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Aleida Assmann, Das neue Unbehagen an der Erinnerungs-
kultur. Eine Intervention, München 2020 (C. H. Beck), 
263 S.

Seit dem letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts 
hat sich rund um die Begriffe Gedächtnis und Erinnerung 
ein Paradigma vor allem der kulturwissenschaftlichen For-
schung etabliert, das auf die realgeschichtlichen Verände-
rungen der gesellschaftlichen Erinnerungspraxen beim 
Umgang mit der erinnerten Geschichte reagierte. Von ganz 
besonderer Bedeutung bei der Erforschung der „Virulenz 
des Themas Gedächtnis und Erinnerung“1 waren die Pu-

blikationen von Jan und Aleida Assmann. Schon vor diesem Hintergrund ge-
bührt einer neuen Publikation von Aleida Assmann zum Thema höchste Auf-
merksamkeit. In dritter Auflage legt sie ihr 2013 erstmals erschienenes Buch 
„Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention“ in einer 
um drei Unterkapitel zu „Neuen Entwicklungen“ erweiterten Fassung vor. Der 
Titel spielt auf Freuds berühmte Schrift zum „Unbehagen in der Kultur“ an: Hat-
ten die 1990er-Jahre zunächst die Hoffnung keimen lassen, es könnte in vielen 
Gesellschaften zu einem nachhaltigen Wandel der Erinnerungskultur kommen, 
in deren Folge auch die dunklen Seiten der Nationalgeschichte ins kollektive 
Gedächtnis überführt würden, um in einem – wie von Otfried Höffe2 als realis-
tische Chance beschrieben – „kritischen Weltgedächtnis“ und einer „anamne-
tischen Gerechtigkeit“ zu münden, so mehrt sich seit einigen Jahren in vielen 
Gesellschaften ein Unbehagen an der politisch-gesellschaftlichen Repräsentation 
der Vergangenheit. Die Gründe, die Aleida Assmann für dieses neue Unbeha-
gen ausmacht, entspringen unterschiedlichsten Quellen. Sie nennt als wichtigste 
die Globalisierung, die Migration mit der damit zusammenhängenden Plura-
lisierung und Fragmentierung von Erinnerungen, aber auch das Abtreten der 
Zeitzeugen, den Generationenwechsel und eine seit Jahren in vielen Ländern 
wahrzunehmende „Wiederaufrüstung der Nation“ (S. 216), ein „neues Zeital-
ter der Nostalgie“ in Form von rückwärtsgewandten nationalistisch-völkischen 
„Retrotopien“, wie sie auch der Soziologe Zygmunt Bauman3 ausgemacht hat. 
Dieses Unbehagen artikuliert sich als Unmut gegen eine vermeintliche, gefühlte 
oder reale Versteinerung, Theatralisierung und Entkernung des öffentlichen Ge-
denkens der Vergangenheit – wenn nicht gar eine Wende der Erinnerungskultur 
angestrebt wird, welche – wie es gemeinhin Praxis war – die dunklen Seiten 
der eigenen nationalen Geschichte ausblendet. Als Ziel des Buches bestimmt die 



 Autorin, die Erinnerungskultur trotz evidenter Probleme und Fehlentwicklun-
gen als tragendes Element unserer Zivilgesellschaft auszuweisen. 

Wie aktuell ihre Intervention ist, zeigt sich nicht zuletzt an der Debatte um 
den australischen Historiker A. Dirk Moses, der die deutsche Erinnerungskultur 
als „Staatsideologie“, als „neuen Katechismus“ bezeichnet, die „Sprechcodes“ 
verordne, und der fordert, die historische Bedeutung der Shoah in ein Verhältnis 
zur gesamten Geschichte der kolonialen Gewalt zu setzen. Diese jüngste Debatte 
ist darüber hinaus von besonderer Spannung, weil hier ein Angriff auf die Erin-
nerungskultur dezidiert nicht aus einer rechten oder rechtsextremen Position 
heraus formuliert wird. Es steht zu erwarten, dass Aleida Assmann diese Debatte 
in einer vierten Auflage behandeln wird, doch bietet das Buch auch in seiner jetzt 
vorliegenden Form genügend Material, um die „Kampflinien“ zu ordnen und 
sich sicher im Feld der Erinnerungskultur zu bewegen.

Das Buch ist für eine breite Leserschaft konzipiert, und es liest sich zunächst 
wie ein Einführungsbuch in die Gedächtnisforschung, wenn die Autorin die Ent-
wicklung des Paradigmas hin zur Erforschung eines „kollektiven Gedächtnisses“ 
nachzeichnet und die polemische Gegenüberstellung von „Gedächtnis“ und 
„Geschichte“ zurechtrückt. Mit dankenswerter Klarheit definiert sie im Weite-
ren „ihren“ Begriff von Erinnerungskultur, den sie normativ als „ethische Er-
innerungskultur“ charakterisiert, der es um die „kritische Auseinandersetzung 
mit Staats- und Gesellschaftsverbrechen – gerade aus der Sicht der Opfer geht“ 
(S. 32 f.). Besonders für die jüngere Generation ist es lohnenswert, den Über-
blick über die deutsche Erinnerungsgeschichte zu lesen, wobei auffällt, dass sich 
die Autorin hier – obwohl ihr Buch ja als Intervention gedacht ist – mit Einord-
nungen und Bewertungen weitgehend zurückhält und einen eher deskriptiven 
Stil pflegt. 

Dieser weitgehend beschreibende Stil zieht sich auch durch das Kapitel „Pro-
bleme mit der deutschen Erinnerungskultur“. Hier diagnostiziert die Autorin: 
„Nachdem das, was zuvor peripher war, ins Zentrum gerückt ist [die Holo caust-
Erinnerung als negativer Gründungsmythos der Bundesrepublik], werden durch 
die auch transnational befestigte hegemoniale Erinnerung an den Holocaust an-
dere Erinnerungen verdeckt oder an die Seite gedrängt [...]. Das Problem der 
Pluralisierung der Erinnerungen hat unmittelbar mit der Zukunft der Erinne-
rung zu tun. Denn es schließt auch die Frage nach der Aufnahme und Geltung 
neuer Erinnerungsschichten ein wie die DDR-Erinnerung und die Erfahrung 
der Migration als Teil des gesellschaftlichen Selbstverständnisses“ (S. 70). Auch 
wenn in der Folge das Thema Migration etwas breiter verhandelt wird, bleibt 
völlig unklar, wie dieses Problem gelöst werden könnte, ohne generell einem 
Unbehagen an der Erinnerungskultur nachzugeben. Gerade bei der Behandlung 
dieses aktuellen, durchaus brisanten Themas stellt die Autorin zwar die richtigen 
Fragen, nämlich wie die neue Bevölkerungsgruppe, die in Deutschland aufwächst 
und zum Teil hier sozialisiert wurde, in die Holocaust-Erinnerung eingebunden 
werden kann und wie sich diese Erinnerung verändern muss, um neue Zugänge 
zu ihr zu öffnen (S. 124). Doch bleiben die Antworten vage oder es werden 
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Beispiele aus Kanada genannt, die wegen der völlig anderen Ausgangslage zwar 
illustrativ sind, aber nicht wirklich auf deutsche Verhältnisse übertragen werden 
können, nicht zuletzt, da sich die Konnotationen von Citizenship im kanadischen 
Fall bzw. der deutschen Staatsbürgerschaft arg unterscheiden. 

Seltsam mutet schließlich an, dass die Autorin als eine der Herausforderun-
gen der Erinnerungskultur die „Political Correctness“ diskutiert und dies haupt-
sächlich vor dem Hintergrund der Argumentation von Hermann Lübbe tut, des-
sen „Unbehagen“ an der Erinnerungskultur sie in einem früheren Kapitel eher 
kritisch beleuchtet hat. Nun aber wird Lübbe zum Kronzeugen einer Gefahr 
stilisiert, die darin bestehen soll, dass Erinnerungspraxen und Diskurse über die 
deutsche Vergangenheit in der Öffentlichkeit einer Selbstkontrolle mit dem Mit-
tel der Moralisierung zu unterliegen drohen (S. 82). Assmann bemerkt: „Von 
Political Correctness sprechen wir […] erst dann, wenn sich diese normale sozia-
le Kontrolle öffentlich geäußerter Meinungen immer weniger mit dem allgemei-
nen Moralempfinden deckt“, um den Absatz mit einem Lübbe-Zitat zu beenden: 
„Der Common sense erkennt sich in vielen moralischen Anforderungen, denen 
er sich ausgesetzt findet, gar nicht wieder.“ Wenn sich der Leser oder die Leserin 
nun fragt, wie denn eine solche moralische Überhöhung in der Erinnerungskul-
tur aussehen könnte, die in Political Correctness endet, führt Aleida Assmann 
absurderweise den Fall „Eva Herman“ aus dem Jahr 2007 an, als die damalige 
Fernsehmoderatorin in einem Buch ihr reaktionäres Geschlechterbild bewarb 
und die Autobahnen (allen Ernstes) als bleibende Errungenschaft des NS-Regi-
mes feierte. Die öffentliche Reaktion fiel dann dementsprechend aus, wobei über 
die Form und Angemessenheit durchaus gestritten werden könnte. Aber lässt 
sich dies tatsächlich unter Political Correctness subsumieren? Lässt sich tatsäch-
lich von einer Tabuisierung des Redens oder Gedenkens der Shoah sprechen? 
Wenn die Autorin das normative Ziel vertritt, wie schon angeführt, „die Erinne-
rungskultur [...] als tragendes Element unserer Zivilgesellschaft auszuweisen“, 
so bedarf eine „ethische Erinnerungskultur“ in öffentlichen Diskursen des be-
herzten Eintretens für diese Normativität, oder – mit anderen Worten – Haltung. 
Von daher erforderte die Diskussion um eine reale oder vermeintliche Political 
Correctness der Erinnerungskultur eine tiefere Diskussion, als die Autorin sie 
führt. Wenn sie abschließend bemerkt, „in Gestalt populistischer Ressentiments 
nährt solch diffuses Unbehagen“ – gegenüber einer Deutungshoheit der Eliten 
im Andenken an die Shoah und gegenüber einer ausgemachten Political Correct-
ness – „den inneren Vorbehalt gegen die eigene Gesellschaft und kann damit den 
sozialen Wertekonsens aushöhlen“ (S. 91), kann nur ausdrücklich zugestimmt 
werden. Nur wäre wünschenswert, solchen Ressentiments entschiedener entge-
genzutreten und für den normativen Kern der Erinnerungskultur – und mithin 
den Wertekonsens – entschiedener einzustehen.

So lesenswert die Ausführungen zu den transnationalen Perspektiven einer 
an der Shoah orientierten Erinnerungskultur auch sind, so wenig werden die 
vorgestellten Ansätze diskutiert. Es wäre ein Leichtes gewesen, das Konzept der 
„verknüpften Erinnerung“ von Michael Rothberg oder das Konzept der Autorin 
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eines „dialogischen Erinnerns“ auf neue Formen des Unbehagens an der Erinne-
rungskultur, wie sie sich in Migrationsgesellschaften oder auch in der EU stellen, 
zu übertragen, doch statt in aktuellen Erinnerungskonflikten Partei zu ergrei-
fen, ergeht sich die Autorin in leeren Pathosformeln wie „Crescendo der Ho-
locaust-Erinnerung“, einem „nachmodernen Credo der Menschenrechte“ oder 
„einer neuen Politik der Reue“ als ethische Wende einer „epochalen Zäsur im 
westlichen Bewusstsein“, wie einem „neuen Weltethos“ als Resultat des neuen 
Umgangs mit der Vergangenheit.

Am ehesten kommt die Autorin ihrem erklärten Ziel nahe, gegen das neue 
Unbehagen zu intervenieren, wenn sie in den neu hinzugefügten Unterkapiteln 
das „jüdische Unbehagen am Gedächtnistheater“ wie auch das „Unbehagen 
von rechts“ diskutiert, wo Angriffe auf die deutsche Erinnerungskultur u. a. von 
Björn Höcke und Alexander Gauland schonungslos demaskiert werden.

Zurück bleibt ein etwas zwiespältiger Eindruck: Aleida Assmanns Buch ist 
eine vortreffliche Einführung in das Forschungsparadigma rund um Geschich-
te und Erinnerung und bietet eine konzise Rekonstruktion der Erinnerungsge-
schichte der Bundesrepublik, für eine „Intervention“ jedoch fehlt dem Text eine 
eher thesenhafte, argumentationsstärkere und streitbare Linienführung.

Mark Arenhövel, Institut für Politikwissenschaft, Technische Universität Dresden. 

Habbo Knoch, Geschichte in Gedenkstätten. Theorie – 
Praxis – Berufsfelder, Reihe „Public History – Geschichte 
in der Praxis“, Tübingen 2020 (Narr Francke Attempto/
utb), 240 S.

Schon die Umschlaggestaltung des Bandes, der in einer 
utb-Lehrbuchreihe der Public History erscheint, macht 
deutlich, dass es mit der Definition von Gedenkstätten 
angesichts ihrer Komplexität immer wieder zu Problemen 
der Abgrenzung gegenüber anderen Institutionen des kul-
turellen Gedächtnisses kommt: Im Eingangsbereich der 

KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen bei Berlin, dort wo die Besucherinnen und 
Besucher zwischen neu errichteten Betonwänden auf das frühere Lagergelän-
de diffundieren, kommt diese Einrichtung nicht allein mit dem Begriff „Ge-
denkstätte“ aus, sondern verweist zugleich auf eine weitere Funktion – die des 
Museums.

Der Autor des Bandes, der an der Universität Köln lehrende Zeithistoriker 
Habbo Knoch, kann auf langjährige Erfahrungen in der Gedenkstättenarbeit 
zurückschauen – von der Bürgerinitiative im emsländischen Papenburg über 
die Geschäftsführung der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten bis hin zur 
Leitung der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen. Er hat im vorliegenden Handbuch 
auf 240 Seiten den Versuch unternommen, zu klären, was solche Orte und das 
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mit ihnen verbundene Gewaltgeschehen für unser heutiges und künftiges Ver-
ständnis von Menschheit, Humanität und Menschenwürde bedeuten.

In fünf Kapiteln setzt sich Knoch mit Definitionen des Gedenkstättenbegriffs 
auseinander, erörtert die für Theorie und Praxis ebenso relevanten geschichts-
wissenschaftlichen, soziologischen sowie psychologischen Grundbegriffe der 
Gedenkstättenarbeit und reflektiert die Entwicklung der politisch-historischen 
Gedenkstätten in Deutschland, Europa und im globalen Kontext bis in die Ge-
genwart. Er klopft anhand eines breiten Themenspektrums die Zuschreibungen, 
d. h. allgemein angenommenen Eigenschaften von Gedenkstätten sowie die da-
raus erwachsenden Kontroversen, kritisch ab und bietet abschließend Einblicke 
in deren Praxis, wodurch das Buch intendiertermaßen auch zu einem Ratgeber 
für das Berufsfeld Gedenkstätte wird.

Die Einbettung dieser Darstellung im Rahmen der Public History ermöglicht 
Knoch die Einnahme eines globalen universellen Blickwinkels auf die differenten 
Kategorien memorialer Einrichtungen. Dabei bezieht er die internationalen eng-
lischsprachigen Diskurse ein, in denen sich der Begriff des Memorial Museums 
für den Betrachtungsgegenstand durchgesetzt zu haben scheint. Mit kurzen Fall-
beispielen unternimmt der Autor meist zur schlaglichtartigen Exemplifizierung 
zuvor ausgebreiteter Thesen eine Tour d’Horizon seiner imaginären Weltkarte 
des Gedenkens. Diese umfasst KZ-Gedenkstätten in Deutschland (in ihrem Ent-
wicklungsgang seit 1990), in Polen und anderen europäischen Ländern über Ge-
denkstätten zur Erinnerung an das Unrecht unter kommunistischer Herrschaft 
bis hin zu den Killing Fields in Kambodscha oder Orten genozidaler Verbrechen 
wie im ehemaligen Jugoslawien. 

Darüber hinaus benennt der Band zentrale Stichworte politischer Bildung wie 
den Beutelsbacher Konsens und das Überwältigungsverbot sowie die „Holocaust 
Education“. Ebenso würdigt der Autor die Ergebnisse von Neukonzeptionen von 
Gedenkstätten im Verlauf der jüngeren Geschichte sowie die aktuellen Trends 
der Ausstellungsnarrative internationaler Gedenkmuseen weltweit. Schließlich 
beleuchtet er die nationalistische Indienstnahme solcher Orte im Spannungsfeld 
von Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. 

In dem Bemühen, die „Vielfalt dezentraler, geschichtskontroverser Gedenkor-
te“ (S. 78) und deren Multifunktionalität abzubilden, stößt die Darstellungsform 
an ihre Grenzen: So können die komplexen Rahmenbedingungen der benannten 
Orte und die Untiefen der sie begleitenden geschichtspolitischen Kontroversität 
teilweise nur oberflächlich nachgezeichnet werden. Dadurch unterläuft es dem 
Verfasser der insgesamt instruktiven Darstellung, dass die Ausführungen bezüg-
lich der Gedenkstätten in den ostdeutschen Ländern offensichtliche Unschärfen 
in Kauf nehmen. Unverständlich bleibt, dass die Thematik der NS-„Euthanasie“ 
und der Stätten der „T4“-Krankenmorde wie z. B. Pirna-Sonnenstein und Bern-
burg, obwohl für die interdisziplinäre Betrachtung von Humanität essenziell, 
weitestgehend unberücksichtigt bleibt.

Knoch verharrt nicht bei der Beschreibung und Analyse der Gedenkstät-
ten, sondern fragt auch nach der institutionellen und finanziellen Zukunft der 
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 Einrichtungen, er skizziert brachliegende Praxisfelder wie die Digitalisierung 
oder das Potenzial ehrenamtlicher Arbeit. Der langjährige Praktiker benennt zu-
dem die erforderlichen Kompetenzen und persönlichen Belastungen, die mit der 
Funktion der Gedenkstättenleitung verknüpft sind.

Das Buch ist zur Einführung in die Gedenkstättenpraxis trotz der genannten 
Unschärfen gut geeignet. Es ebnet in globaler Perspektive und angemessener 
Differenziertheit Wege der Orientierung in einem komplexen Feld. Seinem Fazit 
lässt sich viel abgewinnen: „Emotion ohne Wissen reicht ebenso wenig aus wie 
Kompetenz ohne Empathie“ (S. 208). Der Autor benennt Chancen und Risiken 
für wissenschaftlich ausgebildetes Personal in diesem Berufsfeld an der Schnitt-
stelle von Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik.

Dem Servicecharakter dieser Veröffentlichung entspricht, dass sie eine Link-
sammlung zu Gedenkstätten und Museen, Holocaust Memorial Museums und 
weiteren Dokumentationen von Orten historischen Lernens aus gewaltsamer 
Vergangenheit im Internet enthält. Jedes Kapitel verfügt außerdem über Hin-
weise auf ausgewählte weiterführende Literatur. Ein umfangreiches Literaturver-
zeichnis und Sachregister runden dieses Bild ab. Für angehende Praktikerinnen 
und Praktiker der Gedenkstättenarbeit und über diese hinaus ist das Buch ein 
geeigneter Einstieg, dafür zu sensibilisieren, was auf dem Spiel steht, wenn der 
politische Diskurs durch die Rede von einer „erinnerungspolitischen Wende um 
180 Grad“ vergiftet wird.

Norbert Haase, Historiker, Dresden.

Sächsische Landeszentrale für politische Bildung/Umwelt-
bibliothek Großhennersdorf e. V. (Hg.), Erinnnerungs- und 
Gedenkorte im sächsischen Dreiländereck Polen – Tsche-
chien – Deutschland, Dresden 2020 (Sächsische Landes-
zentrale für politische Bildung), 288 S.

Der 30. Jahrestag des Deutsch-Polnischen Vertrages von 1991 
und der 25. Jahrestag der Deutsch-Tschechischen Erklärung 
von 1996 stellen an uns wieder die Fragen danach, was uns 
verbindet und was uns trennt. Europa, die wirtschaftlichen 
Beziehungen, die gemeinsamen regionalen Projekte, Kon-

takte der Bürgerinnen und Bürger verbinden. Und was trennt? Ist die deutsch-pol-
nische und die deutsch-tschechische oder gar die deutsch-polnisch-tschechische 
Geschichte für uns Last oder Chance? Für die Initiatoren und Autoren des vor-
liegenden Bandes ist die Geschichte eine Chance. Im gemeinsamen Bedenken der 
Geschichte wollen wir zueinander finden. Wer selbst bi- oder trilaterale Bildungs-
veranstaltungen im Dreiländereck organisiert, erfährt, wie intensiv diese gemein-
same Geschichtsarbeit Menschen zusammenführt. Aber man entdeckt auch die 
unterschiedlichen Kulturen der Geschichtsarbeit in den drei Ländern.
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Der Titel „Erinnerungs- und Gedenkorte im sächsischen Dreiländereck“ lässt 
erwarten, dass eine Vielzahl dieser Gedenkorte präsentiert wird. Es werden 
aber nur einige wenige exemplarische Gedenkorte vorgestellt – wie Kreisau/
Krzyżowa in Polen, Theresienstadt/Terezín, Lidice und Ležáky in Tschechien, 
die ehemalige Sächsische Landesanstalt Großschweidnitz und ihre Rolle bei den 
T4-Morden sowie das KZ Groß-Rosen mit seinen Außenlagern in Görlitz und 
Rennersdorf. Wer mehr über die Geschichte dieser Orte erfahren möchte, sei 
auf andere Arbeiten wie „Theresienstadt – Eine Geschichte der Täuschung und 
Vernichtung“1 oder die Arbeiten von Niels Seidel über die relativ unbekannten 
Lager in Görlitz und Rennersdorf2 verwiesen. Gezeigt werden Erinnerungs- und 
Gedenkorte, die mit der Zeit der Naziherrschaft, dem Zweiten Weltkrieg und 
dem Martyrium des tschechischen und des polnischen Volkes zusammenhängen. 
Eine Ausnahme bildet Bautzen mit seinen zwei Gefängnissen und der mit meh-
reren Regimen verbundenen Geschichte dieser Orte.

Die Stärke dieses Bandes, für den die Idee bei der Tagung der Umweltbiblio-
thek Großhennersdorf entstand, besteht darin, methodische Beiträge für die 
Gedenkstättenarbeit und die politische Bildung zu leisten. Andreas Schönfelder 
stellt einleitend die Frage, ob es einen „Weg zu einer gemeinsamen polnisch-tsche-
chisch-deutschen Aufbereitungs- und Gedenklandschaft gibt“. Die Publikation 
richtet sich laut Schönfelder „an alle, die sich mittelbar oder unmittelbar, pro-
fessionell oder mit hohem ehrenamtlichen Engagement mit der Erschließung 
[…] wesentlicher Ereignisse, Personen und Orte beschäftigen“ (S. 11). Für diese 
werden die unterschiedlichen Erinnerungskulturen dargestellt, um eine Basis für 
gemeinsame Veranstaltungen der Bildung und des Gedenkens zu finden und um 
methodische Anregungen für die eigene Arbeit zu gewinnen.

Teil 1 des Bandes widmet sich den Erinnerungskulturen in Polen, Tschechi-
en und Deutschland. Die Suche nach einem gemeinsamen Weg der Aufarbei-
tung beginnt also mit der Frage danach, wie Nachbarvölker erinnern. Renata 
 Kobylarz-Buła überschreibt ihren Aufsatz zu Polen mit dem Titel „Überfluss an 
Erinnerung“.3 Für uns gilt Polen als ein sehr geschichtsbewusstes Land, für das 
das Martyrium in den Jahren 1939 bis 1945 eine zentrale Rolle spielt. Der pol-
nische Heldenmut im September 1939, der Warschauer Aufstand, der Ghetto-
aufstand, der Partisanenkampf und die Armija Krajowa und nicht zuletzt der 
Marsch auf Berlin mit schweren, verlustreichen Kämpfen im Raum Bautzen sind 
den Polinnen und Polen noch heute gegenwärtig. Diese Betonung der eigenen 
Opfer und Leistungen lässt kaum Raum für die Erfahrungen anderer Völker. 
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1 Wolfgang Benz, Theresienstadt – Eine Geschichte der Täuschung und Vernichtung, 
München 2013.

2 Vgl. Niels Seidel, Die KZ-Außenlager Görlitz und Rennersdorf. Ein Beitrag zur Aufar-
beitung der Geschehnisse im KZ Groß-Rosen, Dresden 2008.

3 Der Titel wurde den Erinnerungen von Jitzhak Zuckerman (1915–1981, jüdischer Wi-
derstandskämpfer im besetzten Polen) entlehnt. 



Dass über 300 000 Polen in den Reihen der Wehrmacht kämpften, wird nicht 
thematisiert. Und die Haltung eines Teils des Volkes während des Holocaust ist 
erst durch Tomasz Gross4 und die Diskussion um das Massaker von Jedwabne 
aufgebrochen worden. Nach 1980 – und vor 1980 in den Klubs der katholi-
schen Intelligenz (KIK) – löste man sich von der Verengung und der Zensur der 
Geschichtsbetrachtung der Volksrepublik. Damals waren die Polen nur Opfer; 
1980 öffnete man sich zu einer erweiterten Sicht, aber mit der PiS-Geschichts-
politik ist man wiederum nur Opfer und der „Messias Europas“. 

Der deutsche Leser weiß um das Attentat in Prag auf Reinhard Heydrich und 
die Ermordung der Einwohner des Dorfes Lidice. Lukáš Vlček greift den Begriff 
der „Heydrichiade“ für dessen grausame Gewaltherrschaft auf und skizziert 
die Bedeutung für die tschechische Erinnerung. Am Beispiel des Ortes Ležáky, 
dem dasselbe Schicksal wie Lidice widerfuhr, zeigt er, wie die Umdeutung der 
Geschichte erfolgte: Ležáky, wo eine aus England kommende tschechische Fall-
schirmjägergruppe operierte, wurde 1948 zum Symbol des kommunistischen Wi-
derstandes. 

Wie schwierig es ist, ein neues Narrativ, eine neue Sicht auf die Geschich-
te zu finden, führt Ondřej Matějka aus. Geschichtsarbeit und Geschichtspoli-
tik spielten nach 1989 keine große Rolle; „man ließ die Verantwortung für den 
Kommunismus komplett bei den Kommunisten“ (S. 55), so Matějka. Und das 
Ausland war an allem schuld: Nazideutschland ebenso wie Stalins Sowjetunion. 
Man sah sich als „tschechischer“ Staat. Aber die Slowaken, Deutschen, Roma, 
Juden gehörten auch dazu – oder doch nicht? Václav Havel war es, der eine 
Entschuldigung gegenüber den deutschen Vertriebenen formulierte. Heute ist 
die Versöhnung mit den Deutschen laut Ondřej Matějka eine der wichtigen Leis-
tungen der tschechischen Gesellschaft. 

Wie gehen wir mit den Diktaturen der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) 
und der DDR um, fragt Anna Kaminsky von der Bundesstiftung zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur. Ist die DDR „über- bzw. ausgeforscht“ (S. 69)? Bei der 
Bildung unserer Kinder (nicht nur eine Sache der Schule!) ist noch vieles zu tun, 
und auch der Umgang in der SBZ und der DDR mit den Opfern und (Mit-)Tä-
tern des NS-Staates ist noch lange nicht Allgemeinwissen: Nazioffiziere bauten 
die Nationale Volksarmee auf, „braune“ Journalisten schrieben in den Zeitungs-
redaktionen usw. Und solange allein die Stasi und nicht zuerst die SED mit ih-
rem Politbüro als der Unrechtstäter identifiziert ist, liegt noch einiges im Argen. 
Die Autorin zeigt, dass die DDR nicht nur Honeckers Ära war, sondern ebenso 
der brutale Stalinismus (mit der sowjetischen politischen Geheimpolizei, dem 
NKWD), das Geschehen um 1953 sowie die Ära Ulbricht dazugehörten. 

Der zweite, umfassendere Teil des Bandes stellt die Bildungsarbeit und Ge-
denkstättenkonzepte an einigen Gedenkorten exemplarisch vor. Die langjährige 
Leiterin der Gedenkstätte Kreisau, Annemarie Franke, erläutert die Geschichte 
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4 Vgl. Jan Tomasz Gross, Sąsiedzi. Historia Zagłady żydowskiego miasteczka (Nachbarn. 
Die Geschichte des Untergangs eines jüdischen Städtchens), Sejny 2000.
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des niederschlesischen Gutes der Familie von Moltke vom 19. Jahrhundert bis 
zur Versöhnungsmesse 1989. Nach 1945 wurde der Kreisauer Kreis meist mit 
dem Hitler-Attentat in Zusammenhang gebracht. Tatsächlich ging es in der Arbeit 
dieses Kreises aber um die Gestaltung Europas nach Ende des Krieges und der 
Hitlerbarbarei. So verwundert es nicht, dass die damals erarbeiteten Dokumente 
für die Opposition in der DDR von Bedeutung waren, vor allem deshalb, weil es 
hier nicht nur um politische Ziele, sondern auch um eine ethische Grundlegung 
des politischen Handelns ging. Die Idee eines internationalen Begegnungszent-
rums wurde schon auf einer Tagung des KIK Wrocław im Juni 1989 formuliert, 
an der auch Gäste aus beiden deutschen Staaten und aus den Niederlanden5 teil-
nahmen. Zu den Persönlichkeiten, die dazu einen offenen Brief unterzeichneten, 
gehörten nicht zufällig Namen, die bei der Revolution 1989/90 aktiv waren.6

Die ständige Ausstellung „In der Wahrheit leben. Aus der Geschichte von 
Widerstand und Opposition im 20. Jahrhundert“7 kann man als Kernstück der 
heutigen Kreisauer Arbeit bezeichnen: Die historische Anknüpfung an den Krei-
sauer Kreis führt über die Repressionen in Mittelosteuropa bis zu den Wider-
standsbewegungen und den Ereignissen 1989/90. Dabei ist Polen ein Schwer-
punkt, aber es werden alle Länder Mittelosteuropas in den Blick genommen. Die 
Bildungsarbeit, vor allem mit Jugendlichen, will Kommunismus und Nationalso-
zialismus als historische Phänomene aufzeigen, durch die menschliche Würde 
zerstört werden sollte, aber auch die Kraft zum Widerstand entstand.

Aus dem Rahmen des Bandes fällt der Aufsatz des Mediziners Holm Krum-
polt, der sich mit der nationalsozialistischen Euthanasie, den Morden im Rah-
men der „T4-Aktion“ und dabei mit der Rolle der Sächsischen Landesanstalt 
Großschweidnitz befasst. Der Beitrag fußt auf seiner Dissertation aus dem Jahr 
1995. Umfangreiches Statistikmaterial verstellt leider den Blick auf die Einzel-
schicksale. Oft erschließt sich dem Leser nicht die Aussagekraft der Zahlen, 
wenn z. B. Tabelle 2 und Diagramm 2 dieselben Zahlen enthalten, ohne dass 
es einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn gibt (und dann auch noch die Jahres-
zahl im Diagramm falsch ist). Auch Tabelle 8 und Diagramm 7 enthalten Fehler. 
Ungenauigkeiten der Naziunterlagen sind nicht korrigiert oder erklärt: Pirna 
und Sonnenstein sind in diesem Zusammenhang derselbe Ort (wie auch Un-
tergöltzsch und Rodewisch). Der Autor erwähnt, „dass nicht alle Ärzte mit der 
nationalsozialistischen Philosophie konform gingen“ (S. 122), aber Euthanasie 
war keine Philosophie, sondern ein Verbrechen!

Viele unnötige Anführungsstriche („T4-Aktion“, sogenannter „Euthanasie- 
Stopp“, im Nazijargon als „Auskämmung“ bezeichnet, „Nitsche-Prozess“, soge-
nannter „Treck“) erschweren das Lesen und zeigen eine Unsicherheit des Autors. 

5 Ger van Roon hatte weiter großen Anteil an der Entwicklung der Begegnungsstätte 
Kreisau.

6 U. a. Wolfgang Uhlmann und Günther Särchen.
7 Der Titel der Ausstellung greift ein Wort von Václav Havel auf: „Versuch, in der Wahr-

heit zu leben“.



Und was bleibt? Wie kann man in der Bildungs- und Geschichtsarbeit mit diesem 
Wissen umgehen? Immerhin kann man bei dem Thema auch auf andere Arbei-
ten zurückgreifen.8

Wenn Timothy Garton Ash 2002 feststellte, dass Deutschland „sich als einzi-
ges Land mit der Hinterlassenschaft nicht nur einer, sondern zweier Diktaturen 
auseinandergesetzt“9 habe, so ist man mitten im Thema von Cornelia Herold 
über den Repressionsort Bautzen. Die Geschichte der beiden Haftanstalten 
Bautzen I (das „Gelbe Elend“) und Bautzen II (der Stasi-Knast) weisen ver-
schiedene Stränge auf. Bautzen I war Haftanstalt seit 1904; die Nazis nutzten 
sie vor allem zur Repression gegen Kommunisten und Sozialdemokraten wie 
Ernst Thälmann oder den Kommunisten Walter Janka. Ende 1945 übernahm 
der sowjetische Geheimdienst Bautzen I und inhaftierte dort ehemalige Nazi-
Funktio näre. Später waren es vermutete Gegner des stalinistischen Systems, de-
nen Spionage, Sabotage, Werwolf-Aktivitäten oder antisowjetische Propaganda 
vorgeworfen wurde. 27 000 Häftlinge durchliefen das Speziallager, mindestens 
3 000 überlebten die Haft nicht. 1950 übernahm die DDR die Haftanstalt, vor al-
lem für Mehrfachtäter und politische Häftlinge. Bautzen II – mitten in der Stadt 
gelegen und ursprünglich nur Untersuchungsgefängnis – unterstand ab August 
1956 de facto dem Ministerium für Staatssicherheit. Zu den Häftlingen zähl-
ten auch der ehemalige DDR-Außenminister Dertinger, der Schriftsteller Erich 
Loest und (diesmal von den Kommunisten verurteilt) Walter Janka.

Es ist klar, dass bei dieser gemischten Ausgangslage sehr unterschiedliche 
Erwartungen an eine Gedenkstätte Bautzen gestellt wurden. Die sächsische Öf-
fentlichkeit nahm an dieser Auseinandersetzung regen Anteil. Der Beitrag von 
Herold stellt das Konzept und die Gliederung der Ausstellung dar, wobei es galt, 
eine Vermischung zu verhindern. Die Gruppen der Gefangenen und ihre Wege 
werden ebenso dargestellt wie der Lageralltag.

Bei dem Stichwort „Konzentrationslager“ denkt man vielleicht an Auschwitz, 
Ravensbrück oder Buchenwald. Aber es kann ebenso Görlitz und Rennersdorf 
heißen. In mehreren Arbeiten hat Niels Seidel gerade diese KZ-Außenlager von 
Groß-Rosen in den Blick genommen. Um die Rüstungsindustrie mit Arbeits-
kräften zu versorgen, wurde im August 1944 im Biesnitzer Grund das Lager 
Görlitz aufgebaut. Etwa 1 500 vor allem polnische und ungarische Jüdinnen und 
Juden mussten in der Görlitzer Rüstungsindustrie arbeiten. Der Beitrag Seidels 
zeigt die enge Verknüpfung des Lagers mit der Stadt. Exemplarisch führt er aus, 
dass die Görlitzer wussten, was im Lager geschah. Man sah die Leichentrans-
porte, die hungernden Elendsgestalten. Lokalgeschichtlich interessant ist Sei-
dels  Diskussion des unscharfen Begriffs KZ „Biesnitzer Grund“. Die aktuellen 
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8 Vgl. Maria Fiebrandt/Dietmar Schulze (Hg.), Euthanasie in Großschweidnitz. Regiona-
lisierter Krankenmord in Sachsen 1940–1945, Köln 2016.

9 Zitiert nach ebd., S. 71.



Bemühungen in Görlitz, eine Häftlingsbaracke aus dieser Zeit als Mahnort zu 
erhalten, zeigt die gestiegene Sensibilität der Stadtgesellschaft für dieses Thema.

Die Gedenkstättenpädagogin Jana Sumičová zeigt die Gedenkstättenarbeit in 
Theresienstadt auf. Das Besondere dieser Gedenkstätte ist, dass die Stadt Gar-
nison, aber auch zivile Gemeinde war, die dann zum „Vorzeige-Ghetto“ wurde. 
Allerdings erzählt die Kleine Festung als Gestapo-Gefängnis noch eine andere 
Geschichte. Beides können auch deutsche Besucher oft nicht auseinanderhal-
ten. Die Autorin zeichnet ein detailliertes Bild der heutigen Gedenkstättenarbeit 
mit den Seminaren für Pädagogen und für Schüler aus Tschechien, aber auch 
den internationalen Seminaren und der spezifischen Antisemitismus-Arbeit. Die 
hervorragende Zusammenarbeit half dem Rezensenten mehrfach bei der Orga-
nisation von Seminaren für sächsische Lehrerinnen und Lehrer, aber auch im 
Rahmen der Bildungsarbeit der deutschen Gewerkschaften.

Groß-Rosen war das größte KZ auf dem Gebiet Niederschlesiens. Gleich 
sechs Beiträge des Sammelbandes widmen sich seiner Geschichte und der seiner 
Außenlager, da viele von ihnen im heutigen Dreiländereck lagen. Igor Gebhardt 
recherchiert Industriegeschichte, die eben auch Geschichte des Terrors ist. Im 
damaligen Zittauer Ortsteil Großporitsch – heute: Porajów in Polen – entstan-
den ein Kriegsgefangenenlager und 1943 die Zittwerke AG (ein Tarnname) der 
Junkerswerke. Nach dem Krieg war es ein sowjetisch verwaltetes Kriegsgefan-
genenlager mit bis zu 20 000 Zivilpersonen und Wehrmachtsoldaten. Heute be-
finden sich dort eine psychiatrische Klinik und Wohngebäude. Bei dieser Mehr-
schichtigkeit ist es schwer, ein geeignetes Erinnerungskonzept zu entwickeln, 
wofür der Autor einige Ideen entwickelt.

Das KZ Groß-Rosen bei Rogoźnica in Niederschlesien ist seit 1983 eine offizi-
elle Gedenkstätte Polens; dennoch war das Museum „zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts eine Ruine“ (S. 240). Aleksandra Kobielec und Grażyna Choptiany zeigen 
die Geschichte des Lagers und der Gedenkstätte auf. Vielfältige Schülerprojekte, 
die z. B. den Erinnerungen in den polnischen Familien nachgehen, sind gegen-
warts- und zukunftsbezogen.

Dem Zusammenhang der Lager mit der deutschen Rüstungsproduktion geht 
Ivan Rous nach. Dabei skizziert er die verschiedenen Lagerarten, die im heuti-
gen Dreiländereck bestanden. So diente das Lager Niederoderwitz (Oberlau-
sitz) der Schulung von Gefangenen für die Belange der Firma OSRAM, einem 
Elektrokonzern und Rüstungszulieferer. Auch in Nordböhmen um Reichenau 
brauchte man qualifizierte Häftlinge, um im SS-Betrieb GETEWENT Metallver-
arbeitungsmaschinen für die Rüstung zu bauen. Bei der Herausgabe des Bandes 
hätte man darauf hinweisen sollen, dass es sich bei diesem Reichenau um den 
böhmischen Ort Rychnov u Jablonce nad Nisou und nicht um das heute polni-
sche Rychnów/Bogatynia10 handelt. 
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10 Reichenau wurde nach 1945 mehrfach umbenannt: Rychwald, Rychnów und Bogatynia.
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Für den Leser ist die jeweilige Außensicht aus einem anderen Land, einer 
anderen Gesellschaft auf unser Dreiländereck – nicht nur im Teil 1, sondern 
auch im Teil 2 bei den konkreten Gedenkorten – ein großer Gewinn. So zeigt 
der vorliegende Band die Verknüpfung der Geschichte im Dreiländereck und die 
Chancen einer grenzüberschreitenden Bildungsarbeit. 

Der Band geht auf eine Tagung zurück, die Beiträge wurden aber zum Teil 
aktualisiert. Man wüsste gern, wann die Texte vorgelegt wurden, da einige Beur-
teilungen nicht mehr aktuell sind. Um mit dem Band zu arbeiten, wünschte sich 
der Rezensent, dass die Karte auf den Seiten 8 und 9 weitere der behandelten 
Orte enthielte. Und generell sollte man darauf achten, alle polnischen und tsche-
chischen Sonderzeichen wiederzugeben (oder ganz auf Striche und Häkchen zu 
verzichten). Herzlicher Dank gebührt der Umweltbibliothek für ihre Arbeit und 
die Herausgabe der Aufsatzsammlung.

Wolfgang Nicht, Pesterwitz.

Henry Lewkowitz/Nils Franke, Historisch-politische Bil-
dungsarbeit. Ein Leitfaden, Leipzig 2020 (Passage-Verlag), 
120 S.

Wie kann eine engagierte Zivilgesellschaft dem Erstarken 
rechtspopulistischer oder gar extrem rechter Denk- und 
Handlungsweisen – und damit einhergehend auch der 
Zunahme geschichtsrevisionistischer Tendenzen – effek-
tiv entgegenwirken? Eine Möglichkeit besteht darin, sich 
im Rahmen historisch-politischer Bildungsarbeit bewusst 
mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinan-

derzusetzen, um auf dieser Grundlage Jugendliche, aber auch Erwachsene für 
Ausgrenzungs- und Diskriminierungsformen wie Rassismus, Antisemitismus, 
Sozialdarwinismus oder Homophobie zu sensibilisieren. Oftmals mangelt es 
den entsprechenden zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren nicht am 
Willen, in dieser Hinsicht aktiv zu werden, sondern am nötigen inhaltlichen wie 
auch methodischen Wissen oder den erforderlichen finanziellen Mitteln, damit 
dieses Ziel auch in die Tat umgesetzt werden kann. 

Um diese Wissenslücken zu schließen oder hilfreiche Hinweise zur Durchfüh-
rung von geschichtlichen Bildungsprojekten zu geben, hat der Leipziger Erich 
Zeigner Haus e. V. den Band „Historisch-politische Bildungsarbeit. Ein Leitfa-
den“ veröffentlicht, der von Henry Lewkowitz und Nils Franke unter Mitwirkung 
von Caroline Müller erarbeitetet worden ist. Unter Rückgriff auf das Wirken 
des Nationalsozialismus im nordsächsischen Raum sowie unter Bezugnahme 
auf Beispiele der vom Erich Zeigner Haus e. V. durchgeführten Bildungsprojekte 
bietet der Leitfaden sowohl historische als auch erinnerungskulturelle Hinter-
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gründe, praktische Handlungsempfehlungen zur Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung von Projekten sowie eine relevante Auswahl an Recherche- und 
Finanzierungsmöglichkeiten. Der 120 Seiten umfassende Band gliedert sich in 
sechs Hauptkapitel, denen der besseren Orientierung wegen jeweils ein kleiner 
Informationskasten vorangestellt worden ist, in dem der Inhalt des jeweiligen 
Kapitels hinsichtlich der Frage „Worum geht es?“ in wenigen Stichpunkten zu-
sammengefasst wird. 

Im ersten Kapitel wird anhand der fünf von Aleida Assmann dargelegten 
Verhaltensmuster zur Schuldabwehr bezüglich nationalsozialistischer Verbre-
chen erläutert, welche Bedeutung und politische Dimension historischer Erin-
nerungskultur – gerade auch angesichts des bereits angesprochenen Erstarkens 
geschichtsrevisionistischer Haltungen – innewohnt. Kapitel zwei widmet sich 
überblicksartig den zahlreichen Personengruppen, die Opfer nationalsozialisti-
schen Terrors wurden, wobei auch weniger präsente Opfergruppen, wie z. B. 
Homosexuelle, sogenannte Asoziale oder Zeugen Jehovas Berücksichtigung 
finden. Aufgrund des begrenzten Umfangs des Bandes können die Opfergrup-
pen jedoch nur oberflächlich umrissen werden, sodass beispielsweise die Aus-
sage nicht weiter erläutert wird, warum die Verfolgungsgeschichte der Sinti und 
Roma im gesellschaftlichen Bewusstsein schwindend gering ist. An die vorange-
gangene Thematik anknüpfend, eröffnet das nachfolgende Kapitel Möglichkei-
ten einer gezielten Personenrecherche, wobei verschiedene Archive vorgestellt 
werden. Die Personenrecherche kann der Ausgangspunkt zur Durchführung 
eines gedenkkulturellen (Jugend-)Projektes sein, dessen Umsetzung in Kapitel 
vier im Zuge von neun zu beachtenden Schritten erläutert wird. Hierunter fallen 
nicht nur die inhaltlich-thematische Arbeit, Archivrecherche, die Auswertung von 
Quellen und die Aufbereitung der gesammelten Informationen im Rahmen eines 
der Öffentlichkeit zugänglichen Gedenkobjektes, sondern auch das Sammeln von 
Spenden zur Durchführung des Projektes sowie die nachhaltige Gestaltung von 
Erinnerungskultur – so beispielsweise in Form des Putzens von Stolpersteinen 
am Jahrestag der Reichspogromnacht. Bewegen sich die Ausführungen in Kapitel 
vier noch auf einer theoretischen Ebene, so verdeutlicht Kapitel fünf die Projekt-
durchführung anhand von mehreren konkreten Beispielen, die der Erich Zeigner 
Haus e. V. in den vergangenen Jahren realisiert hat. Nach einer kurzen Vorstel-
lung der allgemeinen Arbeit des Vereins konzentrieren sich die beiden Autoren 
hierbei in erster Linie auf das inhaltliche Vorbereiten und anschließende Verlegen 
von Stolpersteinen bzw. Stolperschwellen des Kölner Künstlers Gunter Demnig 
sowie auf Projekte zur Erinnerung an „Stille Held/-innen“, bei denen es sich um 
Menschen gehandelt hat, die uneigennützig Personen geschützt oder versteckt 
haben, die vom nationalsozialistischen Regime verfolgt wurden. Das letzte Ka-
pitel skizziert unter Bezugnahme auf verschiedene nationalsozialistische Tatorte 
in Nordsachsen die politische und gesellschaftliche Situation zwischen 1933 und 
1945 in eben jenem Gebiet. Der Anhang bietet einen Überblick über Finanzie-
rungsmöglichkeiten zur Projektdurchführung sowie umfangreiche inhaltliche wie 
auch methodische Literaturempfehlungen. 
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Der große Vorteil des vorliegenden Leitfadens ist dessen Niedrigschwelligkeit, 
die sich nicht nur in einem überschaubaren Umfang des Bandes, sondern auch 
in dessen leicht verständlichem Schreibstil niederschlägt. Hinzu kommt, dass 
die wesentlichen Informationen – so beispielsweise zum Sammeln von Spenden 
oder zur Planung der Verlegung eines Stolpersteins – auf farblich abgehobenen 
Hilfestellungsseiten knapp zusammengefasst werden. Konkrete Beispiele lassen 
die Projektumsetzung zudem plastisch werden, während die umfangreiche Bebil-
derung zur visuellen Unterstützung des Gelesenen beiträgt. 

Zusammengefasst richtet sich der auf der Grundlage des reichen Erfahrungs-
schatzes des Erich Zeigner Haus e. V. erarbeitete Band an zivilgesellschaftliche 
Akteurinnen und Akteure oder Lehrkräfte, die bislang über keine oder nur we-
nig Erfahrung in der Planung und Durchführung historisch-politischer Bildungs-
projekte verfügen. In diesem Zusammenhang war der Leitfaden bereits Gegen-
stand erster Multiplikatorenschulungen und Weiterbildungsveranstaltungen. 
Das Hinzuziehen weiterer inhaltlicher wie auch didaktischer Fachliteratur ist für 
die vertiefende Weiterarbeit jedoch unerlässlich, da der vorliegende Leitfaden 
Einstiegscharakter hat und somit als eine erste, aber wie gesagt wichtige Orien-
tierung angesehen werden kann.

Die mit dem Konzept der historisch-politischen Bildungsarbeit verbundene 
Auseinandersetzung Jugendlicher wie auch Erwachsener mit der nationalsozia-
listischen Vergangenheit der eigenen Region kann letztendlich dazu beitragen, 
dass die in das Projekt involvierten Personen den Nationalsozialismus nicht als 
abstraktes historisches Ereignis, sondern als konkreten Teil der eigenen Heimat-
geschichte verstehen. Die bewusste Beschäftigung mit Opfern des nationalsozi-
alistischen Terrors ermöglicht zudem die Empathieentwicklung mit Menschen, 
die damals wie auch heute noch von Diskriminierung betroffen waren bzw. sind. 
Demnach bildet historisch-politische Bildungsarbeit – und damit auch dieser 
Leitfaden – einen wichtigen Baustein hinsichtlich der Sensibilisierung gegenüber 
rechten und geschichtsrevisionistischen Denk- und Handlungsweisen.

Jan Sobe, Leipzig.
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Christian Booß, Vom Scheitern der kybernetischen Utopie. 
Die Entwicklung von Überwachung und Informationsaus-
wertung im MfS, Göttingen 2021 (Vandenhoeck & Rup-
recht), 400 S.

Beim Gedanken an das MfS und seine Arbeitsweise ergibt 
sich ein durchaus ambivalentes Bild: Auf der einen Sei-
te steht der vermeintlich übermächtige Apparat, der die 
DDR-Bevölkerung – mittels seiner Schattenarmee tausen-
der Inoffizieller Mitarbeiter – systematisch überwachte; auf 
der anderen Seite hingegen steht die aufgeblähte, schwer-

fällige und rückständige Bürokratie, die jene kilometerlangen Aktenbestände 
und Karteispeicher hinterließ, die Arbeitsmaterial zur Verteidigung des real exis-
tierenden Sozialismus waren – und die heute als wertvolle historische Quelle 
dienen. Doch beides ist gleichermaßen trügerisch, wie Christian Booß in seinem 
Buch „Vom Scheitern der kybernetischen Utopie“ herausarbeitet. Denn er macht 
sich daran, das heute noch vorherrschende, verzerrte Bild von der Staatssicher-
heit historiografisch geradezurücken. Dazu legt er den analytischen Fokus auf 
das Kerngeschäft der Geheimpolizei: die Informationsbeschaffung und -verarbei-
tung zum Zwecke der Kontrolle und Überwachung.

Vom Ende her betrachtet hat dieses trügerische Bild zwei Ursachen. Die verhält-
nismäßig fortschrittliche EDV-Technik, die in den 1980er-Jahren im MfS zum Ein-
satz kam, wurde in der Auflösungsphase der Friedlichen Revolution weitestgehend 
vernichtet oder verschwand, was schneller und einfacher ging als die Vernichtung 
riesiger Aktenbestände. Darüber hinaus versuchte die Funktionärsriege der SED 
in der Umbruchphase, das MfS als Sündenbock vors Loch zu schieben und Ver-
antwortung von sich zu weisen. So wurde das Narrativ von der „flächendeckenden 
Überwachung“ gestreut, die aus einer außer Kontrolle geratenen Sicherheitsdok-
trin erwachsen sei. Zudem machte sich die neue MfS-Führung um Wolfgang Schwa-
nitz das Argument zunutze, der Zustand verfassungswidriger Speicherung von 
Personendaten in der EDV müsste schnellstmöglich durch Vernichtung beseitigt 
werden. Um sich aus der Affäre zu ziehen und um die tatsächlichen Kapazitäten 
zu verschleiern, machte sich das MfS seine eigene Untat zum Argument (S. 275).

Doch zurück zum Beginn: Wie kam es überhaupt dazu, dass das MfS zu ei-
ner derart riesigen Sicherheitsbürokratie anwuchs? Drei Elemente bildeten das 
Triebmittel, durch das es zum hypertrophen Wachstum (Karl-Wilhelm Fricke) 
des MfS kam: Erstens unterlag das MfS einer marxistisch-leninistischen Feindlo-
gik, die in jeder Abweichung potenziell feindliche Handlungen ausmachte. Diese 
war zweitens mit einem ausgeprägten Präventivdenken gekoppelt, das sich ab 
den 1960er-Jahren herausbildete und das MfS dazu trieb, jedwede Aufwallung 
oppositioneller Kräfte oder nonkonformen Verhaltens prophylaktisch im Keim 
ersticken zu wollen. Um jedoch derart präventiv im Bilde sein zu können, be-
durfte es einer umfassenden Kontrolle. Drittens – diese Erkenntnis steuert Booß 
bei – war das MfS zudem von einer kybernetischen Idee beseelt, die es glauben 
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ließ, durch massenhafte Informationsakkumulation und -auswertung nicht nur 
prophylaktisch Feindarbeit erkennen, sondern auch zu einer Verbesserung des 
sozialistischen Plansystems beitragen zu können. Die Staatssicherheit sollte, so 
der kybernetische Traum, „Sensor für alles“ sein (S. 107).

Ein wichtiges Mittel zur Erreichung dieses hochgesteckten Ziels waren die 
IM, die im Selbstverständnis des MfS als „Hauptwaffe“ im Kampf gegen den 
Feind dienten. Unterdessen zeigt Booß, dass diese Übergewichtung der IM – die 
nach 1990 auch die Forschung kolportierte – einer „Klassenkampfromantik“ 
(S. 319) Mielkes geschuldet war. Faktisch trugen die tausenden IM nur einen 
Bruchteil zur Masse an Informationen bei, die das MfS über die Jahrzehnte sam-
melte. Noch dazu waren die gewonnenen Informationen, so eine immerwähren-
de Klage Mielkes und leitender Kader, qualitativ mangelhaft und operativ kaum 
bedeutsam. Viel entscheidender, das gelingt dem Autor hervorragend heraus-
zuarbeiten, waren unterdessen unzählige offizielle Quellen sowie lose gebunde-
ne „Auskunftspersonen“ (AKP), die ein dichtes Kontroll- und Informationsnetz 
spannten. Sie fütterten die karteiförmigen Massenspeicher, die zu einem zentra-
len Instrument der Bevölkerungskontrolle werden sollten.

Nach der Aufbauphase in den 1950er-Jahren, die durch eine Übernahme so-
wjetischer Arbeitsmethoden, sowohl im operativen als auch im bürokratischen 
Betrieb, gekennzeichnet war, baute die Staatssicherheit ab 1960 eigene Speicher-
systeme auf, von denen sich die Geheimpolizei eine verbesserte Informationsnut-
zung erhoffte. Denn die 1950er-Jahre waren geprägt von umfangreichen, aber 
umständlich zu bearbeitenden Vorgangsarten, aus denen geheimpolizeiliche 
Informationen nur sehr mühevoll zu entnehmen waren. Das erste dieser Mas-
senspeichersysteme war die Kerblochkarteierfassung (KK), die ab 1960 in der 
Linie V (ab 1964 Linie XX) und ab 1965 in allen Diensteinheiten zum Einsatz 
kam. Sie diente als erste automatische Datenverarbeitung der schnellen Analyse 
und Bekämpfung der Feindarbeit. Außerdem senkte die Kerblochkartei erstmals 
die Erfassungsschwelle ab, an der Menschen in den Blick der Geheimpolizei 
gerieten. Weiterhin bedeutete sie, im Gegensatz zu einer Erfassung beispiels-
weise in einem Operativen Vorgang (OV), keine automatische Kriminalisierung. 
Wenngleich die Kerblochkartei die operative Arbeit erleichterte und Vorteile mit 
sich brachte, geriet das System ob der sich ständig ausweitenden Kompetenzen 
der Staatssicherheit und einer technischen Schwerfälligkeit an seine Grenzen. 
Dennoch gelang zwischen 1961 und 1970 eine relative Entspannung und Konso-
lidierung der Kontrollbemühungen des MfS.

Jedoch warf die Annäherungspolitik mit Beginn der 1970er-Jahre und die da-
mit einhergehende Öffnung gen Westen die Geheimdienstidylle in der eingemau-
erten Gesellschaft über den Haufen und führte zu einer handfesten Überforde-
rung des Apparates. In der immanenten Feindlogik der Staatssicherheit wurde 
die wachsende Durchlässigkeit der Grenze zu einer katastrophalen Gefahr: Das 
Schreckgespenst der Diversion ließ die Tschekisten in einen paranoiden Taumel 
geraten. Ziel war es fortan, jegliche Reisebewegung und jegliche Westkontakte 
der DDR-Bürger zu kontrollieren – die Doppelbewegung des Kontrollzwangs 
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setzte die Staatssicherheit unter großen Druck. Da die Kerblochkartei mit der 
reflexhaften Reaktion der Massenüberprüfungen ab 1970 überfordert war, rich-
tete das MfS ein Provisorium ein: Mittels der Vorverdichtungs-, Such- und Hin-
weiskartei (VSH-Kartei) sollte ab 1974 die detaillierte Erfassung aller Reisebe-
wegungen und jeglicher Westkontakte sichergestellt werden. In der Folge kam es 
zu einer weiteren Absenkung der Erfassungsschwelle: „Jede Person, auch Unver-
dächtige, konnten erfasst werden.“ (S. 164) Die VSH-Kartei, die als „reine Not-
maßnahme“ eine „eher zufällige Datensammlung“ bildete, blieb „auf eine fast 
reine Reisedokumentation fokussiert“ (S. 173–176). Sie war ein erster Schritt in 
den Datennebel, der dem MfS den Blick auf das Wesentliche – die wachsende 
Opposition – zu verbergen schien.

Ab 1980 begann die Staatssicherheit schließlich mit der Implementierung elek-
tronischer Datenverarbeitung (EDV) in der geheimpolizeilichen Arbeit. Jedoch, 
da es aufgrund finanzieller, materieller und personeller Ressourcenknappheiten 
zu langen Verzögerungen kam, nicht ohne ein neues Karteisystem aufzubau-
en. Als „Zwischenträger in Papierform“ (S. 218) simulierte die Sichtlochkartei 
(SLK) die elektronische Datenverarbeitung und zeigte damit die Grenzen analo-
ger Karteisysteme auf. Sie diente als Vorbereitung für die elektronische Zentrale 
Personendatenbank (ZPDB) – dem wahren Traum der Kybernetiker im MfS. 
Während die SLK 1988 aufgrund ihres enormen Betriebsaufwandes aufgegeben 
wurde, blieb die EDV-Nutzung bis zur Auflösung des MfS unvollendet. Dies lag 
neben den beschränkten Ressourcen auch an anhaltenden internen Konflikten 
zwischen den fortschrittsgläubigen Kybernetikern und den Traditionalisten, die 
darin eine gefährliche Abkehr vom geheimpolizeilichen Kerngeschäft der Staats-
sicherheit sahen.

Doch neben all diesen Problemen war eines letztlich viel entscheidender und 
fataler für das MfS: EDV und ZPDB waren operativ nutzlos. Erstens gaben sie 
oftmals Scheinzusammenhänge aus, wo keine bestanden; zweitens waren sie, 
wie die Massenspeicher zuvor, auf die Reisekontrolle ausgerichtet, sodass drit-
tens die wachsende Oppositionsbewegung kaum erfasst wurde, da sie nicht den 
Erfassungskriterien entsprach. Der Zielkonflikt des MfS, einerseits planvoll In-
formationen zur Feindbekämpfung beschaffen zu müssen, andererseits aber den 
„Erfordernissen des Massenüberprüfungsgeschäfts“ zu unterliegen, die aus einer 
„überzogenen Westangst“ (S. 205) resultierten, bannte den Blick der Tschekis-
ten auf die unüberschaubaren Bewegungsdynamiken und ließ sie den wachsen-
den Feind im Inneren aus den Augen verlieren. Freilich heißt das nicht, dass die 
Opposition, die auch verheerende Zersetzungsmaßnahmen erlitt, nicht ebenfalls 
überwacht wurde. Dennoch bleibt festzuhalten, wie Booß konstatiert: Die Zahl 
der Sicherheitsüberprüfungen bei Personen im Staatsdienst und der Wirtschaft 
übertraf die Oppositionsüberwachung um ein Vielfaches (S. 305).

Eine Quintessenz des Buches lautet: Die Ohnmacht des MfS, sein eigenes Ende 
abzuwenden, rührte auch daher, dass es eine in ihrer eigenen Logik gefangene und 
fehlgeleitete Bürokratie, nur „ein Organ neben anderen“ (S. 150) in der diszipli-
narischen Kontrollarchitektur des SED-Regimes war. Obwohl der Staatssicherheit 
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ein riesiger geheimpolizeilicher Apparat zur Verfügung stand, besaß sie, so Booß, 
weder die Macht einer „flächendeckenden Überwachung“ noch waren die IM eine 
besonders bedeutsame Informationsquelle (S. 292). Und ein überproportionaler 
Anteil der Kontrolle richtete sich nicht gegen die Opposition, sondern auf staatstra-
gende Kader und Funktionäre, auf die Wirtschaft und staatliche Organe, die es vor 
der scheinbar allgegenwärtigen Diversion zu sichern galt. 

Die Bedeutsamkeit der Aktenvorgänge für die operative Arbeit des MfS soll-
te nicht unterschätzt werden. Jedoch gingen die Massenspeicher einen gänzlich 
anderen Weg. Denn im Gegensatz zu komplexen Vorgängen bündelten sie Ein-
zelinformationen, um aus deren Masse Zusammenhänge und Rückschlüsse für 
mögliche Feindarbeit herauszufiltern. In gewisser Weise versuchten sich die Ky-
bernetiker des MfS an einer analogen Form von Big Data. Doch dies zeitigte 
schwerwiegende Probleme. So führte die schematische Erfassung in den Kartei-
systemen zu einer Verhärtung klassenkämpferischer Klischees, welche die fakti-
sche Sozialstruktur der DDR nicht abbilden konnten. Auch die als kybernetischer 
Traum fortlebende Lenkungsfunktion im sozialistischen Plansystem, insbeson-
dere in der Wirtschaft, ist in Zweifel zu ziehen. Der Einfluss des MfS über die 
Monopolpartei blieb nur mittelbar, und die funktionellen Mängel der maroden 
Planwirtschaft waren 1990 eklatant. Eines der grundlegenden Hemmnisse waren 
wohl die „immer wieder auftretenden Überforderungssituationen“ (S. 228).

Zu beanstanden gibt es an dem Buch, wenn überhaupt, nur kleinere formale 
Mängel wie eine etwas erratisch wirkende Gliederung, der es an Systematik man-
gelt. Abgesehen von der ausführlichen Darstellung der Kreisdienststelle Gransee 
zu Beginn des Buches, stellt der Autor die Entwicklung von Informationsgewin-
nung, -verarbeitung und -speicherung chronologisch in acht Kapiteln plus Einlei-
tung und Schluss dar. Dadurch gelingt es ihm auch, das organische, aber stets 
dem Leitgedanken der Kybernetik folgende Wachstum der Speicherkapazitäten 
sowie der Verregelung der operativen Arbeit nachzuzeichnen. So zeigt sich, dass 
der Einfluss kybernetischer Ideen nicht zu unterschätzen ist, selbst wenn sie ab 
1960 bereits wieder an Bedeutung verloren. Denn die Kybernetik brachte eine 
wissenschaftlich orientierte Politik und Machttechnik hervor, die sich das MfS 
zu eigen machte. Sie wurde zum Schaltplan des sozialistischen Regimes, und das 
MfS bildete quasi die Schaltzentrale – oder sollte es zumindest sein. Insbesonde-
re die Zusammenfassung rundet das Buch hervorragend ab und bündelt die zen-
tralen Erkenntnisse sehr anschaulich. Die Studie bietet insgesamt eine tiefschür-
fende und quellengesättigte Analyse der Kernproblematik der Staatssicherheit, 
die sie Jahrzehnte umtrieb und in der letztlich auch der Keim ihres Scheiterns 
lag. Auch gelingt es dem Autor an vielen Stellen, schiefe Bilder der DDR-Historio-
grafie zurechtzurücken, wodurch sich ein differenziertes und schlüssiges Ganzes 
ergibt. Booß nimmt sowohl dem MfS als auch dem IM-Komplex seinen Nimbus 
und ordnet sie nüchtern anhand ihrer faktischen Bedeutung im SED-Regime ein. 
Das alles macht dieses Buch zu einem Erkenntnisgewinn.

Joseph Walthelm, Politikwissenschaft, Technische Universität Chemnitz.
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Dirk Jörke/Veith Selk, Theorien des Populismus, 2. überar-
beitete Auflage, Hamburg 2020 (Junius), 196 S.

Sozialwissenschaftliche Forschung erhebt den Anspruch, 
Politik und Gesellschaft zu beschreiben, analytisch zu 
durchdringen und zu reflektieren. Gerade die Politikwissen-
schaft will Erkenntnisse nicht bloß für den Elfenbeinturm 
produzieren; in ihre (Neu-)Gründung nach dem Zweiten 
Weltkrieg ist der Austausch mit der breiten Öffentlichkeit 
eingeschrieben. Hieraus ergeben sich freilich disziplin-
spezifische Herausforderungen: Jenseits des Anspruchs der 

Intersubjektivität ist jede Forschung in zeitgenössische Kontexte eingebunden. 
Offen tritt dies auf der begrifflichen Ebene hervor: So teilt sich die Politikwis-
senschaft ihre Termini mit der Alltagssprache. Was der Verständlichkeit dient, 
ist nicht immer von Vorteil – etwa in der Populismusforschung, argumentieren 
Dirk Jörke und Veith Selk. Die pejorative Konnotation von Populismus verneble 
die wissenschaftliche Sicht auf das Phänomen: Die normative Kontroverse über 
die Aushöhlung der Demokratie marginalisiere die Suche nach Ursachen für den 
Erfolg populistischer Kräfte im Feld der politischen Theorie.

In ihrem knapp 200-seitigen Buch über die Theorien des Populismus streben 
die beiden Darmstädter Politikwissenschaftler nun an, gesellschaftstheoretische 
Erklärungen für die Wahlerfolge populistischer Kräfte zu liefern. Damit nehmen 
sich die Autoren einer in der Einführungsliteratur über Populismus noch immer 
vernachlässigten Perspektive an. Der in zweiter, überarbeiteter Auflage erschie-
nene Band soll dem zumeist stigmatisierenden Populismusbegriff eine explanati-
ve, analytische und diagnostische Verwendung entgegensetzen, die eine neue Art 
des Politikmachens identifiziert (S. 10 f.). 

Das Theorieverständnis der Autoren offenbart dabei eine empirische 
Schlagseite, stützen sie ihre Argumentation doch eher auf Theorien mittlerer 
Reichweite als auf Gedanken der politischen Philosophie. Dies ermöglicht an-
schauliche Erörterungen gespickt mit Einsichten in populistische Strömungen 
in den USA, in Südamerika und Westeuropa, wobei der deutsche Fall der Alter-
native für Deutschland (AfD) kaum Beachtung findet. Die geografischen Schwer-
punkte wurzeln in der Annahme der Autoren, Populismus existiere lediglich inner-
halb demokratischer Regierungssysteme, sich bisweilen (aber nicht zwangsläufig) 
gegen diese richtend. Als Krisensymptom trete er gerade dann in Erscheinung, 
wenn die Lücke zwischen den Versprechen und Realitäten der Demokratie zu 
weit auseinanderklaffe (S. 93). Im Anschluss an Norberto Bobbio halte die Demo-
kratie zuvorderst vier zugesicherte Ideale nicht ein: erstens die staatsbürgerliche 
Souveränität, da Bürokratie und intermediäre Organisationen wie Parteien und 
Gewerkschaften an Gewicht zulegten; zweitens das Ende oligarchischer Macht, 
weil noch immer Eliten das gesellschaftliche Zusammenleben dominierten; drit-
tens die Beseitigung unsichtbarer Macht, so bleibe immer ein Teil des staatlichen 
Handelns im Verborgenen, was Verschwörungstheorien Vorschub leiste; viertens 
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die demokratische Kontrolle von Wirtschaft und Bürokratie. An einem gewissen 
Siedepunkt kippe die Enttäuschung über die gebrochenen Versprechen der De-
mokratie in Populismus (S. 94). 

Die Ursachen für den populistischen Erfolg konkretisieren die Autoren durch 
medientheoretische Erkenntnisse, Entwicklungen des Parteiensystems, sozialpsy-
chologische Tendenzen und gesellschaftliche Modernisierungsprozesse, wobei 
letztgenannten besondere Bedeutung zukomme. So neige die Vereinnahmung 
der Demokratie durch den Liberalismus zu einer Auflösung von Identitäten und 
Lebensbiografien in individuelle und kollektive Entscheidungen: Was eher kosmo-
politischen und flexiblen oberen Mittelschichten zugutekomme, übe Druck aus 
auf eher traditionsbewusste und sich vor Veränderung fürchtende untere Mittel-
schichten. Begleitet sei dies von einem Vertrauensverlust in Institutionen – gelte 
nicht lapidar: Wer was werden will, muss sich schon selbst kümmern? (S. 110 f.)

Die Autoren schreiben den kontemporären demokratischen Regierungssyste-
men einen postdemokratischen Liberalismus zu: Liberale Elemente, zum Beispiel 
individuelle Rechte und Marktfreiheiten, eröffneten entgegen ihrem Anspruch 
nicht Räume der individuellen Entfaltung, sondern begrenzten zunehmend den 
Bereich des demokratisch Entscheidbaren. Politische und gesellschaftliche Barri-
eren würden gerade in der Theoriedebatte über Populismus unterschätzt: „Der 
gut gemeinte Antipopulismus verschleiert jene gesellschaftlichen Machtverhält-
nisse, die die populistische Revolte verursachen, und er blockiert eine Auseinan-
dersetzung mit diesen Verhältnissen“ (S. 160).

Offen bleibt, wo genau der von den Autoren geschilderte Siedepunkt der 
Demokratie liegt: Ab wann haben die Versprechen der Demokratie so weit an 
praktischer Überzeugungskraft eingebüßt, dass Populismus entsteht? Auch be-
antworten die Autoren nicht, warum mit der AfD der parteiförmige Rechtspopu-
lismus in Deutschland deutlich später als in anderen europäischen Ländern Fuß 
fasste. Osteuropäische Fallbeispiele beachtet die Einführung kaum – unter dem 
etwas irreführend bezeichneten Kapitel „Westeuropa“ werden sie kurz angeris-
sen; dabei könnte gerade eine Analyse der von Transformationsprozessen nach 
1989/92 betroffenen Länder fruchtbar für die These der gebrochenen Verspre-
chen sein.

Sozialwissenschaftliche und alltägliche Sprache überlappen sich. Was die an 
analytischen Begriffen interessierte Forschung bisweilen vor Hürden stellt, ist 
eine wichtige Brücke zwischen wissenschaftlichen und tagespolitischen Kontro-
versen. Beeindruckend belegen die Autoren: Wer politikwissenschaftliche For-
schung mit Relevanz für die Räume außerhalb der Universität betreiben will, 
muss sich vor der Überschneidung der Begriffswelten nicht fürchten. Es ist ein 
Verdienst dieser Einführung in die Theorien des Populismus, einen alltäglichen 
Begriff zu reflektieren und ihm analytischen Wert beizumessen, ohne normativer 
Beliebigkeit Vorschub zu leisten.

Isabelle-Christine Panreck, Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung 
e. V. an der Technischen Universität Dresden.
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Pierre Rosanvallon, Das Jahrhundert des Populismus. Ge-
schichte, Theorie, Kritik. Hamburg 2020 (Hamburger Edi-
tion), 266 S.

Sowohl in der öffentlichen Debatte als auch in der (politik-)
wissenschaftlichen Auseinandersetzung wird Populismus 
häufig zu einem Phänomen der Gegenwart verkürzt. Der 
französische Ideenhistoriker und Demokratietheoretiker 
Pierre Rosanvallon wählt mit seinem vorliegenden Band 
nun einen anderen Weg. Er will zeigen, in welchen histo-
rischen Traditionslinien populistische Politik heute steht. 

Daher hat er sich das titelgebende Ziel gesetzt, ein ganzes „Jahrhundert des Po-
pulismus“ zu rekonstruieren.

Aber Rosanvallon will nicht nur eine Geschichte des Populismus schreiben. 
Sein Anspruch ist es, eine bislang fehlende Theorie dieses Phänomens zu liefern 
und den Populismus „als aufsteigende Ideologie des 21. Jahrhunderts anzuerken-
nen“ (S. 14). Sein Buch gliedert sich dazu in drei Teile, die historische Empirie 
und theoretische Reflexion mit unterschiedlichem Anteil verschränken. Der ers-
te Teil unternimmt eine Begriffsbestimmung des Populismus anhand von fünf 
Merkmalen: Populismus beruht nach Rosanvallon auf einem homogenen Volks-
begriff (S. 27–34), einer Idee demokratischer Unmittelbarkeit (S. 35–43), einer 
Vorstellung von Repräsentation als personale Verkörperung (S. 44–50), einer 
nationalprotektionistischen Wirtschaftspolitik (S. 51–58) sowie einer starken 
Betonung von Leidenschaften und Emotionen (S. 59–71). Der zweite Teil zeich-
net dann eine Geschichte populistischer Momente nach, wobei überwiegend 
Frankreich und Lateinamerika das historische Anschauungsmaterial liefern. Auf 
dieser historisch-empirischen Grundlage kehrt der dritte Teil dann wieder auf 
die demokratietheoretische Reflexionsebene zurück und skizziert eine kritische 
Antwort auf die populistische Herausforderung.

Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist es, Populismus nicht lediglich „als 
bloßes Symptom für andere Dinge“ (S. 12) zu betrachten: Rosanvallon bekennt 
sich selbst schuldig, den Populismus in der Vergangenheit nach diesem redukti-
onistischen Muster interpretiert zu haben und unternimmt nun in seinem Band 
den Versuch, dieser Simplifizierung zu entkommen. Vor dem Hintergrund seiner 
monografischen Arbeiten zur (französischen) Demokratiegeschichte beschreibt er 
die populistischen Momente als Teil jener Spannung von Erwartungen und Enttäu-
schungen, die der Demokratie seit den modernen Revolutionen immanent sind. Die 
Entwicklung des modernen Populismus lässt Rosanvallon bereits im zweiten fran-
zösischen Kaiserreich beginnen. Erst um 1900 hingegen sind die „verschiedenen 
Zutaten einer politischen Kultur des Populismus“ (S. 121) vorhanden. Dennoch 
gehören seine Ausführungen zum Bonapartismus zu den besonders lesenswerten 
Abschnitten. Zusammen mit dem Verweis auf Gaitán in Kolumbien und Perón in 
Argentinien präsentiert Rosanvallon damit eine ganze Reihe von Prototypen, in 
denen sich die modernen populistischen Figuren bereits deutlich abzeichnen.
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Von besonderem Interesse dürfte aber auch der Vergleich des gegenwärtigen 
Links- und Rechtspopulismus sein: Rosanvallon diskutiert dies am Beispiel von 
Marine Le Pen und Jean-Luc Mélanchon und verweist auf zahlreiche Parallelen in 
ihren Vorstellungen von einer „wahren“, gegen die liberalen und repräsentativen 
„Deformationen“ gerichteten Demokratie. Dahinter verbirgt sich für Rosanvallon 
auch eine theoretische Gemeinsamkeit, deren Ursprung er auf Carl  Schmitts Be-
griff des Politischen zurückführt (S. 30 f.): Auf der Linken haben Ernesto Laclau 
und Chantal Mouffe den marxistischen Klassenbegriff durch die Konstruktion 
von Äquivalenz- und Differenzbeziehungen überwunden, auf der Rechten hat 
Alain de Benoist die Idee der kulturellen Hegemonie weiterentwickelt. Dieser 
Vergleich bleibt jedoch etwas oberflächlich: Ob statt Schmitt nicht doch vielmehr 
Gramsci der gemeinsame Stichwortgeber ist, bleibt hier im Dunkeln. 

In jedem Fall zählt Rosanvallon nicht zu jenen, die mit einer Theorie „radika-
ler Demokratie“ maximale normative Hoffnungen verbinden und deshalb auch 
populistischen Experimenten nicht abgeneigt sind. Verfassungsgerichte, unab-
hängige Institutionen und intermediäre Gewalten gehören zum festen Inventar 
seiner demokratischen Ordnungsvorstellungen und bilden auch die Grundlage 
für seine demokratietheoretisch fundierte Kritik des Populismus im letzten Ab-
schnitt. Hier spielt der Gegensatz von plebiszitärer und parlamentarischer, von 
Konflikt- und Konsensdemokratie eine wesentliche Rolle. Rosanvallon zielt aber 
dem Anspruch nach nicht auf die einfache Konfrontation des Populismus mit 
dem Liberalismus. Vielmehr ist sein Ziel eine demokratietheoretische Perspek-
tive, die verschiedene Formen der Demokratie unterscheiden kann. Der Popu-
lismus ist dann eine „Grenzform des demokratischen Projektes“ (S. 19). Seine 
besondere Problematik liegt freilich darin, eine Möglichkeitsform demokrati-
scher Ordnung zu sein, zugleich aber ein zentrales Kriterium dieser Ordnung 
zu negieren: Die Idee demokratischer „Unbestimmtheit“ (S. 136) droht durch 
den populistischen Anspruch auf „Unumkehrbarkeit“ (S. 212) beschädigt zu 
werden – Fluchtpunkt des Populismus wäre dann die „Demokratur“ (S. 211), in 
der zwar eine Legitimation durch das Volk behauptet wird, begrenzte Amtszei-
ten und demokratische Kontrollmechanismen aber konsequent negiert werden. 

Zwar hält es Rosanvallon nur äußerst selektiv für notwendig, seine Überle-
gungen mit der politiktheoretischen Diskussion zum Populismus abzugleichen 
oder auf die politikwissenschaftlichen Vergleiche unterschiedlicher Regimetypen 
einzugehen. Durch die enge Verschränkung von historischer Empirie, sozial- und 
politiktheoretischer Reflexion ist seine Arbeit dennoch lesenswert. Eher Essay 
mit systematischem Anspruch als methodenstrenge Monografie, weist sie den 
paradoxiegeschulten Autor erneut als Grenzgänger zwischen Zeitgeschichte, Po-
litikwissenschaft, Soziologie und Philosophie aus – auch wenn er sich damit aus 
jeder einzelnen Disziplin heraus angreifbar macht. 

Daniel Schulz, Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft, Freie Universität Berlin.
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1 Vgl. Rina Depperschmidt/Jonas Nachtigall, Tagungsbericht „Verfolgung – Ausgren-
zung – Verwahrung. Die ehemalige städtische Arbeitsanstalt in Leipzig von 1892 bis 
heute“, 15. bis 16. März 2019, Leipzig. In: H-Soz-Kult, 18.5.2019, www.hsozkult.de/
conferencereport/id/tagungsberichte-8272; 30.8.2021.

Düben/Gedenkstätte für Zwangsarbeit (Hg.), Arbeitsanstalt

Ann Katrin Düben /Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig 
(Hg.), Die ehemalige Leipziger Arbeitsanstalt Riebeck- 
straße 63. Verwahrung, Ausgrenzung, Verfolgung, Leip-
zig 2020 (Hentrich & Hentrich), 154 S.

Fast einhundert Jahre war die 1892 eingerichtete Zwangs-
arbeitsanstalt zu Sankt Georg in Leipzig ein Ort, an dem 
Menschen über die Umbrüche der politischen Systeme im 
20. Jahrhundert hinweg aus unterschiedlichen Motivlagen 
heraus zwangsverwahrt, stigmatisiert und verfolgt wurden. 
Die öffentliche Diskussion über den Umgang mit der viel-

schichtigen Geschichte des Gebäudekomplexes und die Weiterentwicklung zum 
Erinnerungsort verstärkte sich in den letzten Jahren. Zeugnis hiervon geben auch 
die 13 Beiträge des schmalen Bandes, die zum großen Teil auf ein Symposium 
im März 2019 zurückgehen.1 Sie thematisieren mehrheitlich einzelne historische 
Nutzungen des weitgehend erhaltenen Gebäudekomplexes in der Riebeckstraße 
63. Ziel des Buches sei es, so Ann Katrin Düben in der Einleitung, „einen ersten 
Überblick über den aktuellen Forschungsstand“ zu geben und dessen „Leerstel-
len“ (S. 13) aufzeigen.

Die versammelten Beiträge geben einen Überblick zur Geschichte und zu ein-
zelnen Nutzungen des Areals. Deutlich wird, dass über die Zeit des Bestehens der 
Anstalt selbst angesichts der mehrfachen politischen Umbrüche starke konzeptio- 
nelle und personelle Kontinuitäten bei der Zwangsverwahrung von Menschen 
vorherrschten. So zeigt Alexander Rode in seinem Artikel zum Nachtasyl für 
obdachlose Männer, dass der Übergang zum Nationalsozialismus „keine wesent-
liche Zäsur“ (S. 30) im Umgang mit obdach- und wohnungslosen Menschen dar-
gestellt habe, für die Ende der 1920er-Jahre 520 reguläre Plätze in der Anstalt 
zur Verfügung standen (S. 35). Vielmehr sei diese seit jeher diskriminierend und 
repressiv gewesen. Gleichwohl habe ab 1935 ein Funktionswandel stattgefunden, 
durch den die Anstalt zunehmend zum Ort des Ausschlusses von als „asozial“ 
stigmatisierten Menschen sowie Sinti und Roma geworden sei, die teils dauerhaft 
inhaftiert und zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden. Dass die städtische Arbeits- 
anstalt an der rassenhygienischen Verfolgung im Nationalsozialismus beteiligt 
war, belegt auch der Aufsatz von Thomas R. Müller: So seien vor Ort nicht nur 
Sterilisationsgutachten erstellt, sondern zudem mindestens 76 Insassen der An-
stalt im Rahmen der sogenannten Euthanasie 1940/41 in Pirna-Sonnenstein er-
mordet worden (S. 45). Weitere starben nach der Verlegung in die Landesanstalt 
Bräunsdorf, wobei sich die genauen Todesumstände bislang noch nicht klären 
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ließen. Hannes Schneiders Beitrag befasst sich mit der Bedeutung der Anstalt als 
„Zentrum für die Vertreibung, Kontrolle und Bestrafung von zivilen Zwangs-
arbeiter/innen während des Zweiten Weltkrieges“ (S. 51). Die Einrichtung wurde 
dabei zur Haft- und Durchgangsstation für mehrere Tausend Menschen, ehe sie 
nach Kriegsende als Repatriierungslager für ehemalige polnische Zwangsarbeiter 
weitergenutzt wurde. Leider fehlt im Band der Symposiumsbeitrag von Steffen 
Held zur Bedeutung der Riebeckstraße 63 bei der Verfolgung und Deportation 
von als Jüdinnen und Juden verfolgten Menschen. Dadurch wäre die Bedeutung 
des Gebäudeensembles in der Zeit des Nationalsozialismus – wie es der Leipziger 
Oberbürgermeister Burkhard Jung im Vorwort formuliert – als „Kristallisations-
ort zentraler Verbrechenskomplexe“ (S. 8) noch deutlicher hervorgetreten. Die 
Einweisung von Sinti und Roma in dieser Zeit thematisiert auch der Beitrag von 
Petra Čagalj-Sejdi, die auf die Arbeit des Romano Sumnal e. V. mit Jugendlichen 
eingeht, die nach 1990 nach Leipzig kamen und teilweise in der damaligen Ge-
meinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Riebeckstraße untergebracht waren.

Auch nach Kriegsende wurde der Gebäudekomplex genutzt, um Menschen 
mit Geschlechtskrankheiten oder in den Augen der politisch Verantwortlichen 
nicht gesellschaftskonformer Lebensführung zwangseinzuweisen. Dies zeigen 
Maximilian Schochows Ausführungen zu den geschlossenen Venerologischen 
Einrichtungen Leipzig-Thonberg, die bis 1990 bestanden. Steffi Brüning wendet 
sich den sogenannten Herumtreiberinnen zu, jungen Frauen also, deren Einwei-
sung in die geschlossene Anstalt zum großen Teil rechtswidrig erfolgt sei und 
weniger medizinischen als Disziplinierungs- und Isolationsmaßnahmen gedient 
habe (S. 95 f.). Ausführlich gehen Thomas R. Müller und Jana Sitz auf die Lebens-
wege von Ruth Delacasa (1934–2010) ein, die nach einer Odyssee durch Heime 
und Anstalten 1981 in der Außenstelle Riebeckstraße des Bezirkskrankenhauses 
für Psychiatrie Leipzig-Dösen untergebracht wurde und dort auch die Phase der 
Enthospitalisierung nach 1990 erlebte. Auf letztere geht Thomas Seyde ein, der 
die Fortschritte und Schwierigkeiten dieses Prozesses beschreibt, bei dem unter 
anderem dezentrale Wohngruppen in der Stadt eingerichtet wurden. Die Schlie-
ßung des Heimbereichs erfolgte 2012 (S. 107). Rosi Haase, die ab 1984 mit einem 
Zeichenzirkel in der Psychiatrie in Leipzig-Dösen begann, schildert diese Phase 
mit den Bemühungen um eine Verbesserung der Aufenthaltsbedingungen in der 
Riebeckstraße, ihre Wahrnehmungen der „Patientinnen“ (S. 111) und die Bemü-
hungen der Vereine Durchblick e. V. und Boot e. V. aus persönlicher Sicht.

Eine vergleichende Perspektive eröffnen schließlich die Beiträge von Elisabeth 
Elling-Ruhwinkel und Dietfrid Krause-Vilmar. Während Elling-Ruhwinkel am 
Beispiel der Arbeits- und späteren Strafanstalt im westfälischen Benninghausen 
eine Einordnung der Leipziger Zwangsarbeitsanstalt vornimmt – Benninghausen 
zählte wie Leipzig zu den mittelgroßen Einrichtungen dieser Art im deutschen 
Raum (S. 20) und diente in den verschiedenen Zeitphasen jeweils ähnlichen Nut-
zungszwecken –, nähert sich Krause-Vilmar dem Thema aus erinnerungskultu-
reller Perspektive: Er berichtet von seinen Erfahrungen bei der Einrichtung der 
Gedenkstätte Breitenau im hessischen Guxhagen 1984, deren Vorgeschichte 
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ebenfalls vom Arbeitshaus über die Nutzung als Konzentrationslager und Arbeits-
erziehungslager im Nationalsozialismus bis in die Nachkriegszeit reicht. Dieser 
Essay ist wohl in erster Linie als Impuls für die weiteren Bemühungen in Leip-
zig zu verstehen, deren Stand zur Drucklegung Josephine Ulbricht aktualisiert: 
Sie geht auf die Gründung des Initiativkreises Riebeckstraße 63 im Juni 2019, 
den Austausch mit der Stadt Leipzig und die aktuellen Bemühungen hin zum 
partizipativen Gedenk-, Lern- und Begegnungsort ein. Über Ortsbegehungen und 
Ausstellungen als Formen dieser Erinnerungsarbeit am historischen Ort berichtet 
zudem Hedi Haase.

Insgesamt kann der Band damit natürlich keine umfassende Geschichte der 
Riebeckstraße 63 bieten. Er bildet jedoch die nicht immer leicht zu integrieren-
den Prozesse wie Ergebnisse des historischen Forschens einerseits und der Erin-
nerungsarbeit andererseits ab. Inzwischen fanden weitere Veranstaltungen – so 
ein neuerliches Symposium 2021 – statt, ein Ortsrundgang wurde entwickelt, ein 
integrativer Kindergarten eröffnet und Büroräume für die Initiative Riebeckstra-
ße 63 werden eingerichtet. Dafür und für die weitere Entwicklung eines Gedenk-, 
Lern- und Erinnerungsortes bietet das Buch eine wichtige Grundlage.

Daniel Ristau, Radebeul.


