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Cas Mudde, The Far Right Today, Cambridge 2019 (Polity 
Press), 205 S.

Dieses Buch des wohl einflussreichsten zeitgenössischen 
Forschers zum „populistischen Rechtsradikalismus“ bietet 
(s)einen Überblick über den derzeitigen Stand der wissen-
schaftlichen Debatte. Die Phänomene Rechtsradikalismus 
und -extremismus werden im Buch(-titel) als „far right“ 
zusammengefasst – ein Begriff, der sich unglücklicher-
weise nicht elegant ins Deutsche übersetzen lässt. „Rechts-
außen“-Politik ist also das Thema von Cas Muddes neuester 

Veröffentlichung, die an ein breites  Publikum jenseits der Wissenschaft adres-
siert ist. In separaten Kapiteln behandelt Mudde  Geschichte, Ideologie, Organi-
sation, Leute (das heißt Führungspersonal, Aktivisten und Wähler), Aktivitäten, 
Ursachen, Konsequenzen, Antworten sowie Gender als Querschnittsmaterie. 
Der Text endet mit zwölf Hypothesen über die aktuelle „vierte Welle“ von rechts-
außen seit 1945. Im Anhang findet sich eine Chronologie, die mit dem Einzug 
des Movimento Sociale Italiano in das italienische Parlament (1948) beginnt und 
mit den Wahlen zum Europäischen Parlament 2019 endet, ein nützliches Glossar 
(von „Alt-right“ bis zu „toxischer Maskulinität“) sowie anregende Leseempfeh-
lungen.

Das Buch hat viele Stärken. Dazu zählt das bekannte konzeptuelle Gerüst 
Muddes, vor allem die klare Unterscheidung zwischen Rechtsradikalismus und 
-extremismus, die Definition von Nativismus als xenophobe Ausprägung des 
Nationalismus und das Verständnis der „populistisch radikalen Rechten“ als 
„pathologische Normalität“, d. h. als Radikalisierung von auch im politischen 
Mainstream vorhandenen Einstellungen. Ebenso wertvoll ist Muddes Korrek-
tur weitverbreiteter falscher Annahmen über den Aufstieg der „populistischen 
radikalen Rechten“, zum Beispiel bezüglich ihrer Anhängerschaft (die sich aus 
mehr als nur Teilen der „working class“ speist) und ihres politischen Einflusses 
(der oftmals limitiert und indirekt bleibt). Eine weitere offensichtliche Stärke des 
Buches ist die umfassende räumliche Perspektive. Mudde blickt regelmäßig über 
die viel diskutierten Fälle in Europa und den Amerikas hinaus: Dabei verweist 
er zum Beispiel auf Rechtsaußen-Akteure in Indien und, besonders interessant, 
Japan (S. 58). Weiterhin ist die inhaltliche Breite des Buches hervorzuheben: Jen-
seits von politischen Parteien behandelt Mudde auch soziale Bewegungen und 
Subkulturen. Ebenso bietet der Autor keinen Tunnelblick auf Rechtsaußen, son-
dern betont das „Mainstreaming“ und die Normalisierung solcher Akteure und 
ihrer Ideologie als Gefahr für die liberalen Elemente der Demokratie, das heißt 
 Minderheitenschutz, Gewaltentrennung und Rechtsstaatlichkeit. Letzteres ist 
eine zentrale Botschaft des Buches.

Zu dessen analytischer Klarheit trägt auch Muddes Umgang mit dem Populis-
mus-Begriff bei. Mudde hält zwar an seinem Begriff der „populistischen  radikalen 
Rechten“ fest und verweist des Öfteren auf das Konzept des Populismus, stellt es 
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jedoch nicht in den Mittelpunkt seiner Analyse. Seine Argumentation zeigt dage-
gen überzeugend, dass am rechten Rand des politischen Spektrums Nativismus 
und Autoritarismus den Ton angeben. Der Rezensent begrüßt diese Perspektive, 
da er den analytischen Mehrwert einer Bezugnahme auf den Populismus-Begriff, 
selbst wenn er wie bei Mudde klar definiert ist, bezweifelt. Sollte Populismus als 
Ideologie wirklich existieren – der Rezensent ist hiervon nicht überzeugt –, ist 
er bestenfalls sekundär, um politische Akteure von Rechtsaußen zu verstehen.

Für das wissenschaftliche Fachpublikum bietet Muddes Buch Gelegenheit, 
die akademische Debatte zum Thema zu reflektieren. Welche offenen Fragen 
bleiben trotz der Unmenge an Forschung bestehen? Welche weiterführenden 
Fragen provoziert der Blick auf den Stand der Debatte rund um die „populistisch 
radikale Rechte“?

Aktuelle politische Entwicklungen verlangen einen Fokus auf zusätzliche For-
schungsfragen, die für das Verständnis der „far right today“ und „tomorrow“ 
relevant sein werden, beispielsweise was ihre Rolle im politischen Konflikt um 
die globale Erderwärmung, ihre Wirtschafts- und Sozialpolitik in Regierungs-
funktion und die Konsequenzen einer empirisch mancherorts festzustellenden 
zunehmenden Mobilisierung von Straßenprotesten betrifft.

Der Rezensent möchte sich hier jedoch auf die Frage konzentrieren, ob der 
Aufstieg der „populistischen radikalen Rechten“ tatsächlich eine Gefahr für 
die „liberale Demokratie“ ist. Dies ist nicht nur ein Thema des vorliegenden 
 Buches, sondern auch eine zentrale Annahme des dominanten akademischen 
und öffentlichen Diskurses. In der Tat, eine solche Perspektive ist berechtigt, vor 
allem in Bezug auf den Minderheitenschutz: Neben restriktiver Gesetzgebung 
zeichnet sich hier die „populistische radikale Rechte“ insbesondere durch die 
Vergiftung des öffentlichen Diskurses aus – mit einer Vielzahl von mehr als nur 
rhetorischen Konsequenzen für die Betroffenen. Was Rechtsstaatlichkeit und 
Gewaltentrennung anbelangt, sind die Zurückdrängung von Opposition und die 
Entmachtung von Höchstgerichten durch manche regierenden „Rechtspopulis-
ten“ ein warnendes Beispiel.

Dennoch greift die Diskussion rund um „liberale Demokratie“ versus 
„Rechtspopulisten“ oftmals zu kurz – nicht nur in der öffentlichen Debatte, son-
dern auch in der Forschung zu politischen Parteien und sozialen Bewegungen. 
Sie vernachlässigt auch aufgrund des ihr inhärenten Akteurszentrismus  andere 
Gefahrenherde der „liberalen Demokratie“: Zentral sind hier Prozesse wie 
die Globalisierung und die reduzierte Steuerungsmöglichkeit demokratischer 
 Staaten – insbesondere im Rahmen der europäischen Integration – sowie die 
steigende sozioökonomische Ungleichheit und ihre Konsequenzen für die po-
litische Gleichheit. Diese Entwicklungen unterminieren nicht nur die Legitimi-
tät zeitgenössischer politischer Systeme, sondern sind dabei auch wesentliche 
Faktoren für den Anstieg der Migration, dem „core issue“ der „populistischen 
radikalen Rechten“. Ihr Aufstieg ist auch als „Konsequenz“ von Unzufriedenheit 
mit dem Output der „real existierenden Demokratie“ (Philippe C. Schmitter) zu 
verstehen – und nicht allein als eine wichtige Ursache der Gefährdung von Min-
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derheitenschutz, Gewaltentrennung und Rechtsstaatlichkeit. Ein solcher Zugang 
verlangt einen kritischen Blick auf die Qualität der politischen Systeme der Ge-
genwart (von Robert Dahl bekanntlich noch als Polyarchien bezeichnet – mit der 
Demokratie als nicht zu erreichendem Ideal) und erweitert den Blick jenseits der 
üblichen Verdächtigen auch auf andere demokratiegefährdende Prozesse und 
die Akteure, die diese vorantreiben. Der Rezensent findet dabei manchen An-
knüpfungspunkt in Muddes Diskussion seiner abschließenden zwölften These 
(„The Emphasis Should be on Strengthening  Liberal Democracy“): Als effektive 
Maßnahme gegen die „populistische radikale Rechte“ eignet sich womöglich we-
niger eine übermäßige Konzentration auf sie, sondern die Formulierung „posi-
tiver politischer Alternativen“ (S. 179) vor dem Hintergrund einer Analyse der 
„inneren Spannungen“ (S. 178) zeitgenössischer politischer Systeme.

Interessierten Lesern bietet Muddes Buch einen sehr gelungenen Überblick 
über zentrale Dimensionen von „far-right politics“. Das wissenschaftliche Fach-
publikum wird durch die Lektüre des prägnanten Textes nicht nur an den hohen 
Wert vieler von Mudde geprägten Konzepte erinnert. Darüber hinaus gewinnt 
es durch die Lektüre einen wichtigen Moment der Reflexion über den aktuel-
len Stand der Debatte. Es ist dem Buch zu wünschen, dass auch seine deut-
sche Übersetzung, die noch in diesem Jahr im Dietz Verlag erscheint, eine breite 
 Leserschaft findet.

Manès Weisskircher, Institut für Politikwissenschaft, Technische Universität Dresden, 
01062 Dresden.

Chantal Mouffe, Für einen linken Populismus, Berlin 2018 
(Suhrkamp), 111 S.

Bereits 2008 veröffentlichte der Belgier David Van Reyb-
rouck seinen Essay „Für einen anderen Populismus. Ein 
Plädoyer“. Angesichts des Erstarkens rechter populisti-
scher Bewegungen und Parteien in Europa fragte er nach 
dem Wesen des Populismus als allgemeine politische Kom-
munikationsform und sprach von der Notwendigkeit eines 
demokratisch-aufgeklärten Populismus zur Rettung der 
Demokratie. Zehn Jahre später erschien Chantal Mouffes 
neues Buch „Für einen linken Populismus“. Es liest sich 

zunächst wie eine Unterfütterung von Van Reybroucks These, allerdings vor dem 
Hintergrund ihres eigenen und weitaus älteren Denkmodells. Auch wenn es da-
rin um das Volk geht, sucht Mouffe ihre Adressaten in der Campuskultur und in 
einer Öffentlichkeit, die eher in Universitäts- und Hauptstädten beheimatetet ist. 
Ihr Theoriegebäude, das sie gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann Ernesto 
Laclau seit den 1980er-Jahren beständig weiterentwickelte, zählt – zumindest 



von links betrachtet – zu den heute einflussreichsten in der westlichen Hemi-
sphäre. Dies umso mehr nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Impe-
riums und aller Diskurse, die sich auf den realen Sozialismus als Alternative 
zum bürgerlich-kapitalistischen System bezogen.

Die Debatte ums Linkssein muss seitdem nicht nur weitgehend ohne Vokabeln 
wie „Revolution“, „Diktatur des Proletariats“, „historische Gesetzmäßigkeit“ 
oder „Avantgardepartei“ auskommen. Auch wurde ein damit einhergehender 
philosophischer Essentialismus durch ein zeitgemäßeres Differenz- und Diver-
sitätsdenken ersetzt. Unter dem Eindruck der Neuen Sozialen Bewegungen, der 
Ressourcenverknappung, des Eurokommunismus und der Psychoanalyse ste-
hend, veröffentlichte sie 1985 gemeinsam mit Laclau ihre Schrift „Hegemonie 
und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus“. Dieses Manifest 
für ein neues linkes Politikverständnis avancierte zu einem der Grundlagentexte 
des postorthodoxen Marxismus und bildet das theoretische Gerüst von Mouffes 
Text. Hinzu tritt das Konzept eines linken Populismus, das aus Laclaus Buch 
„On Populist Reason“ (London 2005) entnommen ist.

Wer sich mit dem Ansatz der beiden bereits auseinandergesetzt hat, wird 
in Mouffes Buch nichts Neues finden, und wer ohne Vorwissen zu dem Text 
greift, muss mit Schwierigkeiten rechnen, ihn zu erfassen. Diese Befürchtung 
muss Mouffe wohl geteilt haben, denn, wie um das etwas aus dem Ruder laufen-
de Ganze nochmals zusammenzubinden, fügt sie nach vier Kapiteln und einem 
Schlusswort noch ein theoretisches Nachwort an. Im Gegensatz zum Rest des 
Textes ist dieser Teil sehr konzentriert geschrieben und könnte vielleicht sogar 
als besserer Anfang dienen.

Um zu verstehen, worum es geht, ist es hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, 
was die Dekonstruktion des Marxismus und des Leninismus überlebt hat. Ins-
besondere von Letzterem versuchte sich Mouffe damals, wie auch in ihrem 
neuesten Buch, zu distanzieren. Verabschiedet wurde das strategische Ziel der 
Errichtung einer klassen- und widerspruchsfreien Gesellschaft, die Taktik eines 
Klassenbündnisses zwischen Arbeitern und Bauern und die Dialektik von Revo-
lution und Bürgerkrieg. Doch gilt das auch für die dabei angewandten Mittel? 
Denn erhalten blieb mit der Machtfrage nicht nur der „Kontrahent“, sondern 
explizit die Idee des „Feindes“ (S. 104), der mittels eines noch zu schmiedenden 
Bündnisses auf dem „Schlachtfeld“ (S. 106) zu besiegen sei.

Selbstverständlich handelt es sich hierbei nicht mehr um einen realen Krieg, 
um keine reale „Frontlinie zwischen dem Volk und der Oligarchie“ (S. 98), ja 
nicht einmal um ein reales „Volk“, das bei Mouffe von der Arbeiterklasse die 
Rolle des Emanzipators übernimmt. Die tiefe Verwurzelung dieses Denkens in 
Poststrukturalismus und „french philosophy“, von Althusser bis Foucault, rela-
tiviert den zur Schau gestellten Radikalismus ihres sich „zwischen Reform und 
Revolution“ verortenden „revolutionären Reformismus“ (S. 58). Wenn Mouffe 
immer wieder von „Signifikaten und Signifikanten“ spricht, heißt das, die Reali-
tät ist nur als Text, als zeichenhaftes Konstrukt zugänglich. Das, was ist, ist nur 
metaphorisch in einer Spezialsprache sagbar und darüber hinaus kontingent, 
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denn es ließe sich auch anders sagen. Mit einer Vox populi hat diese Sprache 
allerdings nichts zu tun. Dort, wo ein signifikanter Teil des Volkes wohnt, das 
sich ganz naiv im Mouffeschen Sinne auch so benennt, in den Tälern der ost-
deutschen Mittelgebirge zum Beispiel, werden solch feinsinnige Argumente zur 
Begründung einer „wahren‚ intellektuellen und moralischen Reform‘“ (S. 73) 
wohl eher nicht gelesen. Dieses Volk wird weder mit dem Buch angesprochen 
noch kommt es darin vor.

Gerade weil die verwandte Sprache nichts Populistisches an sich hat, stellt 
sich die Frage nach deren populistischen Inhalt. Mit Blick auf das vorgeschlagene 
Demokratiemodell und die daraus erwachsene politische Strategie  wirken die 
von Mouffe herausgestellten Theoriebezüge allerdings irreführend. Die bei dem 
Versuch, „ein anderes Begierde- und Affektregime zu etablieren“ (S. 90) aufge-
führten Einflüsse durch Baruch Spinoza, Ludwig Wittgenstein und  Sigmund 
Freud werden konsequent weder entwickelt noch diskutiert. Und da es um 
den Zusammenhang von Sprache, Gefühlen und Identitäten mit politischer 
Macht geht, kommt auch Carl Schmitt vor. Ein solch leichtfüßiger Umgang mit 
deren Werk zeugt jedoch eher von Geringschätzung als von echter Wertschät-
zung. Während die Bezugnahmen auf eine Reihe zeitgenössischer politischer 
 Autoren sich noch irgendwie erschließen oder in ihrer Allgemeinheit zumindest 
nicht  stören, dienen die Verweise auf die Genannten eher der Camouflage von 
 Dingen, die entweder einfacher zu sagen sind oder schon gesagt wurden. Verwie-
sen sei beispielsweise auf die Texte von Karl Mannheim, Carl Joachim Friedrich 
oder Helmut Plessner aus der Zwischenkriegszeit, worin sie sich angesichts der 
 Bedrohung von links und rechts über die Rettung der plural verfassten Demo-
kratie Gedanken machen. Wie diese will Mouffe den drohenden „Bürgerkrieg“  
(S. 105) durch dessen Institutionalisierung in einem radikal-demokratisch ver-
standenen Staat verhindern. Neu daran ist neben dem hemdsärmeligen Umgang 
mit Theoriebezügen vor allem das in Anlehnung an Antonio Gramsci entwickelte 
hegemoniale Programm, politische Mehrheiten flashmobartig über die Addition 
von Minderheiten zu generieren.

Dabei kommt ein alter dialektischer Trick zu Anwendung, wonach beste hende 
Gruppen dazu gebracht werden müssen, ihre heterogenen Partikularinteressen 
als mehrheitsfähigen Kollektivwillen zu begreifen oder, wie Mouffe es nennt, 
als „Äquivalenzverhältnis“ (S. 75). Um ein solchermaßen konstruiertes „Volk“ 
(S. 95), denn darum handelt es sich zunächst, „um eine diskursive Konstruk-
tion“ (S. 92) in Bewegung zu setzen, benötige man nur noch zwei Dinge: einen 
gemeinsamen Feind und jemanden, der diese Gruppen dabei anleitet, sich als 
Mehrheit mit dem Anspruch auf Herrschaft zu begreifen.

Obwohl sie nun schon seit über 30 Jahren daran arbeitet, erscheinen die Kon-
zepte in Mouffes Buch merkwürdig unterkomplex und von irgendwoher auch 
bekannt. Was die Londoner Professorin vorschlägt, soll ja auch „kein vollständig 
ausgearbeitetes politisches Programm [sein], sondern eine ganz konkrete Strate-
gie für die Errichtung einer politischen Frontlinie“ (S. 93), und die geht ungefähr 
so: Auf der einen Seite steht die „neoliberale Ordnung“, auf der anderen das 
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„Volk“ (S. 95). Zu dessen „Bürgern“ gehören alle, die sich selbst dazuzählen, 
insofern sie ihre Forderungen nach „Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit“  
(S. 97) gegenüber dem als neutral vorgestellten Staat zu formulieren wissen. Das 
Volk, bzw. unsere Vorstellung davon als eines „kollektiven Subjekts“, konstitu-
iert sich also erst in der „Artikulation einer Vielzahl demokratischer Forderun-
gen“ (S. 92 f.). Die „Einheit der zumeist heterogenen Forderungen“ werde über 
die „Identifikation mit einer radikal demokratischen Vorstellung [nämlich Mouf-
fes], was ‚Bürgersein‘ heißt und der gemeinsamen Opposition gegen die [den 
Staat beherrschende] ‚Oligarchie‘ hergestellt“ (S. 92). Mouffe spricht vom Volk 
auch als „Vielzahl von Widerstandsbewegungen“ (S. 29) gegenüber „jenen Kräf-
ten, die die Realisierung des demokratischen Projekts strukturell behindern“  
(S. 92 f.). Zu diesen zählen allgemein die „privilegierten Eliten“ (S. 29) und die 
„Experten“, welche das Konzept der „Volkssouveränität“ für überholt erklären  
(S. 27). Sie sind nicht der politische Gegner, sondern auf sie trifft zudem die 
„Kategorie des Feindes“ zu, da „sie den konflikthaften Konsens ablehnen, der 
das Fundament der pluralistischen Demokratie darstellt“ (S. 104) – und der zu 
ihrer Entmachtung führen soll.

Es geht im Kampf um „die Zurückeroberung und Vertiefung der Demokratie“ 
(S. 30) darum, dem Feind gegenüber einen „kollektiven Willen zu bündeln, um 
ein ‚Wir‘ zu konstruieren, ein ‚Volk‘“ (S. 35). Konkret speist sich dieser Wille aus 
„den Forderungen der Arbeiter, der Einwanderer und der vom Abstieg bedroh-
ten Mittelschicht sowie anderer demokratischer Forderungen, etwa derer der 
LGBT-Gemeinde“ (S. 35), von „Feministinnen“, „Frauen [...] und anderen dis-
kriminierten Gruppen“ (76), sowie aller Art „Antiglobalisierungsbewegungen“ 
(S. 29). Das sind die Protagonisten der neuen „links-populistischen Bewegung“ 
(S. 33).

„Das Ziel einer links-populistischen Strategie ist es“ (S. 63), ihnen „ihre von 
den etablierten Eliten konfiszierte Stimme zurückzugeben“ (S. 15) oder anders 
ausgedrückt: „eine Mehrheit des Volkes hinter sich zu scharen, um an die Macht 
zu kommen“ (S. 63). Bewegungen wie „Syriza“, „Podemos“ oder die „Labour 
Party unter der Führung von Jeremy Corbyn“ (S. 30 ff.) werden als Beispiele für 
eine solche Neuauflage der aus den 1930er- bis 1950er-Jahren bekannten – und 
kommunistisch dominierten – Volksfrontpolitik angeführt. Deren letztliches Ziel 
sei die „Ausübung der Volkssouveränität“ (S. 28), gern unter der „affektiven 
 Bindung an einen charismatischen Anführer“, dessen „wichtige Rolle“ (S. 84), 
laut Mouffe, nicht zu unterschätzen sei.

Das alles wirft mehr Fragen auf, als beantwortet werden. Wer kommt denn da 
genau zur Macht? Wer entscheidet über die Feindzuschreibung und wie wird die 
Souveränität im und über den Staat ausgeübt? Genügt zur Absicherung gegen 
Machtmissbrauch von Führerfiguren allein das Vertrauen in die Diversität des 
sie unterstützenden Volkes? Und was ist eigentlich mit den Rechtspopulisten, 
deren Strategie doch irgendwie auf das Gleiche hinausläuft? Deren Erstarken 
führte doch erst zu dem „populistischen Moment“ (S. 19), welches den Anlass 
ihres Buches bildet. Einerseits will sie die Ansprüche von rechts akzeptieren, 
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zumindest so lange sie sich „innerhalb des verfassungsmäßigen liberal-demokra-
tischen Rahmens“ (S. 57) bewegen. Andererseits sieht sie bei deren Obsiegen 
die Gefahr von „autoritären Varianten des Neoliberalismus [...], die zwar vor-
geben, die Demokratie wiederherzustellen, sie jedoch in Wirklichkeit drastisch 
einschränken“ (S. 35).

Der Feind steht heute also insofern nicht rechts, als von dieser Seite eine 
berechtigte Kritik an der „abwechselnden Machtausübung der Mitte-rechts und 
der Mitte-links-Partei“ und der „neoliberalen Globalisierung“ – zusammenge-
fasst unter „Postpolitik“ (S. 27) – geübt wird. So erklärt Mouffe: „Stellte man 
ihnen eine andere Sprache zur Verfügung, so bin ich überzeugt, dass viele ihre 
Lage anders erleben und sich den progressiven Initiativen anschließen würden“ 
(S. 33). Dieser Logik wird wohl auch Sahra Wagenknecht gefolgt sein, als sie, 
ähnlich überstürzt wie Mouffe, ihr Buch zusammenstellte, die Bewegung „Auf-
stehen“ ins Leben rief – und scheiterte. Viel wichtiger ist jedoch die Frage, wie 
sich denjenigen gegenüber zu verhalten sein wird, die sich nicht der imaginierten 
Mehrheit progressiver Initiativen anschließen wollen. Werden diese nicht spätes-
tens nach dem Ineinanderwachsen von Staat und Volk als Vollendung der echten 
und nicht mehr entfremdeten Demokratie zum Feind erklärt werden müssen 
– genauer zu Volksfeinden, zu Staatsfeinden und zu Feinden der Demokratie? 
Vorerst gilt es, getrennt zu marschieren und den gemeinsamen Feind zu schla-
gen. Am Ende kann es jedoch nur einen Sieger geben! Woran erinnert dieses 
Denkmuster bloß?

Mit Van Reybrouck ließe sich fragen, ob es sich bei dem von Mouffe be-
schriebenen Phänomen und bei der Art, es zu beschreiben, nicht um ein großes 
Missverständnis handelt. Weisen sich jene, die ihren Jargon verstehen oder zu 
verstehen vermeinen, damit nicht als Mitglieder genau jener intellektuell-hege-
monialen Oberschicht aus, gegen die sich „das Volk“ wenden soll und die Van 
Reybrouck in seinem Buch eher als Teil des Problems statt als dessen Lösung 
beschrieb? Und glaubt Mouffe nicht fälschlicherweise, sie befinde sich bereits 
in einer revolutionären Situation, in deren Hektik halb gar vorgetragene Gedan-
ken eher verzeihlich sind, da sie mehr dem politischen als dem akademischen 
 Diskurs entsprechen?

Resümee: Auch noch 100 Jahre nach Lenin gestaltet sich die Verbindung 
von Theorie und Praxis nicht unbedingt zu beiderseitigem Vorteil. Bei Mouffes 
Thesen zu einem linken Populismus handelt es sich offenbar um die paradoxe 
Erscheinung eines Leninismus der kulturellen Elite – low fat und bunt verpackt 
für die Vertreter einer moralisch hyperaktiven Studentengeneration und einer 
gleichermaßen todernst wie ironisch abgeklärt agierenden intellektuellen Mittel-
schicht. Beide verstehen es, Opferinteressen als ihre eigenen und sich selbst als 
Opfer des Systems zu identifizieren. Die Feststellung eines durch Mouffe und 
Laclau nur transformierten beziehungsweise recycelten Leninismus ist mehr als 
eine schrullig-böse Analogie. Vielmehr liegt in der Nichtüberwindung der leninis-
tischen Spielart des Marxismus der Schlüssel zum Verständnis von deren Werk 
und somit auch zu diesem Buch.
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Betrachtet Mouffe den Staat nicht wie Lenin als eine Art Hardware, die, um 
nur richtig zu funktionieren, mit einer neuen Software zu versehen ist? Wird 
nicht bei beiden auf deren finale Verschmelzung gehofft? Entsprechen nicht den 
Konzepten des unterdrückten „Proletariats“ und dessen revolutionärer „Partei 
neuen Typs“ Mouffes Vorstellungen eines Volks aus unterdrückten Minderhei-
ten und eines „neuen Typs einer radikalen Partei“ (S. 30), welche deren Inte-
ressen vertritt? Sieht sie nicht in den als moralische Avantgarde verstandenen 
Neuen Sozialen Bewegungen bereits die Praxis des zukünftigen Affektregimes 
vorweggenommen, so wie Lenin in der Arbeiterklasse den Agenten einer neuen 
Kultur als Voraussetzung der echten Demokratie? Und besitzen nicht beide das 
Vertrauen in die philosophische, ethische und zugleich politische Qualität eines 
exzeptionellen wie vorbildhaften Führers?

Am auffälligsten ist jedoch die Parallelität der jeweiligen Feindkonzeption. In 
dieser folgt Mouffe weniger den staatspolitischen Überlegungen Schmitts, son-
dern Lenins und später Georg Lukács’ Theorie der „demokratischen Diktatur“ 
(vgl. Lenin: Die revolutionär-demokratische Diktatur des Proletariats und der 
Bauernschaft, 1925 und Lukács: Blum-Thesen, 1928). Nach dieser durch die 
linken Theoriebezirke geisternden Theorie wird die bürgerliche Demokratie erst 
durch den Ausschluss der antidemokratisch-diktatorischen Unterdrücker ver-
wirklicht, also der Bourgeoisie oder der Oligarchen. Diese radikal bürgerlich-de-
mokratische Phase ist jedoch nicht zu verwechseln mit der Diktatur des Proleta-
riats und dem Aufbau des Sozialismus, welche sich daran erst anschließen. Die 
demokratische Diktatur stellt ein Zwischenglied dar, um die Marxsche Theorie 
des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus/Kommunismus plausibler zu 
machen und sie der Realität anzupassen.

Mouffes Konzept bewegt sich irgendwo zwischen gesamtgesellschaftlicher 
Psychoanalyse, Apologie des Rechtsstaats und des kommenden Aufstands. Die 
sich darin ausdrückende weltanschauliche Orientierung ist gleichermaßen theo-
retisch und praktisch sowie wissenschaftlich und populistisch. Was sie anstrebt, 
ist eine Diktatur der Mehrheit, welche darum als demokratisch anzusehen ist. 
Die Art und Weise, wie sich hier für eine Vermittlung disparater Momente ein-
gesetzt wird, entspringt jedoch akademischem Wunschdenken und ist politisch 
verantwortungslos, womit zwei weitere Parallelen zum Leninismus benannt wä-
ren. Wie dieser zeigt Mouffe keinerlei Zweifel an der logischen Ableitbarkeit 
der eigenen „alternativen Vision“ (S. 49). Zur Überprüfung der Kohärenz und 
Praktikabilität ihrer Aussagen wird kein empirisches oder aussagenlogisches, 
sondern allein ein quasi-ontologisches, real-utopisches Kriterium verwendet. 
Erst vom Endresultat her entscheidet sich die Legitimität der Forderung nach 
„Demokratie mit gleichen Rechten, gesellschaftlicher Aneignung der Produk-
tionsmittel und Volkssouveränität“ entgegen der Vorstellung von „Demokratie 
mit freiem Markt, Privateigentum und ungezügeltem Individualismus“ (S. 56). 
Diese Einstellung begründet jedoch kein Kriterium, sondern bestenfalls eine 
Wette. Die vorausgesetzte Legitimität oder Wahrheit der eigenen Position wird 
sich auf diese Weise vielleicht einmal beweisen lassen. Da sich jedoch kein Zeit-
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punkt für den Abgleich von Theorie und Wirklichkeit bestimmen lässt, ist eine 
Widerlegung der Theorie auch zu keinem Zeitpunkt möglich. Wie bereits beim 
real existierenden Sozialismus kann auch bei dieser Form des „Demokratischen 
Sozialismus“ (S. 64) ohne Ende auf Zeit gespielt werden. Entweder ist der So-
zialismus noch nicht richtig verwirklicht oder es wird im Nachhinein anders ge-
meint gewesen sein.

Vorsicht ist bei solcher Lektüre geboten und dies gilt umso mehr, als es kaum 
aufzufallen scheint, wessen Geistes Kind dieses Buch ist. Was meint Mouffe zum 
Beispiel mit einem Satz wie diesem: „Heutzutage muss man die Demokratie zu-
erst zurückerobern, ehe man sie radikalisieren kann“ (S. 48)? Was soll nach der 
Eroberung der Demokratie denn noch an dieser radikalisiert werden? Was wird 
nach dem gemeinsamen Sieg aus den heutigen potenziellen Bündnispartnern? 
Sind sie der morgige Feind? Klingt ein solcher Satz nicht sehr nach Minimal- und 
Maximalprogramm, wonach erst mit den Liberalen, Kleinbürgern und Bauern 
die demokratischen Freiheiten zu erkämpfen seien, um dann in einem zweiten 
Schritt – und gegen diese – den Sozialismus zu errichten? Lenin garantierte 
1905 gegenüber den Ängsten seiner Koalitionäre die Beibehaltung der bürger-
lich-demokratischen Rechte (Lenin: Parteiorganisation und Parteiliteratur, 
1905). Er tat dies ausdrücklich für die Zeit nach der erfolgreichen Revolution. 
Als die Alleinherrschaft durch die Bolschewiki errichtet war, wurde dieses Ver-
sprechen nicht einfach gebrochen. Das Anrecht auf Demokratie, Rechtsstaatlich-
keit, Pressefreiheit usw. blieb in der Diktatur der Bolschewiki (russisch für Mehr-
heit) für das Volk ja angeblich weiter bestehen. Die betreffenden Vertreter des 
Bürgertums wurden nach einer zweiten Revolution aus der demokratischen Kon-
sensbildung ausgeschlossen, denn sie gehörten per Definition nun nicht mehr 
zum Volk. Ähnlich argumentiert Mouffe, wenn sie dem „Konsens der Mitte“  
(S. 44) ihr Konzept eines „konflikthaften Konsenses“ (S. 104) gegenüberstellt. 
Der entscheidende Kritikpunkt an ihrem agonistischen Ansatz und an diesem 
Buch resultiert aus ihrer Kombination von Exklusion, Hegemonie und einem 
elitären Populismus. Wie bereits Lenin zuvor, nimmt sie das Risiko in Kauf, dass 
ihr Versuch der radikalen Verwirklichung der wahren Demokratie aller Wahr-
scheinlichkeit nach zu deren Abschaffung führt.

Aufs Ganze besehen, verfängt sich Mouffe in den Fallstricken und Parado-
xien der eigenen Dialektik. Selbst wenn sie nur von einer der jeweiligen „Lage 
angemessenen politischen Logik“ (S. 95) spricht, so zeigt sich doch, wie sie noch 
immer von dem beeinflusst ist, was bei Marx, Engels und Lenin als „dialektische 
Logik“ firmiert. Mittels dieser ist es möglich, sich auf rhetorischer Ebene un-
angreifbar zu machen und gegenüber einem dazu passend konstruierten Volk 
immer „Recht“ zu behalten. Dabei wird ein intendiertes politisches Ziel in eine 
unbestimmte Zukunft verlegt und die aktuellen Forderungen werden so vorge-
tragen, als besäßen sie von dorther ihre Vollmacht oder Autorität. Die für ein 
derart utopisches Denken konstitutiven (theoretischen) Widersprüche werden 
durch deren Dynamisierung und das Versprechen von ihrer zukünftigen (prak-
tischen) Überwindung jedoch nur scheinbar überwunden. Vielmehr bleiben sie 
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bestehen und müssen daher in die Theorie integriert werden. Diese wird da-
durch widersprüchlich, weshalb – um sich nicht selbst zu widersprechen – der 
Widerspruch zum konstitutiven Moment der Theorie erklärt werden muss. Die 
daraus erwachsende und allenthalben gezeigte Unachtsamkeit gegenüber offen-
sichtlichen Kategorienfehlern gipfelte in einer universellen und darum im Ein-
zelnen nur schwer identifizierbaren Begriffsverwirrung. Diese Methode wurde 
unter dem Signum „dialektische Logik“ bekannt. Sie bildet das formale Gerüst 
des Marxismus-Leninismus und blieb nach dessen Untergang als Bestandteil 
 einer jeden linken revolutionären oder radikalen Theorie erhalten. Auch Mouffe 
zeigt sich davon beeinflusst – am deutlichsten bei der Umdeutung der Begriffe 
 „Demokratie“, „Bürger“ und „Volk“. Das Resultat dieses Denkens ist die Auflö-
sung traditioneller Begriffe als logischer wie auch als ontologischer Kategorien 
einer gemeinsamen politischen Sprache.

Gegen Ende ihres Buches spricht Mouffe dann auch folgerichtig von der „Um-
deutung dessen, was mit ‚links‘ gemeint ist“ (S. 98). Das ist dialektische Logik 
par excellence und sorgt nicht gerade für mehr Klarheit. Nach dem gewährten 
Einblick in das von ihr ausgearbeitete „politische Programm“ und in die daraus 
erwachsende „konkrete Strategie“ (S. 93) stellt sich jedoch der Eindruck ein, 
dass es sich bei dem neuen Begriff von Linkssein eher um einen alten handelt. 
Ein Befund, der in theoretischer wie politischer Hinsicht vor allem eines ist: be-
sorgniserregend.

Thomas Schubert, Forsthaus Nordtor, Kuhfortdamm 21, 14476 Potsdam

Eckart Conze, Die große Illusion. Versailles 1919 und die 
Neuordnung der Welt, München 2018 (Siedler), 558 S.

Als sich im Herbst des Jahres 1814, nach dem Ende der 
napoleonischen Kriege, die damaligen Siegermächte in 
Wien versammelten, um eine neue politische Ordnung 
für den europäischen Kontinent zu schaffen, saß, trotz 
anfänglicher Widerstände, das geschlagene Frankreich 
als vollberechtigter Partner im Konzert der europäischen 
Großmächte mit am Verhandlungstisch. Damals sollte der 
europäische Frieden durch ein subtil austariertes Gleich-

gewicht zwischen den Mächten gesichert werden, zu dessen Ausgestaltung und 
Sicherung Frankreich, das sich durch die Restauration der Bourbonen-Monar-
chie einem politischen Systemwechsel, einem – modern gesprochen – „regime 
change“ unterzogen hatte, als gesuchter Gleichgewichtspartner einen aktiven 
Beitrag leisten sollte. Wie anders war die Situation rund ein Jahrhundert spä-
ter, als im Jahr 1919 anstelle Wiens Paris für einige Monate zur „Hauptstadt 
der Welt“ und zum Brennpunkt der internationalen Aufmerksamkeit avancierte. 
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Nicht mehr wie einst in Wien ein austariertes Mächtegleichgewicht, sondern ein 
erklärtermaßen auf Freiheit, Selbstbestimmung und Recht gegründetes kollekti-
ves Sicherheitssystem sollte jetzt den europäischen Frieden und mehr noch eine 
stabile Weltordnung garantieren, die, wie der damals junge britische Diplomat 
Harold Nicolson schwärmte, der Welt „den ewigen Frieden“ bescheren sollte.

„Die große Illusion“ betitelt der Marburger Historiker Eckart Conze folgerich-
tig und aus der Perspektive des rückschauenden Betrachters unserer Tage umso 
berechtigter seine umfängliche Studie über die Versailler Friedenskonferenz, 
ihre Voraussetzungen, Motive und ihre Resultate. Worin bestanden diese Illusio-
nen, die uns Conze im zweiten, dem zentralen Teil seines Buches ausführlich be-
schreibt? Auf der Seite der Besiegten, voran Deutschland und Österreich, war es 
die durchaus berechtigte Hoffnung, durch den von den Siegern, voran den USA, 
im Laufe des Herbst 1918 immer nachdrücklicher geforderten „regime  change“, 
ähnlich dem besiegten Frankreich von einst, als echter Verhandlungspartner ak-
zeptiert zu werden, gemäß der vom deutschen Sozialdemokraten Gustav Noske 
Ende Oktober 1918 ausgesprochenen Erwartung: „Wenn der Kaiser geht, krie-
gen wir einen guten Frieden.“ Jene einst von Ernst Troeltsch in seinen „Spek-
tatorbriefen“ mit dem Begriff „Traumland der Waffenstillstandsperiode“ für die 
Monate zwischen dem November 1918 und dem Mai 1919 bezeichnete Episode 
deutscher Befindlichkeit erfuhr mit der Übergabe der ultimativen Friedensbe-
dingungen an die deutsche Delegation in Versailles im Mai 1919 eine bitterböse 
Enttäuschung. Die Repräsentanten des demokratisch gewandelten Deutschland 
erfuhren, wie Eckart Conze ausführlich beschreibt, eine Behandlung, als hätte 
es nie einen Regimewechsel gegeben. Frankreichs Illusion bestand wesentlich 
in der Erwartung, ein wenn nicht zerstückeltes so doch territorial gestutztes, 
wirtschaftlich geschwächtes und verschiedensten Souveränitätsbeschränkungen 
unterworfenes Deutschland könne seine Sicherheit auf Dauer gewährleisten. 
Englands Interesse konzentrierte sich vorrangig auf die Sicherung seines wel-
tumspannenden Empires und den Erhalt eines Mindestmaßes an kontinental-
europäischem Gleichgewicht. Die USA wiegten sich in der Vorstellung, unter 
der Parole einer „New Diplomacy“ uneigennützigen und allein dem globalen 
Friedenserhalt dienenden Prinzipien zu folgen.

Im ersten, in vier Kapitel untergegliederten Teil seiner Studie („Wege aus dem 
großen Krieg“) beschreibt Conze den so windungsreichen Weg von den Kriegs-
zielen und ersten diplomatischen Friedensinitiativen der kriegführenden Mächte 
der Jahre 1916/17, über US-Präsident Wilsons erste noch vor dem Kriegseintritt 
vom April 1917 datierende Friedenszielinitiativen („Frieden ohne Sieg“) bis zu 
dessen legendärer 14-Punkte-Rede vor dem US-Kongress im Januar 1918. In die-
sem Rahmen findet auch der diktatorische Sieg- und Annexionsfriede der Mit-
telmächte von Brest-Litowsk im Februar/März 1918 mit der Ukraine und dem 
bolschewistischen Russland und dessen verhängnisvolle psychologische Rück-
wirkungen auf der alliierten Seite ausführlich Erwähnung. Der in sechs Kapitel 
gegliederte zweite Teil („Frieden schließen 1919/20“) birgt den Kern des Buches 
und thematisiert in zeitlicher Reihenfolge die diversen Friedenhoffnungen und 
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Erwartungen der beteiligten Seiten im Zeitraum zwischen dem Waffenstillstand 
von Compiègne im November 1918 und der Übergabe der alliierten Friedens-
bedingungen an Deutschland im Mai des folgenden Jahres. Es war eben jenes 
für die Deutschen durch so vielfältige Hoffnungen und bange Erwartungen be-
stimmte halbjährige „Traumland der Waffenstillstandsperiode“. Das folgende 
Kapitel („Paris – Hauptstadt der Welt“) beschreibt das besondere „Flair“ der 
im Zentrum von Weltpolitik und internationaler Öffentlichkeit stehenden fran-
zösischen Hauptstadt in jenen Monaten zwischen Januar und Juni 1919. Neben 
der bunten, weltumspannenden Internationalität von Akteuren und Publikum 
gilt ein Blick auch dem gesellschaftlichen Leben und Treiben innerhalb wie auch 
im weiteren Umfeld der Friedenskonferenz in Analogie zum „glanzvollen“ Wien 
der Jahre 1814/15. Dazu bekommen Leser über im Text verstreute Fotos ein 
Bild aller relevanten Akteure und staatlichen Delegationen sämtlicher Pariser 
Vorortverträge.

Woodrow Wilsons Völkerbundvision und deren Chancen, Inkonsequenzen 
und Widersprüche sowie deren politische Hypotheken bis in die Gegenwart 
 bilden den Inhalt des folgenden Kapitels („Eine Welt des Friedens?“). Mit über 
100 Seiten ist das anschließende Kapitel („Frieden mit Deutschland“) das aus-
führlichste von allen und schließt nach eingehenden Erörterungen mit einem 
Votum des Autors gegen das seit 1920 namentlich von dem Ökonomen John 
Maynard Keynes und anderen postulierte Diktum von einem „karthagischen 
Frieden“ gegenüber dem Deutschen Reich (S. 378). Ein eigener daran an-
schließender Abschnitt („Vergeben und Vergessen“) widmet sich den Strafbe-
stimmungen der Pariser Vorortverträge, namentlich gegen die politischen und 
 militärischen Repräsentanten des kaiserlichen Deutschland als vermeintliche 
oder tatsächliche Kriegsanstifter und Kriegsverbrecher. Gerade in diesem Punkt 
wird der grundlegende Unterschied zu den Friedensschlüssen früherer Epochen 
der europäischen Geschichte, die im Zeichen der „Perpetua oblivio et amnestia“ 
(Münster 1648) standen, deutlich. Erwähnung finden die Nachkriegsprozesse 
von Leipzig und Istanbul, letztere gegen die jungtürkische Führung des osmani-
schen Reiches und verschiedener regionaler Repräsentanten im Zusammenhang 
mit dem Armenier-Genozid der Kriegsjahre. Zugleich weist dieser Abschnitt 
voraus auf jene kriegsvölkerrechtliche Entwicklung, die mit der Rechtsfigur 
der „crimes against humanity“ am Ende des Zweiten Weltkriegs mit den Nürn-
berger Prozessen eine neue, bis heute fortwirkende Qualität erreichen sollte. 
Ein letztes Kapitel dieses zweiten Teils widmet sich unter der Überschrift „Alte 
 Reiche und neue Staaten“ der Auflösung der beiden multiethnischen Reiche auf 
der Verliererseite des Weltkriegs, der Türkei unter dem osmanischen Sultanat 
und  Österreich-Ungarns, durch die anderen Pariser Vorortverträge der Jahre 
1919/20, jener Friedensverträge von St. Germain, Trianon  und Sevres, ergänzt 
um den Frieden von Neuilly für das gleichfalls mit den Mittelmächten verbün-
det gewesene Bulgarien. Es schließt mit dem Friedensvertrag der Siegermäch-
te mit dem auf den Trümmern des osmanischen Reiches entstanden türkischen 
 Nationalstaat vom Juli 1923 in Lausanne. Ein dritter Teil der Studie liefert einen 
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Ausblick auf die Folgen namentlich Versailles für die nachfolgenden beiden Jahr-
zehnte im internationalen Spannungsfeld zwischen Revisionismus und Appea-
sement bis zum neuerlichen Kriegsbeginn 1939 („Von Versailles zum Zweiten 
Weltkrieg“). Eine kurze Schlussbetrachtung („Epilog: Nach 100 Jahren“) spannt 
abschließend den Bogen zu den ungelösten Problemen der Weltpolitik unserer 
Tage und formuliert jenseits aller „Illusionen“ das ernüchternde Fazit: „Nicht die 
Idee nationaler Selbstbestimmung, sondern imperiale Machtansprüche leiteten 
die Pariser Politik der Großmächte, deren koloniale Reiche sich nach dem Ersten 
Weltkrieg noch einmal vergrößerten“ (S. 494). Die Spätfolgen davon wirken für 
Conze noch bis in unsere Gegenwart hinein.

Ganz ohne Zweifel hat Eckart Conze eine eindrucksvolle und in hohem Maße 
informative und dabei nahezu alle Detailfragen der Pariser Friedenskonferenz 
behandelnde Darstellung – das Völkerbundkonzept mit all seinen Stärken und 
Schwächen eingeschlossen – vorgelegt. Dabei versucht er stets, über alle Ge-
gensätze hinweg allen beteiligten Seiten, ihren Motivlagen und mentalen Befind-
lichkeiten gerecht zu werden. Doch gerade an diesem Punkt sei ein kritischer 
Einwand erlaubt. In Bezug auf die von ihm der deutschen Seite in Versailles 
attestierte „Kriegsunschuldslegende“ spricht Conze von einer hartnäckig durch-
gehaltenen Selbsttäuschung. „Das diskreditierte“, so lesen wir weiter, „gera-
de auch in den Augen des Auslands, den demokratischen Neubeginn und ließ 
Systemtransformation und Gesinnungswandel zweifelhaft erscheinen. Wer die 
Neutralität Belgiens verletzte und in Nordfrankreich einmarschierte, der hatte 
keinen Verteidigungskrieg geführt“ (S. 382). Zugunsten der deutschen Posi tion 
sollte man hier aber auch erwähnen, dass noch bevor deutsche Truppen in Bel-
gien einmarschierten rund 1 000 km östlich Vorhuten der russischen Narew- 
Armee ins südliche Ostpreußen vordrangen, das Kaiserreich, militärisch gese-
hen, an zwei entfernten Fronten zugleich einen Angriffs- und Verteidigungskrieg 
führte. In einem Koalitionskrieg wie 1914/18 sind die Kriegsschauplätze nun 
einmal schwerlich isolierbar, so als handele es sich um separate Nationalkriege. 
Nicht nur auf dem militärischen Feld hängt letztlich alles mit allem zusammen, 
sodass aus der Gesamtschau der mit einander koordinierten Kriegsschau plätze 
es schon schwieriger wird, zweifelsfrei „Schuldige“ zu identifizieren als bei 
 einer räumlich isolierten Sichtweise auf Kriegshandlungen. Dass wegen seiner 
ungeklärten inneren Verhältnisse Russland in Paris fehlte, führte in der Kriegs-
schuldfeststellung zu einer gewissen Verzerrung in Gestalt einer recht einseitigen 
Konzentration auf den westlichen Kriegsschauplatz und die dortigen Akteure. 
Wie erwähnt, behandelt Conze im Schlusskapitel seines zweiten Teils auf rund  
50 Seiten auch die anderen vier Friedensverträge mit Deutschlands Verbündeten 
im Ersten Weltkrieg. Leider umfasst der Abschnitt über Österreich, den Haupt-
verbündeten von 1914, und den Frieden von St. Germaine weniger als 10  Seiten, 
der Friede von Trianon mit Ungarn findet auf knapp 4 Seiten  Erwähnung, der 
mit der türkischen Republik im Jahre 1923 im selben Umfang. Obwohl erklär-
termaßen Versailles den Mittelpunkt der Darstellung bildet, hätte man sich an 
dieser Stelle einen etwas eingehenderen Vergleich und ein dezidiertes Urteil 
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im  Hinblick auf das Verhalten und die Urteilsmaßstäbe des alliierten Lagers ge-
genüber den Besiegten gewünscht. So wurde ganz im Sinne ihrer rein national-
staatlichen Sichtweise mit einer rigiden Ethnisierung des Schuldbegriffs in der 
alliierten Begleitnote zum Frieden von Saint Germain vom 2. September 1919 
die Kriegsschuld von 1914 beim „österreichischen Volk“ und dessen angeblich 
kriegsenthusiastischem Verhalten verortet. Mit der Formel „Das österreichische 
Volk ist und bleibt bis zur Unterfertigung des Friedens ein feindliches Volk“ 
wurde das Votum der Pariser Delegation der jungen Alpenrepublik, sie stehe 
als einer der Sukzessionsstaaten der verschwundenen Donaumonarchie nicht 
in deren staatsrechtlicher Kontinuität und Verantwortung, pauschal für nichtig 
erklärt. Keine vier Jahre später beim Friedensvertrag mit der gerade entstande-
nen türkischen Republik in Lausanne, war alles anders als zuvor in Paris. Von 
einer rechtlichen Haftung für das untergegangene osmanische Imperium durch 
den neuen Nationalstaat war keine Rede, ebenso wenig wie von souveränitätsbe-
schränkenden Auflagen. Als gleichberechtigtes Mitglied im „Konzert der europä-
ischen Nationen“ saß die Türkei als friedensvertraglicher Verhandlungspartner 
zusammen mit den Siegern am Konferenztisch. Diesen Nachgang zu Versailles 
in Gestalt der anderen Friedensverträge, ihrer Konsequenzen wie Inkonsequen-
zen hätte man sich etwas eingehender thematisiert gewünscht. Dessen ungeach-
tet bleibt das schon eingangs seiner eindrucksvollen Studie von Eckart Conze 
formulierte Urteil unzweifelhaft gültig (S. 20): „Dass nationale Kriegsziele einen 
internationalen Frieden bestimmen und eins zu eins umgesetzt werden könnten, 
war eine Illusion, die in den Kriegsjahren in allen Kriegsgesellschaften genährt 
worden war.

Manfred Zeidler, Böttgerstr. 2, 60389 Frankfurt a. M.

Bertram Triebel, Die Thüringer CDU in der SBZ/DDR. 
Blockpartei mit Eigeninteresse, Sankt Augustin/Berlin 
2019 (Konrad-Adenauer-Stiftung), 219 S.

„In der Wahrheit leben“: So lautete der Titel des Papiers 
einer 1991 vom Landesverband Thüringen ins Leben geru-
fenen Reformkommission, die sich unter der Leitung von 
Klaus Zeh (vormals Demokratischer Aufbruch) mit der 
Vergangenheitsbewältigung und dem Erneuerungsprozess 
in der Christlich Demokratischen Union Deutschlands 

(CDU) auseinandersetzen sollte. Das sowohl auf dem Thüringer Landesparteitag 
als auch auf dem Dresdner CDU-Bundesparteitag im November 1991 verlesene 
Dokument enthielt unter anderem zehn Fragen, mittels derer die ehemaligen 
Mitglieder der DDR-Blockpartei ihr Wirken in der DDR kritisch hinterfragen 
sollten. Da diese Selbstreflexion auf Freiwilligkeit basierte, eine Verweigerung 
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keinerlei Konsequenzen nach sich zog und zudem nur auf den einzelnen Akteur 
und nicht auf die Organisation „Ost-CDU“ als ganzes abzielte, blieb die Wirkung 
dieser Initiative begrenzt (S. 161 f).

Um so begrüßenswerter ist es, dass sich die Thüringer CDU gut 24 Jahre 
 später im Zuge der Kontroversen um die Bildung einer rot-rot-grünen Koali tion 
im  Thüringer Landtag ihres Mitwirkens in der „sozialistischen Demokratie“ 
der DDR wieder besann und im Juli 2015 eine unabhängige Historikerkommis-
sion unter der Leitung von Prof. Dr. Jörg Ganzenmüller und Prof. Dr.  Hermann 
 Wentker einberief. Diese hatte den Auftrag, die Geschichte der CDU in  Thüringen 
und in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl zwischen 1945 und 1990 zu erfor-
schen, womit sie im Juni 2016 Dr. Bertram Triebel im Rahmen eines zweijähri-
gen, von der Konrad-Adenauer-Stiftung finanzierten Projektes beauftragte.

Zwar hatte es in den vorhergegangenen 24 Jahren durchaus Forschungen zur 
CDU in der DDR gegeben, jedoch betrachteten diese zumeist den Prozess der 
Umwandlung der CDU von einer „demokratisch verfassten Partei […] unter dem 
Druck von sowjetischer Besatzungsmacht und SED Anfang der 1950er-Jahre 
in eine nachrangige Blockpartei“ (S. 16). Zwar nimmt Bertram Triebel diesen 
Zeitraum in seiner nun vorliegenden Studie ebenfalls in den Blick, jedoch liegt 
der Schwerpunkt seiner Arbeit auf dem – wie bei allen mit der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands (SED) „befreundeten Parteien“ – noch wenig unter-
suchten Zeitraum 1961–1990. Neu ist auch, dass seine Forschungen zum Wirken 
der ehemaligen Blockpartei und ihrer Akteure auf einer regionalgeschichtlichen 
Tiefenbohrung basieren. Neben „klassischen“ politik- und sozialwissenschaftli-
chen Methoden der Parteienforschung greift Triebel auch auf neuere kultur- und 
gesellschaftswissenschaftliche Ansätze zurück, wie auf das Konzept der Organi-
sations- bzw. Parteikultur oder auf den Zugang von Alf Lüdtke von Herrschaft 
als sozialer Praxis, der von Thomas Lindenberger für die DDR-Forschung weiter-
entwickelt wurde (S. 17 f.). Damit folgt der Autor neueren Trends in der DDR-/
Parteienforschung, sich Sachverhalten mittels regionalgeschichtlichem Zuschnitt 
und/oder kultur- bzw. sozialwissenschaftlicher Fragestellungen zu nähern, wie 
beispielsweise auch die Studien von Sabine Pannen, Andrea Bahr oder Tilmann 
Pohlmann zur SED.1 Zudem läuft am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismus-
forschung in Dresden ein Projekt zur Geschichte der Liberal-Demokratischen 
Partei Deutschlands (LDPD), welches das Wirken dieser Partei mittels Analysen 
zum Personal des Sekretariats des Zentralvorstandes, der Brandenburgischen 
LDPD-Bezirks- und -Kreisvorstände sowie einer Gruppenbiografie der Bezirks-
vorsitzenden untersucht.2
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1 Sabine Pannen, Wo ein Genosse ist, da ist die Partei. Der innere Zerfall der SED-Partei-
basis 1979–1989, Berlin 2018; Andrea Bahr, Parteiherrschaft vor Ort. Die SED-Kreis-
leitung Brandenburg 1961–1989, Berlin 2016; Tilmann Pohlmann, Die Ersten im Kreis. 
Herrschaftsstrukturen und Generationen in der SED (1946–1971), Göttingen 2017.

2 Erste Veröffentlichungen: Thomas Widera, Die LDPD in der DDR als Blockpartei der 
SED – ein Problemaufriss. In: Ewald Grothe/Jürgen Frölich/Wolther von Kieseritzky 
(Hg.), Liberalismus-Forschung nach 25 Jahren. Bilanz und Perspektiven, Baden-Baden 
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Bei seinen Untersuchungen zur Geschichte der Thüringer CDU bzw. ihrer 
 Bezirksverbände konzentriert sich der Autor auf zwei zentrale Aspekte. Zum 
einen betrachtet er die Partei als Organisation und untersucht sowohl deren 
regionale Strukturen, Normen und wichtige Funktionärsgruppen als auch die 
Entwicklung und soziale Zusammensetzung der Mitgliederschaft sowie das In-
nenleben der Blockpartei und deren Bindung an die Gesellschaft der DDR. Zum 
anderen konzentriert er sich auf die CDU als politischen Akteur, auf ihre Bezie-
hungen zu SED und Staatssicherheit, aber auch auf ihr Wirken in der „sozialisti-
schen Demokratie“. Dabei greift er auf die überlieferten Unterlagen verschiede-
ner  Archive sowie auf Aussagen von Zeitzeugen zurück.

Triebels Studie folgt einem chronologisch-thematischen Aufbau. Dabei weicht 
die Gliederung von der üblichen Periodisierung der CDU-Parteiengeschichte ab. 
Die Konsolidierungsphase der Partei erweitert er wegen anhaltender Probleme 
nach der Gebietsreform im Jahr 1952 bis in das Jahr 1961. So untersucht er im 
ersten Kapitel die Gründungs- und Transformationsjahre der CDU Thüringen 
beziehungsweise der drei entsprechenden Bezirke (S. 23–58), wobei er die Vor-
gänge zur Parteigründung, zur Umformung der Partei nach den Prinzipien des 
„demokratischen Zentralismus“, zur Säuberung der Partei von „reaktionären 
Kräften“ und zur politischen Unterordnung unter die SED beschreibt. Explizit 
geht er auf die Probleme ein, mit denen die CDU in Thüringen nach der Bildung 
der Bezirke zu kämpfen hatte. So hätten der Mitgliederrückgang, die Finanznot 
und die Fluktuation beim hauptamtlichen Personal, vor allem auf Kreisebene, 
die Konsolidierung der umgewandelten Partei bis zum Beginn der 1960er-Jahre 
hinausgezögert. 

Im Hauptteil seiner Arbeit beleuchtet Triebel den bisher von der Parteienfor-
schung vernachlässigten Zeitraum von 1961 bis 1985 (S. 59–136). Hier widmet 
er sich zunächst der Organisation der CDU, indem er deren Funktion im Mehr-
parteiensystem und ihre Parteikultur in den Fokus nimmt. Er betont, dass sowohl 
das Propagieren des Sozialismus als verbindliches Gesellschaftsmodell als auch 
die Anerkennung der „führenden Rolle der SED“ die ideologischen Grundlagen 
der Parteikultur aller mit der SED „befreundeten Parteien“ bildeten. Mit ihrer 
Hauptaufgabe der Integration der christlich orientierten Bürger in das politische 
System der DDR sollte die CDU „nicht nur für den Sozialismus in der DDR wer-
ben, sondern ihn auch gemeinsam mit der SED tragen“ (S. 60). Dies habe sich 
auch auf die Organisationskultur der Partei niedergeschlagen. Sie habe sich der 
SED untergeordnet und auf das Erarbeiten eigenständiger, dem System wider-
sprechender Politikentwürfe verzichtet. 

2016, S. 97–120; Tilmann Pohlmann, „Zusammenarbeit“ als Gefolgschaft. Über Herr-
schaftsansprüche der SED an die LDPD in den Bezirken der DDR. In: Jahrbuch zur 
Liberalismusforschung, 28 (2016), S. 361–374; Michael Thoß, Reaktionen auf oppo-
sitionelle Tendenzen in der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands (LDPD) am 
Ende der 1980er Jahre. Der Fall des Bernauer Kreissekretärs Reimar Clausnitzer. In: 
Jahrbuch zur Liberalismusforschung, 29 (2017), S. 283–302.
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Im Folgenden beschreibt Triebel den Apparat der CDU in den drei thürin-
ger Bezirken, von der zentralen Ebene über die Kreisverbände bis hinunter zu 
den Ortsgruppen. Die Struktur habe sich stark an den Organisationsprinzipen 
der SED angelehnt. Wesentlicher Unterschied zur SED sei die Organisation 
der Grundeinheiten nach dem Territorialprinzip, also nach dem Wohnsitz der 
Mitglieder, da die SED eine Organisation der „Bündnispartner“ in Betriebs-
gruppen 1952 unterbunden habe. Mit den hauptamtlichen Bezirksvorsitzenden 
und Kreissekretären macht Triebel zwei Schlüsselpositionen im Personal der 
CDU-Bezirksverbände aus, die er bezüglich ihrer Funktionen und Aufgaben, 
 ihres Sozialprofils, ihrer Generationenschichtung und nationalsozialistischer 
Vergangenheit durchleuchtet.

Ein weiterer Fokus des zweiten Kapitels liegt auf dem Innenleben der CDU. 
Hier analysiert der Autor zunächst anhand der Mitgliederstatistiken der CDU-
Bezirksverbände die Entwicklung der Mitgliederzahlen und das soziale Profil der 
Partei. So sei nach einer Phase des Rückgangs und der Stagnation seit Anfang 
der 1970er-Jahre ein erhebliches Wachstum der Mitgliederzahlen zu verzeich-
nen. Triebel widerspricht der gängigen, unter anderem  von Siegfried Suckut 
vertretenen These eines von der SED verhängten Aufnahmestopps bei den an-
deren Blockparteien. Vielmehr hätten die Genossen die Mitgliederwerbung nur 
bis zum Ausgleich der Abgänge zugelassen und auf verstärkte politisch-ideolo-
gische Arbeit mit der bestehenden Mitgliederschaft gedrungen. Sozial sei die 
CDU breiter aufgestellt gewesen als die anderen Blockparteien, da sie aufgrund 
ihrer Konzentration auf Bürger mit christlichem Hintergrund in allen Bevölke-
rungskreisen, auch bei Arbeitern und Bauern, werben durfte. Zudem sei der 
Frauenanteil der CDU größer als in allen anderen Parteien der DDR gewesen. 

Die gravierenden Zuwächse seit dem Machtantritt Erich Honeckers führt 
Triebel neben den massiven Werbevorgaben aus der Parteispitze auch auf eine 
„Selbstdisziplinierung der Menschen in der DDR“ zurück. Auf die von  Honecker 
vollzogene Kursänderung in der „Bündnispolitik“ seiner Partei, die zum einen 
auf eine größere Betonung des Machtanspruches des SED als führender Kraft 
einerseits, aber auch auf eine stärkere Beteiligung und „Mitwirkung“ der „Bünd-
nispartner“ andererseits setzte, geht Triebel nicht näher ein. Als Beweis für die 
„Selbstdisziplinierung“ der Bürger führt er die ebenfalls massiven Mitglieder-
zuwächse bei LDPD, Demokratischer Bauernpartei Deutschlands und Natio-
nal-Demokratischer Partei Deutschlands an. Gegen diese Kausalitätsvermutung 
spricht aber, dass diese abrupten Anstiege zum Teil zu unterschiedlichen Zeit-
punkten einsetzten. So stiegen etwa die Mitgliederzahlen der LDPD erst ab 1980 
massiv an. Dort hatte die Konsolidierungsphase vor allem in den kleineren, länd-
lichen Bezirksverbänden bis Mitte der 1970er-Jahre angedauert. Der Anstieg der 
Mitgliederzahlen der LDPD fiel somit zeitlich mit dem einsetzenden Streben des 
LDPD-Parteivorsitzenden Manfred Gerlach nach mehr Prestige und Eigenstän-
digkeit für seine Partei und der damit verbundenen massiven Anhebung des Wer-
besolls der Bezirksverbände zusammen. In diesem Lichte erscheinen  Honeckers 
Kurswechsel in der „Bündnispolitik“, die abgeschlossene  Konsolidierung der 
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Parteiapparate und vor allem das Streben der Parteiführungen nach weiteren 
Posten und Prestige für ihre Parteien die maßgeblicheren Gründe für das Mit-
gliederwachstum bei den Blockparteien gewesen zu sein. Die angeführte „Selbst-
disziplinierung“ der DDR-Bürger könnte auch als pragmatische Reaktion auf die 
Forderung nach gesellschaftlichem Engagement als Voraussetzung für berufli-
chen Aufstieg gedeutet werden.

Im Abschnitt „Unmut und Gemeinschaft: Die Basis der CDU“ geht der Autor 
der These einer „Kluft zwischen SED-höriger Parteispitze und der genau das 
kritisierenden Basis“ (S. 94) nach. Dieses Narrativ sei zwar nicht falsch, aber 
ergänzungsbedürftig. Zum einen seien die Parteifunktionäre keineswegs durch-
weg nur SED-Gefolgsleute gewesen, sondern hätten vielschichtiger agiert. Zum 
anderen hätten zwar viele Mitglieder die nachgeordnete Stellung der CDU in der 
„sozialistischen Demokratie“ und die Nähe ihrer Spitzenfunktionäre zur SED 
kritisiert, aber nur vereinzelt das System als solches infrage gestellt (S. 94). Die 
Motive für den Parteieintritt kann auch Triebel nicht vollständig ergründen. Sie 
bewegten sich zwischen der CDU-spezifischen christlichen Bindung, dem Aus-
weichverhalten gegenüber der Gängelung durch die SED und „systemkonformer 
Distanzierung“ zur Staatspartei. Aufgrund des skizzierten Unmuts der „Uni-
onsfreunde“ über ihre Spitzenfunktionäre reagierten viele mit Inaktivität und 
einem Unwillen, für die Politik ihrer Partei öffentlich in Erscheinung zu treten. 
Einige kehrten der Partei den Rücken. Als Gründe, warum viele unzufriedene 
Mitglieder trotz allem in der CDU verharrten, führt der Autor Pragmatismus und 
soziale Motive an. Einerseits konnte mit der Mitgliedschaft in einer Blockpartei 
das geforderte gesellschaftliche Engagement ohne viel Aufwand nachgewiesen 
werden. Andererseits hätten viele „Unionsfreunde“ ihre Ortsgruppen auch als 
soziale Interessengemeinschaft angesehen, in der sie etwas für ihr unmittelbares 
Wohnumfeld bewirken konnten.

Die CDU als politischer Akteur in der Region ist ein weiterer Aspekt, der in 
der Studie untersucht wird. Im Abschnitt „Die CDU zwischen Staatspartei und 
Staatssicherheit“ beschreibt der Autor die Abhängigkeitsverhältnisse der CDU 
von und die Eigenständigkeitsbestrebungen der regionalen CDU-Funktionäre 
gegenüber der SED. Die Staatspartei entschied über die Bereitstellung eines 
Großteils der für den Parteibetrieb benötigten finanziellen Mittel. Im Gegenzug 
behielt sie sich ein Mitspracherecht bei der Ernennung der hauptamtlichen CDU-
Funk tionäre vor und erwartete von diesen, dass sie sich systemkonform verhiel-
ten, auf Parteimitglieder und christlich gesinnte Bürger im Sinne der SED-Poli-
tik Einfluss nahmen und über Stimmungen und Vorkommnisse innerhalb der 
CDU und der ihr zugewiesenen Bevölkerungsgruppe informierten. Neben den 
Funktionären der SED habe auch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) 
die Einhaltung dieser Vorgaben überwacht. Mit dem Ziel der Informationsge-
winnung und der Abwehr „nonkonformer Unionsfreunde“ unterhielt das MfS 
 neben offiziellen Kontakten auch ein Netzwerk aus Informellen Mitarbeitern 
(IM).  Gerade auf der Ebene der Bezirkssekretariate sei ein systematischer Ein-
satz von IM feststellbar. Oft arbeitete das MfS mit den Bezirksvorsitzenden oder 
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deren hauptamtlichen Stellvertretern inoffiziell zusammen, da sie an den Stellen 
saßen, wo wichtige Informationen zusammenliefen und Personalentscheidungen 
getroffen wurden. Jedoch müsse auch festgestellt werden, so Triebel, dass auf-
grund ihrer Loyalität weder die CDU, noch die anderen Blockparteien seit dem 
Bau der Mauer ein Schwerpunkt in der Arbeit des MfS waren. Erst mit der allge-
mein gestiegenen Unzufriedenheit der Bürger seit Beginn der 1980er-Jahre seien 
die „Bündnispartner“ wieder mehr in den Fokus der Staatssicherheit gerückt.

In der alltäglichen Politik habe die CDU auf zwei Politikfeldern agiert. In der 
Kirchenpolitik versuchte sie, Informationen über Aktivitäten der Kirche einzu-
holen und einen Ideologietransfer dorthin zu bewerkstelligen. Dabei sei sie aber 
nur sehr mäßig erfolgreich gewesen, da beide Kirchen ihr mit Skepsis begegne-
ten. Um diese Skepsis abzubauen, hätten sich die CDU-Funktionäre für berech-
tigte unpolitische Anliegen der Kirchen eingesetzt und eine Mittlerrolle zwischen 
Kirchen und SED eingenommen.

Das zweite Handlungsfeld der CDU stellte ihre Beteiligung an der Wahlbe-
wegung der Nationalen Front dar. Hier kümmerte sie sich um die Aufstellung 
geeigneter Kandidaten für die ihr zugewiesenen Plätze auf den Einheitslisten, 
die Organisation öffentlicher Aussprachen mit den Kandidaten und die Mobi-
lisierung ihrer Mitglieder und die der ihr nahestehenden Bürger mit christli-
chem Hintergrund zur Teilnahme an der Wahl. Im Gegenzug hätten diese SED- 
Herrschaftsinszenierungen der CDU die Möglichkeit geboten, die Anzahl ihrer 
Mandate und Ratssitze und damit ihr Ansehen zu mehren.

Das abschließende Kapitel (S. 137–163) beschäftigt sich mit den Vorgän-
gen in den drei Thüringer CDU-Bezirksverbänden während der Jahre 1985 
bis 1990 und den Demokratisierungsprozessen innerhalb der CDU, welche in 
der Wiedergründung des thüringischen Landesverbandes am 20. Januar 1990 
und der Übernahme der Regierungsgeschäfte in Thüringen nach der gewonne-
nen Landtagswahl vom 14. Oktober 1990 gipfelten. Hier beschreibt der Autor 
zunächst, wie sich die allgemeine Unzufriedenheit der Bürger seit Beginn der 
1980er- Jahre auch in den Ortsgruppen der CDU niederschlug. Mit dem Ausmaß 
der Umweltzerstörungen, das die DDR-Umweltgruppen über die Westmedien 
publik machten, eröffnete sich für die CDU ein weiteres Aufgabenfeld: Sie soll-
te vor allem Informationen über die kirchlichen Umweltgruppen sammeln und 
diese als „Sachwalterin der staatlichen Umweltpolitik“ wieder an das System bin-
den. Als die CDU-Parteiführung weder auf die Wahlbetrugsvorwürfe nach den 
Kommunalwahlen in der DDR im Mai 1989 noch auf den „Brief aus Weimar“ 
 reagierte und sogar versuchte, dessen Verbreitung und öffentliche Diskussion zu 
verhindern, verlor sie weiter an Rückhalt. In dem Brief hatte eine Gruppe aus 
vier thüringer CDU-Mitgliedern um die spätere Ministerpräsidentin Christine 
Lieberknecht Anfang September 1989 den Parteivorsitzenden Gerald Götting 
zu einer Reformierung der CDU und dessen Einsatz für Veränderungen in der 
DDR bezüglich Wahlsystem, Medienpolitik und Reisefreiheit aufgefordert. Der 
Brief stellte das sozialistische System nicht infrage und blieb weit hinter den For-
derungen oppositioneller Gruppen der DDR zurück. Dennoch erfuhr er in der 



Buchbesprechungen / Book Reviews140

CDU-Mitgliederschaft große Zustimmung und wurde breit diskutiert. Die wach-
sende Kritik an seiner Person und die Forderungen nach einem Sonderparteitag 
veranlassten Götting, sein Amt niederzulegen. Trotz allem, so Triebel, habe die 
CDU im Herbst 1989 keine tragende Rolle gespielt.

Im Folgenden beschreibt der Autor die Ereignisse nach dem Fall der Mauer: 
Austritt der CDU aus dem Demokratischen Block unter ihrem neuen Vorsitzen-
den Lothar de Maizière Ende November 1989, Sonderparteitag Mitte Dezem-
ber, Wiedergründung des CDU-Landesverbandes Thüringen, Streit über die 
Mitarbeit in der SED-geführten Regierung unter Hans Modrow und Austritt, 
Bildung eines Wahlbündnisses „Allianz für Deutschland“ und Wahlkampf zur 
Volkskammerwahl im Frühjahr 1990. Der Autor deutet eine massive Einfluss-
nahme gerade auf letztere Prozesse von Seiten der West-CDU an. Abschließend 
geht Triebel auf die Gründe des guten Wahlergebnisses für die CDU in Thü-
ringen, auf den Wahlkampf zur Landtagswahl und dessen Ergebnis sowie die 
Bildung der ersten CDU-geführten Landesregierung ein.

Bertram Triebel leistet einen wichtigen Diskussionsbeitrag in der Debatte 
über die Rolle der CDU im Mehrparteiensystem der DDR. Unter Nutzung ak-
tueller Forschungsansätze gelingt es ihm, neue Erkenntnisse über das Wirken 
der Partei und ihrer Akteure in den drei DDR-Bezirken Erfurt, Gera und Suhl 
zu gewinnen, gerade für den bisher wenig beachteten Zeitraum zwischen Bau 
und Fall der Mauer. So stellt er fest, dass die hauptamtlichen Funktionäre zwar 
das sozialistische System der DDR und die „führende Rolle“ der SED anerkann-
ten, aber keineswegs nur deren Erfüllungsgehilfen waren. Sie versuchten inner-
halb des Systems auch eigene Anliegen oder die der christlichen Bevölkerung 
zu realisieren. Von der CDU-Basis zeichnet er ein ebenso nuanciertes Bild. Es 
treffe zu, dass viele Mitglieder dem Führungsanspruch der SED und der damit 
verbundenen nachgeordneten Stellung ihrer Partei kritisch gegenüberstanden. 
Viele hatten sich aber in der DDR eingerichtet und mit der Rolle ihrer Partei 
abgefunden. Kritik am System habe es nach dem Bau der Mauer nur vereinzelt 
gegeben. Eine Stärke der Arbeit besteht vor allem darin, dass sie sehr gut die sich 
aus der Orientierung auf christlich gebundene Bürger ergebenden Spezifika der 
CDU herausarbeitet.

Wie Bertram Triebel zum Ende seines Schlusswortes selbst bemerkt, „kann 
diese Arbeit nur der Anfang einer intensiveren Beschäftigung mit der CDU in der 
DDR sein“ (S. 168). Zum Teil konnte er verschiedene Aspekte und Themenfel-
der nur anreißen. Eine detailliertere Auseinandersetzung etwa mit den einfachen 
Mitgliedern vor Ort wäre sehr wünschenswert, da die Frage nach der Motivation 
für den Parteieintritt noch nicht endgültig geklärt ist. Auch eine Ausdehnung 
der Recherchen bei der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen der 
Staatssicherheit auf die noch nicht erschlossenen Akten der Bezirke Gera und 
Suhl erscheint sinnvoll. Sie könnten weitere Erkenntnisse über die inoffizielle 
Zusammenarbeit von „Unionsfreunden“ mit dem MfS oder über Machtkämpfe 
innerhalb der CDU zutage bringen. Auch die Rolle der CDU-Funktionäre in den 
staatlichen Verwaltungsorganen ist noch nicht hinreichend erforscht. Dessen 
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 ungeachtet hat Triebel in einer Bearbeitungszeit von nur zwei Jahren ein außer-
ordentlich wichtiges Buch zur Geschichte der CDU in der DDR vorgelegt, das 
die CDU und die Konrad-Adenauer-Stiftung ermutigen kann, weitere Forschun-
gen anzuregen, um dem von Klaus Zeh geforderten „Leben in der Wahrheit“ 
weiter gerecht zu werden.

Michael Thoß, Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der 
 Technischen Universität Dresden, 01062 Dresden.
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