
Einführung

Drei Leit be grif fe ste hen  im Zent rum  der Bei trä ge  des aktu el len The men schwer -
punkts „Akteu re  der Dik ta tur. Regio na le Fall stu di en  zur  NS   -    und  SED  - Herr -
schaft“ : Herr schaft,  Akteur  und Regi on. Die se Kate go ri en bil den  die for schungs -
per spek ti vi schen Aus gangs punk te  für  die Aus wahl  der Auf sät ze  sowohl  zur
Geschich te  des  NS  - ,  als  auch  des  SED  -  Regimes. Auf grund  der begrenz ten Aus -
wahl  der Bei spie le  ist  es  nicht mög lich,  im Sin ne  etwa  eines sek to ra len Mikro ver -
gleichs Wech sel wir kun gen zwi schen Akteu ren,  Staat, Gesell schaft  und Regio nen
in bei den deut schen Dik ta tu ren  des 20. Jahr hun derts heraus zu ar bei ten. Den noch
eröff net  das Spekt rum der Bei trä ge  eine Viel zahl dif fe ren zier ter Zugän ge  und ers -
te Ansatz punk te  für spä te re Ver gleichs mög lich kei ten zu  den Rol len  der Hand -
lungs sub jek te dik ta to ri schen Herr schafts wil lens  in bei den Sys te men.

Der Herr schafts as pekt umgreift  dabei  im Wesent li chen  zwei ana ly ti sche Dimen -
sio nen.  Zum  einen  die struk tu rel le Dimen si on  im Sin ne  von ent wi ckel ten  forma len
Struk tu ren  wie Insti tu tio nen  und Orga ni sa tio nen,  zum ande ren  die hand lungs theo -
re ti sche Dimen si on  der  darin  und außer halb  als „Sys tem trä ger“ wir ken den Indi vi -
du en.  Deren Sozia bi li tät  und Inter ak ti ons pra ktiken  sind maß geb lich  für  die Umset -
zung  und Reich wei te  der dik ta to ri schen „Durch herr schung“  der poli ti schen  und
gesell schaft li chen Fel der  in bei den deut schen Dik ta tu ren gewe sen. Wäh rend  die
struk tu rel len Rah men be din gun gen  in die sem  Heft  mehr  als situa ti ve Kon tex te  bei
der Bestim mung indi vi du el len  und kol lek ti ven Han delns fun gie ren,  sind  die Akteu -
re  selbst  der zent ra le Erklä rungs ge gen stand  der Unter su chun gen.

Der  Begriff  des „ Akteurs“  wird  in die sem Zusam men hang  als  eine „wei che“
Kate go rie  gefasst,  da sei ne Defi ni ti on umstrit ten  ist. Den noch fin det  er auf -
grund sei ner inhalt li chen Ver bin dung  zu  den Aspek ten  des Han delns  und  der
Macht viel fach Ein gang  in his to ri sche Unter su chun gen  und bil det  hier  die
erkennt nis lei ten de Aus gangs ba sis  für  die per so na len Zugän ge  zur Geschich te
der  NS  -  und  SED  - Herr schaft. Ver stan den  als begriff li che Hilfs kon struk ti on,  die
es ermög licht,  die Rol le  ganz ver schie de ner Indi vi du en  und Grup pen  von Funk -
ti ons trä gern –  die  sich  zum  Teil  nicht unmit tel bar  unter  die ana ly ti schen Kon -
zep te  der klas si schen his to ri schen Eli ten for schung sub su mie ren las sen –  mit
ihren  jeweils spe zi fi schen sozia len Hin ter grün den, Inte res sen, Zie len  und Hand-
lungs spiel räu men  in  den  Blick  zu neh men,  erfüllt  diese Kate go rie  eine Brü cken -
funk ti on  bei  der Integ ra ti on unter schied li cher ana ly ti scher For schungs fra gen.
Die Leis tungs fä hig keit die ser Per spek ti ve  erweist  sich beson ders  bei  der
Betrach tung  der Schnitt stel len  von zent ra ler poli ti scher Herr schafts ab sicht  und
deren fak ti scher Rea li sie rung  in  der gesell schafts po li ti schen Pra xis  durch indi vi -
du el le, kol lek ti ve  und kor po ra ti ve sozia le Hand lungs trä ger. 

Das Stich wort  der gesell schafts po li ti schen Pra xis lei tet  über  zum drit ten Leit be -
griff, dem   der Regi on.  Mit  dem regio nal ge schicht li chen  Ansatz  wird  hier aus -
drück lich  nicht  an  die  für  die Ana ly se  von zent ra lis tisch ver fass ten Dik ta tu ren
wenig erkennt nis för dern den Fra ge stel lun gen  der Hei mat kun de  oder  der tra di tio -
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nel len Lan des ge schich te ange knüpft. Viel mehr  wird Regi on –  sowohl  aus for -
schungs öko no mi schen Grün den  als  auch  im Ein klang  mit  der neu e ren Regio nal -
for schung –  als  klar abge grenz ter Unter su chungs be reich ver stan den,  anhand des -
sen  in über schau ba ren Räu men dich te Beschrei bun gen  von  noch uner forsch ten
Gegen stands be rei chen  auf  der Mik ro  -  und Meso ebe ne unter nom men wer den.  Die
Ana ly sen  und Inter pre ta tio nen sol len „Regi on“ idea li ter  als Medi um  und poli tisch-
sozia les Hand lungs feld ein ord nen,  um  damit Aus sa gen  und Erkennt nis se  über  das
Gene rel le  und Typi sche  der bei den Dik ta tu ren zuzulas sen.  Die Maß stä be  der
sicher lich flu i den Kate go rie wer den  in die sem Zusam men hang  bewusst varia bel
aus ge legt.  Die Per spek ti vie run gen span nen  in  den Bei trä gen  einen wei ten  Bogen
von  der dörf lich  - klein städ ti schen Ebe ne Ost fries lands  über  die Groß stadt Ber lin
bis  hin  zu  der Groß re gi on  des 1952  in Bezir ke geteil ten Lan des Sach sen. 

Der regio na le  Zugang  zur Ana ly se  von gesell schaft li chen Voraus set zun gen
und Rah men be din gun gen  für  die Herr schafts pra xis  einer Dik ta tur  hat  sich  als
wich ti ger For schungs zweig  fest  in  der deut schen Geschichts wis sen schaft eta -
bliert.  Das „Bay ern  - Pro jekt“  des Insti tuts  für Zeit ge schich te  hat  für die sen  An -
satz  Anfang  der 1980 er Jah re  den  Anstoß  im  Bereich  der  NS  - For schung gege -
ben.  Die Viel zahl  der regio nal  -  und lokal ge schicht li chen Ver öf fent li chun gen  zum
Natio nal so zia lis mus  ist  inzwischen kaum  noch  zu über bli cken. 

Ähn li ches  lässt  sich mitt ler wei le  auch  für  die  DDR  - For schung fest stel len,  die
von die sen ana ly ti schen Vor ar bei ten  mit leich ter Ver zö ge rung metho disch  stark
pro fi tier te. Wäh rend  im ers ten Jahr zehnt  nach  der Wie der ver ei ni gung  und  der
damit ver bun de nen Öff nung  der  zuvor  nicht zugäng li chen ost deut schen Archi ve
zunächst  die zent ra len Instan zen beson ders  der  SED  und  des Minis te ri ums  für
Staats si cher heit (  MfS )  im  Fokus  der his to rio gra fi schen Auf ar bei tung  lagen,
rück ten  seit  Ende  der 1990 er Jah re  mit  den Stu di en  etwa  zur „Dik ta tur durch set -
zung  in Sach sen“  von Rai ner Beh ring  und  Mike Schmeitz ner,  zum Phä no men
von „Herr schaft  und  Eigen  -  Sinn“  von Tho mas Lin den ber ger  sowie  zum Ver -
gleich  der bei den „Dik ta tu ren  in Deutsch land“  von Gün ther Hey de mann  und
Hein rich Ober reu ter  auch  die Regio nen  und  damit  die mik ro his to ri schen Ana ly -
sen  zur Herr schaft  in  der  DDR  in  den  Blick. 

Neben  der räum li chen Dif fe ren zie rung  hat  in  der moder nen Dik ta tur for -
schung zuneh mend  das Inte res se  an  den ver ant wort lich han deln den Akteu ren  in
neben  -  oder unter ge ord ne ten Hie rar chie stu fen  der deut schen Dik ta tu ren Kon -
junk tur.  Für  die For schung  zum Natio nal so zia lis mus  steht  dafür para dig ma tisch
die  seit  den 1990 er Jah ren flo rie ren de  NS  - Täter for schung. Chris to pher Brow -
nings Ana ly sen  der Ange hö ri gen  eines Reser ve po li zei ba tail lons  im  NS  - Ver nich -
tungs krieg, 1993  in deut scher Spra che  unter  dem  Titel „ Ganz nor ma le Män ner“
ver öf fent licht,  oder Micha el  Wildts Kol lek tiv bio gra fie „Gene ra ti on  des Unbe -
ding ten“,  die  sich  mit  dem Per so nal  des Reichs si cher heits haupt am tes beschäf tig -
te,  haben  hier  Wege auf ge zeigt  und anre gen de ana ly ti sche Zugän ge eröff net,  die
in  den letz ten Jah ren viel fach wei ter ge gan gen  und wei ter ent wi ckelt wur den. 

Auch  die For schung  zur  DDR  hat mitt ler wei le  eine Rei he  von Stu di en her vor -
ge bracht,  in  denen unter schied li che loya le Trä ger  und Trä ger grup pen  des  DDR  -
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Regimes  sowohl  aus kol lek tiv bio gra fi schen  als  auch  aus pra xeo lo gi schen Per -
spek ti ven  im  Fokus ste hen. Exemp la risch  genannt  für  die Fül le  der  seit  dem  Jahr
2000 erschie ne nen Ver öf fent li chun gen sei en  hier  etwa  die umfas sen de Mono -
gra fie „ Die haupt amt li chen Mit ar bei ter  der Staats si cher heit“  zur Struk tur  und
der Lebens welt  des Per so nals  des Minis te ri ums  für Staats si cher heit  von  Jens
Gie se ke  oder  Mario Nie manns „ Die Sek re tä re  der  SED  - Bezirks lei tun gen 1952–
1989“;  in letzterer wird  gezielt  der kol lek tiv bio gra fi sche  Zugang  mit Fra ge stel -
lun gen  zur Umset zung  des Herr schafts an spruchs  durch  die ver ant wort li chen
Akteu re  der  SED  auf  der regio na len Ebe ne ver schränkt.

Die ser kur so ri sche Über blick lie ße  sich frei lich  noch wei ter fort set zen.  Doch
schon  die weni gen Hin wei se  machen deut lich,  dass  die  mit  den Kate go ri en  des
Akteurs  und  der Regi on befass te Geschichts schrei bung anre gen de Inter pre ta -
tions mög lich kei ten  und Denk an stö ße lie fern  kann,  um  eine Gegen über stel lung
der Para dig men „Herr schaft“  und „Gesell schaft“ hin ter  sich  zu las sen  und  so  zu
einem umfas sen de ren Ver ständ nis  der bei den deut schen Dik ta tu ren  des 20. Jahr-
hun derts  zu gelan gen.  Im aktu el len  Heft  sind  ganz ver schie de ne Ansatz punk te
zur Aus fül lung  des the ma ti schen Schwer punk tes ver sam melt,  die  nun  der chro -
no lo gi schen Ord nung fol gend  zunächst  mit  zwei Bei trä gen  zu  der Geschich te
des Natio nal so zia lis mus  und anschlie ßend  mit  dreien  zur Geschich te  der  DDR
vor ge stellt wer den.

Kath rin Stern zeichnet in ihrem eröffnenden Beitrag die Bedeutung von Land-
lehrkräften für die nationalsozialistische Mobilisierung am Beispiel des ostfriesi-
schen Landkreises Leer nach. Dabei geht sie in einer detaillierten Mikrostudie
auf deren Wirken als „lokale Meinungsführer“ jenseits des schulischen Amtes
insbesondere als Leiter in den örtlichen Gesangsvereinen und den gesellschafts-
politischen Gliederungen der NSDAP wie etwa der Nationalsozialistischen
Volkswohlfahrt ( NSV ) und des Winterhilfswerks des Deutschen Volkes ( WHW )
ein. Die Darstellung zeigt, dass die sozialen Handlungspraktiken der Landlehr-
kräfte bei der nationalsozialistischen Ideologisierung der Dorfbevölkerung eine
wichtige Rolle spielten und die Akteure diese Rolle nicht zuletzt deshalb so
bereitwillig auszuführen bereit waren, weil sie nach 1933 eine deutliche Status-
aufwertung innerhalb des dörflichen Sozialgefüges durch die propagandistisch -
offizielle Würdigung als „Erzieher des ganzen Volkes“ erfuhren. 

Im Zent rum  des Bei tra ges  von Anja Hildebrandt steht  eine ande re Regi on
sowie  auch  eine ande re Per so nen grup pe.  Die Auto rin  stellt  anhand  der Bio gra -
fie  des  NSDAP  - Stadt ver ord ne ten  Karl Kas per  einen typi schen Reprä sen tan ten
der loka len Funk ti ons eli te  der Ber li ner Natio nal so zia lis ten  vor. Kas per gehör te
zu  den  sog. „ Alten Kämp fern“, also  zu  jener Grup pe frü her  NS  - Anhän ger,  die
bereits  vor 1933  in  der  NS  - Bewe gung  aktiv gewe sen  waren.  Unter Ein be zie hung
sowohl  von kol lek tiv bio gra fi schen  -  als  auch  von netz werk ana ly ti schen Über le -
gun gen  zeigt Hil de brandt,  wie  es Kas per  gelang,  sowohl  für  die  NSDAP  als „Bin -
de glied“ zwi schen  den Fel dern Par tei, Bevöl ke rung, Ver wal tung  und Wirt schaft
zu fun gie ren,  als  auch  das eige ne beruf li che Voran kom men jen seits  des Par tei -
am tes  durch  die  Nähe  zum Ber li ner „Zent rum  der  Macht“ voran zu brin gen. Die -
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ses Spe zi fi kum  von „Mehr fach kar rie ren“  an  den Naht stel len zwi schen loka len
Par tei  - , Wirt schafts  -  und Ver wal tungs struk tu ren arbei tet Hil de brandt  als Pri vi leg
vie ler Ber li ner  NS  - Funk tio nä re  heraus.

Zu  Beginn  des zwei ten The men teils  mit  den Unter su chun gen  zur  DDR  -
Geschich te kon zent riert  sich  Kathy Hannemann in ihrem Bei trag am Bei spiel des
Bezir kes Hal le auf die Kom bi nats di rek to ren  und Werk lei ter  der „volks ei ge nen“
Che mie be trie be. Die Auto rin  stellt  unter Ein be zie hung  der regio na len Spe zi fi ka
des „mit tel deut schen Che mie drei ecks“  dar,  wie die se „indust ri el len Mana ger“
nicht  nur unter stän di gem Plan er fül lungs druck stan den, son dern  auch  über  nicht
zu unter schät zen de Ein fluss mög lich kei ten ver füg ten.  Deren ambi va len te Hand -
lungs praktiken zwi schen  der Funk ti ons er fül lung  als wich ti ge Stüt zen  des von der
SED instal lier ten plan wirt schaft li chen Sys tems  auf  der  einen Sei te  und  einem  mit
spe zi fi schem Regio nal be wusst sein aus ge stat te ten eigen sin ni gen Agie ren  in Situa -
tio nen  des Zusam men pral lens  von zent ra len Vor ga ben  und loka len Inte res sen
auf  der ande ren Sei te demonst riert Han ne mann  am Bei spiel  der Wohn raum ver -
ga be und bei Stand ort ent schei dun gen für den Woh nungs neu bau  im  Bezirk. 

Til mann Sie be neich ner beschäftigt sich in seinem Beitrag mit den spezifischen
militärpolitischen Formationen der „Kampfgruppen der Arbeiterklasse“ unter
besonderer Berücksichtigung des Bezirkes Halle. Anhand der Analyse dieser bis
dato lediglich als Vertreter eines Repressivorgans der Regierenden wahrgenomme-
nen „Kämpfer“ innerhalb der betrieblichen Lebenswelt der DDR spiegelt Sieben -
eichner mittels detaillierter Lokaluntersuchungen zu den Kampfgruppen über die
alle Perioden der DDR - Geschichte bis zum Jahr 1989 besonders die „inneren
Widersprüche staatssozialistischer Herrschaft“. Dabei zeichnet der Autor konzise
die Wandlung der Kampfgruppen von einstigen Legitimation stiftenden Repräsen-
tationen „proletarischer Machtbehauptung“  hin zu das Ende des sozialistischen
Projekts illustrierenden „Symbolen der Machtverweigerung“ nach. 

Auf  die Ers ten Kreis sek re tä re  der  SED  in Sach sen  geht  im letz ten Bei trag  des
vor lie gen den Hef tes Tilman Pohlmann ein.  Im Zent rum sei ner Stu die ste hen  das
Sozi al pro fil die ser Funk tio nä re,  die  in  der Regi on  eine Schlüs sel rol le ein nah men,
sowie  deren  in  den ein zel nen Jahr gangs ko hor ten  jeweils unter schied li chen poli ti -
schen Prä gun gen  und Erfah run gen  in  der  Zeit  vor  dem  Ende  des Zwei ten Welt -
krie ges.  Anhand  eines kol lek tiv bio gra fi schen  Zugangs  geht  der  Autor  dabei den
Wech sel wir kun gen von über in di vi du el ler bio gra fi scher Sozia li sa ti on der Akteu re
und per so nal po li ti scher Herr schafts si che rung der Par tei  in Sach sen  nach  und
kommt  zu  dem Ergeb nis,  dass  die beson de re Kons tel la ti on  von „poli ti schen Erfah -
rungs ge mein schaf ten“  nach 1945  ein  ganz wesent li cher Fak tor  für  die Sta bi li tät
per so na ler Herr schafts si che rung  der  SED  bis  in  die 1970 er Jah re gewe sen  ist.

Neben  dem The men schwer punkt ent hält  das aktu el le  Heft  einen Bei trag  des
Dresd ner Poli tik wis sen schaft ler  Lothar Frit ze,  der  sich  den spe zi fi schen Mit teln
der Bewusst seins for mung  in ideo lo gie ge lei te ten Dik ta tu ren wid met. 

Til man Pohlmann
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