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Editorial 

Das neue Heft von Sozial.Geschichte Online setzt sich einmal mehr 
mit der Geschichtsschreibung zum Nationalsozialismus auseinan-
der, die als Teil gegenwärtiger Erinnerungspolitiken diskutiert und 
auf Perspektiven einer anti-hegemonialen, linken Geschichtsschrei-
bung bezogen wird: Christoph Gollasch stellt seine Forschungen 
über das KZ Sonnenburg vor, Gerhard Hanloser kritisiert die The-
sen des Historikers Timothy Snyder.

Der US-amerikanische Historiker Snyder hat wie nur wenige sei-
ner Zunft in den letzten Jahren die populärwissenschaftliche De-
batte um den NS-Terror in Osteuropa geprägt. Er beansprucht mit 
seinen Werken zu Terror und Vernichtungspolitik im Zweiten Welt-
krieg, nationalstaatlich bornierte Geschichtsschreibung mittels ei-
nes Ansatzes zu überwinden, der den Raum des Terrors und die 
sich darin kreuzenden Interessen und Dynamiken untersucht. Ger-
hard Hanloser weist in seinem Beitrag „Der Holocaust und seine 
geschichtspolitischen Lehren in der Darstellung von Timothy Sny-
der“ darauf hin, wie sich in die beiden breit rezipierten Bücher Blood-
lands und Black Earth geschichtspolitische Interessen einschreiben. 
Dies wird zum Beispiel an der durchgehend positiven Skizzierung 
der polnischen Gesellschaft auf der einen und der negativen Zeich-
nung der sowjetischen Partisanen auf der anderen Seite deutlich.  
Snyders Darstellung passt sich damit ein in die aktuelle polnische 
Politik, in der die Auseinandersetzung mit dem historischen und 
gegenwärtigen polnischen Antisemitismus gemieden wird. Kritisch 
merkt Hanloser an, dass Snyder die Rolle des Staates und der Büro-
kratie beim Terror kleinzeichnet, wohingegen er „Staatszerstörung“ 
als wesentliche Voraussetzung des Holocaust ansieht – eine Dia-
gnose, die ihn gar dazu verleitet, Hitler als „Anarchisten“ zu prä-
sentieren.  Eindrücklich beschreibt Hanloser  schließlich Snyders 
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Entpolitisierung von Gewalt in der Konstruktion von „Gewalträu-
men“ und „Gewaltspiralen“. Wir verweisen auf die in Sozial.Ge-
schichte Online geführte Debatte über den ähnlich gelagerten Ge-
waltbegriff des Osteuropa-Historikers Jörg Baberowski.1

Der Forschungsbeitrag von Christoph Gollasch, „‚Menschen, laßt 
die Toten ruhn‘ – Das KZ Sonnenburg als Prisma der Frühphase 
des Nationalsozialismus“, zeigt, wie hegemoniale nationale Erinne-
rungspolitiken mit kritischen, antifaschistischen geschichtspoliti-
schen Interventionen kollidieren können. Über die Darstellung der 
Geschichte des KZs Sonnenburg hinaus rekonstruiert Gollasch Kon-
flikte  und Auseinandersetzungen um die  Erinnerung an  dieses 
Lager, wobei er ein durch Identitätspolitiken, Ausschlüsse und ge-
gensätzliche Geltungsansprüche gekennzeichnetes Terrain sichtet. 
Gollaschs Auseinandersetzung mit linker, kritischer Erinnerungs-
politik kann ebenfalls als Beitrag zu einer Debatte gelesen werden, 
die in den vergangenen Jahren auch in Sozial.Geschichte Online ge-
führt worden ist.2 

1 Vgl.  Frank Borris’ Rezension zu:  Jörg Baberowski,  Verbrannte  Erde.  Stalins 
Herrschaft  der  Gewalt,  Sozial.Geschichte Online,  8 (2012),  S. 138–147,  [http:// 
duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-31192/09_  
Rezensionen.pdf]; Franziska Bruders Rezension zu: Felix Schnell, Räume des Schre-
ckens.  Gewalt  und Gruppenmilitanz  in  der  Ukraine  1905–1933,  Sozial.Geschich-
te Online,  11 (2013), S. 99–105,  [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/ 
DerivateServlet/Derivate-38205/08_rezensionen.pdf], sowie: Max Henninger, Rhe-
torik der Desillusionierung. Kritische Anmerkungen zu Jörg Baberowskis Gewalt-
begriff, Sozial.Geschichte Online, 13 (2014), S. 74–79, [http://duepublico.uni-duis 
burg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-36260/06_Henninger_Baberowksi.  
pdf].

2 Vgl.  die  Rezension  von  Jan  Bönkost  zu:  AutorInnenkollektiv  Loukanikos 
(Hg.),  History is  unwritten. Linke Geschichtspolitik und kritische Wissenschaft, 
Sozial.Geschichte Online,  16 (2015),  S. 171–180,  [http://duepublico.uni-duisburg-
essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-39741/10_Boenkost_Loukanikos.pdf ]; 
David  Mayer,  Gute  Gründe  und  doppelte  Böden.  Zur  Geschichte  ‚linker‘  Ge-
schichtsschreibung,  Sozial.Geschichte Online, 14 (2014), S. 62–96, [http://duepubli 
co.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-37518/05_Mayer_  
History.pdf]; Gottfried Oy / Christoph Schneider, Destruktion und Intervention. 
Von den Möglichkeiten der Geschichtspolitik,  Sozial.Geschichte Online, 14 (2014), 
S. 97–119,  [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Deri 
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EDITORIAL / EDITORIAL

Auch der Forschungsbeitrag von Sylvia Wagner über „Ein unter-
drücktes und verdrängtes Kapitel der Heimgeschichte: Arzneimit-
telstudien an Heimkindern” beschäftigt sich mit Kontinuitäten des 
Nationalsozialismus und deren ausbleibender oder nur mühsam vor-
ankommender Aufarbeitung. Wagner führt aus, wie der „Runde Tisch 
Heimerziehung“, der die sexuellen Übergriffe in Heimen untersuch-
te, sich weigerte, den Medikamentenmissbrauch in Heimen zum 
Gegenstand zu machen. Ihr Text entfaltet drei Erzählstränge: Sie 
skandalisiert erstens die Nicht-Thematisierung von Medikamenten-
versuchen in bundesdeutschen Kinderheimen, fragt zweitens nach 
der Funktionsweise des Kinderheims als „totaler Institution“ und 
stellt drittens Kontinuitäten der Praxis der Menschenversuche und 
der daran beteiligten Mediziner nach dem Nationalsozialismus dar. 
Dabei setzt sie ihren Schwerpunkt auf die historische Rekonstruk-
tion der Entwicklung juristischer Fragestellungen und kann als Phar-
mazeutin detaillierte Auskünfte über die Wirkungsweise der Medi-
kamente geben. Medizinethische Fragestellungen wie die nach dem 
Verhältnis von ärztlicher Verantwortung und der Instrumentalisie-
rung ärztlicher Praxis in Herrschafts- und Disziplinarapparaten, de-
nen Wagner auf dieser Grundlage nachgeht, hat auch Wolfgang Hien 
in seinen Beiträgen zur Geschichte der Arbeitsmedizin in der Sozi-
al.Geschichte Online mehrfach thematisiert.3 

In  der  Rubrik  Diskussion stellt  Ralf  Ruckus das  Buch von Li 
Minqi, China and the 21st Century Crisis (2016) vor und diskutiert 
im Interview mit dem Autor kontrovers dessen Ansatz und Vor-
hersagen. Der Artikel  „Li Minqi on the forthcoming collapse of 
China’s economy and the capitalist world system“  ist der zweite 
Teil der Mini-Serie zur Krise des chinesischen Kapitalismus. Im ers-
ten, in Sozial.Geschichte Online Heft 18 erschienen Teil diskutierte 
Ruckus das neueste Buch Zhang Lus zur chinesischen Automobil-

vate-37520/06_Oy_Schneider_Destruktion.pdf].
3 Vgl. etwa: Wolfgang Hien, Arbeitsverhältnisse und Gesundheitszerstörung der 

Arbeitenden. Eine Forschungsskizze am Beispiel der Entwicklung in Deutschland 
seit  1970,  Sozial.Geschichte Online,  5 (2011),  S. 64–113,  [http://duepublico.uni-
duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-26912/05_Hien_Arbeit.pdf].
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industrie sowie den Kämpfen der Automobilarbeiter_innen und in-
terviewte die Autorin.4 Im vorliegenden Heft geht es nun um Lis 
Thesen über die sich zuspitzenden Krisen der kapitalistischen Ord-
nung sowie die sozialen, ökonomischen, politischen und ökologi-
schen Grenzen derselben. Ruckus kritisiert, dass die durch Li skiz-
zierten Alternativen an den Vorstellungen eines  sozialistischen 
Nationalstaats mit Planwirtschaft orientiert bleiben. Als Ausgangs-
punkt einer kritischen Bewertung der realsozialistischen Erfahrung 
und als Grundlage einer Diskussion über eine soziale Umwälzung 
und die Schaffung neuer sozialer Beziehungen jenseits des Kapita-
lismus bietet Li Minqis Buch dennoch viele Anregungen.5

Ebenfalls  von aktueller  Bedeutung ist  das  Interview „Zur Ge-
schichte der Industrial Workers of the World (IWW) in Philadel-
phia“, das Mark Richter mit dem US-Historiker Peter Cole geführt 
hat. Gegenstand sind Coles Arbeiten über die IWW im Hafen von 
Philadelphia in den 1910er und 1920er Jahren. Faszinierend ist an 
dieser Gruppe vor allem, dass sie – anders als fast alle US-Gewerk-
schaften der Zeit – eine Überwindung rassistisch konnotierter Spal-
tung nicht nur in der Arbeiterbewegung im Allgemeinen, sondern 
auch in den betrieblichen Klassenkämpfen im Besonderen anstreb-
te. Cole beschreibt im Gespräch viele Details, die er in seinen For-
schungen über die IWW – auch im transnationalen Vergleich zwi-
schen Südafrika und den USA – ermittelt hat. Er skizziert zudem 
die widersprüchliche Logik der Organisierung im Betrieb, die selbst 
vor dem Hintergrund einer antirassistischen Zuspitzung mit zwei 
zentralen Herausforderungen konfrontiert ist: Erstens muss das Ver-
hältnis zwischen Protest,  Mobilisierung und Kontinuität gewerk-
schaftlicher Organisierung geklärt werden. Und zweitens besteht 

4 Vgl. Ralf Ruckus, Chinese Capitalism in Crisis, Part 1: Zhang Lu on exploitati -
on  and  workers’  struggle  in  China’s  auto  industry,  Sozial.Geschichte Online, 
18 (2016),  S. 119–144,  [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/Derivate 
Servlet/Derivate-41181/07_Ruckus_ZhangLu.pdf].

5 Weitere Texte zur wirtschaftlichen, sozialen und politischen Entwicklung Chi-
nas finden sich im entsprechenden Dossier auf dem Blog von Sozial.Geschichte On-
line: [https://sozialgeschichteonline.wordpress.com/dossiers/china].
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EDITORIAL / EDITORIAL

eine Spannung zwischen der Logik der Organisierung der  locals 
und der allgemeinen Organisierung der Klasse, wie nicht zuletzt 
die Konflikte um Ein- und Ausschluss von Mitgliedern innerhalb 
der (historischen) IWW zeigen.6 

Schließlich wird in der aktuellen Ausgabe auch eine theoretische 
Debatte über Grundbegriffe der Forschung zu Protest und Wider-
stand im 20. und 21. Jahrhundert weitergeführt, der wir große Be-
deutung beimessen: Es geht dabei um die Unterscheidung zwischen 
Politik und Polizei, Parteiautorität und Bewegungsdynamik. Mario 
Becksteiner diskutiert in seinem Beitrag „Rancière lesen“ zentrale 
Aspekte im Werk des heterodoxen französischen Marxisten. Un-
mittelbarer Anlass ist die erstmalige Veröffentlichung zweier Texte 
Rancières in deutscher Sprache: 2013 erschien Die Nacht der Prole-
tarier und 2014 Althusser lesen. Becksteiners Re-Lektüre startet an 
jenem historischen  Ort,  an  dem sich  die  theoretisch-politischen 
Ansätze Althussers und Rancières trennen, zwischen den Revolten 
gegen den Stalinismus in Ungarn und Polen in den 1950er Jahren 
und den Revolten der 1968er. Beide Ereignisse, und zumal die Ar-
beiterproteste der späten 1960er Jahre, erschütterten nicht zuletzt 
die Hegemonie der KP Frankreichs innerhalb der ArbeiterInnenbe-
wegung und der Linken. Rancière interpretiert die theoretisch-be-
grifflichen Setzungen seines Lehrers Althusser – und darin insbeson-
dere dessen Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Phasen des 
Marx'schen Schaffens – als Versuche, die verloren gegangene Auto-
rität der Partei-Philosophie wiederherzustellen. Becksteiner nimmt 
diesen Konflikt als historische Folie, vor deren Hintergrund die Zu-
wendung Rancières  zur  Geschichte der alltäglichen Revolten der 
Arbeitenden (die sich bis in Träume und Tagebücher zurückverfol-
gen lassen) neu verstanden werden muss. Die Auseinandersetzung 
mit dieser weit in das 19. Jahrhundert zurückgreifenden Analyse 
Rancières fordert zugleich heraus, die eher theoretisch-begrifflichen 

6 Für den Beitrag bedanken wir uns bei den Genossinnen und Genossen der (ak-
tuellen) IWW: [http://wobblies.de].
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Teile seines Werks (Das Unvernehmen) neu und anders zu per-
spektivieren.7

Last but not least werden auch in diesem Heft wieder interessante 
Neuerscheinungen rezensiert – das Spektrum reicht von der Theorie 
der politischen Aktion über die Ökonomie der beiden deutschen 
Staaten vor 1989 bis hin zur Bewegungsgeschichte der 1968er Jahre.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! Zuvor noch ein Hinweis in 
eigener Sache:  Sozial.Geschichte Online steht als kostenlos zugäng-
liche Zeitschrift, die bedauerlicherweise keine AutorInnenhonorare 
zahlen kann, vor dem Problem, dass derzeit die Finanzierung kom-
mender Ausgaben ungewiss ist. Von daher bitten wir alle LeserInnen 
der Zeitschrift dringend um ihre Unterstützung, siehe den Spenden-
aufruf hier: 
[https://sozialgeschichteonline.wordpress.com/verein/spenden].

Die Redaktion

7 Der Text schließt auch in dieser Hinsicht an Mischa Suters „Ein Stachel in der  
Seite der Sozialgeschichte. Jacques Rancière und die Zeitschrift Les Révoltes Logi-
ques“ an, siehe  Sozial.Geschichte Online, Heft 5 (2011), S. 8–38, [http://duepub 
lico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-26910/03_Suter_  
Ranciere.pdf].
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Christoph Gollasch

„Menschen, laßt die Toten ruhn“
Das KZ Sonnenburg als Prisma der Frühphase 
des Nationalsozialismus

Im Erinnerungsdiskurs über die ehemaligen Folterstätten, Konzen-
trationslager (KZ) und Gefängnisse im Nationalsozialismus (NS) 
spielt das Lager Sonnenburg, heute in Słońsk in Polen gelegen, nur 
eine marginale Rolle. Dabei ist es aus mehreren Gründen bedeutsam: 
Mit rund 2.000 Inhaftierten gehörte es zu den größten sogenann-
ten frühen KZ und diente den Nationalsozialisten zur Machtetab-
lierung und zur Ausschaltung insbesondere des kommunistischen, 
sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Widerstands.1 Weiter 
ist seine internationale Bedeutung als Zuchthaus hervorzuheben, da 
im Zuge des „Nacht-und-Nebel-Erlasses“2 vom 7. Dezember 1941 
mehr als 1.500 Menschen aus Norwegen, Dänemark, den Niederlan-
den, Belgien und Frankreich in Sonnenburg interniert wurden.3 Au-
ßerdem verübte ein Sonderkommando der Schutzstaffel (SS) mit der 
Ermordung von beinahe allen verbliebenen 825 Inhaftierten eines 
der brutalsten „Endphasenverbrechen“ im Zuge der „Räumung“ des 
Zuchthauses in der Nacht zum 31. Januar 1945.4

1 Vgl. Frieder Böhne / Christoph Gollasch, Das KZ Sonnenburg, in: Hans Cop-
pi / Kamil Majchrzak (Hg.), Das Konzentrationslager und Zuchthaus Sonnenburg, 
Berlin 2015, S. 38–48.

2 Bezüglich  des  sogenannten  Nacht-und-Nebel-Erlasses  siehe  Rainer  Huhle, 
„Nacht-und-Nebel“ – Mythos und Bedeutung,  Zeitschrift  für  Menschenrechte, 
8 (2014), 1, S. 120–135.

3 Vgl. verschiedene Beiträge in: Coppi / Majchrzak, Sonnenburg (wie Anm. 1).
4 Bezüglich der sogenannten Endphasenverbrechen siehe Gerhard Paul,  „Diese 

Erschießungen haben mich innerlich gar nicht berührt.“ Die Kriegsendphasenver-
brechen der Gestapo 1944/45, in:  Klaus-Michael Mallmann / Gerhard Paul (Hg.), 
Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. „Heimatfront“ und besetztes Europa, Darm-
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Oft  ist  die  Bedeutung  eines  historischen  Gegenstands  jedoch 
nicht von seiner Geschichte abhängig, sondern von der zeitgenössi-
schen Kontextualisierung – was wohl für die meisten Orte natio-
nalsozialistischer Verbrechen gilt, ausgenommen  ‚Auschwitz‘, das 
einerseits spezifischer Ausdruck der realen Vernichtungsstätte und 
des späteren Gedenkortes ist,5 andererseits zum allgemeinen Aus-
druck des Holocausts, zum „pars pro toto für das Universum der 
Konzentrations- und Vernichtungslager“ avancierte.6 Als ein ent-
scheidendes Kriterium für die allgemeine Bedeutung eines „Erinne-
rungsortes“ (Pierre Nora) muss der gesellschaftliche Kontext gel-
ten, in den dieser zu einem bestimmten Zeitpunkt eingebettet ist. 
Hiervon ist abhängig, ob die jeweilige Geschichte multiperspekti-
visch und kontrovers diskutiert wird.

De facto gehört die Stadt Sonnenburg seit 1945 zum polnischen 
Staatsterritorium und heißt Słońsk. Im Gegensatz zu anderen Or-
ten  des  nationalsozialistischen  Terrors  mit  vergleichbarer  Größe 
und Bedeutung blieb und bleibt jener geschichtsträchtige Ort, der 
den Nationalsozialisten ab April 1933 ein Jahr lang als KZ und da-
nach für weitere elf Jahre als Zuchthaus diente, weitgehend uner-
forscht. Dafür ursächlich mag zum Teil die fast gänzliche Abtragung 
des Gebäudekomplexes nach Kriegsende gewesen sein. Die Bewoh-
ner_innen von Słońsk erzählen noch heute, dass die Steine des alten 
Zuchthauses zum Wiederaufbau Warszawas verwendet worden sei-
en. Doch kann die verhältnismäßig starke Überformung des Ortes 
nicht als hinreichende Erklärung für seine Marginalisierung dienen, 

stadt  2000,  S. 543–568;  Ulrich  Sander,  Mörderisches  Finale.  NS-Verbrechen  bei 
Kriegsende, Köln 2008; Ian Kershaw, Das Ende. Kampf bis in den Untergang. NS-
Deutschland 1944–1945, Stuttgart 2011; Sven Keller, Volksgemeinschaft am Ende. 
Gesellschaft und Gewalt 1944/45, München 2013.

5 Vgl. Imke Hansen, „Nie wieder Auschwitz!“. Die Entstehung eines Symbols 
und der Alltag einer Gedenkstätte 1945–1955, Göttingen 2015.

6 Detlev Claussen, Die Banalisierung des Bösen – Über Auschwitz. Alltagsreligi-
on und Gesellschaftstheorie, in: Michael Werz, Antisemitismus und Gesellschaft – 
Zur Diskussion um Auschwitz, Kulturindustrie und Gewalt, Frankfurt / Main 1995, 
S. 17.
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FORSCHUNG / RESEARCH 

schließlich ist die Mehrzahl der Orte nationalsozialistischer Verbre-
chen mehr oder minder überformt worden.

Ähnlich dem Erinnerungsdiskurs in der Bundesrepublik (BRD), 
wo es individuelle zivilgesellschaftliche Akteur_innen waren, die 
damit begannen, ihre Wohnorte und Einzugsgebiete auf deren Ge-
schichte hin zu befragen, zeichnete sich in Słońsk eine Einzelperson 
für die Erforschung der Geschichte des Sonnenburger Lagers aus. 
Przemysław Mnichowski war als Staatsanwalt bei der Bezirksstaats-
anwaltschaft in Zielona Góra seit 20. März 1963 mit der Erforschung 
der nationalsozialistischen Verbrechen beauftragt.7 Nicht nur ver-
fasste er in diesem Kontext die bisher einzige existierende Mono-
graphie zum KZ und Zuchthaus Sonnenburg – die bis heute nicht 
in vollständiger deutscher Übersetzung vorliegt. Zudem entstand 
unter seiner Leitung 1974 eine Dauerausstellung in Słońsk, die so-
wohl die Geschichte des KZ als auch die des Zuchthauses – im da-
mals üblichen Stil einer Heroisierung des Proletariats und des Wi-
derstands – präsentierte.

Im Jahre 2009 wurden Mitglieder der Berliner Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und An-
tifaschisten (VVN-BdA), insbesondere Dr. Hans Coppi und Kamil 

7 Przemysław Mnichowski wurde am 21. Februar 1928 in Poznań geboren. Unter 
deutscher Besatzung siedelten die Deutschen ihn und seine Familie nach Kołaczko-
wo um. Sein Vater  wurde ins  KZ Groß-Rosen deportiert.  Nach Beendigung des 
Zweiten Weltkriegs ging Mnichowski nach Poznań zurück, wo er das Abitur ablegte 
und später an der juristischen Fakultät der Adam-Mickiewicz-Universität zu studie-
ren begann. 1962 schloss er mit dem Titel eines Magisters der Rechtswissenschaften 
ab. Am 20. März 1963 wurde er Leiter der „Bezirkskommission Zielona Góra zur 
Erforschung der Verbrechen des Hitlerfaschismus“. Von 1986 bis 1992 übte er zu-
dem die Funktion des Leiters der Ermittlungsabteilung der „Hauptkommission zur 
Erforschung der Verbrechen des Hitlerfaschismus“ in  Poznań aus. Am 3. Juli 1978 
erhielt Mnichowski für seine Erforschung der „Straflager und Gefängnisse des deut-
schen Hitlerfaschismus […] im Gebiet Mittlere Oder in den Jahren 1933–1945“ den 
Doktorgrad der humanistischen Wissenschaften. Er verstarb am 30. September 1996 
als vielfach ausgezeichnete Person des öffentlichen Lebens. Vgl. Andrzej Toczewski, 
Pozostanie pustka. Dr Przemysław Mnichowski (1928–1996), Studia Zielonogórs-
kie, 3 (1997), S. 234–239.
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Majchrzak, auf die Geschichte Sonnenburgs aufmerksam.8 Ende Ja-
nuar 2010 fuhren zum ersten Mal Mitglieder der VVN-BdA nach 
Słońsk, um an der Gedenkfeier anlässlich des Massakers in der Nacht 
vom 30. auf den 31. Januar 1945 teilzunehmen.9 Im selben Jahr stell-
ten Vertreter der polnischen Gemeinde einen Antrag bei der Euro-
region zur Finanzierung der notwendigen Restauration des Aus-
stellungsgebäudes. 2013 wurden ihnen schließlich rund 325.000 € 
zugesprochen.10 Aufbauend auf einer von einem Arbeitskreis der 
Berliner VVN-BdA organisierten Tagung in Słońsk am 13. Septem-
ber 2013 akquirierten die Gemeindevertreter in Zusammenarbeit mit 
der Gedenkstätte Seelower Höhen im Mai 2014 noch einmal rund 
115.000 € für die Gestaltung einer neuen Dauerausstellung.11 Für de-
ren Erstellung spielten die Recherchen des Arbeitskreises der Berli-
ner VVN-BdA eine wesentliche Rolle.

Dies ist der Kontext, in dem meine Studienabschlussarbeit zum 
KZ Sonnenburg entstand.12 Der hier vorliegende Artikel knüpft an 
diese an, greift die empirischen Ergebnisse auf und führt die Debat-
ten weiter. So werden nachfolgend vier Kapitel diskutiert, die von 
der These umklammert werden: Sonnenburg „eignet“ sich zwar in-
haltlich, aktuell jedoch nicht der Form nach als historischer Ort für 
eine emanzipatorische Erinnerung. Zunächst soll kurz auf die his-
torischen und theoretischen Grundlagen, im Anschluss auf die Ge-
schichte des KZ Sonnenburg eingegangen werden. Einen eigenen 

8 Vgl. Hans Coppi, Sonnenburg / Słońsk. Ein europäischer Gedenkort, in:  Cop-
pi / Majchrzak (Hg.), Sonnenburg (wie Anm. 1), S. 9–17.

9 Vgl. Daniel Queiser, Das Massaker in der Nacht vom 30. zum 31. Januar 1945, 
in: Coppi / Majchrzak (Hg.), Sonnenburg (wie Anm. 1), S. 49–61.

10 Vgl. Reserveliste für das Operationelle Programm zur grenzübergreifenden Zu-
sammenarbeit  Polen  (Wojewodschaft  Lubuskie)  –  Brandenburg  2007–2013,  1 I 1.1 
WTBR.01.01.00-08-055/10, [http://pl.plbb.eu/files/?id_plik=4172].

11 Vgl. Liste der Projekte, denen eine Förderung aus dem EFRE anerkannt wurde, 
4 WTBR.01.01.00-08-084/13, [http://pl.plbb.eu/files/?id_plik=6026].

12 Vgl. Christoph Gollasch, Die Häftlingsgesellschaft des frühen Konzentrations-
lagers Sonnenburg. Ein Prisma der Transition von der parlamentarischen Demokra-
tie in den Faschismus, Masterarbeit am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaf-
ten, Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin, 2014.
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Abschnitt erhält die knappe soziographische Auswertung der Häft-
lingsstruktur. Daraufhin werde ich versuchen, meine Perspektive auf 
den spannungsgeladenen Prozess der Rezeption nach dem Zweiten 
Weltkrieg, insbesondere die aktuelle polnisch-deutsche Aufarbeitung 
und Erinnerung, zu skizzieren. Im abschließenden Fazit geht es mir 
um einen Ausblick auf einen angemessenen Umgang mit der Ge-
schichte des KZ Sonnenburg.

Für die Erstellung des ersten Teils des Diskussionsbeitrags konnte 
ich nur bedingt auf Literatur zurückgreifen. Zum KZ Sonnenburg 
existiert neben einem Artikel von Kaspar Nürnberg13 die erwähnte 
Monographie von Przemysław Mnichowski in polnischer Sprache,14 
von der ein kleiner Teil übersetzt worden ist, welcher im Landes-
hauptarchiv Brandenburg vorzufinden ist.15 Von größter Bedeutung 
für meine Arbeit war jedoch ein Archiv, das vom genanntem Arbeits-
kreis der Berliner VVN-BdA erstellt wurde. Hierfür trug der Arbeits-
kreis  die dokumentarischen Vorarbeiten des „Arbeitskreises Ehe-
maliges KZ Sonnenburg“ um Peter Gerlinghoff, Violet Schultz und 
Erich Schulz16 sowie jene des ehemaligen Häftlings Fritz Lange17 

13 Vgl. Kaspar Nürnberg, Außenstelle des Berliner Polizeipräsidiums: Das „staat-
liche  Konzentrationslager“  Sonnenburg  bei  Küstrin,  in:  Wolfgang  Benz / Barbara 
Distel (Hg.), Herrschaft und Gewalt. Frühe Konzentrationslager 1933–1939, Berlin 
2002, S. 83–100.

14 Vgl. Przemyslaw Mnichowski, Obóz koncentracyjny i więzienie w Sonnenbur-
gu (Słońsku) 1933–1945, Warszawa 1982.

15 Vgl. LHA Brandenburg, HA Pr. Br., Rep. 730: SED-Bezirksregierung Frank-
furt / Oder, Nr. 6839.

16 Vgl. Peter Gerlinghoff / Violet Schultz, Materialien Nr. 1. Geschichte und Funk-
tion des KZ Sonnenburg. Sonnenburger Häftlinge: Carl von Ossietzky, Hans Lit-
ten, Erich Mühsam, Ernst Schneller, Berlin 1987; Peter Gerlinghoff / Erich Schulz, 
Materialien Nr. 3. Bausteine zu einer Liste der Sonnenburger Häftlinge in der Zeit 
vom 4. April 1933 bis 23. April 1934, Berlin 1991; Peter Gerlinghoff / Erich Schulz, 
Materialien Nr. 2. Bibliographie zum KZ Sonnenburg. Verzeichnis der Sammlungen 
des Arbeitskreises: Amtliche Schriftstücke, Erinnerungsberichte, Flugschriften, Pres-
seberichte, Wissenschaftliche Untersuchungen, Fotos, Filmdokumente, Berlin 1992.

17 Der Kommunist, Häftling des KZ Sonnenburg, Widerstandskämpfer und SED-
Funktionär Lange betätigte sich nach dem Zweiten Weltkrieg auch als Historiker. Er 
sammelte unter anderem Dokumente zum NS und beteiligte sich 1974 am Aufbau 
des Museums in Słońsk. Anlässlich einer 2013 vom Berliner VVN-BdA organisier-
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zusammen und ergänzte sie um weitere Zeugnisse aus dem Bundes-
archiv, dem Landesarchiv Berlin, dem Geheimen Staatsarchiv Preußi-
scher Kulturbesitz, dem Brandenburger Landeshauptarchiv, dem 
Landesarchiv Schleswig-Holstein und dem Landesarchiv Schwerin. 
Der zweite Teil basiert dagegen, ausgenommen die Rezeption des 
KZ Sonnenburg durch die ausländische Presse in den 1930er Jah-
ren, auf Sekundärliteratur. Zudem fließen meine eigenen Erfahrun-
gen als erinnerungspolitischer Akteur sowie diejenigen der Mitglie-
der des Arbeitskreises der VVN-BdA Berlin mit ein.

1. Zwischen Norm- und Maßnahmenstaat

Mit der starken Stellung des Reichspräsidenten und mit dem Arti-
kel 48 der Weimarer Reichsverfassung (WRV) waren entscheidende 
Relikte des autoritären Exekutivstaates in der Ordnung der ersten 
deutschen Demokratie bestehen geblieben. Trotz des weiterleben-
den Autoritarismus in institutioneller Form und gesellschaftlicher 
Praxis gelang es der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-
partei (NSDAP) niemals, in Preußen die absolute Mehrheit zu er-
zielen. Zwar hatte sie sich unter Gauleiter Joseph Goebbels seit den 
späten 1920er Jahren auch in Berlin etablieren können und war bei 
den Reichstagswahlen im Juli 1932 mit 28,6 Prozent der abgegebe-
nen Stimmen auch in der Hauptstadt Wahlsiegerin geworden, doch 
fiel sie bei den Neuwahlen im November fünf Prozentpunkte hin-
ter die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) zurück.18 Vor 
dem Hintergrund des Aufflammens „alle[r] bürgerlichen Ängste vor 
einer  drohenden  bolschewistischen  Machtübernahme“  waren  es 
schlussendlich die herrschenden Politik- und Wirtschaftseliten, wel-
che die NSDAP an die Macht brachten und glaubten, „die national-

ten Konferenz zum Zuchthaus und KZ Sonnenburg referierte der Enkel Jan Lek-
schas über das Leben seines Großvaters und übergab den Organisatoren dessen Do-
kumentensammlung.

18 Michael  Wildt,  Nationalsozialistische  Machteroberung  in  Berlin,  in:  Stefan 
Hördler (Hg.), SA-Terror als Herrschaftssicherung, „Köpenicker Blutwoche“ und 
öffentliche Gewalt im Nationalsozialismus, Berlin 2013, S. 28–38, hier: S. 29.
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sozialistische Bewegung als  Mehrheitsbeschafferin einbinden und 
zugleich kontrollieren zu können“.19 Der parlamentarischen Demo-
kratie hatten sie dabei längst den Rücken zugewandt.

Mit der Machtübertragung auf die NSDAP am 30. Januar 1933 
ernannte Reichspräsident Hindenburg nicht nur Hitler zum Reichs-
kanzler, sondern auch Hermann Göring zum Reichskommissar für 
das Preußische Innenministerium. Was folgte, war ein personeller 
Umbau des Staatsapparates, noch vor den Neuwahlen zum Reichs-
tag am 5. März: „In den folgenden Wochen wurden insgesamt fünf 
Oberpräsidenten, elf Regierungspräsidenten, einundzwanzig Vizeprä-
sidenten und fünfundzwanzig Polizeipräsidenten ausgewechselt“.20 
Bereits am 15. Februar erleichterte Göring die Bestimmungen für 
Waffenerwerb und Waffenlagerungen durch die rechtsradikalen pa-
ramilitärischen Gruppen – Sturmabteilung (SA), SS und Stahlhelm 
–,  ehe am 17. Februar  sein  „Schießerlass“ folgte:  „Polizeibeamte, 
die in Ausübung dieser Pflichten von der Schußwaffe Gebrauch ma-
chen, werden ohne Rücksicht auf die Folgen des Schußwaffenge-
brauchs von mir gedeckt“.21 Fünf Tage später folgte die Anordnung, 
50.000 Hilfspolizisten aus den Kreisen der rechten Paramilitärs für 
die Bekämpfung von angeblich zunehmenden kommunistischen Aus-
schreitungen zu rekrutieren.

Innerhalb nicht einmal eines Monats war also ein institutioneller 
Bruch erfolgt, dessen Grundlage ideologische Kontinuitäten,  unter 
anderen der Obrigkeitsglauben und die Demokratiefeindlichkeit, wa-
ren. Ein Phänomen, welches sowohl auf institutioneller als auch auf 
ideologischer Kontinuität fußte, stellte die „Schutzhaft“ dar. War die-
se über Jahrzehnte hinweg zum Teil exzessiv angewandt worden,22 

19 Wildt, Nationalsozialistische Machteroberung (wie Anm. 18), S. 29 f.
20 Johannes Tuchel, Konzentrationslager – Organisationsgeschichte und Funk-

tion der „Inspektion der Konzentrationslager“ 1934–1938, Boppard / Rhein 1991, 
S. 46.

21 Vgl. Tuchel, Konzentrationslager (wie Anm. 20), S. 48 f.
22 Die Inhaftierung von unliebsamen Personen zur „Aufrechterhaltung der öffentli-

chen Sittlichkeit, Sicherheit und Ruhe“ datiert auf September 1848, als der Märzre-
volution endgültig der Garaus gemacht werden sollte. Den wirklichen Inhalt der Ge-
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kam ihr in der Weimarer Republik als Repressionsinstrument keine 
Rolle mehr zu. Zwar blieb im „Ausnahmezustand“ eine zeitweise In-
ternierung ohne richterlichen Beschluss möglich, jedoch nur unter 
strengen Auflagen. Als Akteurin, welche zum Teil die vordemokrati-
schen Zeiten zurücksehnte, hatte die NSDAP dementsprechend be-
reits 1920 in ihrem Parteiprogramm die systematische Entrechtung 
weiter Teile der Bevölkerung für den Fall der Machtübernahme an-
gekündigt. Und 1932 bekräftigte sie im Völkischen Beobachter noch-
mals: „Sofortige Verhaftung und Aburteilung aller kommunistischen 
und sozialdemokratischen Parteifunktionäre. […] Unterbringung Ver-
dächtiger und intellektueller Anstifter in Konzentrationslagern“.23 

Der ‚Machtergreifung‘ folgte schließlich die pedantische Umset-
zung des Programms. Als allgemein für legitim erachtetes und prak-
tiziertes Mittel war die „Schutzhaft“ der adäquate Ausdruck des 
permanent möglichen „Ausnahmezustandes“, der die nationalsozia-
listische Herrschaft kennzeichnete. Und doch muss mit Irene Stren-
ge hervorgehoben werden, auf welcher rechtlichen Grundlage die 
Nationalsozialisten die Anwendung von „Ausnahmezustand“ und 
„Schutzhaft“ exerzierten.24 Die Juristin beleuchtet die „Verordnung 
zum Schutze des Deutschen Volkes“ vom 4. Februar 1933, die so-
genannte Schubkastenverordnung,25 und stellt heraus, dass die mei-
sten der in ihr enthaltenen Paragraphen schon seit dem Frühjahr 
1931 „zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen“ ausgearbeitet 
worden seien. Als Reaktion auf den Streik bei  den Berliner Ver-

setze verschleiernd, war schon damals von der „polizeilichen Verwahrung zum Schutz 
der betroffenen Person“ die Rede. Eine Verschärfung erfolgte am 4. Juni 1851 durch 
das „Preußische Gesetz über den Belagerungszustand“. Insbesondere mit Beginn des 
Ersten Weltkriegs wurde die „Schutzhaft“ schließlich exzessiv angewandt und bis in  
die Nachkriegszeit auf zahlreiche Dissident_innen angewandt. Vgl. Detlev Scheffler, 
Schutzhaft im Nationalsozialismus (1933 bis 1945), Die Bürokratie des Reichssicher-
heitshauptamtes und die Verfolgung des politischen Gegners, Berlin 1998, S. 34.

23 Scheffler, Schutzhaft (wie Anm. 22), S. 34 f.
24 Vgl. Irene Strenge, Machtübernahme 1933 – Alles auf legalem Weg?, Berlin 2002.
25 Die Bezeichnung geht auf Kurt von Schleicher zurück, der bei seiner Regie-

rungserklärung am 15. Dezember 1932 warnend verkündete, die Verordnung liege 
bereits fertig im Schubkasten.
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kehrsbetrieben im November 1932 habe von Papen schließlich 
einen Entwurf „zum Schutz lebensnotwendiger Betriebe“ erstellen 
lassen und um die Einschränkung der Pressefreiheit und die Einfüh-
rung der „Schutzhaft“ erweitert.26 Erst einmal an die Macht gelangt, 
setzte die NSDAP mit der „Schubkastenverordnung“ einfach in Kraft, 
was ihnen rechts-konservative „Demokraten“ hinterlassen hatten.27 
Während also die juristische Grundlage bereits kurz nach Machtüber-
nahme bestand,  bot der  Reichstagsbrand den Nationalsozialisten 
schließlich die politische Gelegenheit, die kommunistische Elite in 
„Schutzhaft“ zu nehmen – was mindestens 46 Häftlinge des KZ Son-
nenburg betraf. 

Mit der anschließenden „Verordnung zum Schutz von Volk und 
Staat“ vom 28. Februar wurden schließlich sowohl die Bürgerrechte als 
auch die Autonomie der Länderregierungen außer Kraft gesetzt und 
der  Weg  geebnet  für  die  Zentralisierung  der  Staatsgewalt  auf  die 
Reichsregierung. Ernst Fraenkel bezeichnete sie daher als „Verfassungs-
urkunde des Dritten Reiches“.28 Auf ihrer Grundlage erarbeiteten die 
Juristen des NS innerhalb kurzer Zeit ungefähr 400 verschiedene Be-
stimmungen zur Regelung der „Schutzhaft“,29 ehe es am 31. Mai 1935 
zu einem Grundsatzurteil des Berliner Kammergerichts kam, das die 

26 Strenge, Machtübernahme 1933 (wie Anm. 24), S. 151.
27 Nach § 22 SchubkastenVO konnte jede_r in Polizeihaft  genommen werden, 

die_der in dringendem Verdacht stand, Hoch- oder Landesverrat begangen zu ha-
ben. Zwar sah § 22 Abs. 3 eine richterliche Nachprüfung vor, sofern die_der Ver-
dächtige die Tat bestritt, jedoch wurde weder eine Frist für die Nachprüfung formu-
liert  noch die Vorführung vor einem Haftrichter fixiert.  Wie wenig die kritische  
Öffentlichkeit die neue Qualität der „Verordnung zum Schutze des Deutschen Vol-
kes“  zu  realisieren  imstande  war, mag  eine  Äußerung Carl  von Ossietzkys  vom 
14. Februar 1933 belegen. In der Weltbühne schrieb er verkennend, die „Pressenot-
verordnung“ sei ja nicht die erste dieser Art, letztlich sei „bei dem uralten Duell  
zwischen physischer Gewalt und freiem Gedanken […] die Gewalt immer unterle-
gen“. Vgl. Strenge, Machtübernahme 1933 (wie Anm. 24), S. 145.

28 Ernst Fraenkel, Der Doppelstaat, Hamburg 2012, S. 75.
29 Vgl. Scheffler, Schutzhaft (wie Anm. 22), S. 78.
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Polizeibehörden bei der Anwendung der „Reichstagsbrandverordnung“ 
von jeder Bindung an die Verfassung und sonstige Gesetze freisprach.30

Die Zeit des Bestehens des KZ Sonnenburg von April 1933 bis 
April 1934 fiel somit in die Periode der konkreten Transition vom 
‚Normenstaat‘ zum ‚Maßnahmenstaat‘. Nach Fraenkel respektiere 
erstgenannter seine eigenen Gesetze und fordere diesen Respekt auf 
dem Rechtsweg ein. Dagegen sei letztgenannter ein „Herrschaftssys-
tem der unbeschränkten Willkür und Gewalt, das durch keinerlei 
rechtliche Garantien eingeschränkt ist“.31 Wenngleich sich in der 
Spätphase des NS der ‚Maßnahmenstaat‘, in dem nach situativ-politi-
scher Zweckmäßigkeit im Rahmen der neuen rassistischen Rechts-
ordnung entschieden wurde,32 durchsetzte, blieb der ‚Normenstaat‘ 
in der Frühphase zur Sicherung der kapitalistischen Wirtschafts-
ordnung und der Integration der ‚alten Eliten‘ parallel bestehen.

Umso erstaunlicher ist es,  dass Fraenkels „Doppelstaat“  keine 
Rolle für die im Allgemeinen theoriearme Forschung über die frü-
hen KZ spielt.33 Lange Zeit stand diese im Schatten der Forschung 

30 Der Richtspruch lautete: „Die […] Preußische Durchführungsverordnung […] 
vom 3. März 1933 bringt nun zum Ausdruck, daß der § 1 der Verordnung […] auch 
alle sonstigen für das Tätigwerden der Polizei auf den angeführten Gebieten gezoge-
nen reichs- und landesgesetzlichen Schranken beseitige, soweit es zur Erreichung 
des mit der Verordnung erstrebten Zieles zweckmäßig und erforderlich ist. […] Ei-
ner solchen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wollen die Be-
stimmungen der Anordnung entgegentreten, wobei übrigens die Frage ihrer Zweck-
mäßigkeit und Notwendigkeit einer Nachprüfung durch das Gericht nicht unterliegt“. 
Vgl. Fraenkel, Der Doppelstaat (wie Anm. 28), S. 69 f.

31 Fraenkel, Doppelstaat (wie Anm. 28), S. 49.
32 Michael Wildt, Die politische Ordnung der Volksgemeinschaft. Ernst Fraenkels 

„Doppelstaat“ neu betrachtet, Mittelweg 36, 12 (2003), 2, S. 45–61.
33 Vgl.  Klaus Drobisch / Günther Wieland (Hg.),  System der NS-Konzentrati-

onslager 1933–1939, Berlin 1993; Karin Orth, Das System der nationalsozialistischen 
Konzentrationslager.  Eine  politische  Organisationsgeschichte,  Hamburg  1999; 
Benz / Distel (Hg.), Herrschaft und Gewalt (wie Anm. 13); Wolfgang Benz / Barba-
ra Distel (Hg.), Instrumentarium der Macht, Frühe Konzentrationslager 1933–1937, 
Berlin 2003; Irene Mayer-von Götz, Terror im Zentrum der Macht, Die frühen Kon-
zentrationslager in Berlin 1933/34–1936. Eine Ausnahme stellt die Forschung von 
Karoline Georg zu jüdischen Häftlingen im KZ Columbia dar, vgl. Karoline Georg, 
Manifestation der Ausgrenzung. Das Konzentrationslager Columbia als Instrument 
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über  die  KZ der  NS-Spätphase;  allgemein  fanden einzelne  frühe 
Orte nationalsozialistischen Terrors erst ab Ende der 1970er Jahre 
– mehr als ein Jahrzehnt nach einer ersten systematischen Untersu-
chung des KZ-Systems durch Martin Broszat34 und meist nur auf-
grund von Geschichtswerkstätten und anderer Initiativen ‚von un-
ten‘ – gesellschaftliche Beachtung.35 Einen vorläufigen Höhepunkt 
stellte die Rezeption von Wolfgang Sofskys Habilitationsschrift, ei-
ner dichten Beschreibung eines fiktiven KZ auf Grundlage der Er-
innerungen von Überlebenden,36 dar. Gerade die Verdichtung des 
Grauens in der Darstellung der „absoluten Macht“ führte zur Fra-
ge, wie Menschen anderen Menschen „so etwas“ antun konnten.

Die folgende Marginalisierung der großen Warum-Frage scheint 
mit der empirischen Ausdifferenzierung der Forschung ab Mitte der 
1990er Jahre zusammenzufallen, wobei sich 1996 durchaus noch 
politischere Stimmen artikulierten.37 So werden aktuell die rund sieb-
zig frühen Konzentrationslager als „improvisierte Internierungslager 
[…] von kurzer Dauer“ dargestellt,38 in denen 1933 etwa 80.000 Men-
schen festgehalten wurden. Durch die Betonung ihrer Verschieden-
heit drängt sich der Eindruck auf, die frühen KZ habe nichts Allge-
meines verbunden. Dabei betont Johannes Tuchel, dass „Gewalt und 
Terror […] grundlegende Bestandteile der Ideologie und des Herr-

der Judenverfolgung 1935 in Berlin, in: Marco Brenneisen / Christine Eckel / Laura 
Haendel / Julia Pietsch (Hg.): Stigmatisierung – Marginalisierung – Verfolgung, Berlin 
2015, S. 57-74.

34 Vgl. Martin Broszat / Hans-Adolf Jacobsen / Helmut Krausnick (Hg.), Anato-
mie des SS-Staates, Bd. 2: Konzentrationslager, Kommissarbefehl, Judenverfolgung. 
Olten 1965.

35 Vgl. Günter Morsch, Oranienburg – Sachsenhausen, Sachsenhausen – Oranien-
burg, in: Ulrich Herbert / Katrin Orth / Christoph Dieckmann (Hg.), Die nationalso-
zialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, Göttingen 1998, S. 111–
134, hier S. 112.

36 Vgl. Wolfgang Sofsky, Die Ordnung des Terrors.  Das Konzentrationslager, 
Frankfurt / Main 1993.

37 Vgl. Karl Giebler / Thomas Lutz / Silvester Lechner (Hg.), Die frühen Kon-
zentrationslager in Deutschland. Austausch zum Forschungsgegenstand und zur päd-
agogischen Praxis in Gedenkstätten, Bad Boll 1996.

38 Benz / Distel (Hg.), Herrschaft und Gewalt (wie Anm. 33), S. 7.
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schaftssystems im NS-Staat  [waren]“,  und verweist  auf  die  enge 
Zusammenarbeit zwischen NSDAP-Parteiformationen und staatli-
chen Dienststellen.39 Und dennoch beginnt die Geschichtsschreibung 
im Rahmen der Forschung über die  ‚frühen Lager‘40 im Allgemei-
nen mit der  ‚Machtergreifung‘ Hitlers, wobei in der „Reichstags-
brandverordnung“ die institutionelle Grundlage ausgemacht wird.41 
Demnach nehmen die Autor_innen mitunter eine Perspektive ein, 
die ihrem Forschungsgegenstand nur schwerlich gerecht werden kann, 
verdeckt diese doch insbesondere jene autoritäre Kontinuität, die 
sich in der „Schutzhaft“ sowie in anderen Ausnahmen innerhalb des 
Systems allgemeiner juristischer Gleichbehandlung kristallisierte.

2. Die Geschichte des KZ Sonnenburg

Die Anwendung der „Schutzhaft“ im nationalsozialistischen Preu-
ßen oblag zuerst  Rudolf  Diels  in seiner  Funktion als  Leiter  der 
Landeskriminalpolizei, der Politischen Polizei von Berlin und des 
Preußischen Innenministeriums.42 Da die staatliche Polizei zusam-

39 Tuchel,  Organisationsgeschichte  der  „frühen“  Konzentrationslager,  in: 
Benz / Distel (Hg.), Instrumentarium der Macht (wie Anm. 33), S. 9–26, hier S. 9; 
S. 13.

40 Orth, Das System (wie Anm. 33), S. 26.
41 Vgl. Orth, Das System (wie Anm. 33), S. 23; Mayer-von Götz, Terror im Zen-

trum (wie Anm. 33), S. 37.
42 Rudolf Diels wurde am 16. Dezember 1900 in eine großbäuerliche Familie im 

Taunus geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums nahm er freiwillig am Ersten 
Weltkrieg teil. Später studierte er Jura in Marburg und begann eine Karriere als preu-
ßischer Verwaltungsbeamter. Die aktive Unterstützung des „Preußenschlags“ zeitig-
te seinen Aufstieg zum Oberregierungsrat. Mit der Bekämpfung des Kommunismus 
beauftragt, ging er noch vor 1933 Allianzen mit der NSDAP ein, beispielsweise als 
„förderndes Mitglied“ in der SA. Seiner Freundschaft mit Hermann Göring und sei-
nem „Fachwissen“ verdankte er es, nach der Machtübergabe Leiter der politischen 
Abteilung der Berliner Polizei zu werden. Im April 1934 wurde er im Zuge interner 
Machtkämpfe versetzt und spielte seitdem nur noch eine kleine Rolle. Im Zusam-
menhang mit dem Attentat vom 20. Juli 1944 wurde er aus der SS ausgestoßen und 
bis  Kriegsende in  Gefängnisse  und Strafkompanien gesperrt.  Nach dem Zweiten 
Weltkrieg überstand er sein  „Entnazifizierungsverfahren“ mit taktischer Raffinesse 
und Kaltblütigkeit. Diels publizierte 1949 seine Memoiren, die trotz Verfälschungen 
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men mit paramilitärischen Hilfspolizisten seit der Nacht des Reichs-
tagsbrandes Hunderte Kommunist_innen und linke Intellektuelle 
festgenommen hatte, standen sie schnell vor dem logistischen Pro-
blem der Unterbringung ihrer Gefangenen. Die Regierungspräsiden-
ten der preußischen Provinzen ersuchten daraufhin Ludwig Grauert, 
Ministerialdirektor der Polizeiabteilung des preußischen Innenmi-
nisteriums, Orte ausfindig zu machen, an denen große Mengen von 
Menschen konzentriert werden könnten.43 Weil die Suche vorerst 
erfolglos geblieben war, wies die Landesbehörde die Regierungsprä-
sidenten an, selbstständig über „Schutzhäftlinge“ zu befinden, so-
dass etliche kleine SA-Lager neben staatlich kontrollierten Lagern 
entstanden. 

In Berlin bat der im preußischen Innenministerium beschäftigte 
Staatsanwalt Hans Volk um eine Unterredung mit Vertretern des Ju-
stizministeriums, um eine große Strafanstalt als „Übergangsmaß-
nahme“ zu finden, denn „es [mangele] an Raum zur Unterbringung 
der Schutzhäftlinge“.44 Am 20. März sprachen sich daraufhin Mi-
nisterialdirigent Bürger und Ministerialrat Marx für Sonnenburg als 
„günstige Gefangenenanstalt“ aus.45 Zwei Tage darauf erfolgte eine 
Begehung des stillgelegten Zuchthauses durch Vertreter des Berli-
ner Strafvollzugsamtes und des Zellengefängnisses Lehrter Straße.46 
Obgleich man feststellte, dass Heizung und Wasserleitungen nur be-
dingt einsatztauglich seien, Mobiliar fehle, das Dach teilweise undicht 
und einige Fensterscheiben zerbrochen seien, wurde der Gebäude-
komplex zur Inbetriebnahme der Aufsicht des Berliner Polizeiprä-

und Verharmlosungen die bundesrepublikanische Geschichtsschreibung maßgeblich 
beeinflussten. Am 18. November 1957 starb er bei einem Jagdunfall. Vgl. Christoph 
Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur. Die Entwicklung der 
preußischen Politischen Polizei vom Staatsschutzorgan der Weimarer Republik zum 
Geheimen Staatspolizeiamt des Dritten Reiches, Berlin 1983, S. 317 ff.

43 Vgl. Tuchel, Konzentrationslager (wie Anm. 20), S. 60 ff.
44 Arch VVN-BdA Berlin, Fritz Lange, I: Vom demontierten Zuchthaus zum KZ, 

3: Schriftwechsel über die Verwendung der früheren Strafanstalt in Sonnenburg als  
Polizeigefängnis zwecks Unterbringung von Schutzgefangenen.

45 Vgl. Drobisch / Wieland (Hg.), NS-Konzentrationslager (wie Anm. 33), S. 55.
46 Vgl. Arch VVN-BdA Berlin, Fritz Lange (wie Anm. 30), Bl. 401.
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sidiums unterstellt. Insgesamt sei Platz für 941 Gefangene, Wasser 
könne aus dem Brunnen im Hof bezogen werden und als Arbeits-
räume gebe es eine Schlosserei, Schmiede, Klempnerei und Tischlerei. 
Da es bei den Verhandlungen über die Einrichtung des KZ Sonnen-
burg einen direkten Draht zwischen Staatsanwaltschaftsrat Hans Mit-
telbach47 und Wutzdorff, Präsident des Berliner Strafvollzugsamtes, 
gegeben zu haben scheint, überließ das Justizministerium der Poli-
zei als kollegiale Geste die bereits vorhandenen Einrichtungsgegen-
stände: 900 Bettgestelle, 326 Schemel und weiteres Mobiliar.48 

Am 1. April schrieb der  Sonnenburger Anzeiger unter Berufung 
auf das Preußische Innenministerium, in Sonnenburg solle ein poli-
tisches Konzentrationslager für circa 900 Häftlinge eingerichtet wer-
den – was „ziemliche Freude“ errege und kein Aprilscherz sei, wie 
der Autor betonte.49 Am 4. April 1933 wurden die ersten rund 200 

47 Hans Mittelbach wurde am 19. September 1903 in Berlin geboren. Nach dem 
Gymnasialabschluss studierte er Jura an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin. 
Später wurde er als Staatsanwalt am Kriminalgericht Moabit tätig. Mittelbach war 
maßgeblich an den politischen Verhaftungen nach dem Reichstagsbrand beteiligt.  
Am 1. März 1933 wurde er ins Innenministerium beordert und erster „Schutzhaft-
dezernent“. Seine „Sonderaufträge“ umfassten: „Brandstiftung im Reichstag“, „Schlie-
ßung der KPD-Lokale“, „Polizeihaftsachen“, aber auch ab 22. Mai „Schutzhaft für 
Groß-Berlin“ und „Sonnenburg“. Er war somit unter anderem für die Unterbrin-
gung der Inhaftierten und Besuchserlaubnisse im KZ Sonnenburg zuständig. Als op-
portunistischer Bürokrat wurde er bereits am 15. Juli ans Landgericht Berlin ver-
setzt. Ab 1940 stand er im Justizdienst, hatte einen Lehrauftrag an der Universität 
Berlin, bildete Referendare aus, wurde an Sonder- und Kriegsgerichten tätig, ehe er 
schließlich zum Volksgerichtshof ging.  Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er 
beim Generalinspektor der Spruchgerichte für die ‚Entnazifizierung‘. Seine eigene 
‚Entnazifizierung‘ erzielte er im Handumdrehen mit einem wohlwollenden Schrei-
ben der ehemaligen Sekretärin von Hans Litten. Vgl. Leo Ard, „Lassen Sie doch den 
armen Mann in Ruhe!“ oder: Ist die Justiz auf dem rechten Auge blind?, in: Georg  
Biemann / Joachim Krischka (Hg.), Nazis, Skins und alte Kameraden, Dortmund 
1986, S. 91–113, hier S. 103 ff.

48 Vgl. Arch VVN-BdA Berlin, Fritz Lange, I: Vom demontierten Zuchthaus zum 
KZ, 3: Schriftwechsel über die Verwendung der früheren Strafanstalt in Sonnenburg 
als Polizeigefängnis zwecks Unterbringung von Schutzgefangenen, Brief an Preuß. 
Justizminister vom 30. März 1933.

49 Vgl. GhSt, VIII. HA, Sammlung Schulz,  Nr. 86. Der Bericht muss vor dem 
Hintergrund gelesen werden, dass das Zuchthaus bis zu seiner Schließung 1931 ein 
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Häftlinge, die alle der KPD angehörten, überstellt.50 Zwei Tage spä-
ter transportierten die Nationalsozialisten 52 Häftlinge, darunter 
etliche Funktionäre der KPD sowie die Prominenten Hans Litten, 
Erich Mühsam und Carl  von Ossietzky, nach Sonnenburg.51 Auf 
dem Weg vom Bahnhof zum Lager mussten die Häftlinge „mit dem 
Gesang der Nationalhymne […] marschieren, wobei vielfach der 
Gummiknüppel der Berliner Hilfspolizei  nachhalf“,  wie der  Son-
nenburger  Anzeiger am  7. April  berichtete.52 Der  Häftling  Klaas 
Meyer erinnerte sich später, man habe der Bevölkerung erzählt, die 
„Schutzhäftlinge“ seien Reichstagsbrandstifter, sodass  Eltern und 
sogar Kinder nach den Häftlingen schlugen und diese bespuckten.53

Hans Mittelbach, dem als „Schutzhaftdezernent“ die Verantwor-
tung für die Behandlung der Häftlinge oblag, reagierte auf die ers-
ten Gewaltexzesse. In seinem Bericht vom 10. April 1933, in dem 
das KZ Sonnenburg noch als „Polizeigefängnis“ bezeichnet wurde, 
beschrieb er – nur wenige Tage nach den von Gewaltexzessen ge-
prägten ersten Überführungen von Häftlingen – den Zustand der 
Gefangenen allgemein als gut.54 Allerdings hätten sich „aus der Be-
wachung durch die SA-Leute […] Misshelligkeiten ergeben“; beim 
zweiten Transport seien Hans Litten, Erich Mühsam, Carl von Os-
sietzky, Wilhelm Kasper, Ernst Schneller und ein gewisser Schenk 
in Gegenwart einiger Ehefrauen und unter den Augen der lokalen 
Bevölkerung misshandelt worden. Dabei gehe es jedoch darum zu 
vermeiden, dass „der Eindruck entsteht, dass die Überführung nach 
Sonnenburg lediglich erfolgt, um die Gefangenen weiter von Berlin 
zu entfernen und dort zu misshandeln. Im Interesse des Ansehens 
der Polizei, welcher das Gefängnis untersteht, halte ich es für drin-
gend erforderlich, dass gerade von der Leitung in Berlin her ener-

maßgeblicher Wirtschaftsfaktor für die Kleinstadt Sonnenburg gewesen war.
50 Vgl. Nürnberg, Außenstelle des Berliner Polizeipräsidiums (wie Anm. 13), S. 86.
51 Vgl. Mnichowski, Obóz koncentracyjny (wie Anm. 14), S. 25.
52 Vgl. Nürnberg, Außenstelle des Berliner Polizeipräsidiums (wie Anm. 13), S. 86.
53 Vgl. Klaas Meyer, Das Konzentrationslager Sonnenburg, oder: Wie ich Erich 

Mühsam traf, [http://www.ubbo-emmius-gesellschaft.de/Sonnenburg.html].
54 Vgl. Graf, Politische Polizei (wie Anm. 42), S. 431.
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gisch für eine menschliche Behandlung der Gefangenen Sorge ge-
tragen wird und die Häftlinge durch wiederholten Besuch der Lei-
tung die Gewähr erhalten, dass sie unter dem Schutz der Polizei 
stehen“.55

Der Konflikt  zwischen Norm und Maßnahme wurde somit – 
auch anhand der Struktur des KZ Sonnenburg als preußischem Mo-
dell eines Lagers mit dualem Leitungsprinzip, das sowohl einen po-
lizeilichen Lagerdirektor als auch einen Kommandanten der Lager-
wache vorsah – virulent:56 auf der einen Seite der jeweilige Direktor 
sowie, als dessen Vorgesetzter aus dem Innenministerium, Mittel-
bach, der sich einen Namen als antikommunistischer Staatsanwalt 
am Kammergericht Moabit gemacht hatte und erst im Mai 1933 wäh-
rend der Mitglieder-Aufnahmesperre in die NSDAP eintreten soll-
te; auf der anderen Seite die fanatischen paramilitärischen Rackets,57 
welche durch die Erfüllung ihrer Gewaltphantasien die nationalso-
zialistische Übernahme des Staatsapparates absicherten. 

Tatsächlich bewirkte Mittelbachs Bericht, dass Diels dem KZ ei-
nen Besuch abstattete.58 Zudem verstärkten rund zwanzig Angehö-
rige der „Polizeiabteilung Wecke“ fortan die SA-Wachmänner, wur-
den jedoch ab Ende April sukzessive durch 150 SS-Mitglieder der 
Standarte 27 aus Frankfurt / Oder abgelöst. Gemäß der Erinnerung 
eines Häftlings verringerte sich dadurch die Brutalität nicht, son-
dern wurde systematisiert.59 Im Zuge der Ablösung der Polizisten 
bis Ende August kam es auch zu regelmäßigen Personalwechseln in 

55 Graf, Politische Polizei (wie Anm. 42), S. 432 f.
56 Vgl. Stefan Hördler, Die Politischen Abteilungen im KZ-System. Polizei und 

SS „in gutem Einvernehmen“, in: KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Polizei, Verfol-
gung und Gesellschaft im Nationalsozialismus. Beiträge zur Geschichte der natio-
nalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland, Bremen 2003, S. 91.

57 Vgl.  Max  Horkheimer, Zur  Soziologie  der  Klassenverhältnisse,  Gesammelte 
Schriften,  Band 12:  Nachgelassene  Schriften  1931–1949,  Frankfurt / Main  1985, 
S. 104.

58 Vgl. Rudolf Diels, Lucifer ante portas: … es spricht der erste Chef der Gestapo 
…, Stuttgart 1950, S. 265 ff.

59 Vgl. Willy Trostel,  Folterhölle Sonnenburg. Tatsachen- und Augenzeugenbe-
richt eines ehemaligen Schutzhäftlings, Zürich 1934, S. 6.
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der Zivilverwaltung des Lagers, was vom Kompetenzgerangel wegen 
der zwischen Direktion und Wachmannschaft geteilten Verantwor-
tung zeugt. Damit wird gerade am KZ Sonnenburg die Verquickung 
zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Gewaltakteuren deutlich. 
Denn Polizei und Innenministerium bedienten sich bewusst der 
Kampforganisationen; zuvorderst ging es ihnen um deren Einhe-
gung, nicht um deren ‚Zivilisierung‘.

Dennoch ist es vielleicht Mittelbach zu verdanken,  dass Hans 
Litten und Erich Mühsam das KZ Sonnenburg überlebten, denn er 
persönlich beschloss ihre Verlegung in andere Haftstätten,  nach-
dem sie bei ihrer Ankunft in Sonnenburg und an den Folgetagen 
enorm gequält  worden  waren.  Doch  bei  den  Hardlinern schien 
solch ‚menschliches‘ Verhalten bereits zu diesem frühen Zeitpunkt 
des NS-Regimes nicht gut angekommen zu sein. Dass Mittelbach 
bereits  am 15. Juli  1933 ans  Landgericht  Berlin  versetzt  wurde, 
zeugt einerseits wohl davon, dass er den Nationalsozialisten „zu 
wenig energisch“ war,60 andererseits von der finalen Dominanz des 
‚Maßnahmenstaates‘ gegenüber dem ‚Normenstaat‘.61 Zu bedenken 
bleibt aber, dass unter Mittelbachs Mitwirkung noch Ende Juli 
mindestens 14.906 Personen allein in Preußen in KZ inhaftiert wa-
ren,62 was der ehemalige „Schutzhaftdezernent“ auch noch kurz vor 
seinem Ableben 1986 vehement rechtfertigte.63

Vor dem Hintergrund ihrer Gewalterfahrungen muss es den ers-
ten Internierten des KZ Sonnenburg wie Hohn erschienen sein, als 
die Deutsche Allgemeine Zeitung am 12. April 1933 schrieb: „Ferner 
teilte Oberregierungsrat Diels mit, daß in der Provinz Brandenburg 
in der nächsten Zeit neue Konzentrationslager entstehen werden, 
in denen die Schutzhäftlinge wieder zu vollwertigen Mitgliedern der 

60 Vgl. Scheffler, Schutzhaft (wie Anm. 22), S. 179.
61 Vgl. Fraenkel, Der Doppelstaat (wie Anm. 28), S. 11.
62 Vgl. Drobisch / Wieland (Hg.), NS-Konzentrationslager (wie Anm. 33), S. 134.
63 „Ich würde heute noch die Kommunisten alle in Haft nehmen. […] Ich halte  

den Kommunismus für das Ende der Menschheit.“ Vgl. Leo Ard, „Lassen Sie doch 
den armen Mann in Ruhe!“ (wie Anm. 33), S. 105.
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Gesellschaft gemacht werden sollten“.64 Zwar geht aus dem Groß-
teil  der Häftlingsberichte  hervor, dass sie in den staatlichen Ge-
fängnissen – nicht aber in den SA-Stätten – vor der Verlegung nach 
Sonnenburg mitunter „anständig“ behandelt worden seien.65 Im KZ 
wurden aber viele schon bei ihrer Ankunft Opfer der „absoluten 
Macht“: Schläge mit Fäusten oder Gummiknüppel, Fußtritte, Hie-
be mit kolonialen „Nilpferdpeitschen“ und Stahlruten sollten eine 
klare Subjekt-Objekt-Relation manifestieren, in der SA- beziehungs-
weise SS-Wachmannschaften ihre Subjektivität durch die Objekti-
vierung der Häftlinge konstituierten.66 Trotz der vereinbarten „Amts-
hilfe“ zwischen Justiz und Polizei war anfänglich anscheinend nicht 
hinreichend Mobiliar verfügbar, sodass die ersten Häftlinge auf dem 
nackten Boden oder etwas Stroh schlafen mussten.67 Ungeziefer wie 
Flöhe und Käfer, aber auch Mäuse und Ratten machten den Häft-
lingen zu schaffen.68 

Zum einen wurden die Häftlinge systematisch „gebrochen“ bezie-
hungsweise „umerzogen“. Dies geschah durch einen militärisch-minu-

64 Vgl. Tuchel, Konzentrationslager (wie Anm. 20), S. 65.
65 Vgl. unter anderem Arch VVN-BdA Berlin, Befragung von Rudolf Bernstein 

am 13. Dezember 1960, S. 49 f. Dass dies nicht auf alle Häftlinge – insbesondere 
nicht  auf  jene,  die  in  sogenannte  SA-Keller  verschleppt  wurden –  zutraf,  davon 
zeugt  die  Erinnerung  von  Felix  Irmer  an  seine  Inhaftierung  in  der  Papestraße: 
„Kaum eingeliefert, schlug man auf mich ein, trat mich mit Stiefeln, riß mir die Haa-
re vom Kopf, nahm mir die Uhr, Geld- und Brieftasche, Ringe und Papiere ab, die  
ich nie wieder zu sehen bekam. Dann wurden mir [...] die Kleider vom Leib gerissen 
und [...] mit Nilpferdpeitschen auf meinen nackten Körper bis zur Besinnungslosig-
keit eingeschlagen. Hierauf sollte ich meinen eignen Kot zu mir nehmen, was ich je-
doch ablehnte. Die Folge war, dass man mir den Kot in den Mund schmierte. Diese 
Züchtigung, insbesondere das Einschlagen mit den Nilpferdpeitschen hat sich inner-
halb einer Woche etwa zehn Mal wiederholt“. BArch, DO/1/32574 (1/2), Bl. 74.

66 Vgl. BArch, DO/1/32574 (1/2), Bl. 77: Schreiben von Kurt Willi Ross an die 
VVN Berlin vom 18. Oktober 1947, ebd., Bl. 160: Brief von Franz Guggenberger an 
die Pressestelle der VVN Schwerin vom 6. Juli 1948, ebd., Bl. 169 f.: Aussage von 
Karl Thron vom 6. September 1948, Wiesner 1978 [1956], S. 184 f.

67 Vgl. Arch VVN-BdA Berlin, Befragung von Rudolf Bernstein am 13. Dezem-
ber 1960, S. 58.

68 Vgl. Mnichowski, Obóz koncentracyjny (wie Anm. 14), S. 30.
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tiös durchgeplanten Tagesablauf.69 Zum anderen waren persönliche 
Übergriffe durch die Wachmannschaften an der Tagesordnung. Jene 
Männer, die aufgrund ihres Bekanntheitsgrades, ihres politischen und 
ethnischen Hintergrunds in besonderem Maße ins Raster der natio-
nalsozialistischen Ideologie passten, wurden Opfer des Terrors der 
Wachmannschaften. Der Häftling Ernst Otto, der von Anbeginn des 
Bestehens des KZ Sonnenburg im Lazarett beschäftigt war, beschrieb 
dies 1948: „[Z]um Beispiel Erich Mühsam, die Reichstagsabgeord-
neten Kasper, Schneller und den Rechtsanwalt Litten, die durch mei-
ne Hand gegangen sind als Kranke, und nicht eine handgroße Flä-
che ihres Körpers mehr von natürlicher Farbe [war]“.70 

Mit der Übernahme des Lagers durch die SS kam es im August 
1933 einerseits zu einer Professionalisierung, da technische Defek-
te, so zum Beispiel am Zuchthausgebäude, behoben wurden.71 An-
dererseits weitete sich unter der Herrschaft der SS die Gewalt aus, 
wobei sich bei den Misshandlungen ein Wachmann besonders her-
vortat: „[N]ach dem Eintreffen des Adrian [ging man] dazu über, 
dieses System zu verallgemeinern, das heißt, alle wurden misshan-
delt“.72 Heinz Adrian73 wurde im Juli 1933 über die Polizeidienst-
stelle in Frankfurt / Oder ins KZ Hammerstein abkommandiert.74 

69 Vgl. Anonym, Die Hölle Sonnenburg. Tatsachenbericht von einem deutschen 
Arbeiter, in: Arbeiter-Illustrierten-Zeitung, XII (45), 16. November 1933, S. 758.

70 BArch DO/1/32574, (2/2), Bl. 326 f.:  Protokoll des Prozesses gegen Adrian 
vom 28./29. September 1948.

71 Vgl. BArch DO/1/32574 (2/2), Bl. 396: Protokoll des Prozesses gegen Adrian 
vom 28./29. September 1948. Aussage Paul Schmitt.

72 BArch DO/1/32574 (2/2),  Bl. 326 f.:  Protokoll  des  Prozesses  gegen Adrian 
vom 28./29. September 1948. Aussage Ernst Otto.

73 Heinz Adrian wurde am 18. März 1898 im westpreußischen Kulm geboren. 
Nach der Schule kam er bei der Reichsbahn unter, ehe man ihn zum Militärdienst im 
Ersten Weltkrieg einzog. Bis zur ‚Machtergreifung‘ der Nationalsozialisten fand er  
mal bei der Reichsbahn, mal bei der Reichswehr Anstellung. Wahrscheinlich war er 
schon vor 1933 Mitglied in der SS und wirkte beim ‚Saalschutz‘ mit. 

74 Hier tat er sich als besonders grausamer Wachführer hervor, der es besonders 
auf die jüdischen Häftlinge abgesehen hatte. Unter anderen soll er den Jungkommu-
nisten Alfred Dobbertin erschlagen und den Juden Salinger zu Tode gefoltert haben. 
Vgl. BArch DO/1/32574, (1/2), Abschrift Landgericht Schwerin gegen Adrian vom 
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Mit dessen Auflösung Anfang August wurden die dortigen Häft-
linge ins KZ Lichtenburg verlegt und Adrian ins KZ Sonnenburg 
abkommandiert. Dort sollte er bis Ende September sein Unwesen 
treiben. Zum Beispiel rief er die Häftlinge regelmäßig zum „Nacht-
sport“, der keinem berechenbaren Muster folgte, sondern verschie-
dene Gefangene in unterschiedlicher Intensität erfasste.75 Neben dem 
militärischen Exerzieren wurden beim morgendlichen „Sport“ Me-
thoden wie Dauerlauf, Liegestütze, Klimmzüge und weitere mehr 
dazu genutzt, die Häftlinge zu schikanieren. Eine Misshandlung, die 
den Häftlingen besonders in Erinnerung blieb, war der „Spanische 
Reiter“.76 Dieser sah vor, die Häftlinge in tiefen Kniebeugen durch 
den Gefängnishof springen zu lassen – häufig bis zur totalen Er-
schöpfung. Besonders perfide, aber aus sozio-psychologischer Per-
spektive interessant, war die Verknüpfung von Gewalt und Banalität: 
So berichteten Häftlinge, dass sie Kinderlieder wie ‚Hänschen klein‘ 
singen mussten, während sie bis zur völligen Erschöpfung getrie-
ben worden seien.77 Auch war ‚Schinkenklopfen‘ eine Möglichkeit, 
Gewalt im Gewand eines Kinderspiels auszuüben.78 Beides verweist 
schizophren auf den Referenzrahmen einer heilen Gesellschaft, in 
dem Gewalt als illegitimes Mittel sozialen Kontaktes stigmatisiert 
ist, in welchem sich die Häftlinge aber nicht mehr bewegten.

Welche Rolle Geschlechterverhältnisse und Vorstellungen von 
Männlichkeit für die gewalttätigen Aufseher spielten, zeigt sich an 
der ausgeübten sexualisierten beziehungsweise sexuellen Gewalt. 

28. September 1948, Bl. 62; BArch DO/1/32574, (2/2), Beglaubigte Abschrift des 
Urteils gegen Adrian vom 4. November 1948, Bl. 262.

75 Vgl. BArch DO/1/32574 (1/2), Bl. 150: Bericht von Erich Wiesener an Ober-
staatsanwalt beim LG Schwerin vom 7. August 1948; ebd., Bl. 180: Bericht von Wil-
helm Fellweg an VVN Schwerin vom 2. Juli 1948.

76 Vgl. BArch DO/1/32574 (1/2), Bl. 224: Bericht von Friedrich Bosse an VVN 
MV vom 4. August 1948; ebd.,  Bl. 118: Aussage von Bruno Rohrleder, Protokoll 
Hauptausschuss OdF vom 4. Juni 1947.

77 Vgl. Trostel, Folterhölle Sonnenburg (wie Anm. 59), S. 15.
78 Vgl. u. a. Arch VVN-BdA Berlin, Befragung von Rudolf Bernstein am 13. De-

zember 1960, S. 70.
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Häufig hätten die Häftlinge Schläge aufs nackte Gesäß erhalten;79 ein 
geistig Behinderter sei gezwungen worden, vor anderen zu onanie-
ren, ehe „sein Geschlechtsteil zwischen die Türe geklemmt“ worden 
sei;80 und auch von dem jüdischen Häftling Hans Ullmann sei be-
kannt, dass er sexuell missbraucht wurde.81 Sowohl die absolute Macht 
auf der einen als auch die absolute Ohnmacht auf der anderen Seite 
spiegelten sich in etlichen Misshandlungen. Vorstufen von diesen 
artikulierten sich regelmäßig in Bezug auf die elementare Lebenser-
haltung – zum Beispiel, wenn der Häftling Karl Thron davon berich-
tet, alle 14 Tage sei das Essen extra heiß und mit der Aufforderung 
des sofortigen Verspeisens vorgesetzt worden, sodass die Häftlinge 
zwischen Verbrühung und Hunger zu wählen hatten.82 Extreme Ge-
walterfahrungen waren zum Beispiel fingierte Erschießungen.83 Die 
Übergriffe nahmen zum Teil solche Ausmaße an, dass einzelne Häft-
linge wahrscheinlich an den Folgen der Misshandlungen starben: so 
zum Beispiel Karl Ritter, am 30. Oktober 1877 geboren und somit 
einer der ältesten Häftlinge. Dieser war am 2. Mai 1933 verhaftet 
worden, ehe er im August zusammen mit Kommunisten aus Frank-
furt / Oder ins KZ Sonnenburg verlegt wurde, wo er laut Aussagen 
seiner Mithäftlinge im Ostflügel derart verprügelt worden sei, dass 
er am 11. des Monats seinen Verletzungen erlag.84 Außerdem sei ein 
Frankfurter mit dem Namen Otto Eschenbach getötet worden.85 
Ebenso der Familienvater Max Behnke.86

79 Vgl. BArch DO/1/32574 (1/2), Bl. 81: Bericht über Adrian von Wilhelm Abra-
mowski vom 21. Oktober 1947; ebd., Bl. 116: Aussage von Walter Krölke im Proto-
koll Hauptausschuss OdF vom 12. Juni 1947.

80 Vgl. BArch DO/1/32574 (2/2), Bl. 263: Beglaubigte Abschrift des Urteils ge-
gen Adrian vom 4. November 1948.

81 Vgl. Hans Ullmann,  Das Konzentrationslager Sonnenburg,  Dachauer Hefte, 
13 (1997), S. 85.

82 BArch DO/1/32574 (1/2), Bl. 169 f.: Aussage von Karl Thron vom 6. September 1948.
83 Vgl. u. a. ebd., Bl. 116: Protokoll Hauptausschuss OdF vom 12. Juni 1947, Aus-

sage von Walter Krölke.
84 Vgl. ebd., Bl. 16–19: Bericht Oskar Wegener, undatiert.
85 Ebd., Bl. 80: Eidesstattliche Erklärung Richard Borchert vom 30. Oktober 1947.
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Im November 1933 unterstellte Göring die Geheime Staatspoli-
zei (Gestapo) als selbstständige Abteilung dem Ministerium des In-
neren, das ab Mai 1934 Wilhelm Frick leitete. Zu diesem Zeitpunkt 
war Diels bereits durch Heinrich Himmler als Leiter der Gestapo ab-
gelöst worden, welcher am 20. April 1934 zum Inspekteur ernannt 
wurde. Bereits seit September 1933 waren die Häftlinge des KZ Son-
nenburg sukzessive, jedoch insbesondere zur „Weihnachtsamnestie“ 
desselben Jahres, entlassen worden. Das  Oderblatt räumte diesem 
Ereignis in seiner Ausgabe vom 20. Dezember Platz für eine lange 
poetisch-propagandistische Reportage ein: Unter Anwesenheit Diels 
seien hunderte Häftlinge entlassen worden, was sich der neue Staat 
aufgrund seiner Stärke leisten könne. Entgegen der „Greuelmär-
chen“, die von Emigranten über das Lager verbreitet worden seien, 
habe es wohl keinen Häftling gegeben, der sich nicht „von seinen 
Wächtern verabschiedete. Es ist ein herzliches Händedrücken. […] 
Letztes Kommando! Wegtreten! Der lange Zug strömt dem Aus-
gang zu, an den beiden schimmernden Weihnachtsbäumen vorüber. 
Und da – ja, einer beginnt, Hunderte von Kehlen stimmen ein, sie 
singen, singen Volkslieder, deutsche Lieder!“87 

Die unglücklichen Häftlinge, welche nicht entlassen werden soll-
ten, überstellten die Behörden in die KZ Lichtenburg und Esterwe-
gen. Bereits am 27. März 1934 wurde die „Strafanstalt Sonnenburg“ 
der Justizverwaltung zurückgegeben, am 23. April 1934 erfolgte die 
endgültige Auflösung des KZ.88 Diese zeigt somit das Scheitern des 
preußischen Organisationsprinzips der ‚Direktorialverfassung‘ an. 

86 Max Behnke kam aus Fürstenwalde und wurde beschuldigt, ein Mitglied des 
‚Stahlhelms‘ erstochen zu haben. Laut Aussage von Richard Borchert wurde er unter 
Aufsicht des berüchtigten SS-Mannes Heinz Adrian auf dem Innenhof umhergejagt, 
alle zwanzig Schritte habe ein SS-Mitglied mit einer Peitsche auf ihn eingeschlagen, 
bis er zusammenbrach. Dennoch sei er mit Fußtritten weiter malträtiert worden. 
Am 17. November 1933 sei Behnke an den Folgen der Misshandlungen gestorben. 
Vgl. BArch DO/1/32574 (1/2), Bl. 80: Eidesstattliche Erklärung Richard Borchert 
vom 30. Oktober 1947.

87 Vgl. GhSt, Ztg 1548 a MR, Nr. 7.
88 Vgl. GhSt, VIII. HA, Sammlung Schulz, Nr. 86, Abschrift der Nachricht des 

Ministerialkanzleisekretärs an alle Polizeibehörden.
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Himmler und Theodor Eicke sollten von nun an das ‚Dachauer Mo-
dell‘, das heißt die Zentralisierung des KZ-Systems und die Vormacht-
stellung der SS, durchsetzen.89 Innerhalb kurzer Zeit hatte sich der 
NS konsolidiert und leitete die Phase der rassistischen und eugeni-
schen Neuordnung ein. Waren rund um das KZ Sonnenburg noch 
Konflikte aufgetreten, die anzeigten, dass die Häftlinge noch nicht 
gänzlich aus dem ‚Normenstaat‘ herausgelöst waren, wurde in den 
Folgejahren die ‚Volksgemeinschaft‘ realisiert: „Nur diejenigen Grup-
pen werden als Träger konkreten Ordnungsdenkens anerkannt, de-
nen der Charakter der ‚Gemeinschaft‘ vom Nationalsozialismus zu-
gesprochen wird“.90

Wenngleich also in ihrer Systematik noch nicht so stark ausge-
prägt wie später, lassen sich für die frühen KZ verschiedene Phäno-
mene feststellen, die auch für späte KZ elementar waren: unmittel-
bare physische Gewalt(exzesse) durch die Aufseher bis zum Tod,  
Zwangsarbeit als Mittel zum Zweck91 und als Mittel der Gewalt.92 
Das Leben des_r Einzelnen ging in die Verfügungsgewalt derjeni-
gen Akteure über, die den Ausnahmezustand vollzogen: Ein recht-
loser KZ-Häftling zu sein entsprach der staatlichen Objektivierung 
des Individuums durch die Entziehung seiner juristischen Subjekti-
vität als Bürger_in. Das Lager war damit nicht nur Mittel zur Eta-
blierung der NSDAP-Alleinherrschaft, sondern Notwendigkeit für 
deren Dauerhaftigkeit als „souveräne Diktatur“.93 Damit wurde das 
Fundament für den weiteren Verlauf des NS gesetzt, oder wie es 
der Gewaltforscher Wolfgang Sofsky formulierte: „Es begann als Ter-
ror gegen den politischen Feind, und es endete mit dem Tod von 
Millionen Menschen“.94

89 Vgl. Hördler, Die Politischen Abteilungen im KZ-System (wie Anm. 56).
90 Fraenkel, Der Doppelstaat (wie Anm. 28), S. 195.
91 Vgl.  Morsch,  Oranienburg  –  Sachsenhausen,  Sachsenhausen – Oranienburg, 

(wie Anm. 35), S. 125 f.
92 Sofsky, Die Ordnung des Terrors (wie Anm. 36), S. 199.
93 Vgl. Carl Schmitt, Die Diktatur, Von den Anfängen des modernen Souveräni-

tätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, Berlin 1994 [1921], S. 134.
94 Sofsky, Die Ordnung des Terrors (wie Anm. 36), S. 13.
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3. Die Häftlinge des KZ Sonnenburg

In  der  bisherigen Forschung zum KZ Sonnenburg wurde  davon 
ausgegangen, dass „insgesamt weit über tausend Männer in Son-
nenburg festgehalten und gefoltert [wurden]“.95 Zeitzeugen berich-
teten von einem deutlich größeren Ausmaß, zum Beispiel sprach 
der ehemalige jüdische Häftling Hans Ullmann von 5.000 Inter-
nierten.96 Um genaue Aussagen über die Gesamtheit der Sonnen-
burg-Häftlinge tätigen zu können, führt Frieder Böhne vom Ar-
beitskreis der VVN-BdA Berlin seit 2013 eine Datenbank. Diese 
beinhaltet derzeit Einträge über mehr als 950 Inhaftierte. Die Da-
ten deuten darauf hin, dass zu Spitzenzeiten rund 1.000 Häftlinge 
gleichzeitig im KZ Sonnenburg eingesperrt waren. Aufgrund der 
mitunter starken Fluktuation und der mit großer Wahrscheinlich-
keit hohen Dunkelziffer noch unbekannter Häftlinge kann nach heu-
tigem Kenntnisstand davon  ausgegangen werden,  dass  insgesamt 
ungefähr 2.000 Menschen im KZ Sonnenburg interniert waren. 

Die Quellenlage lässt Aussagen zu den grundlegenden Lebens-
daten wie Geburtsjahr und Wohnort zu. Darüber hinaus können die 
soziale Herkunft sowie die Berufsausbildung und -tätigkeit größten-
teils rekonstruiert werden. Auch die Parteizugehörigkeit ist bei vie-
len Häftlingen bekannt. Die Internierten waren vor ihrer Haft vielfäl-
tig politisch engagiert und organisiert, das heißt sowohl in Partei- als 
auch in Gewerkschafts- oder anderweitigen politischen Strukturen. 
Das gewerkschaftspolitische Engagement fungierte für viele als Bin-
deglied zwischen sozialer Lebenswelt und Politik. Da etliche Häftlin-
ge zum Teil nur einmalig auf Transportlisten oder in Berichten anderer 
Häftlinge auftauchen, kann die jeweilige Haftdauer nur annähernd 
bestimmt werden. Gleiches gilt für die Haftgründe. Außerdem sind 
bis dato keine Einlieferungen von Frauen bekannt, was nicht bedeu-
tet, dass Gender kein Rolle gespielt hätte, wie bereits anhand mei-
ner Beschreibung der sexualisierten Gewalt deutlich werden sollte.

95 Nürnberg, Außenstelle des Berliner Polizeipräsidiums (wie Anm. 13), S. 88.
96 Vgl. Ullmann, Das Konzentrationslager Sonnenburg (wie Anm. 81), S. 82.
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Für rund 500 der mehr als 950 bekannten Personen liegen Ge-
burtsdaten vor. An diesen wird ersichtlich, dass Menschen unterschied-
lichsten Alters ins KZ Sonnenburg deportiert wurden. Mit Johann 
Hackbarth, Jahrgang 1873, hatte der älteste Inhaftierte ein Alter von 
sechzig Jahren, als er am 2. Oktober 1933 nach Sonnenburg kam. 
Hans-Joachim Rosenberg war dagegen im April 1915 zur Welt ge-
kommen, sodass er bei seiner Einlieferung erst 18 Jahre zählte. Als 
besonders häufig vertreten erweisen sich die Jahrgänge der Jahrhun-
dertwende, wobei der Jahrgang 1901 mit 25 Personen dominiert. Ei-
ne Erklärung hierfür könnte die politische Sozialisation der Männer 
dieses Jahrgangs im Rahmen der Endphase des Ersten Weltkriegs und 
der anschließenden Periode der Arbeiter- und Soldatenräte sein.

Eine Gemeinsamkeit dominiert gegenüber allen Unterschieden: 
Das KZ Sonnenburg war ein Arbeiterlager. Nur wenige Häftlinge 
entstammten einem bürgerlichen Milieu, was sich auch in ihrer Be-
rufsausbildung niederschlug. Fast alle hatten einen handwerklichen 
Beruf, insbesondere denjenigen des Schlossers, erlernt. Als Haft-
grund überwog somit das mit dem sozialen Milieu verknüpfte politi-
sche oder gewerkschaftliche Engagement. Dies trifft besonders für 
die in der Regel frühzeitig verhafteten, exponierten Personen des öf-
fentlichen Lebens zu. Die Nationalsozialisten verhafteten sie nach 
vorbereiteten Listen mit dem Ziel, die Machtübernahme zu konso-
lidieren. Bei vielen weniger bekannten Häftlingen erfolgte die In-
haftnahme teilweise erst viel später und auf Initiative verschiedener 
Akteure – häufig lokaler Politiker, die sich durch vorauseilenden Ge-
horsam ihre Pfründe im neuen politischen System sichern wollten. 
Dies bedingte nicht nur die Verschiedenheit der individuellen Lebens-
wege der Häftlinge, sondern zeigt darüber hinaus die Aktivierung un-
terschiedlicher Träger des NS an, ohne deren eigenständige Mitwirkung 
der deutsche Faschismus nicht hätte verwirklicht werden können.

Die Mehrzahl der Häftlinge waren Kommunisten. Auf Grundlage 
der erhobenen Daten kann heute davon ausgegangen werden, dass 
mehr als drei Viertel der Häftlinge zum Zeitpunkt der Inhaftierung 
der KPD angehörten – genauer 384 von 455 Häftlingen, von denen 
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aktuell die Mitgliedschaft in einer Partei bekannt ist. Unter jenen 
befanden sich insgesamt elf – zum Zeitpunkt der Verhaftung amtie-
rende – kommunistische Mitglieder des Reichstags (MdR): Ernst 
Brandt, Fritz Emrich, Paul Geisler, Ernst Grube, Max Herm, Al-
bert Kayser, Karl Küllmer, Fritz Latzke, Paul Redlich, Ernst Schnel-
ler und Walter Weidauer. Paul Albrecht,  Ottomar Geschke, Willi 
Skamira und Walter Stoecker waren bereits im Jahre 1932 aus dem 
Reichstag ausgeschieden. Auffällig ist, dass es sich bei allen – mit 
Ausnahme von Geschke, Grube, Redlich und Schneller – um „Jung-
politiker“ handelte, die erstmals im Jahre 1932, im Falle von Küll-
mer sogar erst im März 1933, in den Reichstag gewählt wurden. 
Der – im Sinne des statistischen Durchschnitts – ‚ideale‘ kommu-
nistische Abgeordnete des Reichstages im KZ Sonnenburg war also 
mit 39 Jahren verhältnismäßig jung, stammte aus einer Arbeiter_in-
nenfamilie, hatte vor seinem politischen Engagement einen hand-
werklichen Beruf erlernt97 und wurde – insbesondere, wenn er in 
Berlin wohnhaft war – im Zuge des Reichstagsbrandes verhaftet.98 
Für die meisten begann im KZ Sonnenburg, aus dem sie in der Re-
gel entweder Ende des Jahres 1933 entlassen oder im März bezie-
hungsweise April des Folgejahres in ein anderes KZ verlegt wurden, 
eine  langwierige  „KZ-Karriere“.  Von  den  kommunistischen  MdR 
wurden nur Albrecht, Redlich, Skamira und Weidauer zur Weih-
nachtsamnestie 1933 beziehungsweise im März 1934 entlassen, die 
meisten anderen wurden nach Sonnenburg in den KZ Esterwegen 
und Lichtenburg interniert.99 Fünf sollten später Opfer der ‚Aktion 

97 Tatsächlich arbeitete nur Schneller als (Hilfs-)Lehrer, Stoecker war Handlungs-
gehilfe. Alle anderen leisteten vor ihrer Politkarriere Handarbeit, wobei der Beruf 
des Schlossers dominierte.

98 Dies trifft auf zehn der fünfzehn in Sonnenburg internierten kommunistischen 
MdR zu. Im März wurden Küllmer in Eschwege, Latzke in Köslin / Westpommern 
und Skamira in Landsberg / Warthe, im April Herm in Berlin und im Mai Brandt in 
Magdeburg verhaftet.

99 Karl Küllmer stellt hier einen Sonderfall dar. Am 1. März 1933 verhaftet und 
ins Polizeigefängnis Eschwege gebracht, wurde er im Anschluss ins KZ Sonnenburg 
verlegt. Früher als die meisten anderen wurde er am 23. September entlassen. Der 
Grund hierfür könnte gewesen sein, dass er – erst im März 1933 in den Reichstag  
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Gewitter‘100 werden.101 Mit Grube, Kayser, Redlich, Schneller, Ska-
mira und Stoecker überlebten sechs den NS nicht.102

Neben den fünfzehn aktuellen und ehemaligen kommunistischen 
MdR, die meist vor und zum Teil noch nach ihrem Engagement im 
Reichstag bereits Mitglieder eines Landtags gewesen waren, inter-
nierten die Nationalsozialisten neun aktuelle und vier ehemalige 
KPD-Mitglieder des Preußischen Landtages: den früheren MdR Paul 
Albrecht,  Fritz Ausländer, Hans Degel,  Friedrich Fränken,  Hans 
Hausladen, Wilhelm Kasper, Willi Kerff, Georg Leps, Theodor Mo-
elders, Ernst Oberdörster, Willy Sägebrecht, Erich Steinfurth und 
Paul Zobel. Der zum Zeitpunkt der Inhaftierung noch tätige ‚idea-
le‘ kommunistische Abgeordnete im Preußischen Landtag war Jahr-
gang 1896, folglich mit einem Alter von 36 Jahren bei seiner Inhaf-
tierung drei Jahre jünger als das ‚ideale‘ kommunistische MdR. Da 
der Altersunterschied so gering ist, lassen sich bei den Mitgliedern 
des Landtages jedoch ähnliche soziographische Muster wie bei den 
MdR vorfinden. Bei neun der dreizehn aktuellen und ehemaligen 
Landtagsabgeordneten lässt sich die Mitgliedschaft in der Unabhän-
gigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD), der Ver-
einigten Kommunistischen Partei Deutschlands (VKPD) oder im 
Spartakusbund nachweisen, was die nicht zu unterschätzende Be-
deutung des Ersten Weltkriegs und der Spaltung der Sozialdemo-
kratie anzeigt. 

gewählt – als verhältnismäßig „kleiner Fisch“ angesehen wurde.
100 Bezüglich der sogenannten Aktion Gewitter vgl. Stefanie Schüler-Springorum, 

Masseneinweisungen in Konzentrationslager, in: Wolfgang Benz / Barbara Distel 
(Hg.), Der Ort des Terrors. Band 1: Die Organisation des Terrors, München 2005,  
S. 156–164, hier S. 162 f.

101 Von der ‚Aktion Gewitter‘ waren Geisler, Geschke, Grube, Herm und Skamira 
betroffen.

102 Grube wurde im Vernichtungslager Bergen-Belsen ermordet, Kayser und Stoe-
cker im KZ Buchenwald, Schneller im KZ Sachsenhausen, Skamira aufgrund eines  
Todesurteils des Volksgerichtshofs (VGH) wegen Widerstands im Zuchthaus Bran-
denburg. Redlich erlag im März 1944 einer Erkrankung an Tuberkulose, die auf seine 
Haftzeit im KZ zurückging. 
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Die Ausschaltung der Kommunist_innen betraf Landtags- und 
Reichstagsabgeordnete gleichermaßen. Hatte der im KZ Sonnenburg 
internierte ‚ideale‘ KPD-Abgeordnete des Preußischen Landtages 
seinen Wohnsitz in Berlin,  wurde er  –  mit  Ausnahme von Säge-
brecht – in der Nacht des Reichstagsbrandes verhaftet. Wohnte er 
wie Degel, Fränken und Hausladen in Essen beziehungsweise in Wup-
pertal, erfolgte die Verhaftung Anfang März. Wie die kommunisti-
schen MdR blieben auch die kommunistischen Landtagsabgeordneten 
bis Ende 1933 oder Frühjahr 1934 in Sonnenburg. Ein gravierender 
Unterschied ist jedoch, dass mindestens sieben direkt, zwei weitere 
nach einem kurzen Aufenthalt im KZ Lichtenburg entlassen wur-
den.103 Neun von dreizehn überlebten den NS, wobei Ausländer aus 
Angst vor einer weiteren Verhaftung den Freitod wählte und Haus-
laden nach gelungener Emigration in die Sowjetunion (SU) den 
‚stalinistischen Säuberungen‘ zum Opfer fiel. Von den Nationalso-
zialisten wurde Steinfurth als Vergeltung für den Fememord an Al-
fred Kattner, NS-Spitzel und ehemalige rechte Hand Ernst Thäl-
manns, „auf der Flucht erschossen“. Zobel wurde im KZ Dachau 
ermordet.

In Bezug auf das soziale Milieu, dem die Landtagsabgeordneten 
entstammten, lassen sich kaum Unterschiede zu den MdR ausma-
chen: Überwiegend kamen die kommunistischen Politiker aus Ar-
beiter_innenfamilien. Zwar dominierten auch bei ihnen handwerk-
liche Berufe; mit Ausländer gehörte jedoch ein Studienrat aus einer 
Kaufmannsfamilie zu ihnen, Kaspar war kaufmännischer Angestell-
ter, Kerff durfte das Gymnasium besuchen und wurde Volksschul-
lehrer und Zobel arbeitete als Buchhändler. Mindestens zehn der 
dreizehn Abgeordneten engagierten sich in Betriebsräten und Ge-
werkschaften,  was  eine  –  im Vergleich  mit  den MdR –  stärkere 

103 Dagegen wird Ausländer bis Juni 1935 im KZ Esterwegen interniert, Kasper 
verurteilt der VGH im Anschluss an seine Internierung im KZ Lichtenburg zu drei 
Jahren Zuchthaus. Einen Sonderfall stellt Erich Steinfurth dar, der Opfer einer na-
tionalsozialistischen Vergeltungsmaßnahme wird. Wegen des kommunistischen Fe-
memordes von Alfred Kattner werden er und weitere Spitzenfunktionäre am 1. Fe-
bruar 1934 in der Nähe des Wannsees „auf der Flucht erschossen“.
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Rückkoppelung zur Basis beziehungsweise eine geringere Professio-
nalisierung als Berufspolitiker andeutet. Das Gros der Kommunis-
ten im KZ Sonnenburg bildeten jedoch die mehr als 300 weiteren 
Mitglieder der KPD und die vielen anderen, welche unter anderem 
wegen „kommunistischer Umtriebe“ interniert wurden. Etliche von 
ihnen waren vor der Verhaftung politisch als Stadtverordnete, Stadt-
räte, Bezirksräte oder in Bezirksverordnetenversammlungen tätig. 

Von den 455 Häftlingen, deren Zugehörigkeit zu einer Partei be-
kannt ist, gehörten mindestens 62 der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands (SPD) an. Von diesen ist wiederum bei 19 ein gewerk-
schaftliches Engagement bekannt, wobei bei weiteren Nachforschun-
gen eine viel größere Überschneidung zu erwarten ist. Mit Karl 
Franz, Karl Kirchmann und Max Seppel waren drei ehemalige MdR 
im KZ Sonnenburg. Drei Internierte gehörten zum Zeitpunkt ihrer 
Verhaftung dem Preußischen Landtag an: Johann Bauer, das ehemali-
ge MdR Kirchmann sowie Heinrich Witt. Oskar Wegener gehörte 
als Stadtverordneter und Fraktionsvorsitzender in Frankfurt / Oder 
dem Preußischen Provinziallandtag an und war Mitglied im Provin-
zialausschuss des Preußischen Landtags. Der ‚ideale‘ sozialdemokra-
tische Abgeordnete des Reichs- beziehungsweise Landtags im KZ 
Sonnenburg wurde Anfang des Jahres 1881 geboren, war folglich 
mit 52 Jahren 16 beziehungsweise 13 Jahre älter als sein ‚ideales‘  
Pendant aus der KPD. Er stammte aus einer Arbeiter_innenfamilie 
und erlernte ein Handwerk. Auch für ihn mögen der Erste Welt-
krieg und die an diesen anschließenden revolutionären Umbrüche 
von großer Bedeutung gewesen sein, jedoch war er zu diesem Zeit-
punkt schon politisiert worden.104 Bereits Anfang des 20. Jahrhun-
derts trat er – häufig mit einer Berufsausbildung zusammenhän-
gend – einer Gewerkschaft bei, in der er in der Regel Funktionär 
wurde. Sein Heimatort liegt in allen Regionen Deutschlands.105 

104 Im Gegensatz zu den kommunistischen Politikern im KZ Sonnenburg konnte 
nur für Karl Kirchmann eine Mitgliedschaft in der USPD festgestellt werden. 

105 Franz, Seppel und Wegener wurden in Schlesien, Bauer in Bayern, Kirchmann 
in Hannover, Witt in Westpreußen geboren.
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Seine Verhaftung fällt in den Zeitraum von Mai bis Juni 1933, was 
mit dem Verbot der Gewerkschaften am 2. Mai und dem der SPD 
am 22. Juni  zusammenhängt,  allerdings  lässt  sich  kein  einzelnes 
Datum herausstellen. Gleiches gilt für den Zeitraum seiner  Inhaf-
tierung im KZ Sonnenburg, deren genaue Datierung allgemein nur 
vereinzelt möglich ist. Zumeist wird der ‚ideale‘ SPD-Abgeordnete 
noch vor der  „Weihnachtsamnestie“ des Jahres 1933 aus dem KZ 
Sonnenburg entlassen.106 Mindestens fünf der genannten sieben So-
zialdemokraten wurden im Zuge der ‚Aktion Gewitter‘ erneut inhaf-
tiert. Fast alle überlebten den NS.107

Was für das Gros der Kommunisten gilt, ist ebenfalls für das Gros 
der  Sozialdemokraten  festzustellen.  Neben  den  Parlamentariern 
waren mindestens 53 weitere SPD-Mitglieder – darunter Stadtver-
ordnete, Stadträte, Bezirksräte und Bezirksverordnete – in Sonnen-
burg interniert. Einige der bereits genannten Häftlinge – insbeson-
dere Johann Bauer und Heinrich Witt – waren nicht nur Politiker, 
sondern ebenso bedeutende Gewerkschafter. Dies deutet bereits da-
rauf hin, dass Gewerkschaftsmitglieder im NS verfolgt wurden, ins-
besondere wenn sie Widerstand leisteten.108 Während sich die christ-
lichen Gewerkschaften und die liberalen Hirsch-Dunckerschen Ge-
werkschaftsvereine bis Ende Juni 1933 freiwillig auflösten, wurden 

106 Allerdings nicht unbedingt direkt aus dem KZ Sonnenburg, wie das Beispiel 
Bauer zeigt. Dieser wurde am 27. Juni ins KZ Oranienburg verlegt, wo er ins Ne-
benlager Blumberg kam, aus dem er am 6. Oktober entlassen wurde.

107 Eine Ausnahme stellt  Willhelm Witt  dar, der  im Zossener Stadtrat  und im 
Kreistag Teltow für die SPD aktiv war. Von den Nationalsozialisten am 29.  Juni fest-
genommen, verhört und gefoltert, wurde er am Folgetag ins KZ Oranienburg, spä-
ter ins KZ Sonnenburg eingeliefert. Dort war er einer der ältesten Häftlinge. Nach 
seiner Freilassung verweigerte ihm die Stadtverwaltung Zossen das Wohnrecht, wes-
wegen Witt zusammen mit Frau und Tochter in eine Laubenkolonie in Lichtenrade 
zog. Im Herbst 1936 starb er an den Folgen der Haft. Die SPD-Ortsgruppe Zossen 
verleiht heute den „Willhelm-Witt-Preis für Demokratie und Zivilcourage“.

108 Zur Verfolgung und zum Widerstand von Gewerkschafter_innen,  vgl.  Sieg-
fried Mielke (Hg.), Gewerkschafter in den Konzentrationslagern Oranienburg und 
Sachsenhausen. Biographisches Handbuch, Bd. 1/2/3/4, Berlin 2001/2003/2005/2013; 
Mielke / Heinz (Hg.), Funktionäre des Deutschen Metallarbeiterverbandes im NS-
Staat. Widerstand und Verfolgung, Berlin 2012.
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insbesondere die Mitglieder der SPD-nahen Gewerkschaften des All-
gemeinen Deutschen Gewerkschaftsbunds (ADGB) und diejenigen 
der ‚roten Verbände‘ der KPD-initiierten Revolutionären Gewerk-
schafts-Opposition (RGO), aber auch einzelne anarchistische Mit-
glieder der Freien Arbeiter-Union Deutschlands (FAUD) im Wider-
stand aktiv.

Entsprechend sind vor allem Kommunisten und Sozialdemokra-
ten unter den im KZ Sonnenburg internierten Gewerkschaftern und 
Betriebsräten zu finden. Nach aktuellem Stand übernahmen min-
destens 42 eine Funktion in ihrer jeweiligen proletarischen Interes-
senvertretung, davon zehn in der RGO und neun im Deutschen 
Metallarbeiter-Verband (DMV). Mindestens acht Häftlinge waren 
hauptamtlich im ADGB beschäftigt. Allerdings ist bei weiteren 
Nachforschungen ein wesentlich höherer Organisationsgrad zu er-
warten. Gut erforscht sind die Biographien von Karl Engelbrecht, 
Erich Gentsch und Ernst Tschickert, die jeweils den Typus des rich-
tungsweisenden Multifunktionärs repräsentieren. Mit Johann Hack-
barth war ein Gewerkschafter der ersten Stunde der – nach aktuel-
lem Stand – älteste Häftling des KZ Sonnenburg. Die Internierung 
Reinhold Buschs zeugt davon, dass auch Anarcho-Syndikalisten im 
Widerstand waren beziehungsweise Opfer der nationalsozialistischen 
Repression wurden.109 Anhand der  Metallarbeiter  Aurel  Billstein, 
Philipp Paulsen und dem erwähnten Tschickert wird die parteiüber-
greifende Bedeutung des DMV deutlich. Obgleich dessen Mitglieder 
dominierten,  zeigen  doch  der  Transportarbeiter  Hans  Steldinger 
und der Maurer Friedrich Thiele die Vielfalt der Berufszweige und 
Gewerkschaften an, denen die Häftlinge angehörten. 

Entgegen landläufiger Annahmen waren in den frühen KZ, als der 
Volkskörper noch nicht homogenisiert war wie wenige Jahre später, 
bereits etliche jüdische Menschen aufgrund ihrer jüdischen Identi-
tät inhaftiert. Ihre Inhaftierung erfolgte meist auf Grundlage der „Ver-

109 Vgl. Helge Döhring,  Die Presse der  syndikalistischen Arbeiterbewegung in 
Deutschland 1918 bis 1933, Moers 2010; Helge Döhring, Anarcho-Syndikalismus in 
Deutschland 1933–1945, Stuttgart 2013.
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ordnung zum Schutz von Volk und Staat“, was sie „rechtlich“ zu 
politischen „Schutzhäftlingen“ machte. Eine Kategorie für jüdische 
Häftlinge existierte noch nicht. Wie der Historiker Jürgen Matthä-
us zusammenfasst, waren „der Begriff der ‚Schutzhaft‘“ und „das vor-
herrschende antijüdische Stereotyp unscharf und beliebig genug, 
um nicht nur linke, sondern auch parteipolitisch uninteressierte Ju-
den schon frühzeitig pauschal zu ‚jüdisch-bolschewistischen Gegnern‘ 
zu erklären.“110 Wirft man einen praxeologischen Blick auf die Be-
handlung der jüdischen Häftlinge durch die Wachmannschaften, kann 
jedoch sehr wohl eine „Sonderbehandlung“ festgestellt werden.

Die Inhaftierung von mindestens 22 jüdischen „Schutzhäftlingen“ 
lässt sich für das KZ Sonnenburg belegen.111 Dies entspricht etwa 
zwei Prozent der namentlich bekannten Häftlinge, was ein relativ 
geringer Anteil ist, geht man doch in der Forschung aktuell von ei-
nem prozentualen Anteil von fünf Prozent für die frühen KZ aus.112 
Mindestens acht Häftlinge engagierten sich politisch, wenigstens 
sechs waren in der KPD organisiert. Insbesondere für sie ist anzu-
nehmen, dass ihre jüdische Herkunft in ihrer Eigenwahrnehmung 
nur bedingt eine Rolle spielte. Zu den jüdischen Kommunisten ge-
hörten Georg Benjamin – Bruder des Philosophen Walter Benjamin 
und der späteren DDR-Justizministerin Hilde Benjamin –, Rudolf 
Bernstein, der Schriftsteller Karl Grünberg, Gustav Hartog, Hans-
Joachim Rosenberg als wohl jüngster Häftling des KZ Sonnenburg 
und Karl Rosenfeld.113 Sie wurden in der Regel bis April 1933 ver-
haftet, zunächst in Polizeigefängnissen inhaftiert und später über 
das Gefängnis in Spandau nach Sonnenburg verlegt. 

110 Jürgen Matthäus, Verfolgung, Ausbeutung, Vernichtung: Jüdische Häftlinge 
im System der Konzentrationslager, in: Günter Morsch / Susanne zur Nieden (Hg.), 
Jüdische  Häftlinge  im  Konzentrationslager  Sachsenhausen 1936  bis  1945,  Berlin 
2004, S. 64–89, hier S. 65.

111 Vgl. Julia Pietsch, Jüdische Häftlinge im KZ Sonnenburg. Antisemitismus im 
Zuge von „Schutzhaft“ und politischem Terror, Vortrag am 5. Dezember 2015, Berlin.

112 Vgl.  Kim Wünschmann,  Before  Auschwitz.  Jewish Prisoners  in the Prewar 
Concentration Camps, Cambridge / London 2015, S. 69 f.

113 Vgl. Gerlinghoff / Schulz, Materialen Nr. 3 (wie Anm. 16).

42



FORSCHUNG / RESEARCH 

Dass die jüdischen „Schutzhäftlinge“ nicht nur als politische Häft-
linge interniert waren, wird anhand der detailreichen Befragung von 
Rudolf Bernstein aus dem Jahr 1960 deutlich.114 Dabei war der 
KPD-Funktionär und Bezirksverordnete bereits 1925 aus der jüdi-
schen Gemeinde ausgetreten. Als Häftling des „Prominentenzuges“ 
vom 6. April  1933 wurde er in Sonnenburg Opfer von schweren 
Misshandlungen. Die SA habe bei der Ankunft im Spalier gestan-
den und Schläge verteilt. Bernsteins Spießrutenlauf war jedoch ein 
besonderer, nachdem ein SA-Mann gerufen habe: „Au, ein Itzig!“ 
So sei er bei der Registrierung übergangen worden, um am Ende 
exponiert übrigzubleiben und unter Schlägen zu den anderen ge-
trieben zu werden.115 Auch im KZ-Alltag spielte seine jüdische Her-
kunft für Bernstein immerwährend eine Rolle. Ob fürs Wasserho-
len, Schälen der Kartoffeln, Fegen des Hofes oder die Entsorgung 
der Fäkalien – Bernstein habe sich besonders häufig freiwillig ge-
meldet, damit es nicht geheißen habe: „Der Jude will sich wohl  
drücken“.116 Regelmäßig sei er zudem zum „Verhör“ abgeholt wor-
den. Eines Tages habe ihn die Wachmannschaft im Ostblock derart 
misshandelt, dass er blutend zusammengebrochen und erst Stun-
den später  wieder  im Lazarett  wach geworden sei,  wo ihn seine 
Mithäftlinge bereits für tot gehalten hätten.117 Nach seiner Entlas-
sung im Zuge der „Weihnachtsamnestie“ emigrierte er in die SU.

Neben den politischen Juden waren im KZ Sonnenburg auch Ju-
den allein aufgrund ihrer jüdischen Herkunft interniert.118 Doch ih-

114 Vgl. Arch VVN-BdA Berlin, Befragung von Rudolf Bernstein am 13. Dezem-
ber 1960.

115 Vgl. ebd., S. 55.
116 Vgl. ebd., S. 59.
117 Vgl. ebd., S. 70 f.
118 Dazu zählen Alfred Altmann aus Cottbus, der physisch behinderte Felsmann, 

ein Häftling namens Heilmann, der Generaldirektor der Berliner Hafen und Lager 
AG Marcel Holzer, Salomon Kantor aus Berlin, der Rechtsanwalt Katzenstein, ein 
Kaufhausbesitzer aus Küstrin namens Landmann, der getötete Häftling Salinger, ein 
ebenfalls stark misshandelter Häftling namens Steinbock, der Kaufmann aus Torge-
low Adolf Ullmann mit seinen beiden Söhnen Hans und Walter sowie der Rechtsan-
walt Weinberg aus Wollenberg.
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re biographischen Daten lassen sich im Rahmen dieser Arbeit nur 
zum Teil rekonstruieren. Allgemein deuten die Zeugenaussagen dar-
auf hin, dass Juden – sofern sie nicht als bedeutende kommunistische 
Politiker verfolgt wurden – nicht bereits am Anfang des Bestehens 
des KZ Sonnenburg dort interniert waren, sondern insbesondere in 
der zweiten Hälfte des Jahres 1933 aufgrund der Initiative verschie-
dener Nationalsozialisten aus unterschiedlichen Orten ins KZ ka-
men. Die Chancen sind hoch, durch Recherchen sowohl auf weite-
re Inhaftierte zu stoßen als auch Todesfälle zu rekonstruieren, auf 
die einzelne Erinnerungsberichte hindeuten.119

Einen speziellen Fall  stellt  ein Häftling namens Felsmann dar, 
der nicht nur wegen seiner jüdischen Herkunft, sondern auch we-
gen seiner körperlichen Behinderung unter besonderen Misshand-
lungen litt. Nach Aussage des Funktionshäftlings Ernst Otto, der 
im Lazarett  arbeitete,  wog Felsmann nur  siebzig Pfund und war 
„vorn und hinten verkrüppelt“.120 Als Otto eines Tages ein „tieri-
sches Geschrei [von einem] Mensch in Todesangst“ gehört habe, 
sei er trotz des Abratens seiner Mithäftlinge in die Stube gegangen, 
aus der die Schreie kamen, und habe gegen die Misshandlungen 
durch Adrian interveniert. Dabei habe er selbst drei Zähne verlo-
ren, doch der Wachmann habe von Felsmann abgelassen. Felsmann 
sei aber weiter regelmäßig misshandelt worden, unter anderem, in-
dem ihm ein Kübel über den Kopf gestülpt und er gezwungen wor-
den sei, immerfort „Ich bin ein dreckiger Jude“ zu schreien, wäh-
rend ihn Adrian und andere Wachmänner mit den Füßen getreten 
hätten – eine Methode, die wohl auch anderen jüdischen Häftlin-
gen zuteil wurde.121

119 Dazu gehören unter anderem „ein Pferdehändler aus Deutschkrone“, der von 
Adrian und anderen totgeschlagen worden sei, und ein Mann namens Salinger, der 
erst brutal zusammengeschlagen und dann gezwungen worden sei, soviel Reis zu es-
sen, dass er an einem Magendurchbruch gestorben sei.

120 BArch DO/1/32574 (2/2), Bl. 327: Protokoll des Prozesses gegen Adrian vom 
28./29. September 1948.

121 Vgl. BArch DO/1/32574 (1/2), Bl. 177: Bericht von Karl Lawonn an VVN 
Schwerin vom 8. September 1948.
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Mit Adolf Ullmann und seinen beiden Söhnen Hans und Werner 
wurden am 13. September 1933 drei Angehörige derselben, in Wol-
denberg ansässigen, Familie inhaftiert und wenige Tage später ins 
KZ Sonnenburg eingeliefert.122 Fingierte Lohnstreitigkeiten mit den 
Arbeitern ihrer Papier- und Pappenfabrik hatten der SA den Vor-
wand für ihre Internierung geliefert. Hans Ullmann wurde dazu ge-
zwungen einzuwilligen, dass jemand anderes die Fabrik weiterführt: 
„Kurze Zeit später wird der Konkurs über den Betrieb verhängt und 
die Arisierung vorangetrieben“.123 Die Verhaftung der seit einigen 
Generationen in Altkarbe / Neumark ansässigen Ullmanns bot ein-
zelnen Nationalsozialisten die Chance, sich den 1863 gegründeten 
Betrieb anzueignen. Im KZ Sonnenburg kamen die Ullmanns in den 
gefürchteten Ostflügel, die Brüder in das Kellergeschoss, wo sie tag-
täglich schwer misshandelt wurden. Insbesondere Hans wurde Op-
fer der persönlichen Übergriffe durch den Wachmann Adrian, doch 
auch Vater Adolf wurde körperlich malträtiert.124 Wohl im Januar 
1934 hatte das Martyrium der Ullmanns ein Ende, als im Zuge ei-
nes richterlichen Haftbefehls ihre Verlegung in das Untersuchungs-
gefängnis in Landsberg / Warthe erfolgte. Anscheinend blieben sie 
dort nicht lange, denn bereits Mitte desselben Jahres bereiteten die 
Brüder Hans und Walter ihre Emigration nach Palästina vor. Entge-
gen etlicher Zeitzeugenaussagen überlebte Vater Adolf Ullmann das 
KZ Sonnenburg,125 wurde jedoch mit seiner Frau im Juli 1942 aus 
Berlin über Theresienstadt nach Minsk oder Auschwitz deportiert 
und kurze Zeit später ermordet.126

Zwar waren die meisten Gefangenen „Arbeiter […] und kleine 
kommunistische oder sozialdemokratische Partei- oder Gewerk-
schaftsfunktionäre“, wie sich der jüdische Häftling Hans Ullmann 

122 Vgl. Ullmann, Das Konzentrationslager Sonnenburg (wie Anm. 81), S. 84 ff.
123 Vgl. ebd. (wie Anm. 81), S. 79.
124 Vgl. BArch DO/1/32574 (2/2), Bl. 275: Protokoll des Prozesses gegen Adrian 

vom 28./29. September 1948.
125 Vgl. u. a. ebd., Bl. 261 ff.: Beglaubigte Abschrift des Urteils gegen Adrian vom 

4. November 1948, Aussagen von Walter Weidauer und Otto Kleinwächter.
126 Vgl. Ullmann, Das Konzentrationslager Sonnenburg (wie Anm. 81), S. 80.
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erinnerte, doch „es waren auch eine ganze Anzahl Gefangene aus 
ganz nichtigen Gründen verhaftet“.127 Ullmanns Erinnerung stützt 
die These, dass bereits die frühen KZ im Kern jenes normierende 
Mittel des Ein- und Ausschlusses waren, das in der späteren ‚Volks-
gemeinschaft‘ unermesslich angewandt werden sollte. Deviantes Ver-
halten geringsten Ausmaßes konnte ausreichen, im KZ Sonnenburg 
interniert zu sein: „Z. B. war da der Obersteiger in einem Braun-
kohlenbergwerk, der sich auf einer Versammlung betrank, statt dem 
nationalsozialistischen Redner  zuzuhören […]. Dann war da der 
Besitzer eines Basalt-Steinbruchs aus Westdeutschland. Jemand hatte 
ihm illegale Zeitungen angeboten, er hatte kein Interesse und lehn-
te ab, sagte aber dem anderen, vielleicht sei der oder der interes-
siert. Er wurde denunziert und verhaftet“.128 Der Berliner Arbeiter 
Georg Bodinus wurde verhaftet, nachdem er in einem Lokal in Zit-
tau ausgesprochen hatte, dass „die Nazis [s]einen Freund Reinhold 
Fritz erschlagen [hätten]“ und ein Hitlerjunge ihn daraufhin bei 
der Polizei denunziert hatte.129

Neben politischen Häftlingen, Juden und Jüdinnen, Sinti und 
Roma, Homosexuellen und Zeug_innen Jehovas waren in den frühen 
KZ bereits Menschen infolge von Begründungen wie „Asozialität“, 
„Arbeitsscheue“ und „Trunksucht“ interniert.130 So stützt Julia Hö-
rath die These, dass die KZ von Anbeginn dem sozialrassistischen 
Umbau der Gesellschaft dienten, ausgeführt von lokalen und regio-
nalen Akteuren des Staats- und Verwaltungsapparates, die überwie-
gend noch unter demokratischen Vorzeichen in der Weimarer Re-
publik ausgebildet worden waren.131 Auch für das KZ Sonnenburg 

127 Vgl. Ullmann, Das Konzentrationslager Sonnenburg (wie Anm. 81), S. 83.
128 Vgl. Ullmann, Das Konzentrationslager Sonnenburg (wie Anm. 81), S. 83 f.
129 Vgl. LArch Berlin, C Rep. 118-01, Nr. 946: Von der Ehefrau ausgefüllter Fra-

gebogen des Hauptausschusses ‚Opfer des Faschismus‘ vom 10. Juli 1945.
130 Vgl. Johannes Tuchel, Organisationsgeschichte der „frühen“ Konzentrations-

lager, in: Benz / Distel (Hg.), Der Ort des Terrors (wie Anm. 100), S. 43–57, hier 
S. 53.

131 Vgl. Julia Hörath, Experimente zur Kontrolle und Repression von Devianz 
und Delinquenz. Die Einweisung von „Asozialen“ und „Berufsverbrechern“ in die 
Konzentrationslager 1933 bis 1937/38, Berlin 2012 (unveröff. Diss., FU Berlin).
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lassen sich Hinweise auf die Internierung und Misshandlung von 
als „asozial“ Stigmatisierten finden. Ein „Schwachsinniger“ sei vom 
Aufseher Adrian besonders gequält worden, ehe er kurze Zeit spä-
ter verschwunden sei.132

4. Sonnenburg und das „europäische Gedächtnis“

In den Anfängen seines Bestehens fand das KZ Sonnenburg als Ort 
nationalsozialistischer Entrechtung vergleichsweise große Beach-
tung. Mit dem späteren Friedensnobelpreisträger und Herausgeber 
der Zeitschrift Die Weltbühne Carl von Ossietzky, dem Intellektu-
ellen und Anarchisten Erich Mühsam und dem Rechtsanwalt Hans 
Litten saßen nicht nur drei international bekannte Personen des öf-
fentlichen Lebens ein. In Sonnenburg wurden, wie erwähnt, insge-
samt 35  aktuelle  und ehemalige  Mitglieder  des  Reichstages  oder 
Preußischen  Landtages  weggesperrt,  darunter  insbesondere  Spit-
zenfunktionäre der KPD. Die Internierungen waren in Deutsch-
land allgemein bekannt,  berichtete  die  gleichgeschaltete  Presse 
doch selbständig von der KZ-Haft als „Umerziehungsmaßnahme“ 
und versuchte  so, der angeblichen „Greuelpropaganda“ der  Emi-
grant_innen entgegenzuwirken.133 

Doch auch im Ausland war sich die Presse einig: „The disappea-
rance of well-known men is now a common thing in Germany“. 134 
Das KZ Sonnenburg stand dabei immer wieder als „one of the best-
known concentration camps in Germany“ im Fokus der Berichter-
stattung.135 Aufgrund der Berichte über die in Sonnenburg walten-
de  außerordentliche  Brutalität  war  das  KZ frühzeitig  über  die 

132 Vgl. BArch DO/1/32574 (2/2), Bl. 262 f.: Beglaubigte Abschrift des Urteils ge-
gen Adrian vom 4. November 1948, Aussage Walter Weidauer; BArch DO/1/32574 
(2/2), Bl. 454: Beglaubigte Abschrift des Urteils gegen Adrian vom 4. November 1948, 
Aussage Max Rother.

133 Vgl. Berliner Illustrierte vom 31. März 1933.
134 Vgl. The Manchester Guardian vom 30. Mai 1933, S. 10.
135 Vgl. The Times vom 8. März 1934, S. 11.
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Grenzen Deutschlands hinaus bekannt.136 Den Höhepunkt seiner 
internationalen Bekanntheit  erreichte  es  bereits  zur  Jahreswende 
1933/34, als einige Zeitzeug_innen zu Wort kamen. Unter dem Ti-
tel „Die Hölle Sonnenburg. Tatsachenbericht von einem deutschen 
Arbeiter“ erschien im November 1933 in der – im Prager Exil er-
scheinenden –  Arbeiter  Illustrierte Zeitung ein langer Bericht,  der 
mehrere  „authentische“ Fotos  umfasste,  welche wohl  von einem 
Wachmann angefertigt und von einem freigelassenen Häftling über 
die Grenze geschmuggelt worden waren.137 Zahlreiche Medien re-
produzierten den Bericht oder stellten eigene Nachforschungen 
an.138 Viele prominente deutsche Emigrant_innen sprachen sich 
daraufhin für die Verleihung des Friedensnobelpreises an Ossietzky 
aus. Neben diesem standen insbesondere die Schicksale von Litten 
und Mühsam im Vordergrund.139 Mit Irmgard Litten und Kreszen-
tia Mühsam setzten nicht zuletzt Familienangehörige der Inhaftier-
ten medienwirksam ein Zeichen gegen den deutschen Faschis-
mus.140 Über die nationalsozialistischen Lager allgemein, aber auch 
über das KZ Sonnenburg im Besonderen konnte man im Ausland 
schon in der Frühphase des NS Bescheid wissen.

136 Vgl. The Manchester Guardian vom 23. Juni 1933, S. 11.
137 Vgl. Anonym, Die Hölle Sonnenburg. Tatsachenbericht von einem deutschen 

Arbeiter, in: Arbeiter-Illustrierte-Zeitung, XII (45) vom 16. November 1933.
138 Vgl. The Manchester Guardian vom 22. Januar 1934.
139 Vgl. The Times vom 23. Januar 1934, S. 8; The Times vom 25. August 1934, S. 6; 

The Manchester Guardian vom 25. Juli 1934, S. 6.
140 Irmgard Litten initiierte im Ausland eine Kampagne zur Freilassung ihres Soh-

nes. Nach dessen Selbstmord emigrierte sie über die Schweiz nach Paris, von wo aus 
sie  schließlich  nach  Großbritannien  ging.  1940  erschien  in  Paris  ihr  Bericht  des 
Schicksals von Hans mit dem Titel „Die Hölle sieht dich an“, welcher im selben Jahr 
als „A mother fights Hitler“ in England und unter dem Titel „Beyond tears“ in den 
USA erschien. Kreszentia Mühsam gelang es am 16. Juli 1934, dem Tag des Begräb-
nisses ihres Mannes, mit dessen gesamten Nachlass nach Prag zu emigrieren. 1935 
veröffentlichte sie die Broschüre „Der Leidensweg des Erich Mühsam“ im franzö-
sisch-schweizerischen Mopr-Verlag.  Als  sie  bereits  in  die  SU gegangen war  und 
Erich Mühsams Schriften dem Maxim-Gorki-Institut  für  Internationale  Literatur 
übergeben hatte, wurde sie 1936 vom NKWD verhaftet und in ein Arbeitslager in 
Sibirien geschafft. Erst 1954, nach Stalins Tod, durfte sie in die DDR ausreisen.
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Im Deutschland der unmittelbaren Nachkriegszeit spielte das Lager 
Sonnenburg zunächst eine Rolle für die juristische ‚Entnazifizie-
rung‘. Im Rahmen des Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegs-
verbrecher 1946 bezeugte der kommunistische Widerstandskämpfer 
und  belgische  „Nacht-und-Nebel-Häftling“  Eugène  Soumenkoff 
vor dem Internationalen Militärgerichtshof die gezielten Tötungen 
im Krankenrevier des Zuchthauses.141 Das Massaker im Zuge der 
Räumung des Zuchthauses war 1947 Teil der ‚Juristenprozesse‘, in 
denen sich unter anderen der ehemalige Reichsjustizminister Otto 
Georg Thierack sowie Herbert Klemm als Staatssekretär des Reichs-
justizministeriums verantworten mussten. Das Gericht zweifelte 
nicht daran, dass Thierack im Zuge des Massakers in Sonnenburg 
eine geheime Verordnung erlassen habe, die Ausdruck eines allge-
meinen Abkommens zwischen Reichsjustizministerium und Gestapo 
„über die Vernichtung von Häftlingen in Gefängnissen beim Heran-
rücken alliierter Truppen“ gewesen sei.142 Allein: „Die bedeutsamen 
strafrechtlichen Erkenntnisse aus dem Nürnberger Juristenprozess 
fanden […] bereits 1949, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des 
Kalten Krieges, keine Beachtung mehr. […] Bemühungen der pol-
nischen Hauptkommission um Rechtshilfe […scheiterten später…] 
an der einsetzenden  ‚Renazifizierung‘ der bundesdeutschen Ju-
stiz“.143

In der Sowjetischen Besatzungszone fanden jene Überlebenden 
des KZ Sonnenburg, die von Heinz Adrian gemartert worden wa-
ren, im Rahmen eines Verfahrens am Schweriner Landgericht eine 
gewisse Genugtuung. Nach seiner Entlassung aus dem SS-Dienst 
war der Wachmann erneut von der Reichsbahn aufgenommen wor-
den, fiel jedoch anscheinend immer wieder negativ auf, sodass er 
1943 sogar eine kurze Gefängnisstrafe wegen Betrugs verbüßte. In 
der Nachkriegszeit  bestrafte ihn ein Gericht wegen Betrugs in 

141 Kamil Majchrzak, Die juristische (Nicht-)Aufarbeitung der Verbrechen im KZ 
und Zuchthaus Sonnenburg, in: Coppi / Majchrzak (Hg.), Sonnenburg (wie Anm. 1), 
S. 200–215, hier S. 200.

142 Ebd. (wie Anm. 141), S. 201.
143 Ebd. (wie Anm. 141), S. 202.
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sechs Fällen, sodass Adrian bis 1947 unter falschem Namen lebte. 
Festgenommen wurde er schließlich am 15. April 1947, als er sei-
nen richtigen Namen wieder verwandte und eine Bäuerin gegen ihn 
wegen Betrugs abermals Anzeige erstattet hatte.144 Zu einer zweitä-
gigen Hauptverhandlung wegen seiner Verbrechen während des NS 
kam es schließlich im September 1948. Das Gericht sah es als er-
wiesen an, „daß sechs Häftlinge von Adrian so mißhandelt wurden, 
daß sie an den Folgen der Mißhandlungen verstarben“ und verur-
teilte ihn zum Tode.145

Damit war  das  Gerichtsverfahren gegen Adrian  Teil  einer  zu-
nächst intensiven juristischen Aufarbeitung, welche auch ehemalige 
Häftlinge zur Publikation zahlreicher  Erinnerungsberichte  ermu-
tigte – am prominentesten wohl die systematische Darstellung von 
Eugen Kogon.146 Allzu schnell schloss sich jedoch dieser Diskurs 
nach der Gründung der beiden deutschen Staaten beziehungsweise 
verlor in der DDR an Diversität. Die bundesrepublikanischen Po-
litiker_innen waren in den ersten drei Jahrzehnten „Getriebene des 
Volkswillens“, wie es der Direktor der Brandenburgischen Gedenk-
stätten, Günter Morsch, formuliert.147 Ihre Wiederwahl war an das 
Ruhenlassen der Vergangenheit geknüpft. Erst durch die Strafver-
fahren der 1960er und 1970er Jahre und die Ausstrahlung der US-
amerikanischen Serie  ‚Holocaust‘ wurde der NS wieder öffentlich 
thematisiert. Mit dem Aufkommen von lokalen Initiativen, Ge-
schichtswerkstätten und anderen Formen aktivistischer Geschichts-
aufarbeitung erhielt dieser allmählich seinen Platz in der bundesre-
publikanischen Erinnerungslandschaft.148 Die folgenden Auseinan-

144 Vgl. LHA Schwerin, 6.11-7, Bl. 17: Bericht über die Strafsache des Wachfüh-
rers und Angehörigen der SS Adrian, undatiert.

145 Neues Deutschland vom 29. September 1948.
146 Vgl. Kogon, Eugen: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrations-

lager, München 1946.
147 Günter Morsch, Das „neue Unbehagen an der Erinnerungskultur“ und die 

Politik mit der Erinnerung: Zwei Seiten der gleichen Medaille, Zeitschrift für Ge-
schichtswissenschaft, 63 (2015), S. 835.

148 Vgl. Nikolaus Wachsmann, KL. A History of the Nazi Concentration Camps, 
London 2015, S. 13.
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dersetzungen nahmen meist die Form von Bildungsprojekten an, 
welche vor dem Hintergrund des mehrheitsdeutschen Beschwei-
gens und Ableugnens der NS-Verbrechen unmittelbare Relevanz 
und nachvollziehbare Evidenz hatten.149 Zu diesem Zeitpunkt wa-
ren jedoch die ersten nationalsozialistischen Terrorstätten bereits 
als ‚wilde Lager‘ in das kulturelle Gedächtnis eingegangen. Dadurch 
etablierte sich eine Dichotomie zwischen ‚frühen Lagern‘ auf der 
einen und KZ auf der anderen Seite. Die Folge war, dass beide lange 
Zeit getrennt voneinander betrachtet und damit Kontinuitäten aus 
den Augen verloren wurden. Ende der 1980er Jahre begannen Ge-
schichtsforscher_innen, „die Planmäßigkeit, mit der 1933 Konzen-
trationslager errichtet wurden, das Zusammenspiel der unmittelba-
ren Terrorinstrumente, regionaler Stellen und Ministerien bei ihrer 
Anlage, Ausstattung und Führung, die staatliche Aufsicht über die 
Konzentrationslager und deren behördliche Lenkung“ in den Blick 
zu nehmen.150

Dagegen waren auf dem Boden der DDR bereits in den späten 
1950er und frühen 1960er Jahren in Buchenwald, Ravensbrück und 
Sachsenhausen Gedenkstätten entstanden, die über Dauerausstel-
lungen,  Sammlungen,  pädagogische  und Forschungs-Abteilungen 
verfügten. Doch weder die personelle noch die materielle Ausstat-
tung waren Garanten für eine Betrachtung der Geschichte als offe-
nem Prozess. Stattdessen wurden historische Widersprüchlichkeiten 
und sich entgegenstehende Narrative einer politischen Botschaft 
untergeordnet, die da lautete: Der real existierende sozialistische 
Staat entspricht dem Vermächtnis der KZ-Opfer.151 Aus dieser Per-
spektive standen besonders die Erzählungen der ehemaligen politi-

149 Volkhard Knigge, Zukunft der Erinnerung, Aus Politik und Zeitgeschichte 25–
26/2010, S. 10–16.

150 Klaus Drobisch, Studien zur Geschichte der faschistischen Konzentrations-
lager 1933/34, Berlin 1987, S. 84.

151 Vgl. Volkhard Knigge, Antifaschistischer Widerstand und Holocaust. Zur Ge-
schichte der KZ-Gedenkstätten in der DDR, in: Bernhard Moltmann / Doron Kie-
sel / Cilly Kugelmann (Hg.), Erinnerung. Zur Gegenwart des Holocaust in Deutsch-
land-West und Deutschland-Ost, Frankfurt / Main 1993, S. 67–77.
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schen  Häftlinge  und  Widerstandskämpfer_innen  im Fokus.  Eine 
tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Shoa als singulärem his-
torischen Verbrechen beziehungsweise „Zivilisationsbruch“ fand da-
gegen nicht  statt.152 Dementsprechend zeugten die  Diskurse  zur 
Entschädigungspraxis von mangelnder Sensibilität gegenüber Juden 
und Jüdinnen,153 aber auch gegenüber weiteren Opfergruppen.154

Obgleich das frühe KZ Sonnenburg somit aufgrund seines Cha-
rakters als Lager der Arbeiter_innenklasse prädestiniert zu sein 
scheint, um in das Geschichtsnarrativ der DDR eingebunden wor-
den zu sein, spielte es keine Rolle. Erst Mnichowski befragte – im 
Rahmen seines Engagements für eine Gedenkstätte in Słońsk – 
Zeitzeugen wie den ehemaligen kommunistischen Häftling und 
späteren SED-Funktionär Fritz Lange, der dann auch an der ‚Auf-
arbeitung‘ aktiv mitwirkte. Jedoch machte sich die ostdeutsche Sei-
te anscheinend nicht einmal die Mühe, Mnichowskis auf Polnisch 
verfasste und 1982 publizierte Monographie in deutscher Sprache 
zu veröffentlichen. Dabei sind die Ursachen, warum dem KZ Son-
nenburg kein Platz in der Erinnerungskultur in der DDR einge-
räumt wurde, sicherlich vielschichtig. Ein bedeutender Grund mag 
die diskursive Dominanz jener KZ gewesen sein, die zu Nationalen 
Gedenkstätten umgestaltet worden waren. Darauf verweist auch 
ein Phänomen, das bei der Sondierung der Erinnerungsberichte 
ehemaliger Inhaftierter auffällt: Verfolgte, die sowohl in der Früh- 
als auch in der Spätphase des NS in KZ inhaftiert waren, erwähnten 
mitunter nicht ihre Inhaftierung in frühen KZ. Insbesondere für 
die – in der unmittelbaren Nachkriegszeit für einige überlebens-

152 Vgl. Olaf Groehler, Erblasten: Der Umgang mit dem Holocaust in der DDR, 
in:  Hanno Loewy (Hg.),  Holocaust.  Die  Grenzen des  Verstehens.  Eine Debatte  
über die Besetzung der Geschichte, Reinbek 1992, S. 110–128.

153 Vgl.  Olaf  Groehler,  Verfolgten-  und  Opfergruppen  im  Spannungsfeld  der 
politischen Auseinandersetzung in der SBZ und DDR, in: Jürgen Danyel (Hg.), Die 
geteilte Vergangenheit.  Zum Umgang mit Nationalsozialismus und Widerstand in 
beiden deutschen Staaten, Berlin 1995, S. 18–30.

154 Vgl. Christoph Hölscher, NS-Verfolgte im antifaschistischen Staat. Vereinnah-
mung und Ausgrenzung in der ostdeutschen Wiedergutmachung (1945–1989), Ber-
lin 2001.
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wichtige – Anerkennung als ‚Opfer des Faschismus‘ hat der Nach-
weis einer Inhaftierung in den großen KZ eine wichtige Rolle ge-
spielt. Es ist jedoch auch viel allgemeiner davon auszugehen, dass 
die Beziehungen zwischen Polen und der DDR entgegen ihrer har-
monischen Außendarstellung in erheblichem Maße von Widersprü-
chen, Befindlichkeiten und Irritationen geprägt waren.155

Als Sonnenburg nach dem Zweiten Weltkrieg Polen zufiel, fand 
sich das Lager folglich in einem Kontext wieder, der seit dem Ende 
des Kalten Krieges einer besonderen Dynamik unterliegt. Wie er-
wähnt, war der „authentische Ort“ bereits kurze Zeit nach Kriegs-
ende bis auf die Grundmauern abgetragen worden. Und die Region 
hatte  einen  „Bevölkerungsaustausch“  erfahren,  in  dessen  Verlauf 
insbesondere Pol_innen aus dem vormaligen Osten des polnischen 
Staatsterritoriums im Zuge der Westverschiebung in die Woiwod-
schaft Lubusz umgesiedelt wurden. Umso bemerkenswerter er-
scheint es daher, dass 1974 ein Komitee zum Bau eines Museums 
unter dem Vorsitz des Gemeinderates Tadeusz Szymański und des 
Direktors  der  lokalen landwirtschaftlichen Produktionsgenossen-
schaft, Stefan Szperk, gegründet wurde und dank des Engagements 
Mnichowskis noch im selben Jahr am 28. September eine Gedenk-
stätte auf dem Gelände des ehemaligen KZ und Zuchthauses eröff-
net werden konnte.156 Entlang von drei Wänden wurde in Form von 
Schautafeln und Vitrinen die Geschichte präsentiert. Auf einer Ta-
fel, gesäumt von Nationalfahnen der Herkunftsländer der Häftlin-
ge, hieß es in gleicher Weise plakativ wie generalisierend: „Men-
schen haben dem Menschen dieses Schicksal bereitet“. 

Wenngleich von einigen Politiker_innen wie Geschichtswissen-
schaftler_innen bereits  ein „europäisches  Gedächtnis“ ausgerufen 
wurde, welches auf dem Holocaust als „negativer Ikone“ basiere,157 

155 Vgl. Jürgen Danyel, Vergangenheitspolitik in der SBZ / DDR 1945–1989, in: 
Włodzimierz Borodzej / Klaus Ziemer (Hg.), Deutsch-polnische Beziehungen 1939 
– 1945 – 1949, Osnabrück 2000, S. 265–295.

156 Vgl. Olga Kurilo, Erinnerung, Politik, Tourismus, Frankfurt / Oder 2014, S. 78.
157 Ljiljana  Radonic,  Europäische  Erinnerungskulturen  im  Spannungsfeld  zwi-

schen „Ost“ und „West“, Forum Politische Bildung, Informationen zur Politischen 
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zeugt das Erinnern in  Słońsk derzeit vielmehr von der Inexistenz 
eines gemeinsamen europäischen Narrativs. Der Umgang mit den 
nationalsozialistischen Verbrechen nimmt mehr eine  symbolische 
Form an, indem mit einer diffusen post-nazistischen Geste ein Be-
kenntnis zu Europa vermittelt werden soll,158 als dass der NS und 
seine  Auswirkungen auf  Europa  kognitiv  durchdrungen würden. 
Auch stehen oft wirtschaftliche Ambitionen über dem erinnerungs-
politischen und wissenschaftlichen Interesse an der Geschichte. Dies 
wurde  auch Vertreter_innen verschiedener  westeuropäischer  Op-
fergruppen allzu schnell bewusst, als sie in die Neukonzeption der 
im Januar 2015 wiedereröffneten Ausstellung eingebunden worden 
waren. Weder der Bürgermeister der Stadt Słońsk, Janusz Krzyśków, 
noch der verantwortliche „Geschichtswissenschaftler“ der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften Gorzów Wielkopolski, Dr. 
Przemysław Słowiński, bemühten sich im Vorfeld der Wiedereröff-
nung um ein Treffen. Stattdessen übernahm Gerd-Ulrich Herr-
mann, damaliger Leiter der Gedenkstätte Seelower Höhen, als deut-
scher Partner der Gedenkstätte Słońsk die Kommunikation. In der 
Folge wurden in hunderten Stunden ehrenamtlicher Arbeit 15 von 
24 Ausstellungstafeln unter Federführung des Arbeitskreises der 
Berliner VVN-BdA erarbeitet. Jedoch werden die Namen der betei-
ligten Personen, mit Ausnahme von Dr. Hans Coppi, bis heute 
nicht im Impressum der Ausstellung genannt. Im Gegenteil weist 
ein Ausstellungsheft, in dem das geistige Eigentum der Verfasse-
r_innen wortwörtlich kopiert und beliebige Fußnoten hinzugefügt 
wurden,  Słowiński als Autor aus. Dieser offenbarte im Nachgang 
der Wiedereröffnung der Ausstellung einmal mehr sein Desinteres-
se am Thema, als er als Podiumsgast am 23. September 2015 in der 
Landesvertretung Brandenburg in Berlin sinngemäß wiedergab, in-
haltlich  sei  die  Ausstellung  weitestgehend  gleichgeblieben,  nur 
habe sie jetzt ein angemessenes modernes Erscheinungsbild – wo-

Bildung, Bd. 32, Innsbruck / Wien / Bozen 2010, S. 21–27.
158 Vgl. Jan-Werner Müller, Europäische Erinnerungspolitik Revisited, 

[http://www.eurozine.com/articles/2007-10-18-jwmuller-de.html].
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mit er die neuen Ausstellungstafeln und -vitrinen sowie den, in jeg-
licher Hinsicht destruktiven, Nachbau einer Zelle meinte.159

Während die relevanten regionalen Vertreter_innen, von der Ge-
denkstätte Seelower Höhen über die Gemeinde  Słońsk bis hin zu 
einzelnen Wissenschaftler_innen, nach dem Primat der touristi -
schen Attraktivität zu handeln scheinen, präsentiert sich das staatli-
che Gedenken vor Ort mitunter verstörend. So bemerkenswert das 
Engagement der lokalen Bevölkerung von  Słońsk ist, jährlich der 
Toten des Massakers während der Räumung des Zuchthauses zu 
gedenken, so wenig stellen Würdenträger_innen des polnischen 
Staates die Opfer des Massakers vom 30. und 31. Januar 1945 in 
den Vordergrund. Stattdessen verweisen sie regelmäßig auf andere 
historische Ereignisse oder gegenwärtige Kontroversen, womit sie 
den Gedenktag für ihre politischen Zwecke instrumentalisieren. 
Dazu zählt nicht nur das Massaker von Katyń, im Zuge dessen An-
gehörige  des  sowjetischen Innenministeriums vom 3. April  bis 
11. Mai 1940 über 4.000 polnische Armeeangehörige exekutierten – 
und  dessen  geschichtswissenschaftliche  wie  juristische  Aufarbei-
tung, die unter Wladimir Putin größtenteils blockiert wird. 

Bei  den Erinnerungsfeierlichkeiten im Januar 2016 spielte nun 
auch der Flugzeugabsturz bei Smolensk am 10. April 2010, bei dem 
der polnische Staatspräsident Lech Kaczyński samt Vertreter_innen 
von Verbänden der Opferangehörigen des Massakers von Katyń ver-
unglückt war, eine Rolle. Die Instrumentalisierung des Gedenkens 
in Słońsk im Sinne polnischer Staatsmaximen erhielt damit eine 
neue Dimension, ist jedoch nur bedingt verwunderlich, amtiert mit 
Antoni Macierewicz doch aktuell ein rechtsnationalistischer Vertei-
digungsminister, der an eine Verschwörung rund um den Flugzeu-
gabsturz glaubt. Vor dem Hintergrund der realen Erfahrungen mit 
der sowjetischen Hegemonie verzahnen sich somit die kollektiven 
Erinnerungen mit  einer  antirussischen und antikommunistischen 
Geschichtspolitik. Gleichsetzungen zwischen nationalsozialistischen 

159 Diese subjektive Einschätzung beruht auf meiner eigenen Teilnahme an der 
Veranstaltung.
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und sowjetischen Verbrechen, die zu einer Relativierung der erstge-
nannten führen, sind die notwendige Konsequenz. Dabei dient der 
Fokus auf die historische Hegemonie der SU und die aktuelle Au-
ßenpolitik Russlands mitunter auch der Ablenkung von der eige-
nen Rolle während der nationalsozialistischen Herrschaft.

5. Fazit und Ausblick

Das Erinnern an Sonnenburg folgt somit nicht einer europäischen 
Erinnerungskultur „als selbstkritische Auseinandersetzung eines je-
den Landes mit seiner eigenen Vergangenheit unter Ausrichtung an 
gemeinsamen europäischen Normen […] im Sinne einer Verein-
heitlichung von Praktiken und selbstkritischen politischen Positio-
nierungen“.160 Stattdessen wurden die Mitglieder des Arbeitskreises 
der Berliner VVN-BdA, aber auch Angehörige von Opfern des na-
tionalsozialistischen Terrors in Sonnenburg instrumentalisiert und 
marginalisiert. Entsprechend zerstritten sind die beteiligten Akteu-
r_innen, kommuniziert wird nur noch über Anwält_innen. Die 
transnationale  Erschließung und Darstellung der  Geschichte  des 
KZ und Zuchthauses Sonnenburg führte schlussendlich, zumindest 
teilweise, zu einem Rückschritt in nationale Referenzrahmen. Dass 
dafür zum nicht geringen Teil ein antikommunistisches Ressenti-
ment der polnischen Seite ursächlich war, ist ein Gefühl, das nur 
schwerlich unterdrückt werden kann.

Dabei liegen die Chancen, die unterschiedlichen Erinnerungen 
an Sonnenburg zu europäisieren beziehungsweise zu universalisieren, 
auf der Hand. Inhaltlich ist der Ort besonders dazu prädestiniert, 
anhand seiner Geschichte die Diskussion historischer Kontinuitä-
ten und Brüche von Autoritarismus und Freiheit zu befördern. 
Denn die „Schutzhaft“ erfuhr zwar, wie ich aufgezeigt habe, im 
‚permanenten Ausnahmezustand‘ des NS einen qualitativen und 
quantitativen Wandel, doch war ihre Funktionsweise als Ausschluss 
von Individuen aus der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Macht-

160 Vgl. Radonic, Europäische Erinnerungskulturen (wie Anm. 157), S. 26.
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übernahme durch die Nationalsozialisten bereits  angelegt.  Weder 
waren es paramilitärische Gruppen, die sich für das KZ Sonnenburg 
allein verantwortlich zeigten, noch war es „eines Tages da“, wie Ru-
dolf  Diels  in  seinen  Memoiren schrieb.161 Stattdessen wirkte  die 
Berliner und die preußische Polizei aktiv auf die Errichtung des KZ 
Sonnenburg hin, was auch erklärt, warum es am 10. April 1933 von 
Mittelbach noch als „Polizeigefängnis“ bezeichnet wurde. 

Das KZ Sonnenburg kann jedoch nicht bloß als  „Außenstelle 
des Berliner Polizeipräsidiums“ beschrieben werden.162 Stattdessen 
war es, mit der Typologisierung Johannes Tuchels betrachtet,163 das 
erste staatliche KZ im nationalsozialistischen Preußen. Es wurde 
auf Initiative oder mit maßgeblicher Beteiligung staatlicher Ober-
behörden gegründet und mithilfe von Wachmannschaften der SA 
und SS betrieben. Die meisten seiner Häftlinge kamen, insbesonde-
re in der ersten Hälfte  des Jahres  1933, aus  Polizeigefängnissen. 
Erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgten große Häftlingstranspor-
te aus Lagern wie dem „lokalen KZ“ Breitenau und dem „Parteifor-
mations-KZ“ Oranienburg. Mit Letztgenanntem entwickelte sich 
ein reger Häftlingsaustausch, was aber nicht auf eine Semi-Staat-
lichkeit des KZ Sonnenburg, sondern auf die Staatlichkeit des „SA-
Lagers“ Oranienburg verweist. Die Häftlinge des KZ Sonnenburg 
wurden  somit  zu  Zeugen  der  Konsequenzen  eines  reaktionären 
Konservatismus, der als  Ressentiment gegen die Moderne tief  in 
der Mitte der Gesellschaft wurzelte. Mit Kommunisten, Sozialde-
mokraten und Gewerkschaftern waren im KZ Sonnenburg in erster 
Linie Menschen inhaftiert, die sich für eine gerechtere und egalitär-
ere Gesellschaftsordnung einsetzten. Ihre Ausschaltung wurde von 
Menschen ausgeübt und mitgetragen, die – rationaler- wie irratio-
nalerweise – um ihre Pfründe fürchteten oder sich neue erhofften. 

Als Materialisierung des Übergangs von der bürgerlichen in die 
faschistische Gesellschaft rückt bei der Betrachtung der Geschichte 

161 Vgl. Diels, Lucifer (wie Anm. 58), S. 257.
162 Vgl. Nürnberg, Außenstelle des Berliner Polizeipräsidiums (wie Anm. 13).
163 Vgl. Tuchel, Konzentrationslager (wie Anm. 20).
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des KZ Sonnenburg die Frage ins Zentrum: Wie konnte es dazu 
kommen? Selbstredend kann darauf keine erschöpfende Antwort 
anhand der einjährigen Geschichte eines KZ gegeben werden. Im 
Gegensatz zu Orten, welche die späten NS-Verbrechen zum Thema 
haben, bietet sie jedoch einen mitunter konkreteren Zugang – zum 
Beispiel anhand des erwähnten Sachverhalts, dass die ersten Son-
nenburg-Häftlinge auf Grundlage einer Verordnung verhaftet wur-
den, die bereits zur Zeit der parlamentarischen Demokratie erstellt 
worden war; ein konkreter historischer Gegenstand, an dem plausi-
bel nachvollzogen werden kann, dass die individuelle Freiheit stets 
prekär und die Barbarei immer möglich ist. 

Selbstverständlich darf sowohl eine Geschichtsbefragung als auch 
eine Erinnerungsarbeit, die den Fokus wieder stärker auf politische 
Akteur_innen richtet, nicht die alten Fehler begehen und nach dem 
einen eindeutigen, widerspruchsfreien und überhistorischen Narra-
tiv streben, sondern sie muss die Mannigfaltigkeit von Geschichte 
ernst  nehmen.  Im normativen Anspruch,  die  Barbarei  zu verun-
möglichen – also, dass „Auschwitz nicht noch einmal sei“ – müsse 
sich der politische Unterricht „in Soziologie […] verwandeln, also 
über das gesellschaftliche Kräftespiel belehren, das hinter der Ober-
fläche der politischen Formen seinen Ort“ habe, so die Forderung 
Adornos, die er vor einem halben Jahrhundert in einem Radiovor-
trag formulierte.164 Eine soziologische Sicht auf die deutsche „Ge-
sellschaft des Holocaust“, welche die Vielfalt menschlicher Ent-
scheidungs- und Handlungsoptionen in den Mittelpunkt stellt, ist 
an deutschen Gedenkstätten heute gängig.165 Ihre praxeologischen 
Perspektiven kennen viele differenzierte Kategorien, die über eine 
unterkomplexe  Täter-Opfer-Dichotomie  hinausgehen:  Zuschaue-
r_innen, Profiteur_innen, Widerständler_innen, Mitläufer_innen 
und andere mehr. Außerdem sind diese Kategorien keineswegs 

164 Theodor W. Adorno, Erziehung zur Mündigkeit, Frankfurt / Main 1971, S. 88.
165 „Die Gesellschaft des Holocaust“ ist der Titel eines pädagogischen Projektes, 

das die Forschungs- und Arbeitsstelle „Erziehung nach / über Auschwitz“ unter Fe-
derführung von Dr. Matthias Heyl konzipiert hat: [http://www.fasena.de/archiv/gd-
h.htm].
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starr. Stattdessen spiegeln sie wider, dass die historischen Akteu-
r_innen sich in ihrem Entscheiden und Handeln auch zwischen ih-
nen hin und her bewegten. 

Für  eine  multiperspektivische  „Wendung  zum Subjekt“,  das 
heißt den differenzierten Blick auf konkrete Biographien, über den 
zeitlichen Marker  1933 hinaus,  könnte die  Lebensgeschichte  des 
kommunistischen „Schutzhäftlings“ Paul Albrecht besonders auf-
schlussreich sein.166 Schließlich wird an dieser – auf welche auch das 
Dresdner Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung ge-
stoßen ist –167 deutlich, dass es verkürzt wäre, die unlautere Instru-
mentalisierung von Geschichte einzig in Hinblick auf die politische 
Entwicklung im postsozialistischen Osteuropa zu suchen.168 Nicht 
nur wird Geschichte auch in der deutschen Wissenschaftsland-
schaft oft weder als offener und widersprüchlicher noch als von 
Macht und Interessen durchdrungener Prozess verstanden. Allge-
meiner sind doch  Freiheit, Gleichheit und Menschlichkeit aktuell 
weltweit prekär – nicht zuletzt in einer Zeit wachsender globaler 
Spannungen, denen mit der Trennung in universalistische verrech-

166 Paul Albrecht kam am 7. Februar 1902 in Erfurt zur Welt, wuchs in bescheide-
nen Verhältnissen auf, besuchte die Volksschule und machte im Anschluss eine Aus-
bildung zum Werkzeugschlosser. Mit Beendigung der Lehre trat er 1919, beeinflusst 
von seinem Bruder Willy, dem DMV und der USPD bei. Albrecht versuchte sich als 
Schriftsteller und fühlte sich zunächst der anarchosyndikalistischen Jugend zugehö-
rig, weshalb er nach Berlin zog und dort der FAUD beitrat. Auf Arbeit wurde er im 
Betriebsrat  tätig  und machte sich einen Namen als  eloquenter  Agitator. Deshalb  
umgarnte ihn 1929 Walter Ulbricht und lud ihn zu einer Exkursion in die SU ein. 
Überzeugt von seiner Reise, trat Albrecht der KPD, RGO und dem EVMB bei. Die 
anschließende steile Karriere brachte ihm sogar kurzzeitig ein Mandat als Reichs-
tagsabgeordneter ein. Er überlebte den Zweiten Weltkrieg und machte anschließend 
als SED-Politiker in der DDR Karriere. Er starb am 22. Mai 1985. Vgl. Christoph 
Gollasch, Paul Albrecht, in: Mielke / Heinz (Hg.), Gewerkschafter (wie Anm. 108), 
Berlin 2013, S. 67–88.

167 Vgl. Frank Hirschinger, Fälschungen und Instrumentalisierung antifaschisti-
scher Biographien, Das Beispiel Halle / Saale 1945–2005, Göttingen 2007.

168 Zur Totalitarismustheorie in der deutschen Geschichtswissenschaft siehe Yves 
Müller, Zwischen Ideologie und Anpassung. Die Totalitarismustheorie als Instru-
ment  einer  interessensgeleiteten  Geschichtswissenschaft,  Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, Standpunkte, 9 (2016).
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tete Räume (zum Beispiel für normkonforme weiße Europäer_in-
nen)  und  partikularistische  rechtsfreie  Räume (zum Beispiel  für 
Flüchtende) begegnet wird. Insofern ist der Titel meines Beitrags 
so ketzerisch gemeint, wie er als Halbsatz von seinem Autor Erich 
Mühsam 1922 poetisch konzipiert wurde: „Menschen, laßt die To-
ten ruhn – Und erfüllt ihr Hoffen!“
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Sylvia Wagner

Ein unterdrücktes und verdrängtes Kapitel 
der Heimgeschichte 
Arzneimittelstudien an Heimkindern

1. Einleitung

Obwohl ehemalige Heimkinder immer wieder berichteten, dass ih-
nen in den Erziehungseinrichtungen in dem Zeitraum von 1950 bis 
etwa Mitte der 1970er Jahre zum Teil über Jahre sedierende Arznei-
mittel verabreicht wurden, ist dieser Aspekt der Heimgeschichte 
bisher nur ansatzweise aufgearbeitet worden. Einige der Betroffenen 
äußerten die Vermutung, dass an ihnen Arzneimittelstudien durch-
geführt worden seien. Als der Runde Tisch Heimerziehung (RTH) 
im Jahre 2009 seine Arbeit aufnahm, forderten ehemalige Heimkin-
der deshalb, dass auch das Thema Arzneimittel dort Beachtung fin-
den sollte. Dies wurde jedoch abgelehnt. Im Abschlussbericht des 
RTH finden nur die Verabreichung der Medikamente und eine Arz-
neimittelstudie an Heimkindern über die Prüfung des Neurolepti-
kums Truxal in dem Heim Neu-Düsselthal Erwähnung.1 In dieser 
Studie heißt es: 

„Wenn es im Rahmen der Heimerziehung zu generellen und kol-
lektiven Behandlungen bzw. Sedierungen gekommen ist, die weni-
ger den Kindern und Jugendlichen als der Disziplin im Heimalltag 
oder gar der Erforschung von Medikamenten zuträglich waren, ist 

1 Vgl. Uwe Kaminsky, Die Verbreiterung der „pädagogischen Angriffsfläche“, in: 
LVR (Hg.), Verspätete Modernisierung; Öffentliche Erziehung im Rheinland – Ge-
schichte  der  Heimerziehung  in  Verantwortung  des  Landesjugendamtes  (1945–
1972), Essen 2011, S. 485–494.
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dies als Missbrauch zu beurteilen und erfüllt ggf. den Tatbestand 
der (schweren) Körperverletzung – auch nach damaligen Maßstä-
ben. Ob und in welchem Umfang eine solche Praxis vorkam, kann 
jedoch so viele Jahre später schwer beurteilt werden“.2 

In diesem Beitrag werden erste Ergebnisse eines Forschungspro-
jektes zusammengefasst, die eine neue Perspektive auf die Prüfung 
von Arzneimitteln in Heimen zwischen den 1950er und Mitte der 
1970er Jahre ermöglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Studie 
von Neu-Düsselthal keine Ausnahme war, sondern dass in dem ge-
nannten Zeitraum in deutlich größerem Ausmaß als bisher bekannt 
Arzneimittelstudien an Heimkindern durchgeführt wurden. Der Bei-
trag rückt die Rolle der Medizin und Mediziner, die in der bisheri-
gen Aufarbeitung der Geschichte der Heimkinder weitgehend un-
berücksichtigt blieb, in den Fokus.

Untersucht wird in dieser Arbeit zunächst die Situation in der 
BRD. Einen Vergleich zur DDR ist nur ansatzweise möglich (siehe 
Abschnitt 5.1). Eine Studie von Karsten Laudien und Christian 
Sachse liefert erste Hinweise über Arzneimittelstudien in den dor-
tigen Kinderheimen.3 Ebenso gibt es Anhaltspunkte für entsprechen-
de Praktiken in anderen Staaten. Ein Forschungsprojekt in der 
Schweiz widmet sich gegenwärtig der historischen Aufarbeitung von 
Arzneimittelstudien, die in den 1960er und 70er Jahren unter der 
Leitung des Psychiaters Roland Kuhn, dem Entdecker des ersten 
Antidepressivums,  unter  anderem an  Heimkindern  durchgeführt 
wurden.4 In den USA erschien 2004 eine Reportage über HIV-posi-
tive Kinder in New Yorker Heimen, an denen bis dahin unerprobte 
Medikamente getestet worden seien.5 

2 Abschlussbericht RTH, Berlin 2010, S. 20. 
3 Karsten Laudien / Christian Sachse, Expertise zur „Aufarbeitung der Heimer-

ziehung in der DDR“, Berlin 2012, S. 248ff.   
4 Simone  Rau, Medikamententests an Heimkindern werden untersucht, Tages-

Anzeiger, 29. Mai 2015.
5 Dominik Groß, Ethische Grenzen humanmedizinischer Forschung, in: Volker 

Schumpelick / Bernhard Vogel (Hg.), Innovationen in Medizin und Gesundheitswe-
sen, Freiburg 2010, S. 415–439, hier S. 427. 
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Diese Studie versucht in erster Linie, das Versäumnis des RTH 
aufzuarbeiten. Im Forschungsprozess kam zudem die Frage auf, in-
wieweit  in den durchgeführten Arzneimittelstudien an Heimkin-
dern in der BRD eine Kontinuität des Menschenbildes festzustellen 
ist, das während der Zeit des Nationalsozialismus zu Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit geführt hat. Die Studie untersucht daher 
den beruflichen Werdegang der an den Versuchen beteiligten For-
scher, Ärzte  und Mitarbeiter  institutioneller  Träger  und stellt  in 
zahlreichen Fällen bruchlose Berufsbiographien von an NS-Verbre-
chen verantwortlichen Medizinern in der BRD fest. Drittens be-
leuchte ich, inwieweit Arzneimittelstudien an Heimkindern dazu 
beitrugen,  durch  eine  systematische  Medikalisierung  die  Funkti-
onsweise der Heime als „totaler Institution“ nach Erving Goffman 
zu optimieren (siehe die Abschnitte 8.2 und 8.3).6 Auch diese Per-
spektive sollte nicht übersehen werden. 

2. Forschungsstand 

Durch  die  Selbstorganisation  ehemaliger  Heimkinder,  durch  das 
Buch „Schläge im Namen des Herrn“ von Peter Wensierski aus dem 
Jahr 2006 und durch die darauf folgenden Medienberichte rückte 
die Problematik des vielfältigen Missbrauchs ehemaliger Heimkinder 
in das öffentliche Bewusstsein.7 Landschafts- und Landeswohlfahrts-
verbände als Aufsichtsbehörden oder auch als Träger von Einrich-
tungen sowie noch bestehende Heime beauftragten Wissenschaftle-
rInnen mit der historischen Aufarbeitung der Verhältnisse in ihren 
Institutionen in der genannten Zeitspanne. In den hierauf entstan-
denen Publikationen, die vor allem über physische, psychische und 
sexuelle Gewalt in den Einrichtungen berichten, findet der Einsatz 
von Medikamenten in der Heimerziehung nur eine geringe Berück-
sichtigung. Schmuhl und Winkler zum Beispiel beschreiben die re-

6 Erving Goffman,  Asyle – Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten 
und anderer Insassen, Frankfurt am Main 1981.

7 Peter Wensierski, Schläge im Namen des Herrn (4. Aufl.), München 2006.
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gelmäßige, medizinisch nicht indizierte Gabe von Psychopharmaka 
zum Zwecke der Ruhigstellung im Wittekindshof, einer diakonischen 
Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung.8 Frings schil-
dert neben der Verordnung von Medikamenten zur Ruhigstellung 
von „Zöglingen“ des „Franz-Sales-Hauses“, einer katholischen Ein-
richtung für Menschen mit Behinderung, auch die Verabreichung 
sogenannter „Kotz-“ und „Betonspritzen“ durch den Heimarzt Dr. 
Strehl, die zu Erbrechen beziehungsweise vorübergehender Bewe-
gungsunfähigkeit führten und offenbar der Bestrafung dienten.9 
Noch weniger Literatur als zum medizinisch nicht indizierten Ein-
satz von Medikamenten findet sich zu Arzneimittelstudien, die in 
den Einrichtungen durchgeführt wurden. Bekannt ist vor allem die 
von Uwe Kaminsky beschriebene Studie mit Chlorprothixen aus 
dem Jahr 1966 in dem Heim Neu-Düsselthal, die zum vermehrten 
Einsatz von Neuroleptika in der Einrichtung führten.10 Kaminsky 
kommt zu dem Ergebnis: „Der Versuch blieb im Bereich der rheini-
schen öffentlichen Erziehung offenbar einmalig. Folgeprojekte sind 
nicht überliefert“.11 Auch im Abschlussbericht des Runden Tisches 
Heimerziehung wird erwähnt, dass mit dieser einen Ausnahme kei-
ne konkreten Hinweise für weitere Versuchsreihen nachgewiesen 
werden konnten.12 Es stellt sich die Frage, mit welcher Sorgfalt und 
mit welchen Methoden im Rahmen des RTH geprüft wurde und ob 
es weitere Versuchsreihen gegeben hat. Ebenso stellt sich die Frage, 
warum es der RTH abgelehnt hat, sich mit diesem Thema näher zu 
befassen.

Bereits 1969 hatte Asmus Finzen auf sieben „Versuchsreihen an 
Heimkindern und an hospitalisierten Kindern“ hingewiesen, bei 

8 Hans-Walter Schmuhl / Ulrike Winkler, Als wären wir zur Strafe hier, Bielefeld 
2011, S. 17 f. 

9 Bernhard Frings, Heimerziehung im Essener Franz-Sales-Haus 1945–1979, Mün-
ster 2012, S. 92 ff. 

10 Kaminsky, Verbreiterung (wie Anm. 1).  
11 Ebd.
12 Vgl. Abschlussbericht RTH (wie Anm. 2), hier S. 20.
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denen es keinen Anhaltspunkt auf eine Einwilligung der Eltern ge-
geben haben soll.13

3. Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen 
pharmazeutischer Forschung 

Seit  Anfang  des  19.  Jahrhunderts  werden  Arzneimittel  wissen-
schaftlich auf ihre Wirksamkeit getestet.14 Einerseits gilt: „Medizi-
nische Forschung ist mit Blick auf die Verbesserung von Lebens-
qualität und Lebenserwartung unentbehrlich“.15 Andererseits ist 
gerade in Deutschland die Forschung am Menschen durch inhuma-
ne Versuche während der Zeit des Nationalsozialismus historisch 
hochgradig belastet.16 

Laut Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die Frei-
heit der Forschung „ein mit der Selbstbestimmung verbundenes 
Recht jedes Menschen“.17 Medizinische Forschung am Menschen ist 
jedoch ein Sonderfall. Sie steht „im Dienst des Patienten, seiner In-
teressen, seiner Gesundheit“ und setzt somit der Forschungsfreiheit 
Grenzen.18 Im Rahmen von Diskussionen zu Fragen medizinischer 
Ethik entstand Ende 1900 der preußische Erlass über Menschen-
versuche. Darin wurde festgelegt, dass Versuchspersonen der Teil-
nahme am Experiment  zugestimmt haben mussten,  nachdem sie 
vorher über den Versuch belehrt worden waren (für solch eine Ein-
willigung wird heute der Begriff des  informed consent verwendet). 
Diese Richtlinie war damals weltweit einzigartig.  Allerdings fand 
dieser für die medizinische Forschung grundlegende Erlass unter 

13 Asmus Finzen, Arzt, Patient und Gesellschaft, Stuttgart 1969, S. 131 ff.
14 Andreas Reuland,  Menschenversuche in der Weimarer Republik, Norderstedt 

2004, S. 5.
15 Groß, Grenzen (wie Anm. 5), hier S. 417.
16 Vgl. ebd.
17 Nikolaus Knoepffler, Eine ethische Grundposition der Deklaration von Hel-

sinki?, in: Hans-Jörg Ehni / Urban Wiesing (Hg.),  Die Deklaration von Helsinki. 
Revisionen und Kontroversen, Köln 2012, S. 17–24, hier S. 18. 

18 Ebd.
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den damaligen Forschern kaum Beachtung. Da er keine Sanktionen 
bei Nichtbefolgung androhte, war er „von Anfang an zum schnel-
len Vergessen verurteilt“.19 So führten die Diskussionen um erneute 
Versuche zur Ausarbeitung erweiterter Richtlinien, die 1931 in Preu-
ßen in Kraft traten. Diese bezogen sich nicht nur auf wissenschaft-
liche Experimente, sondern auch auf neuartige Heilbehandlungen.20 

Sie schrieben die Durchführung von Tierexperimenten im Vorfeld, 
eine Risikoabwägung, eine schriftliche Dokumentationspflicht so-
wie die Aufklärung und Einwilligung der Versuchspersonen vor und 
lehnten das Ausnutzen der sozialen Lage von StudienteilnehmerIn-
nen ab.21 Wenn es auch Fortschritte in der Präzision der Formulie-
rungen gab, scheint die Beachtung dieser Richtlinien trotzdem ge-
nauso gering gewesen zu sein wie beim Erlass von 1900. Auch hier 
fehlten Strafbestimmungen.22 

Auch in den 1950er und 1960er Jahren gab es für die Durchfüh-
rung von Pharmastudien in der BRD noch keine klar rechtsverbind-
lichen, mit Sanktionen belegbaren Vorschriften. Der „Nürnberger 
Kodex“, eine ethische Richtlinie, die im Rahmen des NS-Ärztepro-
zesses 1947 verabschiedet wurde, und die „Deklaration von Helsin-
ki“ (1964) konnten diese Funktionen nicht erfüllen. Die Helsinki-
Deklaration wird zwar allgemein als  Standard ärztlicher Ethik in 
der klinischen Forschung anerkannt, rechtsverbindlich wird sie je-
doch erst bei Übernahme in die nationale Gesetzgebung. Dies ge-
schah in der DDR in den 1970er Jahren, in der BRD jedoch bis 
heute nicht. In der BRD fanden diese ethischen Normen zwar über 
Ethikkommissionen Eingang in die  klinische Forschung,  wurden 
aber erst in den 1980er Jahren Standard.23 Sowohl der Nürnberger 

19 Reuland, Menschenversuche (wie Anm. 14), hier S. 23.
20 Ebd., hier S. 193.
21 Thorsten Noack, Eingriffe in das Selbstbestimmungsrecht des Patienten. Juris-

tische Entscheidungen, Politik und ärztliche Positionen 1890–1960, Frankfurt a. M. 
2004, S. 123.

22 Reuland, Menschenversuche (wie Anm. 14), hier S. 194.
23 Volker  Hess / Laura Hottenrott / Peter Steinkamp,  Testen im Osten – DDR-

Arzneimittelstudien im Auftrag westlicher Pharmaindustrie 1964–1990, Berlin 2016, 
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Kodex wie auch die Deklaration von Helsinki verlangen eine frei-
willige Einwilligung der an Versuchen beteiligten Menschen nach 
bestmöglicher Aufklärung (informed consent). 

Die Deklaration legt unter anderem fest, dass Forschung an Kin-
dern nur dann als zulässig angesehen wird, „wenn ein direkter Nut-
zen für die Versuchsperson zu erwarten ist“.24 Hier müssen die El-
tern beziehungsweise die gesetzlichen VertreterInnen der Kinder, 
die ja zu dem Kreis nicht einwilligungsfähiger Personengruppen ge-
hören, dem Versuch zustimmen. Die Deklaration von Helsinki un-
terscheidet außerdem zwischen „klinischer  Forschung in Verbin-
dung mit einer Heilbehandlung“ (therapeutischer Versuch) und 
einem „Humanexperiment“. 

Mit dem ersten Arzneimittelgesetz von 1961 war der Verkehr 
mit Arzneimitteln erstmals bundeseinheitlich geregelt. Die Einfüh-
rung einer Registrierungspflicht für Arzneimittel verschaffte einen 
Überblick über die auf dem Markt befindlichen Präparate. Eine Zu-
lassungspflicht für Arzneimittel mit dem Nachweis von Wirksam-
keit und Unbedenklichkeit nach klinischer Prüfung wurde erst mit 
der Verabschiedung des Arzneimittelgesetzes von 1976 festgeschrie-
ben, das 1978 in Kraft trat. Bis dahin wurden Studien zum Nach-
weis der Sicherheit der Präparate lediglich aus eigenem Interesse 
der Firmen durchgeführt.  Der Nachweis der Wirksamkeit war in 
den 1950er Jahren für „viele der Beteiligten keine relevante Größe 
für ihre Einführung“.25

In Bezug auf die Experimente in den Heimen muss in diesem 
Kontext ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Einfüh-
rung und Prüfung von Sera und Impfstoffen auch zu der damaligen 
Zeit schon eigenen Rechtsbestimmungen unterlag. Bereits im Juni 
1896 wurde das Paul-Ehrlich-Institut als „Prüfungs- und Forschungs-

S. 36 f.
24 Groß, Grenzen (wie Anm. 5), hier S. 422.
25 Viola Balz, Zwischen Wirkung und Erfahrung – eine Geschichte der  Psycho-

pharmaka. Neuroleptika in der Bundesrepublik Deutschland, 1950–1980, Bielefeld 
2010, S. 85.
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stätte“ für Serumpräparate gegründet.26 „Auslöser dafür war die 
stark schwankende Qualität und Wirksamkeit des neuen Diphthe-
rieheilserums Emil von Behrings“.27 Auch nach der Zulassung eines 
Impfstoffes muss jede einzelne Charge eines Impfstoffes vom Paul-
Ehrlich-Institut geprüft und freigegeben werden.

4. Quellen und Methoden   

Die vorliegende Studie wertet Fachzeitschriften der 1950er und 
60er Jahre, Dokumente aus Archiven von Pharmafirmen (siehe An-
hang), zwei medizinwissenschaftliche Dissertationen, die auf Ver-
suchen an Heimkindern basieren, sowie Dokumente aus dem Bun-
desarchiv systematisch hinsichtlich Publikationen und Belegen über 
Studien an Heimkindern aus. Eine hervorragende Quelle stellt die 
Deutsche Medizinische Wochenschrift dar, nicht zuletzt aufgrund der 
Dauer ihres Erscheinens. Seit 1875, mithin über mehrere geschicht-
liche Epochen hinweg, berichtet die Zeitschrift kontinuierlich über 
Ergebnisse medizinischer Forschung, und vor allem auch während 
der Weimarer Republik über Forschungen, die in der Öffentlichkeit 
Anlass zu Diskussionen über ethische Aspekte medizinischer For-
schung gaben.28 Im Rahmen dieser Arbeit wurden alle relevanten 
Artikel in den Ausgaben von 1945 bis 1975 erfasst. Eine Reihe von 
Artikeln beschäftigten sich mit Versuchen zu Impfstoffen, die an 
Heimkindern durchgeführt worden waren; Literaturangaben führ-
ten zu Publikationen in anderen Zeitschriften. In keiner dieser Pu-
blikationen zu Pharmastudien an Heimkindern fanden sich Hin-
weise auf eine Einwilligung durch die Beteiligten selbst sowie ihre 
Erziehungsberechtigten oder gesetzlichen Vertreter. Mit Bezug auf 
die  von Kaminsky berichtete Prüfung des  Chlorprothixen (siehe 
Abschnitt  2)  wurden  auch  kinderärztliche  Fachzeitschriften  mit 
psychiatrischer und psychologischer Ausrichtung ausgewertet, wo-

26 Siehe [http://www.pei.de/DE/institut/geschichte/geschichte-node.html].
27 Ebd. 
28 Reuland, Menschenversuche (wie Anm. 14), hier S. 124.
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durch weitere Studien mit Psychopharmaka an Heimkindern nach-
gewiesen werden konnten. 

Neben den Substanzgruppen der Impfstoffe und Psychopharmaka 
wurden auch Präparate zur Hemmung der Libido in Heimen getes-
tet. Dokumente aus Archiven von Pharmafirmen und dem Bundes-
archiv bestätigen und ergänzen die Hinweise aus den Veröffentli-
chungen. 

Insgesamt liegen gegenwärtig Dokumente von etwa fünfzig durch-
geführten  Arzneimittelstudien  vor,  wobei  davon  auszugehen  ist, 
dass das tatsächliche Ausmaß noch umfangreicher ist. Die hier vor-
gestellte Studie basiert auf einer empirischen Dokumentenanalyse. 
Diese Methode ist sicherlich keine Innovation; auch im Rahmen 
des Runden Tisches hätte man sich dieser Methode bedienen kön-
nen. Den offen artikulierten Verdachtsmomenten zu Arzneimittel-
studien, die es schließlich auch für den Bereich der ehemaligen 
Heimkinder in Behinderteneinrichtungen und psychiatrischen Ein-
richtungen gab, hätte nachgegangen werden können und müssen.

5. Studien zu Impfstoffen 

5.1 Einführung

Für  die  Zeit  von  1949 bis  1970 konnten 33  Publikationen über 
Impfstoffversuche in verschiedenen Kinderheimen der BRD gefun-
den werden (eine Liste findet sich im Anhang); darüber hinaus liegen 
zwei Dissertationen als Nachweis für die Versuche an Heimkindern 
in der BRD vor.29 Ganz offen berichteten die Veröffentlichungen 
über die Gewinnung der Versuchspersonen, die bei den Impfstoff-

29 Wolfgang Hugo Hermes, Zur Frage der Immunität nach Poliomyelitis-Schutz-
impfungen  mit  Kombinationsimpfstoffen  (Diphtherie-Tetanus-Polio)  nach  dem 
SALK-Prinzip und abgeschwächten Polioviren nach COX, Dissertation, Medizini-
sche  Akademie  Düsseldorf,  1961  und Ulrich  Graf,  Chromosomenveränderungen 
nach Poliomyelitis-Schluckimpfung, Dissertation,  Ludwig-Maximilians-Universität 
München, 1970.
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versuchen meistens  im Säuglings-  oder  Kleinkindalter  waren.  Es 
sind Sätze zu lesen wie: „Ende 1963 wurden 96 Kinder eines Säug-
lings- und Kleinkinderheimes für den geplanten Impfmodus in zwei 
Gruppen eingeteilt“.30 Anders als während der Zeit der Weimarer 
Republik, als entsprechende Publikationen zu öffentlichen Diskus-
sionen  über  ethische  Aspekte  medizinischer  Forschung  führten 
(siehe Abschnitt 3), scheint es in den ersten Jahrzehnten der Bun-
desrepublik zu keiner  öffentlichen Kritik gekommen zu sein.  In 
den Fachzeitschriften findet sich zwar generell Kritik über die Ge-
fahr von Impfstoffen,31 aber nichts über die Herkunft der Versuchs-
personen und keinerlei Hinweise zur Einwilligung der Eltern oder 
gesetzlicher VertreterInnen zu den Versuchen. Die meisten Publi-
kationen  zu  Impfstoffen  betreffen  Untersuchungen  im  Rahmen 
der Poliomyelitisimpfung. Die Poliomyelitis (Kinderlähmung) hat-
te sich in den 1950er Jahren auch in der Bundesrepublik Deutsch-
land endemisch ausgebreitet. Weltweit entstanden Forschungen zur 
Entwicklung wirksamer Impfstoffe gegen diese Viruserkrankung. 
Zur aktiven Immunisierung bedient man sich bis heute zweier un-
terschiedlicher Verfahren: der Injektion nicht vermehrungsfähiger 
Viren nach Salk („Totimpfstoff“) und der Schluckimpfung mit ver-
mehrungsfähigen Viren („Lebendimpfstoff“) nach Sabin. In der BRD 
wurde der Impfstoff nach Salk seit 1956 eingesetzt. 

Der orale Lebendimpfstoff, also der Impfstoff mit vermehrungs-
fähigen Keimen nach Sabin, wurde seit 1961 in der Bundesrepublik 
verwendet. Das Wirkprinzip besteht bei letzterem in einer Infizie-
rung der Impflinge mit abgeschwächten Keimen, gegen die der Or-
ganismus Antikörper bildet. Der gravierendste Nachteil dieses Impf-
stoffes besteht in der Gefahr, eine Impfpoliomyelitis auszulösen. 
Der größte Vorteil ist der einer lang anhaltenden Immunität. Au-
ßerdem ist dieser Impfstoff einfacher anzuwenden, da er nicht inji-

30 W. Henigst / F. Müller, Antikörperbildung nach drei Vierfach-Impfstoff-Injek-
tionen  und  nachfolgender  trivalenter  Poliomyelitis-Schluckimpfung,  DMW,  90 
(1965), 35, S. 1502–1506, hier S. 1502.

31 Zum Beispiel Oswin Günther, Grundlagen der Poliomyelitis-Schluckimpfung, 
DMW, 87 (1962), 9, S. 432–438.
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ziert werden muss, und er ist preiswerter als der Impfstoff nach 
Salk. Zu beachten ist bei der Impfung nach Sabin außerdem, dass 
sich die oral  zugeführten Impfviren im Darm des Impflings ver-
mehren  und  mit  dem  Stuhl  ausgeschieden  werden.  Dabei  kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Ausscheidungen Kon-
taktpersonen mit infiziert werden und sie somit eventuell auch ge-
gen ihren Willen „geimpft“ werden. Ein weiteres Problem besteht 
in der Gefahr, dass sich bei der Vermehrung der Viren Mutationen 
mit nicht vorhersehbaren Folgen entwickeln.  

In einem Artikel der Deutschen Medizinischen Wochenschrift aus 
dem Jahr 1959 wird diese Problematik anschaulich beschrieben: 

„Mit der Lebendimpfung gegen Poliomyelitis  wird erstmals in 
der Geschichte der präventiven Medizin ein neuer Weg beschritten. 
Man versucht gleichsam eine Epidemie mit abgeschwächten Viren 
zu erzeugen, um eine solche mit virulenten Viren zu verdrängen. 
Damit impft man aber  zugleich mit  den Impflingen einen mehr 
oder weniger großen Anteil ihrer Kontaktpersonen – auch gegen 
deren Willen – mit. Es genügt zum Beispiel, 40 bis 50% einer Be-
völkerung zu impfen, um eine fast totale Durchimpfung der Popu-
lation zu erreichen. Während aber die Impflinge selbst stets das gut 
überprüfte und relativ stabile Impfvirus erhalten, geht es bei den 
Kontaktpersonen, die eventuell gar nicht impfwillig sind, als Passa-
gevirus mit den ganzen Möglichkeiten einer Variantenbildung wei-
ter“.32 

Auch ein Tierversuch kann dieses Risiko nicht vorhersagbar ma-
chen, da Viren in jedem Wirt andere Bedingungen vorfinden. Diese 
Tatsache war auch damals schon bekannt.  

Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten war die Zahl der 
Poliomyelitisfälle in der Bundesrepublik Deutschland Anfang der 
1950er Jahre deutlich höher.33 Unter anderem durch das sogenann-

32 W. Keller / O. Vivell, Die Poliomyelitisschutzimpfung mit vermehrungsfähigen 
abgeschwächten Viren, DMW, 84 (1959), 45, S. 1993–1998, hier S. 1995. 

33 P. Wutzler, Festrede „50 Jahre DVV“, 2004, siehe [http://www.dvv-ev.de/kon-
takt/festvortrag_wutzler.pdf], hier S. 8. 
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te Cutter-Unglück, das sich im Jahr 1955 in den USA mit der Salk-
Vakzine ereignete und bei dem 204 Personen an Poliomyelitis er-
krankten sowie  elf  weitere  starben,  war  das  Vertrauen in  diesen 
Impfstoff zunächst getrübt, und der Einsatz in der BRD verzögerte 
sich  bis  zum Jahr  1956.  Führende  deutsche  Gesundheitsbeamte 
und Wissenschaftler vertraten zudem „unorthodox theories“,  wie 
Lindner und Blume es ausdrücken.34 So habe beispielsweise Franz 
Redeker (Präsident des Bundesgesundheitsamtes) im September 1955 
erklärt, dass Kinder, die mit diesem Impfstoff immunisiert würden, 
Polio verbreiten und nicht geimpfte Kinder infizieren könnten. Die 
Gefahr einer Infektion mit „Wildviren“ sei außerdem nicht größer 
als die Gefahr einer Infektion durch die Impfung. Robert Henne-
berg, damals Leiter des Robert-Koch-Instituts in Berlin, vertrat die 
Ansicht, dass die Polioviren in Deutschland weniger aggressiv seien 
als in den USA und dass eine Massenimpfung daher unnötig sei. Es 
sei ratsamer, eine „natürliche Immunität“ abzuwarten.35  

In  der  BRD waren  die  Behringwerke  in  Marburg  der  einzige 
Hersteller des Impfstoffes nach dem Prinzip von Salk.36 Nachdem 
im Juli 1954 zwei Versuchsaffen bei der Prüfung des Impfstoffes 
„an Kinderlähmung eingegangen waren“,37 kam es zu Differenzen 
des Bundesgesundheitsamtes und einiger Wissenschaftler mit den 
Behringwerken bezüglich der Unbedenklichkeit der Vakzine.38 Die-
se Differenzen waren ein weiterer Grund für die Schwierigkeiten 
bei der Einführung des Impfstoffes, die schließlich 1956 erfolgte. 
Die Vakzine konnte sich in der BRD jedoch nicht wirkungsvoll eta-
blieren. 1960 waren nur fünf Prozent der Bevölkerung geimpft, so-

34 Ulrike Lindner / Stuart S. Blume, Vaccine Innovation and Adoption: Polio 
Vaccines in the UK, the Netherlands and West Germany, 1955–1965, Medical His-
tory, 50 (2006), 4, S. 425–446, hier S. 431.  

35 Ebd., hier S. 431 ff.  
36 Vgl. ebd., hier S. 434. 
37 BArch B 142/49 (Rollfilm), Schreiben des Präsidenten des Bundesgesundheits-

amtes  Redeker an den Bundesminister  des  Innern,  Betr.:  Schutzimpfung gegen 
Poliomyelitis, vom 2. Februar 1956.

38 BArch B 142/49 (Rollfilm), Abschrift aus „Medizinische Klinik“ Nr. 19 vom 
11. Mai 1956, S. 791, „Zur 62. Tagung der Gesellschaft für Innere Medizin“, S. 2 f.
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dass es zu den bereits  erwähnten hohen Erkrankungszahlen in 
Deutschland kommen konnte.39 Offiziell wurde erklärt, dass die 
„spritzenscheue Bevölkerung“ in der BRD den Impfstoff abgelehnt 
habe.40

Mitte der 1950er Jahre hatte Albert Sabin den nach ihm benann-
ten Impfstoff mit vermehrungsfähigen Viren in den USA entwi-
ckelt (Cox und Koprowski hatten in den USA weitere Sera entwi-
ckelt). Eine groß angelegte Studie konnte in den USA mit diesem 
Impfstoff jedoch nicht stattfinden, da die Bevölkerung bereits mit 
dem inaktivierten Impfstoff nach Salk immunisiert war. Sabin, Sohn 
russischer  Einwanderer, konnte seinen Impfstoff  jedoch in einer 
weitflächigen Anwendung an fast 15 Millionen Bürgern in der Sow-
jetunion testen.41 In der DDR begann die Impfung der Bevölke-
rung mit dem Lebendimpfstoff im April 1960.42 Ein Jahr vor dem 
Bau der Mauer befürchteten die westdeutschen Gesundheitsbehör-
den, dass geimpfte Bürger aus Ostberlin Westberliner Bürger infi-
zieren  könnten;  einige  Stimmen vertraten  die  Meinung,  dass  es 
notwendig sei, durch die Immunisierung der Westberliner Bevölke-
rung eine „Mauer gegen das Vakzinevirus“ aufzubauen.43 Als die 
amerikanische Firma Lederle der Stadt Westberlin den von Cox 
entwickelten Lebendimpfstoff kostenlos anbot, willigten die Be-
hörden ein. Vom 11. bis 20. Mai 1960 wurden etwa 290.000 Men-
schen im Westteil  der  Stadt geimpft.44 Die  Impfung erfolgte  auf 
freiwilliger Basis; Eltern mussten eine Einwilligung für die Impfung 

39 P. Wutzler, Festrede (wie Anm. 33), hier S. 8, und Lindner / Blume, Vaccine 
(wie Anm. 34), S. 434. 

40 Vgl. Gerhard Joppich (Vorsitzender der Deutschen Vereinigung zur Bekämp-
fung  der  Kinderlähmung),  Polio-Impfungen:  Aktion  Brunhilde,  Der  Spiegel, 
8/1961, 8, S. 78–81, hier S. 78, und Lindner / Blume, Vaccine (wie Anm. 34), S. 434. 

41 Lindner / Blume, Vaccine (wie Anm. 34), S. 438. 
42 Ebd., S. 439.
43 Ebd., S. 440.
44 H. Lennartz / L. Valenciano, Virologische Untersuchungen zur oralen Schutz-

impfung gegen Poliomyelitis  in  Westberlin  1960,  DMW, 86 (1961),  32,  S. 1497–
1503, hier S. 1497.
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ihrer Kinder erteilen.45 Als im Rahmen dieser Impfaktion jedoch 48 
Menschen an Polio erkrankten und drei starben, wurde das Impf-
programm gestoppt. Obwohl die Zwischenfälle auch in der Bevöl-
kerung bekannt waren, gab es keine große öffentliche Diskussion. 
Berliner Gesundheitsbeamte werteten die Impfung vielmehr als Er-
folg, da es in der nachfolgenden Zeit in Westberlin weniger Polio-
fälle gegeben habe als in Westdeutschland.46 Die Einführung des Le-
bendimpfstoffes – nun jedoch nicht nach Cox, sondern nach Sabin 
– wurde beschlossen, und nachdem der Impfstoff aus dem Ausland 
importiert worden war, begannen bereits 1961 die Impfungen in West-
deutschland. 1962 wurden 23 Millionen Bürger geimpft, die Zahl 
der Polioerkrankungen sank daraufhin rapide.47 

Im Zusammenhang mit der Impfaktion in Westberlin wurde der 
Impfstoff an den 139 Kindern des Westberliner Heimes Elisabeth-
stift48 im Alter von 0 bis 15 Jahren geprüft.49 Zwölf der Kinder, die 
vor der Impfaktion keine Polio-Antikörper aufgewiesen hatten, blie-
ben zur Beobachtung von Kontaktinfektionen ungeimpft. Sie alle 
wurden durch die geimpften Kinder infiziert.  Dabei  war  es zum 
Teil zu Mutationen der Viren gekommen. Auch konnten bei eini-
gen Kindern Viren im Blut nachgewiesen werden. Solch eine Virä-
mie ist Voraussetzung für eine Erkrankung. Trotz dieser Befunde, 
der Todesfälle und der Erkrankungen in der Westberliner Bevölke-
rung, kamen die Autoren der Studie zu dem Schluss, dass das Risi-
ko der Impfung in keinem Verhältnis zum Nutzen stünde (aus dem 
Zusammenhang ergibt sich, dass diese etwas unklare Formulierung 
zugunsten des überwiegenden Nutzens gemeint ist). 

Einem Schreiben des Bundesinnenministeriums an den Präsiden-
ten des Bundesgesundheitsamtes ist eine Zusammenfassung der Stu-
die beigefügt, die unter anderem erwähnt, dass es sich bei den Pro-

45 Bundesgesundheitsblatt Nr. 10 vom 19. Mai 1961, S. 150.
46 Lindner / Blume, Vaccine (wie Anm. 34), hier S. 440.
47 Ebd., S. 441.
48 Solche konkreten Hinweise auf die Identität der Einrichtung finden sich bei 

den Publikationen zu den Impfstoffversuchen meistens nicht.
49 Lennartz / Valenciano, Untersuchungen (wie Anm. 44), hier S. 1497. 
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banden um Heimkinder handelte.50 Bereits am 28. März, also etwa 
sechs Wochen vor Beginn der Impfaktion in der Bevölkerung, hatte 
der Senator für Gesundheitswesen in Berlin eine Anfrage an das 
Robert-Koch-Institut des Bundesgesundheitsamtes gerichtet, ob 
sich das Institut an Untersuchungen zu Fragen der Impfung mit 
Lebendvakzinen beteiligen könne, da die Untersuchungen „in ih-
rem plötzlichen Anfall  die  Arbeitskapazität“  der  eigenen Unter-
suchungsstellen übersteigen würden.51 Diese Studie an den Heim-
kindern ist also zumindest mit dem Wissen, aber offensichtlich 
auch auf Veranlassung hochrangiger Behörden durchgeführt wor-
den.  Ob die Untersuchung an den Heimkindern bereits  vor der 
Impfung der Bevölkerung oder aber parallel dazu stattfand, konnte 
bislang nicht eruiert werden. 

Laut Publikation wurden an den Heimkindern Rachenabstriche, 
Stuhl- und Blutuntersuchungen durchgeführt. Neben diesen Unter-
suchungen wurde aber nach Angaben in einem Arbeitsbericht von 
den gesunden Kindern auch mehrmals Liquor („Hirnwasser“) auf 
das Vorhandensein von Viren untersucht.52 Dass die Liquoruntersu-
chungen in der Publikation nicht erwähnt werden, legt nahe, dass 
sich die Autoren der rechtlichen Situation sehr wohl bewusst wa-
ren. Liquor wird durch schmerzhafte und gefährliche Lumbalpunk-
tionen gewonnen.  Lumbalpunktionen,  die  im Krankheitsfall  dia-
gnostischen und therapeutischen Zwecken dienen, durften auch 
damals nur mit Einwilligung vorgenommen werden. Die hier aufge-
zeigte Vorgehensweise lässt vermuten, dass auch in anderen Veröf-
fentlichungen solche eventuell praktizierten Untersuchungen nicht 
angeführt wurden.53 

50 BArch B 208/1004, Schreiben des Bundesministers des Innern an den Präsi-
denten des BGA vom 17. Oktober 1961, Anlage 2.8.

51 BArch B 208/1002, Abschrift; Der Senator für Gesundheitswesen an das Bun-
desgesundheitsamt – Robert Koch Institut, vom 28. März 1960.

52 BArch B 142/ 33 (Rollfilm), Tätigkeitsbericht der im Institut zur Erforschung 
der spinalen Kinderlähmung und der Multiplen Sklerose vom 1.4.1960 bis 31.3.1961 
durchgeführten Arbeiten; Anhang I. Virologie, H. Lennartz.
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Ebenfalls im Jahr 1960 wurde, wie erwähnt, die Bevölkerung in 
der DDR mit dem Impfstoff nach Sabin immunisiert. Wie eine Pu-
blikation berichtet, standen im Rahmen dieser Impfaktion für die 
Prüfung des Polioimpfstoffes nach Sabin „insgesamt 27 Kinder ei-
nes Heimes zur Verfügung […], die sich 1960 in einem Alter von 
10–14 Jahren befanden“.54 Der Impfstoff „wurde als tiefgefrorenes 
Konzentrat vom Institut für Viruspräparate, Moskau, geliefert “.55 

5.2 Protokolle aus den Behringwerken

Blicken wir noch einmal zurück auf die Mitte der 1950er Jahre, als 
es um die Einführung des Impfstoffes nach Salk ging. Dessen einzi-
ger  Hersteller  in der  BRD waren die  Behringwerke in Marburg. 
Verschiedene Dokumente aus dem Werksarchiv geben einen Ein-
blick in die Diskussion der Forschenden mit Vertretern der Ge-
sundheitsbehörden um die Prüfung des Impfstoffes. 

Prof. Richard Haas, Leiter des humanmedizinischen Forschungs-
zweigs der Behringwerke in Marburg / Lahn,56 schildert in einem 
vom 26. Juni 1954 datierten Schreiben an den Ministerialdirigenten 
Dr. Buurmann, Gesundheitsabteilung des Bundesministeriums des 
Innern, dass die experimentellen Vorarbeiten zur Entwicklung ei-
nes Präparates zur aktiven Schutzimpfung gegen die spinale Kin-
derlähmung inzwischen ein Stadium erreicht hätten, „welches die 
Erprobung des Impfstoffes am Menschen in Kürze notwendig er-
scheinen lässt“.57 Professor Haas bittet in dem Brief Dr. Buurmann 

53 Ebenso unterstützt dieser Fall die Vermutung ehemaliger Heimkinder, bei de-
nen Lumbalpunktionen durchgeführt worden waren, dass diese Untersuchungen im 
Zusammenhang mit Arzneimittelprüfungen zu sehen sind.

54 Joachim Schmidt / Günter Naumann, Untersuchungen über den Nachweis 
neutralisierender und komplementbindender Antikörper nach oraler Poliomyelitis-
Schutzimpfung, Klinische Wochenschrift, 43 (1965), 10, S. 562–563, hier S. 562.

55 Ebd. 
56 Ernst Klee,  Auschwitz, die NS-Medizin und ihre Opfer, Frankfurt am Main 

1997, S. 476 ff.
57 BAM 1870; Schreiben vom 26. Juni 1954 von Prof. R. Haas an Ministerialdiri-

gent Dr. Buurmann.
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darum, Sachverständige zu einer Konferenz nach Marburg einzula-
den. Die Behringwerke in Marburg wurden deshalb als Veranstal-
tungsort gewählt, „weil allein dort in den Laboratorien die Mög-
lichkeit  besteht,  die  subtilen  technischen  Einzelheiten  zu 
demonstrieren, die in den Herstellungsgang des Impfstoffes und in 
seine komplizierten Prüfverfahren involviert sind“.58 

Die Konferenz fand am 23. Juli 1954, also vier Wochen nach dem 
Schreiben, in den Behringwerken in Marburg statt. Laut Protokoll 
nahmen 17  Sachverständige  teil,  darunter  Ministerialdirigent  Dr. 
Buurmann, Bonn; Ministerialrat Dr. von Behring, Wiesbaden; Prof. 
Dr. Demnitz, Marburg; Prof. Dr. Haas, Marburg; Dr. Hennessen, 
Düsseldorf;  Prof. Dr. Joppich,  Göttingen;  Prof. Dr. Keller, Frei-
burg; Prof. Dr. Kleinschmidt, Honnef, und Prof. Dr. Redeker, Ko-
blenz.59

Einige der Genannten waren schon während der Zeit des Natio-
nalsozialismus an Menschenversuchen beteiligt. Auch der Ort, an 
dem diese Konferenz stattfand, ist durch die NS-Zeit belastet: Die 
Behringwerke erforschten an KZ-Häftlingen in Buchenwald einen 
Fleckfieberimpfstoff, wobei auch Menschen zu Tode kamen. Die 
Leiter der damaligen Forschung waren Prof. Demnitz und Prof. 
Haas.60 Albert Demnitz war ungeachtet seiner NS-Vergangenheit 
nach 1945 weiterhin Direktor der Behringwerke; 1950 war er gar 
Honorarprofessor der Universität  Gießen.61 Richard Haas wurde 
1910 in Chemnitz geboren.62 1937 trat er der NSDAP bei. Ab Som-
mer 1942 war er Dozent für Hygiene an der Universität Marburg. 
1943 trat Haas der SS bei. Nach dem Krieg befand er sich zunächst 

58 BArch B 208/981. Abschrift, Bundesminister des Innern Dr. Buurmann an den 
Präsidenten des BGA Prof. Redeker, vom 30. Juni 1954.

59 BAM 1870; Protokoll über die Arbeitsbesprechung von Sachverständigen für 
Poliomyelitis am 23. Juli 1954 in Marburg / Lahn, S. 1.

60 Vgl. Klee, Auschwitz (wie Anm. 56), hier S. 287 ff.
61 Ernst Klee, Das Personenlexikon zum Dritten Reich (2. Auflage), Frankfurt 

am Main 2007, S. 104 f. 
62 Klaus Munk, Virologie in Deutschland. Die Entwicklung eines Fachgebietes, 

Freiburg 1995, S. 71.
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in alliierter Internierung und übernahm anschließend, im Jahr 1950, 
die Leitung der humanmedizinischen Forschung der Behringwerke. 
Von 1955 bis 1975 war er Ordinarius für Mikrobiologie und Hygie-
ne in Freiburg.63  

Auf der erwähnten Konferenz in den Behringwerken wurden die 
Gefahren eines Impfstoffes gegen Poliomyelitis sowie die zivil- und 
strafrechtlichen Folgen eines eventuellen Impfschadens diskutiert. 
Dies  ist  auch vor  dem Hintergrund des  Lübecker  Impfunglücks 
von 1930 zu sehen: Im Rahmen einer in Deutschland neuartigen 
Tuberkuloseimpfung  starben  hier  durch  eine  nicht  sachgerechte 
Verarbeitung der Impfkulturen und die dadurch entstandene Kon-
taminierung der Vakzine mit virulenten Tuberkelbazillen 77 Säug-
linge. In einem folgenden Prozess wurden die beiden verantwortli-
chen  Ärzte  zu  Haftstrafen  verurteilt.64 Die  Eltern  hatten  den 
Impfungen zugestimmt.65 Die oben schon erwähnten Reichsrichtli-
nien von 1931 waren unter anderem eine Reaktion auf dieses Un-
glück.66   

Prof. Redeker, damaliger Präsident des Bundesgesundheitsamtes 
(von 1953–1956), äußerte sich auf der Konferenz zu der Prüfung 
des Impfstoffes gegen Poliomyelitis, er halte „es für beinahe ausge-
schlossen, dass gegen gewissenhaft arbeitende Leute und Firmen 
strafrechtlich  irgendwie  vorgegangen  werden  kann.“67 Buurmann 
vertrat  laut Protokoll  die  „Auffassung,  dass  Kinder  in Anstalten 
nicht für die Impfungen herangezogen werden können“.68 Redeker 
sprach sich dafür aus,  „dass erst die Kinder von Ärzten geimpft 

63 Vgl. Munk, Virologie (wie Anm. 62), hier S. 69 ff.   
64 Reuland, Menschenversuche (wie Anm. 14), hier S. 208.
65 Ebd., S. 219. 
66 Friedrich von Freier, Informierte Zustimmung / Einwilligungserklärung, in: 

Christian Lenk / Gunnar Duttge / Heiner Fangerau (Hg.),  Handbuch Ethik und 
Recht der Forschung am Menschen, Heidelberg u. a. 2014, S. 177–185, hier S. 179.

67 BAM 1870: Protokoll über die Arbeitsbesprechung von Sachverständigen für 
Poliomyelitis am 23. Juli 1954 in Marburg / Lahn, S. 6. 

68 Ebd., S. 9.
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werden sollen […] und wenn es nur 3 sein sollten“.69 Schließlich 
stellte er jedoch selber fest, „dass auch Ärzte nicht über ihre Kinder 
verfügen könnten und sich strafbar machten, wenn sie einen uner-
probten Impfstoff an ihnen anwenden“.70

In der Zeit des Nationalsozialismus war Redeker in seiner Funk-
tion als Dezernent der Medizinalabteilung ärztlicher Beisitzer beim 
Berliner Erbgesundheitsobergericht und mit Fragen der Zwangs-
sterilisierung befasst.71 Otto Buurmann, von 1954 bis 1956 Leiter 
der Gesundheitsabteilung im Bundesministerium des Innern und 
damit „höchster Medizinalbeamter der BRD“,72 war als Medizinal-
rat in die Fleckfieberversuche während der NS-Zeit involviert.73 Mit 
Redeker und Buurmann waren zwei Leiter von Bundesbehörden bei 
der Diskussion um die Prüfung des Impfstoffes der Behringwerke 
anwesend (in den 1950er Jahren war das BGA eine Abteilung in-
nerhalb des Ministeriums des Innern).74 Wie aus den Protokollen 
hervorgeht, entwickelte sich eine wirklich kritische Haltung in die-
ser Frage nicht.

Im Archiv der Behringwerke findet sich ein Bericht über die Sit-
zung des Ausschusses IV der Deutschen Vereinigung zur Bekämp-
fung der spinalen Kinderlähmung e. V., die am 26. Februar 1958 im 
Paul-Ehrlich-Institut in Frankfurt stattfand und auf der auch über 
einen Lebendimpfstoff gegen Poliomyelitis gesprochen wurde. In 
dem Bericht wird erwähnt: 

„Aus der folgenden Diskussion war besonders interessant, dass 
Prof. Pette bei den Gesundheitsbehörden des Landes Bremen bean-
tragt hatte, in einem Bremer Kinderheim Versuche mit Lebend-

69 BAM  1870:  Arbeitsbesprechung  der  Sachverständigen  für  Poliomyelitis  in 
Marburg / Lahn, Behringwerke, am 23. Juli 1954, S. 7.

70 BAM 1870: ein nicht näher bezeichneter „Entwurf“ vom 5. August 1955, der 
sich u. a. auf die Besprechung vom 23. Juli 1954 bezieht, S. 3.

71 Susanne Doetz,  Alltag und Praxis der Zwangssterilisation. Die Berliner Uni-
versitätsfrauenklinik unter Walter Stoeckel 1942–1944. Dissertation, Charité Berlin 
2010, S. 36 f. 

72 Klee, Personenlexikon (wie Anm. 61), hier S. 89. 
73 Ebd. 
74 Lindner / Blume, Vaccine (wie Anm. 34), hier S. 433.
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impfstoff durchführen zu können. Dieser Antrag Prof. Pettes ist, 
wie Dr. v. Manger-König ausführte, bisher abschlägig beschieden, 
und Dr. Maaßen sagte, dass die Angelegenheit noch nicht entschie-
den sei“.75

Die Sitzung fand im Februar 1958 statt, also bereits zwei Jahre 
vor der Impfaktion in Westberlin und drei Jahre vor der Einfüh-
rung des Impfstoffes nach Sabin in der BRD. Dr. Ludwig von Man-
ger-König war von 1950 bis 1955 Referent im hessischen Innenmi-
nisterium und von 1955 bis 1964 Abteilungsleiter im Hessischen 
Ministerium für Arbeit, Volkswohlfahrt und Gesundheitswesen. 
Heinrich Pette, Direktor der Neurologischen Universitätsklinik 
und Direktor des Instituts zur Erforschung der spinalen Kinderläh-
mung,  Hamburg,76 geboren im Jahr  1887,  wurde 1927 Professor 
und Oberarzt der Neurologischen Universitätsklinik Hamburg bei 
Max Nonne. Nonne hatte sich während der NS-Zeit als Gutachter 
für die Euthanasie behinderter Menschen ausgesprochen.77 Im Mai 
1933 trat Pette der NSDAP bei. Er war Mitglied im NS-Ärztebund, 
im NS-Dozentenbund und dem NS-Lehrerbund. 1935 erklärte er: 
„Zu den vordringlichsten Aufgaben einer neurologischen Klinik 
gehört die weitere Ausgestaltung einer auf Auslese gerichteten so-
zialen Hygiene“.78 1953 wurde er Vorsitzender der Gesellschaft 
Deutscher Neurologen und Psychiater.79

Die Dokumente (vor allem die Publikationen) zeigen, dass es 
schließlich tatsächlich zu Prüfungen von Impfstoffen der Behring-
werke in Säuglings- und Kinderheimen in den 1950er und 60er Jah-
ren kam. Die Behringwerke entwickelten unter anderem verschie-
dene Kombinationsimpfstoffe mit einer Polio-Komponente, die in 

75 BAM 1260: Bericht über die Sitzung des Ausschusses IV der Deutschen Verei-
nigung zur Bekämpfung der spinalen Kinderlähmung e. V. am 26.  Februar, 1958, 
S. 5. 

76 BAM 1870: Schreiben vom 26. Juni 1954 von Prof. R. Haas an Ministerialdiri-
gent Dr. Buurmann.

77 Götz Aly, Die Belasteten, Frankfurt am Main 2013, S. 142.
78 Klee, Personenlexikon (wie Anm. 61), hier S. 457.  
79 Ebd. 
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den Heimen untersucht  wurden (siehe  Anhang,  Liste  der  Impf-
stoffversuche). Eine Einwilligung der Eltern zu den Untersuchun-
gen wird nicht erwähnt.

5.3 Publikationen

In einigen der recherchierten Publikationen werden auch Hintergrün-
de verdeutlicht. So wird in einer Veröffentlichung mit dem Titel  
„Probleme der Wirkungsprüfung von Poliomyelitis-Impfstoffen“80 

aus  dem Jahre  1961 beschrieben,  aus  welchen wissenschaftlichen 
Gründen sich Säuglingsheimkinder besonders für die Testung von 
Impfstoffen eignen würden: 

„Die Prüfung muß deshalb bei solchen Personen vorgenommen 
werden, bei denen mit Sicherheit feststeht, dass sie keine Immuni-
tät gegen die Poliovirus-Typen besitzen […]. Die Erfüllung dieser 
Forderung erscheint zunächst recht schwierig. Sie ist aber möglich, 
wenn folgende Grundsätze beachtet werden: Die Wirkungsprüfung 
ist  an  Säuglingen in  der  zweiten Hälfte  des  ersten Lebensjahres 
durchzuführen. In dieser Zeit haben die Kinder im allgemeinen die 
diaplazentar [durch die Plazenta hindurch] von der Mutter über-
nommenen Polio-Antikörper wieder verloren. Die Säuglinge müs-
sen sich von der Geburt an in einer geschlossenen Gemeinschaft 
(Säuglingsheim) befunden haben. Es muß sichergestellt sein, dass 
weder vor noch während der Wirkungsprüfung stumm verlaufene 
Poliovirus-Infektionen bei den Säuglingen oder dem Pflegepersonal 
dieser Gemeinschaft aufgetreten sind […].

Wir haben die antikörper-induzierende Aktivität eines Polio-Impf-
stoffes sowie eines Polio-Diphtherie-Tetanus-Impfstoffes unter 
den angeführten strengen Bedingungen vergleichsweise bei  Säug-
lingen eines Kinderheimes geprüft“.81 

Bei der erwähnten Sicherstellung, dass weder bei den Säuglingen 
noch bei  dem Pflegepersonal stumm verlaufene Poliovirus-Infek-

80 Ferdinand Müller / Dieter Ricken, Probleme der Wirkungsprüfung von Polio-
myelitis-Impfstoffen, DMW, 86 (1961), 5, S. 199–202. 

81 Ebd., hier S. 199 f.
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tionen aufgetreten sind, bleibt die Frage offen, ob diese Sicherstel-
lung nur durch laufende Untersuchungen geschah oder ob die Säug-
linge auch unter entsprechend sterilen Bedingungen „gehalten“ 
wurden.  Kinder  in Säuglingsheimen litten aufgrund mangelnder 
Zuwendung unter Deprivationen („psychischer Hospitalismus“). 
„Strenge Bedingungen“ wie die einer Isolation müssten zu noch 
weiter reichenden Schädigungen geführt haben. 

In einer anderen Veröffentlichung gibt es einen weiteren Hin-
weis zu diesem Thema: „Die Einschleppungsgefahr von ‚Wild‘-Vi-
ren durch gelegentliche Besucher, Neuankömmlinge oder Pflege-
personal war nach Art des Heimes auf ein Minimum begrenzt“.82 

Auch ein „Schreiben des Ausschusses ‚Lebendvakzine‘ des Ar-
beitsausschusses IV für die Durchführung von Impfungen mit ab-
geschwächten  Poliomyelitis-Viren  in  abgeschlossenen  Kinderhei-
men“, das sich auf die Sitzung des Ausschusses vom 5. Januar 1960 
bezieht, gibt einen Hinweis zu diesem Thema. Zur Durchführung 
der Versuche wird hier unter anderem aufgeführt: „Die Quarantäne 
für  die  Versuchspersonen beträgt  6  Wochen nach Verabreichung 
der jeweiligen Vakzine, sofern die örtlichen Dienststellen nichts an-
deres bestimmen“.83

Neben der Gefahr, der sie durch die zu prüfenden Impfstoffe 
ausgesetzt waren, ist für die Säuglinge somit offensichtlich noch 
die einer verstärkten Deprivation hinzugekommen. Dies wird auch 
durch eine bereits 1933 durchgeführte Untersuchung bestätigt, die 
zu dem Ergebnis kam, dass durch eine strenge Beachtung der hy-
gienischen  Regeln  in  Säuglingsheimen  Pflegebedingungen  geför-
dert  werden,  „die  den  psychischen  Hospitalismus  fördern“.84 
Durchgeführt wurde die oben genannte Studie laut Publikation an 

82 Wolf Henigst, Bildung von neutralisierenden Antikörpern nach Verabreichung 
eines  Kombinationsimpfstoffes  mit  einem  Poliomyelitis-,  Diphtherie-  und  Teta-
nusanteil,  Münchener Medizinische  Wochenschrift,  105 (1963),  23,  S. 1205–1209, 
hier S. 1207. 

83 BArch B 142/53 (Rollfilm); Empfehlungen des Ausschusses „Lebendvakzine“ 
des Arbeitsausschusses IV für die Durchführung von Impfungen mit abgeschwäch-
ten Poliomyelitis-Viren in abgeschlossenen Kinderheimen.
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zwei Gruppen von je zwanzig gesunden Säuglingen beziehungswei-
se Kleinkindern im Säuglingsheim des Krefelder Frauenvereins. Die 
Kinder waren bei Versuchsbeginn zwischen 4 und 18 Monaten alt. 

5.4 Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der 
Kinderlähmung

Die Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Kinderlähmung wur-
de am 31. August 1954 in Berlin als interdisziplinäre Institution der 
Ärzte und Wissenschaftler in Praxis, Klinik, Forschungsinstituten 
und Gesundheitsbehörden gegründet.85 Ihre Ziele waren erstens die 
Erforschung der Krankheit, zweitens das Finden wirksamer und si-
cherer Mittel zu ihrer Bekämpfung und drittens Hilfe für die an 
den Folgen der Krankheit Leidenden.86 Laut Richard Haas, der von 
1966 bis 1980 Präsident der Vereinigung war, standen der Vereini-
gung  in  den  ersten  Jahren  beträchtliche  Mittel  zur  Verfügung.87 

„Die Vereinigung, die ihr Vorbild in der National Foundation for 
Infantile Paralysis der USA sah, unterstützte in großem Maßstab 
alle Laboratorien und Kliniken, die sich in irgendeiner Weise mit 
der Polio befaßten“.88 Laut Satzung gehörten der Vereinigung als 
Mitglieder 1. die Bundesrepublik Deutschland und 2. die deutschen 
Länder und Berlin an. Unter 3. wird angegeben, dass verschiedene 
Verbände dem Verein beitreten können.89  

Erster Präsident des Vereins war Prof. Hans Kleinschmidt90, 
emeritierter Ordinarius für Kinderheilkunde, der bei der erwähnten 

84 Vgl. Maximilian Rieländer, Sozialwaisen – Kleinkinder ohne Familie, Auswir-
kungen von Hospitalismus, 1982, Siehe [http://www.psychologische-praxis.rielaen-
der.de/literatur/hospitalismus.pdf].

85 Deutsche  Vereinigung  zur  Bekämpfung  der  Viruskrankheiten  e. V. (DVV) 
(o. J.), siehe [http://www.dvv-ev.de/kontakt/default.html].

86 P. Wutzler, Festrede (wie Anm. 33), hier S. 2. 
87 Munk, Virologie (wie Anm. 62), hier S. 162.
88 Munk, Virologie (wie Anm. 62), hier S. 161.
89 BArch B 189/13957 Bd. 1; Satzung für die Deutsche Vereinigung zur Bekämp-

fung der Kinderlähmung e. V.
90 Munk, Virologie (wie Anm. 62), hier S. 161.
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Konferenz  in  den  Behringwerken  teilgenommen  hatte.  Klein-
schmidt wurde 1885 in Wuppertal geboren, 1937 trat er der NSD-
AP bei.91 1944 war er im wissenschaftlichen Beirat des Bevollmäch-
tigten für das Gesundheitswesen, Karl Brandt, dem ranghöchsten 
NS-Mediziner.92 Bemerkenswert ist, dass auf der Homepage der Ver-
einigung, die heute „Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der 
Viruskrankheiten e. V.“, heißt, als erster Präsident nicht Hans Klein-
schmidt  angegeben  ist,  sondern  Prof.  Dr.  Albrecht  Karl  Klein-
schmidt.93 Albrecht Karl Kleinschmidt war ebenfalls Mediziner und 
außerdem Mikrobiologe, aber er hatte offenbar keine NS-Vergan-
genheit. 

1961 übernahm Prof. Gerhard Joppich den Vorsitz der Vereini-
gung.94 Joppich wurde 1903 in Hermsdorf geboren, ab 1932 war er 
Assistenzarzt bei Hans Kleinschmidt an der Kinderklinik in Köln. 
1932 trat er der NSDAP bei, war Oberbannführer der Hitlerjugend 
und Abteilungsleiter im Amt für Gesundheit der Reichsjugendfüh-
rung.95 Dritter Präsident der Vereinigung war, von 1966 bis 1980, 
Richard Haas,96 dessen NS-Vergangenheit bereits Erwähnung fand 
(siehe Abschnitt 5.2). 

Somit waren die ersten drei Präsidenten der Deutschen Vereini-
gung zur Bekämpfung der Kinderlähmung vormals Ärzte, die in die 
Verbrechensstruktur der nationalsozialistischen Medizin involviert 
waren. Neben ihnen weisen auch weitere Mitglieder der Vereini-
gung eine NS-Vergangenheit auf: Professor Walter Keller (Direktor 
der Universitäts-Kinderklinik, Freiburg/Br.), geboren 1894 in Hei-
delberg, trat 1937 der NSDAP bei und war auch Mitglied im NS-
Lehrerbund.97 Ab 1942 war er an Polio-Übertragungsversuchen be-

91 Klee, Personenlexikon (wie Anm. 61), hier S. 315.
92 Ebd., hier S. 315 und S. 70.
93 DVV (wie Anm. 87).
94 Ebd. 
95 Klee, Personenlexikon (wie Anm. 61), hier S. 289.
96 DVV (wie Anm. 87).
97 Klee, Personenlexikon (wie Anm. 61), hier S. 303.
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teiligt.98 Er arbeitete mit dem Neuropathologen Julius Hallervor-
den zusammen, der bei der Ermordung von Kindern anwesend war 
und das „Material“ anschließend untersuchte.99 Walter Kikuth, Pa-
rasitologe, geboren am 21. Dezember 1896 in Riga, war ab 1929 
Leiter des Chemotherapeutischen Instituts der IG Bayer Elber-
feld.100 1942 war er Teilnehmer einer Besprechung zur künstlichen 
Infizierung mit Malaria an Menschen,101 1943 war er an Fleckfieber-
versuchen im KZ Buchenwald beteiligt.102 Von 1948 bis 1965 war er 
Direktor des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie sowie Ordi-
narius der Medizinischen Akademie in Düsseldorf.103 In mehreren 
Publikationen zur Untersuchung von Polioimpfstoffen an Heim-
kindern wird auf die Unterstützung durch die Deutsche Vereini-
gung zur Bekämpfung der Kinderlähmung hingewiesen. In einem 
Protokoll über eine Sitzung im Jahr 1960 wird über mehrere lau-
fende Versuche in Kinderheimen berichtet.104 Wie in den Behring-
werken, so ist auch hier die Einwilligung ein Thema. Der Präsident 
der  Vereinigung,  Kleinschmidt,  äußerte  die  Ansicht,  „daß  sich 
durch persönliche Vereinbarungen zwischen Instituten, die solche 
Untersuchungen durchführen, und den Trägern von Kinderheimen 
bzw. den Leitern der Kinderheime weit mehr erreichen läßt als durch 
amtliche  Empfehlungen“.105 Weiter  heißt  es:  „Poetschke  schlägt 
vor, daß man die  ganzen Impfschwierigkeiten dadurch umgehen 
könne, daß man die Eltern bei der Aufnahme ihres Kindes in ein 
Kinderheim einen Revers  unterschreiben lasse,  daß sie  mit  allen 

98 Ebd., S. 303.
99 Ebd., S. 221.
100 Ebd., S. 308.
101 Ebd., S. 128.
102 Ebd., S. 300.
103 Ebd., S. 308.
104 BArch B 142/28, Protokoll über die Sitzung der Leiter der virologischen Un-

tersuchungsstellen bzw. ihrer Stellvertreter auf Einladung der „Deutschen Vereini-
gung zur Bekämpfung der Kinderlähmung e. V.“, vom 29. Januar 1960.

105 Ebd. 
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notwendigen Impfungen und den damit verbundenen Blutentnah-
men einverstanden seien“.106

5.5 Beteiligung von staatlichen Behörden und Institutionen

Wie gezeigt werden konnte, waren Bundesbehörden in die Polio-
myelitisstudie in Westberlin an Heimkindern im Jahr 1960 invol-
viert (siehe Abschnitt 5.1). In einer Publikation wird außerdem von 
„1962 im Robert-Koch-Institut in Berlin (Henneberg) und im Hy-
giene-Institut in Marburg (Siegert) durchgeführte[n] Untersuchun-
gen bei Kindern in Heimen nach der Schluckimpfung“ berichtet.107 

Da es in dem Bericht um die Frage der Virämie, also des Vorhan-
denseins der Viren im Blut, geht, kann davon ausgegangen werden, 
dass in den Instituten Blut der Kinder untersucht wurde. Das Ro-
bert-Koch-Institut für Infektionskrankheiten war seit 1952 Teil des 
Bundesgesundheitsamtes.108 Ebenso unterstützte die Deutsche Ver-
einigung zur Bekämpfung der Kinderlähmung, deren Mitglieder die 
Bundesrepublik Deutschland sowie  die  deutschen Länder  waren, 
die Versuche an Heimkindern (siehe Abschnitt 5.4). Es ist davon 
auszugehen, dass die Gesundheitsbehörden des Bundes auch von 
den weiteren Studien mit Polioimpfstoff  Kenntnis hatten,  zumal 
diese ja auch publiziert wurden.

Darüber hinaus  war  das  Bundesgesundheitsamt (BGA) auch 
selbst aktiv: Laut einer Publikation aus dem Jahr 1957 wurden im 
„Auftrag des Bundesgesundheitsamtes mit  materieller  Unterstüt-
zung durch das Ministerium für Arbeit, Soziales und Wiederaufbau 
des Landes NRW“ (so wird in der Publikation angemerkt) Unter-
suchungen  an  Kindern  eines  Waisenhauses  über  die  Reaktionen 
nach einer Pockenschutzimpfung durchgeführt.109 Dabei kam es bei 

106 Ebd., zur Person Poetschke konnten keine weiteren Angaben gefunden werden.
107 H. Pette, Zur Frage der neurologischen Komplikationen nach Schluckimpfung 

mit Poliomyelitisvirus Typ I (Sabin), DMW, 88 (1963), 17, S. 886–891, hier S. 889.
108 Ragnhild Münch, Das Robert Koch-Institut: Geschichte im Überblick (Ro-

bert Koch-Institut, Hg.), 6. Auflage, Berlin 2015, S. 10 ff.
109 Fritz Hansen / Wolfgang Müller-Rentzsch, Untersuchungen über die örtliche 

und allgemeine Reaktion nach Pockenschutz-Erstimpfung, besonders im Hinblick 
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einigen Kindern auch mehrfach zur Durchführung von Knochen-
markpunktionen, wobei eine schwere Schädigung desselben durch 
die Impfung festgestellt wurde.110 Die Kinder, an denen die Versu-
che durchgeführt wurden, waren unter zwei Jahre alt. Auf einer Ta-
gung im Bundesgesundheitsamt unter der Leitung des damaligen Prä-
sidenten Franz Redeker wurde im Februar 1954 die Durchführung 
dieser Untersuchung beschlossen.111 Dazu heißt es: „Die Arbeiten 
werden durchgeführt von Herrn Hansen, der auch die Ausnahme-
genehmigung für diese Impfung von der zuständigen Landesregie-
rung einholt“.112 Die Impfung fand im Juni 1954 statt. Im März 1955 
wurde im Bundesgesundheitsamt ein Bericht Hansens über die 
Impfung verlesen.113

5.6 Deutsche Forschungsgemeinschaft

Die  Deutsche  Forschungsgemeinschaft  (DFG)  unterstützte  die 
Arbeit  der  Forschergruppe Medizinische  Virologie  ab  1956114 im 
Rahmen  eines  Schwerpunktprogramms.115 Die  Forschergruppe 
stand unter der Leitung der Professoren Richard Haas (Direktor 
des Universitätshygiene-Instituts Freiburg, vorher Behringwerke) 
und Künzer (Direktor der Universitätskinderklinik) in Freiburg.116 

Im Jahresbericht 1966 der DFG ist zu lesen, dass die Untersuchun-

auf die Veränderungen im Blut und Knochenmark, Zeitschrift für Kinderheilkunde, 
80 (1957), 2, S. 190–224.

110 Man ging davon aus, dass sich das Knochenmark wieder regenerieren würde. 
Die Pockenschutzimpfung war bis 1972 Pflicht in der Bundesrepublik.

111 BArch B 142/46, Niederschrift über die Tagung der Kommission für Fragen 
der Pockenschutzimpfung am Freitag, dem 5. Februar 1954 und am Samstag, dem 
6. Februar 1954 im Bundesgesundheitsamt Koblenz (S. 11).

112 Ebd.
113 BArch B 142/46, Niederschrift über die Arbeitstagung von Ausschüssen der 

Kommission für Fragen der Pockenschutzimpfung am Montag, dem 7. März 1955 
und  am  Dienstag,  dem  8. März  1955  im  Bundesgesundheitsamt  Koblenz,  vom 
28. März 1955, S. 11.

114 DFG; Beihilfenkarte Ha 186.
115 DFG; Ha 186/10; Microfiche.
116 DFG Jahresbericht 1966, S. 98 f. 
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gen der Forschergruppe „vorwiegend die Schutzimpfung gegen die 
spinale  Kinderlähmung,  aber  auch  krebserzeugende  Viren-,  Ma-
sern- und Röteln-Erkrankungen und andere virusbedingte Erkran-
kungen betreffen“.117 In einigen Publikationen wird die Unterstüt-
zung durch die DFG vermerkt.118 Auch die Fritz Thyssen Stiftung 
stellte Mittel zur Finanzierung der Forschergruppe bereit.119 

6. Psychopharmaka

6.1 Einführung

Auch Psychopharmaka wurden an Kindern und Jugendlichen in Er-
ziehungseinrichtungen getestet. Die Präparate der gefundenen Stu-
dien können den Gruppen der Neuroleptika, der sedierenden Brom-
verbindungen sowie den sogenannten Nootropika (Mittel, die eine 
positive Wirkung auf das zentrale Nervensystem ausüben sollen) 
zugeordnet werden.

Zu den Folgen der bereits bekannten Studie mit dem Neurolep-
tikum Truxal (Wirkstoff Chlorprothixen) schreibt Kaminsky: „Die 
Forschung  über  die  Wirkung  von  Medikamenten  auf  ‚schwerer-
ziehbare‘ Kinder hatte offenbar eine Türöffnerfunktion für die ver-
mehrte Ausgabe von Medikamenten im Heim Neu-Düsselthal“.120 

Zu der Studie hatte der Leiter des Landesjugendamtes Rheinland 
seine Zustimmung erteilt.121 Frings und Kaminsky berichten, dass 
die sedierenden Medikamente als willkommenes Mittel zur Erleich-
terung der Erziehungsarbeit betrachtet worden seien.122 

117 Ebd. 
118 Zum Beispiel:  R. Haas / R. Thomssen / G. Maass / M. Badran / O. Vivell / H. 

Sütterle, Virologische Untersuchungen und klinische Beobachtungen nach oraler 
Poliomyelitis-Schutzimpfung (Sabin Typ 1),  DMW, 88 (1963), 12, S. 557–564, hier 
S. 557.

119 DFG-Jahresbericht 1966, S. 98 f. 
120 Kaminsky, Verbreiterung (wie Anm. 1), hier S. 492 f.  
121 Ebd., hier S. 487.
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Viele Ärzte übernahmen damals die Ansichten Hermann Stuttes, 
des „Nestors des Faches“ der deutschen Kinder- und Jugendpsych-
iatrie.123 Während der NS-Zeit war Stutte Mitglied von SA und NS-
DAP.124 Außerdem war er aktiv als Gutachter an der Durchführung 
von Zwangssterilisationen in Gießen und Tübingen beteiligt.125 In 
einem 1966 erschienenen Artikel  propagierte  Stutte  den Einsatz 
der Psychopharmaka: „Zweifellos lässt sich durch die Anwendung 
psychotroper Substanzen auch die pädagogische Angriffsfläche beim 
enzephalopathischen Kind verbreitern und vielfach erst die Voraus-
setzung schaffen für eine gezielte Psychotherapie“.126 

Demgegenüber waren einige Forscher in Selbstversuchen jedoch 
zu  anderen Ergebnissen gekommen.  So  berichtete  beispielsweise 
das Ehepaar Ernst bereits 1954 nach einem Selbstversuch mit Me-
gaphen – dem ersten Neuroleptikum, das in Deutschland 1953 ein-
geführt wurde –, dass sie sich „zunächst eine gleichzeitige Psycho-
therapie an ihnen selbst kaum vorstellen konnten“.127 Bei Kranken 
könne eine Largactilkur (Largactil ist Megaphen) in vielen Fällen 
jedoch helfen, die Mauer der Psychose, welche sie, die Therapeu-
ten, von den Kranken trennen würde, zuerst einmal abzubauen.

Die Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen, die Neuro-
leptika  erhielten,  waren  jedoch  sicherlich  nicht  generell  psycho-
tisch, sondern eher unruhig (Psychosen sind bei Kindern und Ju-

122 Bernhard Frings / Uwe Kaminsky, Gehorsam – Ordnung – Religion. Konfes-
sionelle Heimerziehung 1945–1975, Münster 2012, S. 269.

123 Wolfgang Jantzen, Eklektisch-empirische Mehrdimensionalität und der „Fall“ 
Stutte – Eine methodologische Studie zur Geschichte der deutschen Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, Zeitschrift für Heilpädagogik, 44 (1993), 7, S. 454–472. 

124 Christian A. Rexroth / Dagmar Bussiek / Rolf Castell, Hermann Stutte.  Die 
Bibliographie, Göttingen 2003, S. 271. 

125 Lebenshilfe: Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, siehe [http://50jah-
re.lebenshilfe.de/50_jahre_lebenshilfe/1990er/90_9.php?listLink=1].

126 Hermann Stutte, Das zerebral geschädigte Kind.  Therapiewoche, 16 (1966), 
44, S. 1499–1505, hier S. 1504.

127 Klaus Ernst, Psychopathologische Wirkungen des Phenothiazinderivates „Lar-
gactil“ (= „Megaphen“) im Selbstversuch und bei Kranken,  Archiv für Psychiatrie 
und Zeitschrift  Neurologie,  192 (1954), 6,  S. 573–590 hier S. 588, vgl.  auch Balz, 
Wirkung (wie Anm. 25), S. 109 ff. 

Sozial.Geschichte Online  19 (2016) 89



gendlichen sehr selten). Somit konnten die Neuroleptika gar nicht 
im Sinne der Aussage von Hermann Stutte zur Verbreiterung der 
pädagogischen Angriffsfläche und damit als Voraussetzung für eine 
gezielte Psychotherapie dienen, sondern sie machten, wie das Ehe-
paar Ernst bereits 1954 feststellte, eine Psychotherapie eher unvor-
stellbar. Beide hätten bei sich jeweils als Wirkung des Präparates eine 
allgemeine Apathie festgestellt. Außerdem berichtete Frau Ernst von 
einer generellen Hilflosigkeit und Ängstlichkeit sowie einem Ab-
bau der Beziehungen zur Umwelt.

Ähnliche Thesen in Bezug auf den Einsatz psychotroper Stoffe, 
wie sie Stutte formulierte, wurden Ende der 1960er Jahre auch in 
der DDR aufgestellt. Eine aktivierende Therapie mittels Psycho-
pharmaka wurde in der Erwachsenenpsychiatrie als Mittel zur „Re-
aktivierung des Patienten und seiner Arbeitskraft“128 propagiert.129 

Dies führte zwischen 1965 und 1978 zu einer Verdreifachung der 
Anwendung von Neuroleptika.  Die medikamentöse Therapie der 
Minderjährigen in DDR-Heimen, so Laura Hottenrott, sei vor dem 
Hintergrund dieser Entwicklungen zu sehen. Gegen Ende der 1970er 
Jahre habe zumindest in einigen Heimen der Jugendhilfe die Verga-
be von Beruhigungsmitteln an Kinder ein solches Ausmaß ange-
nommen, „dass deutliche Kritik aufseiten der Verantwortlichen zu 
vernehmen war. Es wurde eine dauerhaft schädigende Wirkung der 
Medikamente befürchtet“.130

128 Ulrike Klöppel / Viola Balz, Psychopharmaka im Sozialismus, Arzneimittelre-
gulierung in der Deutschen Demokratischen Republik in den 1960er Jahren, Berich-
te zur Wissenschaftsgeschichte, 33 (2010), 4, S. 382–400.  

129 Laura Hottenrott, „Roter Stern – Wir Folgen Deiner Spur“. Umerziehung im 
Kombinat der Sonderheime für Psychodiagnostik und pädagogisch-psychologische 
Therapie (1964–1987), Torgau 2012, S. 22. 

130 Ebd., S. 23.

90



FORSCHUNG / RESEARCH 

6.2 Neuroleptika

6.2.1 Einführung

Von ihrer primären biochemischen Wirkungsweise her sind Neuro-
leptika Mittel gegen Psychosen. Als Dopaminantagonisten kom-
pensieren  sie  eine  erhöhte  präsynaptische  Dopaminausschüttung 
im assoziativen Striatum der Basalganglien,131 dem neurobiologischen 
Substrat von veränderter Umweltwahrnehmung und abweichendem 
Bedeutungserleben bei akuten Psychosen und im Wahn. Werden ty-
pische Neuroleptika  bei  nicht-psychotischen Menschen mit  dem 
Ziel der Sedierung eingesetzt, so treffen sie auf ein nicht phasisch 
sensibilisiertes subcortikales striatales dopaminerges System. Sie 
kompensieren dann nicht ein Ungleichgewicht in diesem System, 
sondern erzeugen ein Ungleichgewicht.132

6.2.2 Dipiperon (Pipamperon), Viersen-Süchteln

Dipiperon, Wirkstoff Pipamperon, ist ein schwach potentes Neu-
roleptikum. Eine Veröffentlichung aus dem Jahr 1972 mit dem Titel 
„Dipiperon bei kindlichen Verhaltensstörungen“ belegt die Durch-
führung einer Studie mit diesem Präparat in der Rheinischen Lan-
desklinik für Jugendpsychiatrie Viersen-Süchteln.133 Träger der Ein-
richtung in Viersen ist der Landschaftsverband Rheinland (LVR). 
Während im Archiv des LVR die Korrespondenz des Verbandes mit 

131 L. S.  Kegeles / A.  Abi-Dargham / W. G.  Frankle / R.  Gi / T. B.  Cooper / M. 
Slifstein / D. R. Hwang / T. Huang / S. N. Haber / M. Laruelle,  Increased synaptic 
dopamine function in associative  regions of  the striatum in schizophrenia.  Arch 
Gen Psychiatry, 67 (2010), 3, S. 231–239.

132 Vgl. A. Abi-Dargham / L. S. Kegeles / Y. Zea-Ponce et al., Striatal amphetam-
ine-induced dopamine release in patients with schizotypal personality disorder stud-
ied with single photon emission computed tomography and [123I]iodobenzamide, 
Biol Psychiatry, 15 (2004), 55, S. 1001–1006, und Oliver D. Howes / Shitij Kapur, 
The Dopamine Hypotheses  of  Schizophrenia:  Version III  – The Final  Common 
Pathway, Schizophrenia Bulletin, 35 (2009), 3, S. 549–562. 

133 U. Auhagen / G. Breede, Dipiperon bei kindlichen Verhaltensstörungen, Acta 
Psychiatrica Scandinavica,  48 (1971), 6, S. 510–532.     
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dem evangelischen Heim Neu-Düsselthal über die Durchführung 
der Studie mit Chlorprothixen erhalten ist, ist laut Auskunft des 
Leiters des Archivs nichts über die Studie in Viersen-Süchteln mit 
Dipiperon bekannt, auch nicht über andere Studien.134 Auch in der 
Einrichtung selbst sei nichts über Arzneimittelstudien bekannt. 
Gerhard Bosch, der damalige Direktor der Klinik in Viersen-Süch-
teln, gehörte neben Werner Villinger und Hermann Stutte zu den 
Gründungsvätern der Kinder- und Jugendpsychiatrie nach 1945.135 

Villinger war während der Zeit des Nationalsozialismus „einer der 
führenden Vertreter der  ‚Rassenhygiene‘ [und hatte in der Nach-
kriegszeit] mit seinen Theorien zu den pathologischen Ursachen 
von ‚Verwahrlosung‘ weiterhin großen Einfluss auf die Heimerzie-
hung.“136    

Laut Publikation wurde für die Untersuchung in Viersen-Süch-
teln Dipiperon als Saft verabreicht, den die Firma Janssen zur Ver-
fügung stellte. Dreißig Kinder (ein Kind wurde während der Studie 
aus der Klinik entlassen) im Alter von 12 Jahren bis zu 13 Jahren und 
11 Monaten waren in die Studie einbezogen. Den größten Anteil 
stellten die „milieugeschädigten Kinder, die aus sehr ungünstigen 
sozialen Verhältnissen kommen (62%)“. Nahezu die Hälfte der Kin-
der (48 %) zeige erhebliche Anpassungs- und Einordnungsschwie-
rigkeiten, ein großer Teil Verwahrlosungserscheinungen (31%). Bei 
nahezu allen Kindern (93 %) bestehe eine erhöhte Aggressivität oder 
Unverträglichkeit. Als Ursachen für die Entwicklungsstörungen oder 
-beeinträchtigungen der Kinder seien hirnorganische Schädigungen 
und milieureaktive Störungen festgestellt worden.137 Aus der Publi-
kation geht hervor, dass durch den Einsatz des Dipiperon eine Ver-
besserung in Bezug auf die kindlichen Verhaltensstörungen erwar-

134 Auskünfte vom Leiter des Archivs des LVR, Herrn Dr. Schaffer per E-Mail 
vom 28. und 29. Juli 2015.

135 Ingo Spitczok von Brisinski, Prof. Dr. Gerhard Bosch zum 90. Geburtstag,  
Forum  für  Kinder-  und  Jugendpsychiatrie,  Psychosomatik  und  Psychotherapie, 
2008, 2, S. 4–11, hier S. 4.

136 Zwischenbericht RTH, Berlin 2010, hier S. 15 f. 
137 Auhagen / Breede, Dipiperon (wie Anm. 135), hier S. 513 ff.  
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tet wurde, die laut Studie auch verifiziert werden konnte. Es ist 
nicht vermerkt, ob die Kinder darüber unterrichtet waren, dass an 
ihnen ein Medikament getestet wurde. Auch ist kein Hinweis zu 
finden auf eine Unterrichtung oder Einwilligung der gesetzlichen 
Vertreter oder des Landesjugendamtes.

6.2.3 Decentan (Perphenazin), Franz-Sales-Haus

Am 1. Dezember 1957 brachte die Firma Merck das stark wirksame 
Neuroleptikum Decentan (Wirkstoff Perphenazin) auf den Markt. 
Als Versuchspräparat wurde es unter der Bezeichnung T 57138 unter 
anderem im Essener Franz-Sales-Haus an Kindern getestet.139 Eine 
Liste auf drei Blättern, jedes mit dem Stempel des damaligen Esse-
ner Heimarztes Dr. Waldemar Strehl versehen, trägt die Überschrift 
„Behandlung mit Medikament T57“. Die Liste führt 29 Probanden 
im Franz-Sales-Haus auf. Handschriftlich ist auf dem ersten Blatt 
als Datum der 28. Januar 1958 vermerkt. Die Angaben auf der Liste 
geben Aufschluss über das Alter der Probanden, frühere Medikati-
on, Dosierung, Wirkung und Verträglichkeit.140 Demnach waren 24 
der Probanden Kinder im Alter von fünf bis dreizehn Jahren, ein 
Erwachsener war 46 Jahre alt und bei vier Probanden fehlt die Al-
tersangabe.  Beispielhaft  werden hier  einige  der  Angaben aus  der 
Spalte Wirkung und Verträglichkeit angegeben: 
• „Stark  verändert.  Nackensteifigk.  Opisthotonus  [„Starrkrampf 

im Bereich der Rückenmuskulatur, wobei der Rumpf bogenför-
mig nach hinten überstreckt ist“].141 Kopf gerötet. Blickkrampf 
nach links oben. Mimik- und bewegungsarm. Rigor beider Arme. 
Nach  mehrstündigem Schlaf  Wiederholung  des  Anfalles  am 
Abend.

138 MA L10/156, Schreiben der „Medizinisch-Pharmazeutische Abteilungen“ vom 
18. Oktober 1957.

139 Siehe Liste im Anhang.
140 MA, L10/168,  3  Blätter  mit  der  Überschrift:  Behandlung mit  T 57,  hand-

schriftliches Datum 28.I.58. 
141 Duden, Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke (7. Auflage), Mann-

heim 2003.
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• Plötzlich Schreikrämpfe. Die li. Seite war wie gelähmt, der Mund 
schief, die li. Hand kalt und weiß, feucht. Schlief mehrere Stun-
den.  Abds.,  ohne  weitere  Mittel,  erneut Schreikrämpfe.  Am 
nächsten Morgen in der Schule Wiederauftreten mit Nackenstar-
re[,] unsicherem Gang, feucht-kalten Händen.

• Psychisch stark verändert, schrie mehrmals laut. Die Zunge war 
wie gelähmt. Steht apathisc[h] herum. Das Gesicht ist mimik-
arm völlig verändert. Faßt sich immer wieder an die Zunge, unsi-
cherer Gang, taumelt. Tiefer Schlaf.

• Blickkrämpfe. Nackensteifigkeit Schreikrämpfe. Benommenheit. 
Vermehrter Schlaf. Nach vorübergehender Unterbrechung eine 
Woche lang ohne jede Wirkung[.] Die Unruhe blieb. Nach er-
neuter Behandl. mit 8 mg (4 Tabl.) Schrei- und Blickkrämpfe.  
Torsionsspasmen. Meningismus.

• Schreikrämpfe, die sich mehrmals wiederholten. Roter Kopf. Rö-
tung der Konjunktiven. Nackensteifigkeit. Mund geöffnet, rund 
und gespannt.

• Schrei- und Blickkrämpfe. Mund rundlich geöffnet.“
Bei den in diesem erschütternden Bericht beschriebenen Erschei-

nungen handelt es sich offenbar um extrapyramidale Nebenwirkun-
gen, die bei zu hoher Dosierung der Neuroleptika auftreten. In ei-
nem Bericht der Firma Merck über einen Besuch im Franz-Sales-
Haus am 29. Januar 1958 (also einen Tag später als das auf der Liste 
vermerkte Datum) wird abweichend von den 29 Probanden eine hö-
here  Zahl  erwähnt.  Es  heißt:  „Dr. St.  berichtete  uns ausführlich 
über seine Erfahrungen mit Decentan bei ca. 40 Kindern und Ju-
gendlichen (Alter von 5 bis 13 Jahren) […]. Wir verschwiegen nicht, 
dass wir die Dosierung von 3–6 x 8 mg für viel zu hoch hielten und 
verwiesen auf unser Präparateblatt, in dem wesentlich niedrigere 
Dosen empfohlen wurden“. Es wird berichtet, dass Dr. Strehl of-
fenbar einiges „an medikamentösen Nebenwirkungen bei seinen 
Zöglingen“ gewohnt sei.142 Er scheine „überdies über reichliche Er-

142 MA L10/159;  Besuchsbericht bei  Dr. Strehl am 29. Januar 1958; Schreiben 
vom 11. Februar 1958.
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fahrungen mit Megaphen und Reserpin [Neuroleptika] zu verfü-
gen“.143 Dr. Strehl (geboren 1916) promovierte 1940 bei Prof. Haag 
in Gießen. Prof. Haag war während der NS-Zeit unter anderem au-
ßerordentlicher Professor für Rassenhygiene und -pflege an der 
Medizinischen Akademie Düsseldorf und bekleidete die Position 
des Ortsgruppenleiters der Deutschen Gesellschaft für Rassenhy-
giene.144

6.3 Bromverbindungen

Kaliumbromid wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts als Antiepilep-
tikum eingesetzt  und ist somit das älteste  moderne Präparat  für 
diese Indikation. Kaliumbromid und andere Bromverbindungen ha-
ben außerdem eine sedierende Wirkung und fanden in diesem Sinne 
auch als Psychopharmaka Verwendung. 

In  der  Jugendpsychiatrischen Klinik  des  Landeskrankenhauses 
Wunstorf  sowie  im  Heilpädagogischen  Kinder-  und  Jugendheim 
Brunnenhof, Rehburg-Loccum, untersuchte der Psychiater Hans 
Heinze junior die sedierende Wirkung von zwei organischen Brom-
verbindungen der Firma Verla-Pharm an Kindern und Jugendli-
chen.145 Zu Hans Heinze ist zu sagen, dass es zwei namensgleiche 
Personen  gibt,  die  in  einem Vater-Sohn  Verhältnis  stehen.  Hans 
Heinze senior (1895–1983), Professor für Neurologie und Psychia-
trie,  war bereits  am 1. Mai 1933 der NSDAP beigetreten.146 Von 
1941 bis 1945 war er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kin-

143 Ebd.
144 Klee, Personenlexikon (wie Anm. 61), hier S. 550.
145 H. Heinze, Zur Pharmakotherapie bei verhaltensgestörten Kindern und Ju-

gendlichen; Erfahrungen mit der Magnesium-Bromverbindung Psicosoma®,  Mün-
chener Medizinische Wochenschrift, 111 (1969), 17, S. 1006–1009 und H. Heinze, 
Langzeitbehandlung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher mit Psychover-
lan, Fortschritte der Medizin, 96 (1978), 32, S. 1623–1625.

146 Rolf Castell / Jan Nedoschill / Madeleine Rupps / Dagmar Bussiek, Geschich-
te der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland in den Jahren 1937 bis 1961, 
Göttingen 2003, S. 346.
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derpsychiatrie und Heilpädagogik,147 und von November 1938 bis 
Oktober 1945 war er Leiter der Landesanstalt Brandenburg-Gör-
den.148 Dort leitete er die erste Kinderfachabteilung.149 „Neben der 
Beteiligung an der Kindereuthanasie war Heinze auch in der Er-
wachsenen-Euthanasieaktion  ‚T4‘ involviert“.150 Ab Oktober 1945 
verbüßte er eine siebenjährige Haftstrafe in der sowjetisch besetz-
ten Zone.151 Anschließend erhielt er zunächst eine Stelle als Assi-
stenzarzt an einer Heilanstalt in Münster und wurde schließlich im 
April 1954 „nach eigenen Angaben von dem Leiter des Niedersäch-
sischen Landeskrankenhauses Wunstorf, Direktor Berger, als Leiter 
der Jugendpsychiatrischen Klinik beim Landeskrankenhaus in Wuns-
torf angefordert, die zu dieser Zeit neu gegründet wurde“.152 „Im 
Oktober des Jahres 1960 wurde Heinze regulär mit Erreichen des 
65. Lebensjahres als Chefarzt pensioniert“.153 Hans Heinze senior 
hat in Wunstorf offensichtlich ein Präparat an Kindern getestet. Ein 
interner Bericht der Firma Merck vom 7. Juli 1959 belegt die Liefe-
rung von 500 Tabletten „H 502“ an „Prof. Dr. med. Hans Heinze, 
leitender  Arzt der Kinder-Abt. des Niedersächs. Landeskranken-
hauses, Wunstorf/Hann.“.154 In dem abschließenden Satz wird die 
Vater / Sohn-Beziehung deutlich: „Ferner bat Prof. Heinze, seinem 
Sohn, Dr. Hans Heinze, Univers. Nervenklinik, Gießen, ebenfalls 
Muster von H 502 zu übersenden unter Berufung auf das mit sei-
nem Vater geführte Gespräch“.155 Bei dem Präparat H 502 handelte 
es sich um ein Chlorhydrat des Dimethylaminophenylnorcamphans, 

147 Ebd., S. 84.
148 Ebd., S. 345.
149 Ebd., S. 352.
150 Ebd., S. 352.
151 Ebd., S. 357.
152 Ebd., S. 358 f.
153 Ebd., S. 361.
154 MA L 10/354; internes Schreiben der Firma Merck; Betr.: H 502 / Prof. Dr. 

med. Hans Heinze, leitender Arzt der Kinder-Abt. des Niedersächs. Landeskranken-
hauses, Wunstorf / Hann., vom 7. Juli 1959.

155 Ebd.
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das eine milde zentrale Erregung entfalte.156 In einem Informati-
onsblatt waren als Indikationen angegeben: Hypotonie, Kreislauf-
schwäche, Erschöpfungszustände, Parkinsonismus, Narkolepsie.

Hans Heinze junior (1923–2012) war ebenfalls Psychiater157 und 
wechselte offensichtlich Anfang der 1960er Jahre von Gießen zur 
Jugendpsychiatrischen Klinik des Niedersächsischen Landeskranken-
hauses Wunstorf. Bisher konnte nicht eruiert werden, wann dieser 
Wechsel genau geschah und ob sich die Tätigkeiten von Vater und 
Sohn in Wunstorf zeitlich überschnitten haben. 

6.4 Pyrithioxin (Encephabol®) 

Durch Hans Heinze junior wurde in der Kinder- und Jugendpsych-
iatrie Wunstorf in Kooperation mit Dr. Stöckmann aus den Roten-
burger Anstalten das Nootropikum Encephabol (Pyrithioxin), ein 
Derivat  des Vit.  B6, geprüft.158 Dieses Präparat  der Firma Merck 
kam 1963 in Deutschland auf den Markt. Durch eine „direkte Ein-
flussnahme auf den Hirnstoffwechsel [sollten] neue therapeutische 
Möglichkeiten eröffnet“ werden.159 Dokumente aus dem Archiv der 
Firma Merck belegen die Vergütung der beiden Ärzte für die Prü-
fung und die Publikation der Untersuchung.160 Fritz Stöckmann, 
leitender Arzt der Rotenburger Anstalten der Inneren Mission von 
1960 bis 1974, äußerte sich 1962 zu Fragen der Eugenik in wenig 
kritischer Weise: „Leider hat das Ansehen der Erbgesundheitspfle-
ge durch das dritte Reich bei uns stark gelitten“.161

156 MA L10/354; Informationsblatt – Entwurf; zu H 502 (Versuchspräparat).
157 Castell / Nedoschill / Rupps / Bussiek, Geschichte (wie Anm. 147), S. 364.
158 H. Heinze / F. Stöckmann, Jugendpsychiatrische Erfahrungen über die Wir-

kung von Pyrithioxin, Medizinische Klinik, 59 (1964), 48, S. 1913–1916. 
159 MA L10/80b; Werberichtlinien für Encephabol; WD-Tagung am 4. April 1963, 

Vortrag von Dr. Boller.
160 MA L10/80b; internes Schreiben der Firma Merck;  Betr.:  Publikation über 

Encephabol in der Pädiatrie, vom 10. September 1963. 
161 Lebenshilfe,  Die  eugenische  Sterilisation  (Gespräch  mit  Fritz  Stöckmann), 

1 (1962), 4, S. 18–21, hier S. 20.
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Pyrithioxin wurde auch in der jugendpsychiatrischen Abteilung 
des  Landeskrankenhauses  Schleswig162 und  den  Bodelschwingh-
schen Anstalten Bethel an Kindern geprüft. Laut einem internen 
Bericht der Firma Merck vom Januar 1961 sei die Prüfung bei Dr. 
Flotho in Bethel im Februar 1960 durch einen Besuch bei ihm initi-
iert worden. Insgesamt habe er 17.000 Dragees erhalten.163

7. Die Libido hemmende Arzneistoffe

7.1 Einführung

Das Thema der Sexualität in Erziehungseinrichtungen der 1950er 
und 60er Jahre hat viele Facetten. Die sexuelle Gewalt in den Heimen 
ist in den letzten Jahren in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Bei 
Mädchen konnte eine sexuelle „Verwahrlosung“ beziehungsweise 
„drohende Verwahrlosung“ ein Grund für die Einweisung in ein 
Heim darstellen. Bei Jungen fürchtete man in den Heimen neben 
der Gefahr heterosexueller Kontakte auch homoerotische sowie ho-
mosexuelle „Verfehlungen“. Solche Verfehlungen versuchte man prä-
ventiv zu verhindern, sie wurden verurteilt und bestraft.164 Auch der 
Selbstbefriedigung begegnete man in diesem Sinne. Der Autor ei-
ner Studie aus der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie der 
Universität Göttingen stellte 1971 fest, dass das Bedürfnis nach ei-
ner  wirksamen  und  möglichst  unschädlichen  pharmakologischen 
Therapiemöglichkeit des aus krankhaften Gründen mangelhaft kon-

162 R. Jacobs, Zur Psychopharmakotherapie bei sogenannten geistig behinderten 
Kindern unter besonderer  Berücksichtigung der Encephabol-Medikation,  Kinder-
ärztliche Praxis, 37 (1969), 3, S. 111–115.

163 MA L10/80b; internes  Schreiben;  Betr.:  Klinische Prüfung von B6 II,  vom 
5. Januar 1961.

164 Thomas Swiderek, Freizeitgestaltung,  Freundschaften und der Umgang mit 
Sexualität in der Heimerziehung, in: LVR (Hg.),  Verspätete  Modernisierung; Öf-
fentliche Erziehung im Rheinland – Geschichte der Heimerziehung in Verantwor-
tung des Landesjugendamtes (1945–1972), Essen 2011, S. 381–406, hier S. 398 f.
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trollierten Geschlechtstriebes sowohl bei Erwachsenen wie bei Ju-
gendlichen groß sei.165 

7.2 Haloperidol, Schleswig

In einer Studie aus der jugendpsychiatrischen Abteilung des Lan-
deskrankenhauses Schleswig wird über Erfahrungen mit Haloperi-
dol  bei  der  Anwendung  an  65  Heranwachsenden  beiderlei  Ge-
schlechts  im Alter von drei  bis  achtzehn Jahren berichtet.166 Als 
Hauptindikationsgebiet gibt die Publikation der Studie neben psy-
chischen Erregungszuständen mit Neigung zu Aggressionen und 
Selbstbeschädigung auch „Exzessive Masturbation“ an. Der Autor 
unterscheidet  zwischen  Masturbation  und  Onanie.  Masturbation 
entspringe „primitiven Wurzeln“, die Onanie dagegen setze „einen 
gewissen geistig-seelischen Besitzzustand“ voraus.167

7.3 Androcur (Cyproteronacetat)

1973 wurde Cyproteronacetat, das als Antiandrogen die Wirkung 
der männlichen Sexualhormone hemmt, von der Firma Schering in 
Berlin unter dem Warenzeichen Androcur zunächst in Tabletten-
form in den Handel gebracht.168 Ab 1966 wurde die Substanz als 
Mittel zur Reduzierung oder Hemmung der Sexualität bei Männern 
mit deviantem [abweichendem] Sexualverhalten geprüft.169 Das „Ge-
setz  über  die  freiwillige  Kastration  und  andere  Behandlungsme-
thoden“ von 1969 berücksichtigte bereits diese neue Behandlungs-
option, obwohl das Präparat noch gar nicht auf dem Markt war. In 

165 Günther Ritzel, Zur Antiandrogentherapie mit Cyproteronacetat in der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie. Eine Übersicht über bisherige Erfahrungen,  Praxis der 
Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 20 (1971), 5, S. 165–169, hier S. 165. 

166 Rolf Jacobs, Erfahrungen mit Haloperidol in der pädopsychiatrischen Anstalt-
spraxis, Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 15 (1966), 2, S. 67–70. 

167 Ebd., hier S. 68.
168 SchA-S1-229; Produkthistorie Pharma; Androcur.
169 Friedmund Neumann / Rudolf Wiechert, Die Geschichte von Cyproteronace-

tat.  Ungewöhnliche Wege bei  der  Entwicklung eines  Arzneimittels,  Mainz 1984, 
S. 25.
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das Gesetz wurde „die Möglichkeit der Anwendung anderer Me-
thoden als Alternative zur Kastration bei Sexualstraftätern“ aufge-
nommen.170 Bei der Behandlung mit Cyproteronacetat handelt es 
sich um eine sogenannte „chemische Kastration“. 

Ursula Laschet verfasste die erste wissenschaftliche Publikation 
zu diesem Thema und äußerte sich auch zu juristischen Gesichts-
punkten:171

„Die Sexualität ist ein wesentlicher Aspekt der Persönlichkeit, 
deren freie Entfaltung im Grundgesetz der BRD garantiert ist. Die 
Androcur-Behandlung hemmt die Sexualität und greift damit in die 
Intimsphäre der Persönlichkeit einschränkend ein. Vor Beginn einer 
Androcur-Behandlung besteht daher volle Informationspflicht ge-
genüber dem Patienten und gegebenenfalls gegenüber seinem ge-
setzlichen Vertreter über die erwünschte Wirkung und unerwünsch-
ten Nebenwirkungen der Androcur-Behandlung, insbesondere über 
die Einschränkung des Geschlechtstriebs, der sexuellen Potenz und 
der Zeugungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Reversibilität der 
Wirkung“.172

Laut einer Publikation aus dem Jahr 1971 (also zwei Jahre vor 
Markteinführung) wurde das Präparat auch in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie geprüft und angewandt.173 Konkrete Einrichtungen 
werden nicht erwähnt. Da nicht bekannt war, ob die Reversibilität 
der Wirkung auch bei Einsatz des Präparats vor Abschluss der Pu-
bertät gegeben war, warnten einige Wissenschaftler vor der Anwen-
dung bei jüngeren Patienten.174 

170 Ebd., S. 27.
171 Ursula  Laschet,  Die  Behandlung  männlicher  Sexualdeviationen,  in:  Vorle-

sungsreihe Schering (Heft 20), Berlin 1986, S. 8.
172 Ursula Laschet, Eine Möglichkeit zur medikamentösen Behandlung von sexu-

ellen Deviationen und Perversionen beim Mann,  in:  Medizinische Mitteilungen 
Schering, Androcur – das orale Antiandrogen, 2. Heft 1973, S. 11–18, hier S. 16. 

173 Ritzel, Antiandrogentherapie (wie Anm. 166).  
174 Ebd., hier S. 167.
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8. Rechtliche, ethische und soziale Einschätzung der 
Arzneimittelstudien

8.1 Impfstoffversuche

Es ist erstaunlich, wie offen in den Fachzeitschriften über die Ein-
beziehung der Heimkinder als Versuchspersonen berichtet wird, 
ohne explizit eine Zustimmung der Eltern oder der gesetzlichen 
Vertreter  zu erwähnen.  Die  Diskussionen in  den Behringwerken 
zeigen, dass man sich sehr wohl der rechtlichen Situation bewusst 
war. Unklar bleibt, warum sich die Autoren und Durchführenden 
der Studien sowie die pharmazeutischen Unternehmen offenbar 
trotzdem so sicher fühlen konnten.

Es kann nur spekuliert werden, dass die Behörden, wie das Bun-
desgesundheitsamt, die Studien in der Annahme eines öffentlichen 
Interesses protegierten, wenn nicht gar forderten – auf Kosten des 
Rechtsanspruchs von Individuen auf Schutz vor den Gefahren der 
Forschung. Ein Beispiel dafür liefert die Studie im Rahmen der Po-
ckenschutzimpfung,  die  im Auftrag des  Bundesgesundheitsamtes 
durchgeführt wurde (siehe Abschnitt 5.4).  

In dieser Untersuchung zur oralen Schutzimpfung gegen Polio-
myelitis, die 1960 an 139 Kindern eines Westberliner Säuglingsheims 
vorgenommen wurde, kamen die Autoren zu dem Schluss, „daß auch 
abgeschwächte Poliomyelitisviren in Ausnahmefällen zum Vollbild 
einer Poliomyelitis führen können“.175 Da für die Versuche Kinder, 
die keinen diaplazentaren Schutz der Mutter mehr besaßen, heran-
gezogen wurden (siehe Abschnitt 5.3), war bei ihnen das Risiko ei-
ner solchen Erkrankung durch die orale Impfung erhöht. Dies wurde 
bewusst in Kauf genommen. Das Risiko war ferner erhöht durch 
den allgemein schlechten Gesundheitszustand der Kinder in einem 
Säuglingsheim. Die Deprivationserscheinungen bei Kindern in Säug-
lingsheimen sind und waren auch damals schon bekannt. Eine even-

175 Lennartz / Valenciano, Untersuchungen (wie Anm. 44), hier S. 1503.  
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tuell verschärfte Isolation für die Durchführung der Versuche muss 
daher zu stärkeren Auswirkungen in diesem Sinne geführt haben 
(siehe Abschnitt 5.3).

Mit Bezug auf die Gefahr der Virusübertragung vom Impfling 
auf die ungeimpfte Umgebung erklärten 1962 namhafte Rechtsge-
lehrte in Gutachten „die Schluckimpfung für unvereinbar mit dem 
Grundgesetz und dem Strafgesetz“.176 Dies muss für eine Prüfung 
umso mehr gegolten haben. Um die Kinder vor einer Poliomyelitis-
erkrankung zu schützen, hätten sie auch mit dem weit weniger ge-
fährlichen und bereits auf dem Markt befindlichen Impfstoff nach 
Salk immunisiert werden können. 

Zur Frage der Zustimmung sei  schließlich erwähnt,  dass  auch 
eine Einwilligung sicherlich nicht jeden Versuch rechtfertigen kann. 
In einem rechtswissenschaftlichen Beitrag aus dem Jahr 1979 heißt 
es  dazu,  dass  Eltern minderjähriger  Probanden mit  der  Einwilli-
gung zu  wissenschaftlichen Versuchen ohne  unmittelbaren Heil- 
und Diagnosezweck „an die Grenzen ihrer – im deutschen Recht 
durch § 1627 BGB festgelegten – Befugnisse [geraten], da die Ver-
suche nicht dem Wohl des Kindes dienen“.177 Grundsätzlich kann 
eine Untersuchung an nicht einwilligungsfähigen Probanden ohne 
direkten Nutzen für die Probanden, aber verbunden mit erhebli-
chem Risiko, nach den Bestimmungen des Nürnberger Kodex und 
der Deklaration von Helsinki nicht gerechtfertigt sein (vergleiche 
Abschnitt 3).   

Es kann auch nicht das Argument gelten, dass die Impfstoffver-
suche an den Heimkindern dem Allgemeinwohl dienten und damit 
das Individualwohl zurückgestanden hätte. Wenn es um das Allge-
meinwohl geht, dann müssen auch die Risiken gleichmäßig auf alle 
sozialen Schichten verteilt werden. Und im Sinne des Allgemein-
wohls  wären die  sozial  und gesundheitlich Schwachen – wie  die 
Heimkinder – am ehesten zu schützen. 

176 Günther, Grundlagen (wie Anm. 30), hier S. 437.
177 Gerfried Fischer, Medizinische Versuche am Menschen. Göttinger Rechtswis-

senschaftliche Studien Band 105. Göttingen 1979, S. 34. 
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8.2 Versuche mit Psychopharmaka

Wie schon bei den Impfstoffversuchen, so konnte auch bei der Prü-
fung der psychotropen Arzneistoffe in keinem einzigen Fall eine 
Einwilligung der Betroffenen oder deren gesetzlicher Vertreter ge-
funden werden. Die Prüfungen der Neuroleptika und der Bromver-
bindungen scheinen keinen therapeutischen Hintergrund gehabt zu 
haben. In den Berichten stand stets der sedierende Effekt der Prä-
parate im Vordergrund. Die Kinder und Jugendlichen waren den 
Untersuchungen schutzlos ausgeliefert. Zum Teil haben die Kinder 
einen erheblichen Schaden erlitten (siehe die Prüfung des Decent-
ans im Franz-Sales-Haus durch Dr. Strehl, Abschnitt 6.2.3).

Ob die  Prüfungen der  sedierenden Präparate,  so wie  von Ka-
minsky für das Heim Neu-Düsselthal beschrieben, auch für andere 
Heime als wissenschaftliche Grundlage im Sinne eines „Türöff-
ners“  für  den  vermehrten  Einsatz  von  Psychopharmaka  dienten 
(siehe Abschnitt 6.1), wird noch zu untersuchen sein. 

Das gesichtete Material über Studien mit psychotropen Medika-
menten an Heimkindern lässt sich auf dem Hintergrund des grund-
legenden Funktionsprinzips der Heimerziehung der 1950er bis 70er 
Jahre interpretieren. Dieses Funktionsprinzip der Heime für Kin-
der und Jugendliche in dieser Zeit wurde von Manfred Kappeler 
analysiert178 und nach dem Konzept der „totalen Institution“ von 
Goffman interpretiert.179 In einer totalen Institution geht es vor al-
lem darum, „den Tagesablauf einer großen Zahl von Menschen auf 
beschränktem Raum und mit geringen Mitteln zu überwachen“.180 

Zu diesem Zweck werden sowohl die Strukturen wie auch die „In-
sassen“ „den organisatorischen Bedürfnissen der Institution ange-
passt“.181 Durch die Einführung der Psychopharmaka in die Heim-

178 Manfred Kappeler, Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland (1950–
1980)  und  der  Deutschen  Demokratischen  Republik,  Forum  Erziehungshilfen, 
14 (2008), 2, S. 68–74.  

179 Goffman, Asyle (wie Anm. 6).
180 Ebd., S. 53.
181 Schmuhl / Winkler, Strafe (wie Anm. 8), S. 32.
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erziehung trugen „Medizin und Mediziner dazu bei, das System der 
‚totalen Institution‘ zu perpetuieren“.182 

8.3 Menschenrechtsverletzungen in der 
totalen Institution des deutschen Heimsystems  

Menschenrechtsverletzungen in deutschen Erziehungsheimen nach 
1945, heißt es bei Jürgen Eilert, „waren einerseits durch die Auslie-
ferung von Kindern und Jugendlichen an die totale Institution ‚Kin-
derheim‘ bedingt, andererseits durch implizite eugenische und ras-
senhygienische Traditionen: ‚Verwahrloste‘ wurden auch nach 1945 
als  Menschen zweiter Klasse kodiert“.183 Unter den Bedingungen 
einer „totalen Institution“ mit Erniedrigung, Degradierung, Demüti-
gung und Entwürdigung herrscht permanent eine hoch angespannte, 
mit  Aggressionen geladene Atmosphäre.184 „Zwangsläufig breiten 
sich diese Aggressionen […] unter den Zöglingen aus, mit einer die 
Gruppenatmosphäre vergiftenden Intensität.  Ständige Gereiztheit 
der Gruppenmitglieder, feindselige Haltung gegeneinander, ausge-
prägte Unlustgefühle bei der Mehrheit der Gruppenmitglieder, de-
pressive Verstimmungen sind die äußeren Symptome dieser Situa-
tion“.185 Um das System aufrechterhalten zu können, müssen diese 
Aggressionen  unentwegt  unter  Kontrolle  gehalten  werden.  Dies 
geschieht  meist  durch  angedrohte  oder  ausgeübte  physische 

182 Hans-Walter Schmuhl, Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in 
den 1950er- und 1960er Jahren. Eine Spurensuche zur Rolle der Medizin, Pädiatri-
sche  Praxis.  Zeitschrift  für  Kinder-  und  Jugendmedizin  in  Klinik  und  Praxis, 
78 (2012), 2, S. 189–198, hier S. 197.  

183 Jürgen Eilert, Psychologie der Menschenrechte. Menschenrechtsverletzungen 
im deutschen Heimsystem (1945–1973). Klappentext, Göttingen 2012. 

184 Benno Hafeneger,  Strafen, prügeln, missbrauchen. Gewalt in der Pädagogik, 
Frankfurt am Main 2011. Und Benno Hafeneger, Beschimpfen, bloßstellen, ernied-
rigen. Beschämung in der Pädagogik. Frankfurt am Main 2013.

185 Manfred Kappeler, Ideologie und Praxis in der Heimerziehung. in: Autoren-
kollektiv:  Gefesselte  Jugend – Fürsorgeerziehung im Kapitalismus,  Frankfurt  am 
Main 1971, S. 151 ff. 

104



FORSCHUNG / RESEARCH 

und / oder psychische Gewalt.  Eine Alternative ist die Sedierung 
der „Insassen“ mit psychotropen Medikamenten. 

Eine Sedierung jedoch, die Kindern und Jugendlichen die Mög-
lichkeit einer freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit nimmt oder sie 
einschränkt,  stellt  ebenfalls  einen  Akt  körperlicher,  psychischer 
und sozialer Gewalt dar. Die Betroffenen sind nicht in der Lage, 
auf diese Gewalt zu reagieren, wie dies zum Beispiel bei Schlägen 
der Fall ist. Es findet sich kein Ventil, was letztlich zu einer absolu-
ten Hilflosigkeit  führen kann.  Die  Anwendung von sedierenden 
und  aktivitätsreduzierenden  Neuroleptika  außerhalb  einer  thera-
peutischen Indikation bei Kindern und Jugendlichen behindert die 
zerebrale Entwicklung. In allen Phasen der Entwicklung, vom Säug-
ling  bis  zum Adoleszenten,  sind  je  spezifische  Stimuli  in unter-
schiedlichen sensiblen Phasen der Entwicklung essenziell zur Aus-
differenzierung neuronaler Strukturen. Dies zu verhindern ist nach 
Galtung strukturelle Gewalt, die dann vorliegt, wenn „Menschen so 
beeinflusst werden, dass ihre aktuelle somatische und geistige Ver-
wirklichung geringer ist als ihre potentielle Verwirklichung“.186 Die 
überdauernde Abschirmung von entwicklungsnotwendigen Reizen 
durch medikamentöse Sedierung stellt eine massive seelische, psy-
chische und körperliche Schädigung dar. Die Kinder und Jugendli-
chen sollten „ruhiggestellt“ werden, damit sie die institutionellen 
Abläufe  nicht  „störten“.  Medikamentöse  Ruhigstellung  ist  zum 
Beispiel in der Psychiatrie die ultima ratio bei Erregungszuständen 
im Rahmen akuter Psychosen. Die in den Erziehungsheimen unter-
gebrachten Kinder und Jugendlichen aber waren gesund.

Zu den Arzneimittelstudien in Heimen muss insgesamt gesagt 
werden, dass die Funktionalisierung von Säuglingen, Kindern und 
Jugendlichen als  Versuchspersonen eine Form der  Gewaltanwen-
dung darstellt, die die Gewalt ergänzte und unterstützte, die sie als 
„Insassen“  der  totalen  Institution „Heim“ erfahren mussten.  Sie 

186 Johan Galtung,  Modelle zum Frieden – Methoden und Ziel der Friedensfor-
schung, Wuppertal 1972, S. 9. 
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wurden unter Missachtung ihrer Bedürfnisse und ihres Willens zu 
bloßen Forschungsobjekten degradiert. 

9. Zusammenfassung

In den Jahren von 1950 bis etwa 1975 fanden neben der Arzneimit-
telstudie im Heim Neu-Düsselthal, die laut Abschlussbericht des 
RTH die bislang einzig bekannte Studie ist, Studien in einem deut-
lich größeren Umfang an Kindern und Jugendlichen in Heimen in 
der BRD statt. Es kam unter anderem zur Prüfung von Impfstof-
fen, Psychopharmaka und die Libido hemmenden Präparaten. 

Zum Teil waren staatliche Behörden und Institutionen zumin-
dest durch ihr Wissen um die Studien, durch ihre Zustimmung zu 
diesen (zum Beispiel Polioimpfung in Westberlin 1960, Chlorpro-
thixen in Neu-Düsselthal 1966) und in einem Fall sogar durch eine 
Beauftragung durch das Bundesgesundheitsamt (Pockenschutzimp-
fung 1954) mitverantwortlich für die Prüfungen. In nicht unerheb-
lichen Maße handelte es sich bei den verantwortlichen Medizinern 
und Amtsträgern um ehemalig hohe NS-Funktionäre. Da in kei-
nem Fall ein Hinweis auf Informierung oder Einwilligung der Be-
troffenen oder deren Eltern beziehungsweise der gesetzlichen Ver-
treterInnen gefunden werden konnte, ist davon auszugehen, dass 
bei diesen Prüfungen gegen die Bestimmungen des Nürnberger Ko-
dex beziehungsweise der Deklaration von Helsinki verstoßen wor-
den ist. Einem häufig zweifelhaften Nutzen standen oftmals große 
Risiken gegenüber. In einigen Fällen sind tatsächlich eingetretene 
Schädigungen dokumentiert. Grobe Verstöße gegen die Forschungs-
ethik können auch in anderen Ländern beobachtet werden. Mit den 
Heimkindern, die als Insassen einer „totalen Institution“187 keine 
Möglichkeit hatten, ihre Ansprüche nach außen hin zu vertreten 
oder vertreten zu lassen, wurde eine „vulnerable“ Gruppe zu den 
Prüfungen herangezogen. Dieses Kapitel der Geschichte der Hei-
merziehung, das einen weiteren Akt der Gewalt gegen Heimkinder 

187 Goffman, Asyle (wie Anm. 6).     
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darstellt, blieb bislang unbeachtet und eröffnet nun eine neue Per-
spektive auf dieses Thema.  

10. Anhang

Abkürzungen: 

DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft
DMW: Deutsche Medizinische Wochenschrift
LVR: Landschaftsverband Rheinland
RTH: Runder Tisch Heimerziehung

Archive:

BAM Behringarchiv Marburg
BArch Bundesarchiv Koblenz
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
MA Merck Archiv Darmstadt
SchA Schering Archiv Berlin
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Ralf Ruckus

Chinese Capitalism in Crisis
Part 2: Li Minqi on the forthcoming collapse
of China’s economy and the capitalist world system

The first part of this mini-series on the crisis of Chinese capitalism 
provides an appreciation of Zhang Lu’s book on labor unrest in the 
auto industry and an interview with the author,1 this second part 
includes a review of Li Minqi’s latest book and an interview with 
him.2 Li Minqi is professor at the Economics Department at the 
University of Utah, Salt Lake City, USA. He focuses on class strug-
gle in capitalism and the analysis of the Chinese as well as the global 
economy from a world-system perspective, with an emphasis on en-
vironmental crises and especially global warming. 

In the preface of an earlier book,  The Rise of China and the 
Demise of the Capitalist World Economy (2008),3 Li writes about his 
own development: his participation in “student dissident activities” 
in Beijing at the end of the 1980s, his transition from being a “ne-
oliberal ‘democrat’” to becoming a “Marxist-Leninist-Maoist”, the 
two years he spent in prison for giving a political  speech at  the 
campus of Beijing University in the early 1990s, his “research into 
political, economic, and social development in China” from a leftist 
perspective, then his move to the USA in 1994, followed by aca-

1 See Ralf Ruckus. “Chinese Capitalism in Crisis, Part 1: Zhang Lu on exploita-
tion and workers’ struggle in China’s auto industry.” In:  Sozial.Geschichte Online, 
18,  2016,  pp. 119–144 [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/Derivate-
Servlet/Derivate-41181/07_Ruckus_ZhangLu.pdf].

2 Both interviews took place during the conference “Chinese Capitalism in the 
World System: New Perspectives” in Cologne on December 12, 2015.

3 Li Minqi.  The Rise of China and the Demise of the Capitalist World Economy. 
New York: Monthly Review Press, 2008.
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demic activity that took him from Amherst to Toronto and finally 
to Salt Lake City.4

China and the 21st Century Crisis

Li’s latest book,  China and the 21st Century Crisis (2016), elabo-
rates on some of the theses and predictions of the earlier men-
tioned one, adding the experience of the global crisis since 2007–8, 
the relative slowdown and mounting problems of the Chinese econ-
omy, and new research on climate change.5 Li suggests that while 
the crisis of the 1970s and 1980s could be solved through the “spa-
tial fix” to China with its abundant cheap labor, the latest crisis will  
not be fixed. And he goes further: “[B]y the 2020s, economic, so-
cial, and ecological contradictions are likely to converge in China, 
leading to a major crisis for Chinese and global capitalism. Unlike 
the previous major crises, the coming crisis may not be resolved 
within the historical framework of capitalism” (p. 2).

The end of capitalism? A promising outlook and audacious prog-
nosis.  Li’s  argument  is  not  teleological,  though,  and  in  the  in-
terview below he underlines that “no one is predicting the details  
of the future, but we try to understand the range of historical pos-
sibilities based on what we have learned from the past and the  
present.” He lists historical social, economic, and ecologic evidence 
to identify “trends” and underpin his forecasts. The result is an in-
teresting book, albeit in parts controversial, an inspiring contribu-
tion to the debate on a possible collapse of capitalism and the fu-
ture beyond it.

Predicting the terminal crisis

Li looks at three dimensions which show that both Chinese and 
global capitalism are reaching their limits: historical conditions for 

4 Ibid., pp. x–xix.
5 Li Minqi. China and the 21st Century Crisis. London: Pluto Press, 2016; all page 

numbers in brackets refer to that book unless stated otherwise.
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capitalism to exist and prosper are fading; proletarianization in 
China is reaching a critical level; and the global statics of core, 
semi-peripheral, and peripheral states are getting increasingly un-
sound. 

Economic limit: fading conditions
In  his  discussion of  capitalism’s  “cyclical  rhythms and secular 
trends” (p. 42), and of business cycles, long waves, and hegemonic 
cycles in particular, Li looks at Marx’s theory of the  tendency for  
the rate of profit to fall. Historically, writes Li, the tendency is evi-
dent  but  has  been  interrupted  since  geographical  expansion  has 
helped global capitalism to repeatedly lower costs and restore fa-
vorable conditions of capital accumulation—the so-called “spatial 
fix”.6 Cyclical movements “have provided mechanisms through 
which global capitalism has continually reproduced its own basic 
laws of motion. But as global  capitalism expands through short-
term and long-term cycles, various economic, political, social, and 
ecological parameters have been transformed” (p. 48). So the ques-
tion is whether China will “be able to lead a successful restructur-
ing of the capitalist world system as the United States did after 
1945” or whether the changing parameters or conditions point to 
“the historical limit of capitalism” (ibid.).

Li refers to Immanuel Wallerstein’s notion that in order to func-
tion capitalism needs a “certain set of historical conditions” (p. 53), 
in essence, acceptably high profit rates which depend on the “avail-
ability of cheap labor force, cheap material inputs, and [an] effec-
tive state with low taxes” (p. 54). A  “tendency for the wage cost, 
the material cost, and the taxation cost to rise relative to the value 
of economic output” (ibid.) is evident and related to urbanization, 
proletarianization,  depleted natural  resources,  and environmental 

6 A term coined by David Harvey. Li’s findings on the development of the profit 
rate  are  largely  in  accord  with  other  authors;  see,  for  instance: Andrew  Glyn. 
 “Globalization and profitability since 1950: a tale of two phases?” In: Shaikh, An-
war (ed.). Globalization and the Myths of Free Trade: History, theory, and empirical  
evidence. London/New York: Routledge, 2007, pp. 288–300.
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destruction. In the neoliberal period (after 1980) the massive “spa-
tial fix” helped lower wage costs and raise profits, and global capi-
talism “managed to survive several major crises” (p. 58), but recent 
indicators show a general  slowdown of economic growth and of 
technological development, in particular.7 

Regarding China,  Li  continues,  “it appears that  in five to ten 
years it will be very difficult for Chinese capitalism to continue to 
reproduce  the  various  conditions  that  have  so  far  supported  its 
capital accumulation.”8 With its dependence on manufacturing ex-
ports,  China  needs  to  maintain  large  investments  in  industrial 
equipment and infrastructure, and that brings down China’s profit 
rate.  “From 1990 to 2010, Chinese business sector’s  profit rates 
moved in the range of 20–30 percent, about twice the level of the 
US profit  rates” (p. 79).  Since 2007, the  Chinese  profit  rate has 
fallen sharply. “China’s output-capital ratio is now approaching lev-
els  comparable to the US output-capital  ratios during the Great 
Depression” (pp. 80–1). Rising wages, taxes, and capital costs ag-
gravate the profit squeeze further.9 

7 Regarding  technological  development,  Li  refers  to  the  “neo-classical  econo-
mist” Robert Gordon who states that “the most important technological innova-
tions have already taken place”—namely in three  industrial  revolutions—so there 
might not be enough innovative capacity to boost capitalist development and, even-
tually, to continue the endless accumulation of capital (p. 58).  See: Robert J. Gor-
don. “Is U.S. economic growth over? Faltering innovation confronts the six head-
winds.”  National  Bureau  of  Economic  Research,  Working  Paper  18315,  2012 
[http://www.nber.org/papers/w18315] and Gordon’s reference to the three indus-
trial revolutions: IR #1 (steam, railroads) from 1750 to 1830; IR #2 (electricity, in-
ternal combustion engine, running water, indoor toilets, communications, entertain-
ment, chemicals, petroleum) from 1870 to 1900; and IR #3 (computers, the web, 
mobile phones) from 1960 to present (Gordon 2012, as cited above, pp. 1–2).

8 Quote from the interview with Li Minqi documented below (see p. 137).
9 Li’s account of the costs: China’s labor income (wage costs) as part of GDP  

has dropped from 47 percent (1990) to 32 percent (1998), stayed around 34–35 per-
cent  from  2000–2010  and  moved  up  to  38  percent  (2012).  The  taxation  costs 
dropped from 15 percent (1990) to less than 10 percent (1996) and rose to 18 per-
cent (2012). Capital costs rose from 11 percent (1990) to 16 percent (2003) and 
dropped to 13 percent (2012); see pp. 82–3.
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When looking at previous capitalist epochs (in Britain and the 
US) it becomes clear that a major crisis is likely to occur when the 
profit rate of an economy approaches ten percent (p. 94).10 That 
will probably happen by the 2020s. However, the crisis of 2007–8 
and China’s massive state-funded stimulus programs led to an in-
crease of public investments and an explosion of debt, and with a 
rising debt-GDP ratio a serious crisis might break out even before 
2020.11

In this light, the attempts of the Chinese Communist Party 
(CCP) regime to “upgrade” and “rebalance” the Chinese economy 
seem in vain. “[W]estern core capitalist states met the challenges 
from the industrial working classes by undertaking internal reforms, 
which accommodated the demands of the working classes through 
economic and social concessions (Keynesian macroeconomic pol-
icy, welfare state, and legitimate roles for labor unions)” (p. 180). 
China does not have the resources, time, and space for such con-
cessions.12

As indicated before, given its importance, the slowdown of the 
Chinese economy and the mounting social crises will most likely 
drag the global economy into recession. 

10 Li’s account of the profits: China’s ratio of accumulation rose from around 40 
percent (1990–2005) to around 50 percent (2006–2008) and 69 percent (2012); the 
profit growth rate and the marginal profit rate was 20 and 50 percent (1991–1996), 
decelerated sharply in the late 1990s (privatization, unemployment, lower demand), 
accelerated  after  2001  (WTO  membership),  reached  18  percent  and  37  percent 
(2007) and fell sharply afterwards to 1 and 1,5 percent (2012); see pp. 86–7.

11 “In China, the total non-financial sector debt was relatively stable from 2003 
to 2008, with debt-GDP ratios fluctuating around 140 percent. […] From 2008 to 
2013, China’s non-financial sector debt surged from 140 percent of GDP to 209 
percent of GDP” (p. 96).

12 For a discussion of China’s upgrading and rebalancing attempts see: Florian 
Butollo.  The End of Cheap Labour: Industrial Transformation and  “Social Upgrad-
ing” in China. Frankfurt on the Main: Campus, 2014, and the review: Ralf Ruckus. 
“Rezension: Florian Butollo, The End of Cheap Labour? Industrial Transformation 
and ‘Social Upgrading’ in China.” In:  Sozial.Geschichte Online, 17, 2015, pp. 135–
148  [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-
40369/07_Ruckus_Butollo.pdf].
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Social limit: critical level of proletarianization
Li rightly observes that “[t]he only realistic ‘comparative advan-
tage’” China could rely upon when initiating the market reforms 
and  opening up  for  foreign  investments  “was  to  combine  the 
Maoist industrial foundation and a large cheap labor force and turn 
itself into the center of manufacturing exports in the global capital-
ist economy.” That strategy was successful  because it  “coincided 
with the global capital relocation that took place in the late twenti-
eth century” (p. 35). The development of a massive export industry 
changed China’s social composition as hundreds of millions were 
driven off the countryside and turned into (semi-)proletarian wage 
workers—the biggest industrial working-class within the limits of 
one nation state in history so far. 

Not surprisingly, since the 1980s China has become “one of the 
key battlegrounds in the global class struggle” (p. 3), and the con-
tinuous process of turning peasants and rural laborers into urban 
proletarians is reaching a critical limit: “[B]y 2020, China will have 
a level of proletarianization comparable to that in Brazil, South Ko-
rea,  and  Poland  in  the  1980s”  (p. 39).  As  those  four  countries 
reached  a  non-agricultural  employment  of  70–80 percent  in  the 
1980s, they experienced major economic and political crises, and Li 
sees this as a crucial level beyond which regional regimes find it dif-
ficult to accommodate political and economic demands of working 
and middle classes. Yet,  “[u]nlike Brazil, South Korea, and Poland 
in the 1980s, the coming economic and political crisis of the Chi-
nese capitalism will take place as the structural crisis of the global 
capitalist system is approaching,” so China does not have the op-
portunity to wait out its internal problems (p. 41).13

13 Other problems aggravate the situation. The Chinese population is aging, and 
the working-age population is already in decline. The transfer of labor from the agri-
cultural to the non-agricultural sector will come to an end, so the total labor force 
will stop growing, and the supply of cheap labor power for the urban industries is 
drying up (p. 90). On the demographic changes and their effect on the supply of la-
bor power as well as the dynamics of crisis and debt in China since the crisis in  
2007–8 see: Ralf  Ruckus. “China Crash – The Faltering of Economic Transition.” 
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Systemic limit: expanding semi-periphery
The evident economic and social limits of capitalist development in 
China and beyond are supplemented by the lack of another possi-
bility for a geographical expansion and the tapping of new labor re-
sources for capitalist production. When, in the history of global 
capitalism since the 16th century, the core regions experienced ris-
ing labor and resources costs and a depression of the profit rate, 
the periphery repeatedly provided space, labor, and other resources 
to solve stagnation and crisis (p. 62).14 However, according to Li, 
capital’s move to China in the late 20th century and China’s enter-
ing of the semi-periphery in the early 21st century leads to rising 
costs of global labor and resources  without any room for another 
“spatial fix.” Li elaborates on two historical observations here: 

The first observation shows the inherent instability in a growing 
semi-periphery. “From the 1960s to the 1980s, the semi-periphery 
was at the center of global political instability,” namely countries in 
Eastern Europe and Latin America (p. 69). Popular upheavals, work-
ers’ mobilizations, (de-)industrialization, debt crises and “structural 
adjustments,” military dictatorships, and “democracy” movements 
reflect social changes in regions that are neither part of the core 
nor the periphery and, therefore, are both beneficiary and victim of 
“unequal exchange.”15 China is experiencing similar challenges to 
its social, economic, and political stability, produced by rapid in-

gongchao.org, September 2015 [http://www.gongchao.org/en/texts/2015/china-crash].
14 With regard to the division and relation of core, semi-peripheral, and periph-

eral region, see, for instance, Terence K. Hopkins and Immanuel Wallerstein. “Pat-
terns of Development of the Modern World-System.” In: Review (Fernand Braudel  
Center), Vol. 1, No. 2, Fall 1977, pp. 111–145.

15 “Unequal exchange” describes a situation whereby semi-peripheral countries 
export  commodities  embodying  a  comparatively  greater  amount  of  labor  in  ex-
change for commodities imported from core regions embodying a comparatively 
smaller amount of labor. Their exchange with peripheral regions is  vice versa.  See: 
Immanuel  Wallerstein.  The Capitalist World Economy: Essays by Immanuel Waller-
stein. Cambridge: Cambridge University Press, 1979, p. 71.
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dustrialization, migration, and urbanization.16 And as “the Chinese 
working class and urban middle class begin to demand higher living 
standards as well as political  and social rights, China is likely to 
face a major crisis similar to the crisis faced by the Eastern Euro-
pean and Latin American semi-peripheral  countries in the 1970s 
and 1980s” (p. 78). 

The second observation points to the spatial and economic limits 
to capitalist accumulation posed by a region as big as China. When, 
as a result of the crisis that started in the 1970s, industrial capaci-
ties from the core and the semi-periphery were relocated to and ex-
panded in China—a process that started in the 1980s and gained 
momentum in the 1990s—it was the first time in capitalist history 
that labor force and natural resources were mobilized to such an 
extent “in a large geographical area in the periphery” (p. 78). And 
while,  at  that  time,  the semi-periphery constituted a fairly small 
portion of the world population, China’s imminent move up would 
add twenty percent of the world population to the semi-periph-
ery.17 “[B]oth the population and the geographical areas that par-
ticipate in high levels of energy and resources consumption will be 
greatly expanded” (ibid.) and the “enormous economic surplus that 
China currently supplies to the core through unequal exchange 
could completely vanish in about a decade” (p. 76). Global capital-
ism will not be able to accommodate the demands of such a large 
semi-peripheral working class, and within the capitalist world sys-
tem “there is not another large geographic area that can substitute 
China and generate economic surplus  on a similar  magnitude” 
(p. 77).18

16 As do semi-peripheral countries as Brazil,  Russia, South Africa, Turkey, and 
others.

17 Later  in the book,  Li  states  that  the core  and the semi-peripheral  working 
classes “together accounted for less than one-third of the global labor force,” but 
China’s rise to the semi-periphery will raise that proportion up to one-half (p. 173). 
On China’s imminent (or recent) move up to the semi-periphery, see also Li’s com-
ments in the interview below (pp. 134-5).
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Ecological disaster

Faced with rising costs and falling profits, growing proletarian de-
mands, and having nowhere to go next to solve the crisis, the fu-
ture development of capital accumulation in China and beyond is 
also hampered by ecological  constraints.  While  global  capitalism 
has managed to recover from previous major crises, it may fail this 
time because in contrast to previous times of crisis and change it 
has  to face  and solve the  escalating ecological  problems.  At the 
heart of this is the contradiction of an economic system that needs 
permanent capital  accumulation,  growth,  and resource consump-
tion vs. a planet with limited resources that will only survive if eco-
logical sustainability is reached.

According to Li, in order to maintain economic and social stabil-
ity, the Chinese economy alone (currently) needs a growth rate of 
more than five percent and continuing massive investments in in-
dustrial and urban infrastructure.19 China’s growth leads to a con-
tinuing hunger for fossil fuels on world energy markets as well as 
to the fatal drainage of water supplies and increasing (literally: chok-
ing) air  pollution in urban areas,  and it  aggravates the problems 
leading to climate change.20 Meanwhile, ecological sustainability de-
mands an  economic  slowdown or  even  negative growth—in any 

18 This relates to Wallerstein’s comment: “One could cut in several-hundred-mil-
lion Western workers and still make the system profitable. But if one cut in several 
billion Third World workers, there would have been nothing left for further capital 
accumulation.” See: Immanuel  Wallerstein. “Response: Declining States, Declining 
Rights?” In:  International Labor and Working-Class History, No. 47, Spring 1995, 
pp. 24–27, here: p. 25.

19 Li states that,  on a global scale,  core capitalist countries need three percent 
growth, peripheral and semi-peripheral states four to five percent. The global capi-
talist economy on average “needs to grow by about 3.5 percent a year to avoid rising  
global unemployment. To sustain a global economic growth rate of 3.5 percent, the  
world  primary  energy  consumption  needs  to  grow  by  about  2  percent  a  year” 
(p. 104).

20 In his book, Li devotes whole sections to the water crisis (p. 157), air pollution 
(p. 161), and carbon dioxide emissions (p. 164).
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case far less than the growth and profit rate expected by capital and 
necessary to avoid economic collapse.

Above all, capitalist accumulation and economic growth depend 
on energy which is still in large part produced through fossil fuels. 
“Between 2000 and 2014, the global economy practically did not 
reduce its  dependence on fossil  fuels”,  with oil,  natural  gas,  and 
coal accounting “for 86 percent of the world’s total primary energy 
consumption in 2014” (p. 104). Since the world production of fossil 
fuels will peak before the mid-21st century and non-fossil energy 
sources—such as nuclear and renewable energy—are insufficient to 
offset their decline, world energy production and consumption will 
probably decrease after 2030, aggravating the crisis of global capi-
talism.21 Although the decrease of fossil fuel usage will lead to a de-
cline in carbon dioxide emissions, that decline will most likely be 
too late and too slow to prevent climate catastrophes. Even an im-
mediate decision to systematically replace, for instance, high emis-
sion power plants with “clean” technologies, would take decades to 
complete and actually have a sufficient cleaning effect.22

Global warming and its consequences—including rising sea lev-
els and the flooding of urban areas as well as the destruction of 
agricultural areas—will create “environmental refugees,” slow down 
capitalist accumulation, deepen the “structural crisis of global capi-
talism” (p. 131) and even threaten “the material foundation of hu-

21 According to Li, oil peaks in 2018 (p. 114), “liquid fuels” peak in 2020 (p. 115), 
natural gas peaks in 2029 (p. 122), and world coal production in 2034 (p. 125); ura-
nium resources might “last about 120 years” (p. 126), and wind and solar electricity 
is “limited by the availability of land and precious metals” (p.  130). Li estimates that 
the global economic growth rate will “fall below 2 percent by 2030, fall below 1 per-
cent by 2040, and approach 0.7 percent by 2050” and he concludes: “Based on the  
historical experience, a prolonged period during which the global average economic 
growth rate stays below 2 percent may be considered a period of major crisis of  
global capitalism” (p. 133). The major crisis that will “no longer be resolved within 
the basic institutional framework of capitalism” and “will prove to be the structural 
or the terminal crisis of global capitalism” will occur around 2030”(ibid.). 

22 For all the reasons already mentioned, Li emphasizes that there is no chance 
for “green capitalism,” which he rightly calls a “wonderland” (p. 141). 

124



DISKUSSION / DISCUSSION 

man civilization”  (pp. 136–7).  “[N]either  Chinese  capitalism nor 
global capitalism can be made compatible with the basic require-
ments of climate stabilization under conditions that will promote 
the long-term sustainability of human civilization,” Li concludes 
(p. 168). According to Li, that leaves just one alternative: global 
class struggle has to bring about “the demise of the global capitalist 
system and replace it with a new social system that is organized on 
the principles of social equity and ecological sustainability” (p. 169). 
Whether such a development has any chance on a global scale will 
be decided in China. Li’s critical prognosis is persuasive, but which 
way to go from here is a controversial question.

Fatal belief in historical socialism

Li’s economic and social arguments, i.e. on the effects of a falling 
profit rate and the rising popular expectations as a result of wide-
spread proletarianization, as well as his elaboration on the ecologi-
cal crisis are more convincing than his position on the “socialist” 
experience and his hope for a “socialist” future. Although it is cer-
tainly true that the “end of history” and “there is no alternative” 
talk of the 1980s and 1990s proved to be wishful thinking of global 
ruling classes determined to keep up capitalist exploitation and stay 
in power, Li’s conception of historical and future “socialism” re-
mains flawed as he holds on to a concept of revolution via seizing 
political power in “socialist” states. This weakness plays out on at 
least three levels: his interpretation of historical Maoism; his un-
dervaluation of China’s new (migrant) working class and mystifica-
tion of the Chinese “New Left”; and his narrow perspective on a 
possible transition (to socialism).

Dead end of Maoism
In his discussion of China’s class struggle and class structure as it 
developed during the Maoist  phase  since  1949,  Li  states  that  it  
“took the Communist revolution to establish in China the neces-
sary social conditions required for effective capital accumulation,” 
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i.e.,  industrialization and economic growth (p. 17). The CCP in-
stalled a so-called “socialist social contract” that was based on two 
phases:23 in “the short run,” workers’ and peasants’ basic needs were 
provided for but with “low levels of material consumption”—be-
cause the generated economic surplus was needed for the ambitious 
industrialization  program;  in  “the  long  run,”  the  socialist  state 
promised to provide high living standards and, most importantly, 
“eliminate all forms of inequality, preparing the material and social 
conditions for the classless communist society” (ibid.).

Li neither questions the alleged necessity to organize an “effec-
tive capital accumulation” nor criticizes the social relations created 
to realize it, i.e., the social divisions in Maoist China between a part 
of the urban working class that enjoyed a set of social guarantees 
while other parts of the urban working class and most of the peas-
ant class were excluded from those guarantees and had even lower 
“levels of material consumption” during what he calls “the short 
run.” Obviously, the promise for “the long run” (i.e., a classless so-
ciety) was never delivered on.24

Far from analyzing the struggles of the working and peasant classes 
during  Maoism against  new  social  hierarchies  and  injustices,  Li 
merely states that the “socialist social contract” was “undermined 
when the material privileges of the Communist Party cadres and in-
tellectual ‘experts’ were expanded and institutionalized” (p. 18). He 
largely reduces the “Class War the Chinese Working Class Lost” 
(p. 21) to the “battle between the Maoists and the Liu-Deng fac-
tion” (p. 18). By presenting the failure of historical Maoism as the 

23 Li himself denies promoting a transformation in  two phases.  “They failed to 
achieve the classless society, but they certainly fulfilled the historical task they could  
fulfill. That was, to mobilize capital resources for industrialization” (see the inter -
view below, p. 140).

24 Li concedes the latter but excuses it with the fact that China remained a part of 
the capitalist world-system and was under the “pressure of global market competi-
tion” (p. 191). A similarly simplifying argument can be found in: Immanuel Waller-
stein. “A Left Politics for the 21st Century? Or, Theory and Praxis Once Again.” In: 
New Political Science, 22:2, 2010, pp. 143–159.
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result of the intrigues of the “Liu-Deng faction,” Li mystifies the 
contradictions of the Chinese state socialism and party regime and 
tries to safeguard Maoism against left-wing critiques. This maneu-
ver also enables him to present a Maoist version of Marxism as a 
political strategy for the struggle against contemporary capitalism in 
China and on a global scale.25

Nothing new in the New Left
Li rightly observes that the eventual abolishment of the “socialist 
social contract” by the Chinese ruling class, and the “transition to 
capitalism” initiated in the late 1970s and accomplished in the 
1990s, was welcomed by the “urban middle class,” and that the lat-
ter’s  hope  for  access  to  political  power  was  destroyed by the  
Tian’anmen massacre in 1989. The Communist Party elites and the 
urban middle classes subsequently formed a “de facto pro-capitalist 
alliance” (p. 23). After “agricultural privatization” in the 1980s and 
the  restructuring  and partial  privatization of  the  industrial  state 
sector  in  the  1990s,  the  “victory  of  the  new Chinese  capitalist  
class” (ibid.) over the “confused and disoriented” urban working 
class was evident (p. 22). The establishment of a private industrial 
sector was accompanied by the making of a new working class, a 
new generation of migrant workers who “are better educated, con-
centrated in big cities  and coastal  provinces,”  with “higher  con-
sumption expectations” (p. 29). The bargaining power of this class 

25 To cite only one example: According to Li, Mao Zedong tried to “save the revo-
lution” by mobilizing workers and students against the bureaucracy during the Cul-
tural Revolution in the mid-1960s—a distorted picture when we consider the role Mao 
played during the Cultural Revolution, such as calling in the army to repress uncon-
trollable rebel uprisings by students and workers and to reestablish the power of the 
bureaucrats in the late 1960s. For a detailed analysis see:  Wu Yiching. The Cultural  
Revolution at the Margins: Chinese Socialism in Crisis. Cambridge / London: Harvard 
University Press, 2014,  and the review: Ralf  Ruckus. “Die andere Kulturrevolution: 
Wu Yichings  Thesen  zur  historischen  Krise  des  chinesischen  Sozialismus.”  In: 
Sozial.Geschichte Online, 17, 2015, pp. 103–134 [http://duepublico.uni-duisburg-
essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-40368/06_Ruckus_Wu_Kulturrevolu-
tion.pdf].
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is rising, and it is likely that Chinese capitalism will not be able to 
accommodate its economic and political demands. 

Yet Li neither analyzes the composition of this new working 
class nor the potentials and limitations of its struggles. Instead he 
takes  a  shortcut and looks for  cross-class  “alliances” that  might 
promote “socialist” change. While in the 1980s, according to Li, 
“many Chinese intellectuals and college students were attracted by 
neoliberal ideas, taking the promise of free market capitalism seri-
ous,” that changed throughout the 1990s and in the early 2000s, 
when “[p]rogressive intellectuals, radicalized students, worker ac-
tivists with experience in anti-privatization struggles, old Commu-
nist Party cadres who kept their commitment to socialism, and old 
rebels in the Cultural Revolution, merged into a broadly based left-
ist social movement,” most of them identifying as “Maoists” (p. 34). 

Far from being a mass movement, this has, actually, been the com-
position of the so-called New Left in China. Li’s presentation of the 
“Chongqing Model” of CCP leader Bo Xilai illustrates one of the 
limitations of his approach and of parts of the  New Left itself.  Li 
describes Bo and his model as a “significant deviation from the ne-
oliberal strategy of privatization and liberalization promoted by 
China’s national leadership,” as Bo followed a more state-centered 
economic strategy (p. 15). How significant the “deviation” actually 
was remains unclear. Bo Xilai may have favored more state inter-
ventions in economic processes than other party leaders, as Li un-
derlines, but before his exclusion from the party and his impris-
onment  for  corruption  after  2012,  he  supported  the  capitalist 
transformation and development model as a high-level CCP cadre.26 

26 Bo Xilai was mayor of Dalian city (1993–2000),  governor of Liaoning prov-
ince (2001–2004), China’s secretary of commerce (2004–2007), and CCP secretary 
in Chongqing as well as a member of the CCP’s Central Politburo (2007–2012). For 
Bo’s biography, see [http://chinavitae.com/biography/Bo_Xilai]. For comments on 
Bo’s role in the restructuring of the state sector as governor in Liaoning and his co-
operation with “big capital” as party secretary in Chongqing, see: Bai Ruixue. “Re-
view: Li Minqi’s ‘China and the 21st Century Crisis.’” socialistresistance.org, May 19, 
2016 [http://socialistresistance.org/8404/china-and-the-21st-century-crisis-a-review].
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This support for a more state-centered economic system points to 
a wider problem, the assessment of what is “left” about the “New 
Left” in China and what kind of economic, political, and social 
transformation it proposes.27

Transition backwards?
Li’s mystification of the “socialist” past plays out in his conception 
of the future. “As economic, social, and ecological contradictions 
begin to overwhelm Chinese capitalism, the global capitalist system 
is entering into a structural crisis that can no longer be resolved 
within its own institutional framework. The age of transition has 
arrived” (171).28 So far, so good—but where this transition will lead 
remains open, even if Li is clear about alternatives: “Reform, Revo-
lution, or Collapse” (p. 180). 

Li states that, so far, the Chinese population has accepted the 
CCP rule “based on the expectation of rising material living stan-
dards despite rising inequality and insecurity, environmental degra-
dation, and political oppression. But as the capitalist contradictions 
deepen and China’s economic growth slows down, there is already 
a rising gap between the people’s expectations and the ability of the 
Chinese capitalist system to deliver” (p. 182). The rapid increase of 
“mass incidents” or “social order violations” from the 1990s until 
today is a clear indicator of a certain delegitimization of the CCP 
regime and rising social tensions (p. 182).29 As promoters of pro-

27 Lance Carter aptly summarizes the limitation of China’s New Left: “Most neo-
Maoists in the New Left have admitted the overall failure of the Cultural Revolution 
yet wish to vindicate Maoism based on its professed aims. But how are these aims to  
contribute to a Chinese alternative in the present if the means to achieve them have  
been proven so misguided in the past?” See: Lance Carter. “A Chinese Alternative? 
Interpreting  the  Chinese  New Left  Politically.”  insurgentnotes.com,  June  6,  2010 
[http://insurgentnotes.com/2010/06/chinese-new-left].

28 For more on the “age of transition” Li points to: Terence K. Hopkins and Im-
manuel Wallerstein (eds.). The Age of Transition: Trajectory of the World-System, 1945–
2025. London: Zed Books, 1996.

29 Li merely looks at the quantitative side of this and does not analyze the poten-
tials and limits of concrete struggles: The figures for “‘mass incidents’ (a term used  
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gressive change in China, Li identifies only the mentioned “anti-
capitalist alliance” (ibid.) of the working class and disillusioned parts 
of the urban middle class, without describing how such an alliance 
could develop agency and power on the ground. 

For the future development towards “socialism,” Li describes three 
possible scenarios. Under the first scenario, the CCP orchestrates a 
successful transformation from above. “[P]ressured by the growing 
popular protests,” the CCP implements economic and social  re-
forms in an abandonment of neoliberal policies, pursuing a more 
socialist-oriented model and including a revival of state owned en-
terprises. Yet, since the CCP has “purged from its own ranks the 
last significant faction that was in opposition to neoliberal capital-
ism,”—referring to the Bo Xilai faction—Li discards this scenario 
as “highly unlikely” (p. 183).

Under the second scenario, a liberal democracy replaces the old 
system, followed by a successful seizure of power from below. The 
CCP dictatorship first disintegrates through the explosion of “mass 
incidents” and “a popular revolution overwhelming the Party state.” 
However, the establishment of a “formal liberal democracy” enables 
the capitalist class to “retain substantial  influence through their 
control over the army, the police, and the tax revenue.” Because of 
the lack of a “unified leftist political party, the revolutionary social-
ist left may initially have difficulty in taking over national political 
power.” Nonetheless, Li sees a chance that the left still seizes polit-
ical power on a local and regional level through popular support. 
As the crisis continues and weakens the “national capitalist govern-

by the Chinese government to refer to a wide range of social protests including 
strikes, sit-ins, marches, rallies, and riots)” developed as followed: 1993: 8,700, 2003: 
60,000, 2008: 120,000.” (p. 182; Li does not give a source for these figures.) “Social 
order violations,” a term used by the Chinese Ministry of Public Security for a range 
of protest forms, “increased from 3.2 million in 1995, 11.7 million in 2009, to 13.9 
million in 2012” (ibid.). Li’s source for these figures is: Murray S. Tanner. “China’s 
Social Unrest Problem. Testimony before the U.S.-China Economic and Security 
Review Commission.”  China Studies Division, CNA, May 15, 2014                          
[http://www.uscc.gov/sites/default/files/Tanner_Written%20Testimony.pdf].
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ment,  […] the nation-wide balance of power will  be gradually 
turned in favor of revolutionary socialist forces, laying down the 
foundation for nation-wide socialist transformation” (p. 184).

Under the  third scenario, the crisis of Chinese capitalism “may 
lead to a general political and social  collapse” and, “in the worst 
case, civil war.” Again, the left can take over power in certain re-
gions, but its survival depends on the formation of “an effective 
armed force (such as workers’ militia), whether they can establish a 
secured base of economic revenue, and whether they can skillfully 
take advantage of the internal contradictions of the capitalist class.” 
Again, as the capitalist political powers “fail to resolve the on-going 
economic,  political,  and  ecological  crises,  revolutionary  socialist 
forces will have the opportunity to gradually gain the upper hand in 
the struggle for national political supremacy” (pp. 184–5).

Li’s last two “likely” scenarios largely neglect geopolitical devel-
opments and focus on a “national” solution and the seizure of power 
by “leftist” forces backed by the working class.30 Li does mention 
that “the taking over of the state power will only be the first step in 
a ten-thousand-mile ‘long march,’” again invoking the two phase con-
cept of revolutionary change (p. 185). After conceding that, in 20th 
century historical socialism, “[p]olitical and economic power was 
concentrated in the hands of privileged bureaucrats and technocrats, 
who over time evolved into a new exploitative ruling class” (ibid.),  
he  nevertheless  leaves  open  how  the  dangers  and  failures  of  a 
strong state with central economic planning led by a political party 
could be prevented in such a future case. He proposes that while 
“[t]wentieth-century socialist states remained a part of the capital-
ist world system and had to compete against the capitalist states 
economically and militarily” (ibid.), the parallel implosion of Chi-
nese and global capitalism in the twenty-first century would relieve 

30 Any implosion of China would have serious effects on other world regions and 
their economic, social, and political stability as well as their ability to, once more, fix 
the crises, and it might well lead to direct interventions from outside. In the inter -
view below, Li concedes a “huge degree of uncertainty” regarding such global ramifi-
cations (see p. 147).
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a new “socialist” state from such competition, but by blaming com-
petitive pressures from outside for the failure of historical social-
ism he downplays its internal social and political failures.

Li’s predictions and scenarios employ a limited perspective on 
the nation state. He discusses the chances of a socialist transforma-
tion in China in terms of a “socialist government” expanding “pro-
ductive  state-owned  enterprises”  and  controlling  economic  ex-
changes  “across  national  borders”  (p. 190)  while  “delinking”  its 
economy with the help of “strong protectionist policies” (p. 191). 
Li’s maneuver here is simple: the “pressure” of global capitalist com-
petition on any future “socialist” state will continue as in the 20th 
century, and a “delinking” is necessary so that this “socialism” will 
not go down the drain again immediately. Since the global capitalist 
system is in its terminal crisis and will collapse soon, Li’s proposal 
ends up as a race: if the “delinking” proves temporarily successful, 
and if global capitalism collapses in time, the negative effects seen 
in 20th century “socialist” countries could be avoided. This sce-
nario seems adventurous, to say the least. 

Li does not just follow a leftist mystification of historical social-
ism but also a particular interpretation of world-system analysis 
that uses a  global perspective concerning economical and political 
processes—and ecological  processes,  in Li’s  case—while taking a 
national perspective concerning social movements and their politi-
cal  actions. This produces a  discrepancy between the analysis  of 
global causalities and the search for national solutions. Rather than 
looking at the origins and effects of the (terminal) crisis of global 
capitalism while limiting the scenarios to the potentially explosive 
power of working class struggles in China, it is necessary to focus 
on the development of social struggles around the world and the 
(potential) making of a global working class in and through these 
struggles.31

31 This combination of world-system analysis and a focus on global class strug-
gles (i.e., the reciprocal effects of social upheavals in different parts of the world) 
can be found in the work of Silver; see, for instance: Beverly J.  Silver. “Theorising 

132



DISKUSSION / DISCUSSION 

Conclusion

Li’s argument about the social, economic, and ecological limits of 
Chinese as well as global capitalism is reasonable and offers valu-
able insights for the ongoing debates on the current crisis and the 
possible  collapse  of  capitalism,  especially  if  we  consider  the en-
demic ignorance of parts of the contemporary left concerning these 
issues. The 2007–8 crisis led to a widespread discussion, across the 
left, on the future (or lack thereof) of capitalism. There was an in-
creasing interest  in Marxist  and other  theories  of  the origins  of 
economic and political  instabilities,  and of the social  forces  that 
may bring capitalism to an end. These discussions were further in-
spired by the many social rebellions around the globe. However, 
today’s left seems to have been mollified and blinded by massive 
state interventions and stimulus programs that have fixed some cri-
sis symptoms and led to improved economic benchmarks and in-
dexes while, actually, rather aggravating than solving the political, 
economic, and social crises.32

Meanwhile, Li’s standard leftist question whether there is an al-
ternative  to  socialism (in  the  21st  century)  sounds  odd  if  it  is 
meant to say that the state socialism he refers to was the only alter-
native to either capitalism or chaos aka (civil) war (p. 189). If there 
is a chance to bring about the end of capitalism in China and glob-
ally, we have to learn from the experience of historical socialism—
beyond the  demonization of attempts to create a society without 
capitalist  exploitation,  and beyond the  mystification of  historical 

the working class in twenty-first-century global capitalism.” In: Atzeni,  Maurizio 
(ed.). Workers and Labour in a Globalised Capitalism: Contemporary Themes and  
Theoretical Issues. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, pp. 46–69. For a discus-
sion on the global  working class  see:  Wildcat.  “Global  Working Class.”  wildcat-
www.de,  translated from the  German edition  of  Wildcat,  No.  98,  Summer 2015 
[http://www.wildcat-www.de/en/wildcat/98/e_w98_wak.html].

32 The ghostwriters of the capitalist class seem to be more aware of the looming  
countdown for capitalism; see, for instance, the recent article in a leading German 
business paper headlined “Kapitalismus kaputt”: Malte Fischer. “Die Krise des Kapi-
talismus.” In: Wirtschaftswoche, 13, March 23, 2016, pp. 16–21.
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“socialism,” which was meant to accomplish that but didn’t.33 Only 
then can the rebellious classes of the exploited take advantage of 
the historical chance offered by systemic instability and the struc-
tural crisis of capitalism that, for social, economic, and ecological 
reasons,  “can no longer  be  resolved within its  own institutional 
framework” (p. 191). That is the historical chance to abolish capi-
talist  relations  and  create  a  society  without  exploitation,  not 
“across” but  without national  borders,  by actively taking control 
over all aspects of a global society without taking over any “national 
political power.”

Interview with Li Minqi34

In your newest book, you still  describe China as a peripheral state  
based on a range of figures.35 When you write about other states in  
other  periods,  you make some exceptions—beyond the  mere figures  
such as the GDP level—to identify them as semi-peripheral because  
they have reached an important status in the world-system.36 Why do  
you insist China is still a peripheral state rather than listing it as a  
semi-peripheral one, given its global importance?

In fact, in other texts I probably have described China as semi-pe-
ripheral and not peripheral. The relationship between core, semi-
periphery, and periphery is—to some degree—always controversial 
within the world-system approach. The relationship between core 
and periphery is relatively straightforward—regarding the concen-
tration of wealth in the core, the transfer of surplus from the pe-
riphery to the core. In the 20th century, the semi-periphery tended 

33 For a critique of this mystification see, for instance, the book by Wu (2015,  
pp. 235–237) and its review by Ruckus (2015) as cited in footnote 25.

34 The interview with Li Minqi took place in Cologne, Germany, on December 
12, 2015. Questions were asked by the author of the above review.

35 See Li, 2016, p. 75 (as cited in footnote 5).
36 Ibid., pp. 199–200.
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to be those places where global  capital  was relocated during the 
time of crisis  in the core capitalist countries.  The core capitalist 
countries needed to establish new monopolies with profits, and, in 
the meantime,  they needed to relocate  old industries.  Countries 
such as the Soviet Union and those in Latin America tended to be 
the main beneficiaries in the mid-20th century.

I tried to apply the same framework to China. When I was doing 
the research,  I  was  fully  expecting that  China was  qualifying as 
semi-periphery. When China started the capitalist transition in the 
1980s, it was clear: China was still a part of the periphery. It be-
came less clear by the early 21st century. If you take the old Maddi-
son data,37 you would probably see China as having already become 
a part of the semi-periphery by now, but the Maddison data series 
ended by 2008. So I had to use World Bank data.38 When I used the 
World Bank data I found that China is still substantially below the 
world average. I wanted to keep it consistent with the criteria ap-
plied to the previous periods, and I wanted to avoid the dilemma 
that if I move China to the semi-periphery some other countries 
with higher per capita GDP [than China] would also [have to] be 
considered as semi-periphery. 

I also did calculations on unequal exchange between the coun-
tries, and I found that, right now, China is already in the position 
to “exploit” some peripheral countries such as in Africa and South 
Asia, in the sense that less Chinese labor is required to exchange 
for more labor from Africa or South Asia. However, on average, it 
still  takes about two units of Chinese labor to exchange for one 
unit of the global average labor. So, technically, China is still part of 
the  periphery, but  China is  on the  way towards  semi-periphery. 
That by itself is going to cause fundamental change in the capitalist 
world-system.

37 Angus Maddison. Statistics on World Population, GDP, and Per Capita GDP, 1–
2008 AD. 2010. Online at [http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm].

38 World Bank. World Development Indicators. 2014. Online at [http://databank.-
worldbank.org].
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What is new about the recent book—compared, for instance, with The 
Rise of China and the Demise of the Capitalist World-System? Is it  
that you predict a major crisis in China in the next five to ten years  
based on your statistics and calculations, and then a final crisis of the  
capitalist world-system around 2030? Could you explain these predic-
tions—considering that it is quite dangerous to make them?

Very dangerous. The “terminal crisis” or the “structural crisis” of 
the capitalist world-system is another matter,39 but, speaking about 
China, the basic question is whether China’s current capitalist ac-
cumulation can be sustained into the future or not. China’s capital-
ist accumulation in recent decades has been based on the intensive 
exploitation of a large “cheap” labor force, the access to Western 
markets, as well as the resources’ depletion, environmental degra-
dation—and all these conditions are being undermined. That is the 
starting point. 

Other  specific indicators include the change in China’s  social 
structure,  like the share of non-agricultural  employment in total 
employment as a rough indication of the degree of proletarianiza-
tion. We find that China has entered into territory now that is roughly 
comparable to Brazil, South Korea, and Poland in the 1980s. All of 
these countries were semi-peripheral at the time and suffered from 
major political instability. If China follows the same logic, one could 
expect that it will be affected by serious political instability in the 
near future. In addition, we should consider the exploitation of a 
cheap-labor force that has been the foundation of China’s capital 
accumulation. The very success of capitalist development in China 
has transformed China’s social structure, so that, by now, there is a 
large working class which starts to demand broader economic and 
social rights, and that puts pressure on the capitalist class. 

39 On the “structural crisis” of the capitalist world system, see: Immanuel Waller-
stein.  Utopistics, or Historical Choices of the Twenty-first Century. New York: The 
New Press, 1998; Immanuel Wallerstein. The Decline of American Power: The U.S.  
in a Chaotic World. New York: The New Press, 2003; and Immanuel Wallerstein et 
al. Does Capitalism Have a Future? Oxford: Oxford University Press, 2013.
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My research shows that China’s labor income as a share of the 
national income has been rising since 2010. That puts pressure on 
the capitalist profit rate, which is declining rapidly now. It has de-
clined precipitously since 2007 and could potentially enter into ter-
ritory that, historically, was associated with major crisis in the case 
of American capitalism. That is an indicator of a potential eco-
nomic crisis for Chinese capitalism. 

There are  also various  indicators  suggesting that  China’s  eco-
logical system and China’s demand for imported energy resources 
might not be sustainable in the coming years. To put this together, 
it appears that in five to ten years it will be very difficult for  Chi-
nese  capitalism to continue  to reproduce  the  various  conditions 
that have so far supported its capital accumulation.

You describe one temporary solution that capitalism found earlier, in  
other, similar crises, that is, the so-called “spatial fix.” For instance, the  
expansion of capitalist  production in semi-peripheral areas or areas  
that had not been part of the capitalist world-system before. Now you  
say there is no chance for another spatial fix. What makes you think  
that?

The simple answer is that China is so large. Historically, the spatial 
fixes  worked because  they provided new sources  of  cheap labor 
force and materials. If we look at the global capital relocation in the 
late 20th century, China as the emerging center of manufacturing 
provided a huge cheap labor force that was comparable to the en-
tire labor force in all OECD countries. Now it is, basically, impos-
sible to find a comparable size of labor force and also other neces-
sary conditions required for capital accumulation—such as a well 
developed industrial infrastructure, a disciplined labor force of rela-
tively high quality, cheap and abundant energy supply, and a stable 
and effective capitalist state. That is one part. In addition to that, 
there are also ecological constraints. China itself has already suf-
fered from serious ecological crises. If we go beyond China, if we 
imagine that, let’s say, India is going to repeat what China has done 
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over the past decades, then the energy demand, the carbon dioxide 
emissions, etc. will certainly make the global ecological system col-
lapse and, inevitably, lead to climate catastrophes.

You emphasize the economic, ecological, and social limits of capitalist  
development that make a transition to socialism necessary. In Marx’s  
historical materialism, the decisive question is whether another society  
is possible, based on a new mode of production and new productive  
forces that allow a different organization of material production, on  
the  basis  of  a  dramatic  reduction  of  the  immediate  form of  work,  
thereby allowing for the accomplishment of communism. Do you see  
such changes, such rupture, a new mode of production?

A new mode of production? Yes, for sure! The question is of what  
kind. I think it is fair to say that Marx was very optimistic about 
the potential for the development of the productive forces given 
his understanding of capitalism at the time. Although Marx talked 
about many of the negative sides of capitalism, I suppose, he did 
not imagine that capitalism could take us down the path of a cli-
mate  catastrophe  that  would  potentially  threaten the  survival  of 
human civilization. Marx’ understanding was that because capital-
ism had already laid down the material foundation for a very high 
labor productivity, a dramatic reduction of work time for everyone 
was possible, and, therefore, also the elimination of the division be-
tween mental labor and physical labor, and that would, eventually, 
prepare the way for a classless society. 

Now we are  confronted with  totally  different historical  chal-
lenges.  The basic  such challenge is  that  capitalism has  created a 
huge global ecological crisis, and if this crisis is not resolved, then, 
potentially, human civilization, as we know it, can no longer be sus-
tained. The most important question right now is how to resolve 
this crisis of capitalism that has left us with its unfortunate legacy. 

How can we understand productive forces? In the Stalinist tradi-
tion it has been transformed into the vulgar concept, very much 
just like economic growth. But if we consider the productive forces 
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in broader terms it is, in effect, about how the humans could pro-
duce the material base required for their needs. For that purpose, 
we have to interact with nature, so the productive forces are, essen-
tially, about the relations between the human beings on the one 
hand and nature on the other hand. How these conditions will 
evolve depends not only on human beings but also on how nature 
is going to respond to human impact. It could mean either progress 
or huge setbacks, for instance, because of environmental crises. In 
that case, the question is: do we have the counteractive forces that 
are required to ensure the sustainability of human civilization? The 
mode of production would have to fit this basic requirement. For 
that reason, we need a new economic system that is no longer di-
rected towards the endless accumulation of capital—as capitalism 
is. Instead, we need to put society’s surplus product under soci-
ety’s democratic control and use it for both, for ecological sustain-
ability and for meeting the population’s basic needs. 

Given this premise, can we—in addition to ecological sustain-
ability—also accomplish communism understood as a kind of class-
less society and the maximum possibility for the free development 
of everyone? That will have to be the question that the future gen-
erations are going to fight for. Are they going to achieve not only 
the society’s democratic control of the surplus product but also us-
ing that as a way to create the possibility for a classless society? 
The future will tell.

You seem to take the view that Marx, basically, wanted to use the capi-
talist productive forces but change the form of control over those forces, 
as a first step, the realization of communism being a later, second step.  
In that, you seem to repeat the concept of the “two stages.” In my view,  
that creates problems because we had this kind of promise of a com-
munist society in the future as a part not only of the Maoist, but also of  
the Leninist or Stalinist model, and it failed. It failed in the sense that  
these models never got to the second step, for different reasons. Why do  
you insist on the “two stages”?
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No, it is not a “two stages” theory. They failed to achieve the class-
less society, but they certainly fulfilled the historical task they 
could fulfill. That was, to mobilize capital resources for industrial-
ization. Now I am not talking about having industrialization first 
and communism later. What I am talking about is to have ecologi-
cal sustainability first. That will possibly require zero or “negative” 
economic growth. Given this, can we still have the material condi-
tions required for a classless society? That is an open question. It is 
still possible if we can limit material consumption on the one hand 
and then reduce people’s working time on the other hand. There is 
no easy way to accomplish that, though. When Marx and Engels 
talked about this, they did not just think that capitalism would cre-
ate high labor productivity, but that after capitalism communism 
could achieve even faster growth of labor productivity. This was 
based on their understanding of an essentially unlimited scope for 
technological progress. Now we have to deal with the fact that there 
might be ultimate limits of technological progress that we cannot 
go beyond.

Your predictions rest on your identification of past trends that will, in  
your view, continue in the future. However, isn’t it a part of the idea  
of  revolutionary development that  certain past trends will  not con-
tinue but will rather be replaced by something new? That concerns  
ecological limits of development. For instance, in the mid-18th cen-
tury,  nobody  could  have  predicted  that  the  dramatic  wood  crisis  
would be solved by switching to coal. At the end of the 19th century,  
people would not have expected that the military power of the British  
Empire with its very strong maritime force would be replaced by air  
force and rockets as weaponry with oil as the energy source. So isn’t  
there a moment of unpredictability of technological developments, and  
how do you include that in your concepts?

To begin with, everyone learns from the past,  but that does not 
mean  we  cannot  continue  to  live  for  some time  from now on. 
Whether I am relying upon the existing trend? The largest existing 
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trend has to do with the continuous survival of capitalism. I am 
predicting that it will come to an end, and for that reason I take in-
tellectual and political risk. To be precise, of course, no one is pre-
dicting the details of the future, but we try to understand the range 
of historical possibilities based on what we have learned from the 
past and the present. The energy transitions and some of the changes 
in the military equipment are, indeed, interesting.

Concerning the substitution of wood by coal and coal by oil, 
etc., I heard a presentation by the Canadian geologist David Hughes 
some years ago. He said that the common way to understand things 
is not quite precise. In fact, today we consume more biomass in the 
form of wood than in the 18th century. We certainly consume much 
more coal than we did in the 19th century, and we consume much 
more oil than in the mid-20th century. So far, what capitalist growth 
has accomplished is not to substitute new forms of energy for old 
forms of energy but just to add new forms of energy to the old ones. 

Now we have got climate change, and we know that we need to 
achieve decarbonization. Some people think that solar and wind en-
ergy can do that, but—even from the point of view of capitalist his-
tory—we are dealing with something quite different. We need to 
not just add new energy to old energy, we need to literally reduce 
the consumption of old energy. Moreover, we need to reduce it fast, 
sufficiently fast in order to keep global warming to no more than 
two degrees Celsius. Personally, I think this two-degree target—
even if we have ecological socialism tomorrow—will be very dif-
ficult to accomplish. If we are lucky, however, we might be able to 
avoid the worst catastrophic consequences such as the destruction 
of the Amazon rainforest or a sea level rise of 25 meters. So that is  
going to be up to whether we can accomplish the necessary social 
transition in the next several decades.

You do not think there will be any technological step or switch that  
might stop these processes of climate change? 
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For that you have to look at the climate science on the one hand, 
and the energy numbers on the other, whatever is the new technol-
ogy. We live in an economy with an infrastructure that is based on 
fossil fuel consumption. You cannot just tear down this existing in-
frastructure, but only replace a fraction of that every year. Even if 
we assume a heroic pace of technological progress applied to new 
infrastructure, an energy transition will still take many decades.

What are your thoughts on the agreement made on the climate confer-
ence in Paris in early December 2015? In your new book you make  
similar predictions to those in your book published in 2008, The Rise 
of China and the Demise of the Capitalist World System. However, 
at that time there was no agreement by governments on how to reduce  
climate change comparable to the recent one. So have they understood  
on the governmental level that something has to be done? They talk  
about the same goal as you do, limiting global warming to two degrees  
Celsius.  Obviously,  the  world  leaders,  including  the  Chinese,  are  
looking for a solution within the capitalist framework. They will not  
go beyond that. How do you see these governmental talks and agree-
ments, like the conference in Paris?

At Paris, the governments reached a non-binding agreement that in 
principle, they were committed to limiting global warming by the 
end of the century to no more than two degrees Celsius. There is a 
climate action tracker which does the evaluation of the country’s 
pledges. Based on their estimation, if you put the pledges of all  
countries together, that will amount to 2.7 degrees Celsius global 
warming by 2100 compared to pre-industrial  time.40 The current 
pledges rest mostly on the countries’  promises concerning emis-
sion trajectories up to 2030, but the actual development also de-
pends on the assumed path of economic growth beyond 2030. This 
requires various assumptions on what will happen to the emissions 
beyond 2030. Even if we assume the best possible development 
there will be global warming of more than two degrees, and it  

40 See [http://climateactiontracker.org].
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should  also  be  noted  that  global  warming will  continue beyond 
2100. This will  take us dangerously close to three degrees.  That 
could trigger runaway global warming, so we are not safe from the 
enormous danger of the destruction of civilization. 

In the last part of your new book you lay out scenarios that all end  
with the establishment of some kind of socialist system. Looking back  
historically, actually existing socialism was based on capital accumula-
tion—as you also mentioned earlier. Economic growth, large scale in-
dustrialization, the setting up of heavy industries,  all that happened  
not just in China but in the other socialist countries as well. If you be-
lieve that there should and will be a new socialist regime of any sort,  
what makes you think they would find a better solution than what  
capitalist leaders are discussing now? Do you see any socialist theory  
or practice that makes you think that a new socialist system would be  
different from the old ones? 

If the capitalist world system continues to exist, it will be very dif-
ficult for any single socialist state in the future to behave differ-
ently—because of the constraint of the capitalist world system. If it 
collapses, the future socialist political structure will have the possi-
bility to use the surplus product differently, i.e., to use it not for 
capital accumulation but for ecological sustainability. That means it 
will no longer pursue economic growth. Historical socialism was 
constrained by the requirement of competition within the capitalist 
world system, both economically and militarily. Therefore, regard-
less of the desire of the ruling elites, to survive as a nation state it 
was necessary to mobilize resources for capital accumulation. That 
was the historical justification of the 20th century socialist state. 

In the 21st century, we are, first of all, confronted with a very 
different historical challenge, and if my argument is, to some de-
gree, confirmed by the actual development of events, the political 
instability, especially in China and Asia, will lead to destabilization 
of the rest of the capitalist world system, and, therefore, the new 
socialist states are no longer constrained by the immediate require-
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ment of capital accumulation. With some degree of democratic 
awakening, the people are also aware of the enormous danger of 
ecological crisis, so, in that case, given the democratic control of 
the surplus product that could lead down the path of the use of the  
surplus for the purpose of ecological sustainability. Ultimately, you 
have to have some faith in the people. 

Thinking the future in terms of nation states in general seems prob-
lematic. That turns up in the new book, too. You still discuss the so-
cialist future, after the collapse of the capitalist world system, in terms  
of “states”. For me, the collapse of the capitalist world system would  
include the collapse of the states. A different mode of production that  
offers an ecologically sustainable future can only be built in a “unified  
world”, i.e. after the abolition of states. Why do you insist on the de-
velopment of states?

I do not insist, but I do not know whether we are going to end up 
with one world or multiple worlds. We are working for the end of 
the nation state, but I feel, during my life time, we are not going to 
see the end of the nation state. In the foreseeable future, we will 
have social struggles within particular states. Hopefully, the broader 
historical process will not only bring down the capitalist world sys-
tem but also the boundaries of nation states.

I see the latter as one of the conditions for the former. When we talk  
about working class movements today, for instance, in Europe with its  
more than fifty nation states  and the supranational structure of  the  
European Union, the idea of bringing down the borders is essential for  
any perspective beyond capitalism.

Yes, but there are practical issues. Assume that, in the near future 
but before the final collapse of the capitalist world system, we have 
a socialist government in China—and that will be a long way to go
—it will still be surrounded by the capitalist economy. In that case 
there are still  the questions of competition on the global market 
and the necessity to import, let’s say, machines from Germany, or 
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oil from the Middle East. Some layers of the population will still  
demand to have luxury goods. 

Unfortunately, it is very difficult to imagine how that new so-
cialist  state  could  respond immediately  in  a  different  way  from 
20th century socialism: first reducing unnecessary imports, for in-
stance, the luxury goods, and reducing the dependence on the capi-
talist world economy to some degree. Hopefully, that would lead 
to the disintegration of the capitalist international division of labor. 
If that will be so, it could in turn lead to new conditions and con-
tribute  to  global  change:  some  kind  of  socialist  transformation, 
maybe in the semi-periphery first, then in the periphery, and, even-
tually, in the core. On that basis, maybe a new, democratic world 
future can be created. So there are practical obstacles. I am not sure 
that what I suggest is the best or optimal way, but we have to deal 
with these practical issues. 

These are all predictions and guesses, but I would place the dissolution  
of the state in an earlier phase than you do. 

But do you need political power? 

Yes, but the task is to create different forms of political power, also in a  
geographical sense. In my view, only a globalized world offers a fu-
ture, including a global exchange of knowledge, technology, and more.  
And the state, the structure it is now, has to be replaced.

Speaking about the future revolution, it is not going to be created 
by the ideal working class that good communists hope to have. In-
stead, it is going to be a working class with all of its historical lim-
its. People will have to learn from practice.

Yes, however, let’s not discuss this in ideological ways but use the his-
torical experience of social movements. We can look back at the move-
ments since 2010, and it seems there is some understanding of the lim-
its of the nation states and the necessity to connect on a global scale.  
The practices of certain struggles are “global” already, even if they are  

Sozial.Geschichte Online  19 (2016) 145



not connected or coordinated directly, they might happen in different  
places in similar forms.

However, in order to have a global socialist transformation the ini-
tial step could be delinking from the global capitalist system to some 
degree and establish some control over capital flows—in order to 
prevent capitalists from sending money to “safe” areas. On the sur-
face, that would be a counter movement against capitalist globaliza-
tion. 

It might be better to have an exchange of use values on a global level,  
but not through money.

Eventually, yes.

Okay, we seem to have some different ideas. Back to the questions and  
the scenarios you give that end up with a socialist alternative: Beverly  
Silver or Giovanni Arrighi use a similar framework when it comes to  
the capitalist world system and its future, but they also mention an-
other scenario, which is war. You mention civil war in one scenario.  
When we talk about a post-capitalist perspective, that does not mean  
capitalism will  necessarily  be  replaced  with  any kind  of  socialism.  
What is the reason why you do not elaborate on this in your last book?  

There is no rational way to elaborate on that. It is not totally in-
conceivable that, let’s say, a nuclear bomb explodes in North Korea, 
but how do you elaborate on that?

It could also be people killing each other with machine guns. It is not  
necessarily the destruction of the whole world. 

Speaking about machine guns: the form of geopolitical instability 
will be very different from, let’s say, the First World War or the Sec-
ond World War. It will not be the decisive war between the major 
powers. Instead, geopolitical instability tends to happen primarily 
in certain parts of the world where the accumulation regime has 
failed—in particular, we are talking about the Middle East with its 
abundant energy resources. That has huge ramifications, certainly, 
on Africa and Europe. That is something that will be very difficult 
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to control. Because of the decline of the American hegemonic power 
it will be impossible for the US to control that, and it will be very 
difficult for other big powers like Russia or China to intervene ef-
fectively. In this kind of situation, there is a huge degree of uncer-
tainty. For instance, we could have a revolution in Saudi Arabia in 
the future. Given this huge uncertainty, right now I do not see pro-
gressive  solutions to Middle  Eastern  instability. That,  of  course, 
also  makes  progressive  change  in  Europe more difficult.  In  this 
context, everything depends on what happens in other parts of the 
world. Most importantly, it depends on what will happen in China, 
the only area where we see a large formation of a working class that 
has not yet gotten onto the political stage—but it is moving closer 
towards the political stage. In this context, we also have a social 
transformation in China that is, in a sense, closest to what Marx 
imagined in the  Communist Manifesto.  So far, we have not had a 
classical working class revolution as Marx imagined, but it could 
happen in China. Given China’s central role in the global capitalist 
division of labor, will that, in turn, create the possibility for pro-
gressive  transformation on a global  scale? That is  something we 
will struggle for. Of course, there is no historical certainty, but at 
least there is a significant probability this will happen.

In your book, you describe the Maoist “New Left” as a significant po-
litical and intellectual force in today’s China. In my own experience,  
we cannot talk about one Maoism but have to talk about several Mao-
isms, and they are very different from each other, actually. I would  
also be careful with predicting how significant the Maoists will be in  
China in the future. There is no left-wing current in China that is big-
ger than the Maoist current. We can agree on that. That has to do with  
the  history of  the Chinese left  and the  historical  phase of  Maoism,  
where other currents were not able to develop or even flourish. One  
notion and main foundation of Maoism, not just historical Maoism, is  
nationalism—not just socialism. 
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Yes, I talk about 20th century communism as a radicalized national 
liberation movement.

Okay, that  is  the past  with all  its  contradictions,  but now we talk  
about the future, and your prediction that the Maoist “New Left” will  
play a decisive role. In my view, we have to take into account that a  
large part of that current Maoist left is sympathizing with the idea of a  
strong state and authoritarian rule in some sense, and it is also defend-
ing and promoting the national interests of China. That conflicts with  
the idea of a global transformation based on equality and collective  
working class interests beyond borders. What is your perception of this  
nationalism? 

We see various Maoist factions. One is  Utopia,41 but its influence 
has significantly declined. Before 2012, there were several groups, 
and Utopia was the largest among them. If you look at the social 
base of the Maoist groups at that time, it primarily included some 
sections of what we call “old” workers, the working class of the 
former state sector, then veterans from the Cultural Revolution, 
also some CCP veterans who became disillusioned with the CCP 
leadership, and some marginalized intellectuals and young people. 
So it primarily had its base in a particular section of the working 
class and relatively marginalized sections of the urban population, 
such as the Cultural Revolution veterans and sections of the petty 
bourgeoisie. Among these social classes nationalism had, of course, 
a significant influence. Although I must say that among some of 
them, nationalism is more an expression of anti-imperialism or, to 
some degree, anti-neoliberalism with particular, if you want to use 
that expression, Chinese characteristics.

Since 2012, the composition of the Chinese left has significantly 
changed. The influence of now relatively old leftist groups—based 
on old workers, old cadres, Cultural Revolution veterans—has de-

41 In Chinese: wu you zhi xiang 乌有之乡 . A report on Utopia was recently pub-
lished in the CCP newspaper Global Times: Huang Jingjing. “Maoist websites hang 
on despite shrinking public influence.” In: Global Times, May 23, 2016,                      
[http://www.globaltimes.cn/content/984698.shtml].
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clined and been replaced by a new generation of leftist groups, 
mainly made up by young students and young intellectuals. These 
new groups have closer connections with the new generation of the 
working class. In the Chinese context, because of the historical 
legacy, as you said, most of the leftists still claim to be Maoists, al-
though there are some self-declared Trotskyites. Most still claim to 
be Maoists, but, actually—just like during the time of the Cultural  
Revolution—everyone claims to follow the ideas of Mao Zedong, 
but, in reality, they implement and interpret them in ways that fit 
their particular purposes. In today’s China, you have to know and 
understand the actual class base and political content for each par-
ticular  leftist  group.  In  their  intellectual  expressions,  these  new 
leftist groups, generally, rather resemble those of classical Marxism-
Leninism than Maoism as we understand it. There has also been 
some influence of the latest international leftist ideas, although that 
still  affects a minority. It is important that this is a social move-
ment that represents the thinking, the desires of the progressive 
sections of the petty bourgeoisie or the urban middle class. This 
movement could possibly develop connections and solidarity with 
the new generation of social movements based in the working class. 
That would then become a true force for social transformation that 
would influence China’s future.
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Mario Becksteiner

Rancière lesen

Ich werde in diesem Artikel keine umfassende Werksschau von 
Rancière liefern, sondern entlang dreier Texte einen roten Faden 
durch sein politisch-philosophisches Denken ziehen. Mein Ziel ist, 
Zusammenhänge seines Denkens darzustellen, die sich aus der Dis-
kussion der drei behandelten Werke ergeben. Der unmittelbare An-
lass für diesen Text ist die erstmalige Publikation zweier zentraler 
Bücher Rancières in deutscher Sprache, nämlich Die Nacht der Pro-
letarier (2013)1 sowie  Die Lektion Althussers (2014).2 Diese beiden 
Neuerscheinungen zeigen das  gesteigerte  Interesse  am Autor  im 
deutschsprachigen Raum. Rancière ist ein aktueller Denker, der mit 
seinen historischen und philosophischen Betrachtungen originelle 
Blicke auf Krisenerscheinungen unserer Gesellschaften erlaubt, un-
ter anderem mit seiner radikalen Interpretation dessen, was in der 
akademischen Debatte heute als „Post-Demokratie“ bezeichnet wird.3 
Dabei sind Krisenerscheinungen für ihn weniger dysfunktionale Mo-
mente ökonomischer, politischer oder sozialer Strukturen, wie es in 
vielen auch kritischen Theorien das vorherrschende Denkmuster ist. 
Seine Betrachtungen zielen eher auf die Konstitution eines politi-

1 Jacques Rancière, Die Nacht der Proletarier, Wien 2013.
2 Jacques Rancière, Die Lektion Althussers, Hamburg 2014.
3 Post-Demokratie entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem Sammelbe-

griff, unter dem die unterschiedlichsten Erosionsphänomene etablierter Formen von 
Politik verhandelt werden. Der prominenteste Vertreter ist sicherlich Colin Crouch, 
der darunter die Aushöhlung demokratischer Prozesse durch die determinierende 
Kraft der Ökonomie und diverser politischer Eliten sieht. Vgl. dazu: Colin Crouch,  
Postdemokratie, Frankfurt am Main 2008. Anders verwenden diesen Begriff Jacques 
Rancière und Alain Badiou. Sie gehen davon aus, dass Post-Demokratie auch eine 
Infragestellung von Identitäten im Zuge eines De-Identifikationsprozesses des „Vol-
kes“ mit seinem politischen System ist. Vgl dazu: Alain Badiou / Jacques Rancière, 
Politik der Wahrheit, Wien 1996.
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schen Subjekts, das in der Revolte tragende Elemente aktueller Ver-
gesellschaftung in Frage stellt. Diese Revolte, so kann man Ranciè-
re verstehen, kommt nicht aus dem Nichts, sondern bereitet sich 
im Dunkeln vor, um Bertolt Brecht zu paraphrasieren. Rancière ist 
insofern ein Denker, der die Unordnung und nicht die Ordnung 
ins Zentrum seines Erkenntnisinteresses stellt.

Anlass, Grund und Ziel des Artikels verschränken sich in meinem 
Versuch, anhand der erwähnten Neuerscheinungen und des bereits 
2002 erschienen Werks  Das Unvernehmen4 Rancières Verständnis 
von Politik, Revolte und Subjektivität nachzuzeichnen und dessen 
Relevanz für heutige gesellschaftliche Umbrüche zu zeigen.5

Die Lektion Althussers

Begibt man sich auf die Spuren des intellektuellen Werdegangs von 
Jacques Rancière, so ist dieser ohne Zweifel aufs engste verbunden 
mit den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Frank-
reich der 1960er und 1970er Jahre und seiner Begegnung mit Louis 
Althusser.6 Insbesondere die Ereignisse globaler Dimension, die heu-
te mit ‚68‘ verbunden werden, verursachten bei Rancière eine unge-
heure Beschleunigung und Verdichtung seiner persönlichen, aber 
auch einer kollektiven intellektuellen Entwicklung, wie sie bei so 
vielen AutorInnen der damaligen Generation zu beobachten ist. 
Auch Rancière nahm die Revolten zum Anlass, sich dauerhaft an 
emanzipatorischen Bewegungen zu beteiligen. In Texten aus dieser 
Zeit betonte er, dass die Bewegungen theoretische und politische 
Brüche auch innerhalb marxistischer Debatten provozieren müss-

4 Jacques Rancière, Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, Frankfurt  am 
Main 2002.

5 Dazu empfehle ich: Mischa Suter, Ein Stachel in der Seite der Sozialgeschichte:  
Jacques Rancière und die Zeitschrift Les Révoltes loqiques, Sozial.Geschichte Onli-
ne,  5 (2011),  S. 8–37,  [https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/Derivate-
Servlet/Derivate-26910/03_Suter_Ranciere.pdf]; Oliver Davis, Jacques Rancière. Eine 
Einführung, Wien 2014.

6 Vgl. Suter, Ein Stachel (wie Anm. 5).
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ten. 1975 deutete er dies rückblickend wie folgt: „Der Marxismus, 
den wir in der Althusser’schen Schule gemacht haben, war eine  
Philosophie der Ordnung, deren Prinzipien uns von der Bewegung 
der  Revolte,  die  die  bürgerliche  Ordnung  erschütterte,  fernhiel-
ten“.7 Diese Äußerung muss vor dem Hintergrund gelesen werden, 
dass Rancière 1965 in dem unter der Ägide Althussers veröffent-
lichten Buch Das Kapital lesen einen Beitrag geschrieben hatte. Die-
ser kann getrost als „bemerkenswert gefügig“ bezeichnet werden.8 

1975 rechnete Rancière im Buch Die Lektion Althussers sodann mit 
seinem ehemaligen Lehrer ab: mit seiner Philosophie und mit sei-
ner politisch-intellektuellen Praxis. Aber Die Lektion Althussers for-
mulierte nicht nur eine Kritik des Althusserianismus, sondern es 
sind dort viele Elemente des Rancière’schen Denkens angelegt, die 
für seine Texte der folgenden Jahre wichtig wurden.

‚68‘ hatte in Frankreich eine lange politische und intellektuelle 
Vorgeschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg existierte in Frank-
reich mit der Parti Communiste Français (PCF) eine der am besten 
organisierten kommunistischen Parteien Westeuropas. Nicht nur an 
den Wahlurnen, sondern auch in Form einer starken mit ihr ver-
bundenen gewerkschaftlichen Organisation, der CGT, konnte sie 
viele Strömungen vereinen und konstituierte damit einen auch span-
nungsgeladenen politischen Raum, in dem sowohl um theoretische 
als auch praktische Ausrichtungen gerungen wurde. Die Partei war 
in ihrem Grundverständnis darauf ausgelegt, die politische und ideo-
logische Führung in Sachen Marxismus in Frankreich zu beanspru-
chen. Zugleich führte das trotz aller Debatten doch starre Korsett 
der Organisation immer wieder zu Abspaltungen dissidenter Strö-
mungen. Die Nähe zur KPdSU und zur sowjetischen Politik verlang-
te ebenfalls immer wieder Windungen und Wendungen, die Zweifel 
an der Führungsrolle und Integrität der Partei aufkommen ließen.9

7 Rancière, Die Lektion (wie Anm. 2), S. 17.
8 Davis, Jacques Rancière (wie Anm. 5), S. 16.
9 Für einen guten Überblick zu „1968“ und der Vorgeschichte vgl.: Michael Seid-

man, The Imaginary Revolution: Parisian Students and Workers in 1968, New York 
2004. Zur Frage spezifischer organisatorischer Abspaltungen in der französischen 
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Rancière rekurriert in Die Lektion Althussers auf den 20. Partei-
tag der KPDSU (1956), den er, wie viele Autorinnen und Autoren, 
als einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der PCF be-
greift. Der Tod Stalins, die Chruschtschow-Rede – in der dieser die 
stalinistischen Verbrechen und den Personenkult rund um den to-
ten Diktator kritisierte – jagten Schockwellen durch die PCF und 
andere europäische kommunistische Parteien. Auch die Revolten in 
osteuropäischen Ländern (die Aufstände von 1953 in der DDR und 
von 1956 in Ungarn und Polen) verunsicherten die PCF zutiefst. 
Rancière kommentierte: „Die Verstoßung des Stalinismus ohne eine 
echte Kritik öffnete zwangsläufig den Weg für eine Reihe von For-
derungen liberaler Art […] oder modernistischer Art (die Auffor-
derung, die alten Lehren zu erschüttern, die neuen Realitäten zu 
berücksichtigen,  die  Veränderungen der  Arbeiterklasse,  die  Not-
wendigkeit eines neuen ideologischen Stils)“.10 Im Raum standen, 
so Rancière, sowohl die Möglichkeit einer „revisionistischen“ In-
terpretation, die sich in ihrer politischen Praxis stärker am „italieni-
schen“ Weg des friedlichen Übergangs zum Sozialismus orientierte, 
als auch eine sich an der chinesisch-maoistischen Kritik des Revi-
sionismus orientierende Position. Wäre Rancière in seiner Analyse 
hier stehen geblieben, so hätte dies nur die Situation auf der Ober-
fläche beschrieben, doch er ging weiter, indem er die Konsequen-
zen thematisierte, die diese Blockbildung innerhalb der PCF und 
der sie umgebenden organisatorischen Satelliten hatte. Er illustrier-
te dies am Beispiel der Union Étudiantes Communistes (UEC), de-
ren Führung dem italienischen Flügel zuzurechnen war. Die Linie 
des Studentenverbandes konnte wie folgt umrissen werden: 1. Die 
Partei muss sich aus der stalinistischen Umklammerung lösen und 
beginnen, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen, mit dem 
Ziel, noch breitere Bevölkerungsschichten an sich zu binden. Das 

radikalen Linken mit einem Fokus auf die Gruppe Socialisme ou Barbarie schon vor 
1968 siehe: Andrea Gabler, Antizipierte Autonomie. Zur Theorie und Praxis der 
Gruppe „Socialisme ou Barbarie“ (1949–1967), Hannover 2008, S. 23–124.

10 Rancière, Die Lektion (wie Anm. 2), S. 62 f.
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heißt auch, die theoretische Verknöcherung eines Antihumanismus 
abzustreifen und die Frage von Entfremdungserfahrungen wieder 
stärker ins politische Zentrum zu holen. 2. Die organisatorische 
Hierarchie der Partei muss in Frage gestellt und den Massenorgani-
sationen mehr Autonomie gewährt werden. Es sei „die freie Dis-
kussion der politischen Probleme in der Partei [zu] ermöglichen“.11 

Auch die „linke“ maoistische Kritik knabberte zugleich an der Au-
torität der Parteiführung. Rancière fasste zusammen: „Der Revisio-
nismus trug also den doppelten Effekt der Auflösung in sich, und 
zwar vor allem bei den Intellektuellen“.12

Parallel zu der theoretisch-strategischen Verwirrung im Parteiap-
parat spitzten sich gesellschaftliche Konflikte zu. Als Beispiel kann 
der Algerienkrieg dienen. Im Gegensatz zur Parteilinie rief die UEC 
dazu auf, gegen den Kolonialkrieg auf die Straße zu gehen. Auch 
nach dem Ende des Krieges 1963 pochte der Verband auf seiner re-
lativen Unabhängigkeit vom Parteiapparat. Dabei wollte insbeson-
dere die „gewerkschaftlich“ orientierte Linke in der UEC neue 
Wege beschreiten, „um ihren eigenen Kampf zu führen, um den Ge-
gensatz zwischen dem ständischen Denken,  das  auf  ökonomische 
Forderungen beschränkt war, und einer Politik, die auf die Unter-
stützung der Kämpfe anderer beschränkt war, zu überwinden“.13 
Dieser „eigene Kampf“ bezog sich vor allem auf die Frage des Sta-
tus der Studierenden an den französischen Universitäten. „Es wur-
de folgendes infrage gestellt: der Zweck des universitären Wissens, 
das dazu bestimmt war, künftige Hilfskräfte der Bourgeoisie her-
vorzubringen, und die Formen der Wissensvermittlung […], die mit 
dieser  Zwecksetzung verbunden waren […]; Individualismus der 
Arbeit; die Willkür von Prüfungen. Die Gesamtsituation der Stu-
denten an der Universität wurde in den Kategorien der studenti-
schen Entfremdung und ihrer Abhängigkeit wahrgenommen […]. 
Die Forderung, die dieser Abhängigkeit entsprach, war die eines 

11 Rancière, Die Lektion (wie Anm. 2), S. 63.
12 Ebd., S. 63.
13 Ebd., S. 67.
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Stundengehaltes, die mit der Studienbeihilfe für die am meisten be-
nachteiligten Studenten in Konflikt geriet, die von der KP gefor-
dert wurde“.14 Ob man diese 1963 erhobenen Forderungen schon 
als Vorboten von  ‚68‘ liest oder nicht – etwas war geschehen, das 
die intellektuelle Welt durcheinanderbrachte: „Die Stunde, in der 
der  Kampf der  Studenten sich mit  dem großzügigen Kampf der 
Linksintellektuellen für die Gerechtigkeit und für die Freiheit der 
Völker identifizierte, war vorbei“.15 Nicht nur hielten sie sich nicht 
mehr an die von der Partei vorgegebenen Zeitpunkte des Aufbe-
gehrens  gegen Unterdrückung in anderen Erdteilen,  sondern sie 
begannen auch damit,  ihr unmittelbares  Umfeld, ihre eigene Le-
bensrealität als Kampffeld zu begreifen.

Rancières Kommentierung der Konflikte innerhalb der PCF ver-
weist auf eine seiner Grundpositionen, nämlich das Verständnis ei-
ner Konstitution von politischen Subjekten in Prozessen der De-
Identifizierung. Stabile Identitäten, als Parteigänger, als Intellektu-
elle, als Studierende und so weiter, wurden in den 1960ern brüchi-
ger. Rancière  setzte  eben diese Brüche ins  Zentrum seines Den-
kens. Dies und die Rolle von Wissen und dessen Verortung in 
pädagogischen Herrschaftsverhältnissen stehen dann auch im Zen-
trum seiner Kritik an Althusser. Wie ich nun weiter zeigen werde, 
schärft sich Rancières Kritik entlang dieser Eckpfeiler maßgeblich 
im Zuge seiner Kritik an Althussers theoretisch-politischen Inter-
ventionen im Frankreich der 1960er und 1970er Jahre.

Auftritt Althusser

Rancière maß dem Agieren Althussers große Bedeutung bei. Nicht 
so sehr, weil Althussers Texte oder strategische und taktische Win-
dungen einen besonders direkten Einfluss auf die Geschicke der Par-
tei gehabt hätten, sondern vielmehr, weil sein Wirken einen enormen 
Einfluss auf die intellektuelle Grundhaltung und Entwicklung einer 

14 Ebd., S. 67 f.
15 Ebd., S. 68.
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ganzen Generation kritischer  Denker  hatte.  Die  Originalität  der 
Rancière’schen Auseinandersetzung mit Althusser lag nicht darin, 
seine Thesen auf dem Feld der theoretischen Validität anzugreifen, 
sondern auf dem Feld der politisch-theoretischen Wirkmächtigkeit. 
Im Vorwort zu  Die Lektion Althussers schreibt Rancière: „Neben 
den eigentlichen Thesen von Althusser nimmt [das Buch] die viel 
größere Logik ins Visier, die das Denken der Subversion zugunsten 
der Ordnung umkehrt“.16 Damit spannt Rancière schon den Rah-
men seiner Kritik. Auffällig selten geht es in seinem Buch um die 
Richtigkeit oder Schlüssigkeit der Marx-Interpretation Althussers. 
Die Einteilung in Jugendwerke, Werke des Einschnitts, Werke der 
Reifung und  Werke  der  Reife,  der  vermeintliche  Bruch  in  der 
Marx’schen Epistemologie, das Denken in Instanzen und so weiter 
– das alles erwähnt und kritisiert Rancière, doch konstatiert er auch, 
dass diese theoretischen Windungen nur unter Berücksichtigung 
ihrer politischen Stoßrichtung verstanden werden können.17 Für Ran-
cière ist die wichtigste durch Althussers Interventionen hervorge-
brachte „Innovation“ die Proklamation einer „Autonomie der theo-
retischen Praxis“.18

Dieser Ansatzpunkt ist von herausragender Bedeutung, da er ei-
ne ganze Reihe ineinander verschachtelter politischer Interventio-
nen beinhaltet, die nur auf der Referenzfolie der damaligen politi-
schen Verhältnisse in und rund um die PCF zu entschlüsseln sind. 
Zunächst war diese Proklamation für Linke, kritische Studierende 
und Intellektuelle anziehend. In einer Situation, in der die ideologi-
sche und strategische Desorientierung der Partei offensichtlich war, 
hofften viele, in einer Wiederaneignung des Marx’schen Erbes neue 
Impulse für die politische Ausrichtung zu finden. Althussers Marx-
Interpretation passte in diese Bestrebungen. Mit der erwähnten Ein-
teilung der Schriften von Marx schied Althusser das Werk nicht nur 

16 Ebd., S. 13.
17 Vgl. dazu: Ebd., S. 9–10.
18 Vgl.  dazu:  Ebd.,  S. 77:  „Eine These  die  sich so zusammenfassen  ließe:  Die 

falschen Ideen kommen aus der gesellschaftlichen Praxis.  Die Wissenschaft lässt sich 
nur von einem Punkt aus begründen, der außerhalb der Illusionen der Praxis liegt“.
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in unterschiedliche Schaffensperioden, sondern er definierte auch 
einen epistemologischen und theoretischen Bruch. War der frühe 
Marx noch stärker geprägt von einem ideologischen, an Kant, Fich-
te und – laut Althusser nur ein bisschen – an Hegel angelehnten 
Denken, das Entfremdung als zentrale Kategorie ansah, so betont 
Althusser, dass spätestens mit Die Deutsche Ideologie und vollende-
ter in Das Kapital eine „wissenschaftliche“ Phase bei Marx eingelei-
tet worden sei.19 Erst vor diesem Hintergrund sei überhaupt eine 
objektive Betrachtung der Lage des Proletariats und der politischen 
und ökonomischen Situation möglich, nicht durch die Analysen und 
Begriffe des noch zu sehr ideologisch geprägten Jugendwerkes. Zu-
erst auf wenig Gegenliebe in der Partei stoßend, wurden bald die 
Vorteile einer derart postulierten „Rationalität“ des reifen Marx in 
der Parteispitze erkannt. In den Wirren dieser Jahre, so Rancière,  
wurde auf dieser Grundlage einer „Autonomie der theoretischen 
Praxis“ ein neuer Dogmatismus errichtet, der nicht mehr der Dog-
matismus Stalins war, sondern jener eines „reinen“ Marx.20 Ein Dog-
matismus, der kraft der intellektuellen Autorität von Marx sowohl 
dem Linksradikalismus, der in den Generalverdacht des Hegelianis-
mus und des bürgerlichen Humanismus geriet, wie auch dem Revi-
sionismus argumentativ entgegentreten konnte. Rancière entfaltet 
in Die Lektion Althussers Schritt für Schritt, wie dieser neue Dog-
matismus das Werk und Wirken desselben nunmehr durchzog.

Bemerkenswert ist dabei zunächst, dass sehr viele Interventionen 
Althussers auf den ersten Blick als radikale marxistische Politik ver-
standen werden können. Ein Beispiel ist Althussers Bezug auf die 
wissenschaftstheoretische Debatte. Hier vertrat er die Position, der 
zentrale Kampf marxistischer Theorie sei ein inhaltlicher Klassen-
kampf in den Wissenschaften. Sein oberstes Prinzip sei der Kampf 
gegen bürgerlich-humanistische Strömungen; Hauptaufgabe der Stu-
dierenden und Wissenschaftler sei, diesen Strömungen entgegenzu-
wirken. Es fällt nicht schwer, dies als eine Antwort auf die 1963 un-

19 Vgl. dazu: Louis Althusser, Für Marx, Frankfurt am Main 2011, S. 32–42.
20 Vgl. dazu: Rancière, Die Lektion (wie Anm. 2) S. 64.
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ter anderem im UEC erhobenen Forderungen zu lesen: „Wir fin-
den somit den Ansatz wieder, der die Texte über die Studenten cha-
rakterisierte: Der Klassenkampf findet nicht in Formen der wissen-
schaftlichen Tätigkeit und in den Machtbeziehungen statt, die sie 
besetzen; bei ihm geht es nicht um das Funktionieren der wissen-
schaftlichen Institutionen. Er findet allein in der Reflexion des Wis-
senschaftlers über seinen Gegenstand statt, im Kampf zwischen dem 
idealistischen Element und dem materialistischen Element“.21 Ran-
cière erkannte in den Interventionen Althussers immer die Dop-
pelbödigkeit einer vermeintlich linksradikalen Intervention: „Und 
mehr noch als einen Linksrutsch stellt der berichtigte Althusseris-
mus, der hier entsteht, die Normalisierung des althusserschen Un-
ternehmens dar: die Entwicklung einer ,Parteiphilosophie‘, konzi-
piert als Begriffspolizei (police des concepts)“.22

Eine Begriffspolizei, die ihre Wirkung auf dem politischen Feld 
entfalten sollte, nämlich in Form eines pädagogischen Verhältnis-
ses, das dem Intellektuellen eine besondere Rolle zuspricht: „Das 
heißt: die marxistische Dialektik muss wiedergefunden werden. Kei-
ne Hoffnung, dass eine richtige Politik entstehen könnte, wenn man 
die Ideen und Praktiken der Revolte der Massen in der französischen 
Realität der 1960er Jahre systematisiert. Die Lösung: Man muss sie 
woanders suchen. Und zweifellos wird man sagen, dass die ‚Massen‘ 
nicht das Zaubermittel sind, an das zu denken genügen würde, und 
dass die französische Realität dieser Zeit kaum die Praktiken der 
Masse aufwies, die Althusser, der so weit in der Ferne suchte, den 
Ausweg hätten zeigen können. Bleibt, dass diese objektive Situation 
das althussersche Unternehmen auf einen bestimmten Weg brachte: 
Man musste die Rationalität der politischen Praxis außerhalb dieser 
Praxis wiederfinden, theoretische Lösungen für Probleme erfinden,  
für die die politische Praxis keinen Ausweg zeigte: Die Rückkehr 
zu Marx, die Autonomie der theoretischen Praxis, die Theorie der 
Autonomie der Instanzen, all dies war die Suche nach einer Lösung 

21 Ebd., S. 96.
22 Ebd., S. 90.
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– von oben – für die revisionistische Krise. Die Autonomie der In-
stanzen war ein Substitut für die Autonomie der Massen“.23 Dies 
zeichne, so Rancière, den „Strukturalismus“ von Althusser vor al-
lem anderen aus: „Dieser ‚Strukturalismus‘, in dem manche eine Phi-
losophie der unveränderlichen Ordnung sahen, war eher die Suche 
nach einer neuen Macht der Intellektuellen über die Realität“.24

Rancière sieht in den theoretischen und philosophischen Inter-
ventionen Althussers ein spezifisches Verständnis von Politik. Die-
ses Verständnis ist getragen von der Suche nach einer Ordnung des 
Politischen durch Theorie und nicht von der Autonomie der Mas-
sen, deren Politik eher von der Einführung von Unordnung lebt. 
Dies ist für Rancière auch der Hauptgrund dafür, dass Althusser die 
oben genannte Einteilung von Marx vornimmt und den „wissen-
schaftlichen“ oder „reifen“ Marx konstruiert. „Diese Drohung ist 
vor hundertdreißig Jahren theoretisch formuliert worden: in den The-
sen über Feuerbach,  in den Thesen, die Althusser immer noch so 
rätselhaft findet, die verkünden, dass die Zeit der Philosophen und 
Philanthropen, der wohlwollenden Reformer und der Interpreten 
der Welt abgelaufen ist; dass die Zeit der Erforschung der realen 
Welt  und ihrer  Umgestaltung gekommen ist;  dass die  Zeit  einer 
neuen Intelligenz gekommen ist, die nicht mehr die der Gelehrten 
ist. Althusser hat das Abwehrmittel gefunden: Es ging bei Marx le-
diglich um eine ,neue Praxis der Philosophie‘. Eine neue Praxis, die 
[…] zur allgemeinen Überwachung von theoretischen Aussagen 
wird“.25 Die Orte, in denen sich die Autorität der „neuen Praxis der 
Philosophie“ konstituieren sollte, waren nicht die Kämpfe, sondern 
die instituierten Felder der Partei, der Gewerkschaften und der aka-
demischen Debatte. All denen, die im Sinne des „frühen Marx“ sich 
dissident gegenüber der neuen Autorität und der instituierten Ord-
nung zeigen, als Studierende, die gegen ihre Autoritäten des Wis-
sens und deren Institutionen aufbegehren und politische Leitlinien 

23 Ebd., S. 58–59.
24 Ebd., S. 73.
25 Ebd., S. 36.
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der Partei infrage stellen, oder Arbeiter, die ihre Existenz nicht 
mehr in den hierarchischen Fabriken eingeschlossen sehen wollen 
und die Gewerkschaften für ihren Produktivismus und Pragmatis-
mus kritisierten, für all die, so Ranciére, stellt Althusser fest:

„Damit ist die Sache klar: Die  einzige Macht der Proletarier ist 
ihre Organisation, das heißt, damit das hier ja keiner missversteht, 
die Gewerkschaften und ‚die Partei‘. Als dumme Mannigfaltigkeit 
spricht für sie nur ihre Zahl und diese Organisation, die bekannt-
lich in der Schule der Fabrik gelernt wird. Mögen sie also nicht dar-
auf verfallen, ihre einzige Stärke zu kritisieren“.26

Wir können nun einige Punkte zusammenfassend festhalten. 
Punkte, die Rancière auch in seinem weiteren Denken immer wie-
der beschäftigen und die uns zum nächsten hier diskutierten Text 
weiterführen. Schon in Die Lektion Althussers nähert sich Rancière 
einer konzeptionellen Erfassung der Begriffe „Polizei“ und „Politik“ 
an. „Begriffspolizei“ nennt Rancière eine Art Partei-Pädagogik, die 
gegenüber den Massen disziplinierend wirken soll und den Intel-
lektuellen eine besondere Rolle zuspricht, nämlich die der politi-
schen Pädagogen. Eine Pädagogik, die er nicht nur in Formen der 
Theorie Althussers sieht, sondern deren Spuren sich aus seiner Sicht 
auch in der historisch-materialistischen Geschichtsschreibung als sol-
che finden. Demgegenüber besteht Ranciére auf der Feststellung, 
dass die Menschen und nicht die Massen die Geschichte machen.

Für die Beschäftigung mit Die Nacht der Proletarier ist diese Un-
terscheidung für Rancière mehr als eine Frage der spitzfindigen 
Formulierung. Es ist eine deutliche Distanzierung von allzu oft ver-
einfachten Identitätsbildern,  vereint unter  einer  alle  vermeintlich 
unwichtigen Eigenheiten der Individuen begradigenden historisch-
materialistischen Geschichtsschreibung. Denn genau diese Eigen-
heiten, die oft nicht in ein identitätsstiftendes Bild der proletari-
schen Massen passen, stehen im Zentrum von Die Nacht der Prole-
tarier.27 Die „Nacht“ ist nicht nur eine Metapher für verborgene 
und oft nicht gesehene Prozesse der Subjektwerdung, sondern sie 

26 Ebd., S. 47.
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ist auch wortwörtlich zu verstehen, als jene Zeit, in der ArbeiterIn-
nen davon träumen können, nicht mehr am angestammten Ort der 
Gesellschaft zu verweilen und nicht mehr in ihren Identitäten als 
ArbeiterInnen gefangen zu sein: „Das Thema dieses Buches ist zu-
nächst die Geschichte dieser Nächte, die der normalen Abfolge von 
Arbeit und Erholung entrissen wurden. Eine kaum wahrnehmbare 
Unterbrechung des normalen Ganges der Dinge, scheinbar harm-
los, in der das Unmögliche sich vorbereitet, träumt, bereits lebt“.28

Die Nacht der Proletarier

Die Nacht der Proletarier, 1981 erschienen, muss eingereiht werden 
in die historiographische Betätigung Rancières. In den Jahren zwi-
schen 1975 und 1981 war Rancière Mitglied des Zeitschriftenkol-
lektivs  Les Révoltes Logiques. Das Kollektiv wandte sich in seiner 
Arbeit gegen die oben schon erwähnten „begradigenden“ Auffassun-
gen von Geschichte.29 Damit stellte sich diese Gruppe auch gegen 
einen Strukturalismus in der Geschichtswissenschaft, sowohl in sei-
ner soziologischen als auch in seiner historiographischen Ausprä-
gung. Historiographisch kritisierten sie insbesondere die französische 
Annales-Schule, die zwar keine Geschichte der großen historischen 
Persönlichkeiten mehr schreiben wollte,  aber die „Menschen, die 
ihre Geschichte“ machen, trotzdem zu oft im Dunkeln einer histo-

27 Rancière formuliert eine grundsätzliche Kritik am Historischen Materialismus. 
Dabei zielt seine Kritik nicht auf spezifische Formen des Historischen Materialis-
mus. In seinem Vorwort zur englischsprachigen Neuauflage von Die Nacht der Pro-
letarier im Jahr 2012 schreibt er zur Zielsetzung seines Buches: „Es verweigert diese 
Auffassung von Zeit,  weil sie immer unter dem Anschein ihrer Objektivität eine 
Form der Hierarchisierung ist, eine Form, die Dinge und die Wesen an ihren Platz 
zu verweisen. […] Tatsächlich greift dieses Buch diese Auffassung von Zeit an. In 
den großen modernistischen Erzählungen von der Entwicklung von Produktivkräf-
ten und Klassenbewusstsein sieht es eine Methode, die innerste Energie der Kämpfe 
selbst zu unterschlagen, auf die sie sich berufen, sie wieder dieser Zeit zuzuschrei-
ben, gegen die sie rebelliert hat“. Rancière, Die Nacht, (wie Anm. 1), S. 14.

28 Ebd., S. 8.
29 Vgl. dazu: Davis, Jacques Rancière (wie Anm. 5), S. 63–85.
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risierten-anonymisierten Masse verschwinden ließen. Die Zeitschrift 
versuchte, einen anderen Weg zu beschreiten. Indem sie die Erfah-
rungen kämpfender Subjekte dokumentierte und analysierte, wollte 
sie nicht nur den subjektiven Faktor in der Geschichte hervorhe-
ben, sondern auch die Vielzahl von Revolten in der Historie Frank-
reichs als prägenden Faktor etablieren.30

Rancières Die Nacht der Proletarier reiht sich in dieses Ansinnen 
ein. Das Buch basiert auf seiner Dissertation, zu der er Archive auf-
suchte und dort Texte von und über ArbeiterInnen auswertete, in 
denen in der Zeit um die Junirevolution von 1830 herum Träume, 
Enttäuschungen und Vorstellungen einer anderen Gesellschaft nie-
dergeschrieben sind.

Eine wichtige Stoßrichtung Rancières war eine „komplizieren-
de“ Lektüre von Geschichte. Darunter ist grob zu verstehen, dass 
Verhaltensweisen und Begebenheiten, die nicht in eine glatte Ge-
schichtsschreibung passen, nicht vernachlässigt werden sollten. Keines-
falls geht es dabei jedoch um die Suche nach einem authentischen 
Bildes der ArbeiterInnenklasse. Vielmehr wollte er die Bedeutung der 
Eigensinnigkeit und Eigentätigkeit der Subjekte betonen. Aus die-
ser Perspektive erfasst Rancière eine Lebens- und Vorstellungswelt 
von ArbeiterInnen, die sich durch Trennungs- und Neuzusammen-
setzungsprozesse auszeichnet. Diese Prozesse der Trennung und 
Neuzusammensetzung beziehen sich über weite Strecken auf das 
eigene Verständnis des Daseins als ArbeiterInnen, in der affirmative 
Hoffnungen auf eine bessere Stellung innerhalb der bürgerlichen 
Welt einerseits sowie die Antizipation einer anderen Welt anderer-
seits ein spannungsreiches Verhältnis eingehen.

Rancière weist mit  seiner  historiographischen Arbeit auch auf 
das Problem hin, das er schon in  Die Lektion Althussers umrissen 
hatte: Durch linksintellektuelle Diskurse findet eine kulturelle Ent-
eignung statt, weil die Geschichte der ArbeiterInnen von allen Stö-
rungen bereinigt erzählt werden soll. Rancière bilanziert seine Lek-
türe so: „Über diese Texte und viele andere zeigte sich, dass die 

30 Vgl.: Suter, Ein Stachel (wie Anm. 5), S. 8–37.
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Arbeiter es niemals nötig gehabt hatten, dass man ihnen die Ge-
heimnisse der Herrschaft erklärte, denn ihr Problem war ein ganz 
anderes. Es ging darum, sich intellektuell und materiell den Formen 
zu entziehen, durch die diese sich in ihren Körper einschrieb, ihnen 
Gesten,  Wahrnehmungsweisen, Haltungen und eine Sprache auf-
zwang […]. Es war die gleichzeitig diskrete und radikale Revoluti-
on, die sie ermöglichte, die Arbeit, durch die Männer und Frauen 
sich einer Identität entzogen, die von der Herrschaft geprägt war, 
und sich als vollwertige Bewohner einer gemeinsamen Welt bewie-
sen, die aller Kultiviertheit und aller Askese fähig sind. Die bis da-
hin den Klassen vorbehalten war, die von der täglichen Sorge um 
Arbeit und Brot erlöst waren“.31

In dieser Passage tauchen einige Begriffe auf, die von Rancière 
später als zentrale philosophische Kategorien weiter ausgebaut wer-
den sollten. Zum einen sind für Rancière Sprache und Kultur mar-
kante Mechanismen, mit denen Subjekten ihre Position in der Ge-
sellschaft zugeteilt wird, aber auch Bedingung der Möglichkeit, sich 
dieser Zuteilung zu entziehen. Rancière sieht im Versuch der Ar-
beiter, sich Kultur und Sprache der Bourgeoisie anzueignen, nicht 
nur den Versuch, sich soziales oder kulturelles Kapital anzueignen 
und die Hoffnung auf gesellschaftlichen Aufstieg. Zugleich ist es 
für  Rancière  der Versuch von ArbeiterInnen,  auf der  kulturellen 
Ebene eine Neuaufteilung des Sinnlichen zu verlangen. Als Akt der 
Aneignung kommt diese Forderung einer Revolte gleich, in der Ar-
beiterInnen die symbolische Ordnung der Kultur und ihre Funkti-
on der Zuweisung eines gesellschaftlichen Ortes in Frage stellen. 
Rancière definiert Politik als Prozess der Durchbrechung der bür-
gerlichen Ordnung, die allen Klassen auf Basis einer arithmetischen 
oder geometrischen „Verrechnung“ einen gewissen Anteil an der Ge-
sellschaft zugesteht. Praxen, die diese geometrisch / arithmetische 
Anteilsordnung in Frage stellen, mischen sozusagen die Karten neu 
und können qualitativ neue Anteile an Gesellschaft fordern.

31 Rancière, Die Nacht (wie Anm. 1), S. 15–16.
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Der Verweis auf die Kultiviertheit, zu der auch ArbeiterInnen fä-
hig sind, betrifft aber auch einen anderen wichtigen Aspekt. In ihm 
spiegeln sich die theoretische Überlegung und die immer wieder von 
Rancière historisch-empirisch nachgewiesene Tendenz des Auftau-
chens radikaler Gleichheitsvorstellungen. Diese Gleichheitsvorstel-
lungen sind ebenfalls ein Moment des Angriffs auf die symbolische 
Ordnung. Rancière sieht zum Beispiel im Versuch von ArbeiterIn-
nen, sich einen Zugang zur bürgerlichen Literatur zu erarbeiten,  
nicht eine Akkumulation „kulturellen Kapitals“, sondern die Infra-
gestellung der Anteillosigkeit der ArbeiterInnen an der Kultiviert-
heit, also den Ausdruck einer Gleichheitsforderung.

In Die Nacht der Proletarier wird solches Denken nicht in Form 
einer ausformulierten Philosophie der Politik vorgestellt, sondern 
in der Interpretation der historischen Texte und einer immer wie-
der aufblitzenden Kritik am Strukturellen Marxismus, dessen arith-
metisch / geometrische Formel in der Zentralkategorie der „Ware“ 
aufgehoben ist. Für Rancière eine klare politische Botschaft: „Es 
geht also nicht um das ‚Geheimnis der Ware‘ – was daran wäre  
nicht klar wie der Tag? Es geht eben nicht um den Tag, sondern um 
die Nacht,  nicht um den Besitz der Anderen, sondern um ihren 
[der ArbeiterInnen, Anm. M. B.] ‚Kummer‘, diesen erfundenen 
Schmerz, der alle realen Schmerzen enthält. Damit der Proletarier 
sich gegen dasjenige stemmt ,‚was sich anschickt, ihn zu verschlin-
gen‘, fehlt ihm nicht das Wissen um die Ausbeutung, sondern ein 
Wissen um sich selbst, das ihn als Wesen offenbart, das zu etwas 
anderem als zur Ausbeutung bestimmt ist“.32 Wie sich dieses Wis-
sen konstituiert, welche Wege es dabei einschlägt, soll nun exem-
plarisch an einer Passage dargestellt werden, in der Rancière über 
weite Strecken Louis-Gabriel Gauny sprechen lässt.

32 Ebd., S. 39.
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Gauny

Louis-Gabriel Gauny (1806–1889), ein Schreiner und Arbeiterin-
tellektueller, ist eine prototypische Figur in Die Nacht der Proletarier. 
Sein Grenzgängertum ist für die Figuren in Die Nacht der Proletarier 
typisch. Gauny ist beeinflusst vom sogenannten Saint-Simonismus, 
einer Bewegung, die religiöse Elemente mit Fragen einer politischen 
und sozialen Neuordnung mischt.33 Der Saint-Simonismus wollte 
eine auf staatlicher Erziehung basierende Produktionsordnung, in 
der jeder seinen zugewiesenen Platz im Produktionssystem haben 
sollte. Dieses Produktionssystem sollte auf gesellschaftlichem Ei-
gentum von Produktionsmitteln beruhen und geleitet werden von 
einem Priestertum sowie einer quasi „industriellen Religion“. Ran-
cières Beachtung des Saint-Simonismus bezieht sich nicht auf die 
politische und historische Bedeutung desselben, sondern dient als 
Referenzfolie zum Verständnis der Konstitution von Subjekten. So 
schreibt Oliver Davis: „Rancière vertritt die Auffassung, dass in Gau-
nys Fall nicht der Inhalt der Glaubenssätze als solcher wichtig war, 
denen gegenüber er relativ ambivalent zu sein scheint, sondern viel-
mehr die Erfahrung der ‚Bekehrung’ und ‚Initiation‘“.34 Für Rancière 
eröffnete sich in diesem Akt des Bekennens zum Wollen einer an-
deren Gesellschaft der Möglichkeitsraum einer neuen Aneignung 
der Welt. „Sie erlaubt Gauny eine neue Art zu leben, einen neuen 
Weg, sich mit der Welt und anderen Menschen in Beziehung zu set-
zen, und eine neue Selbstwahrnehmung. In seiner Begegnung mit – 
und vielleicht ebenso bedeutsam, seiner Ambivalenz gegenüber und 
seiner Kritik an – dem Saint-Simonismus entsteht er als politisches 
Subjekt“.35

So lässt Rancière in Die Nacht der Proletarier Gauny eine Passage 
durch den Arbeitstag beschreiben. Der Weg, den Gauny im Durch-
lauf eines Arbeitstages beschreibt, zeigt alle möglichen Abzweigun-

33 Vgl. dazu: Davis, Jacques Rancière (wie Anm. 5), S. 88–92.
34 Ebd., S. 91.
35 Ebd., S. 91.
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gen von den Vorstellungen einer bürgerlichen Welt, aber auch von 
den rigiden arbeitsmoralischen Vorstellungen des Saint-Simonismus. 
In seinen Schilderungen verdichtet Gauny Erfahrungen seiner Exis-
tenz als Arbeiter exemplarisch in einem Tag, doch so oder so ähn-
lich ergeht es vielen, die sich in Lohnarbeit befinden, auch heute 
noch. Gauny erzählt: „‚Der Arbeiter, der den widernatürlichen Ak-
tivitäten unserer Zivilisation ausgesetzt ist, steht um fünf Uhr mor-
gens auf, um sich Schlag sechs in der Werkstatt einzufinden. Auf 
dem Weg zu dieser Verabredung arbeiten seine handwerklichen Fä-
higkeiten bereits. Denn die Tischlerei, ein ermüdender und kompli-
zierter Beruf, setzt dem Körper zu und beunruhigt das Denken mit 
unaufhörlichen Sorgen, sodass dieser Arbeiter ungeduldig und be-
kümmert auf die zehn Arbeitsstunden blickt, die heranrücken, um 
seine Seele zu verschlingen und ihm ihren spärlichen Gewinn in 
den Rachen zu werfen‘“.36

Gauny eröffnet mit einem Paukenschlag. Ein Paukenschlag ge-
gen die „Zivilisation“ des postrevolutionären Frankreich, in der nun 
nicht mehr der Zwang zur Arbeit den Ton angibt, sondern diese als 
„Pflicht internalisiert“ werden soll.37 Eine Pflicht, der man jeden 
Morgen wieder in Form der Verabredung nachkommen muss. Eine 
Verabredung zur Arbeit, die aber schon ihre Schatten vorauswirft, 
denn sie greift nicht nur nach der Muskelkraft, nein, sie greift auch 
nach dem Willen der Menschen. Eine positive Bezugnahme auf das 
Dasein als Arbeiter ist Gauny fremd.

Rancière schreibt dazu: „Also kann die ursprüngliche Inversion 
von Mittel und Zweck keineswegs von dieser Seite aus umgestürzt 
werden, und die Qualifikation der Arbeit,  diese Bereicherung an 
der Aufgabe, durch die der Geist mit dem Körper beschäftigt ist,  
kann den Schmerz, zu arbeiten, um zu überleben, nicht kompensie-
ren. Im Gegenteil, sie verstärkt ihn noch, wenn sie die Zeit der not-

36 Rancière, Die Nacht (wie Anm. 1), S. 78.
37 Ebd., S. 77.
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wendigen Knechtschaft auf die Zeit der möglichen Freiheit über-
greifen lässt“.38

Am Arbeitsplatz angekommen, beschreibt Gauny die Ambiva-
lenzen seiner Tätigkeit. „‚An der Werkbank angekommen beginnt 
der Kampf. Zuerst müht sich seine arme Muskulatur, die vom Schlaf 
ein wenig erholt ist, mit der Arbeit ab. Der Arbeiter gibt der Ge-
wohnheit nach und lenkt dank der Solidarität seine Geschicklichkeit 
gewissenhaft auf die gute Herstellung des Werkstücks. Während er 
einen Augenblick der intimen Befriedigung einer nützlichen Arbeit 
nachgibt, vergisst er seine Umgebung, seine Arme arbeiten, ein De-
tail des Berufs wird gut abgeschlossen, und in der Erledigung seiner 
Arbeit ist eine Stunde vergangen‘“.39

Die von Gauny hier gemachte Gegenüberstellung zeugt von der 
tiefen Kenntnis seiner Situation als  Arbeiter. Gauny unterteilt  in 
konkrete Arbeit und den Zwang zur Abstraktion von dieser kon-
kreten Tätigkeit. Ein Konflikt, den Gauny mit Metaphern eines de-
struktiven Eskapismus beschreibt und den Rancière noch einmal 
hervorhebt: „Im Lauf der Stunden nimmt je nach Übung der Arme 
und rebellischen oder träumerischen Regungen dieses gewissenhaf-
te Vergessen der Umgebung die Form eines Rausches an: ‚… Er ar-
beitet heftig, um sich am Vergessen zu berauschen. Einen Augen-
blick gelingt es ihm, sich vom Ressentiment des unnachgiebigen 
Gedächtnisses zu entfernen. Er arbeitet wie ein Verrückter: Als le-
bendige Maschine verdient er zugunsten seines Patrons, was er auf 
Kosten seiner Kräfte verliert.‘ In der nüchternen Entschlossenheit 
der ersten Stunden wie im Delirium dieser fünften Stunde, in der 
der Arbeiter nach der Logik des Trinkers arbeitet, um zu vergessen, 
dass er arbeiten muss“.40

Doch der Konflikt, der für Gauny existiert, ist hier noch vor-
nehmlich ein innerer Konflikt. Er existiert auch noch nicht als ein 
Konflikt, der konturiert ist, vielleicht auch niemals in klaren Kon-

38 Ebd., S. 78–79.
39 Ebd., S. 79.
40 Ebd., S. 79.
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turen existieren kann, sondern an seinen Rändern unscharf bleibt. 
Rancière spricht hier von einem Defizit, das keiner Lösung zuge-
führt werden kann. Die Arbeit wird in ihrer konkreten Verausga-
bung zum, wie Rancière es nennt, Exil der Seele. Ein Exil, in dem 
der Freiheit aber nicht nähergekommen wird, sondern ein absurder 
Ort, der sowohl Nähe als auch Distanz, sowohl Identifikation als 
auch Ablehnung der Arbeit produziert. Mit Gauny präzisiert Ran-
cière diesen absurden Ort am Beispiel der Beziehung zwischen Ar-
beiter und Meister:

„Dieses erste Exil der Seele gibt den Beziehungen zum Meister, 
der der Repräsentant einer fundamentalen Tyrannei ist, ihre seltsa-
me Zusammensetzung aus Kollaboration und Hass, wobei der Ab-
grund der Ausbeutung, der zwischen den beiden gähnt, nichts ist 
als die Konsequenz der verkehrten Welt, in der die Seele gefangen 
ist: ‚Diese beiden Menschenbestien, die die Umkehrung der Dinge 
zu Tieren macht, und die von Misstrauen und Hass zerfressen sind, 
zeigen sich vor den ungleichen Teilen ihrer Beute die Zähne, aller-
dings ohne sich anzugreifen, weil der eine von seiner Kette und der 
andere von Todesahnungen zurückgehalten wird.‘ Eine Feindschaft 
zweier Rollen, deren Hass ebenso zufällig ist wie die Liebe zwi-
schen ihnen unmöglich, deren Konflikt ebenso unsühnbar wie zu-
fällig ist; aber ebenso ein Widerspruch, dessen unmögliche Lösung, 
weit davon entfernt, eine ewige Herrschaft zu implizieren, eine Be-
freiung evoziert“.41

Für Rancière ist es nicht die sich durchsetzende Erkenntnis einer 
zu Ausbeutung führenden Akkumulationsdynamik, die zur Revolte 
führen kann, sondern es ist die Infragestellung eines spannungsge-
ladenen Dialogbogens, der sich jeden Tag aufs Neue vollzieht, ein 
Dialog, der, wenn er seine herrschaftserhaltende Funktion erfüllt, 
eine Art fragiles Gleichgewicht zwischen Hingabe und Verweige-
rung aufrecht hält. Wie fragil dieses Gleichgewicht ist, zeigt sich, 
wenn Gauny erzählt,  dass in der moralischen Ernsthaftigkeit der 
Arbeit immer wieder Momente aufblitzen, in denen der Geist der 

41 Ebd., S. 80.
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Arbeiter sich befreit aus der Konzentration auf die gute Verrichtung 
der Arbeit oder der manischen Hingabe an die Arbeit. „‚Manchmal 
summt er in einem Anfall von unpassender Fröhlichkeit eine alte 
Lieblingsmelodie, die sein Vater gesungen hatte. Während er sich 
langsam im Spiel der Töne verliert, die seine erste Erinnerung ver-
fälschen, verändert sich das Maß seiner Freude seltsam, denn er 
murmelt ein Rebellionslied, das eine Schießerei nachahmt‘“.42

Für Rancière ist dies mehr als eine unbedeutende Geste im Ar-
beitsalltag. Die Fluchtmomente der Seele des Arbeiters Gauny fin-
den sich nun nicht mehr in der Arbeit selbst, sie streifen nun an 
den Erinnerungen der lang vergangenen Kindheit bis hin zur Julire-
volte 1830. Es sind also Störungen, die nichts mehr mit der Vorstel-
lungswelt eines pflichtbewussten Arbeiters zu tun haben. „‚Es bleibt 
allerdings noch eine Stunde bis zur Stunde der Erholung zu ver-
brauchen, und der Arbeiter ist irritiert, denn Träumereien überfal-
len ihn, die die Reichtümer ausbreiten, die das Wunder einer guten 
Organisation verspricht. Benommen vom Hin und Her des Unter-
nehmers oder seines Vorarbeiters und gezwungen, sich mit einem 
von ihnen über die Pläne zu verständigen, die seine Aufmerksam-
keit ermüden, finden die trockenen Bemerkungen spärlich Antwor-
ten und die Blicke zeigen einen gegenseitigen Unwillen, der den 
Graben zwischen den beiden Männern immer mehr verbreitert‘“.43

Und es scheint nicht zufällig zu sein, dass Gauny hier ein weite-
res Mal den Meister in Erscheinung treten lässt. Einen Menschen, 
der als Störfaktor auftritt, als der Typ eines geschäftigen Störenfrie-
des, der die Seele wieder zurückzwingt an den Ort der absurden 
Arbeit, der die gewonnene Distanz zwischen dem aktuellen Dasein 
und dem Wunsch nach einem anderen Dasein wieder zukleistern 
soll. Dieses Distanz- und Identifikationsspiel setzt sich in den Schil-
derungen von Gauny auch in der ersten Pause fort. „‚Der Bauch 
des Arbeiters, dessen Appetit durch die wilde Arbeit angeregt ist, 
ernährt sich nicht nach den Regeln der Hygiene, sondern füllt sich 

42 Ebd., S. 80–81.
43 Ebd., S. 81.
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mit Speisen, die von einem schlechten Traiteur mehr oder weniger 
zusammengemantscht werden. […] Die schlechte Luft stumpft sei-
ne Sinne ab und obwohl seine Vorstellung sich unabhängig von Zeit 
und Ort eine harmonische Existenz erfindet,  kapituliert  sie  bald 
vor den Trümmern der Wirklichkeit. Dieser Arbeiter will das Glück 
absolut. Er beeilt sich mit dem Essen, um ein bisschen Zeit für sich 
zu haben und zwanzig Minuten lang in irgendeiner vagen Hoff-
nung zu ergehen [sic!]. Aber sein unwillkürlich aufmerksames Ohr 
horcht weiter, weil die Glocke bald schlagen wird, und schon im 
Vorhinein stört ihn ihr Klang und weckt gefährliche Erwägungen 
gegen diejenigen, die von der Arbeit anderer leben‘“44

Hier wird deutlich, dass Rancière großes Augenmerk auf diese 
Formen und Momente legt, in denen (Selbst-)Wahrnehmungen aus 
den gewöhnlichen Rastern ausbrechen. Im Fortlauf der Schilderun-
gen Gaunys  wendet sich  dieses  Spiel  der  De-Identfikation noch 
einmal dramatisch. Die Arbeitstätigkeit selbst und die Organisie-
rung dieser Tätigkeit werden zur Zielscheibe.

„‚Er beglückwünscht sich zu seinem Erfolg und will seinen Ge-
nossen von dem glücklichen Verfahren berichten, auf das er gesto-
ßen und das in der Anwendung günstig ist. Aber der andere ist ent-
weder weniger rebellisch oder weniger bedürftig und antwortet nur 
heimlich, weil der den verachtenden Blick des Meisters sieht, der oft 
auf der Lauer liegt und unter seinen Arbeitern herumschleicht‘“.45

Und dann kippt die Situation. Die Arbeit wird nicht mehr zum 
Fluchtpunkt der Moral, sie wird zum Gegenstand der Kritik. Der 
Meister ist nicht mehr nur Störenfried der Träumerei, sondern er 
wird zum Verhinderer der Aneignung und Umgestaltung der Welt. 
Er wird zur Versinnbildlichung der Ungleichheit, nicht nur qua sei-
nes Status als Meister, sondern auch, weil er die vermeintlich Glei-
chen daran hindert, sich als Gleiche zu konstituieren. Und erstmals 
erscheint nun auch der andere Proletarier: „Hier tritt zum ersten 
Mal der andere Arbeiter auf, und zwar in Person dessen, der die 

44. Ebd., S. 82.
45 Ebd., S. 83.

Sozial.Geschichte Online 19 (2016) 171



Kommunikation verweigert. Die glückliche Beziehung des Arbei-
ters zu seiner Arbeit zerbricht an dem, was ihr doch allein ein Ziel 
verleihen würde: die brüderliche Beziehung zum Anderen“.46

Rancière zieht hier einen Schluss aus dieser Situation: „Es ist je-
doch nicht das Bewusstsein über die Ausbeutung, das die produkti-
ve Maschine stoppen wird. Was bedeutet schon für jemanden, der 
weiß, dass sein Leben verkauft ist, letztlich das Feilschen um den 
Profit des Käufers. Es handelt sich also nicht um die Revolte des 
ausgebeuteten Arbeiters, sondern um die Wut des vernachlässigten 
Denkens, die die Bewegung des Körpers bremst und ihr Recht gel-
tend macht. Aber das Recht der Seele, der in der Abgeschlossenheit 
der Werkstatt  keine Freiheit zu erkennen bleibt als  der Flug der 
Vögel oder das Schwanken der Blätter im hohen Fenster, meldet sich 
gleich zurück: Es wird zum Traum vom Leben von Pflanzen oder 
Tieren, deren freier Flug ihn sich selbst vergessen lässt.“47 Gauny 
schreibt weiter: „‚Alles wird ihm widerlich, sein Meister und die 
Dinge! Das zweite Drittel des Tages endet in Abscheu‘“.48

Die Abscheu gegenüber dieser Verstümmelung des Geistes, die 
Behinderung seiner Fähigkeiten, die selbst durchlaufene Distanzie-
rung von seiner Rolle als fleißigem Arbeiter und dieses Defizit an 
Gleichheit an diesem absurden Ort hinterlassen ihre Spuren.

Dieses sind aber auch Elemente, die zu einer Neuzusammenset-
zung der Rebellion führen können. Nicht mehr den Aufstand des 
Sklaven gegen den Meister, nicht mehr die Tragik derer, die mehr 
Lohn für ihre Ausbeutung fordern, also nicht mehr die Verbesserung 
innerhalb der Schranken ihres Daseins proklamiert nun Gauny, son-
dern die Neuzusammensetzung ihrer Existenz. Die grundsätzliche 
Ver-Rechnung des gesellschaftlichen Anteils auf qualitativer Ebene. 
Rancière kennzeichnet noch einmal den veränderten Charakter des 
rebellischen Elements, lässt Gauny noch einmal zu Wort kommen, 
um dann wieder auf die veränderte Zusammensetzung der Rebelli-

46 Ebd., S. 83.
47 Ebd., S. 84.
48 Ebd., S. 84.
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on zu kommen. „Und die Rebellion, die er nun verbreitet, identifi-
ziert sich nicht mehr mit  der Irritation und den Wutausbrüchen 
von aufständischen Sklaven, sondern mit der Verkündigung, die die 
Gesetze einer zurechtgerückten Welt festlegen. ‚Dann lässt er seine 
Leidenschaft als Arbeiter los, das heißt er enthüllt seinen Genossen 
das Ausmaß ihrer Rechte, indem er ihnen auch die exakte Summe 
ihrer Pflichten aufzählt. Sein Atem erregt diese stumpfsinnigen Pa-
rias,  und als unermüdlicher Apostel  der Rebellion zieht er sie in 
eine Ecke und prangert dort die körperlichen und seelischen Steu-
ern an, die sie an die Gesellschaft bezahlen müssen, die sie enterbt. 
Nun leisten diese Verschwörer einen Eid, sich gegen die Zügel, die  
sie ersticken, aufzulehnen.‘ Zwischen der siebten und achten Ar-
beitsstunde geschieht etwas wie eine zarte Vereinigung der wider-
sprüchlichen Figuren von Verkündigung und Konspiration. Diese 
Verschwörung trägt jedoch nicht wie in einem zeitgenössischen Lied 
die klaren Züge der Union der bewussten Arbeiter, die in der Son-
ne konspirieren. In der Stimme des Apostels, der in diesem Mo-
ment weniger ein Arbeitskamerad ist – und damit ein Gefährte der 
Abstumpfung –,  sondern ein  durchziehender  Fremder, weht  der 
Atem eines Geistes, der einen Moment lang die Mauern der Werk-
statt durchdringt, bevor er weiterzieht, wohin er will, um andere 
Parias zu erwecken. Diese Verschwörung hat ebenso wenig ein En-
de wie ein Gesicht. Sie führt weder zur Revolte der achten Stunde 
noch zur Organisation der Etappen der Befreiung. Dennoch ordnet 
sich diese momentane Umkehrung der Komplizenschaft […] nicht 
in die flüchtigen symbolischen Umkehrungen der Macht ein, die 
der Zeit der Abhängigkeit ihren Rhythmus verleihen. In den Ar-
beitspausen lässt sie mit den veränderten Beziehungen zwischen 
den Einzelnen das Kommen eines anderen Zeitalters erahnen, des-
sen begrenzte Dauer sich beim Klang der Glocke genau daran er-
kennen lässt: Sie hat sie überrascht, anstatt sie schon in ihrer Anti-
zipation leiden zu lassen“.49

49 Ebd., S. 84–85.
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In dieser Passage kündigt sich ein politisches Motiv von Ranciè-
re an, das in  Das Unvernehmen tragend wird: die Zurückweisung 
der Art und Weise, wie den Menschen ihr Platz in der Gesellschaft 
zugerechnet wird. Eine Zurechnung sowohl auf der Ebene des Sinn-
lichen, wie Rancière es nennt, als auch auf der Ebene der Beziehun-
gen, die dem Einzelnen zugestanden werden.

Das Unvernehmen

Ich fasse kurz die aus meiner Sicht wichtigsten Schritte zusammen, 
welche die Perspektiven Rancières zwischen Die Lektion Althussers 
und Die Nacht der Proletarier prägen.

In Die Lektion Althussers stand das Verhältnis von politischer Pra-
xis, Theorie, Organisation und Herrschaft im Zentrum. Der zen-
trale Angelpunkt dabei war das Verständnis des Verhältnisses von 
Theorie und Herrschaft als pädagogisches. Im Falle Althussers ein 
Verhältnis, das keine Befähigung von Subjekten induziert, sondern 
im Gegenteil handelnde Subjekte den strukturellen Machtapparaten 
der Partei unterordnet und sie normiert. Um dem eine andere Er-
zählung entgegenzusetzen, wendet sich Rancière einer Geschichts-
schreibung zu, die,  wie  Die Nacht der Proletarier zeigt,  die Auf-
merksamkeit auf die Versuche lenkt, der proletarischen Existenz zu 
entkommen. Dabei werden die Proletarier nicht zu eindimensionalen 
Objekten einer schablonenhaften historisch-materialistischen Groß-
erzählung gemacht. Es ist dies ein Anschreiben gegen eine Theorie, 
die Rancière als Begriffspolizei begreift, die, überspitzt formuliert, 
der  Konstitution  von  autonomen  politischen  Subjekten  in  ihrer 
herrschaftlich-pädagogischen Wirkung entgegensteht und sowohl 
wissenschaftlich-, aber auch politisch-analytisch einem Verständnis 
der Dynamik von Neuzusammensetzungsprozessen politischer Sub-
jektivität im Wege ist. In meiner Leseweise finden sich in Das Un-
vernehmen Ausarbeitungen und Verdichtungen politischer und theo-
retischer Konzepte, die in den anderen beiden Büchern immer wieder 
zu finden sind.
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Rancières Ausgangspunkt in Das Unvernehmen ist die seltsame 
Sterilität der heutigen Demokratie, ein politisches System, das sei-
ne Hoch-Zeit beendet zu haben scheint. Dabei schließt er an die 
Debatten um Post-Demokratie oder gar Post-Politik an und entwi-
ckelt einen radikalen Begriff von Politik.

Maßgeblich für das Verständnis des Politikbegriffs von Rancière 
ist die Feststellung, dass Politik eine „ästhetische“ Dimension be-
sitzt. Damit ist keine künstlerische Ästhetik im engeren Sinne ge-
meint, sondern Ästhetik wird im Sinne einer Aufteilung des Sinnli-
chen verstanden, die sich manifestiert in der Fähigkeit, über einen 
gemeinsam geteilten Bedeutungshorizont in ein kommunikatives 
Verhältnis zueinander zu treten. Entlang der Verhandlung von Ari-
stoteles und Platon weist Rancière nach, dass dieser kommunikati-
ve Akt eine grundlegende Voraussetzung hat: Subjekte, die ein 
kommunikatives, auf einer basalen Form des Verstehens beruhendes 
Verhältnis eingehen, schreiben diesem Verhältnis eine Gleichheit 
ein. Eine Gleichheit, die das Trennen von Gerechtem und Unge-
rechtem erst ermöglicht. Allerdings muss hier festgehalten werden, 
dass Rancière in keinster Weise zu einer wie auch immer gearteten 
deliberativen Theorie tendiert, die ja von ähnlichen kommunikati-
ven Prozessen ausgeht. Im Gegenteil: Rancière geht von einer un-
einlösbaren Gleichheit aus – der Kern des Unvernehmens –,  um 
die, und das begründet erst seinen Begriff von Politik, stets gerun-
gen wird. Dieses Ringen vollzieht sich im Kampf um die Anteile an 
etwas, nämlich der Gleichheit, das nur schwerlich zu zerteilen ist. 
„Die Politik – wir werden noch darauf zurückkommen – ist die Ak-
tivität, die als Prinzip die Gleichheit hat, und das Prinzip der Gleich-
heit transformiert sich in die Verteilung der Teile der Gemeinschaft 
im Modus einer Verlegenheit: Von welchen Dingen gibt es Gleich-
heit und von welchen nicht, zwischen wem und wem?“.50 Und die-
ser Kampf um die Aufteilung beinhaltet eben diese sinnliche, ästhe-
tische Dimension.

50 Rancière, Das Unvernehmen (wie Anm. 4), S. 9.
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Rancière führt in seinem Text eine grundsätzliche Unterschei-
dung zwischen Politik und Polizei ein. Polizei ist für ihn all das, 
was landläufig unter Politik verstanden wird. Das heißt, das System 
repräsentativer politischer Organe, aber auch der Staat, die Verwal-
tung, das Recht und so weiter. „Ich schlage vor, dieser Verteilung 
und dem System dieser Legitimierung einen anderen Namen zu ge-
ben. Ich schlage vor, sie Polizei zu nennen“.51 Die Polizei ist auch 
die Verwaltung und Verteilung des Sinnlichen. Und diese Verteilung 
beruht auf einer Zählung oder einer Verrechnung, die sich um den 
Versuch dreht, eine Rationalität in der Verteilung zu konstituieren.

„Denn der Kern des Problems stellt  sich folgendermaßen dar: 
für die Gründer der ‚politischen Philosophie‘ drückt sich die Un-
terordnung der Tauschlogik unter das Gemeinwohl in einer ganz 
bestimmten Weise aus: sie ist die Unterordnung der arithmetischen 
Gleichheit, die den Warenaustausch und die gerichtlichen Strafen 
beherrscht, unter die geometrische, proportionierende Gleichheit; 
für die gemeinsame Harmonie,  wo die Anteile der gemeinsamen 
Sache von jedem Teil  der  Gemeinschaft  zu dem Anteil  besessen 
werden, den sie zum Gemeinwohl beitragen. Aber dieser Übergang 
von der vulgären Arithmetik zur idealen Geometrie impliziert selbst 
einen sonderbaren Kompromiss mit der Empirie, eine eigenartige 
Zählung der ‚Teile‘ der Gemeinschaft“.52 Und weiter: „Damit die 
politische Philosophie existiert, muss die Ordnung der politischen 
Idealitäten sich an eine Zusammensetzung der ‚Teile‘ des Gemein-
wesens, an eine Rechnung binden, deren Komplexitäten vielleicht 
eine grundsätzliche Verrechnung verdecken, eine falsche Rechnung, 
die das Blaberon,53 das konstitutive Unrecht der Politik selbst sein 
könnte“.54 Und zuletzt: „Es gibt Politik – und nicht einfache Herr-

51 Ebd., S. 40.
52 Ebd., S. 18.
53 Blaberon hat im Altgriechisch eine negative Bedeutung und gruppiert sich um 

die Bedeutungen Schaden, Verlust zufügen. Vgl. dazu: Wilhelm Pape, Handwörter-
buch  der  griechischen  Sprache.  Griechisch-Deutsches  Handwörterbuch,  Bd. 1, 
Braunschweig 1914.

54 Rancière, Das Unvernehmen (wie Anm. 4), S. 19.
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schaft –, weil es eine falsche Zählung der Teile des Ganzen gibt. 
[…] Der nicht existierende qualitative Unterschied der Freiheit pro-
duziert diese unmögliche Gleichung, die sich weder in der arithme-
tischen Aufteilung der Gleichheit, die die Ausgleichung der Gewin-
ne und Verluste regiert, noch in der geometrischen Gleichheit, die 
eine Eigenschaft mit einem Rang assoziieren muss, verstehen lässt.  
Das Volk ist zugleich immer mehr oder weniger als es selbst“.55

Diese Unmöglichkeit der arithmetischen / geometrischen oder 
rationalen Verrechnung von Gleichheit, in die Rancière auch Frei -
heit miteinbezieht, ist also der Kern, auf dem alle gesellschaftlichen 
Konflikte beruhen. Für Rancière sind die Konflikte die Politik; für 
die vorübergehende „Lösung“ der  Konflikte,  die Stillstellung der 
Konflikte reserviert er den Begriff der Polizei. Diese Konflikte sind 
aber  keineswegs  als  strukturelle  Gegebenheiten zu  betrachten. 
Politik im Rancière’schen Verständnis  ist immer an Subjekte  ge-
bunden. Mehr noch: Subjekte richten Politik als den Streit erst ein 
und konstituieren damit  eine  Gesellschaft  des  Streits;  als  Effekt 
dieses Streits konstituieren sie auch die Polizei. 

„Das Volk eignet sich die gemeinsame Eigenschaft als eigene Ei-
genschaft an“.56 Das grundsätzlich Gemeinsame ist das Sinnliche, 
die grundlegende Gleichheit der Menschen auf Basis des Sinnli-
chen. „Was es zur Gemeinschaft beisteuert, ist eigentlich der Streit. 
Dies muss in zweifachen Sinne verstanden werden: Die Qualität, 
die es beisteuert, ist ein strittiges Eigentum, da es ihm nicht alleine 
zukommt. Aber dieses strittige Eigentum ist eigentlich nur die Ein-
richtung eines strittigen Gemeinsamen. Die Masse der Männer 
ohne Eigenschaften setzt sich mit der Gemeinschaft im Namen des 
Unrechts gleich, das diejenigen nicht aufhören ihnen zuzufügen, 
deren Eigenschaft oder Eigentum die natürliche Wirkung hat, sie in 
die  Nichtexistenz  derer  zurückzuwerfen,  ‚die  Anteil  haben  an 
nichts‘. Im Namen des Unrechts, das ihm von den anderen Teilen 
angetan wird, identifiziert sich das Volk mit dem Ganzen der Ge-

55 Ebd., S. 23.
56 Ebd., S. 22.
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meinschaft. Wer ohne Anteil ist – die Armen der Antike, der dritte 
Stand oder das moderne Proletariat  –,  kann in der Tat nur am 
Nichts oder am Ganzen Anteil haben. Aber auch durch das Dasein 
dieses Anteils der Anteillosen [la part des sans-part], dieses Nichts, 
das Alles ist, existiert die Gemeinschaft als politische Gemein-
schaft, das heißt als eine vom grundlegenden Streit geteilte, durch 
einen Streit,  der sich auf die Zählung seiner Teile bezieht,  selbst 
noch bevor er sich auf ihre ‚Rechte‘ bezieht. Das Volk ist nicht eine 
Klasse unter anderen. Es ist die Klasse des Unrechts, das der Ge-
meinschaft Unrecht zufügt und sie als ‚Gemeinschaft‘ des Gerech-
ten und des Ungerechten einrichtet“.57

Dieser Widerspruch zwischen einer vermessenden Gesellschaft 
und der  Unmessbarkeit  der  Gleichheit  sowie  das  Unvernehmen, 
diesen Widerspruch zu lösen, konstituiert die politische Subjekte, 
die das Unmessbare, das Rebellische in die Gesellschaft einführen.

Um wenigstens teilweise Stabilität auf Basis dieser Ver-Rechnung 
zu gewährleisten, bedarf es der polizeilichen Ordnung. Im Kern ver-
sucht sie durch Zuweisung von Plätzen und Orten, in Verbindung 
mit Identitäten, eine Stabilisierung der grundsätzlichen Ver-Rech-
nung zu schaffen.

„Die Sichtbarmachung des Unrechts muss also durch die Identi-
fizierung und die Behebung des Mangels ersetzt werden: Objekti-
vierung der Probleme, deren Handlungsrahmen das staatliche Han-
deln zu erkennen hat, der darin enthalten ist, die Kenntnisse, die 
darin eingegangen sind, die Teile des Gesellschaftskörpers, die darin 
verwickelt sind, und die Partner, die konstituiert werden müssen“.58 

Dies geschieht in den heutigen „Demokratien“ über die Einrich-
tung einer Konsensgesellschaft, die sich über spezifische Praxen der 
Subjektbearbeitung stabilisiert und identifiziert und identifizierba-
re „Partner“ konstituiert.  Rancière betont hier immer wieder die 
Bedeutung des Rechts als einer Praxis, die sich als rationalste aller 

57 Ebd., S. 22.
58 Ebd., S. 116.
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Formen der Organisierung gesellschaftlichen Zusammenlebens ge-
riert.

„Heute dient die Gleichsetzung zwischen Demokratie und Rechts-
staat dazu, eine Herrschaft der Identität der Gemeinschaft mit sich 
selbst zu erzeugen, die Politik unter einem Begriff des Rechts ver-
schwinden zu lassen, der sie mit dem Geist der Gemeinschaft gleich-
setzt“.59

Die „polizeiliche“ Ordnung ist zugleich eine Ordnung der Ver-
allgemeinerung und der  Vereinzelung.  Eine Verallgemeinerung in 
Form eines abstrakten Volkes, das sich über den Umweg der poli-
zeilichen Praxis in Identität mit sich selbst erkennen kann, bei gleich-
zeitiger Identifizierung als Individuum. „So behauptet sich das Ideal 
einer  Übereinstimmung  zwischen  Verwaltungsstaat  und  Rechts-
staat durch eine Verabschiedung des Demos und der an seinen Na-
men und an seine verschiedenen Gestalten geknüpften Formen des 
Streits. Sind die ,archaischen‘ Akteure des Gesellschaftskonflikts ein-
mal verabschiedet, fällt auch das Hindernis für diese Übereinstim-
mung“.60

Politik entsteht erst wieder an den Orten, wo die polizeiliche 
Ordnung mit  der  politischen Logik der  Unmöglichkeit  der  Ver-
rechnung von Gleichheit und Freiheit aufeinandertrifft. Diesem Auf-
einandertreffen eingeschrieben ist eine Ent-Identifizierung mit den 
polizeilichen Identitäten durch die politischen Subjekte, deren Exis-
tenz immer mehr oder auch weniger ist als die polizeilichen Identi-
täten und Identifizierungen. „Der Unterschied, den die politische Un-
ordnung in die polizeiliche Ordnung einschreibt, kann sich also, in 
erster Analyse, als Unterschied einer Subjektivierung zu einer Identi-
fizierung ausdrücken. Sie schreibt einen Namen des Subjekts als un-
terschieden von jedem identifizierten Teil der Gemeinschaft ein“.61

Dies erinnert schon sehr stark an das, was in Die Nacht der Pro-
letarier zu sehen ist, und gemahnt an die Kritik an Althusser, dass 

59 Ebd., S. 118.
60 Ebd., S. 117.
61 Ebd., S. 49.
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Theorie keine Begriffspolizei sein sollte, die entweder abstrakte Sub-
jektbegriffe konstruiert oder versucht, die Vielfältigkeit der Kämp-
fe organisationsförmig zu normieren.

„Die altbekannte polizeiliche Logik, die urteilt, dass die militan-
ten Proletarier nicht Arbeiter sind, sondern Deklassierte, und dass 
die  Frauenrechtskämpfer  Geschöpfe  sind,  die  ihrem  Geschlecht 
fremd sind, ist, alles in allem, begründet. Jede Subjektivierung ist 
eine Ent-Identifizierung, das Losreißen von einem natürlichen Platz, 
die  Eröffnung eines Subjektraums,  in dem sich jeder dazuzählen 
kann, da es ein Raum einer Zählung der Ungezählten, eines In-Be-
zug-Setzens eines Anteils und der Abwesenheit eines Anteils ist“.62

Mit den in Das Unvernehmen entwickelten Begriffen eines poli-
tischen Subjekts finalisiert sich für mich ein Erkenntnisbogen, den 
ich anhand der drei Werke von Rancière darstellen wollte. Rancières 
offener Subjektbegriff und seine radikalen politischen und theoreti-
schen Implikationen können und sollten in ihrer Genealogie nun an-
hand der beiden neu auf Deutsch veröffentlichten Bücher verstan-
den werden.

Rancières Denken von Politik eröffnet gerade in Zeiten, in de-
nen sich vielfach Konflikte, Krisen und soziale Kämpfe konstituie-
ren und überlappen, eine Möglichkeit, diese Kämpfe unter grundle-
genden Prämissen eines Primats der Unordnung zu verstehen und 
zu analysieren. Die Unordnung als Paradigma öffnet auch den Blick 
für das Neue, das mit ihr entstehen kann. Ein Neues, das vielleicht 
noch in der „Nacht“, nicht nur der Proletarier, verborgen ist.

62 Ebd., S. 48.
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Gerhard Hanloser

Der Holocaust und seine 
geschichtspolitischen Lehren
in der Darstellung von Timothy Snyder 

Der Historiker Timothy Snyder ist auch einer breiteren deutschen 
Öffentlichkeit  ein  Begriff.  Seine  Werke  zur  Geschichte  der  Ver-
nichtungs-  und Vertreibungspolitik,  über  Ablauf  und Folgen des 
stalinistischen und nationalsozialistischen Terrors sind viel verkauf-
te und breit rezipierte Bücher zu diesen Themen. Gleichzeitig scheut 
sich der in Yale unterrichtende Geschichtsprofessor nicht, in aktu-
elle Debatten, beispielsweise um die Rolle Russlands im Ukraine-
Konflikt, einzugreifen und deutlich Stellung zu beziehen. Letztes 
Jahr, in einer recht heißen Phase des eskalierenden Konflikts zwi-
schen Russland, der Ukraine, den USA und der EU, erklärte Snyder 
in einem Gastbeitrag der  Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Eu-
ropäische Union sei  mit einem antiliberalen „russischen Projekt“ 
konfrontiert, das „die Ukraine und die Europäische Union im Na-
men einer anderen Weltordnung“ zerstören wolle. Er spricht dabei 
von „antiglobalen Vorstellungen des Kremls“ und zeichnet ein recht 
simples, manichäisch anmutendes Bild, wonach es „auf dem Majdan 
um die Vereinigung von individuellem Handeln, Souveränität und 
Europa ging“, wogegen „bei den gegen den Majdan gerichteten Ak-
tivitäten Russlands“ lediglich „Propaganda, Verschwörung und Im-
perium“ wirksam würden.1

1 Timothy Snyder, Russlands neokoloniales Projekt, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 16. März 2015, [http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/gastbeitrag-
von-timothy-snyder-zu-putins-plaenen-13484611.html?printPagedArticle=true#page  
Index_2].
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Bloodlands: Über die nationale
Geschichtsschreibung hinaus

Mit Bloodlands hat der US-amerikanische Historiker im Jahre 2010 
eine vielbeachtete und kontrovers diskutierte Studie zur wechsel-
seitigen Überlagerung von nationalsozialistischem und stalinisti-
schem Terror vorgelegt, die 2011 auch ins Deutsche übersetzt und 
von der Bundeszentrale für politische Bildung in ihre Schriftenrei-
he aufgenommen wurde. Einige Historiker fragten, ob mit diesem 
Werk ein „Comeback der Totalitarismustheorie“ angezeigt sei.2 Tat-
sächlich scheint Snyders Methode das Problem einer direkten Rela-
tivierung durch den Systemvergleich zu umgehen, spricht er doch 
von Überlagerungen und Interaktionen des Terrors und gibt vor, 
die Auswirkungen des Terrors schlicht im Raum zu untersuchen: 
einem politischen Raum, der geographisch von St. Petersburg und 
dem Westrand der Russischen Föderation reicht, den Hauptteil Po-
lens umfasst, ebenso wie die baltischen Staaten, Weißrussland und 
die Ukraine. Dieser Raum, nicht ganz abwegig, dennoch reißerisch 
„Bloodlands“ genannt, stellt den Schauplatz dar, „wo Europas bru-
talste Regime ihre Morde begingen“, denn die Heimatländer der 
Opfer „lagen zwischen Berlin und Moskau; sie wurden zu den 
Bloodlands nach dem Aufstieg Hitlers und Stalins“.3 Nationale Ge-
schichtsschreibung will der Historiker explizit zugunsten einer Dar-
stellung von Gewaltgeschichte im transnationalen und überstaat-
lichen Raum aufgeben, womit er als Bezugspunkt eines neueren 
historischen Forschungszuschnitts gelten kann, in dem „Räume der 
Gewalt“ untersucht werden. Von verschiedener Seite wurden Ar-
beiten dieses Zuschnitts als innovativ beschrieben, zeigen sie doch 
tatsächlich – entgegen wohlfeiler  Mythologisierung – Motivation 

2 Ahlrich Meyer, Comeback der Totalitarismustheorie? Timothy Snyder unter-
sucht  in  Bloodlands die  Überlagerung von nationalsozialistischem und stalinisti-
schem Terror, Neue Zürcher Zeitung, 27. Juli 2011, [http://www.nzz.ch/comeback-
der-totalitarismustheorie-1.11646703].

3 Timothy  Snyder,  Bloodlands.  Europa  zwischen  Hitler  und  Stalin, München 
2011, S. 21. Weitere Seitenangaben im Fließtext.
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und Strategie der Gewaltakteure, wobei allerdings deren Ideologie 
und Vorstellungswelt zuweilen wenig Beachtung geschenkt wird.4

Snyder beginnt  Bloodlands mit der plastischen Darstellung der 
ukrainischen Hungersnot um 1932. Die von Stalin befohlene bruta-
le Requirierung von Getreide und Vieh führte in eine Hungerkata-
strophe mit mehreren Millionen Opfern. Wenn auch Snyder den 
Terror und die Verrohung in der Ukraine, Kasachstan und anderen 
Gebieten voller Empathie mit den Opfern beschreibt, so sind Op-
ferzahlen, Tätergruppen und Ereignisgeschichte vor allem nach Öff-
nung der sowjetischen Archive bereits  weitgehend erforscht und 
decken sich mit Snyders Beschreibungen. Keineswegs jedoch kann 
seine Interpretation der Hungerkatastrophe für sich reklamieren, 
den Stand der Forschung wiederzugeben. Dass es sich nämlich um 
einen Hungergenozid gehandelt habe, der intentional gegen die 
ukrainische Nation gerichtet war, wie Snyder in Übereinstimmung 
mit einem Teil der ukrainischen Historiografie verkündet, ist um-
stritten. Im Anfangskapitel von Bloodlands deutet sich bereits eine 
Methode an, die auch von einigen Historikern wie Jürgen Zarusky 
kritisiert wird: die „Ethnisierung“ von Stalins Verfolgungspolitik. 
Darin offenbart sich eine der deutlichsten Schwächen des Buches. 
Die Analyse der unterschiedlichen Hintergründe, der ideologi-
schen und wirtschaftlichen Intentionen des Terrors und der Mas-
senmorde, die in besagtem Raum eine Rolle spielten, werden weit-
gehend ausgeblendet, wo sie nicht, wie im Schlusskapitel, lapidar 
auf Leerformeln wie diese gebracht werden: „Die von Hitler und 
Stalin angestrebten Transformationen waren ökonomisch“ (S. 395). 
Dadurch wird zum einen die rassistische Dimension der national-
sozialistischen Herrschafts- und Vernichtungspolitik kleingezeich-
net. Durch die Unterstellung, Stalin habe Angehörige ganzer Na-

4 Vgl. Felix Schnell, Räume des Schreckens. Gewalt und Gruppenmilitanz in der 
Ukraine 1905–1933, Hamburg 2012. Der Anarchismusforscher Philippe Kellermann 
kommt in einer Besprechung des Buches für die Wiener Zeitschrift  grundrisse zu 
dem Schluss: „[A]us anarchistischer Perspektive ist die Lektüre des Buches ernüch-
ternd, sogar erschütternd“:                                                                                                
[http://www.grundrisse.net/buchbesprechungen/felix_schnell_martin_baxmeyer.htm]
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tionen wie die Ukrainer oder die Polen verfolgen und vernichten 
wollen, wird zum anderen die Intention stalinistischer Herrschafts- 
und Gewaltpolitik der nationalsozialistischen zur Seite gestellt. 

Dabei soll gar nicht in Abrede gestellt werden, dass viele Dar-
stellungen Snyders wenn schon nicht im historiografischen Kon-
text, so doch in Bezug auf hegemoniale Erinnerungspolitik kritisch 
wirken können. Auch kann an der humanistischen Grundposition 
des Autors kein Zweifel bestehen: Immer wieder beeindruckt, wie 
er den Stimmen der Opfer der Gewaltpolitik Gehör verschafft. So 
rückt er in seiner Darstellung des Holocaust den Fokus auf die Er-
mordung der Juden, die nicht in Auschwitz, sondern durch Erschie-
ßungen auf  sowjetischem Territorium oder in den Todesfabriken 
der  ‚Aktion Reinhardt‘ umgebracht wurden – schließlich  fanden 
fünf Sechstel des Holocaust nicht in Auschwitz statt. Dennoch – 
so vermutet Snyder – eigneten sich die Opfer von Auschwitz, die 
„eher dem Bürgertum“ entstammten, „besser zur bequemen Identi-
fikation als etwa jiddischsprachige Arbeiter aus Polen oder russisch-
sprachige sowjetische Juden“.5 Der  berechtigte,  wenn auch nicht 
neue Aufruf, Auschwitz stärker im Gesamtzusammenhang des Ho-
locaust zu situieren, kontrastiert jedoch in seinem Buch von 2010 
mit der recht schwachen Darstellung der eliminatorischen Qualität 
des nationalsozialistischen Antisemitismus. Auch wundert, dass die 
Leidensgeschichte bestimmter Opfergruppen wie der Sinti und Ro-
ma nicht einmal annotiert werden. Vielleicht hat sich Snyder mit 
dem ambitionierten Werk, das beansprucht, jedem in den „Blood-
lands“ ermordeten Opfer erinnernde Gerechtigkeit widerfahren zu 
lassen, einfach überhoben? 

Wo sich der Historiker den Opfern zuneigt, hat er offenkundig 
wenig Sympathien für diejenigen, die sich der Vernichtungspolitik 
gewaltsam entzogen, um aktiv um ihr Leben zu kämpfen. In seiner 
Darstellung des Partisanenkampfes stellt der Autor stets auf Ge-

5 Timothy Snyder, Auschwitz war nicht der größte Teil des Schreckens?, Die Welt,  
24. März  2012,  [http://www.welt.de/print/die_welt/vermischtes/article13943389 
/Auschwitz-war-nicht-der-groesste-Teil-des-Schreckens.html].
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waltspiralen ab und zeigt wenig Verständnis für diejenigen, die sich 
gegen das massenmörderische Eindringen der Deutschen und ihrer 
Helfershelfer zur Wehr setzten. Den bewaffneten Warschauer Auf-
stand würdigt Snyder zwar durchaus, bewaffnete Sowjetbürger zeich-
net er jedoch lediglich als Stalins Vollstrecker. Somit erscheint Sny-
ders  Narrativ hier  –  wie  in weiteren Passagen auch – als  anti-
sowjetisch und pro-polnisch unterlegt. Snyder stellt Sowjetbürger 
wiederholt als  barbarisch-unzivilisiert dar und ist voller lobender 
Worte über die Kultiviertheit des polnischen Bürgertums. 

Und wo schon dem spätstalinistischen Antisemitismus der frü-
hen 1950er Jahre ein ganzes Kapitel eingeräumt wird, obwohl dies 
aus der eigentlich raumzeitlichen Anlage des Buches herausfällt, 
wundert man sich doch, dass dem polnischen Antisemitismus der 
1930er  und 1940er  Jahre  kaum nachgespürt  wird,  was  wiederum 
eine gewisse Suggestivkraft entfaltet. So wird eine weitgehend am-
bivalenzfreie polnische Opfer-Nation gezeichnet und der stalinisti-
sche Antisemitismus vor die Kulisse des weitgehend nichtanalysier-
ten nationalsozialistischen Antisemitismus geschoben. 

Obwohl Snyder wiederholt den russischen Schriftsteller Wassily 
Grossmann zitiert  und als  sprachmächtigen Zeugen bemüht,  der 
ebenfalls  die ukrainische Hungersnot und den Massenmord der 
Nazis parallelisiert, Gulag und Konzentrationslager vergleicht und 
als desillusionierter Kommunist über „Leben und Schicksal“ im to-
talitären Zeitalter reflektiert, übernimmt er nicht dessen euphori-
sche Zeichnung des Sieges der Roten Armee über die Nazis und die 
Wende des Krieges in Stalingrad. Dass die Sowjetunion und die 
Rote Armee den Juden Osteuropas eine realistische Überlebens-
chance bieten konnten, wird von Snyder wo nicht verworfen, da 
doch bagatellisiert. 
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Black Earth: Lebensraumgewinnung 
als Ideologie und Ökonomie 

Nun hat Snyder ein Buch nachgelegt, das einige Lücken von Blood-
lands schließt, die dortige Darstellung gleichzeitig vertieft und ge-
schichtspolitische Lehren zu ziehen beansprucht.

Der englische Originaltitel  des  neuesten Geschichtswerks von 
2015 ist um Längen besser als  die reißerische deutsche Überset-
zung. „Black Earth: The Holocaust as History and Warning“ wurde 
in den großsprecherischen Titel „Der Holocaust und warum er sich  
wiederholen kann“ überführt.

Soviel sei bereits verraten: Letztere Fragestellung wird von Sny-
der nicht beantwortet. Das kann sie auch gar nicht, weil sich der 
Holocaust als Holocaust schlicht nicht wiederholen kann. Nach 
Adorno wäre vielmehr zu analysieren, ob gesellschaftliche Zustän-
de gegeben sind, in denen Ähnliches geschehen könnte.

Zum Holocaust als  realer  Vernichtungspolitik schreibt Snyder 
etliches, was er bereits in Bloodlands ausgeführt hatte. Und in Hin-
blick auf die politisch relevante Frage, inwiefern der Holocaust für 
heute eine Warnung darstellt, fallen Snyders Antworten mehr als 
defizitär, zuweilen sogar lachhaft dunkel oder naiv aus.

Bevor Snyder in teilweise chronologischer Abfolge wieder den 
Raum untersucht, in dem die Vernichtungspolitik der Nazis ablief, 
wendet sich der Historiker dem politischen Denken Adolf Hitlers 
zu. Herausgearbeitet wird, welch zentralen Stellenwert in Hitlers 
Denken die Gewinnung von Lebensraum im Osten einnahm. Es sei 
dabei nicht nur, in guter alter christlicher Tradition, um „das tägliche 
Brot“ gegangen.6 Vielmehr sei Hitler ein Kind der frühen Globali-
sierung gewesen, und die sei wiederum im Zeichen des american 
dream gestanden, den sich auch die Deutschen erwünscht hätten: 
„In den USA spricht man von  ‚keeping up with the Jones‘, wenn 

6 Timothy Snyder, Black Earth. Der Holocaust und warum er sich wiederholen 
kann, München 2015, S. 17 (alle weiteren Seitenangaben im Fließtext).

186



Diskussion / Discussion

man die Vorstellungen bezeichnen will, dass der Lebensstandard re-
lativ ist und auf dem wahrgenommenen Erfolg anderer basiert. Wenn 
der Maßstab der deutschen Hausfrau Mrs. Jones und nicht Frau 
Müller war, dann brauchten die Deutschen ein Großreich, das mit 
dem amerikanischen vergleichbar war. Die deutschen Männer muss-
ten an irgendeiner fernen Front kämpfen und sterben, ihre Rasse 
und den Planeten erlösen, während die Frauen ihre Männer unter-
stützten, indem sie die gnadenlose Logik des unablässigen Verlan-
gens nach einem immer komfortableren Heim verkörperten“ (S. 29).

Dem, und nicht etwa den Folgen der Weltwirtschaftskrise, dem 
Interesse am Aufsprengen des Versailler Vertrages, dem imperialis-
tischen Griff zur Weltmacht habe Hitler auf kolonialistische Weise 
Rechnung getragen, indem er vor allem den Zugriff auf die getrei-
dereiche Ukraine angestrebt habe, „damit man uns nicht wieder wie 
im letzten Krieg aushungert“, wie er selbst kundtat (zit. n. S. 34). 
Die Wolga sei der Deutschen Mississippi, als Grenzlinie der kolo-
nialen Expansion, hinter die man die Eingeborenen zurückdränge, 
wie es Thomas Jefferson mit den Indianern geplant habe. Schließ-
lich lag „der tatsächliche Schauplatz des Imperiums“, so Snyder, „in 
Osteuropa, und das musste auf ähnliche Weise umgestaltet werden, 
wie das in Nordamerika geschehen war“ (S. 37).

Die antisemitischen Vorstellungen und die Politik Hitlers seien 
unmittelbar in diese deutsche Kolonialpolitik eingewoben gewesen. 
Die Konzeption eines jüdischen Bolschewismus „verknüpfte die 
Vernichtung der Juden mit der Unterwerfung der Slawen“ (S. 38). 
Die alte antisemitische Verschwörungstheorie der  ‚Protokolle der 
Weisen von Zion‘, von Hitler ab 1919/20 rezipiert, habe das Feind-
bild des „jüdischen Bolschewismus“ unterfüttert, das im Zentrum 
von Hitlers Weltanschauung gestanden und „das Lokale mit dem 
Globalen, das Versprechen eines siegreichen Kolonialkriegs gegen 
die Slawen mit dem glorreichen antikolonialistischen Kampf gegen 
die Juden“ verbunden habe (S. 43). Nebenbei sieht Snyder bereits 
in den frühen Verlautbarungen Hitlers einen radikalen Ausrottungs-
wunsch gegenüber den Juden artikuliert.
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Diesen Ausführungen Snyders stehen immer wieder apolitische 
Bekundungen entgegen, die das soeben oder darauffolgend Geschrie-
bene  eigentümlich  konterkarieren,  etwa  die  Bemerkung:  „Hitler 
ging es überhaupt nicht darum, dass ein erwünschter Zweck die blu-
tigen Mittel heiligte. Es gab keinen Zweck, nur Gemeinheit“ (S. 16). 
Geradezu abstrus ist die Zeichnung Hitlers als Vertreter einer Vor-
stellung von „Anarchie“, die er in andere Länder exportieren wollte 
(S. 55). Snyder spricht von „Hitlers jugendliche(m) Anarchismus“ 
(S. 56) und will in einem Interview Hitler weniger als „German na-
tionalist“ denn als „a kind of racial anarchist“ benannt wissen.7 Sny-
der versteht unter Anarchie und Anarchismus lediglich die Zerstö-
rung des Staates.  Zu welchem Zweck, aus welcher Logik heraus, 
scheint ihm gleich zu sein. Imperialistische Politik, so müsste man 
dagegenhalten, verfolgte stets die Zertrümmerung staatlicher Struk-
turen,  um eigene  Herrschafts-  und Ausbeutungsbedingungen zu 
installieren. Exakt diese Politik betrieben Hitler und die NSDAP 
im Verband mit der Wehrmacht. Mit Anarchismus als antimilitaris-
tischer, egalitärer und antihierarchischer Arbeiterbewegungsideolo-
gie hat dies absolut nichts zu tun, vielmehr war jene das exakte Ge-
genteil der Weltanschauung von Faschisten und Nazis. Lachhaft 
und fast an Heideggers Hitler-Missverständnis erinnernd sind Sny-
ders Behauptungen, Hitler sei ein technikfeindlicher Ökologe, ein 
green anarchist avant la lettre, der „sein System gegen menschliche 
Entdeckungen“ habe verteidigen müssen. „Hybridzucht bei Getrei-
de, die Ausbringung chemischer Dünger und Pestizide“ habe Hitler 
ebenso abgelehnt wie die gesamte Agrarwissenschaft und sich des-
halb auf eine imperiale Politik versteift (S. 24). 

7 Understanding Hitler’s Anti-Semitism, Interview mit Edward Delman, The At-
lantic,  9. September 2015, [http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/ 
09/hitler-holocaust-antisemitism-timothy-snyder/404260/].
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Hitler als ökologischer und rassistischer „Anarchist“

Mit dem dritten Kapitel nimmt Snyder Fahrt auf, um seine im wei-
teren Verlauf des Buches gebetsmühlenartig wiederholte Hauptthe-
se zu skizzieren: Hitler sei  nicht nur ein „Politiker neuen Typs“ 
(S. 45), sondern im Kern ein „Anarchist“ gewesen. Der National-
staat habe für ihn im Gegensatz zu osteuropäischen Nationalisten 
in Polen oder der Ukraine keinen Wert an sich verkörpert. Auch 
der „deutsche Staat war […] Mittel zum Zweck; er konnte verän-
dert werden, wurde verändert und schließlich aufs Spiel  gesetzt“ 
(S. 48). Zwischenzeitlich habe sich Hitler – vor allem in den Wahl-
kämpfen 1932/33 – als Garant der Stabilität präsentiert. Im Kern sei 
er jedoch kein „klassischer deutscher Nationalist“ gewesen (S. 52), 
so Snyder, in dessen Darstellung Hitlers kein einziges Mal das 
Stichwort des ‚Ultranationalismus‘ fällt. Der Staat sei für Hitler le-
diglich ein Instrument gewesen, „das Anarchie generiert“ (S. 52). 
Staatszerstörung habe bereits bei der Einverleibung Österreichs 
stattgefunden – eine  Behauptung,  die man durchaus bestreiten 
kann, wie Michael Wildt in seiner Besprechung von Black Earth für 
die  Süddeutsche Zeitung: „Schon den ‚Anschluss‘ Österreichs 1938 
interpretiert Snyder als Staatszerstörung, obwohl er dafür den Be-
weis schuldig bleibt, denn die österreichischen Institutionen kamen 
nun lediglich unter nationalsozialistische Kontrolle oder wurden an 
die staatlichen Strukturen Deutschlands angepasst.“8 Wo Snyder di-
rekt an sein letztes Buch anknüpft und auf die Politik in den Gebie-
ten im Baltikum und Polen zu sprechen kommt, die Hitler Stalin 
1939 zugesprochen hat und die zuerst unter sowjetische, dann 1941 
unter deutsche Besatzung gerieten, kann die These von den „staats-
fernen Räumen“ wenig  überzeugen.  Plausibler  ist  die  Darlegung 
der skrupellosen Politik der Sowjetunion unter Stalin, die in ihrem 
Herrschaftsbereich nach dem Hitler-Stalin-Pakt den polnischen Staat 

8 Michael Wildt, Ausschnitt der Wirklichkeit, Süddeutsche Zeitung, 26. Oktober 
2015, [http://www.sueddeutsche.de/politik/geschichte-des-holocaust-ausschnitt-der-
wirklichkeit-1.2688311].
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zerstörte und für die Deformierung der okkupierten Gesellschaften 
verantwortlich zeichnet.  Die Präsentation der  polnischen Gesell-
schaft und ihres Staates fällt dahingegen stets apologetisch aus. So 
trägt die sowjetische Politik in den später von Deutschland okku-
pierten Gebieten für Snyder immer die größere Verantwortung für 
antijüdischen Terror und Vernichtung als der autochthone polni-
sche oder ukrainische Nationalismus und Antisemitismus.

Snyder  betont wiederholt,  dass die Nazis  dort,  wo der Holo-
caust in Form von Massenerschießungen, Vergasung und schließ-
lich industrieller Tötung stattfand, mit ihrer Vernichtungspraxis an 
die Politik der Staatszerstörung der Roten Armee anknüpfen konn-
ten. In Snyders Darstellung ist rote wie braune Staatszerstörung 
beinahe ein einheitliches Kontinuum mit wenigen qualitativen Un-
terschieden. Mit der Vernichtung staatlicher Institutionen sei auch 
das Konzept der Staatsangehörigkeit erstorben, und die Bewohner 
der betroffenen Territorien seien Freiwild geworden. Dies unter-
streicht Snyder eindrucksvoll  in einer kurzen Passage zu Victor 
Klemperer, Anne Frank und Emanuel Ringelblum. Klemperer konn-
te wegen seiner deutschen Frau überleben, die deutsche Jüdin Anne 
Frank verlor aufgrund ihrer Flucht in die Niederlande ihre Staats-
angehörigkeit und wurde nach ihrer Entdeckung ermordet (nicht 
aber ihre niederländischen Helfer), während der polnische Histori-
ker Ringelblum zusammen mit den Polen, die ihn versteckten, ermor-
det wurde. Für alle Polen bestand das Risiko, bei entdeckter Hilfe 
für Juden ermordet zu werden. „Das war die schreckliche Situation 
der Staatenlosigkeit“, kommentiert Snyder und bezieht sich in sei-
nen Überlegungen auf Hannah Arendt (S. 241). Am Ende seines 
Buches gelangt er zum Fazit: „Wenn Juden gerettet wurden, dann 
meist dank der Menschen, die im Namen eines Staates oder mittels 
Institutionen, die wie ein Staat funktionierten, handeln konnten“ 
(S. 341).
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Unklare Täter der Vernichtungspolitik

Wie in  Bloodlands gibt es auch in  Black Earth eindrucksvolle und 
erhellende  Passagen.  Ergreifend  sind  die  Ausführungen über  die 
wenigen Helfer von Juden und ihre Motivation. Wieder kritisiert 
Snyder die starke Konzentration der Forschung und der Gedenk-
politik auf Auschwitz. Auschwitz sei ein Bestandteil des umfassen-
den Holocaust gewesen, der sich vor allem durch Massenerschießun-
gen ausgezeichnet habe. Snyder sieht in der Zentralität von Auschwitz 
für  Historiker, aber  auch für  die  Gedenkkultur  Rechtfertigungs-
strategien walten. Das Gedenken an Auschwitz sei sowohl für die 
Deutschen als auch für die Sowjets bequem (gewesen), denn die 
deutsche Bevölkerung habe tatsächlich nichts über die Vorgänge in-
nerhalb der Vernichtungslager gewusst. Darüber hinaus sei Ausch-
witz „einer der wenigen Bestandteile des Holocaust [gewesen], zu 
dem Sowjetbürger keinen Beitrag leisteten“ (S. 228). Deshalb habe 
sich die Nachkriegssowjetunion, auch mit Blick auf den „Ausnahme-
ort“ Auschwitz (S. 229), stets um die unbequeme Frage herummo-
geln können, warum so viele ehemalige Bürger der sozialistischen 
Sowjetunion an Kollaboration und Mord an den Juden beteiligt wa-
ren. Zu guter Letzt, und darauf läuft die Hauptthese von Snyder 
hinaus, „denken wir [bei  „Auschwitz“; G. H.] an das industriali-
sierte  Töten,  an  die  gnadenlose  Bürokratie,  an  das  unerbittliche 
Voranschreiten der Moderne oder gar an den Endpunkt der Aufklä-
rung“ (ebd.).  Für  Snyder provoziert  der Holocaust jedoch die 
schlichte Frage, wie es passieren kann, „dass Menschen, die sich gar 
nicht so sehr von uns unterscheiden, andere Menschen, die sich gar 
nicht so sehr von uns unterscheiden, in unmittelbarer Nachbar-
schaft ermorden“ (ebd.).

Wenn Snyder bei der bisherigen Aufarbeitung von Auschwitz 
durchgängig instrumentalisierte Interessen am Werk sieht, müsste 
diese kritische Perspektive auf seine historische Untersuchung und 
sein Erkenntnisinteresse selbst zurückgespiegelt werden. Denn das 
ganze Buch ist durchzogen von geschichtspolitischen Interessen – 
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und das nicht erst im letzten Kapitel mit der Überschrift „Unsere 
Welt“, auf das unten noch näher eingegangen werden soll. Bereits 
sprachlich manifestiert sich die Tendenz, osteuropäische Nationa-
listen, Antisemiten und Antikommunisten, die mit Deutschen bei 
der Judenvernichtung kollaborierten, zu entlasten. Nazi-Kollabora-
teure wie die an Pogromen in Kiew und den Massenerschießungen 
von Babyn Jar mitwirkenden Ukrainer bezeichnet Snyder durchweg 
als „sowjetische Bürger“ (S. 195). „Zwar war die kommunistische 
Ideologie prinzipiell deutlich ‚judenfreundlicher‘ als die verschiedenen 
Spielarten des Patriotismus“, heißt es an einer Stelle einschränkend 
(S. 298), doch auf dieses kleine „zwar“ folgen groß herausgestellte 
„aber“-Argumente. Polnischen Nationalisten und Antisemiten wird 
konzediert, dass sie in ihrer „Judenpolitik“ lediglich einer Transfer-
lösung das Wort gesprochen hätten (und damit als Verbündete der 
polnischen zionistischen Bewegung, die schließlich auch alle Juden 
ins Erez Israel habe übersiedeln wollen, zu betrachten seien). Auch 
jüdische Zionisten und ukrainische Nationalisten werden von Sny-
der gern auf eine Stufe gestellt, während die Staatszerstörer Hitler 
und Stalin beziehungsweise „die Deutschen“ und die Kommunisten 
jeweils den absolut grausamen und verwerflichen Part übernehmen. 
In diesen Passagen diktieren wohl geschichtspolitische und höchst 
aktuelle Interessen dem dezidierten Putin-Feind und Verfechter 
ukrainischer nationaler Anliegen die Feder.

Sehr plausibel  hingegen sind die Ausführungen dazu, wie sich 
die ukrainische Bevölkerung der deutschen Besatzung andiente: in-
dem sie nämlich den Juden alle Schuld zuwies und in der Identifi-
kation der verfolgten Juden mit den Bolschewiki die eigene Distanz 
zur Sowjetunion markierte. Ob die ukrainischen Nazi-Kollabora-
teure tatsächlich eine solche Personalunion mit vormaligen Sowjet-
Kollaborateuren und Trägern der sowjetischen Herrschaft eingin-
gen, wie Snyder behauptet, muss offen bleiben. Der ewig aktive 
Kollaborateur, der sich sowohl Stalin als auch den Deutschen an-
dient,  mag ein gefundenes  Fressen für  Totalitarismustheorie-An-
hänger sein, in Wirklichkeit stellten solche Personen wohl eher die 
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Minderheit dar. Wer letztendlich die Kollaborateure und Täter auf 
beiden  Seiten  waren,  wird  in  dem Buch  nicht  erschöpfend  und 
quellengesichert beantwortet.

Historische Arbeiten über die Täter haben in den letzten Jahren 
etliches  –  und auf  verschiedenen Ebenen der  vernichtungspoliti-
schen Hierarchie  –  zutage  gefördert.  Daher  verwundert  es,  dass 
man Hinweise  auf  Adolf  Eichmann und andere  Bürokraten und 
Vordenker der Vernichtung bei Snyder vergeblich sucht. Kann es 
sein,  dass  sie  schlicht  deswegen  nicht  auftauchen,  weil  sie  seine 
These, Bürokratien seien für die Vernichtungspolitik nicht wesent-
lich gewesen, konterkarieren würden?

Dass es keine Anarchie war, die die Vernichtung der Juden pro-
duzierte,  machen zwar  Bemerkungen wie  jene  über  die  Einsatz-
gruppen als  „Hybridinstitutionen“ deutlich: „[S]ie dienten einem 
Staat,  der sich in Rassenkategorien definierte, und folgten mehr-
deutigen Befehlen, die einen gewissen Spielraum zuließen“ (S. 191). 
Dennoch bleiben die tatsächlichen Täter, die Träger der Vernich-
tungspolitik und die vorgegebenen bürokratischen wie administra-
tiven Verfahren in der Darstellung des Holocaust in Black Earth im 
Dunkeln. Müssen sie im Dunkeln bleiben, um das hochsuggestive 
Bild einer schwarzen Anarchie und einer Demontage von Staatlich-
keit und Bürokratie als  sine qua non der Vernichtungspolitik nicht 
zu gefährden?

Absolut spekulativ ist Snyders Behauptung, die Sowjets hätten 
ihrer Ideologie entsprechend planvoll gehandelt, während „die Deut-
schen ohne Plan und ohne Präzision und ohne Verantwortungsge-
fühl“ gehandelt hätten (S. 142). Dies ignoriert die Untersuchungen 
zum höchst planvollen und effizienten Vorgehen der deutschen Bü-
rokratien, die sich natürlich in der polykratischen Herrschafts-
struktur des NS-Systems bewegten. Sicherlich war die Situation 
während des Zweiten Weltkrieges von Chaos und Improvisation 
geprägt. Auch die Vernichtungspolitik folgte schließlich einer ku-
mulativen Steigerung und Radikalisierung vor dem Hintergrund 
von Krieg, Chaos und administrativer Überforderung. Gleichzeitig 
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war sie ideologisch in Form des NS-‚Erlösungsantisemitismus‘ von 
vornherein gesetzt. Die Umsetzung dieser Ideologie benötigte ideo-
logische  Staatsapparate  und  handfeste  bürokratische  Strukturen. 
Präzise im Morden waren die Deutschen sehr wohl, und auch die 
Debatte über Kadavergehorsam,  ‚Moral‘ und  ‚deutschen Anstand‘ 
während der  Massenverbrechen müsste  beachten,  wer  vorschnell 
und  alltagssprachlich  ‚Verantwortungsgefühl‘ bei  den  deutschen 
Mördern vermisst.

Antisowjetische Einfärbung

Wie bereits in Bloodlands ist der Ton auch in Black Earth deutlich 
antisowjetisch und von wenig Sympathie für (pro-)sowjetische Par-
tisanen getragen.  Auf die  Bielski-Partisanen in Weißrussland,  die 
etliche Juden in den Wäldern vor der Vernichtung bewahrten, fällt 
für Snyder der Makel, dass sie sich schließlich sowjetischer Befehls-
gewalt unterstellten und somit an sowjetischen Operationen gegen 
die polnische Heimatarmee beteiligen mussten (S. 302 f.).

Totalitarismustheoretische Elemente durchziehen den Text.  So 
schreibt Snyder, inhaltlich den jüngsten Ausführungen Götz Alys 
folgend (ohne auf sie zu verweisen), von einer „sozialen Revolution 
der Nationalsozialisten“, die von der Sowjetunion in Polen nach 
1945 nicht rückgängig gemacht worden sei: „Unbeabsichtigt näm-
lich hatten die Deutschen im Grunde die erste Phase der zweistufi-
gen Revolution nach sowjetischem Muster durchgeführt: die Be-
sitzübertragung von einer Gruppe, für die man keine Zukunft sah, 
auf eine andere Gruppe, die man sich dadurch verpflichtete – als 
Vorstufe zur Vollendung der Revolution durch vollständige Verge-
sellschaftung“ (S. 305).

Befremdliche Bilder häufen sich in dem Werk, das von vielen als 
stilistisch brillant gezeichnet wird. So schreibt Snyder von einer 
„Zombifizierung des Gesellschaftskörpers“ nach dem brutalen Eli-
tetausch  in  dem  durch  die  Sowjetunion  besetzten  Teil  Polens 
(S. 143). Über christliche Helfer von verfolgten und mit Vernich-
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tung konfrontierten Juden schreibt er: „In einer Zeit der Überflu-
tung arbeiteten sie stillschweigend gegen die  Strömung an,  sie 
tauchten auf, um zu helfen, und verschwanden anschließend wieder 
in den Fluten“ (S. 318).

Doch den eigentlichen Skandal des Buches stellt das letzte Kapi-
tel dar, in dem es um heutige Lehren aus dem Holocaust geht. Eine 
Definition des Holocaust, die dessen Besonderheit beziehungsweise 
Wiederholbarkeit herausstellt, unterbleibt. Eine Diskussion über den 
Primat von imperialistischer Lebensraumpolitik oder besonderer, in 
einem Vernichtungsantisemitismus begründeter ideologischer Rei-
nigungs- und Erlösungsfantasien wird nicht einmal angerissen. Das 
Verhältnis von Ökonomie und Ideologie bleibt undiskutiert.

Timothy Snyder versucht sich stattdessen an einer Beschreibung 
der Aktualität: Immer mehr Menschen verlangten – wie einst Hit-
ler und die Deutschen – nach einer „üppigeren und sichereren Nah-
rungsmittelversorgung“ (S. 346), dazu trete ein Zeitgeistgefühl des 
„Katastrophismus“ (S. 347), das dann in sehr spekulativen, knalli-
gen Szenarien ausgemalt wird. Es könnte mal wieder die Juden tref-
fen, so der Autor, es könnten „aber auch Muslime, Homosexuelle 
oder andere Gruppen sein, die mit Veränderungen im weltweiten 
Maßstab in Verbindung gebracht werden“ (S. 349). Welche Verän-
derungen? Welche wie zu bewerkstelligenden Verbindungen? Durch 
welche möglichen Akteure? Nichts Genaues erfährt man nicht. Der 
Klimawandel, so viel wird deutlich, bildet für den Historiker den 
Hintergrund eines möglichen Holocaust-Szenarios. Da „nicht vor-
hersehbare Wetterereignisse zunehmen, ist Afrikanern und Russen 
künftig das eigene Land womöglich kostbarer als bisher. Unter 
Druck finden die Chinesen dann vielleicht Ideen, mit denen sich 
die Verarmung und der Tod von Afrikanern und Russen scheinbar 
rechtfertigen lassen. Oder Russen und Afrikaner kommen auf Ide-
en, mit denen sich rechtfertigen lässt, der chinesischen Globalisie-
rung und den Menschen, die dafür stehen, ein Ende zu bereiten“ 
(S. 353). Wahrscheinlich ist diese Aussage des Buches in ihrer Vag-
heit und Unstimmigkeit die schwächste im ganzen Buch.
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Gegen neokonservative und angeblich 
kritisch-theoretisch motivierte Staatszertrümmerung

Von einem gewissen Realismus getragen ist die politische Position 
des Autors, die am Ende von Black Earth deutlich wird. Er spricht 
sich mit Bezug auf die Neocon-Strategie der Staatszerstörung unter 
George W. Bush und angesichts des Irakkrieges 2003 sowie der IS-
Terror-Folgen für einen Erhalt staatlicher Strukturen und konven-
tionelle Außenpolitik aus (wohl auch in Hinblick auf den Iran). Die 
Politik ökonomischer wie politischer  ‚schöpferischer Zerstörung‘, 
die von neoliberalen Rechten in den USA verfolgt wird, findet Sny-
ders Gefallen nicht. Hier erschließt sich auch die Zeichnung von 
Hitler als „Anarchist“: Es handelt sich um einen polemischen Fin-
gerzeig in Richtung rechte Libertäre. Mehr jedoch scheint Snyder 
von der  globalen Protestbewegung aufgeschreckt  zu  sein:  „Im 
21. Jahrhundert befinden sich anarchische [!] Protestbewegungen 
in einem freundschaftlichen Gerangel mit der weltweiten Oligar-
chie, bei der keine Seite der anderen wehtun kann, weil beide den 
eigentlichen Gegner im Staat sehen“ (S. 369). Staatlichkeit und Recht 
sollen gelten, der Rechtsidealismus von Snyder versteigt sich zu 
naiven Bekundungen: „Individuen haben das Recht, weder einer 
globalen Verschwörung noch einer untergehenden Rasse zugeord-
net zu werden. Sie haben das Recht, dass ihre Heimat nicht zum 
Lebensraum erklärt wird. Sie haben das Recht, dass ihre Gemein-
wesen nicht zerstört werden“ (S. 363). In den heutigen USA ist 
eine solche Position wohl diejenige des liberalen Milieus und der 
Demokraten, denen sich Snyder zuzurechnen scheint, wenn er sich 
gegen die „Verfechter des ungehinderten freien Marktes“ ausspricht 
(S. 362). An anderer Stelle warnt er, bei allen auf den Seiten davor 
gezeigten Sympathien für den Zionismus (schließlich reklamierte 
dieser staatliche Rechte für die Juden), vor amerikanischen Evange-
likalen und manchen Verbündeten Israels, die „den Staat Israel le-
diglich als Mittel für ganz andere Zwecke“ betrachten (S. 358). Mit 
dieser kryptischen und nicht weiter ausgeführten Bemerkung dürf-
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ten evangelikale US-Rechte gemeint sein, die nicht nur von Israel 
fordern, keinen Fußbreit ‚Gottes Heiligen Lands‘ aufzugeben, son-
dern auch voller apokalyptischer Inbrunst den ‚Krieg gegen den 
Terror‘ als Religionskrieg in Permanenz fortführen und ausweiten 
wollen.

Ganz deutlich überhebt sich der amerikanische Historiker je-
doch, wenn er auf linke Interpretationen des Holocaust eindre-
schen will, die ebenfalls anti-etatistisch wirken würden, und dabei 
vornehmlich die Frankfurter Schule vor Augen hat, deren weitver-
zweigte Analysen zum Thema er gar nicht zu kennen scheint.9 In 
ihrer Perspektive sei der NS-Staat ein Ausdruck einer aus den Fu-
gen geratenen Moderne. Die wenigen Sätze, die Snyder nun zur 
Frankfurter Schule fallen lässt, sind stark von einer postmodernen 
Relektüre der Kritischen Theorie geprägt.  Letztere wird um ihre 
marxistische und materialistische Basis gebracht und nur noch als 
kulturkonservative und antiaufklärerische Agitation begriffen. Die 
diesbezügliche Passage sei in voller Länge wiedergegeben: „Theo-
dor W. Adorno und Max Horkheimer gingen in ihrer einflussrei-
chen Schrift Dialektik der Aufklärung (wie Hitler) von der Prämisse 
aus, dass die  ‚bürgerliche Zivilisation‘ kurz vor ihrem Zusammen-
bruch stehe. Sie reduzierten wissenschaftliche Verfahrensweisen auf 
praktische Verwertbarkeit und Herrschaft und übersahen damit (wie 
Hitler)  den grundsätzlich  selbstreflexiven  und unvorhersehbaren 
Charakter  wissenschaftlicher  Untersuchungen.  Sie  unterschieden 
(wie Hitler) nicht zwischen Wissenschaft und Technologie. Wäh-
rend Hitler die Juden zu Urhebern falscher Universalismen erklär-

9 Einen jüngsten Überblick über  die  Theorien  von Adorno und Horkheimer, 
aber auch von Marcuse und Neumann, mit den Schwerpunkten Antisemitismus und 
Holocaust, bietet Michael T. Koltan, Zwischen Empirie und Geschichtsphilosophie. 
Die  Kritische  Theorie  des  Nationalsozialismus,  in:  Gerhard  Hanloser  (Hg.), 
Deutschland.Kritik, Münster 2015, S. 254–278; zur Vertiefung der Analysen des NS-
Systems der Neumann / Marcuse-Gruppe und deren Rolle als Experten des US-
amerikanischen Geheimdienstes vgl. Raffaele Laudani (Hg.), Franz Neumann, Her-
bert Marcuse, Otto Kirchheimer. Im Kampf gegen Nazideutschland. Die Berichte 
der  Frankfurter  Schule  für  den amerikanischen Geheimdienst  1943–1949,  Frank-
furt / New York 2016. 
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te, die lediglich der Verschleierung jüdischer Weltherrschaft dienten, 
kritisierten Adorno und Horkheimer alle Universalismen generell 
als Herrschaftsinstrumente. Die Ermordung der Juden, so behaup-
ten sie, sei nur ein Beispiel für die generelle Intoleranz gegenüber 
Vielfalt gewesen, die notwendig zu dem Versuch gehört, die instru-
mentelle Vernunft zum Leitfaden der Politik zu machen. Das aber 
ist ein grundsätzlicher Irrtum von kaum zu überschätzender Trag-
weite. Hitler war kein Vertreter der Aufklärung, sondern ihr Geg-
ner. Er setzte sich nicht für die Wissenschaft ein, sondern verwisch-
te den Unterschied zwischen Natur und Politik“ (S. 361).

Von den unübersehbaren Missverständnissen und bösartigen Fehl-
deutungen der Kritischen Theorie abgesehen: Die neueste Variante 
des Totalitarismustheorie ist wohl bereits soweit auf den Hund ge-
kommen, nicht mehr Hitler und Stalin schlichtweg gleichzusetzen, 
sondern ausgerechnet Adorno und Horkheimer in ein ‚Wie-Hitler-
auch‘-Gefüge zu packen.

198



Zur Geschichte der Industrial Workers 
of the World (IWW) in Philadelphia
Mark Richter im Gespräch mit dem Historiker 
Peter Cole

Peter  Cole  ist  Professor  für  Geschichte  an  der  Western-Illinois-
Universität. Er befasst sich seit 25 Jahren mit der Geschichte der 
Arbeiter_innen und ihrer Organisationen. Einen besonderen Schwer-
punkt legt er auf die Geschichte der Gewerkschaften in den USA, 
insbesondere jene der Hafenarbeiter und der Wobblies seit Anfang 
des vergangenen Jahrhunderts. Im Moment arbeitet er an einem 
Buch über die Geschichte der Arbeiter_innen in Durban / Südafri-
ka,  wobei  die sozialen Bewegungen und Kämpfe und auch der  
transnationale Aktivismus im Vordergrund stehen. Eine wichtige 
Frage dabei ist, wie Hafenarbeiter auf den Prozess der Containeri-
sierung antworten, sowie auf den gesamten Prozess, der den globa-
len Handel in den letzten fünfzig Jahren revolutioniert und diese 
Arbeiter buchstäblich in das Zentrum der globalen Ökonomie be-
fördert  hat.  Mark Richter  (IWW Frankfurt  am Main)  hat  Peter 
Cole im April 2016 in Istanbul zu seiner historischen Arbeit, insbe-
sondere zur transnationalen Dimension der IWW-Historie, befragt. 
Wir dokumentieren hier eine leicht gekürzte und redigierte Version 
des Gesprächs.1

Mark: Wie lange interessierst du dich schon für die IWW?
Peter: Mein Interesse an den Wobblies kam auf indirektem Weg 

zustande. Ich war auf einer Graduate School; wir behandelten die 
Geschichte der USA zwischen dem Ersten und dem Zweiten Welt-

1 Die  Redaktion  von Sozial.Geschichte  Online  bedankt  sich  herzlich  bei  den 
Übersetzer_innen und der IWW [www.iww.org; www.wobblies.de].
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krieg.  Ich las  We Shall  Be All,  ein Überblick über die  IWW-Ge-
schichte, der bereits 1969 erstmals veröffentlicht worden war und 
1988 neu aufgelegt wurde.2 Dort fand ich einen Hinweis darauf, 
dass es unter den Mitgliedern der IWW im Hafen von Philadelphia 
eine schwarze Mehrheit gab. Das fand ich bemerkenswert, und es 
weckte mein Interesse an den IWW. Ich wollte wissen, wie und 
warum die IWW etwas machten, was andere Gewerkschaften nicht 
machten, wie sie sich über ethnische und nationale Unterschiede 
und Spaltungen hinweg organisierten.

Mark: Bist du auf irgendeine Art aktives Mitglied der Arbeiter-
bewegung?

Peter: Ja, ich bin schon stark mit der Arbeiterbewegung verbun-
den. Seit 2000 arbeite ich an der Western-Illinois-Universität. Die 
Arbeitenden dort sind organisiert, und ich bin Mitglied der Ameri-
can Federation of Teachers. Die AFT ist die größte Lehrer_innenge-
werkschaft in den USA und eine der radikalsten Gewerkschaften in 
den Vereinigten Staaten. Ich bin in der Ortsgruppe aktiv, als einfa-
ches Mitglied und nicht als gewählter Funktionsträger. Damit bin 
ich zwar anders als  89 Prozent der US-Beschäftigten organisiert, 
aber trotzdem bin ich eher zufällig in einer Gewerkschaft, weil ich 
einen Arbeitsplatz an einer Stelle bekam, an der die Leute bereits 
organisiert waren. In der IWW bin ich dagegen nicht Mitglied, weil 
es bevorzuge, nicht gleichzeitig zu einem Thema zu forschen und 
mich dafür zu engagieren – obwohl das viele Leute so machen.

Mark:  Dein Buch  Wobblies on the Waterfront schildert die Ge-
schichte von Local 8 der  Marine Transport Workers Union, die mit 
den IWW verbunden war.3 Du hast ja schon gesagt, dass Dich faszi-
niert hat,  dass die IWW rassistisch konnotierte Spaltungen über-
wunden hat. Kannst Du das etwas ausführlicher erzählen?

2 Melvyn Dubovsky, We Shall Be All. A History of the Industrial Workers of the 
World, Chicago 1969.

3 Peter Cole,  Wobblies on the Waterfront: Interracial Unionism in Progressive-
Era  Philadelphia,  Urbana  2007.  Eine  Rezension  des  Buchs  findet  sich  hier: 
[https://libcom.org/library/review-local-8-shows-interracial-unionism-key-victory].
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Peter: Ausgangspunkt war etwas, was viele Leute das große Pa-
radox der US-Geschichte nennen: Wie kann es sein, dass ein Land, 
das auf dem Ideal der Gleichheit begründet ist, so systematisch 
Ungleichheit praktiziert, besonders Rassenungleichheit? Wie viele 
andere Menschen war ich als junger Erwachsener von sozialen Be-
wegungen in den USA inspiriert, vor allem vom Civil Rights Move-
ment. Auf dem College und in der Graduate School bin ich dann 
darauf gekommen, dass die Arbeiterbewegung eigentlich eine noch 
größere und potentiell mächtigere und wirkungsvollere Kraft für 
einen sozialen Wandel ist. Gleichzeitig könnte man wohl sagen, 
dass der Kampf gegen Rassismus und für bessere Arbeitsbedingun-
gen in den USA zusammengehören. So kam ich darauf, Local 8 zu 
untersuchen, denn es handelte sich um die am stärksten integrierte 
und mächtigste interrassische (interracial) US-Gewerkschaft in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Mark: Gibt es etwas, was Dich speziell an den IWW interessiert 
hat?

Peter:  Manchmal gibt es einen Unterschied zwischen dem, was 
eine Gruppe vertritt, und dem, was sie umsetzt. Die Wobblies haben 
mich beeindruckt,  weil  sie,  besonders in Philadelphia,  Gleichheit 
propagierten und sie auch verwirklichten. Ihre Idee war einfach die, 
dass Arbeiter zusammen stärker sind  als wenn sie gespalten sind. 
Wenn die  Wobblies sagen, dass „Unternehmer und Arbeiter nichts 
miteinander gemeinsam“ haben, dann haben sie das so verstanden, 
dass Arbeiter_innen etwas dadurch gemeinsam haben, dass sie Ar-
beiter_innen sind – egal, ob sie schwarz oder weiß sind, Immigran-
t_in oder im Land geboren, Mann oder Frau, Protestant, Jude,  
Muslima oder Katholik. Solche Identitäten können zwar eine Be-
deutung haben, aber im Konflikt mit den Unternehmern wirken sie 
spaltend. Ich habe wahrgenommen, dass die Wobblies die ersten wa-
ren, die in einer höchst machtvollen Weise am Anfang des 20. Jahr-
hunderts diese Trennungen praktisch angefochten haben.

Mark: Wie kann man sich das konkret vorstellen?
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Peter: Grundsätzlich hatten die Wobblies gewisse, sehr effektive 
Taktiken, auch in Philadelphia. Das waren aber keine spezifischen 
Wobblies-Ideen, sie haben es nur gut hinbekommen, sie anzuwen-
den und zu verbreiten. Die Ideen waren schon vorher da, besonders 
in der Geschichte der Seeleute und der Hafenarbeiter.4 Sogar das 
Wort ‚Streik‘ hat seinen Ursprung auf den Segelschiffen: „Die Segel 
streichen“ bedeutet, ein Segel herunterzuziehen, das heißt, dass das 
Schiff nicht fahren kann.5 Auch in Bezug auf die Hafenarbeit hat 
sich die Tatsache, dass Liegezeiten der Schiffe teuer sind, zugunsten 
der Arbeiter ausgewirkt, weil deshalb durch Arbeitsniederlegungen 
viel Druck ausgeübt werden kann. Ungewöhnlich für Gewerkschaf-
ten ist, dass die Wobblies keine Tarifverträge unterzeichneten, weil 
sie fest davon überzeugt waren, dass Arbeiter_innen Macht haben, 
weil sie die Arbeit niederlegen können. Sie wollten sich nicht die 
Hände fesseln lassen, indem sie zustimmten, während einer  ‚Frie-
denspflicht‘ nicht zu streiken, ob das nun für ein Jahr, für drei Jah-
re oder fünf Jahre galt. Wie sich die traditionellen Streikformen der 
Hafenarbeiter mit den IWW-Taktiken der direkten Aktion verban-
den, zeigt sich besonders deutlich, wenn man sich die Geschichte 
der sozialen Kämpfe in Philadelphia im 19. Jahrhundert und An-
fang des 20. Jahrhunderts ansieht.

Mark: Welche Rolle spielte die Überwindung der Klassenspal-
tung?

Peter: Um Lohnerhöhungen durchzusetzen und Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern, war es wichtig, dass die Gangs sich nicht ge-
geneinander ausspielen ließen – auch deshalb gab es keine Gangs 
„nur für Weiße“ und andere „nur für Schwarze“.6

4 Peter Linebaugh / Marcus Rediker, Die vielköpfige Hydra. Die verborgene Ge-
schichte des revolutionären Atlantik, Berlin u. a. 2008.

5 Vgl.  die  Verwandtschaft  von ‚Streich‘ und ‚Streik‘  in der deutschen Sprache:  
[http://blog.szon.de/sprachplaudereien/index.php?/archives/126-Zwei-Streiks-auf-
einen-Streich.html].

6 ‚Gang‘ ist auch im Deutschen die Bezeichnung für eine Hafenarbeitergruppe, 
die zusammen ein Schiff entlädt.
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Mark: Viele IWW-Zweige hatten zwar um die 10.000 Mitglieder, 
aber drei Monate später waren sie wie tot. Local 8 war dagegen sehr 
stabil – wie kam das Deiner Meinung nach?

Peter: Wenn das Ziel die Revolution ist, das kapitalistische Sys-
tem mit irgendeiner Art von Generalstreik zu überwinden, wie 
kämpfst du dann, sagen wir mal, für eine Reduzierung der Arbeits-
zeit? Oder für eine Erhöhung des Lohnes um, sagen wir, 20 Cents? 
Manche Leute sagen, das passe nicht zusammen. Local 8 argumen-
tierte, dass diese Ziele sich nicht widersprechen. Man kann dafür 
kämpfen, Arbeitsbedingungen zu verbessern, hier und heute, dabei 
aber auf ein langfristiges Ziel hinarbeiten, das sich nicht nur um un-
mittelbare materielle Forderungen dreht. Die Wobblies waren mei-
ner Meinung nach hervorragend darin, radikale Ideen zu propagie-
ren und diese Ideen in den Vereinigten Staaten und in der ganzen 
Welt zu verbreiten. Sie waren nicht die Einzigen. Es gab andere Or-
ganisationen mit ähnlichen Ideen, aber wenn du keine kurzfristigen 
Verbesserungen, Erfolge und Siege vorzuweisen hast… Nun gut, 
die meisten Leute sind keine Revolutionär_innen, sie bleiben ein-
fach weg.  Meiner  Einschätzung nach waren viele  Gruppen der 
Wobblies erfolgreich auf der Ebene eines kurzfristig orientierten 
Aktivismus, aber nicht so erfolgreich beim langfristig ausgerichte-
ten Organizing, das man als Gewerkschaft braucht.  Local 8 war 
eine  Ausnahme,  ihr  Organizing war  ausgesprochen effektiv, und 
das war zwar nicht einzigartig, aber doch ungewöhnlich.

Mark: Könntest Du an einem Beispiel erklären, wie Local 8 den 
Kampf organisiert hat?

Peter: Der erste Streik von Local 8 fand 1913 statt. Resultat des 
Streiks war eine Lohnerhöhung und die Anerkennung als Gewerk-
schaft: Sie erhielten das Recht, die Arbeiter zu vertreten. Das war 
fast 23 Jahre, bevor solche Vertretungsrechte von der Zentralregie-
rung im  Industrial  Relations Act anerkannt wurden.  Hintergrund 
dieses bemerkenswerten Erfolgs war, dass die Wobblies sich in den 
1910er Jahren in einer ganzen Reihe von Streiks engagierten, um 
ihre Mitgliederzahl in den betreffenden Branchen zu erhöhen. Dies 
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ging einige Jahre  ganz gut,  denn die  USA beteiligten sich ja  bis 
1917 nicht am Ersten Weltkrieg. In diesen Jahren organisierten die 
Wobblies Arbeiter_innen entlang der Logistikkette, in den angesag-
ten Branchen an der Küste wie etwa den Zuckerraffinerien. Zucker-
rohr kam aus der Karibik, von Kuba her, unraffiniert und als Mas-
sengut, welches dann in den Raffinerien in den Häfen und an den 
Flussmündungen verarbeitet wurde. Dann wurde der Zucker weiter 
in der Region verteilt. Die Wobblies fingen an, in den Zuckerraffi-
nerien zu organisieren,  und gleichzeitig begannen sie,  die Eisen-
bahnarbeiter zu organisieren, weil die Fracht von und zum Hafen 
per Bahn transportiert wurde. Eine wichtige Forderung waren glei-
che Löhne. An sich sollten die Lohnunterschiede auf Qualifikation 
und Geschick beruhen, was aber nicht notwendigerweise der Fall 
war, und die Wobblies verlangten Lohnerhöhungen, aber vor allem 
Lohnerhöhungen für die Leute, die am wenigsten bekamen. Zum 
Beispiel bekamen auch Leute, die auf den Schiffen arbeiteten, die 
an der Küste entlangschipperten, weniger als die, die transatlantisch 
unterwegs waren. Mit der Forderung nach Lohngleichheit zeigten 
die Wobblies auf eine ganz pragmatische Art, was Gleichheit für sie 
bedeutete.

Mark: Ich gebe zu, ich habe nicht ganz verstanden, warum sie 
keine Tarifverträge unterzeichneten. Wie konnten auf dieser Grund-
lage Erfolge abgesichert werden?

Peter: Tja, wie funktioniert das, wenn du keinen Vertrag hast? 
Du wirst erst mal für deine Forderungen streiken. Wenn du den 
Streik gewinnst, dann werden die Unternehmer zunächst einer Lohn-
erhöhung oder anderen Forderung zustimmen. Aber wenn ein Un-
ternehmer nicht auf die Lohnforderungen und Bedingungen ein-
geht, weil es keinen Vertrag und keine bindenden Vorschriften gibt, 
dann streikst du eben wieder. Das nennt man dann ‚direkte Akti-
on‘. Dazu gehörte dafür zu sorgen, dass in dem jeweiligen Betrieb 
nur Wobblies arbeiteten, also nur Mitglieder einen Job bekamen. Die 
IWW in Philadelphia, aber auch anderswo, entwickelten die Strate-
gie, dass du regelmäßig einen – geringen – Mitgliedsbeitrag zahltest 
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und im Gegenzug ein Abzeichen bekamst. Jeden Monat gab es ein 
neues Abzeichen, und jeder trug es, und wenn ein Haufen Leute  
auf einem Schiff angeheuert wurde und die Wobblies sahen, dass da 
jemand dabei war, der nicht das gültige Abzeichen hatte, dann be-
drängten sie den Boss, diesen Typ rauszuschmeißen, „sonst!“. „Sonst!“ 
bedeutete immer, die Arbeit einzustellen. Wir können aus heutiger 
Sicht nicht sagen, wie häufig so etwas passierte. Was wir aber sagen 
können ist, dass die Wobblies ein anderes Modell von Gewerkschaft 
vertraten. Du lerntest durch Aktionen, durch Erfahrungen, nicht 
durchs Lesen oder Besuche im Gewerkschaftshaus. Sicher ging es 
bei diesen Aktionen um die Forderungen – darum, nicht mit ein 
paar Cents abgespeist zu werden –, aber sie spürten wohl auch die 
Macht der kollektiven Aktion. Im Endeffekt machte dieses Vorge-
hen, Verträge zu unterzeichnen beziehungsweise nicht zu unter-
zeichnen, ihr Leben zwar schwieriger, aber andererseits sie als Ge-
werkschafter_innen auch stärker.

Mark: Nun hast du mir eine Menge toller Sachen über die  Lo-
cal 8 erzählt, aber was waren ihre Schwächen?

Peter: Local 8 war  insofern relativ  schwach,  als  sie  tatsächlich 
nur in Philadelphia organisierten. Zwar wurden Ben Fletcher und 
andere Wobblies in andere Häfen entsandt. Es gab Wobblies in New 
York, Providence, in Boston, und es gab Wobblies in Baltimore, in 
Norfolk. Aber sie waren nicht in der Lage, diese Häfen zu kontrol-
lieren. Reedereien operierten jedoch selten in nur einem Hafen und 
konnten die Fracht leicht woandershin transportieren. So stand Phil-
adelphia immer allein da. Dabei war Philadelphia noch nicht einmal 
ein sonderlich großartiger Hafen, also nicht einmal der beste Ha-
fen, um zu organisieren.

Mark: Deine Antwort hat sich bisher auf äußere Faktoren kon-
zentriert, mit der sich die Organisation auseinandersetzen musste. 
Kannst Du näher auf das Scheitern aus innerorganisatorischer Per-
spektive eingehen?

Peter: Zuallererst muss gesagt werden, dass diese Leute die Luft 
der USA atmeten – einer Welt voller Spaltungen. Wo weiße Leute 
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schwarze Leute nicht mochten, wo Leute, die in den USA geboren 
waren, Immigrant_innen nicht mochten, wo Protestant_innen Ka-
tholik_innen nicht mochten. All diesen Leuten mag ja erzählt wor-
den sein, dass sie alle Kollegen_innen sind, aber viele dachten und 
fühlten im tiefsten Herzen wohl doch anders. Wie gut nun waren 
die Local 8 darin, solche Spaltungen zu überwinden? Im Allgemei-
nen ziemlich gut,  aber wir wissen auch, dass die Gewerkschaft – 
wie die Gesellschaft – letztendlich doch teilweise entlang der Haut-
farbe gespalten war und daher nur begrenzt erfolgreich sein konn-
te. So war der berühmteste Aktivist von  Local 8,  Ben Fletcher, 
Afroamerikaner, und etwa ein Drittel der Mitglieder waren im Jahr 
1913 – und vielleicht während der Hälfte des Krieges – Schwarze.  
Tatsächlich gab es mehrere bekannte Afroamerikaner in Local 8, 
aber niemand war auf Fletchers Level, und die anderen wichtigen 
Anführer waren alle weiß. Es wäre besser gewesen, wenn es noch 
mehr Schwarze in höheren Positionen gegeben hätte. Der zweite 
Punkt ist, dass Local 8 praktisch den Ersten Weltkrieg unterstützt 
haben.

Mark: Wie ist das zu verstehen?
Peter: Ja, das ist ein großes und wichtiges Thema, noch immer: 

Welche Position vertrittst du, wenn dein Land in den Krieg zieht? 
Offiziell waren die Wobblies neutral. Sie erklärten im Prinzip, dass 
sie als Organisation keine Stellung zu diesem Krieg beziehen. Als 
Sozialist_innen sahen sie das Ganze so: Der wirkliche Krieg ist der 
Klassenkrieg; und diese Kriege der Nationen bestehen darin, wie 
Eugene Debs sagte, „dass sich Leute aus der Arbeiterklasse gegen-
seitig umbringen im Namen der Elite“,7 ohne Vorteil für die arbei-
tenden Menschen. Leider setzten 1914 sozialistische Parteien in 
Europa auf ihre Nationen statt auf ihr Klassenbewusstsein und un-
terstützten den Krieg, unter anderem in Deutschland, Großbritan-
nien und Frankreich. In den USA war die Situation zu diesem Zeit-
punkt anders, denn die Wobblies waren sich bewusst, dass die Wilson-

7 Eugene V. Debs (1855–1926),  US-amerikanischer Arbeiterführer, fünfmaliger 
Präsidentschaftskandidat der Sozialistischen Partei Amerikas [Anm. der Redaktion].
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Regierung den Krieg als bequemen Vorwand benutzen könnte, die 
IWW zu zerschlagen.8 Tausende Amerikaner weigerten sich daher, 
zum Militär zu gehen, Tausende Amerikaner verweigerten ihre Ein-
berufung. Tausende Amerikaner_innen, darunter viele Wobblies, wa-
ren aus Prinzip Aktivist_innen gegen den Krieg. Aber in Philadelphia 
arbeiteten  sie  gleichzeitig  im Hafen.  Das  US-Marineministerium 
ließ in Philadelphia weiterhin Schiffe durch Wobblies beladen, wäh-
rend überall im Land Wobblies verhaftet wurden. Tja, verkauften sie 
also den Klassenkampf für den Krieg? Ich würde dieser Behaup-
tung nicht widersprechen. Sie waren damit nicht viel anders als  
zahlreiche andere Menschen. Die Alternative ist natürlich, dass du, 
wenn du die Fracht nicht verlädst,  gefeuert wirst;  dass die Men-
schen ihre  Jobs und die Gewerkschaften die  Kontrolle über  den 
Hafen verlieren.

Mark: Wenn wir schon bei Kontroversen sind: In den USA gibt 
es ja bezüglich der Rolle der IWW nach dem Ersten Weltkrieg eine 
sogenannte ‚Philadelphia-Kontroverse‘. Worum geht es da?

Peter: In den 1920ern wurde das Local 8 in Philadelphia aus der 
Gesamtorganisation ausgeschlossen. Hintergrund war die Behaup-
tung, dass die Wobblies in Philadelphia während des Bürgerkriegs in 
Russland Fracht für die Weißen in Russland verladen hätten, für 
den Kampf gegen die Rote Armee.9 Ich habe dafür selbst aber keine 
Beweise gefunden. Ich denke auch, dass das eine unlogische Behaup-
tung ist, wie ich in meinem Buch genauer ausführe: Wenn Fracht 
für die Weißen verschifft worden ist, dann von der Westküste aus,  
weil sie nach Sibirien ging, wo die Weißen von den USA mit einem 
Expeditionskorps unterstützt worden sind. Und in der Tat haben 
sich in Seattle Wobblies geweigert, solche Fracht zu verladen. Aber 
obwohl sie unlogisch ist, gab es diese Anschuldigung. Aus meiner 
Sicht ist es am wahrscheinlichsten, dass sie von Kommunist_innen 

8 Vgl. hierzu auch Eric Thomas Chest, The Wobblies in Their Heyday. The Rise  
and Destruction of the Industrial Workers of the World during the World War I Era, 
Santa Barbara 2014.

9 Vgl.  [https://de.wikipedia.org/wiki/Sibirische_Intervention];  [https://de.wiki-
pedia.org/wiki/Polar_Bear_Expedition].
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ausging. Denn nachdem die Sowjetunion entstanden war, versuchten 
sie, linke Organisationen für die Rote Gewerkschaftsinternationale 
zu gewinnen.10 Die Wobblies entschieden sich aber letztendlich, wie 
die meisten Anarcho-Syndikalist_innen, gegen eine Unterstützung 
der Bolschewiki – nachdem die Kommunist_innen die IWW nicht 
für sich gewinnen konnten, um die stärkste IWW-Gliederung zu 
schwächen.

Mark: Okay, aber war das der einzige Grund, die Gruppe aus der 
IWW auszuschließen?

Peter: Nein, der zweite Grund war dieser: Local 8 versuchte nach 
dem Ersten Weltkrieg, das Reservoir von Arbeitskräften auf dem 
Arbeitsmarkt zu begrenzen. Deswegen verlangten sie von Eintritts-
willigen eine  hohe  Aufnahmegebühr. Du konntest  diese  Gebühr 
leihen und dann zurückzahlen,  sobald du deinen ersten Monats-
lohn bekommen hattest. Andere Gewerkschaften machten so etwas 
bei Gelegenheitsarbeitern auch, aber diese Vorgehensweise verstieß 
gegen die zentralen IWW-Statuten,  die im Sinne einer revolutio-
nären  Organisation niedrige  Aufnahmegebühren  vorsahen.11 Ob-
wohl Local 8 eine hohe Aufnahmegebühr erhob, hatte sie viel mehr 
Mitglieder als andere Ortsgruppen. Zugleich war die überregionale 
Gesamtorganisation drastisch dezimiert worden, die wichtigsten Füh-
rungspersonen saßen im Gefängnis, die Führung war gänzlich aus-
gewechselt. Die neue Führung verfolgte eine „radikalere“ Linie, und 
so haben sie Philadelphia 1920/21 ein zweites Mal ausgeschlossen. 
Der Konflikt endete damit, dass sich Local 8 bereit erklärte, die Auf-
nahmegebühr zu senken, und dann wieder in die IWW aufgenom-
men wurde.

Mark: Gibt es für Dich irgendwelche Hinweise darauf, dass Lo-
cal 8 andere Gewerkschaften beeinflusst hat?

10 Rote Gewerkschaftsinternationale: [https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Gewerk 
schafts-Internationale]. (RGI, russ. Profintern, engl. RILU; Anm. d. Übers.).

11 Vgl. Ellen Doree Rosen, A Wobbly Life: IWW Organizer E. F. Doree, Detroit 
2004.
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Peter: Auf jeden Fall hatten Local 8 oder die IWW in Philadel-
phia langfristige Wirkung. Viele der Menschen, die in der IWW wa-
ren, arbeiteten auch später noch im Hafen. Nach dem Zerfall der 
IWW organisierten sie sich unter dem Dach der American Federati-
on of Labor (AFL) als Teil der International Longshoremen Associa-
tion (ILA). Bemerkenswert ist, dass in den meisten Ortsgruppen 
der ILA schwarze Arbeiter in eigenen Gruppen abgesondert waren, 
nicht aber in Philadelphia. Die Hafenarbeiter-Gangs wurden leider 
wieder so aufgeteilt, dass Weiße nur mit Weißen und Schwarze nur 
mit Schwarzen arbeiteten. Ja, es ging sogar soweit, dass polnische 
Menschen nur mit polnischen und irische nur mit irischen arbeite-
ten. Dennoch, Schwarze behielten Führungspositionen auf lokaler 
Ebene, was in anderen ILA-Ortsgruppen entlang der Atlantikküste 
ebenfalls nicht der Fall war. Was den weltweiten Einfluss der IWW 
angeht, so muss man sagen, dass es eine globale Organisation war; 
vor allem Seeleute  verbreiteten die  Ideen und auch die  Literatur 
überall auf der Welt. Ich könnte Beispiele nennen, wie die IWW auf 
diese Weise an verschiedenen Orten Einfluss hatte, das bezöge sich 
allerdings auf die IWW und nicht auf Local 8 im Besonderen.

Mark: Trotzdem würde es mich interessieren …
Peter: Lass mich zwei Beispiele nennen, die ich interessant finde. 

An der Westküste der USA gibt es eine Hafenarbeiter-Gewerkschaft, 
mit der ich mich momentan beschäftige, die International Longsho-
re and Warehouse Union, ILWU. Sie ist, wie gesagt, an der Westküs-
te der USA präsent, und auch auf Hawaii, in Alaska und jetzt auch 
in Panama und British Columbia [Kanada]. Der Einfluss der IWW-
Tradition in dieser Gewerkschaft wird zum Beispiel dadurch deut-
lich, dass es in der ILWU gewählten Funktionär_innen auf lokaler 
Ebene verboten ist, länger als zwei Jahre hintereinander im Amt zu 
bleiben. Wir wissen genau, dass es in den Häfen entlang der West-
küste Wobblies gab, die sagten, „genau so wollen wir’s“. Diese Tra-
dition einer geringen Distanz zwischen Basis und gewählten Vorsit-
zenden, und dass man sicherstellte, dass es weniger Korruption und 
eine bessere Ansprechbarkeit der Vorsitzenden für die Mitglieder 

Sozial.Geschichte Online 19 (2016) 209



gab – das sind Ideen der Wobblies, die die ILWU bewusst auf loka-
ler  Ebene  einführte.  Das  gilt  allerdings  nicht  auf  internationaler 
Ebene, wo der Vorsitzende auf lange Zeit gewählt wurde.

Ein zweites Beispiel ist nicht so konkret auf die Organisations-
struktur bezogen, eher auf inhaltliche Ausgangspunkte und Prinzi-
pien. Nimm den IWW-Leitspruch „Ein Angriff auf eine(n) ist ein 
Angriff auf alle“. Es ist quasi eine neuere Version des alten Mottos 
der  Knights of Labor im 19. Jahrhundert: „Ein Angriff auf eine(n) 
geht alle etwas an“. Dieser Leitspruch gilt auch in der ILWU und 
ist ebenfalls das Motto der südafrikanischen Arbeiter_innenbewe-
gung. In den 1910er Jahren kamen solche Parolen der IWW über 
den Hafen von Kapstadt nach Südafrika und beeinflussten die erste 
schlagkräftige schwarze Gewerkschaft, die Industrial and Commer-
cial Workers Union, die damals im Hafen von Kapstadt gegründet 
wurde. Also, ja,  auf dieser Ebene hatte die IWW weltweite Aus-
strahlung. Und es gab ja auch Wobblies in Brasilien und Deutsch-
land, in Japan, in Australien, in Chile, auf Kuba, in Großbritannien. 
Der damalige Leitspruch symbolisierte gewissermaßen ihre wich-
tigste Idee: Solidarität. Sie schwingt bis heute mit, und sie existiert 
auch in praktischer Form bis heute.

Mark:  Auch wenn ich weiß, dass es nicht so einfach ist, Dinge 
aus der Vergangenheit für die Gegenwart oder Zukunft zu über-
nehmen: Was können wir aus der Geschichte lernen? Gibt es irgend-
etwas, von dem Du sagen würdest, dass es für die Arbeiter_innen-
bewegung nützlich sein könnte?

Peter:  Ich denke, einige der ursprünglichen Ideen haben immer 
noch eine größere Bedeutung und verdienen auch Resonanz. Zwar 
würde ich nicht sagen, dass sie vergessen wurden, aber sie wurden 
nie komplett umgesetzt. Ich meine, wir leben jetzt in einer Welt, in 
der Menschen viel mehr unterwegs sind als sie es früher waren. 
Und viele unserer Identitäten trennen uns voneinander, seien es Sy-
rer_innen in Deutschland oder Äthiopier_innen in den USA. Die 
Ideen der Wobblies führen uns das wieder vor Augen, aber, wie ge-
sagt, sie sind nicht nur den Wobblies eigen, sondern genauso sozia-
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listischen Ideen, denen nicht genug nachgegangen wurde. Ich den-
ke, Menschen müssen zuallererst anerkennen, wer Freund und wer 
Feind ist; und deine Kolleg_innen sind nicht deine Feinde. Das ist 
die grundlegende Sache. Die zweite ist: Vertraue niemals deinem Boss! 
Es gibt viele Menschen, die sich mit ihren direkten Vorgesetzten 
identifizieren;  nicht  mit  dem abstrakten  Unternehmen  Walmart, 
aber vielleicht mit dem Filialleiter. Du musst begreifen, dass es egal  
ist, wer sie wirklich sind. Auch wenn gute Menschen in solche Po-
sitionen gelangen, werden sie ihre Rolle übernehmen. Der Gedanke 
der  IWW: „Arbeiter_innen  und  Arbeitgeber_innen  haben  nichts 
gemeinsam“.

Knifflig ist dagegen die Sache mit den Verträgen: Ist die Weige-
rung der IWW, Verträge mit den Bossen zu unterzeichnen, wirklich 
eine gute Idee? Ich glaube, viele von uns hätten gerne Verträge und 
Versicherungen. Aber ich denke, dass die Idee des Organizing ohne 
Verträge viele Vorteile hat. Vielleicht ist es dein Ziel, einen Vertrag 
auszuhandeln. Aber oft genug ist es doch so, dass du in Wirklich-
keit in der Minderheit bleibst und minority unionism12 machen kannst. 
Wie wird man da handlungsfähig? Obwohl du nur eine Minderheit 
der Arbeiter_innen in einem Betrieb agitiert hast, kannst du das Vor-
recht der Unternehmer_innen in Frage stellen, Forderungen hin-
sichtlich der Löhne und Arbeitsbedingungen auch für deine Kol-
leg_innen stellen und zeigen, was Solidarität in der Praxis bedeutet. 
Die  Wobblies machten das 1905, und ich denke wirklich, Arbeite-
r_innen sollten das auch 2016 so machen.

Mark: Obwohl ich mir nicht völlig sicher bin, würde ich sagen, 
dass es mindestens drei Strömungen innerhalb der IWW gab. Ich 
denke, dass ist auch heute noch so. Eine dieser Strömungen ist mei-

12 Es ist wichtig, hier die rechtlichen Rahmenbedingungen für Gewerkschaften in 
den USA zu bedenken. Gewerkschaften müssen in den meisten Bundesstaaten eine  
Mehrheit  der  Beschäftigten  organisieren  und  dies  auf  unterschiedlich  restriktive 
Weise nachweisen, um überhaupt Vertretungsrechte zu bekommen und Tarifverträge 
unterzeichnen zu dürfen:  minority unionism ist das Stichwort für einen Gewerk-
schaftskampf unter den Bedingungen der Nicht-Anerkennung, eine Situation, die in 
den USA aufgrund der Arbeitsgesetze häufig anzutreffen ist.
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nes Erachtens eher leninistisch. Historisch ausgedrückt vielleicht 
so: „Die IWW sollten der organisierende Arm der Kommunisti -
schen Partei in den Arbeitsstätten und ökonomischen Kämpfen 
sein.“  Die  zweite ist eher  anarcho-syndikalistisch:  „Die Gewerk-
schaft ist alles, was du für die Revolution brauchst und sonst nichts“. 
Oder vielleicht auch: „Jeder Kampf kann innerhalb der IWW organi-
siert werden“. Eine dritte Perspektive würde ich als linkskommunis-
tisch bezeichnen: „Die IWW kann eine Organisation für ökonomische 
Kämpfe sein. Aber es gibt noch vieles andere in Gesellschaften, 
zum Beispiel die Reproduktion, die nicht durch eine Gewerkschaft 
organisiert werden kann“. Spiegeln sich solche Strömungen auch 
im Local 8 wieder?

Peter: Ich sehe die IWW historisch so, dass es Unionist_innen 
(Gewerkschafter_innen), Sozialist_innen und Anarchist_innen gab 
und dass sie antipolitisch in dem Sinne waren, dass ihrer Überzeu-
gung nach das Wahlsystem und das Rechtssystem immer dem In-
teresse  der  herrschenden Klasse  dient und dieses  System durch 
Wahlen nicht überwunden werden kann. Das ist einer der großen 
Unterschiede zu den Kommunist_innen. Die Kommunist_innen 
wollen im Grunde immer eine Partei gründen, um dann Regierungs-
macht  zu  übernehmen.  Die  Wobblies hingegen waren gegenüber 
Regierungen misstrauisch und hatten höchstens eine vage gesell-
schaftliche Zukunftsvision, die mit nicht-staatlichen Verwaltungs-
formen verbunden war. Wie viele Organisationen waren die IWW 
viel besser darin, den Status Quo zu kritisieren, als sich eine zu-
künftige, postrevolutionäre Welt vorzustellen. Man muss sagen, dass 
die Kollegen in Philadelphia offenbar selten solche Gespräche führ-
ten. So erklärt sich auch der Umstand, dass bei den großen Ver-
handlungen gegen die IWW vor dem Bundesgericht im Jahre 1918 
anscheinend ziemlich viele Wobblies glaubten, sie bekämen einen 
fairen Prozess. Das war dann natürlich nicht so …

Ich denke, die Wobblies stellten sich die Zukunft wie viele anar-
chistische Gewerkschaften überall auf der Welt vor. Arbeiter_innen 
würden  selbstverwaltete  Kooperativen  aufbauen,  die  dann  von 
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Grund auf die Wirtschaft bestimmen. Ich persönlich meine, dass 
darüber hinaus irgendeine Art von regierungsartigen Institutionen 
gebraucht wird. Wer zum Beispiel wird sich um die Infrastruktur 
kümmern? Wahrscheinlich müssen die verschiedenen lokalen Ebe-
nen auf eine Art und Weise zusammengebracht werden, die eine 
übergeordnete Organisation erfordert. Es ist wichtig, diese Diskus-
sionen zu führen.

Mark: Wie siehst Du die weiteren Perspektiven in der Forschung 
zu den Wobblies?

Peter: Ich schrieb vor ein paar Jahren mit Lucien van der Walt 
einen Text, in dem die IWW in den USA, nicht nur in Philadelphia,  
mit der in Südafrika in den 1910ern und 1920ern verglichen wird.13 

Das Interessante an Südafrika ist, dass die Südafrikanische Kom-
munistische Partei heutzutage eine starke Organisation ist, die im 
Grunde die historische Debatte bestimmt. Sie sagt zum Beispiel, 
dass die Kommunistische Partei die erste Organisation gewesen 
wäre, die von Weißen hervorgebracht wurde und trotzdem antiras-
sistisch war. Lucien zeigte, dass es in Wirklichkeit in den 1910er 
Jahren, bevor so etwas wie eine kommunistische Partei auftauchte, 
von den Wobblies beeinflusste Organisationen in Südafrika gab, die 
antirassistisch waren und sowohl schwarze als auch ‚farbige‘ Arbei-
ter_innen organisierten.14 Momentan arbeite ich zusammen mit zwei 
Freunden, Kenyon Zimmer und David Struthers, beides Historiker, 
an einem Projekt, das man vorläufig  „Wobblies der Welt. Auf dem 
Weg zu einer globalen Geschichte der IWW“ nennen könnte. Wir 
wollen einen Sammelband erstellen mit Essays über die IWW über-
all auf der Welt in den 1910er und 1920er Jahren. Das Buch wird 

13 Peter  Cole / Lucien  van  der  Walt,  Crossing  the  Color  Lines,  Crossing  the 
Continents:  Comparing the Racial  Politics of the IWW in South Africa  and the 
United States, 1905–1925, in: Safundi. The Journal of South African and American 
Studies, Vol. 12, No. 1, January 2011, pp. 69–96.

14 ‚Colored‘ wurden in Südafrika Menschen genannt, die aus Indien stammten 
und deren Hautfarbe etwas heller als die der ansässigen Schwarzen war. Sie hatten 
unter Apartheids-Recht einen Status, der unter den Weißen, aber über den Schwar-
zen lag.
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das erste sein, das versucht, eine Debatte darüber anzustoßen und 
verschiedene Wissenschaftler_innen zusammenzubringen, die dar-
über auf allen Kontinenten gearbeitet haben: Australien und Neu-
seeland, Teile von Asien, Südafrika, Europa, Nordamerika, Südame-
rika und die Karibik – in einem Buch. Wir freuen uns sehr darauf. 
Wir haben schon viele Beiträge zusammen und hoffen, dass es Ende 
des Jahres fertig sein wird.
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David Templin, Freizeit ohne Kontrollen. 
Die Jugendzentrumsbewegung in der Bundesrepublik 
der 1970er Jahre, Wallstein: Göttingen 2015. 
672 Seiten. € 46,00

In den 1970er Jahren sorgte eine Bewegung für die Einrichtung 
selbstverwalteter Jugendzentren für Furore, die David Templin zu-
folge wegen der lokalen Ausrichtung ihrer Initiativen bisher nicht 
einmal von der hiesigen Protest- und Bewegungsforschung wahrge-
nommen wurde. Unter dem Titel „Freizeit ohne Kontrolle“ hat er 
ihre Entwicklung nun umfangreich rekonstruiert.

Beeindruckend ist dabei gleich zu Beginn das Ausmaß der Akti-
vitäten, die Templin nachweisen kann. 1.354 Initiativen, in denen 
zehntausende Jugendliche aktiv waren, konnten demnach zwischen 
1970 und 1980 die Gründung mehrerer hundert Jugendzentren 
durchsetzen. Dabei gelang es ihnen, selbst in den kleinsten Städten 
und Gemeinden Hunderte von Jugendlichen zu gemeinsamen Ak-
tionen zu mobilisieren. Die erkämpften Zentren wurden nach Tem-
plins Schätzungen von mehreren hunderttausend Jugendlichen be-
sucht. Zeitgenössisch habe die Jugendzentrumsbewegung daher als 
größte Basisbewegung der deutschen Nachkriegsgeschichte gegol-
ten. Aus der Retrospektive betont Templins Forschungsarbeit vor 
allem, wie der Kampf um eine andere Form der Freizeitgestaltung 
den politisch-kulturellen Wandel der späten 1960er Jahre aus den 
Universitätsstädten in die deutsche Provinz transportierte und wie 
die Jugendlichen dabei die traditionelle Jugendpflege vor sich her-
trieben.

Im Anschluss an eine kurz gehaltene Darstellung ihres akademi-
schen Rahmens ist die Arbeit in vier Abschnitte untergliedert, die  
der Entwicklung der Jugendzentrumsbewegung chronologisch fol-
gen. Den Beginn macht ein zusammenfassender Überblick über die 
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Freizeitsituation und die Jugendarbeit der 1950er und 1960er Jahre. 
Auf diese Weise arbeitet Templin den Entstehungszusammenhang 
der Jugendzentrumsbewegung heraus. Er sieht ihn im Unvermögen 
einer traditionellen, an sozialem und moralischem Schutz orientier-
ten Jugendpflege, sich auf veränderte Freizeitbedürfnisse einzulas-
sen. Bildungsexpansion und Konsumgüterindustrie hatten neue 
Verhaltensstile und Vergemeinschaftungsformen entstehen lassen. 
Jugendliche wollten nicht mehr Briefmarken sammeln und sich da-
für in Verbänden organisieren, sondern ihre Freizeit im Freundeskreis 
verbringen und Popmusik hören. Gepaart mit dem Politisierungs-
schub eines entstehenden linksalternativen Milieus kehrte dann ge-
gen Ende der 1960er Jahre zunehmend „Unruhe“ in die westdeut-
schen Jugendheime ein.

Ihr folgt Templin im zweiten Abschnitt detailreich von der Ent-
stehung der ersten Jugendzentrumsinitiativen im Jahr 1970 bis zum 
Höhepunkt der Bewegung, den er für 1974 ausmacht. In diesem 
Jahr wurde der von etablierten Trägern organisierte „Deutsche Ju-
gendhilfetag“ aus Angst vor politischen Störaktionen abgesagt. Statt 
dessen zog das alternative „Jugendpolitische Forum“ über 2.500 lin-
ke Sozialarbeiter*innen und Jugendliche an.

Als programmatischen Kern der Bewegung macht Templin den 
Wunsch der Jugendlichen nach Selbstbestimmung und freier Ent-
faltung aus, der sich in der Forderung nach selbstverwalteten Ju-
gendzentren konkretisierte – Jugendzentren, in denen nicht Jugend-
ämter und Gemeinderäte, sondern Vollversammlungen über alle 
wichtigen Fragen, von der Programmgestaltung bis zur Einstellung 
von Sozialpädagog*innen, entschieden. Um dieses Ziel herum zeich-
net Templin einen Bewegungsdiskurs nach, in dem sich der Drang 
zur Selbstverwirklichung mit antiautoritärer, neomarxistischer Ge-
sellschaftskritik verband: „Ein Jugendzentrum brauchen wir / zum 
Leben, Lernen, Kämpfen / doch diese Stadt ist gegen uns / drum 
müssen wir’s erkämpfen / damit es allen Bonzen richtig graust / für 
unser Jugendzentrum hoch die Faust“ (S. 85). Seine zahlreichen Bei-
spiele belegen eindrucksvoll, wie Jugendliche besonders im ländli-
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chen Raum die kaum vorhandenen Freizeitangebote als autoritäre 
Bevormundung durch Kommunen und Verbände oder – im Fall von 
Eiscafés, Kneipen, Diskotheken – als ausschließlich profitorientiert 
erlebten. 

Als Multiplikatoren und Impulsgeber der Bewegung bezeichnet 
Templin einerseits Studierende, die für einen politischen Ideentrans-
fer zwischen den universitären Zentren und ihren Heimatorten 
sorgten. Andererseits beschreibt er das (Wechsel-)Verhältnis zu ei-
ner sich parallel entfaltenden linken Sozialpädagogik. Unter Maß-
gabe einer emanzipatorischen oder antikapitalistischen Jugendarbeit 
war sie laut Templin darum bemüht, den jugendlichen Selbstverwal-
tungsansatz theoretisch zu begründen und in seiner Praxis zu reflek-
tieren. Ein ganz eigenes Kapitel widmet sich zudem der Bedeutung 
der ARD-Jugendsendungen „Jour fix“ und „DISKUSS“. Von einem 
Jugendzentrumsaktivisten konzipiert, avancierten sie zu einem frü-
hen Sprachrohr und zum Austauschforum der wachsenden Bewe-
gung und beförderten so die Herausbildung einer kollektiven Be-
wegungsidentität.

Als treibende Kräfte in den Jugendzentrumsinitiativen selbst 
macht Templin 15- bis 20-jährige Gymnasiasten aus, die ihre Ge-
schlechterdominanz nur selten reflektierten. Er verortet die Bewe-
gung damit tendenziell in einem bildungsnahen Milieu. Prägend 
seien zudem, trotz aller beschworenen politischen Unabhängigkeit, 
die verschiedenen linken politischen Jugendorganisationen und Strö-
mungen der 1970er Jahre gewesen. Auch in den Initiativen der Ju-
gendzentrumsbewegung lieferten sie sich, das zeichnet Templin ein-
drucksvoll nach, die für die Zeit typischen innerlinken Gefechte bis 
hin zu der nicht unbegründeten Frage, wie denn die gesellschaftlichen 
Arbeitsbedingungen aus der Freizeit heraus revolutioniert werden 
sollten.

Mit ihren Forderungen trafen die Initiativen überwiegend auf 
ablehnende Haltungen in Kommunalverwaltungen und -politik. Ju-
gendliche Selbstverwaltung passte nicht zum klassischen Konzept 
„pädagogischer Führung“. Die kommunalen Verantwortlichen sahen 
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durch  die  Jugendlichen  Moral-  und  Wertvorstellungen  gefährdet 
und hielten teilweise die ganze bundesweite Jugendzentrumsbewe-
gung für kommunistisch gelenkt. Ausführlich schildert Templin 
deshalb im zentralen Kapitel dieses Abschnitts den vielfältigen Ka-
non realdemokratischer Hinhalte-  und Abwiegelungstaktiken so-
wie das dagegen gerichtete Aktionsrepertoire der Jugendlichen. Es 
reichte von Infoständen, Fragebogenaktionen und Unterschriften-
sammlungen über Pressekonferenzen, Podiumsdiskussionen, Voll-
versammlungen und eigene Zeitungen bis hin zu Festen, Konzerten, 
Straßentheatern, Ortsbegehungen, Demos und Go-Ins. Hausbeset-
zungen beschreibt Templin lediglich als „ultimatives Mittel“, kann 
der Jugendzentrumsbewegung bis 1974 aber immerhin rund fünf-
zig zuordnen – sechs davon allein nach Konzerten der Band „Ton 
Steine Scherben“.

Im dritten Abschnitt, der den Zeitraum von 1975 bis 1978 be-
handelt, konstatiert Templin gleich zu Beginn eine an den Bewe-
gungshöhepunkt anschließende Krisendebatte. Recht allgemein führt 
er sie auf äußere und sehr detailliert auf innere Faktoren zurück. 
Zunächst weist er auf das Zusammenfallen mit dem Ende der bun-
desrepublikanischen Reformära unter Bundeskanzler Willy Brandt 
und der einsetzenden Wirtschaftskrise hin, die sich sowohl auf den 
Experimentiereifer der Jugendämter als auch auf die kommunalen 
Haushalte niederschlugen. Politisch und ökonomisch sei das Klima 
für die Jugendzentrumsinitiativen damit rauer geworden. Vor allem 
aber diagnostiziert Templin einen Formwandel der Bewegung weg 
vom Kampf der informell organisierten Initiativen hin zu immer 
mehr durchgesetzten und auf die eine oder andere Weise selbstver-
walteten Jugendzentren. Mit deren Eröffnung, so betont er, fingen 
die Probleme jedoch erst richtig an. Denn das im politischen Kampf 
utopisch aufgeladene Selbstverwaltungsideal  traf  nun auf die real 
existierenden Besucher*innen. Die euphorische Überschätzung der 
politischen Möglichkeiten selbstverwalteter Jugendzentren endete 
laut Templin in der Regel bereits innerhalb der ersten Monate. Dro-
gen, Gewalt, Zerstörungswut und reine Konsumorientierung erzeug-
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ten seiner  Darstellung zufolge  schnell  eine  Kluft  zwischen einer 
Minderheit der Aktiven aus den ehemaligen Initiativen und einer 
Mehrheit der Besucher*innen, die überhaupt nicht daran dachten, 
sich an der Selbstverwaltung zu beteiligen. 

Dieser Tendenz zum Trotz entwickelten sich in den neuen Jugend-
zentren vielfältige kulturelle, pädagogische, handwerkliche, sportli-
che, erlebnisorientierte und politische Aktivitäten und Angebote. 
Mit politischen AGs, Veranstaltungen und Gruppen hielt die gesam-
te Bandbreite damaliger linker und linksradikaler Betätigungsfelder 
Einzug in die Einrichtungen. Die selbstverwalteten Jugendzentren, 
schlussfolgert Templin, wurden zu zentralen Vergemeinschaftungs-
orten der Neuen Sozialen Bewegungen und eines mit ihnen verwo-
benen linksalternativen Milieus. 

Viele Kommunen wähnten sich unterdessen in ihren Vorurteilen 
gegenüber angeblichen Sexorgien, Drogen- und Gewaltexzessen so-
wie kommunistischen Unterwanderungen bestätigt. Während die Ju-
gendzentren überwiegend bemüht waren, ihre erkämpfte Autono-
mie zu verteidigen, erklärten zahlreiche Städte und Gemeinden das 
Experiment jugendlicher Selbstverwaltung früher oder später für ge-
scheitert. Für die zweite Hälfte der 1970er Jahre sieht Templin da-
her eine Tendenz zur Rekommunalisierung und eine jugendpoliti-
sche  Rückkehr  vom  Emanzipations-  zum  Integrationsgedanken. 
Als Konsequenz beschreibt er strengere Vorgaben, die Übernahme 
von Jugendzentren in öffentliche Trägerschaft oder deren Schlie-
ßung.

 Weil sich aber andererseits zahlreiche selbstverwaltete Jugend-
zentren behaupten konnten, andere Gruppen noch immer für de-
ren Einrichtung stritten und auch weiterhin ganz neue Initiativen 
entstanden, will Templin für diesen Zeitraum nicht von einem ein-
setzenden Niedergang der Bewegung sprechen. Vielmehr sieht er 
die  zeitliche  Ausdifferenzierung  der  lokalen  Konfliktsituationen 
von einem qualitativen Wandel begleitet. Ausführlich stellt er des-
halb dar, wie die regionale und überregionale Vernetzung der loka-
len Initiativen ab Mitte der 1970er Jahre erst richtig Form annahm. 
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„Massenhaft“ seien Zusammenschlüsse auf Kreis-, Landes- und Bun-
desebene entstanden; teils als (un)regelmäßige, informelle Treffen, 
teils  in  Form von  Dachverbänden oder  Koordinationsbüros  und 
mitunter, von SDAJ oder Spontis dominiert, auch in Konkurrenz 
zueinander. Templin argumentiert, dass der Austausch auf gemein-
samen Veranstaltungen, Seminaren oder Jugendfreizeiten neuen 
Schwung in die Bewegung brachte und mit gemeinsam organisier-
ten Filmringen, Konzerttourneen oder Zeitungen linksalternative 
Jugendkultur noch in den letzten Winkel der Bundesrepublik getra-
gen wurde.

Auch im vierten Abschnitt ist Templin bemüht, eine Geschichte 
des Scheiterns zu vermeiden. In seiner Perspektive begannen selbst-
verwaltete Jugendzentren ab dem Jahr 1979 vielmehr, die Jugend-
zentrumsbewegung, von der sie zuvor erkämpft worden waren, zu 
überleben. Den Niedergang der Bewegung sieht er vor allem in ei-
nem Verlust kollektiver Identität, ausgelöst von einem Generatio-
nenwechsel  und einer  zunehmenden Entpolitisierung.  Die  ältere, 
noch von ‚68‘ geprägte Bewegungsgeneration entwuchs den Jugend-
zentren zusehends; sie wandte sich anderen Alternativprojekten und 
den in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre entflammten politischen 
Konflikten zu. Die jüngere Generation fand immer häufiger bereits 
etablierte Jugendzentren vor, die nicht mehr Gegenstand oder Aus-
gangspunkt politischer Kämpfe waren. Zwar entdeckt Templin in 
der neuen „Jugendrevolte“ der beginnenden 1980er Jahre noch ein-
mal neue Impulse für den Kampf um eine selbstbestimmte Freizeit. 
Im  Fahrwasser  der  Hausbesetzer*innenbewegung  kann  er  sogar 
noch einmal rund fünfzig Besetzungen ausmachen, die mit der For-
derung nach einem Jugendzentrum verbunden waren.  Allerdings 
weist er darauf hin, dass der Wunsch nach  einem ‚Juzi‘,  ‚JZ‘ oder 
‚UJZ‘ mit der Entstehung neuer Jugendkulturen und den veränder-
ten Vorzeichen linker Politik sukzessive von der Forderung nach 
einem ‚AZ‘, einem ‚autonomen Zentrum‘, abgelöst wurde.

Mit seiner Forschungsarbeit ruft Templin einen bisher kaum be-
achteten Konflikt aus der Geschichte der Bundesrepublik nachhal-
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tig in Erinnerung.  Die gesellschaftliche Spaltung der 1970er Jahre 
illustriert er nicht an etwas so Naheliegendem wie dem Systemge-
gensatz oder der Frage linker Gewalt, sondern an den ganz alltägli-
chen Freizeitbedürfnissen Jugendlicher. Damit leistet er bedeutsame 
Grundlagenarbeit. Indem er die Frage von Erfolg oder Misserfolg 
der Jugendzentrumsbewegung weitgehend ignoriert und sich statt-
dessen intensiv und differenziert für ihren gesellschaftspolitischen 
Kontext und ihre Wirkmächtigkeit interessiert, fügt er der Forschung 
ein wichtiges neues Puzzlestück hinzu. Seine so umfang- wie facet-
tenreiche Recherche- und Analysearbeit trägt zu einem weiterge-
henden Verständnis  eines turbulenten Jahrzehnts  politisch-kultu-
reller Liberalisierung bei.

Das  umfangreiche  Orts-  und Personenregister  ermöglicht  zu-
dem eine überaus gezielte Nutzung der an Beispielen reichen Stu-
die. Flüchtig Lesende mögen sich jedoch das eine oder andere Mal 
in ihr verlieren. Ungenügend für die Ansprüche akademischer Le-
ser*innen wird der wissenschaftliche Rahmen dargelegt. Weder der 
Zugang des Autors zu seinem Thema noch sein methodisches Vor-
gehen werden erläutert. Templin „sichtet“ Material und „wertet es 
aus“, um „ein Bild zu gewinnen“. Wie er das alles tut,  darüber 
schweigt er sich zumindest in der veröffentlichten Kurzfassung sei-
ner Dissertation aus. Insbesondere bleibt so im Dunkeln, ob die im 
Rahmen einer solchen Studie einmalige Chance, die alternden Zeit-
zeug*innen zu Wort kommen zu lassen, angemessen genutzt wur-
de. Templin belässt es lediglich bei dem Hinweis, dass seine neun 
Expert*innen-Interviews  „zum  gesamten  Argumentationszusam-
menhang nur unwesentlich beitrugen“ (S. 37).

Dennoch bietet die Arbeit Anknüpfungspunkte an eine ganze 
Reihe von Forschungsfeldern, nicht zuletzt dank der vielfältig dar-
gelegten oder zumindest angerissenen Verbindungslinien zu zahl-
reichen linken Strömungen und anderen Protest- und Alternativbe-
wegungen. Damit hat Templin einen wichtigen Ausgangspunkt für 
stärker ins Detail gehende oder aber verallgemeinernde Thesen und 
Fragestellungen  geschaffen.  Er  selbst  benennt  die  sich  nach  der 
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Lektüre  geradezu aufdrängende  Frage,  inwieweit  nun eine ganze 
Generation Jugendlicher in politisch aufgeladenen, selbstverwalte-
ten Jugendzentren sozialisiert wurde und welchen langfristigen Ein-
fluss das auf die politische Kultur Deutschlands gehabt haben mag. 
So gut wie unerwähnt bleibt hingegen jede inter- oder transnatio-
nale Perspektive. Templins Arbeit präsentiert die Jugendzentrums-
bewegung als ein rein (west-)deutsches Phänomen. Nur zweimal 
deutet er ganz knapp an, wie sich deutsche Initiativen Inspirationen 
aus den Niederlanden holten. Hier sollte mit weiterer Forschung 
nachgehakt werden.

Zugleich schafft die Studie spannende Reflexionsangebote für die 
Theorie und Praxis heutiger Jugendarbeit und -politik, aber auch 
weit darüber hinaus für die Ausrichtung gegenwärtiger linker Dis-
kurse. Die damalige marxistisch geprägte Kritik einer antikapitalis-
tischen Pädagogik trifft das Gros der heutigen linken Politikansätze 
ins Mark. Denn in der Freizeit frei sein zu wollen und zu können 
ist zuallererst auch ein zentrales kapitalistisches Versprechen. Die 
häufig überstrapazierte Idee des Freiraumes bekommt nur dann ge-
sellschaftsverändernde Kraft, wenn sie über die „Selbstverwaltung 
von Getränken“ hinausgeht.

Jan Bönkost
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Werner Plumpe, André Steiner (Hg.), 
Der Mythos von der postindustriellen Welt. 
Wirtschaftlicher Strukturwandel in Deutschland 
1960 bis 1990, Wallstein Verlag: Göttingen 2016. 
277 Seiten, € 29,90

Die gegenwartsnahe Zeitgeschichte rückt immer näher an das Hier 
und Jetzt heran. Auch die Wirtschaftsgeschichte bildet dabei keine 
Ausnahme, wenn sie sich, wie in dem hier zu besprechenden Sam-
melband, bis in die 1990er Jahre vorwagt. Dass sich die National-
ökonomien seit den 1960er Jahren grundlegend verändert haben, 
steht außer Frage. Ob dieser Wandel allerdings mit dem gängigen 
Modell einer einfachen Bedeutungsverschiebung vom (niederge-
henden) industriellen Sektor zum nur schwer exakt abzugrenzen-
den Dienstleistungssektor abgebildet werden kann, an deren Ende 
die ‚Dienstleistungsgesellschaft‘ steht, ist strittig. Die Autoren des 
Bandes, sämtlich Wirtschaftshistoriker, raten unter Hinweis auf die 
zeitgebundene Konstruktion dieses Erklärungsmodells und ihre ei-
genen Branchenanalysen zu differenzierteren Betrachtungsweisen. 

André Steiner skizziert zunächst in groben Zügen den wirtschaft-
lichen Strukturwandel in West- und Ostdeutschland seit den 1960er 
Jahren und diskutiert Erklärungsansätze der Geschichtswissenschaft. 
In beiden deutschen Staaten finden ähnliche sektorale Veränderun-
gen statt – etwa der Bedeutungsrückgang des primären Sektors zugun-
sten eines starken Wachstums der Industrie in den 1950er Jahren 
oder die Bedeutungszunahme des Dienstleistungssektors. Dieser 
Wandel vollzieht sich systembedingt oft zeitlich versetzt und in un-
terschiedlichen Ausprägungen. Er ist, wie auch die nachfolgenden 
Branchenanalysen belegen, weniger als einfache sektorale Verschie-
bung zu erklären, sondern eher als sektorenübergreifende Neumi-
schung  industrieller  und  dienstleistender  Produktionsstrukturen. 

Sozial.Geschichte Online 19 (2016), S. 223–228   (https://sozialgeschichteonline.wordpress.com) 223



Anders formuliert: Gestützt auf neue Technologien erhöht sich die 
Dienstleistungsintensität in der industriellen Produktion. Diese sym-
biotische  Koexistenz  hatte  im  Untersuchungszeitraum weder  in 
der  BRD noch in der  DDR eine breite  Deindustrialisierung zur 
Folge. Die ‚postindustrielle Welt‘ ist also – in globaler Perspektive 
allemal – eher ein ‚Mythos‘.

Wie verliefen dann die spätestens in den 1970er Jahren virulent 
werdenden Umbrüche in beiden deutschen Staaten? Wie bewegten 
sich bestimmte Branchen durch die Zeit der nachlassenden Sonder-
konjunktur der unmittelbaren Nachkriegsjahrzehnte und der Kri-
se(n)? Wie reagierten die Akteure auf ähnliche Problemlagen und 
Herausforderungen? Welche Strategien waren erfolgreicher als an-
dere?

Drei ausführliche vergleichende Branchenanalysen zum Maschi-
nenbau, zur Tonträgerindustrie und zur Tourismusbranche gehen 
diesen Fragen nach. Nicht alles ist neu, aber es gibt interessante  
Details zu entdecken. Der Vergleich der Branchen in Ost und West 
verweist zunächst auf systembedingte Unterschiede: In der kapita-
listischen Marktwirtschaft treibt die Konkurrenz, in der zentralisti-
schen Wirtschaft steuert der Plan. Unterschiedlich sind auch die 
ökonomischen Ausgangsbedingungen nach 1945, etwa die Beschäf-
tigungsstrukturen, die Eingebundenheit in unterschiedliche Wirt-
schaftssysteme, die Intensität politischer Steuerung und damit die 
Handlungsspielräume  und  -muster  der  unternehmerischen wie 
(halb-)staatlichen Akteure. 

Ralf Ahrens analysiert die Entwicklungen im Maschinenbau, ei-
ner traditionellen und langlebigen Schlüsselindustrie der deutschen 
Wirtschaft. Er vergleicht Strukturen, Konjunkturen und Branchen-
trends. Die Handlungsfelder der Akteure, das heißt vor allem deren 
Maßnahmen zur Bewältigung der Branchenkrise liegen in dieser im-
mer schon stark exportorientierten Branche in der Außenwirtschaft, 
der Unternehmensorganisation und Beschäftigtenpolitik sowie der 
(Verbands-)Politik. Der bundesdeutsche Maschinenbau setzte da-
bei vor allem auf eine Erhöhung der Exporte und Direktinvestitio-
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nen. Auch der DDR-Maschinenbau steigerte Produktion und Um-
satz. Verglichen mit dem allgemeinen Niedergang anderer Branchen 
stand er zwar relativ gut da, seine Wettbewerbsfähigkeit – auch in-
nerhalb der RGW-Staaten – nahm jedoch nicht zuletzt wegen der 
vernachlässigten technischen Modernisierung und der sprunghaf-
ten staatlichen Investitionspolitik ab. Im westdeutschen, weitge-
hend von Klein- und Mittelunternehmen geprägten Maschinenbau, 
der auf Basis  ‚handwerklicher‘ hochqualifizierter Arbeit überwie-
gend Kleinserien fertigt,  waren Rationalisierungsmaßnahmen nur 
begrenzt durchzuführen. Der Autor interpretiert Sortimentsberei-
nigungen, den Rückgriff auf externe Unternehmensberatungen und 
eine Steigerung der Angestelltenzahlen (die  möglicherweise auch 
dem weiteren Ausbau der F&E-Abteilungen geschuldet ist) weni-
ger als eine stringente Tertiarisierungsstrategie denn als Fortschrei-
bung allgemeiner Trends. In der DDR war die Branche durch Kom-
binatsbildungen,  das  wachsende  Interesse  an  F&E-Personal  und 
qualifizierten Facharbeitskräften sowie einen Abbau von Leitungs- 
und Verwaltungspersonal gekennzeichnet. Aus dem vergleichsweise 
starken Fremdeln des westdeutschen Maschinenbaus gegenüber 
staatlicher Politik folgten niedrige Subventionsraten und eine un-
tergeordnete Bedeutung staatlicher Technologieförderung bei der 
Krisenbewältigung. Für den DDR-Maschinenbau erwies sich die 
knapp gehaltene, lückenhafte, innovationsschwache und eher an 
Quantitäten orientierte Investitionspolitik der Planwirtschaft als 
Dauerproblem. Rationalisierung und Produktinnovation wurden 
zu zentralen Instrumenten, um mit der Weltmarktkonkurrenz und 
dem Strukturwandel zurecht zu kommen. Krise(n) und Verände-
rungen überlebte der Maschinenbau in beiden deutschen Staaten je-
doch besser als andere traditionelle Industrien. Erst nach 1989 kam 
es im Osten zu einer Deindustrialisierung, als der DDR-Maschi-
nenbau, der durch die zuvor drohende Staatspleite bereits gezeich-
net  war, unter  kapitalistischen Marktbedingungen und durch die 
wegbrechenden osteuropäischen Absatzmöglichkeiten nahezu kom-
plett zusammenbrach. Der auch in den 1990er Jahren fortgesetzte 
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Beschäftigungsabbau im Westen wird als branchenerhaltende Anpas-
sungsleistung gesehen.

Christian A. Müllers Beitrag über die Entwicklung der Tonträger-
industrien in beiden deutschen Staaten zwischen den 1950er und 
1980er Jahren nimmt eine volkswirtschaftlich eher unbedeutende 
Branche in den Blick, die jedoch eine wesentliche Rolle im kultu-
rell-gesellschaftlichen Wandel spielte. Während die Platten- und Mu-
sikproduktion unter kulturwissenschaftlichen und -historischen 
Aspekten einigermaßen erforscht ist, eröffnet diese wirtschaftshisto-
rische Analyse der „nicht-kreativen Hintergründe“ (S. 120) inter-
essante Perspektiven auf Anbieter, die auf einem extrem unsicheren 
Absatzmarkt agierten. Der Autor schildert die Entwicklungen beim 
VEB Deutsche Schallplatten in der DDR und der oligopolistisch 
organisierten, oft zunächst nur als Nebenzweig elektrotechnischer 
Mutterkonzerne etablierten Plattenindustrie in der BRD. Trotz un-
terschiedlicher Ressourcen wuchs die Branche in beiden deutschen 
Staaten in den 1950er Jahren schnell. Am Ende jenes Jahrzehnts 
stand eine einschneidende Zäsur: Die Nachfrage übertraf das An-
gebot. Und mit dem soziokulturellen Wandel in den 1960er Jahren 
veränderte und differenzierte sich die Nachfrage der Musikkonsu-
ment_innen. Diesen Herausforderungen begegneten die Branchen 
mit internationaler Expansion und einer Ausweitung der Produkti-
on – auch wenn dies für die DDR mit ihrem kulturell relativ ge-
schlossenen Raum und geringeren Ressourcen eingeschränkter gilt. 
Außerdem konnten durch Automatisierung und weitere Rationali-
sierungsmaßnahmen Produktivitäts- und Kapazitätsgewinne erzielt 
werden. Der VEB setzte stark auf (zwischenstaatliche) Koproduk-
tionen und klassische Produktionen. Als Teil des offiziellen Kultur-
betriebs war er nicht nur mit planwirtschaftlichen Vorgaben, son-
dern auch mit ideologischen Auslegungen konfrontiert: Während 
es den westdeutschen Unternehmen eigentlich gleichgültig war, 
was da auf dem Plattenteller kreiste, wurde in der DDR immer wie-
der um eine „klare Auffassung über den Inhalt einer nationalen deut-
schen Tanzmusik“ (S. 128) gerungen. Während die BRD-Anbieter 
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leichter und in größerem Maße auf internationale Produktionen zu-
rückgreifen konnten, mussten die DDR-Anbieter mit heimischen 
Erzeugnissen auskommen.  Unabhängige Produzenten wurden ab 
Mitte der 1960er Jahre wichtiger, und in den 1980er Jahren nahm 
auch in der DDR die Zahl privater Studios zu. Aber auch in anderer 
Hinsicht beschritten die Tonträgerindustrien in Ost und West ver-
schiedene Entwicklungspfade. In der BRD wurde früher und intensi-
ver eine immer ausgefeiltere Marktbeobachtung und Absatzplanung 
betrieben, in der DDR hingegen versucht, strukturelle Dauerpro-
bleme wie die unzureichenden Synchronisations- und Kooperati-
onsbeziehungen in der Produktionskette in den Griff zu bekommen 
und die Klassikproduktion als eine nicht unwesentliche Quelle der 
Devisenbeschaffung  auszuweiten.  Trotz  der  erwähnten  deutsch-
deutschen Koproduktionen vergrößerten sich die Unterschiede in 
den 1970er Jahren. Die Beschäftigtendaten der Tonträgerindustrien, 
die ja an einer Schnittstelle zwischen Dienstleistungs- und industri-
ellem Bereich angesiedelt sind, stützen nicht, so Müllers Fazit, die 
These  einer  Entwicklung hin  zur  Dienstleistungsgesellschaft.  Im 
Gegenteil: Die Schallplatte bedrohte (und ersetzte) sogar einschlä-
gige traditionelle Dienstleistungen wie etwa Live-Bands bei Tanz-
veranstaltungen. Müller schlägt daher vor, für diese Branchen eher 
die Wertschöpfungsketten zu betrachten, an denen sich das auf Ver-
marktung ausgerichtete und immer wieder spezifische Absatzkri-
sen ausgleichende Handeln unterschiedlicher Akteure orientierte.

Mit dem Tourismusgeschäft in DDR und BRD untersucht Jörg 
Lesczenski schließlich eine klassische Dienstleistungsbranche. Un-
terteilt in zwei zeitliche Phasen beschreibt er die sich oft überra-
schend ähnelnden Herausforderungen und Strategien der Anbieter 
als eine Abfolge kontinuierlichen Wandels. Sobald Anfang der 1960er 
Jahre Einkommen und Freizeitumfang größeren Bevölkerungstei-
len Urlaubsreisen erlaubten, geriet die Branche in ständige Bewe-
gung. In der BRD veränderten sich durch neue Veranstalter (‚Ver-
sandhaustourismus‘ mit aggressiver Preispolitik und dem Angebot 
von  Pauschalreisen)  Anbieterstruktur  und  Konkurrenzmechanis-
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men. In der DDR wuchs der Betriebstourismus, das Reisebüro der  
DDR wurde etabliert. Der in beiden deutschen Staaten entstehende 
Massentourismus führte dazu, dass die Tourismusbranche über alle 
Zeiten  und  Konjunkturen  hinweg  immer  eine  Gewinnerbranche 
blieb. Lesczenski zeichnet ein differenziertes Bild des Strukturwan-
dels jenseits der Krise: Die Tourismusbranche war ständig – und 
man möchte fast sagen: verzweifelt – dabei, ihre permanenten Kos-
tensteigerungen in den Griff zu bekommen und den neuen Präfe-
renzen der Reiselustigen nachzukommen. Dabei setzten die Reise-
veranstalter in beiden deutschen Staaten auf die Entwicklung einer 
nachfragegerechten Angebotspolitik und begleitende Rationalisierun-
gen. Die Branche in der BRD setzte zunehmend auf Marktforschung, 
technische Modernisierung durch EDV-Systeme und später die Aus-
weitung kundenspezifischer Angebote (‚Spezialveranstalter‘). Die 
Bemühungen der Tourismusveranstalter in der DDR stießen immer 
wieder an Grenzen: Strukturelle Probleme – etwa unzureichende 
Kapazitäten,  ein wenig  leistungsfähiges  EDV-System,  langwierige 
Planungsprozesse oder wirtschaftspolitische Zwänge – konnten nicht 
gelöst werden. Lesczenski ordnet diese Branchenentwicklungen we-
der als „Industrialisierung von Dienstleistungen“ noch als „Tertiari-
sierung der Sachgüterproduktion“ (S. 256) ein und lässt damit Raum 
für weitere Debatten.

Der überraschend spannend zu lesende Sammelband macht ins-
gesamt  deutlich,  dass  die  wirtschaftshistorischen  Entwicklungen 
nicht über einen einzigen Leisten zu schlagen sind. Das ausgebrei-
tete  detailreiche  Material  fordert  zu  offeneren  Interpretationen 
heraus und ist auch für weitere Fragestellungen (aus anderen Diszi-
plinen) nützlich.

Andrea Gabler
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Alexandre Froidevaux, Gegengeschichten oder
Versöhnung? Erinnerungskulturen und Geschichte 
der spanischen Arbeiterbewegung vom Bürgerkrieg 
bis zur „Transición“ (1936–1982), 
Verlag Graswurzelrevolution: Heidelberg 2015. 
600 Seiten, € 28,90 

Der Terminus der Erinnerungs- beziehungsweise Geschichtskultur, 
verstanden als „Formen der bewussten Erinnerung an historische 
Ereignisse, Persönlichkeiten und Prozesse“ (Christoph Cornelißen), 
ist seit den 1990er Jahren auf dem Gebiet der Kulturgeschichtsfor-
schung zum Leitbegriff avanciert. Als kollektives Gedächtnis wird 
Erinnerungskultur  von der  Gesellschaft  oder  einer  gesellschaftli-
chen Gruppe diskursiv beständig neu konstruiert. Eine Auseinan-
dersetzung mit der Indienstnahme der Vergangenheit für aktuelle 
Zwecke und zur Identitätsbildung scheint dabei insbesondere im 
Fall der politischen Linken interessant. So sieht der Historiker Da-
vid Mayer die „Rückschau nach vorn“ als deren [der politischen Lin-
ken, A. F.] Alleinstellungsmerkmal an, das es ihr erlaube, anhand 
von „Gegengeschichten“ die Modifizierbarkeit gesellschaftlicher Ver-
hältnisse zu demonstrieren und diese alternative Historie zugleich 
zur Selbstlegitimation zu nutzen.

Alexandre Froidevaux unternimmt es in seinem Werk, einer gering-
fügig überarbeiteten Fassung seiner 2013 eingereichten Dissertati-
on, der Frage der Allgemeingültigkeit dieser Hypothese am Beispiel 
der spanischen Arbeiterbewegung nachzugehen. Diese enthielt sich 
nämlich in der Phase der „Transición“ vom Franquismus zur parla-
mentarischen Monarchie gerade des Gedenkens an den Bürgerkrieg 
und stellte stattdessen den Gedanken der nationalen Versöhnung in 
den Vordergrund. Seine Bindungskraft verlor der „Pakt des Verges-
sens“ erst nach der Jahrtausendwende.
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Das besondere Interesse der Arbeit gilt dementsprechend der Fra-
ge, auf welche Art und Weise die verschiedenen linken Strömungen 
Erinnerungskultur betrieben, bevor die neue Erinnerungsbewegung 
auf den Plan trat, und welche Bedeutung dem Gedenken für die  
kollektive Identitätsbildung zukam. Indem sich Froidevaux das Ziel 
setzt, den Begriff der Erinnerungskultur mit seinen sämtlichen Fa-
cetten in den Blick zu nehmen, will er zugleich einem forschungs-
politischen Desiderat abhelfen.

Nach einem einleitenden Abriss der gedächtnistheoretischen Ter-
minologie (Halbwachs’ Konzept des „kollektiven Gedächtnisses“ und 
seiner sozialen Determinierung, Assmanns Theorie des „kulturel-
len Gedächtnisses“) folgt eine Überblicksdarstellung der Entwick-
lungsetappen der spanischen Arbeiterbewegung, die jeweils durch 
eine detaillierte  Beschreibung der spezifischen Erinnerungskultur 
abgeschlossen wird. 

Charakteristisch für das linke Lager in Spanien war seine Frag-
mentierung in anarchistische und sozialistische sowie (zum einen 
moskautreue, zum anderen nichtstalinistische) kommunistische Or-
ganisationen, die sich während des Bürgerkriegs teilweise sogar be-
waffnete Auseinandersetzungen lieferten und ihre Widerstandskraft 
im antifranquistischen Kampf dadurch selbst minimierten. Überdies 
zeigten sich die genannten Hauptströmungen auch ihrerseits un-
eins, was sich auf dem Gebiet der Traditionspflege und der Aus-
wahl von Erinnerungsorten niederschlug. Während die Anarcho-
SyndikalistInnen vergangener Klassenkämpfe, der organisatorischen 
Entwicklung der CNT und wichtiger Protagonisten gedachten, ori-
entierten sich die KommunistInnen an der Geschichte der Okto-
berrevolution und dem Vorbild der Sowjetunion. Nach der Nieder-
lage differierten die verschiedenen ideologischen Richtungen dann 
insbesondere in ihrer Haltung zum Verhältnis von Krieg und Revo-
lution sowie der Charakterisierung des Bürgerkriegs. 

Intern stritten die AnarchistInnen erbittert über die geschichts-
politische  Analyse  ihrer  Kooperation mit  anderen Kräften der 
Volksfront, einer Kooperation, die schließlich in einer Regierungs-
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beteiligung sowie  der  Bürokratisierung und Hierarchisierung der 
CNT mündete. Die KritikerInnen machten diese Entwicklung mit 
dafür verantwortlich, dass die Reichweite revolutionärer Maßnah-
men wieder eingeschränkt werden konnte, was sich wiederum in ei-
ner sinkenden Kampfmoral manifestierte. 

In der sozialistischen Bewegung existierten zwei Richtungen: 
Eine Tendenz war theoretisch marxistisch fundiert und übte sich in 
radikal-antikapitalistischer Rhetorik, die andere setzte auf pragma-
tische Realpolitik und reformistische Maßnahmen. Praktisch ging 
es um die Frage, ob man sich auf eine Arbeiterregierung stützen 
oder auf die Verteidigung der Republik – mithilfe des demokrati-
schen Westens – konzentrieren sollte. Prägend war auch der per-
sönliche Konflikt zwischen den Parteigrößen Francisco Largo Ca-
ballero und Indalecio Prieto. 

Die PCE profitierte in sehr starkem Maße von der sowjetischen 
Militärhilfe und ihrer entschiedenen Ablehnung der sozialen Revo-
lution, die in Stalins Interesse begründet lag,  die Westmächte als 
Bündnispartner  gegen  das  nationalsozialistische  Deutschland  zu 
gewinnen. Die KommunistInnen deklarierten den Bürgerkrieg als 
nationalrevolutionären beziehungsweise Unabhängigkeitskrieg, stie-
ßen bei ihrem Werben um die Bildung einer Einheitsfront bei den 
SozialistInnen und der CNT allerdings auf Ablehnung. 

Neben diesem konfliktiven Umgang mit den je eigenen histori-
schen Narrativen wurde deren Pflege auch massiv durch das fran-
quistische Regime unterdrückt, das den Spielraum der Traditions-
pflege im Inland stark einschränkte und zu einem Identitätsverlust 
beitrug. Das „Gedächtnis der Verlierer“ (S. 60) wurde systematisch 
von der öffentlichen Bühne verbannt, die linken Opfererinnerun-
gen einem „Memorizid“ (S. 436) ausgesetzt. Viele AktivistInnen zo-
gen sich in dieser Situation und angesichts des Scheiterns sämtli-
cher Oppositionsstrategien spätestens zu Beginn der 1950er Jahre 
in  den privaten  Raum zurück und enthielten  sich  fürderhin  der 
politischen Betätigung.
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Debatten wie die über die Frage, warum die Kriegsanstrengun-
gen scheiterten, wurden somit vor allem im Exil geführt und dienten 
in der Regel der Selbstlegitimation und der wechselseitigen Abgren-
zung von SozialistInnen und Anarcho-SyndikalistInnen sowie bei-
der gegenüber der PCE. Die InlandsaktivistInnen konnten dieser 
Art von Nabelschau ob ihrer eigenen drängenden Probleme wenig 
abgewinnen. Gerade auf die nachfolgende Generation wirkte  das 
„hochgradig gespaltene Verlierergedächtnis“ (S. 211) und das weit-
gehende Fehlen kollektiver Erinnerungsorte alles andere als attrak-
tiv, auch wenn die Gegengeschichten identitätsrelevant blieben. 

Zwischen der alten Arbeiterbewegung und den Kämpfen der 
Kinder der BürgerkriegsteilnehmerInnen, die sich in erster Linie 
um gegenwartsbezogene Probleme sozialer und materieller Natur 
drehten und erst durch die Reaktion des Regimes politisierten, kam 
es somit zu einem Bruch entlang generationeller Linien. Begünstigt 
wurde dieser Bruch auch durch den fundamentalen sozioökonomi-
schen Wandel infolge des Konjunkturaufschwungs, der einsetzte, 
als die Wirtschaft nicht mehr durch Autarkiemaßnahmen reguliert 
wurde. So kam es zur Transformation der Agrargesellschaft in ei-
nen Industriestaat, einem starken Bevölkerungswachstum und ge-
waltigen Migrationsbewegungen. Die Bürgerkriegsgeneration geriet 
dadurch in eine Minderheitenrolle, was nicht ohne Auswirkungen 
auf die Erinnerungskultur der Opposition blieb.

Auf dem Gebiet der Geschichtspolitik setzte sich angesichts von 
regime-internen Friktionen und einer begrenzten Öffnung des Re-
gimes zugleich die Idee einer nationalen Versöhnung mit ehemali-
gen Franquisten einschließlich einer Amnestie für politische Delikte 
durch, um alle Kräfte vereinigen zu können, die dem Regime ableh-
nend gegenüberstanden. Ziel der neuen, auf „Entschärfung der kon-
fliktiven Geschichte“ (S. 18) abzielenden Geschichtspolitik der 
Nachkriegsgeneration war nun die „Entsemiotisierung der Bürger-
kriegszeit“ (S. 339) und damit die „Zerstörung des franquistischen 
Mythos“ (S. 311). Der Versöhnungsgedanke als das neue Paradigma 
des Widerstandes richtete sich zugleich aber auch gegen die Traditi-
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on des „anderen Spanien“ (S. 342) und fiel  wie  das  Narrativ des 
sinnlosen Bürgerkriegs bei der großen Mehrheit der Bevölkerung 
auf fruchtbaren Boden.

Der PCE, die einen entsprechenden Strategiewechsel  im Zuge 
der Entstalinisierung und der Abkehr vom bewaffneten Kampf ein-
geleitet hatte, gelang es in dieser Zeit, zur wichtigsten Organisation 
im antifranquistischen Widerstand zu avancieren. Die bisherige Aus-
grenzung seitens der AnarchistInnen und SozialistInnen wich dem 
nunmehr in der Arbeiterbewegung dominierenden Einheitsgedan-
ken. Der neue Kurs war parteiintern zunächst allerdings noch nicht 
unumstritten und fungierte primär als Angebot an die Außenwelt, 
während (ebenso wie bei der PSOE) aus Gründen der Identitäts-
vergewisserung in den eigenen Reihen zugleich an einer ausgepräg-
ten Erinnerungskultur und der klassischen Lesart des Bürgerkriegs 
festgehalten wurde. Dieser Spagat wurde auch nach dem Scheitern 
der angestrebten demokratischen Revolution und dem erneuten 
Kurswechsel zu Verhandlungen mit den Franquisten und zur Ak-
zeptanz der Monarchie beibehalten. Partei- und Gewerkschaftsba-
sis schickten sich angesichts der politischen Kräfteverhältnisse dar-
ein.

In der Phase der „Transición“ verständigten sich das Regime und 
die GegnerInnen des Franquismus auf einen „verhandelten Bruch“ 
(S. 470), der mit  dem Pakt des Vergessens  auch eine geschichts-
politische Übereinkunft  beinhaltete  und sich insbesondere  in ei-
nem Amnestiegesetz manifestierte. Der Wunsch der leitenden Ak-
teurInnen nach Versöhnung und Überwindung der Spaltung des 
Landes wurde nun endgültig zum Fundament eines zunehmend he-
gemonialen Diskurses vom Bürgerkrieg als nationaler Tragödie. Ent-
sprechend galt auch die Zweite Republik der jungen Demokratie 
nur noch als Negativbeispiel. Alle konfliktiven Fragen der Vergan-
genheit, wie das Schuldproblem des Bürgerkriegs und die Gewalt-
geschichte des Franquismus, wurden als systemgefährdend aus dem 
öffentlichen Gedächtnis  verdrängt.  Das Schicksal  der  Opfer und 
die historische Aufarbeitung der Diktatur wurden erst ab der Jahr-
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tausendwende wieder von einer neuen Erinnerungsbewegung auf-
gegriffen.

Froidevaux legt  eine  akribisch recherchierte,  auf  einschlägigen 
Archivalien und Erinnerungswerken wichtiger Aktivisten basierende 
Arbeit vor, in der die Stimmung an der Basis allerdings nur näherungs-
weise  thematisiert  werden  kann  –  ebenso wie  das  selbstgesetzte 
Vorhaben, auch geschlechtergeschichtliche Aspekte zu berücksich-
tigen, rudimentär bleibt.  Zu problematisieren wäre auch, ob sich 
der Sammelbegriff  „Linke“ (S. 23), für den mit Willy Brandt nur 
ein Zeuge ins Feld geführt wird, mit dem Selbstverständnis der da-
maligen Akteure deckt. Die Studie bestätigt im Falle der spanischen 
Arbeiterbewegung und ihrer Erinnerungskultur die generellen Ent-
wicklungslinien, zeigt aber auch auf, dass zugleich immer Kontinui-
täten existierten und daher stets ein differenziertes Bild vonnöten 
ist. So hielt sich in den traditionellen Zentren der Arbeiterbewe-
gung über den Generationswechsel hinaus ein kollektives Gedächt-
nis vergangener Kämpfe und Gewerkschaften,  blieben personelle 
Kontinuitäten und ideologische Anleihen bedeutsam. Anstelle ei-
ner scharfen Trennung zwischen den Generationen ist daher eher 
von einer Mischung von alter und neuer Arbeiterbewegung zu spre-
chen.

Jürgen Jenko
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Maren Röger, Kriegsbeziehungen. Intimität, Gewalt 
und Prostitution im besetzten Polen 1939 bis 1945, 
S. Fischer Verlag: Frankfurt am Main 2015.
304 Seiten, € 24,99

Man konnte seit längerem wissen, dass die Wehrmacht während des 
Zweiten Weltkriegs versucht hat,  die Beziehungen ihrer Soldaten 
zur weiblichen Zivilbevölkerung der eroberten Gebiete zu regeln. 
Dazu gehörte ein flächendeckendes System zur Kontrolle der Pro-
stitution. In der Absicht, den persönlichen Umgang zwischen Be-
satzern und nicht-deutschen Frauen zu vermeiden, die Soldaten 
aber gleichwohl an den Früchten des Sieges zu beteiligen, wurden 
europaweit Wehrmachtbordelle eingerichtet. Denn die deutschen 
Führungsstäbe begriffen den „Bordellbesuch als  Alternative  zum 
privaten Verkehr zwischen den Geschlechtern“, wie die Historike-
rin Insa Meinen 2002 in einer grundlegenden Studie über „Wehr-
macht und Prostitution im besetzten Frankreich“ herausgearbeitet 
hat. Dahinter stand eine ganze Reihe von militärischen und bevöl-
kerungspolitischen Motiven, allen voran die Vermeidung von Ge-
schlechtskrankheiten in der  Truppe.  Von Wehrmachtärzten über-
wachte Bordelle, die polizeiliche Verfolgung „wilder“ Prostituierter 
und prostitutionsverdächtiger Frauen aus den Unterschichten so-
wie Kontaktverbote oder -beschränkungen gegenüber der Zivilbe-
völkerung stellten weitgehende Eingriffe  in den Besatzungsalltag 
und die Geschlechterbeziehungen in den okkupierten Ländern dar. 
Dass das Thema Prostitution unter deutscher Besatzung mithin 
keineswegs marginal ist, gehört inzwischen zum gesicherten Stand 
der Forschung. 

Alles  das  lässt  sich nun in der  jüngsten Buchveröffentlichung 
von Maren Röger über „Kriegsbeziehungen“ noch einmal nachle-
sen (darunter das obige Zitat, bei Röger S. 14, 21), nun mit Bezug 
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auf die besetzten beziehungsweise annektierten polnischen Gebie-
te.  Die  Autorin,  die  bis  2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Deutschen Historischen Institut in Warschau war und seither eine 
Juniorprofessur in Augsburg innehat, trägt darüber hinaus eine 
Fülle von Fakten zusammen und wertet Quellen aus,  darunter 
Kriegsgerichtsakten und Interviews, die bislang noch nicht veröf-
fentlicht  wurden.  Über  die  omnipräsenten Gewaltverbrechen  im 
besetzten Polen, die den Rahmen für das von ihr behandelte Thema 
bilden, macht sie sich keinerlei Illusionen. Sie untergliedert ihren 
Untersuchungsgegenstand in drei – nicht immer, wie sie selbst aus-
führt, klar zu trennende – Sachverhalte: „kommerzielle Kontakte“ 
zwischen Deutschen und Polinnen (Prostitution), „konsensuale 
Kontakte“ (Fraternisierungen, Liebesbeziehungen, teils im Tausch 
gegen materielle Güter) und „erzwungene Kontakte“ (Vergewalti-
gungen). Manches davon wird eindrucksvoll berichtet, manches er-
schüttert, bei allzu vielen Beziehungsgeschichten fragt man sich je-
doch, worin der historische Aufschlusswert der Nacherzählung 
bestehen  soll.  Banale  Sachverhalte  werden  als  wissenschaftliche 
Einsichten präsentiert und mit Fußnoten belegt, den einen oder an-
deren sprachlichen Fehlgriff hat das Lektorat des Verlages vermut-
lich übersehen. 

Vor allem bleibt die Analyse Rögers in wesentlichen Punkten 
oberflächlich. Die unkritische Auseinandersetzung mit den sani-
tätspolitischen Zielrichtungen, die die Kontrolle der Geschlechter-
beziehungen, die Maßnahmen zur Bekämpfung venerischer Krank-
heiten und die Verfolgung von Prostituierten begründeten, fällt 
hinter den Forschungsstand zurück, wie ihn etwa der französische 
Sozialhistoriker Alain Corbin (Les Filles de noce, 1978) vorgegeben 
hat. Dazu passt, dass sich die Autorin gleich eingangs auf den deut-
schen Militärhistoriker Franz Seidler bezieht, dessen Werk über 
„Probleme der deutschen Sanitätsführung“ die Optik der Wehr-
macht reproduziert und den die Neue Zürcher Zeitung schon 1997 
als Vertreter einer revisionistischen Geschichtsschreibung ausmach-
te. In dem Abschnitt über die Organisation der Besatzerbordelle 
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wird diese Optik von Röger teilweise aufgegriffen, wenn es etwa 
heißt, es sei den deutschen Behörden „schwer gefallen, geeignete 
Häuser zu finden“ (S. 34), oder: Die „Sauberkeit [in den Bordellen] 
konnte durchaus ein Problem sein“ (S. 40). Und wenn sie beklagt, 
dass für Männer, die eine Verbindung mit Polinnen eingingen, „völ-
lige Rechtsunsicherheit“ (S. 226) herrschte,  dann klingt ebenfalls 
die Nähe zu Seidler an, der die Eingriffe in den Intimbereich der 
Soldaten als Beispiel für die Machtfülle des totalitären Staates an-
führte.  Schließlich finden sich bei Röger, trotz mancher quellen- 
und sprachkritischer Hinweise,  unbedachte  Übernahmen des  da-
maligen deutschen Sprachgebrauchs, wenn sie vom „Bordellwesen“ 
(S. 32) spricht, von „Kontrolldirnen“ (S. 50), oder wenn sie Frauen 
als „Ansteckungsquelle“ (S. 42) bezeichnet.

Man wird das vorliegende Buch nicht ohne Gewinn lesen, denn 
die Autorin präsentiert interessante Fakten, etwa über die gewaltsa-
me Verschleppung von Frauen zur Zwangsprostitution in Bordellen 
im so genannten Warthegau, die bislang nicht bekannt waren. Da-
neben  aber  stehen  Belanglosigkeiten,  die  unser  Wissen  über  die 
Zeit des Nationalsozialismus wohl kaum bereichern. Welcher Er-
kenntnisgewinn soll darin liegen, im Einzelnen nachzuzeichnen, ob 
ein SS-Hauptsturmführer eine Einwohnerin des besetzten Landes 
heiraten durfte und dass der Reichsführer SS Heinrich Himmler in 
diesem Fall schließlich sein Plazet zu einem – wie es wörtlich bei 
Röger heißt – „Happy End“ gab? Und wozu soll der Befund die-
nen, dass die in Polen eingesetzten 100.000 SS- und Polizeiangehö-
rigen unter den „engagiertesten Liebhabern“ (S. 163) waren?

Ahlrich Meyer
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Christiane Leidinger, Zur Theorie politischer 
Aktionen. Eine Einführung, Edition Assemblage: 
Münster 2015. 152 Seiten, € 12,80

Bewegungsforschung und soziale Bewegungen gehen nicht immer 
d’accord. Während erstere auf wissenschaftliche Objektivität pocht 
und allzu oft Herrschaftswissen in ihrem Blick von außen auf die 
Bewegungen reproduziert, sehen zweitere ihre Dynamik und ihr In-
novationspotential durch die Akademie nicht gewertschätzt. Chris-
tiane Leidinger setzt mit ihrer Einführung zur Theorie politischer 
Aktionen genau an diesem Missverhältnis an. Für sie zeigt sich an 
der Vernachlässigung der Kategorie „politische Aktion“ – im Gegen-
satz etwa zur Kategorie „Protest“ –, dass die Forschung nicht zum 
Kern sozialer Bewegungen vordringen kann. Nur über die Analyse 
von Aktionen sozialer Bewegungen könne sich deren Andersartig-
keit etwa gegenüber Parteien und anderen Institutionen der Demo-
kratie erkennen lassen. Leidingers Herangehensweise ist geprägt von 
einem explizit feministischen Ansatz, ihre Analysen sind sowohl ak-
tuell als auch zeithistorisch erfahrungsgesättigt und ihre zahlreichen 
Beispiele politischer Aktionen stellen stets auch die eigenen Kate-
gorisierungsbemühungen auf den Prüfstand.

Beispielhaft für den Clinch zwischen Forschung und Bewegung 
ist für sie das „konflikthafte Verhältnis zwischen sozialer Bewegungs-
forschung und feministischer Wissenschaft“ (S. 64), das Leidinger 
an verschiedenen Stellen ihrer Arbeit genauer betrachtet. Die Frau-
enbewegung und die aus ihrem Kontext stammenden Analysen wür-
den allzu oft aus wissenschaftlichen Debatten um soziale Bewegungen 
ausgeblendet, die Kategorie Patriarchat tauche in der Bewegungs-
forschung nicht auf  und nicht zuletzt führe  die Einordnung der 
Frauenbewegung als sogenannte kulturorientierte Selbsthilfebe-
wegung und ihre fragwürdige Abgrenzung von interventionistisch 
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machtorientierten Bewegungen zur Missachtung letztgenannter 
Anteile.

Diesen Konflikt führt Leidinger auf die teilweise unreflektierte 
Bewegungsforschung zurück, die polizeiliche oder ordnungspoliti-
sche Definitionen von Gewalt oder Legalität übernehme. Sie fordert 
im Gegenzug eine intensivere Auseinandersetzung mit den Absich-
ten sozialer Bewegungen und mit den Dynamiken, die zu unterschied-
lichen politischen Aktionen – auch innerhalb von Bewegungen und 
Bewegungsbündnissen – führten. Auch das sogenannte Konsekutiv- 
und Kaskadenmodell mit seiner Vorstellung von rational aufeinan-
der aufbauenden Protest-Eskalationsstufen ist Leidinger zufolge zu 
starr und oberflächlich, um Bewegungsdynamiken tatsächlich nach-
vollziehen zu können. Nicht jede vermeintliche Steigerung des Pro-
testes ist als solche gemeint, nicht jede vermeintliche Eskalation ist 
von den Akteur_innen auch als solche angelegt.

Leidinger beginnt in ihrem Buch mit der Bestimmung des Be-
griffes „politische Aktion“, es folgt die Auseinandersetzung mit 
diesbezüglich bestehenden Kategorisierungen. Für sie ist klar, dass 
nur die Kategorie „politische Aktion“ den Kern von sozialen Bewe-
gungen erklären kann:

„Aktionen bewegen nicht nur das Soziale, das Politische, sie be-
wegen gewissermaßen die Bewegung selbst.  Mehr noch: Sie sind 
deren integraler Bestandteil,  sichtbarer  Ausdruck ihres Tuns und 
ihrer lebendigen Existenz. Daher ist die zentrierte Betrachtung auf 
politische Aktionen nicht nur eine produktive Referenz für die Be-
schäftigung mit sozialen Bewegungen, sondern essentiell für deren 
Verständnis, nicht nur, aber auch bezogen auf das Verhältnis von 
Theorie und Praxis“ (S. 8).

Leidinger plädiert dafür, die Perspektive der Akteur_innen einzu-
nehmen und auf ihren Erfahrungen aufzubauen, auf ihre Phantasie, 
Kreativität und Vorstellungskraft, die sich in politischen Aktion(s-
form)en ausdrücken. Damit beginnen allerdings auch die Schwie-
rigkeiten einer solchen Bewegungsforschung, denn ziemlich schnell 
lasse sich, so Leidinger, erkennen, dass die Forschung mit ihrer Be-
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standsaufnahme  immer  hinterherhinke.  In  der  Suche  nach  einer 
Systematik stecke auch die Angst vor dem Unberechenbaren. Lei-
dinger nennt es „protest panic“ (S. 63). Das Unberechenbare wird 
wiederum selbst zum Mythos, möchte man an dieser Stelle ergän-
zen. Im Zeitalter von Guerillamarketing verkommt noch die wit-
zigste Aktionsidee zum Werbegag. Wäre es da, provokativ gefragt, 
nicht an der Zeit, statt witzig zu sein, wieder ernst zu werden, den 
Spaß zu verderben und statt locker eher verkrampft aufzutreten?

In der sehr intensiven Auseinandersetzung mit der Forschungs-
literatur mag es im Weiteren uninteressant für Leser_innen werden, 
die sich nicht im innerakademischen Geschehen bewegen. Leidin-
ger öffnet das Feld von einem außerakademischen Standpunkt aus 
und beleuchtet dezidiert blinde Flecken. Verwirren mögen hier die 
verschiedenen Ebenen der  Kategorisierungen:  Allein  19  Aspekte 
der Begriffsdefinition filtert Leidinger aus der Forschungsliteratur 
heraus, die sich wiederum jeweils auf drei Bezugsebenen beziehen – 
der Ausdifferenzierungsphantasie der Bewegungsforschung sind kei-
ne Grenzen gesetzt. Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten, Unter-
schieden und Problemen hält sie fest:

„Im  Zentrum  stehen  dabei  folgende  Dimensionen:  politische 
Aktionen als explizit oppositionelle Handlung, die nicht-alltäglich 
und von anderen politischen Aktivitäten abzugrenzen ist, die daran 
beteiligten Subjekte und Bewegungsbezug, Außenorientierung und 
Binnenaspekte von Aktionen auf der einen Seite und politischen 
Binnenaktionen auf der anderen Seite sowie Anti-Bündnisaktionen 
und Solidaritätsaktionen, die mit Protest verbundene Absichtlich-
keit, (Teil-)Öffentlichkeit, Sichtbarkeit, Wirksamkeit und Erkenn-
barkeit, außerdem der mit Aktionen oft einhergehende Normbruch 
und die Provokation und nicht zuletzt die verschiedenartige Ge-
stalt von politischen Aktionen“ (S. 39).

Am  Beispiel  der  von  Leidinger  aufgeführten  Binnenaktionen 
zeigt sich, wie ein bestimmter Aktionstypus mit spezifischen in-
haltlichen Aspekten verknüpft ist. Sie argumentiert, dass der Blick 
der Bewegungsforschung an diesem Punkt verstellt sei:
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„Denn es fällt auf, dass die Forschungsliteratur sich nur mit po-
litischen Aktionen / Protesten auseinandersetzt, die sich nach au-
ßen richten, nicht mit denen, die exklusiv das Innere einer Bewe-
gung adressieren. Solche Aktionen zeigen sich auch und gerade in 
der (lesbisch-)feministischen Bewegungsgeschichte. Es handelt sich 
um politische Binnenaktionen, die kritisch auf Macht- und Herr-
schaftsverhältnisse, insbesondere ableism, also Normierungen, Dis-
kriminierung und Feindlichkeit gegenüber Menschen mit Be_hin-
derungen zielen oder auf Rassismus in (lesbisch-)feministischen 
Bewegungszusammenhängen“ (S. 45).

Zudem, so Leidinger, produzierten gerade Binnenaktionen „neue 
Einsichten in Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse, die ins-
besondere, aber nicht nur in der Politisierungsphase zum Tragen 
kommen können“ (S. 46). Leidinger wählt hier ein äußerst interes-
santes zeithistorisches Beispiel: Den Frankfurter Volkshochschul-
kurs „Bewältigung der Umwelt“ von Ernst Klee und Gusti Steiner, 
der 1974 einer der Ausgangspunkte der entstehenden  Krüppelbe-
wegung war:

„Das neu generierte (und heute vielfach bekannte) Wissen über 
den  Produktivitäts-  und  damit  Leistungsgedanken  als  Unter-
drückungsaspekt bildet eine erweiterte Grundlage für die weiter-
führenden politischen Analysen, Aktivitäten und Aktionen der Be-
wegung“ (S. 47).

Zudem entwickelte dieser Volkshochschulkurs sogenannte „Um-
kehraktionen“ wie etwa die Blockierung der Frankfurter Straßen-
bahnen, um ihrer Forderung nach Barrierefreiheit im öffentlichen 
Raum Ausdruck zu verleihen. Mobile Menschen wurden in ihrer 
Mobilität durch Menschen eingeschränkt, denen die Mobilität im 
Alltag verwehrt ist, was eine Umkehrung alltäglicher Machtverhält-
nisse  darstellt  und entsprechend empörte  Reaktionen  hervorrief. 
Dennoch bleibt Leidinger skeptisch, was ihren Versuch betrifft, ver-
gessene Aktionsformen in den Kanon der politischen Aktionen ein-
zuspeisen beziehungsweise die weitergehende Bedeutung von Ak-
tionen umfassend abbilden zu können:
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„Grundsätzlich ist eine politische Aktion mehr als die Summe 
der hier genannten Formenkomponenten, Elemente, Aspekte, Ebe-
nen und Dimensionen. Diese Feststellung verweist darauf, dass aus 
dem Zusammenspiel der Teile eine oftmals komplexe Gesamtstruk-
tur einer politischen Aktion entsteht. Diese Komplexität lässt sich 
jedoch nicht allein durch die Aufzählung abbilden, vielmehr ergibt 
sie sich aus dem einander bedingenden Ganzen der Überlegung“ 
(S. 61).

Im zweiten Teil des Buches  macht sich Leidinger innerhalb der 
bestehenden Systematisierungen politischer Aktionen sozialer Be-
wegungen auf die Suche nach den von ihr eingeforderten Differen-
zierungen. Sie stellt dabei wenig berücksichtigte feministische An-
sätze etwa von Sasha Roseneil, Melanie Groß oder Jasmina Gherairi 
in den Mittelpunkt. Daneben arbeitet sie sich aber auch am klassi-
schen Modell von Joachim Raschke und dessen kritischer Diskussi-
on durch Thomas Balistier ab.

Bestehen bleibt jedoch der Widerspruch zwischen Kategorisie-
rungsbemühungen der Wissenschaft und dem nicht Einhegbaren, 
Dynamischen sozialer Bewegungen. Selbstkritisch schließt Leidin-
ger auch deshalb mit einem „UnOrdnungsliebe“ überschriebenen 
Kapitel, in dem nicht ohne Selbstironie Bezug auf die Kategorisie-
rungswut der Sozialwissenschaften und der ihr entgegenstehenden, 
eben nicht immer so einfach zu fassenden Kreativität und Energie 
sozialer Bewegungen Bezug genommen wird – ein sympathischer 
Zug der Autorin.

Gottfried Oy
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Arbeit – Bewegung – Geschichte. Zeitschrift für historische 
Studien. Schwerpunkt: Linke Betriebsintervention, wilde 
Streiks und operaistische Politik 1968 bis 1988, 
Metropol Verlag: Januar 2016. 231 Seiten, ¤ 14,00

Seit Januar 2016 erscheint das ehemalige Jahrbuch für Forschung zur  
Geschichte der Arbeiterbewegung unter einem neuen Titel: Arbeit – 
Bewegung – Geschichte. Das erste Heft widmet sich linken Be-
triebsinterventionen und ,unorthodoxen‘ Arbeitskämpfen vorwie-
gend in der Bundesrepublik und in Italien in den 1970er und 1980er 
Jahren.  Die  auf  das  Schwerpunktthema bezogenen Beiträge  sind 
unterschiedlich akzentuiert. Während im Beitrag über Sestri Ponte 
ein Arbeitskonflikt aus der Perspektive der studentischen Aktivis-
ten und Aktivistinnen beschrieben wird und damit der betriebliche 
Kontext etwas verloren geht, gelingt Nelli Tügel eine differenzierte 
Beschreibung der wilden Streiks bei  Ford 1973 und des Beset-
zungsstreiks bei  Krupp 1988. Den internationalen Charakter der 
betriebsinterventionistischen Bewegung vermitteln der Beitrag von 
Dietmar Lange über eine Konferenz operaistischer Gruppen in Pa-
ris 1973 sowie ein Interview mit dem Zeitzeugen, Aktivisten und 
Historiker Karl-Heinz-Roth. Neben zwei weiteren Beiträgen zur 
modernen Sklaverei in Brasilien und zur Gründungsgeschichte der 
badischen SPD unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg sowie Ta-
gungsberichten enthält die Zeitschrift einen großen Rezensionsteil. 
Wir sind gespannt auf die nächste Ausgabe. (sgm)

Joshua Clover, Riot. Strike. Riot: The New Era of Uprisings, 
Verso: London / New York 2016. 224 Seiten, ¤ 15,99

Joshua Clover macht in diesem essayistisch geschriebenen und weit-
gehend ohne empirische Datenbelege auskommenden Buch zwei 
Brüche aus: Während sich bis Ende des 18. Jahrhunderts Kämpfe 
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unterdrückter und ausgebeuteter Massen weitgehend auf  Märkten 
abspielten, die Ebene der Zirkulation und des Konsums (Brot) be-
trafen und in der Form von Riots stattfanden, verschoben sie sich 
danach in die Fabriken, auf die Ebene von Produktion und Arbeits-
bedingungen (Lohn) und drückten sich in Streiks aus. Soweit ist das 
–  zumindest  für  kapitalistische  Kernstaaten  –  nachzuvollziehen, 
entstand dort ab dem 19. Jahrhundert doch eine industrielle Arbei-
terklasse. Seit Ende der 1960er Jahre erkennt Clover jedoch eine 
Rückkehr der Riots als dominierende Aktionsform, getragen von 
einer vom Kapital kaum verwerteten und rassistisch unterdrückten 
Surplus-Population. Clovers Perspektive ist verzerrt. So bleibt un-
klar, warum er die  Form kollektiver Kämpfe in den Vordergrund 
stellt und nicht die Akteure. Zum einen ist die Grenze zwischen de-
nen, die er Surplus-Population nennt, und Lohnarbeiter_innen flie-
ßend und zum anderen kämpfen auch industrielle Arbeiterklassen 
auf der Straße, sodass es auch in der Streikphase zu vielen Riots 
kam. Warum er zudem die Entstehung neuer Arbeiterklassen und 
ihrer Streikbewegungen im globalen Süden seit den 1970er Jahren 
ausblendet, bleibt sein Geheimnis. (rr)

Chuang #1 – Dead Generations, Selbstverlag: Juli 2016.
242 Seiten, $ 10,00

Die Betreiber_innen eines 2015 gestarteten Blogs zu China haben 
die erste Ausgabe ihrer Zeitschrift  Chuang veröffentlicht. Interes-
sant sind der lange Artikel zum sozialistischen Entwicklungsmodell 
Chinas (Sorghum and Steel), der in den folgenden Ausgaben fortge-
setzt werden soll, und eine Auseinandersetzung mit den Kämpfen 
auf dem Land (Gleaning the Welfare Fields). Schwach ist dagegen der 
Beitrag zu China in der sogenannten Ära der Riots (No Way For-
ward, No Way Back). Ein Interview zum Aufstand in Wukan 2011 
und Arbeitererzählungen aus den Fabriken um Shenzhen komplet-
tieren das Heft. Leider verheddern sich die Chuang-Macher zuwei-
len in den losen ideologischen Fäden der Strömung, die unter dem 
Begriff  Kommunisierung firmiert, und scheinen mitunter mehr auf 
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formschöne  Formulierungen  als  auf  nachvollziehbare  Gedanken-
gänge  zu  setzen.  Nichtsdestotrotz  ist  die  Zeitschrift  lesenswert. 
Die Texte können online gelesen oder in Buchform bestellt werden: 
[http://chuangcn.org/journal/one]. (rr)

Sozial.Geschichte Online 19 (2016) 247

http://chuangcn.org/journal/one/


Abstracts

Christoph Gollasch, „Menschen, laßt die Toten ruhn“ 
– Das KZ Sonnenburg als Prisma der Frühphase des 
Nationalsozialismus

The history of the former concentration camp in Sonnenburg has 
not yet been sufficiently explored. However, the camp played a ma-
jor role in the process of establishing and consolidating the Nazi 
regime. As it was subject to Prussian police authorities from April 
1933 on,  the transition from the constitutional  state to German 
fascism crystallizes in the concentration camp’s history. Apart from 
looking at the institutionalization of the camp, its character is ex-
plored  by assessing former  inmates’  testimonies.  A sociographic 
analysis of the camps’ prisoners adds to a better understanding of 
the societal dimension of the transition. By rediscovering the par-
ticular  history of  the Sonnenburg concentration camp and ap-
proaching its role for the establishment of the Nazi “dual state” 
(Ernst Fraenkel), this article contributes to the field of research of 
the so-called early concentration camps. It concludes with a discus-
sion  on  the  politics  of  memory  which  have  recently  unfolded 
alongside the establishment of a museum at the site of the former 
concentration camp.

Sylvia Wagner, Ein unterdrücktes und verdrängtes 
Kapitel der Heimgeschichte: Arzneimittelstudien an 
Heimkindern

In the Federal Republic of Germany sedating drugs were admin-
istered to children in institutional care during the period from 1950 
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to about 1975.  The article shows that effects and side effects of 
drugs not yet available on the market were tested on those chil-
dren. So far there is evidence for about fifty medication studies un-
dertaken, and it can be assumed that the actual number is much 
higher. In none of the cases the children or their legal representatives 
were  advised  about  the  medication  tests  or  had  given  their  ap-
proval. The tested drugs belong to the groups of vaccines, psycho-
tropics, and libido suppressors. Involved were pharmaceutical com-
panies, the medics of child care institutions as well as the Federal 
Health Office and the Federal Ministry of Internal Affairs. The art-
icle shows the continuity of persons involved and responsibilities 
since the time of German National Socialism.

Ralf Ruckus, Chinese Capitalism in Crisis. 
Part 2: Li Minqi on the forthcoming collapse of 
China’s economy and the capitalist world system

In the second part of this mini-series on Chinese capitalism in cri-
sis, Ralf Ruckus discusses Li Minqi’s recent book  China and the  
21st Century Crisis (2016) followed by a lively discussion with the 
book’s author. Li presents the economic, social, and ecological lim-
its  not  just  of  Chinese  capitalism  but  of  the  current  capitalist 
world-system as a whole, predicting the latter’s collapse within the 
next  fifteen years.  While  Li’s  argument  on systemic  limits  is  in 
large parts convincing, his views on a possible political solution are 
not. Ralf Ruckus writes: “If there is a chance to bring about the 
end of capitalism in China and globally, we have to learn from the 
experience of historical socialism—beyond the demonization of at-
tempts to create a society without capitalist exploitation, and be-
yond the mystification of historical ‘socialism,’ which was meant to 
accomplish that but didn’t.”
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Mario Becksteiner, Rancière lesen

During the last few years, interest in the thought of French post-
structuralist philosophers has grown. Jacques Rancière, a represen-
tative of this tradition, has attracted considerable attention, leading 
to the translation of two important books by him in German: Die 
Nacht der Proletarier and Die Lektion Althussers. The article uses 
these two new publications and the book Das Unvernehmen to de-
scribe important milestones in the development of Rancière’s polit-
ical philosophy. Tracing Rancière’s shift away from Althusser and 
his theory of political subjectivity, the text proposes a reading of 
Rancière that highlights the constitution of a subjectivity that chal-
lenges existing orders in our society.

Gerhard Hanloser, Der Holocaust und seine 
geschichtspolitischen Lehren in der Darstellung 
von Timothy Snyder

In his works on terror and the politics of annihilation during the 
Second World War, U.S. historian Timothy Snyder claims to over-
come the narrow perspective of a historiography focused on nation 
states by examining the space of terror and the intersecting inter-
ests  and dynamics  within.  However, his  broadly  received  books 
Bloodlands and Black Earth show that Snyder’s account is also in-
formed by historico-political interests; this is evident, for example, 
in his consistently positive depiction of Polish society, which goes 
hand in hand with a consistently negative depiction of Soviet parti-
sans. Snyder’s work is also characterized by his understatement of 
the state’s and bureaucracies’ role in terror, and, at the same time, 
his view that the destruction of the state is the essential prerequi-
site of the Holocaust: a diagnosis that leads him to present Hitler 
as an  “anarchist.” In real-political terms, Synder’s historico-politi-
cal conclusions are leading to the affirmation of nation-state struc-
tures.
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Autorinnen und Autoren / Contributors

Mario Becksteiner, PhD student, focuses on workers’ subjectivity, 
poststructuralism and heterodox Marxist theory. He lives and works 
in Göttingen and Hamburg, Germany. 

Christoph Gollasch, PhD student at the Center for Anti-Semitism 
Research at the Technical-University-Berlin.

Gerhard Hanloser lives in Berlin and publishes on anti-Semitism 
and the history of the German left.

Ralf Ruckus writes and publishes texts on social struggles.

Sylvia Wagner, PhD student at the Institute for History, Theory 
and Ethics in Medicine at the Heinrich-Heine-University in Düs-
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