs fest stel lung  nicht  zu,  die For schung  habe  sich „ über
lan ge Jah re“  auf  die „Nach fra ge sei te“,  das Wahl ver hal ten  und „Gele gen heits -
struk tu ren“ kon zent riert  und  die Akteu re ver nach läs sigt (  S. 2),  aber  das  ändert
nichts  an  der Plau si bi li tät  der Ent schei dung  des  Autors,  in sei ner Dar stel lung  das
Han deln  der rechts ext re mis ti schen Per so nen zu sam men hän ge  in  den Mit tel -
punkt  zu stel len.  Dabei bil det  er  drei the ma ti sche Schwer punk te : Ers tens  wird
die Geschich te  der rechts ext re men Par tei en,  ihrer orga ni sa to ri schen Netz wer ke,
Wahl kämp fe, Pro gram me  und ideo lo gi schen Aus ei nan der set zun gen nach ge -
zeich net. Zwei tens wer den par tei unab hän gi ge Jugend or ga ni sa tio nen, Bün de,
Wehr sport grup pen, mili tan te  Milieus  und Ter ror grup pen behan delt.  Und drit -
tens  bezieht  Botsch  die wich tigs ten Theo rie zir kel, Bil dungs ver ei ne  und Medi en
in  die Betrach tung  ein.  Die  drei Fel der keh ren  in  den Haupt tei len  der chro no lo -
gisch geglie der ten  Arbeit  in  etwa gleich ge wich tig wie der.  Über  die  dabei vor ge -
nom me ne Peri o di sie rung  kann  man strei ten.  Botsch behan delt  nach  einem
kennt nis rei chen his to ri schen Vor spann  jeweils  die  nach 1949 fol gen den Jahr -
zehn te.  Dabei leuch ten  die Jah re 1969  und 1989  als Wen de punk te  wegen  des
Schei terns  der  NPD  an  der Fünf pro zent hür de  und  des deut schen Ver ei ni gungs -
pro zes ses unmit tel bar  ein, weni ger hin ge gen  die Jah re 1959, 1979  und 1999.
Und man che Kapi tel über schrif ten (  wie „‚Natio na le Oppo si ti on‘  im Über gang“
für  die Peri o de 1970  bis 1989)  sagen  wenig  aus.  Aber sol che Ver le gen heits lö sun -
gen  bringt  jede chro no lo gi sche Glie de rung  mit  sich.  Und  in  einer his to ri schen
Über blicks dar stel lung  gibt  es  dazu kei ne über zeu gen de Alter na ti ve.

Wer  einen  Band  über  die „ext re me Rech te“  schreibt,  kommt  nicht  umhin, sei -
nen Gegen stands be reich  von  der „gemä ßig ten Rech ten“ (  die  im „ gegen  rechts“
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kämp fen den Deutsch land  so  nicht hei ßen  will ) abzu gren zen.  Hier  betritt  der
Autor  ein ter mi no lo gi sches Minen feld,  auf  dem  viel Spür sinn  gefragt  ist, möch te
man  nicht  von vorn he rein  eine  der  sich mit un ter hef tig befeh den den „com mu ni -
ties“  gegen  sich auf brin gen.  Botsch  schlägt  einen  Bogen  um  das umfoch te ne
Extre mis mus kon zept,  wie  es  von  den Ver fas sungs schutz be hör den  und  einem
Teil  der poli tik wis sen schaft li chen Auto ren  in ver schie de nen Vari an ten ver wen -
det  wird.  Er  will  das Prob lem  der Grenz zie hung  lösen,  indem  er  sich  am Selbst -
ver ständ nis  des soge nann ten Natio na len  Lagers ori en tiert.  Dies  ist  nicht ein fach,
weil  die Geschich te die ses „kol lek ti ven  Akteurs“  von Kont ro ver sen  über  das
eige ne Ver hält nis  zur Ver fas sungs theo rie  und  - pra xis  der zwei ten deut schen
Demo kra tie durch zo gen  ist.  Er  nähert  sich  dabei  durch  die Hin ter tür  dem Ext re -
mis mus kon zept  an,  wenn  er  den welt an schau lich begrün de ten „fun da men ta l -
oppo si tio nel len“, „sys te mil lo ya len“ Cha rak ter  der poli ti schen Grup pie run gen
als zent ra les Abgren zungs kri te ri um  bestimmt (  S. 3  f.). Gleich zei tig  erfasst  er
durch  die Kon zent ra ti on  auf  den „radi ka len Natio na lis mus  auf Grund la ge  des
eth ni schen Abstam mungs prin zips“ (  S. 3)  ein ideo lo gi sches Kern merk mal,  das
sich  im Sin ne  eines kleins ten gemein sa men Nen ners  der hete ro ge nen Strö mun -
gen  zur Abgren zung  der „rech ten“ For men fun da men ta ler Sys te mil lo ya li tät
 eignet.

Die ses Merk mal  ist abs trakt  genug,  um  die wich tigs ten, einan der über lap pen -
den ideo lo gi schen Strö mun gen inner halb  des Natio na len  Lagers  zu erfas sen  und
zu unter schei den :  Botsch ent wi ckelt  hier kei ne eige ne Sys te ma tik,  ist  aber
bestrebt, pro gram ma ti sche Unter schie de  nicht  zu nivel lie ren  und Kont ro ver sen
zwi schen  den Par tei en  und Grup pie run gen heraus zu ar bei ten.  Durch  den his to -
ri schen Vor spann  zur Ent wick lung  der ext re men Rech ten  vom Kai ser reich  bis
zum  Ende  des  NS  -  Regimes wer den  dabei his to ri sche Kon ti nui tä ten (  und Dis -
kon ti nui tä ten ) sicht bar. Brei ten  Raum neh men  die Völ ki schen  ein,  deren Selbst -
ver ständ nis  von  einem bio lo gi schen Volks be griff  beherrscht  wird  und  die  am
stärks ten  an  den his to ri schen Natio nal so zia lis mus anknüp fen.  Ihre Ent wick lung
zeich net  Botsch  von sek tie re ri schen Grüpp chen  der ers ten Nach kriegs jah re
über  die frü he,  durch Ver bot gestopp te wahl po li ti sche Samm lung  in  Gestalt  der
Sozia lis ti schen Reichs par tei (  SRP ),  die  daran anschlie ßen de  NS  - affi ne Sze ne  bis
zur wei ter radi ka li sier ten  NPD  im ver ein ten Deutsch land  und  den  mit  ihr ver -
floch te nen „Kame rad schaf ten“  samt  deren „lebens welt li chem“  Umfeld facet ten -
reich  nach.  Mit gro ßer Detail kennt nis behan delt  der  Autor dane ben  die  meist
klei nen Grup pen  der „Natio nal re vo lu tio nä re“,  die  sich  oft  auf Auto ren  der
„Kon ser va ti ven Revo lu ti on“  der Wei ma rer  Zeit beru fen,  einem homo ge nen,
aber  nicht  in ers ter  Linie bio lo gisch defi nier ten Nati on be griff hul di gen  und  die
Ide en  der „natio na len“  und „sozia len Befrei ung“ mit ei nan der ver bin den.  Ihre
Vor den ker wer den  meist  der „Neu en Rech ten“ zuge ord net,  ein  Begriff,  den
Botsch  mit  Recht  als schwam mig  und „über spannt“ zurück weist (  S. 69). Schließ -
lich  wird  den poli ti schen Nach fol gern  der Deut schna tio na len Volks par tei  Raum
gebo ten,  auch  wenn  es kei ne direk te orga ni sa to ri sche Kon ti nui tät  gab.  Aber
viele Kont ro ver sen zwi schen  und inner halb  des Natio na len  Lagers (  wie  bei  den
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Repub li ka nern  der 1990 er Jah re ) erschei nen  nur ver ständ lich,  wenn pro gram -
ma ti sche Kon zep te  auf  der Grund la ge  eines enge ren  Begriffs  der deut schen
Nati on  mit auto ri tä rer,  aber  eher bür ger li cher  und christ li cher Grun die rung ein -
be zo gen wer den.

All  dies  gelingt  Botsch  in sei ner Dar stel lung  über wei te Stre cken  gut.  Er
erfasst  dabei  nicht  nur Radi ka li sie rungs  - , son dern  auch Dera di ka li sie rungs pro -
zes se,  die Annä he rung  an  die poli ti sche Land schaft inner halb  des „Ver fas sungs -
bo gens“.  Es  liegt  in  der  Natur  der  Sache,  dass  hier  zum  Teil schwie ri ge Abwä -
gun gen vor zu neh men  sind.  Für  die 1950 er  bis 1970 er Jah re  scheint  dies
über zeu gen der  gelöst  als  für  die  Zeit  danach.  Botschs Behand lung  der „Jun gen
Frei heit“ bei spiels wei se  ist anfecht bar.  Die ursprüng lich  aus  dem „Repub li ka -
ner“  -  Umfeld stam men de Zeit schrift  /  Zei tung setz te  sich bezeich nen der wei se
vor  Gericht  mit  Erfolg  gegen  die Erwäh nung  in Ver fas sungs schutz be rich ten  zur
Wehr.  Sie  hat  sich  im Lau fe  der Jah re  etwas gemä ßigt, eini ge beson ders schar fe
Federn  aus  dem Auto ren kreis ent fernt,  ist infor ma ti ver, poli tisch  etwas offe ner
und plu ra ler gewor den.  Aber  Botsch rech net  sie wei ter hin  zur ext re men Rech ten
–  eine Sicht wei se,  die kei nes wegs  von  allen pro fes sio nel len Beobach tern  geteilt
wird.  Daher hät ten  die unter schied li chen Posi tio nen deut lich  gemacht, strit ti ge
Sach ver hal ten  zur Spra che  gebracht wer den müs sen.  Z. B.  bleibt uner wähnt,
dass  im  Blatt  die Ver eh rung  des Wider stands krei ses  um  Graf Stauf fen berg  einen
wich ti gen  Platz ein nimmt.  Dies  lässt  sich  für wei te Tei le  des  von  Botsch dar ge -
stell ten Spekt rums gera de  nicht behaup ten –  im Gegen teil ! 

Als kras ser „Aus rei ßer“  im  Buch  erweist  sich  die Beur tei lung  des His to ri kers
und zeit wei li gen Ull stein  - Lek tors Rai ner Zitel mann.  Ihm  wird  zwar schein bar
freund lich attes tiert,  er  habe  die „ NS  - Ver bre chen“  nicht geleug net;  doch  im
nächs ten Halb satz  trifft  ihn  der Vor wurf,  die  von  ihm pro pa gier te „His to ri sie -
rung“  des Natio nal so zia lis mus bedeu te „letzt lich  nicht  viel ande res,  als  den
Holo caust  zu  einem ‚ Detail  der Geschich te‘  zu redu zie ren“ (  S. 114). Die ser  in
Frank reich  gegen  den „Natio nal po pu lis ten“  Jean  -  Marie  Le  Pen  mit  Fug  und
Recht erho be ne Vor wurf dürf te  an  den Inten tio nen Zitel manns  weit vor bei ge -
hen,  dafür  aber  umso authen ti scher  das Feind bild  zum Aus druck brin gen,  das
Ver fech ter  eines „nega ti ven Natio na lis mus“  unter ( Ber li ner ) Links in tel lek tu el -
len sei ner zeit  zu has ser füll ten Kam pag nen moti vier te. Zitel manns erfolg lo ses
Bemü hen  am natio nal li be ra len Flü gel  der Ber li ner  FDP (  an  der Sei te  eines ehe -
ma li gen Bun des an walts )  hat  mit  guten Grün den kei ner lei Nie der schlag  in Ver -
fas sungs schutz be rich ten gefun den,  und  es dürf te  dem  Autor schwer fal len,  in
den Wer ken  des His to ri kers Bele ge  zu fin den,  die  eine „sys te mil lo ya le“ Hal tung
zum Aus druck brin gen.

Neben die sem „Aus rei ßer“  bedarf  eine  sich  durch  den  Band zie hen de struk -
tu rel le Prob le ma tik  der Erwäh nung,  die sei nen ana ly ti schen  Ertrag  an man chen
Stel len beein träch tigt.  Botsch ver rät man geln de Ver traut heit  mit  Inhalt  und
Geschich te  des Kon zepts  der „streit ba ren“  oder „wehr haf ten Demo kra tie“,
wenn  er  schreibt,  die  im  KPD  -  Urteil  von 1956  zum Aus druck kom men de
„Front stel lung  gegen ‚Radi ka le  von  links  und  rechts‘“  sei „spä ter  zu  einem ‚anti -
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to ta li tä ren Grund kon sens‘ wei ter ent wi ckelt“ (  S. 27) wor den.  In Wirk lich keit
waren  schon  die Ver fas sungs be ra tun gen  im Par la men ta ri schen  Rat 1948/49  von
der dop pel ten Front stel lung  gegen  den Natio nal so zia lis mus  wie  die  sich  in  der
SBZ etab lie ren de kom mu nis ti sche Dik ta tur  geprägt.  Dies  lässt  sich  den edier ten
Pro to kol len  unschwer ent neh men.  Dem  in die sem Sin ne „anti to ta li tä ren Kon -
sens“ ent zo gen  sich  nur  die Ver tre ter  der  KPD,  die  wenig  mehr  war  als  die
Depen dan ce  der  SED  in  den west li chen  Zonen (  und  bis 1956  in  der Bun des re -
pub lik ).  Zugleich beein fluss te  der Kon flikt  an  der Demar ka ti ons li nie zwi schen
Ost  und  West  weit  über  die Grün dungs pha se  der Bun des re pub lik  hinaus  die
Dyna mik  des poli ti schen Kräf te fel des –  im Zent rum  wie  an des sen Rän dern.
Nun  soll  dem  Autor  nicht vor ge hal ten wer den,  er  habe  neben  der Geschich te  der
ext re men Rech ten kei ne Geschich te  der ext re men Lin ken ver fasst.  Aber  deren
fast völ li ge Aus blen dung  führt not ge drun gen  zu Ver kür zun gen  bei  der Dar stel -
lung  der ext re men Rech ten,  die  sich lan ge  Zeit  nicht  zuletzt  über  den Anti kom -
mu nis mus defi nier te,  sich  mit  den Anta go nis ten viel fach gewalt tä ti ge Aus ei nan -
der set zun gen lie fer te –  und  zugleich  ein belieb tes Infilt ra ti ons ge län de öst li cher
Geheim diens te bil de te,  denen  daran gele gen  war,  auf die se Wei se  den „faschis ti -
schen“, „reak tio nä ren“  oder „revan chis ti schen“ Cha rak ter  des „kapi ta lis ti schen
Sys tems“  der Bun des re pub lik evi den ter erschei nen  zu las sen.  Gewiss  darf die se
Dimen si on  auch  nicht über schätzt wer den.  Aber  ihre gänz li che Aus blen dung
macht  den unein ge weih ten  Leser rat los,  wenn  er  etwa  erfährt,  der Rechts ter ro -
rist  Odfried  Hepp,  der  mit sei nen Kum pa nen  u. a.  die Befrei ung  von  Rudolf
Hess  aus  dem Alli ier ten Kriegs ver bre cher ge fäng nis  in Span dau plan te,  habe
„Kon takt  zum Minis te ri um  für Staats si cher heit  der  DDR auf ge nom men“
(S. 83),  sich  in  die  DDR abge setzt  und  von  dort  die Rei se  zu  einer paläs ti nen -
sischen Ter ror grup pe  im  Nahen  Osten ange tre ten ...

Die  in sol chen Bei spie len sicht bar wer den den per spek ti vi schen Ver en gun gen
des  Buches soll ten  jedoch  nicht  den  Blick  auf sei ne Stär ken ver stel len.  Sie lie gen
in  der  an per so nel len, orga ni sa to ri schen  und pro gram ma ti schen  Details rei chen
Dar stel lung  der Ent wick lung  auf  der Akteurs ebe ne  des soge nann ten Natio na len
Lagers,  die  neben  viel Bekann tem,  aber soli de Recher chier tem  und Rekon stru -
ier tem Zusam men hän ge  und Ver bin dun gen auf zu zei gen ver mag,  die  auch  dem
mit  der Geschich te  der ext re men Rech ten  gut Ver trau ten neu e Ein sich ten ver -
mit teln.  Dies  gilt  etwa –  um  nur  ein Bei spiel  zu nen nen –  für  die über zeu gen de
Wür di gung  der zahl rei chen Exe ku tiv maß nah men  gegen rechts ext re me Grup pie -
run gen 1952/53,  die  von  den Sicher heits be hör den  des Bun des  und  der Län der
und  der bri ti schen Besat zungs macht ergrif fen wur den  und  die „ eine wich ti ge
Rol le  bei  der Ver drän gung  der natio na len Oppo si ti on  in  die poli ti sche Iso la ti on“
(  S. 31) spiel ten. Hin zu  kam  bald  der „ Bruch  mit  der ‚Schwei ge kul tur‘  der
1950er“ (  S. 42),  die –  wie  Botsch ver deut licht –  nicht  erst  in  der zwei ten Hälf te
der 1960 er Jah re ein setz te, son dern  wofür  bereits  die Ein rich tung  der Lud wigs -
bur ger Zent ral stel le  zur Auf klä rung natio nal so zia lis ti scher Ver bre chen (1958)
mit  den  sich anschlie ßen den Pro zes sen  ein zent ra les  Datum  war.  Die  im Lau fe
der Jahr zehn te  an Brei te  und Inten si tät gewin nen de „Ver gan gen heits be wäl ti -
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gung“ (mit vie len Meri ten,  aber  auch Schat ten sei ten ) eng te  die Wett be werbs be -
din gun gen der je ni gen poli ti schen Kräf te wei ter  ein,  die  auch  nur  in  den Ver -
dacht gerie ten, selek tiv  an  die  NS  - Geschich te anknüp fen  zu wol len.  Dies  trug –
neben ande ren Fak to ren – wesent lich  dazu  bei,  dass  die ext re me Rech te,  wie  der
Autor  schon  am  Anfang sei ner Unter su chung  schreibt,  anders  als  die  der Wei ma -
rer Repub lik  nach 1945  nicht  mehr  in  eine Posi ti on  geriet,  die  es  ihr ermög licht
hät te, „ ihre poli tisch  - welt an schau li che Agen da  mit rea len sozio öko no mi schen
oder stan des mä ßi gen Inte res sen  zu kop peln“ (  S. 4).  Sie  ist  trotz man cher Durch -
brü che  aus  dem poli ti schen Ghet to  eine weit hin iso lier te  und mar gi na li sier te
Sze ne geblie ben  und  wird  es  auf abseh ba re  Zeit blei ben.  Auch  dies  führt Gide on
Botschs Geschich te  der ext re men Rech ten  ihren  Lesern  klar  vor  Augen.

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

Karl   -   Heinz Nus ser ( Hg.), Freiheit, soziale Güter und Gerech-
tigkeit. Michael Walzers Staats - und Gesellschaftsverständnis,
Baden - Baden 2011 ( Nomos ), 339 S.

Der Sam mel band ent hält  elf Tex te  zum  Staats  -  und
Gesell schafts ver ständ nis  von Micha el Wal zer.  Die – Wal -
zers Auf fas sun gen viel fach deut lich posi tiv wer ten de –
Einlei tung  stellt  die nach fol gen den Tex te  vor,  die  unter
sechs Über schrif ten geord net  sind.  Unter  Punkt 1
„Michael Wal zer  im poli ti schen Kon text. Aus gangs punk te
und Ein fluss li ni en“ fin det  sich  nur  ein ein lei ten der,
instruk ti ver  Text  von Jür gen Geb hardt,  der Wal zers bio -

gra phi sche  und intel lek tu el le Hin ter grün de  breit ent fal tet.
Punkt 2 the ma ti siert Wal zers Kon zep ti on sozia ler  Güter. Micha el  Haus

befasst  sich  in „Blo ckier ter  Tausch – befrei te Gerech tig keit ? Wal zer  und  die
Tyran nei  des Gel des“  mit Wal zers Vor stel lun gen  der Markt wirt schaft  und ins be -
son de re  mit  der Rol le  des Gel des  als Tau schme di um. Wal zer inten diert bekannt -
lich  im Rah men sei ner „kom ple xen Gleich heit“  eine Gleich heit  der Bür ger  nicht
in ein zel nen Sphä ren (  wie  z. B. poli ti sche  Macht,  Geld  und  Waren,  Ämter, Bil -
dung, Sicher heit  und Wohl fahrt ), son dern plä diert  für  eine Gleich heit,  die resul -
tie ren  soll,  wenn  man  alle Sphä ren zusammengenommen in  die Bewer tung  der
Ver tei lung sozia ler  Güter ein be zieht. Auf grund  der heraus ra gen den Rol le  des
Gel des  in  der Markt wirt schaft  droht  jedoch,  dass  das  Geld unge recht fer tig ter
Wei se  die Ver tei lung ande rer sozia ler  Güter mit be stimmt,  so  dass  eine kom ple xe
Gleich heit ver fehlt  wird,  was  zu uner wünsch ten Unter ord nun gen  von Schlech -
ter ge stell ten  in  der Gesell schaft füh ren  kann. Des halb  gilt  für Wal zer  vor  allem
zu ver mei den,  dass bestimm te sozia le  Güter käuf lich wür den. Unver käuf lich
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 sollen  sein : Men schen, poli ti sche  Macht, rich ter li che Ent schei dun gen, Frei stel -
lun gen  vom Mili tär dienst, poli ti sche  Ämter  und ande res  mehr (  vgl. 74). Ein zu -
füh ren  sei hin ge gen  ein Wohl fahrts staat (  vgl. 75  f.);  das Arbeits le ben  sei  zu de mo -
kra ti sie ren  und indi vi du el le Ver diens te sei en  zu berück sich ti gen (  vgl. 77  f.).  Die
Markt wirt schaft  wird  wegen  ihres Bei trags  zum Wohl be fin den  der Men schen
hoch  geschätzt (  vgl. 82). Ins ge samt,  so  Haus,  sei „ die  Idee blo ckier ter Tausch ge -
schäf te  als Aus druck  des Kamp fes  gegen  die Tyran nei  des Gel des  von  Grund  auf
ver wo ben  mit  den Ide en demo kra ti scher Par ti zi pa ti on, gesell schaft li cher Auto no -
mie  und  des Güter plu ra lis mus“ (85). Ange li ka  Krebs  fragt  in  ihrem Bei trag  nach
dem ega li tä ren  Gehalt  der Kon zep ti on Wal zers.  Zwar  gebe  es  bei  ihm  eine  wenig
aus ge ar bei te te Auf fas sung  über glei che Men schen rech te  auf Frei heit  und  Leben
(vgl. 92),  doch sei en  die Ver tei lungs re geln  für  die sozia len  Güter  nach Wal zer
rela tiv  auf Kul tu ren  hin (  vgl. 93).  Zudem  sehe Wal zer  auch  ein  Recht  auf staat li -
che Zuge hö rig keit  und  einen Wohl fahrts staat  vor (  vgl. 94). Den noch sei en Beden -
ken dage gen anzu mel den,  dass Wal zer  einen Ega li ta ris mus ver tre te; ver langt wer -
de „ die Ver tei lung  von  Gütern  und Las ten  nach rele van ten Grün den (  jedem  das
sei ne )  und  nicht  nach Gleich heit (  jedem gleich viel )“ (100).  Es  gebe  nur  einen
„Rest  - ‚Ega li ta ris mus‘“ (102),  der for de re, bestimm te For men  von Ungleich heit
abzu schaf fen,  aber kei ne posi ti ve Gleich heits for de rung  sei (vgl. 102).

Im  Anschluss  an die sen gerech tig keits theo re ti schen  Teil,  der  die sozia le inner -
staat li che Gerech tig keit  betrifft,  folgt  als drit tes  ein  Teil  zum The ma „Men schen -
rech te  und inter na tio na le Ord nung“,  der  zwei Auf sät ze ent hält. Kerst in  Zyber  -
Bay er  befasst  sich  mit Wal zers Über le gun gen  zu inter na tio na len Bezie hun gen.
Dabei  meint  sie, Wal zer zei ge  die Unzu läng lich kei ten  des gegen wär ti gen Uni ver -
sa lis mus  auf  und erset ze  ihn  durch  eine Ver bin dung  von Uni ver sa lis mus  und
Par ti ku la ris mus (  vgl. 107  f.). Grund la ge  für  die  Ethik  der inter na tio na len Bezie -
hun gen soll ten  aber  nicht  die Rech te tra gen den Indi vi du en  sein, son dern sou ve -
rä ne Staa ten (  vgl. 113). Wal zers Theo rie  gehe  es  dabei weni ger  um „letzt end -
liche [...] Begrün dun gen“  als  um Ana ly sen ethi scher Prak ti ken (  vgl. 114).  Die
nöti ge Dis tanz  des Kri ti kers  zur  Moral  der eige nen Gemein schaft wei se  dabei
auf  eine gemein schafts über grei fen de  Moral  hin (  vgl. 114).  Doch,  so  ist kri tisch
anzu mer ken,  schon  dies  ist  nicht zwin gend. Ent spre chend  kann  auch  nicht,  wie
von  Zyber  - Bay er ver sucht  wird,  daraus geschlos sen wer den, Wal zer  habe  kein
rela ti vis ti sches Moral ver ständ nis (  vgl. 114). Gleich wohl lie ße  sich  auf  Basis  des
Wal zer’ schen rei ter ati ven Uni ver sa lis mus (  der  auf  von ver schie de nen Gemein -
schaf ten gemach ten, ähn li chen  bzw. geteil ten Erfah run gen  und  daraus resul tie -
ren den gleich ar ti gen Reak tio nen beru he )  eine trans na tio na le Gerech tig keits -
theo rie auf bau en (  vgl. 117), wel che  die Rech te  der Men schen schüt zen  soll.  Dies
lei tet  zu  einer Nach zeich nung  der Ent wick lung  von Wal zers Men schen rechts vor -
stel lun gen  über.  So  sei  zunächst  die  Rede  von Men schen rech ten  auf  Leben  und
Besitz (  vgl. 121),  dann  auf „abso lut gese hen“ benö tig te  Güter (  vgl. 121),  auf
Leben  und Frei heit (  vgl. 123)  und schließ lich  das „ Recht  auf wirk sa me Rech te“
(123),  deren umfas sen de Ver let zung huma ni tä re Inter ven tio nen erlaub ten (  vgl.
124). Darü ber  hinaus  ist  die  Rede  von wei te ren Rech ten  wie  dem  Schutz  vor
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Unter er näh rung  und pan de mi schen Seu chen (  vgl. 125),  die Staa ten  zu umfas -
sen de ren Hil fe leis tun gen ver pflich te ten,  die  auch glo ba le Orga ni sa tio nen ein be -
zie hen (  vgl. 130  f.). „Wal zers Aus gangs punkt,  eine  im Par ti ku la ren wur zeln de
Ethik,  und  ein  eher beschei de ner Men schen rechts ka ta log  sind  in  der  Lage, inter -
na tio na le poli ti sche  Ethik  auf  ein neu es trag fä hi ge res Fun da ment  zu stel len.
Nicht anfecht ba re meta phy si sche Per so nen kon zep te[,] son dern  das  Geflecht  der
inter na tio na len Bezie hun gen  selbst  wird  zur  Basis  einer trans na tio na len  Ethik“
(131).  Denn „ das  Recht  auf  Leben  kann  von  jedem mora li schen Stand punkt  aus
ver tei digt wer den“ (131). Ange sichts  des vor her kon sta tier ten Begrün dungs ver -
zichts  für Men schen rech te,  der  als „meta phy sisch“ bezeich net (  vgl. 122 –  der
Begriff  bleibt  aber  im Unkla ren )  und  wohl abge wer tet  wird,  stellt  sich  die Fra ge,
ob Wal zer tat säch lich  ein „trag fä hi ges“ Kon zept ent wi ckelt  hat –  und  dies  nicht
nur ange sichts  der Strei tig kei ten  über  den  Begriff  der Men schen rech te  und  über
die  sich  aus  dem Welt hun ger erge ben den Ver pflich tun gen.1 Sein Unter fan gen,
sich  auf fak ti sche inter na tio na le Bezie hun gen  zu beru fen,  und  aus  etwas Fak ti -
schem  etwas Nor ma ti ves ablei ten  zu wol len,  erscheint unge nü gend  bzw. fehl -
schlüs sig. 

Uni ver sel le Men schen rech te  und Selbst be stim mung  der Staa ten  aus  der  Sicht
Wal zers  sind  das The ma  von  Karl  -  Heinz Nus ser.  Er  meint,  bei Wal zer wirk ten
„die men schen rechts  -  und  die kul tur ge bun de ne  Moral“ (136) zusam men. Wer te
wie „Frei heit“  und „Gerech tig keit“ sei en uni ver sal;  sie wür den unmit tel bar ver -
stan den,  und  so brau che  es  nach Wal zer „kei ne wei te re Begrün dung,  um  zu ver -
ste hen,  was  mit Frei heit  oder Gerech tig keit  gemeint  ist“ (136).  Doch  ist  dies
wohl,  anders  als  es  bei Nus ser  den  Anschein  hat, ange sichts unter schied li cher
Begriffs ver ständ nis se  eine  schwer nach voll zieh ba re The se.  Neben  jener mini ma -
len, uni ver sa len  Moral  gibt  es Wal zer zufol ge  die kul tur be ding ten maxi ma len
Moral vor stel lun gen.  Die Mini mal mo ral  sei  eine Abs trak ti on  aus  der maxi ma len,
und wer de voraus ge setzt;  sie lie ße  sich  nicht  qua Dis kurs( theo rie ) erzeu gen
(vgl. 144  ff.).2 Betont  wird  von Nus ser  die gene ti sche Per spek ti ve Wal zers (  vgl.
146),  ohne  indes  die man geln de gel tungs theo re ti sche Rele vanz die ser Sicht wei se
eigens  zu the ma ti sie ren (  vgl. 146). Wal zer kom me  aber  zu  der „wahr haft kos mo -
po li ti sche[  n ] Ein sicht“,  dass „ es  eine sol che natur haf te Aus rich tung  der Men -
schen  auf  den  Schutz unschul di gen mensch li chen  Lebens  gibt“ (146) –  was  wohl
weder  eine neu e Ein sicht  oder bes ser Hypo the se dar stellt  noch  ohne wei te re
Qua li fi ka ti on akzep ta bel  zu  sein  scheint ange sichts  der viel fäl ti gen Ermor dun -
gen  von Kin dern  oder  von  an Kon flik ten Unbe tei lig ten  in  der  Welt. Wal zers  Weg
in  die  Moral  ist bekannt lich  der  der Inter pre ta ti on –  der aller dings  auf Intui tio -
nen zurück greift (  vgl. 149),  was wie der um ange sichts unein heit li cher Intui tio -
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nen  in  der  Moral prob le ma tisch  ist.3 Wes halb darü ber  hinaus  ein Ver fah ren  der
Erfin dung mora li scher Prin zi pi en, wel ches  die Erfin dung  auch ande rer Grund -
sät ze zulas se (  vgl. 148), schlech ter daste hen  soll, blie be  zu klä ren. Staa ten  resp.
Gemein schaf ten hät ten,  so Nus ser wei ter,  ihre  je eige ne maxi ma le  Moral.  Daher
stellt  sich  die Fra ge  nach  einem mög li chen Erlaub nis grund  für huma ni tä re Inter -
ven tio nen.  Für Wal zer  sei  eine sol che Inter ven ti on  nur  im  Fall  von Völ ker mord
zuläs sig (  vgl. 153). Ansons ten soll ten Gemein schaf ten,  auch  nicht  - demo kra ti -
sche,  nicht –  und  auch  nicht  mit fried li chen Mit teln –  zum Ver schwin den
gebracht wer den (  vgl. 155). Nus ser  schreibt  dazu : „ Es  erscheint para dox,  dass
das alge ri sche  Volk  das  Recht  zu  einem  Staat  hat,  in  dem sei ne Rech te ver letzt
wer den“ (155).  Doch  stellt  sich  hier  nicht  bloß  die Fra ge,  ob  dies „para dox“  ist –
son dern,  ob  eine Theo rie,  die  dies ein räumt, inak zep ta bel  ist,  weil  sie grund le -
gen de Men schen rech te  zu miss ach ten  in  Kauf  nimmt. Uni ver sa lis ti sche libe ra le,
d. h. Men schen rech te schüt zen de, Theo ri en  als „impe ri al“  oder „fun da men ta lis -
tisch“  zu bezeich nen (  vgl. 160  resp. 163),  erscheint  in die sem Kon text  wenig hilf -
reich.  Und  sich,  wie emp foh len  wird,  auf  die Selbst be frei ungs kräf te  eines Vol kes
zu ver las sen, dürf te – ange sichts  der zahl lo sen, ver meid ba ren Todes op fer,  die
sol che  sich man gels Unter stüt zung  von  Außen  in  die Län ge zie hen den  ge  -  oder
miss lin gen den Befrei ungs krie ge  mit  sich brin gen –  nicht weni ger prob le ma tisch
sein.

Der vier te  Teil  befasst  sich  mit  dem The ma  der Begrün dungs struk tu ren.  Mit
der Begrün dung poli ti scher Legi ti mi tät  bei Wal zer  ist  Hans  -  Jörg Sig wart  befasst,
der  sich  auch  mit  dem ver schie dent lich  gegen Wal zer gerich te ten Kon ser va tis -
mus  - Vor wurf aus ei nan der setzt,  der  auf  die her me neu ti schen  und imma nent  - par -
ti ku la ren Ver fah rens wei sen Wal zers zurück zu füh ren  sei (  vgl. 172). Wal zer stel le
sich  bei sei nen Über le gun gen  in  den Kon text  der Erfah run gen  und Wer te west -
licher Demo kra tie (  vgl. 177),  und füh re „ Staat“  und „Demo kra tie“ uni ver sal  auf
„Gesell schaft“  zurück,  so  dass Staa ten  durch  ihre jewei li ge par ti ku la re „poli ti cal
com mu ni ty“  ihre Legi ti ma ti on erhiel ten (  vgl. 188  ff.).  Dabei wer de  auf  ein volun -
ta ris ti sches  Moment zurück ge grif fen  und  damit  zugleich  eine Rela ti vie rung  der
Ver nunft grün de akzep tiert (  vgl. 193). Par ti ku la re Beson der hei ten könn ten
daher „ nicht voll stän dig  durch ver nünf ti ge  im Sin ne  von uni ver sal  bzw. all ge -
mein zustim mungs fä hi gen Grün den  gestützt wer den“ (194),  was  zu Begrün -
dungs prob le men füh re.  So kon sta tiert Sig wart  zum  einen Begrün dungs lü cken
und  stellt  zum ande ren  die Ver mi schung  von Fra gen  der Durchsetzung von Men -
schen rech ten  und  der Begründung von Men schen rech ten  bei Wal zer  heraus,  die
er  als Fol ge  der Ver bin dung par ti ku la ris ti scher  und uni ver sa lis ti scher Argu men -
te deu tet (  vgl. 198). Wal zer betrach te nor ma ti ve Fra gen  nur  in  einer „ver wirk li -
chungs in di zier ten  Form“ (201),  was  zuletzt  zu  einer rela ti ven Legi ti mier bar keit
poli ti scher Nor men füh re (  vgl. 204).
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Mar kus Kart hei nin ger unter sucht  die Rol le  der Reli gi on inner halb  der Theo -
rie  von Wal zer  und  stellt Wal zers libe ra len  Umgang  mit  der Reli gi on  in sei ner
Gerech tig keits theo rie  heraus.  Da Wal zer  in die sem Kon text kei ne Lebens form
als „bes te“ aus zeich ne, blei be frag lich,  ob  er  von  einem gesell schaft li chen Fort -
schritt  reden kön ne,  da  er kei nen objek ti ven Maß stab  zur Ver fü gung  habe (  vgl.
234  f.).  So zei ge  sich,  dass „ die ‚Offen heit‘  des libe ra len, plu ra lis ti schen Staa tes
auf  der grund sätz li chen Geschlos sen heit gegen über  dem ganz heit li chen Hori -
zont  der Wahr heit  basiert“ (237) –  was  das Vor han den sein  einer sol chen Wahr -
heit voraus zu set zen  scheint (  und  deren Gehal te  näher  zu klä ren  wären. Kart -
heinin ger  spricht jeden falls  u. a.  von  den Ansprü chen  des Ewi gen  und  des
see li schen  Heils [ vgl. 238],  und  scheint  damit  eine reli gi ons phi lo so phisch  voraus-
set zungs rei che Posi ti on  zu ver tre ten ).

Die sem  Teil  folgt  ein Auf satz  von  A. Thum farth, „ Die Schu le  der Gerech tig -
keit“,  und  zwar  unter  der Über schrift „Erzie hung  und Bil dung“. Thum farth  legt
in sei nem  sehr kla ren  Text  die Kon se quen zen  von Wal zers gerech tig keits theo re -
ti schen Aus sa gen  über Bil dung  und Erzie hung  dar.  Eine Fol ge  scheint  zunächst
eine ein fa che Gleich heit  im  Zugang  und  im  Bereich  der ele men ta ren Bil dung  zu
sein (  vgl. 262),  denn  hier  gehe  es  um  eine Grund ver sor gung.  Dies gel te  aber
nicht  für wei ter füh ren de Schu len  und Bil dungs ein rich tun gen.

Abge schlos sen  wird  der  Band  durch  zwei Bei trä ge  zum The men kom plex
„Huma ni tä re Inter ven tio nen  und  Krieg“.  Jörg Wer ne cke  fragt  nach  einer mög li -
chen ethi schen Legi ti mie rung  von  Gewalt (  vgl. 290),  klärt,  was  er  unter  einer
„huma ni tä ren Inter ven ti on“ ver steht, erör tert  die recht li chen Hin ter grün de,
und  gelangt  so  zur Fra ge  einer mora li schen Recht fer ti gung huma ni tä rer Inter -
ven tio nen. Wal zers  Idee  einer uni ver sa len Mini mal mo ral,  die natu ra lis tisch fun -
diert  sei (  vgl. 301), las se  eine Ver tei di gung  und Durch set zung  von Men schen -
rech ten  zu (  vgl. 302),  etwa  bei „Völ ker mord, Mas sen exe ku tio nen  und
Mas sen ver ge wal ti gun gen“ (303). Erfor der lich  für  die Zuläs sig keit sei en ext re me
Anläs se,  und mili tä ri sche  Gewalt  sei  nur  eine ulti ma  ratio (  vgl. 304).  Das Dilem -
ma – amo ra li sche Mit tel  der  Gewalt  im Sin ne  eines mora li schen Zwe ckes ein zu -
set zen –  sei  nicht über wind bar (  vgl. 308). Wes halb  aber,  wie Wer ne ke  meint,
einer Prin zi pi en ethik „ die  Gefahr, tota li tär  zu wer den“ inhä rent  sei,  da  sie  es
nicht ver mag, „ der situa ti ven Kom ple xi tät mora li scher Ent schei dungs pro zes se
Rech nung  zu tra gen“ (310  f.), blie be  wohl wei ter auf zu klä ren. Schließ lich  gibt  es
die Mög lich keit, Nor men  zu hie rar chi sie ren,  und darü ber  hinaus  die Opti on,  sie
von Anwen dungs be din gun gen abhän gig  zu  machen.

Peter Nitsch ke über legt abschlie ßend,  ob Wal zer  eine zeit ge mä ße Leh re  vom
gerech ten  Krieg vor ge legt  habe.  Dazu unter sucht  er  die ( augus ti ni sche ) Leh re
der gerech ten Kriegs grün de, prob le ma ti siert  die Unter schei dung  von  Angriffs  -
und Ver tei di gungs krieg  unter  den Bedin gun gen  der glo ba li sier ten, moder nen
Welt  und  meint, demo kra ti sche Staa ten müss ten,  um  Krieg  zu füh ren,  ihren
Feind  als  Feind radi kal dis kre di tie ren,  um  eine Mobil ma chung  zu recht fer ti gen
(vgl. 320). Dis ku tiert  wird  zudem,  ob  in Zei ten  von Mas sen ver nich tungs waf fen
über haupt  noch gerech te Krie ge  geführt wer den kön nen (  vgl. 323).  Für Wal zer
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beste he die se Opti on,  da Krie ge  begrenzt wer den könn ten.  Aber  auch  dies  sei
inzwi schen frag lich. Letzt lich kön ne  man  von Begrün dun gen  für Krie ge abse -
hen;  die „bel lum jus tum“  - Leh re erhö he  die Begrün dung  des Krie ges mora lisch
arti fi zi ell,  was  einen prag ma ti schen Frie dens schluss ver hin dern kön ne (  vgl.
336).  Und Demo kra ti en führ ten „ eo  ipso  immer  nur gerechte Krie ge. Die se
Form  der moder nen Selbst sug ges ti on  bedarf  aber kei ner beson de ren mora li -
schen Über bau funk ti on  mehr“ (336) –  eine Posi ti on,  die Beden ken her vor ruft,
und  eine moral phi lo so phi sche Refle xi on  um  so drin gen der erschei nen  lässt,  als
es durch aus frag lich  ist,  ob Demo kra ti en aus schließ lich Krie ge füh ren,  für  die
ein gerech ter Kriegs grund vor liegt.  Eine Fra ge Nitsch kes  wie  die,  ob  der  Sieg  der
Recht fer ti gung  durch  die Phi lo so phie bedür fe (  vgl. 325  f.),  mutet unter des sen
selt sam  an – schließ lich dürf te  es  der Phi lo so phie  um  die mora li sche Recht fer ti -
gung  oder Dele gi ti ma ti on  von Hand lun gen  gehen,  und  nicht  um  die  von Hand -
lungs erfol gen (  auch  wenn abseh ba re Hand lungs folgen eine Rol le spie len  mögen
bei Hand lungs be wer tun gen ).  Und glei ches  gilt  für  die The se,  die Poli ti sche Phi -
lo so phie wer de „kau sal  -  logisch über flüs sig“ (  was,  um dis ku tier bar  zu wer den,
erst ein mal ver ständ lich expli ziert wer den müss te ).

Der  Band  deckt  ein brei tes The men spekt rum  ab  und erör tert  eine Rei he  von
Aspek ten  des  Staats  -  und Gesell schafts ver ständ nis ses  von Wal zer.  Zugleich
macht  er deut lich,  wie unter schied lich  die Wal zer  - Inter pre ta tio nen ( inzwi schen )
sind  und  wie  sehr  sich  die Exe ge ten  in  ihren Voraus set zun gen unter schei den.
Unein heit lich  sind  die Bei trä ge,  wie  oben  schon  an ein zel nen Bei spie len ange -
deu tet wur de, hin sicht lich  ihrer Klar heits stan dards,  was  mit  den  sich unter schei -
den den fach li chen Zugän gen zusam men hän gen  mag.  Über  die ver ein zel te Kri tik
an diver sen Punk ten  der Auf sät ze  scheint Fol gen des  noch  zu ergän zen  zu  sein.

Mit  Blick  auf  die Methode Wal zers  und sei nen gene ti schen Uni ver sa lis mus  ist
all ge mein  an  die  Sein  - Sol len  - Prob le ma tik  bzw.  die Kri tik  an natu ra lis ti schen
Fehl schlüs sen  zu erin nern.4 Aus  einem Fak tum („ Sein“)  allein  folgt  aus logi -
schen Grün den  kein Sol len. Fak ti sche Gene se  und nor ma ti ve Aspek te ste hen
des halb  nie  in  einer Fol ge rungs be zie hung,  in  der letz te re  sich  ohne Zusatz prä -
mis se  aus  dem erst ge nann ten erge ben.  Mit  Blick  auf Wal zers inner staat li che
Gerech tig keits theo rie  ist  nicht  nur  auf  eine grund le gen de Schwä che hin sicht lich
ihrer Begrün dung hin zu wei sen.  Zu klä ren  wäre  erst ein mal, wes halb  eine sol che
kom ple xe Gleich heit über haupt  gerecht  sein  soll,  und  sodann,  wie  die genann ten
zuläs si gen Ungleich hei ten  in ver schie de nen Sphä ren mit ei nan der ver rech net
und kompensiert wer den könn ten.  Hier  fehlt  ein Ver gleichs kri te ri um,  das
bestim men könn te,  ob  resp.  wann  eine kom ple xe Gleich heit  und  damit  eine
gerechte Ver tei lung vor liegt  oder  nicht. Unge klärt  bleibt, wel che öko no mi schen
Ungleich hei ten, wel che Macht un gleich hei ten  etc. akzep ta bel  sein sol len.  Zu
bele gen  bleibt  zudem,  ob  eine staat li che Ver tei lung bestimm ter  Güter  mit  dem
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von Wal zer befür wor te ten frei en  Markt  resp. Arbeits markt kom pa ti bel  ist (  etwa
bei  der Ver tei lung gefähr li cher  oder  schlecht ange se he ner  Arbeit  sowie  von Frei -
zeit ).  Hier dro hen  unter Umstän den mas si ve Ein grif fe  in  die Frei heits rech te  von
Bür gern.  Und  was schließ lich  die Fra ge  nach  der Zuläs sig keit  oder Unzu läs sig -
keit  von huma ni tä ren Inter ven tio nen  betrifft,  so  wäre  in  der  Tat wei ter  zu klä -
ren, wel che Anläs se legi ti me Ein griffs grün de dar stel len. Dies be züg lich  fehlt  aus
moral phi lo so phi scher  Sicht  ein mög lichst  gut begrün de ter, uni ver sell ver wend -
ba rer Kri te ri en ka ta log,  in  dem  der  Schutz uni ver sa ler Men schen rech te zwei fel s -
oh ne  eine pro mi nen te Rol le  zu spie len  hat.  Das Wal zer Fra gen die ser  Art wie der
in  die ( phi lo so phi sche ) Dis kus si on ein ge bracht  hat,  ist  sicher  ein Ver dienst.

Wulf Kel ler wes sel,  Philosophisches Institut der RWTH Aachen, Eilfschornstein -
str. 16, 52062 Aachen.

Kars ten Dus tin Hoff mann, „ Rote Flo ra“. Zie le, Mit tel  und Wir -
kun gen  eines links au to no men Zent rums  in Ham burg,  Baden   -
Baden 2011 ( Nomos ), 395  S.

Wie gefähr lich Rechts ext re mis mus  sein  kann,  haben  die
Mor de  der Zwick au er Zel le  gezeigt.  Die Bru ta li tät  der
rechts ext re men  Täter über steigt  weit  die jüngs te Gewalt -
tä tig keit  von Links ex tre mis ten. Den noch  ist Links ex tre -
mis mus  weder  harm  -  noch bedeu tungs los.  Allein  die offi -
zi el le  Zahl links ex tre mer Gewalt ta ten  wächst  seit Jah ren.
Daran  sind  vor  allem Links au to no me betei ligt.  Umso
wich ti ger  ist  es, links au to no me  Milieus  zu ana ly sie ren.

Das  ist  eine  stark ver nach läs sig te,  aber  auch schwie ri ge Auf ga be.  Denn Links au -
to no me bil den nor ma ler wei se Sub kul tu ren,  die  per defi ni tio nem  dazu nei gen,
sich  stark abzu schot ten. 

Der Heraus for de rung, links au to no me Dun kel fel der aus zu leuch ten  und auf -
zu hel len, wid met  sich Kars ten Dus tin Hoff mann  am Bei spiel  der „ Roten Flo ra“
im Ham bur ger Schan zen vier tel.  Dabei  ist Hoff mann  kein wis sen schaft li cher
Tro cken schwim mer.  Denn  bevor  er sei ne fili gra ne Unter su chung  begann, ope -
rier te  er  als Bereit schafts po li zist  an  der „ Roten Flo ra“.  Das moti vier te  ihn  zu sei -
ner Stu die.  Deren zent ra les Anlie gen  besteht  darin, Zie le, Bedin gun gen, Metho -
den, Erfol ge  und Funk tio nen  der „ Roten Flo ra“  zu ana ly sie ren.  Ohne  Schaum
vor  dem  Mund ver fasst,  stützt  sich Hoff manns flüs sig for mu lier ter  Band pri mär
auf links au to no me Erklä run gen, behörd li ches Schrift gut, Sekun där li te ra tur  und
Pres se be rich te.

Links au to no me  wie  die „Flo ris ten“  sind gemein hin gewalt nä her  und ideo lo -
gie fer ner  als ortho do xe Kom mu nis ten,  aber  auch  als tra di tio nel le Anar chis ten.
Zu  den zent ra len Merk ma len links au to no mer Welt an schau un gen  gehört  ihr aus -
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ge präg ter Indi vi dua lis mus,  der  sich deut lich  vom Kol lek ti vis mus ortho do xer
Kom mu nis ten unter schei det. Links au to no me zie len  anders  als ortho do xe Kom -
mu nis ten  auf kei ne umfas sen de Umge stal tung  der Gesell schaft.  Fern  von nicht -
staat li chen  und staat li chen Hie rar chi en ver su chen  sie viel mehr, pri mär  für  sich
selbst  vor  Ort links al ter na ti ve Lebens ent wür fe  zu ver wirk li chen.  Dafür brau -
chen  sie „Frei räu me“  ohne „ Nazis“,  ohne „Yup pies“,  ohne luxus sa nier te Woh -
nun gen,  ohne stei gen de Mie ten,  ohne Kom merz,  ohne tie ri sche Lebens mit tel,
ohne Sexis mus,  ohne Macker tum,  ohne „Bul len“  und  ohne  den „repres si ven“
Rechts staat  als sol chen,  den  sie  für  das „faschis tisch  - kapi ta lis ti sche“ Grund übel
hal ten  und des halb  auch  mit mas si ver  Gewalt bekämp fen.  Aus links au to no mer
Sicht gel ten Men schen rech te gera de  für „Bul len“  und  für „ Nazis“  nur ein ge -
schränkt.

Einen „Frei raum“  für  ihre alter na ti ven Lebens ent wür fe woll ten  sich links au -
to no me Grup pen  im ehe ma li gen Flo ra  - Thea ter schaf fen. Des halb besetz ten  sie
es 1989.  Damit woll ten  sie  einen Bei trag leis ten,  um  das gesam te Schan zen -
viertel sozio kul tu rell  zu kon ser vie ren  und  die links au to no me Sze ne  in  der Han -
se stadt  zu stär ken. Des halb enga gier ten  sie  sich vehe ment  gegen Plä ne  des
dama li gen Eigen tü mers,  der  Stadt Ham burg,  die „Flo ra“  an  einen Inves tor  zu
ver kau fen,  der  das Gebäu de sanie ren  und reno vie ren woll te,  um  es  zu  einer
Spiel stät te  für  das „Phan tom  der  Oper“ umzu wan deln. 

Um  ihre zent ra len Zie le  zu errei chen, set zen  die „Flo ris ten“  und  ihr  Umfeld
bis heu te gera de  auch  auf  Gewalt, darun ter Brand sät ze  und Wurf ge schos se  wie
Stei ne  und Fla schen  gegen Per so nen. Dane ben ver su chen  sie, offen siv Sym pa thi -
en  unter Anwoh nern  und ande ren Men schen  zu gewin nen,  indem  sie  die „ Rote
Flo ra“,  die  kein Wohn ob jekt  ist,  als sozia les  und kul tu rel les Zent rum  für  das
gesam te Quar tier pro fi lie ren –  und  nicht ledig lich  als Pro jekt  für  die Auto no mie
von „Flo ris ten“.  So betrei ben  sie –  für Leu te  mit  wenig  Geld –  eine „Volx kü che“,
eine Fahr rad werk statt  und  vor  allem  ein Kul tur pro gramm  im Sin ne  einer
„Gegen kul tur“. 

Bis lang  sind  die „Flo ris ten“  ihren zent ra len Zie len,  den  Staat  zu besei ti gen
und  die Gesell schaft grund le gend umzu bau en,  nicht  näher gekom men.  Sie
haben  es  nicht  geschafft, wei te re „Frei räu me“  zu ini ti ie ren –  mit  der „ Roten
Flora“  als Aus gangs punkt.  Von  einer Deu tungs ho heit  oder Füh rungs rol le  auch
nur  in Tei len  des poli ti schen Spekt rums  sind  sie  weit ent fernt (  die Links par tei
fun giert heu te  als  die Lob by  der „ Roten Flo ra“). Eben so schei ter ten  die „Flo ris -
ten“  daran,  die Umstruk tu rie rung  des Schan zen vier tels  zu ver lang sa men –  etwa,
indem  sie Luxus ka ros sen abfa ckeln ( las sen ). Viel mehr  gibt  es  im Schan zen vier -
tel inzwi schen Edel res tau rants – betrie ben  von  TV  -  Köchen.  Auch miss lang  es
der „ Roten Flo ra“ bis her,  die links au to no me Sze ne  in Ham burg  und Umge bung
zu stär ken.

Hin ge gen  ist  es  den „Flo ris ten“ gelun gen,  eine Räu mung  ihrer sub kul tu rel len
Trutz burg  zu ver hin dern  und  sie  seit  über 20 Jah ren  als  fast rechts frei en  Raum
zu erhal ten.  Darauf grün det  ihr  Mythos  in  der euro pä i schen Sze ne  bis heu te.
Gera de  daraus  saugt  sie  immer  noch Moti va ti on.  Zugleich  genießt  die „ Rote
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Flora“ – zumin dest  als sozia les  und kul tu rel les Zent rum – Sym pa thi en  bei Tei -
len  der Ham bur ger Medi en land schaft  und Öffent lich keit. Oben drein erwirt -
schaf ten  die „Anti ka pi ta lis ten“  durch  ihr sozia les  und kul tu rel les Enga ge ment
Geld  für  ihre Pro jek te  und Kam pag nen. 

Im All tag muss ten  die „Flo ris ten“ frei lich  immer wie der erken nen,  wie  groß
mit un ter  die Unter schie de zwi schen idea lem  und rea lem  Leben  sind.  So errei -
chen Ten den zen  zur Kom mer zia li sie rung,  zur Ent po li ti sie rung (  auch  von
Gewalt ),  zu Isra el feind lich keit („ Isra  -  Hell“)  und  zum Sexis mus  auch  das Innen -
le ben  der „ Roten Flo ra“. Eben falls  gab  es  in  ihr schwe re Kon flik te zwi schen
Homo se xu el len  und Femi nis ten.  Als  die „Flo ris ten“  eine offe ne Dro gen sze ne
an ihrem  Objekt pro te gier ten, ent fern ten  sich Anwoh ner  von  ihnen,  denen  sie
darauf hin „Ras sis mus“ vor war fen.  Ihr  Ziel  eines „herr schafts frei en Dis kur ses“
stieß  in  -  und  extern  rasch  an Gren zen. 

Um  die Sze ne dau er haft  zu befrie den  und  zu „ent zau bern“,  rät Hoff mann,
wei ter  auf  eine Räu mung  der „ Roten Flo ra“  zu ver zich ten.  Denn  ihre fort ge setz -
te Dul dung  als links au to no me „Spiel wie se“ kön ne hel fen,  die selbst re fe ren ti el le
Sze ne  zu sedie ren  und  ihre zumin dest  latent  hohe Gewalt be reit schaft ein zu däm -
men.  Die „Flo ris ten“ müs sen wei ter  den Ein druck erwe cken kön nen,  das
Gebäu de  besetzt  zu hal ten,  obwohl  sie  ein unent gelt li ches Nut zungs recht genie -
ßen,  das  ihnen  ein Mul ti mil lio när  gewährt.  Eine Räu mung dage gen kön ne  zu
einer erneu ten Auf wal lung  von  Gewalt füh ren. 

Frei lich  warnt Hoff mann,  die „Flo ris ten“ –  auch indi rekt – wei ter  mit staat -
lichen Gel dern  zu unter stüt zen, solan ge  sie  Gewalt  bis  hin  zu schwers ten Kör -
per ver let zun gen pro pa gie ren  oder  gar aus üben ( las sen ), solan ge  sie wüs te Dro -
hun gen  gegen demo kra ti sche Poli ti ker aus sto ßen  und solan ge  sie Mor de  der
RAF fei ern.  Das  wäre,  so Hoff mann,  ein fata les Sig nal. Viel mehr  bleibt  es wich -
tig,  den Ver fol gungs druck  auf gewalt ori en tier te Links ex tre mis ten  in  der „ Roten
Flo ra“  und  ihrem  Umfeld  hoch  zu hal ten.  Mit sei nem dif fe ren zier ten  Buch ver -
klei nert Hoff mann  eine gro ße For schungs lü cke.  Es lie fert  viel hilf rei che Ori en -
tie rung  für künf ti ge Stu di en  über Links au to no me.

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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