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und Kreditgewährung, die Graeber in den Vorder-
grund rückt und die in der „Herrschaft des Geldes“ 
an einigen Stellen anklingt, hat hier keine Relevanz. 
Stattdessen widmet sich Brodbeck im Schlusska-
pitel seiner Lieblingstätigkeit, dem Aufspüren von 
Autoren und Werken, die das erbarmungslose 
Wirken der Geldverwendung „übersehen“, „aus-
klammern“ oder „verbergen“. Hier sind es die Evo-
lutionstheoretiker, die vorgeführt werden, weil sie 
„nicht bemerkt haben: ökonomische Wertungen 
verdanken sich dem Geld selbst“ (S. 320).

Brodbecks Argumentationsstil ist herausfor-
dernd. Fortwährend wechselt er das argumenta-
tive Gegenüber, dem Ignoranz, Unterschlagung 
und Schlimmeres unterstellt wird. Dabei bleibt die 
Grundforderung, dass Menschen die Denkform 
wechseln, dass sie kreativ, nicht geldgierig sein 
sollen, zweifellos unterstützenswert, sie gewinnt 
aber keine für Ökonomen und Sozialwissen-
schaftler produktive Form.

Dieses Defizit wird in den weiteren Kapiteln 
des Bandes deutlich. „Geld als Denkform“ wird 
dort zwar pflichtschuldig erwähnt, spielt aber nur in 
wenigen Beiträgen eine Rolle. Walter Ötsch zeigt, 
wie große Bauaufgaben beginnend mit der Gotik 
zu einer Homogenisierung des geometrischen 
System-Raums führten. Analog dazu, so Ötsch, 
entstand mit der Politischen Ökonomie eine 
„Kunstlehre für die Obrigkeit“ (S. 90), mit deren 
Hilfe der Gestaltungsraum absolutistischer Herr-
scher als monetarisierter „Super-Haushalt“ inter-
pretierbar wurde. Richard Seaford, durch „Money 
and the Early Greek Mind“ (2004) als Kenner früh-
griechischen Denkens ausgewiesen, zitiert Text-
stellen von Anaximander bis Heraklit, die zeigen, 
wie die damals neue Idee einer allen gemeinsamen 
„Psyche“ mit der Abstraktheit der Geldverwendung 
veranschaulicht wurde. Sibylle Krämer unterschei-
det drei Aspekte der Geldverwendung: Medialität 
ist geprägt durch Entstofflichung; Performativität 
rückt den „Opfercharakter des Bezahlens“ (S. 160) 
in den Vordergrund; Schriftförmigkeit verleiht Geld 
seine spezifische Form von zeichenhafter Materia-
lität und seine Affinität zur digitalen Binarisierung. 
Carsten Herrmann-Pillath schlägt die Verbindung 
zur Neuroökonomik. Zur Diskussion steht die Hy-
pothese, dass Geld, ähnlich wie Drogen, neurona-
le Belohnungsmechanismen auslöst. Er konzediert 
zwar, dass bei sozialer Kooperation derartige Ef-
fekte nachweisbar sind. Geld aktiviert diesen emo-
tionalen Komplex, weil es, im Rahmen der jeweils 
verfügbaren Menge, unbegrenzte Tauschmöglich-
keiten repräsentiert. „External symbolic systems“ 
(S. 205), wie etwa Geld, sind demnach den neu-
ronalen Strukturen vorgeschaltet.
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Ein Strauß Geldblüten

Brodbeck, Karl-Heinz/Graupe, Silja (Hrsg.): 
Geld! Welches Geld? Geld als Denkform, 
341 S., Metropolis, Marburg 2016. 

Die Herausgeber benennen mit dem Untertitel 
„Geld als Denkform“ ihre geldphilosophische Po-
sition. 2009 veröffentlichte Karl-Heinz Brodbeck 
sein fast 1.200 Seiten starkes Werk „Die Herr-
schaft des Geldes“. Zentral ist dort die These, dass 
Geld eine Denkform sei, ein nicht bewusster, ja ver-
schleierter Prozess, der gleichwohl Menschen ver-
sklavt und in grenzenlose Geldgier treibt. In einem 
Symposium, das 2015 an der damals in Gründung 
befindlichen Cusanus-Hochschule stattfand, wur-
de auf diese These Bezug genommen. Die Beiträ-
ge zum Symposium sind in dem Band abgedruckt. 
Brodbeck selbst zeichnet als Autor für Einleitung, 
erstes und letztes Kapitel. Dazwischen kommen 
Autoren zu Wort, die aus unterschiedlichen Pers-
pektiven auf das soziale Phänomen Geld blicken. 
Am Gewichtigsten ist zweifellos Brodbecks eige-
ner Beitrag, der knapp ein Drittel des Bandes aus-
macht. Wie hat er die Thesen aus der „Herrschaft 
des Geldes“ weiterentwickelt?

Brodbeck betont die rationalisierende Wirkung 
der Geldverwendung. Im geldgestützten Tausch 
erlernt das Bewusstsein das Rechnen. Die Fähig-
keit zur Manipulation von Zahlen ist eine Folge des 
Rechnens mit Geld. Die Ratio – neben Herrschaft 
und Sprache seine dritte Grundform der Vergesell-
schaftung – „vollzieht die Vergesellschaftung nur 
als endlos werdende und scheiternde Rechenein-
heit in der Ablösung alter durch neuer Geldtitel und 
Geldformen“ (S. 44). Zwanzig Seiten verwendet 
er auf eine Reflexionsgeschichte des Rechnens, 
die – bei Brodbeck kaum überraschend – von 
Diophantos von Alexandrien bis Ludwig Witt-
genstein reicht. Ansonsten wiederholt er seine 
grundlegende grafische Darstellung der „sozialen 
Grundstruktur“, bei der zwischen zwei Akteuren 
und zwei Objekten – etwa einer Ware und einer 
Geldsumme – sechs Relationen entstehen und 
entsprechend untersucht werden können.

Geld wird also primär im Tausch beobachtet. 
Brodbeck erwähnt zwar, dass David Graeber in 
„Debt: The first 5.000 years“ (2011) „das Geld 
aus dem Schuldbegriff ableitet“ (S. 336), aber die 
emotionale, sinnliche Dimension von Verschuldung 
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Titel eine Überblicksdarstellung, gar eine Neuinter-
pretation der Aufklärungszeit vermuten. Diese 
Vermutung trügt – zum Bedauern der einen Leser, 
womöglich zur Freude anderer, die sich am ein-
gehaltenen Versprechen des Einbands erfreuen: 
Reinalter hält ein „humanes Plädoyer für kritisches 
Aufklärungsdenken, für Vernunft, Menschenrechte 
und Toleranz“. Er strebt einen „menschlichen Hu-
manismus [sic]“ (S. 113) an und sucht Anschluss 
an Hans Küngs „Weltethos“ (S. 114).

Der Leser erfährt also, was Aufklärung 
sein soll – was sie gewesen ist, hingegen nicht 
unmittelbar. Es zieht dieser emphatische, mit-
nichten abgeklärte Essay die Summe eines 
engagierten Gelehrtenlebens: als bürgerliche 
Bekenntnisschrift, an deren Ende nicht weniger 
als vierundvierzig Thesen stehen. „Selbstwerden 
durch freies Denken“ (S. 9) meint Aufklärung 
dabei. Auf eigenartig unerklärte Weise, die die-
ser Definition halber vielleicht als wesenseigene 
gelten könnte, sind in den sechs großen Kapi-
teln dieses Plädoyers historisch-deskriptive und 
moralisch-präskriptive Passagen ineinander ver-
schlungen. Die ersten drei Kapitel argumentieren 
eher historisch: Sie skizzieren das „Zeitalter der 
Aufklärung“, erklären „Ambivalenzen der Aufklä-
rung“ und widmen sich „Vernunft und Vernunftkri-
tik“. Indem die letzten drei Kapitel eine „reflexive 
Aufklärung“ ausrufen, gegenwärtige „Werte und 
Projektfelder der Aufklärung“ umreißen und am 
Ende die „Grenzen der Aufklärung“ verzeichnen, 
betreiben sie eher Zeitdeutung und rücken jene 
Werte in den Vordergrund, die eine „sinnvolle und 
humane Weiterentwicklung unserer Gesellschaft“ 
(S. 10) bewirken sollen.

Inspirieren lässt sich der Autor vor allem 
vom immer wieder ausführlich zitierten Immanuel 
Kant, dessen Imperative er bestätigt. Überhaupt 
führt der Denkweg Reinalters durch bekannte 
westeuropäische Gefilde, bis hinein in unsere 
Gegenwart. Neue Thesen, neue Benennungen, 
neue Namen liegen nicht im Gesichtsfeld des 
Buches. Darin haben so manche Autoren und 
Gegenstände des 18. Jahrhunderts keinen Ort, 
die ein aktualitätsbezogenes Plädoyer zugunsten 
einer humanen Haltung zu inspirieren vermöch-
ten. Die als neuentdeckt postulierte „Urteilskraft 
der Gefühle“ (S. 89) kannte schon die Ästhetik 
der Aufklärung, man denke etwa an Gottlieb 
Baumgarten und Edmund Burke. Wer nach einer 
ideen- und interessenausgleichenden Staatsform 
sucht, mag vielleicht auf die amerikanischen 
Gründungsväter blicken wollen, die nicht einmal 
beiläufig erwähnt werden; Cesare Beccaria und 

Bei den übrigen Beiträgen ist der Zusam-
menhang mit der Geldthematik eher schmal. Silja 
Graupp kündigt zwar im Titel Auswege aus dem 
Gelddenkgefängnis an, beschäftigt sich dann aber 
mit der Behandlung von Tausch und Preis bei  
Joseph Schumpeter und Alfred Sohn-Rethel. An-
nika Schlitte und Harald Schwaetzer untersuchen 
Gabenverwendung, als Gegenmodell zur Geldver-
wendung. Schlitte differenziert zeremonielle, wohl-
tätige und solidarische Gaben. Schwaetzer arbeitet 
primär mit Textstellen von Franz von Baader, in 
denen er eine „Sozialität stiftende, metaphysische 
wie existentiell verankerte Vernunft“ (S. 280) für 
das Geben verantwortlich macht. Florian Boukal 
geht es darum, das Konzept der Nachhaltigkeit 
aus einer negativen, mit Opfern verbundenen 
Denkform – dem „ökologischen Fußabdruck“ – in 
eine positive, mit freudigen Gefühlen verbundene 
Denkform zu befördern, den er „Handabdruck“ 
nennt. Hans Wagenmann schließlich berichtet 
von einem Spiel im Rahmen des Symposiums, bei 
dem er die Teilnehmer anwies, jeweils in Zweier-
gruppen ein Seilknäuel erst auszutauschen, dann 
zu entrollen und dabei zum plastischen Objekt zu 
gestalten. „Das ‚Wirkliche‘ zeigte sich als ein Dy-
namisches, das […] sinnlich wahrzunehmen war, 
Spuren hinterließ […,] ein Durch-und-Mit-Bewe-
gung-Denken“ (S. 284f.). So wurde, in der ers-
ten Anordnung, das Nacheinander des einfachen 
Kaufaktes in eine anschauliche Form gebracht; 
in der zweiten Anordnung entstanden individuelle 
Lösungen „in den geschehenen choreographisch- 
eurythmischen Abläufen“ (S. 294).

Abgesehen von diesem Blütenstrauß an Es-
says bringt der Band für diejenigen Leser, die 
Brod becks Denk- und Schreibweise kennen, 
nicht viel Neues. Anderen Lesern ist zu empfeh-
len, Brod becks provokante Thesen und beden-
kenswerten Belege in der unmittelbareren Form 
einer seiner zahlreichen Veröffentlichungen ken-
nenzulernen.

Berlin Michael Hutter

Aufgeklärt, nicht abgeklärt

Reinalter, Helmut: Der aufgeklärte Mensch. 
Das neue Aufklärungsdenken, 209 S., Königs-
hausen & Neumann, Würzburg 2016. 

Wer das imposante geschichtswissenschaftliche 
Œuvre Helmut Reinalters kennt, könnte hinter dem 
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respektiert werden“ (S. 174). Welche theoreti-
schen und praktischen Konsequenzen für den 
Umgang mit Fundamentalisten daraus zu ziehen 
sein mögen, darüber muss der Leser indes ohne 
Hilfe des Traktats nachdenken, der in den besag-
ten vierundvierzig Thesen mündet. Wie das Erbe 
der Aufklärung kritisch weiterzuentwickeln (so die 
letzte These, S. 179) und womöglich konkret zu 
institutionalisieren sei, bleibt der Diskussion des 
Publikums überlassen. Dieses Ende ist gewiss 
gut aufklärerisch gedacht – wie im Grunde das 
gesamte Buch, das eher nachdenkliche als apo-
diktische Züge aufweist, das eher Pointen ande-
rer einbindet, statt eigene zu setzen. Ob diese 
Komposition überzeugt, werden Leser verschie-
den beurteilen. Seinen normativen Zwecken nutzt 
jedenfalls die historische Herleitung wenig, seine 
historische Zwecke wiederum beeinträchtigt die 
normative Herleitung eher. Man möchte nieman-
dem von der Lektüre abraten, weiß aber nicht 
recht, wem man wirklich zuraten soll. Für künftige 
Historiker, die über die derzeitige Verunsicherung 
des Westens forschen, könnte das Buch zu einer 
aufschlussreichen Quelle werden.

Wuppertal Georg Eckert

Makrohistorische Vergleiche – Potenzial 
und Grenzen

Mahoney, James/Thelen, Kathleen (Hrsg.): 
Advances in Comparative-Historical Analysis, 
324 S., Cambridge UP, Cambridge 2015. 

Im Zuge der kulturwissenschaftlichen „Wende“, 
die sich in den humanities seit den 1980er Jahren 
vollzogen hat, ist der Vergleich zuletzt weniger in-
tensiv diskutiert worden wie die Transferforschung 
und Ansätze zur Analyse von Verflechtungen. Die 
Sozial- und Politikwissenschaften, die lange auch 
historische Arbeiten inspiriert haben, sind demge-
genüber komparativen Verfahren stärker verhaftet 
geblieben, wie der von James Mahoney und Kath-
leen Thelen herausgegebene Band dokumentiert. 
Überwiegend aus einer politikwissenschaftlichen 
Perspektive zeigen die Beiträge Wege, Kennzei-
chen, Zwecke, Erkenntnispotenziale und Instru-
mente komparativer geschichtswissenschaftlicher 
Untersuchungen. Aber auch Grenzen des histo-
rischen Vergleichs werden dargelegt. Das Spek-
trum der Aufsätze reicht von der Rolle des 
Staates in wirtschaftlichen Wachstumsprozessen 

Jeremy Bentham wiederum wird vermissen, wer 
den modernen Rechtsstaat als wichtigen Rah-
men des kritischen Aufklärungsdenkens erach-
tet. Solche Leerstellen überraschen, nicht zuletzt 
eine ökonomische – immerhin haben Autoren wie 
Bernard Mandeville oder Adam Smith, wohl doch 
zweifellos Aufklärer, den modernen Kapitalismus 
herbeigeschrieben.

Derartige Fehlanzeigen liegen wohl weniger 
in der Kürze des Buches als in der Absicht des 
Autors begründet. Er widmet sich weniger der 
historischen Wirkungsmacht seiner Protagonis-
ten, sondern hat moralische Gründe für seine 
Selektivität. Die Aufklärer des 18. Jahrhunderts 
treten stellvertretend für jene spezifischen Über-
zeugungen auf, für die sein Traktat werben 
möchte. Deshalb darf zum Beispiel Hartmut von 
Hentig per Zitat gleich über eine gesamte Seite 
hinweg Aufklärung als „Lebensform“ definieren. 
Davon inspiriert stellt Reinalter den „Kern der 
Aufklärung“ dar: „Es scheint für den Menschen 
vernünftig, der menschlichen Vernunft zu trauen“ 
(S. 27). In diesem Appell drücken sich sogleich 
deren Ambivalenzen aus. Ihnen ist ein eigenes 
Kapitel gewidmet, das einerseits Differenzen zwi-
schen verschiedenen Sichtweisen auf die Auf-
klärung sichtbar macht, andererseits indifferent 
wirkt („Die meisten Aufklärer traten für Reformen 
ein“, S. 54). Das folgende Kapitel mündet im 
Anliegen des Autors, Lob und Kritik der Vernunft 
bei zeitgenössischen sowie späteren Autoren 
miteinander in Einklang zu bringen; es gelangt 
der Leser zu den „vielen Rationalitäten“ (S. 84) 
der Moderne, zu denen auch affektive rechnen 
(umso erstaunlicher, dass hier keiner der „com-
mon sense“-Denker der schottischen Aufklärung 
angeführt wird). Dieser Weg führt sodann ins 
Zentrum des Buches, zur „reflexiven“ Aufklärung, 
die „Aufklärung über sich selbst nicht vernachläs-
sigen“ dürfe (S. 97).

Wer wollte dem widersprechen oder gar 
dem Postulat, Bildung und Kommunikation sei-
en essenzielle Voraussetzungen der Aufklärung? 
Wohl nur ihre Gegenspieler. Als solcher tritt der 
Fundamentalismus auf, dessen Vertretern Rein-
alter ein „geschlossenes, dem geometrischen 
Axiomensystem vergleichbares Weltbild“ (S. 165) 
und einen Unwillen zum Kompromiss attestiert. 
Wenn sein Debattenbeitrag eine Kardinaltugend 
der reflexiven Aufklärung erkennen lässt, dürfte 
die Wahl wohl auf Duldsamkeit fallen – er plädiert 
für die „Entwicklung eines europäischen Tole-
ranzmodells, indem [sic] die kulturelle Identität 
bewahrt und die Kulturen der Andersdenkenden 
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die Abfolge einzelner Stadien analysiert werden. 
Anhand der vergleichenden Industrialisierungs-
forschung wird für spezifische Phasen konkret 
auf den Einfluss jeweils vorangegangener Er-
eignisse verwiesen. Im Rahmen des process 
tracing können induktiv – von Fallstudien aus-
gehend – Theorien gebildet oder diese in einem 
deduktiven Verfahren geprüft werden.

Abschließend argumentiert Wolfgang Stre-
eck, dass die komparative historische Analyse 
auf einer spezifischen Ontologie der sozialen Welt 
gründe. Sie basiere auf der Annahme, dass Ge-
sellschaften aus Makrostrukturen bestehen, die 
in Typen zusammengefasst und damit verglichen 
werden könnten. Damit ziele Vergleichsgeschichte 
vorrangig auf die Identifikation und Erklärung von 
„relatively stable, lasting, nonincidental differences 
between social entities whose origins lie far enough 
back in time to require uncovering by systematic 
historical research“ (S. 65f.). Als Untersuchungs-
gegenstände hebt der Verfasser Strukturen (nicht 
Handeln), Theorien (anstelle von Praxeologie) und 
einzelne Phänomene (anstatt von allgemeinen 
Gesetzen) hervor. Diese normativen Präferenzen 
können durchaus bestritten werden; jedenfalls 
sind sie mit der neueren kulturgeschichtlichen 
Forschung nur noch begrenzt vereinbar, sogar 
wenn diese vergleichend angelegt ist. Dies zeigt 
auch der – an sich instruktive – Rückblick auf den 
Höhepunkt der sozialwissenschaftlichen Aus-
richtung der Geschichtswissenschaft im Kalten 
Krieg. Zwar ist die Darstellung hier nicht frei von 
kleineren Fehlern („Office for Strategic Services“, 
nicht „Office for Strategic Studies“, S. 279); es 
wird hier anhand einzelner Studien – so der Werke 
Max Webers, Barrington Moores und Karl Wittfo-
gels – deutlich, dass makrohistorische Vergleiche 
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Gesellschaften zeigen und erklären 
können.

Wie bereits angedeutet, hat sich die Ge-
schichtswissenschaft und -schreibung aber seit 
den 1970er Jahren von diesem Forschungsde-
sign, das oft auf modernisierungstheoretischen 
Prämissen basierte, deutlich entfernt. Auch 
bleibt der Stellenwert der historischen Dimensi-
on in einzelnen Aufsätzen gelegentlich vage, so 
in der Feststellung der Herausgeber, das „time 
and history are important for the study of poli-
tics“ (S. 25). Der Band deckt aber auf, dass die 
Hinwendung zur Geschichte der Deutungen, 
Sinngebungen und Aneignungen sozialer Welten 
durchaus mit dem Verlust des Erklärungspotenzi-
als makrohistorischer Vergleiche einhergegangen 

(Stephan Haggard) über die Auseinandersetzung 
mit Typen des Wohlfahrtsstaates (Jane Gingrich), 
autoritäre Regimes (Steven Levitsky/Lucan A. 
Way), Formen der Pfadabhängigkeit (Paul Pier-
son) und dem Institutionenwandel (Giovanni 
Capoccia sowie Jacob S. Hacker/Paul Pierson/
Kathleen Thelen) bis zur Sequenzanalyse (Tulia G. 
Falleti/James Mahoney) und der Kombination der 
Vergleichsgeschichte mit sozialwissenschaftlichen 
Methoden (Evan S. Lieberman). Überwiegend auf 
der Makroebene angesiedelt, behandeln einzelne 
Studien besonders Strukturen und Prozesse. Mit 
den Überlegungen zum Vergleich sollen vor allem 
die Politik- und Geschichtswissenschaft aufeinan-
der bezogen werden.

Einleitend heben Kathleen Thelen und James 
Mahoney wichtige Vorzüge der komparativ-histo-
rischen Methode heraus: die Erklärung der Er-
gebnisse (outcomes) komplexer Vorgänge, die 
Kombination von Datenerfassung mit vertiefenden 
empirischen Fallstudien und die Fokussierung auf 
die zeitliche Dimension der Politik. Nach Auffas-
sung der Herausgeber gewährleistet allerdings 
erst eine genaue Kenntnis der gewählten Ver-
gleichseinheiten, dass neue Befunde zu Kausal-
beziehungen generiert werden können. Darüber 
hinaus vermögen komparativ-historische Untersu-
chungen theoretische Einsichten und Annahmen 
hervorzubringen, die wiederum innovative For-
schungen anregen. Insgesamt sind strukturelle 
Rahmenbedingungen ebenso zu berücksichtigen 
wie das Handeln einzelner Akteure.

Eine konkrete Fallstudie bietet der Beitrag 
von Steven Levitsky und Lucan A. Way zur re-
lativen Stabilität autoritärer Herrschaft. Das 
Ausmaß ihrer Beharrungskraft wird besonders 
auf die jeweilige Entstehungsgeschichte, ihre 
Gebundenheit an einen spezifischen zeitlichen 
Kontext und ihre Entwicklungsstadien zurück-
geführt. Dazu unterscheiden Levitsky und Way 
zwischen stagnierenden, letztlich zerfallenden 
und dynamischen Regimes, die durch Emergenz 
gekennzeichnet seien. Als entscheidender Faktor 
wird die Konstellation bei der Genese dieser Sys-
teme herausgestellt. Vergleichende Studien ha-
ben aber auch belegt, dass ein festes politisches 
Institutionengefüge, ökonomische Leistungen 
und die Verfügung über Bodenschätze autoritäre 
Regimes stabilisieren.

Tulia G. Falleti und James Mahoney plä-
dieren für den systematischen Vergleich von 
Entwicklungssequenzen. Dazu können Prozes-
se unter anderem hinsichtlich ihrer Geschwin-
digkeit wie auch im Hinblick auf die Dauer und 
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Das zentrale Motiv des Sammelbandes ist 
die Frage nach dem Eigenwert der Natur, das 
von fast allen Autoren diskutiert, aber unter-
schiedlich beurteilt wird. Eine biozentrische Po-
sition vertritt Dietmar von Pfrondten. Ausgehend 
von der Frage, ob und wie ein Naturschutz jen-
seits des Menschen gerechtfertigt werden kann, 
reflektiert er speziell die Problematik, welche 
Individuen beziehungsweise Naturkollektive um-
weltethisch einzubeziehen seien. Dabei entwirft 
eine Hierarchie der Bedürfnisse unter den As-
pekten der Selbstentstehung, Selbstentfaltung 
und Selbsterhaltung. Noch weiter zieht Daniela 
Demko den Kreis der moralisch zu Berücksich-
tigenden und schlägt „eine Differenzierung zwi-
schen einem holistischen Eigenwertbegriff und 
einem biozentrischen Würdebegriff“ vor (S. VII, 
Hervorhebung im Original). Der Eigenwert ist 
hier nur die erste Schutzebene, welche in der 
Bewahrung „ jedes Lebendige[n] in dieser sei-
ner konkreten Lebensform und damit in dieser 
seiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit“ gipfelt – 
„auf höchster Würde-Ebene“ (S. 204, Hervorhe-
bung im Original). Auch Andreas Brenner sieht 
die Notwendigkeit eines holistischen Schutzes 
der Erde als eines lebenden (Super-)Organis-
mus, etwa durch Ecocide-Paragraphen. Dabei 
spannt er einen breiten Bogen von der Naturro-
mantik William Wordsworth bis zur Gaia-Theorie 
William Goldings.

Im Gegensatz zu diesen biozentrisch-ho-
listischen Ansätzen spricht sich Angelika Krebs 
für eine anthropozentrische Sicht aus, die ihren 
Ausgang im Naturerleben des Menschen nimmt. 
Sie betont den „eudaimonistischen Eigenwert“ 
(S. 138) von Natur und Landschaft – die Bedeu-
tung ihrer Schönheit und Heiligkeit für das „gute 
Leben“ sowie als identitätsstiftende Heimat. Carl 
Friedrich Gethmann akzentuiert ebenfalls die Be-
deutung von Natur und Heimat für das mensch-
liche Wohlergehen – und fordert ein Recht auf 
„Vertrautheit mit der natürlichen Umgebung“ und 
auf eine „moderate Veränderungsgeschwindig-
keit“ (S. 126). Auch Markus Vogt geht in seinem 
Konzept einer „ökologischen Humanität“ davon 
aus, „dass der Natur als Lebensraum und Be-
zugspunkt für das Selbstverständnis des Men-
schen eine unverzichtbare Bedeutung zukommt“ 
(S. 109). Vogt fordert die Wechselwirkungen zwi-
schen Gesellschaft und Raum neu zu denken –  
Umweltethik als Raumethik, in deren Zentrum die 
soziale Gerechtigkeit steht. Indem er die religi-
öse (Sub-)Kodierung umweltethischer Grundbe-
griffe nachzeichnet und als Teilwahrheiten einer 

ist. Es bleibt zu diskutieren, inwieweit und wie die 
Analyse von Strukturen und Prozessen mit dem 
Handeln von Akteuren und deren Deutungen 
kombiniert werden kann. Dazu bietet der Band 
allerdings kaum Überlegungen.

Berlin Arnd Bauerkämper

Der Eigenwert der Natur

Demko, Daniela u. a. (Hrsg.): Umweltethik in-
terdisziplinär, 227 S., Mohr Siebeck, Tübingen 
2016. 

Besitzt die Natur einen Eigenwert? Welche 
Rechte, aber auch Verantwortung hat der 
Mensch gegenüber der Umwelt – und wie las-
sen sich diese ethisch begründen? Diese gro-
ßen Fragen zum Umgang mit Tier, Natur und 
Umwelt haben in den letzten Jahren breite 
Aufmerksamkeit gefunden. Dabei stand gerade 
das Schicksal von (Schlacht-)Tieren oft im Mit-
telpunkt. Veganismus ist der neue Ernährungs-
trend. In der hitzig geführten Debatte um einen 
erweiterten Tierrechtsbegriff werfen klassische 
Natur- und Tierschützer Tierrechtlern wie PETA 
eine Kombination aus hedonistischer Life style-
Philosophie und gefährlichem Werterelativismus 
vor, diese prangern umgekehrt die selektive ge-
sellschaftliche Moral im Umgang mit unseren 
Mitgeschöpfen an.

Jenseits dieser Fronten beschäftigt sich 
der Sammelband „Umweltethik interdisziplinär“ 
vielschichtig und nuanciert mit Grundlagen und 
Ambivalenzen der Umweltethik. Das Buch ging 
aus einer Ringvorlesung zu „Verantwortung für 
die Umwelt aus interdisziplinär-ethischer Sicht“ 
hervor, die im Frühjahrssemester 2013 an der 
Universität Basel veranstaltet worden war. Die 
elf Artikel werden von der Frage nach „dem 
Umfang, dem Ziel und der Begründung ei-
nes Schutzes von Umwelt, Natur und Heimat“ 
(Klappentext) geeint. In Anspruch und Reich-
weite unterscheiden sich die Beiträge. Abs-
trakte theoretische Reflexionen, zum Beispiel 
zur Kategorie der Würde (Daniela Demko) oder 
zur religiösen Kodierung umweltethischer Be-
griffe (Georg Pfleiderer), stehen neben Texten, 
die sich mit der ethischen Dimension konkre-
ter lebensweltlicher Umweltprobleme wie Zwi-
schenstadt (Hartmut Leser) oder Bodennutzung 
(Silvia Tobias u. a.) befassen.
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Von der Nordsee über die Ostsee ans 
Mittelmeer

LWL-Industriemuseum (Hrsg.): Reif für die 
Insel. Tourismus auf Sylt, Hiddensee und Mal-
lorca. Ausstellungskatalog, 455 S., Klartext, 
Essen 2016. 

Einen Ausstellungskatalog zu rezensieren, ohne 
die Ausstellung selber besucht zu haben, ist kei-
ne leichte Aufgabe. Der Rezensent hat sich in 
diesem Fall darauf zu beschränken, die Qualität 
des Ausstellungskataloges im Hinblick auf die 
dort zusammengestellten Texte, die die ausge-
stellten und teilweise im Katalog abgedruckten 
Objekte einordnen und kommentieren sollen, zu 
beurteilen. Diese Texte zugleich auf ihren Beitrag 
zu aktuellen Forschungsdiskussionen zu befra-
gen, erscheint auf den ersten Blick etwas unfair. 
Dennoch sollten sich auch Ausstellungskataloge 
zumindest daran messen lassen, ob sie sich auf 
dem aktuellen Stand der Forschung befinden. 
Gehen von ihnen sogar neue Impulse für die 
Forschung aus oder decken sie bislang von der 
Forschung vernachlässigte Perspektiven auf, so 
verdienen sie umso mehr eine Würdigung.

Die Ausstellung „Reif für die Insel. Touris-
mus auf Sylt, Hiddensee und Mallorca“ war im 
LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henri-
chenburg vom 25. Mai 2016 bis 19. März 2017 
zu sehen. Ziel der Ausstellung war es, einen 
vergleichenden Blick auf den Tourismus und 
seine Geschichte zu werfen. Dies sollte anhand 
der drei genannten Inseln geschehen. Alle drei 
Inseln eignen sich dabei hervorragend für eine 
vergleichende Betrachtung. Dies wird besonders 
klar, wenn man sich die lange Tradition des Tou-
rismus auf den Inseln vergegenwärtigt. Zugleich 
bieten sie auch eine Bandbreite unterschiedli-
cher Entwicklungslinien, die Vergleiche so loh-
nenswert macht. Während Sylt heute als „Insel 
der Reichen“ gilt, besitzt Mallorca nach wie vor 
den Ruf einer Billigtourismus-Destination. Der 
„Ballermann“ steht, trotz aller Bemühungen der 
mallorquinischen Behörden, die Exzesse dort ein-
zudämmen, nach wie vor für die unterste Gürtelli-
nie touristischen Verhaltens. Hiddensee dagegen 
ist ein Kleinod in der Ostsee, das Ruhe und ro-
mantische Besinnlichkeit ausstrahlt.

Der Ausstellungkatalog nährt sich diesen 
unterschiedlichen Tourismustraditionen zunächst 
einmal über eine große Zahl von abgedruckten 
Fotografien und Plakaten, die die unterschied-
lichen Entwicklungen illustrieren sollen. Die 

schöpfungstheologischen Umweltethik interpre-
tiert, führt Georg Pfleiderer die diversen Stränge 
der Eigenwertsdebatte – Anthropo-, Bio-, Pa-
tho- und Physiozentrismus – in seinem Beitrag 
zusammen.

Die vier Beiträge von Bruno Baur, Andreas 
Dietrich, Hartmut Leser, und Silvia Tobias u. a. 
sind stärker empirisch ausgerichtet beziehungs-
weise diskutieren umweltethische Praxispro-
bleme. Baur fragt nach der Verantwortung 
für den Erhalt von Biodiversität und skizziert 
Möglichkeiten ihrer (moralischen oder ökono-
mischen) Inwertsetzung (etwa im Rahmen des 
Ökosystem-Dienstleistungsansatzes). Das Au-
torenteam um Tobias sucht nach Wegen für 
eine nachhaltige Bodennutzung und analysiert 
aus der Perspektive von Raumordnung, Boden-
schutz und Gesellschaft Konflikte, die bei einer 
Bodenumwidmung auftreten können. Auch 
Leser beschäftigt sich mit Zersiedelung. Die 
Zwischenstadt – oft Zufallslandschaft – sieht 
er als Zeichen mangelnder Verantwortlichkeit 
und Koordination, aber auch von fehlendem 
Umweltdenken in der Raumplanung. Dietrich 
schließlich widmet sich in einer Kulturgeschichte 
des Gartens der kulturellen Prägung von Land-
schaft und warnt vor deren Profanisierung und 
ästhetischer Verarmung.

Der Sammelband gibt einen gedankenrei-
chen Einblick in aktuelle Debatten der Umwelt-
ethik, speziell zur Begründung eines Eigenwerts 
der Natur. Der Großteil der Artikel ist theoretisch 
ausgerichtet, die Argumentation oft komplex, so-
dass die Lektüre für Nicht-Philosophen mitunter 
etwas mühsam ist (Textbeispiel von Pfrondten: 
„Mit der Hypostasierung des Bewusstseinskri-
teriums als Schibboleth für die Träger von Be-
langen werden also […] nicht die tatsächlich 
bestehenden Bestrebungen als ethisch relevant 
ausgezeichnet, sondern eine zusätzliche Ei-
genschaft ihrer Träger.“, S. 80). Auch der rote 
Faden des Bandes erschließt sich nicht sofort. 
Zwar gibt es eine Reihe gemeinsamer Motive, 
die Anordnung der Aufsätze scheint aber keiner 
übergeordneten Systematik zu folgen. Zudem 
haben die Herausgeber (jenseits der knappen 
Einleitung) auf eine Synthese verzichtet, welche 
die Beiträge nochmals zueinander in Beziehung 
setzt. Dennoch liest man den Band mit Gewinn. 
Speziell den Akteuren in den populären Diskur-
sen um Tierrechte und Landschaftswandel wäre 
die Lektüre sehr ans Herz zu legen.

Innsbruck Ute Hasenöhrl
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Die Qualität der einzelnen Beiträge ist dabei 
insgesamt sehr durchwachsen. Immer wieder 
finden sich Fehleinschätzungen, zuweilen kom-
men die Beiträge nicht über das Anekdotenhafte 
hinaus. Auch eine gezielte Interpretation ausge-
wählter Abbildungen findet sich nur selten. Der 
Vergleich, der ja eigentlich der Ausstellungsidee 
zugrunde liegt, ist zumindest im Katalog nicht in 
ausreichendem Maße beherzigt worden. Die ver-
gleichenden Beiträge zu Beginn des Kataloges 
fallen gegenüber den Texten, die sich nur mit 
den einzelnen Inseln beschäftigen, zu wenig ins 
Gewicht. Wichtige und interessante Fragen wer-
den teilweise nur für einzelne, aber eben nicht 
alle drei Inseln beantwortet. So finden sich gleich 
mehrere Artikel, die sich mit der Bebauung, dem 
Küsten- und dem Naturschutz auf Sylt beschäf-
tigen. Kein Beitrag liefert hingegen etwa eine 
Geschichte der Tourismuskritik oder des Natur-
schutzes auf Mallorca.

Kann der Band also insgesamt der touris-
musgeschichtlichen Forschung neue Impulse 
geben? Klar ist, dass es sich hier nicht um eine 
wissenschaftliche, auf die Produktion neuer Er-
kenntnisse gerichtete Veröffentlichung handelt. 
Doch die Idee, Tourismus und insbesondere 
seine Geschichte über die vergleichende Me-
thode zu erschließen, kann eine Anregung für 
das Forschungsfeld der Tourismusgeschichte 
sein. Vergleichende tourismusgeschichtliche Ar-
beiten sind besonders rar. Eine vergleichende 
Geschichte touristischer Orte und Räume ist ein 
Desiderat. Der Katalog kann Anlass dazu sein, 
die Parallelen, Unterschiede, Interdependenzen, 
gegenseitigen Wahrnehmungen und Konkur-
renzverhältnisse zwischen verschiedenen Des-
tinationen in den Blick tourismusgeschichtlicher 
Forschung zu nehmen.

Kempten (Allgäu) Moritz Glaser

Der Krieg als Medienprodukt

Reer, Felix/Sachs-Hombach, Klaus/Schahadat, 
Schamma (Hrsg.): Krieg und Konflikt in den 
Medien. Multidisziplinäre Perspektiven auf me-
diale Kriegsdarstellungen und deren Wirkungen, 
396 S., Halem, Köln 2015. 

„Der Krieg, wie ihn der Zuschauer sieht“, so 
merkte Gerhard Paul in seiner Studie „Der Bil-
derkrieg“ (2005) an, „ist ein mediales Produkt“ 

Abbildungen sind alle von hervorragender Qua-
lität und vermitteln einen guten Eindruck davon, 
wie sich der spezifische Ruf der jeweiligen Insel 
auf dem Reisemarkt und im kollektiven Gedächt-
nis eingeprägt hat.

Die die Abbildungen begleitenden Texte sind 
jeweils den Inseln zugeordnet. Zu Beginn des 
Kataloges finden sich aber auch acht Texte, die 
sich in vergleichender Absicht mit allen drei Inseln 
auseinandersetzen beziehungsweise allgemeine-
re Informationen zur Geschichte des Tourismus 
liefern. Dem vorangestellt findet sich ein einlei-
tender Text von Arnulf Siebeneicker. Hasso Spo-
de steuert gleich zwei Beiträge bei – einmal zur 
„Entwicklung des Tourismus“ im Allgemeinen und 
einmal zur „Geschichte des Badeurlaubes“ im 
Speziellen. Diese Beiträge bieten einen soliden 
Überblick über wesentliche Entwicklungslinien 
und richten sich damit in klassischer Weise an 
das interessierte Publikum, das nach oder wäh-
rend der Ausstellung seine Kenntnisse über die 
Geschichte des Tourismus vertiefen will. Dieselbe 
Funktion erfüllen etwa die Beiträge von Stepha-
nie Jaeckel zu „Inselbildern in den Massenme-
dien“ oder von Dörte Döhl zur Anwesenheit von 
Künstlern auf den drei Inseln.

Die Beiträge, die sich in den einzelnen Sek-
tionen jeweils mit den Inseln beschäftigen, sind 
insgesamt als sehr heterogen zu bezeichnen. Es 
kommen nun nicht nur profilierte Wissenschaftler 
zu Wort, sondern etwa auch der „Inselbaumeis-
ter“ aus Sylt, der von der Schwierigkeit berichtet, 
ein sinnvolles Bebauungsrecht für Sylt nicht nur 
zu entwerfen, sondern es auch durchzusetzen. 
Eine Hiddenseerin, die seit den 1980er Jahren 
im Tourismusgeschäft auf der Insel mitmischt, 
berichtet in einem Interview, wie sie noch in der 
DDR zur ersten Fahrradverleiherin auf Hiddensee 
wurde. Vom Tourismusboom auf Mallorca erzählt 
ein deutscher Reiseleiter, der sich dort niederge-
lassen hatte.

Flankiert werden solche Beiträge, die den 
Ausstellungskatalog insgesamt sehr erfrischend 
vielstimmig machen, von analytischeren Texten, 
die sich etwa mit der Geschichte des staatlich or-
ganisierten Tourismus in der DDR auf Hiddensee 
oder der Bedeutung der Anwesenheit des Erz-
herzogs Ludwig Salvator von Österreich auf der 
Mittelmeerinsel im 19. Jahrhundert beschäftigen. 
Hierbei zeigt sich besonders der interdisziplinäre 
Zugang des Ausstellungskataloges, der nicht nur 
historische, sondern auch medienwissenschaft-
lich und kunsthistorisch orientierte Beiträge zu 
bieten hat.
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Zeitung“ eine „dramatische Marginalisierung von 
Frauen“ (S. 134). So gut wie nie träten Frauen 
als Täterinnen in Erscheinung, vielmehr hätten 
sie die Rolle des ‚Gewissens‘ oder der Helferin 
inne. Den Kapitelabschluss bildet ein Beitrag von  
Daniel Hornuff zur Berichterstattung über die An-
schläge von Anders Breivik in Norwegen 2011, 
der inhaltlich etwas aus dem Rahmen fällt.

Thomas Elsaesser und Hans J. Wulff be-
sprechen im zweiten Kapitel zunächst fiktionale 
Filmdarstellungen. Während Elsaesser den fil-
mischen und traumatischen Auseinandersetzun-
gen in ‚Postkonfliktsituationen‘ auf dem Balkan 
nachgeht, thematisiert Wulff Schockbilder im 
Film. Deren Funktion liege darin, den „Zuschauer 
als moralisches Wesen“ anzusprechen respek-
tive „gegen den Krieg oder für eine der betei-
ligten Parteien einzunehmen“ (S. 214). Nach 
diesen beiden Beiträgen, welche die affektive 
Zuschaueransprache zum Inhalt haben, nimmt 
Anne Ulrich den Kartentisch im Fernsehnach-
richten-Studio in den Blick. Am Beispiel der 
CNN-Berichterstattung über den Irakkrieg 2003 
zeigt sie, wie Journalisten und Militärexperten in 
eine Feldherrenrolle schlüpften. Die Inszenierung 
am virtuellen Kartentisch entzog dem Krieg sei-
nen Realitätscharakter, die Kriegsrepräsentation 
habe sich vielmehr in Richtung eines „Modell- 
und Spiel- und somit Möglichkeitscharakters“ 
(S. 236) verschoben. Im anschließenden Bei-
trag über das „Massaker von Marikana“, bei dem 
über 30 streikende südafrikanische Bergarbeiter 
2012 von Polizeischüssen getötet wurden, neh-
men Thomas Knieper und Ibrahim Saleh eine 
medienkritische Perspektive ein. Dabei machen 
sie deutlich, wie schwer es Fernsehjournalisten 
fällt, nicht zum „Komplizen einer Konfliktpartei“ 
(S. 269) zu werden.

Mit den neuen Medien und den Auswirkun-
gen der Digitalisierung auf die Berichterstattung 
endet der Band. Stephan Weichert geht dem 
journalistischen Strukturwandel nach und betont, 
dass im Zuge der Digitalisierung insbesondere 
der Auslandjournalismus neue Qualifikationen 
und Kompetenzen erfordere, um den temporei-
chen Dynamiken und vielfältigen Quellenlagen 
Herr zu werden. Am Beispiel von „365 and a 
Wakeup“ untersucht Johanna Roering einen 
military blog. Diese neue Form der US-ameri-
kanischen Kriegsberichterstattung während des 
Irakeinsatzes ermöglichte es dem US-Militär, 
sich als „Garant für Sicherheit und Fortschritt“ 
(S. 321) zu inszenieren, wobei die militärischen 
Blogger auf auch Darstellungsverfahren der 

(S. 14). Der vorliegende Sammelband thema-
tisiert in einer multidisziplinären Perspektive 
ebenfalls das Beziehungsgeflecht von Krieg re-
spektive Konflikt und Medien. Dabei gliedert er 
sich in drei Bereiche: Krieg und Konflikt in Foto-
grafie und Print (Kap. I), in Film und Fernsehen 
(Kap. II) und in den neuen Medien (Kap. III). Die 
insgesamt dreizehn Beiträge sollen den unter-
schiedlichen „Kriegsdarstellungen einer inten-
siven Analyse, Bewertung und Interpretation“ 
unterziehen (S. 9f.). Was die Herausgeberin und 
die Herausgeber unter „Krieg“ oder „Konflikt“ 
verstehen, lässt das vierseitige Vorwort allerdings 
offen. Den Medienberichterstattungen weisen sie 
insbesondere zwei Funktionen zu: Einerseits prä-
sentierten die Medien bestimmte Weltdeutungen, 
anderseits fungierten sie als Gedächtnis, die mit 
ihren Darstellungen das „Wissen der jüngeren 
Generation über bewaffnete Konflikte, wie den 
2. Weltkrieg oder den Vietnamkrieg“, mitprägen 
(S. 10). Das Erkenntnisinteresse der Beitrags-
autoren fokussiert sich deswegen im Folgenden 
auf das Deuten, Abspeichern und Darstellen von 
Kriegen und Konflikten in den oben aufgeführten 
Medien.

Am Anfang des ersten Kapitels steht das 
Ende des Krieges. Ulrich Hägele untersucht 
Bildkonstruktionen zum Kriegsende, wobei er 
den Bogen vom Ersten Weltkrieg bis zum Irak-
Krieg 2003 spannt. Dabei arbeitet er heraus, 
dass Kriegsfotografien, die in einer christlich- 
ikonografischen Bildtradition stehen und „den 
Moment von Pein und Schmerz individuell in einer 
Person fokussieren“ (S. 39), den Betrachter kri-
tisch mit Gewalt und Krieg konfrontieren. Ähnlich 
wie Hägele nimmt auch Bernd Stiegler mit der 
Thematisierung des Amerikanischen und Spani-
schen Bürgerkrieges sowie des Bosnienkrieges 
einen zeitlichen Längsschnitt vor. Am Beispiel 
der Fotografien von Alexander Gardner, Robert 
Capa und Ron Haviv zeigt er ikonische Bildpro-
gramme auf, die „strengen Regeln der Produk-
tion und Rezeption gehorchen“ (S. 44). Dass 
nach diesen fotografie- und medienhistorisch 
ausgerichteten Studien die sozialwissenschaft-
lich-empirische Interviewstudie über emotionali-
sierende Bildelemente von Sebastian Gerth folgt, 
verdeutlicht die methodische Breite des Sam-
melbandes. Romy Fröhlich widmet sich dann in 
ihrer quantitativen Inhaltsanalyse der Darstellung 
von Frauen in der Kriegsberichterstattung über-
regionaler Tageszeitungen. Für die Jahre 1989 
bis 2000 konstatiert Fröhlich in der „Süddeut-
schen Zeitung“ und der „Frankfurter Allgemeinen 
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als Gegenstand von Interessenpolitik durch Wirt-
schaftsmanager. In seinem Artikel stellt Culpep-
per ein Analyseschema in Matrixform vor, mit 
dem er Erfolgschancen für Lobbying in moder-
nen repräsentativen Systemen zu erfassen ver-
sucht. Dieses Analyseschema wird in einigen, 
aber nicht allen der folgenden Artikel aufgegrif-
fen. Methodisch ist der Band breit gefächert 
und versammelt unterschiedliche Ansätze von 
akteurszentrierten Netzwerkanalysen bis hin zu 
diskurstheoretischen Kommunikationsstudien.

Womit wir schon bei einem wesentlichen 
Merkmal des Bandes angelangt wären, dem man 
positive wie auch negative Aspekte abgewinnen 
kann: der sowohl thematischen als auch zeitlichen 
Heterogenität der aufgenommenen Artikel. Die 
folgenden vierzehn Artikel sind in die vier Berei-
che „Lobbying in der Vormoderne“, „Wirtschafts- 
und Branchenverbände“, „Der Einfluss weiterer 
Interessengruppen auf den Gesetzgebungspro-
zess“ und „Erfahrungen auf kantonaler Ebene“ 
unterteilt. Wir haben es also mit einer Mischung 
aus chronologischer, funktional-struktureller und 
räumlicher Strukturierung zu tun. Positiv an dieser 
Vielfalt ist sicherlich, dass das Thema „Lobbyis-
mus“ nicht auf den Bereich der wirtschaftlichen 
Interessen verengt, sondern die Pluralität der 
am politischen Prozess beteiligten Akteure und 
Verflechtungsformen eindrücklich herausgestellt 
wird. Die Themenpalette reicht dabei von mittel-
alterlicher und frühneuzeitlicher Patronage bis hin 
zur Professionalisierung schweizerischer Abge-
ordneter im ausgehenden 20. Jahrhundert. Die 
Untersuchung der verbandsmäßig organisierten 
Interessenvertretung nimmt in dem Band dennoch 
den bei weitem größten Raum ein. Wobei wiede-
rum zwischen Wirtschafts- und Branchenverbän-
den sowie gesellschaftspolitisch ausgerichteten 
Sozial-, Wohlfahrts- und Umweltverbänden un-
terschieden wird. Diese starke Gewichtung macht 
angesichts der hohen Bedeutung von Verbänden 
im schweizerischen Politiksystem durchaus Sinn, 
kann aber nicht für den gesamten Zeitraum abge-
bildet werden.

Zeitlich verknüpft der Band Fallbeispiele 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Die Auf-
nahme der drei Artikel zum Mittelalter und zur 
Frühen Neuzeit verweist dabei auf eine enge 
Verbindung der sozialen Praktiken frühneuzeitli-
cher Patronage und moderner Interessenpolitik, 
fragt jedoch kaum nach der historischen Gene-
se des Lobbyismus. Eindrücklicher Beleg hier-
für ist die vollständige Aussparung des 18. und 
19. Jahrhunderts, also gerade der Phase, in der 

Reiseliteratur und Versatzstücke des kolonialen 
Orientalismus zurückgriffen. Die letzten beiden 
Artikel befassen sich mit der Kriegsinszenierung 
und den Wirkungen von Computerspielen. Georg 
Valtin und Peter Ohler exemplifizieren anhand der 
first-person-shooter-Reihe „Call of Duty. Modern 
Warfare“ wie realistisch moderne Computerspie-
le Krieg darstellen und virtuell erfahrbar machen. 
Felix Reer und Nicole C. Krämer referieren um-
fassend den aktuellen Stand in der Nutzungs- 
und Wirkungsforschung und plädieren dafür, den 
Blick von den vermeintlich negativen Wirkungen 
zukünftig auch auf mögliche positive soziale Wir-
kungen des Computerspielens zu richten.

Angesichts der thematischen Breite und he-
terogenen Ansätze hätte ein abschließendes und 
bündelndes Resümee dem Sammelband gut zu 
Gesicht gestanden, zumal etliche thematische 
Überschneidungen (Irakkrieg, Balkankonflikt) über 
die einzelnen Kapitel hinaus anzutreffen sind. Dem 
interdisziplinären Austausch bietet der vorliegende 
Band dennoch zahlreiche Impulse. Darüber hinaus 
gewährt er der Leserschaft einen vielgestaltigen 
Einblick in unterschiedliche Forschungsbereiche.

Frankfurt a. M. Martin Stallmann

Moderner Lobbyismus

Hürlimann, Gisela u. a. (Hrsg.): Lobbying. Die 
Vorräume der Macht – Les antichambres du 
pouvoir, 268 S., Chronos, Zürich 2016. 

Interessenpolitik leistet eine wichtige gesellschaft-
liche Funktion, indem sie als Mittler zwischen 
unterschiedlichen Gruppierungen im politischen 
Prozess den Austausch wichtiger Informationen 
ermöglicht. Nichtsdestotrotz ist die Entwicklung 
des modernen Lobbyismus ein Themenfeld, das 
bislang in den Geschichtswissenschaften recht 
wenig Beachtung gefunden hat. Mit dem vorlie-
genden Sammelband „Lobbying. Die Vorräume 
der Macht“ möchten die Herausgeber_innen 
diese Lücke für die Geschichte der Schweiz ein 
Stück weit schließen.

Der mit 268 Seiten moderate Band enthält 
insgesamt fünfzehn Aufsätze und versammelt 
sowohl historische als auch politikwissenschaft-
liche Beiträge. Auf die konzise gehaltene Ein-
leitung der Herausgeber_innen folgt ein vom 
Hauptteil abgekoppelter Beitrag des Politologen 
Pepper D. Culpepper über corporate governance 
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Schweiz beschäftigen möchten. Er ist wegen der 
Rahmenbedingungen des politischen Systems 
der Schweiz und ihre Rückwirkungen auf Prakti-
ken des Lobbyismus aber auch für weitere Kreise 
interessant. Bedingt durch die „eingeschränkte 
legislative Macht und einen relativ geringen Pro-
fessionalisierungsgrad“ (S. 126) finden sich in der 
Schweiz spezifische Gewichtungen der Hand-
lungsspielräume der Interessenpolitik, die als Re-
ferenzrahmen für vergleichende Studien geeignet 
wären. Weitere Studien könnten hier sicherlich 
noch einen wertvollen Beitrag zum Verständnis po-
litischer Entscheidungsprozesse in demokratisch- 
partizipativen Gesellschaften leisten.

Bremerhaven Christian Ebhardt

EPOCHENÜBERGREIFENDE STUDIEN

Amerikas Geschichte neu gedacht

Reséndez, Andrés: The Other Slavery. The Un-
covered Story of Indian Enslavement in America, 
431 S., Mifflin Harcourt, Boston, MA/New York 
2016. 

Wer an die Institution der Sklaverei auf dem 
amerikanischen Doppelkontinent denkt, dem 
kommen zuerst jene zwölf Millionen versklavten 
Menschen in den Sinn, die – in Afrika entführt – 
die berüchtigte „middle passage“ erlitten, um in 
den Hafenstädten der „Neuen Welt“ an weiße 
Herren veräußert zu werden, die ihre Arbeitskraft 
dann auf Plantagen gnadenlos ausbeuteten. 
Andrés Reséndez’ aufsehenerregendes Buch 
lenkt den Blick auf ein verwandtes Phänomen, 
das in der Forschung erst in jüngster Zeit Beach-
tung findet.

In seiner elegant geschriebenen Synthese, 
für die er auch eigene Quellenstudien betrieben 
hat, greift er die massenhafte Versklavung von 
Indianerinnen und Indianern in den Amerikas als 
eigenständiges Thema auf. Die „andere Sklave-
rei“ prägte die Geschichte von Hispanoamerika 
und der portugiesischen Kolonie Brasilien über 
Jahrhunderte, insbesondere die der Karibik, der 
Andenregion, Mexikos und des späteren Süd-
westens der USA. Bereits in präkolumbischer 
Zeit praktizierten auch die first peoples Formen 
der Gefangennahme und Knechtschaft. Doch mit 
der europäischen Unterwerfung der „Neuen Welt“ 

sich moderne Wirtschaft und politische Systeme 
ausdifferenzierten. Insbesondere den Artikeln zur 
Vormoderne ist das Bemühen anzumerken, ihre 
genuinen Forschungsfragen und Untersuchungs-
gegenstände mit dem „modernen“ Phänomen 
des Lobbyismus in Kongruenz zu bringen. Es 
wäre spannend gewesen, eingehender zu hinter-
fragen, inwieweit wir es hier angesichts der sich 
fundamental wandelnden Rahmenbedingungen 
gesellschaftlicher Differenzierung tatsächlich mit 
vergleichbaren sozialen Praktiken zu tun haben.

Die wichtige Frage nach der Bewertung und 
Legitimität von Lobbyismus wird zwar bereits in 
den ersten Sätzen der Einleitung erwähnt, im 
weiteren Verlauf jedoch nur gestreift (S. 21). 
Lobbyismus hat in der öffentlichen Wahrnehmung 
häufig mit einem Legitimationsdefizit zu kämpfen, 
da stets der Vorwurf mitschwingt, Partikularinter-
essen würden gegenüber einem meist schwer zu 
fassenden „Gemeinwohl“ ein zu großes Gewicht 
im politischen Feld eingeräumt. Es ist sicherlich 
legitim, sich aufgrund der Vielschichtigkeit des 
Themas auf Teilbereiche (soziale Praktiken) zu 
fokussieren und normative Aspekte eher auszu-
klammern. Dies sollte aber auf einer reflektierten 
Entscheidung beruhen und auch so aus der Ein-
leitung ersichtlich sein. Der schwerwiegendste 
Kritikpunkt betrifft allerdings die Form der Artikel, 
dadurch mittelbar aber auch den Inhalt der Bei-
träge, die mit zehn bis zwölf Seiten Umfang recht 
kurz ausfallen. Man wünscht sich häufig schlicht-
weg mehr Raum für die Autor_innen, um ihre Ar-
gumentation weiter auszuführen und empirisch zu 
untermauern.

Nun ist es immer einfacher für einen Rezen-
senten, die Aufnahme zusätzlicher Fragestellun-
gen und Themenbereiche anzumahnen, als es für 
Herausgeber ist, diese zu berücksichtigen. Die 
Herausgeber_innen betonen denn auch, dass es 
nicht Intention des Bandes sein kann, das Thema 
umfassend zu behandeln. Stattdessen soll das 
Forschungsfeld, „das neue Betrachtungsweisen 
auf die politische, wirtschaftliche und soziale 
Geschichte der Schweiz eröffnet“ (S. 31), beför-
dert werden. Diesem Ziel sind die Herausgeber 
durchaus gerecht geworden. Denn unbenommen 
der angeführten Kritikpunkte haben wir es mit ei-
nem interessanten Sammelband zu tun, der sich 
einem noch zu wenig beachteten Thema an der 
Schnittstelle zwischen Wirtschafts-, Politik- und 
Kulturgeschichte annimmt. Die einzelnen Bei-
träge sind durchgängig fundiert gearbeitet und 
lesenswert. Der vorliegende Sammelband rich-
tet sich primär an Leser_innen, die sich mit der 
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geltende Frauen, die auf den Sklavenauktionen 
die höchsten Preise erzielten. Das ist ein mar-
kanter Unterschied zur Versklavung von Afrika-
nern. Hier kosteten gesunde, kräftige Männer 
am meisten.

Während für die frühe Kontaktzeit nicht al-
les unbekannt ist, was Andrés Reséndez schil-
dert, enthält seine Darstellung für das 18. und 
19. Jahrhundert eine ganze Reihe neuer Ein-
sichten. So arbeitet er etwa überzeugend heraus, 
dass die Pueblo-Revolte von 1680 zu einem gu-
ten Teil durch die ununterbrochene Versklavung 
von Indianern ausgelöst wurde, die in den Silber-
minen des nördlichen Mexiko verschleppt wurden, 
um dort unter unsäglichen Bedingungen Zwangs-
arbeit zu leisten. Nicht verschwiegen bleibt, dass 
auch einzelne indianische Nationen Nutzen aus 
der „anderen Sklaverei“ zogen. Die Ute und Co-
manche unterhielten ihre „Reiter- Imperien“ (Pek-
ka Hämäläinen „The Comanche Empire“, 2009) 
durch einträgliche Raubzüge in die umliegenden 
Territorien, während denen sie auch Pueblo-In-
dianer, Apache, Paiute und Mexikaner gefangen 
nahmen, die sie dann an spanische Hazienda-Be-
sitzer, mexikanische Rancheros und nach 1848 
auch an amerikanische Siedler in New Mexico 
veräußerten. Noch im Sommer 1865 hielten je-
denfalls fast alle Landbesitzer im US-Territorium 
New Mexico indianische Sklaven auf ihren Gü-
tern – viele davon waren Navajo, die gerade ins 
Bosque Redondo-Reservat zwangsumgesiedelt 
worden waren, wo sie unter staatlicher Obhut 
zu Hunderten starben. Eine Bastion der „ande-
ren Sklaverei“ war auch Kalifornien. Ab 1850 
ein US-Bundesstaat, erlaubte ein vom dortigen 
Parlament verabschiedetes Gesetz, jugendliche 
Indianer, die der „Landstreicherei“ (vagrancy) 
bezichtigt wurden, als „Lehrlinge“ (apprentices) 
in die Obhut weißer Familien zu geben. Auf die-
ser Grundlage, die an spanische und mexika-
nische Praktiken anknüpfte, wurden bis in die 
1870er Jahre hinein Tausende von indianischen 
Mädchen und Jungen einer nach außen hin kaum 
sichtbaren Form der Sklavenarbeit unterworfen.

Andrés Reséndez’ eindrucksvolle Gesamt-
darstellung ist ein weiterer wichtiger Mosaikstein, 
um Amerikas Geschichte seit Kolumbus neu zu 
denken. Jedenfalls wirkte sich die massenhaf-
te Versklavung von Indianern fatal auf die indi-
genen Völker aus. Sie radierte nicht nur ganze 
Nationen und Kulturen aus, sondern war ent-
scheidend mitverantwortlich für den indianischen 
Bevölkerungskollaps. Für die Zeit zwischen 1492 
und 1550 wirkte sich das Zusammenspiel von 

veränderten diese autochthonen Ausprägungen 
von Unfreiheit ihr Gesicht und ihre Funktionen. 
Denn die „andere Sklaverei“ bildete ein kolonia-
les Herrschaftsinstrument und eine ökonomische 
Ausbeutungsstrategie gleichermaßen. Reséndez 
schätzt, dass seit der Zeit von Kolumbus zwi-
schen 2,5 und fünf Millionen indianische Frauen 
und Männer irgendeine Form von Zwangsarbeit 
für spanische, portugiesische, englische, me-
xikanische und später auch US-amerikanische 
Herren leisten mussten. Diese unfassbar hohe 
Zahl liegt weit über den bisherigen Annahmen 
und rückt die „andere Sklaverei“ in die Nähe der 
afrikanischen Tragödie in den Amerikas.

Spanien war für die Versklavung von Indi-
anern das, was Portugal und später England 
für den Handel und die Ausbeutung von Afri-
kanern bedeuteten. Allerdings agierte Spanien 
in dieser Frage nie einheitlich. Spätestens seit 
den „Neuen Gesetzen“ von 1542 – Königin 
Isabella I. hatte schon 1503 ein erstes Verbots-
edikt erlassen – war die indianische Sklaverei in  
Spanisch-Amerika ohne jede Ausnahme un-
tersagt. Doch die Krone erzielte damit in ihrem 
ausgedehnten Kolonialreich lange keine durch-
schlagende Wirkung. Die Eigner von indiani-
schen Zwangsarbeitern beuteten Indianer nicht 
nur mittels Institutionen aus, die in der Zeit nicht 
als „Sklaverei“ im engeren Sinne galten, sondern 
fanden auch immer wieder Kniffe, um das kö-
nigliche Verbot zu umgehen. Tatsächlich fasst 
der Autor, der sich mit einer dicht recherchierten 
Biographie über die Odyssee des Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca einen Namen als Spezialist für 
die frühe Kontaktzeit machte, unter der „anderen 
Sklaverei“ unterschiedliche Formen der Zwangs-
arbeit wie encomienda, repartimiento und mita, 
aber auch Strafarbeit und Schuldknechtschaft 
zusammen. Im konkreten Alltag seien sie alle-
samt auf Sklavenarbeit hinausgelaufen. Diese 
Gleichsetzung bildet die wissenschaftliche Achil-
lesferse von Résendez’ ansonsten wohl begrün-
deter Argumentation und wird sicher an weiteren 
Fallstudien zu überprüfen sein.

Rein numerisch erreichte die „andere Skla-
verei“ schon in den beiden ersten Jahrhunderten 
der spanischen Kolonialherrschaft ihren Höhe-
punkt. Während dieser Zeit schufteten Zehntau-
sende von indianischen Männern in Gold- und 
Silberminen oder wurden auf die Plantagen der 
Karibik verschickt, während Indianerinnen zu-
meist als Haussklavinnen dienten, die von ihren 
Herren nicht selten sexuell ausgebeutet wurden. 
Bezeichnenderweise waren es junge, als schön 
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Wie wurde der nordpazifische Landzipfel als zum 
Imperium zugehörig wahrgenommen? Wie be-
einflussten Machtstrukturen, Identitätsbildungs-
strategien und Wissenskategorien den Wandel 
dieser Perzeptionen? Winklers Fazit: Beeinflusst 
durch historisch-kulturelle Umwälzungen und die 
Wechselwirkungen aus globaler Verflechtung 
und imperialer Abgrenzung wandelten sich in den 
Augen der russischen Betrachter Ausmaß, Lage 
und kontinentale Zugehörigkeit von Russisch 
Amerika. Alaska habe sich unter russischer Herr-
schaft von einer peripheren Gegend zu einer Re-
gion entwickelt, an der „Verflechtungstendenzen 
sehr gut ablesbar sind“ (S. 312).

Sechs thematische Kapitel leuchten diese 
Metamorphose aus unterschiedlichen Perspek-
tiven aus: Nach der Einleitung fragt Winkler in 
Kapitel zwei nach Vorstellungen von Flächen und 
Linien und deren Implikationen für Raumkonzep-
te. Sie kommt zum – wenig überraschenden – 
Schluss, dass die imperialen Territorialisierungen 
des 18. Jahrhunderts nur bedingt mit modernen 
Vorstellungen vom Territorialstaat vergleichbar 
seien. Kapitel drei analysiert die Art und Weise, 
mit der Neuerwerbungen diskursiv und grafisch 
in das Imperium inkorporiert wurden. Thema des 
vierten Kapitels ist die metageographische Unter-
scheidung von Land und Meer. Während frühe 
Quellen eher für Kontinuität sprächen – Karten 
etwa unterschieden nur schwach zwischen Fest-
land und Ozean –, änderte sich das Verhältnis 
russländischer Akteure zum Pazifik im 19. Jahr-
hundert. Die schrittweise Dramatisierung des 
Ozeans in Kartographie und Reiseliteratur ebne-
te letztlich indirekt den Weg „für den Abschied 
Russlands von seiner ‚Übersee‘-Kolonie in Ame-
rika“ (S. 206). In ähnlicher Manier zeichnet das 
folgende Kapitel den Wandel zeitgenössischer 
Vorstellungen von den Kontinenten nach und 
konstatiert eine zunehmend scharfe Trennung 
von Asien und Amerika. Kapitel sechs hinterfragt 
Distanz als Element räumlicher Ordnung. Die 
immer stärkere Vernetzung und Beschleunigung 
der Welt, die auch im kontinentalen Russland 
Spuren hinterließ, habe Russisch Amerika abge-
schiedener denn je erscheinen lassen. Das letzte 
Kapitel widmet sich schließlich der Frage, welche 
Raumvorstellungen beim Verkauf der Kolonie an 
die Vereinigten Staaten eine Rolle spielten.

Akribisch dekliniert Winkler die zeitgenössi-
schen Raumwahrnehmungen in Karten und Tex-
ten durch. Sie liefert dabei durchaus interessante 
Einblicke in die Strategien, mit denen die Akteure 
des eurasischen Landimperiums ihr Ausgreifen in 

Sklaverei, Überarbeitung und Hunger, so Resén-
dez, weit verheerender auf die first peoples auf 
den karibischen Inseln aus als die von den Spa-
niern eingeschleppten Seuchen. Kurz gesagt, die 
künftige Forschung wird nicht mehr um dieses 
Referenzwerk herumkommen. Es bleibt zu hof-
fen, dass es bald auch auf Deutsch zu lesen sein 
wird.

Luzern Aram Mattioli

Wo sind die Seeotter?

Winkler, Martina: Das Imperium und die Seeotter. 
Die Expansion Russlands in den nordpazifischen 
Raum, 1700–1867, 357 S., Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen 2016. 

Um es vorwegzunehmen: Anders als der Titel 
suggeriert, sucht der Leser den animal turn in 
der russischen Expansionsgeschichte verge-
bens. Stattdessen nimmt Martina Winkler ihn mit 
auf die Brücke eines russischen Schoners. Im 
Kartenraum zeichnet sie en détail die Wandlung 
russischer Raumvorstellungen von Alaska im 
18. und 19. Jahrhundert nach. Als einziges durch 
einen Ozean vom Festland getrenntes Reichster-
ritorium war Russisch Amerika ein Sonderfall in 
den imperialen Besitzungen Sankt Petersburgs. 
Anfangs Monopolgebiet der Russisch-Amerika-
nischen Kompagnie blieb die Überseekolonie 
bis zu ihrer Abtretung an die Vereinigten Staaten 
im Jahre 1867 eine Peripherie der Trapper und 
Pelzhändler.

Winklers Arbeit ist Teil eines kleinen Booms 
der Nordpazifik-Forschung. Hervorzuheben ist 
Ilya Vinkovetskys 2011 erschienenes „Russian 
America“ über die kolonialen Praktiken des Za-
renreichs und die Kontakte mit den indigenen 
Völkern Alaskas. Winkler fügt dieser Forschung 
nun eine kulturwissenschaftliche Perspektive 
des Raums hinzu – ohne sichtbare Bezüge zur 
an der Region und ihren Menschen interessierten 
historisch-anthropologischen Literatur. Stattdes-
sen dekonstruiert Winkler von der Wissenschaft 
erfasste, von Staaten beherrschte, kartierte und 
vermessene „Räume der Geografie“ (S. 18). Mit 
einem aus digitalen Repositorien und gedruck-
ten Editionen entnommenen Quellenkorpus aus 
Karten, Reiseberichten und Korrespondenzen 
zwischen den men on the spot und der Metropole 
sucht sie nach Antworten auf folgende Fragen: 
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Bestand an Quellen und unzähligen historischen 
Auseinandersetzungen einzelne paradigmatische 
Aspekte und Grundfragen zum Verhältnis von 
Umweltgeschichte und sozialer Raumentwick-
lung hin zu analysieren“ (S. 14), wobei er sich 
zum Beispiel von den Forschungen David Black-
bourns durch eine konsequente, transnationale 
Betrachtungsweise absetze (S. 16). Nach Bern-
hardt sind Umweltkonflikte dabei Interessen- und 
Nutzungskonkurrenzen um den Raum (ebd.), die 
in Anlehnung an Joel Tarr sich „zu bestimmten 
Zeiten […] kritisch zuspitzten und in historisch-in-
stitutionelle Wendepunkte mündeten“ (S. 17). Er 
möchte dabei eine Aufweichung von „offenen 
oder latenten Verabsolutierungen und Spaltun-
gen zwischen verschiedenen Raumdimensionen“ 
(S. 20), das heißt konstruktivistischer Raumkon-
zepte der Sozial- und Geschichtswissenschaften 
und der Natur- und Ingenieurswissenschaften, 
vornehmen und eine verbindende Betrachtungs-
weise regionaler, nationaler und transnationaler 
Raumbezüge in der Umweltgeschichte etablieren 
(S. 29).

Die Untersuchung gliedert sich in vier Teile, 
die chronologisch aufeinander aufbauen und je-
weils eigene Nutzungsformen und Umweltkon-
flikte in den Blick nehmen. Die ersten beiden 
Teile befassen sich mit den Rheinkorrektionen 
vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis 1880 
und rücken damit zunächst den Hochwasser-
schutz als Nutzungsmuster in den Mittelpunkt. 
Besonders hervorzuheben ist hier die Verbin-
dung zwischen Umweltgeschichte, den Fragen 
der Finanzierung der Oberrheinkorrektionen 
(z. B. S. 132–138) und der Herausbildung mo-
derner Staatlichkeit: So kam dem Wasserbau 
eine wichtige Rolle an „der Herausbildung die-
ser beiden Grundkategorien [ordentlicher und 
außerordentlicher Etats, NB] staatlicher Haus-
haltsführung und Investitionspolitik in Baden“ 
(S. 138) zu.

Im dritten Teil, der den Zeitraum von 1880 
bis 1930 umfasst, wendet sich Bernhardt ande-
ren, zum Teil konkurrierenden Nutzungsmustern 
zu: der Regulierung des Oberrheins zugunsten 
der Schifffahrt, der Abwasserentsorgung am Bei-
spiel der Städte Mannheim und Straßburg und 
der konkurrierenden Nutzung des Flusses als 
Schifffahrtsweg und zur Energiegewinnung im 
ersten Drittel des 20. Jahrhunderts.

Der vierte und letzte Teil der Untersuchung 
widmet sich dem Zeitraum von 1930 bis 1970 –  
wie Bernhardt selbst schreibt – „eine we-
nig gebräuchliche Periodisierung“ (S. 35). Im 

den pazifischen Raum legitimierten. Dass bei die-
sem Zuschnitt die indigene Bevölkerung außen 
vor bleibt, ist vollkommen legitim. Das modische 
Dreigestirn aus Global-, Imperial- und Raumge-
schichte, in dem Winkler ihre Studie verortet, ver-
deckt hingegen nur oberflächlich ihren Fokus auf 
imperiale Eliten: Denn ein Blick hinaus aus dem 
Kartenraum – und sei es nur ins Unterdeck – 
wäre durchaus lohnend gewesen: War für Pelz-
tierjäger und andere „einfache Kolonisten“ Alaska 
mehr als die bloße maritime Fortsetzung Sibiri-
ens? Das Buch hätte zudem von einem sorgfäl-
tigeren Lektorat (insbesondere der Bibliographie, 
z. B. S. 340) und der Straffung einiger Passagen 
profitiert. So wird etwa die Distanzwahrnehmung 
im 18. Jahrhundert in zahllosen Beispielen auf 
zwanzig Buchseiten ausgebreitet (S. 237–256), 
was den ohnehin sehr unterschiedlichen Umfang 
der Kapitel weiter vergrößert.

Jene Leser, die auf Landgang und ein paar 
derbe Kolonisten-Anekdoten aus den Tiefen des 
Ozeans der Archive gehofft hatten, seien fürs 
erste vertröstet: Henner Kropps Studie zu den 
russischen Kolonisten jenseits der Beringstraße 
und Robert Kindlers Arbeit zu Ressourcenkon-
flikten im Nordpazifik nach dem Alaska Purchase 
sind so gut wie geschrieben.

Cambridge/München Sören Urbansky

Panoramen und Nahaufnahmen des 
Oberrheins

Bernhardt, Christoph: Im Spiegel des Was-
sers. Eine transnationale Umweltgeschichte 
des Oberrheins (1800–2000), 569 S., Böhlau, 
Köln u. a. 2016. 

Wer von einer „Geschichte des Oberrheins“ liest, 
verknüpft diese fast automatisch mit den Rhein-
korrektionen durch den badischen Ingenieur Jo-
hann Gottfried Tulla (1770–1828) und der von ihm 
vorangetriebenen Korrektion des Oberrheins sowie 
mit jenen Forschungsbeiträgen, die sich mit der 
Geschichte dieses Vorhabens auseinandersetzen 
(vgl. Blackbourn „Die Eroberung der Natur“, 2007, 
S. 97–146; Cioc: „The Rhine“, 2003, S. 47–76). 
Das Panorama, das die nunmehr veröffentlichte 
Habilitationsschrift von Christoph Bernhardt auf-
zeigt, geht weit über diese Beiträge hinaus.

Der Verfasser selbst umreißt das Ziel der 
Arbeit darin liegend, „aus einem sehr großen 
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Das Scheitern des globalen  
‚Deutschtums‘

Schulze, Frederik: Auswanderung als nationa-
listisches Projekt. ‚Deutschtum‘ und Kolonial-
diskurse im südlichen Brasilien (1824–1941), 
426 S., Böhlau, Köln u. a. 2016. 

Drei Desiderate bestehen in der aktuellen his-
torischen Migrationsforschung weiterhin: Die 
Dekonstruktion homogener Vorstellungen zu 
Ein- und Auswanderergruppen, die Ergründung 
der weltweiten Diskursverflechtungen regionaler 
Auswanderungsprojekte sowie die Zusammen-
führung globaler, migrationswissenschaftlicher 
Historiographien in exemplarischen Studien. 
Unter dem Titel „Auswanderung als nationalis-
tisches Projekt. ‚Deutschtum‘ und Kolonialdis-
kurse im südlichen Brasilien (1824–1941)“ hat 
der Münsteraner Historiker Frederik Schulze nun 
eine Studie vorgelegt, die sich dieser Desiderate 
annimmt und am Beispiel ‚deutscher‘ Migranten 
im brasilianischen Rio Grande do Sul die Ent-
wicklung, Wirkmächtigkeit und Aushandlung 
so genannter ‚Deutschtumsdiskurse‘ erörtert. 
Ausgehend von der Fragestellung, inwiefern die 
Aussagen zu den dortigen ‚deutschen‘ Migran-
ten und deren Lebenswirklichkeiten in einem 
permanenten Spannungsverhältnis zueinander 
standen, verortet Schulze das „Sprechen über 
deutsche Einwanderung nach Rio Grande do 
Sul“ weniger in einem lokalen denn in einem 
globalen Kontext (S. 14). In diesem Rahmen, so 
Schulzes These, avancierte die Provinz im Laufe 
des 19. Jahrhunderts zu einem „diskursiven Zei-
chen“, das den idealen Siedlungsraum für ‚deut-
sche‘ Auswanderer repräsentiert und als Ersatz 
für den fehlenden Kolonialbesitz des Deutschen 
Kaiserreiches funktioniert hätte. In der Folge 
dekonstruiert Schulze das diskursive Zeichen 
Rio Grande do Sul, entlarvt die ‚Deutschtums-
diskurse‘ als idealisierende Vorstellungen und 
belegt das Scheitern der Bemühungen um ein 
globales ‚Deutschtum‘.

In seiner Argumentation geht Schulze 
zweigliedrig vor. In einem ersten Teil untersucht 
er die globalen Dimensionen der Diskurse um 
das ‚Deutschtum‘ und ‚Deutschsein‘. Dazu 
bezieht er die Nationen- und Nationalismus-
forschung von Historikern wie Benedict Ander-
son, Eric Hobsbawm und Terence Ranger ein 
und verbindet diese mit den neueren Ansätzen 
der Globalgeschichte. Anknüpfend an Chris-
topher Bayly, Bernd Hausberger und Jürgen 

Gegensatz zur bisherigen Forschung würde eine 
„kritische Grundhaltung gegenüber Umweltschä-
den“ (S. 397), die sich aus den Maßnahmen seit 
Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelten, bereits 
ab 1830 zunehmen und es ließen sich „Konitinui-
tätslinien über alle gravierenden politisch-sozialen 
Brüche hinweg feststellen“ (S. 398).

Besonders hervorzuheben sind auch die zwi-
schen den Kapiteln eingefügten Untersuchun-
gen zum badischen Wasserbaunetzwerk und der 
Nachverfolgung des „Mythos Tulla“. Das Netz-
werk an Wasserbauern, das er von der Institutio-
nalisierung vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis 
in die 1970er Jahre verfolgt, war eine „zentrale 
Determinante auch der Umweltgeschichte des 
Oberrheins“ (S. 138). Die Stärke dieser Analyse 
liegt nicht nur in der Untersuchung der Behörden-
struktur, sondern auch der personalen Netzwerke, 
die über den oben genannten Zeitraum entstan-
den und sich weiterentwickelten. Die hier darge-
legten Grundlagen können für weitere Arbeiten 
in diesem Themenbereich als Ausgangspunkt 
dienen; insbesondere, wenn zu dem innerba-
dischen Netzwerk noch die Verbindungen –  
zumindest in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts – nach Frankreich und in andere deutsche 
Staaten intensiver betrachtet werden. Dieses 
Ingenieursnetzwerk war es auch, welches in 
der unmittelbaren Zeit nach dem Ableben Tullas 
1828, am „Mythos Tulla“ arbeitete (S. 185); so 
bildete der Nekrolog von Philipp Josef Scheffel, 
Tullas Kollege bei der Rheingrenzkommission, 
den „historischen Ausgangspunkt der späteren 
Tulla-Glorifizierungen“ (S. 186). Bernhardt unter-
sucht den Umgang mit dem Andenken an Tulla –  
ähnlich zu den Untersuchungen des Wasserbau-
netzwerkes – über die dargestellten Umweltkon-
flikte hinweg und zeigt auf, wie sich diese darin 
spiegelten und leistet damit eine Historisierung 
des Gedenkens an Tulla.

Christoph Bernhardt hat nicht nur ein um-
fangreiches Panorama der Umweltgeschichte 
des Oberrheins, sondern, da er an vielen Stel-
len tief in die Landschaft eingezoomt hat, auch 
umfangreiche „Nahaufnahmen“ vorgelegt. Wer 
einen schnellen Überblick über die Umweltge-
schichte des Rheins sucht, sollte zunächst auf 
Blackbourn und Cioc zurückgreifen. Wer sich 
hingegen intensiv mit der Umweltgeschichte des 
Rheins auseinandersetzen will, der kommt an 
Christoph Bernhardts „Im Spiegel des Wassers“ 
nicht vorbei.

Duisburg-Essen Nils Bennemann
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Diskursen um die ‚Deutschrussen‘, die ‚alten 
Kolonisten‘, die ‚Deutschländer‘, die Sozialisten 
und Anarchisten wie auch in den Gegensätzen 
zwischen urban-bildungsbürgerlichen Eliten und 
ländlich-bäuerlichen Siedlern ausdrückten. Drei 
Befunde gilt es in diesem Zusammenhang her-
vorzuheben: (1) das Desinteresse der Migran-
ten am ‚Deutschbleiben‘ und ‚Deutschsein‘, 
(2) das Erwachsen der ‚Deutschbrasilianer‘ als 
hybridisierte, von den ‚Deutschtumsakteuren‘ 
abgegrenzte Gruppe sowie (3) die allmählich er-
starkende Sprecherposition des brasilianischen 
Staates.

Bei einer Studie, die sich zugleich global-
geschichtlichen, postkolonialen und mikroge-
schichtlichen Perspektiven verschreibt, scheinen 
geringfügige Lücken vorprogrammiert. Sein Dik-
tum, den globalen Verflechtungen der Diskurse 
nachzugehen, hätte Schulze an einigen Stellen 
vertiefend praktizieren können. Wünschenswert 
wäre es gewesen, zu erfahren, inwiefern den 
Diskussionen um die ‚Bindestrichidentitäten‘ in 
Brasilien, den USA oder Siebenbürgen globale 
Netzwerke von Akteuren in Nord- und Südame-
rika sowie in Osteuropa zugrunde lagen. Zudem 
verwundert es, dass weibliche Akteure neben 
all den Pfarrern, Lehrern und Publizisten bei der 
Produktion der ‚Deutschtumsdiskurse‘ eher eine 
untergeordnete beziehungsweise passive Rolle 
spielten. Auch Schulzes grundlegende Entschei-
dung, die Analyse globaler Diskurse voran- und 
die lokaler Bedingungen nachzustellen, könnte 
hinterfragt werden.

Diese Kritikpunkte schränken den insge-
samt hervorragenden Eindruck der Studie je-
doch kaum ein. Gerade die empirische Dichte 
der Analyse erlaubt es, Zäsuren und Wandel de-
zidiert zu identifizieren. Präzise datiert Schulze 
etwa das Entstehen der ‚Deutschtumsdiskurse‘ 
zur Hälfte des 19. Jahrhunderts, verfolgt de-
ren Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg und 
verliert die diskursiven Kontinuitäten bis in die 
1940er Jahre nie aus den Augen. Das Inter-
esse für die Wechselwirkungen von globalen, 
regionalen und lokalen Aushandlungen leitet 
dabei die Untersuchung, die unser Verständnis 
für die Funktionsweisen von Kolonialdiskursen 
substanziell erweitert und somit einen wichtigen 
Beitrag zur Geschichte des Kolonialismus, zur 
Migrationsgeschichte und zur Globalgeschichte 
leistet.

Kassel Andreas Hübner

Osterhammel hebt Schulze die Bedeutung ex-
ponierter Einzelpersonen für die globale Zirkula-
tion von Wissen hervor. Methodisch verpflichtet 
er sich einer Analyse von Kolonialdiskursen, 
verschränkt Akteurs- und Diskursebenen und 
ergründet die Produktion der ‚Deutschtums-
diskurse‘. Dabei gelingt es ihm, ein weltweites 
Netzwerk von ‚Deutschtumsakteuren‘ offenzule-
gen, welches aus Kreisen der bildungsbürgerli-
chen Eliten gespeist wurde und in Professoren, 
Lehrern, Theologen und Politikern seine we-
sentlichen Protagonisten hatte. Minutiös arbeitet 
Schulze heraus, wie diese Eliten ihre Kräfte als 
Verleger und Publizisten kanalisierten und über 
protestantische Kirchenvertreter, nichtkonfes-
sionelle, teils private Vereine und Forschungs-
institute sowie später auch durch staatliche 
Behörden global agierten und vernetzt waren. 
‚Deutschtum‘ und ‚Deutschsein‘ wurden auf 
eine gemeinsame Abstammung, Sprache und 
Geschichte sowie auf homogene kulturelle, sitt-
liche als auch geschlechter- und familienspe-
zifische Verhaltensweisen reduziert und in die 
Konzepte des ‚Auslandsdeutschtums‘, der ‚Aus-
landsdeutschen‘ und, während der NS-Herr-
schaft, der ‚Volksgemeinschaft‘ eingepasst.

Im zweiten Teil seiner Studie zeichnet Schul-
ze die Wechselwirkungen zwischen den globalen 
‚Deutschtumsdiskursen‘ und den lokalen Wirk-
lichkeiten in Rio Grande do Sul nach. Einschlä-
gige Studien zum transnationalen und globalen 
Kaiserreich, wie jene von Stefan Manz und Se-
bastian Conrad, berücksichtigt er hierfür, kritisiert 
aber deren teils monolithisches Diskursverständ-
nis und betont dementgegen die Heterogenität 
sowie die Konflikte und Dynamiken unter den 
Migranten in Brasilien. Anstatt die lokalen Ak-
teure ausschließlich vor dem Hintergrund „einer 
sich global ausbildenden ‚deutschen‘ Identität“ 
(S. 32) zu diskutieren, fokussiert Schulze die 
Aushandlungen, Widersprüche und Brüche in 
den Diskursen um das ‚Deutschtum‘. So er-
kundet er wie brasilianische Nationalisierungs-
maßnahmen und Staatsbürgerschaftsdebatten 
zu einem diskursiven ‚Scheitern‘ des idealtypi-
schen, ‚deutschen‘ Kulturpioniers führten. Auch 
das Scheitern der ‚Deutschtumsakteure‘ selbst 
behält Schulze im Blick, wenn er über die er-
folglosen Tätigkeiten von Pfarrern und Lehrern 
in der Kirchen- und Schularbeit berichtet. Der-
art werden „die regionalen, sozialen, religiösen 
und politischen Fragmentierungen der Einge-
wanderten“ (S. 305) sichtbar, die sich in den 
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fortlaufende Geschichte bietet, die dem Leser den 
Gang der Dinge besser vermitteln könnte.

Immerhin gibt es als Ersatz einen seine For-
schungen bilanzierenden Eingangsaufsatz über die 
„katholische Nation“. In ihm entlarvt Traniello scho-
nungslos dieses Ordnungsmuster als einen (na-
türlich modernen) Gegenentwurf zur aufgeklärten 
Moderne, der sich nicht im Geistigen erschöpfte, 
sondern zahlreiche Organisationen hervorbrachte, 
um die Gläubigen hinter sich zu versammeln und 
den Nationalstaat seinen Vorstellungen anzupas-
sen. Im liberalen Königreich am Rande bleibend, 
verbündeten sich seine Anhänger 1929 mit dem 
Faschismus und hielten ihm die Treue, obwohl ih-
nen wie dem Vatikan nach dem Bündnis Mussolinis 
mit Hitler Bedenken kamen, ob die „Aussöhnung“ 
von Staat und Kirche sie ihren Zielen näherbringt. 
Zu mehr als Bedenken reichte es selbst dann nicht, 
als die Faschisten mit der rassistisch begründeten 
Verfolgung der Juden begannen (die entsprechen-
den Aussagen Traniellos zu diesem Thema stam-
men von 1995 und leider hat der Autor die seither 
geänderten Urteile der internationalen Forschung 
nicht berücksichtigt, wenn man von einigen Titeln 
absieht, die er in den Fußnoten anführt). Insofern 
markierte der Gipfel- zugleich den „Scheitelpunkt“ 
(S. 220), der nur deswegen nicht gleich sichtbar 
wurde, weil im Verfallsprozess des Staates für zwei 
Jahre der Papst für viele Italiener zum Retter der 
Nation aufstieg. Ein neuer Anlauf nach 1945 rette-
te die Lateranverträge von 1929 in einer ganz gro-
ßen Koalition, konnte aber nicht verhindern, dass 
die ‚katholische Nation‘ über eine Schwundstufe 
nicht hinauskam. Gerade als sich der Katholizis-
mus mehr Einfluss verschafft hatte denn je, zeigte 
sich seine „letztlich schmale, schwache Substanz“ 
(S. 62): Auf dem 2. Vatikanischen Konzil war der 
italienische Klerus mehrheitlich gegen Reformen, 
wenig später verlor er das Scheidungsreferendum 
und last, not least unterminierten wirtschaftliches 
Wachstum und Wohlstand die Fundamente des 
Katholizismus nachhaltiger als es seine weltan-
schaulichen Feinde je vermocht hätten. Zugleich 
war jedoch paradoxerweise die Zäsur von 1945 
Anlass für einen Aufschwung der religionsge-
schichtlichen Forschung in der Geschichtswissen-
schaft, den Traniello in einem informativen Aufsatz 
Revue passieren lässt.

Die anderen Beiträge – weniger die vier Kurz-
biographien, die so unterschiedlichen Figuren wie 
Don Bosco, den beiden Politikern Luigi Sturzo und 
de Gasperi sowie dem Kirchenrechtler Jemolo gel-
ten – variieren Traniellos Grundüberzeugung von 
einem Katholizismus, der mehrheitlich entweder 

Das Katholische an Italien

Traniello, Francesco: Katholizismus und poli-
tische Kultur in Italien, 318 S., Aschendorff, 
Münster 2016. 

Dass Italien ein besonderes katholisches Land 
ist, merkt man schon, wenn man eine beliebige 
Stadt auf Wikipedia anklickt: Neben den erwar-
teten Angaben zu Lage, Größe, Verwaltungs-
gliederung et cetera ist selbst auf der deutschen 
Webseite stets auch der Stadtpatron angege-
ben. Bei keinem anderen als katholisch gelten-
dem Land ist das der Fall. Aber was ist denn an 
Italien so ‚katholisch‘? Religiöse Feiertage und 
Kirchensteuer sind abgeschafft, die Scheidung 
ist seit 1970 möglich, seit 2016 auch die einge-
tragene Partnerschaft für gleichgeschlechtliche 
Paare; theologische Fakultäten an staatlichen 
Universitäten gibt es seit 150 Jahren nicht mehr 
und die Christlichen Demokraten sind von der 
politischen Bühne so gut wie verschwunden. Die 
Bundesrepublik hat hier entschieden weniger zu 
‚bieten‘ und steht doch nicht im Ruf, ein katholi-
sches Land zu sein. Was also ist das Katholische 
an Italien?

Die Frage treibt den Turiner Zeithistoriker 
Francesco Traniello seit Langem um und so ist er 
derzeit einer der besten Experten seines Landes 
für eine Ideengeschichte (nicht im vielleicht nahe-
liegenden Sinne Benedetto Croces, wie er selber 
betont) des Katholizismus seit 1800 und ihrer par-
teipolitischen Wirkungen. In diesem Buch, einer 
Sammlung von zwölf Aufsätzen, möchte er klären, 
was in den letzten zweihundert Jahren unter ‚ka-
tholisch‘ verstanden worden ist. Der große Vorzug 
dabei ist, dass er seinen Gegenstand in einen Rah-
men namens ‚Moderne‘ einbaut, der die Diskurse 
als Antworten auf Traditionen und Ereignisse sieht 
und Traniello damit erlaubt, sich so von plakativen 
Deutungsangeboten wie zum Beispiel Säkularisie-
rung fernzuhalten. Sein Buch kennt folglich keine 
linearen Verlaufsmuster, sondern präsentiert eine 
Reihe kultureller Modelle, die verschiedene Ant-
worten auf die die Halbinsel prägende Besonder-
heit entwickelt haben, dass der Papst Italiener ist 
und von Rom aus sowohl einen Territorialstaat als 
auch die Weltkirche regiert. Das hat den italieni-
schen im Unterschied zu anderen Katholizismen –  
man denke an den Gallikanismus − lange daran 
gehindert, sich als national zu begreifen. Wie es 
dennoch dazu kam und welche Folgen das hat-
te, ist der eigentliche Gegenstand des Buches, 
bei dem man einzig bedauert, dass es keine 
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geblättert hat, kennt das jedem Prozess vorange-
hende Nach- und Nebeneinander von Polizisten, 
Staatsanwälten und Untersuchungsrichtern, das 
sich vom Tatbericht bis zur Anklageschrift spann-
te. Das Auseinanderstreben von formaler und 
faktischer Aufgabenverteilung zwischen Polizei 
und Justiz im strafrechtlichen Ermittlungsverfah-
ren ist eine von der deutschen Rechtswissen-
schaft beständig behandelte Problematik. Deren 
rechtshistorische Dimension versucht Dominik 
Glorius am Beispiel Berlins zu erkunden. Zum 
einen verfolgt er die Herausbildung und Wand-
lungen der modernen Kriminalpolizei, zum ande-
ren sucht er nach den Wechselwirkungen dieses 
Prozesses mit der Anordnung von Polizei und 
Justiz im Strafprozessrecht. Die Studie setzt beim 
Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staa-
ten, nämlich bei dem sich darin manifestierenden 
Polizeibegriff wie der darin umschriebenen Po-
lizeigerichtsbarkeit ein und geht bis zur organi-
satorischen Neuordnung der (Kriminal-)Polizei  
im Zusammenhang mit der Schaffung von 
Groß-Berlin in den frühen 1920er Jahren.

Das erste Anliegen seiner Studie setzt Glori-
us in eine Darstellung um, die zahlreiche Aspekte 
und Bereiche kriminalpolizeilicher Tätigkeit an-
reißt, etwa die Beobachtung polizeilichen Agie-
rens durch eine kritische Medienöffentlichkeit, die 
sich im ausgehenden 19. Jahrhundert gerade in 
der „Pressemetropole“ Berlin herauskristallisierte, 
weiterhin die holprigen Anfänge einer polizeilichen 
Medienarbeit sowie der Zusammenhang zwischen 
Presseberichterstattung und polizeilich-justizieller 
Selbstreflexion (S. 183ff., 240–264); den Kor-
ruptionsskandal um den Berliner Bankier August 
Sternberg, in den Angehörige der Kriminalpolizei 
verwickelt waren (S. 281–293); die Möglich-
keiten und Grenzen eines wachsenden Bestan-
des an kriminalpolizeilichen Registrierungs-, 
Fahndungs- und Aufklärungsmethoden (u. a. 
S. 182–186, 235f., 303f.); das Aufkommen kri-
minologischer Verbrechertypologien mit dem „Be-
rufs-“ beziehungsweise „Gewohnheitsverbrecher“ 
als Negativfigur der Moderne, die in die diskursive 
Assoziation von Großstadtleben und professionel-
ler, netzwerkartig organisierter Kriminalität einge-
fasst war (S. 208–222); das Durchqueren der 
Revolution von 1918/19, in der sich die Polizei 
in einer Situation der ebenso konfliktgeladenen 
wie wirren Koexistenz mit zahlreichen, unvermit-
telt aufgekommenen Sicherheitswehren befand. 
Im Übergang zur Weimarer Republik bewahrte die 
Kriminalpolizei allerdings eine nahezu bruchlose 
Kontinuität (S. 584–589, 598–601).

intellektuell oder politisch schwach bleibt oder 
beides, und liefern interessante Einzelheiten zu 
dessen Spannungsverhältnis zur Moderne. Einige 
katholische Versionen finden sich auch in anderen 
Ländern, beispielsweise die liberale und die intran-
sigente Variante. ‚Eigengewächse‘ sind dagegen 
der ausführlich behandelte Neoguelfismus und 
die von den Salesianern entwickelte katholische 
Version der innerweltlichen Askese (S. 169), die 
der autonomen Selbstheiligung weniger vertraute 
als dem vom Orden gegründeten machtvollen Ge-
flecht sozialer Hilfswerke; ein nationalpolitisches 
Programm besaßen die Salesianer als einzige 
Gruppe nicht. Umso mehr der Neoguelfismus. Er 
hielt Italien für die katholische Nation par excel-
lence und setzte darum ganz auf den Papst, ver-
kannte darüber die Eigendynamik der nationalen 
Idee und erlitt deswegen 1848/49 eine Niederla-
ge, von der er sich nicht mehr erholte.

Anders als der Buchtitel suggeriert, ist von 
politischer Kultur nicht die Rede, sondern, wie es 
in dem als Vorlage dienenden italienische Sam-
melband von 2007 heißt, von „katholischer Re-
ligion und Nationalstaat“. Dass sich Vatikan und 
Königreich feindlich gegenüberstanden, gehört 
zum historischen Allgemeinwissen. Traniello lie-
fert indessen interessante Einsichten, was die 
unterschiedlichen katholischen Bewegungen im 
Nationalstaat unter ‚katholisch‘ verstanden und 
welche Wirkungen sie mit ihren entsprechenden 
Aktivitäten erzielt haben. Als sich der Nationalstaat 
dann 1929 als katholisch bezeichnete, wirkte das 
schon reichlich aus der Zeit gefallen, und im Grun-
de war es damit 1945/46 bereits wieder vorbei, 
denn bald schon kollidierte der „Selbstentwurf als 
‚katholische Nation‘“ (S. 59) mit dem von Par-
teiensystem und parlamentarischer Demokratie 
garantierten Pluralismus. Diese Paradoxie habe 
es nur in Italien gegeben, aber den damit verbun-
denen Gewinn an Freiheit hätten, jedenfalls unter 
den Katholiken, nur wenige zu schätzen gewusst.

Darmstadt Christof Dipper

Kripo und Staatsanwaltschaft

Glorius, Dominik: Im Kampf mit dem Verbre-
chertum. Die Entwicklung der Berliner Krimi-
nalpolizei von 1811 bis 1925. Eine rechtshisto-
rische Betrachtung, 811 S., BWV, Berlin 2016. 

Jeder, der einmal in Strafakten aus dem Deut-
schen Kaiserreich oder der Weimarer Republik 
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Miteinanders von Kripo und Staatsanwaltschaft, 
das praktische Funktionieren des Zusammen-
wirkens beider Seiten konkret greifen und dif-
ferenzieren. Diesen Punkt erweiternd, könnte 
eine anthropologische Rechtsgeschichte, die das 
Recht als eine Sphäre der Produktion des So-
zialen begreift, die Strafakte als Artefakt lesen, 
in dem ein Geflecht sich überkreuzender sozialer 
Beziehungen zwischen Beschuldigten, Polizisten, 
Staatsanwälten, Strafverteidigern, Sachverstän-
digen und Zeugen (mehr oder weniger deutlich) 
sichtbar wird. Hier finden sich auch in noch so 
kleinen Aktennotizen eines Kripobeamten durch-
aus Hinweise unter anderem darauf, welche 
Kategorien der Glaubwürdigkeit abgestuft und 
welchen Personen zugeschrieben wurden, wie 
Techniken des Verhörens aussahen und je nach 
sozialem Status und Geschlecht des Verhörten 
variierten, welche Ausweich- und Selbstbehaup-
tungsstrategien Beschuldigte wählten, welche 
Männlichkeitskonnotationen in das Agieren von 
Kripobeamten hineinspielten – es öffnet sich ein 
weites Feld voller Fragen.

Frankfurt a. M. Daniel Kück

Kompendium, Fundgrube,  
kluge Analysen

Hartmann, Elke: Die Reichweite des Staates. 
Wehrpflicht und moderne Staatlichkeit im Os-
manischen Reich 1869–1910, 470 S., Schö-
ningh, Paderborn u. a. 2016. 

Die Armee stellte mehrfach politische Weichen 
in der Türkei des 20. Jahrhunderts und verdient 
daher besondere historische Aufmerksamkeit. 
Elke Hartmanns umfangreiche Dissertation er-
schließt Quellenmaterial, erarbeitet Statistiken 
und Schemata, setzt sich mit viel Sekundärlite-
ratur auseinander und spricht Forschungsdesi-
derata an. Inmitten zum Teil trockener Passagen 
zur Armeeorganisation eröffnet sie prägnante 
neue Einblicke. Zwei Beispiele seien vorwegge-
nommen: Das Rekrutierungsgesetz von 1886 
war (zumindest auf dem Papier, und eine andere 
Lesart der Quellen vorbehalten) pionierhaft für 
Eugenik, indem es vorschrieb, Syphilis-Kranke 
zeugungsunfähig zu machen (S. 154). Und die 
osmanischen Rekrutierungsstammrollen, falls zu-
gänglich, bedeuten einen reichen „Fundus für die 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte“ (S. 217).

Glorius behält die Untersuchung hindurch 
einen sicheren Überblick über die vielgestalti-
ge Materialmenge. Indes nimmt die Darstellung 
deskriptive Formen an: Zum einen erscheint 
sie wesentlich als ereignisgeschichtliche Anei-
nanderreihung von Einzelheiten. Zum anderen 
werden häufig Quellentexte, etwa Stellungnah-
men und Denkschriften, in seitenlangen Pa-
raphrasierungen abgebildet, aus denen sich 
sogar einige Teilkapitel annähernd im Ganzen 
zusammensetzen (vgl. Kap. V.1. und V.2.). Hierin 
zeigt sich die Schwäche einer zu umfangreichen 
Fragestellung, bei deren Behandlung analyti-
sche Vertiefungen gegenüber der Ausbreitung 
einer Detailfülle hintanbleiben. Was interpreta-
tive Dichte und argumentative Ausgereiftheit 
anbelangt, kommt die Studie nicht an Patrick 
Wagners „Volksgemeinschaft ohne Verbrecher“ 
(2005) heran. Dementsprechend steuert Glorius 
zu Hauptpunkten – kriminologische Konzepte, 
die Spezialisierung, Ermittlungstechniken wie 
Praxis der Kripo, das subkulturelle Verbrecher-
milieu – nichts grundlegend Neues bei. Dessen 
ungeachtet könnte eine vertiefte Analyse der po-
lizeilichen Medienarbeit die mediengeschichtliche 
respektive diskursanalytische Durchdringung der 
(konträren) Deutungsmuster, die in zeitgenös-
sischen Diskussionen um die Polizei verhandelt 
wurden, bereichern.

Den Anspruch der zweiten Zielsetzung, die 
Rollenverteilung von Polizei und Staatsanwalt-
schaft zu vermessen, löst Glorius nur bedingt 
ein. Zwar gibt er die Wahrnehmungen und Än-
derungsvorschläge unterschiedlicher Vertreter 
von Polizei und Justiz wieder, doch der Versuch, 
die Entwicklung dieses Verhältnisses „jenseits 
der literarischen Debatte in praxi“ (S. 8) nach-
zuzeichnen, bleibt gerade in Gesetzen, Stellung-
nahmen und Verfügungen stecken (vgl. u. a. 
S. 201–207, 675–680) und mündet in die grobe 
Skizzierung einer einheitlichen Verwaltungspraxis 
mit tatsächlicher Ermittlungsführung der Kripo –  
folglich geht die angestrebte Zusammenführung 
der zwei Aufgabenteile nicht überzeugend auf. 
Um den Blickpunkt von den Diskursen in Verwal-
tung und Fachöffentlichkeit zu den Ermittlungs-
akten zu verschieben, ließe sich problemlos ein 
Quellenkorpus aus Strafakten zusammenstellen: 
Größere Überlieferungen aus dem Kaiserreich 
stammen etwa von den Staatsanwaltschaf-
ten Frankfurt am Main und München, aus der 
Weimarer Republik von der Generalstaatsan-
waltschaft Berlin. So könnte man die situati-
onsspezifisch vielfältigen Ausgestaltungen des 
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Jahre rekrutiert. Ausgesprochen schwer tat sich 
der Staat dabei mit der Gleichheit von Rechten 
und Pflichten von Muslimen, Christen und Juden. 
Erst 1910 wurden Nichtmuslime regulär in die 
Armee integriert (wenige Jahre später, 1915, die 
meisten in Arbeiterbataillone ausgesondert, die 
Armenier unter ihnen ermordet). Gleichheit galt 
für weite muslimische Kreise als Invention christ-
licher gavur und westlich angehauchter Bürokra-
ten der Hauptstadt. Schon Sultan Mahmud II., 
der Initiator der Tanzimat, hatte die Reorganisa-
tion der Armee als Rückkehr zu einem wahrhaft 
sunnitisch-islamischen Staat darstellen lassen. 
Abdulhamid II. vertiefte diese Ausrichtung mit 
der erneuten Betonung von „Religion [Islam] und 
Staat“ (S. 221) als übergeordneten Werten. Das 
Rekrutierungsgesetz von 1886 hebt sie hervor 
und sprach zudem von der „Ehre“, den „heiligen 
Militärdienst“ zu leisten (S. 334).

Das Primat des Staates deckte sich mit der 
Tradition preussischer Armeemodernisierung, die 
sich über einflussreiche deutsche Reformer im 
osmanischen Dienst mit den antiliberalen Reform-
bemühungen unter Abdulhamid verband. Colmar 
von der Goltz trug massgeblich dazu bei, ein  
islamisch-imperiales „Volk in Waffen“ zu schaffen 
(S. 242). Begriffs- und Gefühlswelt des spätos-
manischen Waffendienstes blieben somit stark is-
lamisch geprägt. (Merkwürdigerweise identifizierte 
sich auch der deutsche Botschafter Marschall von 
Bieberstein damit, wie das Tagebuch des dies-
bezüglich kritischen Generaldirektoren der Régie 
des Tabacs, Louis Rambert, ein naher Bekannter 
Marschalls, berichtet.) – Die Art der Modernisie-
rung der Kerninstitution Armee erhellt in der Tat, 
wieso der Kemalismus der Zwischenkriegszeit 
seinen Anspruch, den politischen Islam zu über-
winden, auf die Dauer nicht einlösen konnte und 
der Sicherheitsapparat, jahrzehntelang ein kema-
listisches Bollwerk, jüngst wieder zum Werkzeug 
eines islamistischen Palastregimes geworden ist. 
Für wie lange?

Den forschen Jungtürken, die 1910 neu bis-
her ausgenommene Bewohner der Heiligen Städte 
zumindest registrieren wollten, rieben Petitionäre 
aus Mekka vor Augen, dass „islamische Gemein-
schaft“ und „osmanische Einheit“ als Grundlage 
des Staates einander bedingten (S. 269). Ne-
ben der Ausweitung der Armee und der Rekru-
tierungen, untersucht Hartmann Exemtionen. 
Sie tut dies akribisch, muss aber immer wieder 
auf Unschärfen oder unklare Quellen, namentlich 
fehlende oder unpräzise Zahlenangaben, hinwei-
sen. Exemtionen werfen ein Licht auf regional, 

Geboren aus einer akuten Existenzkrise des 
Staates Ende des 18. Jahrhunderts, hat moder-
ner osmanischer Reformwille zuerst bei der Armee 
eingesetzt (nicht beim Staatswesen selbst, dem 
Kampf für einen modernen Gesellschaftsvertrag 
oder der Integration eines Wirtschaftsraums). Ar-
mee und Reformbemühungen im späten Osmani-
schen Reich gehören daher engst zusammen und 
charakterisieren einen zwiespältigen Reformgeist. 
„Anspruch, Vision und Praxis“ (S. 20) klafften weit 
auseinander. Gleichwohl war nach dem Ersten 
Weltkrieg die noch intakte Armeeorganisation das 
wohl wichtigste Instrument und Gerüst, um erneut 
eine Machtkonzentration, und damit die Repu-
blik Türkei mit Zentrum Ankara zu ermöglichen. 
Zudem hatte die Konskriptionsarmee muslimi-
sche Männer prägend sozialisiert und Kriegser-
fahrungen oder den Umgang mit Waffen und 
osmanisch-imperialen Werten zum „Bestandteil 
des Lebens eines jeden osmanischen Muslims“ 
(S. 241), und damit einer islamisch-nationalen 
Identifikation gemacht.

Hartmanns Arbeit fokussiert auf die Rekru-
tierungsgesetze in der Ära von Sultan Abdulha-
mid II, mit Einschluss des letzten Jahrzehnts der 
Tanzimat und der ersten Jahre nach der Jung-
türkischen Revolution. Als letzter starker Sultan 
baute Abdulhamid ein Palastregime parallel zur 
Administration der Hohen Pforte auf. Allgemeine 
Wehrpflicht als „Wehrform der Moderne“ (S. 25) 
bedurfte einer landesweiten funktionierenden 
Staatlichkeit, die es nie gab, auch wenn die spät-
osmanische Zentralregierung ihre „Reichweite“ 
bedeutend ausbaute. Das eine ging mit dem an-
deren, die Durchsetzung männlicher Wehrpflicht 
mit dem Ausbau flächendeckender Herrschaft 
und dem Anspruch auf reichsweiten Patriotis-
mus einher. Das galt auch für das Russische und 
das Habsburgische Reich, die Hartmann neben 
Preußen erhellend zu Vergleichen heranzieht. Im 
Unterschied zu diesen kontrollierte Istanbul je-
doch größere Teile des Reiches nicht oder – in 
der westlichen und östlichen Peripherie – nur via 
lokale Machthaber. Wo Rekrutierung nicht mög-
lich war, kooptierte es Stämme, rüstete sie auf 
und bedacht sie zum Nachteil ihrer Mitbewohner 
mit Privilegien. Da an einem funktionierenden 
Staat interessiert, wurden europäische Mäch-
te im Prozess „nachholender Modernisierung“ 
(S. 68) zu Akteuren osmanischer Innenpolitik.

Die Armeeorganisation breitete sich „in im-
mer mehr Provinzen des Reiches“ (S. 122) aus. 
Immer mehr junge Männer wurden individuell 
erfasst, ein Teil von ihnen per Los für mehrere 
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zu Deutschland (Markus Pöhlmann), Frankreich 
(Adrian Wettstein) und Großbritannien (Andreas 
Rose), wobei die Abschnitte zu Österreich-Ungarn 
und Russland nicht fertiggestellt werden konnten. 
Das zentrale Ergebnis ist, dass sich die Militärs 
systematisch mit dem Zukunftskrieg auseinander-
setzten und sich keinesfalls, wie zuweilen behaup-
tet wird, einer solchen Analyse verweigerten.

Im ersten Abschnitt untersucht Pöhlmann 
die Kriegsbilder der Militärpublizistik. Das deut-
sche Militär verweigerte sich keineswegs neuen 
Entwicklungen wie Fliegerei und Maschinenge-
wehr, sondern versuchte, die Bedeutung dieser 
Innovationen für die Kriegführung abzuwägen. 
Der Leser erfährt, welche Kontroversen sich um 
Infanterie-, Artillerie und Kavallerietaktik entzün-
deten, die ganz offensichtlich neu ausgerichtet 
werden mussten – soviel hatten der Burenkrieg 
und der Krieg in Ostasien deutlich gemacht. 
Wenn auch die einschlägigen Exerzierreglements 
die offizielle Leitlinie vorgaben, zeigen die vielfäl-
tigen Beiträge in den Zeitschriften doch, dass es 
keinen Konsens über zukünftige Kriegsformen 
gab. Nur wenige Autoren gingen davon aus, 
dass die französische Armee in einer einzigen 
Großschlacht vernichtet werden könnte („Can-
nae“). Vielmehr betonten sie, es bedürfe einer 
Reihe vorbereitender Grenzschlachten, um dann 
die strategische Entscheidung zu erzwingen. 
Was jedoch fehlte, waren Debatten über die Or-
ganisation militärischer Führung im Krieg sowie 
Kriegsökonomie. Während erstere offenbar als 
unproblematisch und damit nicht diskussions-
würdig angesehen wurde, mangelte es für den 
zweiten Themenkreis schlichtweg an Expertise. 
Beide Fragen erwiesen sich nach 1914 aufseiten 
der Deutschen als hochproblematisch.

Wirtschaftliche Überlegungen tauchten, so 
zeigt Wettstein im zweiten Abschnitt, in den 
französischen Zeitschriften ebenfalls nicht auf. 
Dagegen machten sie sehr deutlich, wen sie für 
den Kriegsgegner hielten: Waren es zunächst 
die Deutschen, wurde dieses Feindbild in den 
1880er Jahren von den Briten abgelöst, deren 
Position nach der Détente von 1904 wiederum 
die Deutschen einnahmen. Das bedeutete ei-
nen mehrfachen Wechsel des Debattenschwer-
punktes zwischen Land- und Seekrieg. Auch in 
Frankreich waren effiziente Infanterietaktiken 
umstritten, wobei man aber immerhin sicher 
war, mit der ‚Soixante-Quinze‘ ein überlegenes 
Feldgeschütz zu besitzen. Diese Haltung ließ 
den Innovationsdruck auf die Artillerie erlahmen 
und führte zu Defiziten, die sich im Weltkrieg 

funktional und sozial bedingte Ausnahmen von 
der Wehrpflicht. Interessant ist etwa der Fall der 
muhacirun (muslimische Migranten/Flüchtlinge). 
Möglichst viele von ihnen aufzunehmen lag im de-
mografischen und sicherheitspolitischen Interesse 
von Abdulhamids Politik islamischer Einheit. Die 
Exemtion erstreckte sich maximal auf die erste 
Einwanderergeneration, viele von ihnen schlossen 
sich allerdings vor und vor allem nach 1910 als 
Milizen dem Militärapparat an.

Mit seinem dreifachen Index und einem um-
fangreichen Anhang ist Elke Hartmanns Stu-
die ein Nachschlagewerk zur spätosmanischen 
Wehrpflicht, und darüber hinaus eine Fundgrube 
für Erkenntnisse über die Armee, eine Kerninsti-
tution der Türkei.

Newcastle (Australien) Hans-Lukas Kieser

Probleme militärischer Prognostik vor 
dem Ersten Weltkrieg

Förster, Stig (Hrsg.): Vor dem Sprung ins 
Dunkle. Die militärische Debatte über den 
Krieg der Zukunft 1880–1914, 406 S., Schö-
ningh, Paderborn u. a. 2016. 

Es sei zentrales Wesensmerkmal der Neuzeit, 
so hat Reinhart Koselleck festgehalten, dass 
die „Herausforderung der Zukunft immer grö-
ßer geworden ist“ („Vergangene Zukunft“ 1979, 
S. 12). Anhand der in der Gegenwart gemach-
ten Erfahrungen ließ sich kaum noch das ablei-
ten, was künftig eintreten würde. Das machte 
die Prognostik zum schwierigen Geschäft und 
stellte insbesondere das Militär vor große Pro-
bleme, richtete es sich doch nach dem Bild, das 
es sich vom künftigen Krieg machte. Der zu be-
sprechende Band widmet sich also einem zen-
tralen Thema, wenn er fragt, welche Kriegsbilder 
die Fachdebatte des Militärs in Europa zwischen 
1880 und 1914 prägten. Er ist damit gewisser-
maßen das Prequel zum ebenfalls von Stig Förs-
ter 2002 herausgegebenen „An der Schwelle 
zum Totalen Krieg. Die militärische Debatte über 
den Krieg der Zukunft, 1919–1939“.

Die Vorstellungen vom nächsten Krieg wer-
den anhand eines ausgesprochen fruchtbaren Ex-
pertenmediums untersucht, das bislang nur selten 
rezipiert worden ist: Den Militärzeitschriften, von 
denen allein in Deutschland um 1914 40 Titel 
erschienen. Vorgestellt werden drei Fallstudien 
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Bedingungen die Positionen der Zeitschriften 
Eingang in das kanonisierte Wissen der Hand-
bücher und Reglements fanden und damit von 
arrivierten Militärs anerkannt und berücksichtigt 
wurden. Auch eine systematische Analyse der 
Körperbilder oder des Stellenwerts der Gewalt er-
folgt nicht. Ein vergleichendes Resümee hätte es 
ebenso wie eine einheitliche Gliederung der Ein-
zelbeiträge dem Leser erleichtert, Parallelen und 
Unterschiede in den Fallbeispielen auszumachen. 
Insgesamt macht die Lektüre deutlich, dass die 
Diskurse überwiegend von ähnlichen Struktur-
merkmalen geprägt waren, etwa der Annahme, 
dass die Waffentechnik sich revolutioniere. Eine 
Gemeinsamkeit war auch die Neigung, eine 
Gesamtschau des Zukunftskrieges zu vernach-
lässigen, ebenso wie sich sozialdarwinistische 
Züge überall finden. Die besondere Leistung des 
Bandes ist es, Fachdiskurse zu Leitlinien verdich-
tet und unsere Kenntnis der Militärgeschichte 
um 1900 erheblich vertieft zu haben, indem er 
die Militärzeitschriften der Forschung erschließt.

Berlin Christoph Nübel

Weber und die Staatsrechtslehre

Anter, Andreas: Max Weber und die Staats-
rechtslehre, 240 S., Mohr Siebeck, Tübingen 
2016. 

Andreas Anter, Max Weber-Spezialist an der 
Universität Erfurt, versammelt in dem hier zu 
besprechenden Werk zahlreiche seiner bereits 
publizierten Aufsätze zu Max Weber, seinen Ins-
pirationen und seiner Rezeption, die er geschickt 
mit noch unpublizierten Texten verknüpft. Leitthe-
ma ist dabei Webers Prägung durch die „Staats-
rechtslehre“ seiner Zeit und wiederum seine 
Rezeption durch die „Staatsrechtslehre“ des Kai-
serreichs und die Bundesrepublik Deutschland. 
In einem ersten Teil behandelt Anter „Weber und 
die Staatsrechtslehre seiner Zeit“, in einem zwei-
ten „Weber und die Weimarer Staatslehre“ und in 
einem dritten „Max Weber und die Staatsrechts-
lehre heute“.

Der erste Abschnitt zur Staatsrechtslehre 
des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts 
gliedert sich wiederum auf in „Max Weber zwi-
schen Staatsrechtslehre und Staatssoziologie“, 
„Max Weber auf den Spuren Georg Jellineks“ und 
„Max Weber und Rudolph Sohm. Staatstheorie 

negativ bemerkbar machten. Eine der zentralen 
Lehren aus dem Krieg 1870/71 war, dass man 
angesichts der strukturellen numerischen Un-
terlegenheit eine schlagkräftige Armee gegen 
die Deutschen aufbieten musste. Auch deshalb 
wurde eine vormilitärische Jugendausbildung 
als „une question de vie ou de mort“ betrachtet. 
Die Bandbreite der in Frankreich verhandelten 
Themen – vom Maschinengewehre über das 
Flugzeug bis hin zum Lastkraftwagen – zeigt, 
dass sich auch französische Militärs keineswegs 
technischer Innovationen verschlossen, sondern 
versuchten, ihren Wert für die Kriegführung zu 
bestimmen.

Zum Teil weit über die Zeitschriften ausgrei-
fend zeichnet Rose im dritten Abschnitt die Ent-
wicklung der britischen Streitkräfte nach. Auch 
hier war man für technische Neuerungen offen, 
was sich in einer ganzen Reihe an Artikeln zur 
Bedeutung von Maschinengewehren widerspie-
gelte. Gleichwohl wurden nur wenige hundert Ex-
emplare in die Armee eingeführt. Hier klafft eine 
erklärungsbedürftige Lücke zwischen Diskurs 
und Praxis. Weniger überraschend ist, dass Mari-
nefragen hier eine noch größere Rolle spielten als 
in Deutschland oder Frankreich. Die Flotte berei-
tete sich auf verschiedenste Kriegsformen – vom 
Kreuzer- über Blockade- bis zum U-Bootkrieg – 
vor. Die Admiralität hatte, das unterstreicht Rose, 
nicht allein die deutsche Marine im Blick, sondern 
setzte darauf, die Überlegenheit Britanniens auf 
den Weltmeeren mit einem breiten Waffenmix 
gegen jeden denkbaren Gegner durchzusetzen. 
Die Armee spielte demgegenüber zeitweise eine 
deutlich untergeordnete Rolle, zumal sich auch 
das Kolonialreich im Normalfall mit einer „thin red 
line“ beherrschen ließ. Man rechnete fest mit ei-
nem Krieg der Großmächte, der aber ungeheure 
Verluste mit sich bringen werde. Wie in Deutsch-
land wurden Johann von Blochs Kriegsstudien 
breit rezipiert, ihnen aber nur eingeschränkte 
Stimmigkeit zugemessen.

Der insgesamt völlig überzeugende Band 
lässt einige Fragen unbeantwortet. Wie wirk-
mächtig die Fachdebatten in den Zeitschriften 
nun waren, wird in den Beiträgen nicht durch-
gängig deutlich und wird sich auch nicht immer 
klären lassen. In der deutschen Wehrpflicht-
debatte 1893 jedenfalls konnten sich kritische 
Autoren nicht durchsetzen (S. 47). Der Fach-
diskurs in Großbritannien grenzte sich sogar vom 
alarmistischen Invasionsfieber populärer Werke 
ab (S. 265f.). Ein wissensgeschichtlicher An-
satz könnte ausloten, wann und unter welchen 
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(Habermas, in Stammer (Hrsg.): „Max Weber 
und die Soziologie heute“, 1965, S. 81) bezeich-
net. Anters Rechtfertigung Webers steht wegen 
der seinerzeit tendenziösen Aspekte dieses Vor-
wurfs (Ermöglichung der NS-‚Bürokratie‘) auch 
nicht im Widerspruch zu der zuvor beschriebenen 
Erkenntnis der gewissen Nähe Schmitts zu eini-
gen Weber’schen Positionen.

Der dritte Teil geht angesichts der Zahl ihrer 
Vertreter (und Vertreterinnen) heute zwangsläufig 
noch selektiver vor als das Kapitel zuvor. Anter 
konzentriert sich hier auf drei Aspekte: „Max We-
ber und das Grundgesetz“, „Das Gewaltmonopol 
des Staates“ und „Max Weber, die EU-Superbü-
rokratie und die heutige Staatenwelt“. Hier kommt 
er zu dem Schluss, dass zwar in Form des Rechts 
einer qualifizierten Minderheit, die Einsetzung von 
Unterausschüssen zu verlangen, sich tatsäch-
lich ein von Weber gefordertes Element in der 
Verfassungswirklichkeit findet (Art. 44 GG, was 
aber – vom Anter nicht erwähnt – in der aktuellen 
[18.] Legislaturperiode an seine Grenzen stößt). 
Vor allem aber misst er die Realität des bundes-
deutschen Parlamentarismus an der Weber’schen 
Theorie. Er kommt dort – nicht zu Unrecht – zu 
dem Schluss, dass Horst Dreier insoweit zuzustim-
men sei, dass der Prozess der Europäisierung, so, 
wie er sich derzeit darstellt, in „erster Linie ‚die 
Macht der Regierung‘“ „potenziere“ (Dreier, in: 
FAZ 04.06.2002, S. 7). Glücklicherweise hält sich 
Anter dann nicht – wie der Begriff „EU-Superbü-
rokratie“ vermuten lässt – mit Dystopien auf, son-
dern bescheinigt den Staaten, „weiterhin Träger 
der internationalen Ordnung“ zu sein (S. 188) und 
dass eine wesentliche Aufgabe der internationalen 
Staatengemeinschaft heute darin bestehe, „Bil-
dung staatlicher Strukturen in den durch unkon-
trollierte Gewalt geprägten Territorien zu fördern“, 
insofern sei nicht „weniger“, sondern vielmehr 
„ein aktiver Aufbau der Staatlichkeit erforderlich“ 
(S. 190). Da kann man ihm nur zustimmen (vgl. 
Seckelmann „Keine Alternative zur Staatlichkeit“, 
in: Verwaltungsarchiv 98 2007, S. 30–53).

Es fällt auf, dass Anter den Begriff „der“ 
Staatsrechtslehre recht eng fasst, obwohl er 
zumindest im Verständnis der Vereinigung der 
Deutschen Staatsrechtslehrer auch die österrei-
chische und schweizerische Staatsrechtslehre 
beinhaltet, was vorliegend allenfalls bezogen auf 
Georg Jellinek relevant wird (Hans Kelsen wird –  
wie gesagt – bewusst „ausgeklammert“ und in-
soweit auf die einschlägige Literatur verwiesen). 
Ob die Auswahl der zitierten jetzigen deutschen 
Staatsrechtslehrer nicht auch einen gewissen Bias 

im Staatskirchenrecht“. Anter kommt hier zu eini-
gen schönen (und wohltuend von zu viel Weber- 
Psychologisierei befreiten) Schlüssen: Weber 
sei „ein leidenschaftlicher Typisierer“ gewesen 
(S. 35), der vielleicht deswegen der Bildung von 
Idealtypen besonderes Gewicht beigemessen 
habe (S. 36).

Besonders ansprechend fällt der zweite Teil 
zur Rezeption Max Webers durch „die“ Weimarer 
Staatslehre aus, in dem vier Weimarer Staats-
rechtslehrer auf ihr Verhältnis zu Max Weber 
untersucht werden: „Hermann Heller als zögern-
der Weberianer“, „Carl Schmitt als Opponent 
Max Webers“, „Rudolf Smend als Spiegelfech-
ter gegen Max Weber“ und „Karl Loewenstein 
als Apologet Max Webers“. Abgesehen davon, 
dass diese vier Staatsrechtslehrer natürlich nicht 
„die“ Weimarer Staatsrechtslehre in ihrer ganzen 
Breite wiedergeben, vielleicht nicht einmal eine 
repräsentative Auswahl derselben darstellen 
(Hans Kelsen – der im Laufe seines Lebens ge-
zwungenermaßen zahlreiche Staatsbürgerschaf-
ten innehaben musste – kommt nur am Rande 
vor, auf die entscheidende Literatur zu seinem  
Weber-Verhältnis wird indes verwiesen), so weiß 
dieser Teil doch mit frappanten, kontraintuiti-
ven Schlüssen aufzuwarten: Hermann Heller, 
Carl Schmitt und Rudolf Smend stünden Weber 
deutlich näher, als zumindest die letzten beiden 
wahrhaben wollen, während Karl Loewenstein 
in seiner (von Anter so geschilderten) Epigonen-
haftigkeit (die ihm wohl ein wenig Unrecht tut) in 
seiner „begrifflichen Stringenz“ hinter Weber zu-
rückfalle (S. 139). Auch sonst präsentiert Anter 
einige überraschende Erkenntnisse: Weber sei 
„ein streitbarer Charakter, der keiner Auseinan-
dersetzung aus dem Weg ging und demonstra-
tiv mit einer Duellforderung reagierte, wenn er 
seine ‚Ehre als Offizier‘ gekränkt sah“ gewesen;  
Schmitt hingegen „ein vorsichtiger, eher ängstli-
cher Mensch, der die persönliche Auseinander-
setzung scheute“ (S. 91). Was daran sicherlich 
richtig ist, ist Anters Resümee, dass Weber letzt-
lich in Vielem „dezisionistischer“ war als Schmitt, 
der diesen Begriff etwas kraftmeierisch vor sich 
hertrug. Zutiefst dankbar sein muss man Anter vor 
allem für etwas anderes, nämlich die auf S. 101f. 
vorgenommene erneute Verteidigung Webers vor 
den in den 1960er Jahren geäußerten Vorwürfen 
Wolfgang J. Mommsens und Jürgen Habermas’. 
Diese hatten Schmitt als „gelehrige[n] Schüler 
Max Webers“ (Mommsen „Max Weber und die 
deutsche Politik 1880–1920“, 32004, S. 407ff.) 
beziehungsweise als dessen „natürliche[n] Sohn“ 
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Großmacht im internationalen Rahmen zu rekons-
truieren. Und deshalb lässt sie sich nicht, wie dies 
gemeinhin geschieht, gleichsam indirekt, aus den 
Perzeptionsmustern der anderen Mächte ableiten.

Es ist daher als bahnbrechende und – so 
steht zu hoffen – impulsgebende Pionierleis-
tung zu werten, wenn einer der besten Kenner 
der internationalen Politik der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts eine ebenso umfangreiche wie 
gewichtige Studie zur Außenpolitik Österreich- 
Ungarns entlang der Eckdaten von 1867 bis 
1914 vorgelegt hat. Das Buch füllt nicht nur eine 
Leerstelle in der bundesdeutschen Historiogra-
phie, es ist auch – und hier folgt Konrad Canis so-
zusagen im Perspektivwechsel seinen bisherigen 
großen Werken zur Außenpolitik des Deutschen 
Kaiserreichs – eine einzigartige Synthese von For-
schung und Darstellung. Canis kann nicht nur aus 
seiner intimen Kenntnis des einschlägigen Wiener 
und Berliner Archivgutes schöpfen, sodass sich 
eine ungemein dichte und aktennahe Analyse 
der Beziehungen Wien im Dreiecksverhältnis zwi-
schen Berlin, Petersburg und London ergibt. Er 
überblickt auch wie kaum ein anderer die in den 
letzten Jahrzehnten erschienene internationale 
Forschungsliteratur, deren Ergebnisse er souve-
rän bündelt und in seine Studie einflechtet.

Die in 16 Kapitel übersichtlich gegliederte 
klassische Diplomatiegeschichte der Doppelmon-
archie, mitsamt einem die Ausgangs- und Grund-
lagen erhellenden Strukturkapitel sowie einer 
knappen Zusammenfassung, folgt der Chronolo-
gie der Ereignisse und führt in ungemein kenntnis-
reichem Zugriff die entscheidenden Wegmarken 
bis zum Weltkrieg vor: die beiden Orientkrisen der 
1870er und 1880er Jahre, den Zweibund von 
1879 und die Stellung Wiens im Bismarck’schen 
Bündnissystem, die Bosnische Annexionskrise, 
die Balkankriege und die, wie Canis überzeugend 
darlegt, inkonsistente, ja fahrlässige und unver-
antwortliche Strategie Wiens in der Julikrise. Ber-
lin folgte dieser in Negierung von Risikopotenzial 
und Kriegsgefahr nur dilettantisch zu nennenden 
Politik des brinkmanship in der abstrusen Hoff-
nung, die Krise auf Serbien lokalisieren zu kön-
nen. Und Canis benennt auch den Grund, der mit 
Kriegslüsternheit oder Weltmachtstreben nichts 
zu tun hat: Es war der Strukturwandel, der sich 
im Zweibund mit der Abkehr von Bismarcks Maxi-
men seit 1890 sukzessive Bahn gebrochen hatte. 
Hatte Bismarck der Doppelmonarchie immer wie-
der den bündnispolitischen Flankenwechsel hin zu 
London verstellt und sie auf die Dreikaiserbasis 
zurückgezwungen, so geriet man nun, da der 

aufweist, sei einmal dahingestellt (eine gewisse 
Vorliebe für die Vertreter der „Neuen Verwaltungs-
rechtswissenschaft“ ist erkennbar); zudem bleibt 
der Aspekt der DDR-Rezeption Webers außen vor.

Insgesamt jedoch ist das kurzweilig und 
zugleich profund geschriebene Buch jedem zu 
empfehlen, der sich für Max Weber interessiert 
und zum Weiterdenken anregen lassen möchte.

Speyer Margrit Seckelmann

Die vergessene Großmacht

Canis, Konrad: Die bedrängte Großmacht. Ös-
terreich-Ungarn und das europäische Mäch-
tesystem 1866/67–1914, 567 S., Schöningh, 
Paderborn u. a. 2016. 

„Die Außenpolitik der Habsburger Monarchie im 
19. Jahrhundert“, so klagte einst der sich auf dem 
Srbik-Lehrstuhl der Wiener Universität exiliert füh-
lende Heinrich Lutz, „gerät immer mehr aus dem 
Blickfeld der bundesdeutschen Kollegen“. Tat-
sächlich ist dieser nun mehr als 30 Jahre zurück-
liegende Kassandraruf Wirklichkeit geworden. In 
der deutschen Forschungs-, Veranstaltungs- und 
Publikationslandschaft sind ganz andere Themen 
en vogue, so dass man die verbliebenen einschlä-
gigen Spezialisten an einer Hand abzählen kann. 
Dieses Vakuum ist umso erstaunlicher, als die 
Habsburger Monarchie bis zum Ende des Deut-
schen Bundes im Prager Frieden von 1867 die 
wichtigste und akzentsetzende Macht in Deutsch-
land war und bis zum Ersten Weltkrieg auf Basis 
der Zweibundpartnerschaft mit dem Deutschen 
Reich einen ganz wesentlichen Einfluss auf die in-
ternationale wie auf die Berliner Politik ausübte. All 
dies war den Zeitgenossen präsent, ist dem Fokus 
der Historiker leider jedoch längst entrückt.

Die spezifischen, oft konträren Interessen 
der cis- und transleithanischen Reichshälften der 
Donaumonarchie; deren eigentümliche, dem skle-
rotischen Staatsgebilde adäquate, hochkomplizier-
te Problemlagen; ihre durch den Ausgleich von 
1867 nur notdürftig überwölbte, rein dynastische 
und daher im Zeitalter von Liberalismus und Na-
tionalismus höchst defizitäre Integrationsstruktur 
sowie ihre prekäre geostrategische Lage, mit Be-
drohungsszenarien an fast allen Flanken – all das 
schuf für die Wiener Außenpolitik ein singuläres, 
unvergleichbares Bedingungsgefüge. Deshalb ist 
es unerlässlich, die genuine Perspektive Wiens als 
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Skandalgeschichte des Nackten und Sexuellen 
zwischen 1890 und 1914 vorgelegt. Leicht und 
verständlich geschrieben, ohne jemals an Präzi-
sion einzubüßen, beherrscht sie die unübersicht-
liche Materie durch einen klugen Zugriff: Anhand 
von Skandalen um verschiedene Medienformate 
destilliert sie wichtige Erkenntnisse zur modernen 
Nacktheitsgeschichte und bereichert gleichzeitig 
die Skandal-, Medien- und Justizgeschichte.

So nimmt sie etwa das im wilhelminischen 
Deutschland beliebte und bedeutende Medien-
format Satirezeitschrift mit den Prozessen ge-
gen den Schriftsteller und Gesellschaftskritiker 
Ludwig Thoma 1905 in den Blick, die Skanda-
lisierung von Aktfotografien im Prozess um „Die 
Schönheit“, Nackttanz auf den Bühnen in Berlin 
und München, das Kabarett als Ort hinterfrag-
ter Männlichkeit im großstädtischen Raum und 
schließlich Privatdrucke und die Grenzen der 
Wissenschaftsfreiheit. Natürlich wären, man 
braucht nur den Debatten zur „Lex Heinze“ fol-
gen, weitere Medien- und Darstellungsformate 
denkbar, Postkarten, klassische pornographische 
Schriften, Exhibitionismus, Fetischismus et ce-
tera. Kleinere Medienformate sowie Ereignisse 
und Debatten sind von Templin aber geschickt 
in die größeren Fallstudien eingearbeitet worden, 
so dass am Ende ein übergreifendes, abgerun-
detes Bild der (skandalisierten) Geschichte des 
Nackten und Sexuellen entsteht. Auch wer sich 
allgemein für Moralgeschichte interessiert, wird 
auf seine Kosten kommen und mit den wich-
tigsten Protagonisten der evangelischen Sitt-
lichkeitsbewegung vertraut gemacht werden, 
die vielleicht nicht in der wilhelminischen Presse, 
wohl aber auf dem Feld des Aktionismus und 
nicht zuletzt der Justiz durch ihre Hartnäckigkeit 
zum Alptraum aller Reformer, Modernisierer und 
Libertären im Kaiserreich und auch noch in der 
Weimarer Republik wurden.

Zentrale Erkenntnis der Studie ist, dass mit 
den Debatten um das medial dargestellte Nackte 
und Sexuelle keine simple Fortschrittgeschichte 
zunehmender Freizügigkeit, auch nicht zwangs-
läufig eine Demokratisierung, sondern Ambivalenz 
und eine „Pluralisierung von Deutungsmustern“ 
(S. 12) befördert wurden. Daneben, so Templin, 
trugen die zahlreichen Skandalisierungen des 
Nackten dazu bei, das Sexuelle als feste Größe 
neben Rasse, Klasse und Nation zu etablieren. 
Hier wäre vielleicht ein stärkerer Anschluss an die 
ähnlich gerichteten Arbeiten von Dagmar Herzog 
sinnvoll gewesen sowie eine stärkere Verortung 
der wilhelminischen Nacktheitsvorstellungen in 

russische Hebel fehlte, ganz ins Schlepptau der 
Wiener Balkaninteressen, was das Gewichtsver-
hältnis im Zweibund mit einem Schlage umkehrte.

So imponierend sich die Leistung von Canis 
ausnimmt und so profund wie breit er den Bogen 
auch spannt, einige valide Fragen der Bewertung 
und Beurteilung bleiben unausdiskutiert und of-
fen. Wie ist die Entscheidung von 1879 zu ge-
wichten? Sicherte der Zweibund die Stabilität und 
Fortexistenz der Doppelmonarchie oder blockierte 
er ihre Weiterentwicklung zum föderalen Gebilde 
und damit ihr Überleben? Warum kam, ungeach-
tet aller Bestrebungen Bismarcks und zahlreicher 
Befürworter in Wien, niemals eine Interessensphä-
renteilung auf dem Balkan, ein Kondominium mit 
Russland, zustande, das den Weltkrieg hätte ver-
hindern können? Und schließlich: Verfocht man in 
Wien auf lange Sicht nicht doch die weitsichtigere 
Konzeption, wenn man Bismarck seit 1871 be-
ständig zu einer Dreierkombination drängte, einer 
Status quo-Allianz an der Seite Londons – ein 
Weg, den Bismarcks Nachfolger schließlich unter 
ungleich schlechteren Rahmenbedingungen dann 
doch ins Visier nehmen mussten?

Zurecht sieht Canis die Donaumonarchie als 
Großmacht, die „weniger agierte als reagierte“, die 
„mehr auf Abwehr als Angriff“ zielte und in einer 
Defensivposition verharrte. Aber war die Defensi-
ve, die Erhaltung des Bestehenden, gestützt auf 
Partnermächte, nicht doch auf lange Sicht der klü-
gere Kurs? Andrássy hatte dies in einer Denkschrift 
an den Kaiser auf den Punkt gebracht: „Es ist ganz 
falsch, wenn man behauptet, eine erfolgreiche äu-
ßere Politik könne nur existieren, wenn sie durch 
eine gesunde innere Politik getragen wird. Das ge-
rade Gegenteil ist wahr. Jede, wie immer geartete, 
innere Politik kann nur unter dem Schutze einer 
machtvollen äußeren Politik gedeihen“.

Würzburg Rainer F. Schmidt

Das Nackte und die wilhelminische 
Moral

Templin, Christina: Medialer Schmutz. Eine 
Skandalgeschichte des Nackten und Sexu-
ellen im Deutschen Kaiserreich 1890–1914, 
376 S., transcript, Bielefeld 2016. 

Die Kulturgeschichte des Kaiserreiches ist um 
ein spannendes Kapitel reicher. Christina Tem-
plin hat in einer hervorragenden Arbeit eine 
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durch Algorithmen ausgewertet und durch Kate-
gorisierungen in Form von Werbung oder Nach-
richtenselektionen an uns rückgespielt. In solchen 
Zeiten wirken Volkszählungen und Telefon- oder 
Straßenumfragen anachronistisch. Es ist kaum 
verwunderlich, dass die Eule der Minerva nun auf 
diese Arten der Wissensproduktion schaut. Sie tut 
dies etwa in Form von Kerstin Brückwehs Habili-
tationsschrift „Menschen zählen“, die hier bespro-
chen werden soll und sich – so der Untertitel – mit 
„Wissensproduktion durch britische Volkszäh-
lungen und Umfragen vom 19. Jahrhundert bis 
ins digitale Zeitalter“ befasst. Während also der 
räumliche Fokus Brückwehs klassisch auf ein 
Staatswesen beschränkt bleibt, widmet sie sich 
zeitlich den Jahren der von Ulrich Herbert kons-
tatierten „Hochmoderne“ (S. 329) und greift über 
diese hinausgehend die Vor- und Nachgeschichte 
auf. Insgesamt erstreckt sich Brückwehs Erzäh-
lung so auf den langen Zeitraum von der Mitte 
des 19. Jahrhunderts bis in unsere Gegenwart.

Um die Darstellung überschaubar zu hal-
ten, fokussiert Brückweh in drei Großteilen auf 
(1) Akteure und Methoden, (2) die in Umfragen 
und Volkszählungen kategorisierte Ordnung der 
Gesellschaft und (3) politische Entscheidungs-
prozesse über Zensusfragen. Eingebettet werden 
diese durch eine ausführliche methodisch-theo-
retische Einleitung und ein thesengeführtes 
Schlusskapitel. Ergänzt wird die Darstellung 
durch einen reichen Anhang mit beispielhaften 
Darstellungen von Umfragebögen und Statisti-
ken. Anhand ausgewählter Beispiele, wie die De-
batten um den Klassenbegriff, die Definition des 
head of household oder der Aufnahme verschie-
dener Kategorien von Behinderung und Ethnie in 
den Zensus, gelingt es ihr weiterhin, ihren großen 
Untersuchungszeitraum und die sich in ihm kon-
stituierenden Zäsuren sinnvoll zu kondensieren.

Dabei kann Brückweh zeigen, wie in Diskus-
sionen um die Wissensgenerierung in Umfragen 
Ordnungsvorstellungen der britischen Gesellschaft 
präkonfiguriert werden. Sie benennt dabei für ihre 
jeweiligen Fallbeispiele Zäsuren, welche die De-
batte prägen, gleichzeitig geben die unterschied-
lichen Zäsuren den jeweiligen Fallbeispielen auch 
ein Eigenleben und zeigen die unterschiedlichen 
Facetten der Wissensgenerierung auf.

Insbesondere beim von Brückweh im dritten 
Kapitel angeschnittenen Wechselspiel zwischen 
staatlicher und privatwirtschaftlicher Umfragepra-
xis am Beispiel von Klasse und Raum wird das 
deutlich. Hier entwickelte sich aus staatlichem 
und privatwirtschaftlichem Erkenntnisinteresse 

der longue durée vom 18. bis ins 20. Jahrhun-
dert. Auch stärkere Verweise auf Arbeiten zur 
Geschichte der Pornographie – in der interna-
tionalen Geschichtswissenschaft seit einigen 
Jahren ein beliebtes Thema, insbesondere in der 
Frühen Neuzeit – wären interessant, um Wand-
lungsprozessen auf die Spur zu kommen.

Etwas unterbelichtet bleiben bei den gewähl-
ten Fallstudien zwei Aspekte: Die wirtschaftlichen 
Zusammenhänge – schließlich wurde mit Medien-
formaten, die Nacktheit darboten, viel Geld ver-
dient – und die Aufmerksamkeitsökonomien, denn 
für einen Schriftsteller und Gesellschaftskritiker 
wie etwa Ludwig Thoma war ein Skandalprozess 
eine Gelegenheit, sein soziales und intellektuelles 
Prestige zu erhöhen, selbst wenn kleine Gefäng-
nisstrafen verhängt wurden. Auch für ein Sati-
reblatt wie den „Simplicissimus“ war das damals 
ständig vorgenommene Ausloten des Druckbaren 
in Wort und Bild ein wichtiges Mittel, um den wil-
helminischen Deutschen, die durchaus freizügig 
unterhalten werden wollten, und wenn nur, um sich 
darüber zu echauffieren, in Kauflaune zu halten. 
Schließlich wäre eine stärkere, auf die einzelnen 
sehr unterschiedlichen Medienformate bezogene 
und durch das Buch laufende Bebilderung wün-
schenswert gewesen. Im Anhang sind leider nur 
einige Aktfotografien aus der „Schönheit“ abge-
druckt, die der Vielfalt des im Text analysierten 
„medialen Schmutzes“ des Kaiserreiches nicht 
gerecht werden. Dies sind jedoch nur Petitessen.

Die Studie von Christina Templin ist wunder-
bar gelungen, sie ergänzt viele Studien zur po-
litischen Kulturgeschichte der letzten Jahre und 
bietet Anstöße für weitere Forschungen. Auch 
als Grundlage für eine Ausstellung sei das Buch 
Kuratoren und Museumspädagogen empfohlen.

Stuttgart Norman Domeier

Soziales Wissen in Umfragen?

Brückweh, Kerstin: Menschen zählen. Wis-
sensproduktion durch britische Volkszählungen 
und Umfragen vom 19. Jahrhundert bis ins digita-
le Zeitalter, 426 S., De Gruyter, Berlin u. a. 2015. 

Wir leben in Zeiten von big data. In sozialen 
Netzwerken und bei Suchoperationen im Inter-
net geben wir oftmals mehr von uns preis als in 
allen staatlichen und privatwirtschaftlichen Daten-
sammlungsversuchen zuvor. Diese Daten werden 
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der Schlüsselmomente der irischen Nationalge-
schichte, wurde dieses neue Handbuch in Irland 
und Großbritannien mit großer Aufmerksamkeit 
und noch höherem Lob bedacht. Nicht nur der 
Verlag präsentierte den Band als kollektives Werk 
einer Gruppe junger Experten, auch zahlreiche äl-
tere Historiker feierten das Buch als ebenso fes-
selnde wie überraschende Darstellung aus den 
Händen einer „lavishly talented new generation“, 
wie Roy Foster im „Times Literary Supplement“ 
schrieb. Ganz so jung sind die 21 Autorinnen und 
Autoren freilich nicht; die meisten lehren wie die 
Herausgeber Richard Bourke und Ian McBride 
bereits seit Jahren an durchaus prominenter Stel-
le an irischen oder britischen Universitäten (nur 
eine Autorin stammt aus Nordamerika) und fast 
alle sind in den letzten beiden Jahrzehnten mit 
wichtigen Forschungsbeiträgen bekannt gewor-
den. Und ganz so überraschend ist auch das Bild 
der irischen Geschichte nicht, das sich aus den 
Beiträgen des Bandes ergibt. Eher deutet sich im 
ausgeprägten Lob der ‚Vätergeneration‘ an, dass 
die Nachfolger der Revisionisten, die seit den 
1970er Jahren mit großem Elan die verschiede-
nen nationalen Meistererzählungen der irischen 
Geschichte dekonstruierten, ziemlich fest auf den 
Schultern ihrer akademischen Lehrer stehen.

Geboten wird folglich kein großer neuer Wurf 
zur irischen Geschichte, sondern ein differen-
zierter Überblick auf dem Stand der aktuellen 
Forschung. Dies aber auf höchstem Niveau: 
Die durchweg gelungenen Kapitel schildern ih-
ren Lesern die Geschichte der irischen Insel seit 
circa 1540 in einer souveränen Mischung aus 
einführender Darstellung und differenzierender 
Erörterung historiographischer Debatten. Der 
Band teilt sich in zunächst sechs Beiträge, die 
chronologisch und orientiert an Politik- und Sozial-
geschichte von der englischen plantation nach der 
Reformation bis hin zu den Folgen der Finanzkrise 
für den ‚keltischen Tiger‘ und den nordirischen 
Teilstaat im 21. Jahrhundert reichen, und einem 
zweiten Teil mit 15 vertiefenden Längsschnitt-
kapiteln, die prominente Themen der irischen 
Geschichte vertieft betrachten. An ihrer Auswahl 
wird deutlich, in welchem Verhältnis klassische 
Aspekte zu eher neuen Forschungsfeldern im 
Band stehen: Gleich fünf Artikel widmen sich ide-
engeschichtlichen Fragen mit letztlich doch recht 
konventionellen Darstellungen zur Geschichte 
des politischen Denkens, zur Literatur und Histo-
riographie sowie der irischen Sprache. Daneben 
stehen – zum Beispiel mit zwei Kapiteln zu Ge-
schlechterverhältnissen und Feminismus in der 

eine detaillierte Erhebungsmethode, die nicht nur 
statische und starre Klassenkategorien abruft, 
sondern diese mit Räumen verknüpfte und so 
für die Privatwirtschaft relevante Vorhersagen zu 
Konsumierendengruppen zuließ (S. 172). An den 
Beispielen um die Einführung und Abschaffung 
verschiedener Kategorien von Behinderung im 
Zensus, kann Brückweh darüber hinaus zeigen, 
wie in Interaktion zwischen Staat, Expert_innen 
und Bürger_innen Wissen entsteht und Kategori-
en gebildet, geändert und verworfen wurden.

Auch wenn Brückwehs Arbeit manchmal et-
was sprunghaft und selektiert argumentiert und 
einige theoretische Winkelzüge, etwa zur Mate-
rialität des Fragebogens (Kap. II), nicht rundweg 
überzeugen, gelingt es ihr doch die Geschichte 
der britischen Volksbefragungen und Umfragen 
als Wissensproduktionen so zu erzählen, dass die 
historische Relevanz und Bedeutung dieser von 
verschiedenen Akteuren genutzten Wissenspro-
duktion sichtbar wird. Einerseits stellt Brückweh 
sie als staatliches Herrschaftsinstrument dar, 
andererseits betont sie die Möglichkeiten der 
Bürgerbeteiligung an solchen Prozessen ein-
drücklich, etwa wenn sie die „Wissensproduktion 
an der Haustür“ (S. 136), also das Interview zwi-
schen Volkszählungsbeauftragtem und Bürger_in 
analysiert oder die Debatte um die Kategorie „lu-
natic“ (S. 271–276) als Fallbeispiel heranzieht.

So kontrastiert sie die Volksbefragungen 
etwa mit den eingangs der Rezension erwähnten 
Internetphänomenen, in welchen wir freiwillig und 
unreguliert Daten abgeben, deren methodische 
Hinterfragung und deren Einsatz wir dabei kaum 
steuern können. In solchen Zeiten ist es sicher 
sinnvoll, die Geschichte derartiger Wissenspro-
duktion und ihren Übergang von der staatlichen 
in die privatwirtschaftliche Domäne historisch zu 
analysieren. Dies gelingt Kerstin Brückweh am 
Beispiel Großbritanniens eindrücklich.

Darmstadt Volker Köhler

Das Bild Irlands im 21. Jahrhundert

Bourke, Richard/McBride, Ian (Hrsg.): The 
Princeton History of Modern Ireland, 552 S., 
Princeton UP, Princeton, NJ/Oxford 2016. 

Erschienen kurz vor dem 100. Jahrestag des 
Dubliner Osteraufstands von 1916 und inmitten 
einer Welle von Gedenkveranstaltungen zu einem 
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die Rolle irischer Soldaten und Bürokraten bei der 
Aufrechterhaltung und Verwaltung der britischen 
Herrschaft in Indien berücksichtigt. Mit Diarmaid 
Ferriters Blick auf den ökonomischen Boom 
vor und die desaströsen Erfahrungen nach der  
Finanzkrise von 2008 scheint zumindest die südi-
rische Gesellschaft endgültig aus der Koppelung 
an Großbritannien herauszutreten.

Aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts 
erscheinen ausschließlich am Paradigma der 
nationalen Identität orientierte Perspektiven auf 
die irische Gesellschaft weniger überzeugend als 
je zuvor. Zugleich zeigen aktuelle Debatten um 
die Folgen des Brexits für Nord- wie Südirland, 
dass Fragen der nationalen Selbstbestimmung im 
Verhältnis zum großen Nachbarn wichtig bleiben. 
Die Beiträge des Bandes bieten allen Lesern eine 
hervorragende Grundlage für einen differenzier-
ten Einstieg in die Diskussion.

Tübingen Jörg Neuheiser

19. JAHRHUNDERT

Zwangsvollstreckung von Schulden

Suter, Mischa: Rechtstrieb. Schulden und 
Vollstreckung im liberalen Kapitalismus 1800–
1900, 327 S., Konstanz UP, Konstanz 2016. 

In den letzten Jahren sind zahlreiche Publikatio-
nen zur Geschichte des Kredits, zum rechtlichen 
und kulturellen Umgang der kaufmännischen und 
privaten Kreditpraxis erschienen. Die Frage, wie 
mit zahlungsunfähigen oder zahlungsunwilligen 
Schuldnern umgegangen wurde, fand jedoch 
wenig Beachtung. Diese Lücke füllt Mischa Su-
ter mit seiner Untersuchung über die Praxis der 
Zwangsvollstreckung in der Schweiz im 19. Jahr-
hundert, das heißt bis zur Verabschiedung eines 
einschlägigen Bundesgesetzes im Jahr 1889 
beziehungsweise dessen Inkrafttreten 1892. In 
der Rechts- und Alltagssprache des 19. Jahr-
hunderts bezeichnete Rechtstrieb die Zwangs-
vollstreckung von Schulden.

Schulden betrachtet Suter als eine rela-
tionale Angelegenheit, in der rechtliche, wirt-
schaftliche und moralische Bedingungen und 
Vorstellungen ineinanderfließen und aufgrund der 
Gegensätzlichkeit der Interessen von Schuldner, 
Gläubigern und Vollzugsbeamten ausgesprochen 

irischen Gesellschaft oder einer Darstellung der 
komplexen Beziehungen Irlands zum Empire – 
Beiträge, die Debatten auf Gebieten vorstellen, 
mit denen sich die irische Geschichtsschreibung 
erst seit den 1990er Jahren verstärkt beschäf-
tigt. Einzelkapitel zur Religion, zur politischen 
Gewalt und zur Rolle verschiedener Nationalis-
men in der irischen Moderne sind erwartbar; die 
gesonderte Behandlung der Hungersnot in den 
1840er Jahren und eine ausführliche Schilderung 
der irischen Diaspora überrascht wenig. Auffällig 
ist eher, dass mit Ausnahme eines Kapitels zur 
Wirtschaft der irischen Republik seit 1921 öko-
nomische Aspekte nicht extra behandelt werden; 
auch Arbeitsalltag, Freizeit und Sport finden keine 
eigenständige Berücksichtigung.

Auch wenn die Herausgeber bewusst darauf 
verzichtet haben, ihren Autorinnen und Autoren 
eine einheitliche Handschrift oder gar eine kon-
sistente Gesamtdeutung der irischen Geschichte 
abzuverlangen, fußen alle Beiträge auf wichtigen 
Prinzipien der revisionistischen Forschung: Jede 
Engführung auf ein zentrales Erzählschema etwa 
im Sinne einer eindimensionalen Schilderung 
der irischen Geschichte als Weg zur nationalen 
Unabhängigkeit vom britischen Nachbarn wird 
konsequent zurückgewiesen; stets betonen die 
Beiträge Diskontinuitäten und Komplexität von 
widersprüchlichen sozialen wie politischen Kon-
flikten. Besonders wichtig scheint in diesem 
Zusammenhang der auffällige Versuch, die Ge-
schichte der irischen Insel zu internationalisieren. 
Immer wieder erhellen Vergleiche mit kontinental-
europäischen Gesellschaften soziale Strukturen 
in Irland oder ordnen vermeintlich allzu irische 
Phänomene in transnationale und globale Zu-
sammenhänge ein.

Nachvollziehen lässt sich das an der Frage, 
inwieweit Irland zwischen 1540 und 1921 als bri-
tische Kolonie zu betrachten ist und postkoloniale 
Perspektiven die Analyse der Gesellschaft nach 
1945 befruchten: Während Jane Ohlmeyer in ih-
rer Schilderung der englischen Eroberung Irlands 
im 16. und 17. Jahrhundert verschiedene Wellen 
von widersprüchlichen Kolonisationsversuchen 
skizziert, die keinem einheitlichen imperialen Mo-
dell folgten, weist John Bew in seinem Kapitel 
zum 19. Jahrhundert jede Analyse der Union 
zwischen Irland und England unter engen impe-
rialistischen oder kolonialen Gesichtspunkten zu-
rück. Seine Einschätzung wird noch einmal klarer, 
wenn man mit Jill C. Benders Beitrag die vielfäl-
tigen Wechselbeziehungen zwischen Em pire und 
Irland durch die Jahrhunderte verfolgt und etwa 
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es diese Sanktionen auch auf die Gruppe der 
Nicht-Kaufleute aus.

Grundlage seiner Untersuchung ist ein 
umfangreiches Konvolut von Fallitenregistern, 
Pfandbüchern und Konkursprotokollen. Gera-
de die letzte Quellengattung erlaubt dem Autor 
eine facettenreiche Analyse der Aushandlungs-
prozesse zwischen den Beteiligten. Hierdurch 
vermag er einerseits die Schwierigkeiten der 
Behörden bei der Wissensermittlung aufzude-
cken und den Wandel der Rhetoriken über die 
Jahrzehnte. Wurde zunächst die Ursache der 
Verschuldung vorwiegend als moralische Verfeh-
lung, sprich der Verschwendung und Leichtsin-
nigkeit betrachtet, so erweiterte sich im Laufe 
der Zeit die Bandbreite der Ursachen. Hier kom-
men auch die Falliten selber zur Sprache, die die 
Ursachen ihres Scheiterns nicht ausschließlich 
auf individuelle Faktoren sondern eher auf all-
gemeine ökonomische Krisen zurückführten, ne-
ben Problemen, die sich aus der Haushalts- und 
Familienwirtschaft ergaben.

Bemerkenswert ist, dass der Verlust der Eh-
renfolgen des Falliten den Verlust der rechtlichen 
Kontrolle über dessen Ehefrau nach sich zog, die 
Letzterer jedoch einen eigenständigen rechtlichen 
Auftritt gewährte. Während Ehefrauen von Falli-
ten im Laufe der Jahrzehnte eine Einschränkung 
ihrer Eigentumsrechte an der Mitgift hinnehmen 
mussten, wurde den Falliten selber der Wieder-
einstieg in den Beruf erleichtert, als infolge der 
Krise der 1860er Jahre die Zahl der Konkurse 
deutlich anstieg. Ein Neuanfang war allerdings 
entscheidend abhängig vom sozialen und familia-
len Netzwerk des Falliten. Eine Verschiebung der 
Konkursursache vom leichtsinnigen zum unglück-
lichen Falliment trug hierzu bei. Anzumerken ist an 
dieser Stelle, dass in allen Ländern die Konkurs-
gesetzgebung nicht allein zwischen unglücklichen 
und leichtsinnigen, sondern auch betrügerischen 
Falliten unterschied. Letzerer musste mit viel 
härteren Strafmaßnahmen rechnen: Auf dessen 
Schicksal geht der Autor jedoch nicht ein.

Mehr als 70 Prozent der Verfahren unterla-
gen nicht dem Konkurs, sondern der Pfändung. 
Hier vermag der Autor anschaulich und plausibel 
darzulegen, wie sich im Laufe der Zeit der Sta-
tus von Gegenständen änderte und welche der 
Pfändung entzogen wurden, wodurch wiederum 
Gebrauchsformen mit liberalen Eigentumsvor-
stellungen kollidierten.

Abgesehen von dem oben erwähnten klei-
nen Monitum handelt es sich bei der vorliegen-
den Untersuchung um eine anspruchsvolle und 

konfliktträchtig ist. Sie gehörten im 19. Jahrhun-
dert überall in Europa zum Alltag der Bevölke-
rungsmehrheit.

Suters Analyse setzt mit dem zeitlichen Ende 
seines Untersuchungszeitraums – mit der Debat-
te um das erste Bundesgesetz – ein, um dann in 
den nachfolgenden Kapiteln Entwicklungen und 
Wandel der Praktiken der Zwangsvollstreckun-
gen seit Beginn des Jahrhunderts aufzurollen. 
Der zeitliche Schwerpunkt liegt dabei auf den 
Jahren zwischen 1830 und 1870.

Zentraler Ausgangspunkt seiner Unter-
suchung ist die Frage, wie sich das Verhältnis 
zwischen Gläubigern und Schuldnern während 
des aufkommenden Liberalismus in der Schweiz 
veränderte, das heißt inwieweit das liberale Kon-
zept von Eigentum mit älteren eher relationalen 
und relativen Vorstellungen und Praktiken, wie 
sie in der „Ökonomie des Notbehelfs“ vor allem 
der Unterschichten verbreitet waren, kollidierten 
(S. 14).

Mit der sehr fundierten und innovativen Ar-
beit deckt Suter die während der Zwangsvoll-
streckung auftretenden Widersprüche in den 
Austauschbeziehungen des Kapitalismus auf. 
Die deutschsprachige Schweiz wies dabei eine 
Besonderheit auf, in der die Zwangsvollstre-
ckung eine vorwiegend administrative Angele-
genheit war, die weitgehend ohne Justiz auskam 
und damit im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern wesentlich kostensparender war. Ähn-
lich wie im deutschen Raum vor 1871 gab es 
in der Schweiz bis 1889 zahlreiche Formen der 
Zwangsvollstreckungen. Während in Basel und 
Genf alle Schuldner unter ein einheitliches Kon-
kursgesetz fielen, erscheint das erste einheit-
liche schweizerische Bundesgesetz von 1889 
geradezu als eine Rückgriff auf frühmoderne 
Traditionen durch seine Unterscheidung zwi-
schen Kaufleuten, die dem Konkursverfahren 
unterlagen, und Nicht-Kaufleuten, deren Schul-
den durch Pfändung eingetrieben wurden. Die 
Zweiteilung war das Ergebnis gegensätzlicher 
Positionen, die sich während der Debatten um 
eine Vereinheitlichung der Gesetzgebung zwi-
schen agrarischen und kommerziellen Interes-
senvertretern auftaten. Der Kaufmann, der dem 
Konkursverfahren unterworfen wurde, erhielt 
nach dem Bundesgesetz seine Statuszuwei-
sung einfach durch Eintragung in das kurz zuvor 
geschaffene Handelsregister. Das Bundesge-
setz zielte auch keineswegs auf die Abschaf-
fung der Ehrenfolgen, das heißt den Verlust der 
Bürgerrechte, sondern im Gegenteil weitete 
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ausgewerteten Quellen dar. Sie ermöglichten 
95 adlige Bittstellerinnen der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts biografisch detailliert zu 
erfassen. Für Preußen wurden die Bittgesu-
che adeliger Damen an den Stiftspensionsfond 
herangezogen, der sich aus den Ressourcen 
aufgelöster Damenstifte finanzierte und zur Un-
terstützung bedürftiger Offiziers- und Beamten-
töchter diente. Aus den einschlägigen Akten der 
Jahre 1893–1900 konnten 158 Biografien adeli-
ger Bittstellerinnen ermittelt werden.

Auf der Grundlage dieser Quellenbasis liefert 
die Studie ein anschauliches Bild der finanziellen 
Verhältnisse adeliger armer Frauen, ihrer famili-
ären und sozialen Hintergründe, der Armutsur-
sachen, ihrer Amutsbewältigungsstrategien und 
Möglichkeiten, über eigene Berufsarbeit der sozi-
alen Misere zu begegnen. Überlegungen zur Be-
drohungskommunikation und zur Wahrnehmung 
von Adelsarmut aus der Binnensicht wie von  
‚außen‘ runden die Darstellung ab.

Johanna Singer kann zeigen, dass im Falle 
weiblicher Adelsarmut von einem relativen Ar-
mutsbegriff ausgegangen werden sollte. Armut 
im Falle des Adels muss definiert werden bezogen 
auf die soziale Herkunftsgruppe, die unter ständi-
schen Gesichtspunkten zu den höheren Ständen 
zählte, also ‚oben‘ in der Gesellschaftspyramide 
anzusiedeln war. In der Regel verfügten die Be-
troffenen über ein mischfinanziertes Einkommen, 
das mit einem kleinbürgerlichen Familieneinkom-
men verglichen werden konnte. Offenbar herrsch-
te in der Adelsgesellschaft wie bei den staatlichen 
Bewilligungsbehörden durchaus die Vorstellung 
vor, dass einer armen Dame von Adel zumindest 
diese finanzielle Grundlage zugebilligt werden 
sollte. Hinsichtlich der Armutsursachen stell-
te die Herkunft aus einer keinesfalls begüterten 
Adelsfamilie einen Risikofaktor dar, der im Falle 
beispielsweise des frühen Todes des männlichen 
Familienvorstandes tatsächlich zum Verlust eines 
standesgemäßen Einkommens führen konnte. Die 
Armutsgefahr vergrößernd mochten sich Krank-
heit, Witwenschaft oder hohes Alter und ohne-
hin das Fehlen unterstützungsfähiger Verwandter 
erweisen. Die Bedeutung des Geschlechts zeig-
te sich insbesondere in der Benachteiligung der 
Töchter im adeligen Erbgang und in den einge-
schränkten standesgemäßen Berufswahlmög-
lichkeiten. Anders als männlichen Vertretern des 
materiell bedrohten Adels standen den Frauen 
staatliche Laufbahnen nicht offen. Es blieben 
die wenigen Berufsfelder, die auch Töchtern aus 
dem Bürgertum ‚erlaubt‘ waren, im Wesentlichen 

ausgesprochen anregende und aufschlussreiche 
Darstellung, die unbedingt als Lektüre zu emp-
fehlen ist.

Düsseldorf Margrit Schulte Beerbühl

Arme adelige Frauen

Singer, Johanna M.: Arme adlige Frauen im 
Deutschen Kaiserreich, 452 S., Mohr Siebeck, 
Tübingen 2016. 

Armut und Adel im Deutschen Kaiserreich – das 
Begriffspaar ist in der Adelsforschung nach wie 
vor selten anzutreffen. Keinesfalls häufig ist auch 
ein wissenschaftlicher Zugriff auf Adel vorzufin-
den, der Frauen in den Mittelpunkt stellt, und 
selbst der Vergleich zwischen württembergischem 
und preußischem Adel ist eher unüblich. Johanna 
Singer hat in ihrer Studie Perspektiven und Me-
thoden der Adels- und Armutsforschung sowie 
der Geschlechtergeschichte kombiniert und mit 
kulturgeschichtlichen beziehungsweise kommu-
nikationsgeschichtlichen Ansätzen verknüpft. Sie 
hat mit ihrer Themenstellung folglich in mehrerlei 
Hinsicht Neuland betreten. Dass ihre Dissertati-
on im Rahmen des Tübinger Sonderforschungs-
bereichs „Bedrohte Ordnungen“ entstanden ist, 
verweist auf die Grundannahme, Armut habe 
adeligen Status und adeliges Selbstverständnis 
bedroht. Implizit heißt dies wohl, dass Adel und 
Reichtum in der Regel eng mit einander verbun-
den gewesen seien. Doch der berühmte ‚Kampf 
ums Obenbleiben‘ zeitigte in der Vormoderne 
wie im bürgerlichen Zeitalter nicht nur erfolgrei-
che Adelskarrieren, sondern auch Abstiegswe-
ge, ja sogar den Verlust des Adelsprädikats. Die 
historische Forschung hat sich jedoch weitaus 
häufiger mit adeligen Erfolgsgeschichten als mit 
ständischen Bedrohungsszenarien befasst. Die 
Autorin legt mit ihrer Arbeit nun einen Beitrag vor, 
der diese Forschungslücke insbesondere für das 
19. Jahrhundert erfreulich verkleinert.

Als Quellengrundlage der Studie dienen 
vorrangig Bittgesuche weiblicher Adeliger um 
Unterstützung an den Landesherren oder die 
zuständigen staatlichen Behörden und verwand-
te Materialien zu Damenstiften, einschlägigen 
Stiftungen und Wohltätigkeitsvereinen. Im Falle 
Württembergs stellen die Bittgesuche an den 
König um Aufnahme in den vormals reichsrit-
terlichen Damenstift Oberstenfeld den Kern der 
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standgehalten und sich als ideenpolitische Kraft 
behauptet, wenn er auch stets anders aus einer 
Krise herauskam, als er hineingegangen war. 
Gerade gegenwärtig kämpft er sich wieder aus 
einem Zustimmungstief heraus; in einer Zeit, in 
der es manchem besorgten Bürger zu dämmern 
beginnt, was für die Gesellschaft verloren ginge, 
würden liberale Grundwerte in der Politik dau-
erhaft außer Kurs gesetzt. Dieser erstaunlichen 
Wandlungsfähigkeit gehen die Autoren des Sam-
melbands auf den Grund und dokumentieren mit 
ihren Beiträgen den Ertrag einer im April 2013 
in Esslingen von der Stiftung Bundespräsident 
Theodor-Heuss-Haus ausgerichteten Tagung 
„Liberalismus im 20. Jahrhundert“. Eine instruk-
tive, die Ergebnisse der jüngeren Liberalismus-
forschung berücksichtigende Einleitung der 
beiden Herausgeber führt an das Thema heran 
und nennt die Aspekte, anhand derer das Phä-
nomen untersucht wird. Der zeitliche Rahmen 
umfasst das gesamte 20. Jahrhundert und ist in 
vier chronologisch-systematischen Blöcken mit je 
drei, einmal vier Einzelbeiträgen aufgeteilt.

Andreas Wirsching, Michael Freeden und 
Jörn Leonhard widmen sich im ersten Block 
dem vielschichtigen „Erbe des 19. Jahrhunderts 
und dem Umbruch des Ersten Weltkriegs“, im 
zweiten behandeln Philipp Müller, Tim B. Mül-
ler, Marcus Llanque und Maurizio Vaudagna die 
Bewährungsprobe des Liberalismus im „Zeital-
ter der Extreme“. Daran schließen sich Beiträge 
von Anselm Doering-Manteuffel, Jens Hacke 
und Jeppe Nevers gemeinsam mit Niklas Olsen 
über die Entwicklung des Liberalismus von den 
1940er bis in die 1960er Jahre an. Im vierten 
Block untersuchen Dominik Geppert, Giovanni 
Orsina und Maciej Janowski das Aufkommen 
neoliberaler Strömungen in der Zeit von 1970 bis 
zum Ausbruch der Finanzkrise 2008. Besonders 
hervorzuheben ist, dass der Liberalismus zum 
einen nicht nur aus der gewohnten deutschen 
oder transatlantischen Perspektive betrachtet, 
sondern mit Dänemark, Italien und Polen auch 
weniger bekanntes Terrain miteinbezogen wird. 
Ein konzentrierter Schlusskommentar aus der 
Feder von Lutz Raphael rundet den Band ab, ein 
Personenregister erleichtert die Handhabbarkeit.

Der Entstehung des Sozialen Liberalismus 
im ausgehenden 19. Jahrhundert ist der Beitrag 
von Michael Freeden gewidmet. Er beleuchtet die 
unterschiedlichen Ausformungen dieser liberalen 
Spielart in den europäischen Staaten, die sich 
in England anders entfaltete als auf dem Konti-
nent. Jörn Leonhard analysiert den „allgemeinen 

die Tätigkeit als Gesellschafterin, Erzieherin oder 
Lehrerin, insgesamt Berufe, die Frauen im Allge-
meinen kein ausreichendes Einkommen bescher-
ten. Zusammenfassend kann Johanna Singer 
zeigen, dass sich die Armutsrisiken adeliger Frau-
en grundsätzlich nicht von denjenigen anderer 
Stände, Klassen oder Schichten unterschieden, 
sondern lediglich die materielle Demarkationslinie 
zwischen Armut und ausreichenden Einkommen 
unterschiedlich gezogen wurde. Offensichtlich 
verwischten sich im Armutsfall insbesondere die 
sozialen Trennlinien zwischen Adel und Bürgertum.

Adel im Kaiserreich, so das Resümee der 
Autorin, war keinesfalls immer ‚oben‘, und er war 
sozial sehr viel heterogener als bislang angenom-
men. Im Zweifelsfall konnten sich soziale Unter-
schiede zu anderen gesellschaftlichen Gruppen 
sehr verringern, allerdings ohne den Status ‚ade-
lig‘ grundsätzlich zu bedrohen.

Insgesamt ist Johanna Singer eine metho-
disch überzeugende und differenziert argumen-
tierende Studie gelungen. Sie ermöglicht einen 
anschaulichen Einblick in die Lebensumstände 
einer bislang vernachlässigten Adelsgruppie-
rung und macht dabei klar, dass ‚von Adel‘ zu 
sein bei allem Wandel von der ständischen zur 
Klassengesellschaft im 19. Jahrhundert und bei 
aller ökonomischer Bedrohung als Statusmerk-
mal erhalten blieb. Dieses Phänomen mag im 
19. Jahrhundert die eigentliche Trennlinie zwi-
schen bedrohtem Bürgertum und bedrohtem 
Adel ausgemacht haben.

München Sylvia Schraut

20. JAHRHUNDERT

Panorama der Ideenlandschaft im  
20. Jahrhundert

Doering-Manteuffel, Anselm/Leonhard, Jörn 
(Hrsg.): Liberalismus im 20. Jahrhundert, 
347 S., Steiner, Stuttgart 2015. 

Dem politischen Liberalismus wurde schon mehr-
fach sein Untergang vorausgesagt. Hatte er im 
19. Jahrhundert zu den „intellektuellen Groß-
mächten“ gezählt, geriet er nach der Jahrhundert-
wende angesichts der globalen wirtschaftlichen, 
politischen und sozialen Spannungen mäch-
tig unter Druck. Der Liberalismus hatte dem 
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liberalen Partei Venstre und ihr Verhältnis zum 
Sozialstaat im Zentrum steht. Wohlfahrtsstaat und 
Liberalismus hätten sich in Dänemark seit dem 
Beginn des 20. Jahrhundert gegenseitig bedingt, 
gefördert und begrenzt.

Wie der Liberalismus in den 1980er Jah-
ren unter konservative Vorzeichen geriet und als 
Neoliberalismus große Wirksamkeit entfaltete, 
untersucht Dominik Geppert am Beispiel Groß-
britanniens und den USA. 1979 kam Margaret 
Thatcher, wenig später Ronald Reagan an die 
Macht und kehrten dem bisherigen Konsenslibe-
ralismus der zweiten Nachkriegszeit den Rücken. 
Die Ursachen für dessen Niedergang seien aller-
dings keineswegs allein auf den Thatcherismus 
beziehungsweise Reaganismus zurückzufüh-
ren, sondern erklärten sich nicht zuletzt aus der 
Schwächen des linken politischen Spektrums. 
Den vielfach gewundenen Wegen liberalen Den-
kens in Polen seit dem 19. Jahrhundert geht 
Maciej Janowski nach und macht deutlich, dass 
liberales Gedankengut hier wie in Ostmitteleu-
ropa generell während der letzten 200 Jahre 
„a much more important phenomenon [was as] 
usually assumed“ (S. 329).

Die Beiträge des Bandes, von denen nur 
eine Auswahl präsentiert werden konnte, nähern 
sich dem Phänomen Liberalismus auf hohem 
Niveau: aus verschiedenen Perspektiven, unter-
schiedlichen Kontexten und mit wechselndem 
methodischen Zugriff. Herausgekommen ist weit 
mehr als eine Buchbindersynthese, nämlich ein 
anschauliches Panorama der Ideenlandschaft 
im 20. Jahrhundert. Deutlich werden die Wi-
derstandsfähigkeit und der Gestaltwandel des 
Liberalismus, dessen Vertreter flexibel auf die 
Herausforderungen ihrer Zeit reagierten als ge-
meinhin angenommen wird. Für die Zukunft dürf-
te das kein schlechtes Omen sein.

Gießen Anne C. Nagel

Schreiben über den Krieg

Shahar, Galili (Hrsg.): Texturen des Krie-
ges. Körper, Schrift und der Erste Weltkrieg, 
244 S., Wallstein, Göttingen 2015. 

Was und wie konnte (und kann) vom Ersten Welt-
krieg geschrieben werden? Dieser Frage widmen 
sich die Autoren des Sammelbandes aus ganz 
verschiedenen Perspektiven. Dabei bewegen sich 

Krisennarrativ“, der sich nach Ende des Ersten 
Weltkrieges im Rückblick auf den Liberalismus 
verbreitet und auch die spätere Geschichtsschrei-
bung entscheidend beeinflusst habe. Das libera-
le Zeitalter sei vorüber, hieß es, der bürgerliche 
Liberalismus innerlich ausgehöhlt und untauglich 
geworden für die Lösung der Gegenwartsfragen. 
Dies sei jedoch eine allzu vereinfachende Sicht, 
die aus dem Wissen um den Fortgang der Ge-
schichte resultiere und deren grundsätzliche Of-
fenheit ignoriere. Dagegen hält Leonhard fest, 
dass doch in allen kriegführenden Staaten die 
überkommenen politischen Ordnungsvorstellun-
gen fraglich wurden, so dass die „spannungs- und 
konfliktreiche Konkurrenz neuer Utopien […] die 
Unübersichtlichkeit aller Nachkriegsgesellschaf-
ten“ (S. 94) kennzeichnete.

Für eine andere als die geläufige, eher ne-
gative Sicht auf den Liberalismus der Zwischen-
kriegszeit plädiert Tim B. Müller in seinem Beitrag 
über „Die Geburt des Sozial-Liberalismus aus 
dem Geist der Verwaltung“ und stellt dessen 
Genese als Werk engagierter Verwaltungsfach-
leute und Ökonomen im Reichsfinanzministerium 
vor. Sie hätten die Regulierung des Marktes für 
ebenso notwendig erachtet wie die Schaffung 
funktionierender sozialpolitischer Instrumente, 
um „sowohl die kapitalistische Ordnung als auch 
die individuelle Selbstbestimmung“ (S. 153) zu 
bewahren. Dies waren klug durchdachte Kon-
zepte, deren Stunde aber erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg schlug.

Jens Hacke geht der Gründung der Bun-
desrepublik aus dem „Geist des Liberalismus“ 
nach, die in zwei Schritten erfolgt sei: Durch das 
Verfassungswerk 1949, das am Weimarer Erbe 
orientiert und zugleich an den alliierte Vorgaben 
gebunden gewesen sei, und durch eine spätere 
„geistige Gründung“. Erst die intellektuelle Ausei-
nandersetzung um das Wesen der Bundesre publik 
habe einen Prozess der Selbstvergewisserung in 
Gang gesetzt und den Bürgern eine breite „Iden-
tifikation mit dem liberalen Grundgehalt der poli-
tischen Ordnung“ (S. 237) ermöglicht. Dabei sei 
der Liberalismus in der Bundesrepublik eben stets 
mehr als nur neoliberal fundiert gewesen und 
habe sich mit Forderungen nach Chancengleich-
heit, sozialer Gerechtigkeit und verantwortlichem 
Bürgersinn verbunden. Diese Melange erleichte-
re auch gegenwärtig wieder vielen Intellektuellen 
die Annäherung an den Liberalismus. Ein Beispiel 
dafür wird etwa in dem gemeinsam von Jeppe 
Nevers und Niklas Olsen verfassten Beitrag an-
geführt, in dem die Geschichte der dänischen 
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Romeo und Julia: Sie sang des Nachts auf den 
Granatbaum, heißt es nun bei Kraus am Schluss. 
Mit einer einzigen Zeile habe Kraus die Bedeu-
tung des vorangegangenen Textes auf den Kopf 
gestellt, so Hertz (S. 153). Doch der Leser muss 
kennen, was Kraus zitiert, um noch tiefer eindrin-
gen zu können in die Zerstörung des verwende-
ten Textes. Hertz betont, dass Kraus mit einer 
ähnlichen Strategie der Widersprüche arbeite wie 
Shakespeare in dem Dialog des Liebepaares, das 
darüber streitet, ob die den Tod ankündigende 
Lerche singe, oder die Nachtigall, die Hoffnung 
auf einen Stillstand der Zeit und Rettung verspre-
che (ebd.). Hertz zeigt, dass auch Shakespeares 
Wörter durch die Verbindung mit dem Korrespon-
dentenbericht verändert und in den Kriegskontext 
gezogen werden, denn für den Leser trägt der 
Granatbaum keine hartschaligen Früchte mit 
saftigen Kernen mehr, sondern wird zum Sym-
bol einer durch und durch vom Krieg verseuchten 
Natur. Dass mit dem englischen Wort pomegran-
ate-tree diese vielschichtige Umkodierung nicht 
funktioniert hätte, ist eine weitere Information aus 
dem überaus lesenswerten Beitrag.

Andreas Kilcher wendet sich Franz Kafka zu –  
und stellt dar, dass der Autor Texte verfasste, 
die zugleich als kriegsaffirmativ und kriegskri-
tisch bezeichnet werden können. Es sind Kaf-
kas als Beamter der Arbeiterunfallversicherung 
verfasste Berichte über die Kriegsversehrten, in 
denen er einfühlsam die Folgen des Krieges für 
die zerbrechlichen Körper und Psyche schildert 
(S. 225). Doch Kilcher unterstreicht, dass es 
Kafkas Ziel gewesen sei, die Versehrten wieder 
in den Dienst der Gesellschaft einzugliedern. Der 
Jurist Kafka, so Kilcher, widmete seine auch li-
terarisch geschulte Schreibkunst primär den Op-
fern des Krieges, doch er tat es im Dienste eines 
übergeordneten „vaterländischen“ Gemeinwohls 
(S. 231). Die literarische Schrift hingegen, so 
Kafka schon im August 1914, sei sensibel und 
im Krieg besonders gefährdet: Die Möglichkeit 
der Darstellung und Mitteilung überhaupt stehe 
zur Disposition (S. 232). Dennoch befand sich 
Kafka in den ersten Monaten in einer produktiven 
Schaffensphase. Seine literarische Sprache sei 
weniger affirmativ, so Kilcher, sondern hintergrün-
dig kritisch (S. 235). Doch die Selbstbehauptung 
der Literatur gegen den Krieg gelang Kafka nicht 
lange: Zwischen Anfang 1915 und Herbst 1916 
kam das Schreiben aufgrund seiner stark ge-
stiegenen Arbeitsbelastung für die Versicherung 
weitgehend zum Stillstand – dann aber folgte eine 
weitere produktive Phase (S. 236).

die Beiträge zwischen weit auseinanderliegenden 
Polen: Zum einen geht es um die Unmöglich-
keit und das sich Verweigern, über den Krieg zu 
schreiben. Hugo Ball und die Dadaistische Bewe-
gung sind wohl das eindeutigste Beispiel – auch 
wenn das lautmalerische TakaTak in Hugo Balls 
Klanggedicht ebenfalls ein Schreiben über den 
Krieg ist. Auf der anderen Seite steht die bis heu-
te ertragreiche Fülle wissenschaftlicher Veröffent-
lichungen. Ihr widmet sich die in Tel Aviv lehrende 
Iris Rachamimov und sie kommt zu dem Schluss, 
dass sich die Forschung in den vergangenen 
Jahrzehnten immer stärker der Perspektive der 
Bürger (und nicht der Militärs) zugewandt habe. 
Ihre weitere These, dass die Forschung darüber 
hinaus immer stärker a-national und transnational 
geworden sei (S. 28), ist zwar weniger überzeu-
gend, dennoch zeichnet sie eine Linie nach, in die 
sie auch weniger bekannte Arbeiten bis hin zu den 
aus dem Historial de la Grande Guerre in Péronne 
entstandenen Erkenntnissen einfügt. Bedauer-
lich, dass die Online-Enzyklopädie 1914–1918 
nicht von ihr erwähnt wird – sie ist ein Vorzeigebei-
spiel a-nationaler und transnationaler Forschung. 
Ein Übersetzungsfehler (?) gleich zu Beginn des 
Beitrages ist ein Wermutstropfen. Dort heißt es: 
„In der Folge [der Neutralitätsverletzung Belgi-
ens durch den Einmarsch deutscher Truppen, 
SB] verbündete sich Großbritannien mit den vier 
europäischen Großmächten (Österreich-Ungarn, 
Deutschland, Russland und Frankreich), die be-
reits eine Woche zuvor in den Krieg eingetreten 
waren“ (S. 21).

Der Ansatz, nach Momenten der Kritik, nach 
Akten des Wiederstandes zu suchen, sich auf 
die Suche nach einer Sprache zu begeben, die 
Auswege skizziert und Weigerungen formulierte, 
erfordert – so heißt es im Editorial – eine sehr 
genaue Lektüre (S. 10). Zu welchen Ergebnis-
sen ein scharfer Blick führen kann, zeigt Gal 
Hertz bei seiner Untersuchung der Arbeitsweise 
von Karl Kraus. Dabei dringt er viel weiter vor als 
nur nachzuzeichnen, wie Kraus sich zeitgenössi-
scher Texte bedient hat und Zitate zu einem der 
ursprünglichen Deutung zuwiderlaufenden Text 
fügt. Hertz zeigt, welch ein Könner Kraus war, 
wie weit er die Kunst des Zitierens (ohne Anfüh-
rungszeichen) trieb. Ausführlich deutet Hertz ei-
nen 1916 in der „Fackel“ erschienenen Beitrag. 
Karl Kraus zitiert einen Zeitungsbericht von der 
Front in Flandern. Ein Korrespondent, so heißt es 
dort, habe viele Stunden lang den Gesang einer 
Nachtigall inmitten brüllenden Artilleriefeuers ge-
hört. Kraus umrahmt das Zitat mit zwei Zeilen aus 
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Da die Weimarer Koalition ihren Ursprung in den 
seit 1917 als Reichstagsmehrheit kooperieren-
den Mitte-Links-Parteien des Kaiserreichs hatte, 
bildet dieses Jahr zu Recht den Ausgangspunkt 
von Retteraths Analyse. Den Schlusspunkt mar-
kiert ebenso überzeugend das Jahr 1924 als 
Beginn der Stabilisierungsphase der Weimarer 
Republik. Retterath nutzt das analytische Ins-
trumentarium der Begriffsgeschichte und der 
Diskursanalyse, um die „sprachlichen Verände-
rungen des Volksbegriffs“ (S. 30) aufzuzeigen 
und daraus kollektive Vorstellungen abzuleiten. 
Dabei stützt er sich auf eine breite Quellenbasis, 
vor allem auf rund 1.700 Leitartikel der Tages-
presse sowie zahlreiche politischen „Reden und 
Schriften“ (S. 19).

Die Begriffe „Volk“ und „Nation“ bezeichne-
ten etwa seit dem Mittelalter eine gemeinsame 
Herkunft oder Sprache und wurden – häufig sy-
nonym verwendet – im 18. Jahrhundert auch zu 
staatsrechtlichen Begriffen. Idealtypisch betrach-
tet, setzte „‚Volk‘ als ‚ethnos‘“ eine „Ganzheitlich-
keit, einen Holismus, voraus, wohingegen ‚Volk‘ 
als ‚demos‘ […] einem pluralistischen Weltbild 
folgte“ (S. 65). Diese Vieldeutigkeit kennzeich-
nete auch das Volksverständnis im Kaiserreich. 
Bei Kriegsbeginn 1914 sei „die Berufung auf das 
‚Volk‘ und die ‚Nation‘ allgegenwärtig“ (S. 78) 
gewesen. In der Tat kam dem deutungsoffenen 
Volksbegriff in der innenpolitischen Reformdebat-
te eine „argumentative Schlüsselrolle“ (S. 112) 
zu. Seine Popularität führte jedoch nicht zu ei-
ner größeren Akzeptanz des Gedankens der 
Volkssouveränität, wie der Autor nachweist. 
Erst im Rahmen der Oktoberreformen wurde 
1918 eine vom Parlament gestützte „Volksregie-
rung“ (S. 117) gebildet. Zwar hatte sich mit der 
Parlamentarisierung des Reiches die Idee des 
demokratischen Volksstaats gegenüber der kor-
porativen Volksgemeinschaft durchgesetzt, aber 
der Systemwechsel ging im Strudel der Novem-
berrevolution unter.

„Das ‚Volk‘“ wurde in der Umbruchszeit 
1918/19 „souverän“, schreibt Retterath, so dass 
sich sämtliche Parteiführer „auf das ‚Volk‘ und 
die ‚Einheit‘ der ‚deutschen Nation‘“ beriefen 
(S. 133). Nicht nur die Milieus der politischen 
Mitte nutzten den mehrdeutigen Volksbegriff, 
sondern auch die neu gegründeten Parteien Bay-
erische, Deutsche und Deutschnationale Volks-
partei. Verankert wurde die Volkssouveränität in 
der Weimarer Reichsverfassung mit den Worten: 
„Die Staatsgewalt geht vom Volke aus“ (S. 191), 
ohne allerdings den Volksbegriff zu definieren. 

Viele Sammelbände sehen sich mit der 
Schwierigkeit konfrontiert, einen roten Faden zu 
knüpfen, der mehr als ein loses Band zwischen 
den einzelnen Beiträgen bildet. So ist auch das 
verbindende Band der in diesem Sammelband 
behandelten Fallbeispiele schmal. Dennoch ge-
lingt es den Autoren, ungewohnte Aspekte und 
Thesen herauszuarbeiten und den Leser mit ei-
nem eindeutigen „geh und lerne“ auf den Weg 
zu bringen.

Düsseldorf Susanne Brandt

Volk ohne Konsens

Retterath, Jörn: „Was ist das Volk?“. Volks- 
und Gemeinschaftskonzepte der politischen 
Mitte in Deutschland 1917–1924, 462 S., De 
Gruyter Oldenbourg, Berlin u. a. 2016. 

„Was ist das Volk?“ (S. 4, 137), fragte die sozi-
aldemokratische Parteizeitung „Vorwärts“ im No-
vember 1918. Jörn Retterath zitiert diese Frage 
in seiner Studie zu Volks- und Gemeinschafts-
vorstellungen der politischen Mitte von 1917 bis 
1924. Es ist die Druckfassung seiner 2013 an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München 
eingereichten Dissertation. Retteraths Studie ist 
in fünf Kapitel gegliedert, an die ein kurzes Fazit 
anschließt. Im ersten Kapitel, der Einleitung, de-
finiert Retterath den Untersuchungsgegenstand 
und die Fragestellung, rekapituliert den For-
schungsstand sowie die Quellenlage und skiz-
ziert seine Methode. Im zweiten Kapitel umreißt 
er die etymologischen und ideengeschichtlichen 
Grundlagen des Volksbegriffs. Das dritte Kapitel  
ist der Volkssemantik in den letzten Kriegsjahren 
gewidmet und das vierte jener der Umbruchszeit 
1918/19. Im fünften Kapitel analysiert der Autor 
den Volksbegriff in den Anfangsjahren der Repu-
blik 1919 bis 1924.

Während der Fokus bisher auf ‚antidemo-
kratischem Denken‘ gelegen habe, so Retterath, 
interessiere ihn „die Vermischung von ‚demokrati-
schem‘ und ‚antidemokratischem‘ Denken“, und 
zwar „innerhalb des sich zur Republik bekennen-
den politischen Spektrums“ (S. 8, Hervorhebung 
im Original). Deshalb richtet er seinen Blick auf 
die Parteien, die zwischen 1918 und 1924 an der 
Regierung beteiligt waren – Sozialdemokraten, 
Links- und Nationalliberale sowie das Zentrum –, 
denen er eine „Systemloyalität“ (ebd.) attestiert. 
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handelt es sich um eine Untersuchung der po-
litischen Biographie Hitlers zwischen 1918 und 
1926, die an die Monographie des Verfassers 
über Hitler im Ersten Weltkrieg anschließt. 
Nach den neueren Gesamtbiographien von Ian 
Kershaw, Peter Longerich, Wolfram Pyta und 
Volker Ullrich und den Spezialstudien von Oth-
mar Plöckinger, Anton Joachimsthaler und Otto 
Gritschneder also noch ein Versuch, die politi-
sche Sozialisierung des unpolitischen Soldaten 
zum nationalsozialistischen ‚Führer‘ zu erklären. 
Er wird nicht der letzte sein.

Wie seine Vorgänger hat auch Weber zahl-
reiche Archive besucht und in manchen, zum 
Beispiel im Baltimore Museum of Art (Nachlass 
von Claribel Cone) und im Stadtarchiv Traunstein 
etliche interessante, wenn auch meist für Hitlers 
Biographie eher sekundäre Archivalien aufgetan. 
Wichtiger als die Erschließung durch neue Quel-
len ist dem Autor aber auch die Interpretation des 
schon bekannten Materials. Und hierin liegt die 
Stärke des Buches, auch wenn manche der poin-
tierten Thesen des Autors problematisch sind.

Überzeugend kann Weber zunächst das aus 
der eigenartigen Beziehung zu Magda und Joseph 
Goebbels bekannte Dreiecksverhältnis schon auf 
Hitlers Münchner Frühzeit zurückführen. Damals 
schon pflegte der ‚Führer‘ mit dem Verlegerehe-
paar Lehmann und vor allem mit seinem Partei-
gängerpaar Hanfstaengl ähnliche Beziehungen. 
Weber deutet dies überzeugend damit, dass 
Hitler nach dem Verlust der Kameradschaft in 
seinem Weltkriegsregiment auf der Suche nach 
einer neuen „Ersatzfamilie“ war. Auch zu der alten 
Frage, wann Hitler vom ‚Trommler‘ zum ‚Führer‘ 
nicht nur der Partei, sondern der Nation mutierte, 
liefert er eine einleuchtende Erklärung. Sich zum 
‚Führer‘ aufzuwerfen, sei für Hitler so lange nicht 
infrage gekommen, wie er sich vom Parteiaus-
schuss der NSDAP kontrolliert fühlen musste. 
Die Trommlerrolle war insofern eigentlich nur eine 
vorgeschobene, Hitler ging es schon früh um die 
Führung.

Neu ist auch die Entdeckung Webers, dass 
Hitler bis 1923 eine Veröffentlichung von Fotos 
von sich zu verhindern suchte. Der Autor zitiert 
dazu Hitlers Aussagen, sich nur so inkognito be-
wegen und seine Freiheit genießen zu können. 
Ebenso wichtig war zweifellos auch Hitlers schon 
früh sich entfaltende Angst vor Attentaten, die ihn 
später noch viel mehr umtreiben sollte. Weiterhin 
kann Weber, soweit das angesichts des lücken-
haften Erhaltungszustandes von Hitlers Bibliothek 
überhaupt möglich ist, zeigen, dass die Suche 

Fehlte schon vor der politischen Neuordnung ein 
Konsens über das Volksverständnis, erzielte man 
diesen auch später nicht, womit Retterath an 
frühere Forschungen anschließt. Die begriffliche 
Mehrdeutigkeit erlaubte den Republikgegnern 
zwischen 1919 und 1924, so der Autor, plura-
listischen Volksverständnissen holistische ent-
gegenzusetzen. Dies illustriert Retterath an dem 
auch im demokratisch-linksliberalen Milieu häu-
fig verwendeten Begriff Volksgemeinschaft, der 
schon im Krieg sowohl demokratisch-inklusiv als 
auch völkisch-exklusiv definiert worden war und in 
letzter Zeit in den Fokus der Forschung gerückt 
ist. Aufgrund des vorherrschenden Freund-Feind-
Denkens bekämpften sich laut Autor die Partei-
en der Mitte und der Rechten so kompromisslos  
wie 1917/18, auch wenn nun die Mitte-Links- 
Parteien die Regierungsverantwortung trugen. 
Selbst diese, weist Retteraths nach, kritisierten 
die neue Staatsform und hegten Sympathien für 
„berufsständische Ordnungsmodelle“ (S. 382).

Was das Volk sei, blieb Definitionssache, re-
sümiert Retterath. Seine These, das „Denken in 
holistischen Kategorien“ sei schließlich ein „wich-
tiges Scharnier zwischen den Vorstellungen der 
politischen Mitte und denen der Nationalsozialis-
ten“ geworden, überzeugt und stützt vergleich-
bare Thesen (S. 414). Dass die Debatten der 
frühen 1920er Jahre – überspitzt gesagt – die 
der Kriegszeit quasi fortführten, ist mit Blick auf 
die Persistenz demokratiekritischer Vorbehalte 
bemerkenswert. Da sie trotz des Systemwech-
sels selbst bei den Regierungsparteien fortwirk-
ten, blieb die Weimarer Ordnung fragil. Jörn 
Retteraths Erkenntnisse ergänzen bisherige For-
schungen. Seine detaillierte und quellengesättig-
te Analyse der Volkssemantik zeigt die Grenzen 
der Systemloyalität der politischen Mitte auf und 
damit das Dilemma eines Staates, den der Sou-
verän, das Volk, letztlich mehrheitlich ablehnte.

Frankfurt a. M. Steffen Bruendel

Nochmals Hitler

Weber, Thomas: Wie Adolf Hitler zum Nazi 
wurde. Vom unpolitischen Soldaten zum Autor 
von „Mein Kampf“, 528 S., Propyläen, Berlin 
2016 (engl. 2016). 

Bei dem Buch von Thomas Weber mit dem sa-
loppen Titel „Wie Adolf Hitler zum Nazi wurde“ 
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gegen diese auf die Barrikaden ging, beweist nur 
seine – und damit Hitlers – soldatische Diszi plin 
gegenüber der staatlichen Obrigkeit, welcher 
auch immer. Zwar räumt Weber ein, dass Hitler 
nur den Sozialdemokraten zuneigte, nicht aber 
der weitertreibenden kommunistischen Revolu-
tionsbewegung, aber auch dafür gibt es keine 
direkten Belege.

Eher beiläufig erwähnt Weber, dass es „ma-
terielle Erwägungen“ (S. 26) waren, die Hitler 
bei seiner Rückkehr nach München beim Militär 
bleiben ließen. Bei diesem nur konnte der bettel-
arme Kriegsveteran bis zu seiner Entlassung am 
31. März 1920 ein Grundeinkommen beziehen. 
Seine Entscheidung, beim Militär zu bleiben, war, 
wie die Forschung erwiesen hat, tatsächlich fi-
nanziell und nicht ideologisch bedingt.

Wann Hitler zum Antisemiten wurde, welche 
Art sein früher Antisemitismus war und ob in die-
sem schon sein Wille zur Vernichtung des europä-
ischen Judentums zu erkennen war, ist eine der 
großen Fragen der Holocaustforschung. Auch 
hier führt Weber, das ist sein zweites großes An-
liegen, eine neue Erklärung an. Er bestreitet, dass 
Hitlers Antisemitismus der 1940er Jahre mit sei-
nem Frühen Antisemitismus von 1919 identisch 
gewesen sei. Darin kann man ihm noch folgen, 
nicht jedoch darin, dass Hitlers frühe Judenfeind-
schaft ausschließlich antikapitalistisch motiviert 
gewesen sei und sein antibolschewistischer An-
tisemitismus sich erst entwickelt habe, nachdem 
sein russenfreundlicher Mentor Dietrich Eckart 
gestorben sei. Dies erscheint konstruiert, weil 
Hitlers angebliche Sympathie für das bolschewis-
tische Russland nicht direkt belegt werden kann. 
Dass der Bolschewismus von „jüdischen Kapi-
talisten“ gesteuert sei, gehörte hingegen schon 
früh zu Hitlers ideologischen Obsessionen.

Darüber hinaus unterscheidet Weber einen 
biologistischen „Alles-oder nichts-Antisemitismus“ 
(S. 278) von einem traditionellen Antisemitismus, 
wie er beispielsweise in Chamberlains „Grundla-
gen des 19. Jahrhunderts“ zu finden sei. Erste-
ren schreibt er Hitler zu, wobei er jedoch nicht zu 
entscheiden wagt, ob der ‚Führer‘ diesen „me-
thaphorisch oder wörtlich nahm“; denn niemand 
könne „in Hitlers Kopf schauen“ (S. 279). Weber 
leistet damit als Historiker einen wissenschaftli-
chen Offenbarungseid, den er hätte vermeiden 
können, wenn er sich weniger an einem selbst 
ausgedachten Gegensatz als vielmehr an den 
gesicherten Erkenntnissen der Antisemitismus-
forschung orientiert hätte. Da sich die Unterschei-
dung von menschlichen ‚Rassen‘ nie biologisch 

nach den ideologischen Einflüssen auf den ‚Füh-
rer‘, die den Herausgebern der kritischen Ausga-
be von „Mein Kampf“ neuerdings so wichtig ist, 
im Grunde obsolet ist. Hitler las entweder „auf 
der Suche nach Bestätigung“ (S. 366) oder er 
speicherte manche Ergebnisse seiner Lektüren 
selektiv ab, um auf sie zurückzukommen, wenn 
der Kontext sich änderte. Das galt nach Weber 
etwa für die Rassentheorie von Hans F.K. Gün-
ther, aber auch in vielen anderen Fällen.

Schließlich kann Weber das in der Forschung 
umstrittene Verhältnis Hitlers zu Karl Mayr, sei-
nem „väterlichen Mentor“ (S. 180) beim Militär, 
wohl endgültig klären. Nicht nur weil er Hitler 
nach seiner Entlassung aus dem Lazarett in 
Pommern in München eine neue Beschäftigung 
vermittelte, sondern auch, weil er ideologisch auf 
ihn einwirkte, sei Mayr für die politische Soziali-
sation Hitlers zwar besonders wichtig, in seiner 
Wirkung auf ihn jedoch durchaus zwiespältig ge-
wesen. Hitler habe deshalb nicht alles von Mayr 
angenommen, sondern sei bald eigene Wege 
gegangen.

Weniger überzeugend sind die beiden zentra-
len Thesen des Buches. Zum ersten will Weber 
mit aller Gewalt nachweisen, Hitler habe sich nach 
seiner Ankunft in München 1919 der politischen 
Linken zugeneigt. Das ist bereits häufig behaup-
tet worden, meistens um den späteren ‚Führer‘ 
dadurch nachträglich politisch zu diskreditieren. 
Dass Hitlers Vorbild Benito Mussolini in Italien 
nicht nur der Sozialistischen Partei angehörte, 
sondern seit 1912 sogar faktisch ihr ‚Führer‘ 
war, zeigt jedoch, dass eine Sympathie Hitlers für 
den Sozialismus, wenn sie denn bestanden hät-
te, nicht weiter bemerkenswert gewesen wäre. 
Eher könnte man von einer Geburt des Faschis-
mus aus dem Geist des Sozialismus sprechen. 
Weber kann aber keinen direkten Beweis für 
Hitlers angebliche Nähe zur sozialistischen Lin-
ken vorlegen, er führt lediglich mehrere indirek-
te Belege dafür an. Ebenso verhält es sich mit 
seinem Argument, Hitler  habe in „Mein Kampf“ 
deshalb die ganze Revolutionszeit übergangen, 
um seine linke Vergangenheit zu verheimlichen. 
Zu viel fehlt auch sonst in dem chaotisch kompo-
nierten Buch. Unerfindlich bleibt, weshalb Hitlers 
Entscheidung, in München in das Ersatzbataillon 
seines alten bayerischen Infanterieregiments 
einzutreten, zu einer Anerkennung von Kurt Eis-
ners Revolutionsregierung geführt habe, auch 
wenn Hitler nach dessen Ermordung an seiner 
Beerdigung teilnahm. Dass das Regiment sich 
der Revolutionsregierung unterordnete und nicht 



534 l Neue Politische Literatur, Jg. 62 (2017)

von Erich Honecker (1912–1994) nachgegangen 
ist. Der Band konzentriert sich auf das Leben des 
Jungkommunisten bis 1945 – eine Fortsetzung 
ist geplant.

Wer dieses Buch gelesen hat, entdeckt hinter 
der Maske des späteren DDR-Politikers – „das 
Gesicht der Gesichtslosigkeit kommunistischer 
Herrschaft“ (S. 7) – die wechselhafte Lebens-
geschichte eines jungen Kommunisten. Der His-
toriker geht weit in die Ahnentafel der aus der 
Schweiz ins Saarland eingewanderten Honeckers 
zurück. In der neuen Heimat hatte sich eine Bas-
tion der Arbeiterbewegung entwickelt: „Wiebels-
kirchen galt vor 1914 als der einzige Ort an der 
Saar, der den Weg zum ,roten Bergarbeiterdorf‘ 
eingeschlagen hatte“ (S. 47).

Nach dem Schulbesuch hat Honecker eine 
Dachdeckerlehre im Sommer 1930 abgebro-
chen, als er für ein Jahr auf die Lenin-Schule 
nach Moskau entsandt wurde. Zu dieser Zeit 
hatte er schon einige Stufen seiner Karriere 
hinter sich: Seit 1928 gehörte er der Holzarbei-
tergewerkschaft an, war Mitglied im Arbeiterturn- 
und Sportverein „Fichte“, im Roten Jungsturm 
beziehungsweise der Roten Jungfront des Roten 
Frontkämpferbundes aktiv, engagierte sich im 
Kommunistischen Jugendverband (KJVD) – als 
Leiter der Wiebelskirchener Ortsgruppe und Mit-
glied der Bezirksleitung des KJVD-Saar – und 
ist der Kommunistischen Partei Deutschlands 
beigetreten. Er war ein lebenslanger Anhänger 
der Idee einer proletarischen Einheitsfront: „Die 
Hoffnung auf eine überparteiliche Sammlungs-
bewegung unter Führung der KPD begleitete 
Honecker sein ganzes Leben hindurch“ (S. 63). 
Der KPD-Vorsitzende Ernst Thälmann avancierte 
zur zentralen Bezugsfigur.

Nach seiner Rückkehr aus Moskau rückte 
Honecker als politischer Leiter an die Spitze des 
Saar-Jugendverbandes auf und wurde ins Sekre-
tariat der KPD-Bezirksleitung Saar aufgenommen. 
„Beruf: Parteiarbeiter“ (S. 79) hieß es ab 1931 in 
seinem Lebenslauf. Bis zur Rückgliederung des 
Saargebietes 1935 ins Deutsche Reich war er ein 
„Wanderer zwischen zwei Welten, der im Saar-
gebiet für eine verfassungskonforme politische 
Partei arbeitete und gleichzeitig auf Reichsgebiet 
verschwiegenen Untergrundtätigkeiten nachging“ 
(S. 91). Im Parteiauftrag arbeitete er im Ruhrge-
biet und organisierte dort den kommunistischen 
Jugendwiderstand, trug verschiedene Deckna-
men, entging knapp einer Verhaftung und juristi-
scher Verfolgung, gewann nach einer Festnahme 
seine Freiheit wieder zurück und verlegte seine 

nachweisen ließ und weiterhin nicht lässt, konnte 
der Begriff eines rassistisch definierten Antise-
mitismus seit seiner Entstehung zu Anfang der 
1880er Jahre immer nur metaphorisch verwen-
det werden, was Hitler jedoch nicht hinderte, ihn 
wörtlich zu verstehen.

Auch wenn die zentralen Thesen Webers 
nicht unbedingt überzeugen können, wird man 
sein Buch gleichwohl mit Gewinn lesen können, 
weil es zahlreiche Entdeckungen enthält, die Hit-
lers Weg in die Politik im neuen Licht erscheinen 
lassen. Man darf deshalb auch gespannt sein, ob 
Weber seinen beiden Büchern über Hitler in einer 
Art von wissenschaftlichem Fortsetzungsroman 
ein weiteres folgen lässt.

Köln Wolfgang Schieder

„Er will das alles nicht mit der zweiten 
Charlotte!“

Sabrow, Martin: Erich Honecker. Das Leben 
davor, 1912–1945, 622 S., Beck, München 
2016. 

An der im britischen Verlag Pergamon Press ver-
öffentlichten „Autobiographie“ von Erich Honecker 
„Aus meinem Leben“ (1980) haben dem Ghost-
writer Harald Wessel das Institut für Marxismus- 
Leninismus beim Zentralkomitee der SED, das 
Ministerium für Staatsicherheit und andere zu-
gearbeitet. Als Wessel einige Unklarheiten in der 
Biographie des Jungkommunisten Honecker, 
unter anderem über eine „bisher nirgendwo er-
wähnte[.] Liebesbeziehung“ zu Charlotte Schanu-
el klären wollte, teilte Honeckers Büroleiter nach 
einer Unterredung zwischen Wessel und Hone-
cker mit: „Er will das alles nicht mit der zweiten 
Charlotte!“ (S. 483). Die Liebesbeziehung zu der 
Wärterin des Berliner Frauengefängnisses Bar-
nimstraße, die der im Zweiten Weltkrieg dort für 
die Beseitigung von Bombenschäden in Berlin 
eingesetzte Gefangene des Zuchthauses Bran-
denburg-Görden kennengelernt hatte, sollte nicht 
öffentlich werden. Während Honecker mit der 
ersten Charlotte Schon aus dem seinem Wohnort 
Wiebelskirchen benachbarten Dudweiler verlobt 
war, hat er die zweite – Charlotte Schanuel – 
1947 geheiratet. Sie ist ein halbes Jahr darauf 
verstorben. Diese „Frauengeschichten“ gehören 
zu den vielen biografischen Rätseln, denen Martin 
Sabrow für die erste wissenschaftliche Biographie 
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geplante Fortsetzung der Honecker-Biographie 
von 1945 bis 1993 zu warten.

Berlin/Potsdam Kurt Schilde

Untiefen der Wissenschaftsförderung

Willoughby-Herard, Tiffany: Waste of a White 
Skin. The Carnegie Corporation and the Racial 
Logic of White Vulnerability, 328 S., California 
UP, Berkeley, CA u. a. 2015. 

Wissen und Wissenschaft entstehen nie im Va-
kuum. Sie sind vielmehr Ergebnis ausgehan-
delter Vermittlungen zwischen politischen und 
wissenschaftlichen Akteuren, atmen und beamten 
gleichermaßen den gesellschaftlichen, soziopoliti-
schen und wirtschaftlichen Geist ihrer jeweiligen 
Zeit. Die neuere und neueste internationale Wis-
senschaftsgeschichte bietet dazu inzwischen ein 
geographisch und zeitlich weit ausgreifendes Pan-
orama. Untersucht werden die komplexen Interak-
tionsräume zwischen Wissenschaftlern respektive 
diese Wissenschaft politisch verwertenden Sozi-
alingenieuren und ihrer gesellschaftspolitischen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Umgebung. Ge-
achtet wird in globalem Maßstab auf die schier 
unzähligen Varianten von einschlägig vermachte-
ten bis hin zu subtiler gestalteten Beziehungskon-
stellationen von den frühesten Kolonialzeiten über 
hoch- und spätkoloniale Phasen, quer durch die 
Ära der Totalitarismen bis in die bipolare Periode 
im Kalten Krieg und nach dessen Ende.

In diese ungebrochene, nach wie vor ertragrei-
che Konjunktur passt Tiffany Willoughby-Herards 
Studie. Denn sie untersucht Zustandekommen 
und politische Nutzung der Poor White Study zwi-
schen 1927 und 1932, einer sozialwissenschaft-
liche Studie über ‚weiße Armut‘, die die Carnegie 
Corporation als Commission of Investigation on 
the Poor White Questions in South Africa in Auf-
trag gab und die 1932 in fünf Bänden über die 
white poverty südafrikanischer Farmer berichtete. 
Die Verfasserin erkennt in der Studie das Parade-
beispiel einer propagandistisch und legitimatorisch 
hochgradig folgenreichen Verschwisterung von 
seggregationistischer US-Philanthropie und von 
dieser exportierter, globaler rassistischer Wissen-
schaft. Die poor whites werden als erfundene Op-
fergruppe dekonstruiert: In ihrem Namen forderte 
man, weißer Verarmung zu begegnen, indem man 
die mit ihnen wirtschaftlich konkurrierende, als 

Operationsbasis in die Niederlande. Er wurde in 
das Zentralkomitee des KJVD berufen und hatte 
ein „Rendezvous mit dem Terror“ (S. 212–219). 
Der mit einer dilettantisch gefertigten Bombe 
verübte „Sprengstoffanschlag von Neunkirchen“ 
(S. 219) hatte keine große Auswirkung.

Honecker ging nach Paris zur Auslandslei-
tung der KPD und bekam 1935 seinen letzten 
Einsatz im kommunistischen Jugendwiderstand. 
Dieser endete in Berlin mit der Verhaftung An-
fang Dezember 1935 durch die Geheime Staats-
polizei. Er kam in deren Hausgefängnis in die 
Prinz-Albrecht-Straße, das Columbia-Haus und 
das Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit. Der 
„Volksgerichtshof“ verurteilte ihn zu zehn Jahren 
Zuchthaus, zu der er in das Zuchthaus Branden-
burg-Görden eingeliefert wurde. Das Leben des 
Gefangenen Honecker konnte Sabrow anhand 
von Erinnerungen – nicht immer widerspruchs-
frei – zahlreicher ehemaliger Häftlinge und um-
fangreicher Justizunterlagen rekonstruieren.

Er kam unter anderem als Dachdecker im 
Zuchthaus und außerhalb zum Einsatz, so auch 
im Frauengefängnis in Berlin, wo er die eingangs 
erwähnte „zweite Charlotte“ kennenlernte. Der 
Biograph hat die komplizierten Beziehungsge-
flechte, die Flucht und Rückkehr in die Haft und 
die Umstände bei der Befreiung des Zuchthauses 
Brandenburg-Görden differenziert beschrieben.

Er geht auf „die drei widersprüchlichen Ver-
sionen von Honeckers Rettung bei Kriegsende“ 
(S. 483) und die Bemühungen ein, wieder Kon-
takt zur Berliner KPD zu finden. Nachdem ihn 
Walter Ulbricht fragte: „Kannst du die Jugend-
arbeit machen, bist du einverstanden?“ (S. 444), 
wurde er Gründungsvorsitzender der Freien 
Deutschen Jugend (FDJ).

Im abschließenden Kapitel „Das biographi-
sche Gepäck“ fasst Sabrow unter der Über-
schrift „Jugendbiographie unter Parteikontrolle“ 
die „zahlreichen Ungereimtheiten in Honeckers 
Vita“ (S. 453) zusammen. Er konstatiert, „dass 
Honecker selbst nicht bereit war, die Deu-
tungshoheit über seine Biographie völlig aus der 
Hand zu geben“ (S. 466f.).

Das voluminöse und sehr gut geschriebene 
Buch enthält in zwei Blöcken auf 32 Seiten Abbil-
dungen und ein Namensregister. Die Biographie 
ist ein wichtiger Beitrag zur Geschichte des deut-
schen Kommunismus und ist geeignet, für einige 
Lebensphasen Sympathie für den jungen Kom-
munisten Honecker zu empfinden. Es bestehen 
aber Zweifel, ob dies auch für das spätere Leben 
zutrifft. Auch von daher ist mit Spannung auf die 
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wechselnden Parameter, treibenden Akteure und 
wichtigen Koalitionäre der Carnegie Corporation 
im globalen und speziell südafrikanischen white 
nationalism systematischer ins Spiel zu bringen 
hätte. Auch fehlt es an einer historisch belast-
baren Einordung des Hauptakteurs, der US- 
Philanthropie, zu der eigentlich mehrere andere 
parallele Carnegie-Philanthropien und zusätzlich 
andere philanthropische Spieler mit durchaus 
nicht deckungsgleicher Agenda gehören. Selbst 
eine kritische Historiographie wird sich nicht da-
rauf beschränken können, sie alle ausschließlich 
einer gewalttätig-rassistischen Moderne zuarbei-
ten zu sehen. Schließlich bleiben die Einzelkapitel 
der Studie auch zu unverbunden und gelegentlich 
überlastet von einem massiven Theorieaufgebot, 
das ständig neue Perspektiven (fast obligato-
risch, allerdings für die Hauptthese des Buches 
nicht recht schlüssig, auch eine feministische 
Sicht in Kap. 7) einführt, aber keine klare Lang-
zeitperspektive entwickelt, die das Buch bräuch-
te, um seine zentrale These zu verfechten.

Im Detail bietet die Studie dessen ungeach-
tet viel. In ihrem überzeugendsten zweiten Kapitel 
etwa dekonstruiert die Autorin den Topos der poor 
whites in der Bildsprache des Carnegie Commis-
sion-Berichts und in der öffentlichen südameri-
kanischen Bildkultur der 1930er Jahre. Verarmte 
Weiße galten in diesem „visual regime“ (S. 75), 
häufig durch eine drastische Bildästhetik untermalt, 
als Indikatoren für eine schwerwiegende Krise und 
substanzielle Gefährdung der weißen Nation. Zu 
den für die amerikanische Philanthropiegeschichte 
nicht vollends neuen, noch weiter abzuklärenden 
Befunden zählt auch im Blick auf solche Bildinsze-
nierungen die wichtige Einsicht des Buches, dass 
die US-amerikanische Forschungsförderung aus 
der – ambivalenten – Globalgeschichte modernen 
Wissens nicht wegzudenken ist.

Freiburg i. Br. Helke Rausch

Bildwelten des Verbrechens

Tribukait, Maren: Gefährliche Sensationen. Die 
Visualisierung von Verbrechen in deutschen 
und amerikanischen Pressefotografien 1920–
1970, 432 S., Vandenhoeck & Ruprecht, Göt-
tingen 2016. 

Wenige Tage nach der Tötung Osama bin La-
dens Anfang Mai 2011 entschied US-Präsident 

degeneriert diffamierte afrikanische Bevölkerung 
systematisch auf die Plätze verwies, den beklag-
ten „Waste of a White Skin“ (S. XV–XVII, 8, 92) 
unterband, und die anglo-amerikanische weiße 
Suprematie absicherte. Damit gerieten die poor 
whites zum Kristallisationskern eines rassistischen 
„white nationalism“ (S. 40–42, u. a. 96–100), den 
die Carnegie Corporation der Autorin zufolge in 
den USA und Südafrika federführend beförderte.

Willoughby-Herard ordnet sich dezidiert ei-
nem „black internationalism“ (S. XIV, 2) zu, der 
die westlich-europäisch geprägten Wissensbe-
stände der Moderne auf ihre subkutanen ras-
sistischen Vorannahmen befragt und sich als 
Korrektiv und unverzichtbare Gegenerzählung zu 
einer sonst auf die Dominanz der Weißen fixierten 
Historie versteht (S. 2, pass.). Diese theoretisch 
begründete Beobachtungsperspektive hat klare 
Vorzüge. Sie erlaubt es der Autorin, die rassis-
tische Agenda einzelner Vertreter der Carnegie 
Corporation und einmal mehr ihrer südafrikani-
schen Kontaktleute eindringlich offenzulegen.

Allerdings droht sich die Verfasserin gele-
gentlich in verschwörungstheoretischen Deu-
tungsfallen zu verfangen, die ihre an sich starken 
Befunde und Thesen unnötig belasten. Zum 
einen wird der oben skizzierte internationale 
Forschungskontext zur ständigen Politisiertheit 
von Wissenschaft und zur Kolonialisierung von 
Wissen in unterschiedlichsten Systemzusam-
menhängen nicht aufgerufen. Infolgedessen wird 
mancher Befund zur Poor White Study erhitzter 
vorge tragen, als es vor dem Hintergrund schon 
bekannter Forschungsergebnisse zu den histori-
schen Varianten rassistischer Wissenschaft auch 
in den USA erforderlich wäre. Wie das Ergebnis 
der Studie just diese Forschung erweitert, bleibt 
völlig offen. Zum anderen kann man der Auto-
rin auf ihrem vermeintlich direkten Transferweg 
von der Carnegie-Studie zum Apartheid-Regime, 
dem afrikanischen nationalism und rassistischer 
Gewalt in Südafrika nicht immer vorbehaltlos fol-
gen. Wie, wo und wann ganz exakt just der Kom-
missionsbericht – allzu automatisch, so scheint 
es – nicht nur die süd afri kanischen Sozialwis-
senschaften in den 1930er Jahren infiltrierte, 
sondern obendrein nach dem Zweiten Weltkrieg 
konstitutiv für die Gründung der südafrikani-
schen Nation werden konnte, indem er „global 
whiteness“ (S. 42, 131) als rassistisches Welt-
ordnungs- und globales Wissensprinzip bewarb 
und legitimierte, ist nicht immer erkennbar. Dazu 
fehlt schon allein eine geschliffene Kontextanaly-
se, die die vielen anderen, über die Zeit hinweg 
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ein interessantes Ergebnis. Lässt sich für die USA 
eher eine Zunahme der Visualisierung von Verbre-
chen verzeichnen, so zeigte sich hier eine umge-
kehrte Tendenz. In der Weimarer Republik gab es 
einen Boom der Fotografie von Verbrechen, die 
sowohl Sensationen hervorriefen als auch, wie 
sie an den Arbeiten Erich Salmons zeigt, eine 
stabilisierende Funktion einnahmen, indem sie 
das „Funktionieren von Recht und Gesetz“ so-
wie die „Seriosität der Rechtshandlung“ belegten 
(S. 320). Im Nationalsozialismus, dem das Ver-
brechen als Ausdruck des Weimarer ‚Systems‘ 
galt, wurden solche Fotografien sukzessive verbo-
ten und in der frühen Bundesrepublik war der Um-
gang damit eher verhalten. Entsprechend knapp 
sind die beiden Kapitel gehalten. Ob sich eine 
ähnliche Tendenz für die SBZ/DDR verzeichnen 
lässt, wird von Tribukait leider nicht beantwortet.

Im dritten Kapitel gibt sie die Trennung 
USA-Deutschland auf und eröffnet mit einer sehr 
gelungenen „Transfergeschichte der Fotomaga-
zine“ (S. 325). Anschließend untersucht sie Fo-
tografien aus verschiedenen dieser Magazine. Im 
Unterschied zu den Zeitungen der Weimarer Zeit, 
beruhte die „Bilderwelt der Weimarer Illustrierten 
[auf dem Wechselspiel, JE] zwischen Idylle und 
Gewalt“ (S. 394). Ferner arbeitet sie die Gemein-
samkeiten zwischen amerikanischen und deut-
schen Illustrierten für diesen Zeitraum heraus, die 
beide den Reiz primär in der „Gewalt und in der 
Unsichtbarkeit des Verbrechens“ (ebd.) sahen. 
Anders die Illustrierten der BRD: Sie überschrit-
ten mehrfach Normen der Bildberichterstattung, 
orientierten sich eher an den tabloids, ließen die 
Zeigbarkeitsregeln deutlicher hervortreten und 
stellten sie zur Diskussion.

In ihrem Resümee wird erneut deutlich, dass 
Tribukait nicht nur ihr Material, sondern auch 
die inhaltlichen Bezugspunkte ihrer Studie sehr 
gut im Griff hat. Vor allem die Ausführungen zur 
Machtdimension der Fotografien und zum Sensa-
tionalismus sind in diesem Kontext absolut über-
zeugend. Für ersteres zeigt sie die Brüchigkeit 
und Widersprüchlichkeit zwischen Anspruch und 
Wirkung von Bildern, etwa die bewusst negativen 
Inszenierungen Bruno Richard Hauptmanns oder 
Vera Brühnes, die sich ins Gegenteil verkehrten 
und das Verhältnis zwischen Medien und Jus-
tiz auf neuartige Weise problematisierten. Eine 
andere Facette zeigt sie anhand des Sensatio-
nalismus, in dem die ambivalenten Sensationen 
der Moderne  zusammenfielen. Dabei handelte 
es sich vor allem deshalb um die titelgebenden 
„gefährliche[n] Sensationen“ (S. 400), weil sie 

Barack Obama, dass Bilder der Leiche nicht ver-
öffentlicht werden dürften. Sie seien schauerlich 
und könnten zu Propagandazwecken genutzt 
werden. Die Reaktion Obamas verweist darauf, 
dass Fotografien Teil von Machtbeziehungen 
sind, die diese spezifischen Fotografien für die-
sen spezifischen Zeitpunkt ‚unzeigbar‘ mach-
ten. Mit solchen „Zeigbarkeitsregeln“ (S. 16) 
beschäftigt sich die Historikerin Maren Tribu-
kait in ihrer Ende 2016 erschienen Studie. Sie 
untersucht in vergleichender Perspektive gut 
100 Fotografien aus amerikanischen und deut-
schen Boulevardzeitungen, „die Tatorte und Tä-
ter, Opfer und Strafprozesse zeigten“ (S. 8). Das 
tertium comparationis des Vergleiches, der sich 
überwiegend auf Zeitungen aus den journalisti-
schen Zentren Berlin und New York konzentriert, 
bilden die bereits genannten Zeigbarkeitsregeln, 
ein analytischer Begriff, „der erfassen soll, wel-
che Bilder von Verbrechen in den Zeitungen zu 
welchem Zeitpunkt gezeigt wurden und welche 
nicht“ (S. 16). Damit ist die genuin historische 
Dimension dieser Studie deutlich angezeigt, in 
der Tribukait danach fragt, wie Kriminalität medial 
konstruiert wird, welche Macht den Bildern eignet 
und wie sich der „Sensationalismus“ (S. 33) als 
modernes Phänomen bestimmen lässt. Dieser 
anspruchsvollen Zielsetzung geht sie in drei um-
fangreichen Kapiteln nach.

Im ersten Kapitel untersucht Tribukait die Bild-
welten der amerikanischen tabloids (S. 43, pass.) 
für die Zeit zwischen 1920 und 1945. Ausgehend 
von den recht differenten Themen „‚Jahrhun-
dertverbrechen‘“ (S. 57) und „Gangstergewalt“ 
(S. 149), arbeitet sie einen Kipppunkt der Zeig-
barkeitsregeln für 1928/29 heraus. Erst dann sei 
es üblicher geworden, Fotografien toter oder ver-
wundeter Menschen in Zeitungen abzudrucken. 
Diesen Punkt markieren die Abbildungen getöte-
ter Mitglieder verschiedener Mafiagruppen und der 
Hinrichtung Ruth Snyders auf dem elektrischen 
Stuhl. Letzterer wie auch die im „Kugelhagel der 
Schnellfeuerwaffen“ getöteten Gangster sym-
bolisieren für Tribukait die Moderne, zeigen doch 
beide „Zuwachs an Welterkenntnis mit Hilfe der 
Fotografie“ und „Gefährdung des Menschen an-
gesichts moderner Tötungsarten“ (S. 200f.).

Das Kapitel zu den deutschen Boulevardzei-
tungen ist anders eingeteilt. Hier orientiert sich Tri-
bukait an den gängigen Phasierungen – Weimarer 
Republik, Nationalsozialismus, (frühe) Bundesre-
publik. Obwohl diese Inkongruenz des Zugriffs im 
Vergleich zum vorherigen Kapitel zunächst eher 
verwundert, so bietet er doch die Grundlage für 
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Strukturelle Probleme, die dem amerikanischen 
Führungsverständnis zu eigen gewesen seien, 
sollen identifiziert und anhand zweier Fallstudi-
en verifiziert werden. Der Verfasser nimmt dazu 
im ersten Schritt Struktur und Ausbildung des 
amerikanischen Offizierskorps in den Fokus, im 
zweiten untersucht er deren Auswirkung auf die 
Kriegführung anhand der Operationsgeschichte. 
Vier Hauptkapitel bilden den inhaltlichen Kern 
der Studie: die betriebswirtschaftlich beein-
flusste Strukturveränderung der Führungsdok-
trin vor dem Zweiten Weltkrieg; das Fallbeispiel 
der 36. Infantry Division, das heißt deren Ope-
rationen in Italien 1943/44; das Fallbeispiel 
der Schlacht im Hürtgenwald im Herbst 1944 
sowie ein Ausblick auf die amerikanische Kom-
mandophilosophie während des Korea- und Vi-
etnamkrieges. Als Quellenbasis dienen Akten 
der amerikanischen Streitkräfte aus den National 
Archives in Maryland und Washington sowie dem 
Military History Institute Carlisle in Pennsylvania: 
Korrespondenzen und Kursunterlagen der Aus-
bildungsstätten, Berichte und Notizen der Front-
einheiten sowie persönliche Dokumente einzelner 
Befehlshaber.

Zimmerli identifiziert den Spanisch-Ameri-
kanischen Krieg von 1898 als die maßgebliche 
Zäsur, die den Grundstein für die Umstrukturie-
rung der amerikanischen Armee gelegt habe. 
Nachdem der Krieg intern die Überforderung der 
Armeeführung offenbart hatte, habe der neue 
Kriegsminister Elihu Root erstmals versucht, 
Reformen einzuleiten, die sich an den Prinzipien 
der Privatwirtschaft orientierten. Unter General 
Leonard Wood sei dieser Ansatz innerhalb des 
Offizierskorps aufgegriffen worden, mit dem Ziel, 
den Führungstyp des heroic officer langfristig 
durch den des effizienteren military manager 
zu ersetzen. Seit dem Ersten Weltkrieg, in dem 
die Kriegswirtschaft an den Rand des Kollapses 
geführt worden war, wuchs das Interesse an 
Konzepten und Ideen der modernen Manage-
mentlehre. Hinsichtlich Organisation wie Perso-
nalführung wurde der Unternehmer zum Vorbild. 
Die Gründung des Army Industrial College sorg-
te dafür, dass der Wissensaustausch zwischen 
Wirtschaft und Militär institutionalisiert wurde. 
Auch die Fachsprache veränderte sich, indem 
etwa Schlagworte wie efficiency oder supervision 
übernommen wurden – und mit ihnen die unter-
nehmensspezifische Denkweise. Im Zuge dieses 
neuen Ansatzes, so Zimmerli, habe George C. 
Marshall in seiner Rolle als Generalstabschef 
des Heeres nicht nur den vermehrten Einsatz 

den Wunsch nach Eindeutigkeit enttäuschen 
und die gesellschaftliche Ordnung destabilisieren 
konnten, was in Deutschland in der „Sehnsucht 
nach gesellschaftlicher Harmonie und einer hei-
len Bilderwelt“ (ebd.) gemündet habe. Ob dies, 
wie Tribukait meint, den Nationalsozialisten den 
Weg bereitet habe, „um den Deutschen eine 
harmonische ‚Volksgemeinschaft‘ vorzugaukeln“ 
(S. 401), erscheint zumindest als diskutable The-
se. Kritisch sei angemerkt, dass dieses Narrativ 
der verführten Deutschen und der vorgaukelnden 
Nationalsozialisten doch eher antiquiert wirkt. Un-
geachtet dessen ist Maren Tribukait eine hervor-
ragende Arbeit gelungen, die demonstriert, wie 
beachtlich präzise Analysen einzelner Bildquellen 
mit übergreifenden historischen Fragestellungen 
verbunden werden können.

Hamburg Jörn Eiben

Offizier oder Manager?

Zimmerli, Jonathan: Offizier oder Manager? 
Amerikanische Kommandeure im Zweiten 
Weltkrieg, 372 S., Schöningh, Paderborn u. a. 
2016. 

„Selbstverständlich sind Akten notwendig“, hieß 
es im März 1918 in der Zeitschrift „Infantry Jour-
nal“, „[e]s gibt kein Geschäft, das man ohne sie 
führen kann, und die Führung einer Armee ist ein 
Geschäft größten Ausmaßes. Trotzdem spüren 
die Offiziere an der Front aber unweigerlich, dass 
die ihnen abverlangte Aktenarbeit auf Vorschrif-
ten von Männern zurückgeht, die sich eher mit 
Verwaltung beschäftigen als mit Kriegführung“ 
(S. 101). Ob und inwieweit sich Management-
methoden aus der zivilen Wirtschaft auf die US- 
Armee übertragen ließen, war schon vor Beginn 
des Zweiten Weltkrieges umstritten. Dennoch 
nahm die betriebswirtschaftliche Prägung des 
Offizierskorps in der Zwischenkriegszeit zu. Die 
amerikanischen Regierungen griffen die Prinzi-
pien der modernen Unternehmensführung auf –  
in der Hoffnung, dass das scientific manage-
ment eines Frederick W. Taylor die Effizienz des 
Staatsapparats steigern würde.

In der vorliegenden Dissertation mit dem viel-
versprechenden Titel „Offizier oder Manager?“ 
überprüft Jonathan Zimmerli, welche Auswir-
kungen dieser Methodentransfer auf Mentalität 
und Führungskultur des Offizierskorps hatte. 
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Verhältnis zum analytischen Ertrag steht. Details 
finden hier Berücksichtigung, die zur Beantwor-
tung der Leitfrage wenig bis nichts beitragen; 
eine Karte hingegen wäre hilfreich gewesen. Ob 
es sich bei den geschilderten Problemen um eine 
amerikanische Besonderheit handelt, wird kaum 
thematisiert. In Anlehnung an Martin van Creveld 
und Marco Sigg deutet der Verfasser zwar an, 
dass in der deutschen Wehrmacht die Hierarchi-
en flacher ausfielen und diese effizienter agieren 
konnte. Ein tiefergehender Vergleich mit der deut-
schen, britischen oder französischen Führungskul-
tur hätte aber womöglich klären können, inwiefern 
die skizzierten Schwierigkeiten tatsächlich durch 
die Übernahme betriebswirtschaftlichem Manage-
ments entstanden oder ob diese schlicht den be-
sonderen Umständen der Kriegführung geschuldet 
waren. Fraglich ist zudem, ob der Verfasser nicht 
bisweilen einem Klischee betriebswirtschaftlicher 
Methodik aufsitzt und dieser Denkkultur unrecht 
tut, die sicher mehr als Leistungsdruck, Statisti-
ken und Entlassungen aufzubieten hat. Führten 
die Reformen nicht auch zu Verbesserungen, und 
in welchem Verhältnis standen Vor- und Nachteile 
zueinander?

Frankfurt a. M. Malte König

Frauen an der Front

Tewes, Ludger: Rotkreuzschwestern. Ihr Ein-
satz im mobilen Sanitätsdienst der Wehrmacht 
1939–1945, 525 S., Schöningh, Paderborn 
u. a. 2016. 

Spätestens seit den 1990er Jahren und nicht zu-
letzt mit der vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) 
selbst initiierten und 2008 von Birgitt Morgen-
brod und Stephanie Merkenich veröffentlichten 
Studie „Das Deutsche Rote Kreuz unter der NS- 
Diktatur. 1933–1945“ liegen eine Reihe von For-
schungen zum Verhalten des DRK in der Zeit des 
Nationalsozialismus vor. Ihnen allen ist gemein-
sam, dass sie den lang gehegten Mythos von der 
‚sauberen‘ humanitären Vereinigung entzauber-
ten, indem sie deutlich machten, wie das DRK 
zum Handlanger des Regimes wurde und seinen 
Auftrag, sich ohne Ansehen der Person für die 
Opfer von Krieg und Gewalt einzusetzen, hinter-
ging. Im Fokus dieser Studien standen hierbei 
vornehmlich die Verbandsspitzen. Kaum oder gar 
nicht wurde hingegen der Frage nachgegangen, 

von Statistiken vorangetrieben, sondern Anfang 
der 1940er Jahre auch eine Entlassungskul-
tur eingeführt, durch welche Offiziere fortan mit 
rücksichtsloser Geschwindigkeit degradiert oder 
entlassen wurden.

Bereits anhand des ersten Fallbeispiels stellt 
der Verfasser heraus, dass die neuen Strukturen 
und Methoden nicht unbedingt geeignet waren, 
die Qualität des Offizierskorps zu verbessern. So 
litt die Division Generals John E. Dahlquist an 
der Italienfront unter zu enger Aufsicht und der 
Verunsicherung, die sich durch zahlreiche Ent-
lassungen breit machte. Das Ziel, die combat 
efficiency durch permanenten Leistungsdruck 
und unmittelbare Sanktionen zu erhöhen, führ-
te eher zu einer Minderung der Kampfkraft. Die 
Analyse des zweiten Fallbeispiels verstärkt diesen 
Eindruck. Während der Schlacht im Hürtgenwald 
wurde die Kampfkraft anhand der eingehenden 
Berichte täglich neu eingestuft, unter gleichzeiti-
ger Vorgabe, das Terrain unbedingt zu halten. Der 
psychische Druck und die Furcht vor Entlassun-
gen führten aber dazu, dass die Kommandeure 
kaum negative Nachrichten von der Front erhiel-
ten; die Rapporte wurden geschönt, die Tabellen 
und Statistiken spiegelten nicht den Ernst der 
Lage wider. Und da sich die höheren Komman-
deure selten an die Front begaben, gab es kein 
Korrektiv, was zwangsläufig zu einem falschen 
Gesamteindruck und Fehlentscheidungen führte. 
Erschwerend kam hinzu, dass die befehligenden 
Offiziere es selten wagten, von den standardi-
sierten Mustern abzuweichen; obwohl der Angriff 
seit Wochen festhing, wurden die immer gleichen 
Operationen durchgeführt. Auch in dem Exkurs 
zu Korea- und Vietnamkrieg konstatiert der Au-
tor, dass Kontrolle und Konformität innerhalb des 
amerikanischen Offizierskorps als wichtiger gal-
ten denn Initiative. Erst Ende der 1950er Jahre 
sei der Heeresführung bewusst geworden, dass 
oversupervision – eine übermäßige Aufsicht – ein 
Problem darstellte, das die Funktionalität des 
Militärs behinderte. Eine Veränderung von Richt-
linien und Mentalität resultierte daraus aber nicht. 
Während des Vietnamkrieges beeinträchtigte die 
„routinierte Produktion nichtssagender Daten-
wüsten“ (Bernd Greiner) wiederum die Arbeit der 
übergeordneten Stabsstellen.

Betrachtet man die lesenswerte Studie als 
Ganze, muss trotz vieler interessanter Erkenntnis-
se auch auf Kritikwürdiges hingewiesen werden –  
und gemeint sind nicht die zahllosen Tippfehler: 
Ermüdend lang fällt etwa die Darstellung der Ope-
rationsgeschichten aus, deren Umfang in keinem 
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Themenzusammenhang ‚Militär und Geschlecht‘ 
fehlen hingegen), bietet die Arbeit von Tewes 
eine Vielzahl von zum Teil selbst erhobenen Ego- 
Dokumenten, in denen ehemalige Rotkreuz-
schwester zu Wort kommen. Leider jedoch führt 
dieser primärliteratur- und quellengesättigte 
Zugang oft dazu, dass eher Nebenaspekte als 
grundsätzliche Fragen eine Vertiefung erfahren 
und dadurch Zentrales nur nebenbei erwähnt 
wird. So vermisst man immer wieder ein struk-
turierendes Eingreifen, was insbesondere für 
die Darstellung der Kriegseinsatzgebiete gilt. So 
stehen die einzelnen Länderberichte monolithisch 
– und im Wesentlichen ohne sich aufeinander zu 
beziehen – nebeneinander. Dementsprechend 
kommt es bei der Beschreibung bestimmter iden-
ter Phänomene zu Redundanzen und die Darstel-
lung verliert sich in kleinteiligen Fakten. Auch beim 
Umgang mit dem reichhaltigen Material an Selbst-
zeugnissen gewinnt man eher den Eindruck, der 
Autor lässt sich von den Quellen treiben, verliert 
sich darin und übernimmt unreflektiert Einschät-
zungen, Wertungen, Begriffe und Deutungen aus 
dem Material, als dass er es selbst strukturiert und 
schließlich souverän analysiert.

Abschließend ein Wort an den Verlag: Der 
Studie von Tewes hätte eine grundlegende Straf-
fung sowie ein gründliches Lektorat gutgetan. 
Das Fehlen dieser redaktionellen Arbeit schlägt 
sich neben den erwähnten Redundanzen in 
sprachlichen Unsauberkeiten nieder, die nicht nur 
den Lesefluss hemmen, sondern auch die nötige 
argumentative Präzision immer wieder vermis-
sen lassen. Dadurch stehen all die von Tewes in 
durchaus beachtlicher Menge referierten histori-
schen Detailaspekte unverbunden und zum Teil 
ohne jegliche Kontextualisierung nebeneinander. 
Eine Einlösung des zu Recht angemahnten For-
schungsdesiderats ist damit leider nicht erreicht.

Münster Julia Paulus

Gruppenbiographie der Verteidiger

Seliger, Hubert: Politische Anwälte? Die Vertei-
diger der Nürnberger Prozesse, 621 S., Nomos, 
Baden-Baden 2016. 

Pünktlich zum 70. Jahrestag der Urteilsverkün-
dung im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherpro-
zess von 1945/46 ist Hubert Seligers Augsburger 
Dissertation erschienen, die die umfangreiche 

ob eine durchgängige Gleichschaltung des DRK 
bis zur Basis erfolgte und in welcher Weise 
dies insbesondere in der Mitwirkung des DRK 
im Kriegseinsatz zum Ausdruck kam. Hier setzt 
die Studie von Ludger Tewes ein, in deren Mit-
telpunkt der Einsatz von Rotkreuzschwestern im 
mobilen Sanitätsdienst der Wehrmacht während 
des Zweiten Weltkrieges steht.

Bereits eine Vielzahl von geschlechterhisto-
rischen Forschungen haben überaus differen-
ziert herausgestellt, dass Frauen freiwillig oder 
dienstverpflichtet als Wehrmachts- beziehungs-
weise Nachrichtenhelferinnen, als Mitglieder des 
BDM, des Reichsarbeitsdienstes, der SS oder 
der NS-Frauenschaft in großer Anzahl und in un-
terschiedlichsten Aufgabenbereichen im Zweiten 
Weltkrieg eine aktive Rolle nicht nur an der ‚Hei-
matfront‘ und in den eroberten Gebieten, son-
dern auch in der Etappe nahe den Kriegsfronten 
einnahmen. Insbesondere aber die Schwestern 
in der Krankenpflege wurden im Zweiten wie 
bereits im Ersten Weltkrieg zumindest propagan-
distisch als das eigentliche weibliche Gegenstück 
zur männlichen Wehrhaftigkeit stilisiert. Doch 
entgegen aller zeitgenössischen Bedeutungszu-
weisungen stieß die Tätigkeit dieser Frauen, ihre 
Einstellung zum Krieg und zum nationalsozialisti-
schen Regime in der zeithistorischen Forschung 
bislang kaum auf Interesse.

Angesichts dieser Forschungslücke stellt die 
2014 von der Universität Potsdam angenommene 
Habilitationsschrift grundsätzlich eine wichtige Er-
weiterung zu Forschungen über die Organisation 
und die Einsatzbedingungen von Rotkreuzschwes-
tern – insbesondere in den Lazaretten Frankreichs 
und im Ostfeldzug – dar, wie auch zu den sozialen 
Kontexten, aus denen sich die Schwestern rekru-
tierten. So erfährt man in Tewes Buch viel über 
Zahlen und Abläufe – der Anspruch, nicht nur eine 
deskriptive Zusammenstellung von Einzelfunden, 
sondern auch eine Erfahrungs- und problemori-
entierte Gesellschaftsgeschichte des Einsatzes 
von Rotkreuzschwestern während des Zweiten 
Weltkrieges zu liefern, wird indes nicht erfüllt. 
Weder lässt sich aus dieser Studie eine konsis-
tente Fragestellung destillieren noch verfolgt der 
Autor eine – bei diesem Thema mittlerweile als 
selbstverständlich anzunehmende – geschlech-
terhistorische Perspektivierung bei der Analyse 
seines (dies sei besonders hervorgehoben!) um-
fänglich recherchierten Quellenmaterials. Hier 
zeigt sich die besondere Leistung dieser Arbeit: 
Neben einem breiten Überblick über das zeitge-
nössische Schriftgut (wesentliche Studien zum 
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Job aus anwaltlichem Pflichtgefühl oder als rela-
tiv gut dotierten Broterwerb in Zeiten der Arbeits-
losigkeit. Insgesamt konnten die Angeklagten 
aber dennoch mit einem hohen exkulpierenden 
Engagement ihrer Verteidiger rechnen.

Im dritten Teil untersucht Seliger anhand 
einer Auswahl besonders profilierter Verteidi-
gerpersönlichkeiten die „Symbolkämpfe“ um 
Nürnberg, womit im Kern ihre Positionierung 
im Streit um die Legitimität dieser vielfach als 
Siegerjustiz gebrandmarkten Prozesse gemeint 
ist. Gestützt teils auf Plädoyers und Gutachten 
aus der unmittelbaren Verteidigungsarbeit, teils 
auf (spätere) Vorträge und Publikationen, zeich-
net Seliger auch hier ein differenziertes Bild, das 
die große Bandbreite der Haltungen zwischen 
grundsätzlicher Bejahung und fundamentaler 
Verdammung der Gerichtsverfahren aufspannt. 
Stellenweise greift das Kapitel bereits weit über 
die Nachkriegszeit hinaus, so mit den berühm-
ten Reden des Bundespräsidenten Richard von 
Weizsäcker, der in Nürnberg als Hilfsverteidiger 
für seinen Vater mitgewirkt hatte.

Der vierte Teil beleuchtet die Karrieren der 
Nürnberger Verteidiger nach Ende der Militärtri-
bunale, sofern sie noch eine prominente Rolle als 
Juristen oder in den bundesdeutschen vergan-
genheitspolitischen Debatten spielten. Wieder 
beleuchtet Seliger ihre durchaus divergierenden 
Wege, doch liegt der Hauptfokus auf der relativ 
kleinen Fraktion derer, die weiterhin als Anwälte in 
NS-Gerichtsverfahren sowie als Propagandisten 
eines „Schlussstrichs“ unter die Strafverfolgung 
hervortraten. Die radikalsten Aktivisten trommel-
ten für eine Generalamnestie und manövrierten 
sich schließlich ins Abseits rechtsextremer Split-
tergruppen – nicht, wie Seliger anmerkt, weil sie 
ihre Einstellung geändert hätten, sondern weil 
sich die Gesellschaft um sie herum veränderte.

Hubert Seliger hat mit bewundernswerter 
Akribie Informationen zu den Nürnberger Ver-
teidigern – und nicht nur zu ihnen – zusammen-
getragen. In über 50 Archiven hat er unzählige 
Quellen gesichtet, darüber hinaus die einschlä-
gige Literatur umfassend ausgewertet. Aller-
dings ist sein Drang zur Vollständigkeit Stärke 
und Schwäche des Buchs zugleich. Über weite 
Strecken besteht es aus einer Aneinanderreihung 
von Namen und biographischen Daten, verteilt 
auf Haupttext und ausufernde Fußnoten. Das 
macht zumal das zweite Kapitel zu den Verteidi-
gerteams, in dem noch der marginalste Hilfsver-
teidiger Berücksichtigung findet, zu einer ziemlich 
strapaziösen Lektüre. Auch der vierte Teil wirkt 

Forschungsliteratur zu diesem ersten Internatio-
nalen Militärtribunal und den zwölf amerikanischen 
Nachfolgeprozessen um eine wichtige Facette er-
weitert. Seliger geht es nicht um die Nürnberger 
Prozesse selbst, deren Ablauf und historische 
wie völkerrechtliche Bedeutung er als bekannt 
voraussetzt. Vielmehr zielt er auf eine Gruppen-
biographie der bislang weniger beachteten Vertei-
digerseite: Wer waren die Männer und (einzelnen) 
Frauen, die den angeklagten Repräsentanten des 
NS-Regimes beistanden? Was führte sie nach 
Nürnberg, und inwieweit betätigten sie sich über 
ihre per se schon politisch konnotierte Beteiligung 
an diesen hochbrisanten Prozessen hinaus als 
politische Akteure in den Auseinandersetzungen 
um die deutsche NS-Vergangenheit?

Der erste Teil gibt einen Überblick über sozi-
ale Herkunft und politische Sozialisation der von 
den Nürnberger Tribunalen offiziell anerkannten 
Verteidiger, deren Gesamtzahl Seliger auf 264 
beziffert. Mit wenigen Ausnahmen handelte es 
sich um Deutsche; sie stammten überwiegend, 
wie nicht anders zu erwarten, aus dem national 
gesinnten Bürgertum, und die meisten, obgleich 
nicht alle, waren studierte Juristen, von denen vie-
le ihre berufliche Laufbahn erst im ‚Dritten Reich‘ 
begonnen hatten. Obwohl nur wenige bereits vor 
1933 der NSDAP beigetreten waren, summier-
te sich die Quote ehemaliger Parteimitglieder 
auf 62 Prozent, und auch der SA und SS hat-
ten etliche zumindest zeitweilig angehört. Seliger 
qualifiziert die Masse der Nürnberger Anwälte als 
typische Mitläufer, aber es gab auch manch über-
zeugten NS-Aktivisten unter ihnen. Erstaunlicher 
ist, dass sich als anderes Extrem einzelne dezi-
dierte Opponenten des Regimes in ihren Reihen 
befanden, wie der ehemalige SPD-Reichstagsab-
geordnete und Exilant Friedrich Wilhelm Wagner.

Der zweite Teil rollt die Rekrutierung sämtli-
cher Verteidiger auf, grob sortiert nach Mandan-
tenkategorien. Seliger betont, dass die Tribunale 
den Angeklagten ein fast unbeschränktes Recht 
auf freie Anwaltswahl zugestanden. Manche 
konnten renommierte oder ihnen nahestehende 
Juristen gewinnen, die Großindustriellen zudem 
ihre Konzernjustiziare mobilisieren, während an-
dere große Mühe hatten, einen willigen Rechts-
beistand zu finden, sodass sie letztlich mit vom 
Gericht angeworbenen Pflichtverteidigern vorlieb 
nehmen mussten. Entsprechend heterogen war 
das Heer der Hauptverteidiger, die wiederum 
meist über berufliche Netzwerke ihre Assistenten 
heranzogen. Keineswegs alle identifizierten sich 
mit ihren Mandanten. Etliche übernahmen den 
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Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studi-
en im Jahr 2012 zurück. Die insgesamt 22 eng-
lisch- und deutschsprachigen lesenswerten Texte 
sind in fünf Sektionen unterteilt. Die ersten beiden 
Abschnitte dokumentieren unter den Überschrif-
ten „Räsonieren und Kategorisieren“ beziehungs-
weise „Erzählen und Beschreiben“ den Aufbau 
verschiedener historischer Kommissionen, die in 
Europa sowie in den USA an die Verfolgung und 
Ermordung der Juden erinnerten. Sie präsentie-
ren die vielseitigen Anstrengungen von Individuen 
und Gruppen, Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern – meist selbst Überlebende –, die na-
tionalsozialistischen Verbrechen zu erfassen, das 
Ausmaß der Katastrophe auch selbst zu begreifen 
und dann einer breiteren Öffentlichkeit zu vermit-
teln. Die Beiträge im Abschnitt „Riten der Erin-
nerung“ verweisen auf einige erste Ausstellungen 
und Denkmäler beziehungsweise die konflikthaf-
ten Auseinandersetzungen um deren Einrichtung, 
wie zum Beispiel frühe Holocaustdenkmäler in 
Schweden. Dabei beschreiben sie verschiedene 
geschichtspolitische Auseinandersetzungen in-
nerhalb einzelner Staaten, etwa konkurrierende 
Geschichtsbilder in Polen, aber auch Konflikte 
innerhalb unterschiedlicher jüdischer Gruppen 
(Zionisten, Bundisten, Kommunisten). Die vierte 
Sektion („Besprechen und Aufarbeiten“) versam-
melt wenig bekannte Einblicke in frühe literarische 
Reflexionen von KZ-Überlebenden, darunter auch 
die Bedingungen ihrer Produktion und Publikati-
on. Der letzte Abschnitt („Schuldfrage“) befasst 
sich schließlich mit einigen Aspekten der gesell-
schaftlichen Thematisierung der NS-Verbrechen, 
deren Verdrängung und Tabuisierung sowie Ver-
suche der Vergangenheitsaufarbeitung in ein-
zelnen Institutionen. Während unmittelbar nach 
Kriegsende das „Beschweigen und Sprechen 
zunächst durchaus gleichwertig“ (S. 8) nebenei-
nanderstanden, so das Herausgeberteam in der 
Einleitung, überwog in den späten 1950er Jahren 
das kollektive Schweigen über die Vergangenheit. 
Auch die Initiativen der Überlebenden verstumm-
ten in etwa zur selben Zeit. Es ist das erklärte Ziel 
der Herausgebergruppe, auf diese frühen An-
strengungen hinzuweisen und ihrem Vergessen 
entgegenwirken.

Insbesondere die ersten Beiträge, auf die 
hier näher eingegangen wird, machen deutlich, 
dass die Aktivitäten überwiegend von engagier-
ten Einzelpersonen getragen waren, die jeweils 
ein Netz professioneller Forscher und Forscherin-
nen um sich scharten. Der Aufsatz von Laura Jo-
ckusch über „Early Chroniclers of the Holocaust“ 

zuweilen wie ein ausgeschütteter Zettelkasten. 
Angesichts der verstreut angeführten Informati-
onen zu einer großen Zahl von Akteuren kommt 
dem Personenindex eine besondere Relevanz 
zu. Leider hat Seliger ausgerechnet hier Mut zur 
Lücke walten lassen, so dass die Indexeinträge 
einen nur unvollständigen Wegweiser durch den 
gruppenbiographischen Dschungel bieten. Unge-
achtet der nicht gerade leserfreundlichen Aufbe-
reitung stellt das Buch aber eine beeindruckende 
Arbeitsleistung dar, die sowohl die Forschung zu 
NS-Strafverfahren als auch die Anwaltshistorio-
graphie wesentlich bereichert.

Trier Beate Althammer

Die Popularisierung des Holocaust und 
ihre Vorläufer

Fritz, Regina/Kovács, Eva/Rásky, Béla (Hrsg.): 
Als der Holocaust noch keinen Namen hatte/
Before the Holocaust had its Name. Zur frü-
hen Aufarbeitung des NS-Massenmordes an 
Jüdinnen und Juden/Early Confrontations of 
the Nazi Mass Murder of the Jews, 458 S., 
nap, Wien 2016. 

Taubitz, Jan: Holocaust Oral History und das 
lange Ende der Zeitzeugenschaft, 332 S., 
Wallstein, Göttingen 2016.

Lange herrschte in der Forschung die Annahme 
vor, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
hätten die Nachkriegsgesellschaften Europas 
über die Verbrechen an den europäischen Juden 
geschwiegen. Erst der Eichmann-Prozess 1961 
und später die Miniserie „Holocaust“ aus den 
Jahren 1978/79, so die Vorstellung, haben die-
ses Schweigen aufgebrochen. Diese Lesart ist 
in den letzten Jahren durch Historikerinnen und 
Historiker widerlegt worden. So legte beispiels-
weise Laura Jockusch im Jahr 2012 mit „Collect 
and Record. Jewish Holocaust Documentation in 
Early Postwar Europe“ eine grundlegende Studie 
über das Wirken jüdischer historischer Initiativen 
im Europa der späten 1940er Jahre vor.

Mit einem Fokus speziell auf die frühen Nach-
kriegsjahre ist sie auch mit einem Beitrag im Sam-
melband „Als der Holocaust noch keinen Namen 
hatte“ vertreten, der explizit diese allererste Pha-
se der Vergangenheitsaufarbeitung in den Blick 
nimmt. Er geht auf eine internationale Tagung des 
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an Fakten orientierten Bericht und eben keinen 
Roman.

Die Aufsätze im Sammelband zeigen auch, 
wie überschaubar der Kreis der Aktiven seinerzeit 
war. Viele forschende Überlebende korrespon-
dierten miteinander, im Buch tauchen manche 
Protagonisten daher mehrfach auf. Natalia Alek-
siuns Beitrag „An Invisible Web“ schildert den 
Forschungszusammenhang des bereits erwähn-
ten Philip Friedman, der 1949 von Polen in die 
USA emigriert war. In den Briefen erhellt sich 
dessen Netzwerk, zu dem unter anderem Raul 
Hilberg, Rachela Auerbach und H.G. Adler ge-
hörten. Zugleich lässt sich im Briefverkehr dieser 
Gruppe die mangelnde (materielle und ideelle) 
Unterstützung – auch durch jüdische Organisa-
tionen (S. 164) – erkennen. Die „Warschauer 
Kriegschronik“, die Katherine Lebow in ihrem 
Beitrag „Halina Krahelska’s Warsaw Chronicle 
(1940–1944)“ vorstellt, steht im direktem Ge-
gensatz zu den Aktivitäten der bisher skizzierten 
Personen. Die polnische Untergrundaktivistin 
Krahelska hatte ursprünglich eine allgemeine 
Kriegschronik über Warschau verfasst, die sich 
ab Februar 1940 als eine bewegende Doku-
mentation der Verfolgung und Ermordung der 
Juden im Warschauer Ghetto lesen lässt. Kra-
helska wurde 1944 verhaftet, sie starb kurz vor 
Kriegsende im Konzentrationslager Ravensbrück. 
Wie diese einzigartigen Aufzeichnungen erhal-
ten wurden und nach dem Krieg im Warschauer 
Staatsarchiv landeten, scheint noch unerforscht 
und wird von Lebow leider auch nicht weiter dis-
kutiert (S. 96). Andreas Kranebitter hingegen 
geht mit seiner Untersuchung „Die Vermessung 
der Konzentrationslager“ über Eugen Kogon und 
dessen Hauptwerk der „SS-Staat“ genau den 
entgegengesetzten Weg. Er legt explizit den we-
nig bekannten Entstehungsprozess und -kontext 
des Buches dar und erhellt damit komplexe über-
lieferungsgeschichtliche Zusammenhänge.

Kranebitters Auseinandersetzung gehört zu 
den wenigen Beiträgen des Sammelbandes, die 
dezidiert Fragen der Überlieferung und Kontex-
tualisierung erörtern. In der Mehrzahl der Texte 
werden meist detailliert die historischen Ereig-
nisse rekonstruiert, ohne dass einordnende oder 
auch verallgemeinerbare Überlegungen angestellt 
würden. Das ist insofern schade, als die Beiträ-
ge sonst viele neue Einsichten in internationale, 
wissenschaftliche, interdisziplinär institutionelle 
und persönlich grenzüberschreitende Vernetzun-
gen bieten – die offenbar in den 1960er Jahren 
ihre Strahlkraft verloren. So wirkt es, als sei eine 

etwa schildert Persönlichkeiten wie den Rabbiner 
Isaac Schneersohn, der nach Kriegsende in Paris 
fünfzig Untergetauchte verschiedener jüdischer 
Gemeinden in Frankreich um sich versammel-
te. Mitglieder der Gruppe, darunter auch der 
später weithin bekannte Journalist Léon Polia-
kov, hatten bereits seit 1943 Material über die 
Verfolgung der Juden in Frankreich für spätere 
Publikationen zusammengetragen; nach der 
Befreiung des Landes richtete Schneersohn in 
Paris das „Centre de documentation juive con-
temporaine“ ein. In Łódź gründeten jüdische 
Untergetauchte im August 1944 eine histori-
sche Kommission, deren Direktor, der Historiker 
Philip Friedman, ein breites wissenschaftliches 
Netzwerk mit anderen verfolgten jüdischen Wis-
senschaftlern und Wissenschaftlerinnen knüpfte. 
Viele von ihnen hatten bereits in den 1920er Jah-
ren bei Sammlungen zur jiddischen Kultur mit-
gewirkt und in den Ghettos – soweit es möglich 
war – ihre Anstrengungen fortgesetzt. Nach dem 
Krieg etablierten sie in Polen fünfundzwanzig 
lokale Dokumentationszentren, die Zeugnisse 
der NS-Verbrechen sowie Tagebücher und Fo-
tografien, Memoiren und Erzählungen jüdischer 
Überlebender versammelten. Signifikant nicht 
nur an diesen beiden Beispielen ist der hohe 
wissenschaftliche Anspruch solcher frühen Initia-
tiven. Die Sammlungen wollten sich explizit nicht 
auf die Täterperspektive beschränken, sondern 
die Lebensgeschichten und das von den Tätern 
zerstörte jüdische Leben in Erinnerung halten. So 
existierten für die Befragung der Überlebenden 
Fragebögen sowie Richtlinien zur Durchführung 
der Interviews. Und doch, konstatiert Jokusch, 
betrachtete die spätere Forschergeneration die 
Arbeiten dieser frühen Protagonisten mit Skep-
sis, da ihre Erhebungen aufgrund der persönli-
chen Verflechtungen mit den Ereignissen unter 
dem Verdacht der Befangenheit standen.

Ähnliche Schwierigkeiten der Akzeptanz be-
leuchtet Ulrike Vordermark in ihrem Beitrag über 
das Frühwerk H.G. Adlers. Der „dichtende Wis-
senschaftler“, der Theresienstadt und Auschwitz 
überlebt hatte, fand mit seinem dokumentari-
schen, historisch, psychologisch und soziologisch 
angelegten Buch „Theresienstadt 1941–1945. 
Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft“ Anklang 
unter jüdischen und nichtjüdischen Intellektuellen. 
Seine literarischen Verarbeitungen der Verfolgung, 
die ebenfalls auf wissenschaftlicher Forschung 
und persönlichem Erleben basierten, erhielten 
hingegen deutlich weniger Zuspruch. Von ihm als 
Zeitzeugen erwarteten viele Intellektuelle einen 
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beziehungsweise Überlebenden sammelten und 
nutzten, darunter das des amerikanischen Psy-
chologen David P. Boder. Er führte mit seinem 
Drahttongerät im Sommer 1946 innerhalb von 
neun Wochen 130 Interviews mit Überlebenden 
in verschiedenen Lagern für „Displaced Persons“. 
In den Aufnahmen ist die zeitliche Nähe zu den 
Ereignissen deutlich erkennbar. Auch zeigt sich, 
wie wenig der Interviewer über die Konzentrati-
onslager wusste. Ähnlich wie die Beispiele im 
oben besprochenen Sammelband zeigten sich 
seinerzeit aber weder die Öffentlichkeit noch die 
Wissenschaft an der ersten Publikation Boders 
interessiert. Das oral-history-Projekt blieb dann 
auch entsprechend in den USA für Jahrzehnte 
das einzige, wie Taubitz konstatiert. Dies änder-
te sich Taubitz zufolge erst mit dem Eichmann- 
Prozess, in dessen Kontext die Judenverfolgung 
durch die zahlreichen Zeugenbefragungen als 
eigenständiges Ereignis wahrgenommen wurde. 
Der „Holocaust“ wurde dabei allerdings noch 
nicht als Synonym für die Judenverfolgung und 
-vernichtung verstanden. Dies zeigt sich zum 
Beispiel in einer frühen Interview-Transkription, in 
der offenbar kurioserweise durchgängig die For-
mulierung „holy cust“ geschrieben wurde (S. 81). 
Taubitz legt mit solchen Ausführungen dar, dass 
das historische Ereignis in dieser „ersten Phase 
der Formation“ noch keine erinnerungskulturelle 
Bedeutung in den USA (oder in anderen Ländern) 
hatte. Dies änderte sich erst in den 1970er Jah-
ren, als verschiedene Interviewsammlungen zum 
„Holocaust“ in Gang kamen. Die „Zäsur in der 
Erinnerungskultur“ in dieser Zeit macht der Autor 
zum einen an der Ausstrahlung der Mini-TV-Serie 
„Holocaust“ im Jahr 1978 fest, zum anderen an 
einer grundlegenden Aufwertung der Zeitzeugen-
schaft KZ-Überlebender, die wenig vorher begon-
nen hatte.

Im zweiten Abschnitt fasst der Autor unter 
der Überschrift „Institutionalisierung“ kundig die 
Entstehung und Professionalisierung der drei 
prominentesten und zugleich umfangreichsten 
US-amerikanischen oral-history-Archive zusam-
men und skizziert die Rahmenbedingungen der 
nun entstehenden „Holocaust Oral Histories“: 
das „Fortunoff Video Archiv“ an der Yale Uni-
versity, das „United States Holocaust Memorial 
Museum Oral History Collection Department“ 
und das „Vis ual History Archive“ der „Survivors 
of the Shoah Foundation“, das sogenannte 
Spielberg-Projekt. Taubitz unterscheidet für die 
Analyse der jeweiligen Wirkungsfelder dieser 
drei Einrichtungen zwischen Organisation und 

Chance verpasst, eine abschließende Bündelung 
der Ergebnisse mit weiterführenden analytischen 
Überlegungen vorzunehmen. Dann hätte mög-
licherweise auch die eingangs gestellte Frage, 
warum alle Aktivitäten der Überlebenden fast zeit-
gleich versandeten, mit einer These beantwortet 
werden können. Darüber hinaus bleibt bedauer-
licherweise eine begriffsgeschichtliche Auseinan-
dersetzung mit dem Terminus „Holocaust“ durch 
das Herausgeberteam aus. Die Begriffe der 
frühen Jahre – das Yiddische „khurbn“ oder He-
bräische „hurban“ oder auf Deutsch die „Vernich-
tung“ – werden gleichwohl in einzelnen Beiträgen 
beiläufig oder in Fußnoten erwähnt. So lässt sich 
gerade an diesen Stellen nachvollziehen, dass 
während der untersuchten Zeit der geschichts-
politisch aufgeladene Terminus „Holocaust“ noch 
gar nicht existierte. Eine begriffsgeschichtliche 
Präzisierung – vom „Dokumentieren“ zum „Be-
schweigen“ bis hin zur „Popularisierung des Ho-
locaust“ – wäre ein möglicher Ansatzpunkt für die 
Diagnose jener sozialen sowie historischen Ent-
wicklungen und Besonderheiten gewesen.

Die Beobachtung, dass der „Holocaust“ ab 
den 1960er Jahren und vor allem von den USA 
ausgehend zum Synonym der Verbrechen an den 
europäischen Juden wurde, ist dagegen einer 
der Ausgangspunkte in Jan Taubitz’ Darstellung 
„Holocaust Oral History und das lange Ende der 
Zeitzeugenschaft“. Der Begriff „Holocaust“, so 
der Historiker, verweist „nicht nur auf das his-
torische Ereignis, sondern ebenso auf dessen 
Repräsentation“ (S. 19). In seiner am Lehrstuhl 
für Nordamerikanische Geschichte der Univer-
sität Erfurt entstandenen Dissertation fokussiert 
Taubitz folglich auf das Holocaust-Gedächtnis in 
den USA. Unter dem Begriff der „Holocaust Oral 
Histories“ untersucht er das Zusammenwirken 
von individuellen (traumatischen) Erinnerungen, 
lebensgeschichtlichen Erzählungen, öffentlichen, 
institutionalisierten und medialen Darstellungen 
dieser Geschichten mit deren Rezeption respek-
tive Rückwirkung auf die Erzählungen der Betrof-
fenen: wie also „die amerikanische Kultur […] 
die Form der Zeitzeugeninterviews und den Aus-
druck der in ihnen zutage kommenden Erinne-
rung“ (S. 22) prägte. In einem Dreischritt befasst 
sich der Autor zunächst mit der Historisierung der 
Erinnerungslandschaft, dann ihrer Institutionali-
sierung und schließlich mit der Medialisierung des 
„Holocaust“.

Im ersten Kapitel erarbeitet der Verfasser 
den historischen Kontext jener Projekte, die 
frühzeitig Erzählungen von jüdischen Betroffenen 
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einer „veritable explosion of Jewish memory proj-
ects“ (S. 11). Eigentlich geht es also um die 
Stellung des Jüdischen in der gegenwärtigen 
Erinnerungslandschaft Polens – und darüber hin-
aus. Denn zum einen gehen solche Bemühungen 
einher mit neuen Blicken auf das vielgestaltige 
kulturelle Erbe des Landes, an dem noch weitere 
Nationen und Minderheiten Anteil hatten. Zum 
anderen werden mehrfach vergleichend auch 
Bezüge nach Deutschland und die Ziele und 
Errungenschaften einer (gesamt-)europäischen 
EU-Erinnerungspolitik thematisiert. So schildert 
Magdalena Waligórska Rückbesinnungen auf 
wenig beachtete Aspekte der Zeitgeschichte im 
pommerschen Stettin/Szczecin als „urban nos-
talgia in the German/Polish/Jewish Borderlands“ 
(S. 90). Winson Chu schaut kritisch auf die Ent-
wicklung in Lodz nach 1989, wo der Wunsch, 
die Rolle der Deutschen beim Aufstieg der Stadt 
auf angemessenere Weise darzustellen, zu Inter-
ferenzen in Bezug auf eine jüdische Geschichte 
führt, die im Getto Litzmannstadt endete.

Eingangs betrachtet Geneviève Zubrzycki die 
Ansprüche auf Auschwitz von jüdischer und von 
polnischer Seite, während Stanisław Tyszka einen 
Überblick über die Restitution des Grundeigentums 
der jüdischen Gemeinden gibt, die dem Erhalt des 
jüdischen Kulturerbes in Polen zugutekommen 
sollte. Robert L. Cohns Beitrag über „Images of 
Jewish Space on the Polish Land scape“ han-
delt übersichtartig von den baulichen Überresten 
jüdisch-religiöser Kultur und davon, auf welche 
Weise sie in Fotobänden und aktuell im Internet 
präsentiert werden. Monika Murzyn-Kupisz be-
schreibt, wie die jüdische Vergangenheit in den 
polnischen Kleinstädten auch aus wirtschaftlichen 
Beweggründen wiederentdeckt wird. Aus einem 
dieser Orte, dem früheren Schtetl Chmielnik bei 
Kielce, stammt das auf dem Umschlag abgebil-
dete Gedenkrelief. Dort hat sich inzwischen ein 
jüdischer Kultur und Tradition gewidmetes Som-
merfest etablieren können, das sich am Vorbild des 
mittlerweile sehr renommierten Krakauer Festivals 
orientiert (S. 148). Erica Lehrer geht am Beispiel 
des ehemaligen Krakauer Judenviertels Kazimierz 
auf „Jewish Heritage, Pluralism, and Milieux de 
Mémoire“ ein. Dem Umgang mit der jüdischen 
Vergangenheit in weiteren kleinpolnischen Städten 
widmet sich Sławomir Kapralski, wobei er „shifting 
modes of memory in Poland’s Jewish spaces“ 
(S. 149) ausmacht. Er erinnert daran, dass infolge 
des nationalsozialistischen Judenmords vormals 
jüdische Liegenschaften im Normalfall einer „pol-
nischen Erinnerungslandschaft (memoryscape)“ 

Institution, um so die unterschiedlichen Zielrich-
tungen und Eigendynamiken herauszuarbeiten.

Sodann richtet Taubitz im dritten und umfas-
sendsten Teil des Buches sein Augenmerk auf die 
„Medialisierung“ des Holocaust, die Einflussnah-
me der Erzählungen über den Mord an den Juden 
und auf die daraus entstehende „Holocaust-Erin-
nerungskultur“. Taubitz stellt hierzu verschiedene 
US-amerikanische Fernseh- und Kinofilme vor, 
die er mit Blick auf die Darstellung der Überle-
benden und das Einfließen ihrer Geschichten in 
die verschiedenen medialen Formate untersucht. 
Denn diese wurden damit Teil der US-amerikani-
schen Popularisierung des Holocaust und wirkten, 
so die These, im Gegenzug auf die Erinnerungen 
der Überlebenden zurück. Dafür unternimmt Tau-
bitz einen diskursanalytischen Vergleich der nar-
rativen Muster aus den Erinnerungsinterviews mit 
den filmischen Interpretationen. Leider gerät die-
ser Teil etwas zu ausführlich: Inhaltsangaben der 
betrachteten Filme und Interviewpassagen füllen 
mehrere Seiten, so dass der „rote Faden“ der Ar-
beit zunehmend verblasst. Und letztlich überzeugt 
der Versuch auch nicht ganz, die vermutete Wech-
selwirkung über markante, eindeutige Metaphern 
oder parallele Erzählstrukturen nachzuweisen. 
Trotz dieser kritischen Einwände bleibt „Holocaust 
Oral History“ eine anregende Lektüre, eröffnet sie 
doch fachkundig den Blick für das weite Feld der 
US-amerikanischen Holocaust-Erinnerungs- und 
Populärkulturen. Das „Ende der Zeitzeugenschaft“ 
behandelt der Autor indes an keiner Stelle.

Münster Sabine Kittel

Jüdische Erinnerungslandschaft Polens

Lehrer, Erica/Meng, Michael (Hrsg.): Jewish 
Space in Contemporary Poland, 312 S., Indi-
ana UP, Bloomington, IN 2015. 

Der Sammelband ist aus einem Mitte 2010 
in Washington abgehaltenen Workshop her-
vorgegangen, welcher sich mit „der Politik der 
jüdischen Orte im heutigen Polen“ befasste. 
Dies wird in einem weiten Wortsinn verstanden, 
wobei sowohl noch bestehende wie nicht mehr 
vorhandene Stätten einbegriffen sind, die einst 
der jüdischen Bevölkerung Polens zugehörten, 
als auch das neu erwachte Interesse unter den 
Polen von heute für die Geschichte der Juden 
in ihrem jeweiligen Wohnort. Es äußere sich in 
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to play in building more pluralist societies remains 
at the moment unspecified“ (S. 85).

Marburg Klaus-Peter Friedrich

Kontinuität und Brüche in der  
Ächtung der Sinti

Haumann, Heiko: Die Akte Zilli Reichmann. 
Zur Geschichte der Sinti im 20. Jahrhundert, 
358 S., S. Fischer, Frankfurt a. M. 2016. 

Den spröden Titel des Buches begründet der Au-
tor Heiko Haumann damit, „dass immer wieder 
behördliche Verfügungen in Zilli Reichmanns Le-
ben eingegriffen haben, von ihrer Kindheit über 
die nationalsozialistische Zeit bis heute“ (S. 11), 
und zwar in zahlreichen ‚Wiedergutmachungs-
verfahren‘. Der Historiker schreibt nicht über die 
Geschichte einer Akte, sondern einer einfachen, 
in vieler Hinsicht aber auch außergewöhnlichen 
Persönlichkeit, die anders als der Protagonist 
von Haumanns vorherigem Buch, Hermann Di-
amanski (2011), keinerlei politische Rolle spielte 
und spielen wollte, die 1924 in Thüringen gebo-
ren wurde, und die mittlerweile hoch betagt in 
Mannheim lebt und sich wie manch andere Sinti 
und Roma selbstbewusst als Zigeunerin versteht. 
Sie lässt sich aber auch ‚politisch korrekt‘ als 
Sintiza, Angehörige des böhmischen Stammes 
Lalleri der Sinti, bezeichnen, die sich von den 
Roma unterscheiden wollen. Der Autor nimmt 
die Biographie dieser Frau als Aufhänger, um ihr 
persönliches Schicksal und das ihrer in Auschwitz 
mit zahlreichen anderen Familienangehörigen 
ermordeten Tochter Gretel in die Geschichte der 
Diskriminierung und Verfolgung der ‚Zigeuner‘ 
einzubetten. Diese kulminierte in den Jahren 
1942 bis 1945 in einem systematisch betriebe-
nen Völkermord zur beabsichtigten vollständigen 
‚Ausmerzung‘ eines ganzen Volkes, das seit dem 
späten 14. Jahrhundert in Mitteleuropa lebte.

Der Kommunist Hermann Diamanski war 
als Häftling in Auschwitz zeitweise Lagerältester 
im dortigen ‚Zigeunerlager‘ und ging vorüberge-
hend eine engere Beziehung zu Zilli Reichmann 
ein. Er rettete ihr wie manchen anderen Sinti und 
Roma das Leben und erleichterte vielen ande-
ren zumindest zeitweise das Überleben. Zufällig 
fand Haumann 2014 die Adresse von Zilli Reich-
mann-Schmidt heraus, nahm Kontakt mit ihr auf 
und schrieb das vorliegende Buch aufgrund ihrer 

(S. 161) einverleibt worden sind. Dies verdeutli-
chen auch die beiden Beiträge über Warschau. 
Michael Meng wendet sich zunächst dem einsti-
gen Judenviertel Muranów zu, das die deutsche 
Besatzung als Trümmerlandschaft zurückgelassen 
hat. Deren Verwandlung in einen neuerrichteten 
Stadtteil gehört zur Nachkriegsgeschichte War-
schaus (fast) ohne Juden. In einem eindrucks- 
und gedankenvollen Essay fasst Konstanty Gebert 
zahlreiche Beobachtungen zum Umgang mit Orten 
der jüdischen Geschichte in Warschau aus seiner 
Sicht zusammen. Wie er erläutert, ist noch heute 
„die ganze Stadt ein riesiger Friedhof“ (S. 230), da 
unter den Gebäuden und Fahrwegen Tausende 
Opfer des Getto-Aufstands vom Frühjahr 1943 
und des Warschauer Aufstands von 1944 begra-
ben sind. Das damals noch im Entstehen begrif-
fene Museum für die Geschichte der polnischen 
Juden in Warschau-Muranów stellt dessen Kura-
torin Barbara Kirshenblatt-Gimblett vor.

Dass als solche kaum mehr kenntliche Über-
bleibsel der jüdischen Vergangenheit nicht unwi-
derruflich verloren sein müssen, erläutert der seit 
einigen Jahren in Krakau beheimatete britische 
Sozialanthropologe Jonathan Webber. Auf sein 
Betreiben wurde das leergeräumte Gelände des 
Jüdischen Friedhofs in Brzostek mit Zaun und 
Tor eingefasst; danach gaben die Bauern aus der 
Umgegend nach und nach Grabsteine dorthin zu-
rück, und so ist dort ein Lapidarium, „eine Art von 
Museum entstanden“ (S. 257).

Der informative, theoretisch fundierte und 
analytisch überzeugende Sammelband zeigt eine 
aktuelle Momentaufnahme der seit 1989 erheblich 
gewandelten (postkommunistischen) Erinnerungs-
landschaft Polens. Dabei liegt der Schwerpunkt 
auf „pluralist redefinitions of Polishness“ (S. 4), 
also jenen Veränderungen, die als Verwestlichung 
und Weitung des Blicks auf die Geschichte Polens 
begriffen werden können, denen sich Angehörige 
der jüngeren Generation und insbesondere mit 
gewieften Provokationen hervortretende Künstler 
und streitbare Intellektuelle verschrieben haben. 
Gegenläufige Tendenzen (der nationalistischen 
Beharrung) bleiben unbeachtet. Die einigen der 
Beiträge beigegebenen Fotos sind gut ausge-
wählt; ein Index hilft bei der schnellen Orientierung.

Wohin die gegenwärtige Entwicklung führen 
mag, hat Michael Meng in seinem vorsichtigen 
Versuch eines Ausblicks formuliert, dem ich mich 
hier anschließen möchte: „While recollections of 
the Holocaust and the prewar Jewish past seem 
likely to continue in the near future, the precise 
role that introspective remembrance may be able 
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den Gaskammern oder auch anderswo ausgelie-
fert hatten, nach 1945 bis in die 1970er Jahre 
mit ihren alten Vorurteilen und Ideologien den 
Überlebenden eine finanzielle Entschädigung für 
ihre Leidenszeit verweigerten oder um Jahre ver-
schleppten. Zwar waren Juden sowie Sinti und 
Roma die einzigen Völker, denen das nationalso-
zialistische Regime in toto das Existenzrecht auf 
Erden abstritt und demzufolge eine Praxis des 
umfassenden exterministischen Völkermords – im 
Unterschied zum dezimatorischen Völkermord ge-
genüber vielen anderen, insbesondere slawischen 
Völkern – betrieb, aber der Umgang mit beiden 
(bzw. den drei Völkern) in den deutschen Demo-
kratien und in der Gedächtnispolitik und wissen-
schaftlichen Forschung nach 1945 unterscheidet 
sich fundamental. Insofern hat Haumann einen 
wichtigen Beitrag zur Schließung der ungerecht-
fertigten Aufmerksamkeitslücke für das Schicksal 
der Sinti (und Roma) geleistet.

Dem Verlag ist zu empfehlen, das in einem lo-
ckeren und gut lesbaren Erzählstil geschriebene, 
ganz anderes als das schwerfälliger daherkom-
mende, akribische Diamanski-Buch – obwohl 
es ebenfalls sorgfältig wissenschaftlich recher-
chiert und nicht romanhaft durch schriftstelle-
rische Einfälle des Autors ‚verdichtet‘ worden 
ist – nochmals als zeithistorisch-biographisches 
Taschenbuch einem breiteren Leserkreis ohne 
den ausführlichen wissenschaftlichen Anhang 
und unter einem neuen, ansprechenden Titel zu-
gänglich zu machen. So könnte es seine aufklä-
rende gesellschaftspolitische Funktion in einem 
viel breiteren Publikum entfalten.

Mannheim/Frankfurt a. M. Egbert Jahn

Kulturgeschichte der inneren Sicherheit

Goschler, Constantin/Wala, Michael: „Kei-
ne neue Gestapo“. Das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz und die NS-Vergangenheit, 
464 S., Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2015. 

Der Titel der von Constantin Goschler und Mi-
chael Wala verfassten Studie zur Geschichte des 
Bundesamts für Verfassungsschutz ist zeitgenös-
sisches Zitat und Befund zugleich: Eine „neue 
Gestapo“ durfte der 1950 gegründete west-
deutsche Inlandsnachrichtendienst nicht wer-
den und er wurde auch keine – trotz personeller 
Kontinuitäten, die zu den Repressionsapparaten 

Lebenserinnerungen, die er durch akribisches 
Aktenstudium in zahlreichen Archiven überprüfte 
und untermauerte. Aufgrund seiner durch Saul 
Friedländer angeregten Methode der Darstellung 
der Lebensgeschichte einfacher Menschen im 
Kontext der allgemeinen politischen und sozialen 
Geschichte stellt Haumann wiederum das für vie-
le andere Menschen einer minderheitlichen und 
verfolgten Bevölkerungsgruppe (bei Diamanski 
von Kommunisten, bei Reichmann-Schmidt von 
Sinti und Roma) auch charakteristische, aber 
zugleich auch singulär-individuelle Schicksal der 
Verfolgung und KZ-Haft einer beeindruckenden 
Persönlichkeit dar. Diese Methode erlaubt die 
Wahrnehmung erheblicher Widersprüche, unvor-
hersehbarer humaner und bestialischer Hand-
lungsweisen sowohl von Tätern als auch Opfern 
mit ihren biographischen Brüchen im Prozess der 
Massenvernichtung, die einer bloß politischen und 
sozialstrukturellen Analyse entgehen.

Das Buch ist in einem gut für sich allein 
lesbaren Darstellungsteil (252 S.) und einem 
Anhang mit dem wissenschaftlichen Apparat 
(104 S.) aufgeteilt, was ersteren auch für Nicht-
wissenschaftler attraktiv, für den Wissenschaft-
ler allerdings umständlicher nutzbar macht. Der 
Hauptteil ist in drei zeithistorische Abschnitte: 
Weimarer Republik, ‚Drittes Reich‘ und Bundes-
republik Deutschland gegliedert, innerhalb derer 
sich Unterabschnitte über das Leben Zilli Reich-
mann-Schmidts (sie hat 1948 den Sinto Anton 
Schmidt geheiratet), mit solchen über die wech-
selnde ‚Zigeunerpolitik‘ und -verwaltungspraxis 
abwechseln. Leider fehlt ein Abschnitt über die 
entsprechende kommunistische und SED-‚Zi-
geunerpolitik‘, da die Protagonistin des Buches 
sich nach 1945 nicht mehr in der DDR aufhielt.

Zu den wertvollen allgemeinen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen gehört der Nachweis einer 
verblüffenden Kontinuität der rassistischen und 
sozialen Vorurteile (vagabundierende, arbeits-
scheue Kriminelle, bildungsresistent, schmutzig, 
minderwertig, triebhaft, Parasiten, gefährliche 
Spione ausländischer Mächte und sinnlich-ver-
führerische Frauen) und der Ideologie großer Teile 
der Bevölkerung und vor allem der Behörden ge-
genüber den Sinti und Roma – bei aller riesigen 
Differenz der Diskriminierungs- und Verfolgungs-
praxis in den beiden deutschen Demokratien und 
der nationalsozialistischen Ära. Noch erschre-
ckender ist, dass dieselben administrativen und 
wissenschaftlichen Institutionen und Personen, 
die vor 1945 Tausende deutscher Sinti und Roma 
dem Tod im Auschwitzer ‚Zigeunerlager‘ und in 
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und eine[r] Art ‚Nebenbundesamt‘, in dem ehe-
malige Mitglieder von Gestapo, SS und dem SD 
sowie der Abwehr unterkamen“ (S. 54).

Dieses „Nebenbundesamt“ konstituierte sich 
in erster Linie aus den diversen Außenstellen des 
BfV und der LfV, in denen in erheblicher Zahl 
„freie Mitarbeiter“ angestellt wurden, die nicht der 
alliierten Personalkontrolle unterlagen und teil-
weise schwere NS-Belastungen aufwiesen. Mit 
„freien Mitarbeitern“ wie Rudolf Barschdorf, der 
als Angehöriger des SD in Norwegen eine Wider-
standskämpferin zu Tode gefoltert hatte (S. 73), 
stand auch diese Sicherheitsbehörde im „Schat-
ten der Vergangenheit“, auch wenn die Zahl der 
Belasteten im Verfassungsschutz niedriger als in 
BKA und BND gewesen war. Und sie blieb noch 
bis in die 1960er Jahre durch die, so die behör-
deninterne Formulierung, „alten Hasen“ mit SS- 
Vergangenheit geprägt: Nach dem Auslaufen des 
Besatzungsstatuts im Mai 1955 (und damit: dem 
Ende der alliierten Personalkontrolle) bemühte 
sich die Spitze des BfV intensiv darum, einer gan-
zen Reihe von freien Mitarbeitern eine Festanstel-
lung im Verfassungsschutz zu beschaffen.

Dass und auf welche Weise auch der west-
deutsche Inlandsgeheimdienst langsam aus die-
sen Schatten heraustrat, zeigen die Autoren im 
dritten Teil ihrer Arbeit („Skandale“). Um 1960 
machen sie eine „außergewöhnliche Häufung von 
Skandalen um den Verfassungsschutz“ (S. 197) 
aus, in deren Mittelpunkt teils Mitarbeiter mit ei-
ner NS-Vergangenheit, teils fragwürdige nach-
richtendienstliche Praktiken standen. Dass diese 
zunehmend hinterfragbar wurden, führen Gosch-
ler und Wala auf Wandlungsprozesse in der politi-
schen Kultur der Bundesrepublik zurück, die sich 
etwa in veränderten Maßstäben dafür ausdrück-
ten, was als „NS-Belastung“ gelten konnte: An-
ders als noch ein Jahrzehnt zuvor reichte in den 
frühen 1960er Jahre das bloße „Dazu-Gehören“, 
um eine Belastung zu konstituieren, individuelle 
kriminelle Verfehlungen waren nicht mehr aus-
schlaggebend (S. 225).

Für den Verfassungsschutz bedeutete diese 
Wandlungsprozesse Dauerkonflikte mit Medi-
en wie dem „Stern“ und „Spiegel“, die mehrere  
Enthüllungsartikel publizierten, die teilweise 
von BfV-„Whistleblowern“ inspiriert worden wa-
ren (z. B. S. 247ff.). In der ersten Hälfte der 
1960er Jahre beschäftigten sich mehrere Kom-
missionen und sogar ein Untersuchungsausschuss 
des Bundestags mit dem Verfassungsschutz. Im 
Ergebnis wurde eine Reihe von Mitarbeiter, die 
eine Gestapo- oder SS-Vergangenheit hatten, 

des nationalsozialistischen Deutschlands bestan-
den. Die Herausarbeitung dieser Kontinuitäten 
ist das zentrale Anliegen dieser Arbeit, die auf 
eine Ausschreibung des Bundesamts für Verfas-
sungsschutz (BfV) zur Aufarbeitung der eigenen 
Frühgeschichte aus dem Jahre 2010 zurückgeht 
(S. 14). Dass die Autoren, wie sie einleitend be-
tonen, trotz dieser klaren Aufgabenstellung über 
große Spielräume bei der Umsetzung verfügten, 
ist der Studie anzumerken. Weit davon entfernt, 
sich in „Nazi-Zählerei“ zu erschöpfen, bietet sie 
einen gewichtigen Beitrag zur Innen- und Sicher-
heitspolitik sowie zur politischen Kultur der Bun-
desrepublik bis in die 1970er Jahre hinein.

Die Monographie gliedert sich chronologisch in 
vier Teile, deren beiden ersten („Aufbau“ und „Kri-
sen“) die 1950er Jahre behandeln und das pha-
senweise unwahrscheinlich wirkende Überleben 
einer Sicherheitsbehörde beschreiben, die selbst 
von der eigenen Regierung nur bedingt gewollt 
worden war. Tatsächlich war die Gründung des 
BfV im Jahre 1950 noch sehr viel stärker ein Pro-
jekt der Alliierten als die des Bundeskriminalamts 
(BKA) und zumal der „Organisation Gehlen“. Der 
konkrete Auftrag des Verfassungsschutzes war 
zunächst ebenso ungeklärt wie seine Position im 
sicherheitspolitischen Institutionengefüge der frü-
hen Bundesrepublik. Nach der Affäre Otto John 
(dem Aufenthalt des ersten BfV-Präsidenten Otto 
John in der DDR und seiner Instrumentalisierung 
für die dortige antiwestliche Agitation) plädierte so-
gar der Interimspräsident Hanns Jess im Sommer 
1954 für eine Auflösung seines Amts beziehungs-
weise für dessen Eingliederung in das BKA. Ein 
entsprechender Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung scheiterte nur am Widerstand der Länder, die 
eine Stärkung des BKA ablehnten (S. 166).

Zu diesem Zeitpunkt – in den Jahren 
1953/54 – erschien eine Auflösung des BfV vor 
allem mit Blick auf dessen „erschreckend schlech-
te Organisation“ als eine Option. Demgegen-
über waren die personellen Kontinuitäten zu den 
NS-Sicherheits- und Repressionsorganen lange 
kein Thema, das in die öffentliche Diskussion ge-
langte. Dies lag auch daran, dass die Alliierten in 
den frühen 1950er Jahren – wiederum anders als 
im Falle von BKA und „Organisation Gehlen“ – in 
einem starken Maße an der Personalauswahl des 
Verfassungsschutzes beteiligt waren und eine 
„engmaschige Kontrolle“ praktizierten. Doch hatte 
diese Kontrolle Konsequenzen, die von niemanden 
intendiert waren: Sie führte zu einer „zweigeteilten 
Behörde“, einer „offiziellen Behörde, in der poli-
tisch Belastete zunächst keine Anstellung fanden, 
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Gesellschaft in den Jahren 2011 und 2012, die 
Netzwerke und Organisationen der geschichtswis-
senschaftlichen Forschung in der frühen Bundes-
republik zum Gegenstand hatten. Die inhaltliche 
Bestimmung von außeruniversitärer Geschichts-
wissenschaft erfolgt hier allein ausschließend: Es 
handelt sich um Institutionen beziehungsweise 
Einrichtungen außerhalb der traditionellen For-
schungsstätte Universität, wie es der Herausge-
ber Jürgen Elvert in seiner knappen Einführung 
darlegt (S. 7–11).

Abgedruckt finden sich zum einen einfüh-
rende Artikel, die sich der Bedeutung von Netz-
werken in der Zeitgeschichte (Morten Reitmayer) 
oder der Neuausrichtung der Geschichtswissen-
schaft (Winfried Schulze) sowie der Geschichtsdi-
daktik (Ulrich Baumgärtner) nach 1945 widmen. 
Zum anderen wird die Phase der Neu- respektive 
Wiederbegründung geschichtswissenschaftlicher 
Institute, unter anderem des Instituts für Zeit-
geschichte in München (Udo Wengst) und des 
Deutschen Historischen Instituts in Paris (Rolf 
Große), von Verbänden wie dem Deutsche His-
torikerverband (Matthias Berg) sowie der „His-
torischen Zeitschrift“ (Matthias Krämer) und der 
Fritz-Thyssen-Stiftung (Hans-Gunther Hockerts) 
zum Untersuchungsgegenstand.

Auch wenn einige der Autoren hier die Ergeb-
nisse größere Forschungsarbeiten noch einmal 
pointiert zusammenfassen, so liefern die einzel-
nen Beiträge insgesamt doch eine breite und 
zumeist sehr detaillierte Sicht auf die außeruni-
versitäre Forschungslandschaft der Geschichts-
wissenschaft und vor allem der Zeitgeschichte 
der späten 1940er und 1950er Jahre. Dabei 
dominieren klassische Gründungsgeschichten 
in deren Rahmen vor allem auf naheliegende 
oder bereits bekannte Verbindungen zwischen 
wichtigen Akteuren der Historikerzunft rekurriert 
wird. Im Rahmen von Netzwerkanalysen geht es 
aber weniger um die Akteure selbst, sondern 
den Nachweis und die Untersuchung von Be-
ziehungen, die zwischen Ihnen bestehen. Diese 
können, das zeigen die Beiträge recht deutlich, 
beispielsweise durch Mitgliedschaften oder auch 
durch Austauschbeziehungen persönlicher, wis-
senschaftlicher oder wissenschaftspolitischer 
Natur entstehen. Die Lektüre des Bandes hilft in 
jedem Fall dabei, sich die insbesondere mit Wor-
ten beschriebenen Netzwerke vor dem geistigen 
Auge abzurufen. Die Leser_innen müssen sich 
so aber mit einer vergleichsweise vagen Vorstel-
lung der jeweiligen Netzwerke begnügen, da bis 
auf den Beitrag Olaf Blaschkes zur katholisch 

trotz Widerstands der BfV-Führung schließlich in 
andere Behörden oder in den Ruhestand versetzt. 
All das trug Kompromisscharakter und lässt sich 
nicht als klarer vergangenheitspolitischer Bruch 
bezeichnen, stellte aber immerhin einen Schritt in 
Richtung einer Unterordnung des westdeutschen 
Inlandsnachrichtendienstes unter die Kontrolle des 
Bundestags dar. Institutionalisiert wurde diese –  
beschränkte – Kontrolle freilich erst 1978 durch 
die Einsetzung eines parlamentarischen Kontroll-
männergremiums (S. 268).

Inhaltlich vertieft wird dieses Hineinwach-
sen des Dienstes in die sich liberalisierende, 
aber auch mit neuen Herausforderungen kon-
frontierte Bundesrepublik im vierten Teil der 
Studie („Transformationen“). Dieser Teil skizziert 
unter anderem die neuen Bedrohungsszenari-
en der ausgehenden 1960er und 1970er Jah-
re – Migration, Terrorismus, stark wachsenden 
Grenz- und Reiseverkehr – und die Reaktio-
nen, die sozialliberale Bundesregierung und die 
BfV-Spitze hierauf zeigten: Den massiven per-
sonellen Ausbau des Verfassungsschutzes und 
namentlich die forcierte Einführung der EDV 
ab 1970 in Gestalt des „Nachrichtendienstli-
chen Informationssystems“ (NADIS). Damit sind 
zugleich Themen abgesteckt, die einer einge-
henderen Untersuchung noch harren.

Die Studie von Goschler und Wala unterschei-
det sich von den vorliegenden Monographien, die 
im Zuge der bisherigen Behördenaufarbeitung 
entstanden sind, nicht nur durch eine Ausweitung 
des Gegenstands hin zu einer kulturgeschichtlich 
inspirierten Geschichte der inneren Sicherheit der 
Bundesrepublik bis in die 1970er Jahre hinein. Die 
Studie ist auch erkennbar nicht nur für Fachhisto-
riker_innen geschrieben, gut lesbar und teilweise 
kurzweilig. Sie zeigt im positiven Sinne das Poten-
zial, das die gegenwärtig gern kritisierte „Auftrags-
forschung“ bietet, so man sie denn zu nutzen weiß.

Potsdam Rüdiger Bergien

Grenzen der Einflussnahme?

Elvert, Jürgen (Hrsg.): Geschichte jenseits der 
Universität. Netzwerke und Organisationen in 
der frühen Bundesrepublik, 276 S., Steiner, 
Stuttgart 2016. 

Die Beiträge des vorliegenden Bandes basieren 
auf den Ergebnissen zweier Tagungen der Ranke 
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weit darüber hinaus für lange Zeit national tonan-
gebend und einflussreich waren und es zum Teil 
international wurden“ (S. 218)?

Und zweitens wäre danach zu fragen, ob es 
in der Geschichtswissenschaft im Untersuchungs-
zeitraum überhaupt Wissenschaftler_innen gege-
ben hat, die ausschließlich außeruniversitär wirkten 
und organisiert waren? Hier treten die politischen 
und gesellschaftlichen Akteure hinzu, die eben-
falls zu den strategisch ausgerichteten Netzwer-
ken zählten. Diese ließen sich in ihrer Bedeutung 
aber vielleicht erst dann entsprechend würdigen, 
wenn das komplette Netzwerk der außeruniversi-
tären Geschichtswissenschaft der ersten beiden 
Nachkriegsjahrzehnte untersucht würde. Die-
ses sehr zeit- und kostenintensive Unterfangen 
müsste dann aufzeigen, ob am Ende nicht bisher 
übersehene Akteure oder Institutionen ebenfalls 
zu den wichtigen Knoten zu zählen wären. Der 
vorliegende Band ist ein wichtiger Schritt in diese 
Richtung: Sowie die meisten Beiträge die Netz-
werktheorie als Inspirationsquelle für ihre Untersu-
chung nutzen, so liefert die Gesamtschau einen 
interessanten Stoff, um sich das eigene – imagi-
näre – Netzwerk „Geschichte jenseits der Univer-
sität“ zusammenzusetzen und auf dieser Basis zu 
weiterführenden Fragen zu gelangen.

Heidelberg Cord Arendes

Der Frankismus in historischer  
Perspektive

Graham, Helen (Hrsg.): Interrogating Fran-
coism. History and Dictatorship in Twentieth- 
Century Spain, 288 S., Bloomsbury, London/
New York 2016. 

Die Rekonstruktion wesentlicher Merkmale der 
Diktatur Francisco Francos auf der Grundlage 
der neueren Forschungen ist das zentrale Anlie-
gen dieses von Helen Graham herausgegebenen 
Sammelbandes. Der zeitliche Abstand von über 
vierzig Jahren nach seinem Tod und die Tatsache, 
dass es dabei nicht zum offenen Bruch mit den 
Herrschaftsstrukturen kam, sondern sich die Dik-
tatur quasi von oben in eine parlamentarische Mo-
narchie transformierte, lässt ja leicht vergessen, 
wessen Unterstützung Franco die Etablierung sei-
ner Herrschaft zu verdanken hatte. Dass er 1945 
jedoch im Unterschied zu Hitler und Mussolini 
dank des Deckmantels scheinbarer Neutralität im 

geprägten Kommission für Zeitgeschichte lei-
der durchgehend auf Visualisierungen verzichtet 
wird. Externe Faktoren, die jenseits personeller 
Konstellation zu verorten, gleichzeitig aber auch 
wichtig für die Rahmenbedingungen der Netz-
werkarbeit sind, werden in der Mehrzahl der Bei-
träge nur am Rande thematisiert. Als Ausnahme 
sei der Beitrag Winfried Schulzes genannt, der 
explizit auf politische Implikationen und die Kon-
kurrenz von Bund und Ländern im föderalen Sys-
tem der Bundesrepublik eingeht (S. 35ff.).

Auch wenn es sich mit der Ausnahme der 
Kommission für Zeitgeschichte nicht um Netz-
werkanalysen im klassischen Sinne handelt, so 
werfen die Beiträge doch eine Reihe interessanter 
Fragen auf, die teils im engeren, teils im weite-
ren Zusammenhang mit dem Instrumentarium der 
Netzwerkanalyse stehen: Da sich in einem ver-
gleichsweise überschaubaren Feld wie der außer-
universitären (zeit-)historischen Forschung in der 
frühen Bundesrepublik bestimmte cutpoints (Kno-
tenpunkte) auch ohne eine empirische Prüfung 
halbwegs treffgenau voraussagen lassen, darf 
es nicht verwundern, dass es eine Reihe an Per-
sonen gibt die, wie zum Beispiel Hans Rothfels, 
beinahe in jedem der Beiträge Erwähnung finden. 
Bei den wiederholt auftretenden Akteuren handelt 
es sich in der Regel um Historiker, die parallel in 
Gründungskommissionen und Beiräten sowie als 
Verfasser von Denkschriften wirkten und zudem 
über Lehrstühle an Universitäten verfügten.

Hier ist erstens zu fragen, inwieweit die au-
ßeruniversitäre Forschung in der frühen Bundes-
republik, wenn es um den Wirkungsradius ihrer 
Hauptakteure geht, überhaupt getrennt von der 
Forschung an den Universitäten betrachtet wer-
den sollte. Die „Cutpoint-Akteure“ (S. 18) sind 
ohne die Institution Universität und das in diesem 
Rahmen erworbene ‚Kapital‘ nicht zu denken. 
Und: Sowohl universitäre als auch außeruniversi-
täre Geschichtswissenschaft buhlen um staatliche 
Finanzierung und öffentliche Aufmerksamkeit. Ist 
letztere aber nicht eng an die akademische Re-
putation (inklusive Lehrstuhl etc.) gebunden, wie 
nicht zuletzt der abschließende Beitrag von Chris-
toph Nonn zu einem der Netzwerker par excel-
lence, Theodor Schieder, zeigt? Gilt damit für die 
Netzwerke der Geschichtswissenschaft nicht am 
Ende das, was Helmut Neuhaus für die Histori-
sche Kommission an der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften heraushebt: Diese setzte 
sich „maßgeblich aus den Historikern zusammen, 
die in der Forschung und Lehre mit ihren mehr 
oder weniger gepflegten Teilfächern, aber auch 



Einzelrezensionen

 Neue Politische Literatur, Jg. 62 (2017) I 551

Massenterrors auf. Dem folgen Ángel Viñas mit 
Ausführungen zum prägenden Einfluss des Na-
zismus und des Faschismus auf die frühe Gestal-
tung der Innenpolitik Francos und Jorge Marco 
mit einer Schilderung, wie die 1940er Jahre in 
der spanischen Gesellschaft erlebt wurden.

Eine letzte Gruppe von Beiträgen befasst 
sich schließlich mit dem „Nach-Krieg“, nachdem 
der Anspruch auf Mobilisierung der Gesellschaft 
in einem permanenten inneren Kriegszustand von 
der Diktatur in ihrer zweiten Hälfte, ab Ende der 
1950er Jahre, aufgegeben wurde: Wie mit dem 
großen sozialen Wandel sich auch das soziale Ge-
dächtnis veränderte, beschreibt Michael Richards, 
und wie sich nach dem Ende der Diktatur bis heu-
te die „memory wars“ um die geschichtspolitische 
Aufarbeitung wie auch um die Abwehr neuer Apo-
logien entwickelten, skizziert Julián Casanova.

Diesen drei Themenblöcken mit insgesamt 
neun Beiträgen, die alle selbstverständlich nicht 
nur mit einem ausführlichen Anmerkungsapparat 
versehen sind, sondern auch jeweils Hinweise auf 
weiterführende Literatur enthalten, folgt noch ein 
bibliographischer Kommentar von Enrique Moradi-
ellos zu den auf Spanisch, Englisch und Franzö-
sisch vorliegenden Franco-Biographien. Er spannt 
einen Bogen von den ersten apologetischen Wer-
ken über den „von der Vorsehung gesandten“ 
Caudillo bis zu den heutigen materialreichen und 
kritischen Werken.

Damit ist der Band aber noch nicht ab-
geschlossen. Denn auf den bibliographischen 
Kommentar zu Franco folgt noch eine weitere 
Bibliographie: Eine Übersicht über die Arbeiten zu 
Spanien des an der London School of Economics 
lehrenden Historikers Paul Preston, zweifellos 
einer der wichtigsten Zeithistoriker zu Spanien, 
nicht nur in Großbritannien, sondern auch mit gro-
ßem Einfluss auf die Entwicklung der Historiogra-
phie in Spanien selbst. Vier der hier vertretenen 
Autorinnen und Autoren haben selbst bei ihm pro-
moviert; aber auch alle anderen sind, wie sich in 
ihren Arbeiten leicht feststellen lässt, durch seine 
Forschungen, unter anderem durch seine monu-
mentale Franco-Biographie, stark beeinflusst.

Und somit ist dieser Sammelband auch eine 
Art Festschrift. Preston selbst wird durch ein 
langes Interview von Helen Graham zur Entwick-
lung seines Interesses an der spanischen Zeit-
geschichte und zu seinen wesentlichen Arbeiten 
befragt. Den Abschluss des Bandes bildet dann 
eine Liste der von ihm zu Spanien betreuten Dis-
sertationen. Insgesamt liegt hiermit ein fundierter 
Einblick in die historiographischen Diskussionen 

Weltkrieg davon kam, machte letztlich der sich an-
bahnende Kalte Krieg möglich. Damit verblassten 
in der Folgezeit das Bewusstsein um die Metho-
den und die Strukturen seiner Herrschaft, wie sich 
auch das Regime ab den 1950er Jahren an die 
veränderte internationale Situation anpasste, ohne 
aber seinen absoluten Machtanspruch aufzuge-
ben. Wenn sich somit im Lande wie außerhalb, 
auch durch den Generationswechsel bedingt, 
leicht eine andere Wahrnehmungen einstellen 
konnte, lassen die Ergebnisse der vor allem in den 
letzten zwei Jahrzehnten geleisteten grundlegen-
den Forschungen jedoch keineswegs den Schluss 
zu, dass mit der Zeit alles vergeht, es sozusagen 
zu einer Art Entlastung durch das Verblassen der 
Erinnerung mit anschließender Löschung aus dem 
‚historischen Strafregister‘ hat kommen können.

In ihrer Einleitung setzt Graham die Franco- 
Diktatur und ihre Folgen mit einer knappen Skizze 
in den Kontext des 20. Jahrhunderts sowohl in 
Europa – mit dem oftmals doppeldeutigen Ver-
halten zu Franco, nicht nur bei der sogenann-
ten Nicht-Interventionspolitik der Westmächte 
ab 1936 – als auch in Spanien selbst, wo das 
Erbe der Diktatur noch heute zu scharfen Ausei-
nandersetzungen um die Erinnerungspolitik, aber 
auch um apologetische ‚Neubewertungen‘ führt. 
Ein erster Block von Beiträgen ist den fortdau-
ernden Strukturelementen des ‚Ancien Régimes‘ 
in Spanien gewidmet, die sich als entscheiden-
de Faktoren für die Herausbildung und Formung 
der Diktatur erwiesen. Das wird an Beiträgen zur 
katholischen Kirche (Maria Thomas) und zum 
Militär – als Hauptstütze der monarchistischen 
Kräfte – (Francisco J. Romero Salvadó) ausge-
führt. Dagegen setzt die Herausgeberin selbst 
eine Darstellung der versuchten Reformansätze 
ab 1931 und der Erosion, die sie bald unter den 
Rechtsregierungen ab Ende 1933 erlitten. Das 
führte dann zu der Kräftekonstellation 1936, aus 
der heraus es zum Putsch kam.

Ein zweiter Block beschäftigt sich mit die We-
senszüge der Diktatur bestimmenden Elementen. 
So legt Isabelle Rohr dar, wie ein antisemitischer 
Diskurs über eine angebliche jahrhundertealte 
jüdische Verschwörung gegen das traditionelle 
Spanien herbeigeschrieben wurde, was dann ab 
1936 zur Begründung für die Vernichtungspraxis 
gegen das „rote Anti-Spanien“ herangezogen 
werden konnte. Rúben Serém zeigt exemplarisch 
anhand einer Fallstudie zu Sevilla im Juli 1936, 
wo der dort von dem General Queipo de Llano 
geleitete Putsch sofort siegreich war, das Vorge-
hen der Militärs durch den Einsatz systematischen 



552 l Neue Politische Literatur, Jg. 62 (2017)

arts and youth media. In effect, they established 
a cross-border response to the challenge posed 
by the 1968 student uprisings. In line with these 
developments, neo-fascism became increasingly 
‘de-territorialised’. It was no longer about asserting 
the political identity or historical destiny of individ-
ual European nations, but rather about construct-
ing a particular idea of Europe itself, a nationalist 
pan-Europa in opposition to America, Soviet com-
munism, decolonisation, the New Left and/or the 
post-war ideal of universal human rights.

Another key turning point that Mammone 
identifies came in the 1980s. Previously the Ital-
ian Social Movement (Movimento Sociale Italiano, 
MSI) had offered a model for its French counter-
parts to aspire to – partly owing to its larger mem-
bership and superior performance in elections and 
partly due to its more coherent espousal of fascist 
traditions. But after the emergence of the FN in 
1972 under Jean-Marie Le Pen, and its success 
ten years later in courting mass support while 
openly positioning itself as an anti-establishment 
party, the relationship changed. French neo-fas-
cism became more unified and focused, especial-
ly around issues of cultural identity and hostility to 
non-European migrants, while Italian neo-fascism 
fragmented, particularly after the new MSI lead-
er Gianfranco Fini took his movement in a more 
conservative direction, ending in the formation of 
the non-fascist, but right-wing Alleanza Nazionale 
(AN) in 1995. Even so, Le Pen continued to culti-
vate and profit from Italian links in the 1990s and 
beyond, and his daughter Marine has adopted 
a similar approach to cross-border co-operation 
since she took over as FN President in 2011.

Mammone’s emphasis on the primacy of 
transnational elements in the development of 
late twentieth-century neo-fascism has some-
thing very compelling about it. It enables him 
to demonstrate that nationalist extremism and 
xenophobia in Western Europe after 1945 were 
not simply the product of nation-states. On the 
contrary, neo-fascism’s transnational character 
was essential in allowing it to critique the post-
war model of the law-abiding, democratic na-
tion-state as well as the project for European 
integration launched by the architects of the 
common market and the EEC.

However, I find the case that he makes for 
continuities from the late 1940s to the present 
to be less convincing. Starting from an under-
standable desire to label current right-wing pop-
ulist movements in Europe and further afield as 
‘neo-fascist’, he underestimates how much has 

um die Franco-Diktatur vor, der vor allem dem 
Nicht-Spezialisten einen Aufriss der Forschungs-
diskussionen liefert, wobei allerdings die eher 
politikwissenschaftlichen Fragen um Charakteri-
sierung und Einordnung des Systems (etwa als 
Faschismus) hier nur am Rande auftauchen.

Frankfurt a. M. Reiner Tosstorff

Legacies of Neo-Fascism

Mammone, Andrea: Transnational Neofascism 
in France and Italy, 305 pp., Cambridge UP, 
Cambridge 2015. 

A spectre is haunting Europe, the spectre of the 
1930s. The so-called ‘devil’s decade’ is often in-
voked by political commentators looking for ways 
of dramatising the current shift away from es-
tablished centre-ground parties towards populist 
movements of the far right. Yet if Andrea Mam-
mone is to be believed, alongside the 1930s, we 
would also do well to examine the development 
of neo-fascist organisations in Western Europe 
after 1945. The Second World War, he maintains, 
did not end in a final, once-and-for-all victory over 
fascism. Rather, it is possible to draw significant 
lines of historical continuity from the right-wing 
extremists of the late 1940s and 1950s through 
to the present-day inheritors of the neo-fascist 
cause – not least Marine Le Pen’s Front National 
(FN) in France.

Mammone’s starting point is the revival of 
neo-fascism in Italy and France soon after the 
shockwaves of 1943–45 had settled down. Both 
countries stood out in the early Cold War period 
because, compared to other nations in Western 
Europe, they had relatively large domestic com-
munist parties. Anti-American as well as anti- 
Soviet feeling was also perhaps stronger here. Yet 
Mammone is not just interested in exploring sim-
ilarities between the two neo-fascist movements. 
Rather, his main focus is on the transnational ties 
between them. In the late 1950s, for instance, Ital-
ian neo-fascists maintained a sharp interest in the 
Algerian war. They were concerned about its im-
pact on French and Italian politics and its supposed 
implications for the future of ‘white’ Euro pean civ-
ilization more generally. Later, at the end of the 
1960s and 1970s, neo-fascists in both countries 
developed a counter-cultural movement in oppo-
sition to a perceived ‘Marxist’ domination of the 
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1968 in Osteuropa zukünftig als Poststalinismus 
verstanden haben will. Der Poststalinismus soll 
sehr viel mehr sein als lediglich eine „Zwischen-
phase“ (S. 9), die den „utopischen Sozialismus“ 
unter Stalin ablöste, um schließlich im „Realsozia-
lismus“ (S. 11) oder „Spätsozialismus“ (S. 321) zu 
enden. Geht es nach Kolář, so spricht derjenige 
der Poststalinismus sagt, von einer „Epoche“, die 
sich durch eine spezifische Sinnwelt auszeichnet. 
Zentral an dieser Sinnwelt sei eine neue Form 
des utopischen Denkens und der Zukunftsorien-
tierung, die er als „prozessuale Utopie“ (S. 10) 
verstanden haben will. Als zentrales Thema sei-
ner Untersuchung definiert Kolář das „Verhältnis 
zwischen der zukunftsorientierten Programmatik 
und der gegenwartsorientierten Prozessualität“ 
(S. 14), das die Zeit des Poststalinismus geprägt 
haben soll. Kolář verspricht uns grundlegende 
neue Erkenntnisse, die uns den utopischen Ge-
halt des historischen Kommunismus (er-)öffnen 
und ihn anders als bislang verstehbar werden 
lassen.

Seine leitenden Fragen sind derer drei. Ers-
tens: Wie veränderten sich die kommunistischen 
Vorstellungen über den Zweck der Geschichte 
nach 1953? Was passierte zweitens mit der „uto-
pischen Energie“ (S. 13) des Kommunismus nach 
der sogenannten Geheimrede Chruščevs auf 
dem XX. Parteitag im Jahre 1956? Und drittens: 
Welche Zeit- und Zukunftsvorstellung herrschte 
bei den Parteikader_innen vor Ort? Kolář möchte 
dezidiert eine Geschichte des kleinen Mannes, 
respektive des kleinen Kommunisten/der kleinen 
Kommunistin schreiben. Nicht dem Sozialismus, 
sondern den in ihm lebenden und handelnden 
Menschen möchte der Autor ein „menschliches 
Antlitz“ (S. 24) verleihen; ihre Taten und ihre Geis-
teshaltung möchte Kolář erklären und verstehbar 
machen. Er gesteht den Mitgliedern der kommu-
nistischen Partei zu, den Stalinismus überwinden 
und einen anderen Sozialismus leben zu wollen. 
Aus diesem Interesse an der Weltsicht des ge-
meinen Parteimitgliedes ergibt sich folgerichtig 
eine entsprechend zugeschnittene Quellenbasis: 
Kolář sichtete die Protokolle lokaler Parteisit-
zungen. Den regionalen Fokus legt er auf sehr 
wenige ausgewählte Ortgruppen aus Polen, der 
ČSSR und der DDR.

Ironischerweise brachte es der real existieren-
de Sozialismus zustande, dass derjenige, der über 
die Zukunft reden wollte, sich zunächst einmal der 
Vergangenheit, oder genauer: der Geschichte zu 
widmen hatte. So sehr das einerseits ein Axiom 
des Marxismus-Leninismus war, so notwendig 

changed since the global financial crash of 2008 
and the launch of austerity politics across much of 
the western world. A long-term decline of social 
democracy has been followed by a more recent 
crisis of conservatism as both movements struggle 
to defend themselves against charges from the 
authoritarian right that they are crooked, self-serv-
ing, elitist and out of touch with the thoughts and 
feelings of ordinary people. Populist parties of left 
as well as right are succeeding where neo-fascist 
parties failed in the past, and they are succeed-
ing by dint of one alarmingly effective ‘post-truth’ 
claim: that all mainstream politicians are frauds.

This is exactly what was missing in the Cold 
War era, when moderate conservative parties 
like the Democrazia Cristiana (DC) in Italy and 
the Gaullist Rassemblement pour la République 
(RPR) in France were able to hold the extremists 
at bay by putting forward popular, centrist poli-
cies of their own (rather than by spouting populist 
rhetoric). Periodic temptations to move rightwards 
were also held in check by the threat posed by 
viable social democratic and/or communist al-
ternatives. By contrast, European conservatism 
today, from Fidesz in Hungary to the Law and 
Justice Party in Poland, and in the French case, 
from Nicolas Sarkozy to François Fillon, is itself in 
danger of surrendering to an authoritarian brand 
of populism, abandoning many of its core princi-
ples in the process, including automatic respect 
for international conventions and the rule of law. 
In the wake of this new ‘post-truth’ politics, the 
old categories that we used to work with, includ-
ing ‘neo-fascism’, are beginning to fall apart.

In sum, Mammone’s book falls uncomforta-
bly between two stools. On the one hand, as a 
work of history, it does not pay sufficient regard 
to the historicity of the Cold War period. And on 
the other hand, the rapid pace of developments in 
2016 and 2017 already makes it look out-dated 
as an explanation of the politics of our time.

Sheffield Matthew Stibbe

Ein neues Zeitalter?

Kolář, Pavel: Der Poststalinismus. Ideologie 
und Utopie einer Epoche, 370 S., Böhlau, Köln 
u. a. 2016. 

Pavel Kolář verspricht uns mehr als nur eine neue 
Perspektive, wenn er die Zeit zwischen 1956 und 
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des zentralen Problems nach Stalins Tod. Im Ge-
folge Alexey Yurchaks, der Stalins Tod mit dem 
Tod des master editors beschreibt, will Kolář ein 
Interpretationsvakuum entdecken, das nie mehr 
eindeutig gefüllt werden sollte. Nach der Phase 
der Eindeutigkeit unter Stalin sollen jetzt Unsi-
cherheiten und Widersprüche ausgehalten worden 
sein: bei der Frage, ob entweder Klasse oder Na-
tion oder doch deren Versöhnung Motor der Ge-
schichte seien. Oder aber bei der Frage, welches 
Feindbild denn das klare Freund-Feind-Denken 
des Stalinismus ablösen solle. Man könnte die 
These Kolářs auch so zusammenfassen: Der So-
zialismus erreichte nach Stalins Tod das Zeitalter 
der Mehrdeutigkeiten; der Sozialismus war in der 
Postmoderne angekommen.

So interessant und streckenweise herausfor-
dernd die Kapitel von Kolář zu lesen sind, die Fra-
ge bleibt: Was gewinnen wir an Einsichten, wenn 
wir die Phase der sozialistischen Geschichte, die 
in der Sowjetunionforschung als „Tauwetter“ be-
schrieben wurde, zukünftig als Poststalinismus 
begreifen? Zunächst einmal fällt auf, dass sich 
Kolář gar nicht darum bemüht, sich vom Begriff 
des „Tauwetters“ abzugrenzen. Er verwendet 
ihn überhaupt nur einmal, zumal in Anführungs-
zeichen (S. 188). Dies ist nicht zuletzt überra-
schend, weil die Sowjetunion seinen beständigen 
Referenzrahmen darstellt. Sicherlich ist das „Tau-
wetter“ auch im Kontext der sowjetischen For-
schung kein unwidersprochener Begriff, sondern 
im Gegenteil momentan hart umkämpft. Wegen 
all der Ambivalenzen, die der Begriff mit sich 
bringt, steht das „Tauwetter“ sowohl für einen 
Neuanfang als auch für eine Rückbesinnung, 
für den Versuch an die utopischen Ideale der 
1920er Jahre anzuknüpfen und zugleich für die 
konsequente Weiterführung ideologischer Mus-
ter aus dem Nachkriegsstalinismus. Das „Tau-
wetter“ hatte Mobilisierungspotenzial, ermutigte 
zum Ausprobieren wie umgekehrt zum Einrichten 
in den realsozialistischen Verhältnissen. All die-
se Entwicklungen und Versuche veranschaulicht 
Kolář in seinen fünf Kapiteln unter dem Stichwort 
„Poststalinismus“ am Beispiel nicht nur der DDR, 
ČSSR und Polens, sondern auch Ungarns und 
Rumäniens sowie zentral an der Sowjetunion. 
Nicht zuletzt diese geographische Breite sorgt 
dafür, dass die Sekundärliteratur in Kolářs Buch 
gegenüber dem faszinierenden Quellenmaterial, 
das er in langen Auszügen präsentiert, zu viel Ge-
wicht bekommt.

Obwohl Kolář in der Einleitung den Post-
stalinismus nicht als „Zwischenphase“ (S. 9) 

war in der Tat die Auseinandersetzung mit der 
Geschichte nach 1953. Paradigmatisch für die 
Hinwendung zur Geschichte steht die Geheim-
rede Chruščevs, der mit seiner Verurteilung des 
Stalinismus einerseits eine Aufarbeitung des sta-
linistischen Terrors möglich machte, die sich aber 
andererseits in sehr eng gesteckten Bahnen zu 
bewegen hatte. Zentral für diese Art der „Vergan-
genheitsbewältigung“ war eine Leidensgeschich-
te, in deren Zentrum nicht individuelle Schicksale 
standen, sondern, so Kolář, die Partei als Opfer. 
Der Umgang mit Geschichte nach Stalins Tod und 
im Besonderen nach 1956 ist Gegenstand des 
ersten Kapitels. Zentraler Referenzpunkt in die-
sem (und in allen anderen Kapiteln) ist die Sow-
jetunion und ihre Führung, allen voran Chruščev. 
Überhaupt nimmt die Sowjetunion eine sehr do-
minierende Stellung in Kolářs Buch ein. Nahezu 
jedes Kapitel beginnt auf Grundlage von Sekun-
därliteratur mit einem Referat der Ereignisse und 
Entwicklungen in der Sowjetunion. Die von ihm 
untersuchten ostmitteleuropäischen Staaten tre-
ten in seiner Geschichte weniger als Akteure auf, 
sondern scheinen vornehmlich damit beschäftigt 
zu sein, auf die sowjetische Politik zu reagieren.

Gleichwohl ist es Kolář darum zu tun, die 
Differenzen Polens, der ČSSR und der DDR 
untereinander zu betonen und zu zeigen, wie 
unterschiedlich die Palette an Reaktionen sein 
konnte. Dies tritt besonders deutlich im dritten 
Kapitel zutage, wo es um die Stellung der Nation 
im kommunistischen Denken geht. Die Frage, 
wer das eigentliche Subjekt der sozialistischen 
Fortschrittserzählung war, changierte laut Kolář 

im Poststalinismus zwischen Nation und Klas-
se, während zugleich einzelne Staaten – allen 
voran Polen – dieses Verhältnis zugunsten der 
Nation aufzulösen vermochten. Faszinierend in 
diesem Zusammenhang ist die Geschichte der 
tschechoslowakischen Partei zu lesen, die einen 
Großteil ihrer aktiven Kader vor Ort, die Deut-
sche waren, durch die „Aussiedlung“ (S. 191) 
1945 verloren, was wiederum von vielen der 
tschechoslowakischen Genossen_innen als Ver-
lust empfunden wurde.

Spätestens mit diesem dritten Kapitel schält 
sich ein zentrales Motiv in Kolářs Erzählung her-
aus, dass nicht zuletzt wegen der Häufigkeit sei-
ner Erwähnung ins Auge sticht: die sogenannte 
„poststalinistische Verwirrung“ (S. 156). Sie zeigt 
sich am Gegenstand der Nation, an der Frage, 
wer sind die Feinde der Partei (Kap. 4) und an der 
Frage der sozialistischen Zeitvorstellung (Kap. 5). 
Diese poststalinistische Verwirrung sei Resultat 
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Tansanias und West-Deutschlands aus, die reprä-
sentativ für Bevölkerungen mit unterschiedlichen 
Kulturen, differenten Bildpraktiken wie auch ver-
schiedenen Alphabetisierungsraten und damit für 
unterschiedliche Rahmenbedingungen bezüglich 
der Rezeption stehen.

In einem ersten Teil vermittelt Kunkel einen 
Überblick über die Entwicklung der Medien- und 
Bildstrategien im Kontext der amerikanischen In-
nenpolitik vom Beginn des Jahrhunderts über die 
Zwischenkriegszeit und die Bildberichterstattung 
im Zweiten Weltkrieg: Er zeigt, wie sich Präsiden-
ten Bilder, zunächst Photographien, später auch 
Filme zunutze machten, um in Kontakt mit den 
amerikanischen Wählern zu treten. Er zeichnet 
die Professionalisierungsschübe nach, die mit 
der sukzessiven Entwicklung der technischen 
Möglichkeiten von Bild- und Filmaufnahmen 
korrelieren. Ganz neue Möglichkeiten bietet die 
Entwicklung des Fernsehens als eines echten 
Massenmediums und die damit verbundenen 
Veränderungen im Mediennutzungsverhalten der 
Menschen: Im Jahre 1963 waren TV-Program-
me für das US-amerikanische Publikum die 
Hauptquelle für Nachrichten noch vor Zeitungen 
(S. 22). Bereits unter Eisenhower bekamen die 
Amerikaner erstmals Einblicke darin, wie Politik 
gemacht wird, indem politische Prozesse (z. B. 
durch TV-Bilder von Kabinettsitzungen) sichtbar 
gemacht wurden. Diese Entwicklung setzte sich 
unter den nachfolgenden Präsidenten fort. Der 
Aufbau eines Systems von Experten, die sich auch 
von Medientheorien beeinflussen ließen, führte zu 
einer ästhetischen Perfektionierung, aber auch 
zur Kontrolle der (möglichst schönen) Bilder, die 
vom Handeln der Regierenden entworfen werden 
sollten. Kunkel gelingt es dabei gerade im Ver-
gleich des Kennedy-Besuchs in West-Berlin mit 
einem Nixon-Besuchs in China herauszuarbeiten, 
dass diplomatische Reisen von Präsidenten in 
erster Linie für die Medien und schöne Bilder un-
ternommen wurden, diplomatische Zwecke eher 
nachrangig waren. Die USA seien zu dieser Zeit 
bereits ein picture state gewesen (S. 37).

Um auf ähnliche Art wie mit dem amerika-
nischen Publikum in Kontakt zu treten, bedurfte 
es – wie Kunkel im zweiten Kapitel seines ein-
führenden Teils darlegt – einer Globalisierung der 
Medien, der technischen Möglichkeiten der Satel-
litenübertragung, der Entwicklung der Print- und 
Massenmedien in den einzelnen Gesellschaften, 
seien es nun Zeitungen und Magazine, die ge-
meinhin mehr Bildmaterial druckten, oder Fern-
sehstationen und -sender mit Informations- und 

verstanden haben will, degradiert er ihn doch in 
seinem Schlusswort zu genau dem – einer „Über-
gangsepoche“ (S. 328), die vom vermeintlichen 
Utopismus des Stalinismus und der sogenannten 
Stagnation nach 1968 eingezwängt wurde.

Bremen Alexandra Oberländer

Visuelle Inszenierung von Herrschaft

Kunkel, Sönke: Empire of Pictures. Global Me-
dia and the 1960s Remaking of American For-
eign Policy, 276 S., Berghahn, Oxford/New 
York 2015. 

Die Visualisierung von Herrschaft und politischen 
Ordnungen, ihr enger Zusammenhang mit For-
men alltäglicher oder ereignisbezogener symboli-
scher Kommunikation – für ein Publikum sichtbar 
und erfahrbar gemacht über rituelles Handeln, 
das zudem auch in Bildwerken verschiedenster 
Art festgehalten wurde – sind in den vergangenen 
Jahren immer wieder anhand von Fragestellun-
gen bearbeitet worden, die an Themen und Quel-
len der vormodernen Geschichte herangetragen 
worden sind. Aber auch die Zeitgeschichte bie-
tet reichhaltiges Material für die Frage nach der 
Rolle, die Bilder und Visualisierungsstrategien in 
der Vermittlung und Behauptung von Herrschaft 
respektive hegemonialer Herrschaftsansprüche 
spielen beziehungsweise gespielt haben: So hat 
der Historiker Sönke Kunkel in seiner Studie die 
Bedeutung untersucht, die den im 20. Jahrhun-
dert neu aufkommenden Massenmedien für die 
Außenpolitik der USA in der Zeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg zukam.

Sein besonderes Augenmerk gilt dabei den 
1960er Jahren als einer Zeit besonderer außenpo-
litischer Spannungen im Rahmen des Kalten Krie-
ges. In diesem Kontext versteht Kunkel das 
Nachkriegsamerika als ein informelles Imperium, 
welches versucht habe, in außeramerikanischen 
Gesellschaften über massenmediale Repräsenta-
tionen und Bilder positive Gefühle und Mobilisie-
rungskräfte zu erzeugen, die schließlich in einer 
Identifikation mit den von den USA verkörperten 
Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell, seinen Wer-
ten und Zielen sowie schließlich zur Anerkennung 
des amerikanischen Anspruchs auf eine Führungs-
rolle in der Welt führen sollte. Als Zielgruppen aus 
verschiedenen Erdteilen wählt der Verfasser vor-
rangig die Bevölkerungen Argentiniens, Indiens, 
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zentrierte Berichterstattung bestens dokumen-
tierte Mondlandung sei dabei zu einem „unique 
imperial moment“ (S. 105, kursiv d. Verf.) ge-
worden und habe Zuschauer auf der ganzen Welt 
symbolisch integriert (S. 128). Die Strategien, 
die im Vietnam-Krieg amerikanische Macht ins 
Bild setzen sollten, erwiesen sich im Vergleich 
mit der Mondlandung schließlich als wenig er-
folgreich: Die vorher und später nie wieder er-
reichte Offenheit des Militärs gegenüber den 
Korrespondenten resultierte darin, dass neben 
den Bildern amerikanischer militärischer Über-
legenheit auch eine Fülle von Bildern entstand, 
die das Leiden der Zivilbevölkerung abbildetet 
und zu Solidarisierungseffekten und Protesten 
auf der ganzen Welt führte. Die verschiedenen 
Aspekte der Bildberichterstattung wie auch die 
aufmerksame Beobachtung der Reaktionen auf 
Seiten der amerikanischen und internationalen 
Öffentlichkeit werden von Kunkel ausgeleuchtet 
und damit auch die Grenzen einer Bildbericht-
erstattung hinsichtlich der gewünschten Effekte 
nachvollziehbar aufgezeigt.

Zum Abschluss und zur Abrundung seiner 
informativen Arbeit über die Entwicklung einer 
raffinierten Bildsprache für diplomatische Zwe-
cke skizziert Kunkel einige Kontinuitätslinien in 
der Arbeit des Weißen Hauses mit eher an die 
Emotionalität als an die Ratio gerichteten Medien 
wie dem Fernsehen bis in die Zeit der Obama- 
Administration. Ein Personen-, Ortsnamen und 
Sachindex erschließt die Untersuchung. Der 
Band verfügt über einige schwarz-weiße Abbil-
dungen. Die in der Arbeit beschriebenen Effekte 
hätten in einigen Fällen vielleicht durch einige far-
bige Abbildungen etwas besser visualisiert wer-
den können.

Mainz Maike Sach

Kirchen als Akteure im Krisenjahrzehnt?

Lepp, Claudia/Oelke, Harry/Pollack, Detlef 
(Hrsg.): Religion und Lebensführung im Um-
bruch der langen 1960er Jahre, 370 S., Van-
denhoeck & Ruprecht, Göttingen 2016. 

Es besteht kein Mangel an Darstellungen und 
Analysen zur Rolle der 1960er Jahre für die 
christlichen Kirchen in Europa. Die große Zahl der 
Arbeiten zeigt nicht nur ein anhaltendes Interesse 
an diesem Jahrzehnt, sondern auch eine große 

Unterhaltungsformaten, für deren Empfang auch 
hinreichend Endgeräte in den Haushalten verfüg-
bar sein mussten. Kunkel skizziert diese Entwick-
lungen und die landestypischen Besonderheiten 
für die gewählten Zielgruppen in Südamerika, 
Afrika, Indien und Europa. Ferner stellt er die 
sehr unterschiedlichen Schnittstellen vor, über die 
Angehörige der Zielgruppen in Kontakt mit Inhal-
ten der amerikanischen Politik kommen konnten 
(z. B. Einrichtungen der USIA oder USIS, Ma-
terial von amerikanischen Nachrichtenagenturen, 
Bibliotheken, Veranstaltungen, Ausstellungen 
etc.). Gleichfalls beschreibt er, in welchem Maße 
diese Unternehmungen – wie auch die Informati-
onen im Inland – hinsichtlich ihrer Wirkung regie-
rungsseitig analysiert wurden.

Der zweite, größere Teil seiner Untersu-
chung ist Themenfeldern gewidmet, mit denen 
amerikanische Außenpolitik gerade im Kontext 
des Systemkonflikts assoziiert werden sollte. 
Entsprechende Botschaften konnten dabei auf 
vielfältige Weise codiert werden, wie Kunkel ex-
emplarisch zeigt. Die USA ließen sich im Rahmen 
von diplomatischen Besuchen im Land selbst 
regelrecht inszenieren, wobei das Besuchs- und 
Besichtigungsprogramm nebst gut vorbereiteten 
Gelegenheiten für die Aufnahme schöner Bilder 
sorgfältig auf die jeweiligen Länder und die tat-
sächlichen oder vermeintlichen Bedürfnisse der 
Bevölkerungen abgestimmt worden waren. Im 
Kontakt mit den Ländern des Südens, insbeson-
dere den jüngst unabhängig gewordenen Kolo-
nien war das Thema Fortschritt in Verbindung 
mit Entwicklungspolitik besonders wichtig. Hier 
galt es, wie Kunkel eindrücklich beschreibt, die 
Vorstellungskraft der in den Blick genommenen 
Bevölkerungen außerhalb der USA hinsichtlich 
der Möglichkeiten zu stimulieren, die eine enge 
Zusammenarbeit mit den USA beziehungsweise 
eine Ausrichtung auf das dort zu besichtigende 
Modell bringen würde. Hier galt es, technischen 
Fortschritt ebenso sinnlich erfahrbar zu machen 
wie die Bereitschaft zu verdeutlichen, Wissen 
für die Entwicklung außeramerikanischer Gesell-
schaften zu teilen. Um sich aber auch als das po-
litische System der Zukunft zu empfehlen, ging 
es darum, den Vorsprung, den sich die UdSSR 
in der Raumfahrt gegen Ende der 1950er Jah-
re erarbeitet hatte, aufzuholen. Kunkel schildet 
die Anstrengungen, das amerikanische Raum-
fahrtprogramm als ein Projekt zum Nachweis der 
friedlichen Nutzung technologischer Fähigkeiten 
darzustellen und die einzelnen Etappen medi-
al zu inszenieren. Die durch eine breite visuell 
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wie beispielsweise Thomas Großbölting zeigen 
kann – ein Befund, den Callum Brown schon 
vor einigen Jahren für die britische Religionsge-
schichte machen konnte. Allerdings lässt sich, 
auch das macht der Band immer wieder deutlich, 
das Wechselverhältnis zwischen religiösen Insti-
tutionen und intensiviertem Wandel von gesell-
schaftlichen Haltungen und Praktiken nicht als 
Verfallsgeschichte schreiben. Vielmehr ergaben 
sich aus den – zum Teil recht unterschiedlichen 
und widersprüchlichen – Reaktionen in den Kir-
chen und ihren Trägergruppen neue Mischungs-
verhältnisse, wenn sie theologische Inhalte mit 
veränderten Wertvorstellungen und Praktiken 
verknüpften. Sie konnten damit gesellschaftskri-
tischen Haltungen, beispielsweise zum Konsum-
verhalten, aber auch zur Sexualität, eine religiös 
konnotierte Legitimation geben und damit die 
Kirche zu einem Akteur werden lassen.

Angesichts solcher komplexer Ergebnisse 
kann es nicht verwundern oder enttäuschen, 
dass in dem Band kein kohärentes Bild dieses 
Jahrzehnts entsteht – entstehen kann. Das 
hängt neben den erwähnten überraschenden 
Mischungsverhältnissen, die aus der Auseinan-
dersetzung von Kirchen und ihren Trägergruppen 
mit dem Wandlungsprozess resultierten, auch mit 
der eingangs angesprochenen Multiperspektivität 
und mit der Auswahl der Autorinnen und Autoren 
zusammen, unter denen sich sowohl Theologen 
als auch Historiker finden. Gerade das macht die 
Lektüre des Buches jedoch sehr anregend und 
aufschlussreich, zeigt sie doch, wie weit ausei-
nander die Positionen in der Religionsgeschichte 
in zum Teil ganz zentralen Fragen immer noch lie-
gen – etwa im Hinblick auf die Säkularisierungs-
these: Der Band vertritt zwar nicht das gesamte, 
zum Teil sehr weitreichende Spektrum der Nar-
rative. Und doch reichen auch in diesem Buch 
die Auffassungen von einer sehr reflektierten und 
nach Auffassung des Rezensenten überzeugen-
den Verteidigung des Konzepts durch den Mithe-
rausgeber Detlef Pollak bis zu überlegenswerten 
Uminterpretationen des Phänomens in Konzep-
te von Individualisierung und Selbstbezogenheit 
(Pascal Eitler) und relativierenden Vergleichen mit 
anderen Gesellschaften ohne ähnliche Säkulari-
sierungserfahrung (Frank Bösch). Innerhalb der 
Kirchen und ihrer Trägerschichten wäre in den 
1960er und 1970er Jahren diese heutige De-
batte überwiegend mit Verwunderung registriert 
worden: Sie nahmen die Säkularisierung als ein 
mit Händen zu greifendes Phänomen wahr, das 
sie in ihren Augen zu marginalisieren und ihnen 

Uneinigkeit darüber, welche Bedeutung dieses 
Jahrzehnt für Kirchen und Christentum hatte. Ei-
nigkeit kann auch der vorliegende Sammelband 
„Religion und Lebensführung in den 1960er Jah-
ren“ nicht bieten. Vielmehr gehört es zu den 
Stärken dieses von Claudia Lepp, Harry Oelke 
und Detlef Pollak herausgegebenen Buches, 
die Debatte zu bündeln und aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu betrachten, allerdings mit einem 
starken Schwerpunkt auf die westdeutsche Ge-
schichte. Die Perspektive, unter der die Beiträge 
die Veränderungen im Verhältnis zwischen Reli-
gion und Gesellschaft in den 1960er Jahren un-
tersuchen, ist das Konzept der ‚Lebensführung‘. 
Der Charme dieses Ansatzes liegt in seiner kon-
zeptionellen Offenheit gegenüber einer Analyse 
historischer Praktiken, und zwar sowohl der per-
sönlichen Lebensgestaltung als auch der kirchli-
chen und gesellschaftlichen Versuche, diese zu 
beeinflussen.

In diesem immer wieder aufscheinenden All-
tagsbezug unterscheiden sich die Beiträge wohltu-
end von der Debatten- und Expertenbezogenheit 
mancher früheren Analysen. Dabei widmen sich 
die Sektionen der Beiträge den großen Feldern 
gesellschaftlichen Wandels der 1960er Jahre: der 
Welt von Arbeit, Freizeit und Konsum (mit Beiträ-
gen von Norbert Friedrich, Traugott Jähnichen 
und Harry Oelke), von Jugend (Siegfried Hermle, 
Thomas Großbölting, Ulrich Schwab), Ehe und 
Familie (Christiane Kuller, Christopher Neumaier, 
Dimitrij Owetschkin, Eberhard Hauschildt) sowie 
von Sexualität und Fortpflanzung (Reiner Anselm, 
Claudia Lepp, Katharina Ebner, Klaus Fitschen). 
Jede Sektion wird von fundierten und ausgespro-
chen lesenswerten Kurzeinführungen eröffnet, 
die diesem Aufsatzband beinahe einen Charak-
ter eines Handbuches über die Sozialgeschichte 
der westdeutschen Gesellschaft der 1950er bis 
1970er Jahre geben.

Für die Religions- und Kirchengeschichte 
dieser Zeit zeigen die Beiträge sehr schön, wie 
stark die Kirchen durch die Loslösung von tra-
dierten Bindungen und Orientierung an neuen 
sozialen und kulturellen Haltungen und Prakti-
ken herausgefordert war. Dies hing, so legen die 
Artikel nahe, vor allem damit zusammen, dass 
zwischen sich verändernden Verhaltensweisen 
und Einstellungen sowie deren Wahrnehmung 
durch kirchliche Institutionen und anschließende 
oft sehr streitige Reflexion darüber ein beträcht-
licher zeitlicher Abstand lag. Besonders wichtig: 
Diese Veränderungen brachen auch in ein bis-
her weitgehend stabiles kirchliches Milieu ein, 
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„Kontaktaufnahme“ zu Politikern aller Parteien in 
der Bundesrepublik.

In einem ersten detailreichen, vielleicht zu 
detailreichen Kapitel, schildert Amos unter der 
Überschrift „Westarbeit war Chefsache“ die 
Struktur der verschiedenen Zuständigkeiten 
einschließlich der akribisch recherchierten Bio-
graphien der mit der „Westarbeit“ befassten 
Personen. Die einzelnen Abteilungen werden in 
ihrem Verhältnis zueinander dargestellt, wobei 
die streng geheim und konspirativ arbeitende 
ZK-Abteilung „Verkehr“ besonders ausführlich 
gewürdigt wird. Der unscheinbare Name war of-
fenbar „gewählt, um die Zuständigkeit für den 
geheimen Transport von Materialien, Kurierpost, 
Menschen und Geld über die deutsch-deutsche 
Grenze anzudeuten“ (S. 51). Den Hauptteil der 
Untersuchung bildet die Darstellung der ver-
schiedenen Etappen der Deutschlandpolitik 
zwischen 1961 und 1989. Heike Amos resü-
miert: „Während bei Ulbricht noch die Vision 
eines kommunistischen Gesamtdeutschlands 
nachklang, beschränkte sich Honecker auf die 
pragmatische Vision des Machterhalts, auf die 
Absicherung der dauerhaften Existenz von zwei 
souveränen deutschen Staaten und zwei deut-
schen Nationen“ (S. 612).

Die Beeinflussung, aber auch die „Ausspä-
hung“ der SPD war im ganzen Zeitraum für die 
SED von besonderem Interesse. Die Vorstellung, 
die „klassenbewusste“ SPD-Basis gegen den 
„Verrat der Führung“ mobilisieren zu können, war 
bald aufgegeben worden. In den 1960er Jahren 
setzte die SED verstärkt auf geheimdienstliche, 
in Wahrheit aber – wie Amos überzeugend be-
gründet – „geheimdiplomatische“ Kontakte zu 
SPD-Politikern, die freilich nicht „abgeschöpft“ 
wurden, wie manche Historiker kurzschlüssig 
vermuten, da die Gesprächspartner aus dem 
Westen „genau wussten, wen sie vor sich hatten“ 
(S. 170, FN 219). Auch die Hoffnung, „linke So-
zialdemokraten“ für die Ziele der SED-Deutsch-
landpolitik gewinnen zu können, erwies sich als 
illusionär. Im Gegenteil: Die ZK-Funktionäre 
hielten bald diese „linken“ Sozialdemokraten „für 
politisch-ideologisch weit gefährlicher“ als die 
„rechten“ SPD-Parteiführer (S. 364).

Einige Aspekte der deutsch-deutschen Be-
ziehungen werden am Schluss der Darstellung, 
bevor sie die Ergebnisse ihrer Untersuchung in 
einem knappen Resümee zusammenfasst, aus-
führlicher beschrieben. Die in der Öffentlichkeit 
bis heute immer wieder kontrovers diskutier-
ten „Strauß-Milliarden“, die die bereits in den 

Zurückhaltung im politischen Handeln und Ak-
zeptanz von Pluralität aufzuerlegen schien.

Freiburg i. Br./Norden Peter Itzen

„Westarbeit ist Chefsache“

Amos, Heike: Die SED-Deutschlandpolitik 1961  
bis 1989. Ziele, Aktivitäten und Konflikte, 
655 S., Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
2015. 

„Die SED-Führungselite musste sich [1989] 
eingestehen, dass sie […] den friedlichen 
Wettbewerb der beiden Systeme, wirtschaft-
lich, politisch, ideologisch und sozial gegenüber 
der Bundesrepublik haushoch verloren hatte“ 
(S. 614). Zu diesem Resümee kommt Hei-
ke Amos in ihrer umfänglichen Darstellung der 
Deutschlandpolitik der SED zwischen 1961 und 
1989. Die Autorin, wissenschaftliche Mitarbei-
terin an der Forschungsabteilung Berlin des In-
stituts für Zeitgeschichte München-Berlin, ist für 
dieses Thema bestens ausgewiesen. Im Jahre 
1999 hatte sie eine Studie über die „Westpolitik 
der SED 1948/49 bis 1961“ vorgelegt. Die hier 
anzuzeigende Darstellung ist somit vom Zeitver-
lauf her eine Fortsetzung ihrer nur bis zum „Mau-
erbau“ reichenden Untersuchung.

Heike Amos will – so schreibt sie – die „po-
litischen Interaktions-, Meinungsbildungs- und 
Entscheidungsprozesse zur Deutschlandpoli-
tik in den SED-Spitzengremien Politbüro und 
ZK-Sekretariat sowie das institutionelle, struk-
turelle und personelle Netzwerk der für die 
sogenannte Westarbeit zuständigen Gremien“ 
(S. 10) analysieren. Die in den einschlägigen 
Archiven vorhandenen Quellen, die freilich für 
manche Bereiche große Lücken aufweisen, 
werden umfassend und kritisch gesichtet. Das 
„Agieren und Reagieren“ vonseiten der Bundes-
republik hat die Autorin nicht mit einbezogen, 
was leider auch heißt, dass komplementäre 
Archivmaterialien aus westdeutschen Überliefe-
rungen nicht berücksichtigt werden.

Die Deutschlandpolitik der SED – die SED 
sprach freilich von „Westarbeit“ – hatte natür-
lich Grenzen in den Vorgaben der sowjetischen 
Politik, die nicht überschritten werden durften. 
Dennoch gab es – wie Heike Amos konstatiert – 
erstaunlicherweise für die DDR-Führung einen 
großen „Handlungsspielraum“ nicht zuletzt für die 
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einem Standardwerk über diese Thema werden 
kann.

Berlin Siegfried Heimann

Kein Skandal, nirgends

Hess, Volker/Hottenrott, Laura/Steinkamp, 
Peter: Testen im Osten. DDR-Arzneimittelstu-
dien im Auftrag westlicher Pharmaindustrie, 
1964–1990, 272 S., be.bra, Berlin 2016. 

2013 revitalisierte „Der Spiegel“ die bereits An-
fang der 1990er Jahre vorgenommene Skan-
dalisierung von Arzneimittelstudien westlicher 
Pharmafirmen in der DDR. Ahnungslose Pati-
enten seien als „Versuchskaninchen“ Opfer von 
illegalen „Menschenversuchen“ (S. 179) gewor-
den. Offenbar war einer niedergehenden Diktatur 
jedes Mittel der Devisenbeschaffung recht, um 
dem wirtschaftlichen Bankrott zu entgehen.

Daraufhin initiierte der Beauftragte der Bun-
desregierung für die neuen Länder die Gründung 
einer Arbeitsgruppe unter der Leitung des Berliner 
Medizinhistorikers Volker Hess, die – gefördert 
aus diversen Drittmitteltöpfen – diesen Dingen 
auf den Grund gehen sollte. Sie durchforstete in 
kurzer Zeit zahlreiche Quellen in Bundesarchiven, 
Pharmakonzernen sowie Krankenhäusern und 
führte Interviews mit beteiligten Akteuren aus 
West und Ost. Damit konnten 450 Auftragsstu-
dien dokumentiert, Hinweise auf weitere knapp 
1.000 gefunden und über 2.000 geschäftliche 
Kontakte zwischen westlichen Pharmafirmen und 
DDR-Behörden nachgewiesen werden.

In der vorliegenden Publikation der Ergebnis-
se bleibt vom Skandal nichts übrig. Nach bislang 
gewonnenen Erkenntnissen hielten sich sowohl 
westliche Pharmafirmen als auch Behörden, 
Krankenhäuser und Ärzte der DDR an geltendes 
Recht sowie an in West wie Ost zur jeweiligen 
Zeit gültige wissenschaftliche Standards und 
Methoden. Viele der Studien waren zudem multi-
zentrisch und liefen nach gleicher Methode auch 
in westlichen Ländern. Unterschiede bestanden 
darin, dass sich die Monitore in der DDR nicht 
frei bewegen konnten und, ebenso wie die be-
teiligten DDR-Akteure, flächendeckend vom 
Ministerium für Staatsicherheit (MfS) überwacht 
wurden, staatliche Behörden umfassende Hilfe-
stellung leisteten, die Patienten fügsamer und 
dankbarer sowie die beteiligten Ärzte engagierter 

1980er Jahren anstehende „Zahlungsunfähig-
keit“ der DDR zumindest „zeitlich hinausschob“, 
wird ebenso wenig ausgespart (S. 450ff.) wie 
die geheimen Verhandlungen über menschliche 
Erleichterungen gegen Kredite an die DDR nach 
dem „Züricher Modell“ (sprich: unter Mithilfe eines 
Schweizer Bankers) (S. 455ff.).

Auch die Legenden über „Aufstieg und Ab-
sturz“ von Herbert Häber, des über lange Jahre 
sehr einflussreichen deutschlandpolitischen Be-
raters von Honecker, werden von Heike Amos 
ausführlich erörtert (S. 577), um der Wahrheit zu-
mindest etwas näher zu kommen. Aber auch sie 
weiß keine Antwort auf die von Häber nach 1989 
ausgesprochene Frage, „warum die Bundesre-
gierung mit ihrer Politik in den 1980er Jahren die 
DDR wirtschaftlich, finanziell und auch politisch 
so stabilisiert hat“ (S. 588).

Kritisch muss angemerkt werden, dass die 
Autorin die Literatur zum Thema, die in den 
letzten Jahren erschienen ist, zwar zur Kenntnis 
nimmt und auch immer wieder als Beleg zitiert, 
aber ihre kritische Distanz zur Sichtweise man-
cher Autoren nur in Fußnoten erkennen lässt. 
Der Verzicht auf komplementäre Quellenüberlie-
ferungen, von gedruckten Quellensammlungen 
abgesehen, ist zwar sicher zeitökonomischen 
Gründen geschuldet, bleibt aber etwa bei der 
Darstellung der Reaktion der SPD auf bestimm-
te Avancen der SED unverständlich. Die Akten 
der Berliner Senatskanzlei über den Ablauf der 
Passierscheinverhandlungen im Jahre 1963 
sind im Landesarchiv Berlin leicht zugänglich und 
über die Geschichte des gescheiterten „Redner-
austausch“ im Jahre 1965 existieren im Nach-
lass Bahr im Archiv der sozialen Demokratie in 
Bonn mehrere Aktenmappen. Unverständlich 
bleibt auch, dass einer der plumpesten Versu-
che der SED, auf die Politik der SPD Einfluss 
zu nehmen, ausgespart bleibt: der Versuch im 
Jahre 1965, dem Kanzlerkandidaten Brandt Hil-
festellung gegen den möglichen Konkurrenten 
Fritz Erler zu leisten. Der Generalstaatsanwalt 
der DDR kündigt in einem Brief an Brandt Ma-
terial an und schickt, da eine Reaktion ausbleibt, 
in einem zweiten Brief dieses Material auch zu. 
Damit sollte das Verhalten Erlers während seines 
Prozesses 1938 vor dem „Volksgerichtshof“, 
der ihm zehn Jahre Zuchthaus einbrachte, ins 
Zwielicht gesetzt werden. Im Nachlass Bahr ist 
der ganze Vorgang einschließlich des Umgangs 
der SPD-Parteiführung damit nachzulesen.

Aber das sind wenige kritische Einwände 
gegen die Monographie von Heike Amos, die zu 
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Zugang zur westlichen Arzneimittelspitzenfor-
schung zu sichern und Ergebnisse übernehmen 
zu können.

Die beteiligten DDR-Ärzte, denen westli-
che Monitore hohen medizinischen Standard, 
Engagement und Sorgfalt, aber auch geringere 
Arbeitsbelastung als in westlichen Kliniken be-
scheinigten, waren interessiert sowohl an der 
besseren Versorgung ihrer Patienten als auch 
an Zuwachs fachlicher Expertise, Reputation und 
weiteren Vorteilen, die der Austausch mit dem 
Westen brachte. Patienten hofften wiederum auf 
wirksamere Medikamente.

Über ihr engeres Ziel hinaus offeriert die 
Publikation auch eine instruktive Geschichte der 
Methoden, Regulierung, Standardisierung und 
ethischen Rahmung von Arzneimitteltests im 
deutsch-deutschen Vergleich. Und nicht zuletzt 
werden sie jene an DDR-Geschichte Interessier-
te mit Gewinn zur Hand nehmen, die mit Fragen 
nach Leistungsfähigkeit, Innovationskraft und 
Entwicklungsniveau in verschiedenen Branchen 
der DDR befasst sind.

Hinsichtlich des Letztgenannten wird em-
pirisch dicht das Zurückbleiben der DDR in der 
Arzneimittelversorgung und der Verfügbarkeit 
von Medizintechnik belegt. Der 1985 mit der 
Leitung einer klinischen Studie beauftragte Ver-
treter eines Pharmaunternehmens gab im In-
terview zu Protokoll, dass unter DDR-Patienten 
Westpräparate ein Ansehen genossen hätten, 
das vergleichbar gewesen sei mit einer Haltung 
im Westen nach dem Krieg: „Alles [sic!] was aus 
Amerika kam, war gut“ (S. 174).

Die aufgebrochene West-Ost-Lücke in der 
medizinischen Versorgung wurde von Pharma-
konzernen gezielt genutzt. Bis in die Gegenwart 
hinein besteht ein Motiv für die Durchführung 
klinischer Studien mit neuen Wirkstoffen in me-
dizinisch hinter dem Niveau des Westens zurück-
gebliebenen Ländern darin, auf eine mit diesem 
Wirkstoff noch unbehandelte Bevölkerung zu 
treffen. Auch DDR-Patienten entsprachen min-
destens seit den 1970er Jahren bei bestimmten 
Erkrankungen dieser idealen nativen Population. 
Deutlich wird dies am Beispiel einer klinischen 
Studie zu einem ACE-Hemmer gegen schwere 
Herzinsuffizienz (S. 152ff.). Diese wurden im 
Westen 1978 eingeführt. In der DDR tauchten 
sie erst 1988 im Arzneimittelverzeichnis auf, wur-
den gleichwohl unter der „Nomenklatur C“ geführt 
und waren damit nur einem privilegierten Perso-
nenkreis zugänglich. An dieser Stelle diskutieren 
die Autor_innen auch eine ethische Perspektive 

und zuvorkommender waren. Hinweise auf Ver-
stöße gegen die Aufklärungspflicht fanden sich 
nicht. Auch Vorwürfe, die Pharmafirmen seien 
wegen gravierender Kostenvorteile in die DDR 
gegangen oder hätten grundsätzlich heikle Tests 
im Osten durchgeführt, um eine sensibilisierte 
Öffentlichkeit und skeptische Patienten im Wes-
ten zu umgehen, erwiesen sich als unhaltbar.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis besteht im 
Nachweis, dass die aus zahlreichen westlichen 
Ländern kommenden Pharmakonzerne nicht erst 
dann in die DDR gegangen sind, als deren finan-
ziellen Nöte kumulierten. Vielmehr bestanden seit 
Kriegsende stets Kontakte zwischen westlichen 
Arzneimittelproduzenten und ostdeutschen Klini-
ken und Ärzten. Hier unterscheiden die Autor_in-
nen drei Zeiträume. Erstens die Nachkriegszeit 
bis 1964 mit de facto noch nicht formalisierten 
Kontakten, zweitens die Jahre von 1964 bis 
1982, als ein neues Arzneimittelgesetz der DDR 
klinische Studien regulierte und ein vom MfS 
überwachtes, dem Ministerium für Gesundheit 
(MfG) unterstelltes Beratungsbüro in Berlin/O als 
erste Anlaufstelle für Pharmafirmen fungierte und 
drittens die Phase ab 1982. In diesem Jahr hatte 
die DDR-Führung unter dem Druck drohender 
Zahlungsunfähigkeit das Gesundheitswesen mit 
einem Programm zum „immateriellen Arzneimit-
telexport“ (Imex) in die Pflicht genommen, stär-
ker an der Devisenerwirtschaftung mitzuwirken. 
Das Programm wurde vom Beratungsbüro ko-
ordiniert, über Schalck-Golodkowskis Imperium 
„Kommerzielle Koordinierung“ finanziell verwaltet 
und vom MfS überwacht.

Viel Raum widmet die Studie auch der Frage 
nach Motivlagen für die Durchführung der Stu-
dien im Osten. Die Pharmaunternehmen schätz-
ten hier, ganz anders als in ihren Heimatländern, 
besonders die staatliche Steuerung und Überwa-
chung des Gesundheitswesens, das verlässlich 
Probanden bereitstellte, die reibungslose Durch-
führung, Dokumentation und Berichterstattung 
garantierte sowie ein staatliches Zentralregister 
und ähnliches führte. Pharmafirmen nutzten die 
zentralistische DDR wie heute die in den 1990er 
Jahren etablierten Contract Research Organiza-
tions. Auch waren die im Vergleich zum Westen 
geringere Pharmaskepsis sowie der kaum Pro-
bleme bereitende Umgang mit Haftungsfällen 
von Vorteil.

Staatliche Institutionen der DDR verbanden 
mit den Studien primär ökonomische Interessen. 
Neben der Erwirtschaftung von Devisen verfolg-
ten Beratungsbüro und MfG zudem das Ziel, den 
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Untersuchungen, auf das 20. Jahrhundert (vor-
rangig 2. Hälfte) und (abgesehen von einem 
Beitrag zur Schweiz) auf Deutschland begrenzt, 
greifen letztlich den mit Aufbruch der Heilkunde in 
die soziale Verantwortung unter dem Einfluss der 
Aufklärung zugleich auch einhergehenden und 
offensichtlich bis heute nicht zufriedenstellend 
gelösten Konflikt zwischen Gesundheitsrecht und 
Gesundheitspflicht auf.

Dementsprechend fokussieren sich die Bei-
träge auch nicht vorzugsweise auf eine historische 
Darstellung und Wertung spezifisch medizinischer 
Mittel und Methoden der Prävention, sondern 
versuchen, die Bemühungen um eine öffentliche 
und private Gesundheitsvorsorge in ihrer tatsäch-
lichen Wirksamkeit zu erfassen und kritisch zu 
interpretieren. In diesem Sinne werden einerseits 
die Praktiken und „Instrumentarien“ sowohl zum 
Angebot als auch zur regulativen Durchsetzung, 
andererseits die Nachfrage und Inanspruchnahme 
gesundheitserhaltender Maßnahmen im öffent-
lichen und persönlichen Interesse hinterfragt. In 
begründeter thematisch-sachlicher Strukturierung 
sind die Beiträge nach ihrem spezifischen Un-
tersuchungsgegenstand den Themenbereichen 
Betriebliche Gesundheitsförderung, Gender, al-
ternative Medizin und öffentliche Präventionspro-
gramme zugeordnet. Die vorgelegten Analysen 
bestechen nicht nur darin, von der Sozial- und 
Medizingeschichtsschreibung bislang kaum oder 
unzureichend berücksichtigte Aspekte zur his-
torischen Bewertung der Gesundheitsvorsor-
gemaßnahmen erkannt und deklariert, sondern 
auch ein in Umfang und Art beachtliches (neues) 
Quellenmaterial – nicht zuletzt schriftliche Einga-
ben beziehungsweise Anfragen an staatliche Ins-
titutionen des Gesundheitswesens oder Vereine/ 
Patientenorganisationen, Patientenakten oder 
auch öffentliche Medien wie den Film – erschlos-
sen und genutzt zu haben.

Gleichwohl sich alle Beiträge durch wissen-
schaftlich-methodische Solidität einschließlich 
kritischer Interpretation im historischen Kontext 
auszeichnen, wurden in Berücksichtigung respek-
tive im Diskurs um die Abhängigkeit präventiver 
Maßnahmen von gesellschaftlichen Bedingungen 
mitunter aber auch Schlussfolgerungen und Wer-
tungen abgeleitet, denen wohl eine schon präfe-
rierte Meinung/Auffassung zugrunde lag. So sind 
staatlich sanktionierte und damit, zwangsläufig 
ungeachtet einzelner persönlicher Interessen oder 
Einsicht, das Individuum verpflichtende Regelun-
gen zur Gewährleistung und Durchsetzung von 
Maßnahmen öffentlicher Gesundheitsvorsorge 

(S. 159, 183): Die Doppelblindstudie verglich die 
Gabe des ACE-Hemmers mit der Verabreichung 
eines Placebos, obwohl international schon be-
kannt war, dass es in der Placebo-Gruppe zu 
mehr Todesfällen kommt. Der Vorwurf, man habe 
letzterer die wirksame Medikation entzogen, ist 
insofern falsch, als diese in der DDR noch gar 
nicht zur Verfügung gestanden hätte. Gleichwohl 
nutzte die Studie das Ost-West-Gefälle und hätte 
im Westen in dieser Form kaum noch durchge-
führt werden können. Der Einwand, wenigstens 
die Gruppe der ACE-Empfänger wäre in den 
Genuss einer wirksamen Medikation gekommen, 
kann wohl nur Zyniker überzeugen.

Zusammen mit dem Beleg, dass die Arz-
neimittelforschung in der DDR, die gleichwohl 
zu keiner Zeit – anders als meist die natur- und 
ingenieurwissenschaftliche Forschung – rigide 
vom Westen abgeschottet war (S. 48f., pass.), 
seit Mitte der 1970er Jahre endgültig den An-
schluss an die internationale Spitzenforschung 
verloren hatte (S. 94), offeriert die Studie damit 
auch wichtige, über die engere Thematik hinaus-
reichende Ergebnisse: Wie generell in weiten Tei-
len von Industrie, Wissenschaft und Technik ab 
Mitte der 1970er Jahre der Fall, nahm zu diesem 
Zeitpunkt also auch im medizinischen Bereich der 
freilich bereits in der Ära Ulbricht weithin auf Dau-
er gestellte Rückstand zum Westen nunmehr ein 
Ausmaß an, das jede Hoffnung auf ein Aufholen 
in überschaubaren und damit im Herrschaftsdis-
kurs noch vermittelbaren Zeiträumen aussichtlos 
erscheinen ließ.

Dresden Thomas Hänseroth

Sozialgeschichte der Gesundheitsvor-
sorge

Hähner-Rombach, Sylvelyn (Hrsg.): Geschich-
te der Prävention. Akteure, Praktiken, Instru-
mente, 256 S., Steiner, Stuttgart 2015. 

Die Buchpublikation ist Ergebnis und Wider-
spiegelung des aktuellen Forschungsstandes 
zur Sozialgeschichte der Gesundheitsprävention, 
(re-)präsentiert in zehn wissenschaftlichen Bei-
trägen, die auf zwei Tagungen entsprechender 
Rahmenthematik des „Arbeitskreises Sozialge-
schichte der Medizin“ (2012/2013) des Institutes 
für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stif-
tung vorgestellt wurden. Die quellenanalytischen 
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als „Held der Arbeit“ ausgezeichnet und nach ihr 
eine Straße im Heimatort Zittau benannt (heu-
te natürlich nicht mehr), und auch Henneke als 
„Normbrecher“ angefeindet wurde.

Abgesehen aber von derart recht unkritisch 
aus der Literatur übernommenen oder ange-
passten Beurteilungen – was sicherlich dem 
derzeitigen noch ,jungen‘ Forschungsstand zur 
politischen und Sozialgeschichte der ehemaligen 
beiden deutschen Staaten mitgeschuldet ist –, 
zeichnen sich die Beiträge in ihrer Gesamtheit 
durch eine überwiegend abgewogene und gut 
begründete Ergebnisdarstellung aus. Bemer-
kenswert sind dabei die vorgelegten Analysen zur 
individuellen Prävention, allein schon wegen des 
schwierigen und bislang kaum wissenschaftlich 
bearbeiteten Untersuchungsgegenstandes, aber 
auch in ihrer kritischen Argumentation, wie etwa 
im Beitrag „Anfragen, Beschwerden und Einga-
ben zu Prävention und Gesundheitsförderung in 
der BRD aus geschlechterspezifischer Perspek-
tive (1961–1998)“. In Interpretation subjektiver, 
vorrangig wirtschaftliche Gründe anführender Ge-
sundheitsargumente wird unter anderem der Ver-
gleich zu den gerade auch vom wirtschaftlichen 
Nutzen geleiteten Interessen bei der Etablierung 
(privat-)betrieblicher Gesundheitsförderung her-
gestellt; übrigens ein Faktor, der ausgerechnet 
in der Darstellung „werksärztlicher Prävention“ an 
der BASF Ludwigshafen (S. 41ff.) unberücksich-
tigt bleibt.

Mit der „Geschichte der Prävention“ wer-
den sowohl der sozial- und medizinhistorischen 
Forschung ein trächtiges Aufgabenfeld sowie 
methodisch und inhaltlich neue Aspekte und Per-
spektiven offeriert, als auch für die aktuelle Pro-
blemdiskussion zur öffentlichen und individuellen 
Prävention wertvolle Impulse gegeben.

Dresden Caris-Petra Heidel

Britische Fair Trade-Bewegung

Anderson, Matthew: A History of Fair Trade 
in Contemporary Britain. From Civil Society 
Campaigns to Corporate Compliance, 230 S., 
Palgrave Macmillan, Basingstoke/New York 
2015. 

Eine Historisierung des Fair Trade-Konzeptes 
ist das erklärte Ziel von Matthew Anderson. Das 
vorliegende Buch basiert auf Andersons an der 

nicht per se negativ zu beurteilen. Zu hinterfra-
gen sind vielmehr deren zugrunde liegenden Mo-
tive und Zielstellungen. Allerdings ist, wenn die 
öffentliche Prävention in der NS-Zeit in ihrer po-
litisch-ideologischen Ausrichtung auf den „Volks-
körper“ erkannt und begründet wird, mit dem 
Begriff allein noch keine ausreichend schlüssige 
Erklärung für das ,Wesen‘ nationalsozialistischer 
Gesundheitspolitik und somit auch präventiver 
Maßnahmen gegeben. Zu Fehlinterpretationen 
kommt es aber, wenn – wie im Beitrag „Prakti-
ken der Vorsorge als Ordnung des Sozialen. Zum 
Verhältnis von Impfungen und Gesellschafts-
konzepten im ,langen 20. Jahrhundert‘“ – nicht 
nur die Begrifflichkeiten ,Zwangsimpfung‘, 
,Pflichtimpfung‘ und ,Impfpflicht‘ unzureichend 
inhaltlich differenziert werden, sondern vor allem, 
wenn man sich (v. a. Kapitel „Impfen in der DDR“) 
vorwiegend auf offizielle partei-/staats-politische 
Statements als Quelle verlässt oder sich ihrer als 
Begründung bedient. Eine nachvollziehbare Kritik 
ließe sich hieraus etwa zur politisch-propagan-
distischen Indienstnahme der (nachweislichen) 
Erfolge des DDR-Impfwesens ableiten. Jedoch 
einer objektiven Darstellung und Wertung der 
„Praktiken der Vorsorge als Ordnung des Sozi-
alen“ wird man damit nicht gerecht. Überhaupt 
kann sich der Rezensent nicht ganz des Ein-
drucks erwehren, dass gerade bei der Wertung 
von mit ,sozialistisch‘ oder ,DDR‘ assoziierten 
Paradigmen ideologisch determinierten Vorurtei-
len gefolgt beziehungsweise entsprochen wird. 
Dieser Eindruck verstärkt sich umso mehr, als 
solche fast schon kuriosen Behauptungen, die 
DDR habe sich seit Mitte der 1960er Jahre „po-
litisch zunehmend von den eigenen radikalen An-
fängen der Gleichberechtigung“ entfernt und sich 
wieder mehr dem in der Bundesrepublik seit den 
späten 1950er Jahren vertretenen traditionellen 
Familienbild angenähert (S. 87) sowie parallel 
zur westdeutschen Entwicklung „die sogenannte 
Muttipolitik“ (!) betrieben (S. 86), im Ergebnis ei-
gener Untersuchung zu (arbeits-)medizinisch-epi-
demiologischen Risiko- und Präventionsmodellen 
bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen im BRD-DDR-
Vergleich nicht ableitbar und belegbar sind. Und 
wenn als ‚Beweis‘ eines ambivalenten Verhältnis-
ses „zwischen programmatischer Gleichstellung 
ostdeutscher Frauen und realer Rollenverteilung“ 
der angeblich unterschiedliche Bekanntheitsgrad 
der „Helden“ Adolf Henneke und Frida Hockauf 
herhalten muss (S. 76), hätte ehrlicherweise 
auch genannt werden müssen, dass Hockauf 
1954 zur Volkskammerabgeordneten gewählt, 



Einzelrezensionen

 Neue Politische Literatur, Jg. 62 (2017) I 563

Wie Anderson darlegt, ist dies jedoch ein ver-
gleichsweise junges Phänomen. In den 1960er  
und 1970er Jahren interessierte sich die Co- 
operative-Führung vor allem dafür, die eigenen 
Marktanteile in Großbritannien nicht zu verlieren. 
Erst in den 1980er Jahren als die Basis der Be-
wegung zunehmend Fragen nach der ethischen 
Dimension der Waren stellte, änderte sich dies.

Im vierten Kapitel beschäftigt sich Anderson 
mit den britischen Gewerkschaften. Wie der Au-
tor darlegt, hatten die Gewerkschaften eine am-
bivalente Haltung wenn es darum ging, für die 
Rechte von Arbeitern aus den Entwicklungslän-
dern einzutreten. Obwohl sie prinzipiell diese Ziele 
der breiteren Fair Trade-Bewegung teilten, agier-
ten sie äußerst zögerlich, wenn es darum ging, 
öffentlich dafür Stellung zu beziehen. Im Zwei-
felsfall entschieden sie sich in den 1970er und 
1980er Jahren meist dafür, ihre Ressourcen für 
die diversen politischen Auseinandersetzungen 
auf nationaler Ebene einzusetzen.

Das letzte Kapitel schließlich untersucht, wie 
die von NGOs gegründete Fair Trade Foundation, 
die das Fair Trade-Label vergibt, seit den 1990er 
Jahren mit der Geschäftswelt interagierte. Da-
durch, dass die Foundation den fairen Handel als 
marktgesteuerten, ökonomischen Erfolg insze-
nierte, der auf der Nachfrage der Konsumenten 
nach moralischen Produkten beruhe, interessier-
ten sich zunehmend auch große Konzerne dafür, 
ihre Produkte als ‚fair‘ zertifizieren zu lassen.

Andersons oben skizzierte These, dass die 
steile Karriere des Fair Trade-Gedankens auf eine 
breite Koalition gesellschaftlicher Akteure zurück-
zuführen sei, überzeugt. Der Autor rekonstruiert 
auf plausible Weise, wie das Konzept innerhalb 
der analysierten Akteursgruppen Fuß fasste und 
sich davon ausgehend weiterentwickelte. Hierbei 
arbeitet Anderson heraus, dass die jeweiligen 
Konzeptionen von Fair Trade oftmals auf Kom-
promisse der Akteure zurückzuführen waren, die 
sie bei der praktischen Implementierung einge-
hen mussten.

Etwas zu kurz kommen die Verbindungen und 
Beziehungen zwischen den untersuchten Akteu-
ren, die allenfalls am Rande behandelt werden. 
Es wird zum Bespiel nicht ersichtlich, inwiefern 
die verschiedenen NGOs und zivilgesellschaftli-
chen Gruppen miteinander in Kontakt standen, 
ob sie Netzwerke bildeten und wie sie eventuell 
gemeinsam versuchten, ihre Ziele durchzusetzen. 
Gerade der Leser, der sich intensiver mit The-
men aus dem Umfeld von Andersons Arbeit be-
fasst, wünscht sich zudem an vielen Stellen eine 

University of Birmingham entstandenen Disser-
tation, die von Matthew Hilton betreut wurde, der 
sich seit Jahren intensiv mit der Geschichte von 
Konsumentenbewegungen und NGOs auseinan-
dersetzt. Andersons zentrale These lautet, dass 
sich Fair Trade weniger aus einer Nachfrage der 
Konsumenten nach ethisch einwandfreien Pro-
dukten entwickelt habe, sondern das Resultat 
einer breiten zivilgesellschaftlichen Kampagne 
sei, die über Jahrzehnte hinweg ‚unmoralisches‘ 
Wirtschaften anprangerte und nach alternativen 
Ideen suchte. Damit wendet er sich explizit gegen 
Forscher_innen, die die Entstehung von Fair Tra-
de als Folge von Marktmechanismen zu erklären 
versuchen.

Um seine These zu belegen, befasst Ander-
son sich mit der Bewegung für einen gerechteren 
Handel in Großbritannien, die bei der Entwicklung 
und Etablierung des Konzeptes eine zentrale Rol-
le spielte. In jedem seiner fünf Kapitel behandelt 
der Autor jeweils eine beteiligte Akteursgruppe.

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit Ox-
fam. In den 1960er Jahren begann die NGO 
damit, Produkte aus der sogenannten ‚Dritten 
Welt‘ in Großbritannien zu verkaufen. Zunächst 
handelte es sich dabei um eher konventionelle 
Geschäftspraktiken, bei denen vom Fair Trade- 
Gedanken noch wenig zu spüren war. Erst Mitte 
der 1970er Jahre entwickelte die NGO ein Pro-
gramm, das den Produzenten faire Löhne bezie-
hungsweise Preise garantieren sollte. Damit stieg 
die Organisation zu einem der wichtigsten Befür-
worter des Fair Trade-Gedankens auf.

Das anschließende zweite Kapitel befasst 
sich mit den von der Forschung bisher weitge-
hend ignorierten christlichen Wurzeln von Fair 
Trade. Wie Anderson darlegt, befassten sich 
kirchliche Entwicklungsorganisationen wie das 
katholische CAFOD und das protestantische 
Christian Aid ab den 1970er Jahren intensiv mit 
der Befreiungstheologie und hinterfragten davon 
ausgehend die Ungleichgewichte des Welthan-
dels. Auf dieser Basis traten sie für faire Handels-
beziehungen zwischen Nord und Süd ein. In den 
1980er Jahren wirkten sie an der Gründung und 
Unterstützung mehrerer Fair Trade-Organisatio-
nen mit, wodurch christliche Wertevorstellungen 
maßgeblichen Einfluss auf die Fair Trade-Bewe-
gung insgesamt erhielten.

Der britischen Co-operative Movement wid-
met sich das dritte Kapitel. Die Co-operative 
Group ist heute einer der größten Anbieter für Fair 
Trade-Lebensmittel in Großbritannien und nutzt 
diesen Status intensiv zur Selbstinszenierung. 
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und Praktiken der Beteiligten konzentriert. Als 
Quellen dienen ihm vornehmlich das Schriftgut 
der sozialen Bewegungen, darunter vor allem 
auch graue Literatur sowie Zeitzeugeninterviews 
und die Berichterstattung verschiedener Zeitun-
gen. Um diese Überlieferung zum Sprechen zu 
bringen, bedient sich Heigl der Klassenbegriffe 
E.P. Thompsons und Pierre Bourdieus, die auf 
die performative und subjektive Dimension ver-
weisen, sowie raumtheoretischer Konzepte Ma-
nuel Castells und Martina Löws, mit denen er 
nach der konstitutiven Bedeutung des Raums für 
das Handeln der Akteure fragt.

Die Studie umfasst vier detailliert untersuchte 
Fallbeispiele, denen jeweils ein Großkapitel ge-
widmet ist. Den Anfang macht der Konflikt um 
das erst zwischen 1965 und 1975 errichtete 
Wohnviertel der Magliana, in dem die Bewohner 
aufgrund von Baumängeln und fehlender Infra-
struktur mit sehr schlechten Lebensbedingungen 
konfrontiert waren. Im Mittelpunkt des Kampfes 
der Mieter stand dabei das Stadtteilkomitee, 
das sich in jenen Jahren als basisdemokratische 
Selbstorganisationsform durchsetzte. In einem 
zweiten Schritt werden Hausbesetzungen unter-
sucht, die 1973/74 im Stadtteil San Basilio zu 
heftigen Kämpfen zwischen Polizisten und Im-
mobilienbesitzern einerseits und Mitgliedern von 
Besetzerfamilien andererseits führten. Die dritte 
Fallstudie behandelt die Protestaktionen der Be-
wegung von 1977, die Schüler, Studenten und 
jüngere Dozenten zusammenbrachte, wobei der 
Campus der Universität La Sapienza als Analy-
seraum für den mikrohistorischen Zugriff dient. 
Im letzten Kapitel wendet sich die Studie der Be-
setzung der Abtreibungsabteilung der römischen 
Poliklinik im Jahre 1978 zu. Hier fanden sich die 
weiblichen Mitglieder eines Betriebskollektivs so-
wie die Aktivistinnen einer Feministinnengruppe 
aus dem Stadtteil San Lorenzo zusammen, um 
das Recht auf Abtreibung durchzusetzen, aber 
auch um auf eine Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen des Krankenhauspersonals und der 
stationären Gesundheitsversorgung zu dringen.

Trotz Hinweise auf Parallelen stehen die Fall-
studien jeweils für sich, was auch so intendiert 
ist. Während in einem Kapitel die Frage im Vor-
dergrund steht, wie Protestgruppen mit Parteien 
wie dem Partito Comunista Italiano zusammen-
arbeiteten oder sich gegen diesen abgrenzten, 
wird im anderen mehr das Verhältnis zu den Me-
dien und die bewusste Öffentlichkeitsarbeit the-
matisiert. Die Studie deckt dadurch eine große 
Breite von Themen ab, allerdings wird sie durch 

ausführlichere und detailreichere Darstellung. Zu 
oft verbleibt die Analyse auf einer eher oberfläch-
lichen Ebene, bei der Hintergründe nicht erläutert 
werden. Bei diesen Kritikpunkten wirkt sich die 
Kürze des Buches negativ aus. Natürlich bedeu-
tet Quantität nicht automatisch Qualität. Aber 
die 150 Seiten Text von Andersons Buch sind in 
diesem Zusammenhang vielleicht doch zu knapp, 
um an den richtigen Stellen in die Tiefe zu gehen.

Insgesamt betrachtet bietet Matthew An-
dersons durchweg gut lesbare und strukturierte 
Studie einen fundierten Überblick über die wich-
tigsten Akteure und Entwicklungen der britischen 
Fair Trade-Bewegung seit den 1970er Jahren. 
So enthält die Publikation viele Informationen 
über die behandelten zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen allgemein sowie deren Haltung zur 
Entwicklungspolitik. Sie ist daher ideal, um sich 
einen ersten Überblick zu verschaffen, an den 
weitere Recherchen anknüpfen können.

München Matthias Kuhnert

Nahaufnahmen sozialer Bewegungen 
in Rom

Heigl, Mathias: Rom in Aufruhr. Soziale Bewe-
gungen im Italien der 1970er Jahre, 539 S., 
transcript, Bielefeld 2015. 

Wenn deutsche Zeithistorikerinnen und Zeithisto-
riker nach Italien geblickt haben, dann haben sie 
sich bisher meist für die Geschichte des Faschis-
mus interessiert. Mehr und mehr wird mittlerweile 
die Zäsur von 1944/45 überschritten, wobei das 
Interesse an der Geschichte von Extremen ge-
blieben ist, so dass sich viele Studien dem Phä-
nomen des Terrorismus widmen. Mathias Heigl 
kann mit seiner Studie über die sozialen Bewe-
gungen im Rom der 1970er Jahre dazu beitragen, 
nicht nur die deutschsprachige Forschungsland-
schaft stärker auszutarieren. Sein Blick auf die 
Hauptstadt und der Untersuchungszeitraum von 
Anfang bis Mitte der 1970er Jahre garantieren 
neue Einblicke, denn bisherige Untersuchungen 
behandelten eher Norditalien sowie die Höhe-
punkte des Jahres 1968 beziehungsweise die 
von Gewalt geprägten sogenannten ‚bleiernen 
Jahre‘. Dies gilt umso mehr, als er sich weniger 
auf die ideologischen Positionierungen der sozi-
alen Bewegungen als auf die mikro- und erfah-
rungshistorische Konstruktion von Handlungen 
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prekären Wohlstands und die Vermarktlichung 
des Sozialen.

Frankfurt a. M. Nicole Kramer

Bröckelnder Gesellschaftsvertrag statt 
anthropologischer Schock

Dalhouski, Aliaksandr: Tschernobyl in Belarus. 
Ökologische Krise und sozialer Kompromiss 
(1986–1996), 219 S., Harrassowitz, Wiesba-
den 2015. 

In den inzwischen drei Jahrzehnten, die seit dem 
Reaktorunfall von Tschernobyl vergangen sind, 
ist auch die Historisierung dieses Ereignisses 
weit fortgeschritten. Inzwischen blicken wir auf 
eine reichhaltige Fachliteratur-Landschaft rund 
um das Ereignis. Es haben sich nationale Erin-
nerungskulturen gebildet, etwa die der nationa-
len Tragödien- und Leidenserzählungen in der 
Ukraine und in Weißrussland (Belarus), das am 
stärksten vom radioaktiven Niederschlag aus der 
damals noch sowjetischen Nachbarrepublik be-
troffen war; aber auch jene der jeweils spezifisch 
bewältigten Krisen der Expertenkultur und der 
Atomindustrie im Falle der kernenergienutzenden 
Länder Deutschland, Frankreich, Russland und 
wiederum der Ukraine.

In der deutschen Rezeption hat sich vor al-
lem die Interpretation des Soziologen Ulrich Beck 
vom „anthropologischen Schock“ im Gefolge 
Tschernobyls etabliert, der nach dem Ende der 
technikoptimistischen Hochmoderne die Gene-
se einer spezifischen „Risikogesellschaft“ und 
somit den Beginn einer neuen Epoche markiert 
hat. Gerade für die transnationale und verglei-
chende Geschichte, insbesondere die Umwelt-
zeitgeschichte, stellt sich aber die Frage, ob die 
Diagnose Becks eigentlich jene globale Gültigkeit 
hat, welche seine Terminologie des transkultu-
rell-Anthropologischen einfordert, oder ob diese 
Zeitdiagnose doch allzu sehr den spezifisch deut-
schen post-katastrophischen Diskursen verhaftet 
ist. Um Aussagen mit übernationalem Geltungs-
anspruch zu prüfen, braucht es Vergleichsmateri-
al und Fallstudien. Aliaksandr Dalhouski hat eine 
solche Studie mit überzeugenden Ergebnissen 
und in kompakter Form vorgelegt.

Dalhouski geht, unter Auswertung von Bür-
ger-Eingaben aus weißrussischen Archiven als 
Hauptquelle, der Frage nach, wie die Bevölkerung 

den prismatischen Zuschnitt sperrig für generali-
sierende Erklärungen. Heigls Ansätze, eine über-
greifende Entwicklungsdynamik aufzuzeigen, 
überzeugen demnach nicht völlig, vor allem weil 
er hier auf die Praxis zurückgreift, sich linearer 
Großnarrative (Übergang von Fordismus zum 
Postfordismus oder vom Industrie- zum Infor-
mationskapitalismus) zu bedienen, die er selbst 
in der Einleitung scharf kritisiert. Die Stärke des 
Buches liegt hingegen in der minutiösen und 
empirisch dicht belegten Analyse der gewählten 
Ausschnitte aus der Geschichte der sozialen Be-
wegungen im Rom der 1970er Jahre. Die Stu-
die kommt den Akteuren sehr nahe und kann so 
die verschiedenen Schattierungen zwischen der 
von der Not getriebenen Protestaktion und der 
Lust an der Selbstermächtigung herausarbeiten. 
Dass die Frage nach den Motiven der Akteu-
re eine komplexe Gemengelage offenbart, hat 
auch damit zu tun, dass durch Zugriff über die 
Räume meist mehrere Gruppen und deren Zu-
sammenwirken in den Blick geraten: Unter den 
bedürftigen Familien der Magliana waren neben 
Arbeitern auch Angestellte, die sich aber nicht 
minder als Proletariat verstanden. Die Bewe-
gung von 1977 lebte in besonderem Maße von 
der Verschmelzung verschiedener Gruppen. Bei 
der Besetzung der Abtreibungsabteilung der Po-
liklinik kooperierten Mitglieder der linken autono-
mia opereia mit feministischen Aktivistinnen und 
Krankenpflegerinnen einer Arbeitsloseninitiative. 
Der Leser erfährt, wie konkret und pragmatisch 
sich die einzelnen Aktionsformen auf das Leben 
Tausender auswirkten, wenn beispielsweise das 
Stadtteilkomitee der Magliana mercati rossi ein-
richtete, auf denen günstig Grundnahrungsmittel 
erworben werden konnten, oder die Feministin-
nen aus San Lorenzo bei der Durchführung von 
Abtreibungen assistierten.

Aufhorchen lassen einen vor allem solche Be-
funde, die zeigen, wie wichtig die Geschichte der 
sozialen Bewegungen ist, um Prozesse zu ver-
stehen, die erst in den 1980er und 1990er Jahre 
deutlicher zu greifen sind: zum einen die Kon-
struktion eines über die Industriearbeiterschaft 
hinausreichenden Proletariatsbegriffs, der sich 
mehr auf die Vorstellung der gesellschaftlichen 
Marginalisierung bezog und weniger auf tatsäch-
liche Beschäftigungsverhältnisse; zum anderen 
die durch Handlungen wie die autoriduzione, 
also die Mietpreisreduktion durch die Mieter, 
herbeigeführte Dekommodifizierung in eigener 
Sache. Hier eröffnen sich teils unerwartete Per-
spektiven, wie zum Beispiel auf die Geschichte 
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In dieser Phase mutierte, wie Dalhouski an-
hand des Wandels von Thematik, Sprache und 
Akteursgruppen zeigen kann, der regional gebun-
dene Sozialprotest der unmittelbar Betroffenen 
gegen Wohnraum-Probleme und ausstehende 
Tschernobyl-Renten zum republikweiten politisch- 
ökologischen Protest gegen die Vertuschung von 
Umweltbelastungen, Entmündigung der Bürger 
und Bau von Kernkraftwerken. Der Bittsteller im 
paternalistischen Fürsorge-Staat machte sich auf 
den Weg zum citoyen, der seine Rechte einfor-
dert – und alsbald auch neue nationale Mythen 
strickt, so den vom nuklearen „Genozid“ am eige-
nen Volk. Im Fall Weißrusslands erwies sich diese 
Entwicklung mit der Etablierung des autoritären 
Systems Lukašenkos als reversibel: Seitdem 
spielt wieder die Bittsteller-Staatsmacht-Kom-
munikation im Medium der Eingabe oder des 
handverlesenen Bürgergesprächs mit dem Prä-
sidenten die beherrschende Rolle; Tschernobyl 
spielt allenfalls noch im Diskurs der „Normalisie-
rung“ eine Rolle.

Es ist diese bis auf die Mikroebene hinabtau-
chende und die soziale und kommunikative Trans-
formation der spät- und postsowjetischen Zeit 
minutiös nachvollziehende post-Tschernobyler 
Kommunikationsgeschichte, welche diese Studie 
auch für ein transnationales Herangehen an die 
Geschichte der Reaktorkatastrophe so wertvoll 
macht. Zwei Aspekte hätten eine eingehendere 
Betrachtung sicherlich gelohnt, da die Quellen 
das Material dazu geradezu aufdrängen. Dazu 
zählt die Untersuchung des sogenannten „Radio-
phobie“-Diskurses im Kontext eines international 
heute heiß umstrittenen Forschungsfeldes um 
die Gefahren radioaktiver Niedrigstrahlung und 
einer zum Alltagswissen gerinnenden diffusen 
Risikoannahme – in diesem Kontext hätte sich 
die Rezensentin auch einen Verzicht auf unwis-
senschaftliche und nicht quellennahe deutsche 
suggestive Termini wie „Verstrahlung“ und „Ver-
seuchung“ gewünscht.

Was sich als lohnendes Feld für weitere Un-
tersuchungen des vorliegenden Materials auftut, 
ist außerdem eine geschärfte Analyse der hege-
monialen Kommunikation von Wissenschafts- und 
Staatseliten mit der vorwiegend bäuerlichen 
Bevölkerung der betroffenen Gebiete – einer 
Bevölkerung, die entgegen aller Lippenbekennt-
nisse am unteren Ende der spätsowjetischen 
Sozial- und Bildungshierarchie stand, und deren 
einziger sozialer Vorteil in diesem Gefüge die re-
lative Versorgungsautonomie durch die erlaubte 
Subsistenzwirtschaft auf eigenem Gartenland 

auf die Unfallfolgen reagierte – unter den Bedin-
gungen sozialistischer Kommandowirtschaft und 
anfänglicher fast totaler Verschweigung der Un-
fallfolgen und -risiken. Einige zehntausend Weiß-
russen wurden aufgrund ihrer Evakuierung aus 
den unmittelbar an den Unfallort angrenzenden 
Gebieten vor gigantische psychische, gesund-
heitliche und soziale Probleme gestellt – das be-
feuerte auch ihre Schreiben an die Behörden. Die 
Mehrheit der Betroffenen in den mit Radionukli-
den belasteten, aber nicht evakuierten Regionen 
sowie in den als radiologisch „günstig“ eingestuf-
ten Gebieten konnten ihre Situation erst mit der 
allmählichen Liberalisierung der Informationspoli-
tik ab 1989 neu einschätzen. Entsprechend fin-
den sich in den Bürgereingaben zunächst fast nur 
Schreiben der Evakuierten, später dann auch jene 
der anderen Betroffenengruppen.

Entgegen Vermutungen vom Wirken eines 
transzendenten „anthropologischen Schocks“ ist 
der Inhalt der Eingaben jedoch eher pragmatischer 
Natur. Die Bereitstellung von Wohnraum und die 
Gewährleistung materieller Beihilfen stehen im 
Mittelpunkt. Forderungen nach Offenlegung von 
Grenzwerten oder Ausstieg aus der Kernenergie-
nutzung, wie wir sie aus dem deutschen Tscher-
nobyl-Jahr kennen, sind in den Quellen selten. 
In der sowjetischen Herrschaftstradition hatte 
die Bürgereingabe institutionellen Charakter; sie 
diente, ähnlich wie die Leserzuschrift an die Pres-
seorgane sowohl der Kommunikation von Bürgern 
und Staatsmacht und der Beobachtung der Stim-
mungen im Volk durch die Machtorgane als auch 
der sorgfältig kanalisierten Kritik, wirkte also ins-
gesamt systemstabilisierend.

Im Rahmen ihrer durch planwirtschaftliche 
Zwänge, spätsowjetische Wirtschaftskrise und 
akute Katastrophenfolgen stark eingeschränkten 
Möglichkeiten suchten die Behörden, den For-
derungen der Bürger nachzukommen – letztlich 
mit sehr begrenztem Erfolg, wie Dalhouski kon-
statiert. Dieser Zusammenbruch des „Sozialkon-
trakts“ von Tschernobyl, der in der Tradition des 
sowjetischen Gesellschaftsvertrags der Bresch-
new-Zeit stand und staatliche Fürsorge gegen 
politische Loyalität tauschte, hatte – zusam-
men mit der Informations-Revolution ab 1989 – 
schließlich auch die Ablösung der in der Eingabe 
zementierten sowjetmenschlichen Bittsteller-Rolle 
durch ein neues Selbstverständnis zur Folge. Nun 
nutzten die Bürger als Forum ihrer Appelle und 
Beschwerden die neue ‚Glastnost‘-Öffentlichkeit, 
die freier berichtenden Massenmedien – und die 
Straßen und Plätze der sowjetischen Städte.
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eine solche Zeitenwende gezeigt haben könnte. 
Till Karmann, Simon Wendt, Tobias Endler und 
Martin Thunert setzen bei der Beantwortung 
drei Schwerpunkte: die amerikanische und eu-
ropäische Außen- und Sicherheitspolitik, die 
Einwanderungspolitik und die Rolle der Medien. 
Bei diesen Schwerpunkten handelt es sich um 
eine Festlegung durch die Herausgeber, die sie 
nicht weiter begründen. Für ein Verständnis der 
hinter dem Band liegenden Systematik wäre dies 
zwar wünschenswert gewesen, dennoch ist die 
Abstimmung der Beiträge aufeinander und die 
Trennschärfe untereinander hinreichend und die 
bei Sammelbänden notorischen Kompositions-
probleme schlagen nicht über Gebühr zu Buche. 
Die Autor_innen behandeln ihre jeweiligen The-
men aber bisweilen auf recht eigenwillige Weise, 
worunter die Kohärenz des Bandes ein wenig 
leidet. Eine „transatlantische Bilanz“, durch den 
Untertitel angekündigt, wird in dem Band indes 
nicht gezogen, den transatlantischen Aspekt be-
rücksichtigt allein der Beitrag der Herausgeber 
Tobias Endler und Martin Thunert zum transatlan-
tischen intellektuellen Diskurs nach 2001.

Alle Autor_innen sind bemüht, die Frage 
nach einer Zeitenwende in dem von ihnen un-
tersuchten Feld angemessen zu berücksichti-
gen und eine differenzierte Antwort zu finden. 
Dabei ist schon ein wenig überraschend, dass 
die überwiegende Zahl der Autor_innen eine 
„Zeitenwende 9/11“ verneint, wenn auch mit 
unterschiedlichen Begründungen und in unter-
schiedlicher Ausführlichkeit. Überraschend ist 
auch, dass die an dem Band beteiligten Wissen-
schaftler_innen grundlegende Wandlungen eher 
im Bereich der Einwanderungspolitik und der 
Politik der Vielfalt (Sabina von Fischer) sowie bei 
den Medien konstatieren, weniger im Bereich der 
amerikanischen und europäischen Außen- und 
Sicherheitspolitik. So stellt Eva-Maria Mayer 
einen deutlichen Wandel krisengeleiteter Medi-
enberichterstattung fest. Wahrnehmbare Verän-
derungen sehen auch Wolfgang Frindte, Nicole 
Haußecker und Jens Jirschitzka bei der medialen 
Terrorberichterstattung und ihrer Rezeption. Die 
Kriterien für eine Zeitenwende werden durch-
gängig hoch angesetzt, so etwa von Simon 
Koschut in seinem Beitrag zur amerikanischen 
Außenpolitik und von Tim Karis in seinem Beitrag 
zur deutschen Medienberichterstattung. Philipp 
Gassert, der in seinem Beitrag anhand einer Dis-
kussion des Zäsurbegriffs explizit untersucht, ob 
der 11. September einen welthistorischen Wen-
depunkt darstellt, kommt zu der abweichenden 

war. Dieser Pfeiler bäuerlicher Rest-Autonomie 
in der kollektivierten Landwirtschaft brach durch 
die Radionuklid-Belastung der Eigenproduktion 
komplett zusammen, was einerseits die soziale 
Krise dieser Bevölkerungsschichten verschärfte, 
andererseits aber auch eine Tendenz zur Selbster-
mächtigung nach sich zog, etwa durch eigenstän-
diges Verlassen des Wohnorts oder, umgekehrt, 
durch illegales, aber selbstbestimmtes Siedeln 
und Konsumieren in der „Zone“. Der thematische 
Schwerpunkt in den Eingaben dieser benachteilig-
ten Schichten, die sich um soziale und materielle 
Belange drehen – und um den meist unerfüllten 
Traum der Migration in die aufstiegsverheißende 
Stadt, dessen Realisierung man mit der Forderung 
nach Wohnraum fern der kontaminierten Gebiete 
näher zu kommen wünschte – steht in spürbarem 
Gegensatz zu den Eingaben von Arbeitskollekti-
ven in städtischen Umgebungen, dem passiven 
Widerstand von Ärzten und Lehrern gegen ihre 
Abordnung in belastete Regionen, oder zu den 
Briefen von Intellektuellen, die andere Rechte und 
Informationen einforderten als die um ihr Hab und 
Gut gebrachten evakuierten Kolchosbauern. Diese 
Beobachtung, dass das Risiko der Risikogesell-
schaft eben nicht jeden grenzenlos und gleichartig 
(be-)trifft, sondern wesentlich mit sozialem Status 
und Ressourcenzugriff korreliert und soziale Diffe-
renzen noch verstärkt, hätte auf die in Wirklichkeit 
gar nicht so klassenlose sowjetische Gesellschaft 
konsequenter angewendet werden können.

Marburg Anna Veronika Wendland

Nach 9/11: Nicht alles beim Alten, aber 
auch nicht alles neu

Karmann, Till u. a. (Hrsg.): Zeitenwende 9/11? 
Eine transatlantische Bilanz, 382 S., Budrich, 
Opladen u. a. 2016. 

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 
ist vielfach die Rede davon gewesen, dass dieser 
Tag die Welt grundlegend verändert habe. Die 
Herausgeber des Bandes „Zeitenwende 9/11? 
Eine transatlantische Bilanz“ haben mit genü-
gend zeitlichem Abstand zu dem Ereignis in 
dreizehn wissenschaftlichen Beiträgen unter-
suchen lassen, ob beziehungsweise inwiefern 
eine solche Einschätzung angebracht ist. Eine 
weitere Frage schließt sich an, nämlich in wel-
cher Hinsicht und in welchen Politikfeldern sich 
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allem in US-amerikanischen Debatten, weniger 
hierzulande, präsent. Wahrgenommen werden 
sie gemeinhin als Antipoden ihres Fachs –  
der politischen Philosophie respektive political 
science: der eine als konservativer Verfechter 
der Idee des Naturrechts, die andere als Vor-
reiterin eines nachmetaphysischen politischen 
Denkens avant la lettre. Dabei gibt es durchaus 
Konvergenzen, nicht nur hinsichtlich ihrer jüdi-
schen, sondern ihrer intellektuellen Herkunft 
und Prägung im Deutschland der Weimarer 
Zeit. So ist es naheliegend, den gängigen Blick 
auf das Verhältnis von Arendt und Strauss he-
rauszufordern und zu einer differenzierteren 
Betrachtung beizutragen. Die vorliegende Stu-
die stellt sich dieser Herausforderung auf eine 
ebenso gründliche wie lehrreiche Weise. Wie ihr 
Titel anzeigt, ist der sachliche Fluchtpunkt die 
Auseinandersetzung mit dem Historismus. Die 
Verfasserin kann sich dabei auch auf eine Reihe 
weniger bekannter beziehungsweise unpublizier-
ter Texte stützen. Der Untertitel der Studie ist 
indes irreführend. Denn tatsächlich ist ihr The-
ma nicht lediglich Arendts und Strauss’ frühes 
Denken. Es geht ihr vielmehr um den Nachweis, 
inwieweit das spätere politische Denken beider 
im Zusammenhang ihrer „Weimar connections“ 
(S. 47) zu sehen ist.

Das Buch gliedert sich in fünf Kapitel. Das 
erste Kapitel (S. 12–65) erörtert prägende Figuren 
und intellektuelle Strömungen der Jahre nach dem 
Ersten Weltkrieg, die vielfach und über die Philo-
sophie hinaus als Zeit der Krise wahrgenommen 
wurde. Die frühe dialektische Theologie (Barth, 
Gogarten u. a.) verbindet mit so unterschiedli-
chen Denkern wie Rosenzweig und Heidegger 
die Auseinandersetzung mit den relativistischen 
Tendenzen des Historismus, der Bruch mit der 
vorhergehenden Tradition (sei es die liberale Theo-
logie oder der Neukantianismus) und die Suche 
nach einem neuen, „ursprünglichen“ Einsatz des 
Denkens. Deutlich wird, wie diese Einflüsse sich in 
den frühen Schriften Arendts und Strauss’ geltend 
machen, wie es insofern „shared intellectual hori-
zons“ (S. 62–65) gibt, ohne die auch die Leitlinien 
ihres späteren Denkens nicht verständlich werden.

Das zweite Kapitel (S. 66–100) geht der Fra-
ge nach, wie das Problem der Politik respektive 
des Politischen in Arendts und Strauss’ frühen 
Schriften prominent wurde. Die Verfasserin kann 
darauf verweisen, wie einerseits die Auseinan-
dersetzung mit der Soziologie Karl Mannheims 
(den beide rezensieren) von Bedeutung ist, wie 
andererseits aber die Erfahrung des Exils nach 

Einschätzung, dass eine solche Zäsur durchaus 
vorliegt – ein weiteres interessantes Ergebnis.

Die Beiträge des Bandes sind durchweg 
kenntnisreich und inhaltlich solide. In der Haupt-
sache sind sie eher empirisch-analytisch als 
theoretisch ausgebaut, orientieren sich aber in 
der Mehrzahl auch an theoretischen Fragestel-
lungen und Konzepten. Dort wo die Autor_innen 
anhand historischer Vergleiche Kontinuitätslinien 
aufzeigen und Abweichungen von diesen Linien, 
so etwa Wilhelm Knelangen in seinem Überblick 
über die deutsche Politik zur Terrorismusbe-
kämpfung nach 9/11, Kai Oppermann in seinem 
Beitrag zur Normalisierung der deutschen Au-
ßenpolitik, Dorothee Schneider in ihrer Darstel-
lung der amerikanischen Einwanderungspolitik 
oder Alexandra Schmid in ihrer Analyse der euro-
päischen Migrationspolitik, sind die Beiträge mit 
besonderem Gewinn zu lesen.

Bei aller wohltuenden Sachlichkeit, die die 
Beiträge auszeichnet, herrscht eine kritische 
Tönung bei der Bewertung der Konsequenzen 
der amerikanischen und europäischen Politik 
nach 9/11 vor. So schreiben die Herausgeber 
in ihrer Einleitung von einer „ernüchternden Bi-
lanz“ (S. 13), Robin Schroeder zieht eine „düstere 
Bilanz“ (S. 203) mit Blick auf die menschlichen, 
materiellen und politischen Folgen des global war 
on terrorism und beurteilt ihn als strategischen 
„Fehlschlag von historischer Dimension“ (ebd.).

Nicht alles beim Alten, aber auch nicht alles 
neu und vieles mit unheilvollen Folgen, so kann 
man die Erkenntnisse aus dem Band knapp zu-
sammenfassen. Eine echte Zeitenwende, die 
alle untersuchten Politikfelder durchwirkt, hat 
nach 9/11 dennoch nicht stattgefunden.

Hamburg Martin Kahl

POLITIKWISSENSCHAFT

Arendt, Strauss und das Problem des 
Historismus

Keedus, Liisi: The Crisis of German Histori-
cism. The Early Political Thought of Hannah 
Arendt and Leo Strauss, 246 S., Cambridge 
UP, Cambridge 2015. 

Hannah Arendt erlebt seit einigen Jahren inter-
national eine Renaissance, Leo Strauss ist vor 
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einer einprägsamen Metapher formuliert hat, 
„ohne Geländer“ zu vollziehen.

Derart unterschiedliche Akzentuierungen 
arbeiten in weiteren Bezügen die Folgekapitel 
heraus. So verhandelt das vierte Kapitel (S. 135–
160) das Thema des Liberalismus und seiner 
Kritik. Gemeinsamkeiten von Arendts und Straus-
sens Liberalismuskritik, die sich in ihrer (von Carl 
Schmitt und Ferdinand Tönnies inspirierten) Sicht 
auf Thomas Hobbes als Denker des Liberalis-
mus dokumentieren, werden aber auch hier von 
markanten Differenzen begleitet, die zuletzt im 
jeweils eigenen denkerischen Anliegen begrün-
det sind: Wo Strauss an der Orientierung an 
einer (transhistorischen, transsozialen, transmo-
ralischen und transreligiösen) Wahrheit des guten 
Lebens festhält, beharrt Arendt darauf, dass sich 
Normativität, wenn überhaupt, nur im Handeln 
etabliert (vgl. S. 160). Nicht ohne Grund sucht 
ihr philosophisches Hauptwerk („The Human 
Condition“, 1958) die in der Tradition politischer 
Philosophie gegenüber der vita contemplativa als 
nachrangig eingestufte vita activa eigens zu wür-
digen und zu rehabilitieren. Damit stellt sich auch 
die alte Frage nach dem Verhältnis von Theorie 
und Praxis, Philosophie und Politik, der das fünf-
te und letzte Kapitel gewidmet ist (S. 161–190), 
in neuer, durchaus spannungsvoller Weise. Denn 
so sehr Arendts politisches Denken, als „an 
active response to man’s practical conditions“ 
(S. 186) verstanden werden müsse und im Stil 
wie in der Sache sich von traditioneller politischer 
Philosophie, aber auch von einer „objektiven“ po-
litischen Wissenschaft entferne, so sehr interpre-
tiert Arendt politische Phänomene immer auch 
schon entlang der ihr Denken bestimmenden Pa-
rameter und Unterscheidungen (öffentlich-privat, 
politisch-sozial usw.). Was andererseits Strauss 
betrifft, so ist seine Präferenz für den philoso-
phischen Kommentar (anstelle „politischer The-
orie“ oder „politischer Wissenschaft“) auffällig 
(S. 189). Keedus zufolge ist dieses Vorgehen 
als Straussens implizite Antwort auf das Problem 
historischen Kontexts zu begreifen: „In his inter-
pretations of traditional writings, he insisted on 
the inner articulation of the author’s discourse as 
a paradigm of political prudence“ (ebd.). Im Blick 
auf seine Referenzautoren mache sich freilich 
erneut sein „Antagonismus“ zu Arendts Denken 
kenntlich (S. 190).

In einem Epilog zu ihren Untersuchungen 
verweist die Autorin auf das verstärkte Interesse 
an Hannah Arendt und Leo Strauss in den zu-
rückliegenden Jahren und Jahrzehnten (S. 191). 

1933 verschieden gelagerte Antworten evoziert: 
Während Strauss seine Karriere als explizit po-
litischer Autor begonnen habe und im Exil „in-
creasingly philosophical in his orientation“ werde, 
werde Arendts Schreiben im Exil „starkly political“ 
(S. 90). Ist, Keedus zufolge, „Philosophie und 
Gesetz“ (1935) in methodologischer Hinsicht als 
Wendepunkt in Strauss’ Schreiben einzustufen 
(S. 88), wird die Erfahrung des Totalitarismus 
und des Holocaust für Arendt zum Anstoß für ein 
neues politisches Denken („a completely novel 
political thinking“, S. 94) und das „Verstehen“ 
zum Spezifischen dieses Denkens. Die Totalita-
rismus-Studie „On the Origins of Totalitarianism“ 
(1951) kann dementsprechend als Beitrag zu ei-
ner Hermeneutik der politischen Welt gewürdigt 
werden (S. 94ff.).

Das dritte Kapitel (S. 101–134) bildet in 
der Sache die Mitte des Buches, sofern es 
die Frage nach der Geschichte bei Arendt und 
Strauss ausdrücklich thematisiert. Die Verfas-
serin arbeitet konturiert Gemeinsamkeiten und 
Differenzen der Ansätze heraus. Zu Recht sieht 
sie Strauss als Erben der hermeneutischen Tra-
dition von Wilhelm Dilthey bis Martin Heidegger 
(S. 110, 117f.). Für Strauss gibt es nicht (an-
ders als für Gadamer) die Kontinuität „der“ Tra-
dition, Philosophie ist vielmehr verbunden mit 
einer Dekonstruktion der Tradition, sie kann sich 
folglich nur als Geschichte der Philosophie ar-
tikulieren (S. 114). „Natural Right and History“ 
(1953, dt. 1956), ein Hauptwerk Straussens, ist 
insofern nicht zufällig von einem subkutanen Ge-
spräch mit Heidegger durchzogen. Die historisti-
sche Kritik an Rationalität und Universalität des 
Naturrechts ist Ausgangspunkt der Argumenta-
tion; doch zugleich sieht Strauss den Historis-
mus in Nihilismus abgleiten – oder in letzterem 
kulminieren (S. 107). Die Frage der Bedeutung 
der Geschichte, konkret: der modernden Idee der 
Geschichte und Geschichtsschreibung, nament-
lich in der Hegel’schen Façon, ist, wie die Ver-
fasserin zeigt, Ausgangspunkt auch bei Arendt. 
Indes manifestiert sich im Bemühen, die Bedeu-
tung der Geschichte als erinnerte Vergangenheit 
neu zu denken (vgl. S. 123, 130), zugleich die 
Differenz zu einer Ausrichtung aufs Transhisto-
rische und Überindividuelle, wie sie für Strauss’ 
Denkbewegung charakteristisch ist: Es gibt in 
der Perspektive Arendts kein Entrinnen aus der 
geschichtlichen „Höhle“ in der Ausrichtung auf 
eine überindividuelle Einsicht und Wahrheit (vgl. 
S. 133f.). Das Denken nach den Katastrophen 
des 20. Jahrhunderts hat sich, wie Arendt in 
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auch wenn es im Untertitel neben historischen 
auch „contemporary perspectives“ verspricht. 
Darüber hinaus fällt das weite Spektrum der ein-
zelnen Beiträge auf, die vom historischen Blick 
auf Herders Konzept des urteilenden Publikums 
(Dorothea von Mücke) und den Solidaritäts- und 
Exklusionseffekten der Brüderlichkeits-Metapher 
im Zuge der Französischen Revolution (Susanne 
Lüdemann) über kommunikations- und demo-
kratietheoretische Überlegungen bis hin zu drei 
Fallstudien zur Emergenz und Transformation 
von Öffentlichkeiten durch das literarische Genre 
reichen. Diese Disparatheit, die auch die Syn-
theseleistung der Einleitung nicht zu überspielen 
vermag, hat die Konsequenz, dass sich man-
che Aufsätze zum Teil sehr weit vom durch den 
Buchtitel annoncierten Projekt entfernen. Dies 
gilt insbesondere für den zweiten von vier Teilen, 
der sich Habermas’ Konzept der Öffentlichkeit, 
der zugrunde liegenden Theorie des kommuni-
kativen Handelns, aber auch alternativen Per-
spektiven (u. a. Luhmanns und Lippmanns) auf 
das Verhältnis von Öffentlichkeit zum politischen 
Entscheidungszentrum widmet, ohne dass – ganz 
unabhängig von der Plausibilität und Implausibilität 
mancher These im Einzelnen – ersichtlich würde, 
inwiefern dies die Diskussion über eine kulturelle 
Transformation der Öffentlichkeit voranbringen 
könnte. Und auch Christoph Menkes durchaus 
lesenswerte Reflexionen im nächsten Teil über 
den Begriff des Geschmacks, der, wie man spä-
testens seit Hans-Georg Gadamers „Wahrheit 
und Methode“ (1960) weiß, nicht nur mit der äs-
thetischen Urteilskraft eng liiert ist, schlagen zwar 
durchaus den Bogen von der ästhetischen zur 
Gesellschaftstheorie; die sichtlich von Theodor W. 
Adorno inspirierte Kritik an der kulturindustriellen 
Fabrikation des Massengeschmacks ist auch 
derjenigen des frühen Habermas nicht unähn-
lich, nur fehlt dann der Schritt, diese Diagnose 
zur Sphäre der Öffentlichkeit in Bezug zu setzen, 
wie es Habermas etwa mit seiner starken, spä-
ter etwas revidierten Formel eines Verfalls „vom 
kulturräsonnierenden zum kulturkonsumierenden 
Publikum“ getan hat. So verbleibt Menkes Aus-
weg eines das Selbst irritierenden Geschmacks, 
der sich gegen sich selbst wendet, letztlich im 
Rahmen der reinen Subjektphilosophie und den 
Wahrheitsansprüchen der Kunst.

Andere Autoren des Bandes werden dem 
programmatischen Titel eher gerecht, indem sie 
zeigen, dass sich die fragilen Rationalitätspoten-
ziale der Öffentlichkeit nicht im Modus nüchtern 
vorgetragener Argumente erschöpfen, sondern 

In einer krisenhaften, durch verschiedenste Phä-
nomene (wie Nationalismus, Populismus und 
Terrorismus) herausgeforderten Zeit gibt es in der 
Tat ein Orientierungsbedürfnis: ein Verlangen da-
nach, die Welt und sich selbst in ihr zu verstehen. 
Es ist dies ein Impuls, der, wie man weiß, explizit 
Arendts Denkanstrengungen immer wieder neu 
in Gang gesetzt hat. Im Spiegel eines substan-
ziellen Beitrags zur „intellectual history“, wie er 
mit dieser Studie vorliegt, können die diskutierten 
Ansätze nachvollzogen und fürs eigene Nachden-
ken in ihrer Vielschichtigkeit, auch Anstößigkeit, 
gegenwärtig werden. Geschichte, auch intellek-
tuelle Geschichte, ist mehr und anderes als bloße 
Vergangenheit.

Darmstadt Andreas Großmann

Die Macht der Kultur und des sozialen 
Imaginären

Fischer, Bernd/Mergenthaler, May: Cultural 
Transformations of the Public Sphere. Con-
temporary and Historical Perspectives, 344 S., 
Lang, Frankfurt a. M. u. a. 2015. 

Die rapide Entwicklung der Kommunikations-
technologien hat Jürgen Habermas’ vor mehr als 
einem halben Jahrhundert aufgeworfene Frage 
nach dem „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ in 
den letzten Jahren zu einem Dauerthema der So-
zialwissenschaften werden lassen, dem sich nicht 
zuletzt die politologische Kommunikations- und 
Demokratieforschung kaum entziehen konnte. 
Der weltweite Aufstieg des Populismus und das 
grassierende Misstrauen gegenüber Eliten und 
‚Leitmedien‘ bedürfen in Zukunft vermutlich noch 
länger der eingehenden Analyse. Der von den 
beiden Literaturwissenschaftlern Bernd Fischer 
und May Mergenthaler herausgegebene und 
überwiegend geisteswissenschaftlich dominier-
te Band „Cultural Transformations of the Public 
Sphere“ möchte die Rolle von Ästhetik und Kultur 
bei der Herausbildung von Öffentlichkeiten und 
social imaginaries untersuchen, was durchaus 
nahegelegt hätte, hierbei mit einem Blick auf die 
Gegenwart populistische Strategien und kultur-
politische Gegenmittel mitzuberücksichtigen.

Vielleicht ist es – neben der disziplinären Her-
kunft – dem meist langwierigen Entstehungspro-
zess von Sammelbänden geschuldet, dass solche 
Fragen in diesem Buch leider keine Rolle spielen, 
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Gleichstellungsdiskussion auf eine andere Ebene 
zu bringen und sie […] auf dem Hintergrund ei-
ner vergleichenden Kulturtheorie auch in der Pra-
xis neu zu lancieren“ (S. 9). Die andere Ebene, 
der die Gleichstellungsdiskussion zugeführt wer-
den soll, besteht darin, „Frauen dort einzusetzen, 
wo sie ihre Stärken besitzen“ (S. 19), und dies 
sei der leicht überschaubare Bereich des „kon-
kreten sozialen Netzwerk[s]“ (S. 11). Männer 
seien von der Natur mit einem „längeren Wahr-
nehmungshorizont“ (S. 30) gesegnet und verfü-
gen somit über die für analytische Betrachtungen 
unerlässliche Distanz zum Geschehen. Demge-
genüber verhindert die „Integration der Frau in 
ihre soziale Umgebung […] die klare Entwicklung 
eines (unabhängigen) Standpunktes, von dem 
aus die Welt gesehen werden könnte“ (S. 66). 
Auf dieser Grundlage sei es notwendig, „unter-
schiedliche Standards zu entwickeln, die den 
Geschlechtsunterschieden in gleicher Art gerecht 
werden“ (S. 103).

Diese These Roths, nämlich dass durch eine 
unterschiedslose Gleichbehandlung von Mann 
und Frau Frauen in der heutigen Gesellschaft 
männliche Verhaltensmuster aufgezwungen wer-
den, ist durchaus bedenkenswert und setzt eine 
zentrale feministische Position, die des Diffe-
renzfeminismus (Luce Irigaray, Hélène Cixous), 
fort. Leider bleibt Roth aber eine ausgewogene 
kulturhistorische Einordnung sowie eine präzise 
analytische Durchdringung dieser Idee weitge-
hend schuldig.

Er wendet die Grundidee einer prinzipiellen 
Inkommensurabilität der Geschlechter auf die 
sehr heterogenen und logisch kaum in Bezug 
gesetzten Themenfelder ‚empirische Geschlech-
terunterschiede‘, ‚Kommunikation‘, ‚Moralent-
wicklung‘, ‚Risikomanagement‘, ‚Wahrnehmung‘ 
und ‚Verhalten‘ an. Dabei bemüht Roth die klas-
sische Form eines biologischen Determinismus 
der Geschlechtsunterschiede, die „kaum vor 
der Pubertät feststellbar sind, und […] vor einer 
Menstruation stärker werden“ (S. 59), und verab-
säumt auch nicht, daraus eine patriarchale soziale 
Grundordnung abzuleiten: Die Männer dominier-
ten in der Gesellschaft, „weil die Entwicklung der 
Moderne eine Distanzierung verlangt hat, die bei 
Männern im Allgemeinen auf Grund von Biolo-
gie und Sozialisation besser entwickelt ist als bei 
Frauen“ (S. 28). Folglich sind klar umrissene Ein-
fluss- und Zuständigkeitsbereiche für die beiden 
Geschlechter vorgesehen; so sind Frauen, da „in 
der Regel loyaler als Männer […] zum Beispiel 
sehr verlässliche Buchhalterinnen“ (S. 144). 

ästhetischen und kulturellen Formen selbst ein kri-
tisch-rationales Moment innewohnt. So greift Kam 
Shapiro das John Dewey zugeschriebene Projekt 
einer „aesthetic education of reflexive public sensi-
bilities“ (S. 224) auf, indem er sich in Auseinander-
setzung mit Fredric Jameson für ein sogenanntes 
„reflexive mapping“ ausspricht – eine diagramm-
förmige Repräsentation bestimmter sozialer 
Zusammenhänge (ein Beispiel ist die Produkti-
onskette von Handys von der Rohstoffausbeutung 
in Kriegsgebieten bis hin zum Endnutzer), die auf 
ästhetische und bisweilen emotionale Weise das 
Urteilsvermögen stimulieren soll. Die Fallbeispiele 
im letzten Teil verdeutlichen dann die didaktische, 
aber auch kritische Kraft der Literatur. Fernan-
do Unzueta zeigt mit Blick auf das Lateinameri-
ka des 19. Jahrhunderts, dass im Gegensatz zu 
vielen Teilen Europas hier Literatur oft im Dienst 
politischer Ambitionen stand und bisweilen hybride 
Sozialfiguren wie Autoren-Politiker hervorbrachte, 
etwa den Mexikaner José Joaquín Fernández de 
Lizardi oder den Chilenen Alberto Blest Gana, die 
neben ihren politischen und diplomatischen Kar-
rieren mit ihren vielgelesenen patriotischen und 
volkspädagogischen Romanen ein Nationalbe-
wusstsein vermitteln wollten. Ignacio Corona ver-
deutlicht wiederum in seinem Text „Gendering the 
Public Sphere“, wie es führenden lateinamerika-
nischen Autorinnen wie Rosario Castellanos und 
Clarice Lispector in den 1960er und 1970er Jah-
ren gelang, durch ihren literarischen Journalismus 
nicht nur für die Rechte von Frauen zu werben, 
sondern dabei auch die Grenze zwischen den 
Kategorien des Privaten und des Öffentlichen zur 
Diskussion zur stellen.

Während Leserinnen und Leser dieses Bu-
ches im Einzelfall, je nach disziplinärer Herkunft, 
also durchaus Neues erfahren können, kann die 
Gesamtkonzeption des Bandes kaum als über-
zeugend bewertet werden.

Bonn Jan Christoph Suntrup

Einfach anders: Geschlecht und  
Differenz

Roth, Hans Jakob: Geschlecht und Macht. Ein 
Beitrag zur Geschlechterdiskussion, 167 S., 
Nomos, Baden-Baden 2016. 

Das hier zu besprechende Buch von Hans 
Jakob Roth hat sich zum Ziel gesetzt, „die 
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Diskussionsumgebung, in der sich gewisse Ak-
teure auf die Unabänderlichkeit biologischer 
‚Tatsachen‘ berufen und auf deren Grundlage 
eine Neujustierung der sozialen Grundausrich-
tung fordern, weder in der einen noch der an-
deren Richtung eigene Akzente setzen. Es mag 
von einigen Leserinnen und Lesern aufgegriffen 
werden, die political correctness und identity pol-
itics für die großen Übel unserer Zeit halten und 
die für die nächste Stammtisch-Diskussion zum 
Thema ‚Gender-Wahn‘ noch ein paar schlichter 
Gemeinplätze und zünftiger Anekdoten erman-
geln. Diejenigen hingehen, die sich mit dem 
Themenkomplex Geschlecht, Macht und gesell-
schaftliche Teilhabe auseinandersetzen möchten, 
sollten dieses wohlgesinnte, aber sich dem wis-
senschaftlichen Diskurs weitgehend entziehende 
Buch großräumig umfahren und sich unvoreinge-
nommen einer Lektüre von Simone de Beauvoir, 
Michel Foucault und Judith Butler widmen.

Mainz Wolfgang Funk

„Der Staat“ – diskursiv konstruiert?

Distelhorst, Lars (Hrsg.): Staat, Politik, Ethik. 
Zum Staatsverständnis Judith Butlers, 211 S., 
Nomos, Baden-Baden 2016. 

Eigentlich denkt kaum jemand, wenn es um die 
Schriften von Judith Butler geht, an so etwas 
Handfestes wie den Staat. „Gender Trouble“, 
„Bodies that Matter“, „Excitable Speech“ – das 
wären schon eher die geläufigen Stichworte. 
Umso erstaunlicher, wenn sich nun ein Sam-
melband mit acht Beiträgen zum Ziel setzt, „eine 
neue Richtung in der deutschen Rezeption But-
lers einzuschlagen“ (Einleitung, S. 9), um so ih-
rem bislang kaum bekannten „Staatsverständnis“ 
auf die Spur zu kommen. Damit dies gelingen 
kann, sind neben den frühen gender- und body 
studies vor allem die neueren politischen Essays 
zur Kenntnis zu nehmen, die unter Titeln wie 
„Gefährdetes Leben“ (2005), „Krieg und Affekt“ 
(2009), „Am Scheideweg“ (2013) oder „Die 
Macht der Enteigneten“ (2014) nun auch in deut-
scher Übersetzung vorliegen. Insgesamt ist wohl 
dem Herausgeber des Bandes nur zuzustimmen, 
wenn dieser vor jeder Illusion warnt: „Eine im en-
geren Sinne butlersche Staatstheorie gibt es nicht 
und wird es […] auch in Zukunft nicht geben“ 
(S. 10). Doch was sagt uns das Buch dann?

Schließlich mündet diese klare Rollenverteilung 
in eine grundsätzlich argwöhnische Haltung des 
Autors gegenüber jeglicher Hinterfragung dieser 
Verhältnisse, was in stark generalisierenden Be-
hauptungen zutage tritt, wie „dass es in der femi-
nistischen Gruppe vor allem ‚maskuline‘ Frauen 
sind, die treibende Kräfte darstellen“ (S. 24).

„Es ist keine Schwäche“, so fasst Roth süf-
fisant zusammen, „dass Frauen keine Systeme 
entwickelt haben. Sie sind sowieso die ersten, 
die solche Systeme attackieren“ (S. 158). Aus-
sagen wie diese verweisen auf ein großes Manko 
des Buches. Die Argumentation ist oftmals zu 
undifferenziert und reflektiert Begrifflichkeiten 
und Konzepte kaum. Die fehlende Präzision spie-
gelt sich auch in sprachlichen Mängeln wieder, 
etwa in Form von wiederholt flapsigen Formulie-
rungen („Wir sind alles Menschen und wir haben 
alle unsere Stärken und Schwächen“, S. 11), 
zahlreichen formalen Unregelmäßigkeiten sowie 
in der Verwendung von persönlichen Anekdoten 
und Witzen als Argumentationsstützen. Die wis-
senschaftliche Debatte zur Geschlechtergerech-
tigkeit, zu der Roth laut Untertitel einen Beitrag 
leisten möchte, wird dabei nur unzureichend 
rezipiert. So missversteht (Judith Butler) oder 
vernachlässigt (Michel Foucault) Roth zentrale 
kritische Perspektiven zum Zusammenhang von 
Macht und Geschlecht, vor allem was „die un-
selige Trennung von Sexualität und ‚Gender‘“ 
(S. 23) angeht. All dies verstärkt den Eindruck 
einer zwar wohlmeinenden, aber inhaltlich unzu-
reichenden Intervention in ein Thema, das sich 
aufgrund seiner inhärenten Komplexität sperrt 
gegen allzu leichte Versuche männlicher Welter-
klärung. Durch die unglückliche Rezeption der 
Forschungslage wirkt das Buch an vielen Stellen 
unterkomplex, da es reichhaltige, existierende 
Forschungsstandpunkte ignoriert.

Das große Unglück von Roths Buch ist nun, 
dass es damit unabsichtlich in den Sog eines 
zutiefst anti-intellektuellen und postfaktischen 
Diskurses gerät, der Politik und Gesellschaft seit 
mindestens 2016 beschäftigt und der, unter dem 
Banner eines gesunden Menschenverstands und 
einer rechtschaffener Besorgtheit um wahre Wer-
te, systematisch einer Reduktion von Komplexität 
und der Rückbesinnung auf die gute alte Zeit das 
Wort redet. Roths Buch muss zwangsläufig im 
Zusammenhang mit Forderungen von Pegida und 
AfD betrachtet werden, dem ‚Gender-Wahnsinn‘ 
endlich ein Ende zu machen.

Auch wenn sich Roth von diesen Debatten 
vollkommen fernhält, kann sein Buch in einer 
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Stärkeren des Bandes. Denn immerhin ist es 
Brumlik, der besonders klar eine harte Kritik am 
butlerschen Staatsverständnis formuliert: Gerade, 
wenn Butler sich auf die jüdische Tradition berufe 
und eine antikolonialistische Position beziehe, ge-
rate ihre Auseinandersetzung mit dem politischen 
Zionismus oder dem Staat Israel, so Brumlik, we-
nig quellenfundiert und kaum realitätsnah.

Dass ein eindeutiges Staatsverständnis nicht 
so einfach in Butlers Schriften aufzufinden ist, 
wird im vorliegenden Sammelband durchgängig 
deutlich. So befassen sich eine Reihe von Au-
toren (etwa Pascal Delhom oder Martin Schön-
herr-Mann) zwar differenziert mit den butlerschen 
Konzeptionen von Politik und Ethik, scheinen da-
bei jedoch das einleitend angekündigte Staatsver-
ständnis fast aus dem Blick zu verlieren. Vor allem 
aber überrascht, wie wenig die Autoren des Bu-
ches dem linguistic turn Butlers Rechnung tragen.

Unter diesem Gesichtspunkt ist es vor allem 
Mike Laufenberg, der dem diskursiven Ansatz 
Butlers Aufmerksamkeit schenkt: Die wichtigs-
te Parallele zwischen Foucault und Butler sieht 
Laufenberg nämlich in der an Friedrich Nietz-
sche anknüpfenden genealogisch-kritischen 
„Arbeitsweise“, die bei der Analyse heterogener 
Kräfteverhältnisse nach diskursiv, also sprachlich, 
erzeugten Machteffekten fragt (S. 17ff.). Folg-
lich sei „der Staat“ bei Butler keine homogene 
Einheit, sondern das „Ergebnis und der perfor-
mative Effekt einer Reihe von diskursiven und in-
stitutionellen Taktiken, durch die eine bestimmte 
gewaltsame Praxis legitimiert“ (S. 19) oder dele-
gitimiert werde.

Möglicherweise lohnt es, solchen Spuren 
künftig genauer zu folgen. In jedem Fall weckt 
der von Lars Distelhorst herausgegebene Sam-
melband Lust, sich mit dem Potenzial, aber auch 
den Grenzen einer poststrukturalistischen De-
konstruktion des Staates weiterhin zu befassen.

Berlin Brigitte Kerchner

Warum Rousseau?

Marti-Brander, Urs: Rousseaus Schuld. Essays 
über die Entstehung philosophischer Feindbil-
der, 207 S., Schwabe, Basel 2015. 

Kaum ein Philosoph dürfte mehr Missverständnis-
sen, Vorurteilen und Verdächtigungen ausgesetzt 
sein als der eigensinnige Aufklärer Jean-Jacques 

Folgen wir der Gliederung des Bandes, so 
fragt Mike Laufenberg (S. 17–39) zunächst 
nach den Parallelen zwischen Michel Foucault 
und Judith Butler. Anschließend sucht Antke 
Engel (S. 41–72) aus einer gendersensiblen, 
queer-theoretischen Sicht, „Butler als gouver-
nementale Hegemonietheoretikerin zu verste-
hen“ (S. 43). Im nächsten Abschnitt erkunden 
Pascal Delhom (S. 75–95) und Hans-Martin 
Schönherr-Mann (S. 97–114) die Beziehung des 
butlerschen Denkens zu dem weiterer Autoren, 
wie Emmanuel Lévinas oder Hannah Arendt. 
Es folgen die Beiträge von Gundula Ludwig 
(S. 117–136) und Maria do Mar Castro Varela 
(S. 137–160), die sich mit der Resonanz Butlers 
in der feministischen und postkolonialen Literatur 
befassen. Und im letzten Teil des Buches werfen 
zwei Autoren einen kritischen Blick auf Butlers 
Überlegungen zum amerikanischen Sicherheits-
staat (Lars Distelhorst, S. 163–181) sowie zum 
Staat Israel (Micha Brumlik, S. 183–207).

Ein großer Gewinn des Buches liegt darin, 
sich auf einem Kerngebiet der politischen Phi-
losophie mit innovativen Butler-Lektüren post-
modernen Positionen zu öffnen. Aufschlussreich 
sind hier etwa jene Beiträge, wie der von Ant-
ke Engel oder von Maria do Mar Castro Varela, 
die sich mit dem programmatischen Butler-Text 
„Who Sings the Nation-State?“ (2007) auseinan-
dersetzen. Anschaulich zeigen beide Autorinnen 
des Sammelbandes Butlers Sicht auf den sich 
wandelnden Staatsbegriff sowie ihre Kritik an 
den Ausgrenzungspraxen des nach Homogenität 
strebenden Nationalstaats auf.

Wegweisend sind ebenso die beiden Arti-
kel von Mike Laufenberg und Lars Distelhorst. 
Sie arbeiten Butlers Verständnis des Sicher-
heitsstaats heraus. Demnach gelingt es Butler 
am Beispiel von Guantánamo zu zeigen, wie im 
Zuge des „War on Terror“ die amerikanische Re-
gierungsadministration unter George W. Bush 
Gefahr läuft, ihre exekutiven Zuständigkeiten zu 
überschreiten, international geltendes Recht zu 
unterlaufen und unrechtmäßige Gewaltanwen-
dung im Namen der Sicherheit zu legitimieren. 
Am Ende wäre der seit 9/11 auftretende Si-
cherheitsstaat im Sinne Butlers als neue Form 
des Regierens zu begreifen – als eine biopoli-
tisch motivierte Regierungsform, die dazu ten-
diert, staatliche und nichtstaatliche Formen der 
Machtausübung einzusetzen, um die Gefährlich-
keit ganzer Bevölkerungsgruppen abzuschätzen.

Aus ganz anderen Gründen zählt der Ar-
tikel von Micha Brumlik (S. 183–207) zu den 



574 l Neue Politische Literatur, Jg. 62 (2017)

Im zweiten Teil, der Rousseau als selbstwider-
sprüchlichen Sophisten diskutiert, wird dies als 
Rousseaus Fähigkeit, Sachverhalte multipers-
pektivisch zu beschreiben, vorgestellt. Im drit-
ten Teil, der Rousseaus politische Philosophie 
im engeren Sinne zum Thema hat, wird dieser 
Aspekt weniger stark thematisiert, doch gelingt 
es Marti-Brander, Rousseaus Konzeption der De-
mokratie von berühmten Missverständnissen zu 
befreien und damit als moderne zu bestimmen, 
weil sie privates Eigentum einerseits als Bedin-
gung der gelingenden Verwirklichung von Freiheit 
in der Republik und andererseits ungleichen poli-
tischen Einfluss als Folge einer zu großen Eigen-
tumsdifferenz erläutert (S. 123).

Weniger modern ist Rousseau in seinen 
Vorstellungen der Geschlechterbeziehung, die 
ganz und gar paternalistischen Mustern folgen. 
Zum Beleg behandelt Marti-Brander Einsprüche 
gegen Rousseaus Frauenbild von Mary Woll-
stonecraft und Isabelle de Charrière. Die konser-
vativen Kritiker Burke und Taine dagegen wollen 
in ihren gegenrevolutionären Schriften die „Per-
son Rousseaus“ und die „psychische Konstitution 
des Denkers“ (S. 169) thematisieren.

In dieser verdächtigenden Mischung aus 
„Person“ und „Denken“ scheint der Schlüssel zur 
Erklärung der Provokation Rousseaus zu liegen. 
Rousseau beglaubigte die sozialkritische Position 
seiner Schriften durch seine stolze Abwendung 
von der Gesellschaft, wodurch er Hochmut und 
Autonomie bewies. Löst dieser performative Akt 
die Aggressionen aus oder doch die Inhalte sei-
ner Schriften? Warum eignet er sich für so vie-
le unterschiedliche politische Strömungen zum 
‚Feindbild‘?

Leider sind die dazu in dem Band versam-
melten Essays, deren Entstehungszusammen-
hang nicht erläutert wird, nicht entlang solcher 
Fragen miteinander verknüpft. Wenn gelegent-
lich methodische Betrachtungen zu den Feind-
bildkonstruktionen auftauchen, dann beziehen 
sie sich auf die „Problematik philosophischer 
Feindbildkonstruktionen“, der feindlichen Po-
sition einen „möglichst umfassenden Einfluss 
zuzuschreiben“, Zusammenhänge frei zu kon-
struieren und über tatsächlich Geschriebenes 
hinwegzugehen (S. 187). Das ist aber nur die 
Form, die das Feindbild annimmt, nicht seine 
Ursache. Vielleicht hätte, wer über die „Entste-
hung philosophischer Feindbilder“ nachdenkt, 
auch gegen Carl Schmitt klären müssen, ob es 
sich dabei um eine begriffliche Freund-Feind- 
Konstellation handelt.

Rousseau. Als hoffnungslosen Primitivisten, Vor-
denker des Totalitarismus, menschenfeindlichen 
Eigenbrötler oder verbitterten Revolutionär hat 
man ihn verunglimpft. Seine Zivilisationskritik 
wird dabei ebenso misstrauisch beäugt wie seine 
Erziehungstheorie. Wenig Einigkeit herrscht auch 
über seine Bedeutung für die politische Philoso-
phie. Noch immer bestehen große Unklarheiten 
hinsichtlich seiner berühmten Aussagen, man 
müsse die Menschen zwingen frei zu sein, der 
Gemeinwille stehe über den Einzelinteressen 
oder bisherige Theorien des Gesellschaftsvertra-
ges seien nur Betrugsversuche der Reichen.

Kaum ein Anliegen in Bezug auf Rousseaus 
politische Philosophie dürfte daher mehr Berech-
tigung haben, als der Versuch zu ergründen, wie 
es zu einer solch weit gestreuten ablehnenden 
Rousseau-Rezeption kommen konnte und was 
Rousseaus Person und seine Schriften zu einer 
solch herausfordernden Projektionsfläche macht. 
Urs Marti-Brander verspricht in seinem schma-
len, aber inhaltsreichem Band, dieser Frage 
nachzugehen und folgt dazu einigen besonders 
weitreichenden Polemiken.

In der Reihe der besessenen Kritiker von 
Voltaire, Friedrich Nietzsche, Edmund Burke, 
Hippolyte Taine bis Bertrand Russell, Isaiah Berlin 
und Friedrich A. von Hayek kann Isaiah Berlins 
Charakterisierung von Rousseau als beispielhaft 
gelten: Rousseaus Bild des natürlichen Menschen 
entspreche dessen eigenem Wesen, dieser sei 
ein „Kleinbürger, Vagabund und Außenseiter, der 
unter einem Minderwertigkeitskomplex leidet, ein 
Rebell, Kulturbanause und Gassenjunge; sein 
Ideal ist nichts weiter als das Produkt des Res-
sentiments, der Feindschaft gegen jede höhere 
Art von Kultur. Mit ihm beginnt die Revolte der 
Kleinbürger gegen eine Gesellschaft, von der sie 
sich ausgeschlossen fühlen“ (S. 173f.). Diese 
groteske Polemik gegen Rousseau – bei Berlin in 
liberaler und von Hayek fortgeschrieben in neoli-
beraler Form – findet sich bereits bei dem Aufklä-
rer Voltaire, dem Gegenaufklärer Nietzsche und 
den Konservativen Burke und Taine. Wie kommt 
es zu dieser Fixierung auf Rousseau?

Die Antwort Marti-Branders scheint die von 
Berlin angesprochene Revolte der Ausgeschlos-
senen, die Rousseau verkörpert, als Grund für 
diese Ablehnung zu nennen. So beschreibt er 
eindrucksvoll die Provokation durch Rousseaus 
plebejische Selbstpositionierung gegen den ge-
adelten Voltaire (S. 26), mit der Rousseau seiner 
politischen Philosophie einen sozialen Standort 
verleiht, der auch Nietzsche provoziert (S. 28). 
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Jeder der vier Teile des Buches hat – allein 
schon aufgrund seines Umfangs – den Rang ei-
ner eigenen Abhandlung. Die große thematische 
Klammer ist der Skeptizismus, der im 20. Jahr-
hundert nicht nur in der Erkenntnistheorie, son-
dern auch in der praktischen Philosophie eine 
beunruhigende Konjunktur erfahren hat. Während 
es in der Erkenntnistheorie üblich ist, eine Form 
des Skeptizismus, die sich auf die Existenz der 
Außenwelt bezieht, von einem Skeptizismus zu 
unterscheiden, der den Zugang zum psychischen 
Leben anderer Menschen infrage stellt, so findet 
der Skeptizismus in der praktischen Philosophie 
Ausdruck in der Frage „warum überhaupt mora-
lisch sein?“ Der Behaviorismus, der Fremdpsychi-
sches überhaupt nur in seinen verhaltensmäßigen, 
also beobachtbaren Manifestationen zulassen will, 
kann als theoretisches Produkt des Skeptizismus 
verstanden werden, ebenso wie verschiedene 
Spielarten des Relativismus und Subjektivismus 
in der Moralphilosophie. Cavells Auseinanderset-
zung mit dem Skeptizismus bietet nun keine phi-
losophische Lösung im herkömmlichen Sinn; er 
entwickelt mit anderen Worten keine Argumente, 
die zeigen sollen, dass skeptische Positionen in-
kohärent oder falsch sind. Seine Strategie besteht 
vielmehr darin, einen Blickwechsel anzuregen, der 
es gestattet, die Fragen des Skeptikers als eine 
beständige Möglichkeit ernst zu nehmen. Insofern 
bietet Cavell eine Diagnose, indem er zu einer Re-
flexion anregt, die den Skeptizismus weniger als 
ein kognitives Problem erscheinen lässt, das sich 
mit dem üblichen Repertoire an philosophischen 
Argumenten bewältigen ließe, sondern, wie Su-
san Neiman wiederum treffend feststellt, als „eine 
Frage darüber, wie wir zu unserem Menschsein 
stehen und wie wir auf das Menschsein anderer 
reagieren“ (S. 15).

Mit dem späten Ludwig Wittgenstein und 
John Austin geht Cavell von alltäglichen Sprach-
gebräuchen aus, um die theoretischen Verzer-
rungen offen zu legen, die zu den verschiedenen 
skeptischen Positionen in der Philosophie füh-
ren und die sich aus dieser Perspektive als Ent-
fremdung von eingespielten Lebensformen, von 
sprachlichen und nicht-sprachlichen Praktiken 
deuten lassen. Ausgangspunkt ist Wittgensteins 
Begriff des Kriteriums, der im Zentrum des ersten 
Teils steht. Das liegt deshalb nahe, weil man den 
Verweis auf Kriterien als Antwort auf Wissens-
ansprüche verstehen kann. So könnte Stöhnen als 
Kriterium für Schmerzen gelten. Man könnte dann 
weiter behaupten, dass der Verweis auf das Stöh-
nen den Anspruch begründet, um die Schmerzen 

Marti-Brander fragt, worin „Rousseaus 
Schuld“ nun eigentlich bestehe und leitet die 
Antwort aus den „Motiven der Kritik“ selbst ab, 
wobei „emotionale Beweggründe von rationalen“ 
nicht immer unterscheidbar seien (S. 197). Wenn 
Rousseaus „Schuld“ aber überhaupt in etwas 
bestehen soll, dann doch wohl darin, dieses Zu-
sammentreffen von Beweggründen ausgelöst zu 
haben. Das aber wäre weniger seine Schuld, als 
es die Schuld der ihn umgebenden intellektuel-
len Gesellschaft ist, auf dieses Zusammentreffen 
derart polemisch zu reagieren. Die Provokation 
Rousseaus, der sich selbst als zu seinesgleichen 
zurückkehrender ‚Wilder‘ stilisiert hat, könnte das 
Bild vervollständigen. Das Buch Marti-Branders 
macht die Abwehrkämpfe der sozialen und intel-
lektuellen Elite gegen das fortschrittsskeptische 
Aufbegehren der Kleinbürger deutlich, allerdings 
ohne dieses systematisch auszuleuchten.

Frankfurt a. M. Oliver Eberl

Erkennen heißt Anerkennen

Cavell, Stanley: Der Anspruch der Vernunft. 
Wittgenstein, Skeptizismus, Moral und Tragödie, 
794 S., Suhrkamp, Berlin 2016 (engl. 1979). 

Stanley Cavells „Der Anspruch der Vernunft“ ist 
1979 unter dem Titel „The Claim of Reason. 
Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy“ 
erschienen. Inzwischen gilt es als einer der gro-
ßen philosophischen Entwürfe des ausgehenden 
20. Jahrhunderts. In einem geistigen Klima, das 
an amerikanischen philosophischen Instituten von 
der analytischen Philosophie geprägt war, konnte 
sich dieses Werk, das philosophische Themen 
sprachlich höchst eigenwillig, unorthodox und 
gegen alle Systematisierungsgepflogenheiten 
verknüpft (Skeptizismus, Alltagssprache, Moral, 
Literatur), allerdings zunächst nicht durchsetzen. 
Das war nicht nur in den USA so, obwohl Cavell, 
wie Susan Neiman in ihrem Vorwort zur vorliegen-
den deutschen Ausgabe hervorhebt, schon lange 
bevor sich diese Einsicht auch bei uns durchset-
zen konnte, gezeigt hat, „daß es unfruchtbar ist, 
eine unüberbrückbare Kluft zwischen der so ge-
nannten Analytischen und der Kontinentalen Phi-
losophie anzunehmen“ (S. 12). So musste man 
bis 2006 auf eine deutsche Übersetzung warten 
(die hier besprochene Ausgabe ist die Taschen-
buch-Version dieser Übersetzung).
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Globalisierung der Theorieproduktion

Dhouib, Sarhan (Hrsg.): Gerechtigkeit in trans-
kultureller Perspektive, 338 S., Velbrück, Wei-
lerswist 2016. 

Der Philosoph Sarhan Dhouib von der Universität 
Kassel legt mit „Gerechtigkeit in transkultureller 
Perspektive“ bereits den vierten Band einer Do-
kumentationsreihe von Tagungen vor, die auf der 
deutsch-arabischen Kooperation der Universität 
Kassel mit dem UNESCO-Lehrstuhl für Philo-
sophie in der arabischen Welt an der Universi-
tät Tunis (Prof. Fathi Triki) beruhen. Algerische, 
ägyptische, libanesische, marokkanische und 
tunesische Philosoph_innen trafen 2014 auf eine 
Gruppe deutscher Philosoph_innen und Politi-
sche Theoretiker_innen, die sich in ihren Arbei-
ten mit Fragen globaler Gerechtigkeit beschäftigt 
haben. Jeder Vortrag einer arabischen Wissen-
schaftlerin wurde durch eine deutsche Kollegin 
kommentiert und umgekehrt – so entstand über 
alle dreizehn Paarungen hinweg die angestrebte 
transkulturelle Diskussion.

Sicherlich weist der Band die typischen 
Schwächen einer Tagungsdokumentation auf, die 
Themen reichen schließlich von dem Verhältnis 
globaler und nationaler Verteilungsgerechtigkeit 
über Fragen epistemischer sowie transitioneller 
Gerechtigkeit zur Tradition des Gerechtigkeits-
denkens im Islam am Beispiel Ibn Khaldūns. Und 
doch erschließt sich dem Leser das Bild einer 
wahrhaft globalen Diskussion, die ganz unter-
schiedliche Theoriebezüge und auch politische 
Kontexte, in die Theoriebildung gestellt ist, aufein-
ander treffen lässt. Einige Beiträge (aus dem Nor-
den wie dem Süden) widmen sich stärker einer 
systematischen, politisch entkontextualisierten 
und am angelsächsischen Diskussionsstand an-
gelehnten Form der Theorieproduktion. Hier wird 
das Geschäft der Normalwissenschaft ohne nä-
heren Bezug zu länderspezifischen Problemlagen 
betrieben. In den meisten Vorträgen haben die 
Autoren aber versucht, die philosophische Diskus-
sion über Gerechtigkeitsfragen mit Bezug auf die 
spezifischen Problemlagen zu führen, die sich in 
den Ländern der arabischen Rebellion vorfinden.

Gerade die Beiträge zum Thema transitio-
nelle Gerechtigkeit spiegeln in markanter Weise 
die erstaunlichen Wege von Gerechtigkeitskon-
zeptionen von Süd nach Nord und dann wieder 
in den Süden: Orientierungspunkt in den nordaf-
rikanischen Staaten ist die Wahrheits- und Ver-
söhnungskommission Südafrikas. Diese war eine 

dieses hier vor mir stöhnenden Lebewesens zu 
wissen. Gegen diese damals noch weit verbrei-
tete Wittgenstein-Deutung macht Cavell geltend, 
dass Kriterien gerade keine Mittel sind „um die 
Existenz von etwas mit Gewißheit festzustellen“ 
(S. 46). Nach seiner Deutung, die inzwischen in 
der Wittgenstein-Forschung allgemein anerkannt 
ist, verhält es sich genau anders herum: Weil ich 
jemanden schon als Lebewesen behandle, ist 
Stöhnen ein Kriterium für Schmerzen. Unser Ver-
hältnis zu anderen erscheint weniger als eines des 
wechselseitigen Erkennens, sondern als eines des 
Anerkennens. Diese Wendung vom Erkennen zum 
Anerkennen, charakterisiert auch die ausführliche 
Auseinandersetzung mit dem Außenweltskeptizis-
mus im zweiten Teil. Unser Weltverhältnis ist nicht 
das eines unbeteiligten Beobachters, sondern 
erschließt sich aus der Perspektive eines mit der 
Welt und anderen Menschen umgehenden Teil-
nehmers. Für Leser_innen, die von der politischen 
Theorie herkommen, dürfte vor allem der Dritte 
Teil „Wissen und der Begriff der Moral“ interessant 
sein. Das Kapitel enthält neben einer ebenso ein-
schlägigen wie originellen Kritik des Non-Kogni-
tivismus und Subjektivismus von Stevenson auch 
eine Auseinandersetzung mit Praxiskonzepten, 
wie sie ausgehend von John Rawls’ früher Ab-
handlung zum Regelbegriff („Two Concepts of  
Rules“) bis heute diskutiert werden. Auch bei 
Fragen der Begründung normativer Konzepte 
gilt, was schon beim Ausfechten von Wissens-
ansprüchen festgestellt wurde, dass nämlich „ein 
Mensch einen anderen im Hinblick auf dessen 
Position [konfrontiert] und in einer Form, in der die 
Beziehung, die er dazu einnimmt, anerkannt wird“ 
(S. 521). Dieses für normative Urteile wesentliche 
Moment der Zweitpersonalität entzieht ihnen aber 
ebenso wenig die rationale Grundlage wie die An-
erkennungsbeziehung Erkenntnisansprüche unsi-
cherer werden lässt.

Die Relevanz von Cavells Themen wie Ver-
antwortung, der Zusammenhang von Moral und 
Zweitpersonalität, von Anerkennung und Er-
kenntnis ist erst in den letzten Jahren erkannt 
worden. Insofern bietet dieses monumentale 
Werk viele Anknüpfungspunkte für alle, die auf 
diesen innovativen Feldern der praktischen Phi-
losophie im weitesten Sinne arbeiten.  Dass 
die ausgezeichnete Übersetzung von Christiana 
Goldmann nun auch in der erschwinglicheren 
stw-Reihe erhältlich ist, ist vor diesem Hinter-
grund umso mehr zu begrüßen.

Darmstadt Jens Kertscher
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Wahrheitskommissionen auch in vielen anderen 
Publikationen ausführlich erörtert worden, doch 
die erstaunlichen Wege und Transformationen 
dieses Konzepts kann man in den Beiträgen 
von Anke Graneß, Véronique Zanetti, Mohamed 
El-Hachimi, Amin Ben Khaled und Salah Mosbah 
bestens verfolgen. Wie in diesen Diskussionen 
(insbesondere bei Sala Mosbah) Derrida gegen 
Ubuntu, Tutu gegen Rawls, Jankélévitch gegen 
Mandela in Stellung gebracht werden, ist bei-
spielgebend für eine auch in ihren Argumentati-
onsressourcen globalisierte Theoriebildung.

Es ist zu hoffen, dass sich derartige Tagungen 
und Diskussionen fortsetzen. Denn in Deutsch-
land entwickelt sich nunmehr ein Arbeitsbereich 
im Übergangsfeld von Politikwissenschaft und 
Philosophie, der ältere und moderne Gerechtig-
keitskonzepte aus dem Globalen Süden, Denk-
traditionen aus Afrika und Asien gleichberechtigt 
einbezieht und sich dadurch eine weniger eu-
rozentrische Theoriebildung erhofft. So haben 
2016 Franziska Dübgen und Stefan Skupien ei-
nen Sammelband „Afrikanische politische Philo-
sophie“ herausgegeben und Sybille De La Rosa, 
Sophia Schubert und Holger Zapf versuchen mit 
„Transkulturelle Politische Theorie“ eine Einfüh-
rung in das neue Themenfeld. In Sarhan Dhouibs 
Band steht aber der direkte Dialog mit Wissen-
schaftler_innen aus dem arabisch-nordafrikani-
schen Raum im Vordergrund, was es erlaubt, den 
spezifischen politischen Kontexten, in die Theo-
riebildung hinein erfolgt, weit genauer nachzu-
spüren. Es dürfte sich in Politischer Theorie und 
Philosophie lohnen, von der Konzentration auf 
eine Theorie globaler Gerechtigkeit zur wirklich 
globalen Zusammenarbeit in der Produktion einer 
solchen Theorie voranzuschreiten.

Bremen Frank Nullmeier

Gerecht ist, was libertär ist

Schulze Heuling, Dagmar: Was Gerechtigkeit 
nicht ist. Politisch-philosophische Überlegun-
gen zu Grundgedanken der Gerechtigkeit, 
178 S., Nomos, Baden-Baden 2015. 

Was ist Gerechtigkeit? Da es in den letzten Jahr-
tausenden der Menschheit nicht gelungen ist, 
sich auf eine Antwort zu einigen, sollte man sich 
vielleicht eine neue Frage überlegen. Dagmar 
Schulze Heuling fragt sich in dem vorliegenden 

sehr spezifische Lösungsform angesichts einer 
machtstrategisch aussichtslosen Situation. Der 
ANC konnte eine komplette Entmachtung der 
weißen Eliten nicht realisieren, weil diese nach 
wie vor die Herrschaft über ihnen loyale Ge-
waltapparate besaßen. Die weißen Eliten waren 
ihrerseits aber nicht mehr stark genug, ihr rassis-
tisches Regime gegen den alltäglichen schwar-
zen Widerstand aufrechtzuerhalten. Ein friedlicher 
Übergang war daher nur ohne vollständige Ablö-
sung und Bestrafung der bisherigen Herrschafts-
elite möglich. Die Wahrheitskommissionen zielten 
daher auf Aufdeckung und Anerkennung der 
Schuld bei Verzicht auf Strafmaßnahmen. Legi-
timiert wurden sie mit dem traditionellen Begriff 
‚Ubuntu‘ aus der Nguni-Sprachfamilie unter Mo-
difikation durch ein reformatorisches Rechtfer-
tigungs- und Versöhnungsdenken wie etwa bei 
Erzbischof Desmond Tutu, dem Vorsitzenden der 
südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungs-
kommission. In der politischen Philosophie löste 
dies weltweit eine heftige Kontroverse aus: Ist 
es zulässig, Prinzipien (strafender) Gerechtig-
keit auszusetzen – um des friedlichen politischen 
Übergangs willen? Ist dies den Opfern überhaupt 
zuzumuten oder stellt es gar einen Bruch mit dem 
generellen Vorrang der Gerechtigkeit vor anderen 
Werten dar? Zur Konzeption ‚transitioneller Ge-
rechtigkeit‘, philosophisch geadelt und als Alter-
native zur Strafgerichtsbarkeit beziehungsweise 
reinen Amnestie (ohne Aufklärung über das ge-
schehene Unrecht) verstanden, findet das Modell 
Wahrheitskommission seinen Weg nach Marokko 
und Tunesien. In Marokko nutzt der König 2004, 
einige Jahre vor der Arabellion, die Gründung ei-
ner Wahrheitskommission als Instrument zur Be-
friedung der Opposition. Im Tunesien der Jahre 
nach dem Arabischen Frühling bleibt trotz Über-
nahme der Idee der Wahrheitskommission völlig 
unklar, welche Funktion sie bekommen kann, da 
die Beteiligten noch nicht einmal wissen, ob sie 
sich in einer Revolution, einer Reformphase oder 
einer demokratischen Transition befinden – und 
diese Unsicherheit und Unentschiedenheit auch 
verfassungsrechtlich bekunden. Was in Südafrika 
eine präzise Antwort auf eine klare politisch-stra-
tegische Lage war, wird zunächst politisch-philo-
sophisch zum Modell transitioneller Gerechtigkeit 
generalisiert, um dann als Diffusionseffekt einer 
globalen philosophisch-politiktheoretischen An-
strengung in den ganz anders gearteten Kon-
texten politischer Auseinandersetzung Tunesiens 
und Marokkos zu landen – mit ganz anderen 
Folgen und Funktionen. Nun ist die Frage der 
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automatisch zur Ungleichheit (S. 110). Sie warnt 
vor dem allgemeinen Wohlstandsverlusts durch 
zu viel Gleichmacherei (S. 113). Und schließlich 
bezieht sie sich auf Elizabeth Andersons „What 
Is the Point of Equality?“ (1999) um gegen den 
Glücks-Egalitarismus zu argumentieren (S. 117). 
Im Kapitel über Verteilungsgerechtigkeit orien-
tiert sich das Werk an Nozick. Jegliche Form von 
Umverteilung scheitert dabei an einem absoluten 
Verständnis von Eigentum (S. 132).

Das Buch ist ein Anstoß für eine Debatte, 
die in den letzten Jahren gerade im deutschspra-
chigen Raum etwas eingefroren ist. Die Autorin 
versucht, was viele andere einfach aufgegeben 
haben: Nämlich Libertarismus und Egalitarismus 
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen und 
sie dort miteinander zu vergleichen. Leider lassen 
ihre Prämissen an Unparteilichkeit vermissen, 
was ihren Ansatz letztendlich unproduktiv macht.

Man muss schließlich über Tauschgerechtig-
keit, Gleichheit und Verteilungsgerechtigkeit nicht 
groß diskutieren, wenn man ein Menschenrecht 
auf Selbstbestimmung (im Sinne von negativer 
Freiheit) mit einem absoluten Recht auf Eigentum 
verbindet (S. 141). Damit ist jegliche Umvertei-
lung, ob gleich oder nicht, und jeder Eingriff in 
den freien Handel (im Sinne der Tauschgerech-
tigkeit) ausgeschlossen.

Schulze Heulings Ausarbeitung und Begrün-
dung der Kriterien – logische Konsistenz, Men-
schenrechte und inhaltliche Relevanz – ist an 
wichtigen Stellen zu kurz geraten. Im Falle der 
Menschenrechte wird zum Beispiel auf einer hal-
ben Seite dargelegt, dass zu ihnen ein Recht auf 
Leben, körperliche Unversehrtheit und Selbstbe-
stimmung gehört (S. 31). Das sind keineswegs 
Allgemeinplätze, aber es handelt sich um Normen, 
die auch in Konflikt stehen können und ohne eine 
Ausarbeitung über die relative Wichtigkeit und 
ihrer Substanz sind sie als Bewertungskriterien 
nur bedingt brauchbar. Man ist daher überrascht, 
wenn die Autorin auf Seite 132 schreibt, dass ein 
absolutes Eigentumsrecht Folge der Menschen-
rechte sei. Es bleibt unklar, wie sich ein Recht auf 
Leben mit einem Recht auf Eigentum verbinden 
lässt. Gibt es eine Pflicht einem unverdient Hunger 
leidenden Menschen etwas zu Essen zu geben? 
Schulze Heuling nimmt bei dieser Frage Bezug 
auf ihr inhaltliches Relevanzkriterium. Sie glaubt, 
dass die Lage der Hungernden keine Frage der 
Gerechtigkeit sei und Hilfe für sie kann daher nicht 
verpflichtend im Sinne einer Zwangsteuer sein. 
Solange niemand die Notlage Hungernder zu ver-
antworten habe, trüge auch niemand die Pflicht 

politisch-philosophischen Buch daher, ob es 
nicht einfacherer wäre, herauszufinden, „was 
Gerechtigkeit nicht ist“. Eine Antwort wäre zu-
mindest eine Annäherung an die ursprüngliche 
Frage. Allerdings stellt sich in Schulze Heulings 
Buch heraus, dass beinahe alles, was kein Teil 
der libertären politischen Philosophie ist, in ihrem 
Sinne nicht gerecht ist.

Es ist ein schmales Werk, in dessen Rahmen 
sich Schulze Heuling das ehrgeizige Ziel gesetzt 
hat, einige der größten Vorhaben der westlichen 
Philosophie zu hinterfragen und zu widerlegen. Auf 
knapp 170 Seiten sollen die „Grundgedanken der 
Gerechtigkeit“ herausgearbeitet, anhand von zuvor 
begründeten Kriterien überprüft und schließlich die 
Ergebnisse bewertet und eingeordnet werden.

Zu Beginn stellt sich die Autorin die Aufgabe, 
aus einer Vielzahl von politischen Positionen die 
zugrunde liegenden Gedanken zu destillieren und 
an Hand von zuvor erarbeiteten Kriterien zu über-
prüfen. Bei der Herleitung der Grundgedanken der 
Gerechtigkeit greift sie auf eine gründliche Diskus-
sion antiker und mittelalterlicher Ursprünge zurück. 
Darauf folgen die Bewertungskriterien. Diese sind 
im Einzelnen logische Konsistenz, inhaltliche Rele-
vanz und Menschenrechte. Das Kriterium der in-
haltlichen Relevanz nimmt am meisten Raum ein, 
während die beiden anderen nur kurz eingeführt 
und begründet werden. Unter inhaltlicher Rele-
vanz versteht sie, welche Phänomene überhaupt 
legitimer Weise in einem Gerechtigkeitskontext 
betrachtet werden können (S. 32–46).

Für Schulze Heuling sind Tauschgerechtig-
keit, Gleichheit und Verteilungsgerechtigkeit die 
Grundgedanken der Gerechtigkeit. Jeder der 
Grundgedanken wird in einem einzelnen Kapitel 
einer gründlichen Prüfung unterzogen und mit 
normativen und praktischen Fragen konfrontiert. 
Sie kommt zu dem Ergebnis, dass einzig und al-
lein der Libertarismus nach dem Vorbild Robert 
Nozicks „Anarchy and Utopia“ (1974) als gerecht 
gelten kann. Gerade dessen reduzierte und for-
male Form der Gerechtigkeit passt zu Schulze 
Heulings Kriterien.

Tauschgerechtigkeit ist für Schulze Heuling 
praktisch unmöglich und darüber hinaus nor-
mativ nicht wünschenswert. Diese verletze die 
Freiwilligkeit und damit das Menschenrecht auf 
Selbstbestimmung. Die größte Aufmerksam-
keit von den drei Grundgedanken wird aber der 
Gleichheit gewidmet. Die Verfasserin listet meh-
rere Argumente auf, die gegen Gleichheit als 
Ziel der Gerechtigkeit sprechen. So führten etwa 
unterschiedliche Präferenzen der Menschen 
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Gewaltverbrechen geworden sind, bleibt oft 
auch nach dem Ende des Regimes ungeklärt. 
‚Recht auf Wahrheit‘ bezeichnet das „Recht auf 
Informationen über das Schicksal von Familien-
angehörigen und das Recht auf eine vollständige 
kollektive Erinnerung“ (S. 106). Es ist verbunden 
mit der staatlichen Pflicht, Gewaltverbrechen auf-
zuklären. Die Forderung nach einem Recht auf 
Wahrheit fällt meist mit staatlichen Umbrüchen, 
häufig mit Demokratisierungsprozessen zusam-
men und ist ein Aspekt des Menschenrechtsdis-
kurses sowie der transitional justice-Forschung. 
Die Charakteristika dieses Rechts, sein Status 
als werdendes Menschenrecht und seine histo-
rische Genese sind Themen, denen sich der von 
José Brunner und Daniel Stahl herausgegebene 
Sammelband widmet. Dafür bedarf es einer mul-
tidisziplinären Betrachtung (S. 11f.), der die zwölf 
Beiträge aus der Rechtswissenschaft, Geschich-
te, Philosophie, Politikwissenschaft und Psycho-
logie gerecht werden.

Die Autorinnen und Autoren nehmen Bezug 
auf historische staatliche Gewaltverbrechen, die 
Ausgangspunkt für die Entstehung des Rechts 
auf Wahrheit waren. Ausgegangen wird von den 
Verbrechen des Ersten und Zweiten Weltkrieges 
beziehungsweise dem Umgang mit diesen in der 
Nachkriegszeit. Anhand der Beispiele wird vor al-
lem deutlich, dass die Suche nach der Wahrheit 
immer auch eine politisch motivierte und gelenkte 
Unternehmung ist – eine Wahrheit der Sieger, 
der Mitglieder einer Wahrheitskommission oder 
des Nachfolgeregimes. Manchmal sei sie auch 
ein Kompromiss zwischen alten und neuen Eli-
ten (S. 50). Eine Wahrheit werde etabliert oder 
konstruiert und nicht erkannt oder festgestellt. 
Sie sei vom Aufklärungswillen und -interesse 
der Akteure sowie vom politischen Klima abhän-
gig. Die Suche basiere auf Grundannahmen, die 
wie ein Filter auf die verschiedenen Narrative 
der Opfer und Täter wirkten, und die über den 
Arbeitsprozess – etwa der Wahrheitskommissi-
on – verfestigt werden sollen, wie die Beiträge 
zu Wahrheitsdiskursen in Ostmitteleuropa und zur 
Truth and Reconciliation Commission in Südafrika 
zeigen.

Die Militärdiktaturen Südamerikas hätten 
das ‚Verschwindenlassen‘ als neues Verbrechen 
hervorgebracht, die Praxis „politische Gegner zu 
entführen und im Verborgenen ermorden zu las-
sen, um anschließend jedes Wissen über ihren 
Verbleib zu leugnen“ (S. 80). Die Forderung nach 
dem Recht auf Wahrheit sei hier als Verlangen 
von Angehörigen entstanden, Klarheit über das 

ihnen zu helfen. Hilfe wäre sicherlich wünschens-
wert, aber sie kann nur auf freiwilliger Großzügig-
keit beruhen. Insofern könnte ein Sozialstaat aus 
Altruismus entstehen (S. 141), aber die Unwahr-
scheinlichkeit dieses Ereignisses erkennt sie an 
einer anderen Stelle selber an (S. 122).

Darüber hinaus bleibt im Falle der Gleichheit 
zweifelhaft, ob Schulze Heuling gegen die rich-
tigen Grundgedanken argumentiert. Welche Art 
von Gleichheit ist gemeint? Meist scheint es ihr 
um Ergebnisgleichheit zu gehen. Chancengleich-
heit zum Beispiel wird auf drei Seiten als Anhang 
zum Gleichheitskapitel abgehandelt. Dabei ist 
Ergebnisgleichheit selbst bei sozialistischen Phi-
losoph_innen nicht unbedingt die vorherrschende 
Position (z. B. G.A. Cohen „Why not Socialism?“, 
2009). Auch unterscheidet sie anfangs zwischen 
Gleichheit der Ressourcen und Gleichheit der 
Wohlfahrt (S. 69), aber im Rahmen ihrer Kritik ist 
schwer festzustellen, gegen welchen Ansatz sie 
sich richtet.

Ihre negative Herangehensweise ermöglicht 
es Schulze Heuling egalitäre Positionen zu kriti-
sieren, ohne ihre eigene verteidigen zu müssen. 
Leser_innen, die mit der libertären Kritik vertraut 
sind, werden daher wenig Neues finden. Aber das 
Buch funktioniert als eine libertäre Polemik gegen 
egalitäre Denkfaulheit. Es könnte also beispiels-
weise ein Bachelorseminar, das sich allzu bequem 
in der egalitären Dogmatik eingerichtet hat, aufrüt-
teln. Das gilt auch und gerade wegen der biswei-
len provokativen Sprachwahl. So werden Liberale 
im Buch sowohl als naiv bezeichnet als auch in 
einer letzten polemischen Zuspitzung in die Nähe 
von totalitären Diktaturen gerückt (S. 169). Derlei 
Wortwahl ist jedoch zu kontextualisieren. Sie steht 
im Zusammenhang mit manch agressiver Wort-
wahl von Liberalen gegen Libertäre (z. B. Brian 
Barry „Review: Anarchy and Utopia“, 1975): Hier 
wird Gleiches mit Gleichem vergolten.

Bamberg Frederik Wilhelmi

Recht auf Wahrheit – zwischen  
Aufklärung und Gerechtigkeit

Brunner, José/Stahl, Daniel (Hrsg.): Recht auf 
Wahrheit. Zur Genese eines neuen Menschen-
rechts, 208 S., Wallstein, Göttingen 2016. 

Verschwunden. Gefoltert? Ermordet? Das 
Schicksal von Menschen, die Opfer staatlicher 
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zu meinen, wodurch ein Recht auf Wahrheit als 
Menschenrecht schwer greifbar wird.

Trotz dieser Unschärfen bietet der Sammel-
band spannende Perspektiven auf die Genese 
eines Rechts auf Wahrheit und tangiert grundle-
gende Fragestellungen: Was zeichnet ein Men-
schenrecht aus? Wie sind Konflikte zwischen 
Individualrechten und Gemeinschaftsinteressen, 
zwischen Aufklärung und Gerechtigkeit aufzulö-
sen? Wie sollten sich demokratisierende Regime 
mit staatlichen Verbrechen der Vergangenheit 
umgehen? Beim Buchtitel „Recht auf Wahrheit“ 
fehlt der Artikel, vermutlich weil – wie die Beiträ-
ge deutlich machen – es das eine Recht und die 
eine Wahrheit schwerlich geben kann.

Aachen Annette Förster

Religion und Demokratie – Widerspruch 
oder Chance?

Cavuldak, Ahmet: Gemeinwohl und Seelenheil. 
Die Legitimität der Trennung von Religion und 
Politik in der Demokratie, 629 S., transcript, 
Bielefeld 2015. 

Meskini, Fethi: Der andere Islam. Kultur, Iden-
tität und Demokratie, hrsg. v. Sarhan Dhouib/
Hans Jörg Sandkühler, 160 S., Lang, Frankfurt 
a. M. u. a. 2015 (franz. 2014).

In seiner Monographie versammelt Fethi Mes-
kini mehrere bereits publizierte Aufsätze und 
integriert sie zu einer kohärenten Gesamt-
schau. Ausgehend von einem Plädoyer für „gute 
Nachbarschaft“ (S. 19) und einem postmodern 
(Foucault, Derrida, Deleuze) und hermeneutisch 
(Ricœur, Gadamer, Rorty) geschulten Verständ-
nis von Pluralität und Kontingenz, verortet Mes-
kini die transkulturellen Ansätze der Philosophie 
als Bindeglied zwischen christlichen, jüdischen 
und muslimischen Lehren. Insbesondere in Aus-
einandersetzung mit Friedrich Nietzsche (sowie 
in Abgrenzung zu Heidegger) entwickelt der Au-
tor eine kritische Sicht auf westlich imprägnierte 
Universalansprüche, wiewohl er am universellen 
Verständnis der Menschheit festhält (S. 27ff.). 
Die (demokratischen) Ideale der Menschen-
rechte und der sozialen Verantwortung in der 
Zivilgesellschaft erfahren so eine innovative Fort-
schreibung, die vor allem eines belegen will: Dass 
sich Menschenrechte und Demokratie nicht nur 

Schicksal der Verschwundenen zu erlangen. Die 
Ungewissheit stelle seelische Qualen bis hin zur 
psychischen Folter dar. Ebenso wie die Ange-
hörigen brauche aber auch die Gesellschaft für 
einen Abschluss und Neuanfang Aufklärung über 
die Vergangenheit, wofür auch die Bestrafung 
der Verbrecher wichtig sei (S. 67–78). Aufklä-
rung und Gerechtigkeit fielen dabei jedoch nicht 
immer zusammen. Entsprechend habe sich die 
Forderung nach der Wahrheit als „ein kollektives 
Anliegen der gesamten Nation, aus der eige-
nen Geschichte zu lernen, Straflosigkeit zu be-
kämpfen, ein kollektives Gedächtnis aufzubauen 
und […] Grundlagen für nationale Versöhnung zu 
schaffen“ (S. 132f.) weiterentwickelt.

Das Recht auf Wahrheit wertet der Band als 
ein entstehendes Menschenrecht. Besprechun-
gen von Urteilen des Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte zum Massaker von Katýn 
geben Aufschluss darüber, wie das Recht auf 
Wahrheit als Menschenrecht vor einem Men-
schenrechtsgerichtshof verhandelt wird: als 
Recht auf staatliche Aufklärung von konkreten 
Verbrechen (S. 134). Es kann aber auch in Kon-
flikt mit anderen Menschenrechten geraten, etwa 
dem Recht auf Privatsphäre, da die Öffnung von 
Archiven und die Veröffentlichung von Informatio-
nen dieses verletzen können (S. 106ff.).

Zu vermissen bleibt eine genauere Verortung 
im Menschenrechtsdiskurs. Was macht ein Men-
schenrecht zu einem solchen und wo ist hier ein 
Recht auf Wahrheit zu sehen? Inwiefern können 
Menschenrechte ‚entstehen‘? Handelt es sich 
beim Recht auf Wahrheit um ein eigenständiges 
Menschenrecht oder um eine Ausdifferenzierung 
etablierter Normen wie des Folterverbotes, auf 
das es im Band bezogen wird?

Über die verschiedenen Verständnisse, Fa-
cetten, Formen und Träger des Rechts auf Wahr-
heit verschwimmt der Begriff an vielen Stellen. 
Hierzu trägt bei, dass eine dezidierte Auseinan-
dersetzung mit dem Wahrheitsbegriff selbst wei-
testgehend fehlt. Die Wahrheit über das Schicksal 
von Angehörigen (Lebt mein Sohn noch und wenn 
nicht, wie ist er zu Tode gekommen und wo befin-
det sich sein Leichnam?) müsste klarer von einer 
konstruierten Wahrheit, die Ergebnis eines Pro-
zesses ist, unterschieden werden, ebenso wie die 
Wahrheit(en) der Opfer, die für diese aus der in-
dividuellen Verarbeitung des Erlebten hervorgeht. 
Diesbezügliche Rückgriffe auf die politische Theo-
rie werden eher eingeworfen als klärend fruchtbar 
gemacht. Über die verschiedenen Beiträge hin-
weg scheint ‚Wahrheit‘ teils vieles Verschiedenes 
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den westlich geprägten modernistischen Laizis-
ten – gilt es für Meskini, das „Selbst“ des letzten 
Muslims „im Lichte seiner [eigenen] ethischen 
Leistungen zu erkunden“, „bezüglich des Ge-
meinschaftssinns, […] des Zusammenlebens, 
der Gastfreundschaft, der Großzügigkeit, der 
Treue, des Verzeihens, der Verwandtschaft, des 
Erinnerns, der Solidarität, der Barmherzigkeit“ 
(S. 89). ,Der‘ Islam, der ,andere‘ Islam enthält 
somit nach wie vor eine mögliche Antwort auf das 
Identitätsbedürfnis menschlicher Existenz, bewe-
ge sich aber bereits in Richtung des universellen 
homo communis. Die Vergleichbarkeit der Situati-
onen von Christen, Juden und Muslime dürfe nur 
nicht dazu führen, dass Letztere die Geschichte 
der Ersteren, das heißt deren partikulare Moder-
nisierung nachholen wollen. Ein eigener Zugang 
zum (modernen) Selbst ist unerlässlich.

Meskinis komplexe Perspektive plädiert für 
das Aushalten unlösbarer Widersprüche. Seine 
Position lässt sich als ein Kosmopolitismus der 
Differenz beschreiben, wie er auch von Kwame 
Anthony Appiah vertreten wird, mit dem er eben-
so das Bemühen teilt, die Fallstricke des Relati-
vismus zu vermeiden. Aus der Anerkennung der 
Pluralität, für die der ,andere‘ Islam steht, folgt 
zugleich der Respekt für eine ,andere‘ Demo-
kratie, die sich entlang der muslimischen Kultur 
entfalten muss und wird. Meskinis Ausführun-
gen geben insofern Anlass zum Optimismus und 
weisen zu Recht darauf hin, dass das aktuelle 
Bild ,des‘ Islam im ,Westen‘ sehr verzerrt ist und 
der authentische Wunsch der meisten Muslime 
nach Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit 
und sozialer Sicherheit zu wenig wahrgenom-
men wird. Allerdings wird im Gegenzug die Fra-
ge, warum ein ,anderer‘ Islam als der im Buch 
vorgestellte heute eine so große Attraktivität 
besitzt, eher vage abgehandelt beziehungsweise 
zu unspezifisch mit der politisch-theologischen 
Problematik des Monotheismus assoziiert. Der 
faszinierende Abgleich von Anschauungen aus 
der islamischen Theologie und Philosophie mit 
der jüdischen und christlichen Ideengeschichte 
vermag daher die Lücke nicht ganz zu schlie-
ßen, dass die Behandlung und Entscheidung 
von akuten politischen Fragen kaum anhand der 
theologischen oder philosophischen Wahrheits-
suche erfolgen wird, sondern bekanntermaßen 
einer markanten und stets ambivalenten Eigen-
logik unterliegt. Zumindest eine konkretere Aus-
einandersetzung mit zeitgenössischen Theorien 
der ,islamischen‘ Demokratie wäre daher wün-
schenswert gewesen.

mit den Quellen ,des‘ Islam vertragen, sondern 
durch das Prisma der muslimischen Kultur eine 
bereichernde Neuinterpretation erfahren. Vor die-
sem Hintergrund wird zum Beispiel das traditio-
nelle Konzept der „Dhimmi-Existenz“ als Theorie 
und Praxis der Toleranz zwischen verschiedenen 
Glaubensrichtungen vorgestellt (S. 93ff.), die 
theologisch-politisch gedachte Demokratieidee 
in ein übergreifendes „Paradigma der Brüderlich-
keit“ überführt (S. 113ff.) und die Revolution in 
Tunesien 2011 als neues Phänomen gewürdigt, 
das der (antielitären) Forderung nach individuel-
len Freiheiten Ausdruck verlieh und dabei gerade 
nicht ideologisch kontaminiert war (S. 127ff.).

Das Herzstück der Argumentation aber bildet 
das mittlere Kapitel zur „Identität“. Meskini unter-
scheidet darin den über Abgrenzung von ande-
ren konstituierten „kommunitären“ Typus von der 
postidentitären Idee eines „homo communis“, der 
„alle Angehörigen der Gattung“ umfasst (S. 71f.). 
Christen, Juden und Muslime ähnelten sich hier 
darin, dass sie allesamt „Ex-Monotheisten“ sind. 
Dieses Stadium ist nach Meskini geprägt vom 
letztem Aufbäumen der kommunitären Identität, 
weshalb auch der „typische letzte Kommunitarier 
heute der Monotheist mit seinen drei Gesichern 
[sic!]“ sei, „der Christ nach dem Tode Gottes, der 
Jude nach der Shoah und schließlich der Muslim 
nach dem 11. September“ (S. 79). Die jeweili-
gen Verfallsprozesse hätten indes weit früher 
eingesetzt, bei den Christen in Form der moder-
nen Philosophie seit Francis Bacon und René 
Descartes, als die Funktionen des biblischen 
Schöpfergottes von der Idee souveräner Natur-
beherrschung durch das menschliche subjectus 
pulverisiert wurden; im Fall des Judentums durch 
einen (pseudoreligiösen) Hyper-Nationalismus, 
der die Grundlagen der jüdischen Diaspora in Eu-
ropa zerstörte; bei den Muslimen schließlich durch 
den Zusammenbruch des Kalifat-Islam, welcher 
gesäumt wurde von der (kolonialistischen) Hege-
monie der Ottomanen, Europäer und Amerikaner 
(S. 80f.). Seitdem seien gerade die („postisla-
mischen“) Muslime gespalten in der Frage, „der 
Freiheit oder der Identität Vorrang“ einzuräumen 
(S. 81) beziehungsweise sich auf das „Selbst“ 
und seine „politische Freiheit“ in der Demokratie 
zu konzentrieren oder aber der Versuchung na-
tionalistischer und ethnischer Identitätsangebote 
nachzugeben respektive sich einer „romantischen 
Wiedererweckung ursprünglicher Formen des Is-
lam“ anzuschließen (S. 85). In einem bislang au-
toritätsfixierten „Dialog zwischen Taubstummen“ 
(S. 86) – den religiösen Fundamentalisten und 
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stärksten Passagen enthält das Buch, wenn es 
dem Verfasser gelingt, die normative Kraft des 
Faktischen zu unterstreichen, sprich: zu belegen, 
wie die ,prinzipiengeleiteten‘ Rechtfertigungen 
der Trennlinien zwischen Politik und Religion erst 
ihrer kontingenten Praxis nachgeschoben wur-
den. Wie Cavuldak zeigt, stehen die Bereiche 
des ,Säkularen‘ und ,Religiösen‘ in den moder-
nen demokratischen Rechtsstaaten keineswegs 
fest, sondern konstituieren sich erst über Macht-
prozesse und soziale Interaktionen relevanter 
Akteure. Während die wirkungsvolle antiklerikale 
Ausrichtung der französischen Aufklärung folglich 
den Machtkampf zwischen den liberalen und re-
publikanischen Kräften und der dem Ancien Ré-
gime verpflichteten Kirche reflektiert, resultierte 
die alternative religionspolitische Ordnung in den 
USA aus dem Umstand, dass die ,Neue Welt‘ als 
Zufluchtsort für religiöse, in Europa verfolgte Min-
derheiten die (bis heute ungebrochene) politische 
Bedeutung der Religion(en) mit der notwendigen 
Organisation und Garantie religiöser Vielfalt kop-
pelte. In Deutschland, wo Politik und Religion tra-
ditionell als sich wechselseitig stützende Instanzen 
galten, waren hingegen die Erfahrungen der ,Re-
ligionskriege‘ im Verbund mit den Anforderungen 
des modernen Verfassungsstaates für das gemä-
ßigte Trennungsmodell ausschlaggebend. Des 
Weiteren impliziert Cavuldaks Rekonstruktion 
auch mit Blick auf die Gegenwart Spielräume für 
religionspolitische Lösungen, die sich vom christ-
lichen ,Erbe‘ (S. 506) einer auf Volkssouveräni-
tät, Menschenrechte, individuelle Freiheiten und 
Säkularität gegründeten Demokratieidee eman-
zipieren. Darum enden seine Ausführungen mit 
einer ideengeschichtlich flankierten Bewertung 
des Staates Israel, dessen „heilsgeschichtliche 
Aufladung“ heute zunehmend zu befürchten sei 
(S. 543), beziehungsweise einer Darstellung des 
Trennungs-Diskurses im Islam, der sich primär an 
‘Abd-ar-Râziq ausrichtet (S. 561f.) und skepti-
sche Positionen (z. B. von Dan Diner, Bernard 
Lewis oder Tilman Nagel) zu relativieren oder gar 
zu entkräften trachtet (S. 543ff.).

Fraglich scheint lediglich, ob die ausge-
wählten Autoren tatsächlich repräsentativ für 
das breite Themenspektrum sind. Gerade bei 
Rousseau, dessen überkonfessionelle Zivilreligi-
on sich von politischer Irrelevanz wie Intoleranz 
abheben will, sich aber noch fernab der Religi-
onsfreiheit bewegt, ist es zweifelhaft, ob dieser 
überhaupt für eine Trennung von Politik und Re-
ligion zu gewinnen ist. Überdies wären für ein 
ausgewogene(re)s Verständnis des Laizismus 

Auch Ahmet Cavuldaks monumentales Werk, 
die überarbeitete Fassung einer 2010 fertigge-
stellten Dissertation, beleuchtet das Verhältnis 
von Politik und Religion in der Demokratie entlang 
der Gegenüberstellung christlicher, jüdischer und 
islamischer Argumente (S. 505–568). Allerdings 
bilden diese multireligiösen Perspektiven erst den 
Abschluss eines intellektuellen Parforcerittes, 
der historische Realität und Erfahrung mit politik-
theoretischer Reflexion parallelisiert. Die Entste-
hungsgeschichte der Trennung von Religion und 
Politik (Teil B) wird dabei vielschichtig hinsichtlich 
zentraler Epochen, Aushandlungsprozesse und 
Deutungskämpfe rekapituliert. Im Fokus ste-
hen die drei Länder Frankreich (I), USA (II) und 
Deutschland (III), die unterschiedliche Antworten 
auf die Herausforderung geben, Staat und Kir-
che als zwar separate, jedoch komplementäre 
Institutionen für ein Arrangement zwischen ,Ge-
meinwohl‘ und ,Seelenheil‘ zu gewinnen. Anhand 
der französischen „laïcité“, die vom Antagonismus 
zwischen Religion und Demokratie ausgehe, der 
prinzipiellen „Allianzfähigkeit“ (S. 129) beider 
Sphären in Amerika sowie der seit Weimar imple-
mentierten deutschen Eigenheit einer „hinkenden 
Trennung“ von Staat und Kirche (S. 211ff.) will 
Cavuldak den jeweiligen Kern der gewachsenen 
religionspolitischen Ordnungen auf den Punkt 
bringen.

Teil C erörtert im Anschluss die Frage der 
Legitimität der (faktisch vollzogenen) Trennlinien 
zwischen Religion und Politik anhand der Ansätze 
dreier Autoren, die mit den vorherigen nationa-
len Kontexten offenbar korrespondieren: Jean- 
Jacques Rousseau (I) als Ikone Frankreichs, 
Alexis de Tocqueville (II) als ,objektiver‘ Beobach-
ter der USA, schließlich Jürgen Habermas (III) 
als vorläufiger Fluchtpunkt einer langen Debatte 
in Deutschland, die von der Weimarer (Smend, 
Schmitt) über die Bonner (Böckenförde, Maier, 
Blumenberg) bis hin zur heutigen Bundesrepublik 
reicht. Der Abschnitt spitzt sich auf eine syste-
matische Diskussion und Kritik von theoretischen 
Legitimationsgründen zu, indem sowohl philo-
sophische (v. a. die angebliche Kluft zwischen 
Vernunft und Glauben, IV 1), pragmatische (v. a. 
das Ziel einer friedlichen Koexistenz der Konfes-
sionen, IV 2) und humanitäre (v. a. Religions- und 
Gewissensfreiheit, IV 3) als auch religiöse Argu-
mentationsstränge (IV 4) verhandelt werden.

Insgesamt legt Cavuldak eine beeindrucken-
de und überzeugende Studie vor, welche die 
gestreifte Vielzahl an Debatten souverän veror-
tet und mit stilistischer Brillanz verwebt. Seine 
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alternative concepts zu sprechen und könnte des-
halb annehmen, dass es in diesem Band genau 
genommen um das Andere der Theorie oder um 
Theorien des Anderen geht. Doch die vier He-
rausgeber gehen tatsächlich von einer Analogie 
zwischen Ordnungs- und Theoriebildung aus. Den 
damit verbundenen „Ordnungsbias“ der Sozial- 
und Kulturwissenschaften sehen sie darin, dass 
Ordnungs- und Theoriebildung perspektivisch da-
rauf ausgerichtet sind, ein Anderes der Ordnung 
zu identifizieren („Abgrenzung“), über das sich 
die Ordnung normativ erhebt („Asymmetrisie-
rung“) und auf dessen Überwindung hin gewirkt 
werden soll („Annihilation/Absorption“) (S. 13). 
Demgegenüber wollen sie mit ihren Überlegun-
gen in diesem Band „den Ordnungsbias vermei-
den, indem sie die Blickrichtung ändern“ (ebd.). 
Demnach soll das Andere nicht von der Ord-
nung her betrachtet und normativ symmetrisch 
zur Ordnung beurteilt werden, so dass auch die 
Überwindung des Anderen normativ nicht mehr 
zwingend geboten erscheint. Dafür bieten sie ein 
als „Heuristik“ ausgeflaggtes „Set an Problemati-
sierungsweisen des Anderen der Ordnung“ an, in 
dessen „Rahmen […] sich die […] Detailstudien 
des Bandes bewegen“ (S. 21): (1) Theorien, die 
von der „Grundlosigkeit“ des Sozialen ausgehen, 
(2) Theorien, die die Ordnungsbildung von der 
„Grenzverletzung“ her denken, (3) Theorien, die 
auf „Übergänge“ blicken, (4) Theorien, die die 
Ordnung vom „Ereignis“ unterscheiden, (5) The-
orien aus, die auf Figuren abzielen, die sich we-
gen ihrer „Formlosigkeit“ der Ordnung entziehen, 
(6 und 7) Theorien, die „Mannigfaltigkeit“ oder 
„Komplexität“ als notwendige Bedingung jeder 
Ordnung annehmen, (8) Theorien, die neben der 
Ordnung immer auch auf deren „Rest“ blicken, 
(9) Theorien, die „Abwesenheit und Unverfügba-
res“ als ordnungsbildend betrachten.

Da eine Verortung der Detailstudien in die-
sem Rahmen im einleitenden Beitrag der He-
rausgeber allenfalls sporadisch erfolgt, hätte 
es nahegelegen, die Gliederung der Beiträge 
im Band entlang dieser neun Problematisierun-
gen anzulegen. Darauf wurde leider verzichtet, 
so dass zum einen die Anordnung der Beiträge 
willkürlich erscheint und zum anderen der Wert 
der durchaus inspirierend wirkenden Heuristik 
für diesen Band den Leserinnen und Lesern ver-
schlossen bleibt. Es folgen deshalb auch nicht die 
versprochenen Detailstudien. Vielmehr versam-
melt der Band auf der einen Seite eine Gruppe 
von Beiträge, in denen Theorien referiert werden, 
die die geforderte Perspektivverschiebung schon 

neben dem sehr religionskritischen Marcel Gau-
chet etwa Auguste Comte oder Émile Durkheim 
als Gegenfolie heranzuziehen. Bei Tocqueville 
wiederum wird der komplexe Begriff der Politi-
schen Theologie zur Kennzeichnung von dessen 
verschlungener Sicht auf Religion und Politik 
etwas vorschnell verworfen (S. 392). Obwohl 
die entscheidende Passage an exponierter Stel-
le zitiert wird (S. 383), entgeht Cavuldak, dass 
sich gerade die „Vielschichtigkeit des Tocque-
villeschen religionspolitischen Denkens“ (ebd.), 
welches das Christentum als Grundlage und 
Gegengewicht der Demokratie auffasst, mit 
den diversen Facetten der Politischen Theologie 
konturieren ließe. Bei Habermas wäre schließlich 
stärker herauszuarbeiten, in welcher Weise seine 
nach 2001 lancierte Inanspruchnahme der Re-
ligion gegen die Gefahren einer ,entgleisenden 
Säkularisierung‘ der Perspektive Ernst-Wolf-
gang Böckenfördes aus den 1960er Jahren et-
was Wesentliches hinzufügt.

Die genannten Punkte ändern indes nichts 
daran, dass Cavuldak eine wegweisende Ab-
handlung vollbracht hat, die ein großes und 
wichtiges Thema systematisiert und damit für 
weiterführende Diskussionen erschließt.

Regensburg Oliver Hidalgo

Ordnungen im „Anderen“ der Ordnung

Bröckling, Ulrich u. a. (Hrsg.): Das Andere der 
Ordnung. Theorien des Exzeptionellen, 318 S., 
Velbrück, Weilerswist 2015. 

„Eine Perspektivverschiebung“ von der Ordnung 
zu ihrem Anderen versprechen Ulrich Bröckling, 
Christian Dries, Matthias Leanza und Tobias 
Schlechtriemen mit dem von ihnen herausge-
gebenen Sammelband über „Das Andere der 
Ordnung: Theorien des Exzeptionellen“. Bei den 
überwiegend soziologischen, philosophischen, 
ethnologischen und kulturwissenschaftlichen Bei-
trägen überrascht zunächst, dass sie mit dieser 
Perspektive keine Theorien in den Blick nehmen, 
die mit einem eigenen Begriff der Ordnung ope-
rieren. Wer dies bei diesem Titel erwartet, wird 
aber zumindest gleich zu Beginn eines besseren 
belehrt, denn „bis heute bedeutet Theoriebildung: 
Ordnung schaffen“ (S. 9).

Wer „Theorie“ sagt, meint also „Ordnung“ –  
in diesen Zeiten ist man schnell geneigt von 
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Normalität der Ordnung „überhaupt erst sichtbar“ 
wird und deshalb auch „der Weg zum Anderen 
der Ordnung […] in seinem Ergebnis ein Ord-
nungsprozess [ist]“ (S. 243). Auch Jean Bau-
drillard und Bruno Latour bieten dazu Theorien 
an. Wie Florian Hessdörfers Beitrag zeigt, macht 
schon Baudrillards Theorie der Simulation daran 
fest, dass die Simulation als Ordnung jede Refe-
renz auf ein Außen kappt und so die Möglichkeit 
anderer Ordnungen unterdrückt. Für die Pluralität 
von Ordnungen steht dann nicht zuletzt Latours 
Theorie der Akteur-Netzwerke. Im Beitrag von 
Tobias Schlechtriemen wird deutlich, dass schon 
die Unterscheidung zwischen „der“ Ordnung und 
„ihrem“ Anderen noch genau dem modernen 
Ordnungsanspruch entspricht, über den Latour 
mit seiner Rekonstruktion verschiedener For-
men der Vernetzung als verschiedene Existenz-
weisen bereits hinausgeht: „Eine Ordnung kann 
es folglich im engeren Sinne nicht mehr geben“ 
(S. 166, Hervorhebung im Original).

Wie die von den Herausgebern geforderte 
Perspektivverschiebung ihrerseits blind macht 
für die Pluralitäten der Ordnung, lässt sich am 
Beitrag von Oliver Marchart nachzeichnen. Hier 
wird in ihrem Sinne „Korruption“ als das Ande-
re der Ordnung, als das was Ordnung „nicht ist“ 
(S. 93) konzeptualisiert. „Korruption“ ist danach 
eine Figur der „Nichtordnung“ (S. 96), in der 
der Antagonismus erscheint, „der die Ordnung 
zugleich konstituiert und destituiert“ (S. 99, 
FN 26). Angesichts der empirischen Korrupti-
onsforschung ist diese Konzeptualisierung wenig 
plausibel. Korruption funktioniert nur, wenn zu-
nächst diejenigen, die korrumpieren, und dieje-
nigen, die sich korrumpieren lassen, auch genau 
erwarten können, was von ihnen erwartet wird; 
und wenn sie zudem diesen Erwartungen und 
Erwartungserwartungen auch legitime Geltung 
zusprechen. Kurz gesagt: Gerade Korruption ist 
nicht Unordnung, sondern schlicht eine andere 
Ordnung.

Insgesamt hinterlässt dieser Sammelband 
einen ambivalenten Eindruck. Auf der einen Sei-
te sind die meisten der einzelnen Beiträge für 
sich sehr lesenswert; die mit der Versammlung 
der Beiträge anvisierte Perspektivverschiebung 
überzeugt hingegen nicht. Am Ende führt die 
Versammlung aller Beiträge selbst vor Augen, 
wie diese Perspektivverschiebung ihrerseits dazu 
führt, Ordnungen im „Anderen“ der Ordnung ver-
schwinden zu lassen.

Erfurt André Brodocz

längst vollzogen haben, insofern sie von der Un-
möglichkeit von Ordnung ausgehend ihre Theorie 
bereits um das Andere der Ordnung zentrieren. 
Dies zeigt etwa Susanne Krasmann für Jacques 
Rancières „Theorie des Unvernehmens“. Andere 
Beiträge aus dieser Gruppe gehen dabei noch 
vergleichend vor: Lars Gertenbach arbeitet die 
Differenzen zwischen „Ausgang“, „Supplement“ 
und „Schwelle“ bei Walter Benjamin, Jacques 
Derrida und Giorgio Agamben heraus, während 
Christian Lavagno die Unterschiede zwischen 
„Kreolisierung“ und „Hybridität“ bei Édouard Glis-
sant und Homi K. Bhaba darlegt. Gerade bei 
diesen Beiträgen wäre es demgegenüber inter-
essant gewesen, die Perspektive zu verschieben 
und herauszuarbeiten, mit welchen Begriffen das 
Andere dieser Unmöglichkeit konzeptualisiert 
wird; ob zum Beispiel Rancière in diesem Sinne 
mit seinem Begriff der „Polizei“ als dem Ande-
ren des Unvernehmens operiert. Wie eine solche 
Perspektivverschiebung auch auf die Theorien 
des Anderen neue Erkenntnisse befördern kann, 
wird dagegen sehr schön an Alex Demirovićs 
Beitrags zu Theodor W. Adornos Begriff der In-
tegration deutlich.

Gewinnbringender sind die Beiträge aus einer 
zweiten Gruppe von Theorien, die von der Mög-
lichkeit sozialer Ordnung ausgehen und – von der 
Empirie irritiert – Konzepte entwickeln, um das 
vermeintlich Andere der Ordnung zu begreifen. 
Diese Beiträge eint eine Perspektive, die gleich-
sam wie das Andere ausgerechnet der Ordnung 
erscheint, die die Herausgeber im Sinn haben, 
da sich ihre „Frage nach dem Anderen der Ord-
nung“ ausdrücklich „nicht auf die Tatsache [be-
zieht], dass soziale Ordnungen stets im Plural 
auftreten und umkämpft sind“ (S. 16). Dass das 
„Andere der Ordnung“ selbst andere Ordnungen 
sind, wird in den Beiträgen aus der zweiten Grup-
pe jedoch gerade sehr überzeugend vorgeführt. 
Dies zeigt Matthias Leanza für Niklas Luhmanns 
Systemtheorie, die das Andere der Ordnung als 
parasitäre Systembildung begreift; das heißt als 
systemische Ordnungen, zu deren Emergenz 
andere Systeme notwendig sind, die sich aber 
ebenso als Systeme selbst durch Grenzziehun-
gen konstituieren. Ebenso wird dies im Beitrag 
von Sven Opitz deutlich, der im Anschluss an 
Gabriel Tarde „Ansteckung“ als eine Kategorie 
begreift, mit der „Mechanismen der Ordnungsbil-
dung“ begriffen werden können, die entlang der 
„Grenze der Unordnung ablaufen“ (S. 127), oder 
im Beitrag von Nina Degele, die am Anderen der 
heteronormativen Ordnung zeigt, wie dadurch die 
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in dem nicht nur die Staaten, sondern auch An-
spruch und Wirklichkeit unterschiedlichen ‚Uh-
ren‘ folgen. Diese Perspektive weitet Franziska 
Augstein auf die internationale Politik aus. Frank 
Decker diskutiert die Ungleichzeitigkeit während 
der Entstehung von Parlamentarischer Demokra-
tie und Volksgesetzgebung in Deutschland, Elmar 
Wiesendahl mit Bezug auf die cleavage-Theorie 
die Ungleichzeitigkeit zwischen Mitglieder- und 
Berufspolitikerparteien im bundesrepublikani-
schen System heute.

Diese und weitere Beiträge des Bandes zei-
gen den Nutzen der Denkfigur von der Gleich-
zeitigkeit des Ungleichzeitigen, den Walter selbst 
in einem Aufsatz über das Jahr 1979 geltend 
gemacht hat [in: INDES 5 (2016), H. 1, S. 21–
34], weisen aber auch deren Grenzen auf, wie 
sie Achim Landwehr beschrieben hatte [in: His-
torische Zeitschrift 295 (2012), H. 1, S. 1–34]. 
Erkennbar wird, dass das Theorem ein gut nutz-
bares heuristisches Potenzial in solchen Fällen 
besitzt, in denen zwei Zustände miteinander ver-
glichen werden, etwa der wirtschaftliche Status 
quo von EU-Mitgliedsstaaten heute. Schwierig 
wird die Anwendung dann, wenn es nicht um 
Zeitschnitte geht, die verglichen werden, sondern 
um dynamische Prozesse, wenn also das jewei-
lige Tempo verschiedener Prozesse miteinander 
in Beziehung gesetzt wird. In diesem Fall nämlich 
droht Ungleichzeitigkeit ebenso zu einem nicht 
mehr sinnvoll nutzbaren Synonym für ‚das An-
dere‘ zu werden wie in der Anwendung auf ein-
zelne Individuen. Überhaupt zeigt sich – und das 
ist ein besonderer Vorzug dieses Bandes –, dass 
eine Bedeutungsverschiebung von den ersten 
Begriffsverwendungen bei Pinder, Bloch und Ko-
selleck stattgefunden hat. War deren Vorstellung 
noch stark an Ungleichzeitigkeiten innerhalb des 
Fortschrittsprozesses der Modernisierung gebun-
den, so führte das Abrücken von Fortschrittsmo-
dellen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
dazu, dass Ungleichzeitigkeit zunehmend als 
Fremdheit oder Andersheit, nicht aber mehr als 
Fortschrittlichkeit beziehungsweise Rückständig-
keit interpretiert wurde und immer noch wird.

Dass diese neue Begriffsbestimmung auch 
mit einem Traditionalismus inkompatibel ist, legt 
Jürgen Kaube in seinem beachtenswerten Bei-
trag dar. Denn die Erfahrung zweier zeitgleicher 
Zustände als ungleichzeitige Andersheit macht 
nicht nur das „,noch‘ des Fortschritts – noch sind 
nicht alle seiner teilhaftig geworden“ obsolet, 
sondern auch das „,soeben noch‘ der Nostalgie“ 
(S. 149), das traditionalistisch davon ausgeht, 

(Un-)Gleichzeitigkeit

Walter, Franz (Hrsg.): Gleichzeitigkeit des Un-
gleichzeitigen. Sonderausgabe der Zeitschrift 
INDES. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, 
151 S., Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
2016. 

Das Sonderheft der politikwissenschaftlichen 
Zeitschrift „INDES“ dient als Festschrift zum 
60. Geburtstag ihres Herausgebers Franz Walter. 
Anders als viele andere Jubiläumsschriften enthält 
es keine Aufsätze von Freunden, die sich mehr 
oder minder auf Schwerpunktthemen des Geehr-
ten beziehen, sondern bietet Beiträge von 17 Po-
litik-, Geschichts- und Rechtswissenschaftlern, 
Soziologen sowie Journalisten zu einem von Wal-
ters Interessengebieten: der Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen. Die Konzentration auf dieses 
Thema macht den Band zu einem sehr lesenswer-
ten Panoptikum, in dem vor allem Anwendungs-
beispiele der Denkfigur von der Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigkeit diskutiert werden.

In ihrer Einleitung verweisen die Redakteure  
Matthias Micus und Felix Butzlaff auf die Ur-
sprünge der Vorstellung von der Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen bei Wilhelm Pinder, Ernst 
Bloch und Reinhart Koselleck, die auch in vielen 
Texten als Referenzautoren zitiert werden. Wäh-
rend Detlef Lehnert und Wilfried von Bredow die 
Denkfigur eher theoretisch mit Bezug auf das 
Generationenmodell ausloten, nutzen die übrigen 
Verfasser sie zur Analyse unterschiedlicher his-
torischer sowie aktueller sozialer und politischer 
Problemlagen. Thomas Welskopp erörtert an ihr 
die Funktion der Sozialdemokratie als „Transfor-
mationsmaschine“ im 19. Jahrhundert, während 
Frank Lübberding die Debatte um das Verhältnis 
der SPD zum Katholizismus in den 1950er und 
1960er Jahren behandelt, um Parallelen zur 
Reislamisierung von Gruppen in der Gegen-
wart zu ziehen. Das Problem des Dschihad und 
dessen Verhältnis zu apokalyptischem Denken 
steht im Mittelpunkt der Ausführungen von Ka-
rin Priester, die mit Rückgriff auf Clifford Geertz 
eine Rückwärtsorientierung als Voraussetzung 
für einen „Sprung in die Zukunft“ ausmacht. Für 
Moshe Zuckermann ist die Ungleichzeitigkeit ein 
Erklärungsmoment für das Dilemma der aktuel-
len israelischen Politik, das er in der Vereinigung 
von zionistischer und orthodoxer Positionen zur 
nationalreligiösen Ideologie begründet sieht. Pe-
ter Graf Kielmannsegg und Thomas Schmid wid-
men sich der EU als ungleichzeitigem Gebilde, 
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nicht getan (S. 185), zumal sich über die schie-
re Möglichkeit der Theorieanpassung sicherlich 
streiten lässt. Schecter meint jedoch, dass es 
lohnt, die erkenntnistheoretischen Überlegun-
gen der ‚Frankfurter‘ und insbesondere jene 
Theodor W. Adornos für zukünftige Forschungen 
fruchtbar zu machen. Im Zentrum steht hierbei 
die Kritik des Identitätsdenkens mitsamt der 
etwas verstaubt wirkenden Begriffe der vermit-
telten Nichtidentität respektive der vermittelten 
Einheit. Buchstabiere man die Kritische Theorie 
auf den Spuren Adornos weiter aus, dann setze 
„die kritische Theorie den Begriff der vermittelten 
Nichtidentität gegen den Begriff der vermittelten 
Einheit“ (S. 176). Was ist hiermit gemeint?

Schecters Argument fußt, in guter erkennt-
niskritischer Tradition, auf der Annahme, dass 
Herrschaft sich solange durchsetzen wird, „so-
lange Begriffe das Nichtbegriffliche dominieren 
und Unterschiede mithilfe einer Technik der In-
tegration durch Bekehrung oder erzwungene 
Assimilierung vermittelt werden“ (S. 177). So 
moniert er an der dominanten liberalen Tradition 
des politischen Denkens deren quasi gewaltsame 
Integration nicht zu integrierender, da in ihrer Ein-
zigartigkeit zu betrachtenden Elemente. Indem 
sie den Einzelnen als frei und gleich setzten und 
auf Grundlage dieser Prämisse fragten, welche 
Form der politischen Herrschaft Legitimität be-
anspruchen könne, müssten sie am Ende einen 
von allen akzeptierten neutralen Staat annehmen, 
dessen Aufgaben sich in der Wahrung negativer 
Freiheitsrechte sowie der Bereitstellung der all-
seits gewünschten Gutes Sicherheit erschöpften 
(S. 139, Anm. 141, 142, 176). Hiermit wende-
ten sich die Liberalen gegen die Rousseau’sche 
Vision „einer unvermittelten Einheit zwischen Bür-
ger und Staat“ und setzten diesem ihr Modell der 
„vermittelten Einheit“ entgegen (S. 145), welches 
im Wesentlichen auf die liberalen Eckpfeiler des 
Rechtsstaates, der repräsentativen Demokratie, 
der Gewaltenteilung sowie dem Vorrang des 
Rechten vor dem Guten beziehungsweise der 
Moral vor der Ethik hinauslaufe (S. 147ff.).

Dass es hiermit nicht getan sein könne, lei-
tet Schecter unter anderem aus Beobachtungen 
der gegenwärtigen politökonomischen Lage ab. 
Diese deuteten darauf hin, „dass eine ganze 
Anzahl an Problemen, die Marx und Simmel als 
erste diagnostiziert hatten und mit denen sich 
danach die Frankfurter Schule, die Regulations-
schule und andere Denkrichtungen befasst ha-
ben, bei Weitem nicht gelöst oder überholt sind“ 
(S. 15). Der zur Neutralität verdammte liberale 

dass früher alles besser war. Als Lehre aus dem 
INDES-Sonderheft lässt sich daher mitnehmen, 
dass die Denkfigur von der Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen dann noch Nutzen besitzt, wenn 
sie jenseits von Fortschritts- oder Traditionsvor-
stellungen als reines, weitgehend wertneutrales 
Heuristikum für den Vergleich zeitgleicher Zu-
stände verwendet wird.

Und noch einen weiteren Trend lassen die 
Beiträge erkennen: Trotz aller Internationalisie-
rung und Globalisierung, die eine globale echt-
zeitliche Gleichzeitigkeit besonders im Bereich 
der Kommunikation nahelegen, wird weiterhin 
von Ungleichzeitigkeit gesprochen und Anders-
heit konstatiert, weil das Nationale immer noch 
und mitunter sogar zunehmend als zentrale Be-
zugsgröße für komparative soziologische und 
politische Betrachtungen herangezogen wird. Die 
Entwicklung der EU, der internationalen Staa-
tengemeinschaft oder auch der Frauenrechte 
weltweit, die Stephan Klasen darstellt, erscheint 
im Zeichen der Ungleichzeitigkeit immer als 
Vergleich pluralischer, unterschiedlicher Ent-
wicklungen in deren jeweiligen nationalen oder 
national-kulturellen Kontexten.

München Stefan Jordan

Alles auf Anfang?

Schecter, Darrow: Kritische Theorie im 21. 
Jahrhundert, 296 S., Nomos, Baden-Baden 
2016 (engl. 2013). 

Darrow Schecter möchte die Kritische Theorie 
für ihre Aufgaben im 21. Jahrhundert sensibili-
sieren und präparieren. Bemerkenswerterweise 
schließt er hierbei nicht an die in jüngerer Ver-
gangenheit vorgelegten Neuformulierungen der 
Kritischen Theorie an – etwa an Axel Honneths 
Anerkennungstheorie, Rainer Forsts Theorie der 
Rechtfertigung oder Hartmut Rosas Beschleuni-
gungs- beziehungsweise Weltbeziehungsarbei-
ten – sondern geht zu deren Ursprüngen zurück. 
Die „Notwendigkeit einer nichteklektischen und 
dennoch multidisziplinären gesellschaftlichen 
Forschung“, so Schecter, verbinde „die kritische 
Theorie der Gegenwart mit den Leitsätzen de-
rer […], die im Jahr 1924 in Frankfurt das Institut 
für Sozialforschung gründeten“ (S. 13). Mit einer 
einfachen Übertragung der damaligen Theorien 
und Konzepte auf die heutige Zeit sei es jedoch 
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in diesem Buches [sic!] begrenzt ist“ (S. 272). 
Hiermit bleibt am Ende der Lektüre jedoch ein 
unbefriedigendes Gefühl zurück. Zwar mag die 
Kritik am demokratisch wenig legitimierten Aus-
teritätsregime innerhalb der Eurozone ebenso 
sympathisch sein wie die Feststellung, dass es 
um die politische Repräsentation gegenwärtig 
nicht allzu gut bestellt ist, was wiederum popu-
listischen Kräften Auftrieb gibt. Eine theoretische 
Erhellung jener Begebenheiten liefert Schecters 
Buch über eine Erkenntniskritik hinaus, die die 
Fragmentierung spätmoderner Gesellschaften 
in die Begriffe nichtidentischen Denkens klei-
det, jedoch nur sehr schemenhaft. Wie wir zu 
den von Schecter beschworenen „[k]omplexe[n] 
soziale[n] Formationen“ gelangen sollen, die „in-
dividuellen Menschen die Möglichkeit [bieten], 
verschiedene Formen denaturalisierter und post-
traditioneller Autonomie auszuüben“, bleibt daher 
unklar (S. 276). Dies mag daran liegen, dass es 
für Schecter nicht möglich ist, „Denaturalisierung 
und Differenzierung gegen einen wiedererstar-
kenden Mythos und Populismus in Stellung zu 
bringen, oder sich einfach für die ersteren zu 
entscheiden“ (S. 219). Vielmehr entstünde die 
„Möglichkeit einer Politik der vermittelten Nicht-
identität“ (ebd.) erst im Zuge praktischer Prozes-
se der Denaturalisierung repressiver Gehäuse. 
Einmal mehr gilt also: ‚The proof of the pudding 
is in the eating‘.

Greifswald Tobias Müller

Politikwissenschaftliche Deutschland-
forschung

Mayer, Tilman (Hrsg.): In der Mitte Europas. 
Deutschlandforschung aus nationaler und in-
ternationaler Perspektive, 188 S., Duncker & 
Humblot, Berlin 2016. 

Zwei der Tagungen, welche die Gesellschaft 
für Deutschlandforschung (GfD) 2014 und 
2015 durchgeführt hat, sind dank der tatkräf-
tigen Initiative ihres Vorsitzenden Tilman Mayer 
in bewährter Form in der Schriftenreihe der Ge-
sellschaft aufgenommen worden. Da diesmal 
zwei Tagungen zusammengeführt wurden, sind 
die Beiträge thematisch sehr weit verstreut und 
von sehr unterschiedlichem Format und Charak-
ter. Einen Schwerpunkt bilden Reflexionen zu 
den Umbruchsjahren 1989/90. Historische und 

Staat zeige nämlich seit den Anfängen der immer 
noch nachhallenden Finanzkrise, dass er lediglich 
Ergebnis falscher Prämissen sei, eben vermit-
telte Einheit statt vermittelter Nichtidentität, wo 
sich Einheit überhaupt nicht herstellen lasse. Un-
ter dem Neutralitätspostulat positioniere er sich 
permanent und setze „[i]n einem wirtschaftlichen 
Pendant zum Ausnahmezustand“ die Gesetze 
von Angebot und Nachfrage außer Kraft, „da-
mit die Gesundheit von Privatunternehmen und 
Banken durch die Bereitstellung von öffentlichen 
Geldern gegen ungewöhnlich geringe Zinsen 
aufrechterhalten werden [könne]“ (S. 16). Dass 
eine solche Politik als ‚alternativlos‘ ausgegeben 
werde, zeigt für Schecter zweierlei: Zum einen 
ist die „empirische Wirklichkeit der vermittel-
ten Einheit“ nichts als eine „künstliche Einheit“ 
(S. 204), das vermeintlich verfolgte Gemeinwohl 
also nichts anderes als ein geschickt kaschiertes 
Partikularinteresse und somit Resultat von Herr-
schaftsverhältnissen; zum anderen gehorche eine 
derartige Politik „den Diktaten eines fehlerhaften 
Realitätsprinzips […] und nicht dem offenen Fra-
gen und Zuhören, durch das Denken sich von 
Anpassung an externen Druck unterscheidet“ 
(S. 19). Was bekäme das politische „Nichtden-
ken“ zu hören, wenn es die Ohren spitzte, statt 
sich im Tempel der auf ihre instrumentelle Version 
verkürzten Vernunft einzurichten?

Zunächst würde es der Tatsache gewahr 
werden, dass das gegenwärtige Zeitalter die 
einmalige Gelegenheit biete, „Befreiung von 
materieller Knappheit mit Befreiung von repres-
siven Gesellschaftsstrukturen zu verbinden – die 
Möglichkeit wahrer individueller und kollektiver 
Autonomie – und zwar abermals dann, wenn die 
Autonomie nicht weltlichen Mythologien unterge-
ordnet“ werde (S. 24, Hervorhebung im Original), 
indem beispielsweise der Markt an die Stelle des 
totgesagten Gottes tritt. Es würde anerkennen, 
dass „es potentiell gefährliche Sackgassen für 
die inhaltliche Politik gibt, die sich aus der dog-
matischen Verteidigung undifferenzierter Wachs-
tumsimperative in einer Zeit ergeben, die nach 
qualitativen Lösungen verlangt“ (S. 195). Die 
politischen Kräfte, namentlich die Sozialdemo-
kratie würden ihre „praktischen Dilemmata“ kla-
rer konturiert sehen können und die „drohende 
Umweltkrise“ würde als im gegebenen Rahmen 
nicht zu lösendes Problem wahrgenommen wer-
den (S. 272).

Das alles ist vergleichsweise vage, was 
Schecter durchaus anerkennt, wenn er bemerkt, 
dass „die empirische Forschung zu diesen Fragen 
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sich der Frage, ob die terminologische Unter-
scheidung zwischen Bonner und Berliner Repu-
blik Sinn macht und bejahen diese Frage auch. 
Görtemaker führt dies vor allem auf die Zunah-
me an „Führungsverantwortung“ in der Außen-
politik zurück. Beckers Zugang wiederum ist 
geschichtspolitisch: Sein Beitrag illustriert, dass 
im Lichte der „Erfolgsgeschichte“ der Bundes-
republik Deutschland das Deutungsangebot 
nach 1990 im Vergleich zur „Bonner Repubik“ 
durch ein positiver akzentuiertes Geschichtsbild 
gekennzeichnet ist, auch wenn die Erinnerung 
an den Nationalsozialismus als „empfindlichster 
Punkt“ weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Hin-
zu kommen eine neue Achse einer doppelten 
deutschen Diktaturvergangenheit sowie eine 
Transzendierung von Grenzen zwischen „Rechts“ 
und „Links“, wie sich das zum Beispiel im öf-
fentlichen Eintreten von Sozialdemokraten und 
Grünen für das „Zentrum gegen Vertreibungen“ 
gezeigt habe.

Freilich zu bedenken ist, dass solcherart 
„Transzendierungen“ auch zu einer Entfremdung 
zwischen „Volk“ und „Funktionselite“ beitragen 
können, wenn das daraus resultierende Angebot 
im Gegensatz zu familialen Erinnerungen steht. 
Der Umgang der CDU unter Angela Merkel mit 
dem 8. Mai könnte hier als „prekäres“ Beispiel 
dienen und verdiente ebenfalls Berücksichti-
gung. Mit zunehmendem Erfolg der AfD könnten 
„Lagergrenzen“ so über kurz oder lang wieder-
aufbrechen – schlicht, weil die CDU es, wie so 
bei vielen Feldern, mit der „Transzendierung“ von 
Lagergrenzen übertrieben hat.

Besonders lesenswert ist schließlich auch 
der Beitrag Kühnhardts zur globalen Rolle 
Deutschlands. Die entscheidenden Herausfor-
derungen, die sich daraus für die deutsche Au-
ßenpolitik herauslesen lassen, sind die Sicherung 
der „Wiederverwestlichung“ Mittelosteuropas 
und der richtige Umgang mit der neu aufgekom-
menen „russischen Frage“. Der von Kühnhardt 
konstatierte geopolitische Gegensatz eines sich 
eurasiatisch orientierenden Russlands und ei-
ner „atlantischen Zivilisation“ bedarf indes einer 
weitergehenden Vertiefung, denn der erweiterte 
Raum des „Westens“ ist inzwischen gekenn-
zeichnet von krisenhaften Ent- und teilweise sich 
populistisch formierenden Re-Traditionalisie-
rungsprozessen, was eine ambivalente Wechsel-
beziehung des orientierungslosen „Westens“ zu 
Moskau als Protegé „traditioneller moralischer 
Werte“ nach sich zieht. Damit könnte Russ-
lands Politik am Ende die grundsätzlich richtigen 

politische Essays gehen Hand in Hand mit einem 
Zeitzeugenbericht des Präsidenten des sächsi-
schen Landtages Matthias Rößler.

Unabhängig davon lohnt sich die Lektüre vor 
allem aufgrund der stärker wissenschaftlichen Bei-
träge. Hervorzuheben sind vor allem derjenige von 
Klaus Schröder, in welchem die DDR-Forschung 
aus totalitarismustheoretischer Sicht bilanziert und 
in der wichtige Forschungsdesiderate benannt 
werden, von Ludger Kühnhardt und Dominik Gep-
pert zur globalen und europäischen Rolle Deutsch-
lands und von Manfred Görtmaker und Manuel 
Becker zum Terminus „Berliner Republik“ aus au-
ßen-, sozial- und geschichtspolitischer Sicht.

Qualitativ sticht der Beitrag Gepperts („Der 
Euro: Geburt aus dem Geist der Wiederverei-
nigung?“) besonders stark hervor. Anhand von 
Quellen und Biografien weist der Historiker 
konzise nach, dass die These, „der Euro sei der 
Preis gewesen, den Deutschland für die Wieder-
vereinigung zu zahlen hatte“ (S. 9), verkürzt ist. 
Zwar hat sich die französische Regierung unter 
François Mitterand von der Währungsunion – in 
viel stärkerer Weise als Großbritannien, das sich 
einen realistischen Blick bewahrt hatte – erhofft, 
die „gewachsene Macht des vereinten Deutsch-
lands“ (S. 23) mithilfe des Euros einzudämmen. 
Doch auch die deutsche Regierung unter Helmut 
Kohl hatte sich das Projekt, „nach anfänglichem 
Zögern“, und gegen den anfänglichen Wider-
stand der Bundesbank, „prinzipiell zu Eigen ge-
macht hat“ (S. 9). Kohl verstand das Projekt vor 
allem als Instrument zur Erreichung einer Art eu-
ropäischen Bundesstaates; ein Ziel, von dem sich 
der Einheitskanzler erst Mitte der 1990er Jahre 
verabschiedete. Doch auch die französischen 
Erwartungen wurden enttäuscht. Vor allem die 
Linke unterschätzte, wie sehr die „deutschen 
Standards“ beim Entwurf der Europäischen Zen-
tralbank einen großen ökonomischen Druck ge-
rade auf Frankreich nach sich ziehen sollten.

Dennoch tendiert die EU heute langfristig 
dazu, so Geppert, sich dem französischen Ziel-
modell einer europäischen Wirtschaftsregierung 
anzunähern. Allerdings hat dies bereits zu gefähr-
lichen Spannungen in der EU geführt. Deswegen 
sei eine „dritte Zukunftsoption“, das „britische 
Modell“, vorzuziehen: Vergemeinschaftung durch 
horizontale Integration, das Abschied nimmt von 
der Idee einer immer engeren Einheit der Staa-
ten. Bleibt abzuwarten, ob dieser Weg auch nach 
dem Brexit gangbar ist.

Auch die Beiträge von Görtemaker und 
Becker sind sehr lesenswert. Beide widmen 
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Dabei weist er unter anderem den bei Integrati-
onsenthusiasten verbreiteten Glauben, dass „der 
integrierte Markt zur Konvergenz und letztlich zu 
einer ‚immer engeren‘ Integration“ führen werde, 
als „eindeutig widerlegt“ zurück (S. 29). Der Euro 
habe hinter der Fassade „gleicher Bedingungen 
für alle Beteiligten […] Begünstigungs- und 
Benachteiligungsverhältnisse“ erzeugt und die 
„deutsche Vorherrschaft nicht […] neutralisiert, 
sondern vielmehr auf Dauer gestellt“ (S. 42). 
Überdies hätten die Wirtschafts- und Währungs-
union und der Euro „den demokratischen Kapita-
lismus in Europa mehr kapitalistisch und weniger 
demokratisch“ (S. 64) gemacht. Wer nun erwar-
tet, dass Offe nach dieser grundlegenden Kritik 
an der EU einer Renationalisierung das Wort 
redet, sieht sich jedoch getäuscht: Ungeachtet 
„gravierender Konstruktionsfehler“ der Eurozone 
konstatiert er bei allen Mitgliedern ein „gut be-
gründetes strategisches Interesse am Fortbeste-
hen der gemeinsamen Währung“ (S. 79).

In den restlichen fünf Kapiteln sucht Offe 
nach Wegen aus der Krise. So diskutiert er 
beispielsweise sieben Gründe für die Völker 
Europas, warum sie die „immer engere Union“ 
überhaupt noch für ein „attraktives politisches 
Großprojekt halten sollten, das es wert ist, im 
Namen einer nicht mehr national oder religiös 
bestimmten, sondern auf Verträgen und Geset-
zen beruhenden Identität quasistaatsbürgerliche 
Solidaritätspflichten gegenüber […] mehr oder 
weniger fremden Mit-Europäern zu übernehmen“ 
(S. 87). Das Verständnis von Europa als einem 
„Projekt, dessen Realisierung ‚uns allen‘“ zugu-
tekomme, habe gerade unter den Bedingungen 
der anhaltenden Krise „erheblichen Schaden“ 
genommen (S. 148). Wie könnte dieser Miss-
stand behoben werden? Zum einen, so Offe, 
durch eine Verwandlung der EU in eine „supra-
nationale Demokratie“ samt „allen dazugehörigen 
Mechanismen der territorialen und funktionalen 
Repräsentation, einer vollwertigen gewählten 
Legislative und kontrollierbaren supranationalen 
Regierungsbehörden“ (S. 164), verbunden mit 
einem Schuldenschnitt, einer Harmonisierung 
der direkten Steuern auf EU-Ebene sowie einer 
Vergemeinschaftung der Arbeitslosenhilfe und 
der Sozialversicherung (S. 171f.). Zum anderen 
dadurch, dass die häufig beschworene Stärkung 
der sozialen Dimension Europas endlich ernsthaft 
vorangetrieben werde. Auf die Dauer, so glaubt 
Offe, werde die Europäische Union „nicht mit 
weniger auskommen als der Gewährung sozia-
ler Ansprüche, die, unmittelbar durch EU-Recht 

Orientierungsgrößen Kühnhardts leichter durch-
einanderwirbeln als gedacht.

Die Interdisziplinarität, Querschnitt- und 
Einzelqualität der Beiträge beweist aufs Neue, 
welche wertvolle Arbeit die GfD leistet. Man 
wünschte der Deutschlandforschung ein besse-
res Standing als dies in der gegenwärtigen Poli-
tikwissenschaft der Fall ist.

Bonn Lazaros Miliopoulos

Plädoyer für Europa

Offe, Claus: Europa in der Falle, 188 S., Suhr-
kamp, Berlin 2016 (engl. 2014). 

Dieses Buch wurde bereits 2014 in englischer 
Sprache veröffentlicht, also vor der so genannten 
‚Flüchtlingskrise‘ und dem Brexit. Das Vorwort 
der deutschen Ausgabe ist auf Oktober 2015 
datiert. Ob die Diagnose des politisch dem ‚lin-
ken‘ Lager zuzurechnenden Sozialwissenschaft-
lers noch pessimistischer ausgefallen wäre, wenn 
er diese beiden europapolitisch einschneidenden 
Ereignisse in seiner gründlichen Analyse hätte 
berücksichtigen können? Vermutlich nicht, denn 
die wichtigste Ursache der andauernden Misere 
der Europäischen Union sieht er ohnehin in der 
Einführung des Euros in ein zu „heterogenes 
Währungsgebiet“, noch dazu unter Verzicht auf 
die „politische Einbettung“ der gemeinsamen 
Währung (S. 80). Er lässt denn auch von vorn-
herein keinen Zweifel aufkommen: Entweder 
„gelingt eine erhebliche Verbesserung“ der „insti-
tutionellen Struktur“ der EU – „oder es kommt zu 
ihrem Zerfall“ (S. 13). Und wie die Kanzlerin ist 
Offe überzeugt: „Wenn die Eurozone auseinan-
derbricht“, dann „ist die Wahrscheinlichkeit sehr 
groß, dass auch die gesamte Union scheitern 
wird“ (S. 18). Aber anders als Wolfgang Streeck, 
ein anderer ‚linker‘ EU-Kritiker und sein einstiger 
Schüler, fände Offe es wohl durchaus ‚zum Wei-
nen‘ (vgl. Die Zeit, Nr. 43, 13. Oktober 2016, 
S. 47), wenn die EU unterginge.

In den ersten fünf Kapiteln beschreibt und 
analysiert Offe zunächst den Ist-Zustand der eu-
ropäischen Integration. Themen sind das Verhält-
nis von demokratischem Kapitalismus und EU, 
die Ursachen der aktuellen Krise, die zentralen 
Problemszenarien und Konfliktkonstellationen, 
die Frage der Irreversibilität des Einigungsprozes-
ses sowie mögliche europapolitische Strategien. 
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auf einen Nenner bringen. Weder versucht der 
Band, einen vollständigen Überblick über die Ent-
wicklungen in allen Ländern Europas zu bieten, 
noch sind alle Beiträge in methodischer Hinsicht 
oder mit Blick auf das Erkenntnisinteresse als ho-
mogen zu bezeichnen.

Dennoch vermittelt der einführende Bei-
trag der beiden Herausgeber, Maik Fielitz und 
Laura Lotte Laloire, eine konzise Verortung der 
einzelnen Beiträge im Gesamtkonzept des Ban-
des. Der Band vertritt den Anspruch, das im 
englischen Sprachraum beheimatete Konzept 
der populist political right auf die gegenwärtig 
europaweit zu beobachtenden Dynamiken jener 
Akteure, die zwischen Rechtspopulisten und 
Rechtsextremisten angesiedelt sind, anzuwen-
den. Populist political right wird als ein umbrella 
term verstanden, mit dem der zu beschreibende 
Untersuchungsgegenstand weit gefasst wird, um 
nicht etwa wichtige Aspekte aus methodischen 
oder definitorischen Gründen von vornherein 
abzuschneiden. Bemerkenswert und analytisch 
fruchtbar erscheint das von den Herausge-
bern bestimmte Verhältnis von Rechtspopulis-
mus und Rechtsextremismus. Der gegenwärtig 
grassierende Rechtspopulismus sei nur als ein 
Instrument der Rechtsextremisten zu begreifen, 
dessen sie sich bedienen, um ihre Ziele zu errei-
chen (S. 18). Aus dieser Perspektive mag zwar 
nicht jeder Rechtspopulist ein Rechtsextremist 
zu sein, jedoch bedienen sich die erfolgreichen 
und ‚fortschrittlichen‘ Rechtsextremisten populis-
tischer Strategien.

Die Szene der populist political right werde 
den Herausgebern zufolge von drei wichtigen 
Trends beherrscht: Erstens habe sich eine orga-
nisatorische Öffnung vollzogen, die die Grenzen 
zwischen Parteien, Bewegungen und Subkultu-
ren durchlässiger gemacht habe. Zweitens habe 
eine popkulturelle Öffnung dazu beigetragen, 
dass zahlreiche Vertreter der populist political 
right nicht mehr eindeutig vom Mainstream zu un-
terscheiden sind. Drittens habe sich eine trans-
nationale Öffnung vollzogen, die es nicht mehr 
zulässig erscheinen lässt, die populist political 
right allein als national zentrierte und fokussierte 
Akteure zu analysieren. Insbesondere der dritte 
Punkt liegt den Herausgebern am Herzen: „[W]e  
must understand far-right activism in interna-
tional contexts“ (S. 17). Dies kann als zentrales 
Anliegen des Bandes verstanden werden. In der 
Gesamtschau der versammelten Beiträge wird so 
das tragende und verbindende Konzept deutlich. 
In mehreren thematischen Untergliederungen, 

sanktioniert, den Bürgern der EU in ihrer Ge-
samtheit zukommen und aus Mitteln der EU er-
füllt werden“ (S. 180).

Das mag zurzeit reichlich utopisch klin-
gen. Vielleicht bietet der insbesondere durch 
den Brexit und die neue amerikanische Regie-
rung verursachte Zwang zur Besinnung auf die 
‚europäischen Werte‘ indes die Chance einer 
Neuausrichtung des Einigungsprojektes. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg spielte die Sowjetunion 
die Rolle des externen ‚Föderators‘ – heute das 
Amerika Donald Trumps? Forderungen nach Re-
nationalisierung und Bilateralisierung, in diesem 
Punkt ist Offe unbedingt zuzustimmen, sind je-
denfalls ungeeignet zur Lösung der drängenden 
Probleme. Und wenn nicht alle Mitgliedsstaaten 
zur Vertiefung der Integration bereit sind – kein 
Grund zum Nichtstun. Schließlich hat auch das 
heutige ‚Europa‘ nach dem Krieg ‚klein angefan-
gen‘. Offes beherztes und verdienstvolles pro-eu-
ropäisches Plädoyer liefert jedenfalls zahlreiche 
Argumente und Rezepte, wie eine gewiss nicht 
einfache, aber heutzutage noch dringlichere soli-
darische Lösung der vielfältigen Probleme Euro-
pas aussehen könnte.

München Werner Bührer

Die Transnationalisierung der  
populist political right

Fielitz, Maik/Laloire, Laura Lotte (Hrsg.): Trou-
ble on the Far Right. Contemporary Right-Wing 
Strategies and Practices in Europe, 208 S., 
transcript, Bielefeld 2016. 

Der vorliegende Band „Trouble on the Far 
Right“ geht aus einer gleichnamigen Serie von 
pointierten Artikeln zurück, die zuerst auf einem 
Wissenschafts-Blog zu den jüngeren europawei-
ten Entwicklungen einer populist political right 
erschienen sind. Für die hier vorliegende Veröf-
fentlichung wurden 23 dieser Beiträge in aktua-
lisierter und erweiterter Form zusammengeführt. 
Die Autoren des Bandes sind zum Großteil dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs an europäischen 
Universitäten zuzurechnen, einige andere schrei-
ben aus der Akteursperspektive ihres zivilgesell-
schaftlichen Engagements. Der Band versammelt 
damit neben wissenschaftlichen Analysen auch 
vertiefte Einblicke aus der Sicht von Praktikern. 
Die einzelnen Beiträge lassen sich nicht so leicht 
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werden hier auf Zusammenhänge stoßen kön-
nen, die ihnen in der Berichterstattung tagesak-
tueller Ereignisse, etwa Aktionen der Identitären 
Bewegung, bislang noch nicht in den Blick ge-
raten sind.

Dresden Steven Schäller

Die Theorie des gerechten Krieges im 
Gewand des Pazifismus

May, Larry: Contingent Pacifism. Revisiting 
Just War Theory, 272 S., Cambridge UP, Cam-
bridge 2015. 

Auch wenn Ulrich Beck zuzustimmen ist, dass wir 
uns immer noch zu sehr der Begriffe aus dem 
System Westfälischer Internationaler Beziehun-
gen bedienen, um die gegenwärtigen Verän-
derungen in Krieg, Gewalt und Frieden in einer 
globalisierten Welt zu verstehen und zu analy-
sieren, kann dies nicht bedeuten, dass wir alle 
Unterschiede und Gegensätze nivellieren. Schon 
die vielbeschworenen „Neuen Kriege“, die im 
engeren Sinne die Wiederkehr eines weltweiten 
Bürgerkrieges anzeigen, hatten den unbezweifel-
baren Vorteil, auf Gewaltformen hinzuweisen, die 
nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in der 
wissenschaftlichen Community zu wenig Beach-
tung geschenkt wurden. Zugleich verengte sie 
die wissenschaftliche Analyse dieser Phänome-
ne in einem Punkt jedoch auf den ökonomischen 
Bereich – der zwar in Gewaltmärkten (Eppler, 
2002; Jean/Rufin, 1999) vorzufinden ist, aber 
politische und kulturelle Bestimmungen zu sehr 
außer Acht lässt (s. Herberg-Rothe/Son, 2018).

Das gleiche Problem betrifft auch den An-
satz von Larry May zum Thema „Contingent Pa-
cifiscm“. Er reflektiert hiermit den grundlegenden 
Wandel seit den Epochenjahren 1989/91. War 
während des Kalten Krieges die Verhinderung je-
des Krieges zwischen den Supermächten und ih-
ren Bündnissystemen die Conditio sine qua non, 
weil jeder noch so begrenzte Krieg die Eskalation 
zur Selbstvernichtung der Menschheit bedeutet 
hätte, stehen seitdem Prozesse wie Staatszer-
fall, die mit exzessiver Gewalt verbunden sind, im 
Vordergrund der öffentlichen und wissenschaftli-
chen Wahrnehmung. Kennzeichen hierfür waren 
unter anderem die Jugoslawien-Kriege und der 
„Erste Afrikanische Weltkrieg“ im Kongo-Becken 
sowie gegenwärtig die Kriege in Syrien, Irak und 

etwa mit Blick auf Wahlerfolge, die Inbesitznah-
me des öffentlichen Raums oder den Kampf um 
die kulturelle Hegemonie, wird den diagnostizier-
ten Trends im Band nachgegangen.

Aus den zahlreichen Beiträgen sollen min-
destens die theoretisch informierten Darlegungen 
Stijn van Kessels über die widersprüchlichen Ur-
sachen des Erfolgs rechtspopulistischer Partei-
en zwischen kultureller und sozialer Deprivation 
hervorgehoben werden. Ebenfalls Erwähnung 
finden sollten Heiko Kochs luzide Analysen von 
CasaPound Italia, Halina Gąsiorowskas gründli-
che Einordnung der zahlreichen Konfliktlinien im 
polnischen Kulturkampf, Graham Macklins dich-
te Darstellung der britischen far right activists 
zwischen organisatorischer Erschöpfung und 
ideologischer Revitalisierung, Oula Silvennoinens 
exzellente Rekonstruktion der Gründe für den 
Aufstieg und Fall der „Wahren Finnen“ sowie die 
Analysen von Maik Fielitz, der die strukturellen 
und ideologischen Probleme der griechischen 
Neo-Nazipartei „Goldene Morgenröte“ angesichts 
ihrer Wahlerfolge darlegt. Zahlreiche weitere Tex-
te bereichern den Band.

Nicht ungewöhnlich für Sammelbände, wei-
sen die Texte jedoch auch eine gewisse Hetero-
genität auf. Auffällig ist insbesondere, dass das 
Abstraktionsniveau, die Darstellung der Befunde 
und ihre Deutung innerhalb des Bandes stark 
variieren. Da die Texte in der Regel nicht mehr 
als acht Seiten umfassen, sind die Autoren dazu 
angehalten, ihre Befunde und Interpretationen 
verdichtet darzustellen. Nicht immer gelingt dies. 
Dort, wo einzelne Beiträge sich in der Nacherzäh-
lung historischer Abläufe und in der Rekonstruk-
tion struktureller und personeller Verknüpfungen 
auf der Akteursebene verlieren, gerät gleichzeitig 
die Klarheit und manchmal auch die Zielstellung 
aus den Augen. Zuweilen liest sich ein Beitrag 
wie ein Wahlreport oder wie ein längerer Zei-
tungsartikel. Dass dies nicht unbedingt ein Pro-
blem sein soll, halten die Herausgeber in ihrer 
Einleitung fest, wenn sie eine einfache Sprache 
für eine gelingende Transmission der Erkennt-
nisse von der Wissenschaft in die Gesellschaft 
als notwendig erachten. Das kann man sicher so 
sehen.

Maik Fielitz und Laura Lotte Laloire legen mit 
dem Band eine lesenswerte Zusammenstellung 
unterschiedlicher Perspektiven auf einen dynami-
schen Untersuchungsgegenstand vor. In der Ge-
samtschau wartet der Band mit beunruhigenden 
Analysen auf. Er eignet sich für Studierende als 
aktueller Einstieg in die Thematik. Journalisten 
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Weite Teile des europäischen Mittelalters sind 
durch die Vorstellung des ius ad bellum gekenn-
zeichnet, während die Neuzeit sich das Recht im 
Krieg, ius in bello, auf ihre Fahnen geschrieben  
hat – aber beide Seiten waren voneinander ge-
trennt. Mit beiden Konzeptionen gelang es zu-
nächst, kriegerische Gewalt zu begrenzen. Dabei 
wurden zum Teil die irregulären Formen von Ge-
walt lediglich an die Grenzen der europäischen 
Welt verschoben. Auf den Kreuzzügen des Mit-
telalters und im Zuge der kolonialen Eroberungen 
vom 16. bis 19. Jahrhundert wurden die nicht-eu-
ropäischen Gegner nicht etwa bekämpft, sondern 
oftmals regelrecht vernichtet. In beiden Fällen 
endeten die zunächst regulären und begrenzten 
innereuropäischen Formen der Gewaltanwendung 
jedoch in einem Desaster. Die Idee des gerechten 
Krieges führte unmittelbar zu den Religionskämp-
fen des 16. Jahrhunderts und zum Dreißigjährigen 
Krieg. Der auf dem Recht zum Krieg beruhen-
de europäische Staatenkrieg, der im 18. und 
19. Jahrhundert zur Begrenzung von Krieg und 
Gewalt geführt hatte, mündete in die Katastro-
phen des Ersten und des Zweiten Weltkrieges.

Anfang und Ende einer historischen Entwick-
lung lassen sich aber nicht voneinander trennen, 
sofern sie auf denselben Prinzipien beruhen. Den 
europäischen Staatenkrieg kann man nicht un-
ter Bezug auf seine begrenzte Form im 17. und 
18. Jahrhundert idealisieren, während die beiden 
Weltkriege und die Kolonialkriege ausgeklammert 
werden. Genauso wenig ist die Idee des gerech-
ten Grundes zum Krieg lediglich mit Blick auf den 
Dreißigjährigen Krieg zu verwerfen. Vielmehr sind 
auch seine begrenzenden, „einhegenden“ Wir-
kungen während langer Phasen des Mittelalters 
hinweg im Auge zu behalten (Stephan, 1998). 
„Gemäß ihrer christlich-großkirchlichen Tradition 
soll sie [die Lehre vom gerechten Krieg, A.H.-R.] 
militärische Gewalt jedoch nicht befördern, son-
dern verhindern oder zumindest eingrenzen 
helfen. Sie ist nur vor dem Hintergrund eines 
fundamentalen Vorbehalts gegen den Krieg zu-
gunsten des Friedens angemessen zu verstehen. 
Das besagt: Androhung und Anwendung von 
militärischer Gewalt sind nur bedingt zu recht-
fertigen – als Instrument von Gewaltverhinde-
rung, -begrenzung und -verminderung“ (Fuchs, 
„Gerechter Krieg“, 2001, S. 12f.). Trotz dieser 
idealen Bestimmung des gerechten Krieges sind 
in der historischen Entwicklung drei grundle-
gende Probleme dieser Konzeption aufgetreten: 
die Entgrenzung der Gewalt gerade durch die 
Vorstellung, dass dieser Krieg gerecht sei, die 

Afghanistan sowie möglicherweise Nord-Korea. 
In all diesen Fällen kann argumentiert werden, 
dass zur Eindämmung oder Verhinderung exzes-
siver Gewaltanwendung Krieg geführt werden 
kann oder sogar muss. Diese Problematik hat 
denn auch zur Implementierung der „Responsi-
bility to protect“ in die UN-Charta nach dem Mas-
saker von Srebrenica geführt – in Kürze: Wenn 
ein Staat nicht Willens oder fähig ist, die Men-
schenrechte in seinem Staatsgebiet zu schützen, 
kann der Sicherheitsrat dessen Souveränität 
außer Kraft setzen und selbst den Schutz der 
Menschenrechte gewaltsam wieder herzustellen 
versuchen.

Vor diesem Hintergrund betrachtet ist Larry 
Mays Buch aufgrund seiner Kriterien eine Ab-
handlung über die Theorie des gerechten Krie-
ges, nicht über Pazifismus in einer globalisierten 
Welt. Pazifistisch ist diese Position nur insofern, 
dass sie argumentiert, alle drei Kriterien des ge-
rechten Krieges seien derzeit und in absehbarer 
Zukunft nicht zu verwirklichen und deshalb sei ein 
Krieg zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht legitim. 
Er kann sich auf Albert Einstein und Bertrand 
Russell berufen, die nur scheinbar einen absolu-
ten Pazifismus (im Gefolge des Ersten Weltkrie-
ges) verfochten, allerdings den Krieg gegen die 
Nationalsozialisten für legitim hielten. Paradox 
ist seine Position insofern, weil sie die Möglich-
keit eines gerechten Krieges postuliert, er aber 
argumentiert, dass es weder in der Mensch-
heitsgeschichte jemals einen solchen gegeben 
habe, noch wir einen gerechten Krieg in unserem 
Lebensalter erleben würden. Er setzt sich vom 
traditionellen Pazifismus insofern ab, dass dieser 
nicht wie er den Schwerpunkt auf die Soldaten 
selbst legen würde (S. 13).

Die Stärke dieses Buches liegt im Postulat 
der Verbindung der drei Teilelemente des gerech-
ten Krieges: ius ad bellum (Recht zum Krieg), ius 
in bello (Recht im Krieg), ius post bellum (ge-
rechter Frieden nach dem Krieg). May ist zuzu-
stimmen, dass die gegenwärtigen Theorien des 
gerechten Krieges sich zu sehr auf das ius ad 
bellum konzentrieren. Berücksichtigen wir die 
historische Entwicklung, so ist diese durch eine 
aufschlussreiche Zweiteilung gekennzeichnet. 
Die zwei wirkungsmächtigsten europäischen 
Traditionen der Begrenzung des Krieges, näm-
lich diejenige des gerechten Grundes zum Krieg 
ebenso wie des Rechts im Krieg als Vorausset-
zung der Anerkennung des Gegners im Krieg, 
sind an ihrem geschichtlichen Ende in ihr Gegen-
teil umgeschlagen.
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Theorie des gerechten Krieges wie der humanitä-
ren Intervention ein unaufhebbares Dilemma aus: 
Notfalls Menschen zu töten respektive zu erwar-
ten, dass sich Menschen opfern, um Menschen 
zu retten (Walzer, 1995). Dieses moralische Di-
lemma ist schwerlich mit diesem methodischen 
Ansatz des moralischen Universalismus zu be-
gegnen, sondern eher mit einem dialektischen 
Ansatz im Gefolge G.W.F. Hegels, der den hy-
briden Charakter des Krieges ins Zentrum der 
Betrachtung rückt (Herberg-Rothe/Son, 2018).

Fulda Andreas Herberg-Rothe

Faszination und Alltagskritik

Demesmay, Claire/Pütz, Christine/Stark, Hans 
(Hrsg.): Frankreich und Deutschland – Bilder, 
Stereotype, Spiegelungen. Wahrnehmung des 
Nachbarn in Zeiten der Krise, 244 S., Nomos, 
Baden-Baden 2016. 

Als Veröffentlichung der Deutschen Gesellschaft 
für Auswärtige Politik, auszugsweise bereits pu-
bliziert in „Allemagne d’aujourd’hui“, reiht sich der 
Band in Versuche ein, dem Leser die Stereoty-
pe beider Länder voneinander transparent zu 
machen und gerade in Krisenzeiten ein wirklich-
keitsnahes Bild vom Nachbarn zu ermöglichen. 
Durchläuft das nach 1945 mühevoll etablierte 
„couple“ eine Ehekrise, hat der „Motor“ Sand 
im Getriebe? Anders gefragt: Ist die Wahrneh-
mung zunehmender Verstimmungen ungefähr 
seit 2008 zutreffend? Wer das politische System 
der Beziehungen mit seinem verfassten Rahmen, 
einzelnen Politikfeldern und zivilgesellschaftlichen 
Initiativen genau analysiert, wird feststellen: Nicht 
nur gemeinsame Ministerräte, Rüstungsprojekte 
und akademische Doppelabschlüsse bezeugen 
die Normalität einer jahrzehntelangen Freund-
schaft, die vielleicht auch deswegen so gepflegt 
wird, weil zuvor Hass vorherrschte. Es sollte 
nicht vergessen werden, dass etwa der Élysée- 
Vertrag nicht Höhepunkt, sondern Abfallprodukt 
von höherfliegenden Plänen der späten Jahre  
Adenauers und de Gaulles war. Die Jahre um  
1963 erscheinen uns heute als „goldene Zeit“ 
nachbarlicher Liebe.

Ungeachtet vieler, fast hektischer Bezie-
hungsmühen ist zu konstatieren: Das Sprachen-
lernen nimmt, da Englisch zur Weltsprache wurde, 
ebenso ab wie Austauschreisen von Schülern 

Stigmatisierung des Gegners zum Verbrecher so-
wie die Reduktion der Handlungsmöglichkeiten 
auf gewaltsame Optionen, da die unmittelbare 
Verbindung von Moral und Politik zum Handeln 
zwingt. May kritisiert zwar den humanitären In-
terventionismus, hebt jedoch die notwendige 
Verbindung von Moral und Recht im Krieg hervor 
(S. 7). Auch müsse der Krieg einen Zweck ha-
ben, der das Leiden im Krieg rechtfertigen könne 
(S. 251).

Sehen wir von der Frage ab, ob eine solche 
Position pazifistisch zu nennen ist, beinhaltet 
dieser Ansatz weiterführende Beobachtungen. 
So stellt er die Frage, ob die Konzentrierung auf 
unbeteiligte und unschuldige Zivilisten im klassi-
schen Pazifismus legitim sei und nicht viel stärker 
auch auf die handelnden Soldaten eingegangen 
werden müsse. Im klassischen Pazifismus fehle 
eine Reflektion über die Frage, wie man die Op-
ferung von Soldaten legitimieren könne (S. 252). 
Hieraus leitet er ab, dass Soldat-Sein im Krieg 
nicht nur das Töten von anderen bedeute, sondern 
auch die Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft 
zu opfern. Unter Verweis auf die zahlreichen psy-
chischen Probleme von Veteranen aus dem Af-
ghanistan- und Irak-Krieg hebt er hervor, dass 
die Schäden für die Soldaten mit dem Krieg nicht 
zu Ende sind. Unter Bezug auf Virginia Wolf the-
matisiert er auch den gender-Aspekt, allerdings 
in der Form der Unterstützung von Frauen für 
die kämpfenden Soldaten (S. 254ff). Insgesamt 
sieht er seinen Ansatz des „contingent pacifism“ 
als „soldier focused perspective“, was als Her-
vorhebung des ius in bello zu verstehen ist –  
im Unterschied zum ius ad bellum der meisten 
zeitgenössischen Theorien des gerechten Krieges 
(S. 252). Sein Schwerpunkt ist folgerichtig die 
gerechte Führung des Krieges und dass er ein 
gerechtes Ende finde (S. 1). Dies ist allem in allem 
ein interessanter und weiterführender Ansatz –  
ob man diesen Pazifismus jedweder Couleur nen-
nen sollte, verstellt eher den Blick auf seine wei-
terführenden Überlegungen.

Methodologisch ist seine Position von einem 
moralischen Universalismus (S. 7) und der sub-
jektiven Interpretation der „objektiven Normen“ 
gekennzeichnet. Auch wenn er sinnvollerweise 
„role morality“ von individueller Moral (S. 10) 
unterscheidet, stellt sich die Frage, ob man ein 
Phänomen wie den Krieg von diesem metho-
dologischen Ausgangspunkt betrachten kann. 
Denn Krieg selbst ist ein Hybrid von Rationali-
tät und „Arationalität“ wenn nicht „Irrationalität“ 
(Herberg-Rothe, 2017) und drückt gerade in der 
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Zeit als weniger liberal im Vergleich zu den „al-
ten“ westlichen Verfassungsstaaten Frankreich, 
Großbritannien und USA galt. Während die fran-
zösische Hierarchiegläubigkeit die Fähigkeiten 
von Politikern in den Mittelpunkt rückt, bleibt die 
Debatte um (bedrohte) Bürgerrechte, die sich 
kaum bildlich darstellen lässt, in diesem Buch 
blass.

Politikfelder – wo Wahrnehmungen auf die 
Wirklichkeit treffen: Vergleiche des Frauenbildes 
(dazu gehört u. a. die Mutterrolle), der ökonomi-
schen Situation und des Umgangs mit Migrati-
on und Terror in beiden Ländern (ein Vorurteil, 
diese Themen in einem Text zu finden?) stehen 
neben einem asymmetrisch angelegten Beitrag 
zum französischen Echo auf die deutsche Ener-
giewende. Klar wird dabei: Beim ersten Thema 
weist Frankreich – allein der Kinderreichenförde-
rung wegen – mehr Ähnlichkeit zur DDR als zur 
Bundesrepublik auf, bei Energie und Wirtschaft 
schaut es auf deutsche Erfolge – teils ohne, teils 
mit Neid.

Zum Schluss zeichnet Hans Stark die Wir-
kung von Bildern und Stereotypen in den – als 
ernst perzipierten – Krisen seit 2008 konzise 
nach. Der Rezensent möchte anfügen: 1.) Kri-
sen gab es immer wieder, etwa 1954 nach dem 
Scheitern des EVG-Vertrages; 2.) die Verantwor-
tung derer, die in der Öffentlichkeit kursierende 
Bilder prägen – vor allem Journalisten, Politiker 
und Wissenschaftler – haben eine immense 
Verantwortung, zur Aufklärung, Mäßigung und 
politischen Bildung beizutragen. Hierbei ist der 
gesamte Band (zu) unkritisch. Was auf dem Spiel 
steht, zeigt die Geschichte: Vor 1914 und vor 
1945 führten nicht zuletzt „vergiftete“ Karikaturen 
zur Verrohung des öffentlichen Klimas.

Der Leser wird daher zu diesem Band grei-
fen, wenn er Belege für die Frage sucht: Wie 
konnte erneut eine so deutliche Kontrahaltung 
entstehen? Die Texte erlauben es, Entschei-
dungen und Ereignisse einzuordnen. Neben viel 
Faszination für die französische Kultur (etwa für 
ihre vollendete Form) und die deutsche Kul-
tur (ihre Vielgestaltigkeit und Effizienz) gilt es, 
Alltagskritik zu ertragen: etwa die französische 
Reformunfähigkeit und das deutsche Machtge-
habe (75% der Franzosen bejahen den Satz: 
„Deutschland gibt den Ton an“, S. 170). Einige 
„Charakteristiken“, die Ernst Robert Curtius 1930 
der französischen Kultur zuschrieb, und manche 
Bilder bleiben im Kopf.

Chemnitz Sebastian Liebold

und Studenten. Die Randständigkeit des The-
mas an deutschen Universitäten spiegelt sich am 
Autorenkreis des Bandes: Es ist kein derzeit in 
Deutschland lehrender Universitätsprofessor be-
teiligt. In Frankreich sorgt die Abschaffung von 
Deutschklassen für Unmut. Das Buch klärt daher 
zu Recht über gegenseitige Wahrnehmungsmus-
ter und Kategorien von (missverständlichen) Bil-
dern auf.

In der erfahrungsgeleiteten Hinführung von 
Jens Althoff zeigt sich einer der – im Band kaum 
verfolgten – Mentalitätsunterschiede: Viele Pa-
riser hätten ihm gegenüber den Zukunftssinn 
der Deutschen betont und die Lethargie der 
Franzosen kritisiert. Madame de Staëls Selbst-
bild (ein eher bemühter Rückgriff) lehrt, wie die 
eigene Lage stets verzerrt gesehen wurde: Der 
Band leistet durch „Spiegelung“ auch Hilfe zur 
Selbsthilfe. Allerdings zeigen sich dem Leser 
Asymmetrien im Sprachgebrauch – etwa bei den 
Aufsatztiteln zu Motiven: Während französische 
Kritik an Deutschland in zwei Aufsätzen analy-
siert wird, kommt dieses vermeintliche Reizwort 
umgekehrt nicht vor – da heißt es: „Frankreich 
in der politischen Debatte Deutschlands“. Der 
Einfluss der Presse in beiden Ländern wird un-
ter „Bilder“ subsumiert (und mit zwei Interviews 
unterfüttert), was die Wirkung von Presse etwa 
als Sprachrohr unterschiedlicher Interessenver-
bände in den Hintergrund drängt. Sollte eine 
Freundschaft nicht gemeinsame „Werkzeuge“ 
der Medienarbeit zu nutzen verstehen, wo nötig, 
und Unterschiede gelassen benennen, wo immer 
es möglich ist?

Karikaturen und Pressefotos hält der Reze-
sent dabei – trotz der oft behaupteten Verflachung 
und damit einhergehenden Bedeutungszunahme 
von Bildern – für wenig(er) debattenbestimmend, 
weil der Abstumpfungseffekt, die Verschiebung 
von Tabugrenzen und die Skandalisierungsmög-
lichkeiten kaum mehr Inhalte von Karikaturen 
zum Gegenstand öffentlicher Debatten werden 
lässt. Dies gilt selbst nach dem Anschlag auf 
„Charlie Hebdo“, da Details der Karikaturen die 
Pressemeinung so gut wie nicht bewegten. Der 
Slogan „Je suis Charlie“ zeigt eher die Uniformi-
tät und die blinde Gefolgschaft aufgrund persön-
licher Unsicherheit in Krisensituationen.

Deutsche in Paris, Franzosen in Berlin – hier 
lohnt parallele Lektüre. Faszination und Alltags-
kritik erlebt jeder, der länger abseits der Heimat 
wohnt. Aufhorchen lässt es, wenn Franzosen 
in Berlin – laut Sara Jakob – eine „Kultur der 
Freiheit“ schätzen, wo doch Deutschland lange 
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begegnen, bezeichnet Becker als „politisches 
Skandalmanagement“ (S. 82). Das grund-
sätzliche Spannungselement des Skandalma-
nagements besteht dabei darin, dass es dem 
Skandalisierten vor allem daran gelegen sein 
muss, sich möglichst vorteilhaft zu präsentieren 
und wenig Schuldeingeständnisse zu machen; 
ein Interesse, das sich oft nur schwer mit der von 
Öffentlichkeit und Skandalisierern geforderten 
Transparenz vereinbaren lässt.

Das Kapitel „Reagieren unter Druck“ (S. 97) 
nimmt die verschiedenen Akteure, Phasen und 
Mechanismen der Skandalisierung, ebenso wie 
die Reaktionsmöglichkeiten und -notwendig-
keiten seitens der Skandalisierten in den Blick. 
Zwei Reaktionsvarianten beleuchtet Becker da-
bei am Beispiel der Fälle Guttenberg (Konfron-
tation) und Wulff (Vorhaltung). Auch die beiden 
folgenden Kapitel beleuchten die Mechanismen 
des Skandalverlaufs aus der Perspektive der 
Skandalisierten: In „Rollenverteilung im Vertei-
digungsfall“ (S. 131) analysiert Becker, welche 
Akteure sich neben dem skandalisierten Politiker 
noch im Rahmen seines Skandalmanagements 
äußern und in welcher Form sie das in den ein-
zelnen Fallbeispielen tun. Auf Kommunikations-
formen bezieht sich auch die „Optimierung des 
Krisenmanagements“ (S. 151), bei der Becker 
untersucht, in welchem Maße die Skandalisierten 
ihre Skandalkommunikation in Form von Medien-
ereignissen inszenieren und ob sie neben den 
mit ihrem politischen Amt verbundenen Perso-
nen auch Experten von außerhalb, im Falle Wulff 
beispielsweise eine spezialisierte Rechtsanwalts-
kanzlei, heranziehen.

Im siebten Kapitel stellt Becker schließlich 
eine „Typologie der Reaktionsstrategien“ (S. 181) 
auf, die er sowohl den im dritten Kapitel be-
schriebenen Prozessstufen der Skandalisierung 
als auch den einzelnen Fallbeispielen zuordnet. 
Zusätzlich zu den Hauptstrategien wie Dementi, 
verschiedenen Formen der Umdeutung von Vor-
würfen sowie der Übernahmen von Verantwortung 
identifiziert Becker eine Reihe von ergänzenden 
Strategien, wie der Gegenskandalisierung oder 
der Herstellung von Transparenz. Basierend auf 
diesen Strategien und den von Becker für jeden 
Fall im Anhang der Studien dokumentierten Kom-
munikationsereignissen, wertet er anschließend 
„die Sprache der Selbstverteidigung“ (S. 213) für 
die Fallbeispiele aus.

Mit den Konsequenzen von Richtungswech-
seln und Widersprüchen, die sich in der Skan-
dalkommunikation im Laufe einer Affäre nahezu 

Aus der Perspektive der Skandalisierten

Becker, Kim Björn: Politisches Skandalmanage-
ment. Strategien der Selbstverteidigung in politi-
schen Affären der Bundesrepublik Deutschland, 
420 S., Budrich, Opladen u. a. 2016. 

Skandale sind in den letzten Jahren zuneh-
mend zum Thema wissenschaftlicher Betrach-
tung geworden. Dabei standen Strategien der 
Skandalisierung, öffentliche Reaktionen, ein-
zelne Skandale und Skandalfelder ebenso im 
Zentrum der Forschung wie deren historische 
Entwicklungen. Kim Björn Becker nimmt sich in 
seiner Studie einer Gruppe an, die zwar in allen 
Skandalen eine entscheidende Rolle spielt, aber 
seltener im Mittelpunkt der Untersuchung steht: 
den Skandalisierten.

Becker analysiert die von den Betroffenen ver-
folgten „Strategien der Selbstverteidigung“ anhand 
vierer, zeitlich eng beieinanderliegender Fallbei-
spiele: Der „Dienstwagenaffäre“ um Gesundheits-
ministerin Ulla Schmidt (2009), der „Plagiatsaffäre“ 
um Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Gut-
tenberg, der „Kredit- und Medienaffäre“ um den 
niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian 
Wulff (2011/12) sowie der „Drohnenaffäre“ um 
Verteidigungsminister Thomas de Maizière (2013). 
Skandale, so argumentiert Becker, seien grund-
sätzlich kaum steuerbar und würden daher von 
den Betroffenen als weitgehender Kontrollverlust 
erfahren, dem sie mit verschiedenen Strategien 
der Verteidigung entgegenzuwirken versuchten.

Der Analyse dieser Strategien nähert sich 
die Studie in diversen Einzelschritten: Auf einen 
inhaltlichen Überblick über die Skandalabläufe 
der Fallbeispiele („Geschichten von Macht und 
Ohnmacht“, S. 43) folgt eine theoretische Aus-
einandersetzung mit den Definitionen und Me-
chanismen des Skandals („Die Logik von Angriff 
und Verteidigung“, S. 65). Den Theorien Hans 
Mathias Kepplingers (z. B. „Die Mechanismen 
der Skandalierung“, 2005) und Steffen Burk-
hardts („Medienskandale“, 2006) folgend ist 
der Skandal für Becker ein „gesellschaftlicher 
Kommunikationsprozess […], in dessen Rah-
men die Existenz eines Empörung auslösenden 
angenommenen Missstands öffentlich verhandelt 
wird“ (S. 67). Dabei wird zunächst ein Missstand 
benannt und dann die Verantwortung für diesen 
Missstand einem oder mehreren aus niederen 
Motiven handelnden Akteuren zugeschrieben. 
Die Maßnahmen, mit denen die politischen Ak-
teure den gegen sie erhobenen Anschuldigungen 
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der politischen Bühne überhaupt. Es stülpt sich 
selbst die Hülle von Radikalität und Revolte über 
und steht doch in gepflegter Tradition: des fran-
zösischen politischen Essays wie intervenieren-
den Intellektuellen-Manifests gleichermaßen.

Seine drei Protagonisten, die als Personen 
eigentümlich schemenhaft bleiben, heißen Ed-
ward Snowden, Julian Assange und Chelsea 
Manning. So isoliert sie seien, so verkörperten sie 
doch als „virtuelles Kollektiv“ jenen Ort, an dem 
sich die „Reformulierung der zeitgenössischen 
Politik“ ebenso wie die „Neufassung der Forde-
rung nach Demokratie“ erkennen ließen (S. 19). 
Lagasnerie will mit seiner Schrift deren politische 
Anliegen nochmals bündeln, verstärken und the-
oretisch fundieren helfen.

Fragen nach Transparenz und Geheimnis 
(verrat) in Demokratien, nach Privatsphäre und 
individuellen Freiheiten, nach Autonomie des 
Einzelnen, Fremdbestimmung durch den Staat 
und gemindertem Rechtsschutz, nach „nicht-
demokratische[n] Sphäre[n] demokratischer 
Staaten“ (S. 31) und ihrer Missbilligung, ja 
Zerstörung stehen im Zentrum des ersten Ka-
pitels („Bestandsaufnahmen“). Das zweite Ka-
pitel nimmt die „Herausforderung des Rechts“ 
in den Blick, indem es Rechtsstaatlichkeit und 
Staatsbürgerschaft angesichts der Handlun-
gen seiner drei Hauptfiguren kritisch evaluiert. 
Lagasnerie sortiert die Whistleblower dabei nicht 
in die Geschichte des zivilen Ungehorsams ein, 
weil dieser eine „Form der Revolte“ noch „im 
Bereich des Erlaubten“ sei (S. 64), öffentliche 
Meinung durch einen Appell an Normen und 
Werte mobilisieren wolle, die an sich im Einklang 
mit der Rechtsordnung stünden. Den insoweit 
Ungehorsamen, aber Zugehörigen gehe es so-
mit lediglich darum, den bestehenden Staat zu 
reformieren und umzubauen. Das „Subjekt des 
zivilen Ungehorsams“ bleibe eben ein „Subjekt 
des Staats“ (S. 69). Insofern würde dieses Sub-
jekt auch eine spätere Bestrafung durch jenen 
Staat und seine Rechtsordnung akzeptieren. Die 
Bestrafung und Inhaftierung gehören zur Strate-
gie des zivilen Ungehorsams, um aus dem Ge-
fängnis heraus öffentlich die (wie immer genau 
geartete) Ungerechtigkeit sichtbar zu machen. 
Nach Lagasneries Lesart sind die Zivilungehor-
samen verantwortliche Subjekte des Staates, 
den sie – im wahrsten Sinne des Wortes: gefan-
gen in ihm – öffentlich anprangern.

Im Falle des Protests im Zeichen von Wi-
kileaks, Anonymous et cetera komme es hin-
gegen zur Herausbildung „neuer politischer 

zwangsläufig ergeben, beschäftigt sich das letzte 
Themenkapitel. „Die Erosion von Glaubwürdig-
keit“ (S. 253) resultiert aus Widersprüchen – Be-
cker unterscheidet zwischen synchronischen und 
diachronischen Diskrepanzen – die in der Kom-
munikation des Skandalisierten wahrgenommen 
werden und seine Position im Skandal in mehr 
oder weniger hohem Maße schwächen können. 
Abschließend stellt Becker Überlegungen zum 
Erfolg von Strategien des Skandalmanagements 
an und zieht „Schlussfolgerungen für Skandali-
sierte“ (S. 310). Entscheiden Rücktritt und/oder 
langwieriger Reputationsverlust über das Schei-
tern des Skandalmanagements? Und wie sähen 
erfolgversprechende Kommunikationsstrategien 
angesichts des Kampfes um Deutungshoheiten 
im Skandal und der kaum erreichbaren Steue-
rung der Skandalvorgänge aus?

Die Studie beruht auf einer gründlichen 
Auseinandersetzung mit der Skandaltheorie und 
einer akribischen Dokumentation der Fallbei-
spiele, auch wenn die allgemeine Gültigkeit und 
Anwendbarkeit der hier beschriebenen Strate-
gien und Mechanismen angesichts des engen 
zeitlichen und geographischen Untersuchungs-
rahmens sicherlich noch weiterer Überprüfung 
bedarf. Der von Kim Björn Becker vorgenom-
mene Versuch der Analyse und Systematisierung 
von Kommunikationsstrategien und ihren Auswir-
kungen auf die Deutungshoheit im Skandal aus 
der Perspektive der Skandalisierten stellt aber in 
jedem Fall einen wichtigen Forschungsbeitrag 
dar und regt zu weiteren Untersuchungen an.

Frankfurt a. M. Annika Klein

Über die Revolte zum „Weltbürger“

De Lagasnerie, Geoffroy: Die Kunst der Re-
volte. Snowden, Assange, Manning, 159 S., 
Suhrkamp, Berlin 2016 (franz. 2015). 

Dieses Büchlein liest sich gefällig und entwickelt 
ein klares Argument. Nicht alles darin ist tief 
begründet, die verarbeitete Lektüre bleibt über-
sichtlich, sein Autor rückt die intellektuellen Bau-
steine so zurecht, dass sie den Anschein eines 
geschlossenen Ideengebäudes erwecken. Das 
Ganze entspringt einer Empörung, wie Geoffroy 
de Lagasnerie offen eingesteht, und zielt auf 
eine breite Öffentlichkeit, die es in ihrer jetzigen 
Form aber an sich infrage stellt wie die Gestalt 
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und Ablehnung nationaler Zugehörigkeiten for-
dern traditionelle Staatsformen, Rechtsgebäude 
und Machtstrukturen heraus – mithin dreierlei, 
das bei Lagasnerie wenig trennscharf und un-
definiert bleibt. Diese radikale Kritik mache 
aber nicht „jegliche Rechtsordnung unmöglich“ 
(S. 150), dies betont der Autor, der keinem An-
archismus Vorschub leisten möchte.

Die „Konstruktion eines Rechtssystems, 
das demokratischer und weniger gewalttätig ist“ 
(ebd.), erscheint am vagen utopischen Horizont, 
Baupläne liefert Lagasnerie aber nicht einmal 
als grobe Skizze. Es bleibt beim „J’accuse!“. 
Und diesen Ruf – der Autor würde wohl vom 
intellektuellen Existenzmodus sprechen – ha-
ben wir schon früher gelegentlich wahrgenom-
men. Ähnliches gilt für das abschließend zum 
Ausdruck gebrachte Pathos, dem der Pariser 
Philosoph ansonsten gleichsam ‚postheroisch‘ 
entkommen will: Dass es uns nämlich ange-
sichts der aufgezeigten „Kunst der Revolte“ und 
des paradigmatischen Wirkens der drei gar nicht 
so anonymen Helden dieser Streitschrift gelin-
gen möge, so etwas wie den „Weltbürger“ zu 
erschaffen.

Chemnitz Alexander Gallus

Subjekte“ – so die Überschrift des dritten Kapi-
tels –, zu einer Neuformierung von Öffentlichkeit 
und politischem Raum. Darin werde Anonymi-
tät zum neuen „Existenzmodus“ (S. 82), der 
einzelne, klar benennbare, zu Konfrontation in 
der Kommunikation bereite Subjekte ablöse, die 
nicht mehr in Erscheinung treten. „Intervenieren, 
ohne zu erscheinen“ (S. 96), so lautet die neue 
Form des Protests, dessen Orte und dessen 
Öffentlichkeit, dessen Sender und Empfänger 
nicht länger eindeutig lokalisierbar und identi-
fizierbar seien. Ergänzt würde die Anonymität 
durch „Flucht“ und eine neue „Politik der Zu-
gehörigkeiten“ (S. 110) als radikal gewandelte 
Existenzmodi. Nationale Inklusion und Staats-
bürgerschaft präsentieren sich folglich als alles 
andere denn festgefügte Größen. Snowden, As-
sange und andere hinterfragen den nationalen 
und politischen Raum, in den wir eingeschlossen 
seien: „Sie radikalisieren die Forderung nach 
Demokratie, indem sie öffentlich das Recht be-
haupten, sich selbst ihre eigene Gemeinschaft 
zu verschaffen“ (S. 121). Und sie lehnen es ab, 
sich jener Rechtsordnung des Staates zu unter-
werfen, in den sie hineingeboren worden sind. 
Diesem Zwang stellen sie neue Wahlmöglich-
keiten gegenüber. Die anonyme Subjektivierung 


