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...»in the beginning all the World was America« 

(John Locke)1   

...»Ich danke für den blos empirischen Reisenden« 

(Immanuel Kant)2 

 

Aufklärung und Rassismus werden bis heute häufig als Gegensätze ausgegeben. Die damit verbundenen diskur-
siven Strategien sind in der Regel durchsichtig. Schon die Entwicklung des Begriffs Rassismus setzte auf die an-
gebliche Differenz von wissenschaftlicher Rassenforschung und rassistischer Ideologie.3 Eine solche Position 
wird selbst heute noch gelegentlich vertreten, wenn die Formulierung »wissenschaftlicher Rassismus« zum »Non-
sense-Begriff« erklärt wird, weil sie unvereinbare Teile kombiniere. Dabei wird die zoologische Taxonomie als 
Beleg für die »Wertfreiheit« des Rassenbegriffs angeführt, der einen »empirische[n] Sachverhalt« beschreibe.4 

Die Studie von Sarah Reimann über »Die Entstehung des wissenschaftlichen Rassismus im 18. Jahrhundert« geht 
einerseits davon aus, dass »der biologische Begriff ›Rasse‹ aus wissenschaftlicher Sicht in seiner Grundbedeutung 
wertfrei« sei (S. 25), kommt aber andererseits zu dem Ergebnis, ›Rasse‹ müsse »primär als imaginäres Produkt 
menschlichen Intellekts verstanden werden«, das »von Beginn an nicht wertneutral war« (S. 313). Das sind nur 
zwei der zahlreichen unklaren Formulierungen, die auf analytische Defizite einer Arbeit verweisen, welche zwar 
auf umfangreicher Lektüre beruht, sich aber gerade im Hinblick auf ihre zentrale Problemstellung begrifflicher 
Anstrengungen entzieht. 

Schon der Titel wäre einiger reflektierter Bemerkungen wert gewesen, derer sich die Verfasserin aber enthält. Sie 
setzt sich weder gründlich mit dem Rassenbegriff auseinander noch entwickelt sie einen rassismustheoretischen 
Ansatz. Sie problematisiert noch nicht einmal den zur Diskussion stehenden Zeitraum oder die Vermeidung der 
Kategorie »Aufklärung« auf dem Cover. Die wird aber nur scheinbar durch eine kalendarische Bezeichnung von 
»formaler Unverfänglichkeit« ersetzt, weil sich der betreffende Zeitraum sowohl aus der Perspektive der Aufklä-
rung wie aus der des Rassismus zumindest als »›langes‹ 18. Jahrhundert« darstellt.5 

Entsprechende Überlegungen hätten den Untersuchungszeitraum ausgeweitet, was die Autorin dadurch zu ver-
meiden trachtet, dass sie zwei Stichwortgeber des modernen Rassendiskurses, William Petty und François Ber-

                                                 
1 John Locke, An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government, in: ders., Two Treatises of Government. A 
Critical Edition with an Introduction by Peter Laslett, 2. Aufl., Cambridge 1970, S. 283–446, hier S. 319; vgl. u. a. Herman Lebovics, The Uses 
of America in Locke’s Second Treatise of Government, in: Journal of the History of Ideas 47, 1986, S. 567–581. 
2 Immanuel Kant, Über den Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie, in: Kant’s gesammelte Schriften (Akademie-Ausgabe), 
Bd. 8, Berlin 1923, S. 157–184, hier S. 161; vgl. u.a. Dagmar Barnouw, Political Correctness in the 1780s. Kant, Herder, Forster and the 
Knowledge of Diversity, in: Herder Jahrbuch 2, 1994, S. 51–76 und John H. Zammito, The Gestation of German Biology. Philosophy and 
Physiology from Stahl to Schelling, Chicago 2018, S. 226ff. 
3 So etwa Ruth Benedict, Race. Science and Politics, New York 1940; dies., Die Rassenfrage in Wissenschaft und Politik, Bergen 1947; siehe 
u. a. Tracy Teslow, Constructing Race. The Science of Bodies and Cultures in American Anthropology, New York 2014; vgl. auch meine 
Rezension in Wulf D. Hund, Rassismusanalyse in der Rassenfalle. Zwischen ›raison nègre‹ und ›racialization‹, in: AfS 56, 2016. S. 511–548, 
hier S. 513–516. 
4 Volker Schurig, Der unentbehrliche Begriff ›Rasse‹, in: Forum Kritische Psychologie 58, 2014, S. 91–101, hier S. 92 (Nonsense); ders., 
Ausgewählte biologische Grundlagen der Kritischen Psychologie (II). Die Problematik Rassenbegriff/Rassismus, in: Forum Kritische 
Psychologie 56, 2012, S. 6–33, hier S. 7f. (Wertfreiheit etc.). 
5 Jürgen Osterhammel, Welten des Kolonialismus im Zeitalter der Aufklärung, in: Hans-Jürgen Lüsebrink (Hrsg.), Das Europa der Aufklärung 
und die außereuropäische koloniale Welt, Göttingen 2006, S. 19–36, hier S. 20. 
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nier, als dessen »Vorläufer« (S. 87ff.) behandelt.6 Indem sie beide isoliert betrachtet, unterschlägt sie deren Ein-
bettung in den Diskurs der Frühaufklärung und umgeht so auch die Diskussion von Autoren wie Robert Boyle, 
»the first white scientist«, und John Locke, »the first philosopher to use white in a colorphobic generic sense«.7  

Zwar muss man Locke nicht unbedingt als einen der »heroes of the Enlightenment«8 würdigen – aber ihn im 
Kontext der theoretischen Fundierung des modernen Rassismus durch aufgeklärtes Denken zu ignorieren, ist ein 
gravierendes Versäumnis. Das gilt gleich mehrfach, nämlich im Hinblick auf den geschichtsphilosophischen 
Hintergrund der Fortschrittstheorie, im Hinblick auf die politische Theorie sozialer Verträge, im Hinblick auf die 
Verflechtung von Erkenntnis und Interesse, im Hinblick auf den Modus rassistischer Diskriminierung, im Hin-
blick auf deren sozialen Wirkungszusammenhang und schließlich auch im Hinblick auf die Vernetzung des frü-
hen Rassedenkens. 

Was den geschichtsphilosophischen Hintergrund des modernen Rassismus betrifft, so kommt er in Lockes Be-
hauptung zum Ausdruck, dass »anfangs [...] die ganze Welt ein Amerika« gewesen und dieses deswegen »noch 
heute ein Muster für die frühesten Zeiten in Asien und Europa« sei.9 Dieses Statement beruht auf einem univer-
sellen Fortschrittskonzept und macht die Zustände in »Amerika« nachgerade symbolisch zu seinem Ausgangs-
punkt, was dessen gewaltsame Kolonisierung damit gleichzeitig als Zivilisierungsmission erscheinen lassen soll.10 

Hinsichtlich des vertragspolitischen Denkens verweist Lockes Behandlung von Armen, Frauen und sogenannten 
Wilden darauf, dass der Gesellschaftsvertrag soziale Teilverträge umschloss. Im Klassenvertrag, Geschlechterver-
trag und Rassenvertrag gab es jede Menge Kleingedrucktes, das aus dem ideologischen Intervall von Eigentum 
und Freiheit einen Herrschaft und Ungleichheit umfassenden Akkord machte.11 Dessen Dreiklang wurde von 

                                                 
6 Beide liest sie im übrigen eindimensional und macht schon dabei deutlich, wie eng sie die erste der von ihr formulierten Forschungsfra-
gen – »In welchem geistigen und politischen Klima entstanden die frühen rassentheoretischen Schriften« (S. 11) – auszulegen gedenkt. 
Dabei drängen sich gravierende Unterschiede hier geradezu auf. Petty denkt in einem ganz und gar kolonial geprägten Raum mit unter-
worfenen Iren und Amerikanern und versklavten Afrikanern, Bernier am Hofe eines mächtigen asiatischen Herrschers (den er zusammen 
mit seinen Untertanen seiner »ersten Rasse« zuschlägt, die auch die Europäer umfasst). Die Herabminderung von Afrikanern durch erste-
ren und die Einstufung von (Ost-)Asiaten als »weißer Rasse« durch letzteren haben nicht zuletzt hierin eine ihrer Ursachen. Zudem be-
schreibt Bernier seinen »Agah«, Danishmand Khan, nicht nur als mächtigen Herrscher eines prächtigen Reiches, sondern auch als Gelehr-
ten, der sich mit Anatomie, Astronomie und Geografie beschäftigt und mit Interesse die Arbeiten von Gassendi und Descartes studiert, 
François Bernier, Brief an François Boysson, seigneur de Merveilles vom 14. Dezember 1664 aus Dehli, in: Michel H. Fisher (Hrsg.), Visions 
of Mughal India. An Anthology of European Travel Writing, London 2007, S. 134–138, hier S. 136, und weist damit auf die kulturelle 
Dimensionen des sich entwickelnden Rassedenkens hin. 
7 Gary Taylor, Buying Whiteness. Race, Culture, and Identity from Columbus to Hip Hop, Basingstoke/New York 2005, S. 282 (Boyle), 
314 (Locke). 
8 Edward G. Andrew, Patrons of Enlightenment, Toronto 2006, S. 82. 
9 John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, hrsg. v. Walter Euchner, Frankfurt am Main 1977, S. 230 (II, § 49), 268 (II, § 108). 
10 Rassismustheoretisch gesehen ist dieses Konzept von zentraler Bedeutung. Das zeigt sich im 18. Jahrhundert vor allem an den mono-
genetischen Varianten des Rassedenkens. So unterstellt etwa Immanuel Kant der Natur, »unsere Gattung von der untersten Stufe der 
Thierheit an allmählig bis zur höchsten Stufe der Menschheit und zwar durch eigene [...] Kunst zu führen«. Dabei geht er davon aus, dass 
die Europäer dabei schon weit vorangekommen wären und bescheinigt »unserem Welttheile«, dass er »wahrscheinlicher Weise allen ande-
ren dereinst Gesetzte geben wird« (Immanuel Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in: Kant’s gesammel-
te Werke (Akademieausgabe), Bd. 8, S. 15–31, hier S. 25, 29). Das ist der Hintergrund dafür, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein 
schwarzer Philosoph von ›Kants Untermenschen‹ spricht. Damit wird auf den für allen Rassismus zentralen Modus der Entmenschli-
chung verwiesen, der in der Zeit der Aufklärung nicht in der Brutalität der Kolonialpolitik aufgeht, sondern auch in den Studierstuben der 
Philosophen umgesetzt wird (vgl. Charles W. Mills, Kant’s Untermenschen, in: Andrew Valls (Hrsg.), Race and Racism in Modern Philoso-
phy, Ithaca 2005, S. 169–193; siehe auch das Kapitel »Entmenschlichung und sozialer Tod« in Wulf D. Hund, Rassismus und Antirassis-
mus, Köln 2018, S. 29–32. In diesem Zusammenhang räumt selbst die nachsichtig argumentierende Pauline Kleingeld, Kant’s Second 
Thoughts on Colonialism, in Katrin Flikschuh/Lea Ypi (Hrsg.), Kant and Colonialism. Historical and Critical Perspectives, Oxford/New 
York etc. 2014, S. 43–67, einen Zusammenhang von Kolonialismus und Fortschrittstheorie ein –  aber dieser Beitrag wurde von der 
Verfasserin nicht zur Kenntnis genommen. In ihrer Studie bleibt die Thematik unterbelichtet. Einerseits wird sie viel zu spät und beiläufig 
aufgenommen, wenn Sarah Reimann konstatiert: »Kant führte die Geschichtlichkeit als zusätzlichen Faktor an« (S. 176). Andrerseits 
unterstellt sie aber trotzdem abschließend, »Rasse« wäre erst im 19. Jahrhundert »zu einem Schlüsselbegriff, einer geschichtsphilosophi-
schen Kategorie« (S. 284) geworden. Diese Behauptung verkehrt die Zusammenhänge. Das Rassedenken wurde von Anfang an in ein 
fortschrittsorientiertes Entwicklungsdenken eingepasst und von ihm zentral geprägt. 
11 Vgl. allgemein Wolfgang Kesting, Die politische Philosophie des Gesellschaftsvertrags, Darmstadt 1994, der aber hinsichtlich der zugehö-
rigen Unterverträge vollständig unkritisch bleibt; zum Klassenvertrag siehe Crawford B. Macpherson, Die politische Theorie des Besitzindivi-
dualismus, Frankfurt 1967, zum Geschlechtervertrag siehe Carole Pateman, The Sexual Contract, Stanford 1988, zum Rassenvertrag siehe 
Charles W. Mills, The Racial Contract, Ithaca 1997; vgl. auch Carole Pateman/Charles W. Mills, Contract and Domination, Cambridge 2007. 
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denen, die ihn intonierten, als durchaus harmonisch empfunden, auch wenn die davon Benachteiligten von An-
fang an seine Dissonanz beklagten.12 

Die Verflechtung von Erkenntnis und Interesse steht damit in einer nachgerade ordinären Beziehung. Locke 
arbeitete als Sekretär für die Lord Proprietors of Carolina, investierte in deren »adventures« und unterstützte sie 
bei der Legitimation der Versklavung von Afrikanern. An der profitierte er zudem ganz direkt als Anteilseigner 
der Royal African Company. Auch als Sekretär für das Council of Trade and Plantations konnte er seine kolonia-
len Interessen verfolgen und sie gleichzeitig mit Überlegungen zur Politik gegen die Armen verbinden, denen er 
bei wiederholter Bettelei nicht nur körperliche Züchtigung, Arbeitshaus und Zwangsarbeit, sondern auch die 
Verschickung in die Kolonien zudachte.13 

Der zentrale Modus rassistischer Diskriminierung, die Entmenschlichung ihrer Opfer, fand sogar in Lockes phi-
losophisches Hauptwerk Eingang. Das entsprechende Beispiel dient zwar der Illustration des problematischen 
Umgangs mit einfachen Worten für komplexe Ideen und dadurch verursachtem »wrong reasoning«. Aber dazu 
erklärt Locke, weil »white or flesh-colour« in England identisch wären, könne ein Kind »demonstrate to you that 
a negro is not a man« und offenbart so die Auswirkungen kolonialer Gewalt auf die europäische Philosophie.14 

Auch im Hinblick auf den sozialen Wirkungszusammenhang rassistischer Diskriminierung finden sich bei Locke 
einschlägige Äußerungen. Hierfür dienten ihm ebenfalls die »Völker Amerikas«, von denen er behauptete, dort 
ernähre und kleide sich ein »König [...] schlechter als ein Tagelöhner in England«. Dieses Beispiel wurde im 18. 
Jahrhundert von Adam Smith aufgegriffen und offensiv instrumentalisiert. Lohnarbeiter, so erklärte er seinen 
Sudenten, würden ausgebeutet und sollten ihre Lage besser nicht mit den Reichen der eigenen Gesellschaft ver-
gleichen, weil »with the regard to the produce of the labour of a great society there is never any such thing as a 
fair and equal division«. Vielmehr herrsche hier eine »oppressive inequality«. Wenn sie sich aber mit einem »chief 
of a savage nation in North America« verglichen, so ginge es ihnen besser als jenem »absolute master of the lives 
and liberties of a thousand naked savages«.15 

Solche und ähnliche Vergleiche gab es in zahlreichen Variationen, bis sie schließlich zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts theoretisch gefasst wurden. W. E. Burghardt Du Bois verwies auf den »psychologischen Lohn«, den noch 
das geringste Mitglied der weißen Bevölkerung der USA für seine bloße zugeschriebene Rassenzugehörigkeit 
einstreichen konnte. Max Weber erläuterte das negativ durch Abgrenzung zustande gekommene »ethnische Ge-
meinschaftsbewußtsein« am Beispiel der armen Weißen der Südstaaten. Sigmund Freud bezeichnete vor dem 
Hintergrund des Antisemitismus die »Berechtigung zur Verachtung Außenstehender« als Palliativ gegen das re-
bellische Bewusstsein ausgebeuteter Unterschichten.16 Ohne auf diese Überlegungen hinzuweisen, hat am Ende 
des 20. Jahrhunderts Theodore W. Allen Rassismus als »social death« charakterisiert, der »reduce[s] all members 

                                                 
12 Weil sie solche Zusammenhänge nicht problematisiert, verharrt Sarah Reimann bei der wohlfeilen Behauptung, die »Entstehung der 
Rassentheorien« wäre »den aufklärerischen Idealen von Freiheit und Gleichheit diametral entgegengesetzt« gewesen (S. 39). Das mündet 
in die Bewertung aufgeklärten Rassedenkens als »ambivalent«, »widersprüchlich« oder »zwiespältig« (S. 182, 256, 218 u. passim) – gerade 
als wäre den klügsten Geistern der Epoche die herrschaftlich geprägte Logik ihrer Argumentation verborgen geblieben. In diesen Kontext 
gehört auch der Verzicht auf die Auseinandersetzung mit Stimmen der Diskriminierten. Obwohl die Verfasserin auf Johann Friedrich 
Blumenbachs Ausführungen zu gelehrten schwarzen Autoren hinweist (S. 218), nimmt sie diese nicht weiter zur Kenntnis. Damit entgeht 
ihr unter anderem auch die mittlerweile umfangreiche Literatur zu Anton Wilhelm Amo und das ihm gewidmete eindringliche Kapitel in 
Justin E. H. Smith, Nature, Human Nature, and Human Difference. Race in Early Modern Philosophy, Princeton 2015, S. 207–230. 
13 Vgl. David Armitage, John Locke, Carolina, and the Two Treatises of Government, in: Political Theory 32, 2004, 602–627; Roger Wool-
house, Locke. A Biography, Cambridge/New York etc. 2007, S. 111; Maurice Cranston, John Locke. A Biography, Oxford/New York etc. 
1985, S. 424f. 
14 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, hrsg. v. Alexander Campbell Fraser, 2 Bde. New York 1959, Bd. 2, S. 289 (IV, 
vii, §§ 15 u. 16). 
15 John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, S. 225 (II, § 41); Adam Smith, Early Draft of Parts of The Wealth of Nations, in: 
ders., Lectures on Jurisprudence, hrsg. v. R. L. Meek/D. D. Raphael/P. G. Stein, Oxford 1978, S. 562–581, hier S. 562ff. In Adam Smith, An 
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, hrsg. v. W. B. Todd, 2 Teilbde., Oxford 1976, S. 24 wird der amerikanische 
›chief‹ durch einen »African king, the absolute master of the lives and liberties of ten thousand naked savages« ersetzt und dabei die Per-
spektive unter der Hand von der kolonialen Landnahme zur transatlantischen Sklaverei verschoben; vgl. Wulf D. Hund, Racism in White 
Sociology. From Adam Smith to Max Weber, in: ders./Alana Lentin (Hrsg.), Racism and Sociology, Münster/Zürich etc. 2014, S. 23–67, 
hier S. 35. 
16 Vgl. W. E. Burghardt Du Bois, Evolution of the Race Problem, in: Proceedings of the National Negro Conference, New York 1909, S. 
142–158, hier S. 152ff.; Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der Sozialökonomik, 3. Abt., Tübingen 1922, S. 221; Sigmund 
Freud, Die Zukunft einer Illusion, Leipzig 1927, S. 19. 
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of the oppressed group to one undifferentiated social status, a status beneath that of any member of any social 
class within the colonizing population«.17 

Die »Kolonisten« in dieser Begriffsbestimmung waren Engländer, die sich im 17. Jahrhundert der Unterwerfung 
Irlands widmeten und dabei die dortige Bevölkerung rassistisch herabminderten. William Petty war daran direkt 
beteiligt. Was die Vernetzung des sich entwickelnden Rassedenkens anbelangt, so zeigt sie schon hier mehr Di-
mensionen, als in der Arbeit Sarah Reimanns insgesamt auftauchen. Petty stand in Kontakt mit Robert Boyle. 
Der wiederum war mit Locke und dieser mit François Bernier befreundet (den er in Paris getroffen hatte und 
dessen Aufsatz zur Rassenfrage er besaß). Letzterer griff bei seiner Rassenbeschreibung unter anderem auf Boyle 
zurück, war selbst Gast der Royal Society und sein Text gehörte dort zwischen 1689 und 1690 zu den Auslösern 
einer Debatte über die Frage, ob »Negroes a distinct race of men« wären.18 

Die Beziehung Pettys zu Boyle beschränkte sich nicht auf gemeinsame Interessen an anatomischen Fragen oder 
ihre Zugehörigkeit zum »invisible college« von Samuel Hartlib, sondern war auch durch den kolonialen Hinter-
grund Irlands geprägt. Boyle wurde dort als Sohn eines protestantischen Kolonialisten geboren. Später war er 
Mitglied des Council for Foreign Plantations, Direktor der East India Company und Mitglied der Hudson’s Bay 
Company. Petty wirkte in Irland als Mediziner und Landvermesser, bereicherte sich dabei schamlos und brachte 
es zu enormem Grundbesitz.19  

Für die Entwicklung des modernen Rassismus ist Petty nicht nur wegen seiner Skizze zum Rassenkonzept von 
Bedeutung, mit deren Rekapitulation sich Sarah Reimann begnügt.20 Neben den dabei formulierten biologischen 
Dimensionen äußert sich sein Rassismus auch kulturalistisch – und zwar sowohl gegenüber Iren wie gegenüber 
indigenen Amerikanern, durch deren koloniale Enteignung und Unterdrückung er profitiert oder sich Gewinne 
verspricht: in beiden Fällen nicht zuletzt durch die Aneignung von Ländereien.  

Zur Beschleunigung der kolonialen Expansion in Amerika empfiehlt Petty eine Bevölkerungspolitik, die ein be-
zeichnendes Licht auf seinen Rassismus wirft. Er unterteilt die amerikanische Bevölkerung in »Indians«, »Whites« 
und »Blacks«. Schwarze kommen für ihn nicht als Frauen für Kolonisten in Betracht. Dafür empfiehlt er die 
Kindswegnahme und anschließende Erziehung von indigenen Mädchen unter sieben Jahren, die später, durchaus 
auch in polygamen Beziehungen, an europäische Siedler verheiratet werden könnten. 

Was ein Jahrhundert später als »Rassenmischung« gelten wird, kommt ihm bei Sklavinnen nicht in den Sinn, 
erscheint aber mit freien einheimischen Frauen nicht als Problem. Diese Position lässt sich ein Jahrhundert nach 
seinen Überlegungen in einem der wichtigsten amerikanischen Beiträge zum modernen Rassismus wiederfinden. 
Er stammt von Thomas Jefferson, den Sarah Reimann zwar erwähnt, kurioser Weise aber als Kritiker des Rasse-
denkens begreift (S. 12, 121, 133, 242). Dabei war er mit den europäischen Aufklärern gut vernetzt, betätigte sich 
als Grabschänder und Knochensammler, organisierte Forschungsexpeditionen, nahm selbst am Rassendiskurs 
Teil und lebte dessen gewaltsame Dimensionen als Kolonisator und Sklavenhalter.  

Dabei entfaltete er zwei diskriminierende Perspektiven des Rassedenkens nachgerade paradigmatisch: Assimilati-
on und Segregation. Erstere brachte er gegenüber der indigenen Bevölkerung in Anschlag und formulierte die ihr 
innewohnende Brutalität gleich mit. Wären die Indianer nicht bereit, ihre Lebensweise und Kultur aufzugeben 
und in der weißen Bevölkerung aufzugehen, würden sie vertrieben und ausgelöscht. Letztere galt für Sklaven mit 

                                                 
17 Theodore W. Allen, The Invention of the White Race, Bd. 1: Racial Oppression and Social Control, London/New York 1994, S. 32. 
18 Vgl. Gary Taylor, Buying Whiteness, S. 323 und Cristina Malcolmson, Studies of Skin Color in the Early Royal Society. Boyle, Cavendish, 
Swift, Farnham 2013, S. 69f. 
19 Vgl. Ted McCormick, William Petty and the Ambitions of Political Arithmetic, Oxford/New York etc. 2009, pp. 86f. und Cristina Mal-
colmson, Studies of Skin Color in the Early Royal Society, S. 15f. Für eine minutiöse und spannende Analyse des Kreises um Hartlib, die 
auch dessen weiblichen Mitglieder einschließt, siehe Evan Bourke, Female Involvement, Membership, and Centrality. A Social Network 
Analysis of the Hartlib Circle, in: Literature Compass, 14, 2017, 4 (https://doi.org/10.1111/lic3.12388). Auch nur annähernd vergleichba-
re Ausführungen gibt es in Sarah Reimanns gesamter Arbeit nicht, obwohl sie »die Analyse persönlicher Netzwerke« (S. 14) zu einem ihrer 
Vorhaben zählt.    
20 Zu Pettys Rassenvorstellung vgl. u. a. Ian Campbell, Renaissance Humanism and Ethnicity Before Race. The Irish and the English in the 
Seventeenth Century, Manchester/New York 2013, S. 180–184, zu seiner Kolonialideologie im Hinblick auf Irland siehe etwa die Kapitel 
»Petty and the Cromwellian settlement in Ireland« und »Petty, the Cromwellian invasion of Ireland and the ›civilising mission‹« in Hugh 
Goodacre, The Economic Thought of William Petty. Exploring the Colonialist Roots of Economics, London/New York 2018, zu Petty 
und Amerika vgl. McCormick, William Petty and the Ambitions of Political Arithmetic, S. 230–240. 
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afrikanischen Wurzeln: sie könnten nicht frei gelassen werden, wenn nicht gesichert wäre, dass sie sich dabei 
sofort »beyond the reach of mixture« bringen ließen.21 

Solche und andere Blindstellen der vorliegenden Studie liegen nicht zuletzt daran, dass ihre Verfasserin auf die 
Problematisierung und kategoriale Fixierung der beiden für sie zentralen Begriffe »Aufklärung« und »Rassismus« 
verzichtet.  

Bei ersterem bleiben zeitliche und räumliche Dimensionen sowie der ideologische Rahmen und dessen Wirkung 
auf unterschiedliche textliche Genres unklar. Zeitlich wird sein Einzugsbereich verkürzt und nur um rudimentär 
behandelte »Vorläufer« ergänzt. Räumlich wird er stillschweigend und ohne überhaupt diskutiert zu werden auf 
die »Musterländer« der Aufklärung begrenzt. Dabei liegt der Schwerpunkt eindeutig auf dem deutschen Diskurs, 
dem gegenüber die Debatten in Frankreich und Großbritannien eher schwach beleuchtet werden. Hinzu kom-
men die nachgerade kanonischen Ausnahmen Carl von Linnés und Petrus Campers (ohne dass aber niederländi-
sche und schwedische Aufklärung oder Kolonialpolitik weiter erwähnt würden). Auch ist es nicht nötig, von 
»rival Enlightenments«22 auszugehen, um auf die Komplexität der Aufklärung hinzuweisen und zu fragen, ob 
und wie sich etwa die imperialen Politiken Portugals, Spanien oder Russlands auf erweiterte Erfahrungshorizonte 
und den Diskurs über unterschiedliche Erscheinungen und Bewertungen von Menschen und ihrer Kultur aus-
gewirkt haben.23 

Außerdem bezieht sich Sarah Reimann nur auf die »Gelehrtenwelt« (S. 19) und ignoriert andere Formen des 
Wissens. Dabei erklärt sie das Erfahrungswissen der Reisenden zu einer der Voraussetzungen des Rassedenkens. 
Deren Berichte nimmt sie aber selbst dann nicht ausführlich zur Kenntnis, wenn es sich um Texte von Autoren 
handelt, die auch theoretisch in den Diskurs eingegriffen haben. Das gilt schon für Bernier und die Frage, ob 
und wie er das Wort »race« und zugehörige biologische wie kulturelle Kategorien nicht nur in seinem Beitrag zur 
Einteilung der Menschheit, sondern auch in seinen Reiseberichten verwendet.24 

Auch die Bedeutung alltäglichen Wissens, wie es unter anderem durch Literatur und auf dem Theater populari-
siert wurde, findet keine Beachtung. Dabei lässt sich der Ausdruck »popular Enlightenment« nicht erst auf das 
18. Jahrhundert anwenden.25 Wie Gary Taylor eindrucksvoll gezeigt hat, spielte es sowohl bei der Verbreitung 
des Ausdrucks »Rasse« als auch diskriminierender Bilder von Schwarzen zumindest in England eine entscheiden-
de Rolle. Dadurch wird ein bedeutsames Licht auf die soziale Konstruktion von Menschenrassen geworfen, de-
ren Analyse häufig mit der Kategorie »Erfindung« einhergeht. Das unterstützt die Vorstellung eines elitären Pro-
jekts, bei dem Gelehrte ideologische Muster entworfen hätten, die anschließend populäre Verbreitung fanden. 
Tatsächlich war es in diesem Falle aber wenn nicht geradezu umgekehrt, so doch weitaus komplizierter. Der 
philosophische Diskurs entwickelte sich auf der Grundlage bereits kulturell verbreiteter Vorstellungen von Ras-
sen und deren körperlichen, ästhetischen, intellektuellen und moralischen Eigenschaften.26 

                                                 
21 Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia, Philadelphia 1788, S. 154. Vgl. Robert J. Miller, Native America. Discovered and Con-
quered. Thomas Jefferson, Lewis & Clark and Manifest Destiny, Westport 2006; Bernard W. Seehan, Seeds of Extinction. Jeffersonian 
Philanthropy and the American Indian, New York 1973; Anthony F. C. Wallace, Jefferson and the Indians. The Tragic Fate of the First 
Americans, Cambridge/London 1999; Paul Finkelman, Slavery and the Founders. Race and Liberty in the Age of Jefferson, 2. Aufl., Ar-
monk 2001; Lucia Stanton, »Those Who Labor for My Happiness«. Slavery at Thomas Jefferson’s Monticello, Charlottesville 2012; Henry 
Wiencek, Master of the Mountain. Thomas Jefferson and his Slaves, New York 2012,  
22 Michael Printy, Catholic Enlightenment and Reform Catholicism in the Holy Roman Empire, in: Ulrich L. Lehner/Michael Printy (Hrsg.), A 
Companion to the Catholic Enlightenment in Europe, Leiden/Boston etc. 2010, S. 165–213, S. 170. 
23 Vgl. etwa Vanita Seth, Europe’s Indians. Producing Racial Difference, 1500–1900, Durham/London 2010 oder Michael Khodarkovsky, 
Russia’s Steppe Frontier. The Making of a Colonial Empire, 1500–1800, Bloomington 2002. 
24 So heißt es zum Beispiel in François Bernier, Voyages […] Contenant la Description des Etats du Grand Mogol [etc.], Bd. 1, Amsterdam 
1711, S. 8 über »la race des Mogols«, dass »il suffit à present pour être estimé Mogol, d’être Etranger blanc de visage, & Mahumetan, à la 
distinction des Indous, qui sont bruns & Gentils, & des Chrétiens de l’Europe qui sont appellez Franguis«, womit der Autor demonstriert, 
dass es im Rassendiskurs von Anfang an eine Verzahnung biologischer und kultureller Elemente gab. Entsprechende Hinweise ziehen 
sich durch unzählige Reiseberichte. Hier sei nur noch auf Francis Moore, Travels into the Inland Parts of Africa [etc.]. London 1738, S. 29 
verwiesen, der für einige Jahre als Vertreter der Royal African Company in Westafrika war und schreibt, dass es an den Ufern des Gam-
bias »several Races of People« gebe. Eine davon wird als ›schwarz‹ charakterisiert. Unter ihnen leben auch Menschen mit portugiesischen 
Vorfahren. Sie haben sich mit den Einheimischen vermischt, so dass »they are now very near as Black« wie diese. Weil sie aber eine portu-
giesisch inspirierte Kreolsprache sprechen und katholischen Riten folgen, betrachten sie sich als ›weiß‹ – »and nothing angers them more 
than to call them Negroes«. Sie würden die wahre Bedeutung des Begriffs nicht kennen und verwendeten ihn ausschließlich zur Bezeich-
nung von Sklaven. 
25 Vgl. David Worrall, Harlequin Empire. Race, Ethnicity and the Drama of the Popular Enlightenment, London 2007. 
26 Vgl. Taylor, Buying Whiteness. 
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Werden der klassenübergreifende Einzugsbereich der Shakespeare-Bühne wie die dort präsentierten Themen 
bedacht, gilt das nicht nur für den sich entwickelnden Rassendiskurs, sondern auch für den Antisemitismus.27 
Dessen Verflechtung mit der Entwicklung des Rassenbegriffs gehört zu den zentralen Aspekten einer Analyse 
der aufgeklärten Modernisierung des Rassismus. In der vorliegenden Arbeit wird sie indessen nicht thematisiert. 
Die Autorin konstatiert stattdessen »die marginale Bedeutung der Juden in den Rassentheorien« weil sie »im Ras-
sendiskurs der Aufklärungszeit [...] der ›weissen Rasse‹ zugerechnet« wurden (S. 307). 

Darin liegt aber gerade ein Problem, das hätte diskutiert werden müssen. Denn der antijüdische Rassismus der 
Aufklärungszeit war nicht marginal (und zwar weder in seinen philosophischen noch in seinen literarischen Ver-
sionen).28 Dabei bediente er sich in der Regel nicht des Rassenbegriffs, sondern schrieb ältere Muster der Dis-
kriminierung fort. Sie gingen aber in das neue Rassedenken ein und trugen von Anfang an zu dessen kulturalisti-
scher Prägung bei.  

Das schlug sich auch durchaus in der Literatur über Menschenrassen nieder. Der von der Autorin ausführlich 
behandelte Christoph Girtanner (S. 195–201) etwa gibt dafür ein beredtes Beispiel. »Es scheint, als wenn die 
Natur«, so heißt es bei ihm, »in jeder Menschen-Rasse [...] dem Himmelsstriche, in welchem sie sich aufhielt, 
angemessen, Keime und natürliche Anlagen entwikkelte, die übrigen aber erstikte [...]. Die Zigeuner geben 
hievon ein Beispiel: denn es sind nun in beinahe vierhundert Jahren noch keine Landbauer und Handarbeiter aus 
ihnen geworden a). Eben so bemerkt man auch: dass unter den vielen tausend frei gelassenen Negern [...] kein 
einziger ein Geschäft treibt, welches man eigentlich Arbeit nennen könnte b). Dieser Satz bestätigt sich sogar bei 
den Varietäten. Die Juden, ein, dem Orientalischen Himmelsstriche angewohnter, Schlag weisser Menschen, 
bleiben noch jetzt in Europa, ungeachtet ihres langen Aufenthaltes unter uns, aller eigentlichen Arbeit abgeneigt, 
und scheinen ganz unfähig zu derselben zu sein«.29 

Die Autorin referiert diese Passage und verweist dabei auf »Zigeuner« und »freigelassene Sklaven«, unterschlägt 
aber die »Juden« (S. 199). Ganz offensichtlich hätte deren Erwähnung ihren verengten Fragehorizont gestört. 
Das zeigt auch ihr Umgang mit diesem Problem bei Kant (S. 168–182). »Zigeuner‹, »Juden‹ und »Muslime‹ kom-
men nicht vor, obwohl sie bei Kant entweder im Rahmen der Rassennomenklatur angesprochen oder durch 
kulturelle Argumente herabgemindert werden.30 Als die »unter uns lebenden Palästiner« werden dabei Juden zu 
fremden Orientalen erklärt und zur bedingungslosen Assimilation aufgefordert, die Kant »Euthanasie des Juden-
thums« nennt.31 

Auch im Zusammenhang ihrer Diskussion Johann Friedrich Blumenbachs (S. 201–221) umgeht die Autorin das 
Problem der »Identifikation« der Juden, indem sie auf Übersetzungsprobleme hinweist (S. 219), anstatt sich mit 
der Differenzierung der »weißen Rasse« und deren Bedeutung zu befassen. Denn Blumenbach betrachtet Juden 
zwar als Angehörige der »weißen«, »kaukasischen« Rasse, sieht sie aber gleichwohl als »jüdische Nation, die unter 
jedem Himmelsstriche ihre ursprüngliche Gesichtsbildung beybehält« und deren »Nationalcharakter [...] auch 
ohne Kenntniß der Physiognomik beym ersten Anblick unterschieden, obwohl schwer durch Worte bezeichnet 
und ausgedrückt werden kann«.32 

In dieser Passage entlarvt sich der Rassendiskurs der Aufklärung nachgerade selbst. Sein Anspruch, etwas in 
Worte zu fassen, was sich angeblich auf den ersten Blick erschließt, ist Ausdruck einer ideologischen Verkeh-
rung. Ihr Springpunkt zeigt sich bei der Benennung der »gelben Rasse«. Hierzu referiert Blumenbach Linné, der 
die Menschen in »den rothen Amerikaner«, »den weißen Europäer«, »den gelben Asiaten« und »den schwarzen 
Afrikaner« eingeteilt hat. Und er benutzt die »Nationalverschiedenheiten der Farbe« selbst zur Unterscheidung 

                                                 
27 Vgl. u. a. Ania Loomba, Shakespeare, Race, and Colonialism, Oxford/New York etc. 2002. 
28 Vgl. u. a. Gunnar Ochs, Imago judaica. Juden und Judentum im Spiegel der deutschen Literatur 1750–1812, Würzburg 1995. 
29 Christoph Girtanner, Ueber das Kantische Prinzip für die Naturgeschichte. Ein Versuch diese Wissenschaft philosophisch zu behandeln, 
Göttingen 1796, S. 157. Die beiden Fußnoten a) und b) beziehen sich direkt auf Äußerungen Immanuel Kants, die teilweise wörtlich 
wiedergegeben werden – vgl. Immanuel Kant, Über den Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie, in: Kant’s gesammelte 
Schriften (Akademieausgabe), Bd. 8, S. 155–184, hier S. 174. 
30 Vgl. u. a. Kurt Röttgers, Kants Zigeuner, in: Kant-Studien 88, 1997, S. 60–86; Bettina Stangneth, Antisemitische und antijudaistische Motive 
bei Immanuel Kant?, in: Horst Gronke/Thomas Meyer/Barbara Neißer (Hrsg.), Antisemitismus bei Kant und anderen Denkern der Aufklä-
rung, Würzburg 2011, S. 11–124; Ian Almond, History of Islam in German Thought. From Leibniz to Nietzsche, London/New York 
2010, S. 29–52. Siehe auch Wulf D. Hund, ›It must com from Europe‹. The Racisms of Immanuel Kant, in: ders./Christian Koller/Moshe 
Zimmermann (Hrsg.), Racisms Made in Germany, Münster/Zürich etc. 2011, S. 69–98. 
31 Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, in: Kant’s gesammelte Schriften (Akademieausgabe), Bd. 7, Berlin 1917, S. 
117–333, hier S. 205 und ders., Der Streit der Fakultäten, ebd., S. 15–115, hier S. 53. 
32 Johann Friedrich Blumenbach, Über die Verschiedenheiten im Menschengeschlechte, Leipzig 1798, S. 142f.; die folgenden Zitate finden sich 
ebd., S. 209 (Linné), 94f. (Hauptklassen). 
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von »Hauptklassen« der Menschheit, darunter »[d]ie Gelbe«, »welche gleichsam das Mittel hält zwischen der Far-
be vom Waizen und gekochten Quitten, oder getrockneten Citronenschaalen«. 

Der Witz dieser Charakterisierung liegt darin, dass hier (nicht anders als bei den Juden) nicht etwas »durch Worte 
bezeichnet« wird, was schon lange »beym ersten Anblick unterschieden« worden wäre. Dieser Anblick hat viel-
mehr anscheinend lange Zeit getäuscht. Denn im Verlauf eines bereits Jahrhunderte währenden Kontakts der 
Europäer mit Chinesen und Japanern wurden diese Asiaten überwiegend als »weiß« beschrieben.33 Noch Bernier 
bescheinigte den Chinesen und Japanern, sie seien »veritablement blancs«.34 Die Frage, wie sie es gleichwohl 
innerhalb des Untersuchungszeitraums der vorliegenden Arbeit zum Aussehen von gekochten Quitten gebracht 
haben, enthält zwar die Anweisung für die Diskussion des Verhältnisses von Erfahrung, Kolonialismus und Wis-
sensorganisation durch die Rassentheorien, wird aber von der Verfasserin nicht gestellt. 

Das führt direkt zum Begriff Rassismus, der für die vorliegende Studie ebenfalls zentral ist, aber auch nicht prob-
lematisiert wird. Das zeigt sich nicht nur im entsprechenden Eingangskapitel zum Forschungsstand (S. 21–24). 
Es beginnt mit der Behauptung, »detaillierte Studien zu den Rassentheorien des 18. Jahrhunderts« gebe »es 
kaum«, so dass die Autorin »sich nur marginal auf Sekundärliteratur stützen« konnte (S. 21). Das trifft freilich nur 
insofern zu, als dass viele wichtige Titel einfach nicht zur Kenntnis genommen worden sind. Hiervon sind allge-
meine Überblicksdarstellungen35 genauso betroffen wie Studien zur Aufklärung36 oder zur nationalen Ausprä-
gung des Rassendiskurses.37  

Nämliches gilt auch für einzelne der behandelten Theoretiker. So wird etwa zu Eberhard August Wilhelm Zim-
mermann behauptet, er fände »in der modernen Forschung wenig Beachtung« (S. 129), aber die ausführliche 
Einleitung des Herausgebers sowie ein Textauszug Zimmermanns in einem Sammelband mit zeitgenössischen 
Texten zur kantschen Rassentheorie bleiben unerwähnt.38   

                                                 
33 Die Verfasserin kennt eine der einschlägigen Arbeiten zu diesem Thema – vgl. Walter Demel, Wie die Chinesen gelb wurden. Ein Beitrag 
zur Frühgeschichte der Rassentheorien, in: Historische Zeitschrift Bd. 255, 1992, S. 625–666. Andere wichtige Studien zu dieser Frage hat 
sie nicht zu Rate gezogen – vgl. Michel Keevak, Becoming Yellow. A Short History of Racial Thinking, Princeton 2011. Demels Ergebnisse 
fasst sie in dem Satz zusammen: »Bis weit ins 18. Jahrhundert wurde der Chinese in den meisten Reiseberichten als ›weiss‹ beschrieben; 
erst nachdem er als kulturell nicht mehr gleichrangig galt, wurde seine ›gelbe‹ Hautfarbe betont« (S. 23). Auf die Problematik selbst geht 
sie im Verlauf ihrer Studie nicht ein. 
34 François Bernier, Nouvelle Division de la Terre, par les differentes Especes ou Races qui l’habitent [etc.], in: Journal des Sçavans 12, 1684, 
S. 133–140, S. 136. 
35 Vgl. etwa Francisco Bethencourt, Racisms. From the Crusades to the Twentieth Century. Princeton 2013, Bruce Baum, The Rise and Fall of 
the Caucasian Race. A Political History of Racial Identity, New York 2006, Ivan Hannaford, Race. The History of an Idea in the West, 
Washington/Baltimore etc. 1996, Peter K. J. Park, Africa, Asia, and the History of Philosophie. Racism in the Formation of the Philosoph-
ical Canon, 1780–1830, New York 2013. 
36 Vgl. z. B. Sankar Muthu, Enlightenment against Empire, Princeton 2003; Kaija Tiainen-Anttila, The Problem of Humanity. The Blacks in 
the European Enlightenment, Helsinki 1994 oder die Sammelbände von Andrew Valls (Hrsg.), Race and Racism in Modern Philosophy, 
(mit Beiträgen zu Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Rousseau, Kant, Hegel, Mill, Marx und Nietzsche, von 
denen die Autorin nur den zu Kant zur Kenntnis genommen hat) sowie von Larry Wolff/Marco Cipolloni (Hrsg.), The Anthropology of the 
Enlightenment, Stanford 2007. 
37 Vgl. u. a. Andrew S. Curran, The Anatomy of Blackness. Science and Slavery in an Age of Enlightenment, Baltimore 2011, David Allen 
Harvey, The French Enlightenment and Its Others. The Mandarin, the Savage, and the Invention of the Human Sciences, New York 2012, 
Pierre Pluchon, Nègres et Juifs au XVIIIe siècle. Le racisme au siècle des Lumières, Louis Sala-Molins, Dark Side of the Light. Slavery and the 
French Enlightenment, Minneapolis 2006, Roxann Wheeler, The Complexion of Race. Categories of Difference in Eighteenth-Century 
British Culture, Philadelphia 2000, Audrey Smedley, Race in North America. Origin and Evolution of a Worldview, Boulder 1993. 
38 Vgl. Jon M. Mikkelsen, E. A. W. Zimmermann, in: ders. (Hrsg.), Kant and the Concept of Race. Late Eighteenth Century Writings, Al-
bany 2013, S. 73–81, ein Text, der sowohl hinsichtlich der Person Zimmermanns als auch im Hinblick auf seine Kritik an Kant deutlich 
informativer ist, als die Ausführungen der hier besprochenen Arbeit. Zimmermann ist vor allem in der Debatte über die Frage des Ras-
sismus bei Kant kein Unbekannter. Dabei wird etwa von Pauline Kleingeld, Kant’s Second Thoughts on Race, in: The Philosophical 
Quarterly 57, 2007, 229, S. 573–592, hier S. 578, darauf verwiesen, dass Kant Zimmermanns Kritik durchaus zur Kenntnis genommen 
hat. Ihr Aufsatz steht zwar im Literaturverzeichnis der vorliegenden Arbeit, wird im hier angesprochenen Kontex aber nicht erwähnt. Im 
übrigen wird Zimmermann ebenfalls in anderen Bezügen zum Kantschen Werk genannt (vgl. etwa von Charles W. J. Withers, Kant’s Geo-
graphy in Comparative Perspective, in: Stuart Elden/Eduardo Mendieta (Hrsg.), Reading Kant’s Gepgraphy, Albany 2011, S. 47–65, hier S. 
60). Auch im Zusammenhang mit Linnaeus wird Zimmermann diskutiert – vgl. Gunnar Broberg, The Broken Circle, in: Tore Frangsmyr/J. L. 
Heilbron/Robin E. Rider (Hrsg.), The Quantifying Spirit in the Eighteenth Century, Berkeley 1990, S. 45–71, hier S. 58ff. Die Literatur zu 
Forster nimmt Zimmermann gleichfalls zur Kenntnis – vgl. Tanja van Hoorn, Dem Leibe abgelesen. Georg Forster im Kontext der physi-
schen Anthropologie des 18. Jahrhunderts, Tübingen 2004, S. 105ff., 141, Maike Schmidt, Grönland – Wo Nacht und Kälte wohnt. Eine 
imagologische Analyse des Grönland-Diskurses im 18. Jahrhundert, Göttingen 2011, S. 41. Und der Hinweis auf ihn fehlt auch nicht in 
Darstellungen zur Geschichte der Anthropologie – vgl. Uwe Hoßfeld, Geschichte der biologischen Anthropologie in Deutschland. Von den 
Anfängen bis in die Nachkriegszeit, Stuttgart 2005. S. 57, 67.  
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Außerdem begnügt sich die Autorin auch hier mit der ausgewählten Lektüre einer Schrift, ohne auf andere Ar-
beiten Zimmermanns einzugehen. Dabei hätte zum Beispiel seine Beschreibung und Charakterisierung der 
»Australneger« nicht nur verdeutlichen können, wie akribisch er zahlreiche Berichte ausgewertet hat, sondern 
auch, wie kritiklos er deren diskriminierende Ausführungen reproduzierte und dabei zu einer nachgerade ab-
schreckenden Beschreibung der indigenen Australier kam, die als wild, eklig und immer wieder als affenähnlich 
und tierisch geschildert werden (und außerdem für die Flexibilität des Rassenbegriffs bürgen, denn »[d]iese Aust-
ralneger scheinen sich in mehrere Racen zu theilen«).39 

Der anschließende Absatz des Kapitels zum Forschungsstand beginnt mit dem Satz: »Das Standardwerk zur 
Geschichte des Rassismus stammt von Immanuel Geiss« (S. 21). Dass der Vorname des Autors falsch geschrie-
ben wird, fügt sich ins Bild.40 Dessen »Geschichte des Rassismus« ist 1988 erschienen – ein Jahr nach Michael 
Bantons »Racial Theories« (das zu den vielen Titeln gehört, die in der vorliegenden Arbeit nicht vorkommen). 
Dieses Werk wurde viermal nachgedruckt, ehe 1998 eine zweite (überarbeitete) Auflage erschien. Dafür gab es 
gute Gründe, die sich vor allem im umfangreichen neuen Kapitel zum Thema ›Race as social construct‹ doku-
mentiert fanden.41 Zwar wurde auch das geisssche Buch mehrfach (wie es der Zufall will, ebenfalls viermal, zu-
letzt 1993) nachgedruckt. Aber eine überarbeitete Neuauflage ist, obwohl lange Zeit vom Verlag angekündigt, 
nicht zustande gekommen.42 

Die Studie von Geiss hat zwar durchaus auch Dimensionen, die bis heute von Bedeutung sind (wie die weitrei-
chende historische Perspektive und die durchgehende Berücksichtigung des Antisemitismus). Trotzdem war sie 
schon zum Zeitpunkt ihres Erscheinens überholt, weil ihrem Verfasser wesentliche Aspekte der internationalen 
Diskussion entgangen waren – darunter vor allem der (de)konstruktivistische Blick auf den Rassenbegriff und 
der intersektionale Zugang zur Diskussion von Rassendiskriminierung. Ein »Standardwerk« ist seine Arbeit 
schon deswegen nicht geworden. 

Gleichwohl hätte sie einen problemorientierten Einstieg in die Fragestellung Sarah Reimanns erlaubt. Wo Geiss 
sich mit der Entstehung der Rassentheorie beschäftigt, behauptet er nämlich, dass die Philosophen und Wissen-
schaftler der Aufklärung zwar »das kategoriale Rüstzeug für den späteren Rassismus bereit[gestellt]« hätten. Dem 
fügt er allerdings eine Unterscheidung hinzu, die überhaupt erst zur Verbreitung des Rassismusbegriffs geführt 
hat und in der Rassismusdiskussion bis heute zu finden ist: »Die Benutzung der Schlüsselkategorie ›Rasse‹ stem-
pelt [...] niemanden automatisch zum ›Rassisten‹ [...]: ›Rasse‹ bezeichnete zunächst nur die empirisch unbestreit-
bare Erfahrung und Tatsache, daß es Groß-Gruppen unterschiedlich aussehender Menschen gab und gibt. [...] 
Erst die Behauptung biologisch konstanter, unveränderbarer ›Rassen‹ mit unterschiedlichen geistigen und morali-
schen Wertigkeiten (›höher‹, ›minderwertig‹) wurde das entscheidende Kriterium für modernen Rassismus«. Illus-
triert wird diese Aussage unter anderem mit dem Beispiel Kants, von dem es heißt, er »unterschied Weiße, Ne-
ger, mongolische und kalmückische Rasse und Hindu-Rasse, noch immer ohne moralische, d. h. latent rassisti-
rassistische Bewertung«.43 

                                                 
39 Eberhard August Wilhelm von Zimmermann, Australien in Hinsicht der Erd-, Menschen- und Produktenkunde [etc.], Bd. 1.2, Hamburg 
1810, insb. S. 893–938, Kapitel »Der Mensch«; das wörtliche Zitat findet sich S. 895. Auch für die umfangreiche Beschreibung der Men-
schen Guineas durch Zimmermann interessiert sich die Autorin nicht. Dadurch entgeht ihr der dabei formulierte Zusatz zu Soemmering 
und die unkritische Rezeption von dessen Herabminderung der Afrikaner – vgl. Eberhard August Wilhelm von Zimmermann, Die Erde und 
ihre Bewohner nach neuesten Entdekkungen. Erster Theil. Guinea. Leipzig 1810, S. 254–256. 
40 Vgl. Imanuel Geiss, Geschichte des Rassismus, Frankfurt am Main 1988. Druckfehler lassen sich bekanntermaßen nicht vermeiden. Aber 
in diesem Text kommen sie in großer Zahl vor, beginnen schon vor dem Inhaltsverzeichnis in der Danksagung auf der allerersten Seite, 
hören erst nach dem Literaturverzeichnis auf der allerletzten Seite der Abbildungen auf und umfassen falsche Angaben (wie »Kants [...] 
›Muthmasslicher Beginn der Menschheit‹«, S. 183) fehlerhafte Typographie (wie »vierfüßigen Thiere□: □nebst«, S. 325), sinnentstellende 
Worte (wie »Die Rasse der Zimmerfarbnen«, S. 196) und korrupte Grammatik (wie »Den das Gehirn enthaltene, im Vergleich zum Weis-
sen kleinere Kopf des Schwarzen erklärte Soemmering mittels dem Camperschen Gesichtswinkel«, S. 222). 
41 Vgl. Michael Banton, Racial Theories, 2. Aufl., Cambridge/New York etc. 1998, S. 196–235. 
42 Das lag womöglich nicht nur an der Gesundheit des Autors, sondern ebenfalls daran, dass im selben Jahr wie sein Rassismusbuch auch 
sein Beitrag zum ›Historikerstreit‹ erschienen war (Imanuel Geiss, Die Habermas-Kontroverse. Ein deutscher Streit, Berlin 1988), in dem er 
sich gegen Jürgen Habermas positionierte, was seine schon vorher begonnene politische Isolation verschärfte und ihn auch deswegen 
stark beschäftigte, weil er sich von renommierten Kollegen wie Hans-Ulrich Wehler und Jürgen Kocka als »Renegat« diffamiert fühlte 
(vgl. Interview mit Imanuel Geiss zum Thema »Neubeginn und Entwicklung der deutschen Geschichtswissenschaft in den 1950/60er 
Jahren« vom 19. Februar 1999, URL: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/BEITRAG/intervie/geiss.htm [13.12.2018] und schließlich 
zu einer selbst von der ›Frankfurter Allgemeinen Zeitung‹ als ›blamabel‹ und ›peinlich‹ empfundenen Selbstrechtfertigung griff (vgl. Rein-
hard Veser, Opfer des Historikerstreits. Die Verherrlichung des Immanuel [sic!] Geiss, in: FAZ, 28. Juni 1999). Vor allem aber dürfte es 
daran gelegen haben, dass Geiss seine Überlegungen nicht mit der neuen Entwicklung der Rassismusforschung vermitteln konnte. 
43 Geiss, Geschichte des Rassismus, S. 142, 149f. 
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Davon kann keine Rede sein. Wie Sarah Reimann in ihrem Kapitel zu Kant (S. 168–182) selbst herausarbeitet, 
findet sich bei diesem eine »Hierarchie der Racen« (S. 170), die auf einer »eurozentrisch geprägte[n] Weltsicht« (S. 
175) beruht, der gemäß »lediglich die Weissen zu Fortschritt fähig waren« (S. 176). Aber auch dieser Abschnitt 
endet bei »einer grossen Ambivalenz«, von der »Kants Auseinandersetzung mit dem Rassenbegriff geprägt gewe-
sen« sei (S. 182). 

Auf die Frage nach dem Grund für solch ungenügende analytische Durchdringung des Problems liefert die Au-
torin auf der letzten Seite ihrer Arbeit zumindest ein Indiz: »Die Rassentheorien des 18. Jahrhunderts stellten 
einen Versuch dar, das Irrationale zu rationalisieren. Sie griffen jahrhundertealte, populäre Vorurteile auf, ver-
banden diese mit dem Anspruch an Rationalität und erklärten sie als wissenschaftlich erwiesen« (S. 313). Bemer-
kenswert ist diese Aussage vor allem, weil sie einerseits wenig mit der vorangegangenen Untersuchung zu tun hat 
(insofern weder die »alten« Vorurteile diskutiert noch ihre Verwandlung in »neue« Erkenntnisse nachgezeichnet 
wird)44 und weil sie andererseits auf ein ebenso alltägliches wie banales Verständnis von Rassismus verweist. 

Es scheint besonders deutlich auf, wenn allen Ernstes gefragt wird, ob die untersuchten »einzelnen Theorien 
sowie der Diskurs als Ganzes bereits rassistische Züge aufwiesen«. Die vermeintliche Antwort läuft auf die Fest-
stellung hinaus, »dass die Fragestellung, ob es sich bei den frühen Rassentheoretikern nun um Rassisten gehan-
delt habe oder nicht, nur bedingt taugt« (S. 311). Tatsächlich taugt diese Fragestellung überhaupt nichts, schwingt 
mit ihren moralischen Obertönen aber unüberhörbar durch die gesamte Studie. Nicht umsonst lässt deren Ver-
fasserin sie im zentralen Teil deswegen auch in einem Finale ausklingen, das »Akkumulation der Vorurteile« heißt 
und mit Christoph Meiners einem kompilatorischen Vielschreiber gewidmet ist, der von Asiaten und Frauen 
über Juden und Schwarze bis zu Slawen und Zigeunern so ziemlich alles diskriminierte, was nicht deutsch, gebil-
det und männlich war (S. 263–279). 

Tatsächlich führt die Begründung des wissenschaftlichen Rassismus durch die Aufklärung aber zur Herausbil-
dung eines ganzen Systems von Wissenschaften, die sich um den Leitbegriff »Rasse« gruppierten oder ihm be-
deutsamen Raum einräumten. Er prägte ganze Disziplinen (wie Anthropologie, Biologie, Ethnologie oder Medi-
zin, aber auch Historiografie oder Soziologie), schlug sich in unterschiedlichen akademischen Institutionen 
nieder, wurde in angesehenen Zeitschriften diskutiert, durch renommierte Enzyklopädien und Lexika verbreitet 
und in renommierten Museen repräsentiert. Sein von den Denkern der Aufklärung entworfenes Konzept for-
mierte anschließend weit länger als ein Jahrhundert die Finanzierung und Entwicklung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse (und war dabei keineswegs auf die westliche Welt beschränkt). 

Zudem ging Rassismus auch während dieser Zeit nicht im Rassedenken auf, das seinerseits eine Vielzahl tradier-
ter Muster der Diskriminierung aufnahm und modernisierte. Zwar war es durchaus auch von Erkenntnisstreben 
und Ordnungsbemühungen geprägt, aber gleichwohl niemals frei von überkommenen Mustern der Herabminde-
rung. Das lag einerseits an den Produktionsbedingungen wissenschaftlichen Wissens, das neue Erfahrungen re-
gelmäßig mit alten Archiven vermittelt. Andererseits wurde es maßgeblich vom Umfeld kolonialer Machtverhält-
nisse geprägt, das sich im geschichtsphilosophischen Fortschrittsdenken der Aufklärung niederschlug, welches 
wiederum die Entwicklung des Rassedenkens entscheidend bestimmte. 

Kurzum: die vorliegende Studie dokumentiert die Ergebnisse einer ausgiebigen, aber einseitigen Lektüre früher 
Texte zur sich herausbildenden Rassenwissenschaft. Jeweils eigene Abschnitte widmen sich Petty, Bernier, Linné, 
Maupertius, Buffon, Goldsmith, Zimmermann, Long, Camper, Kant, Forster, Metzger, Girtanner, Blumenbach, 
Soemmering, Hunter, Smith, Herder und Meiners. Sie rekapitulieren bekannte Ergebnisse und kommen nicht zu 
neuen Erkenntnissen. Zudem beschränken sie sich oftmals auf einzelne oder ausgewählte Schriften, fragen also 
nicht nach der Stellung der Kategorie Rasse im Werk der einzelnen Autoren. Noch weniger werden sie von einer 
klaren Vorstellung darüber geleitet, was unter Rassismus verstanden werden soll. 

                                                 
44 Das gilt selbst für eine so wirkmächtigen Kategorie wie »Kaukasier«, die sowohl an eine weit zurückreichende Mythologie als auch an 
das antike und frühneuzeitliche Lob weißer Sklavinnen und Sklaven aus der Region anknüpft, vor allem aber die biologische Konstruktion 
von Menschenrassen mit der religiösen Vorstellung verband, Noahs Arche wäre nach der Sintflut im »Kaukasus« gelandet, so dass hier die 
Geschichte der Menschheit ein zweites Mal begonnen habe. Wissenschaftlich verbreitet wurde sie durch Johann Friedrich Blumenbach, 
der sie indessen bei seinem Göttinger Kollegen Christoph Meiners geborgt hatte (Nell Irvin Painter, Why White People Are Called 
›Caucasian‹? Vortrag gehalten während der Proceedings of the Fifth Annual Gilder Lehrmann Center International Conference über 
Collective Degradation. Slavery and the Construction of Race an der Yale University, New Haven 2003 u. dies., The History of White 
People, New York 2010, insb. S. 72–90). Der hatte die Menschheit in den »Kaukasischen [...] und den Mongolischen Stamm« eingeteilt 
und diese Bezeichnung, die gemäß der zeitgenössischen Geographie auf Asien verwies, zur Bezeichnung der Europäer gewählt, weil der 
Kaukasus »die Wiege des menschlichen Geschlechts« wäre, dort womöglich das Paradies gelegen hätte und jedenfalls die »Erettung des 
Menschen-Geschlechts nach der Sündfluth« stattgefunden haben soll, Christoph Meiners, Grundriß der Geschichte der Menschheit, Lemgo 
1785, Vorrede u. S. 6f. 
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Der Arbeit kann daher durchaus mit jener Ironie begegnet werden, die einst Immanuel Kant meinte, in der Aus-
einandersetzung um den Rassenbegriff gegenüber Georg Forster anstimmen zu müssen.45 Dabei hielt er es für 
»ungezweifelt gewiß, dass durch bloßes empirisches Herumtappen, ohne ein leitendes Princip, wornach man zu 
suchen habe, nichts Zweckmäßiges jemals würde gefunden werden«. Deswegen könne er auf die Erzählungen 
von »blos empirischen Reisenden« genauso gut verzichten, wie auf deren Ausflüchte, sie hätten etwas wohl »be-
merken können«, wenn sie »gewußt hätte[n], daß man darnach fragen würde«. 

Wulf D. Hund, Hamburg 

 

 

Zitierempfehlung: 

Wulf D. Hund: Rezension von: Sarah Reimann, Die Entstehung des wissenschaftlichen Rassismus im 18. Jahrhundert, Franz Steiner 
Verlag, Stuttgart 2017, in: Archiv für Sozialgeschichte (online) 59, 2019, URL: <http://www.fes.de/cgi-bin/afs.cgi?id=81873> 
[13.12.2018]. 

                                                 
45 Immanuel Kant, Über den Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie, S. 161. 
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Thomas Stamm-Kuhlmann (Hrsg.), Auf dem Weg in den Verfassungsstaat. Preußen und Österreich im 
Vergleich, 1740–1947 (Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, 
Bd. 48), Verlag Duncker & Humblot, Berlin 2018, 255 S., brosch., 79,90 € ISBN 978-3-428-15346-6. 

 

Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Es handelt sich bei dem auf zwei Tagungen der Arbeitsgemein-
schaft zur preußischen Geschichte 2011 und 2012 in Berlin-Dahlem fußenden Band nicht um Verfassungsge-
schichte im engeren Sinne. In keinem der zwölf Beiträge taucht das Wort »Verfassung« im Titel auf. Vielmehr 
behandeln sie insgesamt eine breite Themenfülle – stets unter dem Aspekt des österreichisch-preußischen Ver-
gleichs –, mit der Stationen und Facetten auf dem beiderseitigen Weg zu moderner Staatlichkeit beleuchtet wer-
den. Warum dafür dennoch der irreführende Titel »Auf dem Weg in den Verfassungsstaat« gewählt wurde, bleibt 
unerfindlich. 

Unter anderem wird diese Thematik in zwei biografischen Beiträgen beleuchtet. Jürgen Angelow vergleicht Wer-
degang und Eignung der beiden sich in Königgrätz gegenüberstehenden Generalstabschefs Helmut von Moltke 
des Älteren und Ludwig von Benedek. Das kann nicht ohne Einbettung in die militärischen wie politischen 
Strukturen bleiben, innerhalb der sie agieren mussten und in denen sich Moltke bewährte, doch Benedek schei-
terte, ja als Fehlbesetzung scheitern musste. Zumal jene politischen Strukturen zentral sind für die Betrachtung 
des inzwischen leider verstorbenen Christoph Stamm zu »Karl Renner und Otto Braun – zwei republikanische 
Regierungschefs aus der Arbeiterbewegung«. Weniger biografisch orientiert, als unter Rückgriff auf die Reformer 
von 1848 auf die zaghaften und eher widerwilligen Modernisierungsversuche der beiden Monarchien nach Ende 
der Reaktionszeit fokussiert, ist die vergleichende Betrachtung der beiden Regierungen Rudolf von Auerswald 
und Anton von Schmerling (praktisch 1858–1862 bzw. 1860–1865) von Frank Möller. 

Einem eher exotischen Thema widmet sich Ingo Löppenberg in seinem Aufsatz »Aus dem Dschungel um die 
Welt zum Nordpol – Preußens und Österreichs wissenschaftlicher Wettkampf um Prestige anhand von Forschungs-
expeditionen im 19. Jahrhundert«, bei dem jedoch die Bewertung des Strebens nach nationalem Prestige die Frage 
nach dem wissenschaftlichen Gehalt der einen oder anderen Expedition zu sehr in den Hintergrund drängt. 

Die Beiträge von Lothar Höbelt (»Protestanten in Österreich – Katholiken in Preußen«), Esther-Beate Körber 
(»Städtische Gestaltungsmöglichkeiten zur Zeit Maria Theresias und Friedrichs des Großen«) und Giulia La Mat-
tina (»Die Bewegung ›Jung Österreich‹ und Preußen: Aspekte eines widersprüchlichen Verhältnisses zwischen 
Vormärz und Revolution 1848«) – der einzige im strengen Sinn nicht komparatistische Beitrag – beleuchten aus 
unterschiedlichen Perspektiven Ansätze und Widerstände zur Modernisierung und ihre jeweiligen Grenzen, wäh-
rend wirtschafts- und finanzpolitische Fragestellungen einem roten Faden gleich den Band durchziehen. Das 
beginnt mit einer Betrachtung der »prekären Lage der Staatsfinanzen« Preußens und Österreichs zur Zeit des 
Wiener Kongresses (Marion Koscher), an die Oliver Werners Analyse des Misstrauens und des gegenseitigen 
diplomatischen Abtastens rund um die Entstehung des Deutschen Zollvereins 1828–1834 anschließt. Manches 
spricht dafür, auch den Beitrag von Michael C. Schneider hier einzuordnen, dessen spannungsreiche Untersu-
chung der schrittweisen Angleichung der amtlichen Statistiken an internationale Standards letztlich nicht ohne 
den Zwang zur wirtschaftlichen und finanziellen Modernisierung zu verstehen ist. Diese wiederum bildet das 
zentrale Thema des mit Abstand umfangreichsten Beitrags von Kurt Düwell über die Preußische Seehandlung 
und den Österreichischen Lloyd. Selbst wenn man über die Sinnhaftigkeit eines Vergleichs beider Unternehmun-
gen streiten mag, stellt jedes von ihnen angesichts seiner gesamtstaatlichen Bedeutung doch exemplarisch, wenn 
auch in unterschiedlicher »Staatsnähe« oder »Staatsferne«, einen Weg in die Moderne dar. Allerdings wäre dabei 
zumindest je eine Tabelle oder Grafik hilfreich gewesen, die die Seehandlung in den Kreis der deutschen 
und/oder europäischen Großbanken bzw. den Lloyd in den der südeuropäischen bzw. europäischen Reedereien 
plastisch eingeordnet hätte, um ihre herausragende Bedeutung auf dem jeweiligen Höhepunkt ihrer Entwicklung 
noch deutlicher hervortreten zu lassen. 

Abgeschlossen wird der Band mit einem eigens für die Veröffentlichung von Thomas Stamm-Kuhlmann hinzu-
gefügten Beitrag über »Preußens Untergang und Österreichs Überleben«, der recht formalistisch das Ende Preu-
ßens an den Kontrollratsbeschluss vom Ende Februar 1947 knüpft, obgleich sich zu diesem Zeitpunkt längst 
neue Länder in der amerikanischen (Hessen) wie sowjetischen Besatzungszone (Sachsen-Anhalt, Brandenburg) 
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auf ehemals preußischem Territorium konstituiert hatten, wodurch der formale Beschluss eher der Anerkennung 
einer bereits Realität gewordenen Entwicklung gleichkam. 

Der Band, ursprünglich hervorgegangen aus dem Gedenken des 300. Geburtstags von Friedrich dem Großen, 
reiht sich ein in die Betrachtungen des historischen Dualismus von Preußen und Österreich, den er selbst jedoch 
bewusst nicht thematisieren will. Aus der Thematik des letzten Beitrags her scheint sich dagegen die Fragestel-
lung aufzudrängen, ob nicht eher ein anderer Dualismus, nämlich der von Preußen und Deutschland, letztlich 
zum Ende Preußens führte, da, wie nicht nur Hugo Preuß bewusst war – auch 1848 gab es zahlreiche Stimmen, 
die für eine Auflösung Preußens plädiert hatten –, beide auf Dauer nicht nebeneinander existieren konnten. Un-
ter dieser Perspektive erschiene auch Österreich in neuem Licht, was wiederum seine Auswirkungen auf die Be-
trachtung des Wegs zu moderner Staatlichkeit Preußens wie Österreichs gehabt hätte. 

Horst Dippel, Kassel 

 

 

 

Zitierempfehlung: 

Horst Dippel: Rezension von: Thomas Stamm-Kuhlmann (Hrsg.), Auf dem Weg in den Verfassungsstaat. Preußen und Österreich im 
Vergleich, 1740–1947, Verlag Duncker & Humblot, Berlin 2018, in: Archiv für Sozialgeschichte (online) 59, 2019, URL: 
<http://www.fes.de/cgi-bin/afs.cgi?id=81874> [13.12.2018]. 
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Claudia Willms, Franz Oppenheimer (1864–1943). Liberaler Sozialist, Zionist, Utopist (Reihe Jüdische 
Moderne, Bd. 19), Böhlau Verlag, Köln/Weimar etc. 2018, 335 S., geb., 45,00 €, ISBN 978-3-412-51140-1. 

 

Claudia Willms ist begeistert von Franz Oppenheimer und möchte durchaus auch dahin wirken, dass dessen 
Gedanken, denen sie große Modernität attestiert, in aktuelle Zukunftsdebatten eingespeist werden. 1864 geboren, 
entschloss sich der Sohn eines liberalen Rabbiners zum Studium der Medizin, wurde Arzt, sah das Elend, näherte 
sich autodidaktisch der sozialistischen Gedankenwelt an – und formulierte das, was er einen »liberalen Sozialis-
mus« nannte. Die Siedlungsgenossenschaft erkannte er als jenen Weg, auf dem der Kapitalismus überwunden 
und die Gesellschaft der Freien und Gleichen begründet werden könnten. Dem organisierten Zionismus stellte 
er, Theodor Herzl eng verbunden, seinen Namen und seine Konzepte zur Verfügung, bevor er, was ihn sehr 
kränkte, von Herzls selbsternannten Erben als »Assimilant« angegriffen wurde und sich dem zionistischen Sek-
tenstreit entzog. Dem »jüdischen Chauvinismus« konnte der deutsche Weltbürger Oppenheimer so wenig abge-
winnen wie jedem anderen, und die »jüdische Frage« hatte er nie als eine ethnisch-national begrenzte, sondern als 
eine Menschheitsfrage betrachtet. Im Ersten Weltkrieg war er, für den der Begriff »deutschnational«, den Willms 
mehrfach bemüht, sicherlich nicht der treffende ist, für das »Komitee für den Osten« tätig, eine Pressure-Group, 
die die Interessen der vom russischen Joch befreiten »Ostjuden« wahrnahm und von der Obersten Heeresleitung 
propagandistisch eingespannt wurde.  

Die Revolution hielt nicht, was Oppenheimer sich von ihr versprochen hatte: Sie setzte seine Siedlungskonzepte 
nicht um. Von der Politik enttäuscht, nahm er 1919 eine Professur für Soziologie (die erste ihrer Art) in Frank-
furt am Main wahr, die er zehn Jahre innehatte. Immerhin hatten Krieg und Revolution den deutschen Juden, die 
nun Professoren werden konnten, Türen geöffnet. Am Alltagsantisemitismus, mit dem Oppenheimer sich auch 
wissenschaftlich befasste, änderte das wenig, wie ein von Willms zitierter berührender Briefwechsel zwischen 
Franz Oppenheimer und seinem Bruder Carl belegt. 1931 erschienen Oppenheimers äußerst lesenswerte Memoi-
ren.  Was an Schrecken noch auf ihn noch zukommen sollte, davon konnte er keine Ahnung haben. Nach 1933 
verdiente er seinen spärlichen Lebensunterhalt als Lehrkraft an der Hochschule für die Wissenschaft des Juden-
tums in Berlin, korrespondierte mit dem Gleichgesinnten Martin Buber, war viel auf Reisen und vertraute, dem 
Fortschrittsglauben seiner Generation zutiefst verhaftet, wohl viel zu lange noch einem guten oder wenigstens 
glimpflichen Ausgang des Geschehens. Sein ehemaliger Schüler Ludwig Erhard ist es dann wohl gewesen, der 
ihm 1938 den entscheidenden Schubs gegeben hat: In letzter Minute entschloss sich Oppenheimer zur Emigrati-
on. Über Japan gelangte er zusammen mit seiner Tochter Renata in die USA, wo er 1943 starb. Seine Söhne mit 
ihren Familien befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit in Palästina.  

Ein solches Leben lässt sich auf 300 Seiten selbstverständlich nicht erschöpfend durchdringen. Zwar erfährt der 
Leser einiges über Oppenheimers familiäre Zusammenhänge: Der Vater erscheint als sympathischer Skeptiker; 
die Liebesgeschichte zwischen seiner Schwester Paula und seinem ehemaligem »Leibfuchs« Richard Dehmel hat 
Soap-Qualitäten. Über die von Oppenheimer in die Tat umgesetzten Siedlungsprojekte in Deutschland und Pa-
lästina hätten wir gern mehr erfahren, ebenso auch über seine Beziehungen zur modernistischen Boheme, vor 
allem zum Friedrichshagener Dichterkreis. Die Betrachtung musste jedoch fokussiert werden, und als Leitmotiv 
wurde die Frage nach Oppenheimers »jüdischer Identität« gewählt. Diese Entscheidung ist plausibel, denn auch 
wenn Oppenheimer sicherlich kein gläubiger Jude gewesen ist, so ist dessen Behauptung, »konfessionell völlig 
neutral« gewesen zu sein, leicht von der Hand zu weisen. Für ihn war seine Identität als Jude, wie Willms heraus-
arbeitet, maßgebend bei der Suche nach einem Ausweg aus der menschlichen Misere, und seine Hoffnung, sein 
unerschütterlicher Glaube an die Zukunft und an den Menschen waren vom alttestamentarischen Universalismus 
durchaus nicht unbeeinflusst. Diese Glaubensgewissheit, aus der religiösen auf die ethische Ebene transponiert, 
verband sich mitunter mit einer gewissen Selbstironie (möglicherweise ein väterliches Erbteil), das uns Oppen-
heimer in Willms’ Darstellung nicht nur als tätigen Denker, sondern auch menschlich nahebringt. 

Schade ist, dass der theoretische Teil der Arbeit, der etwa die ersten 70 Seiten ausmacht, etwas stiefmütterlich 
lektoriert worden ist, was zu einigen ärgerlichen Fehlern führt: So ist auf Seite 16, bezogen auf die Phase des 
Ersten Weltkriegs, von einem »deutschen Kriegsministerium« die Rede, während es auf Seite 17 richtig »preußi-
sches Kriegsministerium« heißt; auf Seite 51 wird den deutschen (statt den preußischen) Juden von Friedrich II. 

http://www.fes.de/
http://library.fes.de/afs-online/index.html


 

 

© Friedrich-Ebert-Stiftung: http://www.fes.de/ | Archiv für Sozialgeschichte: http://www.fes.de/afs | E-Mail: afs[at]fes.de | 13.12.2018 
 

Handelsfreiheit gewährt, und von der Einführung des preußischen Judengesetzes hätten 1847 die Juden im noch 
lange nicht gegründeten Deutschen Reich erheblich profitiert. Besonders skurril ist die Feststellung, dass der 
»Schriftsteller Stefan Zweig (1881–1942) [...] 1943« die »Geschichte als Dichterin« beschrieben hätte. (Er tat das 
übrigens 1939.) Glücklicherweise ist der Hauptteil der Arbeit, also der biografische, vor Drucklegung mit größe-
rer Sorgfalt durchgearbeitet worden. Und auf diesen kommt es schließlich an. Claudia Willms hat sich mit ihrer 
Dissertation der Persönlichkeit und dem Wirken Franz Oppenheimers überzeugend angenähert. Der Arbeit 
gingen intensive Recherchen im Jerusalemer Oppenheimer-Nachlass voraus, und Quellenfunde werden von 
Willms in spannender Weise mit theoretischen Überlegungen gespiegelt. Zum Abschluss ihrer Arbeit weist sie 
noch auf Anschlussmöglichkeiten der Forschung hin, und es bleibt zu hoffen, dass ihrer Einladung, Franz Op-
penheimer aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu begegnen, Folge geleistet wird. 

Max Bloch, Köln 

 

 

Zitierempfehlung: 

Max Bloch: Rezension von: Claudia Willms, Franz Oppenheimer (1864–1943). Liberaler Sozialist, Zionist, Utopist, Böhlau Verlag, 
Köln/Weimar etc. 2018, in: Archiv für Sozialgeschichte (online) 59, 2019, URL: <http://www.fes.de/cgi-bin/afs.cgi?id=81875> 
[13.12.2018]. 
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Peter Reichel, Der tragische Kanzler. Hermann Müller und die SPD in der Weimarer Republik, dtv 
Verlagsgesellschaft, München 2018, 464 S., geb., 29,00 €, ISBN 978-3-423-28973-3. 

 

Hermann Müller gehört ohne Zweifel zu den Schlüsselfiguren der Geschichte der Weimarer Republik wie der 
deutschen Sozialdemokratie; als erster Außenminister aus den Reihen der SPD, der 1919 stellvertretend für 
Deutschland den Versailler Vertrag unterzeichnen musste, als Übergangsreichskanzler des Frühjahrs 1920 und 
als Reichskanzler zwischen Juni 1928 und März 1930, welcher der letzten Weimarer Regierung mit parlamentari-
scher Mehrheit vorstand, prägte er die erste deutsche Demokratie ebenso wie seine Partei. Seit 1906 hatte er dem 
SPD-Parteivorstand als Benjamin angehört, von 1919 bis zu seinem frühen Tod 1931 fungierte er als Vorsitzen-
der der SPD neben Otto Wels und ihrer Reichstagsfraktion neben gleich mehreren Co-Vorsitzenden (zeitweise 
ruhten seine Ämter regierungsbedingt). Zugleich bildete und bildet das Ende der Großen Koalition im März 
1930 den Anlass zu vielfältigen Interpretationen und wilden Spekulationen, wozu die nun vorliegende Biografie 
von Peter Reichel ihren ganz eigenen Beitrag liefert. 

Die Quellenlage für Hermann Müller ist als gut zu bezeichnen (etwa im Vergleich zu Friedrich Ebert); es gibt 
gleich drei durchaus umfangreiche Nachlassteile, einen im Bundesarchiv Berlin und zwei im Archiv der sozialen 
Demokratie in Bonn. Außerdem hat Hermann Müller über einen wichtigen Abschnitt seines Lebens 1928 die 
autobiografische Schrift »Die Novemberevolution« vorgelegt (die der Autor ausgiebig paraphrasiert). Seine Par-
teitags- und Reichstagsreden sind dokumentiert. Artikel von und über ihn in der sozialdemokratischen Presse 
sind dank des Internets heute wesentlich leichter zu recherchieren als früher. Trotzdem hatte sich bisher nie-
mand an eine Biografie Hermann Müllers gewagt, was neben den Versäumnissen innerhalb der parteieigenen 
Erinnerungskultur und den Gesetzen des Buchmarkts (Biografien vergessener Persönlichkeiten verkaufen sich 
mühselig) auch auf die schwierige, in Teilen tückische Handschrift Müllers zurückzuführen ist.  

Eine Diskussion des bisherigen Forschungsstands, der Quellensituation und der Gründe für das Vergessen 
Hermann Müllers bzw. die bisherige Vernachlässigung seiner Person durch die historische Forschung hätte man 
auch vom einleitenden Kapitel einer Biografie mit wissenschaftlichem Anspruch erwarten dürfen. Statt dessen 
überrascht Reichel seine Leser in den knapp fünfeinhalb Seiten seiner viel zu kurzen Einleitung mit der spekula-
tiven These, die Weimarer Republik sei zu retten gewesen, wenn es dauerhaft eine große Koalition zwischen 
Zentrum, SPD und der Deutschen Volkspartei gegeben hätte, »geführt von Adenauer, Müller und Stresemann«. 
(S. 10) Diese Möglichkeit bestand bereits 1921, als sich die Reichstagsfraktion des Zentrums gegen Adenauer und 
für Joseph Wirth als Reichskanzler entschied, weil Wirth der Sozialdemokratie wesentlich näher stand als der 
Kölner Oberbürgermeister. Im Oktober 1929 starb Stresemann, im März 1931 Hermann Müller, hätte also Ade-
nauer alleine die Weimarer Republik »retten« sollen, mit ihrem im Verglich zur Bundesrepublik Deutschland 
völlig anders gearteten Parteiensystem, mit ihren strukturellen Defiziten, mit ihren systemgefährdenden Krisen 
und katastrophalen Problemlagen? So bleibt als wichtigster Satz der »Einleitung« eine Selbstbescheidung des 
Politikwissenschaftlers zu nennen: »Eine umfassende Lebensbeschreibung kann und will diese politische Lebens-
geschichte nicht sein.« (S. 13) Tatsächlich entfallen auf die immerhin 42 Lebensjahre von Hermann Müller vor 
der Novemberrevolution ganze 35 Seiten; man erfährt so gut wie nichts über seinen familiären Hintergrund, 
seine Sozialisation, seine politischen Vorbilder. 

Die im historischen Präsens flott geschriebene Darstellung konzentriert sich auf den Politiker Hermann Müller 
während der Weimarer Republik. Dabei fällt zunächst, was das schlichte Handwerk eines Historikers anbelangt, 
auf, wie selten Reichel aus nicht veröffentlichten Primärquellen zitiert; darauf wird nur bei etwa einem Prozent 
der rund 800 Fußnoten hingewiesen. Auch bei den publizierten Quellen findet sich auffallend häufig der Hinweis 
»Zitiert nach«. Diese Verfahrensweise birgt Risiken. Um ein Beispiel zu nennen: Reichel zitiert aus der Sekundär-
literatur den dort bereits verstümmelt wiedergegebenen Satz aus einem Brief des Parteiveteranen Hermann Mol-
kenbuhr an seinen Sohn Artur vom Ende des Jahres 1918: »Es ist nicht mehr auszuhalten, immer in der Gefahr 
schwebend«. Der Satz geht im Original nach einem Komma weiter »ob wir auch einen Bürgerkrieg nach russi-
schem Muster bekommen.« Nur in dieser Vollständigkeit ergibt diese Aussage überhaupt einen Sinn und hätte 
auch in der im Literaturverzeichnis des Bandes angegebenen Molkenbuhr-Biografie mit Leichtigkeit gefunden 
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werden können.1 Man kann also beim besten Willen bei dem vorliegenden Band nicht von einer aus den Quellen 
geschriebenen Biografie sprechen. 

Ein zweiter Punkt aus dem Bereich der handwerklichen Vorgehensweise betrifft die Charakterisierung sozialde-
mokratischer Protagonisten. Reichel wertet Hermann Müller auf, indem er andere führende Sozialdemokraten 
abwertet – und zwar in unzulässiger Weise. Philipp Scheidemann sei ein »Schauspielerpolitiker« (S. 11) und 
»selbstverliebt« gewesen (S. 174f., ohne Beleg, worauf sich das harsche Urteil gründet). Auf dem SPD-Parteitag 
in Weimar 1919 hatte der Delegierte Adolf Braun das außenpolitische Referat des soeben in die SPD zurückge-
kehrten Eduard Bernstein kritisiert, man könne der »talmudistischen Methode« seiner Politik nicht folgen. Rei-
chel verurteilt diese Äußerung sehr scharf, dass der »dem linken Flügel zugerechnete Adolf Braun« sich nicht zu 
schade gewesen sei, »Bernstein antisemitisch zu attackieren und zu diffamieren«. (S. 83) Nun war Adolf Braun, 
was der Autor nicht erwähnt, selbst Jude. Kann ein Jude einen anderen »antisemitisch diffamieren«? Eine Erörte-
rung dieser Frage wäre zumindest reizvoll gewesen. Und während der führende Parteispalter zur Zeit des Ersten 
Weltkriegs und rechte Flügelmann, Eduard David, als »kluger und besonnener Mann« (S. 43) gilt, sei Rudolf 
Breitscheid »so eloquent und ehrgeizig wie eitel« (S. 180) gewesen und habe sich aufgrund seiner mangelnden 
Unterstützung am Ende von Hermann Müllers zweiter Kanzlerschaft »als Totengräber der parlamentarischen 
Demokratie« betätigt. (S. 181) Zumindest bisher war der Begriff des Totengräbers der Weimarer Republik sol-
chen unheilvollen Figuren wie Paul von Hindenburg, Franz von Papen oder Alfred Hugenberg vorbehalten.  

Reichel neigt einerseits zu scharfen Urteilen, während er auf der anderen Seite jedweden Hinweis auf das über-
haupt nicht spannungsfreie Binnenverhältnis zwischen dem zweiten Parteivorsitzenden Otto Wels und Hermann 
Müller vermissen lässt; dazu hat Hans J. Adolph in seiner Wels-Biografie aus dem Jahr 1971 einiges Erhellende 
beigesteuert2 – in der vorliegenden Studie findet sich kein Wort darüber. 

Wie bei negativen so neigt der Autor auch bei positiven Urteilen zu Extremen. Kenner der Sozialdemokratie der 
Weimarer Republik dürften überrascht sein, den Finanzexperten Rudolf Hilferding als »das intellektuelle und 
wortgewaltige Gewissen der Partei« (S. 224) definiert zu finden, während demselben Hilferding elf Seiten später 
bescheinigt wird, sein Politikverständnis sei, wie bei Breitscheid auch, »ideologisch verengt« (S. 235) gewesen. 
Psychologisierend fährt der Autor fort: »Aber man darf auch vermuten, dass der nichtstudierte Vorsitzende [ge-
meint ist Hermann Müller] gegenüber den promovierten Akademikern und eloquenten jüdischen Intellektuellen 
und Debattenstars nicht frei ist von Minderwertigkeitsgefühlen; ihre Stärken mögen den vaterlosen Autodidakten 
schmerzlich an frühe Verluste und Versäumnisse erinnern.« Einmal abgesehen von der unfreiwillig komischen 
Formulierung »vaterloser Autodidakt« und der Tatsache, dass auch diese These quellenmäßig nicht belegt wird, 
Rudolf Breitscheid war kein Jude und er hatte seinen Vater noch früher als Hermann Müller verloren, als er erst 
neun Jahre alt war. So stürzt manch flotte Formulierung unter dem Druck der Fakten jäh in sich zusammen.  

Im Nachwort dankt Reichel seiner Lektorin, »deren Erfahrung, Umsicht und Sorgfalt auch diesem Buch den 
letzten Schliff gegeben« hätten. (S. 414) Diesem Lob vermag sich der Rezensent nicht anzuschließen. Der Lekto-
rin hätte auffallen müssen, dass zahlreiche Personen bei ihrer ersten Namensnennung nicht eingeführt werden; 
dass etwa »Singer außer sich« gewesen sei (S. 20), als die noch aus sozialistengesetzlicher Zeit stammenden Vor-
sichtsmaßnahmen – keine Durchschläge ausgehender Post – abgeschafft wurden, ist nur ein Beispiel unter vie-
len. Wer dieser »Singer« gewesen ist, erfährt der in der SPD-Parteigeschichte nicht bewanderte Leser erst acht 
Seiten später. Der Lektorin hätten die zahlreichen Fehlschreibungen von Namen auffallen müssen (Constantin 
Fehrenbach mal richtig mit »C«, dann wieder falsch als Konstantin auf den S. 99 und 188, Rudolf Wissel statt 
Wissell auf S. 161, Rudolf Breitscheidt statt Breitscheid auf S. 235, Walter Kolb statt Wilhelm Kolb auf S. 26); 
der Lektorin hätte auffallen können, dass ein auf der S. 101 abgedrucktes Zitat aus Müllers Parteitagsrede in 
Weimar 1919 bereits auf S. 82 zu lesen war.  

Der Lektorin hätten auch die zahlreichen inhaltlichen Fehler auffallen können; auf dem Parteitag in Weimar 1919 
wurden Hermann Müller und Otto Wels zu Parteivorsitzenden gewählt. »Damit ist ein unspektakulärer Übergang 
von Ebert und Haase auf ihre Nachfolger vollzogen« (S. 79), schreibt Reichel, dabei war Haase auf dem Parteitag 
in Würzburg 1917 durch Philipp Scheidemann ersetzt worden. 

Hermann Müllers Mutter Karoline Müller, die der Beisetzungszeremonie für ihren ältesten Sohn von einem 
Fenster des Reichstags aus beiwohnte, war zu diesem Zeitpunkt 81 und nicht 85 Jahre alt; die Trauerfeier für 
ihren Sohn war über die Maßen eindrucksvoll, aber die Bewertung Reichels »Nie zuvor hat Berlin eine solche 

                                                 
1 Bernd Braun, Hermann Molkenbuhr (1851–1927). Eine politische Biographie, Düsseldorf 1999, S. 330.  

2 Hans J. L. Adolph, Otto Wels und die Politik der deutschen Sozialdemokratie 1894–1939. Eine politische Biographie, Berlin 1971.  
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Massendemonstration der sozialdemokratischen Arbeiterschaft für einen der ihren und für die Republik erlebt« 
(S. 354), ist schlicht falsch; an den Beisetzungsfeierlichkeiten für den verstorbenen Reichspräsidenten Friedrich 
Ebert 1925 nahmen mindestens doppelt so viele Menschen teil. Hermann Müllers Satz am Rande seiner letzten 
politischen Kundgebung in Franken wenige Tage vor seinem Tod »Solange man schnaufen kann, muß man 
kämpfen«, dreht Reichel einfach um, belässt es aber bei den Anführungszeichen, als ob es sich um ein wörtliches 
Zitat handelte. (S. 320) 

Noch gravierender als die vielen, vielen Fehler, für die hier nur einzelne Beispiele genannt wurden, sind aber die 
Einschätzungen politischer Entscheidungen der Sozialdemokratie während der Weimarer Republik, bei denen 
sich Reichels Hang zu kühnen Thesen fortsetzt. Vor allem zwei Schlüsselmomente der 1920er Jahre kritisiert er 
sehr scharf. Zum einen den Ausstieg der SPD aus der Großen Koalition unter Reichskanzler Gustav Stresemann 
im Herbst 1923. Auslösendes Motiv für diesen Schritt war die Absetzung der SPD-geführten Landesregierung in 
Sachsen, weil dort die KPD mit zwei Ministern am Kabinettstisch saß, mittels des Artikels 48 der Reichsverfas-
sung, während Berlin gegen den massiven Rechtsruck in Bayern nicht vorging. Die Reichsexekution hält Reichel 
für gerechtfertigt, weil – so seine übertriebene Einschätzung – in »Sachsen-Thüringen ein kommunistischer Um-
sturz« gedroht habe (S. 201f.), das Ausscheiden der SPD hingegen für »unklug« und »unverantwortlich« (S. 210). 
Hermann Müller habe an diesem »die Partei folgenschwer schwächenden Bruch keinen geringen Anteil« gehabt. 
(S. 201) Tatsächlich wurde durch die von Stresemann betriebene und von Reichspräsident Ebert genehmigte 
Reichsexekution in Sachsen die neben Hamburg wichtigste Hochburg der Sozialdemokratie geschleift (man 
könnte sagen: mit Negativauswirkungen bis heute). Wie die SPD bei den 1924 anstehenden Reichstagswahlen 
abgeschnitten hätte, wenn sie in der Regierung geblieben wäre (die auch den Achtstundentag aufweichte), disku-
tiert der Autor nicht. Stattdessen kommt er zu dem merkwürdigen Fazit, die Staatskrise des Jahres 1923 habe 
auch erziehend gewirkt: »Zwei Parteien, die DVP und die USPD, die wenige Jahre zuvor noch die Verfassung 
abgelehnt haben, arbeiten nun, wie mühevoll auch immer, zusammen. Mehr als die SPD, die Republikgründerin 
und eigentliche Staatspartei selbst.« (S. 220) Wen mag der Politikwissenschaftler damit meinen? Die mit der SPD 
bereits ein Jahr zuvor 1922 fusionierte USPD? Die kümmerliche Rest-USPD, die in der Regierung nicht vertre-
ten war und bei den Reichstagswahlen 1924 kein einziges Mandat mehr erzielen sollte? Diese Frage bleibt offen. 

Nicht offen bleibt der Zusammenhang, den Reichel zwischen dem jeweiligen Scheitern der Großen Koalitionen 
1923 und 1930 herstellt. Dass Hermann Müller 1923 die Regierung Stresemann verlassen habe (und zwar hier 
wie an anderer Stelle immer nur Müller allein, andere innerparteiliche Entscheidungsträger und -prozesse werden 
nicht erwähnt), hätte sich beim Zusammenbruch seiner eigenen Großen Koalition im März 1930 gerächt. Dabei 
geht der Autor über den aktuellen Forschungsstand großzügig hinweg. Gewiss war die SPD, aber nicht nur deren 
linker Flügel, wie Reichel behauptet, sondern vor allem der Gewerkschaftsflügel 1930 nicht bereit, den Kom-
promiss zur Erhöhung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung mitzutragen. Die große Mehrheit der Reichs-
tagsfraktion der SPD (allerdings nicht Hermann Müller und eine Handvoll Getreuer) war in dieser Situation tö-
richt genug, sich das Scheitern der Großen Koalition vor der Öffentlichkeit in die Schuhe schieben zu lassen. Sie 
sprang damit über das propagandistische Stöckchen, das ihnen die am Scheitern dieser Regierungskonstellation 
interessierten Kreise hingehalten hatten. Zu diesen Kreisen zählten vor allem der Reichspräsident und seine Be-
rater, die Zentrumsführung unter Heinrich Brüning und die DVP-Führung nach dem Tode Stresemanns. Dass 
der Reichspräsident dem Reichskanzler Brüning umgehend den Gebrauch der Notverordnung nach Artikel 48 
der Reichsverfassung gewährte, was er Hermann Müller kurz zuvor noch versagt hatte, dass die DVP die Erhö-
hung des Arbeitslosenbeitrages bewilligte, der sie sich vorher vehement verweigert hatte, dass Brüning bereits 
Monate vorher seine Bereitschaft signalisiert hatte, einem Präsidialkabinett vorzustehen und noch zu Lebzeiten 
der Großen Koalition heimlich eine Ministerliste hatte aufstellen lassen, all das könnte man, wenn man zu plaka-
tiven Parolen neigte, mit dem Begriff »Verrat« etikettieren. All diese mittlerweile bekannten Fakten ignoriert 
Reichel und unterstellt stattdessen der SPD einen Verrat am eigenen Kanzler. Er geht noch darüber hinaus und 
kommt in seinem Fazit zu dem Urteil, das doppelte Ausscheiden der SPD aus der Großen Koalition sei »die 
eigentliche Tragik Müllers und der Weimarer Republik gewesen: dass die Sozialdemokratie Republikgründerin 
war und – vorentscheidend – zugleich Republikzerstörerin.« (S. 370) 

Die SPD hat also laut Reichel auch die Weimarer Republik verraten. Nun ist das Verdikt des Verrats gegenüber 
der Sozialdemokratie nicht neu, manch andere und manch größere Historiker und Publizisten mit Sebastian 
Haffner an der Spitze haben es ihr anzuheften versucht. Aber haben etwa die 46 zwischen 1933 und 1945 ge-
waltsam ums Leben gekommenen SPD-Reichstagsabgeordneten »die Weimarer Republik zerstört«? Welche Rolle 
und welche Charakterisierung fallen dann Hitler und seinen Handlangern zu, wenn es die SPD war, die Weimar 
den Todesstoß versetzte? Reichel widerspricht sich übrigens selbst, denn am Schluss seines Kapitels »Parteiführer« 
hat er andere Wegbereiter der Diktatur ausfindig gemacht: »Deutschland schwankt ein Jahrzehnt zwischen Demo-
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kratie und Diktatur – bis die industriellen und militärischen Eliten ihre politische Macht Hitler übertragen.« (S. 147) 
Natürlich war die Weimarer Republik in ihrer Konsolidierungsphase zwischen 1924 und 1929 nicht vom Übergang 
zur Diktatur bedroht, aber das Zitat zeigt die ganze Widersprüchlichkeit in der (Pseudo-)Argumentation des Autors. 

Der 76-jährige Politikwissenschaftler Peter Reichel hat die erste Biografie über den wichtigsten der drei sozial-
demokratischen Kanzler der Weimarer Republik vorgelegt. Sie ist weder sorgfältig noch aus den Quellen heraus 
geschrieben, sondern zeichnet sich durch kühne, tollkühne und zum Schluss aberwitzige und unhaltbare Thesen 
aus. Im Interesse des zu Unrecht vergessenen sozialdemokratischen Staatsmannes und im Interesse der Seriosität 
der Geschichtswissenschaft sollte es nicht die einzige Biografie Hermann Müllers bleiben. 

Bernd Braun, Heidelberg 

 

 

 

Zitierempfehlung: 
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Paul Levi, Ohne einen Tropfen Lakaienblut. Schriften, Reden, Briefe, Bd. I/1 und I/2: Spartakus, hrsg. 
von Jörn Schütrumpf, Karl Dietz Verlag, Berlin 2018, 959 + 961 S., geb., 49,90 € pro Band, ISBN 978-3-
320-02343-0 und 978-3-320-02344-7. 

 

Wer sich für die Geschichte des Spartakusbundes und der KPD interessiert, dürfte das Erscheinen der beiden 
neuesten, »Spartakus« betitelten Bände der von Jörn Schütrumpf herausgegebenen Schriften, Reden und Briefe 
Paul Levis (1883–1930) mit Freude vernommen haben. Schließlich dokumentieren mehr als 1750 Seiten, die von 
der Dissertation des jungen Juristen aus dem Jahre 1905 bis zu einer an die Familie adressierten Postkarte des 
führenden Politikers der KPD vom 13. Juli 1920 reichen, nicht nur einen bedeutenden Abschnitt im Leben einer 
der interessantesten politischen Persönlichkeiten der Weimarer Republik. Sie erlauben auch einen biografisch 
konturierten Blick auf die Entwicklung der sozialdemokratischen Linken und des frühen Parteikommunismus im 
Deutschen Reich über die Zäsuren des Ersten Weltkriegs und der Revolution von 1918/19 hinweg. 

In seiner Einführung (S. 33–80) porträtiert Schütrumpf Levi als »Schüler Rosa Luxemburgs« sowie »zeitlebens 
selbstbewußt schwäbelnde[n] Polyglott« (S. 34) und stellt – ein wenig erratisch und ohne auf die neuere biografi-
sche Literatur von Frédéric Cyr und Thilo Scholle Bezug zu nehmen – wichtige Stationen seines Lebenswegs bis 
zur Jahresmitte 1920 dar. Aufschlussreich für den politischen Werdegang Levis sind aber vor allem seine in der 
Edition versammelten Texte. Sie deuten auf die Wurzeln des späteren Kommunisten im Liberalismus und die 
Bedeutung seiner Arbeit als Anwalt hin: In seinem Geburtsort Hechingen war sein Vater, der Fabrikant Jakob 
Levi, nicht nur der Vorsteher der Israelitischen Kultusgemeinde, sondern auch »das Haupt der Liberalen am 
Orte« (S. 36). Kritische Reminiszenzen an die Geschichte der liberalen Bewegung in Deutschland finden sich in 
den frühen Schriften seines Sohns immer wieder (z.B. S. 218f., 220f. u. 223). So war der langsame Abschied, den 
viele Liberale nach der Gründung des Nationalstaats von ihren einstigen demokratischen Zielen nahmen, für die 
politische Entwicklung Levis wohl kaum weniger wichtig als Studium und Praxis seines juristischen Berufs. 
Schon zu Beginn seiner Rechtsanwaltstätigkeit in Frankfurt am Main im Herbst 1909 trat Levi der Sozialdemo-
kratie bei, die er wenige Jahre später als den »geborene[n] Anwalt der unterworfenen Klassen im Inlande wie in 
den Kolonien« (S. 258) bezeichnete. Die Ausübung des Rechts, durch die sich Levi unter anderem als Armenan-
walt einen Namen machte, verknüpfte er scheinbar früh mit der Frage nach den politischen Voraussetzungen 
von Gerechtigkeit. Wie eng verbunden Beruf und Politik für Levi waren, zeigt insbesondere seine durch die 
Zabern-Affäre 1913 ausgelöste publizistische und juristische Auseinandersetzung mit dem preußischen Milita-
rismus. In Artikeln in der südwestdeutschen »Volksstimme« rief Levi zu dessen Bekämpfung »auf Leben und 
Tod« auf, »weil er ein Gift für Kultur und Gesittung, weil er eine ständige Bedrohung von Recht und Gesetz, 
weil er fortgesetzte Rebellion der Barbarei gegen die elementarsten Grundlagen der bürgerlichen Freiheit ist« (S. 
216). Diese Artikel zeigen auch, wie nah Levi den Positionen Rosa Luxemburgs stand, als er 1914 in enge per-
sönliche Beziehung zu ihr trat und als ihr Strafverteidiger reichsweite Bekanntheit erlangte. Nach Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs gehörte Levi zu jener sozialdemokratischen Minderheit um Luxemburg, die sich gegen die 
Bewilligung der Kriegskredite und die Burgfriedenspolitik wandte, bis er im April 1915 zur Infanterie eingezogen 
wurde. 1916 als dienstuntauglich entlassen, machte Levi während eines Sanatoriumsaufenthalts in der Schweiz 
Bekanntschaft mit Karl Radek, knüpfte bald auch Kontakt mit Lenin und setzte seine Oppositionsarbeit im 
Spartakusbund publizistisch fort. Als Mitglied der Zentrale nahm er während der deutschen Revolution in der 
Redaktion der »Roten Fahne« eine führende Rolle ein. Nach den Morden an Luxemburg, Karl Liebknecht und 
Leo Jogiches rückte er im März 1919 schließlich an die Spitze der jungen KPD.  

Vom Parteiführer Levi zeichnet Schütrumpf leider ein wenig schattiertes und vom Stand der Forschung mitunter 
losgelöstes Bild eines einsamen Helden, der das geistige Erbe Luxemburgs gegen alle Anfechtungen verteidigte 
und immer wieder als »einer gegen alle« für seine Prinzipien habe fechten müssen: ob gegen die Leitung der 
Kommunistischen Internationale 1921 oder zwei Jahre zuvor gegen die Majorität der Mitgliedschaft der KPD in 
den Auseinandersetzungen um den richtigen politischen Kurs. (S. 40 u. 75) Damals sei er beschimpft und ver-
leumdet worden, weil er einer »Antiparlamentarier- und Gewerkschaftsgegnerpartei« kein Gesicht habe geben wollen. (S. 
75) Wie wenig zimperlich Levi selbst in den innerparteilichen Debatten mit seinen Gegnern umging und wie er 
sich mit den übrigen Mitgliedern der Zentrale über den Willen der Mehrheit hinwegzusetzen suchte, geht aus der 
Einleitung nicht hervor. Für Schütrumpf ist die Sache einfach: Levi war »halt Holz von Rousseau und nicht von 
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Machiavelli« (S. 74). Wie viel kontroverser Levi in der historischen Forschung beurteilt wird, genannt seien hier 
nur die Arbeiten von Arnita Ament Jones, Klaus-Michael Mallmann und Frédéric Cyr, erwähnt Schütrumpf 
nicht. Dabei hätte die Darlegung divergierender Positionen nicht nur der Orientierung der Leserinnen und Leser 
gut getan. Sie hätte auch den wissenschaftlichen Nutzen der beiden Dokumentenbände vor Augen geführt: 
durch eine umfangreiche Quellenbasis zur Klärung offener Fragen zur Frühgeschichte der KPD beizutragen. 
Dass die Edition zudem dazu einlädt, neben dem glänzenden Stilisten und »Redner von großer Kraft und hinrei-
ßender Begeisterung« (S. 334) auch einen bedeutenden Analysten der wirtschaftlichen und politischen Entwick-
lung zu entdecken und in den Diskursen der frühen Weimarer Republik zu verorten, sei hier aus Platzgründen 
nur beiläufig bemerkt. Dazu wie zu den edierten Dokumenten überhaupt wären einige einordnende Worte des 
Herausgebers sehr willkommen gewesen. 

Angesichts ihres möglichen Nutzens sind die erheblichen Mängel der Edition besonders bedauerlich. Ein großer 
Teil der Dokumente besteht aus ungezeichneten Pressebeiträgen, die Schütrumpf, wie er in einer kurzen editori-
schen Notiz angibt, aufgrund der »sehr eigenwillige[n] Sprache« Levis (S. 1921) leicht zuschreiben zu können 
meint. Zumal im Falle der kürzeren Texte, in denen sich stilistische Eigenheiten kaum entfalten können, scheint 
die Berechtigung dieses Optimismus jedoch sehr zweifelhaft. Verwirrung stiftet überdies, dass Schütrumpf einige 
Meldungen und Artikel, die »für das Verständnis der Zusammenhänge förderlich schienen«, in die Edition auf-
genommen hat, die nicht von Levi stammen, aber von den ihm zugeschriebenen Titeln der Edition häufig nicht 
zu unterscheiden sind. Zwar gibt Schütrumpf an, dass die ungezeichneten Texte entsprechend ausgewiesen sind. 
Das ist aber keineswegs durchgehend der Fall. Wie fragwürdig die editorische Praxis mitunter ist, zeigt der Arti-
kel »Zum 13. Juni« aus der Nr. 103 der »Roten Fahne« 1919. Hier bleibt nicht nur unvermerkt, dass es sich um 
einen ungezeichneten Text handelt. Schütrumpf verzichtet auch auf den Abdruck des letzten Abschnitts, weil 
dieser »eine pathetische ›Moral von der Geschicht‹« enthalte, die »eindeutig nicht von Levi stammt«. Zu einer 
Stelle des Artikels, an der von »unserer lieben kleinen Rosa« die Rede ist, merkt Schütrumpf an, dass »hier sowie 
an anderen Stellen« offenbar die Redaktion nachgebessert habe. (S. 1786, Anm. 205) Sollte dieser Text tatsäch-
lich von Levi stammen, müsste sich der Herausgeber den Vorwurf gefallen lassen, nach dem Prinzip redigiert zu 
haben, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Doch Gründe dafür, diesen Text Levi zuzuschreiben, nennt 
Schütrumpf nicht.  

Während die unsicheren Zuschreibungen und fehlenden Differenzierungen zwischen Schriften Levis und sol-
chen anderer Hand zur Vorsicht beim Gebrauch der beiden Bände raten lassen, fallen die kleineren Mängel we-
niger ins Gewicht: So wurden, ohne dass sich eine Begründung für die Auswahl fände, offenbar nicht alle vor-
handenen Briefe Levis aufgenommen (S. 38, Anm. 17). An einigen Stellen scheinen Satz- oder kleinere Textteile 
der Dokumente zu fehlen oder Arbeitskommentare des Herausgebers nicht rechtzeitig vor der Drucklegung 
getilgt worden zu sein (z. B. S. 1003, 1336, 1348). Für die Anmerkungen wäre es häufig ergiebiger gewesen, Aus-
kunft nicht auf Wikipedia, sondern in der einschlägigen Literatur zu suchen. Dadurch hätten sich auch manche 
Angaben und Vermutungen präzisieren lassen: So ist – offenbar entstellt durch einen Druckfehler – mit »Herr 
von Bayer« (S. 230) Friedrich von Payer gemeint, bezieht sich »Abramowicz« (S. 1070) wohl auf Aleksandr E. 
Abramovič und benennt Levi mit den »Briefen aus dem Orient« (S. 233) von Paul Rohrbach Artikel in der Zeit-
schrift »Die Hilfe« aus dem Jahre 1909. 

Es ist schade, dass der Herausgeber seine immense Mühe nicht mit größerer Ausgewogenheit und Sorgfalt be-
lohnt hat und es bleibt zu wünschen, dass sich bei dem noch ausstehenden Teil der Edition die Unzulänglichkei-
ten der hier besprochenen Bände vermeiden lassen. 

Marcus Schönewald, Berlin 
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Siegfried Mielke/Stefan Heinz, Eisenbahngewerkschafter im NS-Staat. Verfolgung – Widerstand – 
Emigration (1933–1945) (Gewerkschafter im Nationalsozialismus. Verfolgung – Widerstand – Emigration, 
Bd. 7), Metropol-Verlag, Berlin 2017, 816 S., brosch., 36,00 €, ISBN 978-3-86331-353-1. 

 

Mit zwei deutlichen Feststellungen gleich zu Beginn ihrer Einleitung führen Siegfried Mielke und Stefan Heinz 
die Leserinnen und Leser in die von ihnen untersuchte Problematik ein: »Die unrühmliche Rolle der Deutschen 
Reichsbahn im Nationalsozialismus ist weitgehend bekannt. Das Gleiche gilt nicht für den Widerstand gewerk-
schaftlich organisierter Eisenbahner gegen das NS-Regime«. (S. 9) In der Tat verbindet man recht schnell die 
Institution der Deutschen Reichsbahn entweder mit dem Geschwindigkeitsfetischismus der Diktatur, oder hat 
hat die Bilder von Auschwitz-Birkenau an der furchtbaren Rampe vor Augen.  

Die Verfasser dieser verdienstvollen und an Masse kaum zu überbietenden Studie haben sich von daher das Ziel 
gesteckt, »den unterschätzten Umfang und die kaum wahrgenommene Intensität von Verfolgung und Wider-
stand von Eisenbahngewerkschaftern darzustellen und zu analysieren.« (S. 9) Der Einleitung (S. 13–31) folgen elf 
Kapitel, in deren erstem zunächst die Geschichte der Eisenbahngewerkschaften (S. 33–57) in der Weimarer Re-
publik gerafft vorgestellt wird. Von einer Einheitsgewerkschaft war überhaupt nicht zu reden, vielmehr wetteifer-
ten die klassischen, noch aus dem Kaiserreich herrührenden politischen Richtungsgewerkschaften miteinander, 
ab 1928/29 kamen die Eisenbahner der »Revolutionären Gewerkschafts-Opposition« als kommunistischer Ver-
band und als Konkurrenz zum »freien«, also sozialdemokratischen »Einheitsverband« hinzu. In teils sehr aus-
führlichen Fußnoten erhält die Leserschaft wertvolle Informationen und Literaturangaben nachgereicht. Es folgt 
eine geraffte Abhandlung über die »Tolerierungs-« und »Anpassungspolitik« der Eisenbahnergewerkschaften 
1933 im Rahmen der gesamten Anpassungspolitik des ADGB an das Regime (S. 59–68), wodurch die Spitzen 
der freien Gewerkschaften versuchten, ihre Zerschlagung zu verhindern. Durch die Besetzung der Gewerk-
schaftshäuser und das Verbot der Gewerkschaften am 2. Mai scheiterte diese Politik endgültig. Im Folgenden 
rekonstruieren Mielke/Heinz die »Rahmenbedingungen gewerkschaftlichen Widerstandes gegen den NS-Staat« 
besonders mit Blick auf die Eisenbahnergewerkschaften bzw. die Betriebsvertretungen der Eisenbahnbeschäftig-
ten nach dem Gewerkschaftsverbot und der Oktroyierung der Deutschen Arbeitsfront. (S. 69–93) In diesem 
Kapitel geht es speziell um die Beteiligung der Deutschen Reichsbahn an Krieg und Holocaust, die eine unmit-
telbare war und weitestgehend ohne Widerstandsaktionen gegen die Deportation der europäischen Juden von-
stattenging. Dieses Kapitel der deutschen Bahngeschichte bleibt ihr dunkelstes.  

Nach dieser Grundlegung der Rahmenbedingungen für gewerkschaftliches Widerstandshandeln gegen die NS-
Diktatur entfalten die Autoren nun exemplarisch die Geschichte einiger Widerstandsgruppen in den gewerk-
schaftlichen Richtungsverbänden der Eisenbahner. (S. 95–323) Den größten Anteil der Darstellung nehmen die 
freigewerkschaftlichen Eisenbahnergruppen ein, die gegen den Hitlerfaschismus operierten. Insbesondere der 
gelernte Schmied und Lokomotivführer Johannes (Hans) Jahn, geb. 1885 in Hartha/Sachsen, seit 1903 Mitglied 
der SPD und seit 1919 hauptamtlich für den Deutschen Eisenbahner-Verband (DEV) tätig, formiert so etwas 
wie den personalisierten Kern der Oppositionsaktivitäten der freigewerkschaftlichen Eisenbahner während der 
NS-Zeit. (S.95-260) Wie sein niederländischer Mitstreiter und ITF-Generalsekretär Eduard (Edo) Fimmen wirkte 
Hans Jahn für den illegal gebildeten »Einheitsverband der Eisenbahner Deutschlands« (EdED), dessen konspira-
tives Arbeiten an die »Internationale Transportarbeiter-Föderation« (ITF) angebunden war. Das Netzwerk um 
Jahn und Fimmen sammelte u.a. Informationen über die Lage in den Betrieben, den Reichsbahndienststellen und 
den -ausbesserungswerken und leitete sie an die ITF weiter. Jahn wurde am 17. Mai 1935 festgenommen und im 
KZ Columbia inhaftiert. Nach seiner Entlassung am 18. Juni 1935 emigrierte Jahn in die Tschechoslowakei, 
danach nach Amsterdam und Antwerpen. Von dort aus knüpfte er Kontakte zum »Internationalen Sozialisti-
schen Kampfbund« und zu »Neu Beginnen«, publizierte unter Pseudonymen in illegalen Zeitschriften und reor-
ganisierte seine Kontakte zu Eisenbahnerkollegen. Nach seiner gescheiterten Entführung durch die Gestapo in 
Luxemburg floh Jahn nach London. Dort beteiligte er sich an Widerstandseinsätzen der ITF im Ausland, z.B. in 
Italien und in Algier. Zu seinen Kontaktpersonen gehörte neben Edo Fimmen auch Theodor Haubach, der So-
zialdemokrat und Reichsbanner-Funktionär. Nach 1949 beteiligte sich Hans Jahn an der Gründung der Gewerk-
schaft der Eisenbahner Deutschlands (GdED) und war von 1949–1959 ihr Vorsitzender. Zugleich zählte er zum 
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Hauptvorstand des DGB und war von 1956–1958 Vorsitzender der ITF sowie von 1949–1960 SPD-
Bundestagsabgeordneter. Er starb am 10. Juli 1960 in Frankfurt am Main.  

Otto Scharfschwerdt (1887–1943) wiederum engagierte sich in der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer 
(GdL), der bedeutendsten Interessenvertretung dieser Berufsgruppe. Der Sozialdemokrat Scharfschwerdt lebte 
in Hohen Neuendorf, nördlich Berlins gelegen. Auch er besaß Kontakte zu Theodor Haubach und Hans Jahn. 
Ihren Widerstand organisierte die Widerstandsgruppe »Nordbahn« entlang der Bahnstrecke von Berlin über 
Oranienburg bis nach Liebenwalde und Bernau. 1936 wurde Scharfschwerdt mehrfach festgenommen, aber stets 
wieder freigelassen. Am 22. Januar 1937 ergriff ihn die Gestapo erneut, Scharfschwerdt wurde wegen »Hochverrats« 
angeklagt, verurteilt und ins Zuchthaus Brandenburg-Görden verbracht. Unter ungeklärten Umständen starb er 
am 4. oder 5. Mai 1943 im KZ Sachsenhausen, vermutlich als Opfer eines medizinischen Menschenversuchs.  

Im KZ Sachsenhausen umgebracht wurde ebenfalls der Gewerkschafter und Sozialdemokrat Lorenz Breunig 
(1882–1945), der mit der »Illegalen Reichsleitung« der Gewerkschaften in konspirativem Kontakt stand. Diese 
Gruppe um Breunig und Franz Apitzsch, einem ehemaligen Vorstandsmitglied der EdED, tarnte ihre Arbeit 
unter dem Schutz eines Volksfeuerbestattungsvereins (Freidenker) und der gewerkschaftlichen Krankenkasse 
»Volkswohl«. Apitzsch überlebte die KZ-Haft in Sachsenhausen und Dachau und unterstützte bis zu seinem Tod 
1948 den gewerkschaftlichen Neuaufbau. Breunig wurde am 15.2.1945 ermordet.  

Neben diesen und weiteren Aktivisten und Einzelschicksalen im Widerstand gegen die NS-Gewaltherrschaft 
berücksichtigt die Studie weiterhin Widerstand und Verfolgung christlicher sowie kommunistischer Eisenbahn-
gewerkschafter (S. 271–310) sowie den Widerstand in einigen Reichsbahnausbesserungswerken (S. 311–323). Zur 
Sprache kommen ebenfalls die Beiträge aus dem Widerstand und der Emigration zum Neuaufbau der Gewerk-
schaften nach 1945. Die meisten Aktivisten gegen das NS-Regime gehörten vor 1933 der SPD an, aber auch 
zahlreiche KPD-Mitglieder standen aktiv im Widerstand. Unabhängig von ihrer früheren Parteizugehörigkeit 
beteiligten sich die allermeisten von ihnen am gewerkschaftlichen Neuaufbau und am Wiederaufbau der Parteien. 
Vor allem die Generation der »Gewerkschaftsbeamten«, geboren also um 1880–1890, weniger die Gründergene-
ration noch die nach 1900 Geborenen, trug den Widerstand. Es ist Siegfried Mielke und  Stefan Heinz zuzu-
stimmen, wenn sie feststellen: »Die Eisenbahngewerkschaften haben allen Grund, die Erinnerung an die Wider-
standsaktivitäten der Kollegen/Innen ihrer Vorläuferorganisationen wachzuhalten und dafür Sorge zu tragen, 
dass diese in der bundesdeutschen Erinnerungskultur stärker als bisher gewürdigt werden.« (S. 381) Entgegen 
eingeschliffener Klischees vom reibungslosen NS-Räder- und Schienenwerk bezahlten viele Eisenbahner ihren 
Einsatz für die Demokratie mit dem Leben bzw. erlitten schlimmste Folterungen. Hieran zu erinnern und einen 
differenzierteren Blick auf die Geschichte dieser Berufsgruppe unter der Diktatur zu eröffnen ist das große Ver-
dienst dieser Studie. Ein biografischer Anhang von 350 Seiten lässt uns in die Einzelschicksale blicken, das Ver-
zeichnis der Dokumente, Archivalien und der Literatur bezeugt die akribische Forschungsarbeit. 

Holger Czitrich-Stahl, Glienicke/Nordbahn 
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Uwe Danker/Sebastian Lehmann-Himmel, Landespolitik mit Vergangenheit. Geschichtswissenschaftliche 
Aufarbeitung der personellen und strukturellen Kontinuität in der schleswig-holsteinischen Legislative 
und Exekutive nach 1945, Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, Husum 2017, 608 S., geb., 49,95 €, 
ISBN 978-3-428-15346-6. 

 

Dem Autorenteam des Instituts für schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte der Europa-Universität 
Flensburg ging es in der empirisch anspruchsvollen Studie darum, die Frage zu klären, wie lange und in welcher 
Zahl ehemalige Nationalsozialisten im demokratischen Landesparlament und in der Landesregierung Schleswig-
Holsteins bis in die 1980er-Jahre vertreten waren. Die zentrale Untersuchungsfrage im engeren Sinne war es, zu 
ermitteln, ob bei den vergangenheitspolitischen Debatten im Landtag die biografischen Erfahrungen im Natio-
nalsozialismus von Abgeordneten eine Rolle spielten. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, »dass eine Kate-
gorisierung mit Bezugspunkt NS-Zeit nur einen Faktor von vielen bildet, folglich die biographische Erfahrung in 
der aktuellen politischen Auseinandersetzung (sofern nicht explizit geäußert) als Aspekt kaum herauszufiltern ist, 
sogar bei zentralen Themen der NS-Vergangenheit« (S. 369). 

Das Sample der mehrjährigen Untersuchung, an der neben den beiden Projektleitern zwölf Mitarbeitende tätig 
waren, umfasste ab dem Jahre 1946 sämtliche 342 Mitglieder des schleswig-holsteinischen Landtags und alle 87 
Regierungsmitglieder der Geburtsjahrgänge bis 1928, Akteure also, die auf Grund ihres Lebensalters überhaupt 
die Möglichkeit hatten, einer der Kernorganisationen des Nationalsozialismus beizutreten. 

Bevor die Autoren zu ihrer zentralen Untersuchungsfrage kommen, präsentieren sie ein bemerkenswertes Er-
gebnis, das sie durch eine vollständige Auszählung formaler Mitgliedschaften ermittelt haben. Als bekannt konn-
te vorausgesetzt werden, dass im ersten und zweiten Landtag (bis 1950) auf Grund der Politik der englischen 
Besatzungsmacht (besonders der Entnazifizierungsverfahren) der Anteil NS-Verfolgter und Widerstandsleisten-
der dominant hoch war. Eine im Jahr 1950 einsetzende auffällige Wende, die als Umkehrung des Verhältnisses 
bis 1983 anhielt, ist zu beobachten: Die Autoren konstatieren einen kontinuierlich ansteigenden Anteil ehemaliger 
NSDAP-Mitglieder. Noch in der 6. Wahlperiode 1969–1971 umfasste er 45,1% der Abgeordneten. Erst danach 
sank er ab, betrug aber in der 8. Wahlperiode 1975-1979 immerhin noch 23,8%. Auf die gesamte Untersu-
chungsgruppe bezogen: »Fast die Hälfte aller Abgeordneten (der entsprechenden Altersgruppe) waren ehemalige 
NSDAP-Mitglieder, im Durchschnitt nur jeder siebte ein Verfolgter« (S. 88). Ein Vergleich mit den Ländern 
Niedersachsen, Hessen und Bremen für die Jahre 1945–1992 ergibt übrigens den deutlich höchsten Anteil ehe-
maliger NSDAP-Mitglieder in Schleswig-Holstein. Erstaunlich, was einfache statistische Auszählung alles zu 
leisten vermag. 

Die Autoren der Studie legen großen Wert darauf, dass die hohe Repräsentanz ehemaliger Nationalsozialisten 
und Steigerung ihres Anteils ab 1950 in Regierung und Parlament Schleswig-Holsteins nicht zur Fortsetzung 
nationalsozialistischer Politik geführt habe, man also keinesfalls von einer Renazifizierung sprechen könne. Die 
Autoren stellen vielmehr eine Integrationsleistung demokratischer Parteien gegenüber den ehemaligen NSDAP-
Leuten fest. Sie verschweigen den moralischen Preis für diese Integration nicht. Der offenkundig erfolgreiche 
Integrationsprozess ehemaliger Nazis habe »die Gruppe der NS-Opfer wieder an den gesellschaftlichen Rand« 
(S. 382) verwiesen: »Kann man den Preis dieser Reintegration taxieren, die Amoral, das Ungerechte an diesem 
Prozess, die Leiden der erneut in den Schatten der gesellschaftlichen Marginalisierung gedrängten ehemals ›Ab-
seitsstehenden‹?« (S. 382). 

Um die Hauptuntersuchungsfrage beantworten zu können, hat das Team ein empirisches Verfahren kreiert und 
angewandt, mit dessen Hilfe die »biographische Erfahrung« jedes einzelnen Abgeordneten des Landtags und 
jedes Regierungsmitglieds operativ zu ermitteln war. Das Team betrat methodisch Neuland, um mit Hilfe eines 
zweistufigen Typisierungsmodells reale »Profile« der jeweiligen biografischen NS-Erfahrung zu ermitteln, denen 
dann die einzelne Biografie auf der Grundlage der erreichbaren Quellen jeweils zuzuordnen war. Ein Mittelweg 
zwischen abstrakter Organisationszugehörigkeit und vollständiger biografischer Recherche wurde gewählt, um 
»individuelle Biographien und gruppenspezifische Erfahrungen zu ordnen, um reale Orientierungen, Rollen und 
Erfahrungen in der NS-Zeit zu erfassen« (S. 16). Ausdrücklich war nicht eine Gesamtwürdigung der Person das 
Ziel, sondern eine Ergänzung und Verfeinerung der Konturierung rein formaler Kriterien. Es handelt sich um 
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strukturelle Muster, »die den realen biographischen Erfahrungen nicht vollständig entsprechen müssen« (S. 174) 
und, so ist zu ergänzen, auch in vielen Fällen nicht vollständig entsprachen. Die Konstruktion differenzierter 
statistischer Bilder, nicht individuelle Belastungen einzelner, war in dieser streng quellen- und literatur-
orientierten Strukturanalyse angestrebt. »Unsere Recherchen konzentrierten sich auf personenbezogene Quellen 
aus der NS-Zeit sowie auf einschlägige Überlieferungen, die im Kontext ihrer Bewältigung entstanden und heute 
in öffentlichen Archiven zugänglich sind […]« (S. 15). In einer von ihnen angelegten Datenbank ist die quellen-
mäßige Grundlage für jede einzelne Zuordnung niedergelegt. Das Typisierungsmodell gliedert sich in der ersten 
Stufe in vier »Grundorientierungen«, die für eine weitere Feinanalyse jeweils in weitere Kategorien unterteilt 
wurden. Für die Grundorientierung »oppositionell/›gemeinschaftsfremd‹« z.B. wurden folgende differenzierende 
Kategorien gebildet: »Widerstandsleistende_r / Protagonist_in Abeiterbewegung / Emigrant_in / Nonkonfor-
mist_in / (nicht politisch) Verfolgte_r / Excludierte_r Andere«. Die Problematik dieser Kategorienbildung bzw. 
der schmale Grat, auf dem man hier in der Zuordnung geht, war dem Team bewusst. Diesem Verfahren folgend 
haben die Autoren sämtliche in die Untersuchung einbezogenen Personen Profilen zugeordnet (S. 271–294) und 
für differenzierte landesspezifische Fragestellungen ausgewertet sowie – und dies gilt für die gesamte Studie – in 
sehr anschaulichen Diagrammen verdeutlicht. 

Die äußerst akribisch und methodisch reflektierte Studie enthält über den Gang der Untersuchung der Hauptfra-
ge hinaus zahlreiche landesgeschichtlich sehr wertvolle weitere Recherche-Ergebnisse und Darstellungen (z.B. zu 
den NS-bezogenen Diskussionen im Landtag, zur Geschichte und Struktur einzelner Fraktionen, zu den Or-
densverleihungen, zu strafrechtlichen Verfahren), die das Werk landesgeschichtlich für die politische Zeit nach 
1945 aktuell und sehr hilfreich erscheinen lassen. 

Angefügt an die empirische Studie sind fundierte monografische Beiträge von Philipp Marti zum Fall des Kriegs-
verbrechers und zeitweiligen Landtagsabgeordneten Heinz Reinefarth, von Klaus-Detlev Godau-Schüttke zur 
schleswig-holsteinischen Justizpersonalpolitik nach 1945 und von Heiko Scharffenberg zur Wiedergutmachung 
von NS-Unrecht in Schleswig-Holstein, die – wie die Autoren zu Recht mitteilen – »uns von eher abstrakten, 
gruppenbiographischen Perspektiven zurück zu konkreten, Menschen unmittelbar betreffenden Problemen und 
Folgen personeller Kontinuitäten (führen)« (S. 382). 

Es drängt sich für künftige Untersuchungen die Frage der politischen Wirkungen in einem weiteren Sinn geradezu 
auf. Dass die biografische Erfahrung bei den auf den NS bezogenen Diskussionen im Landtag nicht klar ermittel-
bar war, haben die Autoren nachgewiesen. Ob jedoch die ab der Wende im Jahre 1950 eingetretene Dominanz 
ehemaliger Nationalsozialisten Auswirkungen bei bestimmten politischen Entscheidungen hatte, ob es Kontinui-
tätslinien aus dem nationalsozialistischen Denken gab, z.B. im Umgang mit Menschen mit Behinderung, mit Roma 
und Sinti, mit Homosexualität, mit dem Bild der Sowjetunion und der USA, wäre weiterer Untersuchungen wert. 
Die in dieser Studie erarbeiten biografischen Profile können bei einer solche Untersuchung hilfreich sein. 

Dietfrid Krause-Vilmar, Kassel 
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François Hourmant, Les Années Mao en France. Avant, pendant et après mai 68, Éditions Odile Jacob, 
Paris 2018, 288 S., kart., 22,90 €, ISBN 978-2-7381-4161-3. 

 

In den 1960er- und 1970er-Jahren beeinflussten Mao Zedong und sein Denken die Linke weltweit in bis dahin 
unbekanntem Maße. Wie in vielen anderen westeuropäischen Staaten entwickelte sich »der Maoismus« in Frank-
reich zu einer einflussreichen eigenen, wenn auch heterogenen Strömung innerhalb der Linken. Im Titel seines 
neu erschienenen Buches erklärt François Hourmant den Zeitraum von 1966 bis 1976 daher zu den »Mao-Jahren 
in Frankreich«. Das Buch verfolgt maoistische Symbole, Narrative und Ideen, insbesondere in Literatur, Film, 
Bildender Kunst und Alltagskultur und widmet sich der Suche nach den Gründen für den Mao-Boom.  

Hourmant folgt der These Richard Wolins und Christophe Bourseillers, dass viele Linke ihre politischen Sehn-
süchte auf die Kommunisten in China und besonders ihren Vorsitzenden projizierten.1 China stand, so Hour-
mant, beispielsweise für eine antisowjetische Haltung sowie für die Konzepte der permanenten Revolution, der 
Redefreiheit, der Massenspontanität, der friedlichen Revolution und des Antiautoritarismus. Aspekte, die in den 
1960er Jahren für viele linke Aktivisten und Aktivistinnen zu zentralen Anliegen wurden. 

Neben dieser Erklärung für den Mao-Boom präsentiert Hourmant auch eine in der Forschung neue Periodisie-
rung der französischen »Mao-Jahre«, nach der er auch sein Buch dreiteilt: »Fetischisierung« von 1966 bis 1969, 
»Hysterisierung« von 1969 bis 1971, »Derealisierung« von 1971 bis 1974. Er liefert damit einen interessanten 
Beitrag zu den Debatten über die Dauer und Periodisierung der années 1968 oder Long Sixties und ordnet, wie 
unter anderem von Kristin Ross gefordert, die Ereignisse und Debatten des Jahres 1968 in einen längeren Zu-
sammenhang ein.2 

Die erste Phase der »Fetischisierung« ist in den Augen des Autors geprägt von spielerischen, grafischen und äs-
thetischen Aneignungen sowie Reinterpretationen maoistischer Symbole. Eigene Kapitel widmet er den Trends, 
die um die Weste Mao Zedongs, die Mao-Bibel und Mao-Bilder entstanden. Während erstere in China Gleich-
heit, Bescheidenheit und Funktionalität ausstrahlte, symbolisierte sie in Frankreich zunächst Antikonformität, 
entpolitisierte sich aber schnell. Anhand des Mode-Trends zeigt Hourmant überzeugend, welche Rolle orientalis-
tische Topoi und insbesondere Exotismus für den Erfolg der Weste spielten, die von prominenten Schneidern 
wie Pierre Cardin neu interpretiert und in den auflagenstärksten Modemagazinen von Prominenten wie Brigitte 
Bardot präsentiert wurden. Auch das Kapitel über die Mao-Bibel führt vor Augen, welche Bedeutung die beson-
dere Ästhetik des »kleinen, roten Buches« für die Rezeption hatte. Das kleine Format und die aufsehenerregende 
Farbe passten zu einer Generation, die über ihre Lektüre auch ihre eigene Identität definierte. Die Schlussfolge-
rung, dass das Buch den »intellektuellen Suizid« (S. 69f) der Maoisten versinnbildliche, die die Figur des bürgerli-
chen Intellektuellen ablehnten und sich stattdessen mit der Wiederholung der immer gleichen Zitate begnügten, 
führt allerdings zu weit. Hourmant erwähnt selbst, dass die chinesische Regierung neben der kleinen Mao-Bibel 
auch die »Ausgewählten Werke« ihres Vorsitzenden auf Französisch herausgab. Viele der darin enthaltenen Auf-
sätze wurden in Frankreich in Gänze gelesen und analysiert, wovon die Diskussionen in theoretischen Zeitschriften 
wie »Cahiers marxistes-léninistes« oder »Les Cahiers de la Gauche prolétarienne« zeugen. Der Fall spiegelt eine 
grundlegende Neigung des Buches wider, durch den Blick auf kulturgeschichtliche Aspekte der Transferge-
schichte, die politischen Debatten schwächer zu bewerten als die ästhetischen oder psychologischen Seiten der 
Aneignung. Dass viele die Mao-Bibel nicht aus besonderem Interesse an dessen Inhalten besaßen, überzeugt. 
Der breite Erfolg ist allerdings ohne die inhaltlichen Auseinandersetzungen mit Mao Zedong und der Volksre-
publik nicht zu verstehen. Die mit »Fetischisierung« betitelte Periode zwischen 1966 und 1969 ist nämlich auch 
geprägt von intensiven Debatten um Maos Theorien, beispielsweise seine Widerspruchstheorie und sein Dritte-
Welt-Konzept. Nicht nur an dieser Stelle läuft das Buch Gefahr, die politischen Umstände unterzubewerten, die 
den Boom begründeten. Hourmant nennt zwar mit der antisowjetischen Stimmung und der Hinwendung zur 
sogenannten Dritten Welt einige dieser Umstände, analysiert diese dann allerdings nicht ausführlicher. 

                                                 
1 Richard Wolin, The Wind from the East. French intellectuals, the Cultural Revolution, and the Legacy of the 1960s, Princeton 2010; 
Christophe Bourseiller, Les maoïstes. La folle histoire des gardes rouges français, Paris 1996. 

2 Kristin Ross, May ’68 and its Afterlives, Chicago/London 2002. 
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Eine Ausnahme bildet ein Kapitel im zweiten Teil »Hysterisierung« über die Jahre 1969 bis 1971, in dem Hour-
mant die Entwicklung einer besonderen maoistischen Sprache, die einerseits von der militaristischen und prole-
taristischen Sprache Maos und andererseits von den ungewöhnlichen Formulierungen der französischen Mao-
Übersetzungen geprägt war. Die Übernahme unzähliger Metaphern Maos in den Wortschatz belegt die Attrakti-
vität der radikalen, gewalttätigen Sprache für die revolutionäre Linke der 1970er-Jahre. Hourmant erklärt die 
Aneignung der Sprache Maos mit dem Willen, den Bruch mit dem bestehenden System zu verdeutlichen, beson-
ders im Gegensatz zu den traditionellen linken Parteien und Gewerkschaften, wie der Kommunistischen Partei, 
die auf eine solche Rhetorik verzichteten.  

Der dritte mit »Derealisierung« überschriebene Teil widmet sich den Jahren 1971 bis 1974. Ein besonderer 
Schwerpunkt dieses Teils stellen die Reisen vieler französischer Intellektueller nach China und ihre Reiseberichte 
dar. Viele prominente Französinnen und Franzosen bereisten auf Einladung der chinesischen Regierung das 
Land über mehrere Wochen. Die Routen waren exakt abgesteckt und auch ›einfache‹ Gesprächspartner sorgfältig 
ausgesucht. Mindestens zwei Dolmetscher begleiteten die Reisegruppen rund um die Uhr. Trotz dieser Umstände 
bestätigten die auflagenstarken Reiseberichte von Maria Antonietta Macciocchi, Philippe Sollers oder Michelle 
Loi die positiven Topoi, die die chinesische Propaganda über die Kulturrevolution verbreitete, insbesondere 
deren friedfertigen und antiautoritären Charakter. Auch wenn einige Gegendarstellungen, insbesondere die von 
Simon Leys diese Mythen dekonstruierte, blieben die kritischen Stimmen in Frankreich in der Minderheit. Das 
sinophile Klima bewegte Roland Barthes sogar dazu, von kritischen politische Anmerkungen abzusehen und sich 
auf ästhetische Beobachtungen zu konzentrieren. Die Instrumentalisierung der Reisen zu Zwecken der Propa-
ganda zeigt, dass sich die chinesische Regierung — durchaus mit Erfolg — darum bemühte China als politisches 
Vorbild auch in Frankreich zu etablieren. Mit dieser Episode wirft Hourmant Licht auf einen häufig übersehenen 
Akteur: die chinesische Regierung. Gleichzeitig zeigen die Reiseberichte auch, wie wenig in Frankreich tatsäch-
lich über China bekannt war. Diese Unkenntnis vereinfachte es der chinesischen Regierung, die eigenen Narrati-
ve durchzusetzen.  

Im Fazit fasst Hourmant zusammen, dass der Mythos China eine Mischung aus Propaganda, Interessen und 
Träumen gewesen sei. Den Einfluss der chinesischen Propaganda sowie die Gründe für die Träume zeigt der 
Autor anhand der oben genannten Beispiele ausführlich und liefert damit interessante Ansatzpunkte für Debat-
ten um die globale Natur der 1960er-Jahre. Für die Analyse der Transfergeschichte einer Ideologie in dieser 
hochpolitisierten Dekade kommen allerdings die politischen Debatten und Kontexte der Zeit zu selten zu Wort. 
Wie beschrieben vernachlässigt das Buch die inhaltlichen Debatten über maoistische Ideen in Frankreich. Zwar 
nennt Hourmant einige in Frankreich diskutierte Theorien Maos. Statt sie in die Analyse einfließen zu lassen, 
erklärt er den Transfer des Maoismus schlussendlich doch als eine irrationale Projektion. Quinn Slobodian hat 
bereits darauf hingewiesen, dass die Tendenz der Forschung, die Maoisten als irrational und verblendet darzustel-
len, problematisch ist und selbst historisiert werden muss.3 Hourmant verliert so die Spur der politischen Ideen 
aus China, die die Linke in Europa beeinflussten. Julian Bourg hat in diesem Zusammenhang bereits Maos Kon-
zept der »Untersuchung« sowie dessen Gedanken zur Notwendigkeit einer gewalttätigen Revolution diskutiert.4 
Hourmant verpasst die Chance weitere Beispiele zu analysieren. In Zeiten, in denen über das politische Erbe der 
1960er-Jahre diskutiert wird, wäre eine historische Untersuchung über den maoistischen Einfluss auf dieses Erbe 
hochaktuell. 

Christian Jacobs, Berlin 
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3 Vgl. Quinn Slobodian, The Meanings of Western Maoism in the Global Sixties, in: Chen Jian/ Martin Klimke/Masha Kirasirova u.a. (Hrsg.), 
The Routledge Handbook of the Global Sixties. Between Protest and Nation-Building, Abingdon/New York 2018, S. 67–78, S. 74f. 

4 Julian Bourg, The Red Guards of Paris. French Student Maoism of the 1960s, in: History of European Ideas 31, 2005, S. 472–490. 
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Frank Bösch/Caroline Moine/Stefanie Senger (Hrsg.), Internationale Solidarität. Globales Engage-
ment in der Bundesrepublik und der DDR (Geschichte der Gegenwart, Bd. 18), Wallstein Verlag, Göt-
tingen 2018, 264 S., geb., 24,90 €, ISBN 978-3-8353-3208-9. 

 

Innerhalb der Neuen sozialen Bewegungen nimmt die ›Dritte-Welt‹-Solidarität eine zentrale Rolle für die ge-
schichtswissenschaftliche Aufarbeitung ein. Nicht zuletzt mag das am Begriff »Solidarität« liegen, der sowohl von 
den historischen Akteuren unterschiedlich aufgefasst wurde als auch dem Historiker Spielräume zur Interpretati-
on überlässt. Der Sammelband »Internationale Solidarität« vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam 
(ZZF) erarbeitet einen vergleichenden Blick auf Perspektiven der Solidaritätsarbeit zwischen BRD und DDR, 
aber auch zwischen den Akteursebenen bis hinab zum persönlichen Erleben. Angesichts der schieren Menge an 
Erfahrungen und Berichten, die hierfür zur Verfügung stehen, haben die Autorinnen und Autoren des Sammel-
bands einen lesenswerten Kompromiss erreicht. Dem einführenden Aufsatz von Mitherausgeber Frank Bösch 
folgen zwei Artikel zu den Wahrnehmungen der Solidaritätsformen in West- und Ostdeutschland, bevor ganz 
verschiedenen, teils neuen Perspektiven Raum gegeben wird. Insofern ist es möglich, die Aufsätze unabhängig 
vom Sammelband zu lesen. Jedoch lassen sich deutlich Sinneinheiten feststellen, die den Erkenntnisgewinn beim 
Leser klar verstärken, sobald bestimmte Beiträge gemeinsam gelesen werden. 

In Christian Helms Aufsatz »Reisen für die Revolution« erläutert der Autor schlüssig die Motivlage für den Auf-
bau des »Revolutionstourismus«, der nicht pejorativ konnotiert ist, war er doch vor Ort erwünscht und zweck-
mäßig (S. 36). Aufschlussreich ist vor allem die Kontextualisierung der persönlichen Motive der westdeutschen 
Reisenden, die häufig eine nicaraguanische Utopie konstruierten, die dann mit »kritischer Solidarität« (S. 60) hin-
sichtlich der Lücken zwischen nicaraguanischer Realität und westdeutscher Utopie begleitet wurde. Dieses Kon-
zept ist für die Leserinnen und Leser gerade dann interessant, wenn sich die Lektüre von Stefanie Sengers Auf-
satz unter der Frage »Getrennte Solidarität?« anschließt. Senger arbeitet für die DDR-Brigadisten in Nicaragua 
eine Motivgrundlage heraus, die den Westbrigadisten hinsichtlich der Spannung zwischen einer utopischen Sehn-
sucht und einer heimischen Mattheit ähnelt. Die Interpretation Sengers dazu ist sehr aufschlussreich: Demnach 
waren es eher die Vertreter der kritischen Solidarität, die den Ost-Brigadisten keine ausreichende Distanz zum 
»alten« Kommunismus unterstellt haben und ein dahingehendes Abdriften Nicaraguas befürchteten (S. 82). Beim 
Lesen drängt sich lediglich die Frage auf, ob ein Vergleich der Motivlagen zwischen verschiedenen Brigaden 
nicht auch andere westeuropäische Gruppen sinnhaft einbeziehen könnte. 

Die nachfolgenden Beiträge verschieben den Fokus der Analyse auf die Rezeption der Regime Chiles und Argen-
tiniens in den 1970er- und 1980er-Jahren. Caroline Moines Aufsatz »Christliche Solidarität mit Chile« nutzt die 
Biografie des westdeutschen Pfarrers Helmut Frenz als analytischen Knotenpunkt. Einerseits zeigt sie auf, dass 
die Situation nach dem Putsch 1973 für eine mögliche Solidarität mit chilenischen linksaktivistischen Flüchtlin-
gen stark durch den Erfahrungsraum der NS-Flüchtlinge vor Ort sowie durch den Ost-West-Konflikt in der 
Gegenwart beeinflusst wurde. Andererseits kann Moine beispielhaft belegen, dass Frenz als Person eine wesent-
liche Rolle im Meinungsbildungsprozess auf mehreren Akteursebenen spielte. Da Helmut Frenz sich im Verlauf 
der 1970er-Jahre für den deutschen Ableger von Amnesty International engagierte, erscheint der nachfolgende 
Beitrag »Solidarität und Menschenrechte« von Felix Jiménez Botta als logischer Aufbau, der den Umgang mit der 
argentinischen Militärjunta behandelt. Diesen nutzt der Autor, um die ambivalenten Erfahrungsräume über und 
Erwartungen an den Begriff »Menschenrechte« zu erörtern. Der Begriff stand unter anderem in einer christlich-
karitativen Deutungstradition und wurde nicht zuletzt deshalb als unverdächtiger, da eben nicht »linkspolitisch« 
geprägter, Hebel zum Einfluss auf die bundespolitische Außenpolitik genutzt. Allerdings widerspricht Botta auch 
plausibel Interpretationen, die in solchen Argumentationen der späten 1970er-Jahre eine »Entpolitisierung« der 
Menschenrechte zu erkennen glauben (S. 144). Das abgestimmte Verhältnis von methodischem Ansatz und Ana-
lyseziel fällt hier und in Moines Aufsatz gleichermaßen ins Auge und sticht beim durchaus hohen Niveau des 
Sammelbands noch einmal hervor. 

Die nächsten Beiträge behandeln die Perspektiven der tatsächlich Aktiven in der ›Dritte-Welt‹-
Solidaritätsbewegung. Eric Burtons Aufsatz »Solidarität und ihre Grenzen« gelingt es, das Handeln der DDR-
Brigadisten vor dem Hintergrund ihrer Spannung zwischen Moral und Ergebniszwang vorzustellen. Im Zusam-
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menhang mit Kalkülen, die aus Ost-Berlin gesteuert wurden – Burton nennt etwa die Infrastrukturhilfe an der 
angolanischen Kaffeeindustrie, die zur Milderung der Knappheit an Kaffee in der DDR beitragen sollte (S. 160) 
– wird ein Kontrast zur westlichen Hilfe sichtbar. Anja Schades »Solidarität und Alltag in der DDR« schildert die 
Erfahrungen von ANC-Exilanten in Ostdeutschland und erkennt plausible Muster, die sich durch externe Fakto-
ren wie etwa mehrere Exilantengenerationen (S. 206) erklären lassen. Hier wäre es lediglich wünschenswert ge-
wesen, die aktiven Handlungen der Exilanten und auch ihre eigenen Motive herauszuarbeiten. Ebenfalls zu einer 
»Perspektive der Aktiven« im Sammelband zählt wohl Sophie Lorenz’ Text »Schwarze Schwester Angela«, der 
die ambivalente Zusammenarbeit von Kommunisten und Afroamerikanern untersucht. Prägnant ist dabei vor 
allem das Aufkommen der Black-Power-Bewegung ab der Mitte der 1960er, das die alte linke Unterordnung von 
Rassenunterdrückung unter den Klassenkampf unmöglich machte (S. 223 f.). Das Beispiel der DDR-Solidarität 
für die Aktivistin Angela Davis stellt in diesem Kontext ein besonders gut gewähltes dar, da im Westen vor allem 
die Neue Linke dem Protestaufruf Herbert Marcuses zur Solidarität mit Davis folgte, während die Verbindung 
zu Marcuse auf Seiten Ostberlins uminterpretiert werden musste (S. 229). 

Den Abschluss des Sammelbandes bildet ein vielschichtiger Überblick über »Europa als ›Dritte Welt‹« von Kim 
Christiaens. Dieser verlangt dem Leser eine hohe Aufmerksamkeit ab, die sich aber sehr wohl lohnt: Es sind 
gerade die Querbezüge zwischen verschiedenen Problemlagen, die eine spezifische europäische Wahrnehmung 
verständlich machen. Beispielsweise arbeitet Christiaens heraus, dass gerade Widerstandskampagnen gegen Men-
schenrechtsverletzungen als ein Bindeglied zwischen den Solidaritätsaktionen für Chile einerseits, aber auch für 
spanische Dissidenten andererseits, darstellten (S. 246). Ähnliche Querbezüge stellt der Autor bei den Beziehun-
gen von Oppositionellen in der ›Dritten Welt‹ mit osteuropäischen Dissidenten vor, in dem ein gemeinsamer 
»›anti-totalitäre[r]‹« (S. 258) Kampf jedoch die Ausnahme blieb. 

Der Sammelband des ZZF zeichnet sich durch eine hohe thematische und methodisch-analytische Vielfalt aus. 
Bei einem derart breit gefächerten Untersuchungsgegenstand wie der Solidaritätspraktiken seit den 1970er-Jahren 
ist es ausgeschlossen, im Umfang eines einzelnen Sammelbands eine vollumfängliche Erzählung anzubieten. 
Gerade deshalb sind die Beispiele außergewöhnlich klug gewählt, um dem Leser einige zentrale Muster an die 
Hand zu geben, die das Verständnis der historischen Akteure erleichtern.  

Stefan Weispfennig, Trier 
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Janine Gaumer, Wackersdorf. Atomkraft und Demokratie in der Bundesrepublik 1980–1989, Oekom 
Verlag, München 2018, 365 S., brosch., 29,00 €, ISBN 978-3-96238-073-1. 

 

Im September 2018 ereignete sich einer der größten Polizeieinsätze in der jüngeren Geschichte Nordrhein-
Westfalens, als die CDU/FDP-Landesregierung die Räumung von ca. 80 Baumhäusern im Hambacher Forst 
anordnete. Dort hatten Umweltaktivistinnen und -aktivisten Teile des rund 200 Hektar großen Waldareals zwi-
schen Köln und Aachen besetzt, um gegen dessen Rodung und für den Ausstieg aus der Kohleverstromung zu 
protestieren. Tausende beteiligten sich an Demonstrationen, als ein Großaufgebot der Polizei mit dem Abriss der 
Baumhäuser begann. Die daraus resultierenden Szenen lösten bei vielen Leuten ein Déjà-Vu aus. Schließlich sind 
dem kollektiven Gedächtnis der Nation Bilder vom Widerstand gegen polizeiliche Räumungsaktionen in einem 
Forstgebiet auf einem Braunkohlrevier bereits bestens bekannt: So setzte sich in den 1980er-Jahren in der bayeri-
schen Gemeinde Wackersdorf eine Spirale der Gewalt in Gang, als Anti-AKW-Aktivistinnen und -aktivisten 
gegen den Bau einer geplanten Wiederaufbereitungsanlage (WAA) für abgebrannte Uranbrennstäbe aus bundes-
deutschen Kernreaktoren demonstrierten. Damals wie heute richtet(e) sich der Widerstand jedoch nicht nur 
gegen die Rodung einer Waldfläche und die Verwirklichung eines Großprojekts, sondern er thematisiert(e) stell-
vertretend die Fragen, inwieweit Protest ein legitimes politisches Kommunikationsmittel darstellt und inwiefern 
die Zivilgesellschaft die Zukunft des Landes gestalten kann.  

In ihrer Dissertationsschrift beschäftigt sich Janine Gaumer am Beispiel der geplanten Wiederaufbereitungsanla-
ge von Wackersdorf vor allem mit der Dynamik zwischen Protest und staatlichem Handeln. Insbesondere er-
forscht sie die Strategien der heterogenen Anti-AKW-Bewegung und die Reaktionen der institutionellen Kon-
fliktpartner wie Behörden, Gerichte und Parlamente. Die Autorin schließt mit ihrer scharfsinnigen Untersuchung 
nicht nur viele Forschungslücken dieses Protest-Brennpunkts der 1980er-Jahre, ferner liefert sie ein beeindru-
ckendes Buch über den Streit um die Kernkraft und die politische Kultur in der (alten) Bundesrepublik. Gaumer 
thematisiert dabei die wesentlichen Faktoren, weshalb sich Wackersdorf zu einem veritablen Kristallisations-
punkt für gesellschaftliche Wandlungsprozesse entwickelte: Erstens betraf dieser Konflikt nicht nur den Bau 
eines einzelnen Kernkraftwerks, sondern es stand zudem die Realisierung einer Technik zur Debatte, »die über 
die Zukunft der Kernenergie in der Bundesrepublik entscheiden sollte«; zweitens stellten die 1980er-Jahre »ein 
Wendejahrzehnt für die gesellschaftliche Akzeptanz der Kernenergie« dar, weil die Umweltbewegung mit dem 
sukzessiven Einzug der Grünen in die Parlamente fortan Vertreterinnen und Vertreter in etablierten Einflusska-
nälen hatte; drittens erreichte der Diskurs über die Risiken der Kerntechnik im Kontext des Reaktorunfalls von 
Tschernobyl 1986 eine neue Dimension (S. 9f.). 

Im ersten Kapitel liefert Gaumer einen kurzen Überblick über die Geschichte der Kernenergie sowie der Anti-
AKW-Bewegung in der Bundesrepublik und beschreibt, wie sich zu Beginn der 1980er-Jahre vor allem der baye-
rische Ministerpräsident Franz Josef Strauß für den Bau der WAA und somit der Erfüllung des »Traum[s] von 
einer unendlich verfügbaren und autarken Energiequelle« (S. 9) einsetzte. Bei der Standortbestimmung rückte 
rasch das strukturschwache oberpfälzische Wackersdorf in den Fokus, für das sich die Landesregierung durch die 
Realisierung des Großprojektes einen starken Wirtschaftsaufschwung erhoffte. Anschließend skizziert die Auto-
rin sowohl die ersten Planungen für die Wiederaufarbeitungsanlage als auch die Formierung des Protests. An-
schaulich erläutert sie etwa, wie die Anti-AKW-Aktivistinnen und -aktivisten durch alternative Wissensbestände 
eine »(Gegen-)Experten-Kultur« zum etablierten Kenntnisstand verbreiteten. An diesem Beispiel erläutert sie 
eine ihrer zentralen Thesen, wonach »die staatlichen Beteiligungsformate mit dem neuen bürgerlichen Partizipa-
tionsanspruch kollidierten« (S. 111). Im Mittelpunkt des dritten Kapitels stehen in erster Linie die Aktionen der 
Anti-AKW-Bewegung, die insbesondere nach der Räumung eines »Hüttendorfs« im Januar 1986 zunehmend 
gewaltsam eskalierten und sogar zu zwei toten Demonstrierenden führten. Dass sich der Protest auch friedlich 
artikulierte, veranschaulicht das »Anti-WAAhnsinns-Festival« vom Juli 1986, als ca. 120.000 Menschen in die 
oberpfälzische Provinz kamen. Im Folgenden erörtert Gaumer, dass sich der Protest gegen die Kernenergie im 
Laufe der 1980er-Jahre schrittweise »institutionalisierte Formen suchte« (S. 255), was neben den kontinuierlichen 
Konflikten auf der Straße ebenso zum Ende der geplanten WAA im Frühjahr 1989 beitrug. Im fünften Kapitel 
beleuchtet die Autorin schließlich die Folgen des Konflikts sowie die weitere Entwicklung der Gemeinde Wa-
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ckersdorf aus erinnerungspolitischer, individueller und wirtschaftlicher Perspektive nach der Einstellung des 
Bauprojekts.  

Die Dissertation besticht insbesondere dadurch, dass sie sämtliche für den Konflikt relevanten Akteure und As-
pekte detailliert untersucht und insofern ein sehr differenziertes Gesamtbild liefert. Gaumer reduziert ihre Studie 
nicht auf die lokalen Protest- und Widerstandsaktionen, sondern sie ergründet etwa, inwiefern der Reaktorunfall 
von Tschernobyl einen Wendepunkt für die Anti-AKW-Bewegung darstellte. Dabei kommt sie zu dem unver-
muteten, aber einleuchtend erörterten Befund, dass die Nuklearkatastrophe nur bedingt dauerhafte Folgen für 
die Anti-AKW-Bewegung hatte: Denn diese strebte längst nicht nur Umweltschutz an, sondern forderte im Prin-
zip die Reformation des Leitbilds der Volkssouveränität, wofür »Tschernobyl« keine Anknüpfungspunkte bot. 
Insofern war für den Wandel der bundesdeutschen Energiepolitik entscheidender, dass der Dissens zur Kern-
kraft einen Prozess der Institutionalisierung durchlief. Durch solche Beispiele veranschaulicht Gaumer die ge-
samtgesellschaftliche Bedeutung des Komplexes »Wackersdorf«, wie etwa den daraus resultierenden Impuls zur 
Transformation »von einer sogenannten Untertanenkultur zu einer partizipatorischen politischen Kultur« (S. 11).  
Durch die Zeichnung dieses facettenreichen Gesamtbilds bleibt leider die Beschreibung konkreter Protestereig-
nisse und insofern auch der in der Einleitung konstatierte »Beitrag zur historischen Bewegungsforschung« (S. 15) 
– nolens volens – ein bisschen auf der Strecke. So finden etwa eine Übernachtungsaktion von ca. 1.000 Anti-
AKW-Aktivistinnen und -aktivisten auf dem Baugelände bei klirrender Kälte Ende 1985 ebenso wenig Erwäh-
nung wie die Ausrufung der »Freien Republik Wackerland«.1 Der Gesamtleistung dieses eindrücklichen Buches 
tun diese kleinen Lücken jedoch keinen Abbruch.  

Richard Rohrmoser, Mannheim 
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1 Isolde Stöcker-Gietl, »Die Pfingstschlacht von Wackersdorf«, in: Mittelbayerische (17. Mai 2016), URL: <https://www.mittelbayerische.de/ 
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