
1 Ernst Nolte erkennt in seiner Rezension das revisionistische Potenzial des Buches und
scheint Snyder als seinen gelehriger Schüler zu erachten. Vgl. Ernst Nolte, Neue
Gestalt einer verdrängten Interpretation. In : Uwe Backes  /  Eckhard Jesse ( Hg. ), Jahr -
buch Extremismus & Demokratie, Band 24, Baden - Baden 2012, S. 378–380. Dies
erstaunt, weil Snyders Fokus auf Opfer gerichtet ist. Er erwähnt Nolte gar nicht. 

Timothy Snyder, Bloodlands. Europa zwischen Hitler und
Stalin, München 2011 ( C. H. Beck ), 522 S. 

Dass Timothy Snyder kein Europäer ist, kann bei der Lek -
türe dieses Buches nicht übersehen werden. Er hat zwar
in halb verdunkelten nationalen Biblio theken und Archi -
ven Europas über die Orgie der Massenmorde, die Kom -
mu  nisten und Nationalsozialisten in den „bloodlands“ –
den „zwischen Berlin und Moskau“ liegenden Ländern –
abgehalten hatten, penibel recherchiert. Als Ergebnis der
Studien von belarussischen, deutschen, englischen, fran-
zösischen, jiddischen, polnischen, russischen, slowaki-
schen, tschechischen und ukrainischen Texten entstand

freilich kein weiteres Buch über nationale Tragödien, sondern ein die besagten
Gewaltexzesse in ihrer Gesamtheit erhellendes Werk. Dem Nationalzentrismus
beugt der Polyglotte alleine schon damit vor, dass er seinen Gegenstand vor dem
Hintergrund des globalen Aktionsradius der von Hitler und Stalin betriebenen
Politiken analysiert. 

Wahrscheinlich trug der globale Blickwinkel zur weltweiten Beachtung des
2010 oft als „Buch des Jahres“ gefeierten Werkes bei. Nicht zuletzt dank dieser
Resonanz hat es das Zeug dazu, im Fach Zeitgeschichte einen Paradigmen wech -
sel einzuleiten. Da jedoch unsere – nationalen – Historiker dem Vorbild Sny -
ders zu folgen weder willens noch imstande sind, bleibt auf dem Alten Konti -
nent das revisionistische Potenzial beinahe ausschließlich Extremisten bzw.
einem seichten Populismus vorbehalten. Der Letztgenannte tut sich heutzutage
ohnehin weniger mit Geschichtsschreibung als mit didaktischen Fernsehsendun -
gen und Spielfilmen hervor, in denen eine möglichst leicht verdaubare Kost der
nationalen Erzählung propagiert wird.1

Die Erzählung Snyders entspringt hingegen nicht der Rumpfmoral des natio-
nalen Egoismus. Denn dieser Autor stellt die Opfer ungeachtet ihrer Nationa -
lität in den Mittelpunkt. Die chronologische Vorgehensweise hilft ihm dabei, die
Aus weglosigkeit ihrer damaligen Situation zu verdeutlichen : Nach jedem
Massaker fanden sich die Überlebenden doch noch einem neuen ausgesetzt. Für
diesen Rhythmus von Katastrophe und in Blut ertränkter Hoffnung auf eine wie
auch immer geartete Normalität sorgten beide Gewaltstaaten. Nur bei der
Vernich tung Polens als Staat und Nation wurden die Sowjetunion und das
„Dritte Reich“ von der gleichen Intention getrieben. Den „bloodlands“ brach-
ten sie aber auch dann den massenhaften Tod, wenn sie ihre gegensätzlichen
ideologischen Ziele verfolgten.
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2 Es waren ca. 100 000. Vgl. Grzegorz Motyka, Od Rzezi Wołyńskiej do Akcji „Wisła“,
Kraków 2011, S. 447.

Mit besonderem Nachdruck versucht Snyder, sowohl die uninteressierten
Westeuropäer als auch die von der kommunistischen Zensur um ihre jeweilige
Geschichtsschreibung gebrachten östlichen Europäer über die entsetzlichen
Vorgänge aufzuklären, die sich östlich der am 28. September 1939 gezogenen
„Ribbentrop  -  Molotow - Linie“ abspielten. Um nur zwei Beispiele zu nennen : Wer
weiß schon, dass es den Deutschen im Herbst und Winter 1941/42 gelungen
war, in den dortigen Gebieten planmäßig gut drei Millionen sowjetische Kriegs -
gefangene verhungern zu lassen ? Wer weiß schon, dass zumindest die Hälfte der
während des Zweiten Weltkriegs umgebrachten Juden nicht in den Gaskam -
mern des „Reiches“ und des „Generalgouvernements“, sondern eben dort, und
zwar vor Erschießungskommandos, den Tod fand ?

Die Leistung Snyders erschöpft sich nicht in der vieldimensionalen Darstel -
lung der oft verdrängten Tötungssequenzen. Mit zahlreichen Exkursen greift er
bis in die 1970er Jahre aus, um die staatlichen Interpretationen des vergangenen
Grauens zu studieren. In diesem Zusammenhang wird z. B. die sowjetische
Geschichtslüge untersucht, die „Kulaken“ hätten die Hungersnot des Jahres
1933 verursacht. Auch der Stalin’sche Antisemitismus und die Eliminierung des
Holocaust aus dem historischen Gedächtnis der Sowjetuntertanen werden erhel-
lend erörtert. Ähnliches gilt für die Verklärung des Aufstandes im Warschauer
Ghetto 1943 ausgerechnet durch die jüdischen Kommunisten in Polen. An der
„ideologischen Front“ strengten sich die Kommunisten insgesamt mehr als die
Nationalsozialisten an, die eher auf wirksame Propaganda aus waren. 

Snyder schreibt auch ausführlich über Flucht und Vertreibung, denen in
Polen gemäß einer in der Bundesrepublik bereits in den siebziger Jahren erstell-
ten Dokumentation bis zu 400 000 und in der Tschechoslowakei angeblich
200 000 Deutsche zum Opfer fielen. Die erstgenannte Zahl wurde damals nicht
publik gemacht, weil „sie zu niedrig erschien, um dem politischen Zweck des
Opferstatus dienlich zu sein“ ( S. 406). Die Zahl 200 000 hat sich wiederum als
etwa um das Zehnfache zu hoch erwiesen ( ebd.).

Die Problematik jener Einwohner der „bloodlands“, die unter beiden Besat -
zungsregimen zu Mördern wurden, wird im Buch am Rande behandelt. So
untersucht der Autor die grauenvollen, von der SS und dem SD inspirierten anti-
semitischen Ausfälle im Juni  /  Juli 1941 in der Białystok - Region in Polen nicht.
Ähnlich werden Massenmorde, deren Täter und Opfer nicht - jüdische Einhei -
mische waren, bloß erwähnt – z. B. „Zehntausende“ im Zusammenhang des
Wolhynien - Galizien - Massakers 1943/44 von der ukrainischen Untergrund -
armee ( UPA ) abgeschlachtete zivile polnische Opfer2 ( S. 332). Etwas mehr Auf -
merksamkeit widmet Snyder hingegen der „psychischen Nazifizierung“ der mit
den Deutschen kollaborierenden litauischen, ukrainischen, lettischen und estni-
schen Einheiten, die sich an der Ermordung von insgesamt ca. 200 000 Juden
mitbeteiligt haben ( S. 207).
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Nicht zuletzt mit kritischen Hinweisen auf das Werk Hannah Arendts distan-
ziert sich der Autor weitgehend von der Suche nach theoretischen Erklärungen
für Massenmorde und plädiert dafür, sich mehr mit der Realität zu beschäftigen.
Daher greift er kaum auf die Theoreme der Totalitarismus - und Gewaltfor -
schung zurück und schöpft stattdessen lieber aus der großen Literatur – etwa
aus Werken Anna Achmatowas, Józef Czapskis, Artur Koestlers, Czesław
Miłoszs –, die von politischer Gewalt handelt. Snyder gibt zu, vom literarischen
Werk Wassili Grossmans, das durch ideologisch und national unbefleckte
Empathie für die Opfer gekennzeichnet ist, methodisch am meisten profitiert zu
haben. Dem angeblich aufgeklärten modernen Leser mutet er einiges von der
gern verdrängten Wahrheit über das Zeitalter der Moderne zu, was hier mit nur
einem Bericht über ein vom Hunger heimgesuchtes Waisenhaus nahe Charkiw
(in der Ostukraine ) illustriert sei : „Eines Tages waren die Kinder plötzlich still,
wir drehten uns um, um zu sehen, was los war, und sie aßen das kleinste Kind,
den kleinen Petrus. Sie rissen ihm Fleischfetzen ab und aßen sie. Und Petrus tat
dasselbe, er riss sich Fetzen ab und aß, so viel er konnte. Die anderen Kinder
tranken Blut aus seinen Wunden“ ( S. 71).

Die Geschichte des kleinen Petrus spielte sich im Jahre 1933 ab, als die von
Stalin während der Kollektivierung der Landwirtschaft absichtlich herbeige-
führte Hungersnot, der insgesamt 3,3 Mio. vorwiegend ukrainische Dorfbewoh -
ner zum Opfer fielen, ihren Höhepunkt erreichte. Alles in Allem kommt Snyder
auf die Zahl von 14 Mio. Todesopfern in den „bloodlands“, wovon mehr als zwei
Drittel auf die Eigenarten der deutschen Besatzung und Kriegsführung zurück-
gingen. Neben den Opfern der sowjetischen Dorfkollektivierung und jenen der
erwähnten deutschen Kriegsgefangenschaft 1941/42 zählt er folgende Toten -
Kontingente auf : über 700 000 Erschossene in den nationalen Aktionen und in
der Bauern - Verfolgung des sowjetischen Großen Terrors der Jahre 1937/38, ca.
200 000 erschossene Angehörige polnischer Eliten in der Zeit des deutsch - sow-
jetischen Bündnisses 1939/41, eine Mio. der infolge der deutschen Blockade ver-
hungerten Leningrader ( September 1941 bis Januar 1944), 5,4 Mio. seit Som -
mer 1941 erschossene oder vergaste Juden, ca. 500 000 belarussische und
polnische Zivilisten, die von den Deutschen im Zuge der Partisanen - Bekämp -
fung und während des Warschauer Aufstandes 1944 umgebracht wurden. In der
Gesamtzahl „14 Mio.“ sind die polnischen und sowjetischen Opfer der Flucht,
Evakuierung und Zwangsarbeit nicht enthalten. Sie betrifft nur die in den Jahren
1933 bis 1945 Umgekommenen. 

In der deutschen Ausgabe der „bloodlands“ wurde dem Leser die gewählte
Schreibweise slawischer Eigennamen nicht erklärt. Sie ist chaotisch : Die kyrilli-
sche Schrift wird mal einer ( oft misslungenen ) Transliteration, mal einer ( oft
fehlerhaften ) Transkription unterzogen. Nicht selten werden in einem Personen -
namen die deutsche und die englische Schreibweise vermischt. Es passiert auch,
dass auf einer Seite des Buches der gleiche Ort unterschiedlich benannt wird,
weil gelegentlich die Schreibweise dem englischen Originaltext entnommen ist.
Bei polnischen – d. h. schon in lateinischer Schrift verfassten – Namen wurde
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wiederum ab und zu bei diakritischen Zeichen geschlampt. Alles in allem müs-
sen sich die sprachlich unvorbereiteten Leser damit abfinden, nicht alle genann-
ten Personen und Orte identifizieren zu können. 

Die Übersetzung folgt darüber hinaus der unkundigen Sprachregelung des
Auswärtigen Amtes, die Belarus ( was so viel wie „weiße Rus’“ heißt ) beharrlich
als „Weißrussland“ tituliert. Dass im Originaltext „Belarus“ und nicht „White
Russia“ steht, scheint unwichtig. Von Millionen in Deutschland oft arbeitslosen
slawischen native speakers wären Unzählige imstande, es besser als die Heraus -
geber dieses Buches zu machen. 

Das für die längst fällige europäische Geschichtsschreibung wegweisende
Werk sollte möglichst auf Englisch gelesen werden. 

Jerzy Maćków, Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft, Universität Re -
gensburg, 93053 Regensburg.

Volker Koop, Martin Bormann. Hitlers Vollstrecker, Köln 2012
( Böhlau  -  Verlag ), 373 S. 

Martin Bormanns Rolle im Machtgefüge des Dritten
Reiches ist spätestens seit Jochen von Langs akribischer
Studie aus dem Jahre 19771 hinreichend bekannt und seit-
dem durch eine Reihe weiterer Veröffentlichungen
sowohl zur Akten überlieferung als auch zum organisatori-
schen und personellen Umfeld der Partei kanzlei der
NSDAP noch vervollständigt worden. Nunmehr hat der
Berli ner Zeithistoriker und Journalist Volker Koop, der in
den letzten Jahren durch Publikationen über die Organi -

sation „Werwolf“, die „Sonder - und Ehrenhäft lin ge der SS“ und „Hitlers Mus -
lime“ hervorgetreten ist, es ebenfalls unternommen, eine Biographie von
„Hitlers Sekretär“ und Chef der Parteikanzlei zu schreiben, den er gleich im
Vorwort als „die ‚Nummer 2‘ nach Hitler“, dessen „Alter Ego und Vollstrecker“
sowie als den „Spiritus Rector“ der nationalsozialistischen Politik tituliert. 

Das in zwölf Kapitel gegliederte und mit rund zwei Dutzend Fotographien
illustrierte Buch beginnt mit einem kurzen Abriss der Lebensgeschichte Bor -
manns in der „Kampfzeit“ der NSDAP bis zu seiner Rolle als Organisator und
„de facto“ Bauherr von Hitlers pompösem Refugium auf dem Obersalzberg
Mitte der 1930er Jahre. Die folgenden drei Kapitel („Der Intrigant“, „Demüti -
gung als Machtmittel“ und „Die braune Eminenz“) thematisieren im Wesent -
lichen den internen Umgang der nationalsozialistischen Führungsriege mit ihren

356 Buchbesprechungen / Book Reviews

1 Jochen von Lang, Der Sekretär. Martin Bormann: Der Mann, der Hitler beherrschte,
Stuttgart 1977.



zahlreichen persönlichen Spannungen, Zerwürfnissen oder taktischen Allianzen
im Kontext eines zunehmend polykratisch zerfasernden Herrschaftsapparats.
Beschrieben werden namentlich Bormanns Konflikte mit seinen Kanzlei - Riva -
len Hans Heinrich Lammers und Philipp Bouhler, ersterer als dem profilierten
Anwalt der staatlichen Interessen innerhalb des NS - Machtgefüges, letzterer als
lästiger interner Konkurrent im Rahmen der politischen Organisation der Par -
tei. Ebenso behandelt werden die intrigenreichen Auseinandersetzungen mit
anderen Kontrahenten innerhalb des Parteiapparats wie Alfred Rosenberg,
Robert Ley, Hans Frank und dem Chef der Auslandsorganisation der Partei,
Wilhelm Bohle. Auch das keineswegs spannungsfreie Verhältnis zu Heinrich
Himmler und dessen SS - Imperium findet gesondert Erwähnung ( S. 113–120,
283–295).

Es folgen drei Kapitel („Der Kirchenkampf“, „Familie und Moral“, „Der
Rassenwahn“), die Bormanns politisch - weltanschauliche Positionierung zum
Thema haben, insbesondere seine Haltung gegenüber dem Christentum und den
Kirchen, die in ihrer Radikalität die diesbezüglichen Ansichten Hitlers noch
übertraf („ist unsere nationalsozialistische Lehre völlig antijüdisch – antikommu-
nistisch – antichristlich“, S. 229). Seiner scharfmacherischen Rolle im Hinblick
auf die Behandlung der Polen und gegebenenfalls ihrer „Ein - bzw. Rückdeut -
schung“ sind zwei Unterkapitel gewidmet ( S. 203–212). Das gleiche gilt für die
Verfolgung und Vernichtung der Juden sowie für die „Mischlingsfrage“. „Bor -
mann war Rassist durch und durch und bemühte sich, auch in dieser Beziehung
Hitler zu gefallen“, lesen wir in diesem Zusammenhang bei Koop (S. 209).
Selbst im Bereich von Kunst, Kultur und Medien war Hitlers umtriebiger und
mit einer schier unendlichen Arbeitsenergie ausgestatteter „Sekretär“ akribisch
bemüht, das Image der Partei und ihrer „Hoheitsträger“ sämtlicher Ebenen
gegen alle denkbaren Anwürfe zu wahren ( Kapitel „Kultur als Instru ment der
Politik“). Auch Bormanns kompliziertes Privatleben, eingebettet in den Gesamt -
zusammenhang des NS - Frauen - und Familienbildes, findet Erwähnung (Unter -
kapitel „Die Moral des Korps der ‚Politischen Leiter‘“). Die beiden vorletzten
Kapitel behandeln den stetigen Bedeutungsgewinn der Partei und ihrer Organi -
sationen zu Lasten der staatlichen Instanzen in der Agoniephase des Regimes
seit dem Sommer 1944 und damit auch den Höhepunkt von Martin Bormanns
Machtfülle und politischem Einfluss. Das Buch schließt mit einem Kapitel
(„Trauzeuge und Testamentsvollstrecker“), das Bormanns Rolle beim Ende
Hitlers in Berlin und bei dessen politischem Testament zum Inhalt hat, desglei-
chen sein in Abwesenheit geführtes Verfahren vor dem Nürnberger Gerichts hof
und die vielfältigen Spekulationen um seinen Verbleib nach 1945 bis zur endgül-
tigen Klärung seines Schicksals im Jahre 1972. 

Koops Buch liefert einen leicht lesbaren, seinem Charakter nach überwie-
gend journalistischen Text, der trotz seines gut 30 Seiten starken Anmerkungs -
apparats im strengen Sinne nur als bedingt wissenschaftlich gelten kann. Über-
lange Zitatblöcke, vor allem – aber keineswegs nur – bei der Wiedergabe von
Äußerungen Hitlers ( S. 102–111), die oft nur durch kurze überleitende Passa -
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gen verbunden sind, geben dem Text etwas Montageartiges. Die Behandlung
von Bormanns Einflussnahme auf verschiedene Felder der NS - Politik ( Polen - ,
Juden - , Kirchenpolitik, Rassismus ) erinnert stark an das Kapitel VIII aus Peter
Longerichs Einleitung zum Teil 2, Band 3 der „Akten der Parteikanzlei der
NSDAP“ aus dem Jahre 1992.2 Diese Publikation findet sich ebenso wenig in
Koops Literaturverzeichnis wie etwa Joseph Wulfs Pionierstudie aus dem Jahre
1962.3

Ärgerlich ist eine Reihe von Flüchtigkeitsfehlern. So wird der im Text ( S. 26,
109) zweimal erwähnte Dietrich Eckart im Personenregister als „SS - Brigade -
führer [...] und Leiter des Sicherheitsdienstes ( SD ) und der Abwehr des Reichs -
sicherheitshauptamtes ( RSHA )“ beschrieben; offenkundig eine Verwechslung
mit Walter Schellenberg. Ein „Georg Lukacs“ erscheint als „ungarischer Bil -
dungsminister“ des Jahres 1943 zu Besuch in Berlin ( S. 227 f.), um dort die
deutschen Vorstellungen mit Blick auf die Behandlung der ungarischen Juden
entgegenzunehmen. Tatsächlich gab es einen Georg ( György ) von Lukacs
(1865–1950), der in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg Unterrichtsminister
im königlich ungarischen Kabinett gewesen war, doch ist hier offenkundig Bela
Lukacs, ein Mitglied des Kabinetts von Nikolaus ( Miklos ) Kallay, gemeint. Der
Reichskabinettsrat in der Reichskanzlei und enger Mitarbeiter von Lammers,
Dr. Leo Killy, wird in Text ( S. 112) und Register ( S. 370) als „Friedrich Lilly“
genannt. 

Neues über Bormann liefert der Autor, der mit Verweis auf dessen nur in
einer englischen Ausgabe vorliegenden Privatbriefe seinem Protagonisten auch
menschlich positive Seiten abzugewinnen versucht („Man mag hier von Charak -
terfestigkeit sprechen“, S. 127) beileibe nicht, obgleich der Klappentext des
Buches verspricht, dass „zahlreiche, erst seit Kurzem zugänglich gewordene
Dokumente“ es ermöglichten, „die Biographie von Hitlers treuestem Vasallen
neu zu schreiben“. Dessen ungeachtet wird man sowohl wegen der komprimier-
ten Form der Darstellung als auch aufgrund seiner leichten, am anspruchsvollen
Journalismus orientierten Lesbarkeit Volker Koops Buch als Einstiegslektüre
zum Thema Bormann und der Rolle der Parteikanzlei im Herrschaftsgefüge des
Dritten Reiches cum grano salis empfehlen können.

Manfred Zeidler, Böttgerstr. 2, 60389 Frankfurt a. M.
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2 Separat erschienen unter dem Titel : Peter Longerich, Hitlers Stellvertreter. Führung
der Partei und Kontrolle des Staatsapparates durch den Stab Heß und die Partei -
Kanzlei Bormann, München 1992.

3 Vgl. Joseph Wulf, Martin Bormann – Hitlers Schatten, Gütersloh 1962.



Wolfgang Uwe Eckart, Medizin in der NS  -  Diktatur. Ideologie,
Praxis, Folgen, Köln 2012 ( Böhlau Verlag ), 567 S.

Die Medizin im Nationalsozialismus ist spät, dafür aber in
den letzten drei Jahr zehnten umso intensiver, von
Historikern, Medizinern und anderen untersucht und in
ihren verbrecherischen Auswüchsen rekonstruiert wor-
den. Das Quer schnittsfach „Geschichte, Theorie und
Ethik der Medizin“ gehört seit 2002 zum obligaten Teil
des Medizinstudiums in Deutschland, und die Kurse, die
sich der nationalsozialistischen Vergangenheit der Medi -
zin widmen, werden von den Studierenden stark nachge-
fragt. Die enge Verknüpfung von Geschichte und Ethik ist

dabei charakteristisch – Medizin ist eben immer auch eine handlungsorientierte
und gleichzeitig - orientierende Wissenschaft. Die historische Be dingtheit ethi-
scher Normen und die damit verbundenen Gefahren lassen sich am Beispiel der
Medizin im Nationalsozialismus eindrücklich belegen.

Für Forschung und Lehre in diesem Bereich sind übergreifende Gesamtdar -
stellungen nützlich und notwendig, um wenigstens ansatzweise einen Überblick
über die verschiedenen Facetten und Fragestellungen dieses Themenkomplexes
zu gewinnen. Der Versuch, jenseits der zahllosen Einzelstudien eine Zusam men -
schau oder gar Synopse zu wagen, erfordert jedoch Mut und ist noch nicht oft
unternommen worden.1 Mit dem Heidelberger Medizinhistoriker Wolfgang
Uwe Eckart hat sich ein ausgewiesener Experte und renommierter Kenner der
Materie dieser Herausforderung gestellt. Sein Buch versteht er als Darstellung
des erreichten Forschungsstandes, das nötige Handbuch zur Geschichte der
Medizin im Nationalsozialismus, so der Autor im Vorwort, bleibe dagegen wei-
terhin ein Desiderat. 

Eckart gliedert sein Werk in sieben Kapitel und schlägt einen Bogen von den
ideengeschichtlichen Wurzeln der NS - Medizin im 19. Jahrhundert bis zur
(unvollkommenen ) juristischen Aufarbeitung der Medizinverbrechen, die erst
1986 mit dem letzten Frankfurter „Euthanasie“ - Prozess im Wesentlichen abge-
schlossen war. Die beiden umfangreichsten Kapitel beschäftigen sich mit der
Entstehung völkischer und rassenhygienischer Ideologeme im Umfeld des Ersten
Weltkriegs ( S. 21–100) sowie der „biodiktatorischen Praxis nach 1933“ ( S.
101–232). Zur keineswegs geradlinigen Vorgeschichte der NS - Medizin zählt
Eckart neben den bekannten Topoi Sozialdarwinismus, Eugenik und Kriegs -
erfahrung im Ersten Weltkrieg auch weniger häufig thematisierte Aspekte wie
die Lebensreformbewegung. Der Darwinismus selbst wird eher knapp abgehan-
delt ( S. 23 f.), wohingegen der Abschnitt „Hungererfahrungen und Lebens -
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mitteldiktatur“ ( S. 56–65) recht umfangreich ist, den Bezug zur NS - Medizin
jedoch etwas aus den Augen verliert. Manche Formulierungen erscheinen meta-
phorisch etwas überzeichnet, wenn es beispielsweise vom Ersten Weltkrieg
heißt, er habe „seine mörderischen neuen Tötungs - und Verstümmelungs tech -
niken aus einem gigantischen Jauchekübel der Pandora über die Schlachtfelder
Europas vergossen und verspritzt“ und „mannigfaltige Schwären und Narben“
hinterlassen ( S. 50). Insgesamt zeugen jedoch die Ausführungen zum Ersten
Weltkrieg von Eckarts Kompetenz gerade auf diesem Forschungsfeld.

An den Arbeitsgebieten des Autors orientiert sich auch die Schwerpunktset -
zung der folgenden Kapitel, worunter die adäquate Gewichtung der Themen
manchmal etwas leidet. So ist die Einbeziehung meist eher wenig beachteter
Bereiche wie etwa der Krankenpflege oder der Geburtshilfe in den Abschnitt zur
Praxis der NS - Medizin zweifellos zu begrüßen. Die wenigen medizinischen
Propagandafilme, die Goebbels produzieren ließ, bis ins Detail zu analysieren
und ihnen im Text mehr Raum als dem Thema Krankenmord einzuräumen,
erscheint jedoch unverhältnismäßig und hätte zumindest einer Begründung
bedurft. Dies gilt umso mehr, als gerade im Heidelberger Institut und seinem
Umfeld intensiv zur „Euthanasie“ geforscht und publiziert wird. So konnte bei-
spielsweise herausgearbeitet werden, dass die Entscheidung zur Tötung psychia -
trischer Anstaltspatienten während der Kriegszeit weniger von medizinisch -
ideologischen Kriterien abhing als von der Arbeitsfähigkeit der Patienten.
Davon erfährt man bei Eckart wenig. 

Auch die vergleichsweise breiten Ausführungen zur Situation im Kessel von
Stalingrad, zur Versorgung der Kriegsheimkehrer oder zur Ernährungskrise im
besetzten Nachkriegsdeutschland lassen den Bezug zum Titelthema des Buches
nicht immer deutlich werden. Stattdessen hätte man sich mehr Informationen
etwa zur Alltagspraxis der Medizin zwischen 1939 und 1945 oder zur Ideologi -
sierung des Medizinstudiums gewünscht. Die kurze Passage über die „Führer -
schule der Deutschen Ärzteschaft“ in Alt - Rehse, deren Aufgabe die Indoktrinie -
rung leitender Mediziner und Hochschullehrer war, steht etwas unverbunden
und isoliert im Unterkapitel „Leistungsmedizin“. Hier wäre eine stärkere Kon -
textualisierung hilfreich gewesen. Eine Bereicherung stellen hingegen die
Abschnitte zur Nachkriegsdebatte über die Entschädigung der Opfer der NS -
Medizin sowie zur juristischen Verfolgung der Täter dar. Das Kapitel „Medizi ni -
sche Forschung“ stellt die zentrale Rolle der Deutschen Forschungsgemeinschaft
bei der Finanzierung brutaler Humanexperimente während des Nationalsozia -
lismus heraus. 

Mehrfach und mit treffend ausgewählten Zitaten geht Eckart auf den grund -
legenden ethischen Paradigmenwechsel der Medizin ein, dessen Ergebnis 1933
Staatsdoktrin wurde : nicht mehr das Wohl des einzelnen Kranken ( salus
aegroti), sondern das vermeintliche Wohl des Volkes ( salus populi ) galt nun als
oberstes Gesetz ( S. 88). Ausführlich beschreibt er die daraus hervorgehenden
Argumente zur Rechtfertigung der 1934 legalisierten Zwangssterilisation angeb-
lich erbkranker Menschen. Der ärztlichen Seite jedoch wenig später einen
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„immensen Orientierungs - und Werteverlust“ zu bescheinigen ( S. 129) stellt
einen gewissen Widerspruch dar : Die von Eckart angeführten Zitate belegen ja
gerade, dass viele Ärzte ein neues – zweifellos unmenschliches – Wertesystem
internalisiert hatten, in dem das individuelle Recht auf Leben und Unver sehrt -
heit kollektiven Interessen und der visionären „Gesundheit“ zukünftiger Gene -
rationen untergeordnet wurde. Ein solches Moralkonzept, das immerhin im
Gegensatz zum fortgeltenden Tötungsverbot des Reichsstrafgesetzbuches stand,
andererseits aber Medizinstudenten im Unterricht vermittelt wurde,2 exkulpiert
die ärztlichen Mörder in keiner Weise. Es könnte aber erklären helfen, warum
sich so viele Täter auch noch nach dem Krieg moralisch im Recht sahen, wie
Eckart am Beispiel des Hauptverantwortlichen für die „Euthanasie“, Karl
Brandt, aufzeigt ( S. 405). 

Ein formaler, zuweilen aber ärgerlicher Aspekt ist das ungenügende Lektorat:
Bei Zitaten und Verweisen werden abwechselnd Lang - und Kurztitel angegeben,
manche Endnoten sind im Notizstil stehengeblieben und nicht alle Literatur ver -
weise finden sich auch im Literaturverzeichnis wieder. Hier wäre eine Über -
arbeitung und Vereinheitlichung sinnvoll gewesen. Das Buch mit einem vorsich-
tigen Fazit abzuschließen und darin die stets neu zu stellende Frage nach dem
Warum aufzugreifen, hätte den Gebrauchswert gerade für die nicht eingehend
mit der Materie befassten Leser noch erhöht. Erklärungsansätze, die auf die
Technisierung und Objektivierung der naturwissenschaftlich orientierten Medi -
zin ( Alexander Mitscherlich ), ihren verlorenen Transzendenzbezug ( Viktor von
Weizsäcker ) oder die verlockende Gelegenheit zu entgrenzter Forschung ( Götz
Aly ) abheben, hätten hier diskutiert werden können. Vielleicht soll uns das Ende
des Buches aber auch signalisieren, dass die Aufarbeitung der moralischen Kata -
strophe der NS - Medizin nicht zu Abrundungen oder Schlussbemerkungen ein-
lädt, sondern offen für weiteres Forschen und Nachdenken bleiben muss. Hier -
zu leistet Wolfgang Eckarts Buch einen wichtigen Beitrag.

Florian Bruns, Institut für Geschichte der Medizin, Charité – Universitätsmedizin
Berlin, Ziegelstraße 10, 10117 Berlin.
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Ilko  -  Sascha Kowalczuk, Stasi konkret. Überwachung und
Repression in der DDR, München 2013 ( C. H. Beck ), 428 S.

Der als Projektleiter in der Abteilung Bildung und
Forschung bei dem „Bundesbeauftragten für die Unter -
lagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR“
angestellte Autor, dessen Werk über die friedliche Revo -
lution1 eine große öffentliche Resonanz fand, ist beides :
ein Provokateur und ein Wissenschaftler, der uns viel zu
sagen hat. Das gilt auch für seine jüngste Arbeit über die
Staatssicherheit in der DDR. Diese sei kein „Stasi“ - Staat
gewesen, die Staatssicherheit kein „Staat im Staat“. Die
DDR, so Kowalczuk, war eine SED - Diktatur. Mit einer

solchen Position, die in der Wissenschaft dominiert, rennt Kowalczuk offene Tü -
ren ein. Ihm geht es darum, die Parteidiktatur nicht zu verharmlosen. Zugleich
will er diese nicht dämonisieren. Deswegen wendet er sich gegen die – verbrei-
tete – These von der Allmacht der Staatssicherheit. Sie habe nicht so viele IMs
gehabt, wie behauptet. Und längst nicht alle denunzierten. Die Postkontrolle sei
wahrlich nicht vollkommen gewesen. Im Westen konnte der Geheimdienst kei-
neswegs so erfolgreich wirken wie angenommen. Derartige Fehleinschätzungen
beruhten auf der Orientierung an den Maßnahmeplänen der Staatssicherheit.
Aber was geplant war, wurde längst nicht immer durchgesetzt. Ihm geht es um
die Praxis – so erklärt sich der Titel. Der Autor hat also weniger eine Geschichte
der Staatssicherheit geschrieben als vielmehr ein Buch, das das Hineinwirken
dieses Geheimdienstes in die Gesellschaft zeigt. Hier bleibt vieles Programm,
der „Paradigmenwechsel“ ( S. 14) – ein großes Wort – wird angemahnt, aber
wohl nicht eingelöst.2

Der Aufbau des reich bebilderten Buches wirkt konventionell : Geheimdienst
und Kommunismus ( S. 21–56) – Das MfS in der SED - Diktatur ( S. 57–184) –
Tschekisten und Spitzel. Hauptamtliche und inoffizielle Mitarbeiter ( S. 185–
246) – Weltweit im Einsatz ? Das MfS außerhalb der DDR ( S. 247–276) –
Opposition und Widerstand. Das „Liebesministerium“ ( G. Orwell ) in Aktion
(S. 277–332) – 1989/90 und die Folgen : Schlussbemerkungen ( S. 333–360).
Die Vorgehensweise hingegen ist es nicht. So besteht das Kapitel über das MfS
außerhalb der DDR fast zur Hälfte aus einer biographischen Skizze zum gebro-
chenen Lebensweg von Franz Kniffel, eines Agenten der HV A. Sonderlich wei-
terführend ist das nicht. Was ist daran repräsentativ für die Staatssicherheit ?
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1 Vgl. Ilko - Sascha Kowalczuk, Endspiel. Die Revolution 1989 in der DDR, Berlin 2009.
2 Der Autor hätte die folgenden Studien ( stärker ) einbeziehen können : Jens Gieseke

(Hg.), Staatssicherheit und Gesellschaft. Studien zum Herrschaftsalltag in der DDR,
Göttingen 2007; Nicole Weisheit - Zenz, Öffentliche Meinung im Dienste des Regimes ?
Soziale Kontrolle und ‚Opposition‘ in der DDR in den letzten Jahren ihres Bestehens,
Berlin 2010.



Kowalczuk verliert jedenfalls hier und bei weiteren Fallstudien ( etwa zu dem
LDPD - Politiker Karl Hamann, S. 97–117) sein Thema aus dem Auge.

Gewiss, die Staatssicherheit war dem Staatsapparat unterstellt, aber in
Krisenzeiten gab es durchaus Eigenmächtigkeiten der Staatssicherheit.3 Davon
ist zu wenig die Rede. Dieser Befund steht in einem gewissen Spannungs verhält -
nis zu Kowalczuks Ergebnissen. Allerdings läuft er ebenso wenig auf eine
Geringschätzung der SED hinaus wie Kowalczuks Befund auf eine Gering -
schätzung der Staatssicherheit. Der Autor, der für Spekulationen, die zum Teil
in Verschwörungstheorien übergehen, nichts übrig hat,4 wird in den ersten bei-
den Kapiteln zu Recht nicht müde, ausgiebig auf die anfängliche Abhängigkeit
der Staatssicherheit vom sowjetischen Geheimdienstapparat hinzuweisen. Das
ist in diesem Detailreichtum über weite Strecken neu, wiewohl nicht in der
Tendenz.

Was die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter des MfS betrifft, so fußt die
Forschung auf exakten Angaben (1989 : 91000 Personen ). Dies gilt nicht für die
„Inoffiziellen Mitarbeiter“. Kowalczuk zählt die „Gesellschaftlichen Mitarbeiter
für Sicherheit“ ( GMS ) und die „Inoffiziellen Mitarbeiter zur Sicherung der Kon-
spiration und des Verbindungswesens“ ( IMK ) nicht zur Kategorie der „IM“. Er
spricht von 109 000, nicht von 189 000 ( so die bisherige Zahl ). Ist das jedoch
nicht ein Streit um des Kaisers Bart ? Im Übrigen steht bei dem Autor weniger
die Zahl der IM im Vordergrund, auch wenn manche öffentliche Reaktion die-
sen Einwand zu erwecken sucht. Die Provokation ist also nur eine halbe.

Der Berliner Historiker, mehrfach als Experte für oppositionelle Aktivitäten
in der DDR hervorgetreten,5 will die Geschichte der Diktatur nicht nur als
Geschichte der Repression sehen, sondern auch als Geschichte ihres Aufbegeh -
rens. Deswegen ist es sein Anliegen, oppositionelle Aktivitäten zu würdigen und
deren Repressalien durch die Staatssicherheit einzufangen. So bringt er Maß -
nahmen der „Zersetzungen“, die in den siebziger und achtziger Jahren die offe -
ne Repression weithin abgelöst hatten,6 engagiert zur Sprache. „Als das MfS das
Kellergefängnis Hohenschönhausen 1951 von der sowjetischen Besatzungs -
macht übernahm, glich es einem Vorhof zur Hölle. 1960 war ein Neubau von
Häftlingen fertig gestellt, der symbolisch auch eine beginnende neue Methode
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3 Vgl. jetzt Gunter Gerick, SED und MfS. Das Verhältnis der SED - Bezirksleitung Karl -
Marx - Stadt und der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit 1961 bis 1989, Berlin
2013.

4 Vgl. Regine Igel, Terrorismus - Lügen. Wie die Stasi im Untergrund agierte, München
2012.

5 Rainer Eckert  /  Ilko - Sascha Kowalczuk  /  Ulrike Poppe ( Hg.), Zwischen Selbstbehaup -
tung und Anpassung. Formen des Widerstandes und der Opposition in der DDR,
Berlin 1995; Ilko - Sascha Kowalczuk ( Hg.), Freiheit und Öffentlichkeit. Politischer
Samisdat in der DDR 1985–1989. Eine Dokumentation, Berlin 2002; ders./  Tom Sello
( Hg.), Für ein freies Land mit freien Menschen. Opposition und Widerstand in
Biographien und Fotos, München 2009; ders., 17. Juni 1953. Geschichte eines
Aufstands, München 2013.

6 Vgl. Sandra Pingel - Schliemann, Zersetzen. Strategien einer Diktatur, Berlin 2002.



anzeigte, die nicht nur typisch für die zentrale MfS - Untersuchungshaftanstalt
Berlin - Hohenschönhausen werden sollte, sondern für die Stasi insgesamt. Physi -
sche Folter ging stark zurück, stellte ab den 1970er Jahren eine Ausnahme dar“
( S. 329). Was die Besetzungen der MfS - Gebäude in den Bezirken betrifft, so
macht Kowalczuk plausibel, wie die clevere Staatssicherheit naive Oppositio -
nelle übertölpelte : „Die meisten MfS - Besetzungen waren keine, sondern Bege -
hungen, Versiegelungen und Kontrollgänge. Fast überall erfolgte dies in Zusam -
menarbeit zwischen spontan gegründeten Bürgerkomitees sowie der Polizei und
der Staatsanwaltschaft. Das war eine gute Gewähr dafür, dass die Aktenvernich -
tungen in den meisten Orten ungehindert weitergehen konnten. Die Modrow -
Regierung beschloss überdies am 7. Dezember, sie großflächig fortzusetzen“
(S. 341). Allerdings konnte die Staatssicherheit mit ihren „antifaschistischen“
Kampagnen im Dezember 1989/  Januar 1990 das Ruder nicht mehr „rumrei-
ßen“. Auf die Gründe, weshalb sie zum Schluss nicht die „Machtfrage“ stellte,
geht der Autor kaum ein, obwohl dies auf eine Bestätigung seiner Kernthese
hinausliefe :7 Das MfS war eben von der SED abhängig.

Der Autor, der keiner Lagermentalität huldigt, ist mutig – das hat er mehr-
fach bewiesen.8 Insofern ist der Leser bei dem folgenden Satz enttäuscht :
„Weder diskutiere ich umstrittene IM - Fälle, noch spekuliere ich über juristisch
angeblich nicht beweisbare IM - Tätigkeiten“ ( S. 16, Hervorhebung im Original ).
Warum ? Der Autor klammert die heiklen Fälle von Gregor Gysi, Lothar de
Maizière und Manfred Stolpe aus – ein SED - Mann, ein CDU - Mann und ein
Parteiloser, der später zur SPD ging. Ein Ergebnis wäre vielleicht gewesen : nicht
mehr zu klären; oder : eher „kleines Licht“; oder : wahrscheinlich Informant der
Staatssicherheit. Der Autor umgeht brisante Punkte. Vielleicht wäre an solchen
Fällen die mangelnde Relevanz der Staatssicherheit im Vergleich zur Staatspar -
tei darzulegen gewesen. Kowalczuks Position würde so bestätigt.

Das wahrlich nicht staubtrockene Buch ist zwar für einen größeren Leser -
kreis geschrieben, aber es setzt dafür zu vieles voraus. Wer sich einen ersten Ein -
blick von der Thematik verschaffen will, dürfte angesichts der nicht immer syste-
matischen Vorgehensweise überfordert sein; wer jedoch bereits in die Materie
eingearbeitet ist, kommt bei dem Autor, dessen stupende Kenntnis der Primär -
und Sekundärliteratur sich auch in einem umfassenden Anmerkungsapparat
(S. 365–407) niederschlägt, auf seine Kosten. Kowalczuk gibt Anstöße, regt zu
Widerspruch an.

Seine nüchterne, freilich nicht ganz „runde“ Bestandsaufnahme rückt man-
ches liebgewordene Bild zurecht. Die Sprache ist anschaulich, ja bildhaft. Dröge
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7 Vgl. Walter Süß, Staatssicherheit am Ende. Warum es den Mächtigen nicht gelang,
1989 eine Revolution zu verhindern, Berlin 1999.

8 Etwa bei seiner scharfen Kritik an dem ( neuen ) Präsidenten der Humboldt - Universität
zu Berlin im Jahre 2010. Vgl. dazu Andreas Stirn, Von Zwängen und Spielräumen in
der Diktatur( - Aufarbeitung ). Die Debatte um die DDR - Vergangenheit Jan - Hendrik
Olbertz’. In : Deutschland Archiv, 43 (2010), S. 581–587.



fällt das Buch mit seinen vielen Fallbeispielen, die freilich nicht immer stringent
zur Analyse passen, damit nicht aus. Der Autor hat sich um die Materie verdient
gemacht. Und wer allen Ernstes behauptet, seine historisierenden Erkenntnisse
liefen auf eine Verharmlosung der Aktivitäten des Staatssicherheitsdienstes hi -
naus, macht sich volkspädagogische Denkmuster zu eigen.

Eckhard Jesse, TU Chemnitz, Institut für Politikwissenschaft, 09126 Chemnitz.

Peter Graf Kielmansegg, Die Grammatik der Freiheit. Acht
Versuche über den demokratischen Verfassungsstaat, Baden  -
Baden 2013 ( Nomos Verlag ), 278 S.

Der demokratische Verfassungsstaat scheint sich in den
Kämpfen des 20. Jahr hunderts erfolgreich durchgesetzt
zu haben. Dennoch bestehen Zweifel, ob er den Bewäh -
rungsproben des 21. Jahrhunderts gewachsen sein wird.
Was liegt näher, als über das Wesen und die Zukunft des
demokratischen Verfassungs staates nachzudenken ? Peter
Graf Kielmansegg, stellt sich in seinem Buch „Die Gram -
matik der Freiheit“ diesem Anliegen. Wer die Schrift von

Thomas Paine nicht kennt, mag sich zunächst über den Titel wundern : Was soll
das sein, die Grammatik der Freiheit ? In Paines Kampfschrift „Rights of Man“
von 1790 wird man fündig : „Was die Grammatik für die Sprache ist, sind die
amerikanischen Verfassungen für die Freiheit.“ Kielmansegg lobt den Vergleich
als originell und erhellend, da er deutlich mache, dass es politische Freiheit nur
dann geben kann, wenn sie in Regeln verfasste Freiheit ist. Demgemäß bildet der
demokratische Verfassungsstaat für das politische Gemeinwesen die Grammatik
der Freiheit. Mit Blick auf Paines Vergleich stellt Kielmansegg eine Frage, die
sich geradezu aufdrängt : Ist die Grammatik der Freiheit nach zweihundert
Jahren Demokratie geschichte nicht ebenso selbstverständlich wie die Gramma -
tik unserer Mutter sprache ? Diese Frage beantwortet der Autor mit Ja und Nein :
ja, insofern es zu der modernen Verfassung der Freiheit keine wesentliche Alter -
native gibt; nein, insofern die Verfassung der Freiheit immer wieder vor neue
Herausforderungen gestellt wird.

Die Publikation ist ein Versuch, sich in „acht locker miteinander verknüpf -
te[n] Essays“ ( S. 8) mit den gegenwärtig dringlichsten Fragen des demokrati-
schen Verfassungsstaates auseinanderzusetzen. Kielmansegg geht diese Aufgabe
mit dem Hinweis an, dass seine Ausführungen nicht als systematische Lehrbuch -
einheiten, sondern als Versuche verstanden werden sollen. Er beginnt seine
Reflexionen über die Grammatik der Freiheit mit einem Kapitel zu Demokratie
und Wahrheit, das sich als besonders starker Teil des Buches herausstellt. Der
Autor leitet die Unterscheidung zwischen Demokratie als Verfassungsform der
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Gewissheit und Demokratie als Verfassungsform der Ungewissheit überzeugend
aus der Ideengeschichte her. Auf die Frage, ob der moderne demokratische Ver -
fassungsstaat sich auf Gewissheit oder Zweifel gründen soll, plädiert Kielmans -
egg mit guten Gründen für die Verfassung der Gewissheit. Denn erstens lasse
sich der politische Diskurs über Ziele und Aktivitäten „nicht als ein Umher -
tappen in der Dunkelheit der Ungewissheiten verstehen“ ( S. 28). Zweitens
implizieren Gewissheiten keineswegs endgültige Wahrheiten, sondern sie lernen
aus Argumenten und Erfahrungen. Drittens berge eine Demokratie als Verfas -
sungsform des Zweifels die Gefahr, sich selbst zur Disposition der Mehrheit zu
stellen, wie die Weimarer Erfahrungen uns bereits lehrten. 

In seinem zweiten Essay gelingt es Kielmansegg, eine theoretische Begrün -
dung zu liefern, warum die repräsentative Demokratie eben nicht nur die zweit-
beste Lösung neben der direkten Demokratie ist. Sein Kernargument lautet : Die
repräsentative Demokratie bilde eine Synthese des Demokratie - und des Amts -
prinzips. Demnach sei das Amtsprinzip nicht nur auf das Demokratieprinzip
angewiesen, sondern das Demokratieprinzip bedürfe auch der Ergänzung durch
das Amtsprinzip. Letztgenanntes begründet er damit, dass kollektive Entschei -
dungen, die den Einzelnen betreffen, einer Verantwortung bedürfen. Diese Ver -
antwortung könne aber eben nur durch das Amtsprinzip hergestellt werden. Mit
dieser Schlussfolgerung leistet Kielmansegg eine wichtige theoretische Vorar -
beit, um der repräsentativen Demokratie zu mehr Identität zu verhelfen. 

Braucht die Demokratie Parteien ? Diese Frage beantwortet Kielmansegg mit
einem eindeutigen Ja. Doch zu Recht weist er ebenso auf das aktuelle Problem
der Parteien hin : In fast allen Demokratien sinkt die Parteienidentifikation. Das
liege vor allem daran, dass einerseits das Machtinteresse der Parteien dem Bür -
ger missfällt und andererseits der Bürger die Parteien für die Bedingungen sei-
ner individuellen Existenz verantwortlich macht und sie damit überfordere.
Beide Akteure der politischen Beteiligung sollten sich daher ihrer Verant wor -
tung bewusst werden – so Kielmanseggs Fazit. In dem anschließenden Kapitel
stellt der Autor die höherrangig bewertete direkte Demokratie als Kontroll - und
Korrekturmacht infrage. Zumindest fehle der direkten Demokratie im Gegen -
satz zur repräsentativen das Prinzip des responsible government: verbindliche
Entscheidungen zu verantworten. In diesem Kapitel finden sich Wiederholun -
gen zum Kapitel über die repräsentative Demokratie. Daher hätte dieses Essay
ebenso gut dort einfließen oder zumindest auf das Kapitel folgen können.

In dem Essay über die Verfassungsgerichtsbarkeit liefert Kielmansegg eine
überraschende These : Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist die vierte Gewalt im
demokratischen Verfassungsstaat, da sie Recht setzt, das alle anderen Gewalten
bindet und daher nicht einfach nur der Judikative zuzuordnen ist. Diese These
hat durchaus ihren Reiz und regt dazu an, sie näher zu untersuchen. Nach der
Verfassungsgerichtsbarkeit widmet sich Kielmansegg der schwierigen Ehe von
Demokratie und Marktwirtschaft. Die Demokratie sei auf die Marktwirtschaft
angewiesen. Neben den positiven Effekten, welche die Marktwirtschaft mit sich
bringe, zahle die Demokratie aber auch den Preis für das, was die Markt wirt -
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schaft für sie leiste – nämlich : das Vorhandensein marktwirtschaftlich legitimier-
ter Ungleichheit. Die Legitimität von Demokratie und Marktwirtschaft kann
daher nur durch eine gewisse politische Korrektur der Marktergebnisse aufrecht
erhalten werden – so das Urteil des Autors.

Abschließend wendet Kielmansegg den Blick zurück auf die Lehren des
20. Jahrhunderts, bevor er sich der Zukunft des demokratischen Verfassungs -
staates widmet. Was sind die Lektionen des 20. Jahrhunderts ? Hier führt der
Autor drei Punkte auf : die erfolgreiche Durchsetzung der repräsentativen und
verfassungsstaatlichen Form der Demokratie, den Primat der Freiheit vor der
Gleichheit und die Angewiesenheit der Demokratie auf ein marktwirtschaft -
liches Fundament. Für die Zukunft der Demokratie gibt Kielmansegg eine vor-
sichtige Prognose : „Die Demokratie wird sich im 21. Jahrhundert wahrschein-
lich weiter verbreiten“ ( S. 268). Ein Blick auf den „Arabischen Frühling“ wäre
an dieser Stelle wünschenswert gewesen sowie die Reflexion der Frage, welches
Potenzial er für die Entwicklung der Demokratien in der arabischen Welt berge. 

Kielmansegg fasst die wesentlichen Entwicklungen und die dringlichsten
Herausforderungen des demokratischen Verfassungsstaates prägnant zusam-
men. Seine Ausführungen bewegen sich auf dem Fundament der Politischen
Theorie und der Ideengeschichte. Bereits beim Auffächern seiner vielen Fragen
wird deutlich : Der Verfasser steckt in der Materie. Obgleich der Leser nicht
immer Neues über den demokratischen Verfassungsstaat erfährt, regt das Buch
zum Nachdenken über ihn an und überzeugt durch scharfsinnige Refle xio nen
sowie durch eine anschauliche Schreibweise. 

Ulrike Madest, Lenbachstr. 7a, 10245 Berlin.

Guntolf Herzberg, Moral extremer Lagen, Würzburg 2012
(Königshausen & Neu mann), 340 S.

In dem Buch von Herzberg geht es um Grenzsituationen
menschlicher Existenz, wo die Be troffenen um das eigene
Überleben kämpfen müssen. In diesen Grenz bereichen
der Moral gibt es keine klare Unterscheidung zwischen
Richtig und Falsch, Gut und Böse, hier geht es nur noch
um Leben oder Tod. Ein klassisches Beispiel, das bereits
von Cicero diskutiert wurde, ist das Brett des Karneades.
Dieses Gedankenexperiment handelt von Schiffbrüchi -
gen, die um eine Holz planke kämpfen, die nur einen Men -

schen tragen kann. Viele andere Beispiele, die unsere traditionelle Moralauf -
fassung in Frage stellen, werden in dem Buch diskutiert. Die meisten Beispiele
beschreiben das Grauen in Konzentrations lagern und Gulags. Es handelt sich
um physische und psychische Extremsituatio nen, in denen Hunger, Kälte, Angst,
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Terror und Fol ter das Denken und Handeln der Gefangenen bestimmen. Die
Berichte werden meist aus der Opferperspek tive, in Form von autobiografischen
Schilderungen, Tagebüchern oder Augen zeugenberichten unbeteiligter Dritter,
geschildert. Herzberg berichtet ausführlich von dem Fall Roman Fristers, der
sein eigenes Leben nur auf Kosten eines anderen Gefangenen retten konnte.
Darin besteht die Stärke dieses Buches : Es werden die Grenzen der Moral aus-
gelotet und untersucht, ob unsere Moral auch in scheinbar aussichtslosen
Situationen, wo man nur noch zwischen zwei Übeln wählen kann, Gültigkeit
besitzt. Dabei stehen folgende Fragen im Vordergrund : Kann man in solchen
Situationen überhaupt noch moralisch handeln ? Wie weit darf man gehen, um
das eigene Leben zu retten ? Darf man hier noch die „normalen“ Maß stäbe der
Rationalität und Moral anlegen oder gelten andere Regeln?

Die traditionelle Moralphilosophie, insbesondere die Pflichtenethik Immanu el
Kants, geht davon aus, dass es allgemeinverbindliche moralische Regeln gibt, die
in jeder Lebenssituation gelten und eine klare Orientierung und Richtschnur für
das menschliche Handeln liefern. Diese Sichtweise wird in diesem Buch in Frage
gestellt.

Herzberg unterscheidet zwischen zwei Typen von Moral : die Moral der
„geordneten Nor malität“ und die Moral extremer Lagen. Extreme Lagen sind
durch eine lebensbedrohende Gefahr charakterisiert. Eine extreme Lage liegt
vor, „wenn eine akute lebensbedrohende Ge fahr eingetreten ist“ oder „wenn
über einen längeren Zeitraum eine Gefahr besteht, die das Leben permanent
bedroht“ ( S. 10). Herzberg will nicht so weit gehen, eine Ausnahmemoral neben
die Normalmoral zu stellen : „Es wäre nicht gut, wenn es zwei sehr verschiedene
Mo ralen gäbe mit verschiedenen Zielen – etwa : im Normalfall soll ich so han-
deln, in einer ge fährlichen oder lebensbedrohenden Situation soll ich anders
handeln.“ ( S. 273) Ihm geht es vielmehr darum zu zeigen, dass man in einer
lebensbedrohenden Situation nicht dieselben moralischen Anforderungen an
den Handelnden stellen kann wie im Normalfall. Herzberg vertritt einen Parti -
kularismus bzw. Exzeptionalismus : In Extremsituationen sollten moralische Ent -
scheidungen nicht nach allgemeinverbindlichen und ausnahmslos geltenden
Regeln getrof fen werden, sondern es müsste die besondere psychische Situation
der Akteure berücksichtigt werden, die sich in einer existenziellen Zwangslage
befinden. Daher müsse man ihr Handeln mit anderen Maßstäben messen als in
normalen Situationen. Während die „normale“ Moral regelbasiert ist und keine
Ausnahmen von den Regeln zulässt, verfügt die Moral extremer Lagen über
keine universalisierbaren Normen ( S. 284). 

Auch in einer Pflichtenethik können Entschuldigungsgründe zur Geltung
gebracht werden, die eine eingeschränkte Verantwortlichkeit oder Schuld un fä -
higkeit bedingen. Die Moral ex tremer Lagen geht aber noch weiter und dispen-
siert die Betroffenen von der Einhaltung be stimmter Normen. So soll das Prin -
zip „neminem laedere“ in extremen Lagen nicht uneinge schränkt gelten :
„Während unter normalen Umständen erwartet werden kann, dass jeder das
Leben eines anderen achtet und nicht schädigt, kann dies unter extremen
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Umstän den nicht einfach als selbstverständlich vorausgesetzt werden.“ ( S. 254)
In extremen Lagen steht die Rettungsfunktionalität an erster Stelle. Die Pflicht,
niemandem Schaden zuzufügen, gilt daher nur eingeschränkt : „Verletze nieman-
den ohne zwingenden Grund, vielmehr hilf allen, soweit du kannst !“ ( S. 296). In
extremen Lagen finden sich allerdings viele zwingende Gründe, das Prinzip zu
verletzen. 

In Rettungsbootsituationen und Gefahrengemeinschaften, wo nicht alle über-
leben können, sollte die „Rettung der meisten“ ( S. 285) im Vordergrund stehen.
Selbst die Tötung Unschul diger kann auf überfüllten Rettungsbooten eine
Option sein, sofern die Auswahl des Opfers gewissen Fairnessbedingungen
genügt, z. B. wenn das Opfer per Los bestimmt wird und das Losverfahren ein-
vernehmlich beschlossen wurde ( S. 288). Im Falle des „Bretts des Karnea des“
gilt ein „Recht des Stärkeren“ : Das moralische Dilemma wird durch Kampf ent-
schieden ( S. 310 f.).

Herzberg warnt davor, bewährte Regeln ohne Not aufzugeben, vielmehr
sollte man „auch unter dem Druck der Situation an den geltenden Normen ( und
Werten )“ festhalten, bis sie für die Betroffenen „dysfunktional“ und damit selbst
lebensbedrohend werden ( S. 331). Morali sche Regeln haben lediglich Prima  -
facie  -  Charakter und können in Notsituationen außer Kraft gesetzt werden.

Die Moral extremer Lagen ist eine „Fuzzy - Ethik“. In der Fuzzy - Ethik ver-
schwimmen die Grenzen zwischen richtig oder falsch. Eine Handlung kann
zugleich richtig und falsch sein. Gleichwohl glaubt Herzberg, dass es in extre-
men Lagen Handlungen gibt, die sich rechtferti gen lassen, „wenn das Ziel des
Handelns dem Betroffenen oder der Gefahrengemeinschaft dient und der damit
verbundene Schaden allen zumutbar ist“ ( S. 293).

Herzbergs Vorschlag einer Fuzzy - Ethik ist durchaus ein innovativer und viel-
versprechen der Ansatz zur Lösung moralischer Dilemmata in Extremsituatio -
nen. Normenkonflikte wer den nicht nur theoretisch erörtert, sondern es wird
auch ein kasuistisches Verfahren zur Lö sung solcher Konflikte entwickelt. Aller -
dings bleibt das Buch hinter dem gegenwärtigen Dis kussionsstand der Ethik
zurück und lässt die aktuelle Diskussion über Moral Dilemmas, Dirty Hands
und partikularistische Theorieansätze außer Acht. Dies ist umso bedauerlicher,
als viele dieser Diskussionsbeiträge eine erstaunliche Kongruenz zu Herzbergs
Überlegungen aufwei sen und somit geeignet sind, seine Argumente zu schärfen
und theoretisch zu untermauern. Andererseits kann eine erweiterte Sichtweise
auch dazu führen, Herzbergs Ansatz durchaus kritisch zu beurteilen und einige
Schwächen seiner Konzeption aufzuzeigen.

Dieses Defizit macht sich bereits in der verwendeten Literatur bemerkbar.
Ein Blick in das Literaturverzeichnis zeigt, dass nur deutschsprachige Literatur
zitiert wird. Bücher englisch sprachiger Autoren ( z. B. Bernard Gert, Kurt Baier,
W. Frankena u. a.) werden in deutscher Übersetzung herangezogen. Gerade in
der analytischen Philosophie angelsächsischer Prägung findet sich eine Fülle von
Fallbeispielen ähnlich der in Herzbergs Buch, an denen verschie dene Lösungs -
ansätze erprobt werden. Von dem amerikanischen Juristen Lon Fuller stammt
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das mittlerweile klassische Beispiel der eingeschlossenen Höhlenforscher, die
zum Sterben verurteilt sind – es sei denn, sie opfern einen von ihnen.1 William
Styrons Roman „Sophie’s Choice“ wurde von vielen Philosophen aufgegriffen.2

In diesem Roman gibt es eine Schlüs sel szene, die in einem KZ spielt und die
Protagonistin zu einer verhängnisvollen Ent schei dung zwingt, die sie ihr ganzes
Leben verfolgt : Sie muss eines ihrer Kinder opfern, um selbst überleben zu kön-
nen. Ruth Barcan Marcus sieht darin einen symmetrischen Normen konflikt, bei
dem sich widerstreitende Argumente die Waage halten und es keine rationalen
Gründe für die ein oder andere Lösung gibt.3 Ebenso ist das Trolley - Problem
von Philippa Foot und Ju dith Jarvis Thomson inzwischen zu großer Berühmtheit
gelangt und kursiert in vielen Vari anten.4 All diese Gedankenexperimente bieten
genügend Anschauungsmaterial, um an ihnen die Moral extremer Lagen zu dis-
kutieren.

Zweifellos hat Herzbergs Buch den Vorteil, dass hier größtenteils reale Kon -
flikte präsen tiert werden, bei denen im Gegensatz zu konstruierten Gedanken -
experimenten keine willkür lichen Setzungen vorgenommen werden. In fiktiona-
len Geschichten werden die situativen Randbedingungen stark vereinfacht oder
– wie im Fall des Trolley - Problems – ganz vernach lässigt. Herzberg zeigt dage-
gen, dass gerade die Komplexität der Umstände und die physische und psychi -
sche Verfassung der Akteure wichtig für die moralische Beurteilung sind. 

Allerdings setzt sich Herzberg mit der Gegenposition – der These, dass Nor -
menkonflikte in Extremsituationen im Rahmen der traditionellen Moraltheorie
gelöst werden können – nicht ernsthaft genug auseinander und verwirft sie vor-
schnell. Gerade in den oben erwähnten Beispielen wird versucht, die Normen -
konflikte zu lösen, ohne eine Sondermoral jenseits der Normalmoral bemühen
zu müssen. Und es gibt in der analytischen Philosophie viele theoreti sche Ansät -
ze zur Lösung moralischer Dilemmata. Von W.D. Ross stammt das Modell der
„prima facie duties“, nach dem im Konfliktfall beide Normen gegeneinander
abgewogen werden müssen und der höheren Norm der Vorrang gegeben wer-
den muss.5 Die unterlegene Norm wird dadurch nicht ungültig, sondern tritt
lediglich hinter der stärkeren Norm zurück.

Ein anderer Ansatz, das Modell der „dirty hands“, geht davon aus, dass man
in einem Normenkonflikt gezwungen ist, eine Norm zu verletzen, und dadurch
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normwidrig handelt und sich schuldig macht.6 So wäre es beispielsweise im Fall
des Bretts des Karneades moralisch falsch, einen Konkurrenten vom Brett zu
stoßen, aber gleichzeitig ist dies notwendig, um das eigene Überleben zu
sichern. Die Handlung ist zwar moralisch falsch, kann aber gerechtfertigt wer-
den, wobei außermoralische Rechtfertigungsgründe herangezogen werden müs-
sen. Das Schuldgefühl und das schlechte Gewissen, das sich dabei einstellt, wird
von Stephen de Wijze als „tragic remorse“ bezeichnet.7 Diese Schuldgefühle
sind der Preis, der für die Normenver let zung zu zahlen ist.

Michael Walzer wendet das Dirty - Hands - Modell auf den Fall des übergesetz-
lichen Not stands („supreme emergency“) an, wenn zentrale Rechtsgüter be -
droht sind oder der Staat ins gesamt in Gefahr ist. Ähnlich wie Herzberg geht er
davon aus, dass unser Handeln im Nor malfall regelgeleitet und von Normen
bestimmt ist, die ohne Ausnahme befolgt werden müssen. In Notstands situa -
tionen, „when our deepest values and our collective survival are in imminent
danger“,8 dürfen diese Normen verletzt werden. Überschreitet die Gefahr näm-
lich eine gewisse Schwelle, dann tritt eine utilitaristische Güterabwägung an die
Stelle deontologi schen Regelgehorsams. Dann dürfen Regeln gebrochen und
Gesetze übertreten werden. Im Unterschied zu Herzberg bezieht sich Walzer
nicht auf individuelle Notstände, in denen das Leben einzelner Menschen
gefährdet ist, sondern es geht ihm um die Rechtfertigung staatli chen Handelns.
Walzer rechtfertigt damit z. B. die Flächenbombardierung deutscher Städte durch
die Royal Air Force im Zweiten Weltkrieg und argumentiert, dass im Falle von
supreme emergencies auch die Regeln des gerechten Krieges übertreten werden
dürfen, was in der Li teratur durchaus kritisch diskutiert wird.9 Auch ein Ticking-
Bomb - Szenario erfüllt für ihn den Ausnahmetatbestand einer supreme emer-
gency und rechtfertigt die Anwendung von Fol ter. Walzer betrachtet Folter zwar
als ein moralisches Übel, aber sie ist für ihn das kleinere von zwei Übeln.

In der Fuzzy - Ethik werden Einzelfälle nicht einfach nach einem deduktiven
Verfahren unter eine Regel subsumiert, vielmehr richtet sich der Blick auf den
speziellen Fall, wobei bei der Urteilsbildung neben allgemein anerkannten
Prinzipien auch moralische Intuitionen oder subjektive Einschätzungen herange-
zogen werden können. Die Moral extremer Lagen stellt somit eine partikularisti-
sche Ethik dar. Der Partikularismus glaubt, ohne Regeln auskommen zu können,
bzw. lässt Regeln lediglich als Prima - facie - Regeln zu, die keine strikte Gültigkeit
besitzen. Der moralische Wert einer Handlung ist situations - und kontextabhän-
gig. Eine Handlung kann in einer Situation richtig und in einer anderen Situa -
tion falsch sein. Herzberg appelliert immer wieder an seine Leser, sich in die
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extreme Lage der Betroffenen hineinzu versetzen, er appelliert an das Mitgefühl
für die Betroffenen und die Solidarität mit den Op fern. Es geht um die Frage,
wie wir uns selbst verhalten würden, wenn wir in einer vergleich baren Situation
wären. 

Die Zulassung subjektiver Faktoren bei der moralischen Urteilsbildung ist
nicht unprob lematisch. Partikularistischen Ethiktheorien wird vorgeworfen,
dass sie auf einer moralischen Intuition beruhen, die epistemisch dubios und
täuschungsanfällig ist.10 Vor allen Dingen ist es eine Illusion zu glauben, man
könne Einzelfälle allein aufgrund subjektiver Intuitionen be werten, ohne auf all-
gemeingültige Regeln zurückgreifen zu müssen. Selbst Handlungsutilita risten
und Partikularisten kommen nicht ohne Regeln aus, auch wenn es sich dabei um
bloße Faustregeln handelt.

Regeln stellen ein stabilisierendes Element in unserer moralischen Welt dar,
indem sie Handlungsorientierung bieten. Kein Mensch kann alle besonderen
Aspekte einer Situation berücksichtigen, erst recht nicht, wenn schnell eine
Entscheidung getroffen werden muss. Moral beruht auf der Respektierung von
Normen und Regeln. Die Zulassung von Ausnahmen untergräbt diesen Respekt.
Wenn einer eine Regel verletzt, werden andere folgen.

John Stuart Mill schreibt : „The moral rules, which forbid mankind to hurt one
another [...] are more vital to human well - being than any maxims, however
important, which only point out the best mode managing some department of
human affairs. [...] It is their observance which alone preserves peace among
human beings : if obedience to them were not the rule, and disobedience the
exception, every one would see in every one else a probable enemy, against
whom he must be perpetually guarding himself.“11

Das kasuistische Verfahren, das Herzberg zur Lösung von Normenkonflikten
vorschlägt, bleibt in der Durchführung und im Ergebnis recht vage, da ein brei-
ter Beurteilungsspielraum eingeräumt wird. Auf viele Fragen gibt es keine ein-
deutigen Antworten : Wann liegt eine ex treme Lage vor, die es erlaubt, Regeln zu
verletzen ? Wie weit darf man gehen, um sein eige nes Leben zu retten oder das
Überleben einer Gefahrengemeinschaft zu sichern ? Darf man auch Unschuldige
töten ? Gerade im Rettungsbootbeispiel scheint es unausweichlich, Men schen zu
opfern.

Auch wenn Herzberg der These von den zwei Moralen skeptisch gegenüber-
steht, läuft sein Ansatz doch auf eine Dualität von Normal - und Ausnahmefall
und eine unterschiedliche moralische Beurteilung beider Fälle hinaus. Es wer-
den Ausnahmetatbestände eingeführt, die es erlauben, Regeln zu verletzen, um
das eigene Überleben oder das anderer Menschen zu sichern. Die Begriffe
„Moral“, „moralisch“ usw. werden semantisch doppeldeutig, was beim Lesen zu
mancherlei Verwirrung führt. Herzberg betont beispielsweise, dass Tötungen
„als Notstand moralisch zu rechtfertigen“ sind ( S. 290). Dies gilt aber nur in
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einer Moral extremer Lagen. In der Moral geordneter Verhältnisse sind Tötun -
gen nach wie vor moralisch nicht zu rechtfertigen. Man müsste daher konse-
quenterweise zwischen zwei Moralbegriffen unter scheiden und z. B. durch Indi -
zierungen kenntlich machen, welcher Moralbegriff gemeint ist.

Man muss sich auch fragen, inwieweit die Fuzzy - Ethik auf die Moral geordne-
ter Verhält nisse ausstrahlt, ob es vielleicht doch nur eine Moral gibt und die
Normalmoral letztlich ein Spezialfall der Ausnahmemoral darstellt. Extreme
Lagen treten nämlich nicht nur in Konzen trationslagern oder auf überfüllten
Rettungsbooten auf, sondern immer dann, wenn sich Men schen in akuter
Lebensgefahr befinden. Und unser Leben ist ständig von Gefahren bedroht. In
der Folge der Terroranschläge vom 11. September 2001 wurde besonders in den
USA die Frage diskutiert, ob es in einer „ticking bomb“ - Situation, wenn Terro -
risten eine Bombe ver steckt haben und diese hochzugehen droht, erlaubt sein
darf, Terroristen, die das Versteck der Bombe kennen, zu foltern. Im Sinne
Herzbergs handelt es sich bei einem Ticking - Bomb - Sze nario um eine extreme
Lage : Es besteht eine akute lebensbedrohliche Gefahr, und es stellt sich die
Frage, wie weit man gehen darf, um das Leben unschuldiger Bürger zu retten. 

Ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis Herzberg in diesem Fall nach gründ -
licher Abwägung aller relevanten Aspekte kommen würde. Da das kasuistische
Verfahren einen weiten Spiel raum für subjektive Einschätzungen und Bewer -
tungen zulässt, besteht die Gefahr eines Dammbruchs. Auch die Forderung nach
intersubjektiver Zustimmung wirkt nicht als Korrek tiv, da viele Bürger – beson-
ders in den USA – Folter als ein legitimes und zumutbares Mittel zur Verhinde -
rung von Terroranschlägen betrachten. Es liegt in der Natur der Fuzzy - Ethik,
dass die Unterschiede zwischen Gut und Böse verschwimmen und Grenzen
durchlässig wer den, die normalerweise nicht überschritten werden dürfen.
Moralische Tabus verschwinden. Und je größer der Notfall, desto mehr Mittel
sind zur Verteidigung erlaubt. Jedenfalls setzt die Fuzzy - Ethik keine moralischen
Grenzen, die in einer Notstandssituation nicht überschrit ten werden dürfen.

Man könnte argumentieren, dass ein Ticking - Bomb - Szenario nicht vergleich-
bar ist mit Extremsituationen auf überfüllten Rettungsbooten oder den men-
schenverachtenden Lebens bedingungen in einem KZ. Die potenziellen Opfer
eines Terroranschlags wissen nichts von der Gefahr und leiden keine körperli-
chen Qualen. Dennoch könnte man dagegenhalten, dass jedes menschliche
Leben gleich viel wert ist und die gleichen Anstrengungen zur Rettung verlangt,
wenn es unmittelbar bedroht ist. Wenn es im Extremfall gerechtfertigt sein kann,
das Leben Unschuldiger zu opfern, warum sollte es dann nicht erlaubt sein,
Terroristen zu foltern, um Leben zu retten ? Ich will hier keineswegs für Folter
argumentieren, sondern lediglich dar auf hinweisen, dass diese Fälle viel gemein-
sam haben.

Um einen Dammbruch auszuschließen, ist es wichtig, Ausnahmetatbestände
zu begrenzen und ihnen selbst regelhaften Charakter zuzuschreiben, um sich
nicht auf subjektive Urteile und fragwürdige Intuitionen verlassen zu müssen.
Man sollte klar angeben, wann eine Regel verletzt werden darf und welche
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Handlungen dann erlaubt sind. Das System moralischer Re geln wird dadurch
verfeinert und auf extreme Lagen ausgedehnt. Auf die Einführung einer Spezial -
moral jenseits der Normalmoral kann man daher verzichten.

Alternativ zu dem von Herzberg vorgeschlagenen kasuistischen Verfahren
kann auch die Methode des Überlegungsgleichgewichts von Rawls einen Weg
aufzeigen, wie man morali sche Intuitionen und Regeln in Einklang bringen
kann.12 Die kasuistische Methode wird da durch nicht überflüssig, sondern kann
eine wertvolle Ergänzung darstellen. Wichtig ist nur, dass Intuitionen und
Regeln als gleichgewichtige Elemente der Urteilsbildung behandelt wer den.
Urteile, die durch eine strikte Regelanwendung ohne Berücksichtigung der
Besonder heiten des Einzelfalls gefällt werden, sind ebenso problematisch, wie
sich allein auf die Intui tion zu verlassen. Regeln müssen auf Intuitionen gegrün-
det sein, und umgekehrt können nur solche Urteile Bestand haben, die verallge-
meinerbar sind und nicht nur für einen partikulären Einzelfall gelten. Herzberg
bemüht sich, sowohl die besonderen Umstände als auch „die ge sellschaftlich
anerkannten Normen“ zu berücksichtigen ( S. 328 f.). Jedoch glaubt er nicht,
dass sich kasuistische Konfliktlösungen in Form von Regeln verallgemeinern las-
sen : „Unter extremen Bedingungen geht es nicht um Regelfindung“ ( S. 324).
„Für solche Situationen gibt es keine mit Gert vergleichbaren Regeln“ ( S. 331).

Zweifellos stellen Normenkonflikte in Notsituationen eine große Herausfor -
derung für die Ethik dar, und es liegt in der Natur der Sache, dass es hierfür
keine einfachen Lösungen gibt. Guntolf Herzberg liefert einen wertvollen Bei -
trag zu dieser Debatte, indem er die erschüt terndsten Beispiele menschlicher
Zwangslagen herausgreift und an ihnen die Möglichkeit und Grenzen morali-
schen Handelns erörtert. Seine Fallschilderungen sind emotional bewegend. So
schwierig es sein mag, eine ethisch begründete Lösung für solche Konflikte zu
finden, um so schwieriger ist es für die Betroffenen, diese Lösung praktisch
umzusetzen angesichts der Angst und Pein, die ihr Handeln stets begleitet. Jean -
Paul Sartre weist darauf hin, dass diese Angst nicht nur ein Hemmnis, sondern
auch ein Ansporn sein kann : „Die Angst ist keines wegs ein Hindernis für das
Handeln, sondern vielmehr dessen Voraussetzung, und sie ist eins mit dem Sinn
jener erdrückenden Verantwortlichkeit aller gegenüber allen, die unsere Pein
und unsere Größe ausmacht.“13

Thomas Zoglauer, Lehrstuhl für Technikphilosophie, Brandenburgische Techni -
sche Universität Cottbus, 03013 Cottbus.
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