
Heft 24 / 2018

In: Sozial.Geschichte Online

Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und 
Publikationsserver der Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt.

Die hier veröffentlichte Version der E-Publikation kann von einer 
eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI: https://doi.org/10.17185/duepublico/47933

URN: urn:nbn:de:hbz:464-20190115-113345-3

Link: https://duepublico.uni-duisburg-essen.de:443/servlets/DocumentServlet?id=47933

Rechtliche Vermerke:
lizenziert nach [Creative Commons – CC BY-NC-ND 3.0]

https://doi.org/10.17185/duepublico/47933
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20190115-113345-3
https://duepublico.uni-duisburg-essen.de:443/servlets/DocumentServlet?id=47933
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de


Impressum

Redaktion / Editors

Peter Birke, Thomas Funk, Sarah Graber Majchrzak, Max Hennin-
ger, Dagmar Lieske, Norbert Meder, Gottfried Oy, Hartmut Rüb-
ner, Johanna Wolf

Anschrift der Redaktion / Contact Address

SGO@janus-projekte.de

Verein für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts e. V.
z. Hd. Redaktion Sozial.Geschichte Online
Cuvrystraße 20a, Briefkasten 30
D–10997 Berlin

Webseite / Website

https://sozialgeschichte-online.org

Erscheinungsort / Place of Publication

DuEPublico, Duisburg-Essen Publications Online
Universität Duisburg-Essen
https://duepublico.uni-duisburg-essen.de
Lizensiert nach [Creative Commons – CC BY-NC-ND 3.0]

Satz / Typesetter

Hartmut Rübner, Thomas Funk, Berlin; Norbert Meder, Köln

Sozial.Geschichte Online  X (20XX) 1

mailto:SGO@janus-projekte.de
https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/
https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/
https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/
https://sozialgeschichteonline.wordpress.com/
https://sozialgeschichteonline.wordpress.com/
https://sozialgeschichteonline.wordpress.com/


Sozial.Geschichte Online

Social History Online / 
Histoire sociale en ligne

24 (2018)

ISSN 1869-4748



Inhalt / Contents

Editorial  5

Forschung / Research           11

Karl Heinz Roth  Genetische Forschung in der Konfrontation mit
der NS-Anthropologie – Das Lebenswerk des Genetikers und 
Wissenschaftshistorikers Benno Müller-Hill (1933–2018)  11

Ahlrich Meyer  „Ein Kafka-Roman mit umgekehrten Vorzeichen“.
Notizen anlässlich des Reprints von H. G. Adlers Buch 
Theresienstadt 1941–1945 37

Jan-Henrik Friedrichs  „Was verstehen Sie unter Klassenkampf?“
Wissensproduktion und Disziplinierung im Kontext des 
„Radikalenerlasses“ 67

Diskussion / Discussion 103

Wulf D. Hund  Der ‚jüdische Nigger‘ Lassalle. 
Marginalie zu einem Brief von Karl Marx 103

Zeitgeschehen / Current Events 131

Ryoko Mori  Wir sind das Volk – aber wer sind „wir“? 
Die Japan-Konferenz und ihre wachsende Popularität 131

Stephan Krull  Hauptsache Arbeit? Der Abgasbetrug und 
seine Folgen 141

Buchbesprechungen / Book Reviews 161

Andrea Komlosy  Grenzen. Räumliche und soziale 
Trennlinien im Zeitenlauf (Linus K. M. Klappenberger) 161



A. S. Posadskij  Zelenoe dviženie v Graždanskoj vojne v Rossii. 
Krest'janskij front meždu krasnymi i belymi 1918–1922 gg. Die 
Grüne Bewegung im Russischen Bürgerkrieg. Die Bauernfront 
zwischen den Roten und den Weißen 1918–1922 (= Neueste 
Studien zur Geschichte Russlands, Bd. 7), Moskau 2018]
(Ewgeniy Kasakow)  169

Ulrike Schult  Zwischen Stechuhr und Selbstverwaltung. 
Eine Mikrogeschichte sozialer Konflikte in der jugoslawischen
Fahrzeugindustrie 1965–1985 (Natalija Dimić)  171

Robert Pfützner  Solidarität bilden. Sozialistische Pädagogik 
im langen 19. Jahrhundert (Florian Grams)  177

Andreas Peglau  Rechtsruck im 21. Jahrhundert. Wilhelm 
Reichs Massenpsychologie des Faschismus als Erklärungs-
ansatz (Galina Hristeva)  183

Knuth Müller  Im Auftrag der Firma. Geschichte und Folgen 
einer unerwarteten Liaison zwischen Psychoanalyse und 
militärisch-nachrichtendienstlichen Netzwerken der USA 
seit 1940 (Andreas Peglau)  187

Wolfgang Hien  Kranke Arbeitswelt. Ethische und 
sozialkulturelle Perspektiven (Veronika Müller)  197

Nachruf / Obituary  205

Hartmut Rübner  Erinnerung an Peter Kuckuk 
(9. Juli 1938–27. August 2018)  205

Abstracts  209

Autorinnen und Autoren / Contributors  212



Editorial

Heft 24 der Sozial.Geschichte Online / Offline erinnert gleich an zwei 
fast vergessene Persönlichkeiten der Nachkriegszeit, die einen wichti-
gen Beitrag zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus geleistet haben. 
Es sind dies der Genetiker und Wissenschaftshistoriker Benno Müller-
Hill, der im August diesen Jahres im Alter von 85 Jahren verstorben ist, 
sowie der jüdische Historiker, Soziologe und Schriftsteller Hans Günter 
Adler (1910–1988). Adler hatte eine vierjährige Haft in mehreren natio-
nalsozialistischen Konzentrationslagern überlebt, als er 1955 unter dem 
Titel Theresienstadt 1941–1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft 
eine der ersten umfassenden Analysen des nationalsozialistischen Lager-
systems veröffentlichte. Ahlrich Meyer dokumentiert in seinem Beitrag 
„‚Ein Kafka-Roman mit umgekehrten Vorzeichen‘“ die Hintergründe 
der Entstehung dieses wichtigen Buches anhand von bisher unveröf-
fentlichten Archivdokumenten, etwa des Briefwechsels des Autors mit 
Theodor Adorno, der die Erstveröffentlichung vehement unterstützte. 
Meyer, dessen Beitrag zu „Jüdischen Immigranten in der belgischen 
Ökonomie“ wir in unseren letzten beiden Heften veröffentlicht haben,1 
geht der zeitgenössischen Rezeption und Wirkungsmächtigkeit des 
Theresienstadt-Buches nach und erläutert dessen nach wie vor wichtige 
Einsichten über die Bedeutung von Tarnung, Täuschung und Betrug für 
die Sozialtechnik des Judenmords während des Nationalsozialismus.

Auch Benno Müller-Hill beschäftigte sich mit dem Nationalsozia-
lismus und seinen Nachwirkungen, allerdings aus einer gänzlich ande-
ren Perspektive, wie der Beitrag von Karl Heinz Roth, „Genetische For-

1 Ahlrich Meyer / Insa Meinen,  Jüdische Immigranten in der belgischen Ökonomie (1918 
bis 1942), Teil 1,  in:  Sozial.Geschichte Online, 22 (2018), S. 43–89, [https://duepublico.uni-
duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-45265/04_Meyer_Meinen_Immigran -
ten1.pdf];  Teil 2, in: Sozial.Geschichte Online, 23 (2018), S. 11–59,  [https://duepublico.uni-
duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-46210/03_Meyer_Meinen_Immigran -
ten_2.pdf].
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schung in der Konfrontation mit der NS-Anthropologie – Das Lebens-
werk des Genetikers und Wissenschaftshistorikers Benno Müller-Hill“, 
zeigt.2 Benno Müller-Hill gehörte zu den wichtigsten Genetikern und 
Biochemikern der 1960er und 1970er Jahre und setzte sich gleichzeitig 
intensiv mit der Rolle der Humanwissenschaften bei der Vorbereitung, 
Durchführung und Verwertung der nationalsozialistischen Vernich-
tungspraxis auseinander. Müller-Hill veröffentlichte 1984 Tödliche Wis-
senschaft, eine Untersuchung über die NS-Anthropologie, welche in 
viele Sprachen übersetzt und – insbesondere außerhalb Deutschlands 
– breit rezipiert wurde. Dieses Buch und weitere Texte brachten Müller-
Hill heftige Konflikte und Auseinandersetzungen mit Fachkollegen und 
wissenschaftlichen Institutionen ein und gefährdeten immer wieder 
seine Karriere als Biochemiker. Sie führten aber 1997 schließlich dazu, 
dass die Max-Planck-Gesellschaft eine Historiker*innenkommission 
einsetzte, um das Handeln ihrer Vorgängerin, der Kaiser-Wilhelm-Ge-
sellschaft, während der Zeit des Nationalsozialismus aufzuarbeiten. Karl 
Heinz Roth würdigt in seinem Beitrag sowohl die wissenschaftlichen 
Leistungen von Müller-Hill auf dem Feld der Genetik als auch seine 
konsequente Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Dies ergänzt 
der Autor mit eigenen Erinnerungen an Diskussionen mit und über 
Benno Müller-Hill innerhalb der alternativen Gesundheitsbewegung der 
1980er Jahre.

Der dritte Forschungstext in dieser Ausgabe, „Was verstehen Sie un-
ter Klassenkampf?“ von Jan-Henrik Friedrichs, beschäftigt sich mit 
den lokalen Auswirkungen des sogenannten „Radikalenerlasses“ von 
1972 auf der Grundlage einer am Foucault’schen Machtbegriff orientier-
ten Perspektive. Anhand von Quellenstudien zur Situation an Bremer 

2 Karl Heinz Roth hat auch in früheren Heften der Zeitschrift Sozial.Geschichte Online 
Persönlichkeiten gewürdigt, die sich um die Aufarbeitung des NS-Regimes verdient gemacht 
haben, siehe Karl Heinz Roth, Abschied von einem Grenzgänger. Heinrich Senfft (1928–2017), 
in: Sozial.Geschichte Online, 20 (2017), S. 263–267, [https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/
servlets/DerivateServlet/Derivate-43285/14_Roth_Nachruf_Senfft.pdf];  ders.,  Wages  of  De-
struction? Adam Toozes Auseinandersetzung mit der Wirtschaftspolitik des deutschen Faschis-
mus, in: Sozial.Geschichte Online, 10 (2013), S. 147–163, [https://duepublico.uni-duisburg-es-
sen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-32892/08_Roth_Toose.pdf].
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EDITORIAL / EDITORIAL 

Schulen untersucht der Autor die diskursive Wirkung der „Berufsver-
bote“. Er plädiert dafür, Berufsverbote als Geschichte der Überwachung 
und sozialen Regulierung zu begreifen, die auch jenseits der offenen und 
expliziten Repression Konsequenzen hatte. 

In der Rubrik „Diskussion“ findet sich ein Beitrag zu einer bereits 
seit langer Zeit anhaltenden Debatte um die moralische und politische 
Integrität von Karl Marx und zu deren Folgen für die heutige Interpre-
tation des Marxismus. Wulf D. Hund ergründet in „Der ‚jüdische Nig-
ger‘ Lassalle. Marginalie zu einem Brief von Karl Marx“, warum Marx, 
der sonst mit Ideologiekritik nicht sparte, sich im Bezug auf Antise-
mitismus und Rassismus nicht nur nicht analytisch verhielt, sondern in 
seinen Polemiken immer wieder auch auf rassistische und antisemitische 
Diskriminierungen zurückgriff. Gleichwohl betont der Autor, der sich 
in Heft 21 der Sozial.Geschichte Online mit dem Rassismus Eric Voe-
gelins auseinandersetzte,3 dass Karl Marx eine prinzipiell emanzipato-
rische Position einnahm. Wulf D. Hund plädiert daher dafür, eine 
kritische Auseinandersetzung mit dem Marx’schen Werk in die Dis-
kussion um eine marxistische Rassismustheorie einzubinden.

Unsere Rubrik „Zeitgeschehen“ ist einmal mehr mit der Frage be-
fasst, wie der gewachsenen Präsenz und Macht rechter Parteien und 
Gruppierungen begegnet werden könnte. In Sozial.Geschichte Online  
wurde diese Frage in den vergangenen Jahren unter anderem in Bezug 
auf die Rezeption von Texten Didier Eribons geführt.4 Doch nicht nur 
in Deutschland und Europa ist die Debatte der Ursachen und Folgen 
rechter und rechtsradikaler Organisierung in vollem Gang. Der Beitrag 
von Ryoko Mori in diesem Heft zeigt, dass es auch in Japan ähnliche 
Entwicklungen und Diskussionen gibt. Die Autorin analysiert die Ent-

3 Wulf D. Hund, Die Gemeinschaft edlen Blutes. Marginalie zum Rassismus von Eric Voegelin, 
Sozial.Geschichte  Online,  21 (2017),  S. 49–74,  [https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/serv-
lets/DerivateServlet/Derivate-44162/04_Hund_Gemeinschaft_edlen_Blutes.pdf].

4 Peter Birke, Abheben und Verschwinden. Die Debatte zu Eribons Rückkehr nach Reims, in: 
Sozial.Geschichte Online, 21 (2017), S. 75–89, [https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/serv-
lets/DerivateServlet/Derivate-44163/05_Birke_Eribon.pdf].

Sozial.Geschichte Online  24 (2018) 7



stehung der rechten Bewegung „Japan-Konferenz“ und ihren Einfluss 
auf die japanische Politik und Gesellschaft. 

Darüber hinaus wird in der vorliegenden Ausgabe anlässlich des so-
genannten Abgasskandals untersucht, warum die Automobillobby in 
der Bundesrepublik einen weit stärkeren Einfluss auf die Bundesregie-
rung hat als Millionen von geprellten Autofahrer*innen. Dabei werden 
sowohl die Bundesregierung als auch die Automobilkonzerne nicht 
müde zu betonen, dass es ihnen in erster Linie darum geht, Arbeitsplät-
ze zu schützen. Es fragt sich deshalb seit einiger Zeit, wie die Beschäf-
tigten von VW, Daimler und Audi den Betrug der Automobilindustrie 
beurteilen und welche Folgen er bisher für diese hatte. Während in den 
öffentlichen Medien hauptsächlich das Management und „Expert*in-
nen“ zu Wort kamen und kommen, ist von denen, die die Autos bauen, 
kaum etwas zu vernehmen. Stefan Krull, ehemaliger Betriebsrat bei VW, 
liefert mit seinem Artikel „Hauptsache Arbeit? Der Abgasbetrug und 
seine Folgen“ einen Einblick in die betrieblichen Verhältnisse der Au-
tomobilbranche. Der Artikel macht zweierlei deutlich: Einerseits zeigt 
er, welche Folgen das Co-Management der Gewerkschaft IG Metall in 
einer solchen Krise hat – es verhindert nicht nur jedwede klassen-
kämpferische Aktion, sondern auch das Nachdenken über Alternativen. 
Andererseits zeigt er, dass eine intensivere Auseinandersetzung mit be-
trieblichen Verhältnissen dringend notwendig ist, um gesamtgesell-
schaftlich Strategien zu entwickeln, welche die Konsument*innen nicht 
gegen die Produzent*innen ausspielten, sondern vielmehr die gemeinsa-
men Interessen in den Vordergrund stellen.

Im Rezensionsteil bespricht Linus K. M. Klappenberger das neue 
Buch der Wiener Historikerin Andrea Komlosy Grenzen. Räumliche 
und soziale Trennlinien im Zeitenlauf. Wie auch schon das erste Buch 
von Komlosy, Arbeit in globalhistorischer Perspektive, bietet dieses eine 
gute Einführung ins Thema.5 Allerdings bezieht Komlosy auch in die-

5 Siehe dazu die Rezension: Andrea Komlosy, Arbeit. Eine globalhistorische Perspektive. 13.  
bis 21. Jahrhundert (Graber Majchrzak, Sarah), in: Sozial.Geschichte Online, 15 (2015), S. 151–159, 
[https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-38244/11_Gra -
ber_Komlosy.pdf]. Von Andrea Komlosy erschien bereits ein Beitrag in dieser Zeitschrift: Andrea 
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EDITORIAL / EDITORIAL 

sem Buch, so zeigt der Rezensent auf, die Akteur*innen und hier ins-
besondere diejenigen, welche Grenzen am meisten herausfordern – die 
Geflüchteten –, nur ungenügend mit ein. Ewgeniy Kasakow bietet mit 
seiner Rezension eines in russischer Sprache erschienen Buches von 
A. S. Posadskij einen Einblick in die aktuelle Forschungsdiskussion 
zum russischen Bürgerkrieg Anfang des 20. Jahrhunderts. Das von 
ihm rezensierte Buch Die Grüne Bewegung im Russischen Bürgerkrieg.  
Die Bauernfront zwischen den Roten und den Weißen 1918–1922 diffe-
renziert den bisher reduktionistischen Blick eines Konfliktes zwischen 
den „Roten“ (Bolschewiken) und den „Weißen“ (Konterrevolutionä-
ren). Die kürzlich erschienene Dissertation von Ulrike Schult Zwi-
schen Stechuhr  und Selbstverwaltung.  Eine  Mikrogeschichte  sozialer  
Konflikte  in  der  jugoslawischen Fahrzeugindustrie  1965–1985 reprä-
sentiert ein längst überfälliges, neu aufkommendes Interesse der Ost-
europahistoriker*innen an Arbeitsbeziehungen in staatssozialistischen 
Ländern. Ulrike Schult attestiert dieser Studie, einen wichtigen Beitrag 
zur Frage nach der Legitimation der Kommunistischen Partei und des 
Staates des ehemaligen Jugoslawiens zu leisten. 

Neben den hier genannten Rezensionen finden sich noch vier weitere 
Buchbesprechungen in diesem Heft: Florian Grams rezensiert Robert 
Pfützners Veröffentlichung  Solidarität bilden. Sozialistische Pädagogik 
im langen 19. Jahrhundert, Galina Hristeva bespricht Andreas Peglaus 
Rechtsruck im 21. Jahrhundert. Wilhelm Reichs Massenpsychologie des 
Faschismus als Erklärungsansatz,6 Veronika Müller widmet sich Wolf-
gang Hiens Buch Kranke Arbeitswelt. Ethische und sozialkulturelle Per-
spektiven und Andreas Peglau würdigt Knuth Müllers umfassende Stu-
die  Im Auftrag der Firma. Geschichte und Folgen einer unerwarteten 
Liaison zwischen Psychoanalyse und militärisch-nachrichtendienstlichen 

Komlosy, Arbeit und Werttransfer im Kapitalismus. Vielfalt der Erscheinungsformen und Opera-
tionalisierung,  in:  Sozial.Geschichte Online,  9 (2012), S. 36–62,  [https://duepublico.uni-duis-
burg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-31952/06_Komlosy_Arbeit_und_Werttrans -
fer.pdf].

6 Dieser Text ist inzwischen auch als Hörbuch erschienen. Kostenloser Download auf: [htt-
ps://andreas-peglau-psychoanalyse.de/hoerbuch-rechtsruck-im-21-jahrhundert/].
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Netzwerken der USA seit 1940. Zum Schluss wollen wir auf den per-
sönlich gehaltenen Nachruf unseres Redaktionsmitglieds Hartmut 
Rübner auf den Bremer Historiker Peter Kuckuk hinweisen. 

Wie bereits die letzten drei Ausgaben, kann auch die vorliegende Aus-
gabe der Zeitschrift wieder in einer Papierversion erworben werden. 
Das Heft kann per Mail bei der Redaktion bestellt werden;7 eine Liste 
der Buchhandlungen, in denen die Zeitschrift erworben werden kann, 
findet sich auf unserem Blog.8

Viel Erkenntnisgewinn beim Lesen wünscht 

die Redaktion

7 [sgo@janus-projekte.de].
8 [https://sozialgeschichte-online.org/].
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Karl Heinz Roth

Genetische Forschung in der Konfrontation 
mit der NS-Anthropologie – Das Lebenswerk 
des Genetikers und Wissenschaftshistorikers 
Benno Müller-Hill (1933–2018)

Redaktionelle Vorbemerkung

Im August 2018 ist der Genetiker und Wissenschaftshistoriker Benno 
Müller-Hill im Alter von 85 Jahren gestorben. Er gehörte zur Spitzen-
gruppe der Biochemiker und Biologen, die in den 1960er und 1970er 
Jahren den Paradigmenwechsel zur modernen Genetik bewirkten. Wie 
kaum ein anderer erahnte er dabei die Abgründe, die sich auftun, wenn 
die neuen Erkenntnisse als Instrumente der biopolitischen Ausgrenzung 
und Stigmatisierung missbraucht werden. Genau dies war jedoch schon 
einmal geschehen, als sich die Anthropologen und Mediziner in den 
1930er Jahren in den Dienst der NS-Vernichtungspolitik stellten. Die 
kritische Aufarbeitung dieser Hypotheken wurde zum zweiten Schwer-
punkt der wissenschaftlichen Arbeiten Müller-Hills. Dabei stellte er 
im Wissen um die inzwischen potenzierten Möglichkeiten eines Miss-
brauchs der Genetik Fragen an die Vergangenheit, die mit allen Tabus 
des Verschweigens brachen und ihm schwere Auseinandersetzungen 
mit seinen eigenen Fachkollegen und den Fachgesellschaften einbrach-
ten, insbesondere mit der Max-Planck-Gesellschaft, der Nachfolgerin 
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. 

1984 veröffentlichte Müller-Hill seine Untersuchungsergebnisse über 
die  NS-Anthropologie  unter dem Titel  Tödliche Wissenschaft.  Eine 
Neuausgabe ist in Vorbereitung – wenn auch nicht in Deutschland. Im 
Folgenden veröffentlichen wir ein dazu von Karl Heinz Roth beigesteu-
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ertes Nachwort zu diesem Buch als Vorabdruck, um an die Verdienste 
dieses kritischen Exponenten der Genetik und Wissenschaftsgeschichte 
zu erinnern.

Einleitung

Die Neuausgabe von Benno Müller-Hills Tödliche Wissenschaft macht 
ein Schlüsselwerk wieder zugänglich, das lange vergriffen war. Als es 
1984 erstmalig erschien,1 wirkte es wie ein Paukenschlag. Von  ihm 
gingen Erschütterungen und Impulse aus, die bis heute, über dreißig 
Jahre danach, fortwirken. Noch nie zuvor war die Rolle der Humanwis-
senschaften bei der Vorbereitung, Durchführung und Verwertung der 
nationalsozialistischen Vernichtungspraxis so dicht und intensiv  re-
konstruiert worden. Und noch nie hatte es ein Autor bislang gewagt, 
derart kompromisslos über die Konsequenzen dieser humanitären Kata-
strophe für die involvierten Wissenschaftszweige – Anthropologie, Be-
völkerungswissenschaft, Biochemie, Biologie, Genetik, Humangenetik, 
Medizin und Psychiatrie – nachzudenken.

I.

Wer das vergleichsweise schmale Buch aufmerksam liest, erkennt sofort 
seine ungewöhnliche konzeptionelle Anlage. Es wendet sich erstens 
in der Art der Darstellung und mithilfe einer knappen Ereignischronik 
an einen breiten Leserkreis – dem ja auch die Erstveröffentlichung als 
billiges Taschenbuch Rechnung trug; es enthält aber zugleich einen aus-
führlichen Anmerkungsapparat, der den wissenschaftlich qualifizierten 
Adressatenkreis anspricht. Das Buch besteht zweitens aus zwei Schwer-
punkten: Einem einleitenden Forschungsessay über die Humanwissen-
schaften als treibende und legitimierende Kraft der Massenvernichtung 
stehen Interviewprotokolle gegenüber, in denen Müller-Hill einigen 
früheren Verantwortlichen und deren Nachkommen das Wort gibt. 

1 Benno Müller-Hill, Tödliche Wissenschaft. Die Aussonderung von Juden, Zigeunern und 
Geisteskranken 1933–1945, Reinbek bei Hamburg 1984.
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DISKUSSION / DISCUSSION

Wer genauer hinsieht, bemerkt drittens eine brisante Doppelstruktur 
des Forschungsessays: Die Experten der Humanwissenschaften werden 
nicht nur als Vordenker und Berater der Akteure des Völkermords 
sichtbar gemacht; Müller-Hill rekonstruiert auch, wie sie die Opfer vor 
oder nach ihrer Tötung für ihre Forschungszwecke verwerteten. Im letz-
ten Abschnitt seines Buchs konfrontiert Müller-Hill uns viertens mit 
neun Fragen, die ihn im Ergebnis seiner Untersuchungen umtrieben. 
Sie berühren fundamentale Probleme der Beziehung zwischen Human-
wissenschaft und Gesellschaft. Müller-Hill präsentiert dabei vorläufi-
ge Hypothesen und lädt seine Leserinnen und Leser zum Dialog ein.

Soweit ein erster orientierender Überblick. Er kann die Lektüre er-
leichtern – ersetzen soll er sie nicht. Trotzdem möchte ich auf einige As-
pekte eingehen, die nicht nur die strukturelle Anlage, sondern auch die 
Analyse selbst so wegweisend gemacht haben. Müller-Hill war der erste 
Forscher, der die inneren Zusammenhänge und die daraus resultieren-
de Dynamik der „staatsbiologisch“ legitimierten Eliminierung aller 
„Volksfremden“ und „Minderwertigen“ aus der zu konstituierenden 
„Volksgemeinschaft“ nachwies: von der sozialen Ausgrenzung und Stig-
matisierung der Juden und der Zwangssterilisierung der „Minderwer-
tigen“ zum Massenmord an den psychisch Kranken und Behinderten, 
und von dort zur Massenvernichtung der Juden, „Zigeuner“ und Slawen. 
Müller-Hill untermauerte darüber hinaus die Erkenntnis, dass die Hu-
manwissenschaftler und Mediziner dabei in allen Stadien des Radikali-
sierungsprozesses als Vordenker, Legitimatoren, Organisatoren und Su-
pervisoren der „Selektionen“ und Tötungen aktiv waren. Er bewies 
anhand neu erschlossener archivalischer Quellen die Beteiligung des fast 
gesamten institutionellen Forschungskomplexes – Universitätsinstitute, 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft,  Deutsche Forschungsgemeinschaft usw. 
– an den Prozessen der Konzeptualisierung, Rechtfertigung und Ver-
wertung der Vernichtungsprogramme. Dabei gab es zwar Reibungsflä-
chen in der Auseinandersetzung mit besonders barbarischen Exzessen 
oder allzu platten Vulgarisierungen; die innere, „erbwissenschaftlich“ 
und „rassehygienisch“ begründete Logik und Zielstellung des Vernich-
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tungsprogramms wurde jedoch nicht in Frage gestellt. Einen weiteren 
substanziellen Erkenntnisfortschritt erreichte Müller-Hill schließlich 
dadurch, dass er die im Wesentlichen unbehelligt gebliebenen Mit-
verantwortlichen sowie einige ihrer Kinder 35 Jahre nach dem Ende der 
NS-Diktatur aufsuchte und befragte. 

Dabei wählte er ein Vorgehen, das in der Oral History-Forschung 
durchaus etabliert ist, jedoch nur selten angewandt wird. Selbstverständ-
lich hatte er sich durch das Studium der schriftlichen Überlieferungen 
gründlich auf die Gespräche vorbereitet. Aber es ging ihm nur in Einzel-
fällen um die Klärung von Detailfakten. Es war ihm stattdessen wichti-
ger, sich in die Milieu-Situation der Gesprächspartnerinnen und -partner 
einzufühlen und ihnen in der Interaktion mit ihm die Chance zur kri-
tischen Selbstreflexion zu bieten. Deshalb verzichtete er auf einen Ton-
bandmitschnitt oder schriftliche Aufzeichnungen während des Ge-
sprächs und fertigte auf der Rückreise Protokolle an, die er seinen 
Interviewpartnern zur Korrektur und Überarbeitung zusandte. Etwa 
die Hälfte nahm dieses Angebot wahr. Die andere Hälfte – darunter die 
Nobelpreisträger Adolf Butenandt und Konrad Lorenz – lehnte ab und 
verweigerte die Veröffentlichung.2 Durch das Vorgehen erweiterte Mül-
ler-Hill seine Untersuchung um eine wichtige mentalitätsgeschichtliche 
Komponente. Er konnte aufzeigen, dass und wie die in die Normensys-
teme der BRD übergewechselten wissenschaftlichen Mitgestalter der 
NS-Vernichtungspolitik diese Seite ihrer Lebensgeschichte abspalteten 
und mit einem Schweigegebot belegten. Nur einige – wenn auch nicht 
alle – der befragten Kinder, deren akademische Laufbahn wie bei den 
Vätern biowissenschaftlich orientiert war, wurden nachdenklich. 

II.

Warum und wie kam Benno Müller-Hill dazu, ein derart außergewöhn-
liches Buch zu verfassen? Der Weg dorthin war keinesfalls geradlinig 

2 Hinzu kamen zwei Zeitzeugen, die schwer erkrankt waren und das Gesprächsprotokoll nicht 
mehr gegenlesen und korrigieren konnten.
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oder gar zwingend. Müller-Hill hatte 1953 im Freiburg im Breisgau ein 
Chemiestudium begonnen und 1962 mit einer Promotion über ein 
biochemisches Thema abgeschlossen.3 Anschließend bekam er ein Sti-
pendium, das ihm den Weg in die molekulargenetische Forschung er-
öffnete. Er arbeitete zunächst zwei Jahre als Postdoc-Fellow an der 
University of Indiana in Bloomington, wo er vergeblich versuchte, eine 
von den französischen Molekulargenetikern Francois Jacob und Jacques 
Monod postulierte Komponente zur Abbremsung des intrazellulären 
Abbaus von Milchzucker (lac-repressor) zu isolieren. Danach wechselte 
er in das Forschungslabor des Nobelpreisträgers James D. Watson an 
der Harvard University in Boston Massachusetts. Dort isolierte er 1966 
zusammen mit Walter Gilbert den lac-repressor.4 Dieser Repressor ist 
eine wichtige Komponente der Genregulation und der Interaktion 
zwischen DNA und Proteinen, die erstmalig am Lactose-Stoffwechsel 
eines Bakteriums (E. coli) nachgewiesen wurden. Müller-Hill war damit 
zu den wichtigsten Exponenten der zweiten Generation der Molekular-
genetiker aufgerückt. In den folgenden Jahrzehnten erarbeitete er zu-
sammen mit seinen Arbeitsgruppen weitere wichtige Beiträge zum 
Verständnis der Interaktion zwischen DNA und Enzymen im Galac-
tose-Stoffwechsel (lac-operon), und dabei insbesondere zur Klärung 
der Frage, durch welche Mechanismen Proteine in die Lage versetzt 
werden, DNA-Sequenzen zu erkennen.5

1968 erhielt Müller-Hill einen Ruf auf den vakant gewordenen Lehr-
stuhl für Molekulargenetik am Institut für Genetik der Universität 
Köln.6 Das Institut war 1962 auf Initiative des in die USA emigrierten 

3 Benno Müller-Hill,  Über Struktur und Wirkungsmechanismus der Alkoholdehydrogenase 
aus Bäckerhefe und der Beta-Galactosidase aus E. coli ML 309. Diss. rer. nat. Universität Freiburg 
i. Br. 1962.

4 Walter Gilbert / Benno Müller-Hill, Isolation of the lac repressor, in: Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America, 56 (1966), 6, S. 1891–1898.

5 Zur Geschichte der Erforschung des lac Operon hat Müller-Hill eine vorzügliche wissen-
schaftshistorische Monographie verfasst: Benno Müller-Hill, The lac Operon. A Short History 
of a Genetic Paradigm, Berlin / New York 1996.

6 Der Direktor des Instituts, Peter Starlinger, lud Müller-Hill in einem Schreiben vom 27.4.1967 
zur Bewerbung auf den Lehrstuhl für Molekulargenetik ein. Vgl. Correspondence of Benno Mül-
ler-Hill. Vol. I: 1967–1985, Köln: Privatdruck Mai 2006, S. 3 [Die gesamte Korrespondenz ist als 
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Biophysikers Max Delbrück gegründet worden und besaß die libertäre 
Atmosphäre eines „amerikanischen Instituts“, das sich drastisch von 
seinen damaligen westdeutschen Pendants unterschied: flache Hierar-
chien, selbstbestimmte wie effizienzorientierte Forschungsgruppen, 
kollegiale Verhaltensweisen, leichter Zugang der Studierenden zu den 
Forschungslabors und ein nach links offener politischer Pluralismus.7 
Es waren optimale Arbeitsbedingungen für den jungen und politisch 
hellwachen Molekulargenetiker, der in seiner Freiburger Zeit dem SDS 
angehört hatte8 und nun als Hochschullehrer mit der Studentenbewe-
gung konfrontiert war. Zudem befand er sich wissenschaftlich in einer 
ausgesprochenen Pioniersituation: Die Molekulargenetik war zu dieser 
Zeit in der BRD noch Neuland, und der gesamte wissenschaftliche 
Nachwuchs wurde in den Bakterien- und Phagen-Kursen des Kölner 
Instituts ausgebildet. Dass die in den humangenetischen Universitäts-
instituten und den autokratisch regierten Forschungsinstituten der 
Max-Planck-Gesellschaft verschanzten post-nazistischen Granden der 
Biochemie und Anthropologie über diesen Kölner Newcomer nicht ge-
rade begeistert sein konnten, ist nachvollziehbar.

Genauso naheliegend ist freilich, dass Müller-Hill über die Ursachen 
dieses wissenschaftlichen Qualitätsgefälles nachzudenken begann. Eine 
wesentliche Erklärung war bald gefunden. Die Vertreibung der jüdi-
schen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatte seit 1933 zu ei-
nem Brain Drain geführt, der sich auch jetzt noch bemerkbar machte. 
Müller-Hill bat deshalb den seinerzeit aus Österreich emigrierten Mole-
kularbiologen Erwin Chargaff  um Informationen und Literaturanga-
ben.9 Die Wissenslücke war jedoch so rasch nicht zu schließen, und 
Müller-Hill drängte Chargaff vergeblich, darüber ein Buch zu schrei-

Faksimile reproduziert. Ich zitiere sie im Folgenden als BMH, Correspondence I].
7 Vgl. den Rückblick Klaus Rajewskys, der die Abteilung für Immunologie leitete, auf das  

Institut: Klaus Rajewsky, Years in Cologne, in: Annual Review of Immunology, 31 (2013), S. 1–
29, hier S. 3 ff.

8 Benno Müller-Hill, Warum wurden wir Mitglieder im SDS 1946–1960? In: 1999. Zeitschrift 
für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 13 (1998), 2, S. 172–189.

9 Müller-Hill an Chargaff, 24.9.1969; Chargaff an Müller-Hill, 21.10.1969, in: BMH, Corre-
spondence I, S. 5–6. 
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ben.10 Sich selbst traute er die Eröffnung eines wissenschaftshistorischen 
Arbeitsfelds noch nicht zu.

Dies änderte sich jedoch einige Jahre später. 1976 veranstaltete 
Müller-Hill am Kölner Institut eine Vorlesung über die „Philosophen 
und das Lebendige“. Für ihn war dies eine gewaltige Herausforderung. 
Ausgehend von den großen Denkern der Antike schlug er einen riesi-
gen Bogen, der ihn zum historischen Materialismus als dem seines Er-
achtens besten Denksystem hinführte, weil es eine klare Unterschei-
dung zwischen der Natur beziehungsweise Naturgeschichte und der 
von den Menschen gestalteten Geschichte ermöglicht. Unterblieb diese 
Distinktion oder wurde sie – unter welchen Voraussetzungen auch im-
mer – aufgehoben, dann war ein Rückfall in die „Blut- und Tiermytho-
logie“ unausweichlich. Wissenschaft und Wahrheit gingen dann wieder 
auseinander: Die wissenschaftliche Erkenntnis der Naturgesetze verlor 
ihre Funktion, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und 
soziale Gerechtigkeit voranzutreiben. Sie wandelte sich stattdessen in 
ein Instrument des „Baals-Kults“, der Menschen entrechtet, zu Tieren 
erniedrigt und ihrer Vernichtung preisgibt. In seinen beiden letzten Vor-
lesungen exemplifizierte Müller-Hill diese regressiven Prozesse am Bei-
spiel des deutschen Faschismus und der diesen legitimierenden Human-
wissenschaften. Er definierte Auschwitz als den zentralen Ort dieser 
Vernichtungskultur. An Auschwitz müsse sich deshalb „alle Anthropo-
logie und Humanbiologie […] messen. Nicht, ob sie zu einer derarti-
gen Verwandlung willig ist, sondern ob sie im Innersten Teile der Glau-
bensvorstellungen des Vernichtungskultes in sich birgt.“11 

Zu Beginn der 1980er Jahre erhielt Müller-Hill die Möglichkeit zur 
Veröffentlichung seiner Vorlesungen.12 Als er seine Aufzeichnungen 
zum Buchmanuskript überarbeitete und aktualisierte, wurde ihm deut-
lich, dass er in den letzten Kapiteln die Interaktion zwischen Vernich-
tungskult und Humanwissenschaften zwar erfasst, aber noch längst 

10 Müller-Hill an Chargaff, 28.10.1969, in: BMH, Correspondence I, S. 7.
11 Benno Müller-Hill, Die Philosophen und das Lebendige, Frankfurt / New York 1981, S. 206.
12 Vgl. Anm. 11.
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nicht verstanden hatte. Aber die Wissensbasis war gerade hier schmal, 
es blieb wenig an Sekundärliteratur nachzutragen.13 Wer sich jedoch sol-
che Fragen vorlegt, kommt nicht mehr zur Ruhe. Im Wintersemester 
1980/81 hatte Müller-Hill Anspruch auf einen Forschungsurlaub. Er 
verbrachte das Freisemester nicht an der Laborbank, sondern in den 
Lesesälen der einschlägigen Archive und Bibliotheken. Wie die Litera-
tur- und Quellenbelege des hier neu edierten Buchs ausweisen, konsul-
tierte er die gesamte veröffentlichte Forschungspublizistik der NS-Hu-
manwissenschaften, die bis dahin erreichbare historische Literatur der 
Nachkriegsjahrzehnte und alle damals zugänglichen archivalischen 
Überlieferungen. Und da uns diese Überlieferungen nur auf solche Fra-
gen zu antworten pflegen, die wir an sie zu stellen vermögen, stieß er 
auf Sachverhalte und Ereigniskonstellationen, mit denen sich vor ihm 
noch niemand beschäftigt hatte. Die wohl wichtigste und folgenreichste 
Erkenntnis war der Nachweis, dass Josef Mengele, ein in Fragen der Erb-
biologie doppelt promovierter Medizinwissenschaftler und seit 1943 
Selektions- und Lagerarzt des Konzentrationslagers Auschwitz, das 
Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie und dessen Abteilungen mit 
Präparaten und Blutseren der KZ-Sklaven beliefert und mit dem Insti-
tutsdirektor Otmar von Verschuer in einem Forschungsprojekt über 
„Spezifische Eiweißkörper“ zusammengearbeitet hatte. 

Wie aber ist Müller-Hill mit diesen Erkenntnissen umgegangen? In 
der Vorbemerkung zur  Tödlichen Wissenschaft können wir nachlesen, 
dass er sich in eine Entscheidungskonstellation hineinbewegt hatte.14 
Die systematische Aufarbeitung und Darstellung der Ergebnisse hätte 
ihn zehn Jahre lang an die Wissenschaftshistorie gefesselt. Die moleku-
largenetische Laborbank blieb für ihn jedoch oberste Priorität, die Inter-
viewtermine und die Arbeit am Manuskript wurden zur Freizeitbeschäf-
tigung. Das Ergebnis war ein kompakter Forschungsessay, der mit der 
Interviewserie bis in die Gegenwart hineinreichte. Tödliche Wissen-

13 Vgl. die ergänzenden Literaturverweise aus den Jahren 1976 bis 1980 in Kap. 16 und 17, 
ebd., S. 184 ff., 196 ff.

14 Müller-Hill, Tödliche Wissenschaft (wie Anm. 1), Vorbemerkung S. 7 ff.
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schaft war somit als ein erster Impuls konzipiert, als Vorschlag zur 
Eröffnung einer Debatte, die die Abgründe einer vergangenen human-
wissenschaftlichen Epoche ausloten sollte, um die im stürmischen Fort-
schritt der Genetik möglicherweise lauernden Regressionspotenziale 
aufzuspüren.

III.

Damit schließt sich der Kreis, und ich könnte nun zur Rezeptionsge-
schichte  der  Tödlichen  Wissenschaft übergehen.  Bei  Schlüsselwerken 
wie dem hier vorliegenden ist jedoch alles anders. Aufgrund der zahl-
reichen Interviewkontakte und der damit verbundenen Korresponden-
zen hatte es sich verständlicherweise in den Kreisen der Humanwis-
senschaftler herumgesprochen, dass der international renommierte 
Molekulargenetiker Müller-Hill an einer Studie über die NS-Vergan-
genheit ihres Fachs arbeitete; hinzu kamen seine ausgedehnten Archiv-
reisen, die ihn nicht nur in die einschlägigen öffentlichen Einrichtungen, 
sondern auch in die Registraturen der Fachgesellschaften, insbesonde-
re der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) als Nachfolgerin der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft (KWG), hineinführten. Das machte Müller-Hill 
suspekt und verstärkte die ohnehin schon existenten Vorbehalte gegen-
über einem Exponenten des Kölner Instituts für Genetik. Müller-Hill 
war Persona non grata. Es kam fast nie vor, dass der damals führende 
Kopf der bundesdeutschen Molekulargenetik in der BRD und Westber-
lin als Gutachter in Berufungsverfahren konsultiert wurde – ganz im 
Gegensatz zur regen Nachfrage im Ausland. 

Auch zu Vorträgen auf den Kongressen der bundesdeutschen Fach-
gesellschaften wurde er fast nie eingeladen. Und geschah es dann doch, 
wie 1983 auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Anthro-
pologie und Humangenetik in Münster, so stieß Müller-Hill auf Ab-
lehnung: Einer der Diskutanten, ein Lehrstuhlinhaber wie Müller-Hill 
selbst, kommentierte beispielsweise, seine Äußerungen seien so dürftig 
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gewesen wie die Kleidung, in der er daherkomme.15 Das waren harte Ban-
dagen innerhalb der Gelehrtengemeinschaft. Sie wurden zusätzlich da-
durch verstärkt, dass sich Müller-Hill seinerseits nicht scheute, als  
Mitglied des Bunds demokratischer Wissenschaftler offen gegen den 
rechtskonservativen Bund Freiheit der Wissenschaft aufzutreten, in 
seiner Fakultät – vergeblich – gegen die „Regelanfragen“ beim westdeut-
schen Inlandsgeheimdienst opponierte und das Kölner Komitee gegen 
die Berufsverbote finanziell unterstützte.16 Wer seine den professoralen 
Privilegien verdankten Spielräume derart – und zudem noch überaus 
geschickt – zu nutzen verstand, konnte mit Sympathien nicht rechnen. 
Das alles hatte auch Folgen für den Forschungsessay über die Tödliche 
Wissenschaft, bevor er überhaupt erschienen war. 

Müller-Hill agierte jedoch mit offenem Visier. Die damaligen Regu-
larien des Archivs der Max-Planck-Gesellschaft verpflichteten die Nut-
zer, ihre Manuskripte vor der Drucklegung einzureichen. Sicher hätte 
Müller-Hill dies aufgrund seiner gesicherten wissenschaftlichen Posi-
tion ablehnen oder umgehen können. Er tat dies jedoch nicht. Sein 
Manuskript lag einige Monate vor der Veröffentlichung unter dem 
Arbeitstitel „Geheimnis und Vernichtung“ im MPG-Archiv in Berlin-
Dahlem vor und wurde gelesen und überprüft. Sicher veranlasste die 
Lektüre einige Interviewpartner zur Ablehnung – für Butenandt, der des-
halb die Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft konsultierte, 
ist dies nachgewiesen.17 Andere Betroffene, nämlich Gerhard Ruhen-
stroth-Bauer und eine Tochter des Anthropologen Hans Nachtsheim, 
gingen noch einen Schritt weiter. Sie forderten unter anwaltlich vor-
getragenen Drohungen mit Unterlassungsklagen Tilgungen im For-

15 Benno  Müller-Hill,  Genetics  after  Auschwitz,  in:  Holocaust  and  Genocide  Studies,  
2 (1987), 1, S. 3–20, hier S. 15 f.

16 Günther von Minnigerode, II. Physikalisches Institut der Universität Köln, an Müller-Hill, 
17.6.1972; Müller-Hill an von Minnigerode, 22.6.1972; Müller-Hill an Max Delbrück, 6.11.1978; 
Müller-Hill an Ernst Nolte, 30.10.1980, in: BMH Correspondence I, S. 47, 48, 72, 89 f.

17 Achim Trunk, Zweihundert Blutproben aus Auschwitz. Ein Forschungsvorhaben zwischen 
Anthropologie und Biochemie (1943–1945). Ergebnisse – Vorabdrucke aus dem Forschungspro-
gramm „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“, Nr. 11, Berlin 
2003, S. 54 (Fußnoten 281 und 282).
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schungsessay selbst. Dabei war der Fall Nachtsheim besonders krass. 
Nachtsheim hatte – wie Ruhenstroth-Bauer – 1944 Unterdruck-Expe-
rimente an epileptischen Kindern durchgeführt. Diesen Tatbestand 
stellte der die Tochter vertretende Anwalt nicht in Frage. Er argumen-
tierte jedoch, es habe sich um Kinder aus einem Waisenhaus gehandelt, 
dessen Direktor als Vormund dieser Kinder der Durchführung der 
Experimente zugestimmt habe; deshalb könne das Verhalten Nachts-
heims formalrechtlich nicht beanstandet werden. Müller-Hill wollte 
– wie auch im Fall des früheren Butenandt-Mitarbeiters Ruhenstroth-
Bauer – keine juristische Auseinandersetzung um sein Buch und strich 
alle inkriminierten Passagen. Um zusätzlichen Ärger zu vermeiden, bat 
er die Leiterin des MPG-Archivs, sein Manuskript nicht mehr zugäng-
lich zu machen, was diese auch tat.18 Einige Jahre später entdeckte 
Müller-Hills Doktorandin Ute Deichmann im Rahmen ihrer biologie-
historischen Forschungen, dass die von Nachtsheim missbrauchten 
Zwillingskinder aus der Psychiatrischen Anstalt Görden bei Branden-
burg stammten. Ihre Verwertung zu Zwecken der luftfahrtmedizini-
schen Forschung war also auch formalrechtlich nicht gedeckt – und so-
mit in jeder Hinsicht kriminell gewesen.19

Diese Rückschläge fochten Müller-Hill jedoch nicht an. Er ergriff 
vielmehr schon vor dem Erscheinen des Buchs die Initiative und präsen-
tierte den Leitungen einiger besonders betroffener wissenschaftlicher 
Institutionen seine Forschungsergebnisse; diese Initiativen setzte er bis 
Ende der 1980er Jahre fort. Er forderte den Präsidenten der Universität 
Kiel auf, eine ihr zu Ehren des Kinderarztes und führenden Exponen-
ten der „Kinder-Euthanasie“ Werner Catel angetragene Werner-Catel-
Stiftung abzulehnen.20 In einem an die Redaktion des Wissenschafts-

18 Müller-Hill an Frau Dr. Marion Kazemi, Bibliothek und Archiv der Max-Planck-Gesell-
schaft, 13.12.1983; Marion Kazemi an Müller-Hill, 6.9.1984; Müller-Hill an Marion Kazemi, 
24.10.1974, in: BMH Correspondence I, S. 130, 134, 147. 

19 Ute Deichmann, Hans Nachtsheim, a Human Geneticist under National Socialism and the 
Question of Freedom of Science, in: Michael Fortun / Everett Mendelsohn (Hg.), The Principles 
of Human Genetics, Dordrecht 1999, S. 143–153.

20 Müller-Hill an den Präsidenten der Universität Kiel Gerd Greisser, 23.2.1984; Präsidium der 
Universität Kiel an Müller-Hill,  2.3.1984, in: BMH Correspondence I, S. 139, 155 f.
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magazins der Max-Planck-Gesellschaft adressierten Leserbrief übte er 
Kritik an einer apologetischen Würdigung des Leiters der Generalver-
waltung ihrer Vorläufer-Gesellschaft, Friedrich Gluhm; er blieb unver-
öffentlicht.21 Im Oktober 1985 wurde Müller-Hill beim Präsidium der 
Freien Universität  Berlin  mit  dem Vorschlag vorstellig,  an dem in 
ihrem Eigentum befindlichen Gebäude des früheren KWI für Anthro-
pologie, menschliche Erblehre und Eugenik eine Gedenktafel anzu-
bringen, die an die kriminelle wissenschaftliche Vergangenheit dieses 
Instituts erinnerte.22 Besonders bemerkenswert war seine Intervention 
beim Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), den 
mit  DFG-Geldern  wissenschaftlich  vorbereiteten  Genozid  an  den 
Roma und Sinti öffentlich zu machen, Trauerarbeit zu leisten und ei-
nen Entschädigungsfonds einzurichten.23 Dies sind nur die wichtigsten 
Initiativen, die Müller-Hill seit 1983/84 lancierte. Es waren keines-
wegs „harmlose“ Gesten, denn der Molekulargenetiker musste ja gleich-
zeitig von der DFG und anderen Institutionen Drittmittel für seine 
Sonderforschungsbereiche einwerben.

IV.

Nach alledem konnte man mit einer äußerst zwiespältigen Rezeption 
des Buchs rechnen. Die Exponenten des humanwissenschaftlichen Es-
tablishments hofften darauf, dass es nicht wahrgenommen würde. Adolf 
Butenandt brachte diese Erwartung wohl am prägnantesten zum Aus-
druck, als er notierte, das Buch sei schlecht geschrieben und wissen-
schaftlich wertlos, sodass es alsbald in Vergessenheit geraten dürfte.24 
Tatsächlich wurde die Tödliche Wissenschaft weitgehend totgeschwiegen; 

21 Müller-Hill an die Redaktion des MPG Spiegel, Robert Gerwin, 8.11.83, in: MH Correspon-
dence I, S. 122 f.

22 Müller-Hill an den Präsidenten der FU Berlin, Dieter Hackelmann, Betr. Gedenktafel Ihne-
str. 22/24, 22.10.85, in: BMH Correspondence I, S. 194.

23 Müller-Hill an den Präsidenten der DFG, Eugen Seibold, 2.1.1984, in: BMH Correspon-
dence I, S. 135–138.

24 Adolf Butenandt an die Generalverwaltung der MPG, 19.4.1984. Referiert nach Trunk, 
Zweihundert Blutproben aus Auschwitz, S. 54, Beleg Fußnote 285.
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Besprechungen waren selten, und die Exponenten der biowissen-
schaftlichen Großforschung hüllten sich in Schweigen. 

Dennoch machte das Buch seinen Weg und ging keineswegs unter, 
wie Müller-Hill dies befürchtet hatte. Der Grund dafür ist einfach. Seit 
Ende der 1970er Jahre hatte sich eine breite gesundheitspolitische Alter-
nativbewegung entwickelt und nach einem 1980 in Berlin durchgeführ-
ten Auftaktkongress zu konsolidieren begonnen. In ihrem Kontext 
entstanden Initiativen, die das gesamte Spektrum der Humanwissen-
schaften abdeckten und sich zunehmend auf die Geschichte des Ge-
sundheitswesens und der Sozialpolitik in der NS-Zeit konzentrierten. 
Viele der AktivistInnen der Bewegung standen am Beginn oder in der 
Mitte ihrer beruflichen Laufbahn, und für sie wurde die Auseinander-
setzung mit der NS-Vergangenheit ihrer akademischen Lehrer zu ei-
nem existenziellen Problem der eigenen ethischen Orientierung. Für sie 
war die Tödliche Wissenschaft eine Offenbarung – sowohl als fach-
übergreifende Analyse als auch mit ihren Fragestellungen. Diese Wahr-
nehmung brachte Christian Pross, ein Aktivist der Gesundheitsbewe-
gung, in einer Besprechung der englischsprachigen Ausgabe auf den 
Punkt, wobei er auch auf die juristischen Stolpersteine hinwies, die 
Müller-Hill kurz vor dem Erscheinen des Buchs in den Weg gelegt wor-
den waren.25

Diese „alternative“ Rezeption verhalf dem Buch zum Durchbruch, 
zumal es auch von zahlreichen Patienten- und Behinderteninitiativen 
diskutiert wurde. Bis 1988 waren 14.000 Exemplare verkauft, und damit 
lag das Buch in der Spitzengruppe der Veröffentlichungen der bundes-
deutschen Gesundheitsbewegung. Parallel dazu kamen zahlreiche Über-
setzungen heraus, sodass  Tödliche Wissenschaft bis Mitte der 1990er 
Jahre in den meisten großen Weltsprachen vorlag. Besonders bedeut-
sam war die 1988 unter dem Titel Murderous Science erschienene engli-

25 Christian Pross, Book Review Benno Müller-Hill, Murderous Science. Elimination by 
Scientific Selection of Jews, Gypsies, and others, Germany, 1933–1945, in: Bulletin of the His-
tory of Medicine, 63 (Summer 1989), 2, S. 316–317. 
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sche Ausgabe.26 Sie wurde in den führenden Fachzeitschriften fast 
ausschließlich positiv besprochen.27 Die Rechnung Butenandts und des 
humanwissenschaftlichen Establishments war also nicht aufgegangen, 
und die durch ihn repräsentierte Scientific Community verbarrikadierte 
sich endgültig, nachdem sie im Anschluss an die ersten Turbulenzen 
von „1968“ völlig unerwartet mit einer zweiten und diesmal historisch 
wie fachlich weitaus besser informierten Alternativbewegung konfron-
tiert worden war. 

Dennoch kam es zu keinem spontanen Schulterschluss zwischen dem 
Autor der Tödlichen Wissenschaft und der alternativen Gesundheits-
bewegung, deren Exponentinnen und Exponenten ihrerseits intensiv 
mit der historischen Aufarbeitung der menschenverachtenden Prakti-
ken der NS-Biowissenschaften begonnen hatten. Aus der Retrospektive 
lassen sich zur Erklärung dieses überraschenden Tatbestands mehrere 
Gründe anführen, und da ich selbst in diesem Disput eine Rolle spielte, 
möchte ich hier auf meine eigenen Erinnerungen zurückgreifen. Für 
mich – und viele andere – war Müller-Hill damals auch ein Exponent des 
biowissenschaftlichen Establishments. Wir hatten genug Fachkennt-
nisse und wussten, dass er mit seinen Forschungsleistungen zur inter-
nationalen Spitzengruppe der Molekulargenetik gehörte. Aus einem 
antiautoritären Impuls heraus, den ich heute bedaure, waren wir Müller-
Hill gegenüber skeptisch, obwohl wir seine wissenschaftlichen Qua-
litäten bewunderten und sehr wohl erkannten, dass er auch bei seiner 
Auseinandersetzung mit den mörderischen NS-Biowissenschaften neue 
Maßstäbe gesetzt hatte.

Trotzdem war unser Vorbehalt nicht gänzlich unbegründet. Ich ge-
hörte zur Zeit unserer Rezeption der Tödlichen Wissenschaft einem 
Studienkreis an, der sich auch die Frage vorlegte, inwieweit die immer 
stärker in die Humangenetik vordringende Molekulargenetik auch in 

26 Oxford 1988. Die US-amerikanische Ausgabe erschien zehn Jahre später bei Cold Spring 
Harbor Laboratory Press; es war eine Art Neuauflage der von George Fraser besorgten englischen 
Übersetzung.

27 Und zwar von Michael Burleigh, John S. Conway, Michael H. Kater und Robert N. Proctor.  
John Perkins veröffentlichte einen Verriss. 
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Gestalt ihrer internationalen nicht-nazistischen oder sogar „linken“ Ex-
ponenten mit Tendenzen zum „Baals-Kult“ kontaminiert war – um das 
Problem in der Terminologie Müller-Hills zu formulieren.

1985 fand in Bremen der fünfte alternative Gesundheitstag statt, es 
war wohl der letzte dieser Serie. Benno Müller-Hill nahm als Referent 
teil und beteiligte sich auch an der turbulenten Schlussdiskussion. Da-
bei bestand zwar uneingeschränkter Konsens in Sachen mörderische 
NS-Biowissenschaften, aber es gab auch einen heftigen Disput über die 
Einschätzung der großen internationalen Wegbereiter der Molekular-
genetik, die sich in den 1920er und 1930er Jahren für eine wissenschaft-
lich begründete Neo-Eugenik ausgesprochen hatten. Der profilierteste 
Protagonist dieser Richtung war der US-amerikanische Genetiker Her-
mann Joseph Muller, den Müller-Hill sehr schätzte.28 Diese Ausweitung 
des Blickfelds ging Müller-Hill entschieden zu weit. Auch missfiel ihm, 
dass wir uns für eine demokratisch legitimierte Kontrolle und Beschrän-
kung der Humangenetik aussprachen, wobei wir angesichts der welt-
weit um sich greifenden Tendenzen zu einer neuen diskriminierenden 
„Sozialbiologie“ gute Gründe dafür vorbrachten.29 Müller-Hill sah sich 
nach dieser „alternativen“ Kongresserfahrung zwischen allen Stühlen,30 
und der Dissens schwelte einige Jahre weiter.31 Er mündete schließlich 
in einen kollegialen Konsens und in eine sich immer wieder erneuern-
de sporadische Zusammenarbeit.32 Müller-Hill erkannte immer klarer, 

28 Vgl. zu einer kritischen Sicht auf Müller-Hill und die Beziehungen zwischen aufkommender 
Molekulargenetik und Neo-Eugenik: Karl Heinz Roth, Schöner neuer Mensch. Der Paradigmen-
wechsel der klassischen Genetik und seine Auswirkungen auf die Bevölkerungsbiologie des „Drit-
ten Reichs“, in: Heidrun Kaupen-Haas, Der Griff nach der Bevölkerung. Aktualität und Konti-
nuität der nazistischen Bevölkerungspolitik, Nördlingen 1986, S. 11–63. 

29 Die Tagungsbeiträge sind abgedruckt in: Fritz Hansen / Regine Kollek (Hg.), Gentechnik. 
Die neue soziale Waffe, Hamburg 1985.

30 Müller-Hill, Genetics after Auschwitz (wie Anm. 15), S. 15 f.
31 Vgl. zum Beginn des Dialogs nach der Bremer Tagung: Karl Heinz Roth, Verein zur Er-

forschung der nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik, an Benno Müller-Hill, 
19.11.1985; Müller-Hill an Roth, 2.12.1986, in: BMH Correspondence I, S. 208, 209 f. 

32 So veröffentlichte Müller-Hill eine positive Besprechung des von Ludger Weß verfassten 
Buchs ‚Die Träume der Genetik‘, in der dieser unsere kritische Sicht auf den internationalen Zu-
sammenhang von Genforschung und Eugenik systematisiert und vervollständigt hatte. Aller-
dings sah Müller-Hill noch immer die Gefahr, dass wir die Gentechnik komplett abschaffen 
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welche Gefahren von der sich zunehmend soziobiologisch formieren-
den Humangenetik ausgingen. Und wir hatten einigen Anlass, unsere 
allzu pauschalen Vorbehalte gegen eine ihrer methodischen und ethi-
schen Grenzen bewusst gewordenen molekulargenetischen Forschung 
zu korrigieren.

V.

Es dauerte ziemlich genau zehn Jahre, bis die durch die Tödliche Wissen-
schaft ausgelösten Impulse die institutionellen Barrikaden durchbrachen 
und in den Zentren des biowissenschaftlichen Establishments der BRD 
„ankamen“. Bis dahin war außerordentlich viel geschehen. Benno 
Müller-Hill war zu seinen Forschungsgruppen und an den Labortisch 
zurückgekehrt. Die DNA-Protein-Interaktion war am Beispiel des Lac-
tose-Stoffwechsels erforscht, und mit dem Wissen über die funktio-
nalen Beziehungen zwischen Erbinformationen und Proteinsynthese 
eröffneten sich neue Forschungsfelder. Die Ära der um das Bakterium 
E. coli kreisenden Molekulargenetik neigte sich dem Ende zu. Kom-
plexere Untersuchungsobjekte boten sich an, so etwa der parasitäre Ein-
zeller Plasmodium falciparum, der von den Moskitos auf den mensch-
lichen Zwischenwirt übertragen wird und die Menschheit seit ihrer 
Entstehung peinigt. Zwar gab es inzwischen viele Medikamente dage-
gen, aber sie scheiterten alle nach einer gewissen Zeit an der Resis-
tenzbildung der Parasiten. Deshalb wurde seit Beginn der 1980er Jah-
re nach einem Impfstoff gesucht, der es dem Menschen ermöglicht, 
in  einem aktiven  immunologischen  Prozess  Antikörper  gegen  die 
Sporozoiten des Malariaerregers zu entwickeln. Dies konnte und kann 
nur ein Antigen sein, das einen nicht zu toxisch wirkenden Baustein 
des Parasiten enthält und diese Reaktion in Gang setzt. Müller-Hills 
Forschungsteams leisteten zu den dafür erforderlichen gentechnischen 

wollten. Vgl. Benno Müller-Hill, Schluß mit der Gentechnologie oder: Science Fiction in der  
BRD, in: Forum Wissenschaft, Jg. 1989,  H. 3, S. 7. Vgl. auch Ludger Weß (Hg.), Die Träume 
der Genetik. Gentechnische Utopien von sozialem Fortschritt (Schriften der Hamburger Stiftung 
für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, Bd. 6), Nördlingen 1989.
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Forschungen substanzielle Beiträge.33 Es hat über 30 Jahre gedauert, bis 
die ersten Impfstoffe erprobt werden konnten, denn die Sporozoiten 
der Plasmodien sind extrem wandlungsfähig, und ein ausreichend und 
über längere Zeit wirksamer Impfstoff ist noch nicht gefunden.

Parallel dazu begannen Mitte der 1980er Jahre in der molekularge-
netischen Abteilung des Kölner Instituts intensive Studien zur Aufklä-
rung der genetischen Komponenten der Alzheimer-Krankheit. Dabei 
ging es um die Identifikation der Regulationsprozesse, durch die ein für 
die Membranaktivität der Neuronen-Synapsen benötigtes Polypeptid 
so verkleinert wird, dass es diese Funktion zu übernehmen vermag 
(Amyloid-Precursor-Protein). Auch auf diesem Forschungsfeld haben 
die Arbeitsgruppen Müller-Hills Hervorragendes geleistet: Sie haben 
Ende der 1980er Jahre eine wegweisende Zwischenbilanz der interna-
tionalen Alzheimer-Forschung erarbeitet und darüber hinaus nachge-
wiesen, dass die genetische Komponente der Erkrankung auf eine falsch 
gesteuerte – weil zu kurzkettige – enzymatische Spaltung des Amyloid-
Precursor-Proteins zurückzuführen ist.34

Indessen unterbrach Müller-Hill seine intensiven gentechnischen 
Arbeiten auch in dieser Schaffensperiode immer wieder, um an der 
durch seine Tödliche Wissenschaft ausgelösten Debatte teilzunehmen. 
Im Herbst 1988 veranstaltete er am Kölner Institut eine internationale 
Konferenz über ‚Medical Science without Compassion‘, die den damali-

33 Es erschienen seit 1984 zahlreiche Forschungsberichte. Ich will hier nur die ersten zwei 
referieren:  M.  Koenen / A.  Scherf / O.  Mercereau / G.  Langsley / L.  Sibilli / P.  Dubois /  L. 
Pereira da Silva / B. Müller-Hill, Human Antisera Detect a Plasmodium falciparum Genomic 
Clone Encoding a Nonapeptide Repeat, in: Nature, 311/5984 (1984), S. 382–385. Sowie G. 
Langsley / A. Scherf / O. Mercereau-Puijalon / M. Koenen / B. Kahane / D. Mattei / M. Guil-
lotte / L. Sibilli / I.  Garner / B. Müller-Hill / L. Pereira  da Silva,  Characterization of P.  falci-
parum Antigenic  Determinants  Isolated from a Genomic Library  by Differential  Antibody 
Screening, in:  Nucleic Acids Research, 13 (11) (June 11, 1985), S. 4191–4202.

34 Benno Müller-Hill / Konrad Beyreuther, Molecular Biology of Alzheimer’s Disease, in: 
Annual Reviews of Biochemistry, 58 (1989), S. 287–307. Der erste Bericht der Alzheimer-
Forschungsgruppe Müller-Hills wurde 1987 veröffentlicht: J.  Kang / H.-G. Lemaire / A. Un-
terbeck / J. M. Salbaum / C. L. Masters / K. H. Grzeschick / G. Multhaup / K. Beyreuther / B. 
Müller-Hill,  The  Precursor  of  Alzheimers  Disease  Amyloid  A4  Protein  Resembles  a  Cell 
Surface Receptor, Nature, 325/6106 (1987), S. 733–736.
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gen Forschungsstand zusammenfasste und neue Perspektiven eröffnete; 
trotzdem fand Müller-Hill keinen Verlag, der zur Veröffentlichung des 
Tagungsbands bereit war.35 Zusammen mit seiner Doktorandin Ute 
Deichmann verbreiterte er den Blick auf die Rolle der biowissenschaft-
lichen Forschungsinstitute bei der Radikalisierung der NS-Vernichtungs-
politik.36 Parallel dazu widmete er sich ungeklärten Einzelaspekten, 
insbesondere der Kooperation zwischen den Selektionsärzten der Kon-
zentrations- und Vernichtungslager und dem einschlägigen Kaiser-Wil-
helm-Instituten. Dabei bemühte er sich um die weitere Aufklärung der 
archivalisch nur lückenhaft belegten Kooperation Josef Mengeles und 
Otmar von Verschuer bei der Identifikation „rassespezifischer“ Eiweiß-
körper in den Blutseren von Juden, Roma, Sinti und Slawen. Sie hatten 
sich daraus Erkenntnisse über die „erbbiologische“ Disposition zu be-
stimmten Infektionskrankheiten erhofft.37

Hinzu kamen umfangreiche politisch-publizistische Aktivitäten. Dass 
Müller-Hill trotz seiner Beanspruchung auf den Feldern der gentech-
nischen Forschung und der Geschichte der Biowissenschaften auch öf-
fentlich aktiv wurde, ist ein Beleg dafür, wie sehr auch ihn inzwischen 
die sich immer deutlicher manifestierenden Tendenzen zu einer sozial-
biologischen Instrumentalisierung der rasant voranschreitenden Er-
kenntnisse über die genetische Struktur der Menschen umtrieb. Der 
Start des ‚Human Genome Project‘ stand unmittelbar bevor, und Mül-

35 Das druckfertige Manuskript wurde 1992 im Rahmen der Serie ‚Arbeitspapiere – Atti – Pro-
ceedings‘ der Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts  veröffentlicht: Medical Science 
without Compassion. Past and Present. Fall Meeting, Cologne September 28–30, 1988, Hg. v. 
C. Roland / H. Friedlander / B. Müller-Hill.  Arbeitspapiere – Atti – Proceedings. Hamburger 
Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts 11 (1992), S. 5–12. Der Tagungsbericht ist 
inzwischen digital auf dem DigiZeitschriften-Portal der SuUB Göttingen und auf der Website 
der Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts verfügbar:  [http://www.digizeitschrif-
ten.de/dms/toc/?PID=PPN886042747_0011%7CLOG_0008&physid=PHYS_0009]  bzw. 
[http://www.stiftung-sozialgeschichte.de/joomla/index.php/de/social-history-online].

36 Ute Deichmann / Benno Müller-Hill, Biological Research of Universities and Kaiser Wil-
helm Institutes in Nazi Germany, in: M. Renneberg / M. Walker (Hg.), Science, Technology and 
National Socialism, Cambridge 1994, S. 160–183.

37 Benno Müller-Hill,  Genetics and the Mass Murder of Jews, Gypsies and Others, in: 
M. Berenbaum / A. Peck (Hg.), Sifting Holocaust Embers: The Known, the Unknown, the 
Disputed and the Reexamined. Bloomington 1998, S. 103–114.
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ler-Hill schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als er erfuhr, wel-
che Professoren die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Gründung 
einer westdeutschen Teilnehmergruppe vorschlagen wollte.38 Wohin wür-
de die Kartierung des gesamten menschlichen Gen-Pools führen? Wer 
würde künftig darauf achten, dass es zu keiner bis in die letzten Ge-
heimnisse des Individuums vordringenden Gleichsetzung der jeweiligen 
Erbinformation mit den diesen zugeschriebenen menschlichen Verhal-
tensmustern (Genotyp = Phänotyp) mit allen ihren katastrophalen Fol-
gen kommen würde? Und wer würde verhindern, dass mit genetischen 
Veränderungen ausgestattete Menschen aufgrund von Kosten-Nutzen-
Rechnungen oder im Gefolge ethno-politischer Ausgrenzungslehren 
entrechtet, vertrieben oder zwangsweise asyliert würden?39 Müller-Hill 
entschloss sich zu doppeltem Handeln. Er trat dem Human Genom-
Projekt bei, um den Überblick zu behalten und intern gegensteuern zu 
können. Gleichzeitig wandte er sich gezielt an die Öffentlichkeit, um 
alle diejenigen, die sich schon jetzt daranmachten, die ethischen Gren-
zen zu missachten und zu überschreiten, zur Rede zu stellen. 

Seit Beginn der 1990er Jahre profilierte sich Müller-Hill als politischer 
Publizist und öffentlicher Mahner. Dabei nutzte er seine inzwischen 
erlangte Reputation als „streitbarer Wissenschaftler“ und meldete sich 
vor allem dort zu Wort, wo er nicht überhört werden konnte. Er ver-
öffentlichte Beiträge und Kommentare in den großen Tageszeitungen. 
Im März 1994 kritisierte er in einem Vortrag auf der Gründungskon-
ferenz des U.S. Holocaust Memorial Museum die bundesdeutschen In-
stitutionen der Biowissenschaften, weil sie ihre NS-Vergangenheit noch 
immer mit dem Mantel des Schweigens zudeckten.40 Kurze Zeit später 
veröffentlichte er in der FAZ eine kritische Auseinandersetzung mit 

38 Claus Müller-Daehn, Deutsche Forschungsgemeinschaft, an Müller-Hill, 17.1.1985; Müller-
Hill an Claus Müller-Daehn, 30.1.1985, in: BMH Correspondence I, S. 173, 174 f.

39 Benno Müller-Hill, The Discussion of the Social Prospects of the Human Genome Project 
is just Beginning.  In: Biologisches Zentralblatt, 112 (1993), S. 332–334; ders., Bedenkenswertes 
zum Human Genome Project. In: M. Elster (Hg.), Gentechnik, Ethik und Gesellschaft. Heidel-
berg 1997, S. 97–106. 

40 Benno Müller-Hill, The Idea of the Final Solution and the Role of Experts, in: D. Cesarani 
(Hg.), The Final Solution, Origins and Implementation, London / New York 1994.
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dem Mediziner Hans-Hilger Ropers, der gerade als Direktor des Max-
Planck-Instituts für Molekulargenetik in Berlin-Dahlem berufen wor-
den war und sich als Mit-Entdecker eines „Aggressions-Gens“ profiliert 
hatte.41 Dabei stellte Müller-Hill nicht den korrekten Nachweis der 
Mutante in Frage, sondern verwies auf die die betroffenen Menschen 
diskriminierenden Unterstellungen hinsichtlich ihres angeblich zwangs-
läufigen subjektiven Verhaltens. Feierten die Blut- und Tier-Mythen 
des Baals-Kults im Gewand eines enorm vorangeschrittenen geneti-
schen Wissens wieder Urständ? Müller-Hill war aufs Äußerste alar-
miert, zumal sich auch die übrigen politischen Kontexte verdunkelt 
hatten. In der gerade an die BRD angeschlossenen Ex-DDR regierten 
westdeutsche Wissenschaftsmanager mit harter Hand. Ihr Vorgehen 
bei der Ausschaltung der wissenschaftlichen Intelligenz der DDR war 
empörend, und Müller-Hill protestierte öffentlich gegen ein Hausver-
bot, das der aus der Münchener MPG-Generalverwaltung stammende 
Kanzler der Universität Leipzig, Peter Gutjahr-Löser, gegen den „abge-
wickelten“ Physiologen Peter Schwartze verhängt hatte.42

VI.

Möglicherweise war Müller-Hill gar nicht bewusst, dass sich seine publi-
zistischen Interventionen in erster Linie gegen die Leitung der Max-
Planck-Gesellschaft richteten. Zwar war der Kontext im Fall Ropers 
eindeutig, dass aber auch der rechtskonservative Säuberer der Univer-
sität Leipzig der MPG-Generalverwaltung angehört hatte, war ihm un-
bekannt. Dabei konnte seine an entlegener Stelle öffentlich gemachte 
Auseinandersetzung mit Gutjahr-Löser mit Stillschweigen übergangen 
werden. Interventionen in der FAZ oder gar anlässlich der Eröffnung 

41 Benno Müller-Hill, Humangenetik der Gewalttätigkeit. „Aggressions-Gen“ als Testfall für 
den Umgang mit der Menschenwürde, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.3.1994; ergänzend 
zur Berichterstattung über die Kontroverse: ders., Gewalt und Gene. Knüpft ein Berliner Institut 
an die Rassenhygiene der Nazis an? In: Die Zeit, 22.4.1994.

42 Hausverbot für einen entlassenen Institutsdirektor. Ein Briefwechsel des Kölner Genetikers 
Benno Müller-Hill mit Peter Gutjahr-Löser, dem Kanzler der Universität Leipzig, in: 1999, 
9 (1994), 1, S. 157–169.
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des Holocaust Memorial Museum in Washington ließen sich jedoch 
nicht mehr so leicht unter den Teppich kehren. Hinzu kam, dass sich 
auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Publizis-
ten daran rieben, wie die Max-Planck-Gesellschaft die NS-Hypotheken 
ihrer Vorläufer-Institution ausblendete. Die Bücher Ernst Klees erreich-
ten hohe Auflagen. Zusätzlich machte Götz Aly öffentlich, dass die von 
den Kaiser-Wilhelm-Instituten für Hirnforschung (Berlin-Buch) und 
für Psychiatrie (München) anlässlich der Psychiatrie- und Behinderten-
morde erworbenen Hirnpräparate der Opfer jahrzehntelang wissen-
schaftlich verwertet worden waren und teilweise noch immer in den 
Forschungsinventaren der einschlägigen Institute verwahrt wurden. 

1997 entschloss sich die Leitung der Max-Planck-Gesellschaft, eine 
direkt ihrem Präsidenten unterstellte Historikerkommission einzu-
setzen, die die Veröffentlichungen Müller-Hills, Alys und Klees prüfen 
und ihrerseits die Geschichte ihrer Vorläufer-Institution in der NS-Zeit 
aufarbeiten sollte.43 Sie folgte damit dem Vorbild zahlreicher Unter-
nehmen und Behörden, die Historikerkommissionen installiert hatten, 
um den gegen sie erhobenen Vorwürfen zu begegnen, sobald diese auf-
grund ihrer Publizität ihr Prestige und ihre Zukunftsaussichten beein-
trächtigten. Es würde den Rahmen dieses Nachworts sprengen, wollte 
ich die Praxis und die Untersuchungsergebnisse der „Präsidentenkom-
mission“ auch nur annähernd skizzieren.44 Ich muss mich auf ihren Um-
gang mit ihrem prominentesten und zugleich kompetentesten Kritiker 
beschränken, der 1984 mit seiner Tödlichen Wissenschaft den ersten 
Anstoß zur kritischen Aufarbeitung der Geschichte der Kaiser-Wil-
helm-Gesellschaft in der NS-Zeit gegeben und ihre Nachfolge-Insti-

43 Dass die durch die Kritiken Müller-Hills, Alys und Klees entstandene Publizität zu diesem 
Schritt geführt hatte, bestätigte die Max-Planck-Gesellschaft selbst. Vgl. Max-Planck-Gesell-
schaft: Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus: [https://www.mp-
g.de/geschichte/kwg-im-nationalsozialismus].

44 Vgl. die Publikationsliste der Präsidentenkommission auf der Homepage des Max-Planck-
Instituts für Wissenschaftsgeschichte: Forschungsprogramm „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft im Nationalsozialismus“. Veröffentlichungen / Publications. [https://www.mpi-
wg-berlin.mpg.de/KWG/publications.htm].
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tution seither immer wieder zu einem öffentlichen Schuldbekenntnis 
aufgefordert hatte.

Zu Beginn des Jahrs 1999 nahm die Aufarbeitung der Geschichte der 
KWG in der NS-Zeit konkrete Gestalt an. Sie wurde mit einer Auf-
taktveranstaltung eröffnet, zu der Müller-Hill als Referent eingeladen 
worden war. Er sprach über „Das Blut von Auschwitz und das Schwei-
gen der Gelehrten“, wobei er die Forschungskooperation des KWI-
Direktors Otmar von Verschuer mit dem KZ-Arzt Josef Mengele in 
den Fokus rückte und mit der Aufforderung endete, die MPG möge 
sich als Nachfolger-Institution bei den Opfern entschuldigen.45 Nach 
längeren Verhandlungen kooptierte ihn die Historikerkommission dar-
über hinaus in der ersten Forschungsphase als Gastwissenschaftler. 
Müller-Hill nahm diese Funktion von Mitte Februar bis März 2001 
wahr und studierte den Nachlass Butenandts, der nur für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie Gastwissenschaftlerinnen und Gastwis-
senschaftler der Präsidentenkommission zugänglich war. Er kam zum 
Ergebnis, dass Butenandt für seine außerordentliche Karriere im „Drit-
ten Reich“ einen hohen Preis gezahlt hatte, nämlich „die konsequente 
Nicht-Wahrnehmung allen Unrechts um ihn herum“. Dies aber war, 
so Müller-Hill weiter, genau die Matrix „für die deutsche Nachkriegs-
generation“ gewesen. Müller-Hill stellte seine Untersuchungsergebnisse 
in einer Vortragsreihe des Forschungsprogramms vor. Der Forschungs-
bericht erschien jedoch in einer US-amerikanischen Fachzeitschrift, in 
die „Preprints“ der Historikerkommission, die zahlreiche Forschungs-
berichte der Mitarbeiter und Gastwissenschaftler dokumentierten, wur-
de sie nicht aufgenommen.46 Ein Jahr später veranstaltete die Histori-
kerkommission ein Zwischen-Symposium über die Verbindung der 

45 Benno Müller-Hill, Das Blut von Auschwitz und das Schweigen der Gelehrten, in: Doris 
Kaufmann (Hg.), Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus. Bestands-
aufnahme und Retrospektiven der Forschung. Erster Band, Göttingen 2000, S. 189–227.

46 Benno Müller-Hill, Erinnerung und Ausblendung. Ein kritischer Blick in den Briefwech-
sel Adolf Butenandts, MPG Präsident 1960–1972, in: History and Philosophy of the Life Sci-
ences, 24 (2002), 3–4, S. 493–521, Zitat S. 493. Die Veröffentlichung des Forschungsberichts in 
den ‚Preprints‘  war offensichtlich von erheblichen redaktionellen Überarbeitungen abhängig 
gemacht worden, aber Müller-Hill hatte dies abgelehnt.
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Kaiser-Wilhelm-Institute nach Auschwitz, an dem Müller-Hill als Zu-
hörer teilnahm. Zur Tagung waren auch die überlebenden Opfer der 
Mengele-Experimente eingeladen worden, und MPG-Präsident Markl 
bat sie namens seiner Nachfolger-Institutionen um Entschuldigung.47 
Damit war die Forderung eingelöst, die Müller-Hill zum Schluss seines 
Vortrags auf der Eröffnungskonferenz gestellt hatte.

Also Ende gut, alles gut – wenn auch mit einigen Abstrichen? Das 
war nicht der Fall. In der zweiten Forschungsetappe evaluierten einige 
Nachwuchswissenschaftler auch die Publikationen, die bis zur Grün-
dung der Historikerkommission zur Geschichte der Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft in der NS-Zeit erschienen waren, und dabei zogen ins-
besondere  die  Arbeiten  Müller-Hills  über  die  Kooperation  Josef 
Mengeles mit den Kaiser-Wilhelm-Instituten die Aufmerksamkeit auf 
sich. Achim Trunk stellte 2003 fest, dass Müller-Hill in seinen auf die 
Tödliche Wissenschaft gefolgten Arbeiten zwei von Institutsdirektor 
Otmar von Verschuer verantwortete – und von Butenandts KWI für 
Biochemie fachlich unterstützte – Versuchsserien in ihrer konzeptio-
nellen Anlage und in ihrer technischen Durchführung fehlgedeutet hat-
te.48 Er hatte nämlich angenommen, das Projekt „Spezifische Eiweiß-
körper“ hätte zum Ziel gehabt, die Erbfaktoren zu identifizieren, die die 
in Osteuropa lebenden Juden und „Zigeuner“ überproportional resis-
tent gegen spezifische Infektionskrankheiten (insbesondere Tuberku-
lose und Fleckfieber) machten.49 Diese Annahme lag insofern nahe, als 
Verschuer in seinen Zwischenberichten und seiner Korrespondenz den 
Nachweis „rassespezifischer“ Unterschiede für die Anfälligkeit gegen-
über Infektionen als übergeordnetes Forschungsziel betont hatte. Nun 

47 Hubert Markl, Die ehrlichste Art der Entschuldigung ist die Offenlegung der Schuld, in: Caro-
la Sachse (Hg.), Die Verbindung nach Auschwitz – Biowissenschaften und Menschenversuche an 
Kaiser-Wilhelm-Instituten. Dokumentation eines Symposiums 2001, Göttingen 2003, S. 41–51. 

48 Achim Trunk, Zweihundert Blutproben aus Auschwitz. Ein Forschungsvorhaben zwischen 
Anthropologie und Biochemie (1943–1945).  Ergebnisse. Vorabdruck aus dem Forschungspro-
gramm „Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“, Bd. 11, Berlin 2003, passim.

49 Diese Annahme hatte Müller-Hill zuletzt auf den Spezialfall Tuberkulose eingeengt. Vgl. 
Benno Müller-Hill, Genetics of susceptibility to tuberculosis: Mengele’s experiments in Auschwitz, 
in: Nature Reviews, Genetics, 2 (2001), 8, S. 631–634.
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wies Trunk aber nach, dass die von Mengele an das KWI für Anthro-
pologie geschickten 200 Blutproben nicht von vorher mit Tuberkelerre-
gern infizierten und anschließend getöteten Versuchsopfern stammten, 
sondern durch normale Blutentnahmen von rassepolitisch stigmatisier-
ten KZ-Häftlingen gewonnen worden waren. Auch hatten sie nichts 
mit dem vom KWI-Mitarbeiter Karl Diehl geleiteten Tuberkulose-Pro-
jekt zu tun – Diehl arbeitete mit Gewebe-Lysaten und nicht mit Blut-
präparaten –, sondern waren direkt an Verschuer gegangen, der aus 
ihnen unter Zuhilfenahme eines fiktiven „Abwehrferments“ spezifische 
„Rasse-Gene“ identifizieren wollte.

Das war eine wichtige Korrektur, die aber nichts an der Tatsache än-
derte, dass Mengele als offizieller Mitarbeiter Verschuers diesen und 
andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des KWI für Anthro-
pologie mit Präparaten – beispielsweise den Augen ermordeter KZ-
Häftlinge – beliefert hatte. Zudem verdüsterte die Richtigstellung 
Trunks die Auschwitz-Verbindung des KWI für Anthropologie noch 
weiter: Die Zielstellung des Projekts „Spezifische Eiweißkörper“ hatte 
sich nicht nur auf den Nachweis einer „rasse-spezifischen“ Anfälligkeit 
für Infektionskrankheiten konzentriert, sondern darüber hinaus indi-
viduelle Rasse-Genkataster verfügbar machen wollen, mit deren Hilfe 
die NS-Führung ihre Vernichtungspolitik nochmals um ein Vielfaches 
steigern konnte. Darauf wies Müller-Hill, der die Interpretation Trunks 
als plausibel anerkannte, später anlässlich einer Buchbesprechung hin.50 
Dem jungen Wissenschaftshistoriker war dieser Sachverhalt offenbar 
nicht in den Sinn gekommen.

Auch die übrigen Mitglieder der Historikerkommission verstanden 
die Tragweite dieser Berichtigung nicht, und dadurch bekam der Fehler-
nachweis eine indirekte Entlastungsfunktion. Der „Nichthistoriker“ 
Müller-Hill hatte sich geirrt. Die „professionelle“ Historie erwies sich 
scheinbar einmal mehr als überlegen, und so konnte man zur Tages-

50 Benno Müller-Hill, Book Review: Wolfgang Schieder / Achim Trunk (Hg.), Adolf Buten-
andt und die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Wissenschaft, Industrie und Politik im „Dritten 
Reich“, Göttingen 2004, in: Nature, 431 (2004), S. 246.
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ordnung übergehen. Vergessen war auch, was Müller-Hill zu seinen 
Forschungen und Interventionen motiviert hatte: Die drängenden Fra-
gen, die den Molekulargenetiker zum kritischen Wissenschaftshisto-
riker hatten werden lassen, spielten keine Rolle mehr. Die enormen 
Gefahren, die der rasante Einbruch der Molekulargenetik in die ange-
wandten Biowissenschaften mit sich gebracht hat, blieben aus der Re-
konstruktion ihrer barbarisch entgleisten Vorgeschichte ausgeklammert.

Dass das so war, zeigte sich anlässlich der Abschlusskonferenz, die 
die Präsidentenkommission im März 2005 im Harnack-Haus der Max-
Planck-Gesellschaft in Berlin-Dahlem abhielt;51 Müller-Hill war nicht 
zur Teilnahme eingeladen worden, aber trotzdem hingefahren. Auf ihr 
stellten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Forschungspro-
gramms ihre Untersuchungsergebnisse vor, auch einige prominente 
Historikerinnen und Historiker des In- und Auslands kamen zu Wort. 
Sie klopften sich gegenseitig gehörig auf die Schultern. Und sie hatten 
auch durchaus Grund dazu: Unser kritisch-historisches Wissen über 
die Rolle der Bio- und Rüstungswissenschaften in der NS-Diktatur ist 
enorm vertieft worden.

Nur eine zentrale Frage blieb ausgeklammert: Was besagen die For-
schungsergebnisse für die aktuelle biowissenschaftliche Praxis, bei der 
die Max-Planck-Gesellschaft nach wie vor eine bedeutende Rolle spielt? 
Niemand war auf die Idee gekommen, Müller-Hill zu einem Vortrag 
darüber oder zu einer Podiumsdiskussion mit Hans-Hilger Ropers ein-
zuladen, der ungeachtet der Warnungen Müller-Hills das MPI für 
Molekulargenetik inzwischen in ein exponiertes Forschungszentrum 
für Behindertengenetik umgewandelt hatte.52 Es war ein Abschluss, mit 
dem die Leitung der Max-Planck-Gesellschaft zufrieden sein konnte. 
Sie hatte sich etwas Asche aufs Haupt gestreut und von ihrer Histori-

51 Vgl. das Veranstaltungsprogramm: Wissenschaftliche Konferenz zum Abschluss des For-
schungsprogramms „Geschichte  der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“, 
15.–17.3.2015, Harnack-Haus, Ihnestraße 16–20, Berlin-Dahlem, mit Referentenliste. Es wurde 
kein Tagungsband veröffentlicht.

52 Vgl. Homepage des Max-Planck-Instituts für Molekulargenetik: [https://www.molgen.mp-
g.de/225180/Hans-Hilger_Ropers].
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kerkommission die Absolution erhalten. Etwaige Rückwirkungen der 
Katharsis auf die laufende Wissenschaftspraxis – insbesondere Human-
genetik und Stammzellenforschung – blieben aus.53 

Schlussbemerkung

Benno Müller-Hill ist in den letzten Jahren krankheitsbedingt ver-
stummt. Wer ihn im Gespräch erleben möchte, kann ihn auf der Oral-
History-Website des Washingtoner Holocaust Memorial Museum 
besuchen.54 Sein Lebenswerk als Molekulargenetiker und seine Inter-
vention gegen das Beschweigen der mörderischen Hypotheken der NS-
Biowissenschaften waren und sind wegweisend. Zwei Jahre nach der 
Veröffentlichung der Tödlichen Wissenschaft formulierte er in einer ers-
ten Zwischenbilanz die Aufgaben, die den „Genetics after Auschwitz“ 
für immer gestellt sind: „A tremendous task lies before us: to under-
stand the past, to understand nature and to change the world to 
make it a somewhat better and just place.“55 Diese Aufgabe ist heute 
dringlicher denn je.

53 Inzwischen ist ein Folgeprojekt zur Geschichte der MPG nach 1948 gestartet, und wir können 
gespannt sein, welche Schlussfolgerungen diesmal aus den Forschungsergebnissen gezogen werden.

54 United  States  Holocaust  Memorial  Museum.  Oral  History:  Benno  Müller-Hill.  
[https://www.ushmm.org/wlc/en/media_oi.php?ModuleId=08&MediaId=5093].

55 Benno Müller-Hill, Genetics after Auschwitz, in: Holocaust and Genocide Studies 2 (1987), 
1, S. 3–20, Zitat S. 18.
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Ahlrich Meyer

„Ein Kafka-Roman mit umgekehrten Vorzeichen“. 
Notizen anlässlich des Reprints von H. G. Adlers 
Buch Theresienstadt 1941–1945

Vor nunmehr dreißig Jahren starb der eminente Historiker, Soziolo-
ge und Schriftsteller H. G. Adler im Londoner Nachkriegsexil. 1910 
in Prag geboren, überlebte Adler eine vierjährige Haft in nationalso-
zialistischen Konzentrationslagern, darunter Theresienstadt und Au-
schwitz. Sein Ruhm wurde begründet durch das zuerst 1955 und in 
zweiter, erweiterter Auflage 1960 erschienene Buch Theresienstadt 
1941–1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft. Dem Engagement 
des Göttinger Wallstein-Verlags und der Unterstützung eines unge-
nannten Spenders ist es zu verdanken, dass Adlers Theresienstadt-
Buch jetzt wieder greifbar ist. Dreißig Jahre nach dem Tod des Au-
tors und siebzig Jahre nach Abfassung des Manuskripts, das Adler 
1947 bis 1948 anfertigte, erschien soeben der dritte Reprint der Auf-
lage von 1960,  mit einem Nachwort von Jeremy Adler versehen. 
Kaum ein Werk zur Geschichte des Nationalsozialismus hat seine 
Gültigkeit über einen so langen Zeitraum hinweg behaupten können. 

Theresienstadt 1941–1945 zählt zu den ersten Darstellungen, die – aus 
der Innensicht des Häftlings geschrieben – die Schwelle des Zeugnis-
ses überschritten und eine umfassende Analyse der Nazilager boten, 
vergleichbar etwa mit Eugen Kogons Der SS-Staat (1946), Primo Le-
vis Se questo è un uomo (1947) oder den heute zu Unrecht vergesse-
nen Schriften des Franzosen David Rousset.1 Adler selbst war sich 
der herausragenden Stellung seines Buches von Anfang an bewusst, 
und er hat wiederholt Auskunft über dessen Entstehungsgeschichte 

1 L’Univers concentrationnaire, Paris 1946; Les Jours de notre mort, Paris 1947.
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gegeben. Noch während des Schreibprozesses teilte er 1947 einem 
Freund mit:

So ein Buch hat noch keiner über ein Lager geschrieben. Es ist streng 
wissenschaftlich angepackt, auf Grund eines geradezu ungeheuerlichen 
Dokumentenschatzes, den ich gesammelt habe. Dabei ist es lesbar, ein 
Kafka-Roman mit umgekehrten Vorzeichen, der Wirklichkeit nachge-
schrieben.2

Den Entschluss zur Niederschrift fasste Adler nach eigenem Bekun-
den in Theresienstadt selbst, wohin er mit Frau und Schwiegereltern 
Anfang Februar 1942 aus Prag verschleppt worden war. 

Als es zu den Deportationen kam, habe ich mir gesagt: Das überlebe 
ich nicht. Aber wenn ich es überlebe, dann will ich es darstellen, und 
zwar auf zweierlei Weise: Ich will es wissenschaftlich erforschen und in 
dieser Gestaltung vollkommen von mir als Individuum ablösen, und 
ich will es dichterisch in irgendeiner Weise darstellen.3

Nach dem Vorbild der ethnologischen Feldforschung habe er „im Lager 
gleichzeitig als zuschauender Beobachter und doch als gewöhnlicher 
Gefangener“ gelebt.4 In dieser Zeit begann Adler bereits Dokumente 
zu sammeln, an die er gelangen konnte und die er dem Rabbiner und 
Mitglied des Theresienstädter Ältestenrats Leo Baeck anvertraute, als 
er 1944 aus Theresienstadt nach Auschwitz deportiert wurde. Gertrud 
Adler-Klepetar, seine Ehefrau, wurde nach der Ankunft in Auschwitz 
ermordet; sie ging mit ihrer Mutter in den Tod. Ihrem Andenken ist das 
Theresienstadt-Buch gewidmet.

Sogleich nach der Befreiung im Jahr 1945 sicherte Adler weiteres, 
umfangreiches Dokumentenmaterial über Theresienstadt. Die Arbeit 
am Buchmanuskript, in Prag vorbereitet und in London beendet, sollte 

2 Zit. in: Marcel Atze (Bearb.), „Ortlose Botschaft“. Der Freundeskreis H. G. Adler, Elias 
Canetti und Franz Baermann Steiner im englischen Exil  (Marbacher Magazin 84), Marbach 
1998, S. 84.

3 H. G. Adler  – Der Wahrheit  verpflichtet.  Interviews,  Gedichte,  Essays,  hg. von Jeremy 
Adler, Gerlingen 1998, S. 45.

4 Ebd., S. 112.
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sich als „vitale Bewährungsprobe“ erweisen. Sie diente, wie Adler spä-
ter sagte, seiner „Selbstbefreiung“ von Schmerz, Verzweiflung und 
gähnender Leere.5 Dabei begriff er, „daß eine bloße Zeugenschaft für 
das Geschehene oder ein, sei es auch dokumentarisch vertiefter Erleb-
nisbericht nicht ausreichen würde,  meinem Gegenstande gerecht zu 
werden“.6 Adler wurde gezwungenermaßen zu einem Historiker der 
jüdischen Katastrophe. So entstand das Buch Theresienstadt 1941–1945 
aus einer heute kaum mehr vorstellbaren geistigen Anspannung wie 
zugleich aus der Not des Überlebenden, „Selbsterlebtes in Abstrakti-
on von meinem eigenen Schicksal und in größere Zusammenhänge ein-
geordnet so zu gestalten, daß ich selbst weiter leben konnte“.7

*

1947 emigrierte Adler aus der Tschechoslowakei nach London, und 
dort schloss er das Manuskript in einer ersten Fassung ein Jahr später 
ab. Bis er einen Verleger dafür fand, vergingen allerdings sieben Jahre. 
Eine frühe Initiative ging von Veza und Elias Canetti aus, zu deren 
Londoner Freundeskreis Adler zählte und die sich 1948 an den in den 
USA lebenden Dichter Hermann Broch gewandt hatten.8 Broch wie-
derum nahm brieflichen Kontakt zu Adler auf, bat ihn um Zusen-
dung des Manuskripts und korrespondierte gleichzeitig mit Hannah 
Arendt über die Möglichkeit, einen amerikanischen Verleger für das 
Projekt zu interessieren.9

5 Ebd.,  S. 111;  Interview  mit  H. G. Adler,  in:  Zu  Hause  im  Exil.  Zu  Werk  und  Person 
H. G. Adlers, hg. von Heinrich Hubmann u. Alfred O. Lanz, Stuttgart 1987, S. 194.

6 H. G. Adler – Der Wahrheit verpflichtet (wie Anm. 3), S. 113.
7 H. G. Adler, Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Deutsch -

land, Tübingen 1974, S. XVII.
8 Atze, „Ortlose Botschaft“ (wie Anm. 2), S. 131 ff.
9 Vgl. H. G. Adler  und  Hermann  Broch.  Zwei  Schriftsteller  im  Exil.  Briefwechsel,  hg. u. 

komm. von Ronald Spiers u. John White, Göttingen 2004; Hannah Arendt und Hermann Broch. 
Briefwechsel 1946 bis 1951, hg. von Paul Michael Lützeler, Frankfurt am Main 1996.
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Der „Feldzugsplan“ (so Broch) wurde von Arendt entworfen;10 Leo 
Baeck sollte für ein Vorwort gewonnen werden. Damit kam zeitwei-
lig ein Briefwechsel zustande, der wohl nicht untypisch für die Situati-
on der jüdischen Intellektuellen in den ersten Nachkriegsjahren war. 
Die Erfahrungen derer, die das Grauen der Lager überlebt hatten, und 
derer, die sich dem Zugriff der Nazis durch Auswanderung hatten ent-
ziehen können, waren allzu unterschiedlich. Es gab Verständigungs-
schwierigkeiten, was vor allem daran lag, dass Adler mit Broch über 
seine literarischen Arbeiten, Romane und Lyrik, diskutieren wollte,  
mit denen Broch – wie wir aus seiner Korrespondenz mit Arendt wis-
sen – wenig anfangen konnte.11 Gegenüber Arendt und deren Mann 
Heinrich Blücher ging Broch auch rasch dazu über, seine Abwehr ge-
genüber dem Thema Konzentrationslager zu formulieren, die mögli-
cherweise daraus  resultierte,  dass  Brochs Mutter in  Theresienstadt 
umgekommen war. Ein Brief an Arendt vom Juli 1949 weist in diese 
Richtung: „[…] anbei nämlich Adler-Korrespondenz. Ich habe sie 
bereits beantwortet, aber ich will nichts mehr davon sehen. Man soll 
sich nicht um fremde Konzentrationslager kümmern; das hat man dann 
davon.“12 Dem ungeachtet zollte Broch Adlers wissenschaftlicher Leis-
tung höchsten Respekt. Davon zeugt das Gutachten, das er über das 
Theresienstadt-Buch schrieb,13 und ebenso sein Urteil nach Lektüre 
des Manuskripts. Im März 1949 ließ er Adler wissen: 

Daß das Gesamtwerk einen imponierenden Eindruck macht, brauche 
ich Ihnen nicht eigens zu sagen: es ist eine außerordentliche Leistung, 
und sie bildet unzweifelhaft die tiefste und prinzipiellste Untersuchung, 

10 Broch an Adler, 3. März 1949, in: H. G. Adler und Hermann Broch. Briefwechsel (wie 
Anm. 9), S. 16.

11 „Der Adler hat mir übrigens seine dichterischen Werke geschickt. Schlechterdings furcht-
bar“; Broch an Arendt, 28. Mai 1949, in: Hannah Arendt und Hermann Broch. Briefwechsel 
(wie Anm. 9), S. 113.

12 Broch an Arendt, 22. Juli 1949, ebd., S. 130. Von Broch stammt auch die despektierliche 
Bezeichnung „KZ-Adler“; Broch an Blücher, 25. August 1948, ebd., S. 74.

13 Abgedruckt in: H. G. Adler und Hermann Broch. Briefwechsel (wie Anm. 9), S. 24 f.
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die über das Wesen der KL-Institution zu machen war; die eminente 
Wichtigkeit der Publizierung steht außer Zweifel.14

Dieser erste Versuch, das Werk in den USA publik zu machen, scheiter-
te gleichwohl. Literatur über das, was später Holocaust genannt wurde, 
traf zu diesem Zeitpunkt in Amerika nicht auf Interesse – ebensowenig 
wie in der jungen Bundesrepublik. Adler erhielt eine Verlagsablehnung 
nach der anderen.15 Er ging daran, das Manuskript nochmals zu über-
arbeiten. Der Erfolg stellte sich erst ein, als Adler 1954 auf Vermittlung 
eines Bekannten in Kontakt mit dem renommierten Tübinger Verlag 
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) kam.16 Um den Verleger von den Markt-
chancen zu überzeugen, verfasste er eine längere Programmskizze, in 
der er – wie man heute sagen würde – die „Alleinstellungsmerkmale“ 
seines Werks im Vergleich zu anderer Literatur über Lager benann-
te. Es gibt kaum eine bessere Beschreibung des Theresienstadt-Buches: 

(1) Th[eresienstadt] unterscheidet sich von allen Zwangslagern der SS-
Zeit wie aller übrigen Unterdrückungssysteme. Hier sollte auf Befehl 
der SS ein gleichsam „normales“ Gemeinwesen vorgetäuscht werden, 
was dem Lager objektiv in seinen Institutionen und subjektiv im Verhal-
ten der Insassen sonst unbekannte und noch nie beschriebene traumhaft 
gespenstische Züge verlieh, die mehr an eine Welt nach Kafkas Phanta-
sie erinnern als an je realisierte Gesellschaftsformen. So gewinnen die 
Geschichte und Soziologie von Th[eresienstadt] ipso facto romanhaft 
spannende Züge, wie sie kein Schilderer anderer Lager je bieten könnte.

(2) Kein Buch, nicht einmal ein polnisches, bietet so viel Dokumentari-
sches aus dem internen Lagerbetrieb. […]

(4) Das M[anu]S[kript] enthüllt erstmals die Funktion des Lagers Th[ere-
sienstadt] im SS-Plan zur Judenvernichtung, wobei dieser Plan selbst 
samt seiner Geschichte deutlich wird. […].

14 Broch an Adler, 3. März 1949, ebd., S. 16.
15 Siehe Beispiele in: Atze, „Ortlose Botschaft“ (wie Anm. 2), S. 137.
16 H. G. Adler,  „Da gäbe es noch viel  mehr zu berichten …“, zit. in:  Franz Hocheneder, 

H. G. Adler  (1910–1988).  Privatgelehrter  und  freier  Schriftsteller,  Wien / Köln / Weimar 
2009, S. 146 f.
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(6) Das M[anu]S[kript] enthält, meines Wissens erstmalig, ein umfang-
reiches Glossar einer Lagersprache mit ca. 650 erklärten Stichwörtern.17

Siebeck nahm die Arbeit an, auf Intervention Theodor W. Adornos 
gab die damalige „Bundeszentrale für Heimatdienst“ einen beträcht-
lichen Druckkostenzuschuss, und 1955 kam das Buch heraus, durch 
das Adler nach eigenen Worten „als Autor ein geistiges Gastrecht in 
Deutschland“ erwarb.18 

*

Adler stand seit 1950 in Verbindung mit Adorno. Die – bislang unveröf-
fentlichte – Korrespondenz19 zwischen beiden begann im Zeichen 
kunsttheoretischer Debatten.  Der Ton, mit dem sie sich begegneten, 
war von ausgesuchter Höflichkeit, aber die Beziehung zwischen dem 
aus dem amerikanischen Exil nach Deutschland zurückgekehrten So-
ziologieprofessor und dem verarmten Londoner Privatgelehrten war 
asymmetrisch. Und sehr bald traten auch Differenzen hervor, die de-
nen zwischen Broch und Adler nicht ganz unähnlich waren. Der pro-
movierte Musikwissenschaftler, der Adler von Haus aus war, hatte 
1950 für die Londoner BBC ein Sendemanuskript verfasst, in dem er 
Adornos ein Jahr zuvor erschienene Philosophie der neuen Musik vor-
stellte.20 Sein erster Brief nach Frankfurt signalisierte eine hohe Wert-

17 Abgedr. im Nachwort von Jeremy Adler in dem hier vorgestellten Reprint 2018 des The-
resienstadt-Buches, S. 912 f.

18 H. G. Adler – Der Wahrheit verpflichtet (wie Anm. 3), S. 27.
19 Ich habe die Originale bzw. Durchschläge im Nachlass H. G. Adlers im Deutschen Litera-

turarchiv Marbach und im Archiv der Berliner Akademie der Künste (Theodor W. Adorno Ar-
chiv) eingesehen. Mein Dank für mehrfache Hilfe geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beider Archive; für die Publikationsgenehmigung danke ich dem Deutschen Literaturarchiv  
bzw. der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Herr Jeremy Adler,  
der mir eine Erlaubnis erteilt hatte, die Briefe H. G. Adlers an Adorno zu konsultieren, hat 
mich inzwischen gebeten, nicht daraus zu zitieren, da er den Briefwechsel selbst im kommen-
den Jahr veröffentlichen möchte. Ich bin daher gehalten, die Briefe seines Vaters nur indirekt  
wiederzugeben.

20 „The Widening Gap between the Composer & his Audience”, Manuskript im Archiv der 
Berliner Akademie der Künste (Theodor W. Adorno Archiv); Sendetermin war der 27. Mai 1950.
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schätzung für den Autor. Adler hob die Originalität des Werkes hervor 
und stimmte insbesondere einem Schlüsselsatz aus dem Schönberg-
Kapitel zu: „Die Unmenschlichkeit der Kunst muß die der Welt über-
bieten um des Menschlichen willen.“21 Zum Schluss versäumte er es 
nicht, Adorno auf seine Untersuchungen zu Theresienstadt hinzuwei-
sen. Er glaube, schrieb er mit Blick auf die im Umkreis von Adorno ent-
standenen Studien über die Autoritäre Persönlichkeit, dass sein Buch 
ihm etwas zu sagen vermöchte. Denn er habe zu zeigen versucht,  in 
welchem Maße sich das Verhalten der Verfolger in allen Lagern auf 
die Verfolgten übertragen habe. Die Juden hätten sich selbst noch im 
Ghetto an die nationalsozialistische Gesellschaftsform angepasst.22

Adorno antwortete nicht sofort, worüber sich Adler gegenüber Drit-
ten bitter enttäuscht zeigte, doch nach einer Verzögerung, die Adorno 
diesmal und noch öfter mit seiner „maßlosen Überlastung“ erklärte, 
kam ein unregelmäßiger Gedankenaustausch zustande. Die frühen Brie-
fe zeugen vom musiktheoretischen Interesse beider Korrespondenten. 
Adorno wollte über den ästhetischen Harmoniebegriff diskutieren,23 
Adler deutete mehrfach seinen Wunsch an, nach Deutschland zu kom-
men, was vorerst an mangelnden finanziellen Mitteln scheiterte. Als 
er 1951 anlässlich der Buchmesse zu Vorträgen endlich nach Frankfurt 
reisen konnte und Adorno ein Treffen vorschlug, war dieser „überlas-
teter denn je“. Das Treffen fand nicht statt, der Kontakt brach einst-
weilen ab. Zweieinhalb Jahre darauf, Anfang 1954 – Adler hatte soeben 
in der Zeitschrift Merkur Texte aus dem Nachlass seines verstorbenen 
Freundes Franz Baermann Steiner herausgegeben24 – meldete sich 

21 Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, in: Gesammelte Schriften, Bd. 12, 
Frankfurt am Main 1997, S. 125. 

22 Adler an Adorno, 4. April 1950.
23 Adorno an Adler, 26. Juli 1950. Ich kann Jeremy Adler nicht beipflichten, wenn er Ador-

no vorwirft, es sei eine „Absurdität“ gewesen, „einen Auschwitz-Überlebenden solcherart mit  
Ästhetik zu traktieren“. Damit habe sich „um das Opfer ein Tabu errichtet“. Jeremy Adler, 
„Die Macht des Guten im Rachen des Bösen“. H. G. Adler, Adorno und die Darstellung der 
Shoah, in: Merkur, 54 (2000), 6, S. 483. Der Autor übersieht, dass die Diskussion auch durch 
Adlers Vorgaben mitbestimmt wurde. 

24 Franz Baermann Steiner, Aus dem Nachlass, Merkur, 8 (1954), 1, S. 32–41. Die Texte wa-
ren  dem  Konvolut  „Feststellungen  und  Versuche“  entnommen.  Dem  Theresienstadt-Buch 
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Adorno, der „bestürzende“ Übereinstimmungen zwischen Steiners 
und seiner eigenen Kafka-Interpretation feststellte und nicht ohne 
Eitelkeit von Adler wissen wollte, ob „Steiner etwas von meinen Sachen 
gekannt hat“.25 Adler verneinte das, ging aber auf Adornos Aufzeich-
nungen zu Kafka ein, wiederum mit viel intellektuellem Respekt, wo-
bei er das von Adorno hervorgehobene „Prinzip der Wörtlichkeit“26 bei 
Kafka aufgriff – und sich wohl auch selbst zu eigen machte, denn er 
schrieb, dieses Prinzip erkläre, warum gerade ein jüdischer Dichter sich 
in einer Epoche bewähren könne, in der Wort und Wahrheit heillos aus-
einanderklafften.27 Ich komme darauf zurück.

Ob Adlers wiederholter Hinweis auf seine prekäre materielle Lage 
und sein Schicksal als erfolgloser Autor28 Adorno dazu bewogen hat, 
sich in Deutschland für ihn einzusetzen, muss offen bleiben. Auch 
wissen wir nicht, wann Adorno das Manuskript des Theresienstadt-
Buches – Adler hatte ihn wie erwähnt schon 1950 auf seine Arbeit 
aufmerksam gemacht – durchgesehen hat, jedenfalls sorgte er mit da-
für, dass es gedruckt werden konnte. Im Frühjahr 1955 kam es zu ei-
ner ersten Begegnung zwischen den beiden. Adler reiste anschließend 
nach Bonn zur „Bundeszentrale für Heimatdienst“, die die Druckkos-
ten übernehmen sollte, und schrieb aus Köln einen handschriftlichen 
Dankesbrief an Adorno, in dem er dessen Verdienste um die bevor-

stellte Adler ebenfalls  eine Aufzeichnung aus diesem Konvolut voran. Vgl. Franz Baermann 
Steiner, Feststellungen und Versuche. Aufzeichnungen 1943–1952. Aus dem Nachlass hg. von 
Ulrich van Loyen und Erhard Schüttpelz,  Göttingen 2009, Nachwort S. 525 f.  –  Ich danke 
Herrn van Loyen für freundliche Auskünfte.

25 Adorno an Adler, Januar 1954. Der Brief ist vollständig enthalten in: Ulrich van Loyen, 
Franz Baermann Steiner – Exil und Verwandlung. Zur Biographie eines deutschen Dichters und  
jüdischen Ethnologen, Bielefeld 2011, S. 9 f. – Adorno übersandte Adler seine zuerst 1953 in 
der „Neuen Rundschau“ veröffentlichten „Aufzeichnungen zu Kafka“; wieder abgedruckt in: 
Gesammelte Schriften, Bd. 10.1, Frankfurt am Main 1997, S. 254–287.

26 Ebd., S. 257 f.
27 Adler an Adorno, 20. Januar 1954. Adlers Briefwechsel mit Hermann Broch zeigt aller-

dings, dass er sich nicht auf einen Vergleich seiner Dichtung mit Kafka einlassen wollte: „Von  
Kafka,  bei  aller Verehrung, trennen mich Welten“;  Adler  an Broch,  16.  Dezember 1949, in: 
H. G. Adler und Hermann Broch. Briefwechsel (wie Anm. 9), S. 35.

28 Adler an Adorno, 20. Januar 1954.
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stehende Drucklegung besonders hervorhob.29 Sogleich danach stell-
te er ein Gesuch um ein Stipendium an die  Claims Conference, um 
eine Anschlussarbeit beginnen zu können, nämlich die Zusammenstel-
lung eines Dokumentenbands über Theresienstadt. Wiederum war es 
Adorno, der ein Gutachten beisteuerte und den Antrag – nach eigenen 
Worten – „enthusiastisch“ unterstützte.30 Zwar wurde der Antrag ab-
gelehnt, doch Adler setzte seine Forschungen unter schwierigen Bedin-
gungen fort, und der Band konnte 1958 unter dem Titel Die verheim-
lichte Wahrheit ebenfalls bei J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) erscheinen.31

Dem Theresienstadt-Buch war ein von Adler ganz unerwarteter 
Erfolg beschieden.32 Er wurde vielerorts gebeten, seine Arbeit vorzu-
stellen, und nun dachten auch die Frankfurter an eine offizielle Einla-
dung. Adorno und Horkheimer schlugen dem Privatgelehrten An-
fang 1956 vor, einen Vortrag im repräsentativen Rahmen der Loeb 
Lectures zu halten. Das waren aus Spendengeldern geförderte Veran-
staltungen der Frankfurter Philosophischen Fakultät zur Geschichte, 
Religion und Philosophie des Judentums, die „die in Deutschland 
rasch verschüttete Kenntnis jüdischen Geistes wieder ins Bewußtsein 
heben“ sollten.33 Zu den Vortragenden gehörten Leo Baeck, später unter 
anderen Eric Voegelin, Gershom Scholem, Martin Buber und eben 
Adler, der im Juli 1956 referierte. Adorno hatte das Thema Theresi-
enstadt vorgeschlagen, wobei er Adler bat, „den Gedanken, daß die 
Konzentrationslager als Modell der Arbeitssklaverei für gewisse ge-
genwärtige Tendenzen der Gesamtgesellschaft von großer Wichtigkeit 

29 Adler an Adorno, 10. März 1955. 
30 Adorno an Adler, 25. April 1955.  Das Gutachten wird im Theodor W. Adorno Archiv der 

Akademie der Künste, Berlin, aufbewahrt. 
31 H. G. Adler, Die verheimlichte Wahrheit. Theresienstädter Dokumente, Tübingen 1958. 

Der beeindruckende Band, der eine unerlässliche Ergänzung zu dem Theresienstadt-Buch dar-
stellt, ist leider nie wieder aufgelegt worden.

32 „Es ist also dieses Buch und vorläufig nichts mehr und nichts weniger als dieser Theresi -
enstadt-Wälzer, der meine soziale Existenz bestimmt“, schrieb Adler im August 1956 an den  
Dichter Franz Wurm; zit. in: Atze, „Ortlose Botschaft“ (wie Anm. 2), S. 141. 

33 Siehe  Theodor  W. Adorno,  Gesammelte  Schriften,  Bd. 20.2,  Frankfurt  am Main  1997, 
S. 478.

Sozial.Geschichte Online  24 (2018) 45



sind“, konkret auszuführen.34 Der Vergleich der nationalsozialistischen 
Lager mit der Institution der Sklaverei – der nach heutigem Forschungs-
stand kaum zu halten ist – war nach 1945 durchaus gängig und wurde 
auch von Adler selbst gezogen.35 Mit der Themenstellung einverstan-
den, setzte er den Akzent gleichwohl etwas anders. Er wolle, so teilte 
er mit, die jüdischen Zwangslager (und besonders Theresienstadt) als 
verzerrten Ausdruck viel allgemeinerer Tendenzen in der gegenwärti-
gen Gesellschaft untersuchen.36

Die erneute Zusammenkunft mit Adorno und die positive Resonanz 
auf seinen Vortrag an der Universität ließen Adler auf eine künftige, 
engere Zusammenarbeit hoffen. Offenbar hatte man in Frankfurt ge-
plant, einen Sammelband zur Geschichte und zum Wesen von Verfol-
gungen herauszugeben, an dem Adler mitwirken sollte.37 Aber diese 
Hoffnung zerschlug sich allzu schnell. Ein Folgevortrag im Februar 
1957 mit anschließender Diskussion im engeren Kreis des Instituts 
für Sozialforschung, bei dem Adler eigentlich über den in Theresien-
stadt gedrehten Propagandafilm der Nazis hatte sprechen wollen, wäh-
rend Adorno ihn auf das mit seinem soziologischen Hauptseminar 
kompatible Thema der Ideologie festzulegen versuchte,38 geriet – so 
muss man annehmen – zu einem dialogue des sourdes. Adler war sich 
bewusst, dass er die Erwartungen Adornos und seiner neomarxistisch 
gebildeten Schüler nicht erfüllt hatte. Er schrieb nach Frankfurt, er 
habe daraus die Lehre gezogen, dass man in einem Kreis mit feststehen-

34 Adorno an Adler, 27. März 1956.
35 Zu den frühesten Arbeiten Adlers zählte sein Aufsatz „Die Soziologie des Konzentrati-

onslagers“, der den Nachweis führen sollte, „daß es sich um eine Institution der Sklaverei han -
delt“, und den er Broch übersandte; Adler an Broch, 21. Januar 1949, in: H. G. Adler und 
Hermann Broch. Briefwechsel (wie Anm. 9), S. 15. Der Vergleich wurde durch Franz Baer-
mann Steiners ethnologische Forschungen angeregt; im Theresienstadt-Buch zitiert Adler Stei-
ners Dissertation A Comparative Study  of the Forms of Slavery von 1949. 

36 Adler an Adorno, 31. März 1956. Vermutlich referierte Adler Teile aus dem 20. Kapitel 
seines Buches, in dem „Theresienstadt als Ausschnitt aus gleichzeitiger Geschichte“ betrachtet  
wird. Dazu siehe unten.

37 Adler an Adorno, 2. August 1956.
38 Siehe Adler an Adorno, 29. Oktober u. 2. November 1956; Adorno an Adler, 31. Oktober 

1956.
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der wissenschaftlicher Terminologie nicht oder nur mit Vorsicht eine 
andere Terminologie einführen dürfe.39

Adler und Adorno lebten in verschiedenen intellektuellen Welten. 
Jeremy Adler hat wohl Recht, wenn er von einer unglücklichen Be-
gegnung spricht.40 Dennoch wurde eine lose Verbindung aufrecht er-
halten, man traf sich zumindest einmal in Sils, dem Urlaubsort Adornos, 
und Adler sandte ihm seinen 1962 erschienenen Roman Eine Reise, wo-
für sich Adorno mit dem gleichen Gestus des überlasteten Hochschul-
lehrers bedankte, der den gesamten Briefwechsel durchzog.41 1965 ver-
fasste er dann aus unbekanntem Anlass eine Würdigung H. G. Adlers, 
die von Noblesse zeugt.42

*

Theresienstadt 1941–1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft ist ein 
in jeder Hinsicht außergewöhnliches Werk, ein Zeugnis unter dem 
Eindruck der Kluft zwischen Wort und Wahrheit, die Adler Adorno 
gegenüber angesprochen hatte. Gleich zu Beginn, im Vorwort zur ersten 
Auflage, weist uns der Verfasser darauf hin, er habe „dieses Buch in 
unverdorbenem Deutsch“ zu schreiben sich bemüht, während es sein 
Thema zugleich mit sich gebracht habe, dass der Text vom allgemei-
nen „Sprachverfall“, von der Sprache des Nationalsozialismus affiziert 
sei. Darauf folgt ein 31 Seiten langes, alphabetisches Wörterverzeich-
nis, welches das Tarnvokabular der „Endlösung“, Termini aus There-
sienstädter Dokumenten, deutsche, tschechische und Prager jüdische 

39 Adler an Adorno, 4. April 1957.
40 Jeremy Adler, „Die Macht des Guten im Rachen des Bösen“ (wie Anm. 23), S. 483 ff. – Der Au-

tor meint, diese Begegnung habe in beider Werk Spuren hinterlassen, und verweist u.  a. auf das 
Schlusskapitel von Adornos  Negativer Dialektik (Gesammelte Schriften, Bd. 6, Frankfurt  am 
Main 1997, S. 360). Ob die Figur des Professors Kratzenstein in Adlers Roman Die unsichtbare  
Wand tatsächlich Adorno nachempfunden ist, bleibt dahingestellt. 

41 „Da ich buchstäblich in Arbeit ertrinke, muß ich die Lektüre noch aufschieben, freue mich 
aber schon jetzt darauf.“ Adorno an Adler, 13. Dezember 1962.

42 Theodor W. Adorno, Über H. G. Adler, in: Gesammelte Schriften, Bd. 20.2, Frankfurt am 
Main 1997, S. 495. 
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Begriffe aus der Umgangssprache des Lagers, Ortsnamen und Lokal-
bezeichnungen erläutert. Um ein einziges Beispiel zu geben: Unter dem 
Stichwort „Schleuse, schleusen“ geht Adler dem Bedeutungswandel des 
Ausdrucks von der Flussschiffahrt über die Militärsprache und die Ver-
wendung durch die SS (Schleuse als Sammelstelle für Deportierte, für 
deren konfisziertes Gepäck) bis zur Übernahme in die Lagersprache 
nach (schleusen als stehlen, sich etwas beschaffen, „organisieren“). Dies 
Verzeichnis möchte man Klemperers Notizen über die Lingua Tertii  
Imperii (LTI) an die Seite stellen. Es bietet eine unverzichtbare Ein-
führung in die Bürokratie des Lagers Theresienstadt, lässt den grauen-
vollen Alltag der Gefangenen erahnen – und bereitet ein grundlegendes 
Thema des Buches vor: Es legt den Zusammenhang von Sprache und 
Täuschung offen.

In Kafkas gleichnamiger Erzählung wird ein Landarzt zu einem 
Schwerkranken gerufen, dessen Wunde er nicht heilen kann, während 
sein Dienstmädchen zum Opfer eines Vergewaltigers und er selbst zum 
Patienten wird, der sich rettungslos verliert. Die Geschichte, die alle 
Merkmale eines schlechten Traums hat, endet mit den Worten: „Be-
trogen! Betrogen! Einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt – es 
ist niemals gutzumachen.“ Adler hat diesen rätselhaften Satz dem ers-
ten, historischen Teil des Theresienstadt-Buches als Motto vorangestellt. 
Verständlich wird das vielleicht, wenn man seine Auseinandersetzung 
mit der von der SS eingesetzten „jüdischen Selbstverwaltung“ in The-
resienstadt betrachtet – einer Körperschaft vergleichbar den „Juden-
räten“ im Osten. An der Spitze der Gefangenen standen ehemalige 
Leiter der jüdischen Gemeinden in Wien und Berlin, die gezwunge-
nermaßen zu Handlangern der Deutschen beim Untergang ihres Vol-
kes wurden. 

Das Urteil, welches Adler über diese Persönlichkeiten fällte, über die 
„Judenältesten“ Paul Eppstein, Jakob Edelstein und Benjamin Murmel-
stein, ist scharf und hat Gegenstimmen hervorgerufen. Er ging sogar 
soweit, in der Lagerhierarchie eine Widerspiegelung des Führerprinzips, 
eine bewusste oder unbewusste Angleichung der Opfer an ihre Ver-
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folger zu sehen.43 Weniger beachtet worden ist, dass Adler das Wort 
Kollaboration in Bezug auf die jüdische Selbstverwaltung konsequent 
vermeidet  und von einer Dynamik der Ereignisse spricht,  von einer 
„schuldlosen Tragödie“, in der das schuldhafte Versagen Einzelner se-
kundär war.44 Einmal dem „Fehlläuten der Nachtglocke“ gefolgt, gab es 
kein Zurück.  Schließt  man die  kontrafaktische Annahme aus,  dass 
sich die jüdischen Gemeinden und Institutionen unter Vernichtung al-
ler ihrer Unterlagen zu Anfang der deutschen Besatzung des  „Pro-
tektorats Böhmen und Mähren“ im März 1939 zu einer Selbstauflö-
sung hätten entschließen können, so blieb den Verantwortlichen auf 
jüdischer Seite, die mit der SS verhandeln mussten, Adler zufolge nur 
eine Möglichkeit:

Man mußte eine Politik betreiben, die auf Hinauszögern des Ärgsten, 
geschicktes Verhandeln und ein Erleichtern der Lage zielte. Dieser Weg 
wurde in immer furchtbarerer Verstrickung bis zum bitteren Ende zu-
rückgelegt und führte zum Scheitern. Die verantwortlichen Männer dür-
fen deswegen nicht blind verurteilt werden. Manche bewiesen guten 
Willen und Opfermut, aber viele Schwächen hatten fast alle, so daß sie 
der SS oft auch dort unterlegen waren, wo richtige Einschätzung des 
Gegners, Klugheit, mehr Besonnenheit und Voraussicht, manchmal auch 
größerer Mut hätten mehr erreichen können, zumindest für den Augen-
blick.45

Im Vorwort zur zweiten Auflage und später noch mehrfach hat Adler 
seine Kritik an den jüdischen Funktionären vor Missverständnissen 
zu bewahren versucht. Vor allem wies er auf die von der SS benutzten 
Täuschungsmanöver, die extreme Zwangslage und den Zeitdruck hin, 
unter dem diese Männer folgenreiche Entscheidungen treffen sollten, 

43 „… so bleibt wahr und feststellbar, daß der Verfolger seinem Opfer gleich wird, das Opfer 
sich aber seinem Verfolger angleicht“; H. G. Adler, Theresienstadt 1941–1945, dritter Reprint 
der Auflage von 1960, S. 243; vgl. das obige Zitat aus dem Brief Adlers an Adorno vom 4. April 
1950.

44 Ebd., S. XVI (Vorwort zur zweiten Auflage).
45 Ebd., S. 19 f.
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die das Schicksal vieler betrafen. Hier sei aus einem Aufsatz über „Geist 
und Grenzen des Widerstandes“ zitiert:

Wer die unleidliche Not eines Befehlsempfängers unter diesen Umstän-
den begreifen will, muß zuerst den erlittenen Terror begreifen. Dieser 
Terror ließ ihm gerade in verhängnisvollen Augenblicken keine Zeit, also 
auch keine Besinnungsfreiheit. Er war nicht mehr Herr seiner Entschlüs-
se. […] Drohung, Druck, Erpressung, Überredung und Versprechungen 
mit Lügenwerk stürmten grell gemischt auf den Befehlsempfänger ein. 
Ließ sich der Machthaber, etwa aus taktischen Gründen, von ihm Kon-
zessionen abringen, so taugten sie nichts, weil sie, kaum zugestanden, 
wieder zurückgezogen wurden.46

Adlers differenzierte Sicht, die sich von Hannah Arendts pauschalem 
Verdikt über die Judenräte gründlich unterscheidet, ist von der Ge-
schichtsschreibung inzwischen im Detail bestätigt worden.47 

Es gehört zu den bleibenden Einsichten Adlers, erkannt zu haben, 
welche Bedeutung Tarnung, Täuschung und Betrug für die Sozialtech-
nik des Judenmords hatten. In der Holocaust-Forschung wird dieser 
Aspekt generell zu wenig berücksichtigt. Im Fall Theresienstadt lag 
das Thema nahe, denn das Ghetto, das Eichmann persönlich unter-
stand, war eingerichtet worden, um die Weltöffentlichkeit über den 
wahren Charakter der „Endlösung der Judenfrage“ zu täuschen.48 The-
resienstadt war das „Vorzugslager“, dessen Besuch durch Delegationen 
des Roten Kreuzes die Deutschen gestatteten, nachdem zuvor eine „Ver-
schönerungsaktion“ die elenden Wohnverhältnisse und Existenzbedin-
gungen der Inhaftierten übertüncht hatte. Die jüdische Selbstverwaltung 
in Theresienstadt war – nach dem Plan der SS – eine „als wirklich  

46 H. G. Adler – Der Wahrheit verpflichtet (wie Anm. 3), S. 193. Die Formulierung findet 
sich fast wortgleich auch in einem weiter unten zitierten Beitrags Adlers für die Allgemeine Wo-
chenzeitung der Juden (wie Anm. 83). 

47 Adlers Beurteilung trifft selbst auf die Vertreter jüdischer Zwangsorganisationen in Westeu-
ropa zu, die nicht unter Ghetto- oder Lagerbedingungen entscheiden mussten; vgl. etwa Insa Mei-
nen, Les autorités allemandes d’occupation et l’AJB, in: Jean-Philippe Schreiber / Rudi Van Doors-
laer (Hg.), Les Curateurs du Ghetto.  L’Association des Juifs en Belgique sous l’occupation 
nazie, Brüssel 2004, S. 57–90.

48 Vgl. hierzu auch Adlers Vorwort in: Die verheimlichte Wahrheit (wie Anm. 31), S. 3 f.
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vorgetäuschte Selbstverwaltung“; ihre überbordende Bürokratie glich 
einer Karikatur staatlicher Ordnung und wurde zum Selbstzweck.49 

Theresienstadt war der Schauplatz eines Propagandafilms der Nazis 
über das „jüdische Siedlungsgebiet“. In Theresienstadt wurde ein kul-
turelles Leben zugelassen, Vorträge, Theater, Konzerte, Operetten und 
Revuen – manches, was sich dem Lageralltag entgegenstellte, aber auch 
zur Flucht vor der Realität führte. Kurz: Theresienstadt war „eine ein-
malige Wahnwelt, wo nur die wenigsten zwischen Wirklichkeit und 
Trug zu unterscheiden vermochten“.50

Die SS, so schreibt Adler weiter, täuschte die Juden mit Geschick. 
Ihre Technik „blieb sich stets gleich: Unklare Auskünfte, Täuschen, 
Lügen. Die Opfer aber legten sich alles nach ihrem Temperament aus, 
ließen sich täuschen und glaubten bereitwillig immer wieder.“51 War 
Täuschung eines der wichtigsten Herrschaftsmittel der SS, so prägte 
sie auch das Verhalten der Opfer. Adler kommt immer wieder auf die 
Selbsttäuschung der Gefangenen zurück. Man muss allerdings berück-
sichtigen, dass der wahre Zweck der Deportationen den meisten in The-
resienstadt verborgen blieb und das Wissen um Auschwitz erst sehr 
spät durchdrang.52 Daher ließen sich die Juden hier leichter irrefüh-
ren, ähnlich wie in den Durchgangslagern des Westens (Drancy, Wes-
terbork, Mechelen) und anders als in Osteuropa. Zwar hatten die ers-
ten  Nachrichten  über  Auschwitz  die  Theresienstädter  jüdische 
Leitung offenbar schon im Februar 1943 erreicht, und im August 
des Jahres erfuhr Leo Baeck von Massentötungen durch Giftgas in Au-

49 Theresienstadt 1941–1945 (wie Anm. 43), S. 72. Siehe exemplarisch den 17 Druckseiten umfas-
senden „Gliederungsplan“ der jüdischen Selbstverwaltung vom August 1944, ebd., S. 224–240.

50 Ebd., S. 666. 1945 hatte Adler an Bettina Gross, seine Jugendfreundin aus Prag und zweite 
Ehefrau, geschrieben: „Th[eresienstadt] haben die wenigsten, die dort durchgegangen sind, je er-
fasst. Es war wirklich ein diabolisch gleissnerisches Spiel über dem entsetzlichsten Abgrund, den 
es gab. Es war die infernalischeste Tanzmaske, die sich der Tod je aufgesetzt hat.“ Zit.  in Atze, 
„Ortlose Botschaft“ (wie Anm. 2), S. 77.

51 Theresienstadt 1941–1945 (wie Anm. 43), S. 34, 283. 
52 Ebd., S. 282 f.; vgl. S. 155 f. u. S. XIII. Adler war einer der ersten, die sich ausführlicher mit 

der Frage der Kenntnis und Unkenntnis der „Endlösung“ beschäftigt haben; vgl.  seine in  der 
Schriftenreihe der Bundeszentrale für Heimatdienst erschienene Broschüre „Der Kampf gegen die 
‚Endlösung der Judenfrage‘“, Bonn 1958, S. 7–44. 
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schwitz – ein Wissen, das er jedoch für sich behielt, da er „nicht glaub-
te, jemandem im Lager durch eine Weitergabe dieser Nachricht helfen 
zu können“. Adler konzediert, dies ließe sich jedenfalls nicht widerle-
gen, und er fährt fort: 

sicher aber ist, daß die allgemeine Unkenntnis über das wahrscheinli-
che Schicksal aller aus Theresienstadt nach dem Osten Verschleppten 
die meisten im Lager zu einer Gedankenlosigkeit und Selbsttäuschung 
verführte, die nicht selten an Bewußtseinstrübung grenzte.53

Gerade wegen der Unkenntnis der tatsächlichen Bestimmung der 63 
Transporte, mit denen zwischen 1942 und 1944 mehr als 88.000 Män-
ner, Frauen und Kinder aus Theresienstadt nach Auschwitz gebracht 
wurden, verbreitete das Wort „Transport“ (man lese dazu in dem erwähn-
ten Wörterverzeichnis) unter den Juden einen lähmenden Schrecken.54 

Die Angst vor dem Unbekannten, das „Grauen unbestätigter Gerüch-
te“, die Unglaublichkeit der Wahrheit paralysierten die Häftlinge, bis 
sie am Zielort angekommen waren.55 Täuschung und Terror schufen die 
Voraussetzung dafür, dass die SS ungestört Abertausende von Men-
schen in die Vernichtungsstätten bringen konnte. 

Adler widmet der „Technik der Transporte“, den Transportrichtlinien 
der SS, der bürokratischen Abwicklung der Deportation und so wei-
ter besondere Aufmerksamkeit – auch dies gehört zu seinen großen 
Themen, richtungsweisend für die weitere NS-Forschung.56 Zu den 
eindringlichsten Passagen des Theresienstadt-Buches aber zählt die 
Einleitung zum Kapitel ‚Der Transport‘. Hier wird, angeregt durch 
Canettis Theorie der nationalen Massensymbole,57 ein Bogen geschla-
gen vom Auszug der Juden aus Ägypten und der vierzigjährigen Wüs-
tenwanderung zum jüdischen Messianismus, der das Ende der Wan-
derschaft als eschatologisches Ziel verheißt; ein Bogen auch von der 

53 Theresienstadt 1941–1945 (wie Anm. 43), S. 156.
54 Ebd., S. 262.
55 Ebd., S. 282 f.
56 Vgl. ebd., S. 60 ff., sowie H. G. Adler, Der verwaltete Mensch (wie Anm. 7), S. 323–487.
57 Atze, „Ortlose Botschaft“ (wie Anm. 2), S. 122 f., weist genauer auf den Einfluss Canettis 

hin. 
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fremdbestimmten Figur des Ahasver, des wandernden, heimatlosen 
Juden, zur erzwungen Wanderschaft der Juden im Nationalsozialis-
mus. In der Vertreibung der Juden aus Deutschland, dem Schicksal 
der jüdischen Flüchtlinge in den 1930er Jahren, sieht Adler schon den 
Auftakt für eine Wanderschaft „unter dem Zeichen des ‚Transpor-
tes‘“, wie er wörtlich sagt: „Die Wanderschaft, die Adolf Hitler und 
seine SS über die Juden verhängten, führte in das Land der Vernich-
tung, in die Gaskammer.“ 58

*

Manche Befunde in Adlers detail- und faktenreicher Untersuchung 
sind von der späteren Forschung, insbesondere aus dem Umkreis von 
Miroslav Kárný und der Prager Theresienstädter Initiative, infrage 
gestellt, manche von ihm beschriebenen Sachverhalte im Lichte neu 
erschlossener Quellen anders bewertet worden.59 Nicht nur sein ab-
wertendes Urteil über einzelne Persönlichkeiten, sondern auch seine 
Darstellung der Arbeit der jüdischen Selbstverwaltung60 und seine Un-
terbelichtung der Rolle der SS haben Widerspruch hervorgerufen. Es 
ist hier nicht der Ort, jüngere Forschungsergebnisse vorzustellen. Wohl 
aber sei auf eine andere, diskussionsbedürftige Seite des Theresien-
stadt-Buches hingewiesen. 

Adler zog in sein historisches Werk ein theoretisches Gerüst ein, 
dessen es gar nicht bedurft hätte, um tragfähig zu sein. Schon in dem 
Aufsatz ‚Der mechanische Materialismus‘ von Ende der 1940er Jahre 
und im Austausch mit Hermann Broch, bei dem es unter anderem 
um dessen Betrachtungen über den „Zerfall der Werte“ aus dem letz-

58 Theresienstadt 1941–1945 (wie Anm. 43), S. 264–266.
59 Dank an Anna Hájková für verschiedene Auskünfte. Vgl. auch Hocheneder, H. G. Adler 

(wie Anm. 16), S. 59 ff.
60 Im Vorwort von 1960 revidierte Adler selbst sein negatives Urteil über die von Egon Red-

lich geleitete Theresienstädter „Jugendfürsorge“ und deren zionistische Ausrichtung. Neueren 
Forschungen zufolge hatte sich Adler selbst um eine Stellung in der Jugendfürsorge beworben.  
Vgl. dazu Hocheneder, H. G. Adler (wie Anm. 16), S. 166 f. 
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ten Band der Schlafwandler-Trilogie ging, hatte Adler versucht, einen 
„Schlüssel zum Verständnis des Nationalsozialismus und allgemein der 
Kulturkrise des Abendlands“ zu finden.61 Der Abschnitt über „There-
sienstadt als Ausschnitt aus gleichzeitiger Geschichte“ aus dem 20. Ka-
pitel des Theresienstadt-Buches, der mit dem genannten Aufsatz in 
Teilen übereinstimmt, enthält eine konservativ grundierte Kulturkri-
tik,62 die an die deutschen Nachkriegsdiskurse über das „Verhängnis der 
Moderne“, an die Rede vom „Kulturverfall“ und die Beschwörung 
verlorener abendländischer Werte erinnert. Man begreift vor diesem 
Hintergrund, weshalb sich Adler und Adorno intellektuell kaum ver-
ständigen konnten. Das lag nicht nur am Frankfurter Jargon, den 
Adler nicht goutierte, vor allem die kulturkritischen Ansätze beider 
Denker unterschieden sich fundamental voneinander.

Kaum nachvollziehbar ist, warum Adler zur Erklärung des National-
sozialismus ein Konzept aufgreift, das in die Philosophiegeschichte 
des 18. und 19. Jahrhunderts gehört. Der mechanische Materialismus 
wurde aus dem Geist der cartesianischen Philosophie geboren, deren 
radikale Konsequenzen die französische Aufklärung mit der Beschrei-
bung des „Menschen als Maschine“ (La Mettrie) zog. Es ist die me-
chanistische Auffassung des Organischen, des „organischen Lebens“, 
die – nun nach Adlers Auffassung – den Menschen entwertet, ihn 
zum Bestandteil einer „Masse“ und zum Objekt von „Verwaltung“ 
werden lässt. Der mechanische Materialismus sei, so heißt es an ent-
scheidender Stelle, „ein ideenarmes, farbloses, grob sinnliches Denken 
in ärmlichen, starr rationalen Formen, die gar nicht die Möglichkeit 
des Lebens sehen können und zulassen wollen“.63 Als Krisenphänomen 

61 Adler an Broch, 7. August 1948, in: H. G. Adler und Hermann Broch. Briefwechsel (wie 
Anm. 9), S. 8; vgl. Adlers undatierten Briefentwurf an Broch, ebd., S. 18: „Den ‚Zerfall der Werte‘, 
gar zur Zeit seines Erscheinens, halte ich geschichtlich für den wichtigsten Beitrag zur Erkenntnis  
des Phänomens, das ich ‚mechanischen Materialismus‘ nenne.“ 

62 Die „Neue Zürcher Zeitung“ schrieb anlässlich eines früheren Reprints des Theresien-
stadt-Buches: „Nicht minder diskussionsbedürftig wäre freilich die konservativ grundierte Kul-
turkritik Adlers, die in die Beschreibungen und Beurteilungen einfließt.“ H. Kö., Anlitz des 
Grauens, in: Neue Zürcher Zeitung, 17. Juli 2012. 

63 Theresienstadt 1941–1945 (wie Anm. 43), S. 632.
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sei der mechanische Materialismus nicht auf Deutschland beschränkt, 
er sei „ein allgemeines Phänomen einer müden und formlos geworde-
nen abendländischen Zivilisation“.64 Der Nationalsozialismus, so die 
Schlussfolgerung, sei nur der übersteigerte Ausdruck dieser allgemei-
nen Tendenz.65

In ihren vitalistischen Anklängen und ihrer organischen Metaphorik 
folgt die Argumentation eher dem Ressentiment gegenüber der Mo-
derne, wie Fabian Kettner kritisch angemerkt hat, als dass sie zur Er-
klärung des Nationalsozialismus beitragen würde.66 Im gleichen Kon-
text löst Adler die Frage der Schuld für die NS-Verbrechen in einem 
höchst verschwommenen Schuldbegriff auf:

Welche Namen haben wir der Schuld zu geben? Die Schuld der Mensch-
heit in dem verwirrten Zustand, den sie bereits vor Hitlers Herrschaft 
erreicht hat; die Schuld der Unmenschlichkeit, die, wer will, auch als 
Gottlosigkeit auffassen mag; die Schuld eines lieblosen Zeitalters, in 
dem die Ordnung in Schematik, die Organik in Mechanik, das Leben 
in Masse, die Menschen in Waren, die Seele in Komplexe, der Geist in 
Ideologie verwandelt wurden; die Schuld der Verkennung oder Ent-
wertung der Werte und die Begriffsverwirrung, die zum Zerfall geführt 
hat; die Schuld eines stumpfen Geschlechtes, das durch Torheit, Haß, 
Eigennutz, Lüge in diesen Verwandlungen so geblendet wurde, heraus-
beschworenes und dann auch unausweichlich kommendes Unheil nicht 

64 Ebd., S. 634; H. G. Adler, Der mechanische Materialismus, in: ders., Nach der Befreiung. Aus-
gewählte Essays zur Geschichte und Soziologie, hg. von Peter Filkins, Konstanz 2013, S. 121. 

65 Einzelne Formulierungen Adlers wirken heute mehr als befremdlich: „Nach diesen Erläu-
terungen ist es nicht mehr schwer, die nationalsozialistische Macht als schlecht und dem me-
chanischen Materialismus ergeben zu erweisen. Die Machthaber des Nationalsozialismus haben 
in bis dahin unbekanntem Ausmaß alles Organische mechanisiert […]. Der Nationalsozialis-
mus qualifizierte die beherrschten Menschen dogmatisch als  materielle Werteinheiten. Seine 
Ideologie als schematische Wirklichkeitsanschauung war dermaßen unorganisch, daß sie extrem 
der Lebenspraxis jedes und auch des deutschen Volkes widersprach.“ Ebd., S. 142, 144.

66 Fabian Kettner, Geburt der Shoah aus dem Geist der Moderne? Korrekturen anlässlich 
der Neuauflage von H. G. Adlers Buch Theresienstadt 1941–1945. Das Antlitz einer Zwangsge-
meinschaft, in: prodomo, 5 (2007), S. 26–33, insb. S. 28 f. – Der Autor dieses anregenden Auf-
satzes weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass H. G. Adler sich denen verweigere, „die  mit 
Zygmunt Baumann die Shoah aus ‚der Rationalität der Moderne‘ hervorgehen lassen wollen“; 
ebd., S. 30. 
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vorauszusehen, das mit dem mechanischen Materialismus und mit sei-
nem zerstörerisch verzehrenden Auswuchs in Gestalt des Nationalso-
zialismus über die Welt gekommen ist […].67

Die Namen der Schuld stehen für alles, was konservatives Denken seit 
je beklagt hat: Gottlosigkeit und Psychoanalyse, Ideologie, Vermas-
sung und Warenverkehr. Der dualistische Grundzug des Textes wird 
durch das Konzept des „mechanischen Materialismus“ vorgegeben, Auf-
schluss über die Kräfte, die den Nationalsozialismus trugen, bietet er 
nicht. Um nicht missverstanden zu werden: Nicht Adlers Bemühen, 
längerfristige geistesgeschichtliche und gesellschaftliche Tendenzen aus-
zumachen, die in die Katastrophe von Auschwitz geführt haben, steht 
hier zur Diskussion. Es geht auch nicht um Adlers bleibende Einsicht, 
dass Bürokratie und Verwaltung eine entscheidende Rolle bei der „End-
lösung der Judenfrage“ gespielt haben. (Die monumentale Studie  Der 
verwaltete Mensch von 1974 müsste ebenfalls neu aufgelegt werden.) Sei-
ne Zeitdiagnose jedoch bleibt, im Gegensatz zu seinen differenzierten, 
aus der Empirie und reflektierenden Beobachtung des Lagerinfernos ge-
wonnenen historisch-soziologischen Analysen, allzu vage.

Jeremy Adler hat in seinem Aufsatz über H. G. Adler, Adorno und 
die Darstellung der Shoah versucht, Adlers „These, daß die ‚Endlösung‘ 
direkt dem Charakter des modernen Materialismus entspringt“, zu ret-
ten, und er sieht Berührungspunkte mit Überlegungen Adornos. Beide 
Denker verbinde eine radikale Kritik der Moderne, aber im Unterschied 
zu Adornos „Negation der Humanität“ nach Auschwitz glaube Adler 
in der Tradition des deutsch-jüdischen Humanismus an die „Macht des 
Guten im Rachen des Bösen“.68 Ich frage mich, ob die Beschreibung 
der Funktionsweise totaler Herrschaft am Beispiel von Theresien-
stadt, ob die Sprache dieses „Kafka-Romans mit umgekehrten Vorzei-
chen“ nicht ungleich radikaler und abgründiger ist, als Adlers huma-
nistisches Credo vermuten lässt. 

67 Theresienstadt 1941–1945 (wie Anm. 43), S. 645.
68 Jeremy Adler, „Die Macht des Guten im Rachen des Bösen“ (wie Anm. 23), S. 479, 482, 485.
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*

Hannah Arendt hatte das Manuskript von Adlers Theresienstadt-Buch 
bereits 1949 in Händen gehabt, als sie sich gemeinsam mit Broch um 
einen amerikanischen Verlag bemühte. Erst Jahre danach, wahrschein-
lich zur Vorbereitung ihres Berichtes über den Jerusalemer Eichmann-
Prozess, fertigte sie kurze Exzerpte aus der ersten Auflage von 1955 
an.69 Sie werden dem Buch in keiner Weise gerecht, waren aber auch 
nicht dazu gedacht. Vielmehr fand Arendt, neben einigen historischen 
und biographischen Einzelheiten, bei Adler Belege für das, was sie such-
te: eine Kritik am Zionismus („Den Zionisten [Edelstein] schwebte 
der phantastische Gedanke vor, das ‚Ghetto‘ zu einem zionistischen 
Musterlager auszugestalten“)70 und eine Kritik der jüdischen Selbst-
verwaltung in Theresienstadt („Da […] der Ältestenrat die Deporta-
tionslisten zusammenstellte, konnten unbequeme Kritiker an der bei-
spiellosen Korruption im Lager verschwinden“).71 Überdies notierte sie 
sich Sachverhalte, die Eichmanns Funktionen geringer erscheinen las-
sen konnten, als sie waren („Eichmann befahl Anzahl der Transporte 
und Richtlinien: Altersstufen, Herkunftsländer, Berufskategorie, wer 
zu schonen sei.  ‚Individuell wurde nur gelegentlich jemand namhaft 
gemacht.‘ Alles Übrige die Juden selbst!“).72

In ihrem zuerst 1963 erschienenen Bericht Eichmann in Jerusalem 
hat Arendt dann H. G. Adler – neben Raul Hilberg – folglich zum Zeu-
gen für den Nachweis machen wollen, die „jüdischen Führer“ hätten 
„bei der Zerstörung ihres eigenen Volkes“ mitgewirkt.73 In einer länge-
ren Passage beklagt sie das Fehlen von Adlers Theresienstadt 1941–

69 Hannah Arendt Papers (Speeches and Writings File / Excerpts and notes / Nazism, Li-
terature about), Library of Congress, Bl. 026314. Ich danke dem Hannah-Arendt-Zentrum der 
Universität Oldenburg, wo ich eine Kopie des Exzerpts einsehen durfte.

70 Arendt zitiert  H. G. Adler,  Theresienstadt 1941–1945,  Tübingen 1955,  S. 302,  2. Aufl., 
S. 306. 

71 Arendt paraphrasiert Adler, ebd., S. 350, 2. Aufl., S. 354.
72 Arendt zitiert bzw. paraphrasiert Adler, ebd., S. 282, 2. Aufl., S. 286. 
73 Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen, Neu-

ausgabe München 1986, S. 153. 
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1945 im Prozessmaterial des Jerusalemer Bezirksgerichts und sieht 
den Grund für diese Unterlassung in Folgendem: 

Das Buch beschreibt im Detail, wie in Theresienstadt die gefürchteten 
‚Transportlisten‘ vom Judenrat zusammengestellt wurden, nachdem die 
SS allgemeine Richtlinien vorgeschrieben hatte, wie viele Menschen zu 
verschicken seien, mit Angaben über Alter, Geschlecht, Beruf und Ur-
sprungsland der ‚Auszukämmenden‘. Die Beweisführung der Anklage 
wäre abgeschwächt worden durch das Eingeständnis, daß die Namhaft-
machung der Personen, die jeweils in den Untergang geschickt wurden, 
mit wenigen Ausnahmen Aufgabe der jüdischen Verwaltung war.74

Der ganze Textabschnitt zeigt eher die Problematik des Arendtschen 
Urteils über die Mitwirkung der Juden an ihrem eigenen Untergang, als 
dass er Adlers kritischer Sicht auf die jüdische Selbstverwaltung ge-
recht würde. Und er ist ein Beispiel für Arendts durchgängige Missach-
tung der Zeugenaussagen von Überlebenden, deren Widersprüche und 
Ungenauigkeiten sie meint ins Feld führen zu können.75 Hätte man das 
Theresienstadt-Buch im Eichmann-Prozess hinzugezogen, so schreibt 
sie weiter, dann wäre das Bild beeinträchtigt worden, das die Staatsan-
waltschaft von dem Angeklagten und dessen Verantwortung zu zeich-
nen versucht habe, denn 

sein  [Adlers] Bericht hätte der Aussage des Hauptzeugen widerspro-
chen, den die Anklagevertretung zum Komplex Theresienstadt geladen 
hatte, daß nämlich Eichmann die für Auschwitz bestimmten Personen 
selbst einzeln ausgesucht habe. Vor allem hätte das Gesamtbild der An-

74 Ebd., S. 155 f.
75 In seiner aus dem Nachlass veröffentlichten Streitschrift gegen Hannah Arendt verteidig-

te der Philosoph Hans Blumenberg die falschen Zeugenaussagen: „Schließlich die Zeugen. Sie  
projizierten auf den Angeklagten alles, was man ihnen angetan hatte. So sahen sie ihn auch 
dort, wo er gar nicht war, aber ebenso gut hätte sein können, wie er gerade anderswo war, um 
dasselbe zu betreiben. Vielleicht glaubten die Zeugen nicht an das Gericht im Tale Josaphat bei 
Jerusalem, wo nicht nur abgeurteilt werden würde, was einer verübt hatte, sondern auch, was er  
verübt hätte.“ Hans Blumenberg, Rigorismus der Wahrheit. „Moses der Ägypter“ und weitere  
Texte zu Freud und Arendt, hg. von Ahlrich Meyer, Frankfurt am Main 2015, S. 16 f. 
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klage insofern gelitten, als es durchgängig eine scharfe Trennungslinie 
zwischen Verfolgern und Opfern zog […].76

Die implizite Gleichsetzung von Nazi-Tätern und Opfern, die Arendt 
vornimmt, ist Adlers Buch nicht zu entnehmen, wenngleich auch dort 
die Trennungslinie nicht immer scharf gezogen wird. Dass der Ver-
folger, wie Adler schrieb, „seinem Opfer gleich wird, das Opfer sich 
aber seinem Verfolger angleicht“,77 war jedoch eine Beobachtung, die 
sich auf autoritäre Strukturen und Verhaltensweisen in der Zwangs-
gemeinschaft Theresienstadt bezog. Niemals hätte er die Verantwort-
lichkeiten verwischt, die Eichmann und die Lager-SS vom Ältestenrat 
trennten. Dagegen verstieg sich Arendt zu der Frage, warum der Vertei-
diger Eichmanns, der deutsche Rechtsanwalt Servatius, sich nicht „ei-
nes so leicht zugänglichen und weitbekannten Werkes“ – gemeint ist 
Theresienstadt 1941–1945 – bedient habe: 

Er  [Servatius] hätte sich z. B. darauf berufen können, daß Eichmann 
gleich nach seiner Verwandlung aus dem ‚Auswanderungs‘- in den ‚Eva-
kuierungs‘-Experten seine alten jüdischen Verbindungsmänner aus der 
Emigrationsperiode zu ‚Judenältesten‘ in Theresienstadt ernannte: Dr. 
Paul Eppstein, den Leiter der Berliner Emigrationsstelle, und Rabbi Ben-
jamin Murmelstein, der die gleiche Stellung in Wien innegehabt hatte.78

Adler hatte diesen Sachverhalt nur nebenbei erwähnt;79 Arendt stellte 
ihn in einen Zusammenhang, der suggeriert, zwischen Eichmann ei-
nerseits, Eppstein und Murmelstein andererseits habe ein einvernehm-

76 Ebd.
77 Wie Anm. 43.
78 Arendt,  Eichmann in Jerusalem (wie  Anm. 73),  S. 156.  Arendt war offenbar nicht be-

kannt, dass Servatius die israelische Justiz darum ersucht hatte,  Adlers Theresienstadt-Buch 
Eichmann vor Prozessbeginn zur Lektüre auszuhändigen: „According to the files of the Israel 
Ministry of Justice re Eichmann, Dr. Servatius asked for the book on behalf of his client, and 
the request was  honored.”  Jacob Robinson, And the Crooked Shall  be  Made Straight.  The 
Eichmann Trial, the Jewish Catastrophe, and Hannah Arendt’s Narrative, New York / London 
1965, S. 114, 314.

79 Theresienstadt 1941–1945 (wie Anm. 43), S. 115, 814. In dem oben genannten Exzerpt 
notierte Arendt: „Rabbi Dr. Murmelstein, Judenältester in Theresienstadt, headed the ‚emigra-
tion‘ division of the Wiener Community!!“
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liches Arbeitsverhältnis geherrscht. Anzunehmen, dass Adlers Werk 
zur Entlastung des Angeklagten Eichmann dienen könne, war mehr 
als grotesk. Adler hat sich denn auch gegen die Missdeutung seiner 
Arbeit gewehrt, wie noch zu zeigen ist.

*

Auf die Kontroverse, die  Eichmann in Jerusalem sogleich nach dem 
Erscheinen in den USA, später auch in Deutschland, ausgelöst hat, ist 
hier nicht einzugehen. Adler beteiligte sich daran nur am Rande. Da-
gegen ergriff er im Zusammenhang des Eichmann-Prozesses selbst 
verschiedene Initiativen. Sie werden von Marcel Atze in einem lesens-
werten,  dem Freundeskreis H. G. Adler, Elias  Canetti  und Franz 
Baermann Steiner gewidmeten Marbacher Magazin und auch in Jeremy 
Adlers Nachwort zum vorliegenden Reprint genauer beschrieben.80 

Demnach hatte Adler Kontakt mit israelischen Behörden aufgenom-
men, und seine Materialien waren – was Arendt nicht wissen konnte – 
sehr wohl in die Prozessvorbereitung eingeflossen. Überdies nutzte 
Jacob Robinson, ein aus Litauen stammender Völkerrechtler, der im 
Eichmann-Prozess als  Berater des israelischen Generalstaatsanwalts 
fungiert hatte, in seiner Auseinandersetzung mit Hannah Arendt Aus-
künfte Adlers und anderer, international renommierter jüdischer Histo-
riker (Louis de Jong, Joseph Billig).81 Robinsons Buch And the Crooked 
Shall be Made Straight aus dem Jahr 1965 ist bedauerlicherweise nie-
mals ins Deutsche übersetzt worden.82 Es zeigt den sorglosen Umgang 
Hannah Arendts mit historischen Fakten auf und korrigiert eine gro-

80 Atze,  „Ortlose  Botschaft“  (wie  Anm. 2),  S. 145–150;  Jeremy  Adler,  Nachwort  (wie 
Anm. 17), S. 920 f.

81 Louis de Jong war der damalige Leiter des Amsterdamer Rijksinstituut voor Oorlogdocu-
mentatie, Joseph Billig war Mitarbeiter des Pariser  Centre de Documentation Juive Contempo-
raine. Siehe die Würdigung des Theresienstadt-Buches durch de Jong, abgedr. in: H. G. Adler – 
Buch der Freunde, hg. von Willehad P. Eckert u. Wilhelm Unger, Köln 1975, S. 64 f.

82 Robinson, And the Crooked Shall be Made Straight (wie Anm. 78). Arendt reagierte 1966 
mit der Polemik „The Formidable Dr. Robinson“; wieder abgedr. in: Hannah Arendt, The Je-
wish Writings, hg. von Jerome Kohn u. Ron H. Feldman, New York 2007, S. 496–511.
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ße Zahl sachlicher Fehler ihres Eichmann-Buches. So wies Robinson 
unter Berufung auf Adler darauf hin, dass die Deportationslisten in 
Theresienstadt in einzelnen Fällen nicht vom jüdischen Ältestenrat, 
sondern von Eichmanns Leuten zusammengestellt worden waren, und 
dass der Ältestenrat, der die Listen ansonsten vorbereitete, weitaus 
stärker an die Anweisungen der SS gebunden war, als Arendt es dar-
gestellt hatte.83 

In die  Diskussion um Arendts Eichmann-Buch in Deutschland 
griff Adler selbst Ende 1964 mit einem Artikel in der Allgemeinen Wo-
chenzeitung der Juden ein. Der Beitrag ließ an Schärfe nichts zu wün-
schen übrig. Adler rügte eingangs das „Nazideutsch“ in der von Arendt 
durchgesehenen deutschen Übersetzung, vor allem aber registrierte 
er den „Dilettantismus der Autorin“. Aus der Menge der Fehler und 
unbewiesenen Behauptungen griff er jenen Satz heraus, den der His-
toriker Christopher Browning später als den „infamsten Satz in Arendts 
provokativem Buch“ bezeichnen sollte. Denn dieser Satz geht über 
Arendts Anwürfe gegen die Judenräte hinaus und unterstellt Hand-
lungsalternativen angesichts des nationalsozialistischen Vernichtungs-
wahns, und zwar auch für die Masse der verfolgten jüdischen Bevöl-
kerung. Ohne jüdische Führung, so hatte Arendt behauptet, hätten 
Millionen von Juden überleben können.84 Adler erinnerte dagegen an die 

83 „Miss Arendt assumes that the Jewish Council in Theresienstadt was the sole party aut-
horized to prepare lists of the deportees. The facts, as presented by H. G. Adler (on whom she 
allegedly relies), are different. There were at least two periods during which the lists were pre -
pared by Eichmann’s men. More important, even though the lists were usually prepared by a  
special department of the Council, they were drawn up on the basis of express instructions of 
the commandant of Theresienstadt or of Eichmann’s special emissaries.“ Robinson, And the 
Crooked Shall be Made Straight (wie Anm. 78), S. 232 f., mit Nachweis Adler, Theresienstadt 
1941–1945, 2. Aufl. 1960, S. 122, 192–194.

84 Adler zitierte folgende Passage: „Wäre das jüdische Volk wirklich unorganisiert und füh-
rerlos gewesen, so hätte die ‚Endlösung‘ ein furchtbares Chaos und ein unerhörtes Elend be-
deutet, aber […] das Resultat [wäre] nur in den östlichen Gebieten […] gleich schrecklich ge-
wesen, und die Gesamtzahl der Opfer hätte schwerlich […] viereinhalb bis sechs Millionen  
Menschen erreicht.“ Arendt, Eichmann in Jerusalem (wie Anm. 73), S. 162. Arendts Versuch, 
diese unbeweisbare Annahme abzustützen, ging auf eine Fehldeutung von Auskünften zurück, 
die ihr Louis de Jong übermittelt hatte; vgl. dazu meinen Beitrag „‚Die ganze Wahrheit‘: Han-
nah Arendt und ihre Kritiker“, in: Neue Zürcher Zeitung, 6.  Dezember 2015. – In ihrem sei-
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damalige Lage der Juden und die Schwierigkeit jeden Widerstands. Er 
ließ keinen Zweifel daran, dass er das Verhalten der jüdischen Funktio-
näre anders sah als Arendt: Was ein jüdischer Funktionär unter der 
Herrschaft des Terrors und im Augenblick der Katastrophe tat, schrieb 
er, sei „nicht seine persönliche Handlung, sondern aufdiktierte unper-
sönliche Funktion“ gewesen.85

Eine Sichtweise, die in gewisser Weise die spätere funktionalistische 
Interpretation des Holocaust vorwegnahm, bestimmte schließlich auch 
Adlers scharfe Ablehnung des Diktums von der „Banalität des Bösen“, 
das Arendt im Untertitel ihres Prozessberichts verwendet hatte. Adler 
ging auf die offenkundige Diskrepanz ein, die zwischen Eichmann, 
dem unscheinbaren Mann im Glaskasten des Jerusalemer Gerichts, 
und der Ungeheuerlichkeit der Taten bestand, deren er angeklagt wur-
de. Anders als Arendt beurteilte er Eichmann nicht nach seinen Aus-
sagen, und er ließ sich auch nicht durch dessen Selbstdarstellung täu-
schen. Gegen Ende des Aufsatzes in der Allgemeinen Wochenzeitung 
heißt es: 

nerzeit von der „Neuen Zürcher Zeitung“ veröffentlichten Briefwechsel mit Gershom Scholem 
betonte Arendt dagegen, sie habe die Möglichkeit der „non-participation“ als Ausweg „nicht 
für Millionen, […] sondern nur für einzelne Mitglieder der Judenräte“ aufzeigen wollen; Han-
nah Arendt – Gershom Scholem, Der Briefwechsel, hg. von Marie Luise Knott, Frankfurt am 
Main 2010, S. 441 f., 451, 458. (Am Rande sei darauf hingewiesen, dass Scholem das Theresien-
stadt-Buch erwähnte und von Adlers „Ressentiment“ gegen bestimmte Personen sprach [ebd.,  
S. 430], woraufhin es im Herbst 1963 zu einem knappen Briefaustausch zwischen Adler und 
Scholem  kam;  siehe Gershom  Scholem,  Briefe,  Bd. II – 1948–1970,  hg. von  Thomas  Sparr, 
München 1995, S. 111 f.) 

85 H. G. Adler, Was weiß Hannah Arendt von Eichmann und der „Endlösung“?, in: Allge-
meine Wochenzeitung der Juden, 20. November 1964. Ich danke Frau Bettina Menke von der 
Jüdischen Allgemeinen Wochenzeitung für die Überlassung einer Kopie des Artikels. – Der Text 
des Zeitungsbeitrags ist weitgehend identisch mit einem Rundfunkessay, auf den Marcel Atze  
zuerst hingewiesen hat („Ortlose Botschaft“, wie Anm. 2, S. 149) und in dem sich Adler dage-
gen verwahrt, dass Arendt ihn „in Verkennung meines Theresienstadtbuches […] als Kronzeu-
gen für eine ihrer Thesen aufgerufen“ habe. Der Essay mit dem Titel „Hannah Arendt und 
Eichmann. Jüdischer Widerstand im Streit der Meinungen“ wurde am 30. November 1964 vom 
Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt. Für die Recherchen nach dieser Sendung und weitere Aus-
künfte danke ich Herrn Jörg Wyrschowy vom Deutschen Rundfunkarchiv, Frau Fabiana Haack 
sowie Herrn Peter Meisenberg und Herrn Jan Großmann vom WDR, Herrn Tobias Fasora  
vom SWR und Herrn Michael Höfel vom BR; für Hilfe bei der Archivrecherche nach dem Sen-
demanuskript habe ich Peter Filkins und Rüdiger Zill zu danken. 
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Eichmann hatte in seiner Funktion eine instrumentierte und darum in 
Jerusalem längst nicht mehr erkennbare furchtbare Größe, eine dämo-
nische Befrachtung, wahrhaftig böse und nicht ‚banal‘, denn nur das 
Schlechte vermag banal zu sein, doch nie das Böse. Diese Größe, mit 
intellektuellem Ungenügen durchaus vereinbar, darf nicht bloß darum 
verkannt werden, weil sich davon beim Angeklagten kaum noch Spu-
ren zeigten.86 

Dass Adler zugleich mit Besorgnis beobachtet hatte, wie gut sich 
Arendts Thesen über die Zusammenarbeit der Judenräte mit den Nazis 
und ihre Bagatellisierung der Rolle Eichmanns als Entlastungsargu-
mente in den deutschen Diskurs über die NS-Verbrechen einfügten, 
geht aus einem Schreiben hervor, aus dem Marcel Atze zitiert. Adler, 
der inzwischen auch als Funkautor etabliert war, schrieb im Dezember 
1964 an den Süddeutschen Rundfunk: 

Meinethalben könnte Frau Arendt, die leider den Kenntnissen nach 
vom Thema ‚Endlösung‘ mit allen ihren Implikationen unwissend ist 
und nicht einmal die von ihr als Quellen genannte Literatur ordentlich 
oder überhaupt gelesen hat, behaupten, wozu sie Lust hat, wenn sie 
nicht nachweislich in Deutschland Unheil anrichten würde.87

Bereits im Vorfeld des Frankfurter Auschwitz-Prozesses (1963–1965) 
hatte sich Adler seinerseits um eine breitere Aufklärung der deut-

86 Ebd. – Adler hatte schon 1962, nach Beendigung des Jerusalemer Prozesses und vor Er-
scheinen von Arendts Eichmann-Buch, in der Zeitschrift „Tribüne“ einen Aufsatz veröffent -
licht, der ein scharfes Portrait des Funktionsträgers Eichmanns zeichnete; H. G. Adler, Adolf 
Eichmann oder die Flucht aus der Verantwortung, wieder abgedr. in: ders., Nach der Befreiung 
(wie  Anm. 64),  S. 103–118,  vgl. insb. S. 117.  In seinem Buch  Der verwaltete  Mensch kam er 
noch einmal auf die „Banalität des Bösen“ zurück: Eichmann, so schrieb er dort, habe seinerzeit  
„in seiner  Funktion die ihm von den Spitzen des Staates verliehene Macht in kaum verhüllter  
Fülle [dargestellt], von dieser Macht instrumentiert, so daß er damals eine vor dem Jerusalemer 
Gericht über zwanzig Jahre später verlorene und nicht mehr erkennbare furchtbare Größe be-
saß, wahrhaftig nicht ‚banal‘, wie Ahnungslose behauptet haben, sondern dämonisch befrach-
tet“. Der verwaltete Mensch (wie Anm. 7), S. 119. 

87 Atze, „Ortlose Botschaft“ (wie Anm. 2), S. 149. Vielleicht reagierte Adler damit auf eine 
von Brigitte Granzow, der deutschen Übersetzerin des Eichmann-Buches, produzierte Sendung 
mit dem Titel „Die Banalität des Bösen. Der Eichmann-Prozeß in Jerusalem nach einer Analyse 
von Hannah Arendt“, die zuerst am 16. Mai 1964 vom WDR ausgestrahlt und am 28. Septem-
ber 1964 vom SDR übernommen worden war. 
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schen Öffentlichkeit über die „Endlösung der Judenfrage“ bemüht. 
1961 entstand in Kooperation zwischen ihm und Hermann Langbein, 
dem damaligen Generalsekretär des Internationalen Auschwitz-Komi-
tees, ein mehrteiliges Radio-Feature des Westdeutschen Rundfunks, 
das auf Interviews beruhte, die Langbein mit Überlebenden des Ver-
nichtungslagers Auschwitz geführt hatte.88 Und ein Jahr später veröf-
fentlichten Adler, Langbein und Ella Lingens-Reiner das erste umfas-
sende Quellenwerk über Auschwitz.89 Der sorgfältig kommentierte 
Band enthielt – neben Dokumenten der Täter – ebenfalls  Zeugnisse 
von Auschwitz-Überlebenden, darunter Jehuda Bacon, Primo Levi, Ru-
dolf Vrba und Georges Wellers, um nur einige bekannte Namen zu 
nennen. Viele von ihnen fungierten später als Zeugen im Auschwitz-
Prozess, so auch Hermann Langbein und die Mitherausgeberin Ella 
Lingens-Reiner, die als Häftlingsärztin im Frauenlager Birkenau tätig 
gewesen war. In den verschiedenen Einleitungen des Buches wiesen 
die Autoren ausdrücklich auf die pädagogische Absicht hin, die sie mit 
der Veröffentlichung verbanden. Hieß es 1962: „Ein wirkliches Ver-
ständnis des Nationalsozialismus ist nur möglich, wenn man seinen 
schauervollsten Ausdruck – Konzentrationslager und Vernichtungs-
stätten – nicht als Auswuchs, sondern als unausweichliche Konsequenz 
des ganzen Systems versteht“; so wandten sich Adler, Langbein und 
Lingens im Jahr 1979 – mittlerweile war das Schweigen über den Juden-
mord, das die Nachkriegsphase in Deutschland geprägt hatte, been-

88 Das Feature wurde 2015 unter dem Titel „Auschwitz – Topographie eines Vernichtungsla-
gers“ vom Berliner Audio Verlag auf drei CDs wiederveröffentlicht. 

89 H. G. Adler / Hermann  Langbein / Ella  Lingens-Reiner  (Hg.),  Auschwitz – Zeugnisse 
und Berichte, Köln / Frankfurt am Main 1962. Der Band wurde mehrfach wieder nachgedruckt, 
in der zweiten Auflage Köln 1979, in der fünften Auflage Hamburg 1994 und zuletzt Bonn 
2014. – Marcel Atze zitiert in seinem informativen Beitrag zu dem vom Fritz Bauer Institut 
2004 hg. Ausstellungskatalog „Auschwitz-Prozeß 4 Ks 2/63 Frankfurt am Main“ einen Brief 
Adlers an Franz Wurm vom 24. Juni 1961: „Gratis gebe ich meine Kraft und meine Kenntnisse 
her als Mitherausgeber eines Buches  Auschwitz – Zeugnisse und Berichte, das die Europäische 
Verlagsanstalt schon in wenigen Monaten vorlegen will. – Es wird das erste informative Buch 
über Auschwitz in deutscher Sprache sein, eine Anthologie mit zum größeren Teil deutsch  
noch nicht erschienenen Fragmenten aus Erlebnisbüchern, kritisch gesichtet, sowie meist noch 
nie gedruckten Dokumenten.“ Ebd., S. 650.
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det – an die „seit 1945 herangewachsenen Generationen und insbe-
sondere an die Jugend“.90

*

H. G. Adler war nicht nur einer der großen Historiker der Shoah, als 
den wir ihn heute würdigen. Sondern er war seit seiner Prager Jugend 
bis ans Lebensende Schriftsteller, Lyriker und Romancier. Über sich 
selbst sagte er, er sei „der erfolgloseste, unbekannteste und verkann-
teste deutschsprachige Autor von einiger Begabung“.91 Es steht außer 
Frage, dass Adlers umfangreiches literarisches Werk auf untergründi-
ge Weise – nicht zuletzt durch die Verwendung einer uns heute fremd 
gewordenen Sprache – mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten ver-
bunden ist. Exemplarisch gilt das für den Roman Eine Reise (entstan-
den 1950/51, erschienen 1962), dessen Neuausgabe Jeremy Adler mit 
einem einfühlsamen Nachwort versehen hat.92 Er bildet gewisserma-
ßen das dichterische Seitenstück zum Theresienstadt-Buch und der 
Thematik des „Transports“. Von Adler als „Erzählung“ ausgewiesen, 
folgt der Text ganz jenem „Prinzip der Wörtlichkeit“, mit dem jüdi-
sche Dichtung sich in einer Epoche bewähren konnte, in der Wort und 
Wahrheit heillos auseinanderklafften, wie Adler – Adornos Diktum auf-
greifend – schrieb. Marcel Atze bezeichnet den Roman zu Recht als den 
„vielleicht bisher fruchtbarsten Versuch der poetischen Übersetzung 
von Deportation und Holocaust in deutscher Sprache“.93 Ob man al-
lerdings dem Autor Adler einen Platz im Kanon der Weltliteratur ein-
räumen muss, wie etwa der österreichische Germanist Franz Hoche-
neder unlängst nahegelegt hat,94 sei dahingestellt.

90 Adler / Langbein / Lingens-Reiner, Auschwitz (wie Anm. 89), S. 7 f. 
91 Adler in einem Telefonat mit dem Kölner Stadtanzeiger, 28. Mai 1969, zit. in: Hochene-

der, H. G. Adler (wie Anm. 16), S. 311.
92 H. G. Adler, Eine Reise. Mit einem Nachwort von Jeremy Adler, Wien 1999.
93 Atze, „Ortlose Botschaft“ (wie Anm. 2), S. 151.
94 Hocheneder, H. G. Adler (wie Anm. 16).
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Es ist nicht meine Absicht, in eine literaturwissenschaftliche Debat-
te einzugreifen, und auch auf die Nachwirkungen des Theresienstadt-
Buches in der zeitgenössischen Literatur, etwa in W. G. Sebalds Ro-
man Austerlitz, will ich nicht eingehen. Ich möchte die unvergleichli-
che Leistung des Historikers Adler in Erinnerung rufen, unmittelbar 
nach der Katastrophe ein bis heute gültiges Referenzwerk zur Erfor-
schung des Judenmords vorgelegt zu haben. Was aber die Frage be-
trifft, ob Adler ein „verkannter Autor“ ist, so will ich abschließend 
auf zwei Erklärungsversuche für den von ihm zu Lebzeiten immer 
wieder beklagten verlegerischen Misserfolg hinweisen. Möglicherwei-
se stand Adlers Ruf als Historiker und Wissenschaftler der Rezeption 
seines literarischen Werks entgegen. Bedeutsamer scheint mir allerdings 
eine andere Beobachtung, die Roland H. Wiegenstein, mit Adler aus 
Rundfunkzeiten bekannt, festgehalten hat. Er bemerkt, Adlers Dich-
tung sei „Evokation des Verlorenen“, sein Sprachduktus erinnere an 
etwas sehr Kostbares, das vom Nationalsozialismus zugrunde gerich-
tet worden und im Nachkriegsdeutschland verschüttet geblieben sei.95 
Dazu mag passen, dass Adler selbst sich als einen „Überlebten“ be-
zeichnete.

95 Roland  H. Wiegenstein,  Radio-Reminiszenzen,  in:  Zu  Hause  im  Exil  (wie  Anm. 5), 
S. 166.
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Jan-Henrik Friedrichs

„Was verstehen Sie unter Klassenkampf?“ 
Wissensproduktion und Disziplinierung im 
Kontext des „Radikalenerlasses“

Am 28. Januar 1972 gaben Bundeskanzler Willy Brandt und die Minister-
präsidenten der Länder eine gemeinsame Erklärung ab, die den Zugang 
von sogenannten Extremisten zum öffentlichen Dienst verhindern soll-
te. Die „Grundsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im 
öffentlichen Dienst“ konstatierten, dass die Treuepflicht der Beamten 
(und prinzipiell auch der Angestellten des öffentlichen Dienstes) höher 
zu gewichten sei als das Parteienprivileg. Die Mitgliedschaft in einer 
Partei, die die Exekutive als „verfassungsfeindlich“ ansah, konnte fortan 
Zweifel daran begründen, ob Anwärter_innen für den öffentlichen 
Dienst jederzeit für die „freiheitlich-demokratische Grundordnung“ 
eintreten würden – auch wenn diese Partei nicht vom Bundesverfas-
sungsgericht verboten worden war. Diese Zweifel begründeten „in der 
Regel“ eine Ablehnung der Bewerber_innen.1 Betroffen waren fast 
ausschließlich Anhänger_innen kommunistischer Parteien wie der 1968 
gegründeten Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) oder diverser 
maoistischer „K-Gruppen“, etwa der Kommunistischen Partei Deutsch-
lands (KPD) oder des Kommunistischen Bundes Westdeutschland 
(KBW).2

1 Zum Wortlaut vgl. Erlass zur Beschäftigung von Radikalen im öffentlichen Dienst [Radika-
lenerlass], 28. Januar 1972, [http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&doku-
ment=0113_ade&object=abstract&st=&l=de].

2 Vgl. Helmut Bilstein / Sepp Binder / Manfred Elsner / Hans-Ulrich Klose / Ingo Wolkenhaar, 
Organisierter Kommunismus in der Bundesrepublik Deutschland, Hamburg 1975; zum KBW: 
Gerd Koenen, Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967–1977, Köln 2001; 
zum Kommunistischen Bund (KB): Michael Steffen, Geschichten vom Trüffelschwein: Politik 
und Organisation des Kommunistischen Bundes 1971 bis 1991, Berlin / Hamburg 2002; vgl. zur 
KPD auch: Autorenkollektiv, Wir war‘n die stärkste der Partei‘n ... Erfahrungsberichte aus der 
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Diese Erklärung, die unter den Bezeichnungen „Radikalenerlass“, 
„Extremistenbeschluss“ oder „Ministerpräsidentenbeschluss“ bekannt 
wurde,3 stellte eine Reaktion auf die Radikalisierung der Studierenden-
schaft nach 1967/68 dar. Der von Rudi Dutschke propagierte „Marsch 
durch die Institutionen“ sorgte ebenso für Aufregung wie junge linke 
Lehrer_innen, die in den frühen 1970er Jahren vermehrt in den Schul-
dienst traten und so diesen Marsch tatsächlich zu belegen schienen.4 
In der Folge wurden alle Bewerber_innen einer „Personenüberprüfung“ 
unterzogen: Lagen dem Bundesamt für Verfassungsschutz „Erkennt-
nisse“ über vermeintlich verfassungsfeindliche Aktivitäten vor, wurden 
diese an die einstellende Behörde übermittelt. Dies konnte zur Ableh-
nung der Bewerberin oder des Bewerbers führen, Gegner_innen dieses 
Verfahrens etablierten daher das Schlagwort vom „Berufsverbot“.

Aus den bisher vorliegenden Zahlen ergibt sich, dass die meisten 
„Fälle“ im Bildungsbereich vorkamen. Lehrerinnen und Lehrer stellten 
die mit Abstand größte Berufsgruppe der vom Radikalenerlass Betrof-
fenen dar.5 Dem Bildungsbereich kam dabei in mehrerer Hinsicht eine 
besondere Bedeutung zu: Hier war, erstens, der Bezug zur Außerpar-
lamentarischen Opposition und der sich radikalisierenden Studieren-
denschaft am sichtbarsten. Auch Hochschullehrer_innen waren vom 
Radikalenerlass betroffen; andere engagierten sich für ehemalige Studie-
rende, denen ein „Berufsverbot“ drohte. Zweitens machten sich hier die 
Auswirkungen der Bildungsexpansion der 1960er Jahre bemerkbar, 

Welt der K-Gruppen, Berlin 1977 sowie Willi Jasper / Karl Schlögel / Bernd Ziesemer (Hg.), Partei 
kaputt. Das Scheitern der KPD und die Krise der Linken, Berlin 1981.

3 In diesem Beitrag verwende ich den Begriff „Radikalenerlass“; der besseren Lesbarkeit hal-
ber wird im Folgenden auf die Anführungszeichen verzichtet.

4 Zur Genese siehe Wolfgang Kraushaar,  Der lange Marsch durch die Institutionen, in:  
Christiane Landgrebe / Jörg Plath (Hg.), ‘68 und die Folgen. Ein unvollständiges Lexikon, Berlin 
1998, S. 61–64.

5 Eine systematische Aufarbeitung liegt bisher nur für das Land Niedersachsen vor. Dort  
waren von 103 zwischen 1972 und 1980 abgewiesenen Bewerber_innen 80 Lehrer_innen und 13 
Personen als wissenschaftliches Personal an Hochschulen tätig. 52 Lehrer_innen wurden im glei-
chen Zeitraum entlassen, gegenüber zwölf Entlassungen aus anderen Bereichen, davon fünf an Hoch-
schulen. Wilfried Knauer, Radikalenerlass in Niedersachsen, in: Jutta Rübke (Hg.), Berufsverbote 
in Niedersachsen 1972–1990. Eine Dokumentation, Hannover 2018, S. 56–93, hier S. 84 f.
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die von weitreichenden Reformdiskussionen begleitet war. Dies betraf 
etwa die universitäre Lehrerausbildung, die Etablierung von Gesamtschu-
len oder die Erziehung zur Kritikfähigkeit als neu formuliertes Bildungs-
ziel. Der Bildungsbereich stellte somit einen Kernbereich sozialdemo-
kratischer Reformpolitik der 1960er Jahre dar.6 Vor allem aber war der 
Bildungsbereich deshalb von herausragender Bedeutung,  da  mit der 
Erziehung – und der befürchteten Indoktrinierung – der Jugend immer 
auch die Zukunft der gesamten Nation auf dem Spiel zu stehen schien.7

Trotz seiner immensen zeitgenössischen Bedeutung – Die Zeit be-
zeichnete die Auseinandersetzungen 1978 als „größte [...] nationale [...] 
Streitfrage“8 – hat der Radikalenerlass in der historischen Forschung 
bisher nur geringe Aufmerksamkeit erfahren. Überlagert von den dis-
kursiven Ereignissen „1968“ und „Deutscher Herbst“ geriet er weit-
gehend in Vergessenheit. Erst seit einigen Jahren zeigen sich Ansätze 
einer zivilgesellschaftlichen, politischen und geschichtswissenschaftli-
chen Annäherung an das Thema.9 Dabei haben sich die vorliegenden 
Arbeiten weitgehend auf die Rechtsprechung und das Verwaltungs-
handeln konzentriert.10 Die gesamtgesellschaftlichen Effekte des Radi-

6 Axel Schildt / Detlef Siegfried, Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik – 1945 bis zur 
Gegenwart, Bonn 2009, S. 292 f.; Bernd Faulenbach, Die Siebzigerjahre – ein sozialdemokratisches 
Jahrzehnt?, in: Archiv für Sozialgeschichte, 44 (2004), S. 1–37, hier S. 16.

7 So sorgte sich der bayerische Ministerpräsident Alfons Goppel Ende 1971, „was demnächst 
aus unseren Schulen wird über all die linken Ausbildungsstätten, an die wir unsere Akademiker 
schicken“. So zitiert bei Dominik Rigoll, Staatsschutz in Westdeutschland. Von der Entnazifizierung 
zur Extremistenabwehr, Göttingen 2013, S. 336; vgl. auch ebenda, S. 341.

8 R. Z., Offenes Gefecht, Die Zeit, 43/1978 vom 20. Oktober, [http://www.zeit.de/1978/43/offe-
nes-gefecht].

9 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, Parlamentarische und zivilge-
sellschaftliche Initiativen zur Aufarbeitung des sogenannten Radikalenerlasses vom 28. Januar 
1972, WD 1 – 3000 – 012/17, Berlin 2017; Rübke, Berufsverbote (wie Anm. 5).

10 Mit einem Fokus auf die Rechtsprechung Rigoll, Staatsschutz (wie Anm. 7), S. 335–456. 
Das Verwaltungshandeln betrachtet Alexandra Jaeger, Auf der Suche nach Verfassungsfeinden.  
Der Radikalenbeschluss in Hamburg 1971-1987, Hamburg 2017 (Dissertation, Universität Ham-
burg); dazu auch dies., „Auch Marx ist Deutschland“. Aushandlungen über Freiheitsrechte und 
Staatsräson im Zuge des Radikalenbeschlusses in den 1970er Jahren, in: dies.  / Julia Klein-
schmidt / David Templin (Hg.), Den Protest regieren. Staatliches Handeln, neue soziale Bewe-
gungen und linke Organisationen in den 1970er und 1980er Jahren, Essen 2018, S. 123–154. Äl-
tere, methodisch teils problematische Untersuchungen finden sich bei Klaus Dammann / Erwin 
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kalenerlasses sind hingegen bisher nicht in den Blick genommen wor-
den. Wer fühlte sich durch den Erlass aufgefordert, „Radikale“ zu ent-
decken – und zu diesem Zwecke zunächst einmal zu verstehen? Welche 
politischen Einstellungen und konkreten Handlungen wurden dabei als 
relevant erachtet? Welche Handlungsoptionen ergaben sich für die Ver-
waltung gegenüber „extremistischen“ Bewerber_innen für den öffentli-
chen Dienst? Wie veränderte sich die Arbeits- und Unterrichtssituation 
an den Schulen? 

In diesem Beitrag wird der Erlass zunächst als ein Ereignis begriffen, 
das einen „Anreiz zum Diskurs“11 und zur Produktion vielfältigen Wis-
sens schuf. Orientiert an den Arbeiten Michel Foucaults geraten so auch 
komplexe Formen gesellschaftlicher Disziplinierung in den Blick.12 Da-
bei zeigt sich, so meine These, dass der Radikalenerlass vielfältige Re-
gulierungs- und Disziplinierungsprozesse in Gang setzte, die über die 
bloße Ausgrenzung von „Verfassungsfeinden“ aus dem öffentlichen 
Dienst weit hinausgingen. Am Beispiel des gesellschaftspolitischen Fel-
des Schule werden so größere Prozesse zwischen Disziplinierung und 
Politisierung greifbar. Der Beitrag liefert damit auch Bausteine für eine 
umfassendere politische Kulturgeschichte der „langen“ 1970er Jahre.

Bis in die 1980er Jahre war die Umsetzung des Radikalenerlasses nahe-
zu ausschließlich Sache der Länder, auch, da der Bildungsbereich als 
wichtigstes Feld der Auseinandersetzungen der Kontrolle der Landes-
regierungen oblag. Das Land Bremen nahm in diesem Zusammenhang 
stets eine Sonderrolle ein: Bereits 1971 gab es hier die erste politisch 

Siemantel (Hg.), Berufsverbote und Menschenrechte in der Bundesrepublik, Köln 1987; Manfred 
Histor, Willy Brandts vergessene Opfer. Geschichte und Statistik der politisch motivierten Berufs-
verbote in Westdeutschland 1971–1988, Freiburg i. Br. 1989; Gerard Braunthal, Politische Lo-
yalität und Öffentlicher Dienst. Der Radikalenerlass von 1972 und die Folgen, Marburg 1992; 
Peter Voegeli, Völkerrecht und ‚Berufsverbote‘ in der Bundesrepublik Deutschland 1976–1992. 
Die Kontrollverfahren der internationalen Arbeitsorganisation in Theorie und Praxis, Berlin 1995.

11 Michel Foucault, Der Wille zum Wissen, Frankfurt am Main (14. durchges. und korr. Aufl.) 
2003, S. 39.

12 Vgl. Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt  
am Main 1994; ders., Die Gouvernementalität, in: Ulrich Bröckling / Susanne Krasmann / Thomas  
Lemke (Hg.), Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, 
Frankfurt am Main 2000, S. 41–67.
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begründete Ablehnung eines Hochschullehrers – also noch vor der Ver-
abschiedung des Erlasses.13 Bremens Bürgermeister Hans Koschnick 
(SPD) trat hingegen stets als besonders scharfer Kritiker des Radikalen-
erlasses hervor. Er war maßgeblich verantwortlich für die Verabschie-
dung neuer Verfahrensrichtlinien im Jahr 1977, woraufhin Bremen als 
liberalstes Bundesland in dieser Frage galt. Gleichwohl gab es bis in die 
1980er Jahre hinein neue Berufsverbotsfälle in Bremen. Diese Wider-
sprüche lenken die Aufmerksamkeit auf die Spielräume der Verwaltung 
in der Umsetzung politischer Vorgaben gegenüber „Radikalen“. Die zu-
vor aufgeworfenen Fragen nach den gesamtgesellschaftlichen Effekten 
des Radikalenerlasses werde ich daher im Folgenden exemplarisch am 
Beispiel der Bremer Schulaufsicht und ihrer Versuche, linke Lehrer_innen 
zu disziplinieren oder vom Schuldienst fernzuhalten, diskutieren.14

Die Produktion von Wissen über „Radikale“: 
Verfassungsschutz und Schulaufsicht

Als zu Beginn des Jahres 1972 die Gefahr einer politischen Unter-
wanderung des öffentlichen Dienstes von der Politik formuliert wurde, 
fehlten  genaue  Erkenntnisse  über  das  Ausmaß  der  vermeintlichen 
Gefahr. Der Verfassungsschutz sah sich mit der Aufgabe konfrontiert, 
weite Bereiche der Gesellschaft überwachen, die Ergebnisse auswerten 
sowie Verwaltung und Politik mit Informationen versorgen zu müssen. 
Das 1950 gegründete Bundesamt für Verfassungsschutz, das seit 1971 
unter der Leitung von Hubert Schrübbers (CDU) stand, der schon un-
ter den Nationalsozialisten als Staatsanwalt Karriere gemacht hatte, 
war für diese Zwecke jedoch nur unzureichend ausgestattet. Um der im-
mensen Herausforderung nachkommen zu können, wurde das Bundes-

13 Es handelte sich um den Soziologen Horst Holzer; vgl. Rosemarie Bohle u. a., Zum Fall  
Holzer. Ein Beitrag zur Analyse des Berufsverbots unter den Aspekten: Rechtsstaat und Wissen-
schaftspolitik, München 1974; Rigoll, Staatsschutz (wie Anm. 7), S. 277–281.

14 Zur Rolle Bremens vgl. ausführlicher Jan-Henrik Friedrichs, „Gegner der Berufsverbote in 
die Bürgerschaft!“ Die Auseinandersetzungen um den „Radikalenerlass“ in den 1970er und 
1980er Jahren in Bremen (unveröffentlichte Magisterarbeit, Universität Bremen 2005).
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amt in den folgenden Jahren erheblich ausgebaut und mit weitreichen-
den Mitteln versorgt. Zwischen 1969 und 1978 stieg das Budget von fast 
30 Millionen D-Mark um mehr als das Dreifache auf über 100 Millionen 
D-Mark an. Die Zahl der Mitarbeiter_innen verdoppelte sich auf über 
2.100 Personen. Auch bei den Landesämtern verdoppelte sich die Zahl 
der Beschäftigten zwischen 1966 und 1976 von 8.000 auf 16.000 Perso-
nen.15

Der Verfassungsschutz spielte eine zentrale Rolle bei der Entschei-
dung darüber, wer als (potenziell) verfassungsfeindlich zu gelten habe 
und wer nicht. Beabsichtigte eine Behörde, eine Stelle neu zu besetzen, 
stellte sie beim Verfassungsschutz eine Regelanfrage über den Bewerber 
oder die Bewerberin. Der Politikwissenschaftler Gerard Braunthal er-
mittelte für die Zeit vom 1. Januar 1973 bis zum 30. Juni 1975 insgesamt 
454.000 Anfragen, die die einstellenden Behörden beim Verfassungs-
schutz stellten. Bis 1987 schätzt er ihre Zahl auf ca. 3,5 Millionen. 16 
Die den Einstellungsbehörden vom Verfassungsschutz daraufhin gege-
benenfalls vorgelegten „Erkenntnisse“ bildeten in den meisten Fällen die 
Grundlage für ein späteres „Berufsverbot“. Bis 1978 wurden 15.000 mal 
Erkenntnisse weitergeleitet, die in etwa tausend Fällen zu einer Ab-
lehnung führten.17 Was dabei als Erkenntnis galt, was also als Ausdruck 
verfassungsfeindlicher Bestrebungen anzusehen war, war im Einzel-
nen nicht durch die Politik vorgegeben. Diese bestimmte zwar diskursiv 
einzelne Parteien und Gruppierungen als verfassungsfeindlich. Da aber 
dem individuellen Verhalten der Bewerber_innen auch jenseits ihrer 
Parteimitgliedschaft Bedeutung beigemessen wurde, besaß der Verfas-
sungsschutz die Definitionsmacht darüber, welche Tätigkeiten Zweifel 
an der Verfassungstreue der Einzelnen begründeten.18

Typische Erkenntnisse bezogen sich auf die Teilnahme an Demons-
trationen, das Verteilen von Flugblättern oder den Verkauf von Partei-

15 Rigoll, Staatsschutz (wie Anm. 7), S. 351.
16 Braunthal, Politische Loyalität (wie Anm. 10), S. 8, 64, 117.
17 Rigoll, Staatsschutz (wie Anm. 7), S. 444.
18 Ausführlicher zur Rolle des Verfassungsschutzes vgl. ebenda, S. 351–359 sowie Knauer, 

Radikalenerlass (wie Anm. 5), S. 62.
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zeitungen, etwa der Kommunistischen Volkszeitung (KVZ). Auch Kan-
didaturen zu Kommunal-, Landes- oder Studierendenparlamenten wur-
den erfasst, da der (vermuteten) Mitgliedschaft in einer kommunistischen 
Partei eine besondere Bedeutung zukam. Allerdings wurde auch allge-
meines gesellschaftspolitisches Engagement registriert, beispielsweise 
zur Unterstützung der Jugendzentrumsbewegung oder gegen Tarif-
erhöhungen im öffentlichen Nahverkehr. Teilweise wurden sehr allge-
mein formulierte Sachverhalte wie „Flugblattverteilung“ und „Plaka-
tekleben“ registriert und als Erkenntnisse übermittelt, ohne Hinweis 
auf die jeweiligen politischen Inhalte. Schließlich wurde auch das En-
gagement in der Bewegung gegen „Berufsverbote“ als Indiz für eine 
verfassungsfeindliche Einstellung gewertet, womit der  Kampf gegen 
vermeintliche Radikale zum Selbstläufer wurde. Über die Parteimit-
gliedschaft hinaus ging es also darum, die gesamte politische Persönlich-
keit zu erfassen.19 Zugleich wurden so äußerst selektive Biografien 
geschrieben, in die ausschließlich belastende Indizien einflossen. Fest-
zuhalten ist, dass nicht die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes zum 
Radikalenerlass führten, sondern umgekehrt: Der Beschluss der Minis-
terpräsidenten vom Januar 1972 führte im Folgenden zur massenweisen 
Generierung von Erkenntnissen, die die politischen Vorannahmen bestä-
tigten und auch bestätigen mussten. Der Verfassungsschutz als Wissen 
generierende Behörde und der Radikalenerlass als politisches Pro-
gramm konstituierten so ein neues Subjekt und Objekt des Regierens: 
die Radikalen.20

Doch die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes bedurften der Inter-
pretation durch die einstellende Behörde. Diese konnte ganz auf eine 
Anhörung verzichten, wenn sie die übermittelten Ergebnisse für nicht 

19 Die Frage, ob allein die Mitgliedschaft etwa in der DKP bereits ein ausreichender Grund sei, 
um Bewerber_innen abzulehnen, war gleichwohl heftig umstritten. Vgl.  Rigoll,  Staatsschutz 
(wie Anm. 7), S. 399 f., S. 444 f.

20 Vgl. Susanne Krasmann, Gouvernementalität: Zur Kontinuität der Foucaultschen Analytik 
der Oberfläche, in: Jürgen Martschukat (Hg.), Geschichte schreiben mit Foucault, Frankfurt  
am Main 2002, S. 79–95, hier S. 83.
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gravierend genug hielt.21 Oder sie lud die Bewerber_innen, bei denen 
Bedenken bestanden, zu einem vertieften Einstellungsgespräch. In 
beiden Fällen ging es nicht um die fachliche Qualifikation, sondern um 
die Frage der Verfassungstreue der Bewerber_innen. Behördenvertre-
ter_innen mussten daher auch auf selbständig angeeignetes und gene-
riertes Wissen zurückgreifen. Klare, rechtlich verbindliche Anweisungen 
gab es nicht.22 Die Wissensproduktion über radikale Gruppierungen 
wurde so in die lokalen Verwaltungen vorverlagert. Die Schulaufsicht 
etwa war per se keine Expertin für politischen Radikalismus, sie musste 
es aber angesichts des Radikalenerlasses werden.

Und so finden sich in zwei Handakten der Schulaufsichtsbehörde 
zum Problem der Extremisten im öffentlichen Dienst zahlreiche Grund-
lagentexte verschiedener kommunistischer Gruppen.23 Es handelt sich 
um Auszüge aus den Thesen des Düsseldorfer Parteitags der DKP 
1971, aus der Gründungserklärung und dem Programm des KBW (der 
in Bremen besonders stark vertreten war) sowie dem Programm der 
KPD/ML. Des Weiteren finden sich diverse Flugblätter und Artikel des 
KBW sowie ein längerer Artikel aus der Frankfurter Rundschau, der 
sich mit der DKP befasst.24 Es ist auffällig, wie intensiv sich die Schul-
aufsicht mit den Inhalten der Texte auseinandersetzte, was sowohl 
aus der Tatsache ersichtlich wird, dass nur eine offenbar als wichtig 
erachtete Auswahl aus den ursprünglichen Programmen übernommen 
wurde, als auch an der vorgenommenen Markierung von Kernthesen 
in den vorliegenden Texten. Zumindest einige Texte wurden anschlie-
ßend an jeden Schulaufsichtsbeamten zur Kenntnis weitergeleitet, wie 
aus einem handschriftlichen Vermerk hervorgeht.25

21 So wurden in Niedersachsen zwischen Ende 1974 und März 1976 in 25 von insgesamt 116 
Fällen,  in  denen Erkenntnisse  vorlagen,  Anhörungsgespräche  für  nicht  erforderlich  gehalten. 
Knauer, Radikalenerlass (wie Anm. 5), S. 72.

22 Rigoll, Staatsschutz (wie Anm. 7), S. 472.
23 Es handelt sich um die Bestände Staatsarchiv Bremen (im Folgenden: StAB) 4,111/5-1680 

und 4,111/5-1682.
24 Die DKP – durch die Brille des Innenministers gesehen, Frankfurter Rundschau, 12.11.1975.
25 Vgl. Oberschulrat (OSR) Eisenhauer, Handschriftlicher Vermerk, 21.10.[1975?], in: KBW-

Texte (Auszug), o. O., o. J., StAB 4,111/5-1682.
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Besondere Aufmerksamkeit wurde – wenig überraschend – den Pro-
grammpunkten zur Bildungspolitik, zur Rolle der Gewerkschaften und 
zur Frage des Berufsbeamtentums zuteil. Aber auch Abschnitte, die die 
Rolle der Bundeswehr betrafen und unter anderem eine allgemeine 
Volksbewaffnung forderten, wurden hervorgehoben.26 Während der 
KBW die Ersetzung von Polizei und Bundeswehr durch „Volksmilizen“ 
forderte, ging die KPD/ML in der Frage der „Volksbewaffnung“ noch 
einen Schritt weiter, indem sie ihren Mitgliedern empfahl, in die Bun-
deswehr einzutreten, um „da [zu] sein, wo die Massen sind“, um „das 
Waffenhandwerk beherrschen [zu] lernen“ und die Bundeswehr „von 
innen heraus [zu] zersetzen und unbrauchbar [zu] machen“.27 Damit 
richtete sich der Blick der bearbeitenden Person(en) einerseits auf einen 
Bereich, der die „wehrhafte Demokratie“ in besonderem Maße berührte, 
andererseits auf die Strategie des Entrismus, das heißt des Eintritts in 
Organisationen des Staates, um diese von innen heraus revolutionär um-
zugestalten. In der Markierung solcher Textstellen scheint die Angst vor 
kommunistischer Unterwanderung und Zersetzung auch des Bildungs-
bereiches auf. Der Fokus auf die Strategie der Unterwanderung – und 
nicht auf konkrete Handlungen nach dem Eintritt –, ließ die Abwehr 
von Angehörigen kommunistischer Parteien unabhängig von ihrem 
konkreten Verhalten als Pädagog_innen plausibel erscheinen. Bereits der 
Versuch, in den öffentlichen Dienst zu gelangen, geriet so zu einer po-
tenziell staatsfeindlichen Handlung.

Die Informationssammlung deckte das gesamte Spektrum kommunis-
tischer Parteipolitik ab. Sei es die Orientierung an UdSSR und DDR 

26 Z. B. Bremer Soldaten- und Reservistenkomitee in Zusammenarbeit mit dem KAJB, KSB, 
KOB, Die bürgerliche Militärpolitik bekämpfen! (Flugblatt), o. O. [Bremen], o. J., alle aufge-
führten Organisationen waren mit dem KBW verbunden; Auszüge aus einem Artikel der KBW-
Zeitschrift „Kommunismus und Klassenkampf“ zum Wehrstrafgesetz und zur „Stellung der Kom-
munisten zur allgemeinen Wehrpflicht“. Im Programm der KPD/ML hieß es: „Die gewaltsame Re-
volution [...] ist der höchste Ausdruck des Klassenkampfes. Deshalb müssen dem bewaffneten 
Kampf alle anderen Formen des revolutionären Klassenkampfes dienen.“ ZK der KPD/ML, 
Was will die KPD/ML? Einige Fragen und Antworten, Hamburg (2. verb. Aufl.) 1974, S. 42 f.  
Alle Quellen befinden sich im Bestand StAB 4,111/5-1682.

27 Auszug aus Texten der KPD/ML, o. O., o. J., S. 6, in: StAB 4,111/5-1682; vgl. ZK der 
KPD/ML, Was will die KPD/ML? (wie Anm. 26), S. 45.
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im Falle der DKP beziehungsweise an China oder Albanien bei den 
maoistischen K-Gruppen, die Frage der Bedeutung des wissenschaft-
lichen Sozialismus oder die Forderung des KBW nach „vollständige[r] 
Selbstverwaltung der Versicherten in allen Versicherungsinstitutionen“28 
– all dies fand Eingang in die Akten der Bremer Schulaufsichtsbehör-
de. Auch verschiedene Bemühungen, eine Aktionseinheit mehrerer 
K-Gruppen zu organisieren, wurden aufmerksam registriert.

Auf welchen Wegen diese Informationen in die entsprechenden Ak-
ten gelangten, ist unklar. Nur in einem Fall ist die Herkunft eindeutig 
belegt: Der KVZ-Artikel „Die Schaffung der marxistisch-leninistischen 
Partei ist eine Tagesaufgabe“, der den Versuch (und das Scheitern) eines 
Zusammengehens verschiedener K-Gruppen zur Bundestagswahl 1976 
beschrieb, wurde ursprünglich vom Vorsitzenden der GEW und Mit-
glied in deren AG „Extremismus“, Erich Frister, an die Mitglieder des 
Hauptvorstandes der GEW verschickt, ehe er seinen Weg in die Hand-
akte der Bremer Schulaufsicht fand.29 Hier deutet sich die zwiespältige 
Rolle der Gewerkschaften zwischen Staatsnähe und Arbeitnehmer-
vertretung an. Aus Angst vor der eigenen Unterwanderung durch kom-
munistische Kader hatten diese im Oktober 1973 weitreichende Unver-
einbarkeitsbeschlüsse verabschiedet. Betroffene des Radikalenerlasses 
sahen sich so häufig nicht nur mit staatlichen Stellen konfrontiert, son-
dern mussten auch auf die gewerkschaftliche Solidarität und den damit 
einhergehenden Rechtsschutz verzichten.30 Auch hier steht eine Auf-
arbeitung noch aus.31

28 KBW-Texte (Auszüge), o. O., o. J., S. 7, in: StAB 4,111/5-1682.
29 Brief von Erich Frister an die Mitglieder des Hauptvorstandes der GEW, o. O., 27.2.1976, in: 

StAB 4,111/5-1682;  Die  Schaffung der marxistisch-leninistischen Partei  ist  eine  Tagesaufgabe, 
Kommunistische Volkszeitung (KVZ), 19.2.1976.

30 Vgl.  Aktionskomitee  gegen  Berufsverbote  (Hg.),  Gewerkschaften  und  Berufsverbote, 
Berlin (West) 1976; zum andauernden Konflikt innerhalb der GEW, der zum zeitweisen Aus-
schluss des Berliner Landesverbandes führte, vgl. Karlheinz Lutzmann, Härte, Hektik, Volks-
front, in: Der Spiegel 16/1977 vom 11. April, S. 52–57.

31 Allerdings haben mehrere Einzelgewerkschaften, darunter die GEW, in den letzten Jahren 
den Betroffenen Entschuldigungen ausgesprochen und Aufträge zur Aufarbeitung verabschiedet. 
Mit Links zu den Beschlüssen vgl. [http://www.berufsverbote-hessen.de/buendnis-berufsverbote-
hessen/beschluesse-zum-radikalenerlass/].
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Die Anhörungsgespräche

Wenn Zweifel an der Verfassungstreue von Bewerber_innen bestanden, 
wurde in vielen Fällen ein Anhörungsgespräch mit diesen durchgeführt, 
in denen das zuvor produzierte Wissen nutzbar gemacht wurde. Wie 
viele solcher Anhörungsgespräche in Bremen stattgefunden haben, ist 
bisher nicht bekannt. Im benachbarten Niedersachsen wurde in 22 Pro-
zent der Fälle, in denen Bedenken an der Verfassungstreue bestanden, 
ein Gespräch nicht für erforderlich gehalten; 70 Prozent der Vorgela-
denen gelang es, die Zweifel an ihrer Eignung im Gespräch mit der An-
hörkommission auszuräumen.32 Die Zahl der zu Anhörungsgesprächen 
Geladenen überstieg also bei weitem die Zahl der am Ende tatsächlich 
abgelehnten Bewerber_innen. Rechnet man die durchgeführten Diszi-
plinargespräche mit bereits verbeamteten beziehungsweise angestellten 
Personen hinzu, kommt dem spezifischen Setting der Anhörung eine 
besondere Bedeutung an der Schnittstelle zwischen Wissen und Diszi-
plinierung im Kontext des Radikalenerlasses zu. 

Anhörungsgespräche – ebenso wie Disziplinargespräche mit bereits 
im öffentlichen Dienst Beschäftigten – griffen auf unterschiedliche Wis-
sensbestände zurück. Gespräche wurden in den meisten Fällen dann an-
beraumt, wenn die Regelanfrage beim Verfassungsschutz „Erkenntnisse“ 
über den/die Bewerber_in ergeben hatte.33 Dieses Material, das den zum 
Gespräch Geladenen vorgelegt wurde, bildete jedoch nur den Ausgangs-
punkt für die individuelle Befragung. Diese kreiste weniger um einzelne 
Aktivitäten der Bewerber_innen als vielmehr um deren Ansichten zu 
politischen Themen. Deutlich wird dies etwa in einem vom Bremer Ko-

32 Knauer, Radikalenerlass (wie Anm. 5), hier S. 72. Die gesamte Zahl an Anhörungs- und 
Disziplinargesprächen ist nicht bekannt, auch weil sich die Kampagnen gegen den Radikalenerlass 
auf die Skandalisierung von „Berufsverboten“ konzentrierten und niedrigschwellige Fälle von 
Disziplinierungen so aus dem Blick gerieten und nicht dokumentiert wurden. Braunthal, Politische  
Loyalität (wie Anm. 10), S. 59 gibt für den Zeitraum von 1972 bis 1976 „jährlich durchschnittlich 
600 informelle oder formelle Anhörungen“ an.

33 Diese mussten „relevant“ und „gerichtsverwertbar“ sein, vgl. Rübke, Einleitung, in: dies. 
(Hg.), Berufsverbote (wie Anm. 5), S. 6–23, hier S. 12.
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mitee gegen Berufsverbote zusammengestellten Katalog von „Fragen, die 
in Bremen bei Anhörungen gestellt wurden“.34 So wurde etwa gefragt:

Was verstehen Sie unter der Arbeiterklasse? Gehöre ich auch dazu? Was 
verstehen Sie unter Klassenkampf? [...] Wie stellen Sie sich die Herrschaft 
der Arbeiterklasse und den Übergang vom Sozialismus zum Kommu-
nismus vor? [...] Was halten Sie von dem Gerichtswesen in der DDR? [...] 
Befürworten Sie Bürgerinitiativen in der DDR? [...] Würden Sie die Bild-
zeitung verbieten lassen, wenn Sie die Macht dazu hätten?

Auch die Frage, ob es so etwas wie eine „einfache Mitgliedschaft“ in 
einer „Kaderpartei“ geben könne, spielte eine Rolle. So wurde ein DKP-
Mitglied gefragt, ob er oder sie ganz hinter den Zielen der DKP stünde 
oder eine eigene, abweichende Meinung zu diesen vertrete. Dies wurde 
jedoch von vornherein ausgeschlossen, da die – rhetorische – Frage folg-
te, ob „man in der DKP als Kaderpartei überhaupt eine eigene Meinung 
haben“ könne. Damit wurde ein weiterer Streitpunkt in der konkreten 
Umsetzung des Radikalenerlasses berührt und einseitig aufgelöst, 
nämlich die Frage, ob die bloße Mitgliedschaft bereits ein aktives Ein-
treten gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellte 
oder erst die Übernahme von Funktionen innerhalb einer „verfas-

34 Hier und im Folgenden: Bremer Komitee gegen Berufsverbote (Hg.), 6 Jahre Berufsver-
bote in Bremen. Eine Dokumentation zur Bremer Berufsverbotepraxis (1971 – Ende 1977), Bremen 
1978 [StAB Ac-9990-4], S. 19. Das Bremer Komitee gegen Berufsverbote war aus einem Bündnis 
für eine Demonstration am 26. Januar 1972 hervorgegangen und bestand bis mindestens 1986.  
In diesem Zeitraum bündelte es die lokalen Aktionen gegen die Auswirkungen des Radikalen-
erlasses. Das Komitee bestand zunächst aus Vertreter_innen der DKP und ihr nahestehender 
Organisationen, etwa der Deutschen Friedens-Union und der Vereinigung der Verfolgten des  
Naziregimes (VVN/BdA), den Jungsozialisten, zwei Ortsverbänden der SPD und den ASten 
sämtlicher Bremer Hochschulen. Später stießen weitere Gruppen des linksliberalen Spektrums 
hinzu, beispielsweise der Bund demokratischer Wissenschaftler oder die Christliche Friedens-
konferenz. Maoistische Gruppen schlossen sich dem Komitee hingegen nicht an, einzelne Orts- 
und Landesverbände der Gewerkschaften erst zu Beginn der 1980er Jahre. Ebenso wie die Komi-
tees gegen Berufsverbote in anderen Städten verzichtete die Bremer Ortsgruppe auf kapitalis-
muskritische Positionen und deutete den Kampf gegen „Berufsverbote“ als Verteidigung ver-
fassungsrechtlich verbriefter demokratischer Grundrechte. Koordiniert wurde die Arbeit der 
DKP-nahen Komitees durch die Hamburger „Initiative – Weg mit den Berufsverboten“. Vgl. 
Friedrichs, Gegner der Berufsverbote (wie Anm. 14), S. 60–63; Rigoll, Staatsschutz (wie Anm. 7),  
S. 374–396.

78



FORSCHUNG / RESEARCH 

sungsfeindlichen“ Partei. Und so wurde der Bewerber oder die Bewer-
berin schließlich aufgefordert anzugeben, „was Sie in und außerhalb der 
DKP getan haben, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung der 
BRD vor totalitären und revolutionären Bestrebungen der DKP zu 
schützen“. In dieser Aufforderung wird der besondere Charakter deut-
lich, den ein Anhörungsgespräch annehmen konnte: Während es offi-
ziell darum ging, den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, Zweifel an 
ihrer Verfassungstreue auszuräumen, zeigt sich hier der unbedingte Wil-
le, die Eingeladenen zu überführen.

Die oben wiedergegebenen Angaben sind im Einzelnen nicht zu 
überprüfen, sie dürften aber die grundsätzliche Stoßrichtung solcher 
Gespräche widerspiegeln.35 Sie stehen auch im Einklang mit einer Argu-
mentationshilfe, die 1975 vom Sozialdemokraten Peter Frisch heraus-
gegeben worden war, damals Regierungsdirektor im Bundesministerium 
des Innern und später Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. 
Diese sollte explizit „sowohl für Diskussionen mit Extremisten als auch 
für Einstellungsgespräche ein Hilfsmittel sein“.36 Auch hier nahm die 
Dokumentation von parteipolitischen Zielen einen großen Raum ein. 
Inwiefern dieser Leitfaden tatsächlich in Anhörungen genutzt wurde, ist 

35 Diese Vermutung wird u. a. gestützt durch das offizielle Protokoll eines Anhörungsge-
spräches: Niederschrift über die Sitzung der Anhörkommission am 17.09.1981, in: Bremer Ko-
mitee gegen Berufsverbote (Hg.), Der Fall Ebba van Ohlen-Linke. Eine Dokumentation, Bremen 
1982, S. 18–24. Vgl. auch „Wie war’s denn bei der Anhörung?“, in: Oldenburger Aktionskomitee  
gegen die Berufsverbote (Hg.), ‚… und schon stempelt man uns zu Verfassungsfeinden.‘ Eine Do-
kumentation des Oldenburger Aktionskomitees gegen die Berufsverbote, Oldenburg 1981, S. 32–34.

36 Peter Frisch, Extremistenbeschluss. Eine Einführung in die Thematik mit Diskussions-
hinweisen, Argumentationskatalog, Darstellung extremistische Gruppen und Dokumentation, 
Opladen 1975, S. 9. Darin heißt es etwa (S. 51) zur Frage, ob die von der DKP geforderte „anti-
monopolistische Demokratie“ der Diktatur des Proletariats entspräche: „Wird diese Folgerung 
von Anhängern der DKP bestritten, so sollte man sie nach den konkreten Unterschieden zwischen 
der ‚Diktatur des Proletariats‘ und der ‚antimonopolistischen Demokratie‘ fragen. Werden solche 
Unterschiede behauptet, so muß man fragen, ob in den Zielvorstellungen der DKP überhaupt 
die ‚Diktatur des Proletariats‘ vorgesehen ist. Sollte das verneint werden, so muß der damit auf-
tretende Widerspruch zu einem Eckpfeiler des Marxismus-Leninismus aufgezeigt werden.“ Der 
scholastische Charakter dieses Textes, der sich so ähnlich auch in Schriften der Neuen Linken zur 
DKP findet, verdiente eine vertiefte Auseinandersetzung, die im Rahmen dieses Beitrages leider 
nicht geleistet werden kann.
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nicht belegbar. Der Fragenkatalog verdeutlicht aber, dass nicht allein die 
Erkenntnisse des Verfassungsschutzes über die konkreten Taten der 
Bewerber_innen im direkten Gespräch von Belang waren, sondern eben-
so das Wissen über Ansichten, Ziele und Strategien kommunistischer 
Gruppen, über das die Angehörigen der Prüfungskommission verfüg-
ten. Die Untersuchung zielte nicht auf die Taten der Individuen, son-
dern auf ihr Wesen und damit auch auf das, was sie möglicherweise in 
Zukunft zu tun bereit wären, „auf das“, so Foucault, „was sie sind, sein 
werden, sein können“.37 Die Befragten produzierten dabei nolens volens 
weiteres Wissen, das für zukünftige Anhörungen genutzt werden konn-
te. Diese konnten aufgrund bereits gemachter Erfahrungen verbessert, 
die Fragen an die wahrscheinlichen Antwortstrategien der Befragten 
angepasst werden. Unterstützungsgruppen für Betroffene reagierten 
auf diesen Umstand mit Handreichungen zur Aussagepraxis, die diesen 
Effekt möglichst gering halten sollten.38

Eine vom Senat eingesetzte Arbeitsgruppe beschloss 1976 die Ein-
richtung einer ressortübergreifenden Anhörungskommission.39 Sie be-
stand aus einem Vertreter der Senatskommission für das Personalwesen 
(SKP), der den Vorsitz führte, einem Vertreter des Senators für Rechts-
pflege und Strafvollzug sowie einem Vertreter des Senators, in dessen 
Geschäftsbereich die Einstellung erwogen wurde.40 Die Anwesenheit 

37 Foucault, Überwachen und Strafen (wie Anm. 12), S. 28.
38 So hieß es in einer Broschüre, dass „in der Vergangenheit gerade die Anhörungen den Be-

hörden Erkenntnisse gebracht [haben], mit denen dann die Nichteinstellung begründet wird.  
Daher ist darauf zu achten, dass nur die notwendigen Informationen gegeben werden und die-
jenigen Tatsachen, die nachweisbar sind, auch unmittelbar zugestanden werden. Einstellungsge-
spräche und Anhörungen sind nicht der Ort und die Gelegenheit, um die Behörden von der  
Richtigkeit des eigenen politischen Programms zu überzeugen“. Jens Brückner, Wie verhalte 
ich mich bei Berufsverbot?, Berlin (West) 1975, S. 23, so zitiert bei Rigoll, Staatsschutz (wie  
Anm. 7), S. 42.

39 Vgl. zur Position des Bremer Senats in dieser Frage Rigoll, Staatsschutz (wie Anm. 7), 
S. 346 f., S. 397.

40 Schreiben der Schulaufsicht in der Stadtgemeinde Bremen („40“) an die Leiter der berufli-
chen Schulen und der Schulzentren des Sekundarbereichs II, Bremen, 24.9.1976, Anlage 2, S.  3, 
in: StAB 4,111/5-1681. Dieses Verfahren wurde rechtsgültig mit den liberalisierten Verfahrens-
richtlinien von 1977: Verfahren bei Feststellung des Erfordernisses der Verfassungstreue von 
Bewerbern für den öffentlichen Dienst, Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen, 31.3.1977.
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eines Rechtsanwalts auf Seiten der Bewerber_innen wurde erstmals ge-
stattet. Hintergrund war die wiederholte Forderung von zu Anhörungs-
gesprächen geladenen Bewerber_innen nach rechtlichem Beistand, was 
von der Schulaufsicht zuvor stets verweigert worden war.41 Einen Schutz 
vor (vermeintlich) unzulässigen Fragen seitens der Anhörungskom-
mission bot ein Anwalt dennoch nicht, wie der Leiter der Schulaufsicht 
in einem Rundschreiben an seine Untergebenen klarstellte:

Wenn der Beamte die Beantwortung von Fragen verweigert, weil sein An-
walt sie für unzulässig hält, trägt der Beamte das Risiko, wenn der Dienst-
herr in der ihm zustehenden freien Beweiswürdigung das Schweigen zum 
Nachteil des Beamten wertet und die Frage entgegen der Auffassung 
des Rechtsanwaltes doch einen Punkt betraf, den der Beamte aufzudecken 
verpflichtet ist.42

Der Widerstand von Teilen der Verwaltung gegen die Einrichtung einer 
Anhörungskommission und die Anwesenheit eines Rechtsbeistandes 
sollte sich daher als unbegründet erweisen. Während die Deutungs-
macht über das Verhalten und die Überzeugungen des Bewerbers nach 
wie vor uneingeschränkt auf Seiten der Verwaltung lag, wurde das Ver-
fahren in eine rechtsstaatliche Form gebracht. Damit verloren kritische 
Beiträge, die die Einstellungsgespräche als „willkürliches Verhör“ oder 
„Inquisition“ anprangerten, an Glaubwürdigkeit; demgegenüber konn-
ten sie nun als Chance der Bewerber_innen, Zweifel an ihrer Loyalität 
auszuräumen, dargestellt werden.43 Eine Reform der Verfahrenspraxis, 
die die Handlungsfreiheit der Verwaltung nicht wesentlich einschränkte, 

41 Ausführlich zitiert in: Brief der Schulaufsicht („4“) an alle Schulaufsichtsbeamten, Bremen,  
22.1.1976, in: StAB 4,111/5-1681. Das Urteil bezog sich explizit nicht auf Dienstgespräche „mehr 
kollegialen Charakters“.

42 Ebenda.
43 So  z. B.  Bürgermeister  Koschnick in  einer  Rede  vor  dem Deutschen Bundestag  am 

24.10.1975: „Mit der Prüfung jedes Einzelfalles und mit der Begründung durch den Dienst-
herrn […] ermöglicht der Senat eine Überprüfung der jeweiligen Entscheidung durch ein unab-
hängiges Gericht. Dabei hat der Bewerber die Möglichkeit, die beim Dienstherrn vorhandenen 
Zweifel, die wir begründet haben müssen, über die Bereitschaft, jederzeit für die freiheitliche  
Grundordnung einzutreten, zu widerlegen und auszuräumen.“ Protokoll der 197. Sitzung des  
Deutschen Bundestags, 24.10.1975, S. 13561.
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schuf so eine Steigerung der Legitimation staatlichen Handelns, die 
als „Liberalisierung“ in den öffentlichen Diskurs einging.44 Die Wider-
sprüche zwischen Senat und Verwaltung sowie die vom Historiker 
Dominik Rigoll konstatierte andauernde Rechtsunsicherheit bei Be-
werber_innen und Behörden45 können daher auch als notwendige Vor-
aussetzung eines effektiven Verfahrens zur Wissensproduktion über und 
Disziplinierung von „Radikalen“ gesehen werden. Der Soziologe Thomas 
Lemke hat darauf hingewiesen, dass es Brüche „nicht nur zwischen, son-
dern auch innerhalb von Rationalitäten und Technologien“ gibt, „und 
zwar als Bedingung ihres Funktionierens – nicht als Signum ihres Schei-
terns.“46

Hier wird auch der besondere Geständnischarakter der Anhörungen 
deutlich. Das Geständnis ist laut Foucault

ein Diskursritual, in dem das sprechende Subjekt mit dem Objekt der 
Aussage zusammenfällt, und zugleich ist es ein Ritual, das sich innerhalb 
eines Machtverhältnisses entfaltet, denn niemand leistet sein Geständnis 
ohne die wenigstens virtuelle Gegenwart eines Partners, der nicht ein-
fach Gesprächspartner, sondern Instanz ist, die das Geständnis fordert, 
erzwingt, abschätzt und die einschreitet, um zu richten, zu strafen, zu ver-
geben, zu trösten oder zu versöhnen.47

Das Geständnis ist ein spezifisches Herrschaftsinstrument der Moderne 
und eng mit der Frage von Wissen und Macht verknüpft, denn im Ge-
ständnis „liegt die Herrschaft nicht mehr bei dem, der spricht (dieser ist 
der Gezwungene), sondern bei dem, der lauscht und schweigt; nicht 

44 So etwa bei Braunthal, Politische Loyalität (wie Anm. 10). Vgl. auch Horst Bethge / Han-
nes Holländer, Das bisherige Ausmaß der Berufsverbotspolitik und ihre neueren Tendenzen,  
in: Dammann / Siemantel (Hg.), Berufsverbote (wie Anm. 10), S. 24–30, hier S. 25; für Ham-
burg: Alexandra Jaeger, Der Hamburger Beamtenernennungsausschuss. Ein Gremium zwischen 
Sachorientierung und Politisierung zur Zeit des ‚Radikalenerlasses‘ 1972-1982, in: Westfälische 
Forschungen, 61 (2011), S. 405–418, hier S. 415 f.

45 Rigoll, Staatsschutz (wie Anm. 7), S. 472.
46 Thomas Lemke / Susanne Krasmann / Ulrich Bröckling, Gouvernementalität, Neolibera-

lismus und Selbsttechnologien. Eine Einleitung, in: Bröckling / Krasmann / Lemke (Hg.), Gou-
vernementalität (wie Anm. 12), S. 7–40, hier S. 23.

47 Foucault, Wille zum Wissen (wie Anm. 11), S. 65 f.
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mehr bei dem, der weiß und antwortet, sondern bei dem, der fragt und 
nicht als Wissender gilt“.48 Deswegen reicht es nicht aus, quantitativ 
zu erfassen, wie viele Anhörungen in einer Ablehnung und wie viele in 
einer Anstellung resultierten. Will man die Auswirkungen des Radikalen-
erlasses erfassen, so gilt es meines Erachtens, die Anhörungs- und 
Disziplinargespräche als eine zentrale Instanz zu begreifen, die ihre Wir-
kung auch bei denen entfaltete, denen es gelang, Zweifel an ihrer Ver-
fassungstreue auszuräumen (etwa indem sie sich von ihren politischen 
Ansichten distanzierten). Über Veröffentlichungen der Komitees gegen 
Berufsverbote sowie Gespräche im Kolleg_innen- und Bekanntenkreis 
wirkten diese auch mittelbar auf weitere Personen.49 So stand die Pro-
duktion von Wissen durch den Verfassungsschutz (und die Behörden) 
am Anfang des Verfahrens, dessen Effekte entfalteten sich jedoch im 
Folgenden in einem komplexen Verhältnis von Wissen und Nicht-
Wissen, Fragen, Sprechen und Schweigen.

Die fortlaufende Disziplinierung des Lehrkörpers

Die Frage, ob Bewerber_innen für den öffentlichen Dienst einzustellen 
oder aus politischen Gründen abzulehnen seien, lässt den Radikalener-
lass als Grundlage einer binären Ordnung erscheinen: Wer nicht auf 
dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stand, konn-
te nicht Beamtin oder Beamter sein; wer hingegen Aufnahme in den 
öffentlichen Dienst fand, konnte fortan als demokratische_r Staatsbür-
ger_in unbehelligt seiner oder ihrer Arbeit nachgehen. Kritiker_innen des 
Erlasses  beklagten  zwar  durchaus  weitreichendere  Effekte  der  Ein-
schüchterung und Selbstzensur – die berühmte „Schere im Kopf“ – auch 
bei denjenigen, die nicht direkt vom Erlass betroffen waren. Doch tru-
gen auch sie durch das Schlagwort vom „Berufsverbot“ mit dazu bei, 

48 Ebenda.
49 Dieser Effekt konnte neben disziplinierenden auch weitere, durchaus widersprüchliche 

Anteile beinhalten, etwa die Anerkennung des eigenen politischen Engagements als „demokra-
tisch“ oder, im Falle einer Ablehnung, als „wahrhaft revolutionär“. Untersuchungen hierzu stehen 
noch aus.
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dass diese Effekte gegenüber den skandalisierten Einzelfällen aus dem 
Blick gerieten. Es soll im Folgenden daher untersucht werden, wie der 
Komplex von Wissen, Macht und Disziplin jenseits individueller An-
hörungen und Ablehnungen wirksam wurde und in den Arbeitsalltag 
hineinwirkte. Vier Vorkommnisse, die nicht unter dem Schlagwort „Be-
rufsverbot“ gefasst werden können, gleichwohl mit dem Radikalener-
lass und den durch diesen angestoßenen Diskursen zusammenhängen, 
dienen dabei als „Sonde“: Im ersten Fall geht es um einen Versuch der 
Schulaufsicht, einen für die universitäre Lehrerbildung verantwortlichen 
linken Hochschullehrer zu disziplinieren; im zweiten Fall handelt es 
sich um die Aufforderung an Schulleiter, zwecks der politischen Beur-
teilung von Referendar_innen auch auf eigene Nachforschungen und 
Denunziationen zurückzugreifen; drittens wird die Praxis eigener Unter-
suchungen und Disziplinierungsversuche durch Senat und Schulauf-
sicht am Beispiel eines Aufrufs zur Bürgerschaftswahl 1975 in den Blick 
genommen; schließlich soll, viertens, die Debatte um die Verwendung 
eines Gedichts im Deutschunterricht und ihre Folgen untersucht wer-
den.

Die Beispiele zeigen, so die These, dass anhand der Debatte um Ra-
dikale im öffentlichen Dienst weiterreichende inhaltliche und macht-
politische Aspekte im Bildungsbereich verhandelt wurden. Hier ging es 
weniger darum, unliebsame Personen vom öffentlichen Dienst fernzu-
halten, als vielmehr um die Sicherstellung erwünschten Verhaltens inner-
halb des Dienstverhältnisses und damit um die Disziplinierung aller 
Beamt_innen und Angestellten. In den beschriebenen Konflikten zeigen 
sich dabei aber durchaus auch die Grenzen der Disziplinarmacht ange-
sichts des Eigensinns der betroffenen Akteure.

Anfang 1974 veröffentlichte Johannes Beck, Professor für Pädagogik 
an der Universität Bremen und Mitglied der Zentralen Lehrerbildungs-
kommission, eine Monographie mit dem Titel Lernen in der Klassen-
schule. Darin kritisierte dieser Besichtigungen des Unterrichts durch 
Schulräte als „Disziplinierungs-, Kontroll- und Selektionsritual“, gegen 
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das sich die Lehrenden wehren müssten.50 Damit einher gingen weit-
reichende Forderungen nach einem Rückzug des Staates aus der Schule: 
„Der Schulrat – der Rat der Schule – muß aber aus Eltern, Schülern und 
Lehrern gebildet und durch sie gewählt werden. Seine Legitimation 
kommt nicht vom Himmel.“51 Diese Vorstellungen entsprachen durch-
aus denen mancher K-Gruppen, standen aber auch in der Tradition 
reformpädagogischer Ansätze der späten 1960er Jahre.52 Zugleich war 
die Kritik an der Kontrolle der Lehrenden durch Schulräte keine Ein-
zelmeinung. So informierte etwa zur gleichen Zeit die GEW in einem 
Rundschreiben alle Vertrauensleute an bremischen Gymnasien darüber, 
dass „Schulaufsichtsbeamte, die Leitung des Studienseminars und Fach-
leiter sowie einzelne Direktoren direkt oder indirekt verstärkt Einfluß 
auf Unterrichtsinhalte zu nehmen versuchen“.53 Die Kritik von Profes-
sor Beck stieß daher vermutlich auf offene Ohren auch bei denjenigen, 
die die daraus abgeleitete  Forderung nach einer ‚Volkskontrolle‘ der 
Schule nicht teilen mochten, und spitzte damit aktuelle Debatten um 
das Verhältnis verbeamteter Pädagogen oder Referendarinnen zum Staat 
plakativ zu. 

Schon zuvor war Beck dem Leiter der Schulaufsicht, Oberschulrat 
Günther Eisenhauer, aufgrund seiner Antrittsvorlesung an der Bremer 
Universität mit dem Titel „Teilen und herrschen“ negativ aufgefallen, 
worauf er den Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst im Februar 
1974 hingewiesen hatte.54 Nach dem Erscheinen von Lernen in der Klas-
senschule versuchte er auf dem Dienstweg, eine eindeutige Stellung-
nahme des Senats gegen die Publikation zu bewirken. Dies war aber 

50 Johannes Beck, Lernen in der Klassenschule. Untersuchungen für die Praxis, Hamburg 
1974, S. 99.

51 Ebenda, S. 100.
52 Vgl. die Beiträge in Meike Sophia Baader (Hg.), „Seid realistisch, verlangt das Unmögliche!“ 

Wie 1968 die Pädagogik bewegte, Weinheim / Basel 2008.
53 Brief von GEW Ortsverein Bremen, Fachgruppe Gymnasien an alle Vertrauensleute der Be-

triebsgruppen bremischer Gymnasien, Bremen, o. J. [vor März 1974], in: StAB 4,111/5-1680.
54 Erwähnt in Brief von OSR Eisenhauer („4“) an Hauptamt Schule („I“), Bremen, 28.11.1974, 

in: StAB 4,111/5-1680.
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offensichtlich nicht von Erfolg gekrönt.55 Wenige Wochen später, am 
4. Juni 1974, wandte sich Eisenhauer in einem Brief direkt an Professor 
Beck. Er habe diesen am 1. Mai in der Nähe des Demonstrationszuges 
des KBW gesehen und bitte ihn nun, „angesichts der Tatsache, daß 
Sie einer der Vorsitzenden der Zentralen Lehrerbildungskommission 
sind“, ihm mitzuteilen, ob er an dieser Demonstration teilgenommen 
habe oder nicht.56 Johannes Beck wandte sich mit diesem Brief an den 
Rektor der Universität Bremen, Hans-Josef Steinberg, der sich gegen-
über dem Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst, Moritz Thape, 
gegen das Vorgehen Eisenhauers verwahrte und diesen bat, „dafür Sorge 
zu tragen, dass in Zukunft nicht mehr unter Umgehung der Universi-
tätsleitung verfahren wird“.57

Daraufhin ruhte die Angelegenheit offenbar, weshalb Eisenhauer 
im Oktober und November 1974 in Briefen um die weitere Verfol-
gung des Falles bat.58 Hier wies er auch darauf hin, dass eine Durchsicht 
der Lektürelisten seines Aufsichtsbereichs ergeben habe, dass das Buch 
Lernen in der Klassenschule im Lektürebestand vorhanden sei. Er sehe 
sich aber kaum imstande, sich kritisch zu diesem Text zu äußern, weil 
der Verfasser ordentlicher Professor der Universität Bremen sei. So kam 
es schließlich dazu, dass sich der Vertreter von Senator Thape noch ein-
mal an Rektor Steinberg wandte. Obwohl dessen Vorgehen tatsächlich 
zu beanstanden sei und dienstlicher Schriftwechsel zukünftig nur noch 
über die Universitätsleitung geführt werde, bestehe Herr Eisenhauer 
auf der Beantwortung seines Briefes.59 Doch Steinberg lehnte es erneut 
ab, Professor Beck „aufgrund der vagen Beobachtung von Herrn OSchR 
Eisenhauer“ zu den Vorkommnissen zur Rede zu stellen. Er halte es für 

55 Brief von OSR Eisenhauer („4“) an den Senatsvertreter („SV“), Bremen, 21.3.1974, in:  
StAB 4,111/5-1680.

56 Brief von OSR Eisenhauer an Johannes Beck, Bremen, 4.6.1974, in: StAB 4,111/5-1680.
57 Brief  von  H.-J.  Steinberg  an  den  Senator  für  Bildung,  Bremen,  27.6.1974,  in:  StAB 

4,111/5-1680.
58 Brief von OSR Eisenhauer an die Abteilung für Hochschulangelegenheiten („5“), Bremen, 

9.10.1974; Brief von OSR Eisenhauer („4“) an das Hauptamt Schule („I“), Bremen, 28.11.1974, 
in: StAB 4,111/5-1680.

59 Brief von Senatsdirektor K. an H.-J. Steinberg, Bremen, 27.12.1974, in: StAB 4,111/5-1680.
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„eine Zumutung“, Personen danach zu fragen, ob sie an einer Demons-
tration teilgenommen hätten, nur weil sie sich in ihrer Nähe aufge-
halten haben – „wie es offensichtlich ja auch Herr OSchR Eisenhauer 
getan hat“.60

Der Fall war damit endgültig erledigt; weitere Versuche, eine Stellung-
nahme zu bewirken, wurden nicht unternommen. Dabei spielte sicher-
lich eine gewisse Konkurrenz eine Rolle, in der Steinberg als Vertreter 
der Universität auf deren Unabhängigkeit von anderen Institutionen 
bedacht war. Steinberg selbst, der in Bremen eine Professur für die 
Geschichte und Theorie der Arbeiterbewegung innehatte, war zwar als 
(linker) Sozialdemokrat kein Anhänger der maoistischen Neuen Linken. 
Als vehementer Vertreter der Reformuniversität (insbesondere der bis 
1977 in Bremen geltenden Drittelparität) stand er jedoch den Beck’schen 
Thesen auch politisch-inhaltlich nahe.61 Der Fall verweist daher einer-
seits auf individuelle Handlungsspielräume. Andererseits spiegeln sich 
hier die Mitte der 1970er Jahre vehement ausgefochtenen Auseinander-
setzungen um die Reform des Bildungsbereichs wider.62 Als der Wunsch 
nach einer  Verurteilung der fachlichen Positionen Becks zur Rolle 
der Schulräte ausblieb, versuchte Eisenhauer, über dessen behauptete 
Nähe zum KBW eine Stellungnahme beziehungsweise disziplinarische 
Maßnahmen zu erwirken. Fragen der Unterrichtspraxis und der Dissens 
über die demokratische Organisation des Bildungswesens wurden so 
stellvertretend in den Diskussionen um Radikale im öffentlichen Dienst 
verhandelt.

60 Brief von H.-J. Steinberg an den Senator für Bildung, z. Hd. Senatsdirektor K., Bremen, 
17.1.1975, in: StAB 4,111/5-1680.

61 Vgl. Hans-Josef Steinberg, Bremen als Modell. Bericht eines Rektors, Die Zeit, 29/1975 
vom 11. Juli, [http://www.zeit.de/1975/29/bremen-als-modell]. Zur Hochschulreform vgl. Andreas 
Keller, Hochschulreform und Hochschulrevolte. Selbstverwaltung und Mitbestimmung in der 
Ordinarienuniversität, der Gruppenhochschule und der Hochschule des 21. Jahrhunderts, Marburg 
2000, insbesondere S. 166–182.

62 Vgl. aus zeitgenössischer konservativer Perspektive: Die neun Thesen des Bonner Forums 
‚Mut zur Erziehung‘ (1978), in: Herwart Kemper (Hg.), Theorie und Geschichte der Bildungsre-
form. Eine Quellensammlung von Comenius bis zur Gegenwart, Königstein 1984, S. 244–245.
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Ein halbes Jahr später, am 18. Juni 1975, zu einem Zeitpunkt also, 
als über die Modalitäten der Anhörungsgespräche bei Zweifeln an der 
Verfassungstreue noch intensiv beraten wurde, wandte sich selbiger 
Günther Eisenhauer in einem 13-seitigen Rundschreiben an alle Schul-
leiter der Stadtgemeinde Bremen.63 Das in der Folge als „Eisenhauer-
Erlass“ oder „Eisenhauer-Brief“ bezeichnete Schreiben sollte über den 
Stand der Verfahren gegen Probebeamte aufklären und gleichzeitig 
die Rechtsauffassung der Schulaufsicht noch einmal verdeutlichen. Für 
Furore sorgte der Abschnitt zur „Bewährungsbeurteilung“ von Referen-
dar_innen. Um diese umfassend bewerkstelligen zu können, sei

der Schulleiter neben eigenen Beobachtungen – in Konferenzen, bei Un-
terrichtsbesuchen, bei schulischen und außerschulischen öffentlichen 
Veranstaltungen – auch auf Mitteilungen von Kollegen, Schülern und Eltern 
angewiesen, die er allerdings nur im Rahmen seiner eigenen Eindrücke 
und nach einer Erörterung mit dem, dessen Bewährung er bestätigen soll, 
übernehmen kann.64

Im Gefolge des Radikalenerlasses von 1972 war zunächst keine aktive 
Informationsbeschaffung vorgesehen gewesen; es sollte nur auf bereits 
vorhandene Erkenntnisse des Verfassungsschutzes zurückgegriffen wer-
den.65 Der „Eisenhauer-Erlass“ stellte insofern eine neue Qualität dar, 
als er in den laufenden Betrieb eingriff und unmittelbar die Schullei-
tungen, mittelbar aber alle im Feld Schule Beteiligten in ein System 
der Überwachung einzubinden versuchte.

63 Brief der Schulaufsicht („4“) an die Leiter der Schulen der Stadtgemeinde Bremen, Betr.: 
Entlassung von Probebeamten (Verfügung 196/75 V), Bremen, 18.6.1975; dokumentiert z. B. 
in: StAB 4,111/5-1680 und -1684.

64 Ebenda, S. 8.
65 Noch 1976 beklagte sich das niedersächsische Landesamt für Verfassungsschutz, vor allem 

in den Medien würde immer wieder fälschlicherweise behauptet, „der Verfassungsschutz nehme 
die Mitwirkungsersuchen der zuständigen Einstellungsbehörden zum Anlaß für eigene Ermitt-
lungen, etwa durch Observation der Bewerber, Befragung von dritten Personen, Beiziehung von 
bei anderen Stellen vorhandenen Personalunterlagen usw.“ Der niedersächsische Minister des Innern, 
Verfassungsschutz in Niedersachsen 1975, Hannover 1976, S. 95, zitiert bei Knauer, Radikalen-
erlass (wie Anm. 5), S. 71.
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Zwei Monate später veröffentlichte ein Referendarrat am Studien-
seminar eine kurze Broschüre zu dieser Verfügung, in der „politische 
Einschüchterung und Disziplinierung“, „Bespitzelung“ und „Schnüf-
feldienste“ verurteilt wurden.66 Der Erlass sei nichts weiter als eine Auf-
forderung an die Schulleiter, die Referendar_innen an ihrer jeweiligen 
Schule bis ins Privatleben zu überwachen und dabei auch auf Denunzi-
ationen von Kollegen, Schülerinnen und deren Eltern zurückzugreifen.

Innerhalb der Bildungsbehörde war die Aufregung groß. Zunächst 
schien niemand den als Herausgeber firmierenden Referendarrat zu ken-
nen.67 Kurze Zeit später hatten Recherchen Folgendes ergeben: Nach-
dem der Ausbildungspersonalrat (APR) am Studienseminar 1970 seine 
Arbeit eingestellt hatte, war der Referendarrat als Interessenvertretung 
der Auszubildenden gegründet worden. Dieser hielt fortan über einen 
„Kontaktmann“ Verbindung zur Seminarleitung, seine Aktivitäten seien 
jedoch nach Neugründung des APR 1973 sukzessive zurückgegangen. 
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Broschüre waren keine Mit-
glieder namentlich bekannt.

Bis Anfang September hatte die Behörde immerhin fünf Personen na-
mentlich identifiziert, davon mindestens eine aufgrund einer Denun-
ziation.68 Die Informationen scheinen jedoch nicht ausreichend für ein 
Disziplinarverfahren gewesen zu sein. Ob der Vorschlag, die fünf be-
kannten Referendar_innen um eine Stellungnahme zu bitten, letztlich 
durchgeführt wurde, lässt sich aus den vorliegenden Akten jedenfalls 
nicht ersehen. Noch am 2. Oktober 1975 vermerkte Senator Thape als 
Reaktion auf einen Offenen Brief, „alles zu veranlassen, damit die An-
onymität des sog. Referendarrats gelüftet wird!“69 

66 Referendarrat am Studienseminar (Hg.), So nicht, Herr Eisenhauer, solche Lehrer wollen 
wir nicht sein! Dokumente zur Gesinnungsschnüffelei und zum Berufsverbot, Bremen, 22.8.  
1975, in: StAB  4,111/5-1684.

67 Mitteilung der Pressestelle des Senats der Freien Hansestadt Bremen, Nr. 2699, Bremen, 
4.9.1975, in: StAB 4,111/5-1684.

68 Kopie einer handschriftlichen Mitteilung, o. O. [Bremen],  3.9.1975, in:  StAB 4,111/5-
1684: „Der Verantwortliche für das Referendarratsfest ist Herr H.“ Wer die Mitteilung verfasste  
und an wen sie ursprünglich gerichtet war, ist nicht bekannt.
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Hier fungierte der Radikalenerlass also als ein Ausgangspunkt einer 
Kontroverse, in der eine Interessenvertretung der Referendar_innen 
einer kritischen Überprüfung unterzogen wurde. Zugleich forderten 
Radikalenerlass und „Eisenhauer-Brief“ Gegenreaktionen heraus, in de-
nen es nicht allein um verfassungs- und beamtenrechtliche Fragen ging, 
sondern die die Schule als Arbeitsplatz und als einen Bereich demo-
kratischer Ordnung beschrieben, der vor staatlicher Überwachung in 
besonderem Maße zu schützen sei. Mindestens einem Mitglied des Re-
ferendarrats wurde daraufhin die Einstellung in den Schuldienst versagt. 
Die Ablehnung von Claus-Dieter H. wurde zunächst damit begründet, 
dass es keinen Bedarf an seiner Fächerkombination gebe. Im April  
1976 bestätigte Bürgermeister Hans Koschnick jedoch, dass „unsach-
liche Angriffe und offene Diffamierung von Mitarbeitern der Schul-
verwaltung“ – gemeint war die Veröffentlichung zum „Eisenhauer-
Erlass“ vom Vorjahr – zur Ablehnung geführt hätten.70 Die Ablehnung 
H.s wurde zunächst durch das Verwaltungsgericht Bremen, dann – nach 
einem Berufungsantrag des Senats – auch vor dem Oberverwaltungs-
gericht für nichtig erklärt. Zum 1. August 1978 erfolgte seine Ein-
stellung in den Schuldienst. Der Fall zeigt aber, wie Mitte der 1970er 
Jahre schon das Engagement innerhalb einer beruflichen Interessenver-
tretung – nicht in einer „verfassungsfeindlichen“ Partei – als zu diszi-
plinierendes Delikt und als Ausweis der Existenz von „Radikalen“ im 
öffentlichen Dienst gelten konnte. 

Während die Kriterien zur politischen Beurteilung von Referendarin-
nen und Referendaren unverändert blieben, galt der „Eisenhauer-Erlass“ 
im öffentlichen Diskurs bald als abgeschafft. 1977 hieß es im  Weser-
Kurier über ihn, ein „Sturm der Entrüstung“ habe „das Dekret, das heute 

69 Referendarrat am ehemaligen Studienseminar, Offener Brief an Senator Thape, Bremen, 
20.9.1975, in: StAB 4,111/5-1684.

70 Nach eigenen Angaben erfuhr H. später durch Einsicht in seine Personalakte, dass seine 
Bewerbung bereits zuvor der Vermerk „a) zunächst PÜ [Personenüberprüfung, JHF] veranlas-
sen[,] b) vermutlich absagen: Bedarf?, vorläufig Zwischenbescheid“ erhalten hatte. Die Begründung 
der Absage erscheint so als vorgeschoben. Dieter H., „So nicht, Herr Eisenhauer, ...!“ Eine Erwide-
rung, in: BLZ. Zeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bremen, 1997, Nr.  5, 
S. 24–25. Siehe auch Neue Chance für Lehrer-Referendar, Weser-Kurier, 9.8.1977, S. 12.
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bei anderen ‚alten Eisen‘ in der Gerümpelkammer der Bildungsbehörde 
liegt,  vom Tisch gefegt“.71 Dies war keineswegs der Fall, der Erlass 
wurde nie offiziell widerrufen. Inwieweit er allerdings überhaupt zur 
Anwendung kam, welche Auswirkungen er auf das konkrete Verhalten 
der Schuldirektor_innen hatte, lässt sich aufgrund des vorliegenden 
Quellenmaterials nicht erkennen. 

Doch auch jenseits solcher direkten Konfrontationen zwischen Be-
hörden und Angestellten wurden der Bremer Senat und die Schulauf-
sicht aktiv, um vermeintliche Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst 
aufzuspüren. Dabei kam der Identifizierung von Unterzeichner_innen 
politischer Aufrufe eine Schlüsselrolle zu. Es ging hier weniger darum, 
Wissen über politische Ziele und Inhalte bestimmter Gruppen zu er-
halten, als um die Einleitung disziplinarischer Maßnahmen gegen ihre 
Mitglieder und Sympathisant_innen. Die Einschätzung darüber, welche 
Aufrufe Zweifel an der Verfassungstreue möglicherweise begründeten, 
griff einerseits auf bereits vorhandenes Wissen zurück, produzierte 
und manifestierte aber zugleich eine Wahrheit über das, was als verfol-
gungsrelevant anzusehen war. Aus den bisher freigegebenen Akten er-
schließen sich vier solcher Fälle, von denen hier einer exemplarisch vor-
gestellt werden soll.72

Am 24. September 1975 veröffentlichte der Weser-Kurier einen von 
über hundert Personen unterzeichneten Aufruf zur Bürgerschaftswahl 
mit dem Titel „Gegner der Berufsverbote in die Bürgerschaft“. Durch 
die Bildungsbehörde wurden Unterzeichner_innen ermittelt, die an 
Schulen und Hochschulen tätig waren. Auf Veranlassung des Sena-
tors für Bildung, Wissenschaft und Kunst erhielten diese ein Schreiben, 
das aus der Kopie eines Briefes des Referats für Wissenschafts- und Per-

71 Ebenda.
72 Die anderen drei Fälle betrafen die Unterzeichner_innen eines Flugblatts zur „Solidarität  

mit dem Kampf des chilenischen Volkes“ vom Juli/August 1974 (StAB 4,111/5-1683); s.  a. 
KVZ (24.7.1974); Ortsbeilage Bremen der KVZ (21.8.1974); einer Anzeige im Weser-Kurier 
zur Unterstützung einer kurz zuvor von Jugendlichen besetzten und zu einem „selbstverwalte-
ten Jugendzentrum“ deklarierten Schule vom 19./20.6.1976 (StAB 4,111/5-1685); sowie eines 
Wahlaufrufs des KBW zur Bürgerschaftswahl 1975 (StAB 4,111/5-1682).
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sonalrecht an den Initiator der Anzeige und einem persönlichem An-
schreiben bestand. Dort hieß es unter anderem:

Ich habe Ihre Unterstützung der Aktivität von Herrn Prof. Dr. Thomas 
M[.] durch Ihre Unterschrift zur Kenntnis genommen und stelle Ihnen 
anheim, mir gegenüber Stellung zu nehmen. Sollten Sie das beabsichtigen, 
so bitte ich Sie auch, in die Stellungnahme einzubeziehen, daß die nach 
dem Grundgesetz von einem Beamten zu fordernde politische Treue-
pflicht verlangt, daß er sich eindeutig von Gruppen und Bestrebungen 
distanziert, die diesen Staat, seine verfassungsmäßigen Organe und die 
geltende Verfassungsordnung angreifen, bekämpfen und diffamieren.73

Hier wurde also eine bestimmte Wahrheit gesetzt, der zufolge die An-
zeige eine Diffamierung des Staates darstelle und für die Angeschrie-
benen eine Pflicht zur Distanzierung bestünde. Darüber hinaus wurde 
mit der Aufforderung zur Stellungnahme ein Anreiz zum Sprechen 
gegeben: Die Individuen sollten sich unter die gesetzte Wahrheit unter-
werfen, um sich so als gute Staatsbürger konstituieren zu können. Die-
ses „Wahrheitsspiel“74 (Foucault) eröffnete den so Adressierten zwar 
Handlungschancen, in diesem Fall  die unbehinderte Ausübung des 
Berufs; sein repressiver Charakter ist jedoch nicht zu verkennen. Die 
Angeschriebenen reagierten zwar auf die Schreiben, unterliefen dabei 
jedoch die Strategie von Wissenschaftssenator und Schulaufsicht, in-
dem sie sich kollektiv weigerten, eine inhaltliche Stellungnahme anzu-
geben. Begründet wurde dies mit Verweisen auf die im Grundgesetz und 
in der Bremer Landesverfassung garantierte Meinungsfreiheit.

Diese Freiheit darf auch durch ein Dienstverhältnis nicht beschränkt 
werden. […] Nach dieser Verfassungsbestimmung ist es auch rechts-
widrig, daß Sie mir wegen meines verfassungstreuen außerdienstlichen 

73 Brief des Senators für Bildung (Muster), Bremen, 11.11.1975, in: StAB 4,111/5-1687. Vgl. 
auch Brief des Referats Wissenschafts- und Personalrecht („50-3“) an die Schulaufsicht („4“),  Bre-
men, 22.10.1975, in: StAB 4,111/5-1687.

74 Michel Foucault, Wahrheit, Macht, Selbst, in: ders., Dits et Ecrits, Bd. IV, Frankfurt am 
Main 2005, S. 959–966, hier S. 965.
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Verhaltens dienstlich Vorhalte machen. Ich werde daher eine Aufnahme 
dieser Korrespondenz in meine Personalakte nicht hinnehmen.75

Die Setzung einer anderen Wahrheit, derzufolge das beanstandete Ver-
halten sehr wohl verfassungskonform gewesen war und im Gegenteil 
die Maßregelung durch den Arbeitgeber rechtswidrig sei, begründete 
die Weigerung, sich der Aufforderung zum Geständnis zu unterwerfen. 
Eine Strategie, die von Erfolg gekrönt war: Gegen den Willen des zu-
ständigen Oberschulrats Eisenhauer wurde die Sache fallengelassen, die 
Briefe kamen nicht in die Personal-, sondern in eine Sachakte. Der Fall 
erhellt Spielräume, die Betroffene schaffen konnten: nicht durch Ver-
suche, die eigene Verfassungstreue zu belegen oder politischen Einschät-
zungen der Behörden argumentativ entgegenzutreten, sondern indem 
sie die Aufforderung zum Sprechen selbst unterliefen.76 

Diese Strategie wurde Stellenbewerber_innen, die zu Dienstgesprä-
chen geladen wurden, freilich regelmäßig negativ ausgelegt, sodass sie 
in solchen Fällen ins Leere lief. Die zur Verfügung stehenden wider-
ständigen Praktiken lassen sich daher am ehesten als situativ und flüch-
tig begreifen. Der Historiker und Soziologe Michel de Certeau be-
schrieb  solche  Widerstände  als  „Taktiken“.  Diese  haben  vis-à-vis 
mächtiger Institutionen und deren „Strategien“ keinen eigenen Ort, von 
dem aus sie operieren könnten, sondern sind darauf angewiesen, auf 
von diesen vorgegebene Umstände zu reagieren.77 Erfolge sind dabei 
immer nur kurzfristiger Natur. Denn die Taktik, so de Certeau, „verfügt 
über keine Basis, wo sie ihre Gewinne kapitalisieren, ihre Expansionen 
vorbereiten und sich Unabhängigkeit gegenüber den Umständen be-
wahren kann. […] Was sie gewinnt, bewahrt sie nicht. Sie muss andau-
ernd mit den Ereignissen spielen, um ‚günstige Gelegenheiten‘ daraus 
zu machen.“78 Obwohl also die hier zum Zwecke der Disziplinierung 
angerufenen Subjekte der Macht erfolgreich entweichen konnten, gab 

75 Vgl. Brief von J. B. an den Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst, Bremen, 30.11. 
1975, in: StAB 4,111/5-1687.

76 Vgl. Anm. 38.
77 Michel de Certeau, Kunst des Handelns, Berlin 1988, S. 23 und S. 78.
78 Ebenda, S. 23.
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es keine Möglichkeit, durch diesen Erfolg die eigene Position mittel- 
oder langfristig zu verbessern. Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass die 
hier angewandte Taktik nicht nur disziplinarische Maßnahmen abzu-
wenden vermochte. Sie unterschied sich auch fundamental von der üb-
lichen Taktik der DKP-dominierten Komitees gegen Berufsverbote, die 
auf Zweifel an der Verfassungstreue mit einer emphatischen Geste des 
Nichts-zu-verbergen-Haben Lebensläufe, Zeugnisse und politische Stel-
lungnahmen der vom „Berufsverbot“ Bedrohten oder Betroffenen ver-
öffentlichten und diese so gleichsam zu „gläsernen Bürgern“ machten.79

Versuche von Senat und Schulaufsicht, Einfluss auf das Verhalten von 
Personen im Schuldienst beziehungsweise, im Fall Beck, in der Lehrer-
bildung zu nehmen, stießen auf verschiedene Widerstandsformen der 
Betroffenen und liefen weitgehend ins Leere. Allerdings besteht hier die 
Gefahr, aus der Quellenüberlieferung weitreichendere Schlussfolge-
rungen abzuleiten. Denn in Fällen, in denen Disziplinierungsbemühun-
gen Auseinandersetzungen provozierten, wurde zwangsläufig mehr Ma-
terial – Briefe, Memoranden, Flugblätter – produziert und archiviert als 
in solchen, in denen Abmahnungen einfach hingenommen oder durch 
Anpassung des eigenen Verhaltens von vornherein vermieden wurden. 
Die Frage, ob der Radikalenerlass eher zu einer Radikalisierung oder zu 
zunehmendem Konformismus des Lehrkörpers führte, lässt sich daher 
nur schwer beantworten. Die oft beklagte „Schere im Kopf“ der Lehre-
rinnen und Referendare lässt sich anhand meines Materials weder be-
legen noch als bloß vorgeschobenes Argument gänzlich von der Hand 
weisen.

Anhand eines weiteren spektakulären Falles lassen sich die Mechanis-
men von (Selbst-)Disziplinierung und die Frage der gesellschaftlichen 
Wirkungsmächtigkeit des Radikalenerlasses aber zumindest etwas ge-
nauer konturieren. Im Rahmen einer Unterrichtseinheit mit dem Titel 
„Literatur gegen Gewalt“ hatte die Studienassessorin Christiane S. am 
12. und 13. September 1977 – eine Woche nach der Schleyer-Entfüh-

79 Diese Aspekte habe ich ausführlicher dargestellt in Friedrichs, Gegner der Berufsverbote 
(wie Anm. 14), S. 59–89.
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rung – in einer neunten Gymnasialklasse das Gedicht „Die Anfrage“ 
von Erich Fried behandelt.80 In diesem wurde der Terror der RAF einer-
seits als nachvollziehbare Reaktion auf „Unterdrückung / und Kom-
munistenverbot / und Todesschüsse[.]“ beschrieben, auch wenn die 
Taten der als „empörte Empörer“ Bezeichneten als sinnlos dargestellt 
wurden. Andererseits setzte Fried die hohen Haftstrafen von Baader, 
Ensslin und anderen in Kontrast zur laxen Verfolgungs- und Verurtei-
lungspraxis gegenüber NS-Täter_innen und fragte zugespitzt: „Wieviel 
Tausend Juden / muß ein Nazi ermordet haben / um heute verurteilt 
zu werden / zu so langer Haft?“81 Neben der Debatte um Radikale im 
öffentlichen Dienst stand der im Folgenden beschriebene Vorfall also 
im Kontext des „Deutschen Herbstes“ und berührte die Frage nach 
Kontinuitäten zwischen „Drittem Reich“ und der Bundesrepublik.

Durch die Verwendung des Gedichtes im Unterricht wurde eine 
ganze Kette von Ereignissen in Gang gesetzt, die nur vor diesem Hinter-
grund verständlich werden: Schul- und Elternabende, Gerüchte über 
Aktivitäten des Verfassungsschutzes, Zeitungsberichte und Diskussio-
nen auf den Leserbriefseiten der örtlichen Presse sowie eine heftig ge-
führte Senatsdebatte folgten.82 Neben den offensichtlich politischen 
Aspekten der Debatte verweisen Konzept und Literaturauswahl der 
Unterrichtseinheit dabei auch auf eine sich wandelnde Auffassung von 
der Gestaltung und Zielsetzung des Deutschunterrichts. Statt Schü-
ler_innen über die Beschäftigung mit scheinbar zeitlosen Klassikern der 
Literatur zu sittlicher Reife zu führen, stand bei reformorientierten 
Lehrer_innen nun die „Erziehung zur Mündigkeit“ (Adorno) und Kri-
tikfähigkeit mittels ganz unterschiedlicher Textgattungen auf der Tages-

80 Zum Vorgang: StAB 4,111/5-1689 (Konfliktfälle, Streik, Disziplinarangelegenheiten – „Fried-
Gedicht“, 1977).

81 Erich Fried, So kam ich unter die Deutschen. Gedichte, Hamburg 1977, S. 19. Die gegen-
überliegende Seite nahm ein großformatiges Porträtfoto von Ulrike Meinhof ein.

82 Diese Ereignisse habe ich ausführlich dargestellt in: Jan-Henrik Friedrichs, Herrschaft als 
soziale Praxis zwischen ‚Radikalenerlass‘ und ‚Deutschem Herbst‘ – Der Skandal um die Behand-
lung eines Fried-Gedichts im Bremer Schulunterricht 1977, in: Arbeiterbewegung und Sozial-
geschichte. Zeitschrift für die Regionalgeschichte Bremens im 19. und 20. Jahrhundert, 18 (2006), 
S. 58–80.
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ordnung.83 Die Auseinandersetzung um Radikale im öffentlichen Dienst 
umfasste also auch sehr konkrete Fragen der Unterrichtsgestaltung. All-
gemeiner gesagt ging es im Feld Schule auch darum, wie ein demokrati-
scher Bildungsauftrag konkret zu fassen sei, welchen Raum linke Au-
tor_innen und Lehrer_innen in ihm haben könnten und wer über diesen 
Bildungsauftrag zu wachen habe.

Auf einem Elternabend am 22. September äußerten Teile der Eltern-
schaft Bedenken gegen die Verwendung des Fried-Gedichtes im Spe-
ziellen sowie gegen die „einseitige“ Textauswahl im Allgemeinen und 
verlangten unter anderem die Inklusion eines Auszuges aus Alexander 
Solschenizyns Archipel Gulag.84 Der Blickwinkel der Unterrichtseinheit 
verschob sich so vom Nationalsozialismus und Holocaust85 hin zu ei-
nem synchronen Vergleich von als „totalitär“ verstandenen Systemen. 
Christiane S. räumte daraufhin ein, dass die Einheit ausgewogener gestal-
tet werden könne „durch die Hinzunahme eines Textes, der die Gewalt-
frage noch einmal von einer öffentlich anerkannten rechtsstaatlichen 
Position aus diskutiere“, etwa der Rede von Bundespräsident Walter 
Scheel auf der Trauerfeier des ermordeten Hanns-Martin Schleyer. Hier 
erfolgte also eine Disziplinierung des Lehrkörpers gleichsam „von un-
ten“; die erfolgreiche (Selbst-)Disziplinierung der Lehrerin wird dabei 
nur verständlich vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Diskurse 
um Radikale im öffentlichen Dienst und um den „Sympathisanten-

83 Zur Reform des Deutschunterrichts liegen kaum Arbeiten vor. Torsten Gass-Bolm, Das 
Gymnasium 1945–1980.  Bildungsreform und  gesellschaftlicher  Wandel  in  Westdeutschland, 
Göttingen 2005, S. 297–306 verweist auf Konzepte, die, orientiert an der Kritischen Theorie, die 
„Erziehung zur Kritikfähigkeit und damit zur Emanzipation des Individuums in der Gesell -
schaft“ (S. 298) als Ziel des Deutschunterrichts formulierten. Diese Ansätze erfuhren in den 
1970er Jahren teilweise eine marxistische Radikalisierung, etwa im „Bremer Kollektiv“ ideologie-
kritischer Deutschlehrer um Heinz Ide. Vgl. Bremer Kollektiv (Hg.), Grundriss einer Didaktik 
und Methodik des Deutschunterrichts in Sekundarstufe I und II, Stuttgart 1974; Bodo Lecke (Hg.), 
Der politisch-kritische Deutschunterricht des Bremer Kollektivs, Frankfurt am Main 2008.

84 Laut Bremische Bürgerschaft, Drucksache 9/338 S (19.12.1977), S. 4.
85 Mit Texten etwa der Geschwister Scholl, Auszügen aus Bruno Apitz‘ „Nackt unter Wölfen“ 

sowie dem Film „Nacht und Nebel“ von Alain Resnais lag ein deutlicher Schwerpunkt bei der Aus-
einandersetzung mit dem Holocaust.
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Sumpf“, also um (vermeintliche) Unterstützer_innen der RAF unter In-
tellektuellen.86

Damit hätte der Vorfall beendet sein können, doch eine Woche nach 
besagtem Elternabend wandte sich der Direktor des Gymnasiums an 
den zuständigen Oberschulrat beim Senator für Bildung. In einem Brief 
informierte Studiendirektor F. über ein Gerücht, demzufolge von einem 
Mitarbeiter des Verfassungsschutzes „Erkundigungen über die Studien-
assessorin S. eingezogen worden [seien]. Anlaß scheint das Gedicht 
‚Die Anfrage‘ von E. Fried zu sein“.87 Zwar sollte sich das Gerücht spä-
ter als unzutreffend erweisen; der weitere Inhalt des Briefes ist jedoch 
unter dem Aspekt von Disziplinierungsprozessen im Kontext des Radi-
kalenerlasses umso interessanter. Zunächst versicherte Studiendirektor 
F., dass weder das Thema der Unterrichtseinheit, noch das inkriminierte 
Gedicht oder andere verwendete Autoren „spezifische[r] Begründun-
gen unter dem Gesichtspunkt von Verfassungskonformität“ für ihre Ver-
wendung im Unterricht bedürften. Auch würde Christiane S. „weder 
mit politischen Gruppierungen noch mit Vorstellungen der verfassungs-
feindlichen ‚Linken‘ oder ‚Rechten‘ […] sympathisieren“. Mängel an ihrer 
Unterrichtsgestaltung seien nicht „politisch motiviert“, sondern allein 
auf ihre Unerfahrenheit zurückzuführen. Zudem sei auf dem Eltern-
abend am 22. September die „kritische Aufmerksamkeit der Eltern be-
züglich des weiteren Verlaufs der Unterrichtseinheit akzeptiert und ge-
wünscht“ worden.

Dass Direktor F. sich bloß aufgrund eines Gerüchts veranlasst sah, 
die Verfassungsmäßigkeit des Unterrichts zu versichern, diente letztlich 
nicht nur dem Schutz der verdächtigten Lehrerin, sondern auch seinem 
eigenen.88 Doch F. beließ es nicht bei allgemeinen Ausführungen, son-
dern wies auf funktionierende Kontroll- und Regulierungsmechanismen 

86 Vgl. Hanno Balz, „Sympathisanten“ als politisches Feindbild, in: rls standpunkte, 1/2008, 
S. 1–8.

87 Hier und im Folgenden: Brief von H. F., Schulzentrum an der Lerchenstraße, Abt. Gymna-
sium, an OSR R., Senator für Bildung, Bremen, 26.9.1977, in: StAB 4,111/5-1689.

88 Laut Rübke, Einleitung (wie Anm. 33), S. 13, wurden in den 1980er Jahren verstärkt Schul-
leiter politischen Überprüfungen unterzogen.
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an „seiner“ Schule hin. Dies war zunächst die „kritische Aufmerksam-
keit der Eltern“. Außerdem berichtete F. über weitere, von ihm selb-
ständig vorgenommene Kontrollen. Das von Christiane S. auf seine 
Anordnung hin erstellte und von ihm als Anlage beigefügte Konzept 
der Unterrichtseinheit gehörte ebenso dazu wie die von ihm persönlich 
vorgenommenen Kontrollen des Klassenbuchs und sogar der Hefte der 
Schüler_innen.89 Der Radikalenerlass erscheint hier als ein Programm, 
das nicht allein die Einstellungspraxis des öffentlichen Dienstes betraf, 
sondern auch dessen alltägliche Praxen beeinflusste. In seinem Gefolge 
wurde nicht nur der geheimdienstliche Verfassungsschutz ausgebaut, 
sondern es wurden vielfältige Anreize geschaffen, Wissen zu produzie-
ren, weiterzugeben sowie in diszipliniertes und disziplinierendes Verhal-
ten zu übersetzen. Es handelte sich mithin um Regierungstechnologien, 
die „nicht einfach Auge und Ohr“ waren, sondern die die Subjekte dar-
über hinaus „handeln und sprechen“ machten.90 

Die unmittelbaren Ergebnisse wurden am 5. Oktober 1977 auf einer 
Gesamtkonferenz deutlich. Dort wurde einstimmig ein Beschluss ge-
fasst, der die Grundprinzipien des schulischen Umgangs mit politischen 
Themen umriss. Neben der „Ausgewogenheit bei der Materialauswahl“ 
und dem „eigene[n] Engagement der Lehrer“ stand die „vertrauens-
volle Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule“ im Mittel-
punkt, die ohne Zuhilfenahme staatlicher Institutionen einen reibungs-
losen Ablauf des Schulalltags gewährleisten sollte. Die Freiheit von 
direkter Kontrolle durch den Staat wurde hier nicht vom Staat selbst ein-
gefordert, sondern es wurde an die Eltern appelliert, sich nicht an die-
sen zu wenden. Als ein mögliches Resultat des Radikalenerlasses scheint 
so die Politisierung des Schulunterrichts auf. Nicht – wie befürchtet – 
durch linke Lehrer_innen, sondern durch Teile der Elternschaft, die sich 
die Möglichkeit der Einflussnahme auf den Unterricht erstritten. Der 

89 Laut Bremische Bürgerschaft, Plenarprotokoll, 3.11.1977, S. 1, wurde Christiane S. im sel-
ben Gespräch, in dem ihr das Gerücht über die Tätigkeit des Verfassungsschutzes mitgeteilt wur-
de, aufgefordert, ihr Unterrichtskonzept zu verschriftlichen und abzugeben.

90 Michel Foucault, Das Leben der infamen Menschen, in: Walter Seitter (Hg.), Das Leben 
der infamen Menschen, Berlin 2001, S. 7–48, hier S. 43.
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vom Pädagogik-Professor Beck 1974 favorisierte „Schulrat“ aus Eltern, 
Lehrer_innen und Schüler_innen wurde hier teilweise verwirklicht – aller-
dings unter entgegengesetzten, nämlich konservativen, Vorzeichen.91

Disziplinierung, Radikalisierung, Solidarisierung: 
gesellschaftliche Aushandlungsprozesse

Der Radikalenerlass lässt sich als ein diskursives Ereignis beschreiben, 
das zum Ausgangspunkt vielfältiger Wissensproduktion wurde. Dies 
betraf zunächst die stark ausgebauten Ämter für Verfassungsschutz, 
aber auch solche Behörden, die mit unter dem Verdacht der „Verfas-
sungsfeindlichkeit“ stehenden Bewerber_innen zu tun hatten. Da die 
meisten Verdachtsfälle im Bildungsbereich und hier speziell im Schul-
dienst anfielen, kam der hier am Beispiel Bremens beschriebenen 
Schulaufsicht besondere Relevanz zu. Diese bemühte sich analog zum 
Vorgehen des Verfassungsschutzes, konkrete Taten Einzelner, wie das 
Unterzeichnen von Zeitungsanzeigen mit politischem Gehalt oder das 
Verteilen von Flugblättern, zu erfassen und gegebenenfalls zu sanktio-
nieren. Viel grundsätzlicher waren einstellende Behörden jedoch ge-
zwungen, sich mit den politischen Programmatiken mutmaßlich ver-
fassungsfeindlicher Gruppierungen – und das hieß hier vor allem 
kommunistischer Parteien – auseinanderzusetzen. In den Anhörungs-
gesprächen wurde dieses Wissen fruchtbar gemacht – oft drehten sich 
diese um Fragen der politischen Strategie, etwa jener nach der Rolle der 
Diktatur des Proletariats, weniger um konkrete Verhaltensweisen. Be-
sonders auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass didaktische Qua-
lifikationen von Bewerber_innen für den Schuldienst explizit keine Rol-
le spielten. Dem lag zwar die Argumentation zugrunde, dass es um 
Prognosen basierend auf der politischen Einstellung ginge. Gleich-
wohl bleibt festzuhalten, dass im Schuldienst nicht nur der Staat zu 

91 Zur konservativen „Tendenzwende“ im Bildungsbereich seit Mitte der 1970er Jahre vgl. 
Gass-Bolm, Das Gymnasium (wie Anm. 83), S. 379–402; Axel Schildt, „Die Kräfte der Gegen-
reform sind auf breiter Front angetreten“. Zur konservativen Tendenzwende in den Siebziger-
jahren, in: Archiv für Sozialgeschichte, 44 (2004), S. 449–478, hier S. 472–476.
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schützen war, sondern auch und vor allem die Schüler_innen vor Indok-
trinierung bewahrt werden sollten. Dies unterschied eine Lehrerin 
fundamental von einem Lokführer, der im Falle eines Krieges mit dem 
Warschauer Pakt Sabotage verüben mochte92 – die akute Gefahr ging 
von der Lehrerin jedoch in der Gegenwart aus. Die mögliche Indok-
trinierung der Jugend im Unterricht war es, die die Zukunft der Nation 
bedrohe. Insofern ist es eben doch nicht selbstverständlich, dass das Ver-
halten im Unterricht bei der Bewertung der Verfassungstreue ausge-
klammert wurde.93 Dabei zeigen gerade die Fälle des Hochschullehrers 
Beck und der Studienassessorin S., wie sehr im Radikalen-Diskurs auch 
die konkrete Umsetzung von Bildungsreformen ausgehandelt wurde.

Es lohnt sich also, den Blick über Fälle erfolgten „Berufsverbots“ 
hinaus zu erweitern und allgemeiner nach Momenten der Disziplinie-
rung zu fragen. Schon das ganze Prozedere der Sammlung von Erkennt-
nissen und vor allem der Anhörungsgespräche war nicht allein auf die 
Abwehr von Verfassungsfeinden und ihre Entfernung aus dem öffent-
lichen Dienst gerichtet. Sie beinhalteten auch das Versprechen, dass 
von Sanktionierungen abgesehen werden konnte, wenn die inkriminier-
ten Standpunkte aufgegeben würden. Die von Bremens Bürgermeister 
Koschnick vor dem Bundestag referierte Deutung der Anhörungen als 
„Möglichkeit, die beim Dienstherrn vorhandenen Zweifel […] auszu-
räumen“, war daher nicht bloße Makulatur.94 Politische Überprüfun-
gen und Anhörungen dienten auch dazu, die Disziplin des Lehrkör-
pers  sicherzustellen.  Auch  wenn  die  Anhörungsgespräche  nur 
punktuelle  Ereignisse waren, zeigt sich die Disziplinierung somit als 
fortlaufender Prozess, der unterhalb der Ebene der Strafjustiz auch 
geringe Regelverstöße ahndete – mit dem Ziel, die Subjekte zu korri-
gieren.95 Die Geschichte des Radikalenerlasses lässt sich so nicht nur, 
wie bei Rigoll, als Teil einer Geschichte des Staatsschutzes erzählen, 

92 Berufsverbot für Lokführer, Der Spiegel, 15/1976 vom 5. April, S. 18.
93 Eine Ausnahme findet sich in „Wie war’s denn bei der Anhörung?“ (wie Anm. 35), S. 22, bei  

der es um die potenzielle Behandlung der polnischen Gewerkschaftsbewegung im Unterricht ging.
94 Vgl. Anm. 43.
95 Vgl. Foucault, Überwachen und Strafen (wie Anm. 12), S. 229–232.
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sondern als Teil einer Geschichte der Überwachung und gesellschaftli-
chen (Selbst-)Regulierung.

Der Diskurs um Radikale im öffentlichen Dienst konnte nämlich 
auf vielfältige Weise in den (Arbeits-)Alltag eindringen und auch jenseits 
der Einstellungspraxis wirksam werden. So basierte der Versuch des 
Oberschulrats Eisenhauer, eine Stellungnahme Professor Becks zu er-
zwingen, auf dessen vermuteter Nähe zum KBW. Stein des Anstoßes 
war aber offenbar dessen fachliche Kritik an der Institution der Schul-
räte und deren Praxis der Besichtigung des Unterrichts. Ebenso ging es 
bei der Kritik des Referendarrats am „Eisenhauer-Erlass“ neben dem 
Selbstschutz der Referendare vis-à-vis der eigenen, noch anstehenden 
Überprüfungen und Einstellungsgespräche auch um das Schulklima 
insgesamt. Der Fall der Lehrerin Christiane S. schließlich verdeutlicht, 
wie der Diskurs um Radikale auch von Eltern genutzt werden konnte, 
um Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung zu nehmen und ebenfalls, 
ob intendiert oder nicht,96 Lehrerin und Schulleiter zu disziplinieren. 
Gesamtgesellschaftliche Mechanismen der Disziplinierung sind daher 
nicht als einseitig von „oben“ nach „unten“ verlaufende Prozesse vor-
stellbar und können neben disziplinierenden und normierenden auch er-
mächtigende Elemente beinhalten.

Die Beispiele belegen auch, dass und wie Disziplinierungsversuche ins 
Leere laufen (etwa im Fall Beck) oder im Gegenteil Solidarisierungs- 
und Politisierungsprozesse anstoßen oder verstärken konnten (zum Bei-
spiel im Gefolge des „Eisenhauer-Erlasses“ oder anlässlich der Bürger-
schaftswahl 1975). Die hier beschriebenen Vorgänge verweisen so am 
ehesten auf die 1970er Jahre als eine, so der Historiker Thomas Mergel,  
„Zeit des intensiven Konflikts“.97 Noch zu schreiben wäre eine Ge-
schichte der „langen“ 1970er Jahre zwischen Bildungsreform und kon-

96 „Beinahe jedes beliebige Individuum kann die Maschine in Gang setzen […]. Ebensowenig 
spielt das Motiv eine Rolle […]. Das Panopticon ist eine wundersame Maschine, die aus den ver-
schiedensten Begehrungen gleichförmige Machtwirkungen erzeugt.“ Ebenda, S. 260.

97 Thomas Mergel, Zeit des Streits. Die siebziger Jahre in der Bundesrepublik als eine Periode 
des Konflikts, in: Michael Wildt (Hg.), Geschichte denken. Perspektiven auf die Geschichts-
schreibung heute, Göttingen 2014, S. 224–243, hier S. 224 und S. 229 f.
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servativer Tendenzwende, die nach den gesamtgesellschaftlichen Aus-
wirkungen des Radikalenerlasses fragt. Die konkrete Veränderung der 
sozialen Praxen im Feld Schule nicht im Gefolge von „1968“, sondern 
eben auch seit dem 28. Januar 1972 wurden bisher von der Geschichts-, 
Politik- und Erziehungswissenschaft kaum in den Blick genommen.98 
Neben den hier beschriebenen Aspekten der Disziplinierung wären da-
bei auch mögliche Effekte der Radikalisierung oder, allgemeiner, der Poli-
tisierung zu betrachten. Eine solche Perspektive erlaubt es, Großdeu-
tungen der Dekade als „rotes“ oder „sozialdemokratisches“ Jahrzehnt 
zu hinterfragen und gradlinigen Liberalisierungserzählungen eine Ab-
sage zu erteilen.99

98 Dazu zählt auch die Rolle der Schüler_innen, die parallel zur „Studentenbewegung“ seit 
Mitte der 1960er Jahre eine Demokratisierung der Schule anstrebten. Vgl. Ulrike Heider, Schüler-
protest in der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt am Main 1984; Linde Apel, Der Nach-
wuchs der Revolte. Die Schülerbewegung der 1960er-Jahre am Beispiel der Hamburger Gruppe 
des Aktionszentrums Unabhängiger und Sozialistischer Schüler AUSS, in: Meike Sophia Baa-
der / Ulrich Herrmann (Hg.), 68 – Engagierte Jugend und Kritische Pädagogik. Impulse und  
Folgen eines kulturellen Umbruchs in der Geschichte der Bundesrepublik, Weinheim; München 
2011, S. 14–29;  Torsten  Gass-Bolm,  Revolution  im  Klassenzimmer?  Die  Schülerbewegung 
1967–1970 und der Wandel der deutschen Schule, in: Christina von Hodenberg / Detlef Siegfried 
(Hg.), Wo „1968“ liegt. Reform und Revolte in der Geschichte der Bundesrepublik, Göttingen 
2006, S. 113–138.

99 Koenen, Das rote Jahrzehnt (wie Anm. 2); Philipp Gassert, Ein „rotes“ oder „schwarzes“ 
Jahrzehnt? Parteienlandschaft und politische Milieus in Baden-Württemberg in den 1970er-Jahren, 
in: ders. / Reinhold Weber (Hg.), Filbinger, Wyhl und die RAF. Die Siebzigerjahre in Baden-
Württemberg, Stuttgart 2015, S. 21–45; Anselm Doering-Manteuffel / Lutz Raphael, Nach dem 
Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970, Göttingen 2008.
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Wulf D. Hund

Der ‚jüdische Nigger‘ Lassalle. Marginalie zu einem 
Brief von Karl Marx

Karl Marx konnte nicht nur ironisch und zynisch sein. Er schreckte 
auch nicht vor massiven Invektiven zurück. Besonders ausfällig wurde 
er in einem Brief, den er, als er sich im Sommer 1862 wieder einmal in 
finanziellen Nöten befand, an Friedrich Engels schrieb. Vordergründig 
drückte er den Ärger über Ferdinand Lassalle aus, der, gerade bei Marx 
zu Besuch, nicht bereit war, ihm in einer pekuniären Zwangslage ohne 
weiteres Geld zu leihen. Allerdings verband der Brief die finanzielle 
Situation der Familie auch mit einer sozialökonomischen und politi-
schen Krise, in deren Zentrum der Bürgerkrieg in den Vereinigten Staa-
ten und damit der Kampf für oder gegen die Sklaverei standen. Mit 
ihm waren allgemeine Fragen nach der Geschichte des Kolonialismus, 
der Rolle des Imperialismus und dem Charakter eines weißen Supre-
matismus direkt verbunden.

In diesem Zusammenhang war die Wahl der Worte, mit denen Marx 
Lassalle charakterisierte, weder zufällig noch nebensächlich. Sonst lie-
ße der Brief sich als emotionaler Ausrutscher abtun, der womöglich 
Ausdruck persönlicher Unzulänglichkeiten, aber jedenfalls ohne Be-
deutung für politische und theoretische Positionen war. Doch tat-
sächlich sind die hier formulierten Diskriminierungen mehr als ein 
Ausbruch bloßer Idiosynkrasie. Sie zeugen von unkritisch benutzten 
rassistischen Stereotypen und enthalten Hinweise darauf, warum sich 
Marx nie ernsthaft mit einer Kritik des Rassismus befasst hat.

Die von ihm gewählten Formulierungen sind nämlich auf mehreren 
Ebenen angesiedelt. Zu ihnen gehört neben konkretem Anlass und per-
sönlichem Kontext auch das zeitgenössische rassistische Wissen. Es 
verband nicht zuletzt die Stigmatisierung von Juden mit deren angeb-
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lich unheilvoller Rolle in der Geldwirtschaft und die Diskriminierung 
von Schwarzen mit der ihnen vom Fortschrittsdenken zugeschriebe-
nen zurückgebliebenen Entwicklung. Das führt unweigerlich zu der 
Frage, warum Marx, der sonst mit Ideologiekritik nicht sparte, sich 
hier nicht analytisch, sondern affirmativ verhielt und für seine Pole-
mik auf rassistische Diskriminierungen zurückgriff:

Der landlord hat sich bisher beschwichtigen lassen, hat 25 £ zu bekom-
men. Der Klaviermann, der Ratenzahlungen für das Klavier bekommt, 
sollte schon im letzten Juni 6 £ erhalten, und ist ein sehr grober Lüm-
mel. Steuerzettel für 6 £ liegen mir im Haus. Den Schuldreck von un-
gefähr 10 £ habe ich glücklicherweise bezahlt, da ich alles tue, um den 
Kindern direkte Demütigungen zu ersparen. Dem Metzger habe ich 
6 £ abgezahlt […], aber der Kerl tritt mich wieder, nicht zu sprechen 
von Bäcker, teagrocer, greengrocer und wie all das Teufelszeug heißt.

Der jüdische Nigger Lassalle, der glücklicherweise diese Woche abreist, 
hat […] 5000 Taler in einer falschen Spekulation verloren. Der Kerl wür-
de eher das Geld in den Dreck werfen, als es einem ‚Freunde‘ zu pum-
pen, selbst wenn ihm Zinsen und Kapital garantiert würden. […] [D]er 
Kerl, der die Geschichte mit Amerika usw. weiß, also die Krise kennt, 
in der ich mich befinde, […] hat mir Zeit gekostet und, meinte das Vieh, 
da ich ja jetzt doch ‚kein Geschäft‘ habe, sondern nur eine ‚theoreti-
sche Arbeit‘ mache, könne ich ebensogut meine Zeit mit ihm totschla-
gen! Um gewisse dehors dem Burschen gegenüber aufrechtzuhalten, hatte 
meine Frau alles nicht Niet- und Nagelfeste ins Pfandhaus zu bringen!

Wäre ich nicht in dieser scheußlichen Position und ärgerte mich nicht 
das Klopfen des Parvenu auf den Geldsack, so hätte ich mich königlich 
amüsiert. Seit dem Jahr, wo ich ihn sah, ist er ganz verrückt geworden. 
[…] Dabei das fortwährende Geschwätz mit der falschüberschnappen-
den Stimme, die unästhetisch demonstrativen Bewegungen, der beleh-
rende Ton! […] [E]r (Itzig) […] war sehr wütend über mich und Frau 
[…]. Er schrie, tobte, sprang […].

Dabei das wüste Fressen und die geile Brunst dieses ‚Idealisten‘.
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Es ist mit jetzt völlig klar, daß er, wie auch seine Kopfbildung und sein 
Haarwuchs beweist, – von den Negern abstammt, die sich dem Zug des 
Moses aus Ägypten anschlossen (wenn nicht seine Mutter oder Groß-
mutter von väterlicher Seite sich mit einem nigger kreuzten). Nun, diese 
Verbindung von Judentum und Germanentum mit der negerhaften 
Grundsubstanz müssen ein sonderbares Produkt hervorbringen. Die 
Zudringlichkeit des Burschen ist auch niggerhaft.“1 

Diese Ausfälle müssen sicher auch vor dem Hintergrund einer exis-
tentiellen persönlichen Notlage gelesen werden. Marx spricht sie mit 
den Stichworten ‚Krise‘ und ‚Amerika‘ selbst an. Gemeint ist die Be-
endigung der für ihn nachgerade lebenswichtigen Zusammenarbeit mit 
der New York Daily Tribune im Frühjahr 1862, für die er in den letzten 
zehn Jahren zahlreiche Beiträge geschrieben hatte. Die Zeitung kürzte 
ihre auswärtige Korrespondenzen radikal, um mehr Platz für die Be-
richterstattung über den Bürgerkrieg zu haben.2

Für Marx bedeutete das ein finanzielles Fiasko. Das hatte er noch 
kurz vor Lassalles Besuch drastisch verdeutlicht, als er Engels schrieb: 
„Meine Frau sagt mir jeden Tag, sie wünschte, sie läge mit den Kin-
dern im Grab.“3 Diese Situation wurde dadurch verschärft, dass Engels 
ihm nicht, wie gewohnt, finanziell beistehen konnte. Seine Einnahmen 
waren vom Florieren der englischen Baumwollindustrie abhängig, und 
die war durch die vom amerikanischen Bürgerkrieg verursachte Roh-
stoffknappheit erheblich betroffen.4 

Hinzu kam, dass sich auch Marx’ Hoffnung zerschlug, seine Lage 
durch ein mit Lassalle diskutiertes Zeitungsprojekt aufbessern zu kön-

1 Karl Marx, Brief an Friedrich Engels [vom 30. Juli 1862], in: MEW 30, S. 257–259. (Im 
Folgenden wird in der Regel nach der Ausgabe Karl Marx, Friedrich Engels, Werke [MEW], hg. 
v. Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Berlin 1956–1990, unter Angabe der  
jeweiligen Bandnummer zitiert).

2 Vgl. Gareth Stedman Jones, Karl Marx. Greatness and Illusion, Cambridge (Mass.) 2016, 
S. 330; Jonathan Sperber, Karl Marx. Sein Leben und sein Jahrhundert, München 2013, S. 335, 
356 f.

3 Karl Marx, Brief an Friedrich Engels [vom 18. Juni 1862], in: MEW 30, S. 248–249, hier: 
S. 248.

4 Tristram Hunt, Marx’s General. The Revolutionary Life of Friedrich Engels, New York 2009, 
S. 195.
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nen. Er war deswegen eigens nach Berlin gereist. Spätestens während 
Lassalles Gegenbesuch in London wurde klar, dass das Vorhaben nicht 
zustande kommen würde. Weil Lassalle gleichzeitig großzügig Geld 
ausgab, sich aber sperrig zeigte, Marx davon zu leihen, war dieser be-
sonders wütend.5

Allerdings erklärt das nicht den Tonfall des Marxschen Briefes. Der 
ist erstaunlicherweise gelegentlich als scherzhaft bezeichnet worden. 
Ein Autor meint, er „neige“ zu der Annahme, „dass das, was Marx in 
scheinbar antisemitischer Weise über Lassalle schreibt, auf dem Ni-
veau jiddischer Witze über Juden anzusiedeln ist“. Ein anderer be-
trachtet die Invektiven gegen Lassalle als „facetious mockery“.6

Zwar ließ sich Marx wenige Wochen nach seinem schriftlichen Wut-
anfall gegenüber Lassalle spitzfindig über die „power of analysis“ aus. 
Die Augen des einen könnten wohl schwerlich herausfinden, was die 
des anderen gelesen hätten.7 Aber im hier zur Diskussion stehenden 
Kontext bedarf es schon mehr als Spitzfindigkeit, um zu bestreiten, 
dass er durch zwei zentrale Formen des zeitgenössischen Rassismus 
bestimmt wurde: Antisemitismus und Rassentheorie. Deren Kombi-
nation macht die Polemik ebenso bösartig wie lehrreich. Trotzdem ist 
sie nicht zum Gegenstand einer intensiveren rassismustheoretischen 
Diskussion geworden – weder im Hinblick auf die Beziehung kultu-
reller und biologischer rassistischer Argumente noch auf das Verhält-
nis von Rassismusanalyse und Marxismus oder besser darauf, warum 
dieses lange Zeit nicht existierte (und warum es bis heute problema-
tisch ist).

5 Zum Hintergrund des Treffens vgl. Nikita Fedoroski, Zum Inhalt der letzten Begegnung von 
Marx und Lassalle im Sommer 1862, in: Marx-Engels-Jahrbuch, Bd. 13, Berlin 1991, S. 262–280; 
siehe auch Shlomo Na’aman, Lassalle. Hannover 1970, S. 496–499.

6 Wolfgang Frindte, Inszenierter Antisemitismus. Eine Streitschrift, Wiesbaden 2006, S. 73 
(‚Witze‘);  Robert  Fine,  Rereading  Marx  on the  ‚Jewish  Question‘.  Marx  as  a  Critic  of 
Antisemitism?, in:  Marcel Stoetzler (Hg.), Antisemitism and the Constitution of Sociology, 
Lincoln [et al.] 2014, S. 137–159, hier: S. 138 (‚mockery‘).

7 Karl Marx, Brief an Ferdinand Lassalle [vom 7. November 1862], in: MEW 30, S. 636–637, 
hier: S. 636.
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Soweit die Schmähungen des Marxschen Briefes überhaupt Gegen-
stand ausführlicherer Überlegungen geworden sind, beziehen diese 
sich überwiegend auf den marxschen Antisemitismus.8 Der wird da-
bei allerdings nicht rassismustheoretisch reflektiert und der Brief selbst 
häufig eindimensional und nicht selten bloß psychologisch interpre-
tiert. Umgekehrt bleibt die rassenbezogene Dimension des Briefes 
weitgehend undiskutiert – was angesichts der damaligen intensiven 
Beschäftigung von Marx (und Engels) mit dem Bürgerkrieg in den USA 
besonders verwunderlich ist.  Zwar hat die allmähliche Erweiterung 
ihres ursprünglich eurozentrischen Blickwinkels mittlerweile einige 
Aufmerksamkeit erfahren. Aber die Diskussion der Bedeutung ihrer 
Übernahme von Elementen des antisemitischen und kolonialen Ras-
sismus aus dem zeitgenössischen Wissen steht noch aus.

‚Emanzipation vom Judentum‘

Marx stammte aus einer jüdischen Familie. Sowohl sein Großvater als 
auch sein Onkel wirkten in Trier als Rabbi. Sein Vater trat dann aus 
beruflichen Gründen zum Christentum über (wahrscheinlich im Jahr 
1819, in dem es in verschiedenen Gegenden Deutschlands zu antise-
mitischen Ausschreitungen, den sogenannten Hep-Hep-Krawallen, 
kam). Seine fromme Mutter widersetzte sich offensichtlich eine Zeit 
lang der Konversion, so dass er und seine Geschwister erst 1824 und 
seine Mutter schließlich 1825 getauft wurden. Die verschiedenen Di-

8 Zu einer der Ausnahmen vgl. Diane Paul, ‚In the Interest of Civilization‘. Marxist Views of 
Race and Culture in the Nineteenth Century, in: Journal of the History of Ideas, 42  (1981), 1, 
S. 115–138,  deren Schlussfolgerung aber (S. 138) nicht über die Diagnose einer allgemeinen 
Zeitgebundenheit hinausreicht, der gemäß „Marx and Engels […] were simply no better or 
worse than most of their contemporaries“. Schon früher ging Carlos Moore, Were Marx and 
Engels White Racists? The Prolet-Aryan Outlook of Marx and Engels, Chicago 1972, bei sei-
nen Überlegungen von der Rassenfrage aus und kam (S. 41) zu dem aberwitzigen Schluss, „that 
Marx’s and Engels’ conclusions were the product of research conducted exclusively within  
the framework of Aryan society“ und „have now become the ‚laws‘ and ‚general principles‘ 
of a so-called universal ideology“.
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mensionen der ‚Judenfrage‘ gehörten also zu seinem persönlichen Er-
fahrungshorizont.9

Moses Hess, einer von Marxens Kampfgefährten aus der Zeit der 
Arbeit an der Deutschen Ideologie, schrieb im selben Jahr, in dem Marx 
seiner Wut über Lassalle freien Lauf ließ, über den Antisemitismus, 
er hätte „es nicht nur bei Gegnern, sondern bei [s]einen eigenen Ge-
sinnungsgenossen  erfahren,  dass  sie  in  jedem persönlichen  Streite 
von dieser Hepwaffe Gebrauch machten“. Er würde deswegen seinen 
„alttestamentarischen Namen“ mit Stolz führen – „und bedaure nur, 
daß [er] nicht Itzig h[ie]ße“.10

Marx setzte sich nicht kritisch mit dem Antisemitismus auseinander. 
Statt dessen verband er Jüdischsein mit Zuschreibungen aus unterschied-
lichen Rassismen. Neben der Kombination von Antisemitismus und 
Kolonialrassismus gehörte dazu auch die Verwendung kultureller und 
körperbezogener Elemente. So behauptete er anlässlich seines Besu-
ches bei Lassalle, die mit diesem befreundete Gräfin Sophie von Hatz-
feldt hätte sich von diesem „einen jüdelnden Ton angehört und ein-
gepaukt“. Auf einem zu seinem Empfang in Berlin gegebenen Diner 
saß er neben einer Bekannten Lassalles, die er als „das häßlichste Ge-
schöpf“ beschrieb, das er je gesehen habe – „mit einer garstigen jüdi-
schen Physiognomie“.11

Ein vor allem vom jungen Marx intensiv vorgetragenes Argument 
war die Verbindung von Judentum und Geldwirtschaft. Unabhängig 
von den sich widersprechenden Interpretation des Aufsatzes ‚Zur Ju-
denfrage‘ werden dort die „wirklichen Juden“ zu Vertretern von „Ei-

9 Vgl. Gareth Stedman Jones, Karl Marx, S. 8 f.; Jonathan Sperber, Karl Marx, S. 31 u. 36; zu 
den Hep-Hep-Krawallen siehe Rainer Erb, Werner Bergmann, Die Nachtseite der Judeneman-
zipation. Der Widerstand gegen die Integration der Juden in Deutschland 1780–1860, Berlin 
1989, S. 218–241.

10 Moses Hess, Rom und Jerusalem, die letzte Nationalitätsfrage. Briefe und Noten, Leipzig 
1862, S. 42; vgl. Zvi Rosen, Moses Hess und Karl Marx. Ein Beitrag zur Entstehung der Marx-
schen Theorie, Hamburg 1983.

11 Karl Marx, Brief an Friedrich Engels [vom 18. Mai 1861], in: MEW 30, S. 161–164, hier: 
S. 164 (‚Ton‘);  Karl Marx, Brief an Antoinette Philips [vom 24.  März 1861], in: MEW 30, 
S. 589–591, hier: S. 591.
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gennutz“ und „Schacher“ gemacht und ihre Vergötterung des Geldes 
zum „Ausdruck der menschlichen Selbstentfremdung“ erklärt. Die Ar-
gumentation, die semantisch zwischen ‚Juden‘ und ‚Judentum‘ schlin-
gert, läuft auf die Notwendigkeit einer „Emanzipation der Menschheit 
vom Judentum“ hinaus.12

Diese Formulierung ist sowohl als antisemitische „Phantasmagorie 
des Verschwindens“ wie als judaisierende Erzeugung eines „Judentum[s] 
der Gesellschaft“ gedeutet worden.13 Dabei steht fest, dass Marx die 
antijüdische Dimension seines Denkens theoretisch schnell abstreifte 
(und durch eine sozialökonomische Analyse gesellschaftlicher Ver-
hältnisse ersetzte) und dass er sie politisch nie virulent werden ließ 
(sondern sich immer gegen jede Form sozialer Diskriminierung von 
Juden wandte und diese auch nie zu Verursachern von oder Schuldi-
gen an sozialen Problemen erklärte).14 Mental aber hat er seine anti-
jüdische Abneigung nie überwunden (so dass sie sich von der ersten 
Feuerbachthese, wo sie in der „schmutzig jüdischen Erscheinungs-
form“ der Praxis auftaucht, bis in den ersten Band des Kapitals zieht, 
wo „Waren“ unter anderem als „Geld, innerlich beschnittene Juden“ 
behandelt werden).15

Auch in Marx’ Ausfall gegen Lassalle gab es unterschiedliche Ver-
satzstücke antisemitischer Rhetorik. Dazu zählte der Name Itzig, der 
Bestandteil eines abwertenden „Namensantisemitismus“ war.16 Seit 1811 

12 Karl Marx, Zur Judenfrage, in: MEW 1, S. 347–377, hier: S. 372 f.
13 Micha Brumlik, Deutscher Geist und Judenhaß. Das Verhältnis des philosophischen Idea-

lismus zum Judentum, München 2000, S. 304 (‚Verschwinden‘); David Nirenberg, Anti-Judais-
mus. Eine andere Geschichte des westlichen Denkens, München 2015, S. 439. Solche Position 
war durchaus kompatibel mit einem Plädoyer für Emanzipation, das Yoav Peled, From  Theo-
logy to Sociology.  Bruno Bauer and Karl Marx on the Question of Jewish Emancipation, in: 
History of Political Thought, 13 (1992), 3, S. 463–485, nachdrücklich betont.

14 Vgl. Thomas Haury, Antisemitismus von links. Kommunistische Ideologie, Nationalis-
mus und Antizionismus in der frühen DDR. Hamburg 2002, S. 160–182; Richard T. Peterson, 
Marx, Race, and the Political Problem of Identity, in: Andrew Valls (Hg.), Race and Racism in  
Modern Philosophy, Ithaca [et al.] 2005, S. 235–254, hier: S. 248.

15 Karl Marx, Thesen über Feuerbach, in: MEW 3, S. 5–7, hier: S. 5; Karl Marx, Das Kapitel. 
Kritik der politischen Ökonomie, Bd. 1, in: MEW 23, S. 3–802, hier: S. 169.

16 Kwiet, Konrad, Itzig, in: Wolfgang Benz (Hg.), Handbuch des Antisemitismus. Juden-
feindschaft in Geschichte und Gegenwart, Bd. 3 (Begriffe, Theorien, Ideologien), Berlin [et al.] 
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Moritz Itzig nach einer von Achim von Arnim ausgeschlagenen Du-
ellforderung eine Schlägerei angefangen hatte und verurteilt worden 
war, gehörte er zur deutschen Kulturgeschichte.17 1855 gab ihm Gus-
tav Freytag einen prominenten Platz in der antisemitischen Literatur, 
indem er den antisemitisch konstruierten Gegenspieler seines Helden 
in ‚Soll und Haben‘ Veitel Itzig nannte.18

Zusätzlich bediente sich Marx einer Reihe körperlicher und menta-
ler Charakterisierungen, zu der der Empfänger seines Briefes getrost 
weitere hinzurechnen konnte. Engels gegenüber hatte Marx früher Las-
salle als „ungriechischsten aller Wasserpolackischen Juden“ bezeichnet 
oder erklärt, eines von dessen Büchern nur unter der Voraussetzung 
ansehen zu wollen, dass es „nicht nach Knoblauch duftet“.19 Und ein 
Jahr zuvor schrieb er: „Lepsius hat in seinem großen Werk über Ägyp-
ten nachgewiesen, daß der Auszug der Juden aus Ägypten nichts an-
deres ist als die Geschichte [...] von der Vertreibung ‚des Volks der 
Aussätzigen‘ [...]. Lazarus, der Aussätzige, ist also der Urtyp des Ju-
den und Lazarus-Lassalle. Nur ist unserem Lazarus der Aussatz ins 
Hirn geschlagen. Seine Krankheit war ursprünglich schlecht kurierte 
sekundäre Syphilis.“20

2010, S. 139–141, hier: S. 139.
17 Vgl. Stefan Nienhaus, Geschichte der deutschen Tischgesellschaft, Tübingen 2003, S. 237 ff.; 

Hans-Gerd Winter,  Der geldgierige Nathan und der Bekehrer Ahasver. Aspekte der Juden-
feindschaft in der deutschen Romantik am Beispiel Achim von Arnims, in:  Jörg Deventer / Su-
sanne Rau / Anne Conrad (Hg.), Zeitenwenden. Herrschaft, Selbstbehauptung und Integrati-
on zwischen Reformation und Liberalismus (Festgabe für Arno Herzig zum 65. Geburtstag), 
Berlin 2006, S. 169–185, hier: S. 173.

18 Vgl. Wulf D. Hund, Shylock oder Die Entfremdung. Antisemitismus als joint venture, in:  
ders., Rassismus. Die soziale Konstruktion natürlicher Ungleichheit, Münster 1999, S.  54–74, 
hier: S. 56 ff.

19 Karl Marx, Brief an Friedrich Engels [vom 9. Februar 1860], in: MEW 30, S. 29–35, hier: 
S. 30  (‚ungriechisch‘);  Karl  Marx,  Brief  an  Friedrich  Engels  [vom 22. Dezember  1857],  in: 
MEW 29, S. 234 f., hier: S. 234.

20 Karl Marx, Brief an Friedrich Engels [vom 10. Mai 1861], in: MEW 30, S. 165–168, hier: 
S. 165. Sander Gilman, The Jew’s Body. New York [et al.] 1991, S. 100 f., hat diesen Vergleich 
zur Erläuterung des „pathological image of the Jew“ als „part of the general cultural vocabulary 
of Germany“ benutzt und die Stigmatisierung der Haut durch Aussatz mit der durch Schwarz-
sein zusammengebracht. Erstaunlicherweise ist er dabei nicht auf den hier diskutierten Brief 
eingegangen,  sondern hat allerlei  teils  bloß assoziative  Vergleiche (bis  hin  zum ‚Schwarzen  
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Die antijüdische Idiosynkrasie von Marx (und Engels) führte dazu, 
dass sich beide lange Zeit nicht und schließlich nur nebenbei und un-
zureichend mit dem Problem des Antisemitismus beschäftigten. Das 
lässt sich besonders deutlich an Engels’ Auseinandersetzung mit Eu-
gen Dühring ablesen, zu der Marx umfangreiche Notizen beigesteu-
ert hat.21 Sie beziehen sich auf Dührings politische und ökonomische 
Überlegungen. Sein Antisemitismus wurde (von Engels) nur neben-
bei erwähnt. In einer launigen Bemerkung gegenüber Marx (die er 
später in seinen Text übernahm) schrieb er über Dühring: „Was der für 
ewige Wahrheiten predigt, kannst Du daraus sehn, daß seine drei bêtes 
noires sind: Tabak, Katzen und Juden, und die kriegen’s gehörig.“22 

Engels hat also den Antisemitismus Dührings durchaus zur Kennt-
nis genommen. Zwar lag dessen zentrale Schrift zur ‚Judenfrage‘ noch 
nicht vor,23 als Engels seine Kritik formulierte. Aber auch schon frü-
here Ausführungen enthielten diskriminierende Urteile über Juden und 
machten deutlich, dass Dühring sich bereits hier des Rassenbegriffs 

Tod‘) bemüht. Im Lazarus-Vergleich gibt es aber tatsächlich verborgene Farbspiele. Denn Ri-
chard Lepsius, Die Chronologie der Ägypter. Einleitung und erster Theil, Berlin 1849, S. 325 
spricht in dem von Marx herangezogenen Zusammenhang vom „Aussatz“ als „weisser Krank-
heit“, während letzterer ihn zur sekundären Syphilis und damit einer ‚schwarzen‘ Krankheit  
macht, indem er ihn unter der Hand mit einem zeitgenössisch ‚Lepra syphilitica‘ genannten Er-
scheinungsbild in Verbindung bringt, das sich nach zeitgenössischer Auffassung leicht mit der  
‚Lepra nigricans‘ verwechseln ließ (vgl. Erasmus Wilson, A Practical and Theoretical Treatise 
[etc.] of Deseases of the Skin [etc.], London 1842, S. 217; siehe auch Friedrich J. Behrend, Sy-
philidologie [etc.], 1. Theil, Leipzig 1839).

21 Vgl.  Friedrich  Engels,  Herrn  Eugen Dührings  Umwälzung der Wissenschaft  (‚Anti-
Dühring‘), in: MEW 20, S. 1–303; Marxens Anmerkungen zu Dühring finden sich in Karl Marx, 
[Vorarbeiten zum zweiten Abschnitt des ‚Anti-Dühring], in: ders., Friedrich Engels, Gesamtaus-
gabe (MEGA), Bd. I/27, Berlin 1988, S. 131–216.

22 Friedrich Engels, Brief an Karl Marx [vom 25. August 1876], in: MEW 34, S. 26–27, hier: 
S. 27; vgl. ders.: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (wie Anm. 21), S. 134.

23 Vgl. Eugen Dühring, Die Judenfrage als Racen-, Sitten- und Culturfrage. Mit einer welt-
geschichtlichen Antwort, Karlsruhe [et al.] 1881; zu Dührings Antisemitismus siehe u. a. Peggy 
Cosmann, Physiodicee and Weltnemesis. Eugen Dührings physiomoralische Begründung des Mo-
ral- und Charakterantisemitismus, Göttingen 2007; Jeanette Jakubowski, Eugen Dühring. Antisemit, 
Antifeminist  und Rassist,  in:  Barbara Danckwort / Thorsten Querg / Claudia  Schöningh (Hg.), 
Historische Rassismusforschung. Ideologien, Täter, Opfer, Hamburg 1995, S. 70–90.
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bediente. In einem Buch, das Engels sich „sogleich“ bestellte,24 ging es 
auch um das „Problem des gegenseitigen Verhaltens der Racen“. Dabei 
beklagte Dühring die „Einmischung der Juden in die anderweitigen 
Völkerexistenzen“, weil es unzumutbar wäre, „namentlich das Verhält-
nis der Geschlechter in Richtungen auszudehnen, wo dem eigenen We-
sen […] Vieles entgegentritt, was ihm […] gradezu widerwärtig sein 
muß“. Auch hielt er für bewiesen, dass der „jüdische Talmud“ die 
„Uebervortheilung und Ausbeutung der Nichtjuden“ und die „Dispen-
sation von allen sittlichen Grundsätzen andern Racen gegenüber als 
etwas für das ausgewählte Volk Selbstverständliches“ lehre.25 

Die wenig später ausdrücklich formulierte Verbindung von Rassismus 
und Klassismus deutet sich hier bereits an. Sie bestand nach Dühring 
darin, dass die Juden „durch Einmischung in die sociale Frage“ die 
„socialistischen Ideen verzerrt und verjüdelt“ und dadurch „Classen-
hass“ gesät hätten, damit sie „in der gespaltenen Gesellschaft um so 
leichter zur Herrschaft gelangen könnten“. Diese Zeit gehe nun aber 
zu Ende: „Sie haben das Classenbewußtsein solange wachgerufen, bis 
nun das Racenbewusstsein aus dem bisherigen Schlafe auffährt und den 
Juden zeigt, dass es noch einen andern grössern Gegensatz gebe, als 
den von Arbeiter und Bourgeois.“26

Selbst solch explizite Verbindung von Rassendenken und Klassen-
demagogie gab Engels keinen Anlass, sich trotz des massiven politi-
schen Antisemitismus in Deutschland27 bei den erweiterten Neuauf-

24 Friedrich Engels, Brief an Karl Marx [vom 28. Mai 1876], in: MEW 34, S. 17–19, hier: 
S. 17.

25 Eugen Dühring,  Cursus  der  Philosophie  als  streng  wissenschaftlicher Weltanschauung 
und Lebensgestaltung, Leipzig 1875, S. 388 (‚Einmischung‘); Eugen Dühring, Der Werth des 
Lebens populär dargestellt, 2., völlig umgearb. Aufl., Leipzig 1877, S. 60 (‚Ausbeutung‘).

26 Eugen Dühring, Die Judenfrage als Racen-, Sitten- und Culturfrage (wie Anm. 23), S. 82.
27 Vgl. nach wie vor Peter G. J. Pulzer, Die Entstehung des politischen Antisemitismus in 

Deutschland und Österreich 1867–1914. Um einen Forschungsbericht erweiterte Neuausgabe, 
Göttingen 2004; siehe ferner u. a. Olaf Blaschke, Katholizismus und Antisemitismus im Deut-
schen Kaiserreich, Göttingen 1999; Stephanie Braukmann, Die ‚jüdische Frage‘ in der sozialisti -
schen Frauenbewegung 1890–1914, Frankfurt [et al.] 2007; Andreas Gotzmann / Rainer Liedt-
ke / Till van Rahden (Hg.), Juden Bürger Deutsche. Zur Geschichte von Vielfalt und Differenz 
1800–1933, Tübingen 2001; Norbert Kampe, Studenten und ‚Judenfrage‘ im Deutschen Kaiser-

112



DISKUSSION / DISCUSSION

lagen seiner Schrift (1885 und 1894) mit diesem Thema zu beschäfti-
gen.28 Er beließ seine Stellungnahme bei der kurzen Anmerkung der 
ersten Auflage. Sie galt dem „bis ins Lächerliche übertriebne[n] Ju-
denhaß, den Herr Dühring bei jeder Gelegenheit zur Schau trägt“.  
Der wurde gleichzeitig als „ostelbische Eigenschaft“ charakterisiert, 
das heißt mit den preußischen Junkern in Verbindung gebracht, und 
als „aus der Bigotterie des Mittelalters überkommne[s] Volksvorur-
teil“ bezeichnet.

Über diese Bestimmung ging auch eine vielzitierte spätere Äußerung 
nicht hinaus, die „Antisemitismus“ als „Merkzeichen einer zurückge-
bliebenen Kultur“ bezeichnete, ihn mit „Kleinadel“ und „Junkertum“ 
in Verbindung brachte und schlussfolgerte: „Der Antisemitismus ist 
also nichts anderes als eine Reaktion mittelalterlicher, untergehender 
Gesellschaftsschichten gegen die moderne Gesellschaft.“29 Das war ein 
analytisches Desaster, das nicht nur auf Ignoranz gegenüber der Ent-
wicklung des Antisemitismus im 19. Jahrhundert beruhte. Es blen-
dete auch den Stellenwert antijüdischer Unterstellungen in der Ge-
schichte der sozialen Ideen des 19. Jahrhunderts aus, die Marx und 
Engels nur zu gut bekannt waren.30

reich. Die Entstehung einer akademischen Trägerschicht des Antisemitismus, Göttingen 1988; 
Rosemarie Leuschen-Seppel, Sozialdemokratie und Antisemitismus im Kaiserreich. Die Ausein-
andersetzung der Partei mit konservativen und völkischen Strömungen des Antisemitismus, 
1871–1914, Bonn 1978; Steven M. Lovenstein / Paul Mendes-Flohr / Peter Pulzer / Monika Ri-
charz, Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit, Bd. 3, Umstrittene Integration 1871–1918, 
München 1997; Uwe Puschner / Walter Schmitz / Justus H. Ulbricht (Hg.), Handbuch zur ‚Völ-
kischen Bewegung‘ 1871–1918, München [et al.] 1996; Massimo Ferrari Zumbini, Die Wurzeln 
des Bösen. Gründerjahre des Antisemitismus. Von der Bismarckzeit zu Hitler, Frankfurt am Main 
2003.

28 Vgl. Friedrich Engels, Vorworte zu den drei Auflagen, in: ders.: Herrn Eugen Dührings 
Umwälzung der Wissenschaft (wie Anm. 21), S. 5–15; die folgenden Zitate finden sich ebd., 
S. 104.

29 Friedrich Engels, Über den Antisemitismus (Aus einem Brief nach Wien), in: MEW 22, 
S. 49–51, hier: S. 49 f.

30 Vgl.  dazu etwa Peter Pulzer,  Die jüdische Beteiligung an der Politik,  in:  Werner Mos-
se / Arnold Paucker (Hg.), Juden im Wilhelminischen Deutschland 1890–1914, Schriftenreihe 
wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts,  Bd. 33, 2. Aufl.,  Tübingen [et al.] 
1998, S. 143–239, hier: S. 199: „Fast das ganze neunzehnte Jahrhundert hindurch bestanden in 
der  europäischen  Revolutionsbewegung  starke  antisemitische  Strömungen;  ein  Katalog  ge-
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Angesichts der zahlreichen antijüdischen Epitheta in den Äußerun-
gen von Engels und Marx lässt sich diese erstaunliche Blindstelle ihres 
Denkens nur dadurch erklären, dass sie den antisemitischen kulturel-
len Code ihrer Zeit nicht entziffert haben.31 Ihr ideologiekritischer 
Furor hat ein zentrales Muster rassistischer Diskriminierung vernach-
lässigt und gleichzeitig dessen Bedeutung für klassenspezifische Ver-
gesellschaftung übersehen. Dafür spricht jedenfalls auch die Verbin-
dung antisemitischer mit kolonialrassistischer Rhetorik in Marxens 
Äußerungen über Lassalle. 

Dass vor allem die deutsche Rezeption dieser Ausfälle intensiv auf 
das Thema Antisemitismus abstellt, ist durchaus bezeichnend. Sie gel-
ten als Beleg für „den von Marx verdrängten Selbsthaß als Haß auf den 
‚Juden in sich‘“ und sollen von einem „geradezu wahn- und krank-
haften Antisemitismus“ zeugen. Auch Fritz Stern, der von „ungeho-
belten rassistischen Epitheta“ spricht, bezieht sich dabei lediglich auf 

schmackloser oder gehässiger Bemerkungen über Juden seitens Proudhon, Bakunin, Marx und 
Lassalle […] wäre lang und reichhaltig“; siehe ferner immer noch die zwar einseitigen und gele -
gentlich auch denunziatorischen Studien von Edmund Silberner, die aber umfangreiches Mate -
rial ausbreiten – Edmund Silberner, Sozialisten zur Judenfrage. Ein Beitrag zur Geschichte des  
Sozialismus vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis 1914, Berlin 1962; ders., Kommunisten zur 
Judenfrage. Zur Geschichte von Theorie und Praxis des Kommunismus, Opladen 1983 – der  
Autor greift in diesen Arbeiten auch zurück auf ders., Was Marx an Anti-Semite?, in: Historia  
Judaica, 11 (1949), 1, S. 1–52.

31 Ich verwende den Begriff Code hier heuristisch und in einem weiteren Sinne, als er von 
Shulamit Volkov, Germans, Jews, and Antisemites. Trials in Emancipation, Cambridge [et al.] 
2006, S. 115, gefasst wurde. Sie datiert den ‚antisemitischen Code‘ in Deutschland aufs Ende 
des 19. Jahrhunderts, obwohl sie dessen Diskussion in einer Fallstudie, die sich mit der deut-
schen Sozialdemokratie  beschäftigt,  deutlich  früher  ansetzt  (vgl.  ebd.,  S. 119 ff.).  Eine ver-
gleichbare Tendenz zeigte sich auch in der Kritik August Bebels am Antisemitismus, den er 
entschieden zurückwies, dabei aber „auch antisemitische Argumentationsfiguren“ reproduzier-
te (Susanne Beer, ‚Noch ist es Zeit der Verwirrung entgegenzutreten …‘. Die Abwehr des Anti-
semitismus  im  Kaiserreich  und  in  der  Weimarer  Republik,  in:  Sozial.Geschichte  Online,  
22 (2018),  S. 11–42,  hier:  S. 18,  [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/Derivate-
Servlet/Derivate-45264/03_Beer_Antisemitismus.pdf]; vgl. August Bebel, Sozialdemokratie und 
Antisemitismus,  in:  Protokoll  über die  Verhandlungen des  Parteitages  der  Sozialdemokrati-
schen Partei Deutschlands. Berlin 1893, S. 224–237).
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den antisemitischen Kontext.32 Es nimmt daher nicht wunder, dass 
Marxens Brief es bis ins ‚Handbuch des Antisemitismus‘ geschafft hat.33

‚Ein Neger ist ein Neger‘

Demgegenüber wird die kolonialrassistische Dimension der Diskrimi-
nierung Lassalles deutlich weniger problematisiert. Dabei gibt es auch 
in ihrem Zusammenhang zahlreiche einschlägige Äußerungen von Marx 
und Engels.

So nannte Marx den Mann seiner Tochter Laura, Paul Lafargue, der 
aus einer kreolischen haitianisch-kubanischen Familie mit afrikanischen, 
europäischen und karibischen Vorfahren stammte, ‚Afrikaner‘, ‚Ne-
grillo‘, ‚Nigger‘ oder ‚Gorilla‘. Es bleibt theoretisch naiv, in diesen 
Bezeichnungen „no signs of real prejudice“ zu sehen und sie lediglich 
als „a source of amusement“ zu interpretieren.34 

Als sich Marx wieder einmal über das anarchistische Gebaren sei-
nes Schwiegersohnes aufregte, schrieb er an Engels: „Lafargue hat die 
üble Narbe von dem Negerstamm: kein Gefühl der Scham.“ Und En-
gels meinte angesichts einer vermeintlichen Indiskretion Lafargues: 
„Ich kann mir nur denken, daß das 1/8 oder 1/16 Negerblut, das in 
Laf[argue] ist und das von Zeit zu Zeit bei ihm die Oberhand be-
kommt, ihn zu dieser ganz unerklärlichen Tollheit verleitet hat.“35

Als Lafargue 1887 im Pariser Arrondissement ‚Jardin des Plantes‘ 
zum Gemeinderat kandidierte, machte Engels in einem Brief an des-
sen Frau Laura eine aus seiner Sicht offenbar launige Bemerkung, die 

32 Dieter Wyss, Kain.  Eine Phänomenologie und Psychopathologie  des Bösen, Würzburg 
1997, S. 249 (‚Selbsthass‘);  Micha Brumlik,  Deutscher Geist  und Judenhaß,  München 2000, 
S. 305 (‚krankhaft‘); Fritz Stern, Gold und Eisen. Bismarck und sein Bankier Bleichröder, Neuaus-
gabe, München 2008, S. 649 (Fußnote; ‚Epitheta‘). 

33 Mario Kessler, Sozialismus, in: Wolfgang Benz (Hg.), Handbuch des Antisemitismus. Ju-
denfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Bd. 3, Begriffe, Theorien, Ideologien, Berlin 
[et al.] 2010, S. 306 f., hier: S. 306.

34 Leslie Derfler,  Paul  Lafargue and the Founding of French Marxism, 1842–1882, Cam-
bridge (Mass.) 1991, S. 46 (dort auch der Hinweis auf die Marxschen Namensgebungen). 

35 Karl Marx, Brief an Friedrich Engels [vom 11. November 1882], in: MEW 35, S. 109–110, 
hier:  S. 109  (‚Negerstamm‘);  Friedrich  Engels,  Brief  an  August  Bebel  vom 25.11.1891,  in: 
MEW 38, S. 219–221, hier: S. 220 (‚Negerblut‘).
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reich an Assoziationen war: „Meine Glückwünsche an Paul, le candi-
dat du Jardin des Plantes – et des animaux. Da er in seiner Eigen-
schaft als Nigger dem übrigen Tierreich um einen Grad näher steht 
als wir anderen, so ist er ohne Zweifel der passende Vertreter für die-
sen Bezirk.“36 Dass sich im Botanischen Garten von Paris auch der Zoo 
befand, löste bei Engels eine darwinistisch inspirierte Assoziations-
kette aus, von deren Spaßigkeit er überzeugt war.37

Tatsächlich hätten Engels wie Marx von Lafargue einiges über Ras-
sismus lernen können. Für den gehörte die Erfahrung rassistischer 
Diskriminierung zum Alltag. Ihr gegenüber begriff er sich als „revo-
lutionäre[n] Mulatten“ und erklärte, „äußerst stolz auf [s]eine Ab-
stammung von Negern zu sein“. Durch seine Adern lief für ihn „das 
Blut dreier unterdrückter Rassen“ – europäischer Juden, versklavter 
Afrikaner und indigener Kariben –, so dass er meinte, schon „Inter-
nationalist des Blutes“ gewesen zu sein, ehe er dazu auch ideologisch 
wurde.38 

36 Friedrich Engels, Brief an Laura Lafargue [vom 26. April 1887], in: MEW 36, S. 645–647, 
hier: S. 645.

37 Engels schien die Verwendung des N-Wortes auch sonst lustig zu finden. An Laura La-
fargue schreibt er über Samuel Moore, einen gemeinsamen Freund und Übersetzer des ‚Kom-
munistischen Manifests‘, er hätte eine Stelle als „Lord Chief Justice of the Niger Niggers, the 
very cream of Nigrition Niger Niggerdom“ angenommen [der Brief wurde auf Englisch ge-
schrieben, die deutsche Version in der MEW übersetzt: „Lord-Oberrichter der Niger-Neger,  
der höchsten Elite der nigritischen Niger-Neger“ (Friedrich Engels, Brief an Laura Lafargue [vom 
11. Juni  1889], in:  MEW 37, S. 233–235, hier:  S. 234)]. Samuel Moore (1838–1919) hatte in 
Cambridge studiert  und stieg anschließend ins  Baumwollgeschäft  der  Familie  ein.  Weil  das  
nicht genug abwarf, bereitete er sich auf ein Anwaltsexamen vor und wurde Barrister. Als Sym-
pathisant der Marxschen Theorien trat er der Internationalen Arbeiterassoziation bei. Weil er  
so viel Deutsch konnte, dass er nach Engels Eindruck fließend in Heines Werken las, schlug ihn 
dieser 1867 als Übersetzer für das ‚Kapital‘ vor. Diese Arbeit zog sich hin und wurde mit Un-
terstützung von Edward Aveling und Eleanor Marx erst 1885 abgeschlossen. Vier Jahre später 
wurde Moore zum Chief Justice der kolonialen Territorien der Royal Niger Company ernannt 
(welche diese Ländereien, die so zunächst Teil des Protektorats Südnigeria und dann der Kolo-
nie Nigeria wurden, 1900 an den britischen Staat verkaufen sollte) – siehe William Otto Hen-
derson, The Life of Friedrich Engels, 2 Bde., London 1976, Bd. 1, S. 281 f.

38 Paul Lafargue, zit. n. Fritz Keller: Paul Lafargue (1842–1911),                               
[https://www.marxists.org/deutsch/archiv/lafargue/biog/index.htm], (‚Mulatte‘,  ‚Neger‘)  und 
Leslie Derfler, Paul Lafargue and the Flowering of French Socialism, 1882–1911, Cambridge (Mass.) 
[et al.] 1998, S. 1 (‚Blut‘).
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DISKUSSION / DISCUSSION

Es ist also offensichtlich (und war das auch schon für Zeitgenos-
sen), dass es bei Marx’ Formulierung vom ‚jüdischen nigger‘ weder um 
Scherze noch um momentane Ausfälle ging. Marx nutzte Herkunft 
und Erscheinungsbild Lassalles, um ihn mit rassistischen Schmähun-
gen zu diskreditieren. Engels machte das in seinen Antwortschreiben 
unfreiwillig deutlich, als er seinen Freund mit „Lieber Mohr“ ansprach. 
Marx hörte seines dunklen Teints wegen auf diesen Spitznamen. Schon 
1842 trat er in einem Gedicht von Edgar Bauer und Friedrich Engels 
als „schwarzer Kerl aus Trier“ auf, und auch seine Frau Jenny nannte 
ihn häufiger „Mohr“.39

Marxens Rhetorik in diesem Zusammenhang lediglich als Projekti-
on zu sehen, ist unzureichend und führt zudem zur Ausblendung ko-
lonialrassistischer Motive. Aus der Behauptung, Lassalle wäre für ihn 
„that ‚Jew‘ which he sees within himself“, wird dann geschlossen: „In 
labeling Lassalle as black, Marx projects his own internalized sense of 
conflict onto Lassalle.“40 Aber tatsächlich formulierte der seine Invekti-
ve in einem Kontext, in dem er sich auch intensiv mit dem Bürgerkrieg 
in den USA und dem Kampf gegen die Sklaverei auseinandersetzte. 
Zudem machte er gleich zwei Schritte weg vom ‚Mohr‘ – nämlich hin 
zum ‚Neger‘ und von dort weiter zum ‚nigger‘.

Wie immer die Etymologie dieses Wortes gewendet wird: um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts handelte es sich dabei um eine bewusst und 
gezielt diskriminierende und verletzende Bezeichnung. Schon 1837 
hatte Hosea Easton, Mitglied der Antisklavereibewegung und Pastor 
einer ‚African Methodist Episcopal Church‘ in Connecticut, geschrie-
ben, es sei „an opprobrious term, employed to impose contempt upon 
[blacks] as an inferior race“ und entspringe der „fountain of purpose 

39 Friedrich Engels, Brief an Karl Marx [vom 1. August 1862], in: MEW 30, S. 261–262, hier: 
S. 261 (‚Mohr‘); [Edgar Bauer / Friedrich Engels], Die frech bedräute, jedoch wunderbar be-
freite Bibel.  Oder: Der Triumph des Glaubens, in:  MEW 41 (= Erg.bd. 2),  S. 281–316, hier: 
S. 301 (‚schwarzer Kerl‘); Jenny Marx, Brief an Friedrich Engels [vom 17. Dezember 1851], in: 
MEW 27, S. 614 (‚Mohr‘).

40 Sander L. Gilman, Karl Marx and the Secret Language of Jews, in: Bob Jessop  / Russell 
Wheatley (Hg.), Karl Marx’s Social and Political Thought. Critical Assessments, Second Series,  
London [et al.] 1999, S. 22–41, hier: S. 39 (‚Jew within‘), S. 38 (‚projection‘).
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to injure“. Das traf bei weitem nicht nur auf den polygenetischen 
Rassentheoretiker und Befürworter der Sklaverei Josiah Nott zu, der 
seine Beschäftigung mit der schwarzen Rasse „nigger business“ und 
„niggerology“ nannte.41 Auch Nordstaatengeneral  William T. Sher-
man wollte sich seine rassistischen Gewohnheiten nicht nehmen las-
sen. 1864 schrieb er: „I don’t see why we can’t have some sense about 
negros as well  as about horses, mules, iron, copper & c. – but say 
nigger in the U.S. and [...] the whole country goes crazy.“42

Marx waren solche Hintergründe durchaus klar. In seinen schriftli-
chen Äußerungen zeigte sich das unter anderem daran, dass er in häu-
fig zur gleichen Zeit verfassten und weitgehend textidentischen Pas-
sagen unfeine Unterschiede machte. Bezeichnungen wie ‚Schwarze‘ 
oder das auch schon damals ganz und gar durch Kolonialismus und 
Sklaverei geprägte Wort ‚Neger‘ verwandte er dabei öffentlich. Der 
offensiv diskriminierende Ausdruck ‚nigger‘ wurde hingegen indiziert 
oder der privaten Korrespondenz vorbehalten.43 

Der rassistische Ausfall gegenüber Lassalle bezog sich aber nicht 
nur auf den herabmindernd gemeinten Vergleich mit Schwarzen, son-
dern wurde in der Phrase vom ‚jüdischen Nigger‘ um eine antisemiti-
sche Dimension verdoppelt.  Patrick Wolfe sieht beide mit einander 
verbunden und meint, dass „Marx’s nasty epithet anticipated the quasi-
colonial racialisation of Jewish people that would presently take hold 
of his native Germany“.44 Der erzwungene Kolonialismusvergleich 
dieser Einschätzung ist fragwürdig und der zeitliche Hinweis nicht 
eben präzise. Eine zeitgenössische gedankliche Verbindung alter anti-
semitischer und neuer rassenbezogener Stereotype bestand aber durch-
aus.

41 Zit. in Randall Kennedy, Nigger. The Strange Career of a Troublesome Word, New York 
2003, S. 5 (Easton) und in George M. Fredrickson, The Black Image in the White Mind. The De-
bate on African-American Character and Destiny, 1817–1914, Middletown 1971, S. 78 (Nott).

42 Zit. in Jabari Asim, The N Word. Who can say it, who shouldn’t, and why, Boston [et al.] 
2007, S. 89.

43 Vgl.  etwa unten, Fn. 59 und Karl  Marx,  Die  Wahlresultate in den Nordstaaten,  in: 
MEW 15, S. 565–566, hier: S. 566.

44 Patrick Wolfe, Traces of History. Elementary Structures of Race, London [et al.] 2016, S. 99.
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Schon geraume Zeit, ehe Marx zu seiner Tirade ansetzte, hatte der 
Historiker August Friedrich Gfrörer die Lage der Juden mit der von 
„Sklaven“ verglichen und gefordert: „Hören wir auf, die Juden als wei-
ße Neger zu behandeln.“45 Ausgesprochen böswillig schrieb im selben 
Jahr, in dem Marx seine Beleidigung formulierte, dessen ehemaliger 
junghegelianischer Kampfgefährte Bruno Bauer, der sich mittlerweile 
zum rabiaten Antisemiten entwickelt hatte, „[u]eber die Leibesbe-
schaffenheit, die der Jude in allen Zeiten, Klimaten und Ländern un-
verändert behalten hat“. Berücksichtige man, meinte er anschließend, 
noch weitere jüdische Eigenschaften, „so sehen wir im Juden einen 
weißen Neger vor uns“.46 

Marx begnügte sich nicht mit solchem Oxymoron, sondern mach-
te Lassalle unter Hinweis auf dessen „Kopfbildung“ und „Haarwuchs“ 
zum direkten Nachkommen von „Negern“, die in mythischer Zeit mit 
den Israeliten Ägypten verlassen hätten. Damit nicht genug, nutzte 
er den zeitgenössischen rassistischen Vorrat an Herabminderungen 
für die sexistisch unterlegte Vermutung einer illegitimen Rassenmi-
schung. Beide Herkunftsphantasien wurden um Zuschreibungen er-
gänzt, die von „Brunst“ bis „Zudringlichkeit“ reichen.

Das geht entschieden über die bloße Rassisierung Lassalles hinaus. 
Marx’ Attacke dreht sich nicht um die Schwarzmachung von Juden, 
sondern behandelt die Herkunft Lassalles als Rassenmischung, bei der 
sich „Judentum und Germanentum“ mit einer „negerhaften Grund-
substanz“ verbunden haben sollen. Das war keine Übertragung, son-
dern eine Verdopplung rassistischer Zuschreibungen. 

Deren durch Kolonialismus, Sklaverei und Rassenwissenschaften ge-
prägter Teil schlug sich in einer Bemerkung von Marx über Pierre 
Trémaux nieder, der sich mit der Bedeutung des Einflusses geologischer 
Besonderheiten auf die Bildung von Menschenrassen beschäftigte. Marx 
meinte, er habe nachgewiesen, „daß der gemeine Negertyp nur Dege-

45 August Friedrich Gfrörer, Geschichte des Urchristenthums, Stuttgart 1838, S. XXVII.
46 [Bruno Bauer], Judenthum, das, in der Fremde, in: Herrmann Wagener (Hg.), Neues Conver-

sations-Lexikon. Staats- und Gesellschafts-Lexikon, Bd. 10, Berlin 1862, S. 614–671, hier: S. 620 f.
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nereszenz eines viel höheren ist“. Engels machte sich über diese The-
orie lustig und witzelte, nach ihr müssten „wir Rheinländer auf unsrem 
devonischen Übergangsgebirge [...] längst Idioten und Nigger gewor-
den“ sein.47 Die Debatte um ‚Unterentwicklung‘ oder ‚Rückentwick-
lung‘ spielte für die herabstufende Einschätzung von Schwarzen keine 
entscheidende Rolle. Sie wurde von beiden Positionen aus vorgetragen.

Die mit solcher Haltung verbundenen Auswirkungen des zeitgenös-
sischen Rassismus zeigten sich besonders deutlich in Marxens Weige-
rung,  seine Einsicht in die Verfasstheit  sozialer Charaktere auf die 
Rassenfrage anzuwenden. So schrieb er zwar (in den ökonomischen 
Manuskripten von 1857/58): „Der Mensch [...] ist als solcher nicht 
Sklav. Sklav ist er in der und durch die Gesellschaft.“48 Doch schon 
1849 hatte er in der ‚Neuen Rheinischen Zeitung‘ behauptet: „Ein 
Neger ist ein Neger. In bestimmten Verhältnissen wird er erst zum 
Sklaven.“ 

Diese Auffassung wurde 1867 unverändert und kommentarlos als 
Fußnote in den ersten Band des Kapitals übernommen.49 Die positiv 
gemeinte Behauptung, hier sei „[q]uite a bit of Marxian theory […] 
condensed“, ist grotesk.50 In einem Kontext, in dem der Begriff ‚Cha-
raktermaske‘ benutzt wird, um Menschen als „Personifikationen der 
ökonomischen Verhältnisse“ zu begreifen, „als deren Träger sie sich 
gegenübertreten“,51 ist gerade das Gegenteil der Fall. Während ‚Lohnar-

47 Karl Marx, Brief an Friedrich Engels [vom 7. August 1866], in: MEW 31, S. 247–249, hier: 
S. 248; Friedrich Engels, Brief an Karl Marx [vom 2. Oktober 1866], in: MEW 31, S. 256. Zu 
Trémaux vgl. John S. Wilson / Gareth J. Nelson, Trémaux on species. A theory of allopatric 
specification (and punctuates equilibrium) before Wagner, in: History and Philosophy of the 
Life Sciences, 30 (2008), 2, S. 179–205; siehe auch Diane Paul, ‚In the Interest of Civilization‘ 
(wie Anm. 8).

48 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW 42, S. 47–768, hier: 
S. 189.

49 Karl Marx, Lohnarbeit und Kapital, in: MEW 6, S. 397–423, hier: S. 407, u. ders., Das Ka-
pital (Bd. 1), in: MEW 23, S. 793.

50 Tom Jeannot, Marx, Capitalism, and Race, in: Radical Philosophy Today, 5 (2007), S. 69–
92, hier: S. 86.

51 Karl Marx, Das Kapital, Bd. 1, in: MEW 23, S. 100; vgl. Wolfgang Fritz Haug, Charakter-
maske, in: ders. (Hg.), Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, Hamburg 1995,  
Sp. 435–451.
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beiter‘ wie ‚Kapitalisten‘ und eben auch ‚Sklaven‘ wie ‚Sklavenhalter‘ 
als soziale Kategorien gesehen werden, ist das bei ‚Neger‘ genannten 
Menschen gerade nicht der Fall. Anstatt sich mit dieser Kategorie 
‚marxistisch‘ auseinanderzusetzen, verwendet sie Marx ungebrochen 
in jenem rassistischen Kontext, in den sie von der Rassentheorie ge-
stellt wurde und durch den sie erst vor kurzem Eingang in die deut-
sche Sprache gefunden hatte.52

Dass solch Naturalismus des Rassedenkens vom geschichtsphilo-
sophischen Schatten des Fortschrittskonzepts begleitet wurde, zeigte 
sich, als Marx im Namen des Zentralrats der Internationalen Arbei-
terassoziation Abraham Lincoln 1864 zur Wiederwahl gratulierte. Dabei 
lobte er dessen „Kampf für die Erlösung einer geknechteten Race“, 
der darüber entschieden habe, „ob der jungfräuliche Boden unermess-
licher Landstrecken der Arbeit des Einwanderers vermählt oder durch 
den Fuß des Sklaventreibers befleckt werden sollte“.53 

Die doppelte ‚Weis[s]heit‘ dieser Formulierung wurde praktisch da-
durch deutlich, dass militärische Helden des Bürgerkrieges wie Geor-
ge Armstrong Custer, Philip Sheridan und andere alsbald mit ihren 
Truppen über jene Indianer genannten indigenen Amerikaner herfie-
len, die den ‚jungfräulichen‘ Boden eigensinnig weiterer Besiedlung 
vorenthalten wollten, weil sie ihn für den ihren hielten. Sie zeigte  
sich aber auch semantisch in der Verbindung von Arbeit und (euro-
päischer) Einwanderung in einer bürgerlich nicht zu beanstandenden 
‚Vermählung‘, der gegenüber die Sklaverei in jene Rhetorik der Kon-
tamination gefasst wurde, mit der zuvor schon Lassalles Mutter und 
Großmutter der Rassenvermischung bezichtigt worden waren.

Gleichzeitig enthielt die Grußadresse den denkwürdigen Begriff „Er-
lösung“. Marx, der um einiges später schreiben würde: „Die Befrei-
ung der Arbeiterklasse muß das Werk der Arbeiterklasse selbst sein“, 
schien es trotz der Revolution in Haiti und trotz seiner Hinweise auf 

52 Vgl. Wulf D. Hund, Negative Vergesellschaftung. Dimensionen der Rassismusanalyse, 
2., erw. Aufl., Münster 2014, S. 133 f.

53 Karl Marx, An Abraham Lincoln, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, in: 
MEW 16, S. 18–20, hier: S. 18 f.
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den schwarzen Widerstand in den USA nicht angemessen, den ver-
sklavten Afrikanern in diesem Zusammenhang den Status eines his-
torischen Subjekts zuzugestehen. Stattdessen versetzte er sie in eben 
die Pose, in der sie auf unzähligen Graphiken und Gemälden der Aboli-
tionsbewegung dargestellt worden waren: als kniende Bittsteller um 
Befreiung von ihren Ketten.54

Theoriegeschichtliche Beilage

Der rassistische Tonfall des Briefes von Marx über Lassalle steht im 
Gegensatz zu seiner (und Engels’) Einstellung zur Emanzipation. Die 
hielten beide weder für teilbar noch in ferner Zukunft liegend. Ihre 
Beförderung durch Widerstand und Revolution erschien ihnen unbe-
dingt geboten. Auch wenn sie ihre Überlegungen zunächst aus euro-
zentrischem Blickwinkel entwickelten, legten sie diesen nach und nach 
ab und kamen, wie Kevin Anderson nachgewiesen hat, zu einer wei-
terreichenden Perspektive.55

Dabei war Marx die ökonomische Bedeutung der Sklaverei schon 
zu Beginn seiner Studien klar gewesen. Bereits 1846 schrieb er über 
die „Sklaverei der Schwarzen in Surinam, in Brasilien, in den Südstaa-
ten Nordamerikas“, sie wäre „der Angelpunkt unserer heutigen In-
dustrie ebenso wie die Maschinen, der Kredit etc. Ohne Sklaverei  
keine Baumwolle; ohne Baumwolle keine moderne Industrie. Erst die 
Sklaverei hat den Kolonien ihren Wert gegeben, erst die Kolonien ha-
ben den Welthandel geschaffen, der Welthandel ist die notwendige 
Bedingung der maschinellen Großindustrie“.56

54 Vgl. Wulf D. Hund, Die Farbe der Herrschaft. Weißheit als Eigentum und Privileg, in:  
Werner Goldschmidt / Bettina Lösch / Jörg Reitzig (Hg.), Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Bei-
träge zur Dialektik der Demokratie, Frankfurt [et al.] 2009, S. 207–222.

55 Vgl. Kevin B. Anderson, Marx at the Margins. On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western 
Societies,  Chicago  [et al.]  2010.  Denunziatorische  Versuche,  Marx  als  Rassisten  darzustellen, 
scheren sich um solche Fakten nicht. Besonders deutlich hat das ein ehemaliges Mitglied der 
Kommunistischen Partei der USA gemacht, das sich anschließend zum glühenden Antikommu-
nisten und Eugeniker entwickelte – siehe Nathaniel Weyl, Karl Marx – Racist, New York 1979. 

56 Karl  Marx,  Brief  an  Pawel  Wassiljewitch  Annenkow  [vom  28. Dezember  1846],  in: 
MEW 4, S. 547–557, hier: S. 553; vgl. ders., Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons 
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Zu der Zeit, als er seine rassistischen Bemerkungen über Lassalle 
zu Papier brachte, rechnete er „die amerikanische Sklavenbewegung, 
durch [John] Browns Tod eröffnet“, zum „Größte[n], was jetzt in 
der Welt vorgeht“. Er bezog sich dabei konkret auf eine Revolte von 
Sklaven in Bolivar (Missouri), war aber offensichtlich auch allgemein 
über die wachsenden Unruhen unter der Sklavenbevölkerung und die 
stark zunehmenden Akte offener Rebellion informiert.57 

Außerdem formulierte Marx aus unterschiedlichen Perspektiven ei-
nen zentralen rassismustheoretischen Gedanken, den er allerdings we-
der in seiner Bedeutung erfasst noch weiter entwickelt hat. So mo -
kierte er sich über Arthur de Gobineau, der die ‚weiße Rasse‘ für 
„eine Art Gott unter den Menschenrassen“ hielt, indem er unterstell-
te, dass der Spross einer Familie aus dem Amtsadel in Wirklichkeit 
von einem Türsteher abstamme. Anschließend erklärte er: „für sol-
che Leute ist es stets eine Quelle der Genugtuung, jemand zu haben, 
den sie ihrer Ansicht nach berechtigt sind zu mépriser“, das heißt zu 
verachten. Ganz ähnlich beschrieb er während einer Reise nach Alge-
rien die „Arroganz“ europäischer Kolonisten „gegenüber den ‚unte-

‚Philosophie des Elends‘, in: MEW 4, S. 63–182, hier: S. 132.
57 Karl Marx, Brief an Friedrich Engels [vom 11. Januar 1860], in: MEW 30, S. 5–7, hier: S. 6; 

vgl. Herbert Aptheker, American Negro Slave Revolts, New York 1943, S. 353 (Bolivar), S. 340 ff. 
(Unruhen). Diese Einschätzung blieb allerdings einer ambivalenten Dialektik des Fortschritts ver-
pflichtet. So heißt es in Karl Marx: Das Kapital (Bd. 1), S. 318: „Die Arbeit in weißer Haut kann 
sich nicht dort emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt ist.“ Dieser Feststellung 
folgt freilich die Bemerkung: „Die erste Frucht des Bürgerkriegs war die Achtstundenagitation, 
mit den Siebenmeilenstiefeln der Lokomotive vom Atlantischen bis zum Stillen Ozean ausschrei-
tend.“ Dieser Zug fuhr, theoretisch durch keinen Vorbehalt gebremst, bereits zu einem Zeitpunkt 
unkommentiert durch das Land indigener Amerikaner, als die Gleise für ihn noch nicht einmal  
fertig verlegt waren. Lincoln hatte den Bau der Strecke nach Kalifornien 1862 angeordnet, und 
zwei Gesellschaften trieben sie von Omaha im Osten und von Sacramento im Westen voran, bis 
sie das Zusammentreffen der Linien 1869 mit dem berühmten ‚golden sike‘ zelebrierten. Im Ver-
lauf der Bauarbeiten nahm zudem neben dem antiindianischen der antiasiatische Rassismus rapide 
zu, der sich gegen die zahlreichen chinesischen Kontraktarbeiter richtete, die als billige Arbeits-
kräfte eingesetzt wurden. In diesem Szenario waren die zentralen Hautfarben der Rassentheorie 
keineswegs auf einer gemeinsamen Reise. Die ungebrochene Wiedergabe dieser Marxschen For-
mulierungen durch Kevin B. Anderson, Marx’s Intertwining of Race and Class During the Civil 
War in the United States, in: Journal of Classical Sociology, 17 (2017), 1, S. 28–40, hier: S. 33 
bleibt im Hinblick auf das Thema Rassismus daher unkritisch.
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ren Racen‘“, die aus deren Gefühl resultiere, sie wären ihnen gegen-
über ebenso unantastbar wie ein Kaiser.58

In beiden Fällen wird hier eine Auffassung notiert, die Marx am 
ausführlichsten im Hinblick auf den „Antagonismus zwischen dem 
englischen und irischen Proletarier“ formuliert hat. Den betrachtete 
er als „Geheimnis“ der Machterhaltung der Bourgeoisie. Gleichzeitig 
verglich er die Haltung der englischen Arbeiter mit derjenigen der ar-
men Weißen in den Südstaaten der USA gegenüber den schwarzen 
Sklaven. Das wäre ein Ansatz sowohl für die Problematisierung des 
Rassenbegriffs als auch für eine Analyse von Rassismus als sozialem 
Verhältnis gewesen. Er wird aber nicht weiter verfolgt. Stattdessen 
findet sich selbst hier die Attitüde sprachlicher Herabminderung (mit 
deutlichem Unterschied zwischen der privaten und der offiziellen Fas-
sung):

„Der gewöhnliche englische Arbeiter haßt den irischen [Arbeiter] als einen 
Konkurrenten [...]. Er [fühlt sich ihm gegenüber als Glied der herrschen-
den Nation und [...] hegt religiöse, soziale und nationale Vorurteile ge-
gen ihn] {empfindet ihm gegenüber nationale und religiöse Antipathien}. 
Er  [verhält sich ungefähr zu ihm] {betrachtet ihn fast mit denselben 
Augen,}  wie die poor whites [zu den niggers in den ehemaligen Skla-
venstaaten der amerikanischen Union] {der Südstaaten Nordamerikas 
die schwarzen Sklaven betrachten}.“59

Diese Ausführungen sind als „outline of a materialist explanation 
of racism in modern capitalism“ bezeichnet worden.60 Das ist besten-

58 Karl Marx, Brief an Laura und Paul Lafargue [vom 2. März 1870], in: MEW 32, S. 655–
659,  hier:  S. 655 f.  (‚Gobineau‘);  ders.,  Brief  an  Friedrich  Engels  [vom 8. April  1882],  in: 
MEW 35, S. 53–55, hier: S. 54 (‚Arroganz‘).

59 Karl Marx, Brief an Sigfrid Meyer und August Vogt [vom 9. April 1870], in: MEW 32, 
S. 665–670, hier: S. 668 f.; Karl Marx, Konfidentielle Mitteilung, in: MEW 16, hier: S. 409–420, 
S. 416; dort, S. 417, auch die Bezeichnung ‚Geheimnis‘. Die kursiven Passagen stehen in beiden 
Texten, die in [eckigen Klammern] stammen aus dem [Brief], die in {geschweiften Klammern} 
stehen in der {Konfidentiellen Mitteilung}.

60 Alex  Callinicos,  Race  and  Class,  London  [et al.]  1995,  S. 35;  siehe  auch  Mike  Cole, 
Racism. A Critical Analysis, London 2016, der, S. 21 f., die Debatte über ‚Klasse‘ und / versus 
‚Rasse‘ mit eben diesem Zitat (in seiner ‚öffentlichen‘ Form) und ohne jede problemorientierte  
Diskussion meint abschließen zu können. So ignorant zeigen sich die Fernwirkungen der ras-
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falls eine euphemistische und jedenfalls keine kritische Einschätzung. 
Hier wurde zwar tatsächlich ein Zusammenhang angesprochen, der ein 
halbes Jahrhundert später zur Grundlage rassismustheoretischer Über-
legungen (von W. E. Burghardt Du Bois, Max Weber oder Sigmund 
Freud) werden sollte.61 Aber die sprachliche Fassung dieser Bemer-
kung zeigt, dass ihr theoretischer Gehalt nicht analytisch verarbeitet 
worden war. Die ‚Arbeiter‘ aus England und Irland wurden nämlich 
nicht mit Arbeitern aus den Vereinigten Staaten verglichen, sondern 
mit ‚armen Weißen‘ und ‚schwarzen Sklaven‘ respektive ‚Niggern‘. 

Die ‚armen Weißen‘ waren nach Auffassung von Marx und Engels 
keine respektablen Mitglieder der Arbeiterklasse. Engels bezeichnete 
sie als „mean whites“ und meinte, sie würden „allmählich ausster-
ben“, weil „[a]us dieser Race [...] nichts mehr zu machen“ sei. Er und 
Marx wussten, dass sie von den reichen Plantagenbesitzern als „white 
trash“ bezeichnet wurden und verglichen ihre Lage gelegentlich mit 
jener der „römischen Plebejer“. Engels zog in diesem Zusammenhang 
einen skurrilen Vergleich: „Als beim Verfall der römischen Republik 
die  freien italienischen Bauern von ihren Heimstätten expropriiert 
wurden, verwandelten sie sich in eine Klasse von ‚verlumpten Wei-
ßen‘ (‚poor whites‚, ‚white trash‘), wie sie in den südlichen Sklaven-
staaten der Union vor 1861 bestand“. Die „Sklaven und verlumpten 
Freien“ nannte er dabei „zwei zur Selbstbefreiung gleich untüchtigen 
Klassen“. Damit konnte er an die schon früh zusammen mit Marx 
formulierte Auffassung anknüpfen, nach der die „Plebejer [...] es nie 
über ein Lumpenproletariat hinaus“ gebracht hätten.62

sismusanalytischen Unterlassungen von Marx und Engels freilich nicht immer.
61 Vgl. Wulf D. Hund, Rassismus und Antirassismus, Köln 2018, Kapitel 1.1 (‚Negative Ver-

gesellschaftung‘), S. 18–24.
62 Friedrich Engels, Brief an Karl Marx [vom 15. Juli 1865], in: MEW 31, S. 128–129, hier: 

S. 128 (‚Race‘); Karl Marx / Friedrich Engels, Die Lage auf dem amerikanischen Kriegsschau-
platz, in: MEW 15, S. 504–507, hier: S. 507 (‚white trash‘); Karl Marx, Der nordamerikanische 
Bürgerkrieg, in: MEW 15, S. 329–338, hier: S. 337 (‚Plebejer‘); Friedrich Engels, Die Arbeiter-
bewegung  in  Amerika,  in:  MEW 21,  S. 335–343,  hier:  S. 339  (‚verlumpte  Weiße‘);  Karl 
Marx / Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie, in: MEW 3, S. 9–530, hier: S. 23 (‚Lumpen-
proletariat‘).
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Die ‚schwarzen Sklaven‘ gehörten schon per definitionem nicht zur 
Arbeiterklasse, die nach Maßstäben der eurozentrisch und ökonomisch 
fixierten Formationstheorie ‚weiß‘ war.63 Die bis zu ‚niggern‘ reichen-
de sprachliche Willkür ihrer Benennung zeigte außerdem an, dass sie 
nicht im selben Maße als historische Subjekte galten wie die irischen 
Arbeiter. 

Zwar hatte Marx schon früher notiert, dass (im Unterschied etwa 
zu Jamaika, wo die Masse der Sklaven „immer aus frisch importierten 
barbarians bestand“), „die jetzige Negergeneration in Amerika einhei-
misches Produkt, mehr oder minder yankisiert“ und „darum emanzi-
pationsfähig“ wäre.64 Doch diese Bemerkung war durch die hierarchi-
sierende Fortschrittstheorie der Aufklärung geprägt. 

Auch wenn diese bei Marx und Engels nicht mit sozialdarwinisti-
schen Phantasien über das Aussterben sogenannter primitiver Rassen 
einherging, sondern, zumal zur Zeit des Bürgerkrieges in den USA 
und der ihm vorausgehenden schwarzen Widerstandsaktionen, die Per-
spektive der Emanzipation betonte, war sie in einen rassistisch ge-
färbten Zivilisierungsdiskurs eingebettet.  Das machte der Vergleich 
amerikanischer mit afrikanischen Schwarzen nachdrücklich deutlich. 
Letzteren wurde damit eine historische Position zugewiesen, die in 
etwa einer Notiz entsprach, in der Marx (Anfang der 1880er Jahre) 
„Afrika“ als „ein ethnisches Chaos von Wildheit und Barbarei“ be-
zeichnete.65

63 Vgl. mit zahlreichen Literaturhinweisen Michael Zeuske, Karl Marx, Sklaverei, Formati-
onstheorie, ursprüngliche Akkumulation und Global South. Eine globalhistorische Skizze, in:  
Felix Wemheuer (Hg.), Marx und der globale Süden, Köln 2016, S. 96–144.

64 Karl Marx, Brief an Friedrich Engels [vom 14. Juni 1853], in: MEW 28, S. 264–269, hier: 
S. 266.

65 Karl Marx, [Exzerpte aus Lewis H. Morgan, Ancient Society], in: ders., Die ethnologi-
schen Exzerpthefte, hg. v. Lawrence Krader, Frankfurt 1976, S. 124–360, hier: S. 126; vgl. Stefan 
Kalmring / Andreas Nowak, Der Marx’sche Blick auf Afrika. Anmerkungen zu der fragmenta-
rischen  Auseinandersetzung  Marxens  mit  dem  afrikanischen  Kontinent,  in:  Volker 
Lühr / Arne  Kohls / Daniel  Kumitz,  Sozialwissenschaftliche  Perspektiven  auf  Afrika.  Fest-
schrift für Manfred Schulz, Münster 2004, S. 142–158. Friedrich Engels, Zur Wohnungsfrage, 
in: MEW 18, S. 209–287, hier: S. 220, hatte sich einige Jahre zuvor ganz ähnlich geäußert und 
dabei (gegen Proudhon) jedes „sehnsüchtig[e] [Z]urückschauen […] nach den ‚Wilden‘“ als 
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Vor diesem Hintergrund nimmt es nicht wunder, dass Marx (und 
Engels) keine Parallelen zwischen Kolonialrassismus und Antisemitis-
mus gezogen haben. In seiner Invektive gegen Lassalle kombinierte 
Marx zwar rassistische Unterstellungen aus beiden Bereichen. Aber 
aus Abneigung und Geringschätzung ergibt sich keine analytische 
Perspektive. Deren Fehlen sollte sich in dem Maße als Problem er-
weisen, als der Marxismus in mehreren Schüben kanonisiert wurde. 
Dabei rückten die Produktionsverhältnisse ins Zentrum sozialökono-
mischer Überlegungen, der Klassenkampf ins Zentrum politischer Dis-
kussionen, das Basis-Überbau-Modell ins Zentrum ideologischer Kritik 
und die Formationstheorie ins Zentrum historischer Reflexion.

Das führte zu einer Vorstellung sozialer Verhältnisse, in denen die 
Kategorien ‚Klasse‘ und ‚Rasse‘ auf verschiedenen Ebenen der sozia-
len Realität wie ihrer Analyse angesiedelt wurden. Dieses Konzept wird 
stellenweise bis heute fortgeschrieben. So behauptet zum Beispiel 
Robert Carter: „[T]he social relations of production refers to emer-
gent, and relatively enduring forms of social relation; racism to ideas 
and ideology, to the forms of thought developed in response to [...] 
these social  relations.  Class  relations  and racism refer  to different 
types of social object.“66

Für die Entwicklung einer marxistischen Rassismustheorie war die-
se Vorgabe fatal.  Das zeigte sich schon während der Debatten der 
II. Internationale über Antisemitismus und Kolonialismus. In der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzte sie sich in den Diskussionen 
über Antisemitismus, Antikolonialismus und sozialistischen Interna-
tionalismus fort. Dabei kam es zu intensiven Auseinandersetzungen 

kleinbürgerliche Duselei verhöhnt. Unter Verwendung eines proudhonschen Beispiels fragte er 
(mit Blick auf die mythologische Vorgeschichte Europas, Amerika und Australien) rhetorisch: 
„[W]ird der Troglodyte […], der Australier […], der Indianer […] jemals […] eine Pariser  
Kommune aufführen?“; vgl. Matthew Spriggs, Who Taught Marx, Engels and Morgan About  
Australian Aborigines?, in: History and Anthropology, 10 (1997), 2/3, S. 185–218.

66 Robert Carter, Marxism and Theories of Racism, in: Jacques Bidet / Stathis Kouvelakis 
(Hg.), Critical Companion to Contamporary Marxism, Leiden [et al.] 2008, S. 431–451, hier: 
S. 448.
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über das Verhältnis von ‚Klasse‘ und ‚Rasse‘.67 In der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts wurde diese Debatte theoretisch weiter aufgela-
den. Die Spaltung der Diskutanten entlang der ‚color line‘ setzte sich 
hierbei fort.68 

Gleichzeitig blieb die Vermittlung von rassenbezogenem und anti-
semitischem Rassismus ein Desiderat. In den USA wie in der Sowjet-
union verlief die Diskussion einseitig und nahm während des Kamp-
fes gegen den Nationalsozialismus teilweise absurde Züge an.69 Nach 

67 Vgl. u. a. Hakim Adi, Pan-Africanism and Communism. The Communist International, 
Africa and the Diaspora, 1919–1939, Trenton [et al.] 2013; Michael C. Dawson, Blacks in and 
out of the Left, Cambridge (Mass.) 2013.

68 Das gilt bis in die jüngste Vergangenheit – vgl. z. B. für die USA die Überlegungen von 
Charles W. Mills, From Class to Race. Essays in White Marxism and Black Radicalism, Lamham 
[et al.] 2003 oder für Großbritannien die Auseinandersetzung zwischen Paul Gilroy und Ro-
bert Miles (siehe Ben Carrington, ‚I’m not Robert Miles‘. Critical Reflections on the Ontology 
of ‚Race‘ and the Role of Anti-Racism in the Work of Paul Gilroy and Robert Miles, paper  
submitted to the ASA annual conference, Montreal 2006).

69 Das zeigt zum Beispiel eine Studie von Ernst Fischer über ‚Die faschistische Rassentheo-
rie‘. Der Autor war lange Zeit Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, während  
einiger Jahre Redakteur der ‚Arbeiter-Zeitung‘ und leitender Kopf der linken Opposition in der 
Partei. Nach dem austrofaschistischen Putsch floh er nach Prag. Hier wurde er Mitglied der 
Kommunistischen Partei Österreichs, ehe er noch im selben Jahr nach Moskau weiterreiste. 
Dort arbeitete er ab 1938 als Redakteur der ‚Kommunistischen Internationale‘ und begann ei-
nen Text über ‚Die faschistische Rassenlehre‘ zu schreiben. Das Manuskript, das Kapitel zur  
‚Judenfrage‘ und zur ‚Negerfrage‘ enthielt, schloss er im Sommer 1939 ab. Nach dem Hitler-
Stalin-Pakt wurde die Druckgenehmigung für das Buch zurückgezogen, und Fischer musste 
den Teil über die ‚Judenfrage‘ streichen. Der überarbeitete Text sollte unter dem Titel ‚Die re-
aktionäre Rassentheorie‘ erscheinen. Mittlerweile hatte der deutsch-sowjetische Krieg begon-
nen und die Sowjetunion schloss sich der Anti-Hitler-Koalition an. Jetzt erschien der Zensur  
das Kapitel über die ‚Negerfrage‘ als problematisch. Mit entsprechenden neuerlichen Änderun-
gen wurde die Arbeit schließlich gedruckt (vgl. Karin Hartewig, Zurückgekehrt. Die Geschich-
te der jüdischen Kommunisten in der DDR, Köln 2000, S. 61 f.). Das Buch behandelt ‚Rassen-
theorie‘ als ein reaktionäres Unternehmen, das von Gobineau begründet und von Chamberlain  
bis Rosenberg fortgeführt wurde. Sie sei zum „mystischen Hokuspokus“ geworden. Dem, was 
sich an ihr noch mit dem Mantel der Wissenschaftlichkeit verbrämt, hält Fischer „die wahre, die 
dialektische Naturwissenschaft“ entgegen, die mit Hilfe von Lyssenko und anderen „den reak-
tionären Rassentheorien den Boden unter den Füßen entzogen“ habe. Das lange Kapitel über 
die ‚Judenfrage‘ beschwört das angebliche Wissen der jüdischen Proletarier und revolutionären  
Intellektuellen, „daß die Judenfrage nur durch die völlige Auflösung des Judentums aus der 
Welt geschafft werden kann“. Das würde im Sozialismus gelingen: Die „Massen der jüdischen  
Arbeiter,  Bauern  und Intelligenz  in  der  Sowjetunion  hören  allmählich  auf,  Juden zu  sein“  
(Ernst Fischer, Die faschistische Rassentheorie, Moskau 1941, S.  10 (‚Hokuspokus‘), S. 14 f. 
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1945 schlugen Kritiken antisemitischer und rassischer Ideologien und 
Verhältnisse unterschiedliche Wege ein, so dass bis heute auch von 
marxistischer Seite gefordert wird, beide miteinander zu verbinden.70 

Allerdings wird dabei gleichzeitig auf eine kritische Auseinanderset-
zung mit Marx verzichtet und dieser als früher Kritiker des Antise-
mitismus wie der Rassenideologie vorgestellt.71

(‚Lyssenko‘), S. 44 f. (‚Juden‘).
Auch unter anderen Vorzeichen gab es vergleichbar untaugliche Versuche. So erschien z.  B. 

um weniges nach Fischers Broschüre Eric Hass, Socialism Answers Anti-Semitism, New York 
1944 als Publikation der ‚Socialist Labor Party‘. Der Autor war der Partei Ende der 1920er Jah-
re beigetreten, fungierte ab 1938 als Herausgeber des ‚Weekly People‘ (dem offiziellen Organ 
der Partei, das sich selbst „a journal of Marxian socialism and socialist industrial unionism“  
nannte) und sollte später für seine Partei vier Mal bei Präsidentschaftswahlen kandidieren. Er  
identifizierte u. a. den Jingoismus der deutschen Sozialdemokratie als eine Ursache für die Aus-
breitung des Antisemitismus in der Arbeiterbewegung. Die Partei hätte nicht nur „done little 
to immunize the German workers against the racial myth“, sondern auch sich selbst als „intrin-
sically  superior“  begriffen.  Diese  Haltung  sei  von deutschen Emigranten  in andere  Länder 
transferiert worden (S. 21). Zur Identifikation der sozialen Träger des Antisemitismus griff der 
Autor auf die Charakterisierung des Lumpenproletariats (er sprach von „slummery“) durch 
Marx zurück und bestimmte als „the two elements needed to sow anti-Semitism among the 
masses  –  a  slum proletariat  and money“ (S. 34).  Diese  Kombination  existiere  nicht  nur  in 
Deutschland und Italien, sondern auch in den USA. Dagegen würden nur Klassenbewusstsein 
und Sozialismus helfen. Denn „the classconscious worker knows […] that there are just two 
races in this world, just two nations and two religions. One of these is the exploiting class; the  
other the exploited“ (S. 46 f.).

70 Vgl. Glynis Cousin / Robert Fine, A Common Cause. Reconnecting the Study of Racism 
and Antisemitism, in: European Societies, 14 (2012), 2, S. 166–185.  Der Ausdruck ‚reconnec-
ting‘ im Titel des Aufsatzes ist freilich ein Euphemismus: Die angesprochene Verbindung gab 
es nie. Bis heute erscheinen Beiträge wie David Camfield, Elements of a Historical-Materialist  
Theory of Racism, in: Historical Materialism, 24 (2016), 1, S. 31–70, die ausschließlich auf das 
Thema Rasse fokussieren, ohne sich gleichzeitig mit dem Thema Antisemitismus zu beschäfti-
gen. 
71 Vgl. z. B. Robert Fine / Philip Spencer, Antisemitism and the Left. On the Return of the Je-
wish Question, Manchester 2017, S. 30–43; Paul M. Heideman, Introduction, in: ders. (Hg.), 
Class Struggle and the Color Line. American Socialism and the Race Question 1900–1930,  
Chicago 2018, S. 1–37, v. a. S. 3–9.
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Ryoko Mori

Wir sind das Volk – aber wer sind „wir“? Die 
Japan-Konferenz und ihre wachsende Popularität

Im Dezember 2016 traf ich in Tokio nach langer Zeit einen alten Freund 
wieder, den Soziologen Toru Hijikata. Er beschwerte sich: „In letzter 
Zeit ist die Japan-Konferenz überall. Sie ist immer schon da, wo ich 
auch hingehe.“ Hijikata, der sich für die Verteidigung der japanischen 
Verfassung gegen die politische Rechte einsetzt,1 hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, die kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte 
Japans an den Schulen zu fördern. Immer, wenn er zu diesem Zwecke 
eine Schule besuche, so erklärte er mir, wüssten die Jugendlichen bereits 
„Bescheid“, weil die Mitglieder der „Konferenz“ schon dagewesen seien 
und den Schülern ihre Vorstellungen eingetrichtert hätten. Ich selbst 
hatte den Namen „Japan-Konferenz“ (Nippon Kaigi) bis dahin noch nie 
gehört. Auf meine Nachfrage schickte mir mein Freund einige Inter-
neteinträge und YouTube-Videos. In einem Video, das mehrere Rede-
beiträge einer Konferenz dokumentiert, äußerte ein Redner unter gro-
ßem Applaus: „Demokratie, Menschenrechte, Freiheit […] wurden uns 
in der Schule eingepaukt. Wir sind eingeschüchtert. Daher wagt nie-
mand mehr, etwas dagegen zu sagen. Schluss damit!“2 Zu den Zuhörern 
gehörte auch Premierminister Shinzo Abe, Vorsitzender der Liberal-
Demokratischen Partei. Ich war schockiert und begann, der Sache auf 
den Grund zu gehen.

1 Toru Hijikata, Risukushakai to jitteiho to shite no kempo (Die Risikogesellschaft und die 
Verfassung als positives Recht), in: Kenporiron Kenkyukai (Arbeitsgemeinschaft Verfassungs-
theorie) (Hg.), Kikiteki jokyo to kempo (Krisensituation und Verfassung), Tokio 2012.

2 Ein Treffen der Politiker,  die sich an der Japan-Konferenz beteiligen, veröffentlicht am 
16. Juni 2016: [https://www.youtube.com/watch?v=h9x2n5CKhn8].
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Die Japan-Konferenz und ihr „schönes“ Land

Die Japan-Konferenz (JK) ist derzeit die größte und einflussreichste 
Organisation der politischen Rechten in Japan. In ihrem Vorstand sit-
zen führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Industrie und Bildung. 
Es besteht ein enger Kontakt zur Regierung. 16 von 20 Ministern des 
dritten Abe-Kabinetts (August bis November 2017) waren Mitglieder 
der JK. Etwa vierzig Prozent der Abgeordneten des Unterhauses sol-
len Sympathisanten sein. In den letzten Jahren fand die JK immer mehr 
MitstreiterInnen, nicht nur in der Oberschicht, sondern auch unter 
einfachen Bürgern. Überall bilden sich kleine Gruppen. Dem Schrift-
steller Yoshifumi Tawara zufolge gibt es zurzeit in allen 47 Präfekturen 
Japans lokale Niederlassungen. Die Großstädte haben sogar mehrere 
Ortsverbände. Beispielsweise gibt es in Tokio 19, in Saitama, einer nord-
östlichen Nachbarstadt Tokios, 17, und in Kumamoto, der südjapani-
schen „Waldstadt“, ebenfalls 17 Ortsverbände. Andere große Städte wie 
Osaka, Aichi, Niigata oder Hiroshima haben jeweils mehr als zehn 
Ortsgruppen.3 Dazu gibt es noch unzählige selbstständige Gruppen. 
Obwohl sie organisatorisch nicht zur JK gehören, basiert ihre Tätig-
keit doch auf deren Ideologie. Das sogenannte „Verfassungs-Café“, ein 
Kleingruppentreffen, gehört dazu. Im Internet findet man zahllose 
Homepages dieser kleinen Foren. Bei ihren unten noch zu beschrei-
benden Unterschriftensammlungen hat die JK nach eigenen Angaben 
mehr als 7,5 Millionen Unterschriften gesammelt.

Die Japan-Konferenz hat zwei Vorläufer. Der erste entstand 1974 als 
„Verband zum Schutz Japans“, der sich gegen die 68er-Bewegung richte-

3 In Tokio gab es in Mai 2016 18 Ortsverbände, im September des Jahres 19. Vgl. Yoshifumi 
Tawara, Nippon Kaigi no Zenbo (Eine Gesamtgeschichte der Japan Konferenz), Tokio 2016,  
S. 110. Vgl. ders., Abe Seiken wo sasaeru kyokuu-soshiki Nippon Kaigi wa nani wo mezasu ka 
(Worauf zielt die Japan-Konferenz? Die rechtsradikale Organisation als Hochburg der Abe-
Regierung), in: Heiwa Undo (Friedensbewegung), 548 (Dezember 2016), S. 2–10. Die englische 
Übersetzung erschien unter dem Titel: What is the Aim of Nippon Kaigi, the Ultra-Right Orga-
nization that Supports Japan’s Abe Administration?, in: The Asia-Pacific Journal / Japan Focus, 
21 (November  2017),  1,  S. 1–23,  hier  S. 13:  [https://apjjf.org/-Tomomi-YamaguchiTawara-
Yoshifumi/5081/article.pdf].
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te.4 Seine Mitglieder lehnten jede Art der Reform oder Demokratisie-
rung ab und wollten sie mit allen Mitteln verhindern. Zu diesem Ver-
band gehörten auch Anhänger der Neureligionen,5 die in der Zeit der 
Meiji-Restauration und in den 1950er Jahren entstanden waren.6 Diese 
shintoistischen beziehungsweise buddhistischen Gruppen waren sehr 
unterschiedlich, hatten aber doch eines gemeinsam. Sie lehrten, man 
dürfe nicht versuchen, die Gesellschaft zu reformieren, sondern müsse 
stattdessen an der eigenen Lebensführung arbeiten. Durch Fleiß, Spar-
samkeit und Fügsamkeit könne man in sich verändernden Zeiten am 
besten überleben. Der zweite Vorläufer, die „Nationalkonferenz zum 
Schutz Japans“, wurde 1981 gegründet. Zu den Gründern gehörten füh-
rende Persönlichkeiten aus wirtschaftlichen, juristischen und akademi-
schen Kreisen. Sie meinten, dass der „exzessive“ Individualismus die 
japanische Gesellschaft verderbe, und wollten die autoritäre Gesell-
schaftsordnung der Vorkriegszeit wiederherstellen. Zu diesem Zweck 
gründeten sie 1983 den „Verein für Sorge um Geschichtsbücher“. Das 
entfachte den sogenannten „Schulbuchstreit“ zwischen dem Verein, 

4 Seit Mitte der 1960er Jahre gab es immer mehr Studenten, die die Regierungspolitik kriti-
sierten und mehr Demokratie an der Universität forderten. Von Mitte 1968 bis Anfang 1969 
verbreitete sich die „Zenkyoto-Bewegung“ (Bund der kämpferischen Studenten) in Hunderten 
Universitäten und Tausenden Gymnasien. Dementsprechend gruppierten sich die rechten Studen-
ten. Eine kleine Gruppe der Nationalisten, die 1966 an der Nagasaki-Universität gegründet wor-
den war, breitete sich in andere Städte aus. So entstand 1968 eine landesweite Organisation, der  
„Nationalrat der Studenten“. Sie vereinigte sich 1974 mit den Rechtspolitikern und Leitern der 
Neureligionen im „Verband zum Schutz Japans“. Einige Organisatoren dieser Studentenorgani-
sation spielen heute eine führende Rolle in der Japan-Konferenz. Vgl. Osamu Aoki, Nippon Kaigi 
no shotai (Das wahre Gesicht der Japan-Konferenz), Tokio 2016, S.  61–120.

5 Der Ausdruck „Neureligion“ wird in der Religionssoziologie anstelle von „Sekte“ als wertneu-
trale Bezeichnung für religiöse Gemeinschaft außerhalb der traditionellen Kirche benutzt. In 
Japan entstanden zahlreiche neureligiöse Gruppen in den beiden Umbruchzeiten. Vgl. Yoshio  
Yasumaru, Nihon nashonalizumu no Zenya (Vorabend des japanischen Nationalismus), Tokio 
1977, S. 72 f., Ryoko Mori, Die Konversion Kinoshita Naoes im Kontext geistiger Strömungen 
der Meiji-Zeit (1868–1912), in: Andreas Bähr / Peter Burschel / Gabriele Jancke (Hg.), Räume 
des Selbst. Selbstzeugnisforschung transkulturell, Köln [u. a.] 2007, S. 253–269, hier S. 256 f.

6 „Meiji-Restauration“ steht für den Machtwechsel vom Edo-Shogunat zur Meiji-Regierung 
(1868) und für die von ihr geleitete Umgestaltung der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Diese  
zentralisierende, nach Europa orientierte Reform führte zur kulturellen Transformation und zur 
sozialen Umschichtung.

Sozial.Geschichte Online  24 (2018) 133



der die „selbstverachtende Historiografie“ im Schulbuch abschaffen will, 
und verschiedenen Bürgerinitiativen, die darauf bestehen, dass sich die 
Geschichtsbücher mit den japanischen Kriegsverbrechen auseinander-
setzen.7 Bis heute ist noch kein Ende des Streites in Sicht.

1997 vereinigten sich beide Organisationen in der Japan-Konferenz, 
mit der Intention, eine „Nationalbewegung“ ins Leben zu rufen. Neben 
vielseitigen Aktivitäten zog die JK bereits bestehende Organisationen 
wie die Japanische Frauenvereinigung oder den Japanischen Jugendrat 
auf ihre Seite. Sie erweiterte ihre Ziele von der Änderung des Schulun-
terrichts auf das Thema Erziehung im Allgemeinen. 2006 wurde eine 
Zweigorganisation gegründet, die „Stiftung für die Wiederbelebung der 
japanischen Erziehung“. Es ist kein Zufall, dass im gleichen Jahr eine 
rechtsradikale Gruppe – eine Vereinigung von BürgerInnen, die die Privi-
legien der in Japan lebenden KoreanerInnen nicht dulden wollen – ent-
stand. Logische Folge war zudem, dass die JK zu der Überzeugung kam, 
dass die gegenwärtige Verfassung sie daran hindere, ihr Ziel der Rück-
kehr zu einer vermeintlich idealen Vergangenheit zu erreichen. Im Ok-
tober 2014 gründete die JK deshalb eine Aktionsgruppe, die „Bürger-
vereinigung zur Schaffung einer Verfassung für das Schöne Japan“, die 
als Bürgerbewegung auftritt. Diese Vereinigung strebt an, die gängige 
Verfassung zu revidieren, weil diese ihrer Ansicht nach dem japanischen 
Volkscharakter nicht angemessen ist.8

7 Der „Schulbuchstreit“ steht für eine Reihe von Auseinandersetzungen in Bezug auf die  
Geschichtsschreibung über den Zweiten Weltkrieg. Chauvinisten attackieren Schulbücher, die  
die verheerende Invasion Japans in asiatische Länder oder die japanische Militärdiktatur schildern, 
als „zu düster“, als „schädlich für Kinderseelen“ oder „masochistisch“. Der Schulbuchstreit begann 
1965 mit einem Rechtsstreit, der bis heute andauert. Dieser endlose Rechtsstreit ist in der Zeitge-
schichte weltweit beispiellos. Vgl. Takahiro Kondo, Historical Issues in East Asian International 
Order from an Educational Perspective, in: Japanese Educational Research Association (Hg.), 
Educational Studies in Japan. International Yearbook, 1 (2006), S. 37–48.

8 Die Japan-Konferenz gibt an, dass es sich um eine „Revision“ der Verfassung handele. In 
Wirklichkeit ist ihre „Revision“ gleichbedeutend mit der Abschaffung der heutigen Verfassung, 
weil sie deren Grundprinzipien streichen will – etwa die Volkssouveränität, Unantastbarkeit der 
Menschenrechte, Garantie der individuellen Freiheit und internationale friedliche Zusammenar-
beit. Anstelle des Volkes soll der Kaiser wieder zum Souverän werden. Die Gleichstellung der 
Geschlechter soll aufgelöst, das patriarchalische Familiensystem, wie es vor dem Krieg existierte,  
wiederbelebt werden.
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Seit der Gründung dieser Bürgervereinigung dehnt sich der Einfluss 
der JK kontinuierlich aus; besonders seit dem Herbst 2015 wird sie in 
der Öffentlichkeit immer präsenter. Die am 11. November dieses Jah-
res abgehaltene Jahresvollversammlung der JK besuchten mehr als 
11.000 TeilnehmerInnen. Premierminister Abe schickte der Massenver-
anstaltung, die im ehemaligen Olympiastadion stattfand, eine Videobot-
schaft, die auf einer riesigen Leinwand übertragen wurde. Überall be-
gannen Straßenkampagnen und wurden „Verfassungs-Cafés“ eröffnet. 
Bei den oft auch „Plauder-Café“ oder „Mädels-Café“ genannten Grup-
pentreffen sollen sich junge Menschen einfach „zwanglos“ unterhalten 
können. „Café“-Besucher sollen dabei die Ideologie der JK kennenler-
nen. Weiterhin führt die JK landesweite Unterschriftensammlungen 
durch. Die Sammlung von Unterschriften war bislang vorwiegend eine 
Praxis linker Bürgerbewegungen gewesen, die traditionellen Rechten 
waren zuvor nie auf diese Idee gekommen. Die JK und ihre Mitstreite-
rInnen wollen nun eine Petition im Parlament einreichen, in der sie die 
sofortige Durchführung eines Referendums zur Verfassungsrevision 
fordern. 

Viele JapanerInnen besuchen zum Neujahr Shinto-Schreine, um dort 
für Glück und Gesundheit zu beten. Die JK nutzte 2016 diese Traditi-
on, um auf dem Gelände der etwa 80 000 Schreine im ganzen Land 
Unterschriftensammlungen durchzuführen. Seit Mai 2016 ziehen „Kara-
wanen“ durch das Land, um die Bürger „aufzuklären“. Im Oktober 
2016 bildete sich innerhalb der JK ein Komitee, der „Forschungsaus-
schuss Geschichtsbewusstsein“. Er behauptet, dass das Eingeständnis 
der Armee, von etwa 1930 bis 1945 in Korea die Zwangsprostitution der 
sogenannten „Trostfrauen“ organisiert9 sowie Massentötungen an der 

9 Die japanische Armee entführte zahlreiche koreanische Frauen, entweder unter dem Vor-
wand, sie in Fabrik beschäftigen zu wollen, oder durch Anwendung unmittelbarer Gewalt. Sie 
brachte die verschleppten Mädchen in eigens dafür gebauten Bordellen unter, wo sie zum Ge-
schlechtsverkehr mit Soldaten gezwungen wurden. Die japanische Regierung räumte 1993 ein, 
dass die Kaiserliche Armee systematisch an diesen Verbrechen beteiligt gewesen sei, und entschul-
digte sich. Die Mitglieder der politischen Rechten und der JK lehnen dies als „eine unbegründete 
Verleumdung“ ab.
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chinesischen Zivilbevölkerung vollzogen zu haben (etwa das Nanjing-
Massaker, in dem ab Dezember 1937 Hunderttausende Zivilisten er-
mordet wurden), die japanische Außenpolitik beeinträchtige und die 
Ehre des Landes verletze. Die „Forscher“ im Ausschuss versuchen, 
durch „ihre Fakten“ zu belegen, dass es diese Verbrechen nicht gegeben 
habe. Seit 2017 steht die Aktion „Danke, Verteidigungsarmee!“ im Vor-
dergrund: Aktionsteilnehmer hängen Plakate auf, verteilen Flugblätter 
und singen Lieder zum Lob der Armee. Sie besuchen Kasernen, um den 
Soldaten persönlich „Danke schön!“ zu sagen. Solche Szenen werden 
aufgenommen und ins Netz gestellt.10

Was ist die Japan-Konferenz?

Was sind das für Leute, die sich an solchen Straßenkampagnen beteili-
gen? Welche Leute kommen zum „Verfassungs-Café“? Was steckt hinter 
der Popularität der Japan-Konferenz? Gerade im Sommer 2015,  in 
dem die JK auf dem Vormarsch war, ereignete sich eine – jedenfalls für 
mich – aufregende Begebenheit. In der Nacht vom 18. zum 19. Septem-
ber beendete die Liberal-Demokratische Partei (LDP) alle Diskussionen 
im Unterhaus über den Entwurf eines neuen Sicherheitsgesetzes und 
verabschiedete das Gesetz auf Grundlage ihrer parlamentarischen Mehr-
heit. Dieses Gesetz erlaubt es, japanisches Militär in Drittländer zu 
entsenden. Schon seit Anfang Juli hatte es wachsende Proteste gegen 
den Gesetzentwurf gegeben, die am 30. August ihren Höhepunkt er-
reichten.  Der Platz vor dem Parlamentsgebäude war an diesem Tag 
voller DemonstrantInnen, nach Angaben der Organisatoren 120.000 
Menschen. Nicht nur in Tokio, auch in vielen anderen Städten fanden 
Protestkundgebungen statt.11

10 YouTube-Video: „Danke schön, Selbstverteidigungsarmee!“, Text: „Wir leben in Frieden. 
Dank der Selbstverteidigungsarmee leben wir in Frieden. Danke schön! Danke schön, liebe Sol-
daten!“: [https://www.youtube.com/watch?v=2wJc4QoX6jA].

11 Um die Wiederholung von Verbrechen, wie sie im Rahmen der Militärinvasion während 
des Zweiten Weltkriegs verübt wurden,  zu verhindern, verbietet die japanische Verfassung ei-
nen Angriffskrieg und den Aufbau der dafür nötigen Streitkräfte (Artikel 9). Japan darf seine  
Streitkräfte nur zur Selbstverteidigung einsetzen. Im Kern des neuen Gesetzes für die „kollektive 
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Während die Zahl der Demonstrationen anwuchs, erschienen im In-
ternet immer mehr hasserfüllte Kommentare. Diese Angriffe geben 
Aufschluss über die Hintergründe der wachsenden Popularität der JK. 
In einer Kundgebung vor dem Parlamentsgebäude rief der  Jurapro-
fessor Asaho Mizushima (*1953) aus: „Wir sind das Volk! Wir wollen 
den Rücktritt der Regierung!“12 Mizushima muss den Slogan der Leip-
ziger Montagsdemonstrationen zur Zeit der deutsch-deutschen Wie-
dervereinigung gekannt haben, denn er war zu der Zeit in Deutschland 
und erlebte im November 1989 in Ost-Berlin den Mauerfall mit.  
Prompt reagierte Atsushi Iwata, ein Propagandist der JK (*1983), der 
in einer Facebook-Botschaft die gleichen Worten, allerdings aus um-
gekehrter Perspektive, gebrauchte: „Wir – sind auch das Volk!“ Der 
35-Jährige, er ist wie Mizushima Juraprofessor, schrieb in seinem Blog:

„Wir sind das Volk!“, geben diese Leute an. Ich möchte zu ihnen sagen: 
Das Volk besteht nicht nur aus Euch. Ihr sollt uns nicht ignorieren. 
Obwohl sie keine laute Stimme haben, unterstützen doch viele Menschen 
die Regierung. […] Es ist schlicht arrogant von ihnen, […] sie bilden 
sich ein, als hätten sie alleine Gerechtigkeit. Sie weisen alle Menschen 
anderer Meinung als „ungerecht“ ab. Ermordeten nicht auch die National-
sozialisten die Juden im Namen der Gerechtigkeit?13

Bemerkenswert ist, dass Iwata die Regierungsanhänger als die bislang 
Ignorierten bezeichnet. Seine Leser teilen wohl dieses Gefühl, denn es 
folgen eine Reihe ähnlicher Kommentare. Unter der Schlagzeile „Ab-
schied von der Herrschaft“ ermuntert eine Bloggerin oder ein Blogger 
die LeserInnen, „einen Schritt mit den eigenen Füßen“ zu machen. 14 

Selbstverteidigung“ steht die Bestimmung, dass Japan seine Soldaten in Staaten schicken kann, in  
denen die US-Armee angegriffen wird. Die Verteidigung der Vereinigten Staaten dient laut 
Premierminister Abe letztlich dem Schutz Japans. Um militärische Aktionen im Ausland zu er-
möglichen, möchte die Regierung den 9. Artikel also „uminterpretieren“ – oder besser gesagt: 
abschaffen. Vgl. die deutsche Übersetzung der japanischen Verfassung, [http://www.verfassun-
gen.net/jp/verf47-i.htm].

12 Die Rede von Mizushima: [https://iwj.co.jp/wj/open/archives/255866#idx-1] / [https://
iwj.co.jp/wj/open/archives/255866].

13 Blog von Iwata am 5. August 2015: [http://blogos.com/article/126353/].
14 Vgl. [https://blogs.yahoo.co.jp/countrylife0/55506711.html].
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Sie oder er scheint die Beteiligung an der JK als eine Bewegung der 
Schwachen gegen die Starken zu empfinden. Tatsächlich fühlen sich in 
der  japanischen  Gesellschaft  immer mehr  Menschen benachteiligt. 
Dafür gibt es mehrere Gründe: Ein entscheidender Faktor ist die Zunah-
me prekärer Beschäftigung. Premierminister Abe prahlte im Oktober 
2016, dass die Anzahl der Erwerbstätigen dank seiner Abenomics zu-
genommen habe.15 Das Ministerium für Innere Angelegenheiten und 
Kommunikation veröffentlichte allerdings im Januar 2017 Daten, die 
dem Eigenlob Abes widersprachen: Die Gesamtzahl der Arbeitneh-
merInnen ist von 2006 bis 2016 zwar gestiegen. Aber die Zahl der Fest-
angestellten ging von 34.490.000 auf 33.640.000 zurück, während die 
der befristet Beschäftigen um 2,8 Millionen stieg. In den letzten zehn 
Jahren ging zudem die Schere zwischen Arm und Reich weiter ausein-
ander.

Zurück zum Thema „Bürgerprotest“: Ich frage mich, ob es für die 
Deutschen, die ja eine Integration der Bundeswehr in das internationale 
Bündnis der NATO gewohnt sind, nachvollziehbar ist, warum sich so 
viele Japaner wegen einer Gesetzgebung zur „gemeinsamen Verteidi-
gung“ (in der Praxis mit den USA) aufregen. Die Erklärung dafür ist, 
dass es dabei nicht nur um militärische Fragen im engeren Sinne, son-
dern auch und vor allem um die kollektive Erinnerung an den Zweiten 
Weltkrieg geht. Bekanntlich redet Japan nicht gerne von der eigenen 
Kriegsverantwortung. Aber viele, die der Antikriegsbewegung ange-
hören, sind davon überzeugt, dass der gleiche Fehler niemals wieder pas-
sieren darf und dass deshalb alles, was zu einem offenen Krieg führen 
könnte, vermieden werden muss. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
wurde die Erhaltung des Friedens immer als Frage höchster Priorität 
betrachtet, die auch ansonsten apolitische BürgerInnen mobilisieren 
konnte. Das ist gerade der Grund dafür, dass sich die JK mit aller Kraft 

15 „Abenomics“ ist eine Zusammensetzung des Nachnamens des Premierministers Abe und 
des englischen Begriffs „economics“. Abenomics zielt darauf, durch die Förderung der Geldzu-
fuhr, die Erhöhung der Subventionen für öffentliche Unternehmen, die Senkung der Zinssätze  
und die Erhöhung der Staatsanleihen die Wirtschaft anzukurbeln. Die Reallöhne sind dadurch 
nicht gestiegen.
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darum bemüht, Sympathien für die Streitkräfte zu wecken. Deshalb 
hebt sie die Hilfsbereitschaft und den selbstlosen Einsatz der Soldaten 
hervor. Als bestes Beispiel für die Tapferkeit von Soldaten greift die 
JK gern den Fall Fukushima auf, in dem Soldaten für die Rettung der 
Opfer eingesetzt wurden. Auf ihren Plakaten verwendet sie immer 
wieder Fotoaufnahmen von Soldaten als Retter. Die JK nutzt das hu-
mane Mitgefühl, um ihre Ideologie zu verbreiten, die weder mit dem 
Tsunami noch mit dem Reaktorunfall zu tun hat. Während die JK nach 
außen hin eine vermeintlich apolitische menschliche Hilfsleistung der 
Streitkräfte hervorhebt, wird intern unzweideutig ausgesprochen, dass 
alleine militärische Aktionen den Frieden Japans erhalten können. So 
verlautete bei einer Tagung der JK: „Der Frieden Japans bleibt nicht 
durch die Verfassung, sondern durch die in Japan stationierte US-Ar-
mee und die Selbstverteidigungsstreitkräfte erhalten.“16 

Trotz der militärisch-autoritären Ideologie zieht die JK immer mehr 
Menschen an, die sich selbst als zur bestehenden Gesellschaft nicht zu-
gehörig verstehen. Für sie bietet die JK eine Möglichkeit, an einer Art 
„Gegengesellschaft“ teilzunehmen. Insofern stellt die JK ein neues, 
aktuelles Phänomen dar, das sich von ihren Vorläufern unterscheidet. 
Die von der JK herausgegebenen Lesematerialien mit ihren Manga-
zeichnungen lassen klar erkennen, dass sie vor allem an junge Menschen 
adressiert sind. Ihre Unterschriftensammlungen richten sich an anony-
me Individuen auf der Straße, nicht an Angehörige einer Ortsge-
meinschaft oder Mitglieder einer Gewerkschaft. Der bereits erwähnte 
Schriftsteller Tawara charakterisiert die JK als Graswurzelbewegung, 
die auf der Eigeninitiative selbstständig agierender BürgerInnen basiert. 
In der Tat sind die landesweiten Straßenkampagnen oder Unterschrif-
tensammlungen nicht direkt von der Zentrale instruiert, sondern wer-
den von den Ortsgruppen eigenständig organisiert und durchgeführt. 

16 Vgl.  [https://www.sankei.com/column/news/141019/clm1410190002-n1.html],  19. Okto-
ber 2014, [https://www.youtube.com/watch?v=VExmtG5_9m4&feature=youtu.be], 13. August 
2015, [http://www.yushi-kokusai.jp/library/231], 8.  Januar 2016, [https://seikeidenron.jp/artic-
les/824], 15. Juni 2017, [https://www.sankei.com/column/news/180111/clm1801110009-n1.html], 
11. Januar 2018.

Sozial.Geschichte Online  24 (2018) 139



Die LeiterInnen der „Verfassungs-Cafés“ handeln unabhängig vonein-
ander. In dieser Hinsicht beschreibt Tamotsu Sugano, ein scharfer Kri-
tiker der JK, in seinem viel diskutierten Buch die JK als „demokratische“ 
Bewegung, die aber, sobald man ihr Gelegenheit dazu gebe, die Demo-
kratie töten würde.17 Die JK breitet sich in letzter Zeit aus, aber es ist 
schwer einzuschätzen, wie weit sie verbreitet ist. Denn es gibt keine 
feste Mitgliedschaft, und es bleibt unklar, wo die Grenze zwischen 
TeilnehmerInnen und Außenstehenden verläuft. In dieser Hinsicht ist 
die JK eher als Netzwerk denn als Organisation zu betrachten.

Zum Schluss muss jedoch erwähnt werden, dass nicht nur die Zahl 
der AnhängerInnen, sondern auch die der KritikerInnen zunimmt.18 
Die Bürgerinitiativen, die die Verfassung erhalten wollen, treten immer 
entschlossener auf und werden immer aktiver. 2016 wurde ein halbes 
Dutzend kritischer Bücher zur JK publiziert, einige wurden sogar 
Bestseller.19 Dies zeigt, dass viele BürgerInnen über die Verbreitung der 
JK besorgt sind. Die japanische Gesellschaft polarisiert sich.

17 Tamotsu Sugano, Nippon Kaigi no kenkyu (Eine Studie zur Japan Konferenz), Tokio 2016.
18 Tawara interpretiert die Japan-Konferenz als Reaktion auf die stark gewordene Bürgeroppo-

sition. 2004 haben neun bekannte SchriftstellerInnen, unter ihnen der Nobelpreisträger Kenza-
buro Oe und die Dokumentar- und Romanautorin Hisae Sawachi, „Die Gesellschaft für den 
9. Artikel (9jo-no-kai)“ ins Leben gerufen, die in Gegnerschaft zur Regierung die Verfassung 
erhalten will. 2004 bildeten sich laut Tawara 5.000 Bürgerinitiativen. Die Anzahl der Gruppen stieg 
bis 2016 auf 7.500: Tawara, Eine Gesamtgeschichte (wie Anm. 3), S.109 f.

19 Die Buchtitel in deutscher Sprache: Satoshi Uesugi, Was ist die Japan-Konferenz? (Mai 
2016), Tamotu Sugano, Eine Studie (wie Anm. 17) (Mai 2016), Yoshifumi Tawara, Eine Gesamtge-
schichte (wie Anm. 3) (Juni 2016), Muneo Narusawa, Die Japan-Konferenz und der Nationale-
Shinto-Glaube Japans (Juni 2016), Masahiro Yamazaki, Die Japan-Konferenz – ihre fanatische 
Leidenschaft für die Rückkehr in die Vorkriegszeit (Juli 2016), Osamu Aoki, Das wahre Gesicht  
(wie Anm. 4) (Juli 2016), Nobuyuki Matsutake, Das Gesichtsbild der Japan-Konferenz (Septem-
ber 2016), Tamotsu Sugano (Hg.), Eine Gesprächsrunde über die Japan-Konferenz (Dezember  
2016).
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Hauptsache Arbeit? Der Abgasbetrug und seine 
Folgen

Drei Jahre sind seit der Aufdeckung des millionenfachen Abgasbetrugs 
der Auto- und Zulieferindustrie im September 2015 vergangen, nach-
dem zuvor über ein Jahrzehnt Millionen Kundinnen und Kunden in 
aller Welt hintergangen wurden, der Umwelt irreparabler Schaden zuge-
fügt wurde und der Staat um erhebliche Steuereinnahmen gebracht 
worden ist. Zunächst stand nur der Konzern Volkswagen wegen beson-
derer Dreistigkeit (Werbung mit „Clean-Diesel“) und Renitenz (Irrefüh-
rung und Täuschung der Justizbehörden) im Scheinwerferlicht der 
Ermittlungen in den USA, dann auch Bosch und Conti als Zulieferer 
von Soft- und Hardware der „Abgasreinigung“, später gerieten dann ei-
gentlich alle verbliebenen europäischen und US-amerikanischen Auto-
konzerne ins Visier der Ermittler. 

Der Betrug jedoch wurde keineswegs mit der Enttarnung im Septem-
ber 2015 beendet, sondern läuft ohne Unterbrechung weiter, wie der 
Produktionsstopp bei Audi wegen der aktuell eingebauten betrügerischen 
Software in der ersten Mai-Woche 2018 zeigte. Zumindest für Audi 
und Volkswagen kann man feststellen, dass die Manager viel effekti-
ver in der Lage sind, die Produktion zu torpedieren, als die Beschäf-
tigten am Band das in den letzten Jahren getan hätten. Die US-Be-
hörden gingen wegen der Verstöße gegen die Umweltgesetzgebung 
strikt vor, verlangten eine Entschädigung der Kunden, verhängten Fahr-
verbote und Strafzahlungen in Milliardenhöhe, inhaftierten mehrere 
verantwortliche Manager und setzten einen Aufseher mit umfangrei-
chen Befugnissen in den Konzernzentralen von Volkswagen in Wolfs-
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burg sowie bei deren Töchtern Audi, Volkswagen Chattanooga und 
der Volkswagen Group of America ein.1 

Ganz anders in Deutschland: Die zuständigen Behörden waren nicht 
in der Lage, eigene Abgasmessungen durchzuführen. Das Verkehrs-
ministerium und das Kraftfahrtbundesamt haben sich stets und aus-
schließlich auf die Angaben der Autoindustrie verlassen – trotz oft 
drängender Hinweise auf offensichtliche Mehrverbräuche und ent-
sprechend höhere Emissionen, als in den Betriebserlaubnissen ange-
geben. Das verwundert angesichts der Verstrickungen von Regierung 
und Automobilindustrie, von Ministerien in die Autokonzerne und vom 
Kanzleramt zum Verband der Automobilindustrie (VdA) nicht. Bei 
mehreren Treffen im Rahmen eines „nationalen Dieselforums“ haben 
sich die Regierung und die Autoindustrie hauptsächlich darüber aus-
gelassen, wie die Dieseltechnologie – und mit dieser die daraus generier-
baren Profite – gesichert werden können.2 Die Medien, die Zeitungen, 
der Rundfunk und das Fernsehen haben den Abgasbetrug teils sachlich, 
überwiegend jedoch alarmistisch als Ende des Markenzeichens „Made 
in Germany“ aufgegriffen und insofern als Angriff der USA auf die 
europäische, insbesondere die erfolgreiche deutsche Automobilindustrie 
interpretiert.3 Eine Verschwörung aus den USA gegen Deutschland wur-
de vor allem in den sogenannten sozialen Netzwerken herbeihalluzi-
niert, die  – im Sinne einer Entlastung des Betrugs der Autokonzerne 
gegen die Gesundheit der Menschen – weite Verbreitung fand. 

1 Es handelt sich um den früheren US-Staatssekretär Larry Thompson, der als Independent 
Compliance Auditor (ICA) über ein Team von etwa 60 Mitarbeiter/innen verfügt. Einen ersten 
Zwischenbericht stellte Thompson am 27. August 2018 in Wolfsburg vor. Vgl. Deutsche Wirt-
schaftsnachrichten vom 27.8.2018, [https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/08/27/us-
aufpasser-bei-volkswagen-fordert-mehr-transparenz/].

2 Bundesministerium für Wirtschaft und Verkehr, Nationales Forum Diesel und die Diesel-
gipfel, [https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/presseerklaerungen-zum-die-
sel-gipfel.html].

3 Siehe  [https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ifo-chef-sinn-zur-abgasaffaere-
bei-vw-wird-mit-zweierlei-mass-gemessen/12370064.html?ticket=ST-9710424-sHAEC-
quzI6Ebw2Zz7JCf-ap3] sowie Sachsens Wirtschaftsminister Dulig:  „Es ist ein Angriff auf die 
deutsche Automobilindustrie, der vollzogen wird. [...] Es geht um den Automobilstandort“,  
[https://www.landtag.sachsen.de/de/aktuelles/sitzungskalender/protokoll/746].
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Wolfgang Porsche als Vertreter des Porsche-Piëch-Familienclans 
lobte auf einer Betriebsversammlung in Wolfsburg am 2. Dezember 
2015 die mediale Überidentifikation mit dem Unternehmen: Einige Be-
schäftigte hatten zuvor eine Facebookgruppe mit dem irritierenden 
Namen „Wir halten zu Volkswagen egal was passiert“ gegründet. Von 
einst über 25.000 Abonnenten sind in der Community gegenwärtig 
2.000 Personen übrig geblieben, die mit Treueschwüren „in guten wie 
in schlechten Tagen“ ihre Loyalität bekunden. Die Wolfsburger IG 
Metall sekundierte mit einem tausendfach verteilten T-Shirt mit der 
Aussage: „IG Metall und Volkswagen – ein Team, eine Familie“. Sigmar 
Gabriel war sichtlich gerührt,  als  ihm  –  als ansonsten sprachlosem 
Gast – bei der Betriebsversammlung ein solches T-Shirt überreicht 
wurde.4 In der gleichen Betriebsversammlung erklärte der Vorsitzende 
der Volkswagen AG, Bernd Osterloh, „die Sorgen der Beschäftigten 
um ihre Arbeitsplätze sind in den vergangenen Wochen nicht kleiner 
geworden. Trotzdem muss der Abgasskandal lückenlos aufgeklärt wer-
den“.5 Es gehe darum, verlorenes Vertrauen bei Kunden, in der Öf-
fentlichkeit und an den Kapitalmärkten zurückzugewinnen. Vom Auf-
klärungswillen bei VW ist indes nichts mehr zu spüren, es wird kräftig 
verschleiert und weiter betrogen.

Im Zusammenhang mit verschiedenen Rechercheprojekten zum Ab-
gasbetrug habe ich im Frühjahr 2018 mit einigen Beschäftigten auf Emp-
fehlung der Belegschaftsvertretung strukturierte Gespräche geführt, 
aus denen ich hier zitiere. Im Gespräch erzählte mir dabei ein Beschäf-
tigter aus der Gießerei des Werkes in Hannover: 

Für eine Betriebsversammlung wird großartig angekündigt, dass da einer 
kommt und uns aufklärt. Dann wurde uns von einem Juristen erklärt, 
warum der Betriebsrat, der Aufsichtsrat, die Vorstände und auch er nichts 
sagen dürfen. Von einer neuen Kultur haben wir gehört und gelesen, nur 

4 Siehe auch die Werkszeitung „Autogramm“,[http://autogramm.volkswagen.de/06_15/wolfs-
burg/wolfsburg_02.html].

5 Wolfgang Porsche will Arbeitsplätze bei VW erhalten, in: WirtschaftsWoche vom 2.12.2015, 
[https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/vw-abgas-skandal-wolfgang-porsche-will-arbeitsplaetze-
bei-vw-erhalten/12666820.html].
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zu spüren haben wir sie nicht bekommen. Nachdem im Dezember 2017 
viele Zeitarbeiter trotz hoher Auslastung auf die Straße gesetzt wurden 
statt sie zu übernehmen, kommt der Gedanke auf, wie sie mit uns als 
Stammbelegschaft in Zukunft umgehen werden.6

In den Medien wurde die VW-Lesart weitgehend übernommen, dass 
es um die „Verfehlung Einzelner“ ging und das Unternehmen selbst 
Opfer von solchen Machenschaften geworden sei.7 Kaum Erwähnung 
fand die Tatsache, dass es bei der Manipulationsstrategie um gnaden-
lose Konkurrenz in der Autoindustrie, um maximale Profite und um die 
Jagd nach Marktanteilen ging. Der Verdrängungswettbewerb, die Schlie-
ßung des Bochumer Opelwerkes wurden nicht in diesen Zusammen-
hang gestellt. Die politisch-ökonomischen Ursachen des Betruges blie-
ben weitgehend ausgeblendet; der Charakter der Berichterstattung war 
mehr Verschleierung als Aufklärung. Symptomatisch dafür das Nach-
richtenmagazin „Der Spiegel“ vom 26. September 2015: Auf der Titel-
seite die Story „Der Selbstmord: Wie die Kombination von Moral 
und Größenwahn bei VW zum Desaster führte“, auf den Seiten 2 bis 
3 eine doppelseitige Anzeige von der VW-Tochter Audi.8

 Wie vorherige Krisen, so wurde auch diese von den Konzernen am 
„Standort Deutschland“ genutzt, um gestärkt daraus hervorzugehen, so 
die Ansage von Beginn an.9 Das scheint, entgegen allen Unkenrufen, 
zunächst gelungen. Mit Abwehr von Klagen der EU und der Deutschen 
Umwelthilfe, mit Hilfe von Subventionen für Forschung, Entwicklung 
und Investitionen in Höhe von 1.150 Millionen Euro in den Jahren von 

6 Interview am 5.4.2018 in Hannover.
7 Rücktrittserklärung von Winterkorn: „Ich bin bestürzt über das, was in den vergangenen Ta-

gen geschehen ist. Vor allem bin ich fassungslos, dass Verfehlungen dieser Tragweite im Volkswa-
gen Konzern möglich waren.“ Vgl. [https://www.volkswagenag.com/de/media/volkswagen-group-
media-services/2015/09/statement-by-prof-dr-winterkorn.html].

8 Johann Grolle / Dietmar Hawranek / Dirk Kurbjuweit / Gunther Latsch / Veit Medick / Hol-
ger Stark / Christian Wüst, Ende eines Mythos, in: Der Spiegel, 40/2015, S. 10–16.

9 VW-Chef Müller: Werden gestärkt aus der Situation hervorgehen, in: autogazette, 22.6.2016, 
[https://www.autogazette.de/vw/hauptversammlung/unternehmen/vw-chef-mueller-werden-ge-
staerkt-aus-situation-hervorgehen-565680.html].
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2007 bis 2017,10 mit Steuernachlässen in Milliardenhöhe, mit Hilfe staat-
licher Absatzförderung durch sogenannte Abwrack- und Umweltprä-
mien sowie der Stilllegung hunderttausender älterer Fahrzeuge wurde 
der Absatzrückgang teils überkompensiert. Tatsächlich ist es den deut-
schen Automobilherstellern überwiegend gelungen, die Krise vorläufig 
mit Gewinn zu überstehen. Satte Profite von mehreren Milliarden Euro 
pro Jahr für die Aktionäre und sagenhafte Gewinnrücklagen liegen in 
den Konzernkassen.11

Aber natürlich gibt es Verlierer im Zuge solcher Marktbereinigung: 
Die beschäftigten Leiharbeiter, einige tausend, sitzen auf der Straße, die 
„Stammbelegschaften“ mussten soziale Zugeständnisse machen und ban-
gen dennoch um ihre Arbeitsplätze. Opel schloss das Werk in Bochum, 
wurde an den französischen PSA-Konzern verkauft und wird jetzt zu 
weiteren Zugeständnissen seitens der übrig gebliebenen Belegschaft ge-
presst,12 etliche Zulieferbetriebe sind geschlossen worden. „Opfer“ sind 
nicht zuletzt die Umwelt und die Gesundheit vieler Menschen. Sympto-
matisch dafür ist die vehemente Ablehnung von Fahrverboten als Maß-
nahme zur Verbesserung der Luftqualität, trotz der Erkenntnis, „dass 
eine Vielzahl von Menschen wegen einer zu hohen Stickoxid-Belastung 
vorzeitig stirbt“, wie Hannovers OB Schostok ausgerechnet bei der Vor-
stellung des Luftreinhalteplans der Provinzhauptstadt erklärte.13 

10 Deutscher Bundestag. 18. Wahlperiode, Drucksache 18/12370, 17.05.2017: Antwort der Bun-
desregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Herbert Behrens, Caren Lay, Eva Bulling-
Schröter, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE im Bundestag. – Drucksache 
18/12061 – Subventionen an die Automobilindustrie, S. 3, [http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/
18/123/1812370.pdf].

11 Dem VdA zufolge erzielte die Branche im Geschäftsjahr 2017 einen „Rekordumsatz“ von 
422,8 Mrd. Euro (+ 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Siehe: [https://www.vda.de/de/ser-
vices/zahlen-und-daten/zahlen-und-daten-uebersicht.html].

12 Mischa Ehrhardt, Droht Ausverkauf des Entwicklungszentrums?, 4.7.2018, [https://www.-
deutschlandfunk.de/opel-droht-der-ausverkauf-des-entwicklungszentrums.766.de.html?
dram:article_id=422044].

13 Stefan Schostok, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover zum Luftqualitäts-
plan, Presseerklärung der Stadt Hannover vom 14.9.2017, S. 3, [https://www.hannover.de/Ser-
vice/Presse-Medien/Landeshauptstadt-Hannover/Meldungsarchiv-f%C3%Bcr-das-Jahr-2017/
OB-Schostok-stellt-Eckpunkte-f%C3%Bcr-Luftqualit%C3%A4tsplan-vor].
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Die „Umweltprämie“ ist eine Maßnahme zur Absatzförderung

Im TV-Magazin „Kontraste“ vom 5. April 2018 wurde die sogenannte 
„Umweltprämie“ als Täuschungsmanöver der Autoindustrie mit dem 
Segen der Bundesregierung bezeichnet: „Auf Druck der Bundesregie-
rung erfanden die Autohersteller im vergangenen Jahr die Umweltprä-
mie für Alt-Diesel. Wer seinen Diesel verschrotten lässt, bekommt beim 
Kauf eines großen Neuwagens bis zu 10.000 Euro Rabatt. Bis jetzt wur-
den bundesweit mehr als zweihunderttausend Autos verschrottet, ob-
wohl sie noch Jahre fahren könnten. Mit Umweltschutz habe das we-
nig zu tun, kritisieren Experten, die Ökobilanz der Abwrackaktion 
sei verheerend.“14 VW-Händler und Autoverwerter versichern: „Diese 
Autos hätten wir nicht verschrottet, wenn es keine Prämie geben wür-
de.“15 

Am Beispiel eines zehn Jahre alten Audis wird das falsche Prinzip 
deutlich: Als Gebrauchtfahrzeug hat das Auto einen Wert von ca. 6.000 
Euro. Dadurch, dass der Kunde ein neues großes Auto kauft, be-
kommt er eine Prämie von 10.000 Euro. Auf diesbezügliche Nachfrage 
kann das Verkehrsministerium dazu keine Auskunft geben und die 
Autohersteller wollen nicht antworten: Wie viele Autos waren bei 
der Verschrottung jünger als zehn Jahre? Welche Modelle wurden im 
Austausch verkauft? Offenbar behandelt dies die Autoindustrie als Ver-
schlusssache. Mit der „Umweltprämie“ gingen die Zahlen der Neuzulas-
sungen nach oben, verkauft werden mehr schwere Autos, sogenannte 
SUVs und Oberklassefahrzeuge,  dagegen weniger  Klein-  und  Kom-
paktfahrzeuge.  Entsprechend ist  der durchschnittliche CO2-Auss-
toß auf 129g/km gestiegen.16 Das korrespondiert übrigens damit, dass 
fast zwei Drittel aller neuen Fahrzeuge Dienst- und Geschäftsfahr-

14 Matthias  Brake,  Ökobilanz  der  Abwrackprämie  ist  negativ,  in:  Telepolis,  10.3.2009, 
[https://www.heise.de/tp/features/Oekobilanz-der-Abwrackpraemie-ist-negativ-3422075.html].

15 Chris Humbs / Ursel Sieber / Carsten Walter, Die neuen Täuschungsmanöver der Autoindus-
trie, [https://www.rbb-online.de/kontraste/archiv/kontraste-vom-05-04-2018/diesel-umweltprae-
mie-die-taeuschungsmanoever-der-autoindustrie.html].

16 Umweltbundesamt, Klimaschutz geht auch mit Benzinern – Diesel überschätzt, [https://ww-
w.umweltbundesamt.de/themen/klimaschutz-geht-auch-benzinern-diesel].
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zeuge sind,  die als solche steuermindernd von den Unternehmen er-
worben werden und als Statussymbole und zu versteuernde Gehaltsbe-
standteile an die Angestellten weitergegeben werden. 

In der bereits erwähnten „Kontraste“-Sendung erläutert Jürgen Resch 
von der Deutschen Umwelthilfe die kontraproduktiven Folgen einer ver-
fehlten Subventionierung: „Bis jetzt wurden praktisch ausnahmslos die 
Ladenhüter abverkauft. Also die Autoindustrie hat ihre schmutzigen 
Diesel mit staatlicher Unterstützung, nämlich mit der Nutzung des Be-
griffs Umweltprämie, verkaufen können. Einmal mehr wurden die Ver-
braucher getäuscht.“17 

In der ersten Maiwoche 2018 stellte Audi die Produktion einiger Mo-
delle ein, weil dort weiterhin weiterhin – oder schon wieder – die Be-
trugssoftware zur Abschaltung der Abgasreinigung eingebaut worden 
ist. Wenn die Ressourcenverbräuche und Emissionen bei der Herstel-
lung berücksichtigt werden, bedeutet die sogenannte „Umweltprä-
mie“: Je früher ein Auto verschrottet wird, desto schlechter sind die 
Auswirkungen auf die Umwelt. Die Regierung schert dies nicht und die 
Autoindustrie kann im Ergebnis ihres Abgasbetruges noch mehr Fahr-
zeuge produzieren und absetzen: So funktioniert Konkurrenz, so er-
folgt Standortpolitik, so geraten die Giganten dieser Industrie gestärkt 
aus der Krise.

Als „Ein Verband von Schiffen statt eines Panzerkreuzers“, so der neu 
inthronisierte VW-Chef, Herbert Diess, bei der Pressekonferenz am 
13. April 2018 in Wolfsburg, soll der VW-Konzern flexibler und schlag-
kräftiger werden.18 Alle deutschen Automobilkonzerne haben die Krise 
genutzt, um in den Belegschaften und gegenüber den Gewerkschaften 
drastische „Sparprogramme“ durchzusetzen, die in der öffentlichen De-
batte bisher kaum Erwähnung fanden. Milliardeneinsparungen greifen 
nur, wenn die Primärverteilung zugunsten der Unternehmen verän-

17 Chris Humbs / Ursel Sieber /Carsten Walter, Die neuen Täuschungsmanöver der Autoin-
dustrie (wie Anm. 13).

18 Alexander Preker, „Besser ein Verband von Schiffen als ein Panzerkreuzer“, in: SPIEGEL 
Online, [http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/volkswagen-neuer-chef-herbert-diess-stellt-
seine-plaene-vor-a-1202709.html].
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dert wird beziehungsweise die Intensität der Arbeit erheblich erhöht 
wird – zu Lasten der Gesundheit der Beschäftigten. 

Mit diesen Sparprogrammen wird eine Spirale in Gang gesetzt, der 
sich in dieser Konkurrenzökonomie kein Unternehmen entziehen kann 
und in der nicht jedes Unternehmen überleben kann. Im Folgenden will 
ich auf einige Fragestellungen eingehen, bei deren Bearbeitung ich mich 
auf Betriebsbesuche, Gespräche und protokollierte Interviews mit Be-
schäftigten, auf betriebliche und gewerkschaftliche Publikationen sowie 
die bisherigen Ergebnisse des „Initiativkreises Zukunft Auto“ der Rosa-
Luxemburg-Stiftung stütze.19 

Schleichende Entgeltreduzierung – drastische 
Produktivitätssprünge

Die ersten Reaktionen nach dem Bekanntwerden des Abgasbetruges 
und der Androhung drastischer Strafen in den USA waren ungläubiges 
Kopfschütteln sowie ein „Zusammenrücken“ der Beschäftigten mit 
„ihren“ Unternehmen gegen die „Angriffe von außen“. Niemand hatte 
den  Unternehmen so etwas zugetraut – und was nicht sein sollte, das 
durfte auch nicht sein. Verschwörungstheorien verbreiteten sich: „Die 
Amis wollen unsere Autoindustrie kaputt machen“, „die großen Schlit-
ten der Amis sind viel größere Dreckschleudern“ und so weiter. Die-
ses neu geschaffene Gefühl „Wir zusammen gegen die da draußen“ wur-
de seitens des Managements genutzt, um drastische Sparmaßnahmen 
anzukündigen und letztlich auch durchzusetzen. Das Schreckgespenst 
eines baldigen Endes des Verbrennungsmotors wurde und wird an die 
Wand gemalt. Gerüchte über den abrupten Umstieg auf eine Elektro-
mobilität lösten erhebliche Ängste in den Belegschaften aus, weil Elek-
troautos eben viel geringe Arbeitsumfänge erfordern als Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor. Aufgrund der durch den Wegfall der verbren-

19 Initiativkreis „Zukunft Auto“. Bericht von der Arbeitstagung des Initiativkreise vom 
25.11.2017 in Hannover, [http://nds.rosalux.de/dokumentation/id/38234/initiativkreis-zukunft-
auto/].
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nungsspezifischen Motortechnik bedingten Verringerung der Produkti-
onsschritte würden ganze Motorenwerke und ebenso die Zulieferindus-
trie zur Disposition gestellt. Die Konsequenz daraus: So lange wie 
möglich müssen so viele Verbrennungsmotoren wie möglich verkauft 
werden. Die Produktivität soll sprunghaft steigen, um diese existenzi-
elle Krise zu überwinden. 

In den Fahrzeugmontagen wurde der Begriff des „personalneutralen 
Stückzahlsprungs“ – nebst einer entsprechenden Praxis – erfunden: Die 
Taktzeiten der Bänder wurden bei gleicher Personalbesetzung verkürzt. 
Als Teamer in gewerkschaftlichen Seminaren habe ich öfters ‚Moderne 
Zeiten‘ von Charlie Chaplin aus den 1930er Jahren gezeigt. Keiner der 
Beteiligten konnte sich damals vorstellen, dass eine solche Rückwärts-
entwicklung möglich wäre. Unter anderem wurde so die Nichtweiterbe-
schäftigung tausender Leiharbeiter kompensiert – wenngleich erwähnt 
werden muss, dass der Betriebsrat sich um die Festanstellung vieler 
Leiharbeiter ehrlich und nicht ganz erfolglos bemüht hat. Ein Mon-
tagearbeiter aus Emden sagte mir im Zusammenhang der oben er-
wähnten Untersuchung: „Wir wissen, wir haben mit dem Betrug nichts 
zu tun. Aber wir müssen zusehen, wie der Ruf der Firma ruiniert wird, 
für die wir über viele Jahre unser Bestes gegeben haben. Zusätzlich wer-
den wir noch bestraft, indem uns der Bonus gekürzt wird.“20 

Bisher gab es – von Leih- und Werksvertragsarbeitern abgesehen – vor 
allem durch Insourcing und Absatzförderung keinen drastischen 
Personalabbau. Allerdings bleibt es eine offene und die Menschen 
schmerzende Wunde, dass langjährige Beschäftigte bei VW und später 
eingestellte Kolleginnen und Kollegen für die gleiche Tätigkeit nach un-
terschiedlichen Tarifen bezahlt werden beziehungsweise auf der Basis 
eines weiten Haustarifs (HT II) für das gleiche Geld gut 120 Stunden 
oder drei Wochen im Jahr länger arbeiten müssen – ein übles Erbe des 

20 Interview am 10.4.2018 in Emden. Der Bonus ist das ehemalige Weihnachts- und Urlaubs-
geld sowie die ehemalige Jahressonderzahlung (13. Monatsgehalt),  was nun jeweils überwie-
gend gewinnabhängig ausbezahlt wird.
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Sondertarifvertrages für das sogenannte „Auto 5000“-Projekt.21 VW 
generiert so einen Extraprofit von 3.000 Euro pro betroffener Kolle-
gin und  Jahr, addiert um die 50 Millionen Euro – ebenso viel, wie die 
Vorstandsmitglieder im Jahr 2017 an Gehältern bezogen haben. Bei 
VW wurde  nach lautem Krach zwischen Vorstand und Betriebsrat ein 
„Zukunftspakt“ vereinbart, mit dem seit 2017 jährlich zwei Milliarden 
Euro eingespart werden: Tausende Leiharbeiter wurden nicht weiter-
beschäftigt, dafür wird in kostengünstiger Mehrarbeit, teils verpflich-
tend am Samstag oder gar am Sonntag gearbeitet. Und gespart wird 
selbst an der Arbeitskleidung.

Im Rahmen meiner Recherchen antwortete mir eine 50-jährige Ange-
stellte aus Braunschweig im Mai 2018 auf die Frage, wie es sich anfühlt 
in dieser Situation bei VW zu arbeiten, Folgendes: 

In meiner Kindheit galt der Slogan ‚Volkswagen – da weiß man, was man 
hat‘. Nun heißt es nur ‚DAS AUTO‘ – das sagt schon beinah alles. In 30 
Jahren Arbeit bei VW habe ich schon viel erlebt, einige Krisen. Aber 
immer war das Gefühl, dass wir das schaffen. Ich habe gerne und mit 
einem guten Gefühl hier gearbeitet. Die jüngste Krise um den Abgas-
betrug hat jedoch einiges verändert, auch in mir persönlich. Im Stillen 
denke ich bei Gesprächen: Bitte frage mich nicht, wo ich arbeite. Ich bin 
dann wütend, weil ich das ja nicht zu verantworten habe.22

Von einer neuen Unternehmenskultur ist in diesen Zusammenhängen 
nichts zu spüren, wie das Handelsblatt am 12. April 2018 kommentiert: 
„VW-Chef Matthias Müller ist gescheitert – am Kulturwandel, an den 
Wolfsburger Intrigen und auch an sich selbst. Sein Ende zeigt einmal 
mehr, wie schwer es ist, die Mentalität eines Konzerns zu drehen.“ 23 

21 Als Tochtergesellschaft der Volkswagen AG wurde die „Auto 5000 GmbH“ im Zuge der 
Verhandlungen mit der IG Metall im August 2011 gegründet. Geplant war, 5000 neue Arbeit-
nehmerInnen zu 5.000 DM Brutto-Entgelt für die Herstellung der VW-Modelle „Touran“ und 
„Tiguan“ im Werk Wolfsburg einzustellen. Das Projekt wurde am 1. Januar 2009 beendet und ein 
Großteil der Beschäftigten in unbefristeten Arbeitsverhältnisse übernommen.

22 Interview am 3. April 2018 in Braunschweig.
23 Hans-Jürgen Jakobs / Stefan Menzel / Martin Murphy, Wie VW-Chef Müller an der Wolfs-

burger Auto-Kratie scheiterte, in: Handelsblatt, 12.4.2018,  [https://www.handelsblatt.com/un-
ternehmen/industrie/intrigen-seilschaften-vertrauensverlust-wie-vw-chef-mueller-an-der-wolfs -
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Das Handelsblatt strickt insofern an einer Legende mit, die von den 
wahren Problemen und von den Profiteuren des Abgasbetruges ablenkt. 
Nie gab es den ernsthaften Willen, die Unternehmenskultur zu ändern 
–  oben bleibt oben, unten bleibt unten, und das Direktionsrecht wird 
hierarchisch nach dem Top-Down-Prinzip ausgeübt. Müllers Nachfol-
ger, Herbert Diess, ist als „harter Hund“ von BMW geholt und jetzt als 
Vorstandsvorsitzender eingesetzt worden, weil die Staatsanwaltschaft 
gegen Müller ermittelte. Von einem solchen Chef ist keineswegs zu er-
warten, dass er eine andere Unternehmenskultur einführt. Davon geht 
nicht einmal der Betriebsrat aus, dessen Vorsitzender Bernd Osterloh 
im Gespräch mit dem „Manager-Magazin“ (Mai 2018) rückblickend zu 
Müller erklärt: „Wir müssen die Synergien der großen technischen Bau-
kästen besser nutzen. Da kann ich nicht immer nur reden, ich muss 
auch entscheiden.“24 Um dem Entscheider einen kompetenten Kollegen 
an die Seite zu stellen, wurde Osterloh nicht selbst Personalchef – einen 
Posten, der er wohl gerne übernommen hätte –, sondern Gunnar Kilian, 
bis zum Tage seiner Ernennung selbst Mitglied des Betriebsrates, als 
„Generalsekretär“ des Konzernbetriebsrates ein enger Vertrauter von 
Osterloh.

Wenn von den geringeren Bonuszahlungen und maximaler Arbeits-
zeitflexibilität entsprechend den schwankenden Produktionsanforde-
rungen abgesehen wird, gab es bisher auch dank der vollen Kassen der 
Unternehmen keine Einschnitte in den Entgelten. Volkswagen, Daimler 
und BMW haben in den zurückliegenden Jahren jeweils riesige Über-
schüsse in Höhe zweistelliger Milliardenbeträge eingefahren. Allein 
Volkswagen hat inzwischen eine Gewinnrücklage von über 81 Milliar-
den Euro.25 Damit lassen sich die Belegschaften ruhig stellen, solange 
„der äußere Feind“ gemeinsam bekämpft werden soll. Die Ankündi-

burger-auto-kratie-scheiterte/21163616.html].
24 Michael Freitag, VW-Betriebsrat fordert von Diess straffere Führung, in: Manager Maga-

zin vom Mai 2018, [http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/volkswagen-
betriebsrat-bernd-osterloh-fordert-straffe-fuehrung-von-diess-a-1203735.html].

25 Volkswagen AG, Geschäftsbericht 2017, S. 200, [https://www.volkswagenag.com/ir/Y_2017 
_d.pdf].

Sozial.Geschichte Online  24 (2018) 151



gungen des neuen VW-Chefs lassen in dieser Hinsicht nichts Gutes 
erwarten. In einem Brief vom 13. April 2018 an die „Lieben Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter“ schreibt er unter anderem: „Ich war erst we-
nige Monate Teil der Volkswagen-Familie, als der Ausbruch der Diesel-
krise diesem stolzen und erfolgreichen Konzern einen schweren Schlag 
versetzt hat“26 – so, als wäre die „Dieselkrise“ wie ein Naturereignis 
über den Konzern hergefallen. Weiter schreibt er:

Die Dynamik, die sich mit unserer Strategie 2025 im Unternehmen ent-
faltet hat, gilt es jetzt in der nächsten Phase nochmal deutlich zu verstär-
ken – denn auch das Veränderungstempo in unserer Industrie  nimmt 
weiter zu. […] Wir müssen Tempo machen und deutliche Akzente setzen, 
insbesondere bei der Elektromobilität, der Digitalisierung und  neuen 
Mobilitätsdiensten. […] Lassen Sie in Ihren Anstrengungen nicht nach! 
Bringen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz voll ein! Denn damit tragen Sie 
entscheidend dazu bei, dass wir auch in Zukunft Mobilität definieren 
und unsere Kunden begeistern werden. […] Dieser Wille, nach vorne zu 
schauen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen, ist bei uns deutlich 
spürbar. […] Das muss genauso zu Volkswagen gehören wie unser einzig-
artiger Zusammenhalt, unsere herausragende technologische Kompetenz 
und unser unbedingter Wille zum Erfolg.27 

Dabei können Eigentümer und Manager sich der Unterstützung der 
Politiker von CDU/CSU, SPD, FDP und AfD sowie der BILD-Zeitung 
sicher sein.

IG Metall: Rette sich, wer kann?

Die IG Metall hat eine bedeutende Rolle in den Autofabriken inne, mit 
ihrem hohem Organisationsgrad und einer besonderen Mitbestimmung 
der Belegschaft im VW-Konzern. Doch der Gewerkschaftstag der IG 

26 Holger Wittich, VW-Marken werden „Volumen, Premium, Superpremium“, 13.4.2018, 
[https://www.freenet.de/auto/automarkt/vwmarken-werden-volumen-premium-superpremi -
um_3135402_4714588.html].

27 Ebd.  Desgl.  Herbert  Diess,  Mitarbeiterbrief,  [https://www.handelsblatt.com/unterneh-
men/industrie/volkswagen-vw-chef-diess-schwoert-mitarbeiter-auf-konzernumbau-ein-der-
brief-im-wortlaut/21172054.html?ticket=ST-11948822-jvV3XrAIkIXf2QrLMdw0-ap3]. 
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Metall, der wenige Wochen nach Bekanntwerden des Betruges statt-
fand, hat keine Orientierung für die Mitglieder gegeben. Die Dimensi-
onen der Krise wurden nicht thematisiert. Weitgehend orientierungslos 
war und ist die Gewerkschaft, zumal sie über keine brauchbare Analyse 
der gegenwärtigen Krise verfügt und weil es ihr nicht gelingt, die Be-
schäftigten der Branche als gleichermaßen Betroffene zu gemeinsamen 
Aktionen gegen die jeweiligen Eigentümer ihrer Unternehmen zu mo-
bilisieren. In den Betrieben ist sehr gut nachzuvollziehen, was Klaus 
Dörre als „exklusive Solidarität“ beschreibt28 und was – am Ende – nicht 
erfolgreich sein kann: Jede Belegschaft versucht, in Konkurrenz zu an-
deren Kolleginnen und Kollegen anderer Betriebe die je eigene Ferti-
gung, den je eigenen Arbeitsplatz zu sichern. 

Ein Rezept für den Abbau von Überkapazitäten, für die Minimierung 
der Konkurrenz ist das nicht, sondern betriebsegoistische Standort-
politik, die dem Management jeweils in die Hände spielt: Exklusive 
Solidarität, bei der es in den Belegschaften nur zeitweilige Gewinner 
gibt und viel mehr Verlierer.29 Die Belegschaften der Opel-Standorte 
von Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach bleiben auf diese Weise 
auf sich gestellt, wie die Belegschaft von Opel in Bochum oder anderer 
europäischer Standorte in Belgien und Großbritannien. Es bedarf einer 
europaweiten gewerkschaftlichen Branchenkoordination nicht nur zur 
Modernisierung der Produktion, sondern zur sozial-ökologischen Trans-
formation und Konversion. 

Einerseits kritisiert die IG Metall die Manager, die für die „Diesel-
affäre“ verantwortlich sind,30 andererseits sitzen Vorstandsmitglieder 
der IG Metall in den Aufsichtsräten; zeitweilig, nach der Entthronung 

28 Klaus Dörre, Wer sind die Langzeitarbeitslose  – und was bedeutet das für die Arbeit in 
den  Jobcentern?,  [https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/vam/2014/dokumentation/f-
3327-14/doerre_langzeitarbeitslose_arbeitsmarktpolitik_141103.pdf].

29 Vgl. u. a. Klaus Dörre, Furcht vor Veränderung. Abstiegsängste und exklusive Solidarität.  
In: Klose, Joachim / Schmitz, Walter (Hg.), Freiheit,  Angst und Provokation. Zum gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in der postdiktatorischen Gesellschaft, Dresden 2016, S. 333–339. 

30 IG Metall Vorstand, FB Kommunikation, Presse und Medien, Frankfurt am Main, 6. Sep-
tember  2017,  [https://www.igmetall.de/faktenblatt_diesel_e803ccb3e261aa9ba2a5ba-
d3a7e921b53733f7bf.pdf].
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von Ferdinand Piëch bei VW, war Berthold Huber, der als Vorsitzender 
der IG Metall gleichzeitig stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 
bei VW war, amtierender Aufsichtsratsvorsitzender. Nichts von dem, 
was Gewerkschaften in diesen großen Konzernen an sozialen Rechten 
oder an Wirtschaftsdemokratie umsetzen wollen, wurde von ihm ange-
stoßen, nichts davon wurde trotz der zeitweiligen Mehrheit im Auf-
sichtsrat umgesetzt.

„Ein Team – Eine Familie“, mit diesem Slogan zeigten die IG Metall 
Wolfsburg, der IG Metall-Betriebsrat und die Belegschaft von Volks-
wagen, dass sie zusammenstehen. 10.000 T-Shirts, 10.000 Aufkleber und 
5.000 Buttons verteilte die IG Metall während der Betriebsversammlung 
von Volkswagen am 6. Oktober 2015. „Mit krimineller Energie haben 
einige wenige den guten Ruf des Unternehmens und damit der Beleg-
schaft stark beschädigt. Die Kolleginnen und Kollegen aber sind immer 
mit gutem Gewissen und besten Wissen ins Werk gegangen und das gilt 
auch für die Zukunft“, bekräftigte Hartwig Erb, erster Bevollmächtig-
ter der IG Metall Wolfsburg.31 Volkswagen hat sich somit wieder als so-
zialpartnerschaftlicher Musterbetrieb bewährt. Davon mochte sich 
selbst die Partei Die Linke in Niedersachsen nicht abgrenzen, die erst 
im Februar 2017 in einer Solidaritätserklärung die Bedeutung von Volks-
wagen hervorgehoben und ihre Unterstützung für die IG Metall und 
den Betriebsrat betont hat. Dabei läge es im wohlverstandenen Interesse 
der Beschäftigten bei VW und in der Zulieferindustrie, zu den Betrü-
gereien und den Versäumnissen des Managements und der Eigentümer 
bei der Umstellung / Transformation auf eine Mobilitäts- und Ver-
kehrswende kritisch Stellung zu nehmen und Auswege aus der Krise 
aufzuzeigen.

Aus der Anklage in den USA gegen Winterkorn und Kollegen leiten 
offensichtlich nicht wenige Beschäftigte eine nationalistisch konnotierte 
Konkurrenzsideologie ab und glauben an eine „kriminelle Verschwö-
rung“: „Die Amis wollen unsere guten Arbeit und unsere tollen Fabriken 

31 IG Metall-Aktion bei VW: Ein Team. Eine Familie, 5.10.2015, [http://www.igm-bei-vw.de/
detail/ig-metall-aktion-bei-vw-ein-team-eine-familie/].
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platt machen, weil sie selbst keine guten Autos bauen können.“32 Dar-
in sind sie sich dann mit dem obersten Management, der AfD und der 
Boulevardpresse einig: Der Standort Deutschland als Automobilstand-
ort muss gegen die Angriffe von außen verteidigt werden. Und auf 
wundersame Art und Weise verschwinden die wirklich Verantwortlichen 
und die Profiteure des Betrugs aus dem Blickfeld.

Aus den Gesprächen mit einigen Beschäftigten zur Unternehmens-
kultur ist folgendes noch bemerkenswert: „Da ist eher Resignation und 
verhaltene Wut zu spüren. Aber untereinander nehmen die Konflikte 
zu. Ich denke, da ist auch eine Menge Angst im Spiel. Die Ungewissheit, 
wie dieses Unternehmen in Zukunft aufgestellt sein wird, und ob es 
überhaupt eine Zukunft bietet? Die einzige Gewissheit ist, dass die Zahl 
derjenigen, die hier mit einer Millionenabfindung rausgehen, arg be-
grenzt ist. Wenn wir von kritischer Kultur sprechen wollen, so habe ich 
eher den Eindruck, dass sie weiterhin von oben nach unten wirkt. Von 
kleinkarierten Sparmaßnahmen bis zur flächendeckenden Mitarbeiter-
nachschulung in Sachen Integrität. Das ist einfach nur ärgerlich und 
stellt die ganze Belegschaft unter Generalverdacht“, berichtet die schon 
zitierte Kollegin aus dem Brauschweiger Werk.33

Für diese beabsichtigte Schuldzuweisung gegenüber allen Beschäftig-
ten spricht auch eine Aktion der Rechtsabteilung im Sommer 2017: 
Alle Beschäftigten, die nur im weitesten Sinne etwas mit Abgasbe-
trug oder Kartellbildung zu tun haben könnten, mussten zwecks „Be-
weismittelsicherung“ eine Erklärung unterschreiben, dass ihnen ent-
sprechende Unterlagen nicht bekannt seien, dass sie keine gespeichert 
und auch keine vernichtet hätten. Und das alles unter strengster Ge-
heimhaltung mit Sprechverbot jeder dritten Person gegenüber.34 Das 

32 Diverse Einträge auf der Facebook-Seite: [https://www.facebook.com/Wir-halten-zu-Volkswa-
gen-egal-was-passiert-146151785733031/].

33 Interview am 3. April 2018 in Braunschweig.
34 Ein Schreiben ohne Datum aus dem Sommer 2017 von „Konzern Rechtswesen“: „Confidential 

(geheim) – Mitteilung zur Beweismittelsicherung: Schritt 4: SPRECHEN SIE MIT NIEMAN-
DEM außer der Rechtsabteilung unter den nachfolgend aufgeführten Kontaktangaben über den 
Inhalt dieser Mitteilung. [...] Vertraulich – Die hierin enthaltenen Informationen sind vertraulich 
und dürfen ohne Genehmigung des Konzernrechtswesens weder weitergeleitet noch an Dritte  
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alles führt vor allem zur Verunsicherung der Belegschaft – eine Folge, 
die dem Management sicher nicht unrecht ist.

Was sind die Alternativen, welche Lösungen kann es für die 
Beschäftigten geben?

Die Automobilunternehmen und deren Aktionäre wollten gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen. Dieser Anspruch müsste – im scharfen Wider-
spruch zur Kapitalseite – auch für die Beschäftigten und ihre betriebli-
che und gewerkschaftliche Interessenvertretung gelten. Der Abgasbe-
trug ist nämlich Ausdruck des Konkurrenzkampfes um Maximalprofit, 
um Absatzmärkte und um Marktanteile; er ist Ausdruck des Klassen-
kampfes der Reichen gegen die Armen, des Kampfes um Profitorientie-
rung oder um Bedürfnisorientierung. Wozu arbeiten, wozu wirtschaften 
wir, wenn nicht, um unsere und die Lebensbedingungen aller Menschen 
zu verbessern? Ein wichtiges Moment für dieses Stadium des Klassen-
kampfes ist die Erschöpfung des bisherigen Geschäftsmodells der Auto-
industrie: Die Ressourcen sind erschöpft, die Belastung des Klimas 
ist überstrapaziert, das Mobilitätsversprechen kann in den Megacities 
nicht mehr eingelöst werden, die mit dem Auto verbundene Freiheits-
ideologie verfängt nicht mehr wie bisher, die Grenzen der kaufkräftigen 
Nachfrage werden durch die aufgebauten Produktionskapazitäten über-
schritten. 

In diesem Sinne stehen die Beschäftigten seit vielen Jahren in einer 
permanenten, andauernden Krise, die nicht mehr auflösbar ist, die nicht 
mehr aufhören wird. Kennzeichnend dafür ist Verdrängung der einen, 
zum Beispiel Opel, und der zeitweilige Gewinn der anderen, zum Bei-
spiel Volkswagen. Diese Verhältnisse verschieben sich aber sehr schnell – 
demnächst werden die chinesischen Hersteller die Gewinner und die 
europäischen Hersteller die Verlierer sein und sich mit weiteren Fusio-
nen und Liquidationen dagegen zu wehren versuchen. Vorläufig setzt 
das globale Autokapital auf verschärfte Ausbeutung in den vorhande-

weitergegeben werden.“ Kopie des Dokuments im Archiv des Autors.
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nen Fabriken sowie auf Expansion zum Beispiel in Afrika und auf neue 
Geschäftsmodelle wie CarSharing oder Ridepooling in der SmartCity, 
den Städten, die für „autonomes Fahren“ noch autogerechter hergerich-
tet  und vollständig digitalisiert werden sollen: „Wir erfinden Mobilität 
neu“ (MOIA).35 Damit versuchen die Autohersteller, die Umsätze des 
öffentlichen Verkehrs von Bus und Bahn für sich abzuschöpfen und zu 
privatisieren.

Im Gesprächskreis der Rosa-Luxemburg-Stiftung „Zukunft Auto, 
Umwelt und Verkehr“ arbeiten einige Beschäftigte aus Autobetrieben 
zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern daran, Per-
spektiven für die Beschäftigten in einer sozial-ökologischen Transfor-
mation zu finden. Perspektivisch muss es um Bedürfnisbefriedigung 
statt um Maximalprofit gehen – sehr unterschiedliche Mobilitätsbedürf-
nisse in den urbanen Zentren oder in infrastrukturarmen ländlichen Re-
gionen sind dabei zu berücksichtigen. Unbedingt ist die dominante 
Stellung des Autos als individuelles Transportmittel zu beenden zuguns-
ten preiswerten öffentlichen Verkehrs. Die geradezu mafiöse Verbin-
dung zwischen der Autoindustrie und dem Staat steht einer solchen 
Lösung jedoch im Wege. Sowohl zuständige Bundesminister wie die an 
VW beteiligte niedersächsische Landesregierung schweigen zu den Be-
trügereien oder decken diese sogar. Milliarden werden in den Straßen-
bau statt in den öffentlichen Verkehr investiert, mit Milliarden Euro 
wird die ohnehin profitträchtige Autoindustrie gepampert – durch In-
vestitionen, Forschung und Entwicklung sowie indirekt über die Sub-
ventionierung  von  Dieselkraftstoff  und  den  Steuervorteilen  bei den 
Dienstfahrzeugen. Aber immer mehr junge Menschen verabschieden 
sich von einem Auto im persönlichen Besitz: Ein Leben ohne Auto ist 
offenbar möglich.

Die nötige Mobilitäts- und Verkehrswende ist unter den gegenwärtigen 
Machtverhältnissen, ist mit diesen Managern und den Milliardenver-
mögen im Hintergrund allerdings nicht  zu machen. Deshalb muss 
die Frage nach Eigentum und Verfügung wieder neu aufgeworfen wer-

35 Vgl. die Werbewebseite [https://www.moia.io/de/].
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den – ähnlich den Mieterinitiativen in vielen Städten, die den großen 
Wohnungskonzernen den Kampf angesagt haben. Und ähnliche Lö-
sungen sind auch möglich: Gemeinwohlorientiert, genossenschaftlich 
organisiert. Die Artikel 14 und 15 des Grundgesetzes sind die Basis da-
für. Was haben die Beschäftigten von Opel heute, die von Volkswagen 
morgen zu verlieren, wenn ihr Betrieb wirtschaftsdemokratisch organi-
siert und genossenschaftlich verfasst ist? Sie verlieren aber alles, wir ver-
lieren aber alles, wenn wir uns weiter auf die kapitalistische Konkurrenz 
orientieren, auf die betrügerischen Manager verlassen und Rettung von 
den superreichen Aktionären erhoffen. 

In der Stadt Salzgitter, um ein konkretes Beispiel zu nennen, sind alle 
Kapazitäten vorhanden, um eine sozial-ökologische Transformation auf 
den Weg zu bringen: Ein Stahlwerk, eine Autofabrik mit Motorenferti-
gung, eine Waggonfabrik, eine Bus- bzw. LKW-Fabrik und ein Zuliefe-
rer für Software und elektrische Teile. Allen Beschäftigten könnte es 
gleich sein, ob private Autos damit produziert werden oder Fahrzeuge 
für den öffentlichen Verkehr. Interessant sind in diesem Zusammen-
hang die Projekte „Moia“ von VW und ein ähnliches Geschäftsmodell 
namens „Moovel“ von Daimler: kleine, flexible Fahrzeuge und Algo-
rithmen, die für jede Tour, für jeden Fahrgast die günstigste Strecke von 
Tür zu Tür berechnen. So etwas wäre ein Teil der Lösung, wenn es  
nicht wieder profitorientiert eingesetzt würde, sondern eben orientiert 
an den Mobilitätsbedürfnissen in Stadt und Land und in Ergänzung zum 
öffentlichen Verkehr.

Natürlich müssen weitere Faktoren hinzukommen – kleinräumige 
Wirtschaftskreisläufe, also der Verzicht auf völlig unnötige Transporte 
von Menschen und Gütern; weg von dem Zwang zur Mobilität. Selbst-
verständlich kann und muss eine radikale Arbeitszeitverkürzung und 
eine Arbeitsumverteilung dazukommen, mit Lohnausgleich in den un-
teren  und  mittleren  Einkommensstufen,  mit  Personalausgleich  je-
doch in anderen volkswirtschaftlichen Sektoren wie zum Beispiel dem 
Bildungs- und Gesundheitswesen. Die Gewinne der Unternehmen, die 
akkumulierten Milliarden der Konzerne, die Umverteilung der von den 
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Großaktionären entnommenen und vagabundierenden Milliarden sind 
die materielle Grundlage für diese Konversion. Die Produktion und die 
Produkte sind zu verändern, ebenso aber auch die Herrschaftsverhält-
nisse in dieser Produktion.

Die Bedingungen für eine solche doppelte Transformation sind bei 
Volkswagen günstiger als in anderen Unternehmen: wegen der Geschich-
te des Unternehmens, wegen der besonderen Mitbestimmung von  IG 
Metall und Betriebsrat, wegen des VW-Gesetzes, wegen des hohen ge-
werkschaftlichen Organisationsgrades. Zweifellos braucht eine solche 
Transformation Zeit – vielleicht einen Zeitraum von zehn Jahren. Damit 
jetzt nicht zu beginnen, bedeutet aber für die Beschäftigten, letztlich 
auch für die IG Metall, sich auf die Verliererstraße zu begeben. Die Au-
toindustrie, wie wir sie kennen, hat keine große Zukunft mehr. In 
diesem Sinne haben die Beschäftigten viel zu verlieren, wenn es nicht 
gelingt, umzusteuern in Richtung Mobilitäts- und Verkehrswende.
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Andrea Komlosy, Grenzen. Räumliche und soziale 
Trennlinien im Zeitenlauf
Promedia: Wien 2018. 247 Seiten, € 19,90

Andrea Komlosy nähert sich einem sozialen Phänomen aus einer um-
fassenden globalhistorischen Perspektive: Grenzen. Dabei zeichnet sie 
Grenzen und die Prozesse der Grenzziehung als räumliche und soziale 
Trennlinien in ihren Zeitläufen nach. Wie schon im Titel ihres Buches 
deutlich wird, verwendet sie einen weiten Begriff der Grenze, um auf 
knapp 250 Seiten einen Überblick über dessen Geschichte und Entwick-
lung in seinen vielfältigen Ausprägungen und Formen zu geben. Kom-
losy geht es darum, durch eine umfassende historische Betrachtung von 
Grenzen herauszuarbeiten, wie diese als Instrument und als Projektions-
fläche zugleich dienen. 

Es sind vor allem Bilder von Krieg, Armut und verarmten, anonymen 
Massen, die versuchen europäisches Festland zu erreichen, die bei vie-
len Menschen vorherrschen, wenn sie an Grenzen denken und die bei 
manchen Teilen der Bevölkerung rassistische Abwehrmechanismen her-
vorrufen. Oft tritt dabei eine Rhetorik im Sinne eines „Das Boot ist  
voll!“ zum Vorschein. In deren Folge wird Migration als Integrations-
problem und somit als eine Krise begriffen, die national bewältigt wer-
den muss, beispielsweise durch eine Schließung der Grenzen. Komlosy 
hingegen will Grenzen und deren Überschreitung nicht unter dem Para-
digma des Ausnahmezustands verstanden wissen, sondern fasst diese als 
anthropologische Konstante menschlichen Gemeinwesens (S. 9). Auch 
im positiven Bezug auf eine Abschaffung von Grenzen und den damit 
verbundenen Versprechen ließe sich laut der Autorin eine Überbewer-
tung dessen ausmachen, was Grenzen zu leisten vermögen. Ausgehend 
davon verortet sie ihr Buch zum Thema Grenzen zwischen populären 
Slogans wie „No border“ einerseits und dem Ruf nach absoluter Schlie-
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ßung der Grenzen andererseits, um deutlich zu machen, inwiefern 
Grenzen damit sowohl als Wunschbild, aber auch als Feindbild instru-
mentalisiert werden können (S. 10). Komlosy schlägt somit ein anderes 
Bild der Grenze vor, das vereinfachte Vorstellungen einer solchen hinter 
sich lässt und entgegen deren Mythologisierung gerade die Komplexität 
einer „Praxis der Grenze“ anerkennt. Dazu führt sie einen Grenzbegriff 
ein, der Grenzen in ihren „mannigfaltigen Erscheinungsformen“ zu be-
greifen versucht, deren Bandbreite „politisch-administrative, militäri-
sche, ökonomische, soziale, kulturelle, geschlechtliche und weltanschau-
liche“ Grenzen umfasst (S. 9). Sie stellt klar, dass Grenzen immer Teil 
konflikthafter Aushandlungsprozesse sind, deren Entstehung gesell-
schaftlichen Machtverhältnissen unterliegen. Entsprechend dieser 
machtkritischen Perspektive bedeutet dies für die Autorin, dass beim 
Nachdenken über die Grenze diese „nicht bloß Gegenstand, sondern 
immer auch Methode ist: Methode beim Erkennen von Ungleichheit, 
ihrer Durchsetzung und Verschleierung, und Methode beim Entwickeln 
und umsetzen sozialer Gerechtigkeit“ (S. 10). 

Um die unterschiedlichen Bedeutungen und die Vielfalt von Grenzen 
in ihrem historischen Verlauf darzustellen, beginnt das Buch mit einer 
kurzen etymologischen Einführung zum Begriff der Grenze, um sich 
dann in einem historischen Abriss über territoriale Entwicklungen dem 
Phänomen der Grenze aus einer räumlichen Perspektive zu nähern. 
Anhand der chronologischen Ausführungen, in der sie unterschiedliche 
Territorialitätsformen im Laufe der Menschheitsgeschichte herausar-
beitet, zeigt Komlosy in diesem Kapitel vor allem zweierlei auf. Erstens 
versucht sie darauf hinzuweisen, dass der moderne Nationalstaat mit 
seinen festen, linear gezogenen territorialen Grenzen sowie seiner star-
ken Kopplung an das Konzept der Staatsbürgerschaft eine relativ neue 
Erfindung ist, die sich auf diese Art und Weise erst im 18. Jahrhundert 
entwickelt hat. Zweitens arbeitet sie heraus, dass diese Form der Ver-
bindung zwischen Territorialität und Souveränität, die durch die Anord-
nung der räumlich linearen Grenzziehung sichergestellt wird, in der 
jüngeren Geschichte immer mehr an Bedeutung verliert. Die Erosion 
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nationalstaatlicher Souveränität und der entsprechenden Institutionen 
ist nach Komlosy auch Folge des ungehinderten globalen Güter- und 
Kapitalverkehrs. Auf der einen Seite gingen die im Sinne einer Global 
Governance herausgebildeten transnationalen Rechts- und Steuerungs-
strukturen, mit denen Nationalstaaten wirtschaftliche Entscheidungs-
kompetenzen an international agierende Organisationen und Unter-
nehmen weitergeben und auch deren rechtliche Absicherung der 
internationalen  Gerichtsbarkeit überlassen, mit einer Durchlöcherung 
der ehemals nationalstaatlich organisierten Strukturen einher und zeig-
ten damit neue Formen der Grenzziehung auf (S. 69). Auf der anderen 
Seite sind es auch regionale Schutzmaßnahmen, beispielsweise die 
Stärkung lokaler Strukturen zur Standortförderung im Zuge einer ver-
stärkten weltweiten Konkurrenz zwischen Städten und Regionen unter-
einander, die diese Prozesse beförderten. Beispielhaft hierfür seien vor 
allem Sonderwirtschaftszonen, in denen die nationale Steuergesetzge-
bung außer Kraft gesetzt wird und nationale Territorien fragmentiert 
werden. Damit entstünden, zudem angetrieben von neueren technolo-
gischen Entwicklungen, netzwerkartige, globale Strukturen und Orga-
nisationslogiken, die insgesamt auch neue patchworkartige Entwick-
lungen räumlicher Ordnung und Zugehörigkeit hervorbrächen. Die von 
Komlosy so beschriebenen Prozesse schafften neue Grenzkonstellati-
onen, die die alten Grenzziehungen des modernen Staatsbürgerstaates 
und dessen flächenhafte Territorialität unterliefen. Die neue postnatio-
nale Ordnung entstehe jedoch wiederum nicht am Nationalstaat vorbei, 
sondern dieser stelle mit seinen Strukturen und Entscheidungen viel-
mehr gleichzeitig die Vorbedingungen dafür bereit und ebne den Weg 
für die entsprechenden Entwicklungen (S. 69 f.). Bei der Beschreibung 
der unterschiedlichen Territorialitätsregime sieht sie in diesen neueren 
Entwicklungen eine Parallele zum mittelalterlichen Flickenteppich und 
somit zu Formen der Territorialität, die denen der Vormoderne in ge-
wisser Weise ähnelten (S. 75). Trotz der Unterschiede und trotz ganz 
aktueller Tendenzen, in denen der Ruf nach dem Staat wieder zu er-
starken scheine und staatlicher Protektionismus (siehe Bankenrettung 
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und US-amerikanische Zollgesetzgebung) wieder vermehrt auftrete, be-
greift sie die Fragmentierung des Raumes, die auch das Mittelalter 
kennzeichnete und mit der sie die Entwicklung nach dem Zerfall des 
Ostblocks beschreibt, als eine Übergangszeit von einem Territorialitäts-
regime zum nächsten. Laut Komlosy scheinen besonders die virtuellen 
Räume ein Ende flächenhaft gedachter Räumlichkeit in Aussicht zu 
stellen. Sie schließt das Kapitel mit der wahrscheinlich berechtigten Fra-
ge, ob uns „das Ende der Flächenhaftigkeit in eine neue Epoche“ führe, 
„deren Territorialitätsmuster wir noch nicht ausmachen können“ (S. 90).

In einer Übersicht über die verschiedenen Typen von Grenzen will 
Komlosy „Ordnung in die Vielfalt von Grenzen“ (S. 10) bringen und 
versucht vor allem, verschiedene Arten von Grenzen voneinander zu 
unterscheiden. Dies gelingt gerade aufgrund der schematischen und 
damit auch vereinfachenden Typologie jedoch nur bedingt. Fragt sich 
der/die Leser_in doch, was kulturelle und soziale Grenzen beispiels-
weise mit politischen beziehungsweise militärischen Grenzziehung zu 
tun haben und inwiefern diese überhaupt voneinander zu trennen 
sind. Zwar schreibt sie selbst: „Dabei stellt sich die Frage, wie verschie-
dene Formen politischer Grenzziehung mit sozio-ökonomischen und 
kulturellen Grenzen zusammenspielen, einander gegenseitig bedingen 
oder miteinander in Widerspruch geraten“ (S. 11). Trotzdem mag es 
für die eine oder den anderen einen etwas zu schematischen Überblick 
darstellen. Des Weiteren trägt diese Typologie der Grenzen – sie reicht 
von elementaren Grenzen des Menschseins über politische und mili-
tärische Grenzen bis hin zu sozialen sowie kulturellen Grenzen – auf 
den ersten Blick deshalb etwas leicht Verwirrendes in sich, weil ihre 
Geschichte der Grenzen auf der europäischen Territorialgeschichte be-
ruht. Komlosy geht also vorerst von einer räumlichen Ordnung aus. 
Ihre Grenzherleitung lässt sich daher mit der folgenden Typologie 
zunächst nur schwer in Einklang bringen. Dass es dem/der Leser_in 
obliegt, im Einzelnen selbst die Bezüge und Verflechtungen zwischen 
den verschiedenen Grenztypen herzustellen und die nötigen Verbin-
dungslinien zu ziehen, ist jedoch klar der Struktur und dem Anspruch 
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des Buches geschuldet, eine historische und typologische Systematik 
des Begriffs der Grenze zu liefern. 

In ihrer Analyse unterschiedlicher Grenzregime untersucht Komlosy, 
wie Grenzen als „Herrschaftsmittel zur Erlangung und Absicherung ei-
ner sozial und ökonomisch privilegierten Position einer Gruppe oder 
eines Gemeinwesens eingesetzt“ werden (S. 11). Dazu zieht sie chro-
nologisch aufeinanderfolgende Epochen von Hoch- und Spätmittelalter 
bis zur Postmoderne und den damit verbundenen historischen Wandel 
heran. Dies entspricht jener historischen Unterteilung, die ihr auch 
schon als Grundlage dafür diente, unterschiedliche Formen der Terri-
torialität in ihrem historischen Verlauf zu betrachten. Sie analysiert die 
Politiken der Grenze dabei anhand der Kategorien Waren- und Kapi-
talverkehr, Personenverkehr, Sozialer Auf- und Abstieg und kulturelle 
Grenzen (S. 151). Mit diesen Kategorien verdeutlicht sie einerseits, wie 
Grenzen als historische, kontingente Formen auftreten und zeigt dabei 
andererseits, wie unterschiedliche Grenzregime vor allem als Mittel zur 
Verwirklichung der Interessen einflussreicher und mächtiger Akteure 
dienen. Hierbei merkt man, wie sie Regimen aus einer machtkritischen 
Perspektive nachgeht, und dass diese Perspektive zudem den Rahmen 
bildet, mit der sie sich dem Thema nähern will. Darin liegt auch eine der 
Stärken des Buches. Doch auch wenn sie schreibt, dass sie die an der 
Politik der Grenze beteiligten Akteure weit fassen will (S. 151), scheint 
die Beschreibung übergeordneter und determinierender Strukturen 
keinen Platz für die Beschreibung jener sozialen Kämpfe zu lassen, die 
in die verschiedenen Grenzziehungsprozesse mit eingehen und an de-
nen auch marginalisierte und subalterne Gruppen und Akteure beteiligt 
sind. Dies ist sicherlich unter anderem das Resultat von Komlosys 
starker Betonung übergreifender Strukturen und Entwicklungslinien, 
die die Perspektive der Akteure vermissen lässt, was sich in diesem 
Kapitel besonders zeigt. Deutlich wird dies auch in den einzelnen Un-
terkapiteln vorausgehenden Informationskästen, die die zentralen Be-
griffe zusammenfassen. Entsprechend der globalhistorischen Vogelper-
spektive, die Komlosy einnimmt, werden hier als Instrumente vor allem 
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Begriffe wie, „Rechtsrahmen“ „internationale Handelsregeln“, „Freihan-
del und Protektionismus“ (ebd.) sowie „Einwanderungs- und Arbeits-
marktgesetze“, „Selektion“, „Kontrolle“ (S. 169) aufgeführt. Und die 
entsprechenden ausführenden Organe sind dann: „Zöllner“, „Grenz-
beamte“ (S. 151), „Polizei“, „Einwanderungs-, Melde und Arbeitsmarkt-
behörden“ (S. 169) oder beispielsweise auch das „Finanzamt“ (S. 151). 

So ist zwar einerseits positiv anzumerken, dass sie einen weiten 
Grenzbegriff benutzt, der die verschiedenartigen Grenzregime immer 
auch als soziale Grenzziehungen sichtbar macht. Hierbei tritt das doing 
border vor allem als sozialer Ein- und Ausschlussmechanismus in den 
Vordergrund. Andererseits lässt Komlosy damit, obwohl sie immer 
wieder auch auf die postkoloniale Konstitution der westlichen kapita-
listischen Zentren hinweist, eben jene Perspektive außer Acht, die diese 
Kämpfe um Grenzziehungen, wie sie aktuell durch die globalen Migra-
tionsbewegungen geführt werden und die dominierende Politiken der 
Grenze unterlaufen, ernst nimmt. In ihrer Globalgeschichte der Grenze 
beleuchtet sie die übergeordneten Entwicklungen und Strukturen in 
ihren historischen Entwicklungen, ohne den jeweiligen marginalisierten 
und subalternen Akteuren, die an den entsprechenden Auseinander-
setzungen beteiligt waren und diese mitgeformt haben, genügend 
Beachtung zu schenken. Nicht nur erscheinen dadurch die Akteure 
oftmals ohnmächtig gegenüber den übermächtigen Strukturen. Auch 
kann Komlosy mit ihrem Buch somit eine Ebene entwickeln, mit der sie 
sich zwischen (vermeintlich) ideologischen Entwürfen wie dem Ruf 
nach mehr Grenzsicherung sowie deren Schließung einerseits und Slo-
gans wie „no border“ andererseits positioniert. Indem sie den Slogan 
„no border“ vor allem als interessensorientiert betrachtet und dafür jene 
Gruppen heranzieht, die aus Nützlichkeitserwägungen heraus offene 
Grenzen forderten, wie Komlosy dies an verschiedenen Stellen im Buch 
nahelegt, verliert sie damit antirassistische Bewegungen und deren 
Kämpfe um mehr Gerechtigkeit aus dem Blick (S. 198). Der Ruf nach 
offenen Grenzen scheint dabei ihrer Lesart nach einem unternehmeri-
schen Kalkül zu entspringen (S. 7 f.). Bisweilen diene der Begriff „no 
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border“, folgt man Komlosy, aber auch jenem Habitus der Distinktion, 
mit der die gehobene, urbane Mittelschicht in kulturalistischer Manier 
die neue multikulturelle Zuwanderung und deren Folklore feiere und 
sich über das bildungsfernere, auf dem Land lebende Kleinbürgertum 
lustig mache, das nicht zu den sozial Privilegierten gehöre, während sie 
selbst exotisches Essen genieße (S. 199 f.). Als Resultat bleibt dann aber 
vergessen, welche Bedeutung der Slogan „no border“ innerhalb anti-
rassistischer Zusammenhänge und Kämpfe einnimmt. Zwar hilft auch 
hier der Begriff nicht viel, wenn er den Blick nur auf Grenzen in Form 
von Mauer, Grenzzäunen und Wachtürmen wirft, wie es durch das Bild 
der „Festung Europa“ vermittelt wird – darauf weisen unterschiedliche 
Autor_innen der kritischen Migrations- und Grenzregimeforschung 
seit längerem hin. Allerdings kann die Vision einer von Grenzen befrei-
ten Welt nicht aufgegeben werden, wenn es darum geht, Utopien zu 
formulieren und diese als Fernziel politischen Handelns zu begreifen. 
Aufgrund ihrer Ferne zu politischen Bewegungen, die sich spätestens 
hier zeigt, endet ihr Buch dann auch in einem sehr allgemeinen Plä-
doyer für die Verantwortungsübernahme des globalen Nordens in Sa-
chen globaler Ungerechtigkeiten. 

Es scheint sinnvoll,  in der polarisierten Diskussion um Grenzen 
innerhalb der aktuellen Debatte ideologischen Instrumentalisierungen 
entgegenzuarbeiten und dazu auch historisch die vielfältigen Formen 
von Grenzziehungen aufzuzeigen – genau dafür bietet dieses Buch auch 
einen guten Ansatz und einen ersten Einstieg, gerade wenn es um deren 
Genese im Bezug auf die europäische Geschichte geht. Dabei profitiert 
der/die potentielle Leser_in von der vor allem auch historisch sehr fun-
dierten Darstellung der Autorin und dem ziemlich übersichtlich auf-
gebauten Inhalt. Komlosy macht mit dem Buch einen durchaus kom-
plexen Gegenstand einem breiteren Publikum zugänglich, das sich 
somit über Grenzen und deren Bedeutung eine differenziertes erstes 
Bild machen kann. 

Linus K. M. Klappenberger
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A. S. Posadskij, Zelenoe dviženie v Graždanskoj 
vojne v Rossii. Krest'janskij front meždu krasnymi 
i belymi 1918–1922 gg. 
(= Novejšie issledovanija po istorii Rossii, Vypusk 7), Cen-
trpoligraf: Moskva 2018. 319 Seiten, RUB 250

[Anton Posadskij, Die Grüne Bewegung im Russischen 
Bürgerkrieg. Die Bauernfront zwischen den Roten und den Wei-
ßen 1918–1922 (= Neueste Studien zur Geschichte 
Russlands, Bd. 7), Moskau 2018]

Der Russische Bürgerkrieg wurde lange Zeit reduziert auf den Konflikt 
zwischen den „Roten“, die automatisch mit den Bolschewiki gleichge-
setzt wurden, und den „Weißen“, die als Synonym für die „Konterrevo-
lution“ standen. In der neueren Historiographie wird den anderen „Far-
ben“ des Bürgerkrieges wesentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt. 
Die „dritten“ Mächte stellten eine schwer übersichtliche Vielfalt dar: 
nationale Bewegungen, Meuterer in den Armeen der Hauptkriegspar-
teien, die bewaffneten und gut organisierten „Sackleute“ und Berufs-
kriminellen sowie die in dem Agrarland Russland besonders zahlreichen 
aufständischen Bauern einschließlich der vom Land stammender Deser-
teure. Die letzten beiden Gruppen wurden während des Bürgerkriegs 
und später vor allem in der sowjetischen Gesichtsschreibung als „Grü-
ne“ („zelenye“) bezeichnet. Waren die Farbkennzeichnungen „rot“ und 
„weiß“ von den jeweiligen Flaggen (im zuletzt genannten Fall auf die 
Französische Revolution bezogen) abgeleitet, verwies die Farbe „grün“ 
auf die Wälder, aus denen heraus die Aufständischen operierten.

Der russische Historiker Anton Posadskij hat nun eine Monographie 
über das Phänomen vorgelegt, die sich hauptsächlich auf „rote“ und 
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„weiße“ Quellen sowie auf die raren „grünen“ Selbstzeugnisse stützt. 
Posadskij plädiert für einen möglichst eng gefassten Begriff der „Grü-
nen“. Für ihn fallen darunter vor allem bewaffnete Deserteure aus den 
„roten“ und zahlreichen „weißen“ Armeen (im Gegensatz zu „rot“ war 
„weiß“ selten eine Selbstbezeichnung). Er grenzt sie damit zum Beispiel 
ab von den offenen Meutereien der Armeeangehörigen wie in Gomel' 
1919 oder in Kronstadt 1921, den Maslakov- und Mironov-Meutereien 
am Don, von den urbanen Arbeiteraufständen wie in Iževsk und Vot-
kinsk im Jahr 1918 oder Astrachan' im Jahr 1919, von den unzähligen 
Bauernrevolten gegen die Lebensmittelrequirierungen, von den breiten 
Bewegungen wie die „Machnovšina“ und schließlich von den  großen 
Aufständen nach dem Ende der rot-weißen Konfrontation 1920/21, 
wie dem Antonov-Aufstand in Tambover Gouvernement oder dem 
Westsibirischen Aufstand. Des Weiteren legt die vorliegende Studie 
Wert auf die Selbst- und Fremdbezeichnung der Akteure, so dass 
nachvollziehbar wird, wie die farblichen Etikettierungen während des 
Bürgerkriegs zur Anwendung kamen. 

In der Bürgerkriegssituation, so Posadskij, bildete sich schnell Sub-
gemeinschaften, die durch einen besonders intensiven Zusammenhalt 
verbunden waren – als Beispiel dafür gelten ihm die ehemaligen Ange-
hörigen des Generalstabs, die selbst über Frontlinien hinweg Bezie-
hungen pflegten, sowie die Rivalität zwischen den Gardisten der Zaren-
zeit und den Veteranen des „Ersten Eisfeldzugs“ in den Reihen der 
„Weißen“ (S. 27). Analog dazu schlossen sich die Deserteure aus den 
selben Gegenden zusammen und organisierten erst das gemeinsame 
Überleben in den Wäldern und später zunehmend den mal mehr, mal 
weniger bewaffneten Widerstand gegen die militärischen Mobilisierun-
gen der Bolschewiki. Der Autor verweist darauf, dass es laut einigen 
Quellen sowohl „aktive“ als auch „passive“ Deserteure gab. Erstere 
unternahmen regelmäßig Raubüberfälle aus den Wäldern heraus, wäh-
rend letztere lediglich das  Ende der stürmischen Zeiten abwarteten 
(S. 269–272).
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Die Studie präzisiert die Chronologie und die Geographie der „Grü-
nen Bewegung“. Die Massenmobilisierungen zur Roten Armee began-
nen ab Ende Mai 1918, die ersten bewaffneten Aufstände im Hinter-
land der Roten lassen sich, so Posadskij, auf den Herbst 1918 datieren. 
Der unbestrittene Höhepunkt des Aufkommens der „Grünen“ wurde 
dann im Sommer 1919 erreicht, als sich das Kräftemessen zwischen 
„Roten“ und „Weißen“ an allen Fronten zuspitzte.

Aufschlussreich sind auch Posadskijs Ausführungen über die geo-
graphischen Besonderheiten. Besonderes begünstigend für die Ent-
stehung der „Grünen“ erwiesen sich, laut der Studie, solche Gegenden, 
die nicht rein bäuerlich geprägt waren. Die Nachbarschaft der Kosaken, 
intensive Arbeitsmigration in die Städte, die hohe Dichte von Arbei-
terInnensiedlungen, wie im Ural, Donbass und Kuzbass – all das waren 
Faktoren, welche die Selbstorganisation und Politisierung der Kombat-
tanten begünstigten. 

Ausführlich geht der Autor zudem auf die regionalen Rahmen-
bedingungen ein. So lebten die Bauern im armen Norden des europä-
ischen Teils Russlands – Archangelsk, Vologda, Oloneck – in den Bür-
gerkriegsjahren in  ständiger  Hungergefahr.  In diesen Landstrichen 
konnten sich die „Grünen“ kaum als „dritte Macht“ etablieren und blie-
ben häufig auf die Anerkennung und Unterstützung einer der beiden 
Hauptkriegsparteien angewiesen. Im Nord-Westen, vor allem im Ge-
biet um Pskov, waren die „Grünen“ am ehesten bereit, sich den „Wei-
ßen“ – in diesem Fall der Armee des Generals Nikolaj Judenič, haupt-
sächlich aber den Einheiten der unter dem Befehl des von den „Roten“ 
übergelaufenen Stanisław  Bułak-Bałachowicz – anzuschließen; anders 
als zum Beispiel im Süden, wo die Parteinahme der Kosaken für die 
„Weißen“ ihre bäuerlichen Nachbarn abschreckte.

Die Spezifika der westlichen Grenzregionen (Vilno, das Gebiet des 
heutigen Weißrusslands, Smolensk) bestanden in der Abwesenheit von 
großen Verbände der „Weißen“ sowie der besseren Bewaffnung der 
Bauern, was durch die Nähe der Frontlinien des Ersten Weltkrieges 
zu erklären ist. Gerade hier befanden sich die sowjetischen Organe auf 
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dem Dorf oft unter „grüner“ Kontrolle. Dazu kam der nationale Faktor: 
Die weißrussische nationale Bewegung musste zwischen den Interessen 
der polnischen und litauischen Nachbarn und jenen der Bolschewiki 
lavieren. Ab 1920 begannen Boris Savinkovs „Volksbund zur Verteidi-
gung von Freiheit und Vaterland“ und der bereits erwähnte „Ataman“ 
Bułak-Bałachowicz von Polen aus, die Bauern systematisch zum anti-
bolschewistischen Aufstand aufzufordern und auch militärische Expe-
ditionen auf das sowjetisches Gebiet zu unternehmen (S. 225–230, 
272–276).

Dass die „Grünen“ kein peripheres Phänomen waren, zeigen ihre 
Aktivitäten in den zentralen industriellen Gebieten. Selbst einige Ki-
lometer vor Moskau agierten bewaffnete Deserteure. Das Vorgehen 
der Bolschewiki gegen illegale Tauschgeschäfte mit den Stadtbewoh-
nern, von denen die Bauern erheblich profitierten, goss zusätzlich Öl 
ins Feuer. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Einheiten der De-
serteurbewegung sich häufig in Gegenden befanden, die bereits wäh-
rend der Revolution von 1905 Hochburgen des Widerstandes gewesen 
waren. Dort lässt sich, laut Posadskij, ein beschleunigter Zerfall der 
tradierten Dorfgemeinschaft („Obščina“) im Zuge der seit 1917 betrie-
benen Aufteilung des gemeinschaftlichen Bodens unter den Einzelbau-
ern beobachten (S. 187 f.).

Im Gouvernement Vladimir gelang es den „Grünen“ unter der Füh-
rung von Efim („Juška“) Skorodumov am 11. Juli 1919, die ganze Stadt 
Jur'ev-Polskij für einen Tag unter ihre Kontrolle zu bringen. In den 
Wäldern um Tver', Jaroslavl' und Kostroma wimmelte es 1919 eben-
falls von den „grünen Banden“. In der Gegend um Jaroslavl' setzten 
die  Bolschewiki  sogar Flugzeuge ein,  um Flugblätter und Bomben 
über die Wälder abzuwerfen (S. 171). Auffällig ist auch, dass die bolsche-
wistischen Quellen aus dieser Gegend von einer tiefen Feindschaft 
zwischen Arbeitern und Bauern berichten (S. 177). Häufig waren Grenz-
gebiete zwischen den verschiedenen Gouvernements Hochburgen des 
Widerstandes gegen Mobilisierungen für die Rote Armee. Im Herbst 
1918 war dies zwischen Jaroslavl', Kostroma, Vologda und Čerepovec 
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der Fall. Im Sommer des nächsten Jahres begannen an der Grenze 
zwischen diesen vier Gouvernements rege Aktivitäten der Aufständi-
schen (S. 41). In der Umgebung der Wolga-Metropole Nižnij Novgo-
rod machte sich – neben den üblichen Aufständen – das Phänomen reli-
giös motivierter Massendesertionen bemerkbar. In einigen Fällen, etwa 
bei den Tolstojanern, wareb diese pazifistisch motiviert (S. 195 ff.). 
Manchmal forderten die Bauernversammlungen dazu auf, den Kampf 
gegen die „Weißen“ einzustellen und die Waffen unter die Bauern zu 
verteilen, damit sie autonom „weiter entscheiden“ könnten. 

In der Gegend von Rjazan' fand wohl einer der bestorganisierten 
Aufstände der „Grünen“ statt. Die Kämpfe wurden selbst nach dem 
Tod des Anführers Afanasij Semenov („Ogol'cov“) im Juni 1920 fort-
gesetzt. Hier wurde auch eines der wenigen Tagebücher eines „Grünen“, 
das des Nachfolgers von Ogol'cov, des ehemaligen Lehrers und Unter-
offiziers Sergej Nikušin, aufgefunden.

In den Dörfern um Orel kursierten Legenden über den revolutio-
nären Matrosen Silaev, der angeblich nach einer göttlichen Erscheinung 
zum Anführer der antibolschewistischen Guerilla avancierte, wobei bis 
heute nicht geklärt ist, ob es sich dabei tatsächlich um eine reale histo-
rische Figur handelt.

In den Gouvernements, in denen 1919 die Kämpfe zwischen den 
„Roten“ und den „Weißen“ stattfanden, wie Voronež, Tula, Tambov, 
Saratov, Astrachan' im Süden oder Vjatka (heute Kirov), Perm', Ufa im 
Osten, wo die Bezeichnung „Grüne“ wenig gebräuchlich war, standen 
die Deserteure vor der Wahl, sich einer der Armeen anzuschließen 
oder – bis zu einem Machtwechsel – in den Wäldern zu verharren. In 
der Wolgasteppe suchten die „Grünen“ die Kontakte sowohl zu den 
„weißen“ Truppen von General Anton Denikin an der Südfront, als 
auch zu denen von Admiral Aleksandr Kolčak im Osten (S. 45). Man-
ches im politischen Programm der „Grünen“ fiel sehr widersprüchlich 
aus: So bekannten sich die Bauern in der Nähe der süduralischen 
Stadt Miass 1920 sowohl zu der Konstituierenden Versammlung als 
auch zur Roten Armee (S. 255). 
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Ausführlich geht Posadskij  auf  die „Grünen“ im Hinterland der 
„Weißen“ im Süden ein. Die sowjetische Geschichtsschreibung bezeich-
nete die Beteiligten häufig wohlwollend als „rot-grüne Partisanen“. 
Am erfolgreichsten war die Deserteurs-Guerilla an der Schwarzmeer-
küste. Mit Unterstützung der menschewistischen Regierung Georgi-
ens und der linken Kräfte, die in der Opposition sowohl zu Bolsche-
wiken als auch zu dem weißen Regime von General Denikin standen, 
konnten die „Grünen“ die strategisch wichtigen Straßen durch die Berge 
unter ihre Kontrolle bringen. Als potenzielle Verbündete galten auch 
die Vertreter des Kosaken-Separatismus in Kubangebiet, die sich zuneh-
mend mit Denikin zerstritten. Auf dem Rückzug nach Süden schlossen 
sich Soldaten von Denikins „Bewaffneten Kräfte des Südens Russlands“ 
nicht selten den „grünen“ Partisanen an. Doch als die „Roten“ 1920 
bis Novorossijsk durchdrangen, konnten sie die Bewegung infiltrieren 
und „bolschewisieren“. Im kosakischen Kubangebiet dauerten die Gue-
rillakämpfe der nebeneinander existierenden enttäuschten „Rot-Grü-
nen“ und der nach dem Rückzug der „Weißen“ verbliebenen „Weiß-
Grünen“ noch bis 1921/22 an, wobei die „Weißen“ noch über einige 
Generäle der alten Armee verfügten. Eine andere Hochburg der „rot-
grünen“ Allianz war die Halbinsel Krim, wo sowohl die eingeschleus-
ten und die aus den Städten in die Berge geflohenen Bolschewiki, als 
auch  die  „spontaneistischen“,  häufig  krimtatarischen  Deserteure 
agierten (S. 232–252).

Aus dem Buch von Posadskij lässt sich ein sehr deutliches Bild der 
Anführer der „grünen Banditen“ respektive „Partisanen“ entnehmen. 
Meist handelte es sich um alphabetisierte Dorfbewohner, die zwar in 
der Dorfgemeinschaft gut verankert waren, andererseits aber auch be-
reits Erfahrungen in der „Außenwelt“ gesammelt hatten. Ein Kombat-
tant mit einem beruflichen Hintergrund als Dorflehrer, der es im Ersten 
Weltkrieg zum Unteroffizier brachte, kann geradezu als eine typische 
Biographie eines „grünen“ Anführers gelten. Parteimitgliedschaften 
waren dagegen von geringer Bedeutung. 
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Wenig Platz wird in der Studie den Forderungen und Programmen 
der „Grünen“ eingeräumt. Dass die Mobilisierung zum Militärdienst 
und die Lebensmittelrequirierungen in allen Spielarten der Bewegung 
auf Ablehnung stießen, ist evident. Mit welchen Institutionen die 
„Grünarmisten“ ihre politischen Zielsetzungen verbanden, variierte er-
heblich. Dem Slogan „Nieder mit Sowjets, es lebe die Konstituierende 
Versammlung“ begegnet man auf den Seiten von Posadkijs Studie etwa 
genauso häufig wie der Parole „Räte ohne Kommunisten / Parteidikta-
tur“. Der Autor bietet keine Erklärungen, weshalb die eine oder andere 
Forderung unter welchen Voraussetzungen auf mehr oder weniger Re-
sonanz stieß. Bemerkenswert ist, dass manche „Grüne“ jene „Weißen“, 
die Kontakt zu ihnen aufnahmen und ihre monarchistische Gesinnung 
dabei zu tarnen versuchten, geradezu verblüfften. Sie erklärten ihren 
staunenden Gesprächspartnern, die Revolution sei die „Angelegenheit 
der feinen Herren aus der Stadt“ gewesen, und die Bauern würden zwar 
alle politische Parteien verachten, aber dennoch für den Zaren kämp-
fen.

Tatsächlich zeichnet das Buch ein Bild von den russischen Bauern, 
das sich kaum für die Projizierung linker Erwartungen eines authen-
tisch-revolutionären „Dritten Wegs“ eignet. Der Autor zitiert zustim-
mend zeitgenössische Beobachter, die den Bauern attestierten, in der 
Landfrage besonderes radikal, in allen anderen Aspekten aber ausge-
sprochen archaisch-traditionalistisch ausgerichtet gewesen zu sein. Über 
die Bedeutung von Begriffen wie „archaisch“ im Hinblick auf den dama-
ligen russischen Kontext lässt sich zweifelsohne streiten, allerdings kam 
kaum ein Aufstand, den Posadskij erwähnt, ohne die Forderung nach 
dem Freihandel mit Lebensmitteln aus. 

Posadskij warnt auch davor, die Dimensionen der Bewegung der 
„Grünen“ zu überschätzen. Er stimmt jenen Forschern und Forsche-
rinnen zu, die die These vertreten, dass an aktiven Kämpfen nur etwa 
2,5 Prozent der männlichen Bevölkerung im wehrpflichtigen Alter be-
teiligt gewesen seien. Obwohl die „Grünen“ ohne die Unterstützung 
der in den Dörfern gebliebenen Einwohnerinnen wenig Chancen hat-

Sozial.Geschichte Online 24 (2018) 175



ten, blieb die Bewegung dennoch ein gender- und altersmäßig sehr 
homogenes  Phänomen, das sich zudem häufig saisonal auf die klima-
tisch wärmeren Monate beschränkte.

Viel Platz wird der Bekämpfung der „Grünen“ eingeräumt, vor allem 
den von den „roten“ Kontrahenten praktizierten Methoden. Neben 
Repressionen kamen regelmäßig Amnestien zum Einsatz. Manchmal 
gaben sich die Tscheka-Mitarbeiter als Deserteure aus, um die Unter-
stützernetzwerke zu ermitteln. Anders als bei der Bekämpfung von 
flächendeckenden Aufständen, wie etwa den von Antonov im Tambov-
Gebiet, kamen drakonische Maßnahmen, zum Beispiel die Zerstörung 
ganzer Dörfer, selten vor. Dennoch sind Posdaskij einige solcher Fälle 
in den Gegenden von Saratov, Kostroma, Tver bekannt. In manchen 
Fällen schafften es die „Grünen“, relativ große Städte zeitweise zu be-
lagern. So zum Beispiel Minusinsk und Kostroma im Sommer 1918. 
Manchmal versuchten die Bauern, sich mit den Aufständischen in den 
Städten zu vereinigen, wie in Astrachan' im März 1919. 

Nicht immer können Posadskijs Argumentationen überzeugen. 
Zum Beispiel betrachtet er das Phänomen der ukrainischen „Atamanšči-
na“ (Warlordismus) als nicht zu der „Grünenbewegung“ zugehörig, 
macht jedoch für den Guerillaanführer aus der Nordukraine, Danilo 
Terpilo (1886–1919), eine Ausnahme, da dessen Spitz- beziehungs-
weise Kampfname „Zelenyj“ („Der Grüne“) war (S. 230 f.).  Terpilo-
Zelenyj unterschied sich mit seiner Forderung nach einer von den „Rä-
ten ohne Kommunisten und Juden“ regierten, unabhängigen Ukraine 
jedoch kaum von anderen Warlords, die ganz ähnliche Programme ent-
wickelten.

Posadskij beschränkt sich in seiner Untersuchung auf den europäi-
schen Teil des damaligen Russlands. Insofern wird unter anderem die 
Partisanenbewegung in Sibirien nicht behandelt. Das ist eine legitime 
Einschränkung,  aber  auch  in  Bezug  auf  das  europäische  Russland 
bleibt der Blick des Forschers vor allem auf die Gebiete mit russischer 
Bevölkerungsmehrheit fokussiert, wobei Weißrussland eine Ausnahme 
bildet. Während die Rolle aufgezeigt wird, die einerseits die „offizielle“ 

176



REZENSIONEN / BOOK REVIEWS 

orthodoxe Kirche, aber auch die zahlreichen christlichen Strömungen 
und Sekten wie Altgläubige, Tolstojaner, Evangelikale andererseits spiel-
ten, wird auf die Auswirkungen des Islams und den Einfluss des zu 
dieser Zeit unter den finno-ugrischen Gruppen noch partiell lebendigen, 
vor-monotheistischen Glaubens nicht eingegangen. Angesichts des Um-
standes, dass zum Beispiel das Gebiet des heutigen Baschkirien (Basch-
kortostan) immer wieder durch Aufstände erschüttert wurde oder das 
gesamte Ural-Wolga-Gebiet heftig umkämpft war, erscheint diese Aus-
blendung nicht plausibel. 

Posadskij  neigt  nicht  dazu,  seinen  Untersuchungsgegenstand zu 
idealisieren. Dies unterscheidet ihn positiv von den meisten Verfassern 
regionalhistorischer Studien zu diesem Thema. Doch ist die Gewalt 
der Aufständischen für ihn eher eine Tatsache, die er nebenbei regis-
triert, nicht jedoch ein eigenständiger Untersuchungsgegenstand. Die 
Frage, ob man außer von einem „roten“ und „weißen“ Terror auch von 
einem „grünen“ Terror sprechen kann, beantwortet er nicht. Er erwähnt 
zwar die antisemitischen Ausschreitungen der Akteure, beschäftigt 
sich aber nicht näher mit der Frage, welche Rolle die Pogrome im Zu-
sammenhang der verschiedenen „grünen“ Aufstände spielten und ob 
beziehungsweise inwieweit der Antisemitismus einen Bestandteil der 
„grünen“ Ideologie darstellte. Doch auch diese Kritikpunkte ändern 
nichts daran, dass Posadskij mit seinem Buch ein Standardwerk zum 
Phänomen der „dritten“ Macht im russischen Bürgerkrieg vorgelegt 
hat.

Ewgeniy Kasakow
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Ulrike Schult, Zwischen Stechuhr und 
Selbstverwaltung. Eine Mikrogeschichte sozialer 
Konflikte in der jugoslawischen Fahrzeugindustrie 
1965–1985
LIT Verlag: Berlin 2017. 358 Seiten, € 59,90

After the break with Stalin, Yugoslavia embarked on a road which led 
from the proclamation of the slogan “Factories to the workers!” to its 
realization. Workers’ self-management thereby acquired a central place 
in the economic, political and ideological conception of what was 
known as “the Yugoslav socialist model” and became one of its three 
pillars, alongside the politics of non-alignment and the concept of the 
“brotherhood and unity” (bratstvo-jedinstvo) of all Yugoslav peoples. 
Much has been written on workers’ self-management. In the SFRY, 
many activities were geared primarily to the further theoretical devel-
opment and legitimization of the Yugoslav model, as well as to demon-
strating its successes. However, there were also attempts to reconsider 
the Yugoslav system from a more critical standpoint, mainly undertaken 
by Marxist philosophers, sociologists and economists. Yugoslav self-
management attracted attention outside of the country’s borders as 
well. In the West, many academics, university departments and research 
institutes committed themselves to thorough analysis of the Yugoslav 
model; such research was obviously linked to the Cold War interests 
of Western governments. The “Yugoslav experiment” also appealed to 
various leftist movements and parties who were disappointed with and 
disillusioned by developments in the USSR. Both tendencies were evi-
dent in West Germany.

The disintegration of Yugoslavia and the bloody wars of the 1990s 
brought a shift in the scholarly, political and mediatic engagement with 
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Yugoslavia. Attention was now focused on examining and understand-
ing the roots of national, ethnic and religious conflicts in the Balkans.  
There was also an interest in issues related to the Second World War in 
Southeastern Europe and their relation to the civil war in Yugoslavia. 
Yugoslav socialism remained out of the spotlight. Yet while the Yugo-
slav socialist experiment went bankrupt, the ideas of workers ’ self-
management and of the democratization of the workplace remain 
topical (as does the question of the democratization of international 
relations, which was one of the core principles of non-alignment). 
Against this backdrop, research on Yugoslav socialism deserves atten-
tion. Although there is a plethora of works on self-management in the 
SFRY, little contemporary research aims at a critical, historical and ob-
jective reexamination and reevaluation of self-management’s successes 
and faults. There are even fewer studies that shed light on the everyday 
practice of self-management in the SFRY, like Ulrike Schult’s book, 
which focuses on two vehicle factories, Zavodi Crvena Zastava (ZCZ) 
in Kragujevac (Serbia) and Tovarna avtomobilov i motorjev (TAM) in 
Maribor (Slovenia).

Zwischen Stechuhr und Selbstverwaltung. Eine Mikrogeschichte sozialer  
Konflikte in der jugoslawischen Fahrzeugindustrie 1965–1985 was pub-
lished in 2017 as part of the Studien zur Geschichte, Kultur und Gesell-
schaft Südosteuropas book series. It was initially written as a Ph. D. 
dissertation, under the supervision of Professor Joachim von Puttka-
mer, and submitted to the Faculty of Philosophy of the Friedrich-
Schiller-University in Jena (Department of East-European History) in 
2016. 

The study is based on a variety of published and unpublished sources 
as well as on extensive secondary literature. The author conducted her 
research in the archives of Belgrade, Ljubljana, Maribor and Kragujevac, 
namely in the Archives of the Republic of Slovenia and the Archives of 
Serbia, but she also went through previously under- or unresearched 
documents of ZCZ, held in Kragujevac, and of TAM, kept in archives 
in Maribor. Although the author consulted the archival materials of 
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trade unions, youth organizations, various industries and the League of 
Communists held in the Archives of Slovenia and Serbia, a look into 
the holdings of the Archives of Yugoslavia in Belgrade might have pro-
vided her with a more comprehensive and Yugoslavia-wide perspective, 
given the fact that the framework of her study was the Yugoslav fed-
eration and not the federal republics. However, despite this “open ques-
tion,” a great amount of archival research and effort has been done by 
the author in preparing this book.

The research covers the period between 1965 and 1985, i. e. between 
the economic reforms of 1965 and the crises of the mid-1980s. In the 
introductory chapters, the author elaborates on the early phase of the 
development and implementation of self-management in Yugoslavia; 
her research then focuses on a later, developed phase of Yugoslav self-
management. The two decades covered in the monograph are the most 
challenging for a scholar dealing with the history of Yugoslav social-
ism. This period was marked by an intensified opening of Yugoslavia 
towards the world market. It was a period when factories and compa-
nies gained greater autonomy and the Yugoslav leadership was first con-
fronted with a negative growth rate, as well as with massive student 
demonstrations, rising nationalisms, political unrest and the oil crisis. 
These years were marked by purges within the party, the further fed-
eralization of party and state, and the death of Josip Broz Tito. These 
and many other events and developments, both outside and within Yu-
goslavia, affected the situation of the workers, as did the party and 
state leadership’s reactions. The author therefore takes them into con-
sideration and includes them both in her analysis and in the explana-
tory parts of her study.

As the title of the book suggests, the research focuses on the ques-
tion of the real extent of workers’ self-management, the relation be-
tween workers’ rights and the power of factory directors and managers, 
and the discrepancy between the proclaimed ideals and the practice of 
self-management. As stated in various proclamations, speeches and 
regulations, the aim of self-management in Yugoslavia was to overcome 
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traditional hierarchies and power relations within enterprises and find 
a solution to social conflicts both in the factories and in society. How-
ever, like other socialist systems in 20th century Europe, the Yugoslav 
model failed to accomplish this goal. 

In her analysis of the social conflicts in Yugoslavia, Ulrike Schult ad-
vocates a micro-historical approach, focusing mainly on the two men-
tioned factories. While not losing sight of the historical, socioeconomic 
and cultural differences between the two Yugoslav republics, she does 
take these two case studies as representative of a single Yugoslav situ-
ation. In order to find a common denominator for her cases, she em-
ploys the method of comparative analysis. Oftentimes, and based on the 
available secondary literature, she compares Yugoslavia with other 
East European countries, and then underlines (dis-)similarities, i. e. the 
uniqueness of the Yugoslav case. When analyzing the social conflicts in 
Yugoslavia as evident in the two enterprises, the author focuses primar-
ily on three elements. First, she examines the formal and official meth-
ods employed by Yugoslav workers in their struggle to assert their in-
terests. She then analyses the informal methods employed by workers, 
such as strikes and minor forms of disobedience. Finally, she addresses 
the issue of social, educational and gender inequalities among workers. 
In other words, she questions the existence of “class solidarity” in Yu-
goslavia.

Although Ulrike Schult has decided to take a micro-historical ap-
proach, she does not neglect developments on the macro level. On the 
contrary, throughout her book she steadily and successfully integrates 
both levels of analysis. She examines the attitude of the party and state 
leadership towards workers’ initiatives, the influence workers were able 
to exercise on politics, the influence of economic difficulties and crisis 
on workers’ conditions and on the presence (or absence) of solidarity 
among them, the relationship between federalization and particular-
ization, and so on. In socialist Yugoslavia, the relation between the 
state/party leadership and workers became salient after the break be-
tween Tito and Stalin. Self-management became the core of the “Yu-
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goslav road to socialism,” its symbol and the essence of Yugoslavia’s 
self-conception. In other words, the legitimacy of the Yugoslav system 
and its leadership relied strongly on the conditions workers found them-
selves in and on the level of their identification with the system. 

By analyzing the attitude of Yugoslav workers towards the state and 
party leadership, as well as the reactions of the Yugoslav rulers to con-
crete workers’ acts and initiatives, Ulrike Schult attempts to elucidate 
the matter of workers’ loyalty towards the state and the system. She 
addresses one of the central issues and “open questions” of the Yugo-
slav socialist system, namely the question of party and state legitimacy 
in Yugoslavia, thereby interweaving the micro and macro levels of analy-
sis once again. Although Yugoslav socialism was more participative 
than the socialisms of other Eastern European countries and workers 
had more chances to make their voice heard, the author concludes that 
the Yugoslav self-management model failed to resolve social conflicts 
and create the conditions for the emergence of a solidary working class. 
Many proclaimed aims remained unrealized political slogans. Ulrike 
Schult concludes that by the mid-1980s at the latest, Yugoslav socialism, 
with its emphasis on self-management, had lost legitimacy even among 
those who were supposed to be the agents of self-management, the 
workers. 

Natalija Dimić
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Robert Pfützner, Solidarität bilden. Sozialistische 
Pädagogik im langen 19. Jahrhundert 
Transcript Verlag: Bielefeld 2017. 338 Seiten, € 44,99

Dem italienischen Kommunisten Antonio Gramsci ging es zeit seines 
politischen Lebens um die Suche nach Wegen zur Überwindung des 
Kapitalismus und der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. 
Dabei dachte er nicht zuletzt darüber nach, wie die Beherrschten die 
gesellschaftliche Hegemonie erringen können. Jedes Verhältnis von 
Hegemonie begriff Gramsci dabei als pädagogisches Verhältnis. In jeder 
gesellschaftlichen Auseinandersetzung sei schließlich die Frage zu be-
antworten, ob man wolle, dass es immer Regierte und Regierende 
gebe, oder ob man eine Praxis zu entwickeln suche, die geeignet ist,  
diese Trennung aus der Welt zu schaffen. Hierzu gelte es, „nüchterne, 
geduldige Menschen [zu] schaffen, die nicht verzweifeln angesichts der 
schlimmsten Schrecken und sich nicht an jeder Dummheit begeistern“ 
(Gramsci, Gefängnishefte Bd. 9, Hamburg 2012, S. 2232). Wie dies gelin-
gen kann, hat aus naheliegenden Gründen Sozialistinnen und Soziali-
sten immer wieder umgetrieben. Sie rangen stets – von unterschiedli-
chen Ausgangspunkten und mit unterschiedlichen Fragestellungen 
– um eine pädagogische Praxis, die Kinder und Erwachsene in den Stand 
setzen sollte, ihre Interessen zu vertreten und sich – um es noch einmal 
mit den Worten Antonio Gramscis zu sagen – nicht für Dummheiten 
zu begeistern. An diese Bestrebungen anzuknüpfen, kann Rüstzeug 
liefern für aktuelle Auseinandersetzungen. Es ist daher wertvoll, wenn 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch verschüttete Beiträge 
zu historischen pädagogischen Debatten unter Sozialistinnen und So-
zialisten zugänglich machen und sie auf ihre Relevanz für aktuelle Dis-
kussionen überprüfen.

Robert Pfützner hat sich mit seiner Dissertation auf eben diesen Weg 
gemacht und ausgewählte Texte aus der sozialistischen Debatte des 
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langen 19. Jahrhunderts – zwischen der Französischen Revolution und 
der Oktoberrevolution – daraufhin untersucht, wie in ihnen Brüderlich-
keit oder Solidarität zum Gegenstand sozialistischer Pädagogik werden. 
Sein Interesse ist dabei jedoch nicht in erster Linie ein historisches, son-
dern es geht ihm darum, einen Beitrag zu leisten, „die empathische Rede 
von solidarischer Bildung, auf ihre systematisch-pädagogische Begründ-
barkeit zu befragen“ (S. 13). Zu diesem Zweck präsentiert er in einem 
ersten Schritt pädagogische Schriften von Franz Heinrich Ziegenhagen 
(1753–1806), Étienne Cabet (1788–1856), Hippolyte Renaud (1803–
1874), Clara Zetkin (1857–1933) und Robert Seidel (1850–1933). Diese 
Auswahl – so argumentiert Robert Pfützner – bildet die pädagogische 
Debatte unter Sozialistinnen und Sozialisten des 19. Jahrhunderts ab, 
„die, trotz aller Verwerfungen und Brüche, als einheitliche Diskussion 
vorgestellt werden“ (S. 27) könne. Die ausgewählten Texte stellt Pfützner 
jeweils kurz dar und skizziert die ihnen zugrundeliegende Gesellschafts-
analyse sowie die dort niedergelegten Vorstellungen von der Zukunft. 
Anschließend untersucht er, mit welchem Bedeutungsgehalt die Begriffe 
„Brüderlichkeit“  beziehungsweise  „Solidarität“  in  den  Texten  jeweils 
versehen werden, um dann auf dieser Grundlage die pädagogischen Vor-
stellungen der Autorinnen und Autoren zu referieren. Jede Auseinan-
dersetzung mit einem Text endet schließlich mit einer Gesamtschau der 
vorgestellten Aspekte. Die so entstehenden Interpretationen operieren 
fast ausschließlich textimmanent. Sowohl die Diskussion der Schriften 
als auch die Überprüfung auf ihre Bedeutung für heutige Debatten 
leistet Pfützner erst im zweiten Teil der Arbeit, der folgerichtig mit 
„Interpretationen und Entwürfe“ überschrieben ist.

Pädagogische Konzepte sind nach Robert Pfützner als sozialistisch zu 
bezeichnen, wenn sie „die folgenden Kriterien erfüllen: Soziale Un-
gleichheit wird nicht als individuelles Verschulden interpretiert, sondern 
als gesellschaftliches Problem, das sich als Spaltung der Gesellschaft in 
Klassen und Schichten artikuliert. […] Sozialistisches Denken zeichnet 
sich dadurch aus, dass es sowohl die soziale Fragmentierung der Gesell-
schaft als auch die jener zugrunde liegenden Herrschaftsformen besei-
tigen will“ (S. 24). Darüber hinaus haben die vom Autor vorgestellten 
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pädagogischen Konzepte aber nur wenige Gemeinsamkeiten. So orien-
tieren etwa Ziegenhagen, Cabet und Renaud auf die Gründung von 
Siedlungen, in denen die neue Gesellschaft wachsen und erst allmählich 
zur bestimmenden Form des menschlichen Zusammenlebens werden 
solle, während Clara Zetkin die Notwendigkeit des revolutionären 
Bruchs mit der bestehenden Ordnung sieht. Auf Robert Seidel wieder-
um sind die genannten Kriterien sozialistischen Denkens kaum anwend-
bar, denn bei ihm gab es „keine Kritik an der bestehenden Gesellschaft, 
keine Vorstellung einer alternativen Gesellschaft und daher auch keine 
Überlegungen zum Übergang zwischen den Gesellschaftsformen“ 
(S. 193). Auch aufgrund dieser verschiedenen Herangehensweisen ste-
hen die Darstellungen der Konzepte etwas unverbunden nebeneinander.

Die größte Schwäche des Buches liegt aber darin, dass Pfützner sehr 
wenig über die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen die vorge-
stellten pädagogischen Überlegungen entstanden sind, reflektiert. Daher 
diskutiert er einige Texte losgelöst von den historischen Debatten, in 
denen sie geschrieben worden sind. Dieser Umstand fällt insbesondere 
bei der Auseinandersetzung mit Clara Zetkin unangenehm auf, wenn 
der Autor etwa konstatiert, Zetkin habe sich als überzeugte Marxistin 
begriffen, zugleich aber feststellt, in ihrem Text werde nicht vollständig 
klar, ob aus dem Sieg der sozialistisch organisierten Arbeiterinnen und 
Arbeiter „eine an Gleichheit orientierte Gesellschaft hervorgehen soll“ 
(S. 232). An dieser Stelle wäre eine gründlichere Beschäftigung mit der 
Theorie und Praxis von Marx, Engels und der sozialistischen Bewegung 
sinnvoll gewesen. Sie hätte zudem davor bewahrt, Marx zu unterstellen, 
er hätte jedes Individuum als Ensemble der gesellschaftlichen Verhält-
nisse verstanden: Marx ging es doch vielmehr darum, die esoterische 
Vorstellung eines dem Individuum innewohnenden – gleichsam göttli-
chen – Wesens des Menschen zurückzuweisen und den Begriff des We-
sens zugleich aufzuheben und materialistisch zu fassen. Von daher ist 
Pfützners Aussage nicht zutreffend, Zetkin sei bei der Formulierung 
ihres Menschenbildes „über das oft zitierte Diktum von Karl Marx aus 
der sechsten Feuerbachthese“ (S. 158) hinausgegangen.
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Unter der Überschrift „Interpretationen und Entwürfe“ konfrontiert 
Robert Pfützner im zweiten Teil des Buches die sozialistischen Päd-
agoginnen und Pädagogen, deren Texte er vorher interpretiert hat, mit 
Positionen einer pädagogischen Ethik. Auf diese Weise schafft er es auf 
der einen Seite, die Grundzüge einer solidarischen Pädagogik zu skiz-
zieren, die auf eine gemeinsame kollaborative Arbeitsweise abzielt, die 
auch Kritik im Hinblick auf Inhalte und Methoden des Lernens mit 
dem Ziel eines möglichst umfänglichen Lernens erlaubt. Solidarität in 
diesem Sinne hieße gegenseitige Unterstützung bei der Lernsteuerung 
[sic!], oder etwas empathischer und weniger technizistisch: bei der 
Welt- und Selbsterschließung“ (S. 301). Auf der anderen Seite gelingt es 
ihm kaum, diese Zielvorstellung aus der Tradition der diskutierten 
Quellen heraus zu entwickeln. Das kann aber auch daran liegen, dass er 
die Pädagogik Clara Zetkins mit ihrer Betonung des Klassenkampfes 
verwirft. In seinen Augen ist jede Form der Pädagogik abzulehnen, in 
der „ein fixes Lernziel vorgegeben wird, das in der kollektivistischen 
Einordnung in eine Gemeinschaft besteht“ (S. 269). Folgerichtig ver-
weigert sich Pfützner konsequent einer Erziehung der Kinder zu 
„Kämpfer*innen für die bessere – sozialistische – Zukunft“ (S. 304). 
Wissend, dass Pädagoginnen und Pädagogen, die diese politische Praxis 
ablehnen, „aus ethisch nachvollziehbaren Gründen, ihren Anteil zur Sta-
bilisierung der Verhältnisse, wie sie sind“, leisten (Ebd.). Nichtsdesto-
weniger lässt Pfützner die Frage offen, wie eine solidarische Pädagogik 
unter diesen Prämissen zu realisieren wäre. Trotz der genannten Schwä-
chen des vorgelegten Buches ist es das Verdienst Pfützners, den sozialis-
tischen Diskurs über Pädagogik wieder in den Blick gerückt zu haben. 
Lesenswert sind insbesondere seine Überlegungen zur ethischen Be-
gründung einer solidarischen Pädagogik. In zukünftigen Studien wären 
die genannten Defizite zu korrigieren und die sozialistischen Debatten 
um Fragen der Erziehung historisch zu rekonstruieren, um sie für eine 
heutige Praxis reflektiert anwendbar zu machen.

Florian Grams

180



Andreas Peglau: Rechtsruck im 21. Jahrhundert. 
Wilhelm Reichs Massenpsychologie des Faschismus 
als Erklärungsansatz
NORA Verlag: Berlin 2017. 174 Seiten, € 14,90

Wilhelms Reichs Studie Massenpsychologie des Faschismus, erschienen 
1933, wurde in Deutschland sofort verboten. Reichs Bücher wurden 
verbrannt, er selbst musste Europa für immer verlassen. Seine früh 
entstandenen und fundierten Analysen des mörderischen Unwesens 
des Faschismus sind einzigartig – und weitgehend vergessen. Wieder 
aufgegriffen  wird  Reichs  Faschismusanalyse  nun durch  den  Berliner 
Psychoanalytiker Andreas Peglau. In  Rechtsruck im 21. Jahrhundert 
dient sie als Erklärungsansatz. Peglau widmet sich hier intensiv dem 
„Studienobjekt Faschismus“ (S.  23) – nicht nur um Wilhelm Reichs 
Werk erneut auf den Plan zu rufen, sondern auch, um den erschrecken-
den Anstieg von Fremdenhass, Rassismus und Rechtsextremismus der 
letzten Jahre ins Blickfeld zu rücken. Bei seiner Darstellung des Rechts-
rucks in unserem Jahrhundert bezieht Andreas Peglau außerdem Ergeb-
nisse renommierter Autoritarismus- und Rechtsextremismus-Forscher 
wie Oliver Decker, Elmar Brähler oder Samuel Salzborn ein. 

Andreas Peglaus Buch ist sehr übersichtlich aufgebaut und von einer 
bemerkenswerten Stringenz: Nach dem Überblick über Reichs Leben 
und über seinen „Weg zur Massenpsychologie“ präsentiert der Autor die 
Kernthesen von Reichs Werk über den Faschismus. Wilhelm Reich war 
Schüler Freuds, aber zugleich ein origineller und selbstständiger Den-
ker. 1933 wurde er sowohl aus der Kommunistischen Partei Deutsch-
lands als auch aus der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft 
beziehungsweise aus der Internationalen Psychoanalytischen Vereini-
gung ausgeschlossen. Peglau bezieht sich hier unter anderem auf Reichs 
These von der „Mitverantwortung der Geführten“ (S. 34). Die massen-
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strukturellen Fundierungen des Faschismus mit all ihren katastrophalen 
Folgen enthüllen sich für Reich aus dem Konnex zwischen Politik, Wirt-
schaft und Sexualökonomie: Schon früh impfe der autoritäre Staat 
durch seinen Handlanger, die autoritäre Familie, dem Kind sexuelle 
Hemmungen ein. Hemmung und Angst seien die Basis der „autoritären 
Strukturierung“ des Menschen, die ihn für rechte Ideologien anfällig 
macht. Wilhelm Reich untersuchte „Hitlers Massenbasis“ (S. 38) mit 
ihrer „pervertierte[n] Sexualität“ (S. 40) und forderte eine gegen die 
kleinbürgerliche Ideologie, die solche Entwicklungen ermöglicht, ge-
richtete neue Sexualpolitik und Sexualpraxis. Als „Quintessenz“ von 
Reichs Gedanken stuft Peglau eine Einsicht ein, die im März 1934 im 
Nachwort zur zweiten Auflage des Buches formuliert wurde: „Versucht 
man die Struktur der Menschen allein zu ändern, so widerstrebt die Ge-
sellschaft. Versucht man die Gesellschaft allein zu ändern, so wider-
streben die Menschen. Das zeigt, dass keines für sich allein verändert 
werden kann“ (zit. auf S. 44). 

Peglaus Begeisterung für Reichs Werk ist überall im Buch spürbar, 
dennoch verschweigt er auch manche Schwächen dieses Autors nicht 
und lässt auch Reichs eigene Unzufriedenheit mit seiner Massenpsycho-
logie nicht unerwähnt. Wie die Lektüre der Massenpsychologie des 
Faschismus ist die Lektüre von Peglaus Buch aber lohnenswert, lehr- 
und aufschlussreich, und sein Aufruf, die Ursachen des Faschismus neu 
zu diskutieren, ist angemessen und zeitgemäß.

In der zweiten Hälfte des Buches überprüft Peglau die Gültigkeit von 
Reichs Forschungsergebnissen für unsere Gegenwart. Dass die psychi-
schen Konstellationen von damals ihr Zerstörungspotential noch nicht 
eingebüßt haben, zeigt er an zahlreichen Beispielen. Kindesmisshand-
lung, Sexualunterdrückung und Gewalt an Schwachen und Benachteilig-
ten sind – trotz der gesellschaftlichen Fortschritte – in Deutschland 
auch heute weit verbreitet. So stehe die „durch Werbung, Pornoindustrie 
und Prostitution permanent vermarktete Sexualität“ der gesunden Se-
xualität als „diametral“ entgegen (S. 72). Im Falle der Sexualunterdrü-
ckung bezieht sich der Verfasser auf eine EU-Studie aus dem Jahr 2014, 
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die zeigt, dass 12 Prozent aller Frauen vor ihrem 15. Lebensjahr Opfer 
sexueller Belästigung geworden sind (S. 73). Die bundesdeutsche Klein-
familie produziere durch Misshandlung, Vernachlässigung und Verwahr-
losung von Kindern weiterhin „psychosoziale Zeitbomben“ (S. 72). 
Patriarchale Normen und Werte beherrschten immer noch das Leben 
in der Bundesrepublik Deutschland und zögen Sexismus und fehlende 
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nach sich. Trotz ihres 
Beitrags zur Sozialarbeit und zur Gesundheitspflege sei die katholische 
Kirche ebenfalls für negative Entwicklungen verantwortlich – durch den 
von ihr ausgeübten autoritären Papstkult, durch ihre Haltung zu The-
men wie Verhütung, Abtreibung, Homosexualität, durch den „in ihren 
Institutionen grassierende[n] sexuelle[n] Missbrauch“ (S. 68). Einen 
ganz konkreten Zusammenhang mit rechten Ideologien sieht Peglau 
in der Politik der CSU: „Die Christlich-Soziale Union vermengt […] 
nahezu routinemäßig christliche Ideologie mit Fremdenfeindlichkeit, 
fördert also schon dadurch auch ganz direkt ‚rechte‘ Haltungen“ (S. 69). 
Ergänzt werden die Analysen durch Überlegungen zur Globalisierung 
und zur neuen Rolle des Menschen als „Markt-Anhängsel“ (S. 77), wo-
bei die „krankmachenden Effekte“ der heutigen neoliberalen Doktrin 
aufgezeigt werden. Parallelen zwischen neoliberalem und rechtsextre-
mem Gedankengut förderten „rechte Entwicklungen“ (S. 81).

Reichtum und Spannweite von Reichs Ideen lassen sich in Peglaus 
Buch wiederfinden, ebenso sein kritischer Geist, sein klarer und un-
bestechlicher Blick für die Nazi-Ideologie und für rechte Entwick-
lungen. Wie Reich bleibt auch Peglau nicht bei der Diagnose stehen. 
Sein Plädoyer für eine „psychosoziale Revolution“ gegen die „autoritär-
lebensfeindlichen Normen in Familie, Schule, Beruf, Medien, Kirche, 
Politik und Staat“ (S. 117) ist Höhepunkt und Herzstück des Buches. 
Als positives Beispiel für eine nachweisbare und nachgewiesene Verbes-
serung der Zustände in unserer Gesellschaft durch entsprechende Maß-
nahmen führt Peglau die Erfolge des im Jahre 2000 erlassenen Verbots 
familiärer Kindesmisshandlung an. Die in Peglaus Buch vorgeschlage-
nen Schritte in Richtung einer nicht-autoritären Bildung und Erziehung, 
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einer gelungenen Sexualökonomie, einer guten und sinnvollen Therapie-
kultur zielen darauf, dem Faschismus die Basis zu entziehen.

Galina Hristeva
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Knuth Müller, Im Auftrag der Firma. 
Geschichte und Folgen einer unerwarteten Liaison 
zwischen Psychoanalyse und militärisch-nachrichten-
dienstlichen Netzwerken der USA seit 1940
Psychosozial-Verlag: Gießen 2017, 2 Bände. Mit einem 
Vorwort von Klaus-Jürgen Bruder. Zusammen 1.157 Seiten, 
€ 99,00

Der Psychoanalytiker Felix Schottlaender schrieb 1931: „Die Psycho-
analyse ist selbstverständlich ‚unpolitisch‘. Sie […] ist […] eine natur-
wissenschaftliche Disziplin, die schon durch ihr Forschungsobjekt in die 
großen sozialen Fragen nur als unparteiliche, der Wahrheit dienende In-
stanz einzutreten vermag.“ 

Damit war er nahe bei Sigmund Freud, der die von ihm begründete 
Lehre zunehmend als objektive „Forschungsmethode, ein parteiloses 
Instrument“ sehen wollte. „Die Psychoanalyse ist auch eine Natur-
wissenschaft. Was sollte sie denn sonst sein?“, fragte Freud kurz vor sei-
nem Tod. Immerhin wollte er seine Schöpfung niemals reduziert wissen 
auf bloße Behandlungstechnik. Doch genau dahin sollte die Reise ge-
hen. Aktuelle Selbstdarstellungen des in der „Internationalen Psycho-
analytischen Vereinigung“ (IPV) organisierten Hauptstroms der Ana-
lytiker wie der 2011 erschienene Band 100 Years of the IPA lassen den 
Eindruck entstehen, Psychoanalyse sei im Wesentlichen eine medizi-
nische Behandlungsmethode, allein dem Wohle der Patientinnen und 
Patienten und dem wissenschaftlichen Ethos verpflichtet. 

Knuth Müller, geboren 1970, Diplom-Pädagoge und promovierter 
Diplom-Psychologe, ist in Berlin als Psychoanalytiker in eigener Praxis 
tätig. Nach jahrelangen Recherchen in internationalen Archiven er-
zählt er eine andere Geschichte – die, die hinter dem „unpolitischen“ 
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Image der Psychoanalyse verborgen liegt. Dazu bemerkt er vorab: „Die 
vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, einen wesentlichen As-
pekt psychoanalytischer Denkweise auf ihre Geschichte anzuwenden, 
Verleugnetes zu integrieren, Verdrängtes bewusst werden zu lassen“ 
(S. 27). Er zeigt: Während in Außendarstellungen gern eine vermeint-
liche Neutralität herausgekehrt wurde, ging es in der Realität oft darum, 
sich politischen Gegebenheiten anzupassen oder diese gezielt auszu-
nutzen. Dies galt bereits bald nach dem internationalen Durchbruch der 
Psychoanalyse zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Schon während des Ersten Weltkrieges agierten die Analytiker ambi-
valent, inklusive Freud. Dieser sah sich zeitlebens als Pazifist. Er fand 
für jene Ärzte, die „Kriegsneurotiker“ mittels Verabreichens von Strom-
stößen wieder mordtauglich machten, das treffende Bild der „Maschi-
nengewehre hinter der Front“ (S. 40 f.). Dennoch dienten er und füh-
rende seiner Kollegen den Militärs die Analyse an: als sanftere Methode, 
die genau dieselbe Aufgabe erfüllen sollte. Dies in der Hoffnung, von 
den Geldtöpfen der Armeen zu profitieren und mehr internationale 
Reputation zu erlangen. Den Höhepunkt dieser Bemühungen bildete 
der 1918er IPV-Kongress in Budapest, bei dem offizielle Regierungs-
vertreter Deutschlands, Österreichs und Ungarns zugegen waren. Freud 
bilanzierte  später:  Das  „hoffnungsvolle  Ergebnis  dieses  ersten Zu-
sammentreffens war die Zusage, psychoanalytische Stationen zu er-
richten, in denen analytisch geschulte Ärzte Mittel und Muße finden 
sollten, um die Natur dieser [vermeintlich! – A.P.] rätselvollen Erkran-
kungen“ – der  „Kriegsneurosen“ – „und ihre  therapeutische  Beein-
flussung durch Psychoanalyse zu studieren“. Mit offenkundigem Be-
dauern setzte er hinzu: „Ehe noch diese Vorsätze ausgeführt werden 
konnten, kam das Kriegsende“ (S. 41–45). 

1933 waren dann die Institutionen des analytischen Hauptstroms 
bereits so korrumpiert, dass eine ihrer sozialkritischen Aspekte beraub-
te Psychoanalyse zügig ins NS-Gesundheitssystem integriert werden 
konnte, später die psychologische Kriegsführung der Wehrmacht inspi-
rierte und insbesondere der Luftwaffe half, ihre Gefechtsbereitschaft 
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aufrecht zu erhalten. Kein einziger Analytiker wurde vom Hitler-Re-
gime verfolgt, weil er Analytiker war. Namhafte „arische“ Analytiker 
stellten diesem Regime – mit Billigung der IPV – bis zu dessen Ende 
ihr Wissen zur Verfügung, waren an Euthanasie und Homosexuellen-
verfolgung beteiligt und arbeiteten offiziell weiter in ihren Privatpraxen. 
Psychotherapie inklusive tiefenpsychologisch-analytischer Behandlungen 
wurde vom NS-Staat und indirekt sogar von der NSDAP mitfinanziert. 
Die schon von Freud für die Psychoanalyse genutzte Bezeichnung „Tie-
fenpsychologie“ wurde zu einer zentralen Vokabel der NS-Psychothera-
pie  (ausführlich dazu: Peglau,  Unpolitische Wissenschaft? Wilhelm 
Reich und die Psychoanalyse im Nationalsozialismus, 2017).

Der größere Teil der Analytiker und Analytikerinnen – viele von 
ihnen waren jüdischer  Herkunft  – verließen allerdings  nach 1933 
Deutschland, dann auch Europa; die meisten emigrierten in die USA. 
Und hier nimmt Knuth Müller den Faden wieder auf. Denn auf beiden 
Seiten des Atlantiks agierten Psychoanalytiker während der Zeit des Na-
tionalsozialismus – entgegen der Prätention des „Unpolitischen“ – in poli-
tisch brisanten Zusammenhängen. 

In den USA geschah dies im Wesentlichen „im Auftrag der Fir-
ma“ – also in Kollaboration mit den Geheimdiensten. Da die von Müller 
ausgewerteten Dokumente teils stark zensiert, Textpassagen und Na-
men oftmals geschwärzt wurden, ist nicht auszuschließen, dass weit 
mehr Personen beteiligt waren, als er identifizieren konnte. Klar ist: 
Nahezu alle prominenten, in die USA emigrierten Analytiker waren mit 
im Boot, zahlreiche US-amerikanische Analytiker sowieso. 

Diese Kooperation beschränkte sich nicht auf Psychoanalytiker, wie 
Müller an anderer Stelle ausführt: „Die Liste bekannter Anthropologen, 
Soziologen, Biologen, Psychologen, Psychiater und anderer Vertreter 
akademischer und nichtakademischer Herkunft, die sich für eine Zu-
sammenarbeit mit dem US-amerikanischen Geheimdienst erwärmen lie-
ßen, ist lang. So arbeiteten zum Beispiel Theodor W. Adorno, Gregory 
Bateson, Ruth Benedict, Felix Gilbert, John Herz, Herta Herzog, Max 
Horkheimer, Morris Jannowitz, Otto Kirchheimer, Herbert Marcuse, 
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Paul Massing, Margaret Mead, Robert Merton, Barrington Moore, 
Franz L. Neumann, Talcott Parsons, Edward Shils, Hans Speier, Paul 
Sweezy, Carl Zuckmayer“ zur damaligen Zeit für US-Geheimdienste. 
Und: „Schließlich diente sich auch Allen Dulles’ persönlicher Agent 
Nr. 488, C. G. Jung, dem [Geheimdienst] OSS an und lieferte seine 
ganz eigenen kriegsrelevanten Einschätzungen – auch in  Bezug auf 
Hitlers Psychobiografie.“ Aber auch der Gesprächstherapie-„Vater“ 
Carl Rogers engagierte sich in diesen Zusammenhängen (Knuth Müller, 
Im Auftrag der Firma. US-Nachrichtendienste und die „Psychoanalytic 
Community“ 1940–1953 – ein Werkstattbericht, in: Jahrbuch der Psy-
choanalyse, 64 (2012), S. 41–90, hier S. 44 f.).

Einer der beteiligten US-amerikanischen Psychoanalytiker, Henry 
Murray, verfasste zwischen 1940 und 1945 mehrere Geheimdienst-
studien mit „Persönlichkeitsanalysen“ Adolf Hitlers. Der aus Wien ge-
kommene Erik Erikson lieferte Beiträge über die „Nazi-Mentalität“ 
und die „Vernehmung deutscher Kriegsgefangener“.  Der ehemalige 
Österreicher Ernst Kris erstellte eine Studie zur NS-Rundfunkpropa-
ganda. Der deutsche Emigrant Ernst Simmel entwickelte das Konzept 
einer  „propagandistischen  ‚Kurzwellenradiopsychotherapie‘  für  das 
deutsche Volk“, die er so erläuterte: „Das wesentliche Ziel psychologi-
scher Frühattacken ist es, panikartige Zustände zu evozieren, die eine 
effektive Abwehr lähmen. […] In Radiosendungen eingeschmuggelt, 
beeinflussen sie den mentalen Zustand des Zuhörers umso stärker, je 
weniger er sich dieser Sendungen bewusst ist“ (S. 79, 175 f., 199, 204). 
Diese Aufzählung konkreter Projekte im Rahmen der psychologischen 
Kriegsführung ließe sich fortsetzen. 

Für psychoanalytische Zuarbeiten entstand 1941 sogar eine eigene, 
freilich kurzlebige Geheimdienstabteilung unter der Leitung des Analy-
tikers Walter C. Langer (S. 56), die zunächst versuchte, der weitver-
breiteten Ablehnung von Kriegseinsätzen entgegenzuwirken.

Wie umfangreich die Zusammenarbeit zwischen Analytikern und 
US-Geheimdienst war, zeigen die von Langer im Jahr 1941 verfassten 
Memoranden. Aus diesen geht hervor, dass mehr als 42 Prozent aller 
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Mitglieder der „American Psychoanalytic Association“ (APsaA), der 
US-amerikanischen Analytiker-Dachorganisation, in geheimdienstliche 
Tätigkeiten eingebunden waren (S. 115). Zudem berichtete Langer im 
selben Jahr, dass sich „die APsaA […] geschlossen zur geheimdienstlichen 
Mitarbeit bereit erklärte“ (S. 59).

Bei einer geheimdienstlich organisierten und finanzierten Konfe-
renzreihe über „Germany after the War“, die von April bis Juni 1944 
an der Columbia University  in New York stattfand, nahmen unter 
anderem die bekannten Analytiker Erik Erikson, Franz Alexander, Erich 
Fromm, Heinz Hartmann, Ernst Kris, Marianne Kris und Robert 
Waelder teil. Sie besprachen zum Beispiel „Fragen der deutschen Cha-
rakterstruktur und Möglichkeiten ihrer Veränderung sowie […] Perspek-
tiven der Politik im besetzten Deutschland im Zusammenhang mit po-
litischen Stimmungen in den USA“ (S. 211–219).

Zwar werfen Zuarbeiten für Geheimdienste grundsätzlich schwierige 
moralische Fragen auf, was für die USA von 1924 bis 1972 dadurch un-
terstrichen wird, dass an der FBI-Spitze der ausgewiesene Antidemokrat 
und fanatische Kommunistenhasser J. Edgar Hoover stand. Dennoch 
ist das beschriebene Verhalten der Analytiker gut nachvollziehbar,  als 
Unterstützung antifaschistischer Bestrebungen auch zu würdigen. Auf 
das, was Knuth Müller hier herausgearbeitet hat, könnte die internatio-
nale Psychoanalyse also durchaus stolz sein.  Könnte – denn in  deren 
offizieller Geschichtsschreibung taucht es nach wie vor nicht auf.

Allerdings ist die Geschichte dieser Kooperation damit nicht voll-
ständig. Im Mai 1941 beschloss das neu gegründete „Committee on 
Morale“ der APsaA, einen Fragebogen für alle 472 amtlichen, Ehren- 
und außerordentlichen  APsaA-Mitglieder  zu entwerfen  (S. 60, 64). 
Dieses Vorhaben kündigte das Komitee in der Zeitschrift Psychoanalytic 
Review öffentlich an. Eine der vorgegebenen Fragen lautete: „Sind Sie 
im Besitz wichtigen analytischen oder historischen Materials, das sich 
mit dem Vorhandensein faschistischer, kommunistischer oder ähnlicher 
Einstellungen bei Patienten in Ihrer Praxis oder in der Ihrer Kollegen 
beschäftigt?“ Um die Übersendung dieses Materials wurde gebeten. 
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In einer zweiten, bald darauf an denselben Personenkreis verschickten 
Erhebung wurde diese Frage dann so variiert: „Können Sie dem Komi-
tee analytisches Material oder Material aus Fallgeschichten zur Verfü-
gung stellen, das sich mit dem Problem revolutionärer Einstellungen [!] 
oder Unzufriedenheit mit dem sozialen und politischen Status Quo [!] 
beschäftigt?“ (S. 65 f.). Diese Frage war verbunden mit einem eindeu-
tigen Hinweis auf die diesbezüglich beabsichtigte Kooperation der 
APsaA mit dem US-amerikanischen Geheimdienst. 

272 Fragebögen kamen zurück. Resultat: Fast jeder Dritte befürwor-
tete das Vorhaben und war bereit, es zu unterstützen. Ein Teil der dar-
aufhin beim Moral-Komitee eingehenden Therapieberichte und weitere 
Patientendaten wurde unter Federführung von Franz Alexander 1942 in 
anonymisierter Form dem Geheimdienst zugestellt. Alexander konsta-
tierte in diesem Zusammenhang, dass der Krieg „bestimmte stimulie-
rende Effekte besitzt, die unsere reguläre Arbeit durchaus bereichern“ 
(S. 117) – eine Haltung, mit der er 1918 gut auf den Budapester IPV-
Kongress gepasst hätte. 

Obwohl das Moral-Komitee, wie Knuth Müller hervorhebt, „kaum 
eine Möglichkeit ausließ“, um „die Psychoanalyse für den militärischen 
und geheimdienstlichen Einsatz anzupreisen“ (S. 100), und obwohl Tei-
le der „psychoanalytischen Gemeinschaft“ sogar auf finanzielle Unter-
stützung verzichteten, um für den Geheimdienst arbeiten zu dürfen 
(S. 153), war das Interesse auf der Gegenseite eher gering – was sich 
später allerdings ändern sollte. Offenbar wurde von staatlichen Stellen 
die Psychiatrie der Psychoanalyse vorgezogen (S. 110 f.). 

Festzuhalten bleibt: Führende US-Analytiker beziehungsweise deren 
Dachorganisation befanden es zum einen als vertretbar, Informationen 
über Patienten und Therapiegeschehen an die Geheimdienste des Lan-
des weiterzureichen. Zum anderen wurden kommunistische Haltungen 
mit faschistischen gleichgesetzt und revolutionäre sowie das US-System 
kritisch reflektierende Einstellungen gleichermaßen pathologisiert. Bei-
des wurde vom übergroßen Teil der mit der APsaA verbundenen Thera-
peuten und Therapeutinnen ohne Protest akzeptiert. 
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Kein Wunder, dass von einer „tendenzlosen“ Psychoanalyse – ein frei-
lich ohnehin realitätsferner Anspruch – auch in den USA keine Rede 
sein konnte. Stattdessen war das Tun vieler Analytiker darauf ausgerich-
tet, „die Stärkung der Kriegsmoral voranzutreiben“ und den vermeint-
lich neurotischen Pazifismus in „patriotische Einsatzbereitschaft – in 
manchen Fällen auch bis hin zum Dienst an der Waffe“ – umzuwandeln: 
„Ein ‚Ja‘ zum Kriegseinsatz war demnach Kennzeichen eines realitäts-
bezogenen und damit weniger neurotischen Erlebens“ (S. 134).

Ab 1942 sollten von den Geheimdiensten zusätzliche Projekte 
initiiert werden, für die ebenfalls psychologische, wohl auch ärztliche 
Kompetenz benötigt wurde. Und wieder wurde man – nicht nur, aber 
auch – unter den Psychoanalytikern fündig. Zum einen entwickelte 
und testete Henry Murray, unterstützt von weiteren Analytikern, 
„Stressinterviews“ zur Auswahl künftiger Agenten. Deren Anwendung 
führte bei manchen Probanden zu „lähmenden […] Angstattacken“ 
und  „Ohnmachtsanfällen“. Zudem nahmen US-Geheimdienste Men-
schenversuche in Angriff, um ein „Wahrheitsserum“ zu finden. Dabei 
kamen unter anderem Meskalin, Barbiturate, Skopolamin, dann Canna-
bis zum Einsatz. Die Verabreichung dieser Stoffe führte bei den Ver-
suchspersonen teilweise zu heftigen körperlichen Abwehrreaktionen 
und „starken psychischen Beeinträchtigungen“, mindestens in einem 
Fall zu einer längeren stationären Behandlung. An der Versuchspla-
nung und -durchführung wirkte zumindest ein Psychoanalytiker mit: 
Lawrence Kubie (S. 224–236).

Auch intern wollte man auf analytisches Knowhow nicht verzichten. 
Die CIA beispielsweise nutzte es zur Auswahl von Agenten, zur Be-
handlung „psychiatrisch auffälligen“ Personals, zur „Fernanalyse von po-
litischen Funktionären anderer Nationen“ sowie zur „Optimierung“ 
von Verhörmethoden (S. 376 f.). 

Als es nach 1945 nicht mehr gegen den Faschismus, sondern im Zuge 
des Kalten Krieges nun erst recht gegen den Kommunismus ging, waren 
ebenfalls Analytiker mit dabei. Zu diesem Zweck wurden sowohl wäh-
rend des Weltkriegs begonnene Programme zur Verhaltens- und Be-
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wusstseinsmanipulation weitergeführt als auch andere hinzugenommen, 
so das Projekt MKUltra: ein sich „primär auf psychologische Faktoren 
stützendes Verhörs- und Folterparadigma“, das „als Blaupause“ für die 
nach dem 11. September 2001 „eingesetzten US-Foltermethoden und 
-techniken“ diente (S. 405).

Basis von MKUltra waren nicht zuletzt Ergebnisse „nationalsozia-
listischer Menschenexperimente“ (ebd.). In dem für mein Empfinden 
aufwühlendsten Teil (S. 251–412) seines an erschütternden Fakten rei-
chen Buches beschreibt Knuth Müller detailliert, welche „Menschen-
versuche und Foltermethoden des NS-Regimes“ in den USA nach 1945 
„über den Weg der Nutzung von Dokumenten und eingeschleustem 
NS-Personal gesammelt, evaluiert“, und an zu Teilen ebenfalls als „min-
derwertig“ eingestuften Menschengruppen erprobt wurden: „Somit hat-
ten NS-Experimente und vereinzeltes NS-Personal Anteil an der Ent-
wicklung moderner US-Foltertechniken“ (S. 250). Und eben auch 
wieder: Psychoanalytiker. 

Ab 1947 führte man ebenso illegale wie inhumane Menschenversuche 
mit „Wahrheitsdrogen“ wie Meskalin oder LSD durch, teils vor oder 
nach psychochirurgischen Eingriffen. Die von der „Abteilung experi-
mentelle Psychiatrie“ des New York State Psychiatric Institute vorge-
nommenen, wieder der Geheimhaltung unterliegenden Versuche wur-
den nun vom chemischen Korps der US-Armee finanziert; mit dem 
CIA bestand eine enge Zusammenarbeit. Die Patienten waren über die 
wahre Natur dieser Versuche nicht informiert, erhofften sich statt-
dessen wohl zum Beispiel Heilung von Depressionen. Am 8. Januar 
1953 fiel ein Patient diesen Versuchen zum Opfer: Harold Blauer, ein 
42-jähriger Tennisprofi. Die ihm gegen seinen Willen verabreichten, 
letztlich tödlichen Injektionen erhielt er von dem Analytiker James P. 
Cattell. Auch dies blieb ohne juristisches Nachspiel. Cattell machte an-
schließend eine glänzende Karriere (S. 455–481). 

Kooperationen mit US-Geheimdiensten endeten aber nicht in den 
1950er Jahren. Diverse auch von Psychoanalytikern unterstützte Stu-
dien, unter anderem mit in das Gehirn implantierten Elektroden zur 
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emotionalen und verhaltensorientierten Fernsteuerung des Menschen 
fanden schließlich Eingang in ein 1963 erstelltes CIA-Foltermanual na-
mens  KUBARK Counterintelligence Interrogation Manual (S. 412–426). 
Durch KUBARK wurden die USA „zu dem globalen Exporteur psycho-
logischer Foltertechniken“ (S. 426, vgl. S. 710).

Wie die jahrzehntelange Kollaboration zwischen Psychoanalytikern 
und „Firma“ bis heute weltweite US-Terrormaßnahmen flankiert, um-
reißt schließlich das Kapitel „Die Folgen. Von Watergate bis Guantána-
mo Bay“ (S. 697–736). Der Historiker Alfred M. McCoy von der Wis-
consin-Madison-Universität konstatierte 2006: Das „wohl bekannteste 
Foto aus Abu Ghraib […], jenes, in dem ein Iraker auf einer Box steht, 
mit einer Kapuze über den Kopf und […] Stromkabeln an den Armen“, 
erlaube Rückschlüsse auf die gesamte „CIA-Foltergeschichte“. Müller 
präzisiert:  „Durch das  Herstellen einer Situation totaler  Hilflosig-
keit, verbunden mit dem dadurch ausgelösten Ohnmachtsempfinden, 
der durch Regression forcierten Abhängigkeit, der Ermangelung jeg-
licher Hoffnung auf ein Ende des Martyriums, dem Implementieren 
selbst zugefügten Schmerzes […], zusätzlicher Techniken der Desori-
entierung (Manipulation von Zeit- und Raumempfinden, Schlafentzug 
etc.) sowie durch Einsatz sensorischer Deprivation und Isolation ist ein 
rascher regressiver Persönlichkeitsverfall erreichbar, der durch physische 
Foltermethoden allein nicht ausgelöst werden kann“ (S. 716). 

Die CIA hatte zudem „bis in die jüngere Vergangenheit hinein Inter-
esse an psychohistorischen Biographieentwürfen durch Psychoanalyti-
ker“ (Bd. 2, S. 972). Schon in Bezug auf KUBARK hatte Müller pro-
gnostiziert: Auch die künftige Anwendung dieser tiefenpsychologisch 
fundierten  Torturen  „scheint  gesichert:  Präsident  Donald J. Trump 
ist ein überzeugter Folteranhänger – und damit steht der Verlängerung 
der […] Traditionslinie der Folter scheinbar wenig im Wege“ (S. 426).

Knuth Müller hat dieses Themengeflecht so umfassend dargestellt, 
dass sein Buch für lange Zeit das maßgebliche Werk dazu bleiben wird. 
Dessen Umfang sollte nicht davor abschrecken, sich damit auseinander-
zusetzen. Die Trennung von Textband (744 Seiten) und Anhang (ca. 
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400 Seiten) erleichtert die Nutzung deutlich. Zudem ist es in einer 
verständlichen Weise geschrieben, die spüren lässt, dass der Autor sich 
nicht etwa nur an ein Fachpublikum wendet. Dass der Verlag ermöglicht 
hat, auf seiner Homepage eine Online-Textsuche im Buch durchzufüh-
ren, macht das Fehlen eines Registers wett.

Wer „Im Auftrag der Firma“ liest, hat ein wichtiges, spannendes und 
bislang unbekanntes Kapitel der jüngeren Wissenschafts- und Geheim-
dienstgeschichte zur Kenntnis genommen. Und dabei gesehen, mit 
welcher Perfidie eben auch psychologische und psychotherapeutische 
Kenntnisse zur Verfolgung politischer und militärischer Ziele eingesetzt 
werden – Ziele, die in eklatantem Widerspruch zum dominanten ethi-
schen und epistemologischen Selbstverständnis sowie zu therapeutischen 
Leitbildern der Psychoanalyse stehen. Knuth Müllers Studie stellt eine 
Aufforderung an die psychoanalytischen Institutionen dar, die längst 
überfällige Aufarbeitung dieser verdrängten Aspekte der Fachgeschichte 
in Angriff zu nehmen.

Andreas Peglau
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Wolfgang Hien, Kranke Arbeitswelt. Ethische und 
sozialkulturelle Perspektiven
VSA Verlag: Hamburg 2016. 200 Seiten, € 16,80

Wolfgang Hien ist Arbeits- und Gesundheitswissenschaftler. Er betreibt 
das „Forschungsbüro für Arbeit, Gesundheit und Biographie“ in Bre-
men, ist als Sachverständiger unter anderem für Gewerkschaften tätig 
und Lehrbeauftragter am Studiengang Public Health der Universität 
Bremen. Mit Kranke Arbeitswelt präsentiert er einen kritischen Abriss 
der Sozialgeschichte der Arbeitsmedizin und der gesellschaftlichen Be-
wertung von Arbeit. Das Buch besteht aus fünf thematischen Blö-
cken, die einen Bogen schlagen von der Geschichte der Arbeits- und 
Sozialmedizin (Kap. 1) über die verschiedenen Varianten des modernen 
Zugriffs auf die Arbeitskraft von Menschen (Kap. 3) bis hin zum „Ein-
dringen der Arbeitswelt in die Körperlichkeit“, einem eher sozialphilo-
sophischen Teil in Kapitel 5. Die Kapitel 2 und 4 können als empirische 
Belege zu den theoretischen Erörterungen gelesen werden: Kapitel 2 
stellt dar, wie sich die Geschichte von Public Health und seiner ethi-
schen Grundlagen im Sozialrecht manifestiert hat, Kapitel 4 belegt an-
hand von Studienergebnissen Veränderungen in der Arbeitswelt am 
Beispiel Krankenhaus. 

Der Reihe nach: Der Einstieg des Texts zeichnet nach, wie sich abs-
trakte philosophische und gesellschaftstheoretische Grundlagen in einer 
daraus abgeleiteten Handlungsmoral manifestieren. Die dazu skizzierte 
Geschichte von Public Health zeigt sehr eindrucksvoll auf, wie zum 
Beispiel utilitaristische Staatsphilosophien, welche die Verwertbarkeit 
von Individuen zur Beurteilungsgrundlage erhoben, in eine Handlungs-
praxis mündeten, die eine unterschiedliche Behandlung von „wertvol-
len“ und „minderwertigen“ Menschen ermöglichte und legitimierte. Das 
daran anschließende Kapitel „Geschichte der Arbeitsmedizin“ verdeut-
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licht, wie diese utilitaristischen Grundprämissen im Zeitraum zwischen 
Monarchie und Gründung der BRD die Entwicklung der Konstituti-
onslehre begünstigten, welche jahrzehntelang den Umgang mit arbeits-
bezogenen Gesundheitsrisiken prägte: Die Gründe für Erkrankungen 
von Arbeitern und Arbeiterinnen wurden ausschließlich in der Konsti-
tution und dem Lebensstil der Erkrankten verortet. Mit einem Blick auf 
die Arbeitsmedizin im Nationalsozialismus wird die Kontinuität dieser 
Entwicklung deutlich: Es entsteht das Bild einer Arbeitsmedizin, die 
sich in keiner Weise um die Gesundheit der Arbeitenden sorgte, son-
dern Gesundheit lediglich als Produktionsfaktor betrachtete, den es galt, 
möglichst kostengünstig zu halten. 

Im zweiten Kapitel geht es um die beispiellose Verantwortungslosig-
keit der Arbeitsmedizin im Umgang mit Asbest. Man mag angesichts 
der Schilderung der dramatischen Folgen einer Asbestexposition kaum 
glauben, dass bereits in den 1920er Jahren Forschungsergebnisse vor-
lagen, welche ihre lebensbedrohlichen Folgen belegten. Verboten wurde 
die Verwendung von Asbest in Deutschland erst 1993! Die eindring-
lichen Darstellungen des Leidens der Arbeitenden einerseits und der 
menschenverachtenden Reaktionen der arbeitsmedizinischen Struktu-
ren und der Verantwortlichen andererseits erschüttern beim Lesen und 
verdeutlichen nochmals, dass es der Arbeitsmedizin mitnichten um die 
Gesundheit der ArbeiterInnen geht. 

In Kapitel 3 werden neue Entwicklungen in der Arbeitswelt thema-
tisiert. Wie in den vorangegangenen Kapiteln, so soll auch hier die 
Kontinuität des herrschaftlichen Denkens offengelegt werden. Der Au-
tor lenkt im Unterkapitel „Der kalkulierte menschliche Kollateral-
schaden“ den Fokus auf verschiedene Definitionen des Terminus 
„Persönlichkeit“. Zunächst wird in einem kurzen Abriss die „klassische“ 
ArbeiterInnenpersönlichkeit dargestellt als eine, der idealerweise die 
Balance zwischen den von außen an sie gestellten Rollenanforderungen 
und dem „leiblichen Selbst“ gelang. Daran anknüpfend geht es im Wei-
teren um den neuen Zugriff (der Arbeitswelt) auf das „Innere“ der Pro-
duktivkräfte, mit dem Ziel der Selbstoptimierung, sodass das Ausba-
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lancieren von „leiblichem Selbst“ und äußeren Anforderungen nun 
deutlich zugunsten des zweiten verschoben wird. Kritisch anzumerken 
ist hier, dass bei Beispielen für das „alte Modell“ auf ArbeiterInnenre-
alitäten zurückgegriffen wird (S. 87, Beispiel Fließbandarbeit), wäh-
rend sich die Beispiele für das so genannte „neue Modell“ allesamt im 
Bereich der Angestellten bewegen (S. 83, Beispiel Softwareentwickler). 
Somit bleibt fraglich, ob sich hier tatsächlich eine chronologische Ab-
folge zeigt oder ob es sich um zwei zeitgleich parallel existierende so-
ziale Realitäten handelt. 

Der Abschnitt „Restrukturierungen – schicksalhaft gegeben?“ be-
leuchtet am Beispiel dreier verschiedener Branchen (Werft, Pflege, IT) 
die jeweiligen Veränderungen, mit denen die dort Arbeitenden kon-
frontiert sind. Trotz aller Unterschiede wird deutlich, dass die Belas-
tungen und Anforderungen überall steigen, eine Verhandlung darüber 
zwischen ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern nicht möglich ist und 
sich die Zumutungen des Arbeitsalltags in psychischen und physischen 
Erkrankungen sowie einem Rückzug ins Private durch Frühverrentung 
oder auch „Weg-Qualifizieren“ (insbesondere im Pflegebereich) nieder-
schlagen. Zum Beleg des krank machenden Potenzials von Restruk-
turierungen wird auf einschlägige Studien verwiesen. Die Antwort der 
Professionen, die mit den physisch oder psychisch erschöpften oder gar 
erkrankten Menschen konfrontiert sind, zielt jedoch, so Hien, nicht auf 
die Thematisierung der krank machenden Strukturen, sondern auf die 
individuellen Fähigkeiten und Ressourcen der betroffenen Individuen. 

Im Abschnitt „Paradoxien der betrieblichen Gesundheitspolitik – und 
mögliche Auswege“ diskutiert der Autor aktuelle Arbeitsbedingungen 
aus dem Blickwinkel der betrieblichen Gesundheitsförderung und des 
Gesundheitsschutzes. Aktuelle Thesen zur Wahrnehmung der neuen 
Arbeitswelt diagnostizieren ein völliges Aufgehen der Arbeitenden in 
den beruflichen Aufgaben und Anforderungen. Nach Ansicht von Hien 
liegt der großen Anzahl von Menschen, die in untergeordneten Positi-
onen arbeiten, jedoch kaum etwas ferner, als sich mit ihrer monotonen 
und auszehrenden Arbeit zu identifizieren. Doch auch wenn die These 
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von der Verinnerlichung der Verwertungslogik für einen Großteil der 
ArbeitnehmerInnen anscheinend nicht zutrifft, ein aktives oder gar 
kollektives Aufbegehren kann der Autor dennoch nicht ausmachen. 
Sein ernüchternder Befund: Ein Lohn, der nicht zum Leben reicht, 
wird häufig durch „freiwillige“ Nachtarbeit kompensiert und unzumut-
baren Arbeitsbedingungen (Stress, Hektik, Mobbing) wird mit einer 
„Flucht vor der Tagschicht“ (S. 115) begegnet, weil die dortigen Bedin-
gungen als zu belastend empfunden werden.

Dass von Seiten des betrieblichen Gesundheitsschutzes keine Ant-
wort auf die aktuellen Probleme und Zumutungen zu erwarten ist, 
wird auf den Seiten 116–119 deutlich. Die vorhandenen Instrumente zur 
Überprüfung „guter“ Arbeit, so kritisiert Hien, belegten beispielsweise 
zunehmende Verantwortlichkeit der ArbeitnehmerInnen – was prinzi-
piell als ein positiver, gesundheitsförderlicher Aspekt von Arbeit be-
trachtet wird –, ließen aber die eigentlich relevanten Aspekte, die aus 
einer verantwortungsvollen Tätigkeit eine gesundheitsförderliche ma-
chen, außer Acht. 

In den dieses Kapitel abschließenden Ausführungen zu möglichen 
Auswegen und Perspektiven bezieht Hien sich zunächst auf die These 
des Veränderungspotenzials durch Digitalisierung. An dieser These be-
mängelt er, dass sie für die reale Veränderung von Machtverhältnissen 
durch virtuelle Medien keine konkreten Szenarien liefert. Als mögliche 
Auswege oder Umgehensweisen mit den überbordenden Arbeitsan-
forderungen schlägt Hien altbekannte „kleine Fluchten“ vor: Krank-
schreibung, Arbeiten verschleppen, Tätigkeiten übersehen.

In Kapitel 4 werden anhand von Ergebnissen einer qualitativen Studie 
des Autors die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften und ärztlichem 
Dienst in einem Krankenhaus geschildert.  Bedrückend klar werden 
hier die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Entwicklungen 
empirisch nachgewiesen. Die gezogenen Schlussfolgerungen fallen im 
Vergleich zu den deutlichen Ergebnissen etwas zaghaft aus. Zumindest 
lesen sich die Tipps „Krankenhausarbeiter_innen möglichst interaktiv 
anzusprechen und ‚mitzunehmen‘ […], Veränderungen […] partizipativ 
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zu gestalten“ und die konkreten Empfehlungen für eine solche Umset-
zung „durch externe Arbeitswissenschaftler_innen durchführen zu 
lassen“ (S. 144), nicht mehr wie eine grundsätzliche Kritik an der Ent-
wicklung der (Arbeits-)Welt. 

Das fünfte Kapitel beginnt mit einem interessanten und fundierten 
Einblick in den Taylorismus, die „survival of the fittest“-Ideologie von 
Herbert Spencer und den Utilitarismus. Es wird deutlich, wie diese 
Strömungen zur Herausbildung der Idee einer „natürlichen Ungleich-
heit“ der Menschen beitrugen und schlussendlich auch zur Entstehung 
einer Gesellschaft, in der sich „das gesamte Leben um die Sonne der 
Arbeit drehte“ (S. 146). Die Molekularbiologie lieferte in den 1930er 
und 1940er Jahren vermeintliche Nachweise für die Vererbbarkeit dieser 
postulierten Ungleichheit und erklärte sie damit für unabänderlich, da 
naturgegeben: „Gesundheit, Krankheit, Denken und Fühlen – alles 
habe, so die Behauptung der „life science“, eine physikalisch-chemische 
Grundlage, die ‚ohne Rest‘ alles erklären könne“ (S. 148). Diese Denk-
weise mündete dann schließlich in wissenschaftliche Begründungen 
für die Unterscheidung zwischen „biologisch wertvoll und weniger 
wertvoll, in stark und schwach, leistungsfähig und minderleistungsfä-
hig“ (S. 148). Im Weiteren legt Hien dar, dass diese „wissenschaftlichen“ 
Erkenntnisse nicht ohne die dazugehörige Idee vom Menschen zu den-
ken sind, ja dass die grundsätzliche Verortung des Sinns menschlichen 
Lebens in der Verwertbarkeit dieses Lebens im Rahmen kapitalistisch 
organisierter Produktionsprozesse zwangsläufig solche Erkenntnisse 
hervorbringt. Als Gegenentwurf stellt er eine Welt, die sich an den Be-
dürfnissen von Menschen ausrichtet, gegenüber. Diese würde, so der 
Autor, „die gegenseitige Hilfe, die Solidarität und die ‚Verantwortung 
vom Anderen her‘ (Levinas) in den Mittelpunkt“ rücken (S. 149). 

Wieder mit Bezug auf die historische Entwicklung sucht der Autor 
Ansätze aufzuzeigen, welche möglichen Wege aus belastenden Arbeits-
bedingungen herausführen könnten. Der Variante der Technisierung 
und Automatisierung besonders belastender Arbeitsschritte wird dabei 
eine klare Absage erteilt, da Arbeit auch dann „häufig immer noch ent-
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fremdet und damit auch psychisch belastend“ sei (S. 150). Ebenso ab-
gelehnt wird eine „Fetischisierung“ von Gesundheit, die letztendlich zu 
einer Abwertung alles Nicht-Gesunden führt, eine Weltanschauung, die 
in der Nazi-Ideologie ihren bisherigen Höhepunkt fand. Mit dem so-
zialmedizinischen Ansatz von Ludwig Teleky oder Edmund Husserls 
Phänomenologie sowie der daran anknüpfenden Kritischen Theorie be-
schreibt der Autor Auswege aus der Eindimensionalität des Denkens, 
die jedoch recht abstrakt bleiben.

Der Text „Leiblichkeit“ (S. 161–179) beschließt das letzte Kapitel des 
Buches. Hier wird noch einmal verdeutlicht, dass die üblich gewordene 
Trennung zwischen Körper und Geist/Seele als Erkenntnis unter be-
stimmten Bedingungen (namentlich: tayloristischen Lebens- und Ar-
beitsbedingungen) zu betrachten ist  und eine „Wiedervereinigung“ 
dieser getrennt gedachten Instanzen im Begriff „Leib“ in der theoreti-
schen Diskussion verdeutlichen kann, dass Körper und Geist keine ver-
schiedenen Instanzen sind, sondern untrennbar miteinander verbun-
den, sich gegenseitig beeinflussen und bedingen. 

Bilanzierend kann zunächst angemerkt werden, dass die Zusammen-
stellung der Texte gut gewählt ist. Auch wenn diese in unterschiedlichen 
Kontexten und zu verschiedenen Zeitpunkten entstanden sind, verdeut-
lichen sie insgesamt die Kontinuität und die Zusammenhänge zwischen 
Wissenschaft und gesellschaftlicher Realität. Neben dem Effekt, auf 
diese Weise die „Herrschaftsfreundlichkeit“ der Wissenschaften zu the-
matisieren, werden die dramatischen Auswirkungen überdeutlich: An 
vielen Beispielen erweist sich die Wissenschaft nicht als Methode des 
Erkenntnisgewinns, sondern als Werkzeug zur Umdeutung von Er-
kenntnissen in gesellschaftlich erwünschte Scheinwahrheiten. Dies in 
vielfacher Hinsicht und an zahlreichen Beispielen verdeutlicht zu haben, 
ist eines der großen Verdienste dieses Buches. Der Umstand, dass die 
Texte (bis auf eine Ausnahme) unabhängig voneinander entstanden 
sind, führt zugleich dazu, dass sich manche Argumentationen wieder-
holen und andere nicht unmittelbar aneinander anschließen. Auch auf 
inhaltlicher Ebene sind hierdurch Widersprüche entstanden, wie zum 
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Beispiel die Darstellung einer Überidentifikation mit der Arbeit einer-
seits und andererseits die Beobachtung, dass einem Großteil der Arbeit-
nehmer „kaum etwas ferner liegt, als sich mit ihrer monotonen und aus-
zehrenden Arbeit zu identifizieren“. 

Vorschläge und Ideen für mögliche positive Veränderungen der Ar-
beitswelt bleiben verständlicherweise relativ abstrakt („Recht auf ein 
menschenwürdiges Leben“), machen jedoch deutlich, dass Veränderung 
von der Zielvorstellung her gedacht werden muss. Das Buch bietet zahl-
reiche Anknüpfungspunkte für weitere Diskussionen, wie zum Beispiel 
die Frage, wie eine Gesellschaft denn aussehen könnte, in der die freie 
Entfaltung des Individuums als Dreh- und Angelpunkt gesellschaftli-
cher Entwicklung betrachtet wird. Die gewählte historische Heran-
gehensweise an die Arbeitsmedizin belegt mit erschütternder Deutlich-
keit, dass Wissenschaft nicht neutral ist. Es gelingt dem Autor, durch 
die Aufzählung nüchterner Fakten zu zeigen, wie drastisch sich die 
Nähe von Wissenschaft und Herrschaft auf Forschungsbestrebungen, 
Forschungsergebnisse, aber auch auf die Interpretation und den Um-
gang mit Forschungsergebnissen auswirkt. Dieser Ansatz hebt das Buch 
aus dem gängigen Kanon der gesundheitswissenschaftlichen Literatur 
im Bereich Arbeitsmedizin / betriebliche Gesundheitsförderung hervor. 
Darüber hinaus macht die Fülle und Auswahl der Quellen diese  Veröf-
fentlichung zu einem einzigartigen Fundus. Die unumstrittene Stärke 
des Buches liegt ganz eindeutig in der Herstellung der Verbindung 
zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen, Menschenbild und Arbeits-
welt. All dies macht es zu einer sehr anregenden und lohnenswerten 
Lektüre.

Veronika Müller
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Hartmut Rübner

Erinnerung an Peter Kuckuk 
(9. Juli 1938–27. August 2018)

Mitte der 1990er Jahre – auf der Suche nach einem Betreuer für meine 
Dissertation über ein Thema der maritimen Wirtschaftsgeschichte – 
wurde mir Peter Kuckuk empfohlen. Als ausgewiesener Forscher zur 
ArbeiterInnengeschichte, insbesondere was die Bremer Räterepublik 
und die linksradikale Bewegung betraf, aber auch was die Unterneh-
menshistorie der Reedereien und Werften in der Hansestadt anbelangte, 
galt er in Bremen als die erste Adresse. Er war Redaktionsmitglied bei 
der Halbjahreszeitschrift Arbeiterbewegung und Sozialgeschichte sowie 
Mitherausgeber der Beiträge zur Sozialgeschichte Bremens.

In den folgenden Jahren lernte ich ihn als einen ebenso herzlichen wie 
zuvorkommenden Gastgeber kennen und schätzen. Er kümmerte sich 
um Veröffentlichungsmöglichkeiten und sorgte auch für Werkverträge 
an der Hochschule Bremen, an der er bis Ende der 1990er Jahre die  
Professur für Regional- und Technikgeschichte sowie Industriekultur 
innehatte. Aus der Arbeitsbeziehung sollte sich eine von gegenseitigem 
Respekt getragene Freundschaft entwickeln. Dabei war Peter unkon-
ventionell in jeder Hinsicht. Neben seiner Fachkompetenz war es vor 
allem sein Humor, der einnehmend war. Ein professoraler Habitus, wie 
er sich bei manchen Angehörigen der 68er Generation im Universitäts-
betrieb zwischenzeitlich „eingebürgert“ hatte, war ihm ganz offensicht-
lich fremd – Antiautoritarismus eine unprätentiöse Lebenseinstellung, 
ohne dass dabei die Fachautorität in Frage stand.

Im überschaubaren HistorikerInnenkreis der Hansestadt war Peter 
ganz bestimmt eine Ausnahmeerscheinung, was er mit der für ihn cha-
rakteristischen Süffisanz kommentierte: „Ich bin für manche Genossen, 
Kollegen und Zeitgenossen sicherlich eine etwas spinnerte Erscheinung 
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gewesen; vielleicht ein Hofnarr oder linker Idiot, nein, für manchen 
Genossen vielleicht ein nützlicher Idiot. Andere wiederum mögen in 
mir einen ernst zu nehmenden Gegner gesehen haben oder einen 
brauchbaren Verbündeten.“

Peter gehörte zu der Generation, die bereits vor der Protestphase in 
den späten 1960er Jahren politisiert wurde. Aufgewachsen in Bremen, 
eine „68er Spätlese, kleinbürgerliche Herkunft, unpolitische Eltern, die 
keinen Dreck am Stecken hatten, aber auf eine fast schon gefährliche 
Art und Weise unpolitisch“ waren, wie er es selbst beschrieb. Schon in 
den 1950er Jahren war er ein entschiedener Antimilitarist, was später 
einer wissenschaftlich-kritischen Beschäftigung mit militärischen As-
pekten der Unternehmensgeschichte nicht entgegenstehen sollte. Die 
Verweigerung des Kriegsdienstes im Jahr 1958, in der Restaurationszeit 
der Bonner Republik, war damals durchaus ungewöhnlich. Konsequent 
auch das Engagement als Kriegsdienstgegner und als Aktivist des Nach-
kriegs-Wandervogels. Peter erzählte, wie er sich als Student sein Geld 
durch den Verkauf der Zeitschrift konkret verdiente, wie er als Jugend-
licher auf Schiffen durch den Nord-Ostsee-Kanal und durch Italien 
trampte; auch, wie er in nächtlichen Aktionen Graffiti gegen Aufrüs-
tung und Atomwaffen an geeignete Denkmäler und Gebäude pinselte. 
Dann Teilnahme an den Ostermärschen, dabei „immer in Randgruppen 
oder Mitglied von Minderheiten“.

Nach dem Abitur am Hermann-Böse-Gymnasium in Bremen Studi-
um der Germanistik und Geschichte an den Universitäten in München, 
Göttingen und Hamburg. Die von Fritz Fischer betreute Dissertation 
über die „Bremer Linksradikalen“ (1970), eines der letzten Exemplare 
erhielt ich als Geschenk, ist ein Mammutwerk, in dem – in einer bis 
heute unübertroffenen Dichte – die Herausbildung der linkskommu-
nistischen Fraktion in und außerhalb der KPD nachgezeichnet wird. 
Seine wiederholte Beschäftigung mit dem insurrektionellen Linkskom-
munisten und „Bandenführer“ Karl Plättner dürfte vermutlich seiner 
Vorliebe für politische Außenseiter geschuldet gewesen sein.

204



NACHRUF / OBITUARY

Marxistische Theorieaneignung und politische Praxis verbanden sich 
bei der Gründung des Bremer Kinderladens, dem „Bremer Kinder-Cen-
trum“, gegründet im Juni 1969, der seit März 1970 mit zwölf Mädchen 
und acht Jungen im Alter zwischen zweieinhalb und fünf Jahren die 
Methoden der antiautoritären Pädagogik erprobte, allerdings betreut 
durch zwei Fachkräfte.

Zwischenzeitlich Heirat mit Karin, zwei Kinder: Jonas und Daniel; 
Berufseinstieg und gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Als junger Do-
zent dann an der Ingenieurakademie in Bremen „eine ärgerliche und 
störende Randerscheinung, ebenso marginal wie das von mir vertre-
tene Fach“. Nicht zuletzt traf das wohl auch für seine Rolle in der So-
zialdemokratie zu. Im Sommer 1965 war er in die SPD eingetreten. 
Dessen Bremer Ortsverband fühlte sich traditionell dem linken Flügel 
zugehörig. Dennoch: „‚Stallgeruch‘ war wichtig! […] Welch ein Mief in 
den meisten Köpfen! […] Ständige Versuche, den linken Parteiflügel zu 
stärken: Funktionen besetzen, Machtpositionen erobern und ausbauen. 
[…] Und schließlich wandten wir Linken auch irgendwann Tricks an, 
die wir bei den Rechten monierten.“ In der SPD, dem „kleineren Übel“, 
wie er es ausdrückte, hielt es ihn immerhin bis 1998. Welche Gründe 
den Ausschlag für den beiläufig erwähnten Austritt gaben, war kein 
Thema zwischen uns. Ich fragte nicht, und beide wussten wir wohl, dass 
es keine Bedeutung mehr hatte.

Wichtiger blieben die persönlichen Kontakte, die auch fortbestanden, 
als sich die räumliche Distanz vergrößerte. Unvergesslich der Besuch 
seiner Finca im Inneren Mallorcas, auf einem kleinen Berg in der Nähe 
des Städtchens Porreres. Eine frühere Stallung, nun liebevoll und nach 
ökologischen Maßgaben ausgebaut, energetisch autark. Das Hin und 
Her mitsamt der Bewirtschaftung wurden ihm mehr und mehr zur Last; 
besonders, als Karin in Göttingen schwer erkrankte. Er pendelte nun 
zwischen beiden Städten, bis die Lebensgefährtin im Juni 2018 verstarb.

Obwohl Peter Schicksalsschläge stets mit bemerkenswerter Ge-
mütsruhe trug, war das Leid doch spürbar. Bei unseren letzten Tele-
fonaten war bemerkbar, dass es ihm auch gesundheitlich schlechter 
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ging. Trotzdem hielt ich ihn irgendwie für unverwüstlich. Noch im 
Sommer hatte er über Pläne berichtet, einige Beiträge zur Geschichte 
der Rätebewegung in Bremen für einen Aufsatz zum hundertsten Jah-
restag der Novemberrevolution zu aktualisieren. Wenn ihm dies nicht 
mehr gelang, so hat er doch ein umfangreiches Lebenswerk hinterlas-
sen, das Bestand haben wird.

Zitate aus: Peter Kuckuk, Annäherung an 1968 – Eine persönliche Bilanz, in: 
Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit 15/1998, S. 463–
474.
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Karl Heinz Roth, Genetische Forschung in der Konfrontation mit 
der NS-Anthropologie – Das Lebenswerk des Genetikers und 
Wissenschaftshistorikers Benno Müller-Hill (1933–2018)

Benno Müller-Hill (1933–2018) was an outstanding geneticist and 
scholar of science history. In the 1960s, he participated in the discovery 
of the formation and repression of proteins by gene regulation; later, 
he conducted pioneering studies on Alzheimer’s disease. During the fol-
lowing decades, he was also engaged in the critical evaluation of Nazi 
anthropology and its fatal legacy in postwar Germany. He fought em-
bittered battles against the scientific establishment and the ethical trans-
gressions within human genetics. In this article, Müller-Hill’s life-time 
achievements are reconstructed by reference to his startling book Mur-
derous Science (first published in 1984).

Ahlrich Meyer, „Ein Kafka-Roman mit umgekehrten Vorzeichen“. 
Notizen anlässlich des Reprints von 
H. G. Adlers Buch Theresienstadt 1941–1945

The author, historian and sociologist H. G. Adler (1910–1988) was a 
member of the first post-World-War-Two generation of Jewish scholars 
to subject both the catastrophe suffered by the European Jews and the 
Nazi system of human annihilation to comprehensive analysis.  The 
achievements of this generation of scholars have largely been forgotten 
in contemporary academia. Of Adler’s main historical works, only his 
book on the coerced community of the Theresienstadt concentration 
camp is currently in print. The article pays tribute to this book, reviews 
its genesis and publication history, and underscores insights formulated 
by Adler that retain their validity to this day. Adler’s relationship to 
Adorno is examined by way of their correspondence, the use Hannah 
Arendt made of Adler’s research in her report on the Eichmann trial is 
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critically assessed, and attention is drawn to Adler’s efforts to educate 
the German public on the genocide of the Jews.

Jan-Henrik Friedrichs, „Was verstehen Sie unter Klassenkampf?“ 
Wissensproduktion und Disziplinierung im Kontext des 
„Radikalenerlasses“ 

The 1972 “Radikalenerlass” (decree against radicals) aimed at keeping 
members of communist groups out of West Germany’s civil service, 
mainly targeting prospective school teachers. This article understands 
the decree as an “incitement to discourse” (Foucault) and examines vari-
ous instances of knowledge production, taking the Bremen school ad-
ministration as its example. The knowledge about “radicals” was in turn 
used not only to prevent individual candidates from becoming teachers, 
but also in multiple attempts to discipline the already employed teach-
ing staff—not only by the administration, but by parents, media and 
politicians as well. The author makes a case for shifting the focus of 
attention from individual cases of “Berufsverbot” to ongoing practices 
of disciplining, arguing the decree should be understood less as a con-
flict between individuals and “the state” than as an aspect of the history 
of surveillance and social (self-)regulation.

Wulf D. Hund, Der ‚jüdische Nigger‘ Lassalle. Marginalie 
zu einem Brief von Karl Marx

This paper addresses the vicious remarks in one of Karl Marx’s letters, 
which have been frequently used to denounce Marx as a committed 
anti-Semite. In contrast, the paper points out, firstly, that the letter in 
question combines two racisms (directed against Jewishness and black-
ness). Secondly, it is emphasized that Marx always took a principally 
emancipatory position. He did not however subject the two racisms to 
critical scrutiny. As a result, he neither conceptually penetrated nor 
intellectually superated the codes of anti-Semitism and colonial racism 
current in his day, but rather reproduced them, at least in part, as is, 
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thirdly, documented. Fourthly and finally, it is concluded that this ana-
lytic deficit has proved an obstacle for the development of a Marxist 
theory of racism and has a negative impact on Marxist discussions of 
racism to this day.

Ryoko Mori, Wir sind das Volk – aber wer sind „wir“? Die Japan-
Konferenz und ihre wachsende Popularität

The so-called Japan Conference is the most notable right-wing organi-
zation in Japan today. It aims to rebuild the totalitarian system of the 
prewar period, which it considers the ideal, “originally Japanese” state. 
It also intends to revise the current constitution, considering this con-
stitution an obstacle to achievement of that goal. Since the fall of 2015, 
the Japan Conference has been building a putatively democratic move-
ment, a right-wing network that has been rapidly expanding. At the 
same time, criticism of the Japan Conference by Japanese citizens is also 
growing.

Stephan Krull, Hauptsache Arbeit? Der Abgasbetrug 
und seine Folgen

Almost four years have passed since the emissions scandal of  Sep-
tember 2015, when it was revealed that the German auto industry has 
deceived millions of customers for more than a decade and caused 
irreparable harm to the environment. The scandal was not a product of 
the “misconduct of individuals,” but rather due to the extreme com-
petition into which the auto industry has manoeuvred itself. How do 
employees feel about the fraud? Today, the crisis is being passed on to 
the workforce. The union has no effective strategy by which to link job 
interests and human interests, and by which to achieve breakthroughs 
on either front.
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