Michael Hirsch / Rüdiger Voigt (Hg.), Symbolische Gewalt.
Politik, Macht und Staat bei Pierre Bourdieu, Baden-Baden
2017 (Nomos), 233 S.
Dass die Rezension vieler Publikationen aus der sozialwissenschaftlichen Sektion hiesiger Universitäten reine Zeitverschwendung ist, weiß der Rezensent dieses Buches aus
vielfacher Erfahrung, und er wird deswegen künftig Rezensionszusagen immer eine Textlektüre vorausgehen lassen.
Jedenfalls ist der vorliegende Band über das Staatsverständnis Pierre Bourdieus ein besonders abschreckendes Beispiel
einer intellektuellen Niveaulosigkeit, die die Kennzeichnung „wissenschaftlich“
in keiner Hinsicht mehr verdient. Die Niveaulosigkeit ist so offenkundig, dass es
eigentlich nur lohnte, den Symptomwert derartiger Bücher zu benennen; ihren
Status als „Zeichen“ für das „geistige“ Klima in jenen institutionalisierten Refu
gien wirklichkeitsenthobener Wirklichkeitsdeutung, denen sie entstammen.
Es soll in der Aufsatzsammlung also um Pierre Bourdieus Sichtweise staatlicher Herrschaft gehen, und die Herausgeber halten für gerechtfertigt, Bourdieu
als Denker des Staates in eine Reihe mit Klassikern wie Machiavelli, Hobbes,
Marx, Weber usw. und Staatstheoretikern der jüngeren Vergangenheit wie Carl
Schmitt, Hans Kelsen oder Hermann Heller zu stellen. Gibt es aber irgendeinen
staatssoziologischen Gedanken Bourdieus, der wenigstens eine Spur von Originalität aufweist? Der Begriff des Buchtitels, derjenige der „symbolischen Gewalt“,
hört sich zunächst bedeutungsvoll an, und tatsächlich ist er auch der einzige bei
Bourdieu, der ein eigenständiges Denkelement anzeigt. Freilich ist seine Eigenständigkeit nur eine solche des Namens und keine des gedanklichen Gehalts. Die
Substanz des Begriffs ist vollkommen identisch mit Max Webers „Legitimations
glauben“, der – neben dem Monopol der physischen Gewalt – zweiten Säule
staatlicher Herrschaft, jener Säule, ohne die ihr keine Dauer beschieden sein
kann: Nur die Hegemonie über die soziopolitischen Leitideen einer Gesellschaft
– ihre „Ideologie“ im weitesten Sinne – verschafft politischen Herrschaftsformen
Stabilität, und deswegen versucht jede staatliche Herrschaft mittels Propaganda, Gesetzgebung und Massenmedien die Köpfe der Gesellschaftsmitglieder so
zu imprägnieren, dass das Verinnerlichte letzteren als „alternativlos“ erscheint.
Auf diesen Zustand kognitiver Fraglosigkeit spielt ein anderer bedeutungsschwer
klingender Begriff Bourdieus an: das Wort „Doxa“, das nichts weiter meint als
jene symbolischen Formen, die in einer Gesellschaft zu einer gegebenen Zeit
als vollkommen selbstverständliche Konstruktionsprinzipien sozialer und politischer Wirklichkeit gelten. Jedenfalls ist die Herrschaft über die „Köpfe und
Herzen“, über die zentralen politischen und metapolitischen Ideologien und Leit
ideen einer Gesellschaft – Gramscis „kulturelle Hegemonie“ – der wesentliche
Stabilitätsanker politischer Herrschaft, und eine gegebene politisch-staatliche
Herrrschaftskonstellation beginnt zu zerbröseln, wenn ihr eben diese Herrschaft
entgleitet. Dass derartige Gedanken nicht sonderlich originell sind, liegt auf der
Totalitarismus und Demokratie, 14 (2017), 335–349, ISSN: 1612-9008 (print), 2196-8276 (online)
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH und Co. KG, Göttingen 2017
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Hand, aber sie bezeichnen nicht mehr und weniger als die Essenz von Bourdieus
staatspolitischen Reflexionen.
Daraus lässt sich natürlich nicht viel machen, und es ist bezeichnend, dass keinem der Autoren Bourdieus intellektuelle Dürftigkeit auch nur ansatzweise bewusst
ist. Elogen auf „den großen Denker“ ersetzen bei allen die kritische Nachfrage, und
es kommt noch nicht einmal einem von ihnen in den Sinn, dass bereits Bourdieus
Schlüsselbegriff – derjenige der „symbolischen Gewalt“ – ganz fragwürdig ist.
Symbolische Gewalt ist gar keine Gewalt, sondern bezeichnet Machtformen, für
die der Gebrauch des Gewaltbegriffs eigentlich unzulässig ist. Das kümmerliche
Niveau der Beiträge zeigt sich schon allein an der Tatsache, dass noch nicht einmal
auf der Ebene der Wortbedeutungen nach Klarheit gesucht wird.
Das Grundproblem aller Autoren war nun folgendes: Wie lässt sich einem
Dürftigen, das noch nicht einmal als ein solches erkannt worden ist, ein buchfüllender Anschein von Bedeutung verleihen? Da auf der Ebene der Theorie Bourdieu nichts hergibt, blieb den Autoren gar nichts anderes übrig, als den Begriff
der „symbolischen“ Gewalt durch Bezug auf soziopolitische Geschehnisse der
jüngsten Vergangenheit mit Scheinevidenz auszustatten: Welche „symbolische
Gewalt“ (sprich: Propagandarhetorik) wurde von welchen politischen Akteuren
und Massenmedien etwa in der „Flüchtlingskrise“ oder bei der Durchsetzung von
„Hartz IV“ angewendet? Was die Autoren dabei als „symbolische Gewalt“ markieren, ist übrigens fast durchgängig aus der Perspektive eines „progressiven“,
„linken“, „emanzipatorischen“ Gesellschaftsbildes konzipiert – der Wissen
schaftsbegriff der meisten Autoren ist also pure Ideologie.
Besonders abschreckende Beispiele derartiger ideologisierter Wissenschaftsauffassungen sind die Beiträge von Stephan Lessenich / Philipp Rhein („Gesellschaftlich und kollektiv bindende Entscheidungen. Zum Verhältnis von Politik und Staat
bei Pierre Bourdieu“), Margareta Steinrücke („Der Kampf um die Arbeitszeitverkürzung als ein Kampf um symbolische Gewalt“), Marion Löffler („Transformationen männlicher Herrschaft. Symbolische Gewalt, Geschlecht und Staatlichkeit bei
Pierre Bourdieu“) und Michael Hirsch („Symbolische Revolutionen und progressiver Etatismus. Pierre Bourdieus politisches Denken“). Lessenich, Professor für
politische Soziologie in München, formuliert mit seinem Assistenten Philipp Rhein
durchgängig Sätze wie den folgenden willkürlich herausgegriffenen: „Während
sich wissenschaftliche Produktion zuallererst (und im Fall ,reiner‘ Wissenschaft
sogar allein) vor dem Urteil anderer Wissenschaftsproduzent*innen zu verantworten hat, ist das politische Feld – ähnlich dem religiösen – von der Anerkennung
durch eine Öffentlichkeit jenseits der politischen Profession abhängig. So wie man
einem Propheten folgen oder aber ihn ignorieren, wie man in die Kirche gehen oder
ihr fernbleiben kann, so kann man als Adressat*in politischer Produktion deren Angebote annehmen oder eben auch nicht, der orthodox-etablierten Partei oder aber
jener der vermeintlichen Alternative die Stimme geben.“ Das wissenschaftsideologische Niveau des Bandes fasst Michael Hirsch in seinem Schlussbeitrag prägnant
so zusammen: „Eine wirklich radikale Demokratie hätte zunächst eine neue Doxa
zu produzieren – im Bewusstsein davon, dass soziale R
 ealität immer politisch pro-
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duziert ist. Ihr Programm kann nur radikal demokratisch, egalitär, feministisch und
ökologisch sein.“ Am Rande des Satzes findet sich ein kleiner Vermerk des Rezensenten. Er lautet: „Soso!“
Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass derartige Bücher außerhalb des
engen Milieus ihrer Herstellung jemals Aufmerksamkeit auf sich ziehen können.
Bedauernswert sind nur die Lernenden, die in der universitären „Lehre“ damit
konfrontiert werden.
Friedrich Pohlmann, Brombergstr. 8A, 79102 Freiburg.

Marcel Stepanek, Wahlkampf im Zeichen der Diktatur. Die
Inszenierung von Wahlen und Abstimmungen im nationalsozialistischen Deutschland, Leipzig 2014 (Leipziger Universitätsverlag), 303 S.
Bekanntlich hatte der Nationalsozialismus vor 1933 das Institut der Wahl verhöhnt. Eine oft zitierte Aussage Joseph
Goebbels’ aus dem NS-Organ „Der Angriff“ von 1928 lautete: „Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffen
arsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit ihrer
eigenen Unterstützung lahmzulegen. Wenn die Demokratie so dumm ist, uns für
diesen Bärendienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das ihre Sache.“1 Das
„Dritte Reich“, das mit dem Gesetz vom 14. Juli 1933 den Einparteienstaat institutionalisierte, schaffte Wahlen zwar nicht ab, entleerte sie aber ihres Sinngehaltes.
Das zuweilen als heikel angesehene Thema Wahlen und Abstimmungen im
„Dritten Reich“ stellt eine eigentümliche Forschungslücke dar, wohl nicht zuletzt wegen der schlechten Quellenlage.2 Etwa: Sagen Resultate etwas über die
Integrationskraft der Nationalsozialisten aus? Wie sind Fälschungen bei Wahlen und Abstimmungen nachzuweisen? Waren sie auch anfangs massiv? Peter
Hubert, bezogen auf Wahlen, und Otmar Jung, bezogen auf Abstimmungen, haben sich dieser komplizierten Materie in den 1990er-Jahren angenommen.3 Nun
1
2
3

Joseph Goebbels, zitiert nach Uwe Backes, Politische Extreme. Eine Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart, Göttingen 2006, S. 248.
Eine der ersten Untersuchungen stammte von Karl Dietrich Bracher, Plebiszit und
Machtergreifung. Eine kritische Analyse der nationalsozialistischen Wahlpolitik (1933–
1934). In: Max Beloff (Hg.), On the Track of Tyranny, London 1960, S. 1–44.
Vgl. Peter Hubert, Uniformierter Reichstag. Die Geschichte der Pseudo-Volksvertretung 1933–1945, Düsseldorf 1992; Otmar Jung, Plebiszit und Diktatur: die Volksabstimmungen der Nationalsozialisten. Die Fälle „Austritt aus dem Völkerbund“ (1933),
„Staatsoberhaupt“ (1934) und „Anschluss Österreichs“ (1938), Tübingen 1995; ders.,
Wahlen und Abstimmungen im Dritten Reich 1933–1938. In: Eckhard Jesse/Konrad
Löw (Hg.), Wahlen in Deutschland, Berlin 1998, S. 69–97.
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 andelt die in Jena angefertigte geschichtswissenschaftliche Dissertation Marcel
w
Stepaneks auf ihren Spuren. Sie unterzieht alle vier „Urnengänge“ im „Dritten
Reich“ einer Analyse (Reichstagwahlen und Volksabstimmungen erfolgten 1933
und 1938 am gleichen Tage) und will insbesondere zwei Fragen beantworten:
„Mit welchen Strategien kommunizierte die NSDAP in ihren Wahlkampfprodukten welche Inhalte? Wie versuchte sie das politische System zu legitimieren und
die Bevölkerung zu integrieren?“ (S. 9). Damit betritt sie weitgehend Neuland.
Am 12. November 1933 fanden eine Reichstagswahl und eine Volksabstimmung über den Austritt aus dem Völkerbund statt. Die NSDAP erreichte
92,1 Prozent (Wahlbeteiligung: 95,3 Prozent). 95,1 Prozent sprachen sich für den
Austritt aus dem Völkerbund aus (Stimmbeteiligung: 95,3 Prozent). Die Volksabstimmung am 19. August 1934, nach dem Tod Paul von Hindenburgs, über
die Personalunion von Reichskanzler und Reichspräsident ergab eine Mehrheit
von 89,9 Prozent (Stimmbeteiligung: 95,6 Prozent). Bei der Reichstagswahl am
29. März 1936 votierten 98,8 Prozent der Bürger für die Liste der NSDAP (Wahlbeteiligung: 99,0 Prozent). Die Reichstagswahl und die Volksabstimmung über
den „Anschluss“ Österreichs zu Deutschland am 10. April brachten das folgende Resultat: Die Zustimmung für die NSDAP und für den „Anschluss“ lag bei
99,1 Prozent (Beteiligung: 99,6 Prozent).4 Diesmal konnte der Bürger, anders als
1934, angesichts der folgenden Frage auf dem Stimmzettel nicht mehr zwischen
Wahl und Abstimmung differenzieren: „Bist Du mit der am 13. März 1938 vollzogenen Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich einverstanden
und stimmst Du für die Liste unseres Führers Adolf Hitler?“ Offenkundig wollte
die NS-Führung ein unterschiedliches Ergebnis vermeiden, sei die Abweichung
auch noch so minimal.
Alle vier strukturell gleich angelegten Kapitel umfassen jeweils vier Abschnitte: zum juristischen und historischen Rahmen, zur Wahlkampfkonzeption und
-organisation der NSDAP, zur Kategorisierung der NS-Wahlpropaganda, zur diskursiven Analyse der Medien. Bei der Kategorisierung der NS-Wahlpropaganda
unterscheidet Stepanek in Anlehnung an Marion G. Müller5 nicht ganz trennscharf zwischen Personalisierungsstrategie, edukativer Strategie, ökonomischer
Strategie, appellativer Strategie und der Strategie der Autorität. Diese Vorgehensweise ermöglicht einen Vergleich, der allerdings erst in der Schlussbetrachtung
erfolgt, und zudem eher knapp gehalten ist. Antisemitismus spielte in der Wahlpropaganda der Antisemiten kaum eine Rolle, ebenso wie vor 1933. Im Gegensatz zu den Wahlen vor 1933 trat die Ideologie des Nationalsozialismus im Wahlkampf stark in den Hintergrund. Das gilt gleichermaßen für Feindbilder. Dem

4
5

Die Zustimmung für den „Anschluss“ an das Deutsche Reich fiel in Österreich mit
99,7 % sogar leicht höher aus (Stimmbeteiligung: 99,7 Prozent). Angesichts der Wahlfälschungen ist ein Urteil schwierig, ob diese auf eine größere Akzeptanz verweist.
Vgl. Marion G. Müller, Bildstrategien im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf
1828–1996, Berlin 1997.

Stepanek, Wahlkampf im Zeichen der Diktatur

339

NS-System ging es darum, möglichst große Teile der Bevölkerung zu integrie
ren. Eine Kernthese der Studie: Der Ausgang der Volksabstimmung im August
1934 sei für das NS-System im Allgemeinen und für Hitler im Besonderen eine
„Schmach“ (S. 273) gewesen. Diese Einschätzung dürfte stark übertrieben sein.
Gewiss, die „nationale Aufbruchstimmung“ (S. 79) war weitgehend abgeebbt,
aber immerhin stimmte nur jeder zehnte Bürger gegen die Personalunion von
Reichskanzler und Reichspräsident. Die Propaganda vor dem Plebiszit fiel wegen
der kurzen Zeitspanne nicht so anhaltend aus wie 1933, 1936 und 1938. Eine
zentrale Aussage lautet, „dass die Wahlkampagnen, unabhängig vom Zwang, den
Wahlfälschungen und den außenpolitischen Bedeutungszuschreibungen, stets das
primäre Ziel verfolgten, die deutsche Bevölkerung von der Regierung Hitler und
dem Nationalsozialismus nachhaltig und ehrlich zu überzeugen“ (S. 278 f.).
Diesen vier Kapiteln sind neben der Einleitung zwei kurze Kapitel zu Plebisziten im NS-Herrschaftssystem und – wenig instruktiv – zu Trägermedien der
NSDAP-
Wahlpropaganda (Plakate, Flugblätter, Wahlbroschüren, Klebezettel)
vorgelagert und mehrere Exkurse nachgelagert: zum (eher begrenzten) Widerstand während der Wahlkämpfe, zu deren Finanzierung und – besonders anschaulich – zu Wahlen im faschistischen Italien. Dieser aus den Quellen gearbeitete
Teil verdeutlicht das krasse Ausmaß der dortigen Manipulation. Faktisch war die
geheime Wahl abgeschafft. Auf die faschistische Liste entfielen 1929 98,3 Prozent der Stimmen, 1934 gar 99,8 Prozent. Danach gab es unter Mussolini keine Wahlen mehr. Der Wahlkampf spielte in Italien eine weitaus geringere Rolle
als im nationalsozialistischen Deutschland. Adolf Hitlers Weg an die Macht war
durch Wahlen bestimmt, anders als der von Benito Mussolinis. Diese Pfadabhängigkeit setzte sich in der Periode der Regimezeit fort. Aber die fundamentale
Differenz geht nicht nur darauf zurück: Das NS-System, das totalitär war, wollte
sich nach außen um eine demokratische Fassade bemühen6 und mit Massenmobilisierung die Bevölkerung für sich einnehmen. Solche eher theoretisch-politikwissenschaftlichen Aspekte kommen in der geschichtswissenschaftlichen Studie
nur spärlich zur Sprache. Was stimmt: Die Wahlkampfpropaganda wurde nicht
durch das faschistische Italien inspiriert. Eine Paradoxie besteht in dem Sachverhalt, dass sich das faschistische Italien weniger skrupulös verhielt als das „Dritte
Reich“, etwa durch die faktische Aushebelung der geheimen Stimmabgabe angesichts gesonderter Wahlurnen für verschiedenartig farblich gestaltete Ja- und
Nein-Stimmzettel. Im „Dritten Reich“ zählten ab 1936 nicht angekreuzte Stimmzettel als Ja-Stimmen. Die Bevölkerung erfuhr dies nicht.
Nach den drei Reichstagswahlen 1933, 1936 und 1938 trat jeweils ein gleichgeschaltetes Parlament zusammen, der „teuerste Gesangsverein der Welt“, so der
Berliner Volksmund. Obwohl nur eine Partei antrat, betrieb das diktatorische
Regime massive Wahlpropaganda, um die Bürger zu mobilisieren – allerdings

6

So mussten im Bezirk Aichbach in Bayern der Bürgermeister und der Ortsgruppenleiter
ihre Ämter niederlegen, „weil sie der Wahlfälschung überführt worden waren“ (S. 84).
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nicht für die (wenig beliebte) NSDAP – bereits im November 1933 „wahlkampfstrategisch ein Relikt der Weimarer Republik“ (S. 270) – sondern vor allem für
den Gedanken der „Volksgemeinschaft“, wie er in bekannten Parolen („Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ – „Ein Volk! Ein Reich! Ein Führer!“) Ausdruck fand.
Die drei Volksabstimmungen fanden erst nach Vollzug des jeweiligen Ereignisses
bzw. Vorganges statt. Die Bürger konnten über solche Fragen abstimmen, die
selbst Nichtanhängern des NS-Systems ein „Ja“ erlaubten.
In der klar gegliederten und strukturierten Studie wird der Wahlkampf mit
seinen Kampagnen und der Einordnung der verschiedenen Strategien (die Personalisierungsstrategie dominierte zumeist) gut herausgearbeitet, wobei eine Bebilderung mit Plakaten leider fehlt. Hier schließt der Autor eine Forschungslücke,
während die Analyse des Ausganges der jeweiligen Wahl und Abstimmung nur
am Rande vorkommt. Eine weitaus intensivere Auswertung wäre sinnvoll gewesen, insbesondere für die „Urnengänge“ 1933 und 1934, als sich Fälschungen in
Grenzen hielten. Fazit: Die historische Wahlkampfforschung wird ebenso bereichert wie die Propagandaforschung.
Eckhard Jesse, TU Chemnitz, Institut für Politikwissenschaft, 09107 Chemnitz.

Alexander Leistner, Soziale Bewegungen. Entstehung und
Stabilisierung am Beispiel der unabhängigen Friedensbewegung in der DDR, Konstanz/München 2016 (UVK Verlagsgesellschaft), 412 S.
Die Literatur zu Opposition und Widerstand in der kommunistischen deutschen Diktatur ist gerade in den letzten
Jahren so umfangreich und umfassend geworden, dass
selbst Spezialisten sie kaum noch übersehen können. Dabei spielt auch eine Rolle, dass bibliografische Übersichten von vielen Forschern regelmäßig übersehen werden.
In diesen Diskurs bringt Alexander Leistner eine neue Komponente ein, wenn
er sich aus der Sicht des Soziologen in einer hochelaborierten Sprache der unabhängigen Friedensbewegung in der DDR zuwendet. Dies ist grundlegend zu
begrüßen, wenn auch einige wichtige bereits zu dieser Thematik veröffentlichte
Arbeiten unberücksichtigt bleiben.
Der von Leistner gewählte Ansatz einer biografietheoretischen Bewegungsforschung bringt in ihrer spezifischen soziologischen Ausformung neue Einsichten,
wenn er zeigt, wie Bindungen an ein friedensbewegtes Engagement entstehen
und dass prägende „Schlüsselfiguren“ einer Bewegung, wie der des friedensbewegten Engagements in der DDR, Forum und Stabilität geben können. Um
den inneren Zusammenhang dieser Bewegung zu begreifen, wäre es wünschenswert gewesen, wenn die interviewten Vertreter des unabhängigen ostdeutschen
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Friedensengagements beim Namen genannt worden wären. Der Autor hat sich jedoch für eine konsequente Anonymisierung entschieden, die dem Kundigen zwar
die Möglichkeit lässt, die Befragten zu identifizieren, sonstige Leser allerdings
um das Erkennen biografischer Zusammenhänge bringt. Das Lesen der biografischen Interviews wird darüber hinaus dadurch erschwert, dass jedes „hm“ und
„äh“ protokolliert wurde.
Für Leistner ist die unabhängige Friedensbewegung der Kern der oppositionellen Gruppen in der SED-Diktatur. Andere Gruppierungen sieht er immer im
Zusammenhang mit ihnen oder von ihnen abgeleitet. Dem ist entgegenzuhalten:
Die Friedensaktivisten standen zwar im Zentrum oppositioneller Bestrebungen
und waren mit zahlreichen anderen Gruppen verbunden, doch wies das gesamte
Spektrum der Bürgerbewegung eine weitaus größere Vielfalt auf. Regional unterschiedlich bestand seit Anfang der 1980er-Jahre die antistalinistische Opposition
aus einem breiten „Strauß“ von Umwelt-, Menschenrechts-, Frauen-, Homosexuellen- und Dritte-Welt-Gruppen. Dazu kamen noch die Gegenkultur, die „Offene
Arbeit“ der Evangelischen Kirchen und vielfältige alternative Jugendkulturen.
Diese entwickelten sich nicht „unter dem Dach der Kirche“, sondern unter dem
einiger protestantischer Gemeinden, zu denen noch wenige katholische Gruppen
kamen. Dies klarer herauszuarbeiten, ist allerdings von fast allen Arbeiten zur Geschichte von Opposition und Widerstand in Ostdeutschland zu fordern.
Auf eine Forschungslücke verweist Leistner, wenn er die „Sektenkonkurrenz“
zwischen den Gruppen und die „Dauerkonkurrenz“ ihrer Akteure zumindest erwähnt. Hier handelt es sich bis heute um ein „heißes Eisen“, das trotzdem oder
gerade deswegen künftig angepackt werden sollte. Die vom Autor beschriebene
Generationenspezifik der Friedensgruppen in der DDR und in der Bundesrepublik verdiente es, auch künftig ein wichtiger Forschungsschwerpunkt zu sein.
Das gilt auch für die Unterscheidung der Grundausrichtungen der Gruppen in
den verschiedenen Städten der DDR, so Leipzig mit seiner aktionistischen Opposition und Ost-Berlin mit stärkerer theoretischer Ausrichtung. Auch sollte Jena
nicht vergessen werden, das zeitweilig „Hauptstadt der Opposition“ war, und die
Unterschätzung etwa einer Stadt wie Potsdam bei der Herausbildung einer ostdeutschen Friedensbewegung ist zu überwinden.
Leistner umgeht den Begriff der Friedlichen Revolution für die Ereignisse der
Jahre 1989/90 (der nur im Zusammenhang mit den Zitaten Dritter aufscheint)
und verwendet den unspezifischen und letztlich unwissenschaftlichen Begriff
„Umbruch“. Aufschlussreich wäre dagegen gewesen, die ostdeutsche Friedensbewegung unter dem Blick ihres Sieges in einer Friedlichen Revolution zu betrachten. Zahlreiche Forderungen dieser Friedensbewegung konnten nämlich
durch die Revolution eingelöst werden. Das gilt für die Einführung eines zivilen Wehrersatzdienstes genauso wie für die Entmilitarisierung Ostdeutschlands.
Das ist ein Grund dafür, dass die Friedensbewegung in Ostdeutschland wie in
der gesamten Bundesrepublik heute eine relativ geringe Rolle spielt. Zwar gibt
es – von Leistner beschrieben – einzelne Langzeitaktivisten einer unabhängigen
Friedensbewegung auch gegenwärtig noch in Ostdeutschland, doch spielen sie
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im öffentlichen Diskurs nur eine geringe Rolle. Neben dem Sieg der Friedlichen
Revolution spielen hier auch die veränderten Rahmenbedingungen nach der
Wiedervereinigung eine Rolle. Entscheidend ist dabei, dass trotz der Auslands
einsätze der Bundeswehr Deutschland so entmilitarisiert wie noch nie in seiner
Geschichte ist. Damit hat die unabhängige Friedensbewegung in beiden Teilen
des einstmals geteilten Deutschlands eines ihrer wesentlichen Ziele erreicht.
Rainer Eckert, Buriger Weg 19, 12589 Berlin-Rahnsdorf.

Uwe Krähnke/Matthias Finster/Philipp Reimann/Anja
Zschirpe, Im Dienst der Staatssicherheit. Eine soziologische Studie über die hauptamtlichen Mitarbeiter des
DDR-Geheimdienstes, Frankfurt a. M./New York 2017
(Campus Verlag), 323 S.
Das Autorenquartett – der Soziologe Uwe Krähnke von
der Universität Bielefeld, die Soziologen Matthias Finster,
Philipp Reimann und Anja Zschirpe von der Universität
Leipzig1 – untersucht die Frage, wie sich das Selbstverständnis der hauptamtlichen Mitarbeiter des Ministeriums
für Staatssicherheit (MfS) gestaltete und was aus ihnen nach der Insolvenz ihres
Arbeitgebers wurde. Kontext bildete hierfür das DFG-Projekt „Hauptamtliche
Mitarbeiter der DDR Staatssicherheit. Passungsverhältnisse zwischen individuellen Lebensarrangements und institutionellen Strukturen beim Dienst im MfS“
(2012–2015) am Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig. Dem
gingen jedoch bereits einige Studien voraus.2
Für das Projekt haben die Autoren Offiziere interviewt. Von 63 „verwertbaren
Interviews“ – im Vorwort des Historikers Jens Gieseke ist die Rede von 72, mit
denen „ausführlich über den Dienst beim MfS“ gesprochen wurde (S. 11), im
Klappentext werden „über 70“ angekündigt – haben sie für das zweite Kapitel
zehn ausgewählt (S. 41) und ausführlich dargestellt (S. 42–98). Der Ansatz ist
nicht neu – und es liegen nicht wenige qualifizierte Titel hierzu vor. Beispielsweise von Ariane Riecker, Annett Schwarz und Dirk Schneider, die zehn Interviews
1
2

Zeitweise gehörte die Kulturwissenschaftlerin Maria Eplinius dazu.
Vgl. Uwe Krähnke/Matthias Finster, „Für mich war es wichtig, dass ich irgendwie dazu
gehörte“ – Die Falldarstellung der MfS-Mitarbeiterin Frau Dorsch. In: BIOS. Zeitschrift
für Biographieforschung und Oral History, 19 (2006), S. 143–160; dies., Überalterung,
Beförderungsstau und Selbstrekrutierung. Eine Momentaufnahme zweier MfS-Kreisdienststellen. In: Gerbergasse 18. Thüringer Vierteljahresschrift für Zeitgeschichte und
Politik, 18 (2009) 53, S. 20–23; dies., Wie elitär war die Staatssicherheit? Die Stellung
der MfS-Mitarbeiter im Herrschaftssystem der DDR. In: Berliner Debatte Initial, (2010)
2, S. 136–146.
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bereits im Jahre 1990 publizierten, zu einem Zeitpunkt also, als es noch wenige biografische Überlagerungen gab.3 Das gilt auch für den Interviewband von
Christina Wilkening aus dem gleichen Jahr.4 Diesen Forschungsstand ignorierte
das Autorenteam, zog ihn nicht einmal heran – mehr noch: das auch wissentlich,
da deren Existenz bekannt ist – wie es im Vorwort heißt: „Erstmals nach der
Handvoll Interviewbände, die 1990/91 die Neugierde der Öffentlichkeit befriedigten, legen Uwe Krähnke und seine Mitstreiter […] eine soziologische Studie
vor“ (S. 11). Insoweit erscheint es diskussionswürdig, wenn die „subjektiven
Sichtweisen und Selbstdarstellungen“ der Hauptamtlichen reflektiert werden sollen (S. 26), aber die hierzu vorliegende umfängliche Literatur ausgeblendet wird.
Das gilt selbst für den Klassiker in diesem Kontext, „Im Labyrinth der Macht. Innenansichten aus dem Stasi-Apparat“, des Hauptamtlichen Wanja Abramowski,5
dessen 22-seitige Analyse in dem hier zu besprechenden Band nur teilweise erreicht wird, insbesondere hinsichtlich der Aufschlüsselung der Gruppierungen
innerhalb des MfS. Die Kenntnis wäre hilfreich gewesen, um eine exemplarische
Auswahl der Interviews treffen zu können. Im Übrigen erschien eine vergleichbare Untersuchung, nur bezogen auf die inoffiziellen Mitarbeiter, bereits im Jahre
20046 – und zum Problem der auch im Besprechungsband erwähnten „kognitiven
Dissonanz“ (S. 12) im Jahre 2006.7 Bei der Ermittlung des Forschungsstandes
liegen mithin Defizite vor.
Bei eben der Auswahl der „prototypischen Lebensverläufe“ (S. 39) orientierte
sich das Team an „Kontrastfällen“, wobei „Generations- und Geschlechtszugehörigkeit, die Macht- und Tätigkeitsposition innerhalb der Organisation, mentale
und habituelle Dispositionen sowie ‚Nachwende‘-Erfahrungen“ zentral waren
(S. 41). Bei den Frauen – es sind „Frau Lärche“ und „Frau Kiefer“ – mag der
Geschlechteranteil innerhalb des MfS mit gut 18 Prozent noch aufgehen, doch
dürfte die Observantin bzw. Instrukteurin mit dem Jahrgang 1948 nicht zu den

3
4
5

6
7

Vgl. Ariane Riecker/Annett Schwarz/Dirk Schneider, Stasi intim. Gespräche mit ehemaligen MfS-Angehörigen, Leipzig 1990.
Vgl. Christina Wilkening, Staat im Staate. Auskünfte ehemaliger Stasi-Mitarbeiter, Berlin 1990.
Vgl. Wanja Abramowski, Im Labyrinth der Macht. Innenansichten aus dem Stasi-Apparat. In: Bernd Florath/Armin Mitter/Stefan Wolle (Hg.), Die Ohnmacht der Allmächtigen. Geheimdienste und politische Polizei in der modernen Gesellschaft, Berlin 1992,
S. 212–233. Hierzu Jens Gieseke, Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Staatssicherheit.
Personalstruktur und Lebenswelt, Berlin 2000, S. 437 f.; Walter Süß, Staatssicherheit
am Ende. Warum es den Mächtigen nicht gelang, 1989 eine Revolution zu verhindern,
Berlin 1999; Hans-Hermann Hertle, Der Fall der Mauer. Die unbeabsichtigte Selbstauf
lösung des SED-Staates, Opladen 1999; Mike Dennis mit Norman Laporte, The Stasi.
Myth and Reality, New York 2014, S. 227.
Vgl. Ingrid Kerz-Rühling/Tomas Plänkers, Verräter oder Verführte. Eine psychosoziale
Untersuchung Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi, Berlin 2004.
Vgl. Helmut Müller-Enbergs, Die Stunde Null der nachrichtendienstlichen Ausbildung in
der DDR aus dissonanztheoretischer Sicht. In: Siegfried Schwan/Sven Max Litzcke (Hg.),
Nachrichtendienstpsychologie 4, Brühl 2006, S. 21–86.
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klassischen Jahrgängen bzw. Arbeitsfeldern von Frauen im MfS zählen. Es überwogen sicherlich die „Facharbeiterinnen für Schreibtechnik“ (S. 260). „Frau
Lärche“ spielt in dem Kapitel „Frauen unter Männern“ eine marginale Rolle,
während eine „Frau Ginkgo“ gewichtiger wirkt – jedoch nicht als Prototyp aufgeführt wurde (S. 260–264). Der eingangs vorgestellte Prototyp „Frau Kiefer“
bildet sich in dem Kapitel gar nicht ab.
Auch der Vertreter der Hauptverwaltung A (HV A), Oberst a. D. Bernd Fischer – der als „Herr Kastanie“ firmiert – dürfte nicht typisch für diese Dienstein
heit sein. Er war faktisch von März bis Juni 1990 der letzte Leiter der HV A,
die sich allerdings in Auflösung befand. Er hatte Erfahrungen im „Operationsgebiet“ sammeln können,8 was nicht vielen im MfS möglich gewesen war – und
zählt heute zu den wenigen, die der Kommunistischen Plattform innerhalb der
Partei Die Linke zugehören. Auch sein Lebensweg nach der Herbstrevolution
dürfte teils als untypisch für die Offiziere der HV A angesehen werden: Er war
ein halbes Jahrzehnt Leiter des Rechtsanwaltsbüros von Peter-Michael Diestel,
der im Jahre 1990 Innenminister der DDR war. Gleichwohl zeichnet Fischer
im Unterschied zu anderen das begrüßenswerte Interesse aus, der „Geschichte
der HV A“ nachzuspüren, hierzu auch zu publizieren.9 Er korrespondierte mit
interessierten Wissenschaftlern zur Geschichte,10 stellte sich auch wissenschaftlichen Diskussionen wie beispielsweise auf der vielfach diffamierten Tagung
„Hauptverwaltung A“ an der Syddansk Universitet.11 Während im Vorwort von
den „Erzählungen der greisen Obristen“ – zu denen also auch Bernd Fischer
zu rechnen sein müsste – die Rede ist, die „allenfalls noch einige gleichaltrige
Mitstreiter“ anlocken würden (S. 11), zählt darunter nun erfreulicherweise das
deutlich jüngere Autorenteam.
Im Fortgang der Untersuchung spielen von den zehn „prototypischen Lebensläufen“ zwei gar keine Rolle mehr – „Herr Buche“ und „Herr Kastanie“
(Jahrgänge 1928 und 1941) und zwei weitere scheinen jeweils nur noch einmal
auf – „Herr Eibe“ und „Herr Erle“ (Jahrgänge 1943 und 1957). Mithin fehlen
in der Analyse zu den MfS-Hauptamtlichen die wichtigen Mitarbeiterjahrgänge

    8 Vgl. Bernd Fischer, Als Diplomat mit zwei Berufen. Die DDR-Aufklärung in der Dritten
Welt, Berlin 2009; Helmut Müller-Enbergs, Rezension zu: Bernd Fischer, Als Diplomat
mit zwei Berufen. Die DDR-Aufklärung in der Dritten Welt, Berlin 2009. In: H-SozKult, www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-13375; 1.10.2009.
   9 Vgl. Bernd Fischer, Der Große Bruder. Wie die Geheimdienste der DDR und der UdSSR
zusammenarbeiteten, Berlin 2012; ders., Das Ende der HV A. Die Abwicklung der
DDR-Auslandsaufklärung, Berlin 2014.
10 Vgl. Christopher Nehring, Die Zusammenarbeit der DDR-Auslandsaufklärung mit der
Aufklärung der Volksrepublik Bulgarien. Regionalfilialen des KGB?, Heidelberg 2015.
11 Vgl. Klaus Eichner, Gotthold Schramm, Hauptverwaltung A. Geschichte, Aufgaben,
Einsichten. Referate und Diskussionsbeiträge der Konferenz am 17./18. November
2007 in Odense, Berlin 2008; Kristie Macrakis/Thomas Wegener Friis/Helmut Müller-
Enbergs (Hg.), East German Foreign Intelligence. Myth, reality and controversy, London 2010.
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1928 bis 1948, wenn von der Ausnahme des ausgiebig zitierten „Herrn Linde“ (Jahrgang 1938) abgesehen wird. Wesentlich stützt sich die Untersuchung
auf eine Handvoll vorgestellter Interviews – wodurch eine Verallgemeinerung
geschürfter Erkenntnisse schwerlich vorzunehmen ist. Auch die Reduktion
von zuletzt 91 015 Hauptamtlichen auf 78 000, die das Autorenteam vornimmt
(S. 18 und 286), vermag den prozentualen Anteil nicht wesentlich zu verbessern. Herausgerechnet wurden jene 13 000 Unteroffiziere auf Zeit des MfS, die
im Wachregiment „Feliks Dzierzynski“ ihren dreijährigen Wehrdienst versehen
haben. Deren Berücksichtigung habe für die Studie „keinen Sinn“ gemacht, „da
für sie so ziemlich alle untersuchten Charakteristika nicht zutreffen“ (S. 18).
Damit wurde analytisch eine wichtige Kontrollgruppe ausgeblendet, eben jene,
die sich nach dem Wehrdienst nicht entschlossen hatten, den Dienst beim MfS
aufzunehmen. Denn gerade das Wachregiment galt dem MfS, so die Autoren,
„vor allem“ als Rekrutierungsfeld (S. 107).
Bei den soziologischen Theoremen genießt bei dem Autorenteam Max
Weber einigen Stellenwert, Georg Simmel am Rande und der gerade für das
Problem der Generationen eine Schlüsselfunktion einnehmende Karl Mannheim schien gänzlich entbehrlich, obwohl Generationen diskutiert werden (S.
244–252). Hingegen waren die Überlegungen von Pierre Bourdieu und Michel
Foucault nützlich – wie auch erfreulicherweise die von den nahezu vergessenen DDR-Forschern Christian C. Ludz, Gert-Joachim Glaeßner und Hartmut
Zimmermann, allesamt exponierte Vertreter des systemimmanenten Ansatzes
am Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung der FU Berlin (wo der
Rezensent sechs Jahre arbeitete), ein Modell, dem sich das Autorenteam faktisch
verbunden fühlt (S. 28–30). In dieser Reihe fehlen lediglich die Ausführungen
zu den „Kadern im Staatsapparat“ des Primus inter Pares Ernst Richert in seiner
wegweisenden Studie „Macht ohne Mandat“.12
Die weiteren sechs Kapitel widmen sich den Dienstlaufbahnen (S. 99–130),
dem Dienstalltag und Privatleben (S. 131–160), der Mitarbeiterkontrolle
(S. 161–206) – allesamt bereits erschöpfend untersucht von Jens Gieseke –, um
sich dann durchaus aufschlussreich dem tschekistischen Habitus und den „feinen“ Unterschieden im MfS zuzuwenden (S. 207–264). Demnach unterlief – soziologisch betrachtet – mit der Einbindung der Gesamtperson das MfS die Logik moderner Gesellschaften mit ihrer Rollenerwartung (S. 209 und 220). Diese
Übergriffigkeit wird mit materiellen Vorteilen erklärt, obgleich „intrinsisch motiviert“ – mit anderen Worten: Sie fügten sich freiwillig (S. 210 f.), unterwarfen
sich total (S. 212), worauf im achten, dem Schlusskapitel insistiert wird (S. 287).
Dabei verstanden sie sich – und sollten sich so verstehen – als „Genossen erster

12 Vgl. Ernst Richert, Macht ohne Mandat. Der Staatsapparat in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, 2. Auflage Köln 1963, vor allem S. 260–280, aber auch
S. 232–259.
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Kategorie“ (S. 223). Die „Avantgarde der Avantgarde“ (S. 228) zeigte eine
„autoritäre und konformistische Grundhaltung“ (S. 232), was bei militärischen
Organisationen als durchaus verallgemeinerbar erscheint – und kein Spezifikum
des MfS sein muss. Ferner war sie politisch konditioniert (S. 232), heroisierte sich selbst und war sozial abgeschottet, führt das Autorenteam aus. Letzteres
aber übersieht die Mitwirkung von MfS-Mitarbeitern im zivilen Bereich – vom
Elternkollektiv bis hin zum Sport.
In „Banalität der ‚Stasi‘“, wie das Schlusskapitel überschrieben ist, wird der
Fokus auf „das zentrale“ Merkmal der MfS-Mitarbeiter gerichtet: „soziale Distanz ohne Empathie“ (S. 288). Um abschließend folgende Quintessenz der Untersuchung zu ziehen: „Wenn Menschen die Übergriffigkeit einer Organisation
beziehungsweise Institution freiwillig und wissentlich in Kauf nehmen, sie sich
habituell ‚einverleiben‘ und sogar zum Dogma erheben, besteht die Gefahr, dass
sich die daraus erwachsende Mentalität und Lebensführung verselbstständigen
und Systemcharakter gewinnen. Dies ist ein Einfallstor für die Vernichtung von
Individualität, Pluralität und Kontingenz in der Gesellschaft – kurzum: für das
Totalitäre“ (S. 300). Man darf gespannt sein, wie sich eine solche Deutung bei
manchen Arbeitsorganisationen in Demokratien ausnimmt, die einen geringeren
Wohlstand als die unsrige aufweisen.
Die Studie des Autorenteams glänzt wohltuend durch ihre Differenziertheit
in der ansonsten oftmals hemdsärmeligen Deutung von Phänomenen in der
SED-Diktatur, ein Bild, das lediglich durch methodische Mängel und eine offenkundig unzureichende Literaturkenntnis eingetrübt wird. Als erfreulich darf
angesehen werden, dass darin nach vieljährigen Anfeindungen Mitarbeiter des
MfS durchaus als Zeitzeugen angesehen werden – und sich diese einer öffentlich
geführten wissenschaftlichen Debatte stellen.13
Helmut Müller-Enbergs, University of Southern Denmark, Campusvej 55, DK-5230
Odense.

13 Vgl. hierzu noch mit ablehnendem Tenor Jens Gieseke, Kameradschaftsausflug ins Operationsgebiet. Die HV A-Konferenz in Odense, 16.–18. November 2007. In: Deutschland Archiv, 41 (2008) 1, S. 146–150.
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Tilman Mayer (Hg.) unter Mitarbeit von Ruth Knoblich,
Deutschlandforschung – revisited, Berlin 2017 (Duncker &
Humblot), 706 S.
Warum Deutschlandforschung? Auch mehr als 25 Jahre
nach der Wiedervereinigung scheint das Thema in der Politikwissenschaft nicht ganz oben auf der Agenda zu stehen. Generell ist der bipolare Ost-West-Konflikt keines der
prägnantesten Themen der Zunft mehr, wohl aber Ort der
sicherheitspolitischen Sehnsucht, seit die „neue Unübersichtlichkeit“ (Habermas) der multipolaren Weltordnung
die gestiegene Kriegswahrscheinlichkeit auch uns Europäern deutlich vor Augen
führt. Dennoch scheint das Thema auf wundersame Weise auch aktuell wie selten, die sich abzeichnende Verschlechterung des Verhältnisses zwischen NATO
und Russland lässt zumindest verbale Parallelen von politischer Seite erkennen.
Wissenschaftlich freilich war das Thema schon allein aufgrund der Sinnbildlichkeit für den Totalitarismusbegriff interessant, blieb aber in dieser Hinsicht
nach 1990 doch weitgehend auf den Elfenbeinturm beschränkt. Wäre überhaupt
mehr möglich gewesen? Von der zeithistorischen Forschung wird nicht selten
moniert, echte wertneutrale Wissenschaft werde erst möglich, wenn die Zeitzeugen nicht mehr lebten. Nicht von ungefähr wurde daher die Frage gestellt,
ob Deutschlandforschung überhaupt von Deutschen in Deutschland betrieben
werden kann, ohne die wissenschaftlich nötige Distanz einzubüßen, und somit
nicht eher dem Ausland obliege, wie der Herausgeber früh in einem instruktiven,
empirisch außerordentlich ertragreichen und didaktisch höchst sinnvoll veranschaulichten Beitrag einwirft (S. 67).
Eine Zusammenschau der wichtigsten Beiträge zum Thema wirkt, man kann
es kaum anders beschreiben, wie ein Augenöffner, sowohl was die inhaltliche
Bandbreite des Forschungsfeldes betrifft als auch den Wandel in den Präferenzen und Schwerpunkten. Die zusammengetragenen Beiträge, jeweils aus einem
Kalenderjahr mit unterschiedlich langen Zeiträumen dazwischen, lassen historisch, im eigentlichen Wortsinne postfaktisch, die entsprechenden Gemüts- und
Faktenlagen noch einmal Revue passieren und sind dabei Fingerzeig darauf,
wie schnelllebig gerade auch in der Wissenschaft elementare Beiträge wieder
in Vergessenheit geraten. Dabei besteht der unbezweifelbare Mehrwert des
Sammelbandes aus dem renommierten Verlagshaus Duncker & Humblot nicht
zuletzt darin, die Einzelperspektiven – zweifellos subjektiv, aber sehr gelungen – zusammengetragen zu haben, die ansonsten auf viele unterschiedliche
Forschungsfelder (Policy-Forschung, Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik,
Extremismusforschung, Totalitarismusforschung) und die entsprechenden Periodika verteilt sind.
Doch obwohl sich die inhaltliche Bandbreite von „Deutschlandforschung“
in der Themenvielfalt des Sammelbandes niederschlägt, lassen sich doch
auch die historischen Brüche hier sehr schön nachvollziehen, was vor allem
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am langen Publikationszeitraum der Beiträge liegt, insgesamt um die Jahre
1979 bis 2010. Das Thementableau war zum Ende der 1970er-Jahre bis weit
in die 1980er-Jahre hinein noch sehr stark von der DDR-Forschung geprägt,
was vor allen Dingen die dringend nötige Unterscheidung von theoretischem
Marxismus und real existierenden Grundrechten in der DDR betrifft (Georg
Brunner) sowie die Entstehungszusammenhänge des deutschen Parallelstaates
(Georg Kotowski) und die Elitenrekrutierung am Beispiel der Staatssicherheit
(Karl Wilhelm Fricke). So instruktiv und eloquent die einzelnen Aufsätze auch
sind, überzeugt doch vor allem die intelligente Komposition der Beiträge, die
mit den einführenden Bemerkungen des Herausgebers harmonieren. Vor allem
dem Vorwurf, „echte“ Deutschlandforschung sei nur außerhalb der Republik
möglich, wird durch die Analyse der Deutschlandfrage aus Sicht der USA (Gerald R. Kleinfeld) bzw. Österreichs (Felix Ermacora) Rechnung getragen. Wie
hier ersichtlich wird, war die Wissenschaft ebenso wie die Politik von den
Ereignissen ab 1989 völlig überrumpelt worden. Im Jahr 1989 plötzlich beschäftigen sich die Beiträge mit den Folgen der Wiedervereinigung und den
militärischen Konsequenzen, etwa die lange Zeit auch von der Sowjetunion
geforderte Neutralität eines wiedervereinigten Deutschlands (Dieter Mahncke), andere Beiträge widmen sich sodann der Historiografie und der entsprechenden Rezeption und Instrumentalisierung historischer Größen wie Otto von
Bismarck bzw. Friedrich II., die ja beide in jeder deutschen Diktatur entsprechende Rezeptionen über sich ergehen lassen mussten (Peter Meyers bzw. Peter Alter). Erst in den Jahren darauf widmen sich Autoren den Folgeproblemen
und politisch-kulturellen Altlasten; vor allem das „Stasi-Problem“ (Joachim
Gauck), die Treuhandanstalt und die damit verbundene Abwicklung unrentabler ostdeutscher Unternehmen stehen hier im Fokus der Untersuchung. Gut
tut dem Sammelband hier ebenso die Introspektion durch politische Eliten.
Der ehemalige FDP-Politiker Günter Rexrodt liefert eine nüchterne und klare
Analyse der Treuhandanstalt, die in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung eine überaus diffizile Aufgabe wahrzunehmen hatte. Da sich mit den
Jahren die Aufregung um die dringend notwendige, schnelle Interpretation
der Ereignisse legte, wird nun der Schwerpunkt wieder auf einen breiteren
Zusammenhang gelegt. Besonders wertvoll scheint die durch Eckhard Jesse
ursprünglich in dem von ihm herausgegebenen Jahrbuch „Extremismus & Demokratie“ vorgenommene Einordnung deutscher „Schicksalsjahre“ im Kontext der deutsch-deutschen Geschichte und die biografische Skizze von Ernst
Blochs Schaffensperiode in Leipzig, der sich Manfred Riedel zuwendet.
Es wäre unredlich, hier einzelne Aspekte und Beiträge gesondert herauszugreifen und einer detaillierten Untersuchung zuzuführen, so prägnant und
komprimiert kommt der Sammelband in seiner analytischen Wucht daher. Er
bildet einen hervorragenden Referenzrahmen bezüglich der inhaltlichen Aspekte des Themenfeldes wie auch der wichtigsten mit der Thematik betrauten
Wissenschaftler. Hier wird eine große Lücke in der Forschung geschlossen,
die auch und besonders jüngeren Forschern, die nicht mehr Zeitzeugen einer
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deutsch-deutschen Vergangenheit geworden sind, eindringlich ans Herz gelegt
werden darf. Eine herausragende kompositorische Leistung, plastisch aufbereitet, solide und instruktiv eingeführt und mit einem sicheren Gespür für die
Qualität der Einzelaufsätze – rundum ein Genuss.
Alexander Straßner, Universität Regensburg, Institut für Politikwissenschaft,
Universitätsstraße 31, 93053 Regensburg.
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