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Editorial

Wir freuen uns über eine neue Ausgabe von Sozial.Geschichte Onli-
ne, die es neben der sonst üblichen Onlineversion diesmal auch off-
line geben wird. Denn auch wenn wir festgestellt haben, dass unse-
re Leser_innen die Möglichkeit, auf einzelne Artikel zugreifen zu 
können, sehr begrüßen, war es uns doch ein Anliegen, die Gesamt-
heit von Sozial.Geschichte einmal haptisch erfahrbar zu machen und 
einen Gesamteindruck unserer Zeitschrift in alter Manier zu ver-
mitteln. Wer sich dieses (vielleicht einmalige Erlebnis) nicht entge-
hen lassen möchte, kann sich unter service[at]janus-projekte.de gern 
an uns wenden und eine Druckversion für zehn Euro erwerben. 

Ausgabe 21 beschäftigt sich mit unterschiedlichen Themen der 
jüngeren bis aktuellen Ideen-, Bewegungs- und Sozialgeschichte. 
So setzt sich Andreas Peglau in seinem Forschungsbeitrag mit dem 
bislang unterbelichteten politischen Engagement des Psychoanaly-
tikers Wilhelm Reich auseinander. Im Mittelpunkt stehen dabei neue 
Erkenntnisse über seine Rolle als revolutionärer Sozialdemokrat und 
parteigebundener Kommunist in seinen Bemühungen um die Her-
stellung einer Einheitsfront zwischen der Sozialdemokratischen Ar-
beiterpartei sowie der Kommunistischen Partei Österreichs vor dem 
Hintergrund des aufziehenden Faschismus. Aufgrund seines antifa-
schistischen Einsatzes wurde der vormalige Freud-Schüler von der 
eher auf Kollaboration bedachten Internationalen Psychoanalyti-
schen Vereinigung ausgeschlossen. Später wurde Reich dann – unter 
anderem aufgrund  seines  angeblich  konterrevolutionären  Buches 
Massenpsychologie des Faschismus – auch aus den kommunistischen 
Organisationen ausgeschlossen. In einem Epilog geht Peglau der 
Frage nach, ob Reich wegen seiner Komintern-gesteuerten Aktivi-
täten als Stalinist bezeichnet werden könnte, bevor er sich ab 1934 
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vehement gegen den autoritären Führerkult in der Sowjetunion 
wandte.

Im Anschluss widmet sich Wulf D. Hund Eric Voegelin, dem 
von 1901 bis 1985 lebenden und innerhalb der Politischen Wissen-
schaften insbesondere wegen seiner Studie Die politischen Religionen 
(1938) bekannten Denker, und hinterfragt die positive Bewertung 
seiner Werke über die sogenannte „Rassenfrage“. Dass Voegelin in 
Wissenschaftskreisen teilweise bis heute als Kritiker des Rassismus 
gehandelt  wird,  kann umso mehr überraschen, als  dieser bereits 
frühzeitig mit dem Austrofaschismus sympathisierte und in seinen 
beiden Büchern Rasse und Staat sowie  Die Rassenidee in der Geis-
tesgeschichte von Ray bis Carus (1933) diesbezüglich explizite Axio-
me formuliert hat. Dem Politologen und Philosophen misslang die 
angestrebte Karriere im NS-Wissenschaftssystem letztlich nur auf-
grund seiner mit dem offiziellen „Rassen“-Konstrukt des National-
sozialismus inkompatiblen Variante rassistischen Denkens. Auf die-
sen Umstand weist Wulf D. Hund hin, indem er den diesbezüglichen 
Gedankengängen des Apologeten biologistisch-antihumanistischer 
Einstellungen nachgeht, der noch immer als Gegner auch des nazis-
tischen Totalitarismus gewürdigt wird.

Auf große Resonanz im deutschsprachigen Raum stieß im ver-
gangenen Jahr der französische Soziologe, Publizist und Bourdieu-
Schüler Didier Eribon mit der Übersetzung seiner autobiografi-
schen Reflexion Rückkehr nach Reims (frz. 2009; dt. 2016). Gleich 
zwei Artikel in diesem Heft setzen sich mit dem Buch auseinander, 
nicht zuletzt aufgrund der hier diskutierten Erklärungsansätze für 
den aufziehenden Rechtspopulismus in Europa und seiner Sympa-
thieträgern auch in ehemaligen linken Arbeitermilieus. Peter Birke 
unternimmt eine Bestandsaufnahme der hierzulande geführten De-
batte um Eribons „nonfiktionalen Roman“, in der die Bedingungen 
der Klassengesellschaft auf eigentümliche Weise weitgehend ausge-
blendet werden.

Daran anknüpfend beschäftigt sich Gerhard Hanloser mit drei 
Versuchen französischer Theoretiker, die Insuffizienz linker Bewe-
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gungen und deren geringen Einfluss auf die Arbeiter_innen zu er-
klären. Hanloser überzeugt die von Luc Boltanski und Ève Chia-
pello aufgestellte Behauptung nicht, nach der eine mit der Chiffre 
1968 verbundene „Künstlerkritik“ lediglich den Kapitalismus mo-
dernisiert habe. Auch die deutlich dem klassisch-parlamentarischen 
Repräsentationsmodell verpflichtete Intervention Eribons wird the-
matisiert sowie die in Deutschland bislang wenig bekannten radika-
len Einwürfe des Philosophen Jean-Claude Michéa, der der Linken 
eine Fixierung auf liberale Positionen sowie ein Abrücken von der 
Solidarität mit den Unterklassen vorhält.1

Im Anschluss beschäftigt sich Hanloser mit der restaurierten 
Fassung von Rainer Werner Fassbinders TV-Serie Acht Stunden sind 
kein Tag (1972) sowie dem dreistündigen Film aus dem Jahre 2016 
Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un 
tombeau (Those Who Make Revolution Halfway Only Dig Their Own  
Graves) der beiden Kanadier Mathieu Denis und Simon Lavoie. 
Während letzterer für Hanloser die Mängel der radikalen Linken 
der Jetztzeit abbildet, erscheint Fassbinders 45 Jahre alte Fernseh-
serie mithin als Ausdruck der Empathie mit den Problemlagen der 
Arbeiter_innenklasse.

Eine Dekonstruktion eines verklärenden Mythos unternimmt 
Wolfgang Hien in seinem Diskussionsbeitrag, der sich im Kontext 
von Arbeitsgeschichte mit den gesundheitlichen Begleiterscheinun-
gen der Industriearbeit in den 1950er bis 1980er Jahre beschäftigt. 
Hien, der in der  Sozial.Geschichte Online bereits zahlreiche kriti-
sche Auseinandersetzungen mit der Geschichte der Arbeitsmedizin 

1 Hanloser veröffentlichte jüngst zwei weitere lesenswerte Beiträge in Sozial.Ge-
schichte Online: Gerhard Hanloser, Die Rote Fahne und der Antisemitismus. Olaf 
Kistenmachers Präsentation tatsächlicher und vermeintlicher antijüdischer Aussagen 
in der KPD-Tageszeitung, Sozial.Geschichte Online, 20 (2017), S. 147–173, [http:// 
duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-43277/  
06_Hanloser_Rote_Fahne.pdf]; ders., Der Holocaust und seine geschichtspoliti-
schen Lehren in der Darstellung von Timothy Snyder, Sozial.Geschichte Online, 
19 (2016),  S. 181–198,  [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/Derivate 
Servlet/Derivate-42082/07_Hanloser_Snyder.pdf].
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veröffentlicht hat,2 zeichnet auf der Basis narrativer und biographi-
scher Quellen, ergänzt durch eine kritische Lesart der zeitgenössi-
schen Industriesoziologie, eine Geschichte schwerer körperlicher 
Belastungen und gesundheitlicher Gefährdungen durch Industrie-
arbeit nach. In dieser Körpergeschichte der Nachkriegszeit befin-
den sich Leid und Verschleiß in einem durchaus widersprüchlichen 
Wechselverhältnis zu maskulin konnotierten Körpermythologien. 

Der Diskussionsteil  beinhaltet außerdem den ersten Teil  eines 
längeren Beitrags über den Griechenlandhistoriker Heinz A. Rich-
ter, welcher die aktuelle Debatte über deutsche Reparationszahlun-
gen an Griechenland für die Verbrechen der NS-Besatzungspolitik 
maßgeblich beeinflusste.3 Karl Heinz Roth schildert, wie Richter 
eine Neubewertung der nazistischen Besatzungsherrschaft unter-
nahm und die bundesdeutsche Verweigerungshaltung im Kontext 
der weiterhin offenen Entschädigungsfrage argumentativ stützte. 
Roth befasst sich aber nicht alleine mit Richters Argumenten im 
Zusammenhang mit der Reparationsfrage, sondern wirft insgesamt 
einen kritischen Blick auf das Schaffen des Historikers. Durch eine 
akribische Analyse gelingt es Roth, die methodischen Defizite und 
ideologisch bedingten Narrative Richters aufzudecken. Unser Au-
tor liefert zugleich eine Zusammenschau der derzeit diskutierten 
Interpretationen griechischer Geschichte.

2 Vgl. etwa Wolfgang Hien, Die Asbestkatastrophe. Geschichte und Gegenwart 
einer Berufskrankheit,  Sozial.Geschichte Online, 16 (2015), S. 89–128, [http://due-
publico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-39736/  
05_Hien_Asbest.pdf]; ders., Der Beitrag Ludwig Telekys im Kampf gegen gewerbli-
che  Vergiftungen,  Sozial.Geschichte Online, 11 (2013),  S. 7–47,  [http://duepubli-
co.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-33847/03_Hien.pdf];  
ders., Arbeitsverhältnisse und Gesundheitszerstörung der Arbeitenden. Eine For-
schungsskizze am Beispiel der Entwicklung in Deutschland seit 1970,  Sozial.Ge-
schichte Online, 5 (2011),  S. 64–113,  [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/ 
servlets/DerivateServlet/Derivate-26912/05_Hien_Arbeit.pdf].

3 Vgl. zu diesem Thema die aktuelle Publikation von Karl Heinz Roth und Hart-
mut Rübner, Reparationsschuld. Hypotheken der deutschen Besatzungsherrschaft 
in Griechenland, Berlin 2017, [http://metropol-verlag.de/produkt/karl-heinz-roth-
hartmut-ruebner-reparationsschuld/].
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In einem Beitrag zum „Zeitgeschehen“ resümiert schließlich Ni-
kolai Huke Chancen und Risiken der Bewegung M-15 in Spanien, 
jene spontanen, parteiunabhängigen Demonstrationen der Jahre 
2011/12 der sogenannten  Indignados  („Empörte“). Damit nimmt 
sich Huke eines Schwerpunktthemas der  Sozial.Geschichte Online  
an: urbane Kämpfe und Krisenproteste.4 Auf qualitative Interviews 
mit 47 Aktivistinnen und Aktivisten zurückgreifend, analysiert 
Huke anhand des methodischen Konzepts der  Politik der ersten 
Person die neuen sozialen Bewegungen. Er stellt dabei heraus, dass 
Bewegungen wie die Indignados durch die Schaffung neuer Räume 
der politischen Intervention und Konfliktartikulation sowie durch 
neue solidarische Praxen zuvor immobilisierte Teile der Bevölke-
rung erfolgreich aktivieren konnten. Huke macht aber auch deut-
lich, wie schwer es der Bewegung fiel, gegen hierarchische Struktu-
ren anzugehen und alle gesellschaftlichen Gruppen (vor allem Frauen 
und Migrant_innen) in die neuen Organisationsformen zu integrie-
ren. Huke zeigt auf, dass bei der Entscheidungsfindung nicht alle in 
gleicher Weise teilhaben konnten und es an einer kontinuierlichen 
und wirksamen Organisationsstruktur fehlte.

Im abschließenden Rezensionsteil bespricht Ahlrich Meyer Jörg 
Späters Biographie des Schriftstellers, Filmtheoretikers und Philo-
sophen Siegfried Kracauer. Unter die Annotationen fällt zum einen 
die ambitionierte, bereits eingehend rezipierte Studie von Uwe 
Sonnenberg Von Marx zum Maulwurf über den linken Buchhandel 
in Westdeutschland in den 1970er Jahren auf, zum anderen wird die 
nunmehr  zwanzigste,  wie  stets  großdimensionierte  Ausgabe  des 
Projekts  Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit 
empfohlen.

Schließlich sei noch auf die Bildseiten der vorliegenden Ausgabe 
verwiesen: Es handelt sich um Ausschnitte der fotografischen Ar-

4 Vgl. etwa Peter Birke und Max Henninger (Hg.), Krisen. Proteste. Beiträge aus 
Sozial.Geschichte Online, Berlin 2012, [http://www.assoziation-a.de/buch/Krisen_ 
Proteste]; Karl Heinz Roth, Griechenland und die Euro-Krise, 6 (2011), Sozial.Ge-
schichte Online,  S. 156–176,  [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/De 
rivateServlet/Derivate-28996/08_Roth_Griechenland.pdf].
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beit von Katarina Despotović, die die Künstlerin uns freundlicher-
weise zur Verfügung gestellt  hat.  Die Arbeit dokumentiert die 
Gentrifizierung des migrantisch und proletarisch geprägten Göte-
borger Stadtteils Hisingen und wirft zugleich ein Licht auf die da-
mit verbundenen alltäglichen sozialen Kämpfe. Die Fotos  sind in 
einem von Despotović gemeinsam mit der Stadtsoziologin Cathari-
na Thörn veröffentlichten Bildband erschienen, der in der vorlie-
genden Ausgabe von Peter Birke rezensiert wird.
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Zu den Ereignissen während des G20-Gipfels in Hamburg

Auch wir haben die Diskussionen um die Gegenprotesten des G20-
Gipfels in Hamburg mit Interesse verfolgt5 und möchten uns mit 
einem eigenen Beitrag daran beteiligen. Uns geht es dabei vor allem 
um eine Interpretation aus der Sicht sozialer Bewegungen.

Wenn man über die Aktionen gegen den G20-Gipfel spricht, 
muss man sich zunächst deren Vielfalt vor Augen führen: angefan-
gen mit den Protestcamps über die zahlreichen kleineren und grö-

5 Kritisch zum „Militanzfetisch“ äußerten sich Olaf Bernau, in der tageszeitung 
vom 15. Juli 2017, vgl. [http://www.taz.de/!5426779/], sowie Michael Brie, in: Neu-
es Deutschland vom 31. Juli 2107. Kritisch dazu: Jan Ole Arps, Zur Gewaltdebatte. 
Warum uns der Riot öfter begegnen wird und wieso der Insurrektionalismus nicht 
das Problem ist, analyse und kritik, 629 (2017), vgl. [https://www.akweb.de//ak_s/ 
ak629/48.htm]. Eine Debatte  fand auch  in  der  Nr. 421  der  graswurzelrevolution 
statt, vgl. [http://www.graswurzel.net/] sowie im Heft 8/2017 der Zeitschrift  kon-
kret, darin u. a. ein Gespräch mit Andreas Blechschmidt von der „Roten Flora“ in  
Hamburg über seine Einschätzung des Verlaufs. Eine Übersicht zu Stellungnahmen 
bietet außerdem der Text von Peter Nowak auf telepolis, vgl. [https://www.heise.de/ 
tp/features/Wir-waren-da-wo-wir-nicht-sein-sollten-3767485.html]. Natürlich blei-
ben alle Versuche, sich angesichts der Fülle von Beiträgen eine Übersicht zu ver-
schaffen, unvollständig. Eine Analyse der Verbindungen zwischen Sozialprotesten 
während der multiplen Krise von 2009 und den aktuellen sozialen Bewegungen lie-
fern Peter Birke / Max Henninger, Den Selbstzerstörungsmodus deaktivieren. Nach 
Arabischem Frühling,  Indignados  und  Gezi,  analyse  und  kritik,  628 (2017),  vgl. 
[https://www.akweb.de/ak_s/ak628/images/ak_extra_0617.pdf].  Zur  Geschichte  der 
Riots – v. a.  bezogen auf spontane Aufstände in Vorstädten, was nicht unbedingt 
„dasselbe“ wie in Hamburg meint – siehe einige Beiträge in Sozial.Geschichte Onli-
ne, zu Frankreich: Laurent Mucchielli, Urbane Aufstände im heutigen Frankreich, 
Sozial.Geschichte  Online,  2 (2010),  S. 64–115,  [http://duepublico.uni-duisburg-
essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-24050/05_mucchielli_frankreich.pdf];  
zu  Großbritannien:  The  Free  Association,  Let England Shake,  Sozial.Geschichte 
Online, 8 (2012), S. 74–93, [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/Deri-
vateServlet/Derivate-31189/06_TFA_England.pdf]; zu Schweden: Catharina Thörn, 
Der Aufstand in Stockholm und der Mythos der schwedischen Sozialdemokratie,  
Sozial.Geschichte  Online,  11 (2013),  S. 48–58,  [http://duepublico.uni-duisburg-
essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-33848/04_Thoern.pdf], sowie im Regis-
ter der Zeitschrift zu „Stadtentwicklung und urbane Kämpfe“, vgl. [https://sozialge-
schichte-online.org/infos/sgo-register/].
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ßeren Demonstrationen, wie den „Bildungsstreik“, „Welcome to 
hell“, die „Hafenblockade“ und die Großdemonstration am zwei-
ten Tag des Gipfels. Angesichts der massiven Zuspitzung der Kon-
frontation mit der Polizei nach der Zerschlagung der Demonstrati-
on am Abend des 6. Juli ging diese Vielfalt zumindest medial in 
dem Bild einer einzigen großen Straßenschlacht unter. Es scheint 
uns deshalb bemerkenswert,  dass sich am Samstag, dem 8. Juli, 
etwa 70.000 Menschen auf die Großdemonstration wagten – be-
merkenswert vor allem in Anbetracht der zu diesem Zeitpunkt un-
erhörten Hetzkampagne fast aller bundesdeutscher und internatio-
naler Mainstream-Medien gegen die G20-Gegner_innen.

Unserer Ansicht nach war die Entwicklung der Ereignisse vor-
aussehbar: Nach den Protesten von Seattle und Genua wurden die 
Treffen der Mächtigen in den 2000er Jahren lange Zeit an eher ab-
geschiedenen Orten  abgehalten.6 In  Hamburg  fand  das  Meeting 
nicht  nur  inmitten  eines  urbanen  Zentrums,  sondern  auch  zwi-
schen Quartieren statt, die für eine jahrzehntelange Tradition von 
sozialen Protesten stehen – und noch immer von diesen geprägt 
sind. Kein Zweifel, dass die Ankündigung und Durchführung von 
G20 in Hamburg als Machtdemonstration gedacht war; nicht zu-
letzt vor dem Hintergrund der mehrfachen Verhinderung der Ham-
burger Olympiabewerbung durch den Widerstand aus der Bevölke-
rung: ‚Ihr könnt Olympia ablehnen, aber nicht verhindern, dass wir 
jeden anderen Event, den wir in Hamburg planen, auch durchfüh-
ren.‘

Aufgrund der Eskalation und Konfrontation nach dem Don-
nerstag nahm dieses Machtspiel – getragen von martialischen Auf-
tritten der Polizei, dem tagelangen Lärm ihrer Hubschrauber und 
Einsatzfahrzeuge, dem Pfefferspray und den Schlagstöcken – gera-
dezu groteske Züge an. Es folgten lächerlich wirkende Erklärungen 
von Hamburgs Bürgermeister Scholz, Innensenator Grote und di-

6 Vgl. zu diesem Punkt das Interview mit Jan van Aken in der Wochenzeitung 
Der Freitag vom 10. Juli 2017, vgl. [https://www.freitag.de/autoren/lutz-herden/wir-
haben-uns-die-strasse-zurueckgeholt].
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versen Bundespolitikern, die nach einem völlig aus dem Ruder gelau-
fenen Einsatz erklärten, ebendiese Polizei habe keinerlei unberech-
tigte Gewalt ausgeübt und auch ansonsten „alles richtig gemacht“. 
Ihren Nachhall findet diese groteske Szenerie, die dem Polizeistaat 
alle Ehre erweist, in den erstinstanzlichen Urteilen gegen gefangen 
genommene Gipfelgegner, in denen jahrelange Haftstrafen mit ein-
zelnen Steinwürfen und dem Widerstand gegen Festnahmen durch 
„Einnehmen einer Embryonalstellung“ begründet werden.7

Tatsächlich gelang es der Polizeiführung, nachdem die brutale 
Räumung des Camps auf der Elbinsel Entenwerder im Vorfeld me-
dial noch ablehnende bis kritische Reaktionen ausgelöst hatte,8 in 
der Zeit von Donnerstag bis in die Woche nach dem Gipfel hinein, 
die Hoheit über die Definition der Ereignisse zu übernehmen. Das 
betraf zunächst die inhaltliche Dimension der Proteste, die völlig 
von der Polizeiberichterstattung verdeckt wurde: tagelang kein Wort 
über das Paktieren der Bundesregierung mit Diktatoren und Auto-
kraten aus aller Welt. Kein Wort über die Aufgabe, die Kriege im 
globalen Süden endlich zu beenden. Kein Wort über Grenzzäune 
und Tote im Mittelmeer. Und schon gar kein Wort über die Aus-
beutung von Arbeiterinnen und Arbeitern. Stattdessen: Presse-
teams, die neben schwarz gekleideten Menschen herliefen, die Stei-
ne warfen; Titelseiten, die den Riot zugleich ästhetisierten und zum 
eigentlichen  Gegenstand  des  Ereignisses  machten;9 völliges  Ver-
schweigen aller anderen Inhalte – einschließlich des Gegengipfels. 
Weitgehend akzeptiert wurde zudem der illegale Ausschluss dut-
zender kritischer Medienvertreter von der Akkreditierung. Charak-

7 Das erste Urteil ging selbst der  Zeit zu weit, die sich ansonsten der medialen 
Empörung über die „Gipfelgewalt“ angeschlossen hatte,  vgl.  [http://www.zeit.de/ 
2017/36/g20-gipfel-gegner-hamburg-prozess-urteil].

8 Tageszeitung vom 3. Juli 2017, vgl. [http://www.taz.de/!5426086/].
9 Die Bildseite der Berichterstattung wäre eine eigene Analyse wert. Siehe, neben 

Hunderten anderer Bilder, die bereits im Vorfeld veröffentlichten Motive aus der 
Hamburger  Morgenpost,  vgl. [http://www.mopo.de/hamburg/politik/-g-20-gipfel-
im-rathaus—dann-wird-hamburg-zur-festung-23492256], und danach der Titel des 
Stern; hierzu  auch  die  Bilanz  auf  [http://meedia.de/2017/08/16/einzelverkaeufe-
spiegel-und-stern-punkten-am-kiosk-mit-titelstories-zum-g20-debakel/].
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teristisch für das erfolgreiche polizeistaatliche mediale Clearing war 
während des Gipfels und in den Tagen danach der Umstand, dass es 
in nahezu allen Medien nur (stark zu bezweifelnde) Zahlen über 
verletzte Polizist_innen und zunächst weder Meldungen über Poli-
zeiübergriffe noch verletzte Demonstrant_innen gab. Die wilde Dis-
kussion über die Schließung der Roten Flora oder das Verbot von 
linksunten.indymedia können als Konsequenz aus dieser Konstella-
tion betrachtet werden. Dass eine Minderheit von Journalist_innen 
überwiegend in den Wochen nach G20 Gelegenheit erhielt,  auch 
andere Perspektiven der Ereignisse darzustellen, ändert nichts an 
dem erschreckenden Augenblicksbild: Es geht zu schnell  und zu 
einfach, die Berichterstattung über ein politisches Ereignis zu einer 
reinen Propagandaschau verkommen zu lassen.

Die Taktik der Polizei hat dabei den Verlauf der Proteste weit-
gehend bestimmt. Wichtig ist hier vor allem zu bemerken, dass die 
Zerstreuung der Proteste mehrheitlich der Initiative der Polizei ge-
schuldet war. Dabei war die Überraschung nicht, dass die Polizei 
die Demonstration am Donnerstagabend angriff und unter Einsatz 
heftigster Gewalt zerschlug. Und es erstaunte auch nicht, dass das 
während  der  Verhandlungen  mit  der  Demonstrationsleitung  ge-
schah und unter  einem der  üblichen Vorwände.  Erstaunlich  war 
eher, dass dies nur der Auftakt war – das Auseinandertreiben von 
Versammlungen, ob angemeldet oder spontan, wurde für zwei Tage 
zum Hauptmoment des Polizeiauftritts. Dabei kam es im Vergleich 
zu ähnlichen Großereignissen nur zu wenigen Festnahmen. Anders 
als beim Klimagipfel in Kopenhagen (2009) oder teilweise schon in 
Heiligendamm (2007) ging es also offenbar nicht darum, den Pro-
test  von der Straße in die bereitgestellten Zellen zu verfrachten. 
Am Freitag ging dann der Fokus auf den Protest gegen G20 gänz-
lich verloren, und die an die polizeiliche Sperrzone angrenzenden 
Quartiere wurden zum Ort zahlloser kleinerer Gefechte zwischen 
Polizei, Protestierenden und am Vergnügen und der Schau interes-
sierten Passant_innen. Aus dieser Sicht erscheint es uns falsch, die 
Riots, die am Freitagabend im Schanzenviertel stattfanden, einseitig 
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als Moment der Emanzipation zu romantisieren. Interpretationen, 
dass die Stunden, in denen die Polizeieinheiten zwischen Susannen- 
und Schanzenstraße nicht vorrückten, Stunden der Autonomie und 
Freiheit waren, erscheinen uns merkwürdig verkürzt.10 Zumindest 
müsste dies anhand der Motivation und Wahrnehmung von Teil-
nehmenden untersucht werden. Unberücksichtigt bleiben sollte da-
bei nicht, dass es ein breites Spektrum an Gefühlslagen gab.

Die Definitionshoheit der Polizei führte dazu, dass sich die an 
die rote Zone angrenzenden Quartiere in eine fragmentierte Land-
schaft auflösten. Selbst wenn man Jahrzehnte in Hamburg lebte, 
wusste man zwischen Wasserwerfer und Räumfahrzeug irgendwann 
nicht mehr, wo man sich auf dem Stadtplan der Zusammenstöße 
mit der gewaltbereiten Polizei befand. Die durch „Recht auf Stadt“ 
besetzten Orte (vor allem das Centro Sociale und der Arrivati-
Platz) gingen zeitweise in dieses zelluläre Geschehen ein,11 das un-
ter anderem dadurch bestimmt war, dass Aktivist_innen versuch-
ten, desorientierte Leute vom Anzünden von Müllcontainern vor 
sozialen Zentren oder vom Werfen von Steinen auf dem Arrivati-
Platz abzuhalten – ebenso wie es notwendig wurde, am Rande des 
Viertels Übergriffe von empörten Bürger_innen auf als „schwarzer 
Block“ identifizierte Passant_innen zu verhindern. Festzuhalten 
bleibt, dass es in vielen Situationen nur ein mehr oder weniger indi-
vidualisiertes Handeln gab. Und obwohl diese Form der Zerstreu-
ung und Individualisierung von Protest bisher gute Erfolge gezeigt 
hatte, etwa bei den Protesten in Heiligendamm 2007, war sie dies-
mal eine Voraussetzung dafür, dass sich die oben skizzierte Domi-
nanz des Polizeistaats über die Definition der Ereignisse durchset-
zen konnte.

Dabei  korrespondierte  die  Vielfalt  der  Proteste  eigentlich  mit 
den Strategien der politischen Linken. Im Vergleich mit ähnlichen 

10 Dieses Motiv bemüht bspw. Arps, Zur Gewaltdebatte (wie Anm. 1). Siehe auch 
das  Statement von Karl-Heinz Dellwo,  vgl. [https://de-de.facebook.com/laikaver-
lag/posts/1545709148836700]. 

11 Vgl. die Presseerklärungen von „Recht auf Stadt“ vom 11. Juli 2017 sowie vom 
15. Juli 2017, vgl. [http://www.rechtaufstadt.net/].
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Kampagnen fällt dabei auf, dass der Streit um die Gewaltfrage ab-
wesend war oder vielmehr erst nach dem Ereignis geführt wurde. 
Dies mag auch damit zu tun haben, dass die verschiedenen Grup-
pierungen der Linken während der Protesttage in Hamburg kaum 
noch miteinander kommunizierten. In einer sicherlich unvollstän-
digen Aufzählung, sollen die verschiedenen Formen strategischen 
Handelns kurz skizziert werden:

• Brennende Mülltonnen: Dezentrale Schauplätze eröffnen 
– um den Polizeieinsatz selbst zu zerstreuen und an ande-
ren Orten auftauchen zu können.

• Barrikaden: Die Polizei hindern, einen bestimmten Raum 
zu besetzen.

• Platzbesetzungen: Einen Freiraum für die eigene Diskussi-
on und eine alternative Öffentlichkeit schaffen sowie den 
kommodifizierten Stadtraum öffnen.

• Hafenblockade: Die „kapitalistische Logistik“ stören und 
unterbrechen. „Nicht am Zaun der Mächtigen rütteln“, wie 
es  eine  Gruppe  der  Interventionistischen  Linken propa-
gierte.12

• Doch am Zaun rütteln: Sichtbar zum Ort des Gipfels vor-
dringen. Das Demonstrationsverbot durchbrechen.

• Aufmerksamkeitspolitik: Die mediale Unsichtbarmachung 
der Proteste durchbrechen.

Wir sagen nicht, dass eine dieser strategischen Positionen „politi-
scher“ ist als eine andere. Aber dennoch finden wir die Bemerkung 
wichtig, dass sich die Optionen nicht immer einfach, wie es die lin-
ke bis  linksradikale Harmonie manchmal vorgaukelt,  „ergänzen“. 
Es kommt vielmehr häufig zu Widersprüchen und Zielkonflikten. 
Am Freitag gelangten etwa 1.000 Protestierende bis fast vor die 
Elbphilharmonie, wo mit Erdogan, Putin und der Ode an die Frei-
heit gefeiert wurde. Der Fluss trug den Lärm der Demonstration 

12 Interview mit redical M, Göttinger Perspektiven auf den G20-Gipfel in Ham-
burg,  vgl. [http://monstersofgoe.de/2017/07/28/goettinger-perspektiven-auf-den-
g20-gipfel-2017-in-hamburg-erster-teil/].
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bis  dorthin,  aber  der Fokus von Protest und Presse  war auf  der 
Reeperbahn, also dort, wo man angeblich hätte Kräfte binden kön-
nen. Das halten wir für ein Problem, und die Frage, wo und wie im 
Rahmen einer solchen Kampagne wie jener gegen G20 Räume ge-
schaffen werden können, um Zielkonflikte zu besprechen, halten 
wir für relevant. Auch wenn wir wissen, dass diese Frage angesichts 
einer kaum kalkulierbaren Dynamik solcher Ereignisse schwer zu 
beantworten bleibt.  Jedenfalls  zeichnen sich Erklärungen aus der 
Linken, die  nach Hamburg abgegeben wurden,  meist  durch eine 
bloße Wiederholung jener Positionen aus, die im Verlauf der Ereig-
nisse selbst eingenommen worden sind. In Bezug auf das Spektrum 
dieser Äußerungen neigen wir dazu, eher denjenigen recht zu ge-
ben, die die Ereignisse für ein sehr ambivalent zu beurteilendes po-
litisches Lehrstück halten.

So gingen die inhaltlichen Ziele der Proteste zum Teil in einer 
ebenso martialischen wie nichtssagenden Rhetorik unter („Welco-
me to hell“), die den Fokus auf das Steinewerfen geradezu beschwor 
und die  eher davon lebte,  dass sie die Mühen des Alltags (oder, 
wenn man so will, der „Vorhölle“) systematisch ausblendete.13 Aus 
dieser  Sicht müssen wir uns  Gedanken darüber  machen,  wie der 
mehr oder weniger symbolische Protest mit einer alltäglichen Ver-
ankerung unserer Kritik an der kapitalistischen Ordnung verbun-
den werden kann. Dabei ist auch nicht als lapidar abzutun, dass die 
Massenwirksamkeit der Kritik am Protest durch den Konsens ge-
tragen wurde, dass die „Verkleidungen“ von Linken abgelehnt wur-
den.14 Man mag eingestehen, dass Proteste immer eine Art Karneval 
sind und dass das gerade ihre Dynamik ausmacht: Darum geht es in 
der öffentlich wirksamen Ablehnung der sogenannten „Vermum-
mung“ aber nicht – sondern um die (selbstverständlich oft mit Res-
sentiments aufgeladene) Feststellung, dass „diese Leute nichts mit 

13 Einer Stellungnahme aus der Interventionistischen Linken ist in dieser Hin-
sicht kaum etwas hinzuzufügen,  vgl. [http://blog.interventionistische-linke.org/g20-
gipfel/es-braucht-mehr-als-ein-nein].

14 Ebd.
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mir zu tun haben“. Die Frage ist dann auch nicht so sehr, warum 
diese Feststellung gemacht wird, sondern warum sie offenbar auf 
eine sehr breite Resonanz trifft. Wir vermuten, dass das damit zu 
tun hat, dass die Verkleidungen von vielen als maximale Entfernung 
von alltäglichen Konflikten identifiziert werden.  Die mitunter  in 
der Linken durchaus vorhandene und teils sogar nach dem Gipfel 
propagierte Fetischisierung von Verkleidungen verstellt genau diese 
Erkenntnis  und damit  jede Form des  Nachdenkens darüber, wie 
eine Vermittlung aussehen könnte.15

Andere Positionen hingegen wollten in der jüngsten Vergangen-
heit das Karnevaleske nicht unterbinden, sondern popularisieren: 
siehe etwa die Debatte, die durch die Rebel Clowns Army ausge-
löst wurde,16 oder die Performances des Schwabinggrad-Balletts in 
Hamburg. Diese Ansätze, die in Hamburg, symbolisiert durch „Mega-
phon-Ballett“ oder „blauen Block“, randständig geblieben sind, he-
ben das Problem der Verankerung des Performativen im Alltag aber 
keineswegs auf. Und es betrifft zugleich nicht nur eine bestimmte 
Szene innerhalb der radikalen Linken, sondern ist ein allgemeines 
Problem: Die Stellungnahme einer Gruppe, die an der Vorbereitung 
der „Hafenblockade“ beteiligt war, und die bedauernd konstatiert, 
dass es kaum gelungen sei, Hafenarbeiter_innen zu mobilisieren, il-
lustriert dies etwas unfreiwillig: Man kann sich ja an dieser Stelle 
durchaus fragen, wie viel Kontakte man, auch wenn man weit ab 
vom Hafen wohnt, zu Arbeiterinnen und Arbeitern hat.17

15 Dass diese Fetischisierung mit der merkwürdig relativistischen Position ver-
knüpft ist, dass „jede Gewalt anders definiert“ wird, macht die Sache auch nicht bes -
ser, vgl. [https://www.heise.de/tp/features/99-Posse-zu-G20-Jeder-definiert-Gewalt-
anders-3797960.html].

16 Vgl. die Projekte des laboratory for insurrectionary imagination, [http://www. 
labofii.net/].

17 Die Feststellung, die „Hafenblockade“ sei ein „großer Erfolg“ gewesen, ändert 
überhaupt nichts an dieser Situation. Sie ist zudem unglaubwürdig, weil jeder, der 
mal auf der Köhlbrandbrücke im Stau gestanden hat, an ihr zweifeln muss. Dabei  
soll nichts gegen die „Hafenblockade“ und den neuen Fokus eines Teils der radika-
len  Linken auf  das  Thema „Logistik“  gesagt  werden:  Aber  man hätte  genauso 
„wahr“ und „glaubhaft“ erklären könne, man habe an einem Nachmittag Nordrhein-
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Was in der Hamburger Linken nach G20 geschah, holt diese For-
derung unseres Erachtens wenigstens zum Teil ein. So kann etwa 
die Stadtteilversammlung im Hamburger Millerntor-Stadion, an der 
über 1.000 Menschen teilnahmen, als Moment der Wiederbesetzung 
des öffentlichen Raums angesehen werden: Kaum ein Wort der 
Entsolidarisierung mit  den von der  Polizei  Festgenommenen,  so 
gut wie keine Ressentiments, dafür aber das Bestreben, die Formen 
der politischen Aktion und des politischen Protestes selbst bestim-
men zu wollen.18 Ähnliche Momente hatten die spontane Ableh-
nung des Auftritts von Martin Schulz im Schanzenviertel einige 
Tage nach G20 oder die Erklärung einiger Ladenbesitzer_innen des 
Viertels, die vor allem gegen die öffentlichen Angriffe auf die Rote 
Flora gerichtet waren.19 In solchen und ähnlichen Initiativen sehen 
wir eine wesentliche Grundlage einer Neu-Verortung von Massen-
protesten wie in Hamburg. Denn erst an diesem Punkt, der Verbin-
dung  zwischen  Karneval  und  Sozialprotesten  jenseits  der  tollen 
Jahreszeit, wird es wirklich interessant: Zentral erscheint uns dabei 
der  Vorschlag,  von  den  großen  Kampagnen  gegen  Gipfeltreffen 
oder Austeritätspolitik zwar nicht abzulassen, aber über die Inhalte 
und die  Verbindung mit  anderen Kämpfen systematisch nachzu-
denken.

Die Redaktion

Westfalen blockiert. Es wäre dabei allerdings gut zu entscheiden, ob man von einer  
„symbolischen“ Aktion spricht oder nicht, vgl. die Erklärung zu „Hafenblockade“ 
in: redical M, Göttinger Perspektiven, (wie Anm. 14).

18 St. Pauli selber machen, Bericht zur außerordentlichen Stadtteilversammlung 
am 20. Juli, [http://www.st-pauli-selber-machen.de/?p=24284].

19 Vgl. [https://www.reddit.com/r/de/comments/6msvo2/stellungnahme_eini -
ger_gesch%C3%A4fts_und/]. Allerdings sucht man auch in dieser Stellungnahme 
vergeblich nach den Spuren der freien Assoziation und den Boten aus der kommen-
den Gesellschaft,  die  Jan  Ole  Arps  und Karl-Heinz  Dellwo in  dieser  Nacht  im 
Schanzenviertel entdeckt haben wollen.
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Hisingen, Göteborg
Foto: Katarina Despotović.

Kvillebäcken ist ein Göteborger Quartier auf der Insel Hisingen, 
wo seit vielen Jahrzehnten Arbeiter_innen der nahen Industriege-
biete wohnten. Um das Jahr 2010 begann die kommunal geführte 
Stadtentwicklungsgesellschaft Älvstadens Utvecklings AB, eine ge-
zielte Gentrifizierung des nur wenige Minuten von der Innenstadt 
entfernten Gebiets einzuleiten. Die Fotografin Katarina Despoto-
vić und die Soziologin Catharina Thörn haben den daraus entste-
henden Konflikt dokumentiert. In der vorliegenden Ausgabe veröf-
fentlichen wir – mit der Erlaubnis der Autor_innen, für die wir sehr 
herzlich  danken –  einige  ausgewählte  Bilder  aus  dem Band.  Die 
dazu gehörenden Texte  wurden von Peter  Birke übersetzt,  siehe 
auch die Rezension auf Seite 241. 

Das Plakat vor der Brachfläche behauptet, dass „Du mit ein biss-
chen  Phantasie  die  Sonne  über  den  Dächern  untergehen  sehen 
kannst“. Rechts befindet sich das Geschäft Akbars Chark (Akbars 
Fleischerei).
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Andreas Peglau 

Revolutionärer Sozialdemokrat und 
Kommunist. Zur Rolle des Psychoanalytikers 
Wilhelm Reich in der österreichischen 
„Linken“ zwischen 1925 und 1930*

Mit Freud und Marx

Wilhelm Reich (24. März 1897 – 3. November 1957), später „Vater“ 
der Körperpsychotherapie und Lebensenergieforscher, war zunächst 
als Psychoanalytiker einer der wichtigsten Wiener Mitstreiter Sig-
mund Freuds. Doch während letzterer in den 1920er Jahren zuneh-
mend konservativer  wurde,  Neurosen,  menschliches  Leid,  politi-
schen Fanatismus und Krieg als Ausdruck eines vermeintlichen 
„Todestriebes“ zu erklären suchte, ging Reich einen anderen Weg. 

Durch seine sich auch an Angehörige der Wiener Unterschich-
ten wendende Therapie- und Beratungstätigkeit begriff er immer 
mehr, dass seelische Störungen hochgradig sozial verursacht und 
Menschen von ihren Anlagen her soziale und liebesfähige Wesen 
sind. Daraus leitete er die Möglichkeit ab, die durch Erziehung, ge-
sellschaftliche Normen und ökonomische Verhältnisse unterdrück-
te menschliche (Trieb-)Natur zu befreien – statt sie beherrschen zu 

* Diesen Artikel hätte ich ohne den intensiven Austausch mit Werner Abel und 
die Nutzung seines Privatarchivs so nicht schreiben können. Die mir von ihm im 
Mai 2016 zur Verfügung gestellten Kopien von Kominternakten ermöglichten mir 
erst, zielgerichtet im Kominternarchiv zu suchen. Wichtige Informationen, Hinwei-
se und Rückmeldungen erhielt ich zudem von Philip Bennett, Peter Birke, Karl Fal-
lend,  Winfried  R.  Garscha,  Gabriella  Hauch,  Hans  Hautmann,  Galina  Hristeva, 
Bernd A. Laska, Gudrun Peters, Ute Räuber, Hartmut Rübner und Detlef Siegfried. 
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müssen. Reich begann, „Ethnologie und Soziologie zu studieren“.1 
Bei Karl Marx fand er die seine therapeutischen Erfahrungen ergänzen-
de Gesellschaftstheorie. 1927 wurde er Mitglied der Sozialdemokra-
tischen Arbeiterpartei Deutsch-Österreichs (SDAP) (im Oktober 1933 
erfolgte die Umbenennung in Sozialdemokratische Arbeiterpartei Öster-
reichs, SDAPÖ), die in Wien die Stadtregierung stellte. 1928 gründe-
te er die Sozialistische Gesellschaft für Sexualberatung und Sexualfor-
schung. Im Januar 1930 von den Sozialdemokraten ausgeschlossen, 
weil er kommunistische Positionen vertrat und eine antifaschisti-
sche Einheitsfront propagierte, ließ er sich im Herbst 1930 als Kan-
didat der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) für die Natio-
nalratswahl aufstellen, allerdings ohne Erfolg.2 

Sich zuspitzende Konflikte mit seinen Berufskollegen wegen sei-
nes politischen Engagements und seines von Freud abweichenden 
Verständnisses der Psychoanalyse ließen ihn Ende 1930 den Wohn-
ort wechseln: nach Berlin. Hier wurde er umgehend KPD-Mitglied, 
beteiligte sich an führender Stelle an der KP-nahen Sexualreformbe-
wegung, avancierte nach Freud zum populärsten psychoanalytischen 
Autor deutscher Sprache und setzte sich erneut für ein Zusammen-
gehen der „Linken“ gegen den Faschismus ein.3 Am 10. Mai 1933 
war Reich dann einer von nur vier psychoanalytischen Autoren, de-
ren Bücher in Berlin verbrannt wurden. Gegen ihn und seine Schrif-
ten richteten sich bald mehr NS-Verbote als gegen sämtliche andere 
seiner Berufskollegen.4 

1 Wilhelm Reich, Menschen im Staat, Frankfurt am Main 1995, S. 32.
2 Andreas Peglau, Unpolitische Wissenschaft? Wilhelm Reich und die Psychoana-

lyse im Nationalsozialismus, Gießen 2017, 3., erweiterte Auflage, S. 46–70. 
3 Peglau, Unpolitische Wissenschaft? (wie Anm. 2), S. 89–133.
4 Noch im Frühjahr 1933 wurde  Reich als einer der  ersten Österreicher wegen 

kommunistischer Betätigung aus Preußen ausgewiesen. Im Mai 1933 war er der erste 
Psychoanalytiker,  dessen  Gesamtwerk  –  zu  diesem Zeitpunkt  45  Publikationen, 
davon sieben Bücher – auf NS-Verbotslisten auftauchte. Observierung, Ausweisung 
und Ausbürgerung aus Gesamtdeutschland folgten sowie 1939 die Vorbereitung ei-
nes Hochverratsprozess gegen ihn und den mit ihm befreundeten Willy Brandt, den 
späteren BRD-Bundeskanzler. Vgl. Peglau, Unpolitische Wissenschaft? (wie Anm. 
2), S. 202 ff., S. 240–246 und S. 328–344.
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Insbesondere wegen seines offen antifaschistischen Engagements 
wurde er im Juli 1933 von der auf Kollaboration mit dem NS-Regime 
setzenden Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung ausge-
schlossen.5 Im Spätsommer 1933, bereits im dänischen Exil, veröf-
fentlichte Reich seine Massenpsychologie des Faschismus: eine Analyse 
psychosozialer Grundlagen der Europa prägenden  „rechts“-autori-
tären Regime, des enormen Erfolgs Adolf Hitlers und des Versagens 
der „Linken“ im Kampf gegen den Nazismus. Es war zugleich eines 
der wichtigsten psychoanalytischen Bücher, die je erschienen sind.6 

5 Eine von den Analytikern selbst der sozialkritischen Aspekte beraubte Psycho-
analyse wurde zügig ins NS-Gesundheitssystem integriert, inspirierte später die psy-
chologische Kriegsführung der Wehrmacht und diente insbesondere der Luftwaffe 
dazu, ihre Gefechtsbereitschaft aufrecht zu erhalten: Peglau, Unpolitische Wissen-
schaft?  (wie  Anm.  2),  S. 468–484;  Ulfried  Geuter,  Die  Professionalisierung  der 
deutschen Psychologie im Nationalsozialismus, Frankfurt am Main 1988, S. 212 ff. 
Kein einziger Analytiker wurde vom Hitler-Regime verfolgt, weil er Analytiker war: 
Peglau, Unpolitische Wissenschaft? (wie Anm. 2), S. 451–455. Namhafte „arische“ 
Analytiker  stellten diesem Regime dagegen – mit  Billigung der Internationalen 
Psychoanalytischen Vereinigung – bis zu dessen Ende ihr Wissen zur Verfügung, wa-
ren u. a. an Euthanasie und Homosexuellenverfolgung beteiligt und arbeiteten offi-
ziell  weiter  in  ihren  Privatpraxen:  Ebd.,  S. 31 f.  Psychotherapie  inklusive  tiefen-
psychologisch-analytischer  Behandlungen wurde  vom NS-Staat  und  –  über  die 
Deutsche Arbeitsfront – auch von der NSDAP finanziert: Ebd., S. 358. Die bereits 
von Freud für die Psychoanalyse genutzte Bezeichnung „Tiefenpsychologie“ wurde 
zu einer zentralen Vokabel der NS-Psychotherapie: Ebd., S. 468–474. Von einer pau-
schalen Unterdrückung der Psychoanalyse, einem umfassenden Verbot ihrer Schrif-
ten oder ihres Vokabulars konnte im nationalsozialistischen Deutschland zu keinem 
Zeitpunkt die Rede sein.

6 Konsequente  Psychoanalyse  ist  gesellschaftskritisch,  als  Sozialwissenschaft 
ebenso wie als Therapiemethode. Was den Patienten und Patientinnen in der Thera-
pie bewusst wird, zeigt ihnen nicht nur neue Möglichkeiten, sondern auch die Not-
wendigkeit zu handeln: Um sich ihre gewachsene psychische Gesundheit zu erhal-
ten,  müssen  sie  in  ihrem Umfeld  ebenfalls  Veränderungen  in  Erwägung  ziehen. 
Doch auch aufseiten der Therapeuten geht folgerichtige Psychoanalyse „in Sozial-
kritik über“:  Helmut Dahmer, Psychoanalytische Sozialforschung.  Voraussetzung 
und Möglichkeiten, in: ders., Die unnatürliche Wissenschaft. Soziologische Freud-
Lektüren, Münster 2012, S. 211. Dazu schrieb Freud 1910: „Die Gesellschaft muß 
sich im Widerstand gegen uns befinden, denn wir verhalten uns kritisch gegen sie; 
wir weisen ihr nach, daß sie an der Verursachung der Neurosen selbst einen großen 
Anteil hat“: Sigmund Freud, Die zukünftigen Chancen der psychoanalytischen The-
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Unter anderem mit der Begründung, die  Massenpsychologie sei ein 
konterrevolutionäres Machwerk, wurde Reich im November 1933 
auch aus den kommunistischen Organisationen ausgeschlossen,7 
hier wie innerhalb der Psychoanalyse hinfort zunehmend geächtet.8 
Der Beginn seiner Mitgliedschaft in einer Kommunistischen Partei 
liegt allerdings deutlich früher als bisher angenommen. 

Autobiographisches Verwirrspiel 

Mit den Aufzeichnungen für seine Autobiografie Menschen im Staat 
begann Reich 1937, nachdem ihm die Moskauer Schauprozesse kei-
nen Zweifel mehr gelassen hatten an der Entartung der Sowjetge-
sellschaft zum Stalinismus. Das erklärt  seinen oft bitter-sarkasti-
schen Ton, der wohl eine tiefe Verzweiflung überdeckte. Obschon 
er sich von kommunistischer (und sonstiger) Parteipolitik vollstän-
dig abgewandt hatte, blieb er in der Lage zu differenzieren. So 
schrieb er: „Einen [Hermann] Duncker, [Karl] Kautsky oder [Fried-
rich] Engels  mit  kriminellen Mördern des  Moskauer  Schlages  in 
einen Topf zu werfen, ist das sicherste Zeichen eines degenerierten, 
wissenschaftlich inkompetenten und konfusen Denkens“.9 Erste Be-
mühungen, den Text – damals schon 600 Schreibmaschinenseiten – 
1939 beim Züricher Europa-Verlag zu publizieren, scheiterten. 10 

rapie, in ders.: Gesammelte Werke, Bd. 8, Frankfurt am Main 1999, S. 111. Von die-
sem gesellschaftskritischen Anspruch ist heute nicht mehr viel übrig. Insbesondere 
der Anpassungskurs der psychoanalytischen Institutionen gegenüber dem NS-Sys-
tem entzog den gesellschaftskritischen Strömungen innerhalb der Psychoanalyse ab 
1933 dauerhaft die Basis:  Peglau, Unpolitische Wissenschaft? (wie Anm. 2). Reichs 
Massenpsychologie markiert daher den vorläufigen Höhe- und Endpunkt der Entwick-
lung  der  Psychoanalyse  als  kritischer  Sozialwissenschaft.  Vor  allem Erich  Fromm 
(1900–1980), Psychoanalytiker  und Sozialpsychologe, sollte dem später Wesentli-
ches hinzufügen: Vgl. [http://www.fromm-gesellschaft.eu/index.php/de/]. 

7 Peglau, Unpolitische Wissenschaft? (wie Anm. 2), S. 286 ff.
8 Ebd., S. 302–322.
9 Reich, Menschen (wie Anm. 1), S. 20.
10 Archives of the Orgone Institute, Boston (AOI), Correspondence, Box 4, Psa.
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Erst 1953 nahm sich Reich diese Aufzeichnungen erneut vor. Doch 
nun stellte sich ihm ein anderes Problem in den Weg.

Seit er 1939 aus dem norwegischen Exil in die USA gekommen 
war, stand Reich unter CIA-Beobachtung. Einen Tag, nachdem die 
USA am 11. Dezember 1941 in den Zweiten Weltkrieg eingetreten 
waren, wurde er, wie zahlreiche andere Emigranten, als „gefährli-
cher feindlicher Ausländer“ für mehr als drei Wochen interniert.11 
In dieser Zeit wurde sein Haus durchsucht, Dokumente und Bü-
cher wurden beschlagnahmt und er selbst mehrfach verhört – un-
beschadet der Tatsache, dass er ein exponierter Antifaschist gewe-
sen war und seine, zumal erzwungene, deutsche Staatsbürgerschaft 
durch Ausbürgerung aus dem NS-Staat bereits 1940 geendet hat-
te.12 Reich hatte also schnell erfahren, wie gefährdet seine Existenz 
auch  in  diesem neuen Exilland  –  sein  viertes  nach  Dänemark, 
Schweden und Norwegen – war. Ab 1950, in der McCarthy-Ära, 
spitzte sich seine Situation noch zu: Je mehr über seine früheren 
KP-Aktivitäten  an  die  Öffentlichkeit  gedrungen wäre,  desto  ge-
fährdeter  wäre  er  gewesen,  Opfer  der  antikommunistischen He-
xenjagd zu werden. Daher suchte Reich offenkundig nach halbwegs 
unverfänglichen  Formulierungen,  um  dennoch  seine  Lebensge-
schichte zu erzählen.13 1937, in deren Urfassung, hatte er noch das 
Folgende berichtet: „Ich liess mich am gleichen Tage“ – gemeint ist 
der 15. Juli 1927 – „durch den kommunistischen Arzt in die kom-
munistische Partei Österreichs eintragen.“ 1953, in der ersten Ver-
öffentlichung des Materials unter dem Titel People in Trouble, stand 
nun an dieser Stelle: „On the same day, through the Communist 
physician, I let myself be enrolled in the medical group of the ‚Ar-

11 Philip  W. Bennett / Andreas  Peglau,  The  Nazi  Denaturalization  of  German 
Emigrants: The Case of Wilhelm Reich, in:  German Studies Review 37 (2014), 1, 
S. 41–60, hier S. 53.

12 Peglau, Unpolitische Wissenschaft? (wie Anm. 2), S. 329–328.
13 So kamen wohl auch manche rätselhaft anmutenden Aussagen zustande wie 

diese: „Formal war ich zwischen 1927 und 1932 Sozialist und Kommunist. Aber fak-
tisch war ich es nie und wurde auch von den Parteibürokraten nie als solcher angese-
hen“: Reich, Menschen (wie Anm. 1), S. 20. 
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beiterhilfe‘, one of the affiliates of the Austrian Communist Party.” 
Kein Hinweis also mehr auf einen KPÖ-Eintritt. Erstmals war dann 
in der 1995 erschienenen textkritischen deutschen  Ausgabe wieder 
zu lesen, dass sich Reich noch „am gleichen Tage durch den kom-
munistischen Arzt in die kommunistische Partei Österreichs ein-
tragen“ ließ.14

Da dieser Satz jedoch bedeutete, Reich wäre zeitgleich SDAP- 
und KPÖ-Mitglied gewesen – und das, obwohl sich ab 1928 in der 
Komintern einbürgerte, Sozialdemokraten als „Sozialfaschisten“ zu 
verteufeln15 – wurde seine Mitteilung zumeist als fragwürdig einge-
stuft, auch von mir.16 Erst 2016 entdeckte ich in diesbezüglich zu-
vor nicht ausgewerteten Dokumenten des Komintern-Archivs die Lö-
sung: Diese Doppelmitgliedschaft gab es tatsächlich. Doch Reich 
hatte sie geheim gehalten. 

Das Komitee revolutionärer sozialdemokratischer Arbeiter

Reichs Desillusionierung über die SDAP hatte noch im Jahr des 
Eintritts in diese Partei eingesetzt. Denn am 15. und 16. Juli 1927 
wurde er Zeuge, wie im Wiener Stadtzentrum ein Aufstand blutig 
unterdrückt wurde,  ohne dass  die  SDAP-Führung auch nur  ver-
suchte, die Arbeiter zu schützen.17 Dieser Aufstand war ausgelöst 
worden durch den Freispruch  von  Mitgliedern der  monarchofa-
schistischen „Frontkämpfervereinigung“, die zwei Teilnehmer eines 

14 Reich,  Menschen (wie Anm. 1),  S. 42.  Diese  Informationen erhielt  ich am 
12. Juni 2016 von Reich-Biograf Bernd A. Laska, der die 1995 in Deutsch publizier-
te, erstmals die Vorfassungen berücksichtigende Ausgabe von Menschen im Staat er-
arbeitete. Die angegebenen Zitate finden sich im Originalmanuskript auf den Seiten 
13 und 14. 

15 Siehe [https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialfaschismusthese], speziell  zur KPÖ, 
wo diese These noch bis Anfang 1929 auf Widerstand stieß: Winfried R. Garscha, 
1921–1931, in: Historische Kommission beim ZK der KPÖ (Hg.), Die Kommunis-
tische  Partei  Österreichs.  Beiträge  zu  ihrer  Geschichte  und  Politik,  Wien  1989, 
S. 61–159, hier S. 141 f.

16 Andreas Peglau, Unpolitische Wissenschaft? Wilhelm Reich und die Psycho-
analyse im Nationalsozialismus, Gießen 2013, S. 48.

17 Reich, Menschen (wie Anm. 1), S. 36–45.
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sozialdemokratischen Demonstrationszuges ermordet hatten.18 Nach-
dem einige der Aufständischen den Wiener Justizpalast in Brand 
gesteckt hatten, setzte die Polizei Schusswaffen ein. 85 Arbeiter so-
wie vier Polizisten wurden getötet.19

Offenbar zog Reich daraus nicht nur die Konsequenz, der KPÖ 
beizutreten: Bald darauf verließ er die Reihen der SDAP. Der Be-
weis  dafür  findet  sich  in  einem Schreiben,  das  mit  Datum vom 
15. September 1927 an den Arzt,  Psychoanalytiker und Sozialde-
mokraten Josef Karl Friedjung gesandt wurde: 
„Werter Genosse! 

Als Obmann der Vereinigung sozialistischer Ärzte in Wien tei-
len wir [sic] Ihnen mit, dass der Assistent Dr. Wilhelm Reich am 
Psychoanalytischen  Ambulatorium,  Neuthorgasse 8,  seinen  Aus-
tritt aus der Partei vollzogen hat unter der Begründung, dass ihm 
[sic] die Vorfälle am 15. und 16. Juli dazu zwingen. Wir haben diese 
Austrittsmeldung  zur  Kenntnis  genommen  und  benachrichtigen 
Sie hievon. 

Mit Parteigruss 
(Unterschrift, unleserlich)“20

Da aber eindeutig belegt ist, dass ihn die SDAP 1930 ausschloss, 
ist wohl nur ein Schluss möglich: Reich trat irgendwann nach dem 
September 1927 erneut bei den Sozialdemokraten ein. Die Gründe 
dafür sind bislang nicht bekannt.21 

18 Ebd., S. 103 und S. 102–117.
19 Ebd., S. 115.
20 Bernd A. Laska ermöglichte mir am 10. Juni 2016 Einblick in dieses Doku-

ment. Das Original befindet sich im Besitz der Sigmund-Freud-Privatstiftung Wien. 
21 Denkbar wäre, dass er von KPÖ-Genossen gebeten wurde, ihnen Erkenntnisse 

über die Arbeit der Sozialdemokraten zu verschaffen. Dazu will freilich nicht recht  
passen, dass Reich sich vor Dezember 1929 in der SDAP offenbar in keiner Weise 
hervortat:  Die  Auskünfte  und  Archivdokumente,  die  Philip  Bennett  und  ich 
2011/12 vom Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung Wien erhielten, ent-
halten keinen Hinweis darauf, dass Reich vor Dezember 1929 Spuren in der SDAP 
hinterließ. Auch Josef Frey beschrieb Reich in dem hier später zitierten Brief an 
Trotzki vom 7. Januar 1930 als jemanden, der bislang parteipolitisch überhaupt nicht 
in Erscheinung trat, was aber wohl nötig gewesen wäre, um Zugang zu brisanten In-
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Über die Entwicklung ab Sommer 1927 schrieb Reich rückbli-
ckend: „Nach der tiefen moralischen Niederlage vom 15. Juli ging 
es  mit  der  mächtigen österreichischen Sozialdemokratie  langsam 
aber sicher bergab.“22 Auch Karl Fallend charakterisiert das weitere 
Vorgehen der SDAP als durch diverse Niederlagen, Rückzüge und 
Kompromisse gekennzeichnet. Zudem „wurde immer deutlicher, 
dass […] die Vormachtstellung der Sozialisten“ keine „politische 
Sicherheit für die junge parlamentarische Demokratie“ bot.23 Diese 
war  insbesondere  durch  die  Stärkung  der  von  Benito  Mussolini 
massiv unterstützten faschistoid-militanten „Heimwehr“24 bedroht. 
Wie aus später bekannt gewordenen Dokumenten hervorgeht, hat-
ten sich Führer dieser Gruppierung schon im August 1929 schrift-
lich verpflichtet, „die entscheidende Aktion zur Änderung der ös-
terreichischen Staatsverfassung“ – also einen Staatsstreich – spätestens 
„zwischen 15. Februar und 15. März [1930] durchzuführen“, aber 
„mit allen Kräften [zu] trachten, die Aktion bereits im Herbst die-
ses Jahres zu unternehmen“.25 Nicht zuletzt um eine solche Ent-
wicklung zu  verhindern,  stimmte  die  SDAP-Führung einer  auch 
von der Heimwehr angestrebten Verfassungsänderung zu, die je-
doch weiterer Entdemokratisierung Vorschub leistete26 und sich als 
Weichenstellung  zum 1934  ausbrechenden  Bürgerkrieg  und  dem 
Entstehen des „Austrofaschismus“ erweisen sollte. Diese Verfas-

formationen zu erlangen. Und auch im Dezember 1930 ging die Initiative zur Grün-
dung der „Revolutionären Sozialdemokraten“ nicht von Reich aus, wie sich erweisen 
wird. Festzuhalten bleibt ebenfalls: Reich hat nicht von vornherein eine Doppelmit-
gliedschaft in zwei Parteien angestrebt – sonst wäre er nicht aus der SDAP ausgetre-
ten.

22 Reich, Menschen (wie Anm. 1), S. 89.
23 Karl Fallend, „Bereit zum Kampf mit allen Mitteln, auch mit denen der Ge-

walt!“ Wilhelm Reich auf der Bühne der Parteipolitik, in: Birgit Johler (Hg.), Wil-
helm Reich revisited, Wien 2007, S. 47–67, hier S. 51–54.

24 Vgl. [https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Heimwehr].
25 Zitiert in Garscha, 1921 (wie Anm. 15), S. 142.
26 Klaus Berchtold, Verfassungsgeschichte der Republik Österreich, Bd. 1: 1918–

1933, Wien / New York 1998, S. 562–572. Vgl. auch Garscha, 1921 (wie Anm. 15), 
S. 142–149.
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sungsänderung führte unter den SDAP-Parteigängern zu wachsen-
der Empörung. Resultat war unter anderem die durch Wilhelm Reich 
mitgestaltete  Gründung eines  „Komitees  revolutionärer  sozialde-
mokratischer Arbeiter“. 1.500 Wienerinnen und Wiener folgten am 
13. Dezember 1929 dessen Aufruf zu einer Protestkundgebung.27 

Reich, der sowohl SDAP- als  auch KPÖ-Anhänger eingeladen 
hatte, bezahlte Saalmiete, Flugblätter sowie Plakatierung und hielt 
das Hauptreferat. Darin geißelte er mit scharfen Worten das Versa-
gen der  SDAP-Führung.  Die  mit  deren  Zustimmung  veränderte 
Verfassung sei  „bereits  eine  faschistische  Diktaturverfassung“,  in 
Österreich herrsche nun eine „bürgerliche […], faschistische, kapi-
talistische [Demokratie]“. Er benannte als „unsere Forderungen“: 
„1. Die Faschisten hinaus aus allen Betrieben. 2. Zurückziehung des 
Aufmarschverbotes für Wien. 3. Offensiver Kampf gegen die Fa-
schisten. […] 4. Rede- und Kritikfreiheit innerhalb der Partei“.28 

Ein Stenogramm seiner Rede hält auch diese Aussagen fest: „Der 
Bürgerkrieg ist unvermeidlich, weil der Gegner dazu entschlossen 
ist und wir […] nicht mit der Waffe des Geistes seine Maschinen-
gewehre bestürmen können. […] Wir sind bereit zum Kampf mit 
allen Mitteln, auch mit denen der Gewalt“. Auf die mit „stürmi-
schem Beifall“ aufgenommene Rede folgten erregte Diskussionen 
und der Auszug der meisten Sozialdemokraten.29

Die Wiener KPÖ-Zeitung Rote Fahne widmete der Versammlung 
ihre Titelseite, die SDAP-Arbeiterzeitung versuchte, die Initiatoren 
als „kommunistische Schwindler“ verächtlich zu machen, die bür-
gerliche Presse witterte „eine Spaltung der Sozialdemokratie“ und 
die Polizei berichtete dem Bundeskanzler, das Komitee rufe „eine 
lebhafte Bewegung in der Arbeiterschaft“ hervor.30 Da Reich insbe-
sondere durch sein Bekenntnis,  nötigenfalls  Gewalt  einsetzen zu 
wollen, die offizielle SDAP-Linie verließ und sich KP-Standpunk-

27 Das Flugblatt mit der Einladung ist dokumentiert in: Karl Fallend, Wilhelm 
Reich in Wien. Psychoanalyse und Politik, Wien / Salzburg 1988, S. 180.

28 Fallend, Bareit (wie Anm. 23), S. 58.
29 Ebd., S. 59–66.
30 Fallend, Wilhelm Reich, (wie Anm. 28), S. 179 und S. 183.
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ten näherte, traten zwei Komiteegründer umgehend aus – so dass 
Reichs Gewicht innerhalb des Komitees wohl noch zunahm. Die-
sem informellen  Zusammenschluss,  der  weder  Statut  noch feste 
Mitgliedschaften hatte, gehörten bald mehrere hundert Menschen 
an.31

„Linke“ Reaktionen

Noch am 14. Dezember 1929 gab die deutsche Rote Fahne (S. 3) die 
Wertung des Komintern-Organs Internationale Pressekorrespondenz 
(Inprekorr) wieder, dass jetzt innerhalb der SDAP eine „Arbeiter-
opposition“ existiere. Dem folgte, erneut auf Seite 3, am 17. De-
zember 1929 eine ausführliche Mitteilung der deutschen Roten Fah-
ne über die Gründung des Komitees, welches „ein verheißungsvolles 
Symptom der Loslösung breiter Massen“ vom „Einfluß der sozial-
faschistischen Führer“ sei. Statt überschwänglich ging es dann je-
doch mahnend weiter:

„Das bedeutet aber noch nicht, dass diese Massen sich jetzt be-
reits ohne weiteres der Kommunistischen Partei zuwenden. Jede 
Bildung von Splittergruppen aus den von der Sozialdemokratie sich 
lösenden Massen würde aber die revolutionäre Entwicklung des ös-
terreichischen Proletariats hemmen. Es kann keine Partei zwischen 
den Sozialfaschisten und der Kommunistischen Partei geben.“ 

Damit brachte die deutsche Rote Fahne auch die Haltung des Ex-
ekutivkomitees der Komintern (EKKI) zum Ausdruck: Die Schwä-
chung der SDAP war höchst erwünscht, als Alternative durfte es 
jedoch ausschließlich die KPÖ geben. Das Auftauchen eigenständi-
ger, von der KP unabhängiger „linker“ Gruppierungen wurde des-
halb als umgehend zu bekämpfendes Risiko gesehen und nicht etwa 
als Chance.32 

31 Für die Versammlung am Abend des 6. März 1930 werden eintausend Anwe-
sende genannt, für die am 15. April 1930 sechshundert. Siehe: [http://www.lsr-pro 
jekt.de/wrb/revsozdem.html].

32 Auch in Auswertung der Ereignisse um die Revolutionären Sozialdemokraten 
sollte es in der Politkommission des EKKI am 3. Oktober 1930, S. 13, heißen, be-
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Am 3. Januar 1930 erschien die erste von letztlich nur drei Aus-
gaben der von Reich gegründeten,33 wohl auch finanzierten34 Zei-
tung Der Revolutionäre Sozialdemokrat. Dort warnte Reich vor der 
heranrückenden „Aufrichtung der  faschistischen  Diktatur“35 und 
fragte: „Wie konnte es geschehen, daß im ‚demokratischen‘ Öster-
reich, in dem die relativ größte sozialdemokratische Partei der Welt 
besteht, die noch dazu von Wahl zu Wahl in den letzten Jahren ge-
wachsen ist, der Faschismus immer mehr an Boden gewinnt?“36 Dar-
auf fand er allerdings noch keine psychosozialen, sondern rein poli-
tische Antworten.

Am 16. Januar 1930 wurde Reich wegen parteischädigenden Ver-
haltens von einem Schiedsgericht aus der SDAP ausgeschlossen.37 
Er setzte jedoch seine Aktivitäten mit den Revolutionären Sozialde-
mokraten fort. Richard Schüller, Mitglied des KPÖ-ZK und Chef-
redakteur der Wiener  Roten Fahne,38 vermerkte dazu in der  Inpre-
korr 7/1930, S. 120 f. zur „Lage in Österreich“: 

„Schon zeigt sich in den Reihen der Sozialdemokratischen Partei 
– zum ersten Male – eine insgeheim merkliche Arbeiteropposition, 
wenngleich sie auch noch alle Halbheiten und Schwächen der mit 
Illusionen behafteten, jedoch ehrlich strebenden revolutionären so-
zialdemokratischen Arbeiter aufweist.“

Am 25. Februar 1930 kündigte Schüller in der Inprekorr an, „die 
Revolutionären Sozialdemokraten“, die „Opposition der Sozialde-
mokratischen Arbeiter“ würden am 6. März 1930 an dem von der 
Komintern ausgerufenen „Internationalen Kampftag für Arbeit und 

sonders wichtig sei der „schärfste Kampf […] gegen den Versuch zur Schaffung ei-
ner linkssozialdemokratischen Scheinopposition“. 

33 Philip  Bennett  entdeckte  die  Angaben  zur  Zahl  der  Ausgaben als  auch  zu 
Reichs Rolle als Gründer der Zeitung in den AOI, P/T, Box 13, Unpublished Eng-
lish draft translation of „Vorgeschichte der Orgonomie“ 1900–1930.

34 Fallend, Wilhelm Reich (wie Anm. 28), S. 188.
35 Bernd A. Laska verwies mich auf diesen Artikel und ermöglichte mir, Einblick 

darin zu nehmen.
36 Siehe [www.lsr-projekt.de/wrb/revsozdem.html].
37 Fallend, Wilhelm Reich (wie Anm. 28), S. 188.
38 Vgl. [http://www.klahrgesellschaft.at/Mitteilungen/Mugrauer_4_12.pdf].  
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Brot“ teilnehmen.39 Über diese Kundgebung berichtete am 7. März 
1930 die Wiener Rote Fahne, Reich habe dort neben Mitgliedern des 
KPÖ-ZK und dem KPD-Reichstagsabgeordneten Eduard Alexan-
der vor „10.000 Demonstranten“ gesprochen, die sich nach „Hunger-
märschen durch die Innenstadt am Freiheitsplatz versammelten“.40 
Diese Kooperation mit der KP könnte vermuten lassen, dass die 
Komintern das von Reich mitgeleitete Komitee nun doch als erhal-
tenswert einstufte. Aber weit gefehlt. 

Eine vertrauliche Komintern-Instruktion 

Seit Januar 1930 schlugen sich die Wiener Vorgänge in den Doku-
menten der „Politischen Kommission des Politsekretariats“ des EKKI 
nieder. In den folgenden Wochen diskutierten Kominternsekretäre 
mehrfach und kontrovers, was zu tun sei; Politbüromitglied Molo-
tow, später Regierungschef und Außenminister, war mit einbezo-
gen.41 Am 17. März 1930 lag dann auf russisch, englisch, franzö-

39 AOI, Correspondence, Box 4, Psa.
40 Fallend, Wilhelm Reich (wie Anm. 28), S. 188–191. Die deutsche  Rote Fahne 

schrieb, ebenso wie die Inprekorr, von 7.000 Beteiligten. Am selben Abend referierte 
Reich im Wiener Gasthaus Bachlechner vor 1.000 Versammelten. Vgl. [http://ww-
w.lsr-projekt.de/wrb/revsozdem.html].

41 Am 23. Januar 1930 wurde beschlossen, KPÖ-ZK-Sekretär Johann Koplenig 
einzuladen. Am 1. März 1930 hielt das Sitzungsprotokoll zur „Frage der Losungen 
betr. Austritt aus der SDP Oeterreichs [sic] und Herein in die KPOe“ fest, dass sie  
wegen „Meinungsverschiedenheiten […] dem Politsekretariat übergeben“ werde. 
Am 8. März 1930 wurde zum „Entwurf zu Instruktionen an das ZK der K.P. Oester-
reichs in der Frage der Arbeiteropposition innerhalb der SPOe“ beschlossen: „Die  
Gen. [Fritz] Heckert und Koplenig werden beauftragt, die Instruktionen aufgrund 
des Meinungsaustauschs zu ergänzen und umzuarbeiten und den neuen Text der In-
struktionen […] unter den Mitgliedern der Politischen Kommission bestätigen zu 
lassen“. Für den 12. März 1930 ist ein Vorschlag Koplenigs für „Direktiven an das 
Z.K. der KPOe“ dokumentiert sowie ein undatierter Vorschlag von EKKI-Sekretär 
Sergej Gussew. Am 13. März 1930 wurde festgelegt: Zur Fertigstellung von Instruk-
tion und Resolution sollten die EKKI-Sekretäre Otto Kuusinen und Dmitri Manuil-
ski mit  Molotow „über denjenigen Punkt der Instruktion und Resolution Rück-
sprache nehmen, über den noch Meinungsverschiedenheiten bestehen“: Russisches 
Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (RGASPI), Moskau 495-4-11, S. 1, Bild 

32



FORSCHUNG / RESEARCH 

sisch und deutsch die endgültige Fassung der „vertraulichen“ In-
struktion für das KPÖ-ZK vor.42 

Deren erster Satz der Instruktion lautete: „Das Z.K. hat unver-
züglich Massnahmen zur Liquidierung des bestehenden Komitees 
oppositioneller sozialdemokratischer Arbeiter zu ergreifen.“43 In-
nerhalb dieses Komitees sei „eine Initiativgruppe zu schaffen, die 
eine Kampagne für einen neuen Kurs des Komitees und der Zei-
tung […] einleiten soll“, nämlich: „Austritt aus der Sozialdemokra-
tischen Partei, Eintritt in die Kommunistische Partei“. Sollte diese 
Initiativgruppe „aus den – sozialdemokratischen – Führern dieses 
Komitees bestehen, umso besser“. „Unzulänglichkeit“ und „Halb-
heiten“ der internen SDAP-Opposition seien zunächst – ganz wie 
es, sicherlich in Kenntnis der „Linie“, Richard Schüller bereits ge-
tan hatte – „kameradschaftlich“ zu kritisieren; es sei zu zeigen, 
„dass es nur einen Weg gibt: den Weg zur Kommunistischen Inter-
nationale“. Gleichzeitig solle „das Z.K. unverzügliche Massnahmen 
zur Aenderung der Linie der Zeitung ‚Der revolutionäre Sozialde-
mokrat‘  im Geiste  der  Weisungen  des  Polsekretariats  ergreifen.“ 
Dort sei „eine Diskussion“ über den Übertritt zur KPÖ „einzulei-
ten“. Gelänge dies, sei zu erwägen, die Zeitung „in ein Organ der 
revolutionären Gewerkschaftsopposition“ umzuwandeln. Sollte sich 
dagegen zeigen, dass „die Linie der Zeitung auseinandergeht mit 
den Losungen der  Partei“,  müsse  „das  Z.K.  einen entschiedenen 
Kampf gegen diese Zeitung führen“ und Befürworter eines Weiter-
bestehens der Revolutionären Sozialdemokraten als „Agenten Bau-
ers“, also des damaligen SDAP-Cheftheoretikers Otto Bauer, „ent-
larven“ – im Klartext: denunzieren. Der herbeizuführende KPÖ-
Übertritt könne „in öffentlichen Versammlungen geschehen“ und 
sei unter anderem durch die Wiener Rote Fahne „agitatorisch auszu-
nutzen“, um – mit Verweis auf „den täglichen Verrat durch den So-

6, 495-4-15, Bild 31, 495-4-16, Bild 32, 495-4-17, Bild 24, 32–33, 46–47. 
42 RGASPI 495-4-17, Bild 34–45. Die erste Seite des Dokumentes ist hier abge-

bildet: [http://andreas-peglau-psychoanalyse.de/ein-kommunist-als-revolutionaerer-
sozialdemokrat-ergaenzungen-und-korrekturen-zur-biografie-wilhelm-reichs/].

43 Ebd.
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zialfaschismus“ – „möglichst grosse Massen von Arbeitern aus der 
Sozialdemokratischen Partei herauszureissen“.44 Bemerkenswerter-
weise enthält das gesamte, drei Seiten umfassende Schriftstück kei-
ne Formulierung, die auch nur andeutet, dass sich Reich unter den 
Führern des Komitees befand. 

Am 15. April 1930 verkündete Wilhelm Reich als Repräsentant 
der  Revolutionären Sozialdemokraten bei einer öffentlichen Veran-
staltung deren Übertritt zur KPÖ. Dem schlossen sich umgehend 
90 Sozialdemokraten an. Das ließ sich, verbunden mit mehrfacher 
Nennung Reichs, am nächsten Tag auf Titelblatt und Seite 2 der 
Wiener Roten Fahne entnehmen. Als Anlass des Parteienwechsels 
wurde auf das am 5. April 1930 von der SDAP mitbeschlossene 
„Antiterrorgesetz“ verwiesen, das unter anderem Lohnkämpfe er-
schwerte.45 Wegen dieses Gesetzes sei es für die Revolutionären So-
zialdemokraten,  so wurde Reich zitiert,  „Ehrensache,  jetzt,  nach 
dem großen Verrat der Sozialdemokratie“, zur KPÖ zu wechseln. 
Damit, hieß es weiter, habe auch die Zeitung Der revolutionäre So-
zialdemokrat, „deren Auflage in letzter Zeit besonders angestiegen 
ist,  […] ihr Erscheinen eingestellt“.  Entsprechend der  EKKI-In-
struktion kommentierte die Redaktion der Wiener  Roten Fahne: 
„Wir Kommunisten haben […] vom ersten Tage an die Illusionen 
und Halbheiten der revolutionären Sozialdemokraten scharf, wenn 
auch kameradschaftlich abgelehnt“. „Ehrliche und revolutionäre 
Arbeiter“ könnten „zwischen SP und KP nicht herumschwanken 
und auf Dauer Opposition spielen“. Auch die ebenfalls  am 16. 
April 1930 informierende deutsche Rote Fahne (S. 7) hielt für her-
vorhebenswert, dass  Der revolutionäre Sozialdemokrat nicht mehr 
erscheine und verwies auf „Massenveranstaltungen“, bei denen die 
Gründe für den KPÖ-Übertritt öffentlich dargelegt würden. Mehr 
als ein Dutzend dieser Veranstaltungen fanden – von der Wiener 
Roten Fahne propagiert – im April und Mai 1930 in- und außerhalb 
von Wien statt. Einige wurden durch Lesungen des deutschen Dich-

44 Ebd.
45 Berchtold, Verfassungsgeschichte (wie Anm. 27), S. 575.
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ters  und  Kommunisten  Erich  Weinert  festlich  umrahmt.46 Reich 
war vielfach beteiligt.

Auch die sozialdemokratische Wiener  Arbeiterzeitung (AZ) re-
agierte auf die Übertritte. Am 17. April 1930 spielte sie auf Seite 1 
und 2 die Vorgänge um die Revolutionären Sozialdemokraten unter 
der Überschrift „Amtliche Kommunistenförderung“ herunter: „Der 
ganze Vorfall hat an sich keine Bedeutung, es handelt sich nur um 
ein paar Dutzend junge Leute,  die  Herr Dr. Reich mit  pikanten 
Vorträgen über – sexuelle Fragen an sich gelockt hat.“ Reich sei mit 
diesen jungen Leuten nun einfach zur Kommunistischen Partei „zu-
rückgekehrt“. Insbesondere gegen die – zutreffende, aber von der 
AZ offensichtlich nicht belegbare – Behauptung, Reich habe bereits 
früher der KPÖ angehört, wandte sich dieser in einer Gegendar-
stellung, die die Zeitung am 9. Mai 1930 auf Seite 3 abdruckte.

Laut internen Mitteilungen der Komintern47 kam es mit Hilfe 
der Revolutionären Sozialdemokraten immerhin zu 800 Übertrit-
ten:48 bei einer Gesamtzahl von kaum mehr als 3.000 KPÖ-Mitglie-
dern49 also ein enormer Zuwachs.  Daran,  dass die  KPÖ im Ver-
gleich zur SDAP zumindest quantitativ kaum ins Gewicht fiel – die 
österreichischen Kommunisten hatten bei der Wahl von 1927 gera-
de einmal 16.000 Stimmen bekommen, die SDAP mehr als andert-
halb Millionen – änderte dies jedoch nichts: Die SDAP holte sich 

46 Fallend, Wilhelm Reich (wie Anm. 28), S. 192.
47 Auf der später ausgewerteten Sitzung des EKKI-Ländersekretariats vom Sep-

tember 1930: RGASPI 495-35-10, S. 81 f.
48 Richard  Schüller  macht  folgende  Rechnung auf:  „Wir  haben vom 15. April 

[also dem Tag des offiziellen Übertritts der Revolutionären Sozialdemokraten – 
A. P.] bis 15. Mai 800 Mitglieder gewonnen, dann haben wir noch weiter gewonnen 
und ziehen wir die Gesamtbilanz so ergibt sich (da wir gleichzeitig einen Verlust  
hatten) ein Zuwachs von 800 Mitgliedern“ (RGASPI 495-35-10, S. 81 f.). Wohl des-
wegen, weil er die Verluste an anderer Stelle schon von den 800 neuen Mitgliedern 
abzieht, kommt er dort (ebd., S. 26) auf nur 400 Neuzugänge. In der Inprekorr vom 
3. Juni 1930 berichtete er, seit 1. April 1930 habe es 1.100 Neueintritte gegeben, vor-
wiegend von ehemaligen SDAP-Mitgliedern (AOI, Correspondence, Box 4, Psa.) 

49 Anson Rabinbach nennt, so teilte mir Philip Bennett mit, für 1927 3.000 KPÖ-
Mitglieder, 1933 waren es dann 4.000. Siehe [www.wien-konkret.at/politik/kpoe/]. 
Auch Reich, Menschen (wie Anm. 2), S. 92, spricht von 3.000 Mitgliedern.
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einen erheblichen Teil der Überläufer durch individuelle Gespräche 
wieder zurück,50 „Säuberungen“ reduzierten die Mitgliederzahl zu-
sätzlich.51 Im Juli 1930 sollte das ehemalige KPÖ-Mitglied Willi 
Schlamm – dem Reich gut bekannt war52 – in der KPD(O)-Zeit-
schrift  Gegen den Strom  rückblickend von der österreichischen 
„Gruppe linker Sozialdemokraten“ berichten, „über die in der ge-
samten Presse der Komintern in den vergangenen Monaten so viel 
geschrieben wurde. Man hörte da von ‚Massenübertritten zur KP‘, 
‚Massenflucht aus der SDAP‘, ‚Spaltung der SDAP‘ – alles im Zu-
sammenhang mit der erwähnten Gruppe“.53

Doch konnte Schlamm diese Erwartungen bereits mit einer im 
Mai 1930 vom Exekutivkomitee der Komintern getroffenen Ein-
schätzung kontrastieren:

„Die mit der Organisierung von oppositionellen Arbeitergrup-
pen im Rahmen der Sozialdemokratie gemachten Erfahrungen (Her-
ausgabe der Zeitung ‚Der revolutionäre Sozialdemokrat‘, Versamm-
lungen oppositioneller sozialdemokratischer Arbeiter, Beteiligung 
von Parteivertretern im Komitee der sozialdemokratischen Arbei-
teropposition sowie der Schaffung lokaler Sektionen dieses Komi-
tees) haben gezeigt,  dass diese Methode der Eroberung sozialde-
mokratischer Arbeiter gänzlich ergebnislos war.“54

Was Schlamm kannte, war freilich nur die offizielle Auslegung. 
Angesichts der EKKI-Instruktion vom März 1930 ist davon auszu-
gehen, dass es von vornherein die Absicht der Komintern war, die-

50 RGASPI 495-35-10, S. 100.
51 Fallend, Wilhelm Reich (wie Anm. 28), S. 170 und S. 192.
52 Willi  Schlamm (1904–1978)  war  in  den  1920er  Jahren  eng  befreundet  mit 

Reich. Er hatte in der KPÖ Karriere gemacht, u. a. als Redakteur der Wiener Roten 
Fahne.  1929  wurde  er  als  „Rechtsabweichler“  aus  der  Partei  ausgeschlossen  und 
wechselte  zur  KPD(O),  wo  er  erneut  in  die  Zeitungsarbeit  einstieg  (vgl.  
[https://de.wikipedia.org/wiki/William_S._Schlamm]; Garscha, 1921 (wie Anm. 16), 
S. 109, S. 120 ff., S. 125 f. und S. 140. 

53 Willi Schlamm, Wie die Komintern die KPOe berät. Eine neue Resolution des 
EKKI über die Lage in Österreich, in: Gegen den Strom 1930, Nr. 27, Reprint Ham-
burg 1985, S. 426–428, hier S. 429.

54 Schlamm, Komintern (wie Anm. 51), S. 430.
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se „Methode“ so bald als möglich für gescheitert zu erklären. Zu-
dem fiel, wie zu zeigen sein wird, noch im September 1930 die in-
terne Bilanz der Komintern bezüglich der Revolutionären Sozialde-
mokraten weit positiver aus.

„Undercover“ in der SDAP

Bis auf die Tatsache, dass die Zeitschrift Der revolutionäre Sozialde-
mokrat wohl  nicht die  Kriterien  für  eine  Weiterführung erfüllte, 
war  also  genau geschehen,  was  sich  das  EKKI gewünscht  hatte. 
Dass auch Reich in diese Richtung gewirkt hatte, ist anzunehmen, 
dürfte es doch die logische Konsequenz seiner KPÖ-Mitgliedschaft 
gewesen sein.55 Dass diese bereits länger bestand, belegen die Kom-
internakten über eine „Sitzung des Mitteleuropäischen Länderse-
kretariats des EKKI“.56 Bei dieser vom 23. bis 25. September 1930 
ausschließlich Österreich gewidmeten Zusammenkunft war unter 
anderem EKKI-Sekretär Dmitri Manuilski zugegen. Den Auftakt 
machte  Richard Schüller  mit  einem „Bericht über  die  allgemeine 
Lage in Oesterreich“. Man könne jetzt erstmals Zeichen für einen 
„Umschwung“ bei den Arbeitern erkennen, teilte er mit. Den Be-
weis dafür liefere insbesondere „die Tatsache, daß die Gruppe der 
revolutionären  Sozialdemokraten  zu  uns  übergetreten  ist.  Diese 

55 Ein weiterer der zu Lebzeiten nicht veröffentlichten Sätze aus der Autobio-
grafie unterstreicht, dass Reich – der ja bereits Ende 1930 nach Berlin ging und dort  
umgehend KPD-Mitglied wurde – wohl nicht erst 1930 zur KPÖ kam: „Drei [!] 
Jahre arbeitete ich aktiv in der österreichischen Kommunistischen Partei“:  Reich, 
Menschen (wie  Anm. 2),  S. 57.  An anderer  Stelle  spricht er  in  einem ironischen 
Rückblick auf das Jahr 1929 von sich als einem von „200 Kommunisten“ und Ange-
hörigen der von der KPÖ gegründeten „Arbeiterwehr“: „Wir revolutionären Führer 
des Proletariats“ sollten „unbewaffnet“, auf „Befehl“ der KPÖ „40.000 bewaffnete 
[...] Menschen [...] in Uniform stürmen”, die sich am 7. Oktober 1929 in der Wiener 
Neustadt zusammengezogen hatten. Auch dass er schon für die Zeit vor 1930 von 
„der Zelle im 20. Bezirk, wo ich arbeitete“, schreibt, spricht für ein Eingebundensein 
in die KPÖ-Organisationsstruktur: Reich, Menschen (wie Anm. 2), S. 92 ff., S. 98 
und S. 116.

56 RGASPI 495-35-10; 495-35-11.
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Strömung […] innerhalb der S.P. [= SDAP] wurde nicht von unse-
rer Partei erfunden oder ausgedacht, sondern sie ist wirklich selbst 
entstanden. Solche Sachen haben wir früher gemacht, daß wir ver-
suchten (was ich sage, ist nicht für die Oeffentlichkeit bestimmt), 
eine solche Opposition zu organisieren, […] aber was ist dabei her-
ausgekommen? Ein einziges Mitglied ist schließlich zu uns überge-
treten […]. Diesmal ist die Opposition aus der Masse der unzu-
friedenen sozialdemokratischen Arbeiter selbst entstanden. In einem 
proletarischen Bezirk […], wo die […] Elite der sozialdemokrati-
schen Arbeiterschaft ist, sind nach der Verfassungsänderung diese 
Strömungen entstanden, und da sind die einzelnen Funktionäre 
nicht an unsere Partei herangetreten, sondern  an den Gen. Reich,  
der früher in der Sozialdemokratischen Partei  war, gleichzeitig aber  
auch bei uns, und sie haben von ihm verlangt, ihnen bei der Organi-
sierung dieser Opposition zu helfen.“57 

In der späteren Diskussion ergänzte Schüller: „Im Anfang dieser 
Opposition war dort nur ein einziger Genosse, der Gen. Reich, der  
gleichzeitig Mitglied der KP war, das war sozusagen eine Keimzelle. 
Die Oppositionellen waren wirklich sozialdemokratische Mitglie-
der, die in ihrem ersten Stadium in ihrer großen Masse noch nichts 
von der Komm. Partei wissen wollten.“58

Die KPÖ sei, hieß es in Schüllers Rede, dadurch vor die Frage 
gestellt gewesen, „ob sie diese Sache sich selbst überlassen soll, was 
die Gefahr eines linkssozialdemokratischen Flügels bedeuten wür-
de oder ob sie eingreifen und eine elastische Taktik entwickeln soll, 
um diese  Opposition  von  ihren  gefährlichen  zentristischen  Ele-
menten zu säubern und sie dann aus der S.P. in unsere Reihen zu 

57 RGASPI 495-35-11, S. 25f. Hervorhebung von mir – A. P. Eine Abbildung des 
Dokuments  findet  sich  hier:  [http://andreas-peglau-psychoanalyse.de/ein-kommu 
nist-als-revolutionaerer-sozialdemokrat-ergaenzungen-und-korrekturen-zur-biogra  
fie-wilhelm-reichs/].

58 RGASPI 495-35-10, S. 82. Hervorhebung von mir – A. P. Eine Abbildung des 
Dokuments  findet  sich  hier:  [http://andreas-peglau-psychoanalyse.de/ein-kommu 
nist-als-revolutionaerer-sozialdemokrat-ergaenzungen-und-korrekturen-zur-biogra  
fie-wilhelm-reichs/].
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überführen.“59 KPÖ-ZK-Sekretär Johann Koplenig konkretisierte, 
wie man im März 1930 auf Grundlage der EKKI-Instruktion vorge-
gangen war: „Es hat eine Sitzung des Komitees [der Revolutionären 
Sozialdemokraten] stattgefunden, an der wir teilgenommen und wo 
wir die Frage des Uebertrittes zur Kommunistischen Partei gestellt 
haben“. Da „die ideologische Vorbereitung unsererseits“ schon so 
gewesen sei, dass „nicht der geringste Widerstand zu verzeichnen 
war“, sei der Übertrittsbeschluss „einstimmig angenommen“ wor-
den.60 Die dadurch zustande gekommenen Neuzugänge seien,  so 
Schüller, „keine Abfallselemente“ gewesen, „sondern zum größten 
Teil  wirklich proletarische Elite-Elemente“,  die  mit  den „Massen 
und den Betrieben verbunden waren“.61 

Die Revolutionären Sozialdemokraten waren also tatsächlich kei-
ne inoffizielle  KP-Gründung.62 Allerdings hatten sie vom Beginn 
ihrer Existenz an einen Repräsentanten, der wohl stillschweigend 
als  Kommunist dachte und handelte: Wilhelm Reich. „Genosse 
Reich“ war offenbar den anderen Beteiligten an der Tagung vom 
September 1930 ein Begriff – andernfalls hätte Schüller mehr Erklä-
rungen zu seiner Person anbieten müssen. Dass es für wichtig ge-
halten wurde, Reichs doppelte Parteimitgliedschaft auch noch im 
Nachhinein zu verheimlichen, mag daran gelegen haben, dass diese 
Methode der Infiltrierung nicht nur in seinem Falle zum Einsatz  
kam.63 Das könnte auch der Grund sein, warum genau die Passagen 

59 RGASPI 495-35-10, S. 26. Zentristisch: eine Mittelposition zwischen Kommu-
nisten und Sozialdemokraten beziehend.

60 Ebd., S. 40.
61 Ebd. Die gesamte „österreichische Frage“ wurde nach der Sitzung des Län-

derausschusses „an die Politkommission“ des EKKI weitergereicht und taucht dort 
in weiteren Dokumenten auf, ohne dass Reichs Name erneut fällt.

62 Auch in der mit detaillierten Anweisungen zur Schwächung der SDAP ge-
spickten Resolution zu den KPÖ-Aufgaben vom 20. November 1929 deutet nichts 
auf die Absicht hin, innerhalb der SDAP Oppositionsgruppen zu gründen oder auch 
nur zu fördern.  

63 Offenbar keine Spezialität der Kommunisten, wie die Tatsache belegt, dass die 
Trotzkisten  Mitglieder  ins  Komitee  der  Revolutionären  Sozialdemokraten  einge-
schleust hatten: Fallend, Wilhelm Reich (wie Anm. 28), S. 187.
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in Schüllers Rede, in denen Reichs Doppelrolle Erwähnung fand, 
bei einer Überarbeitung des Manuskriptes gestrichen wurden.64 Er-
klärlich wird nun zudem, weshalb Reich in der EKKI-Instruktion 
vom März 1930 in keiner Weise benannt wurde: Er sollte wohl 
nicht enttarnt werden. Dass diese Geheimhaltung funktionierte, 
wird schon daran deutlich, dass auch beim SDAP-Parteiverfahren 
gegen Reich vom Januar 1930 keine KPÖ-Mitgliedschaft erwähnt 
wird,65 dieser Fakt also den Sozialdemokraten bis zum Ausschluss 
verborgen blieb. Vermutlich wurde er auch in der KPÖ nie offiziell 
bekannt. In der 1989 veröffentlichten Geschichtsaufarbeitung der 
KPÖ durch deren eigene Historische Kommission tauchen jeden-
falls weder Wilhelm Reich noch die Revolutionären Sozialdemokra-
ten auf.66

Es ist übrigens durchaus möglich, dass Reich noch vor Juli 1927 
KPÖ-Mitglied wurde.  Zumindest  hatte  er da längst  intensiven 
Kontakt zur KPÖ hergestellt und an diversen ihrer Treffen teilge-
nommen. Das wird deutlich, wenn er berichtet, wie sich die öster-
reichischen Kommunisten vor dem 15. Juli 1927 ihre Reaktion auf 
einen solchen Aufstand ausgemalt hatten: „Ich hatte in den vielen 
illegalen Sitzungen gelernt, daß die Partei in solchen Stunden ‚als 
Führerin den Kampf lenken‘, ‚zusammenfassen‘, ‚zu bestmöglichen 
Erfolgen führen‘ müsse.“67 Dass Reich hier von „illegalen Sitzun-
gen“ schreibt, bezieht sich jedoch nicht darauf, dass die KPÖ ver-
boten gewesen wäre: Das war zwischen 1925 und 1930 nie der 
Fall.68 Doch war auch der KPÖ illegale Aktivität nicht fremd: Ab 
1924 sammelte sie diesbezügliche Erfahrungen, während sie Georgi 
Dimitroff dabei unterstützte, die verbotenen kommunistischen Par-

64 RGASPI 495-35-10, S. 26.
65 Georg Spitaler stellte mir im August 2016 das Protokoll der Ausschlusssitzung 

zur Verfügung.
66 Historische Kommission beim ZK der KPÖ (Hg.), Die Kommunistische Par-

tei Österreichs. Beiträge zu ihrer Geschichte und Politik, Wien 1989.
67 Reich, Menschen (wie Anm. 2), S. 41. Ich danke Bernd A. Laska, dass er mir 

die Möglichkeit gab, die entsprechende Manuskriptseite im Original einzusehen.
68 Persönliche Information von Hans Hautmann am 15. Juni 2016.
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teien der Balkanländer von Österreich aus zu koordinieren. Win-
fried R. Garscha schreibt dazu:

„Die Solidarität mit dem Kampf der Balkanvölker hatte aber noch 
einen weiteren Effekt:  Viele  bürgerliche Intellektuelle,  vor  allem 
humanistisch gesinnte Ärzte [!] und Künstler, die bereit waren, 
sich gegen den Faschismus zu engagieren, kamen auf diese Weise 
mit der KPÖ in Kontakt, lernten den opfervollen Kampf der Kom-
munisten schätzen und trugen so – in bescheidenem Maße – bei, 
die Isolierung der Partei zu überwinden.“69 

Der Gedanke, Reich wäre einer dieser „humanistisch gesinnten 
Ärzte“ gewesen, liegt jedenfalls sehr nahe. Offensichtlich wollte 
Reich ja auch bis 1930 nicht, dass seine Nähe zur KPÖ bekannt 
wurde, so dass ihm geheim gehaltene Treffen entgegengekommen 
sein dürften. Über die Ängste, die seine damaligen politischen Ak-
tivitäten in ihm auslösten, schreibt er: „Ich bangte ständig um mei-
ne [psychoanalytische] Praxis. Jede Aktion konnte mich vernich-
ten.“70

Wann auch immer Reich zur KPÖ stieß, es bleibt festzuhalten: 
Bis zum Sommer 1930 hatte er bewiesen, dass er für diese Partei 
wirken, mit öffentlichen Auftritten Massen begeistern und Organi-
sationen führen  konnte.  Erst  auf  diesem Hintergrund wird  ver-
ständlich, dass sich ihm alsbald auch in der deutschen KP-Organi-
sation nahezu umgehend mehrere Türen öffnen sollten.

Epilog: Wilhelm Reich – ein Stalinist?

Joseph Frey, Führer der Wiener Trotzkisten, die Anhänger/innen in 
das  Komitee  der  Revolutionären  Sozialdemokraten  eingeschleust 
hatten, schrieb am 7. Januar 1930 an Leo Trotzki: „Der Initiator 
Reich ist in Wirklichkeit ein Instrument des Stalin ZK, welches ver-

69 Garscha, 1921 (wie Anm. 16), S. 88. Hans Hautmann bestätigte mir ebenfalls, 
dass die KPÖ in Einzelfällen interessierte Intellektuelle, die keine Parteimitglieder 
waren, bei Zusammenkünften zuließ.

70 Reich, Menschen (wie Anm. 2), S. 41.
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sucht, eine oppositionelle Bewegung in der SP [= SDAP] mittels 
Geld zu organisieren.“71 Wie bereits gezeigt, irrte Frey, was die an-
gebliche Initiierung durch Reich, wohl, auch was die Finanzierung 
der  Revolutionären Sozialdemokraten  betrifft. Aus der erwähnten 
EKKI-Instruktion geht zudem hervor, dass sich die Komintern 
noch im März 1930 – vier Monate nach Gründung der SDAP-
Opposition – keinesfalls sicher war, diese Gruppierung und deren 
Zeitung nach Gutdünken lenken zu können. Was 1929/30 inner-
halb von KPÖ und Komintern vertreten wurde, ließ sich ohnehin 
noch nicht auf das Attribut „stalinistisch“ reduzieren. Muss Reich 
aufgrund seiner hier mitgeteilten, wohl weitgehend kominternge-
steuerten Aktivitäten dennoch als Stalinist eingeordnet werden? 

Hermann Weber definiert Stalinismus als „kommunistische Ein-
parteienherrschaft […] bei völliger Ausschaltung der innerparteili-
chen  Demokratie,  […]  Willkürherrschaft,  gekennzeichnet  durch 
völlige Rechtsunsicherheit, […] blutige Säuberungen, […] unum-
schränkte Machtfülle“ Stalins und „byzantinsche[n] Kult um seine 
Person, von einer dogmatisierten Verschleierungs- und Rechtferti-
gungsideologie […] getragen“.72 Nichts davon hat Reich jemals 
vertreten. Eine Lobpreisung Stalins haben weder ich noch Reich-
Biograph Bernd A. Laska oder Philip Bennett bei all unseren For-
schungen in Reichs Werken und sonstigen Äußerungen entdeckt.73 
Bei aller Kritik an der SDAP-Führung verstieg sich Reich zudem 

71 Fallend, Wilhelm Reich (wie Anm. 28), S. 187.
72 Hermann  Weber  (Hg.),  Terror:  stalinistische  Parteisäuberungen  1936–1953, 

Paderborn / München 2001, S. 4.
73 Persönliche Mitteilungen vom 7. Juni 2016. Die gravierendste Realitätsverzer-

rung, die ich diesbezüglich bei Reich entdecken konnte, findet sich in seinem 1932 
erschienenen Buch Der sexuelle Kampf der Jugend. Dort schrieb er, „daß in Deutsch-
land noch zehntausende Jugendliche solche Märchen glauben, wie daß in Rußland 
die Menschen Hungers sterben, daß Stalin ein blutiger Diktator ist, der die werktä-
tige Bevölkerung mit einer Knute unter seiner Herrschaft hält, und daß die Bolsche-
wisten überhaupt Menschen sind, die ständig nur mit einem Messer zwischen den 
Zähnen  herumlaufen“,  verzichtete  aber  auf  jede  Huldigung  Stalins:  Peglau,  Un-
politische Wissenschaft? (wie Anm. 2), S. 154.
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nie zu einer Übernahme der Sozialfaschismusthese.74 Für ihn waren 
und blieben Heimwehr und andere  „rechte“ Kräfte  die  Feinde.75 
Weitere Fakten sprechen dafür, dass die Kommunisten in Reich von 
Beginn an einen zwar wertvollen, aber schwierigen, weil weiterhin 
eigenständig agierenden Verbündeten sahen.76

Schon als Reich 1929 in der Kominternzeitschrift Unter dem Ban-
ner des Marxismus77 die Notwendigkeit belegte, marxistische durch 
tiefenpsychologische Erkenntnisse zu ergänzen, stieß er auf teils 
schroffe Zurückweisungen sowjetischer Philosophen.78 I. Sapir, ei-
ner seiner Kontrahenten, urteilte bereits im selben Heft: „Die Ar-
gumentation Reichs hat sich wie die anderer Freudianer als zu schwach 
erwiesen, um die soziologische Bedeutung der individuellen Psycho-
logie über die sehr engen Schranken hinaus auszudehnen, die dieser 

74 Dies auch nicht in seinem erwähnten Artikel in der Zeitung Der revolutionäre  
Sozialdemokrat,  siehe  [http://www.lsr-projekt.de/wrb/revsozdem.html], noch in sei-
ner Rede auf der ersten Protestkundgebung des Komitees am 13. Dezember 1929: 
Fallend, Bereit (wie Anm. 24), S. 56–67. Dass Reich in seiner Rede auf dieser Veran-
staltung die österreichische Gesellschaft von 1929 als „faschistisch“ bezeichnete, 
entspricht damals in der Komintern verbreiteten, „ultra-linken“ Überspitzungen, die 
aber nicht nur in der KPÖ auf Widerstand stießen, sondern auch vom EKKI als un-
zutreffend gerügt wurden: Garscha, 1921 (wie Anm. 16), S. 145 ff. Auch hier lag 
Reich also nicht auf Stalins „Linie“.

75 Auch nachdem er nicht mehr mit seiner KP-Mitgliedschaft hinterm Berg hal-
ten musste, unterliefen ihm in seinen Veröffentlichungen keine Verunglimpfungen 
der Sozialdemokraten als „Sozialfaschisten“. 

76 Zu glauben, dass Reich von der KPÖ regelrecht „geführt“ wurde, fällt schon 
deshalb schwer, weil Reich nachweislich nicht dazu neigte, sich führen zu lassen. 
Hinzu kommt, dass die kleine KPÖ nicht über einen „Apparat“ verfügte und ihre 
wenigen hauptamtlichen Funktionäre oft gleichzeitig für verschiedene Gebiete zu-
ständig waren – so Karl Toman auf der Sitzung vom 23. September 1930: RGASPI 
495-35-11, S. 144. Ich wüsste auch nichts, womit Reich seitens der Komintern er-
pressbar gewesen wäre.

77 Vgl. seinen Beitrag  Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse. Auch diese 
Veröffentlichung wird durch die frühe KP-Mitgliedschaft erstmals erklärlich: SDAP-
Mitglieder gehörten dort meines Wissens 1929 sonst nicht zum Autorenkreis.

78 Siegfried Bernfeld / Wilhelm Reich / W. Jurinetz / I. Sapir / A. Stoljarow, Psy-
choanalyse und Marxismus. Dokumentation einer Kontroverse, Frankfurt am Main 
1970.
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Wissenschaft durch die marxistische Methode gezogen sind.“79 Ei-
ne ähnliche Haltung lässt auch das Protokoll der erwähnten Länder-
sekretariatstagung der Komintern vom September 1930 erahnen: 
Weder Reichs psychoanalytischer Hintergrund noch seine sexualre-
formerischen Aktivitäten klangen dort auch nur an. Dass er mit die-
sen Aktivitäten bei den österreichischen Kommunisten wenig Begei-
sterung auslöste, legt ein Tagungsbeitrag der Vertreterin der KPÖ-
Frauenabteilung, Grünberg, nahe. Sie berichtete, „in den letzten 
Monaten sind die kommunistischen Ärzte“ – zu denen Reich mit 
Sicherheit zählte – „an das Politbüro herangetreten, eine Kampagne 
gegen den Abtreibungsparagraphen durchzuführen“ und dafür eine 
Organisation zu schaffen. Die Frauenabteilung habe jedoch festge-
stellt, dass „jetzt nicht die Zeit ist“ für derartige Aktivitäten. Von-
nöten sei vielmehr, auch in Österreich eine für Frauen zugängliche 
Variante des Rotfrontkämpferbundes zu gründen. Vermehrte Auf-
klärung sei ebenfalls erforderlich, und zwar über die Sowjetunion.80 

Dieses vielleicht auch als Abwehrhaltung zu verstehende Desinter-
esse gegenüber einer zentralen Frage des Frauenrechtes entsprach 
einer Entwicklung, die spätestens mit Lenins Tod in der Sowjetuni-
on eingesetzt hatte. Neben vielen anderen Errungenschaften wurden 
auch progressive sexualpolitische Regelungen ab 1923 wieder zu-
rückgedrängt; erneut und zunehmend wurden Hindernisse für le-
gale Abtreibungen eingeführt.81 Am 21. März 1925 schrieb Sonja 
Nikolajewna Smidowitsch, Leiterin der „Frauenabteilung“ beim ZK 
der KPdSU, in der Prawda, eine freie Sexualauffassung sei nur für 
„Hottentotten“ und Urmenschen passend, und fragte, „woher sich 
bei uns im Norden solche afrikanischen Leidenschaften“ entwickeln 
konnten.82 1930 wurde die Frauenabteilung aufgelöst.  1933 sollte 
dann ebenfalls das strafrechtliche Tolerieren von Homosexualität 

79 I. Sapir, Freudismus, Soziologie, Psychologie, in Bernfeld et al., Psychoanalyse 
(wie Anm. 78), S.189–246, insbesondere S. 221 f. Bemerkenswerterweise schreibt 
Sapir „durch die marxistische Methode“ – und nicht etwa: „durch die Realität“.

80 RGASPI 495-35-10, S. 159 f.
81 Siehe [http://www.mxks.de/files/SU/1989kbUdssrIFr.html], insbesondere Ab-

schnitt 4.4.
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enden.83 Auf die marginale Rolle, die die Komintern Frauen und de-
ren spezifischen sozialen Problemen zuwies, deutet das Zitat Gri-
gori Sinowjews aus dem Jahre 1925 hin: „Wir werden alle Hinder-
nisse überwinden, damit die Partei wie ein Mann den historischen 
Schauplatz betreten kann.“84 

Doch Reich wich noch viel grundsätzlicher von der Komintern-
linie ab. Denn zur selben Zeit, in der er durch sein parteipolitisches 
Tun teilweise Stalins Zielen nützte, hatte er in seinen psychoanaly-
tisch-sexualreformerischen Aktivitäten und Publikationen durch die 
Betonung von Individualität, Psyche, Unbewusstem, Sexualität, Kind-
heit und angeborener  Prosozialität längst Positionen bezogen, die 
mit dem Stalinismus unvereinbar waren. Vollends bewusst scheint 
ihm diese Unvereinbarkeit allerdings erst geworden zu sein, als er 
ab Ende 1932 von den kommunistischen Organisationen zuneh-
mend geächtet wurde. Jahre später kommentierte er: „Ich begriff 
nicht, wie ich so lange dieser Partei hatte angehören können.“85 

Ab 1934 – nun ja schon kein KP-Mitglied mehr – konfrontierte 
sich Reich als  einziger  Psychoanalytiker  immer offener  mit  dem 
Stalinismus. So urteilte er in seiner Schrift  Was ist Klassenbewußt-

82 Reich, der dies zitierte, kommentierte: „Aus dieser Stellungnahme leuchtet uns 
der Stolz des ‚nordischen‘, sexuell ‚reinen‘ Menschen […] gegenüber dem typischen 
Untermenschen […] entgegen“: Wilhelm Reich, Die Sexualität im Kulturkampf. Zur 
sozialistischen  Umstrukturierung  des  Menschen,  Kopenhagen  1936,  S. 167.  Vgl. 
Peglau, Unpolitische Wissenschaft? (wie Anm. 2), S. 318 f.

83 Siehe [http://eeo.uni-klu.ac.at/index.php?title=Homosexualit%C3%A4t].
84 Hervorhebung A. P. Silvia Kontos, die mit diesem Zitat ihre Untersuchung der 

KPD-Frauenpolitik in der Weimarer Republik einleitet. Sie rekapituliert, dass Reichs 
„absolut ungewöhnlich[e]“, „überraschend realistische“ KPD-Kritik „gerade für die 
kommunistische  Frauenbewegung  bedeutsam war“,  jedoch  „von  dieser  in  keiner 
Weise rezipiert“ wurde, da hier „Fragen der Ehe, Sexualität und Sexualpolitik immer 
mehr ausgeklammert“ wurden: Silvia Kontos, Die Partei kämpft wie ein Mann. Frau-
enpolitik  der  KPD  in  der  Weimarer  Republik,  Basel / Frankfurt  am Main  1979, 
S. 234 f. Dass die KPD sich zwischen 1930 und 1932 für legale Abtreibung und Se-
xualreform stärker engagierte – wovon Reich profitieren sollte –, lag vor allem in 
dem Wunsch begründet, durch attraktive Massenorganisationen der SPD Anhänger 
abspenstig zu machen: Peglau, Unpolitische Wissenschaft? (wie Anm. 2), S. 106 ff. 

85 Reich, Menschen (wie Anm. 2), S. 207 ff.
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sein?, dass die Komintern „ihre Unfähigkeit bewiesen“ habe, die ak-
tuelle politische Situation „auch nur theoretisch, vom Praktischen 
ganz abgesehen, zu meistern“; gescheitert sei sie durch einen „Man-
gel an Selbstkritik […], vor allem durch ihre Unfähigkeit, […] die 
Bürokratie im eigenen Lager zu vernichten“.86

1935 nannte er in Masse und Staat als Belege für den gesellschaft-
lichen Rückschritt in der Sowjetunion unter anderem, dass in den 
Betrieben wieder eine „autoritäre […] Leitung an die Stelle“ von 
„wirtschaftsdemokratischen Produktionsberatungen getreten“ sei, 
in den Schulen „die ersten Versuche der Selbstverwaltung […] der 
alten autoritären Schulordnung Platz“ gemacht hätten und im Heer 
„strengste Rangordnung an die Stelle des sowjetistischen Komman-
deur-Systems gesetzt“ worden sei. Auch in der Sexualpolitik „häuf-
ten sich in den letzten drei Jahren die Anzeichen einer Rückkehr 
zu autoritären, bürgerlich-moralischen Ansichten und Gesetzen“.87

Seine Antwort auf die Frage „Wird die Sowjetunion nationalis-
tisch?“ begann Reich mit einem Zitat aus der Leningrader Roten 
Zeitung, „dem Zentralorgan der russischen Bolschewiki“, vom Fe-
bruar 1933, das für viele andere ähnliche Huldigungen stand: „Alle 
unsere Liebe, unsere Treue, unsere Kraft, unser Herz, unser Hero-
ismus, unser Leben – alles für Dich, nimm es hin, Du großer Stalin, 
alles ist Dein, Du Führer der grossen Heimat. Gebiete über Deine 
Söhne, sie können sich in der Luft und unter der Erde, im Wasser 
und in der Stratosphäre bewegen. Die Menschen aller Zeiten und 
Völker werden Deinen Namen als den herrlichsten, stärksten, wei-
sesten, schönsten nennen. Dein Name steht an jeder Fabrik, an je-
der Maschine geschrieben, auf jedem Fleckchen Erde, in jedem 
menschlichen Herzen. Wenn meine geliebte Frau mir ein Kind zur 
Welt bringt, so wird das erste Wort sein, das ich es lehre: Stalin.“88

86 Wilhelm Reich (als Ernst Parell), Was ist Klassenbewusstsein?, in: Zeitschrift 
für Politische Psychologie und Sexualökonomie, 1934, Heft 1, S. 16–29, S. 17.

87 Wilhelm Reich, Masse und Staat, siehe [http://www.archive.org/details/Reich_ 
1935_Masse_und_Staat_k, 1935], S. 11 f.

88 Reich, Masse (wie Anm. 89), S. 81.
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„Wer derartiges vor einigen Jahren vorausgesagt hätte“, kom-
mentierte Reich, „wäre mit Recht für irrsinnig erklärt worden“.89 
Den grassierenden „Führerkult“ um Stalin wertete er als „wesentli-
ches Zeichen nationalistischer Ideologie“.90 

1936 widmete Reich sein Buch  Die Sexualität  im Kulturkampf 
zur Hälfte der „Bremsung“ der sexuellen Revolution in der Sowjet-
union.91 Es ist bei all dem nicht verwunderlich, dass Reich im sel-
ben Jahr auf einer von den EKKI-Sekretären Dimitroff und Ma-
nuilski zur Kenntnis genommenen Liste mit „trotzkistischen und 
anderen feindlichen Elementen“ auftauchte.92 Fünf Jahre später, am 
3. November 1941, wertete Reich gegenüber seinem Freund, dem 
schottischen Pädagogen Alexander Neill, die kurz zuvor eingetre-
tene kriegerische Auseinandersetzung zwischen Deutschland und 
der Sowjetunion: 

„Der Kampf Stalins gegen Hitler beweist nicht, daß sein System 
kein Hitlersches ist. […] Natürlich, jetzt kämpft er, weil er muß, 
aber ich glaube, Du zweifelst doch nicht daran, daß er es viel lieber 
gehabt hätte, an Hitlers Seite gegen die Demokratien kämpfen zu 
können. […] Wir müssen zwar gegen Hitler kämpfen, wo wir kön-
nen, aber wir müssen nicht für Stalin kämpfen.“93 

Zu Beginn der 1950er Jahre schrieb Reich über das stalinistische 
System: 

„Im scharfen Gegensatz zu[m] demokratischen Kommunismus 
mit seiner Herrschaft von unten, das heißt mit Wahlen anstelle von 
Ernennung von Funktionären etc., steht der rote Faschismus, der 
jedes demokratische Element des Kommunismus in sein Gegenteil 

89 Ebd.
90 Ebd., S. 89.
91 Wilhelm Reich, Die Sexualität im Kulturkampf. Zur sozialistischen Umstruk-

turierung des Menschen, Kopenhagen 1936, S. 133–247.
92 Hermann Weber / Jakov Drabkin / Bernhard H. Bayerlein (Hg.),  Deutsch-

land-Russland-Komintern  (1918–1943).  Vol.  2/1-2/2,  Dokumente  (1918–1943), 
Berlin 2014, S. 1251 f. 

93 Alexander S. Neill / Wilhelm Reich, Zeugnisse einer Freundschaft. Der Brief-
wechsel zwischen Wilhelm Reich und A. S. Neill 1936–1957, hg. von Beverley R. 
Plazek, Frankfurt am Main 1989, S. 100 f.

Sozial.Geschichte Online  21 (2017) 47



verkehrt hat: Erschleichung der Macht einer Minderheit durch Ter-
rorismus […,] Verschwörung und geheimes Taktieren statt öffent-
licher Wahlvorgänge.“94 

Russland war, setzte er fort, bereits „1936 ein eindeutig imperia-
listischer Staat, der nur eines mit dem demokratischen Kommunis-
mus gemein hatte: das Bauen auf die Hoffnung der Menschen auf 
eine bessere Zukunft.“95 Dies ist einer der Belege dafür, dass Reich 
nie Antikommunist wurde, sondern Antistalinist blieb.

94 Reich, Menschen (wie Anm. 2), S. 152.
95 Ebd.
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Wulf D. Hund

Die Gemeinschaft edlen Blutes. 
Marginalie zum Rassismus von Eric Voegelin

Nachdem Erich Voegelin 1938 aus Europa in die USA emigriert  
war, anglisierte er nicht nur seinen Namen, sondern deutete auch 
seine bisherigen Veröffentlichungen um. Zu ihnen gehörten zwei 
Bücher zur Rassenfrage, die zwar biologistische Positionen national-
sozialistischer Wissenschaftler kritisierten, dabei aber selbst einen 
dezidiert rassistischen Standpunkt vertraten (und elitäre geisteswis-
senschaftliche Rassenkonzeptionen lobend hervorhoben). Die Um-
wertung dieser Texte zu frühen Ansätzen einer kritischen Analyse 
des Rassebegriffs durch Voegelin und vor allem durch seine Schü-
ler/innen war so erfolgreich, daß beide Texte bis heute immer wie-
der positiv in Beiträgen zur Rassismuskritik erwähnt werden, ohne 
daß ihr rassistischer Gehalt zur Sprache käme.1

1 Voegelins  Beitrag zur Rassismusdiskussion wurde schon von früh von Han-
nah Arendt, Race-Thinking Before Racism, in: The Review of Politics, 6 (1944), 
1, S. 36–73, hier S. 37, gewürdigt, die ‚Rasse und Staat‘ zum „best historical account 
of race-thinking in the pattern of a ‚history of ideas‘“ erklärt. Im Verlauf der Rassis-
musdiskussion fand er in einer ganzen Anzahl von Arbeiten positive (wenn auch in 
der Regel nur kurze) Erwähnung. So spricht Léon Poliakov, The History of Anti-
Semitism, Bd. 3 (From Voltaire to Wagner), Philadelphia 2003 (1. franz. Aufl. 1968), 
S. 533, von „two valuable studies of the German Catholic philosopher [...] Erich 
Voegelin“; Edward Said,  Orientalism. 25th Anniversary Edition with a new Preface 
by the Author, New York 1994, S. 363, stuft seine Rassenschriften als „important“ 
ein; Detlev Claussen, Was heisst Rassismus?, Darmstadt 1994, S. 42, charakterisiert 
seine  Beschäftigung  mit  der  „Rassenliteratur“  als  „hellsichtig“;  Ivan  Hannaford, 
Race. The History of an Idea in the West. Washington [et al.] 1996, S. 62, beschei-
nigt Voegelin, er hätte „the historical transitions from ideas based on the ancient 
idea of polis, to the later ideas associated with the mystical body of Christ, and fi -
nally to modern ideas of ‚skin and bones‘ anthropology“ aufgezeigt;  Paul Gilroy, 
Against  Race.  Imagining  Political  Culture  Beyond  the  Color  Line,  Cambridge 
(Mass.) 2000, S. 57, erklärt, Voegelin „has an especially thoughtful approach to the 
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In Deutschland unterstellt Christian Geulen, daß Voegelin „zum 
ersten Mal in systematischer Form Rolle und Funktion des Rassen-
konzepts im politischen Denken der Moderne rekonstruierte“. In 
Österreich warten Michael Ley und Gilbert Weiss gar mit der Apo-
logie auf, Voegelin habe „eine radikale Kritik rassistischer (Schein-) 
Wissenschaft“ hinterlassen. In Frankreich widmet Pierre-André Ta-
guieff der neuen Übersetzung von Voegelins  Rasse und Staat eine 
lange Einleitung, ohne den Rassismus dieser Studie herauszuarbei-
ten. In England behauptet Alana Lentin, von Voegelin könnte „the 
importance of seeing the development of racial science from a 
political point of view“ gelernt werden.  Sie fügt hinzu, er hätte 
„two volumes on race“ geschrieben, „which he published in 1933 

genealogies of ‚race‘“; Clifford F. Porter, Eric Voegelin on Nazi Extremism, in: Jour-
nal of the History of Ideas, 63 (2002), 1, S. 151–171, hier S. 158, unterstellt, „Voege-
lin outlined the dangerous implications of modern race theories“;  David J.  Levy, 
Ethos  and  Ethnos.  An  Introduction  to  Eric  Voegelin’s  Critique  of  European 
Racism, in: Robert Bernasconi / Sybol Cook (Hg.), Race and Racism in Continental 
Philosophy, Bloomington 2003, S. 98–114, hier S. 98, meint hinsichtlich der beiden 
Bücher Voegelins, es gäbe „nothing like them in the literature on racism“ und sie 
wären „to this day indispensable [...] reading“; Hans-Jörg Sigwart, Das Politische 
und die Wissenschaft. Intellektuell-biographische Studien zum Frühwerk Eric Voe-
gelins, Würzburg 2005, S. 220, beschönigt, Voegelin stehe der „Rassenidee“ mit „we-
berianischer Werturteilsfreiheit  gegenüber“; Steve Garner, Racisms.  An Introduc-
tion,  London [et  al.]  2010,  S. 53,  schreibt:  „A refugee from the Nazis,  Voegelin 
sought to understand the process of state formation, and, unlike any other political  
theorist before him, concluded that racialisation was crucial to this“; Alessandra Ge-
rolin, Eric Voegelin on Race Theories. A Critique on the ‚Superstition‘ of Science, 
Radical Orthodoxy. Theology, Philosophy, in: Politics, 1 (2013), 3, S. 454–468, hier 
S. 454, hält Voegelins Rassenbücher für „not compatible with the ideology of Natio-
nal  Socialism“;  Manfred  Henningsen,  Eric  Voegelin’s  Deconstruction  of  Race  in 
1933, in: New School for Social Research, Graduate Faculty Journal, 35 (2014), 1/2 
(Philosophy of Race) 2014, S. 207–221, hier S. 207, behauptet, Voegelin hätte eine 
„Deconstruction of Race“ betrieben; John Elias Nale, Kant’s racial mind-body uni-
ons, in:  Continental Philosophy Review, 48 (2015), 1, S. 41–58, hier S. 41,  glaubt, 
daß Voegelins Schriften „provide a model upon which scholars can further integrate 
modern philosophy with the critical philosophy of race“; Justin E. H. Smith, Na-
ture, Human Nature, and Human Difference. Race in the Early Modern Philosophy, 
Princeton [et al.] 2015, S. 231, bezieht sich auf Voegelins „classical study“, ohne mit 
einem Wort auf deren Konzeption zu verweisen. 
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after fleeing Nazi Germany“. In den USA geht David Theo Gold-
berg noch einen Schritt weiter. Er lobt Voegelins Bücher nicht nur 
als „formative and incredibly prescient for the time“, sondern un-
terstellt zudem: „as a Jew, he fled Austria in 1933“.2 

Tatsächlich war Voegelins Vater lutherisch und seine Mutter ka-
tholisch,3 und er floh 1933 weder aus Deutschland noch aus Öster-
reich, sondern verließ letzteres erst fünf Jahre später. Zuvor waren 
nicht nur seine beiden Rasseschriften Rasse und Staat und Die Ras-
senidee in  der  Geistesgeschichte in deutschen Verlagen erschienen, 
sondern er hatte auch „eine offene Parteinahme zugunsten der aus-
trofaschistischen ‚Ständeverfassung‘“ abgegeben.4 Seine Haltung in 

2 Christian Geulen, Wahlverwandte. Rassendiskurs und Nationalismus im späten 
19.  Jahrhundert,  Hamburg  2004,  S. 45;  Michael  Ley /  Gilbert  Weiß,  Voegelin  in 
Wien.  Frühe  Schriften  1920–1938,  Wien  2007,  S. 25;  Pierre-André  Taguieff,  Eric 
Voegelin, 1933. Un philosophe face a l’idée de race et au racisme, in: Eric Voegelin,  
Race et Etat, Paris 2007, S. 7–88; Alana Lentin, Racism. A Beginner’s Guide, Oxford 
2008, S. 7 f.; David Theo Goldberg, Sites of Race. Conversations with Susan Searls 
Giroux, Cambridge [et al.] 2014, S. 67.  Der vorliegende Essay antwortet nicht auf 
die Frage, warum auch kritische Autorinnen und Autoren zu solchen Einschätzun-
gen gekommen sind. Sein Gegenstand sind Voegelins Bücher zum Thema Rasse und 
der Nachweis, daß sie einer rassistischen Perspektive entsprungen sind. Die Gründe  
dafür, daß dies übersehen oder ignoriert werden konnte, sind vielfältig und bedürfen 
einer umfassenderen Analyse. Ersichtlich gehört zu ihnen selbst die ‚stille Post‘ der 
Verbreitung nicht zutreffender Behauptungen. Ferner hat Voegelins Flucht vor den 
Nazis sicherlich dazu beigetragen, daß er seine Überlegungen zum Rassenbegriff als 
dessen Kritik ausgeben konnte. Ohne Zweifel hat im Blockdenken der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg auch Voegelins Beitrag zur Totalitarismustheorie die Rezep-
tion seiner Überlegungen befördert. Zu deren Verfälschung mag auch beigetragen 
haben,  daß englischsprachigen  Lesenden die  beiden Rassenbücher  erst  Ende  des 
Jahrhunderts in Übersetzungen zugänglich waren. Daß dabei deren Argumentation 
verkannt wurde, bleibt trotzdem erklärungsbedürftig. Dafür mag eine undifferen-
zierte Sichtweise auf die vielen Spielarten des deutschen Rassismus um 1933 mitver-
antwortlich sein. Vor allem aber dürfte dabei eine Rolle gespielt haben, daß Voegelins 
Zurückweisung des naturalistischen Rassedenkens ausgereicht hat, um seinen spirituel-
len Rassismus als Rassismuskritik zu deuten. Daraus ergeben sich eine ganze Reihe 
von Fragen für die weitere Diskussion.

3 Vgl. Arpa Szakolczai, Reflexive Historical Sociology, London [et al.] 2000, S. 33.
4 Oliver Rathkolb, Überlegungen zum Exodus der ‚Jurisprudenz‘. Rechts- und Staats-

wissenschaftliche Emigration aus dem Österreich der Zwischenkriegszeit, in: Friedrich 
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dieser Zeit ist deswegen von Emmanuel Faye als „Philonazismus“ 
gewertet worden.5

Es ist mehr als erstaunlich, daß Autorinnen und Autoren, die 
ansonsten ausgiebig für die Differenzierung unterschiedlicher Ras-
sismen plädieren, diese Einstellung ausgerechnet bei der Einschät-
zung  Voegelins  ‚vergessen‘  und  dessen  Kritik  an  einer  spezifi-
schen rassentheoretischen Position als Antirassismus einzustufen 
bereit sind. Während der gesamten Zeit der nationalsozialistischen 
Herrschaft in Deutschland gab es unterschiedliche Spielarten des 
Rassismus, die sich teilweise heftig ideologisch bekämpften und 

Stadler (Hg.), Vertriebene Vernunft I. Emigration und Exil österreichischer Wissenschaft 
1930–1940, Münster 2004, S. 276–303, hier S. 282. Vgl. auch Janek Wasserman, Black Vi-
enna. The Radical Right in the Red City, 1918–1938, Ithaca 2014, S. 205 ff. Die ‚Junge 
Freiheit‘  (2005),  ein Sprachrohr  der  Neuen Rechten,  bescheinigt  dem von ihr  zum 
‚politisch-philosophischen Schwergewicht‘  erhobenen Voegelin  unbekümmert,  daß er 
sich vor seiner Emigration „als Apologet des ‚klerikalfaschistischen‘ Dollfuß-Regimes in 
Wien exponierte“, [http://jungefreiheit.de/kultur/2005/selbstgespraeche-auf-bundesebe-
ne/]. Dabei wurden Michael Henkels Ausführungen zu Voegelin gelobt. Der hat sich 
zwar in seiner Einführung in Voegelins Denken einer vergleichsweise vorsichtigen 
Diktion bedient (vgl. ders., Eric Voegelin zur Einführung, Hamburg 1998), ist in 
seinem Beitrag für die ‚Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung‘ aber 
deutlicher geworden (vgl. ders., Konservativismus im politischen Denken Eric Voe-
gelins. Überlegungen zum Problem der Verortung seines Ansatzes. München: För-
derstiftung Konservative  Bildung und Forschung 2001).  Diese Einrichtung ist bis 
heute eng mit der ‚Jungen Freiheit‘ verflochten und versteht sich als Denkfabrik der 
Neuen Rechten. Es ist daher nicht verwunderlich, daß Henkel mittlerweile Mitarbeiter 
der  von Björn Höcke geleiteten thüringischen Landtagsfraktion der rechtspopulis-
tischen ‚Alternative für Deutschland‘ ist, [http://afd-thl.de/fraktion-abgeordnete/mit-
arbeiter/].

5 Emmanuel Faye, Nationalsozialismus und Totalitarismus bei  Hannah Arendt 
und Aurel Kolnai, in: theologie.geschichte, Beiheft 5, 2012, S. 61–82, hier S. 76.
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intensiv  um wissenschaftliche  Pfründe  konkurrierten.6 Voegelin 
vertrat eine dieser Varianten.

Deswegen ging er im Zusammenhang mit der Publikation seiner 
Rassenbücher auch davon aus,  daß diese ihm womöglich zu einer 
Stelle  an einer  deutschen Universität  verhelfen könnten.  Er  hatte 
sich 1929 habilitiert, bezog als Universitätsassistent nur ein schmales 
Gehalt, wurde aber von der Rockefeller Foundation materiell unter-
stützt. Das ermöglichte es ihm, die beiden Bände zur Rassenfrage zu 
schreiben.7 Nach deren Erscheinen führte ein Verantwortlicher der 
Stiftung im Oktober 1933 ein Gespräch mit ihm und notierte: „He 
has completed a two-volume History of Race Theory which is being 
published by a German firm, on the direct insistence of one of the 
high Nazi university professors. While the book is not orthodox in 
the Hitler  sense  it  at  least  takes  the race  problem seriously  as  a 
political factor. It may lead to V[oegelin]’s being called to Germany. 
He would accept despite preference for Austria.“8 

Tatsächlich erschien  Rasse und Staat bei  Mohr und Siebeck in 
Tübingen. Dort wollte man aber nur den systematischen Teil des 
umfangreichen Manuskripts drucken, so daß sich Voegelin für sei-
ne  ideengeschichtlichen  Ausführungen  einen  anderen  Verlag  su-
chen mußte. Sie erschienen unter dem Titel  Die Rassenidee in der  
Geistesgeschichte bei Junker und Dünnhaupt in Berlin, einem nach 

6 Hans-Walter Schmuhl, Rasse, Rassenforschung, Rassenpolitik. Annäherungen an 
das Thema, in:  ders. (Hg.),  Rassenforschung an Kaiser-Wilhelm-Instituten vor und 
nach 1933, Göttingen 2003, S. 7–37 hat betont, „daß es ein einheitliches wissenschaftli-
ches Rassenkonzept weder vor noch nach 1933 gab“ (S. 22) und auf „die verschiede-
nen  Rassismen [...]  innerhalb  der  nationalsozialistischen  Herrschaftseliten“  (S. 25) 
hingewiesen. Schon Paul Weindling, Health, Race and German Politics Between Na-
tional Unification and Nazism, 1870–1945, Cambridge [et al.] 1989, hier S. 492 u. 506, 
spricht von einem „pluralism within Nazi biology“ und „casualities even among dedicated 
Nazis“.

7 Vgl. Johannes Feichtinger, Wissenschaft zwischen den Kulturen. Österreichische 
Hochschullehrer in der Emigration 1933–1945, Frankfurt am Main 2011, S. 290.

8 Zit. n. Christian Fleck, A Transatlantic History of the Social Sciences. Robber 
Barons, the Third Reich and the Invention of Empirical Social Research, London [et 
al.] 2011, S. 61.
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Voegelins Einschätzung äußerst nationalistischem Verlag.9 Die Ver-
öffentlichung erfolgte  auf Empfehlung von Alfred Baeumler, bei 
dem sich Voegelin nicht nur nach einer Publikationsmöglichkeit, 
sondern auch nach einer Assistentenstelle erkundigt hatte.10 Baeum-
ler war der gerade nach Berlin berufene Inhaber eines Lehrstuhls 
für Philosophie und Politische Pädagogik. Er schrieb schon seit 
1932 im Völkischen Beobachter, war Anfang 1933 im Eilverfahren in 
die  NSDAP aufgenommen worden  und  schritt  nach  seiner  An-
trittsvorlesung an der Spitze seiner Studenten zur Bücherverbren-
nung.11 Publikationsstrategie wie Zukunftsplanung verweisen dar-
auf, daß Voegelin in seinen Ausführungen kein Hindernis für eine 
Mitarbeit im nationalsozialistischen Wissenschaftsbetrieb sah.

Vor diesem Hintergrund ist die Frage, wie ein solcher Autor in 
den Ruf eines frühen Kritikers des Rassismus geraten konnte, nicht 
eben uninteressant. Voegelins einleitende Bemerkungen zur Ge-
schichte der Rassenidee lassen solchen Schluß jedenfalls nicht zu. 
Zwar offenbart er sich in ihnen als Gegner der vorherrschenden 
biologistischen Theoriebildung. Doch betreibt er seine Kritik von 
einem elitären Standpunkt aus, der die Idee der Rasse nicht etwa 
verwirft, sondern vergeistigt und erhöht wissen will. Daran lassen 
seine abschließenden Überlegungen, die auf Carl Gustav Carus zu-
rückgreifen, keinen Zweifel:

9 Eric Voegelin, Brief an John Van Sickle vom 28. August 1933, in: ders., Selected 
Correspondence 1924–1949, Columbia 2009, S. 112–114, hier S. 114. Der amerikani-
sche Soziologe Earle Edward Eubank, der 1934 Voegelin im Rahmen seiner Besuche 
bei europäischen Soziologen interviewte, notierte dessen Anmerkung hierzu so:  
„Diese Arbeit erregte Unwillen, da sie im offiziellen Verlag der Nationalsozialisten 
erschien“ – zit. n. Dirk Käsler, Soziologische Abenteuer. Earle Edward Eubank be-
sucht europäische Soziologen im Sommer 1934, Opladen 1985, S. 146.

10 Vgl. Jürgen Gebhardt, Editor‘s Introduction, in: Eric Voegelin, Selected Corre-
spondence 1924–1949, Columbia 2009, S. 1–64, hier S. 15 u. 19.

11 Vgl. Philipp Teichfischer, Die Masken des Philosophen. Alfred Baeumler in der 
Weimarer Republik. Eine intellektuelle Biographie, Diss. Universität Magdeburg 
2008,  S. 262, [http://diglib.uni-magdeburg.de/Dissertationen/2008/phipteichfi-
scher.pdf].
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„Der gegenwärtige Zustand der Rassenlehre ist gegenüber ihrer 
klassischen Form ein Verfallszustand. [...] Carus große Idee der 
Wohlgeborenheit des Menschen wurde erniedrigt [...]. Von Schil-
lers Idee der auserlesenen Zirkel, von Goethes Idee der kleinsten 
Schar ist nichts geblieben, Georges neue Lehre vom geistigen Reich 
ist unverstanden [...]. Was die Rassenlehre [...] mit dem Liberalis-
mus  und dem Marxismus verbindet,  ist  der  Wille,  den Staat  ge-
schichtslos zu machen, ihn der Masse auszuliefern [...].  Daß die 
Gemeinschaft edlen Blutes sich zusammenfindet aus der Verwandt-
schaft edlen Geistes; daß die Gemeinschaft unter eigenen Gesetzen 
[...] der Führung und Folge, der Nähe und Ferne zur Mitte [...] 
steht – dies und mehr zu wissen bedarf es einer Urweise des Se-
hens, in der das volle Bild des Menschen aufscheint. Der Mensch 
als geistleibliche, geschichtliche Substanz kann nicht durch das ‚er-
klärt‘ werden, was weniger ist als er selbst, durch seine Physis. [...] 
[M]ißversteht man die leibgeistige Einheit [...], dann entsteht der 
gefährliche Gedanke, die geschichtliche Substanz könnte durch be-
triebsame Vereine zur Züchtung rassereiner Leiber nach Belieben 
erzeugt werden [...]. Ein Angsttraum der Gedanke, wir sollten die 
Menschen, denen wir folgen und die wir uns nahe kommen lassen, 
nicht am Blick, am Wort und der Gebärde erkennen, sondern am 
Schädelindex“ (RG 17, 21 ff.).

„Die  Gliederung der  Rassen ist  nicht  eine  leibliche,  der  dann 
eine Typisierung der Seelen angehängt würde, wie in der neueren 
Rassentheorie, vielmehr versucht Carus aus der Eigengesetzlichkeit 
von Geist und Charakter die Möglichkeit der Typengliederung ab-
zuleiten. [...] Höher steht der Typus, der dem Wesen des Geistes 
vollkommener entspricht, tiefer der andere, der von ihm abweicht. 
[...] Für Carus ist die Ungleichheit notwendig im Wesen der Mensch-
heit als einem Organismus begründet. Bis in seine Rassenlehre hin-
ein zieht sich der Gedanke [...], daß nur auserlesene Gruppen das 
Ideal der Menschheit verkörpern [...]. Aus der Mannigfaltigkeit der 
Rassen beginnt sich eine herauszuheben, die den Sinn der Mensch-
heit am vollkommensten erfüllt […]. [D]er Begriff der Rasse ist 
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nicht mehr Wissenschaftsbegriff,  sondern Werkzeug zu Sinndeu-
tung des  eigenen Lebens  und des  weiteren Lebens  der  Gemein-
schaft; [...] ein Werkzeug im Dienste der künftigen Gestaltung der 
Gemeinschaft; er ist die Idee der Gemeinschaft als eines Leib-Zu-
sammenhanges, wie sie von ihren Gliedern in die Zukunft vorent-
worfen wird“ (RG, 155–160).12

Angesichts solcher Ausführungen hat Ina Kerner die denkwürdige 
Verwandlung Voegelins vom „Rassentheoretiker“ zum „Rassismus-
theoretiker“ in der neueren Diskussion zu Recht als „irritierend“ 
bezeichnet.13 Tatsächlich sind seine Ausführungen weder rassismus-
kritisch, noch stellen sie das Rassenkonzept in Frage. Es wird ledig-
lich wegen seiner  eindimensionalen Biologisierung kritisiert.  Auf 
solcher Basis könne ‚Rasse‘ nicht zum Element politischer Gemein-
schaftsbildung werden. Deswegen müsse man „zuerst die Grundlage 
schaffen, von der eine Analyse des Rassenproblems sinnvoll in An-
griff genommen werden kann“ (RS 10).

12 Die beiden Hauptwerke Voegelins zur Rassenfrage werden hier und im Folgen-
den mit Siglen zitiert: RG = Erich Voegelin, Die Rassenidee in der Geistesgeschich-
te. Von Ray bis Carus, Berlin 1933 bzw. RGE = Eric Voegelin, The History of the 
Race Idea. From Ray to Carus, Baton Rouge 1998; RS = Erich Voegelin, Rasse und 
Staat, Tübingen 1933 bzw. RSE = Eric Voegelin, Race and Sate, Baton Rouge 1997.

13 Ina Kerner, Differenzen und Macht. Zur Anatomie von Rassismus und Sexis-
mus, Frankfurt [et al.] 2009, S. 85 f. Das läßt sich nur bedingt damit erklären, daß 
der Rassismusbegriff in Europa in Auseinandersetzung mit dem weitgehend undif-
ferenziert verstandenen nationalsozialistischen Rassedenken entwickelt wurde (vgl. 
Wulf D. Hund, „Die Befreiung der unterdrückten Rassen kann nur das Werk der un-
terdrückten Rassen selbst sein“. Marginalie zur Kritik des Rassismus durch Hugo Il-
tis, in: Das Argument, 57 (2015), 4/5 (314), S. 493–502, hier S. 499 ff.) oder daß 
‚Rasse‘ im angelsächsischen Sprachgebrauch insgesamt einem weiteren Verständnis 
unterliegt und die Kategorie Rasse in der dortigen Diskussion nicht desavouiert, 
sondern kritisch gewendet wurde. Unabhängig von dabei aus deren Essentialismus 
erwachsenden Problemen (vgl. Wulf D. Hund, Rassismusanalyse in der Rassenfalle. 
Zwischen ‚raison nègre‘ und ‚racialization‘, in: Archiv für Sozialgeschichte, 56 (2016), 
S. 511–548) ist Voegelins Verständnis von Rasse dem der ‚Critical Race Theory‘ ge-
radezu entgegengesetzt, und sein Rassedenken hat nichts mit antirassistischen Per-
spektiven zu tun.
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‚Rassenlehre als Wissenschaft‘

Bei diesem Vorhaben bedient sich Voegelin einer raunenden Sprache.14 

Er behandelt die ‚Rassenidee‘ als ‚Leibidee‘, die er als „Mit-Erzeuger 
der Staatsrealität“ begreift, weil „Person und Gemeinschaft [...] we-
sentlich ihre Leibgrundlagen“ haben und „Leibideen [...] immer we-
sensgesetzlich am Bau der Staatsrealität teilhaben, sei es als Idee der 
Dynastie, des Geblütes oder als Idee des blutsverwandtschaftlichen 
Zusammenhanges, des mystischen Leibes Christi, oder der Rasse“ 
(RS 4 f.). Aus Voegelins Sicht hat der Mensch nicht nur einen ‚Kör-
per‘ (das heißt stoffliche Form), sondern dieser ist auch ein ‚Leib‘ 
(das  heißt  belebt)  und –  im Unterschied  zum Tier  –  zusätzlich 
durchgeistigt (was mit einem eigenen Wort zu bezeichnen selbst 
dem deutschen Denker, wie Voegelin eigens bedauert, nicht zu Ge-
bote steht). Die „Geistgestalt des Leibes“ (RS 65) ist es aber gera-
de, worum sich seine Überlegungen drehen und deren geistleibliche 
Dreifaltigkeit in keinem Fall in einem schlichten ‚body‘ aufgeht.15 

Auf dieser Grundlage stellt Voegelin die ‚Rassenidee‘ in die Tradi-
tion von Vergemeinschaftungen, die sich unterschiedlichen ‚Leib-
ideen‘ verdankt haben sollen: „Die moderne Rassenidee ist ein Fall 
einer Leibidee neben anderen,  in der abendländischen Staatenge-
schichte neben den Leitbildern der antiken politischen Gemein-

14 Diese hat schon Hans Kelsen, einen der akademischen Lehrer Voegelins, ent-
nervt. Im Dezember 1930 schrieb er über seinen ehemaligen Schüler, dessen „Ge-
dankenführung verlier[e] immer mehr an Klarheit und seine Phraseologie stell[e] an 
den aufmerksamen Leser und Hörer Anforderungen, die zu erfüllen man nicht ei -
gentlich mehr verpflichtet“ sei (zit. n. Eckhart Arnold, Erich Voegelin, in: Robert 
Walter / Clemens Jabloner / Klaus Zeleny (Hg.), Der Kreis um Hans Kelsen. Die 
Anfangsjahre der Reinen Rechtslehre, Wien 2008, S. 513–552, hier S. 542).

15 Die englische Ausgabe muß daher auf deutsche Worte zurückgreifen und über-
setzt: „We use the word ‚body‘ [Körper] to designate the human form we perceive 
with our senses in its material qualities; we also use the word ‚body‘ [Leib] – still 
morely with the qualifier ‚pneumatic‘ – to designate the human form as animated; 
but we lack a word for the human form as thoroughly permeated by the spirit. Ani-
mals have bodies in the sense of Körper and in the sense of Leiber and nothing more; 
human beings also have  Körper and Leiber, and in addition they have the spiritual 
form [Geistgestalt] of the body“ (RSE 64). 
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schaften und der Leibidee des christlichen Reiches“. Letztere ma-
che besonders deutlich, daß hier nicht der „Leib der Biologie“, son-
dern „ein geistiger Leib“ zur Diskussion stünde. Deswegen müsse 
die „Kategorie ‚corpus mysticum‘, die im Besonderen für die Chris-
tenheit als den Leib des Christus gebildet wurde, [...] in ihrer Be-
deutung erweitert  werden auf  die  anderen Fälle  von Leibideen“. 
Auch die „Rasse“ sei „ein mystischer Leib“ (RS 128).

Die Behandlung dieses Zusammenhanges erfolgt eher sprung-
haft und hat zahlreiche systematische Blindstellen. Das liegt vor al-
lem daran, daß Voegelin keine kritische, sondern eine affirmative 
Haltung gegenüber dem Verhältnis von ‚Rasse‘ und ‚Staat‘ einnimmt. 
Er postuliert, daß seine ‚Leibidee Rasse‘ einen transzendenten Ort 
haben muß und, wie es sich für abendländische Transzendenz ge-
hört, von oben die niedrigeren Sphären menschlicher Existenz durch-
dringt. Das sei nicht zuletzt von politischer Relevanz. ‚Rasse‘, die 
‚Staat‘ machen will, kann nicht vom ‚Körper‘ und seinem ‚Erbgut‘ 
aus hochgerechnet werden. Sie müsse, was Voegelin nach Einschät-
zung Arnold Gehlens verdeutlicht habe, von den „mythischen Ur-
sprünge[n] echter neuer Gemeinschaftsbildungen“ her begriffen wer-
den.16

Voegelins Kritik am seiner Meinung nach schnöden Materialis-
mus der vorherrschenden Rassentheorien zielt nicht auf die Delegi-
timierung des gesamten Unternehmens, sondern plädiert für die 
Rekonstruktion der Rassenidee aus dem Geist des Rassismus. Das 
zeigt sich vor allem an seiner Wertschätzung des Rassismus von 
Carl Gustav Carus und der kruden zeitgenössischen Rassenkon-
zepte von Ludwig Ferdinand Clauß und Othmar Spann. Zum ‚The-
ma Rasse‘ ist Voegelin durchaus der Auffassung, daß „sich eine 
Rassenlehre als Wissenschaft entwickeln kann“ (RS 103). Das setze 
freilich voraus, daß sie den Weg der „naturwissenschaftlichen Su-
perstition“ (RS 9) verläßt, das heißt von dem Aberglauben Ab-
schied nimmt, das Wesen der Rasse liege in körperlichen Merkma-
len und könne durch anthropologische Meßinstrumente erfaßt 

16 Arnold Gehlen, Rasse und Staat, in: Die Erziehung, 9 (1934), 4, S. 201–204.
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werden. Mit seinem Kronzeugen für eine die ‚Rasse‘ tatsächlich als 
leibseelische Einheit behandelnde Konzeption, Carl Gustav Carus, 
begibt sich Voegelin freilich samt seiner hochtrabenden philosophi-
schen Phraseologie ohne Zögern in den Morast des Rassismus.

Der hofierte Carus geht von dem „bedeutungsvolle[n] Gesetz“ 
aus, „dass möglichst grosse Mannigfaltigkeit, d. h. Ungleichheit der 
Theile, bei möglichst vollkommner Einheit des Ganzen, überall als 
Beleg und als Maassstab höherer Vollkommenheit eines jeglichen 
Organismus erscheine“.17 Das gilt seiner Meinung nach auch für die 
menschliche Gesellschaft und könne „durch Abtheilung der Men-
schen nach Racen und Stämmen, nach Klassen und Ständen, oder 
nach Charakteren und Temperamenten“ erfaßt werden. Dazu gehö-
re,  „dass  unter  den  vielfach  verschiedenen  Menschheitsstämmen 
nothwendig einer der höchste und einer der geringste sein müsse“. 
Die bisherigen Versuche in dieser Frage (von Linné über Blumen-
bach bis Klemm) gelten Carus als unvollkommen. Sein Vorschlag 
behauptet, kosmische und planetarische Zustände mit gesellschaft-
lichen Verhältnissen und geistigen Fähigkeiten zu verbinden. Dem-
nach zerfalle die Menschheit neben einigen ‚Übergangsvölkern‘ in 
die großen Gruppen der östlichen (asiatischen) und westlichen (ame-
rikanischen) ‚Dämmerungsvölker‘, der ‚Nachtvölker‘ (Afrikas süd-
lich der Sahara und Australiens) und der ‚Tagvölker‘ (im wesentli-
chen Europas und, mit Abstrichen, Nordafrikas, Kleinasiens und 
Indiens).

Das ist die kosmologisch-romantisch aufgeputzte, ästhetisieren-
de und doch ordinäre Summe der bisherigen Rassenwissenschaft. 
Sie mischt eklektisch anthropologische, philosophische und physio-
gnomische Elemente und kommt dabei zu einem vorhersagbaren Er-
gebnis. Es läßt die durch den europäischen Kolonialismus geschaffene 
Weltsicht beim Alten und behauptet, daß „die ungeheuren Fort-

17 Carl Gustav Carus, Ueber ungleiche Befähigung der verschiedenen Menschheits-
stämme für höhere geistige Entwicklung. Denkschrift zum hundertjährigen Geburtsfeste 
Goethe’s, Leipzig 1849, S. 4; die folgenden Zitate finden sich S. 6 f. (‚Abtheiling‘), S. 32 
(‚höchster‘ / ‚geringster‘ Stamm), S. 14 f., 18 f. (‚Tagvölker‘ / ‚Nachtvölker‘).
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schritte  menschlicher  Intelligenz“  sich  ganz  auf  die  ‚Tagvölker‘ 
„concentriren“, weshalb sie „die Fortbildner und Beherrscher der 
Menschheit  zu seyn vorzugsweise  bestimmt sind“.  Ihnen gegen-
über sollen die ‚Nachtvölker‘ schon durch ihren geringeren „Schä-
delgehalt“ zurückstehen. Auch zeige ihr Skelett eine „Aehnlichkeit 
mit thierischem Bau“. Da nimmt es nicht Wunder, wenn die „geisti-
gen Facultäten dieses Stammes“ als „gering“ eingestuft werden, 
„Sklaventhum“ bei ihm als „einheimisch“ gilt und seine „höhere 
Entwicklung [...] nur durch Einwirkung des Stammes der Tagvöl-
ker ermöglicht“ werden könnte.18

Nach Carus zeigen die „kaukasischen Stämme“ auf der „Tagseite 
der Menschheit“ aber nicht nur „die ächtmenschliche Organisati-
on“ und repräsentieren den „Mensch schlechthin“. Sie erlauben auch 
„das schärfere Hervortreten der Person“.19 Dabei ragen wiederum 
einzelne  Persönlichkeiten  heraus:  „Die  höchste  Entwicklung  der 
Menschheit bethätigt sich [...] in einzelnen ausgewählten Menschen, 
und wird sich nie in der gesamten Vielheit der Menschen zugleich 
bethätigen können.“ Hier wird, ganz nach Voegelins Geschmack, 
die Vermittlung von Klassismus und Rassismus zugunsten „selte-
ne[r]  Männer“ (RG 14) geleistet.  Carus’ „Idee der Wohlgeboren-
heit“ besteht auf dem „wohlgebildeten Geist“. Von den modernen 
naturalistischen Rassentheorien aber wird sie „erniedrigt zum Begriff 
des  eugenen,  erbgesunden  Leibes  –  mag  es  auch  der  Leib  eines 
höchst fragwürdigen Menschen sein“ (RG 21 f).

18 Carl Gustav Carus, Physis. Zur Geschichte des leiblichen Lebens, Stuttgart 1851, 
S. 180 (‚Beherrscher‘),  S. 176 f.  (‚Schädelgehalt‘  etc.).  Über  die  „Gegenstellung  der 
Tag- und Nachtvölker“ heißt es in Carl Gustav Carus, Symbolik der menschlichen Ge-
stalt. Ein Handbuch zur Menschenkenntnis, 2. Aufl., Leipzig 1858, S. 344 u. a.: „Der 
Neger [...], dessen längere Arme, schmälere Hände und kürzere Schenkel [...] als eine 
gewisse Annäherung gegen den Affen in ihrer Bedeutung nachgewiesen sind, wird [...] 
auch durch einen schmalen flach auftretenden Fuß mit dünnen Zehen und thierähnlich 
hinten hinaustretenden Hacken von dem Caucasier sich unterscheiden.“

19 Carl Gustav Carus, System der Physiologie [...] für Naturforscher und Aerzte, 
Erster Theil, Dresden [et al.] 1838, S. 126 f.; das folgende Zitat findet sich auf S. 116.
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‚Der bedeutende Gedanke der Rassentheorie‘

Was Voegelin an den modernen Rassentheorien kritisiert, ist nicht 
ihr Rassismus (den er bei Carus in massiver Form vorfindet, ohne 
ihn auch nur zu erwähnen), sondern dessen aus seiner Sicht banale,  
geistlose Form. Für ihn gibt es daher durchaus die „krönende Leis-
tung einer guten Rassentheorie“, als die ihm „die Aufstellung der 
seelischen Typen der Hauptrassen“ (RS 84) gilt. Dabei zeigt er sich 
„völlig überzeugt, daß das Bluterbe von größter Bedeutung für das 
geistige Gesamtwesen des Menschen ist“,  meint aber, „daß diese 
Bedeutung nur durch die allergründlichste Untersuchung des geis-
tigen Gefüges selbst gefunden werden kann“ (RS 87). 

Aus Voegelins Sicht ragen unter den zeitgenössischen Rassen-
theorien lediglich Ludwig Ferdinand Clauß und Othmar Spann aus 
dem biologischen Körperdenken heraus. Ihre Beiträge gelten ihm 
als „die ersten Zeichen dafür, daß innerhalb der Rassenlehre das 
Dogmensystem der naturwissenschaftlichen Superstition [...] über-
wunden wird und der bedeutende Gedanke der Rassentheorie die 
ihm angemessene Form gewinnt“ (RS 13 f.).

Spann setzte mit seinen autoritären ständestaatlichen Vorstellun-
gen auf ein großdeutsches Machtzentrum zentraleuropäischer Poli-
tik: auf „das deutsche Volk als Ganzes“, in dem „Nord- und Süd-
stämme“ vereint seien.20 Nur so komme es in die Lage, politische 
Hegemonie auszuüben, so wie „einstens“, als „Polen, Böhmen, Un-
garn, Südslavien (selbst Griechenland) [...] deutsche Lehen waren“. 
Angesichts solch glorreicher Vergangenheit bekannte Spann: „So 
muß es wieder kommen.“

Gleichzeitig galt ihm sein raumgreifendes Deutschtum als stän-
disch geordnet. Nicht alle Schichten des Volkes hätten gleichmäßig 
an ihm Teil. Vollendet käme es nur in einem kleinen intellektuellen 
Kreis der Bevölkerung zum Ausdruck. Deutsch sein hieß, einer 
geistigen Gemeinschaft anzugehören, deren Werte von einer intel-

20 Othmar Spann, Der wahre Staat. Vorlesungen über Abbruch und Neubau der 
Gesellschaft. Leipzig 1921, S. 100; die folgenden Zitate finden sich auf S. 102 (‚deut-
sche Lehen‘) u. S. 220 (Führung durch ‚höheren Stand‘).
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lektuellen Elite repräsentiert werden würden und in der „jeder niede-
re Stand geistig vom jeweils  höheren Stand geführt wird“. Dieser 
geistige Elitismus war ganz in Voegelins Sinne. Das galt auch für die 
damit verbundene Haltung zur Rassenfrage. Ihr widmet Voegelin ein 
ganzes Kapitel, in dem er Spann einleitend bescheinigt, den „einzi-
ge[n]“ zeitgenössischen „philosophische[n] Versuch“ gemacht zu ha-
ben, „dem Rassenproblem auf den Grund zu gehen“ (RS 104).

Dieser ‚Grund‘ ist, durchaus in Übereinstimmung mit Voegelins 
Sichtweise, zwar körperlich gebunden, aber geistig bestimmt. „Ge-
sellschaft“ sei für Spann „eine geistige Welt“, die sich „mit Hilfe des 
rassenmäßig-organischen Erbstoffs“ darstellt: „Rassen entstehen und 
verändern sich nicht nach biologischen Gesetzen, sondern nach de-
nen des Geistes“ (RS 114 f.). Mit dieser Einsicht zeige die „Spann-
sche Rassenlehre“, „von welcher Tiefe philosophischer Grundlegung 
aus diese Erscheinung gedeutet werden muß“ (RS 116).

Daß solche Auffassung – obwohl ihr Verfasser 1933 Mitglied 
der NSDAP geworden war und die Partei auch schon vorher un-
terstützt hatte21 – mit der biologistischen Variante der nationalso-
zialistischen Rassenideologie kollidieren mußte, lag auf der Hand. 
Daß sie deswegen nicht minder rassistisch war, zeigte sich wenig 
später im Versuch des Spannkreises, dem auch Voegelin zeitweilig 
angehörte,22 auf die Politik des deutschen Faschismus gegenüber 
den Juden Einfluß zu nehmen. Grundsätzlich antisemitisch einge-
stellt, glaubte Spann dennoch, daß auch unter Juden und insbe-
sondere  Halbjuden für  herausragende  Einzelne  die  Möglichkeit 
der  „Rassenwahl“  und „Rassenumartung“  bestehe,23 mit  der  sie 
sich dem ‚deutschen Geist‘ anverwandeln konnten. 

Umgekehrt soll es aus dieser Perspektive aber auch die Gefahr 
einer ‚geistigen Verjudung‘ gegeben haben. Das wurde unter ande-

21 Vgl. Klaus-Jörg Siegfried, Universalismus und Faschismus. Das Gesellschafts-
bild Othmar Spanns. Wien 1974, S. 153 f.

22 Vgl. Thomas Olechowski / Tamara Ehs / Kamila Staudigl-Ciechowicz, Die Wiener 
Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät 1918–1938, Göttingen 2014, S. 590–602.

23 Othmar Spann, Erkenne Dich selbst. Eine Geistesphilosophie als Lehre vom 
Menschen und seiner Weltstellung, Jena 1935, S. 281 ff.
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rem nach der Ermordung Moritz Schlicks deutlich, als ein Mitglied 
des Spannkreises öffentlich Verständnis für den Mord am (christli-
chen) Mitbegründer des Wiener Kreises äußerte, den er als „Abgott 
der jüdischen Kreise Wiens“ brandmarkte. In diesem Zusammen-
hang forderte er „eine wirklich befriedigende Lösung der Judenfra-
ge“.24 Es wurde aber vor allem auch an einer Denkschrift deutlich, 
mit der ein Angehöriger des Spannkreises 1935 die Nazis von einer 
ständestaatlichen ‚Lösung der  Judenfrage‘  überzeugen wollte.  Der 
‚jüdische Geist‘ müsse entmachtet und aus allen bedeutenden gesell-
schaftlichen Institutionen und Sphären entfernt werden. Gleichzeitig 
wären die so auf ihre intellektuelle Sterilität beschränkten Juden als 
eigener ‚Stand‘ in ein soziales Ghetto zu verweisen, in dem sie 
schließlich die Überlegenheit des deutschen Geistes neidlos anerken-
nen würden. 

Ähnlich wie Voegelin waren Spann und andere Mitglieder seines 
Kreises überzeugt, die Nazis bedürften unbedingt einer soliden 
geisteswissenschaftlichen Grundlage ihres eindimensionalen Rasse-
verständnisses. Ihre Kritik galt dessen begrenzter, bloß biologi-
scher Version. Dadurch gerieten sie in Gegensatz zur ‚herrschenden 
Lehre‘ in Deutschland (und einige Jahre danach auch in Österreich). 
1938 wurde Spann von der Gestapo verhaftet und monatelang ver-
hört. Ihm wurde unter anderem seine „überwiegend geistige, nicht 
biologische Begründung des Rassenbegriffs“ vorgeworfen.25 Voege-
lin gelang es im selben Jahr rechtzeitig,  Österreich zu verlassen. 

24 Zit. n. Friedrich Stadler, Antisemitismus an der Philosophischen Fakultät der 
Universität Wien. Am Beispiel von Moritz Schlick und seines Wiener Kreises, in:  
Oliver Rathkolb (Hg.), Der lange Schatten des Antisemitismus. Kritische Auseinan-
dersetzungen mit der Geschichte der Universität Wien im 19. und 20. Jahrhundert,  
Göttingen  2013,  S. 207–238,  hier  S. 213.  Zum Folgenden  siehe  John  Haag,  The 
Spann Circle and the Jewish Question, in: Leo Baeck Institute Yearbook, 18 (1973), 
S. 93–126.

25 Zit. n. Tamara Ehs, Die Vertreibung der ersten Staatswissenschaftler. Helene 
Lieser und Johann Sauter, in: Franz Stefan Meißel / Thomas Olechowski / Ilse Rei-
ter-Zatloukal / Stefan Schima (Hg.), Vertriebenes Recht – Vertreibendes Recht. Zur 
Geschichte  der  Wiener  Rechts-  und  Staatswissenschaftlichen  Fakultät  zwischen 
1938 und 1945, Wien 2012, S. 233–259, hier S. 249.
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Die Flucht vor den Nazis diente später als ausreichender Beleg da-
für, daß seine Rasseschriften nicht rassistisch sein konnten.

‚Das unbezweifelbare Phänomen der Rassen‘

Eine solche Einschätzung existiert auch zu Ludwig Ferdinand Clauß,26 
dem Voegelin bescheinigt hatte, in seinen Arbeiten wäre „ein neuer 
Ansatz  der  Rassenlehre  gegeben,  von  dem aus  sie  den Weg der 
Wissenschaft weiter gehen kann“ (RS 13). Im Unterschied zu Voe-
gelin war Clauß allerdings 1933 der NSDAP beigetreten, gründete 
mit Hans F. K. Günther die Zeitschrift Rasse als Organ des Nordi-
schen Ringes, war zusammen mit diesem und anderen Herausgeber 
des  Deutschen Glaubens, konnte sich 1936 habilitieren und wurde 
1941 als Dozent für Rassenpsychologie an der Berliner Universität 

26 Vgl. etwa Peter Weingart, Doppelleben. Ludwig Ferdinand Clauss. Zwischen 
Rassenforschung und Widerstand, Frankfurt am Main 1995. Diese Studie ist apolo-
getisch und mehrfach problematisch. Erstens verzichtet sie auf einen wissenschaftli-
chen Apparat. Zweitens versucht sie, den Rassismus bei Clauß unkritisch herunter-
zuspielen. Horst Junginger, Sigrid Hunke (1913–1999). Europe’s New Religion and 
its Old Stereotypes, in: Hubert Cancik / Uwe Puschner (Hg.), Antisemitismus, Pa-
ganismus, Völkische Religion. Anti-Semitism, Paganism, Voelkish Religion, Mün-
chen 2004, S. 151–162, hier S. 152, hat dazu bemerkt:  „Clauss did not intend any 
kind of racial (or other) equality between Aryans and Jews. He claimed to be the 
founder  of  the Third  Reich’s  race-psychology and he  never questioned its  anti-
Jewish policy at all. In a letter to the dean of the Berlin philosophy department he 
stated, that his books are rightly esteemed as antisemitic. [...] It is naïve to concede 
to Clauss, as Weingart does, the status of an oppositional figure. His  ‚Rassensee-
lenkunde‘ was  an  important  variety  of  National  Socialist  racism  and  not  a 
counterpart. Clauss never argued or acted against National Socialism. He held his 
introductory lecture in the  ‚brown shirt‘ and during the war he became a collab-
orator of the secret service of the SS“. Zu Clauß siehe Robert Bernasconi, Ludwig Fer-
dinand Clauss and Racialization, in: Lester Embree / Thomas Nenon (Hg.), Husserl’s 
Ideen, Dordrecht 2013, S. 55–70, und die Kapitel  ‚Learning to See (Race).  Ludwig 
Ferdinand Clauss’s Racial Psychology as Applied Phenomenology‘ in Richard Gray, 
About Face. German Physiognomic Thought from Lavater to Auschwitz, Detroit 
2004, S. 273–332 sowie ‚Racial Photographs as ‚Thought Experiments‘. The Photo-
graphic Method of Ludwig Ferdinand Clauß‘ in: Amos Morris-Reich,  Race and 
Photography. Racial Photography as Scientific Evicence, 1876–1980, Chicago 2016, 
S. 156–186.
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verbeamtet,  ehe  er  in  Konflikte  geriet,  die  zu  seinem Parteiaus-
schluß und seiner Entlassung aus dem Beamtenverhältnis führten 
(ohne daß dadurch seine Zusammenarbeit mit dem System beendet 
worden wäre). Sein Beispiel macht drastisch deutlich, daß das na-
tionalsozialistisch orientierte Rassedenken nicht einheitlich war – 
und warum Voegelin der Meinung sein konnte, sein Beitrag zu die-
sem Diskurs könnte in Deutschland geschätzt werden.

Das wird durch einen Blick nach Süden zusätzlich unterstrichen. 
Im faschistischen Italien hatte der spirituelle Rassismus eine deut-
lich stärkere Position als in Deutschland. Das lag nicht zuletzt dar-
an, daß die Vertreter dieser Auffassung versuchten, dem nordischen 
deutschen Naturalismus einen mediterranen italienischen Kultura-
lismus entgegenzusetzen. Unter diesen Auspizien wurde Julius 
Evola  Anfang der  vierziger  Jahre  von Mussolini  autorisiert,  eine 
Zeitschrift mit dem Titel Sangue e Spirito (‚Blut und Geist‘) heraus-
zugeben, die zweisprachig auf Italienisch und Deutsch erscheinen 
sollte.  Dazu versicherte  sich  Evola  unter  anderem der  Mitarbeit 
von Clauß (und von Voegelins Gesprächspartner Baeumler). Selbst 
zu diesem Zeitpunkt war die Auseinandersetzung von Materialisten 
und Spiritualisten in der Rassenfrage nicht beendet.27

Nach der Niederlage des deutschen Faschismus versuchte Clauß, 
seine Haltung als  Widerstand auszugeben. Zeugen, die sich dazu 
äußerten, gaben widersprüchliche Gutachten ab. Der Sozialdemo-
krat Adolf Grimme, studierter Philosoph und Germanist, bis 1932 
preußischer und ab 1946 niedersächsischer Kultusminister, erklärte, 
er wäre nicht auf die Idee gekommen, „daß die Methode von Dr. 
Clauß von ihm selbst zur Stärkung der nationalsozialistischen Ras-
sentheorie gedacht und verwertet werden könnte“. Der ehemalige 

27 Vgl. Peter Staudenmaier, Between Occultism and Nazism. Anthroposophy and 
the Politics of Race in the Fascist Era, Leiden 2014, S. 292 f. Weil Evolas Gegner in 
Italien erfolgreich gegen diesen Plan opponierten, wurde er schließlich nicht umge-
setzt. Gleichwohl verweist er nachdrücklich auf die „diversi ‚razzismi‘ del fascismo“ 
(Giorgio Israel, Il fascismo e la razza. La scienza italiana e le politiche razziali del re-
gime, Bologna 2010, S. 233). Zu deren verschiedenen Richtungen in Italien siehe 
Aaron Gillette, Racial Theories in Fascist Italy, London [et al.] 2002.
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SS-Hauptsturmführer und habilitierte Mathematiker Helmut Joa-
chim Fischer, in der Abteilung ‚Kulturelle Lebenswelten‘ des Reichs-
sicherheitshauptamtes für Fragen der Wissenschaft zuständig, be-
hauptete, daß Clauß’ „Bücher zum Problem Rasse und Seele [...] in 
ihrer großen Linie [...] durchaus in die nationalsozialistische An-
schauung paßten“.  Er  erinnerte  sich daran,  „1942 ein Gutachten 
über Clauß abgegeben zu haben ungefähr des Inhalts, daß an seiner 
nationalsozialistischen Gesinnung aufgrund seiner Buchveröffentli-
chungen kein Zweifel sei“.28

Für Clauß, der in Armin Mohlers Lob der ‚konservativen Revo-
lution‘ noch ein halbes Jahrhundert später als „zweifellos der Ge-
niale und der Bedeutendste unter den deutschen Rassenkundlern“ 
firmierte,29 konnten „Rassen“ letzten Endes nur „erschaut“ werden 
– wie „Ideen im platonischen Sinne, nämlich Urbilder des Seien-
den“. Demgegenüber bleibe die bloße „Naturforschung“ an „Ein-
zelerscheinungen“ haften und können die „Gestalt“ der Menschen, 
die immer „Leib“ und „Seele“ umfasse, nicht begreifen. Es komme 
aber  darauf  an,  den Leib „von innen her“ als  etwas  aufzufassen, 
„dessen Gestalt von der Gestalt der Seele bedingt ist“.30 

Auch wenn Clauß davon ausging, daß der „Leib [...] seinen Sinn 
von der Seele her“ „empfängt“, sah er „Rasse“ ebenfalls durch „Ver-
erbbarkeit“ geprägt. Deswegen könne es zwischen dem Einzelnen 
als „Stiltypus“ und als „Glied einer Erbkette“ zu Brüchen kommen. 
Eine „seelisch-leibliche Gesamtgestalt“ könne „stilrein“ und doch 

28 Zit n. Weingart, Doppelleben (wie Anm. 26), S. 189 (Grimme) u. S. 208 (Fi-
scher); zu Fischer siehe Florian Schmaltz, Peter Adolf Thiessen und Richard Kuhn 
und die  Chemiewaffen-Forschung im NS-Regime,  in:  Helmut Maier  (Hg.),  Ge-
meinschaftsforschung, Bevollmächtigte und der Wissenstransfer. Die Rolle der Kai-
ser-Wilhelm-Gesellschaft im System kriegsrelevanter Forschung  des Nationalsozia-
lismus, Göttingen 2007, S. 305–351, hier S. 322.

29 Armin Mohler, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932. Ein 
Handbuch, 3. erw. Aufl., 2 Bde., Darmstadt 1989, Bd. 1, S. 368.

30 Ludwig Ferdinand Clauß, Rasse und Seele. Eine Einführung in den Sinn der 
leiblichen Gestalt, 12. Aufl., Berlin 1938, S. 115 ff. Die folgenden Zitate finden sich 
auf S. 28 (‚Leib‘ bis ‚Rassenstile‘), S. 51 (‚Blutsmischung‘ / ‚Vorbild‘), S. 54 (‚Verwel-
schung‘), S. 56 (‚Überlieferung‘ etc.).
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nicht „rassenrein“ sein: „Zwei Menschen gleichen Stiles können sich 
zur Zeugung verbinden, und es kann geschehen, daß die Erzeugten 
Züge tragen, die keinem der beiden Eltern eigen sind.“ „Erschei-
nungsbild“ und „Erbbild“ sind also nicht identisch, „[n]ur erbfeste 
Stilreinheit darf als Rassenreinheit gelten, und nur vererbbare Stile 
sind Rassenstile.“ 

Stilistische Einwirkungen von Rassen auf Rassen könne es freilich 
sowohl durch „Blutsmischung“ als auch durch „kultürliches Vorbild“ 
geben. So sei es zum Beispiel durch Übernahme französischer Le-
bensformen zur „Verwelschung der germanischen Welt“ gekommen. 
Deswegen müßte  jede  kulturelle  „Überlieferung“  befragt  werden: 
„Ist sie artgerechten Ursprungs, gut; wenn nicht, dann muß sie fal-
len.“31 Der hier zum Ausdruck kommende kulturelle Relativismus 
war alles, nur kein Zeichen von Toleranz. Er brachte einmal mehr 
eine Mischung aus Abwehr und Anspruch zum Ausdruck.

Die Abwehrhaltung wird in der ersten Anmerkung zu Rasse und 
Seele deutlich, in der Clauß zustimmend eine Äußerung des Leiters 
des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP, Walter Groß, zur ‚Ju-

31 Die damit verbundene Aufgabe hielt Ludwig Ferdinand Clauß, Die nordische 
Seele. Eine Einführung in die Rassenseelenkunde, 8. erw. Aufl. München 1940, für 
langwierig: „Wenn wir ‚Leib‘ sagen, so meinen wir stets etwas Lebendiges, d. h. et-
was, zu dessen Wesen es gehört, Leib-einer-Seele zu sein. Hier liegt der Sinnesunter-
schied des Wortes ‚Leib‘ und des Wortes ‚Körper‘. Ein Körper ist ein Ding unter Din-
gen [...]. Ein Leib aber ist immer Leib einer Seele. Die Rassenseelenkunde erforscht 
das rassische Wesen des Menschen von der Seele her“ (S. 90 f). Im Idealfall gehört 
zu „jeder Rassenseele“ der ihr entsprechende „Rassenleib“. Diese Einheit allerdings 
„ist oft genug zersprengt durch Rassenmischung“. Daher sei es „[u]ns Wissenden 
[...] heute aufgegeben, in einer Arbeit von vielen Geschlechterfolgen die den Men-
schen zerreißende Rassenmischung zurückzudrängen“ (S. 96). Diese Perspektive wur-
de durch faschistische Rassenpolitiker weitreichend ausgelegt. Das zeigte eine Äu-
ßerung des Anthropologen und Mitglieds im persönlichen Stab des ‚Reichsführers 
SS‘, Bruno Beger, in einem Brief an den persönlichen Referenten Himmlers, Rudolf 
Brandt: „Ich vertrete wie Clauß die Ansicht, daß mit der völligen Vernichtung der 
Juden in Europa und darüber hinaus möglicherweise einmal in der ganzen Welt noch 
lange nicht das geistige Judentum, dem man auf Schritt und Tritt begegnet, ausgerot-
tet ist. Aus dieser Tatsache ergibt sich die Hauptaufgabe der Rassenseelenforschung.“ 
Zit. n. Staudenmaier, Between Occultism and Nazism (wie Anm. 30), S. 160.
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denfrage‘ zitierte: „Was [...] dem Neger, dem Mongolen und dem 
Eskimo recht ist – daß er nämlich seine Welt nach den Gesetzen 
seines  Blutes  gestalten  darf  –  das  ist  dem deutschen  Menschen 
ebenfalls billig.“32 Angesichts des Komplexes ‚Versailles‘ und seiner 
Behandlung in konservativen und völkischen Kreisen war solcher 
Forderung ihr Drohpotential bereits eingeschrieben. Der damit ver-
bundene Anspruch kam bei  Clauß aber  auch ganz  allgemein  als 
eine Art ‚tragischer‘ Imperialismus zum Ausdruck.

Der ergab sich aus der seelischen Verfassung der ‚Norden‘. Ihre 
heimische Landschaft treibe sie zur „Überwindung des Raumes“, 
so daß ihnen schließlich „die ganze Erde, ja das gesamte Weltall“ 
zur „nordischen Landschaft“ werde.33 Daher „bleibt der nordischen 
Seele, der raumbedürftigen, keine Wahl: sie mußte die ganze Welt 
umschaffen nach ihrem Bilde“ und „die nichtnordischen Bewohner 
der Erde“ müßten „mittun“: „Sie müssen ihren Raum aufgeben und 
können es doch nicht, ohne sich selber aufzugeben, weil jede echte 
Art an den Stil ihres Raumes gebunden ist.“ Daraus ergibt sich eine 
Mischung aus historischer Notwendigkeit und Rassentragik: „Im 
Wesen der nordischen Seele liegt es beschlossen, daß sie die ganze 
Welt durchdringen muß mit ihrem Stile, daß sie vernorden und also 
verfälschen muß, was jenseits liegt von der natürlichen Grenze der 
Nordheit. Keine Nordbegeisterung darf darüber täuschen, daß die 
nordische Weltumspannung zwar unvermeidbar ist aus dem nordi-
schen Artgesetze,  daß sie  aber  Verfälschung ist  und Zerstörung, 
von dem Gesetz der Anderen aus betrachtet.“

Das ist nichts weiter als die verquaste pseudophilosophische Um-
formulierung von Thesen, die die Entwicklung des modernen Rassis-
mus seit seinen Anfängen begleitet haben. Selbst wo sie die Zivilisie-
rungsmission der ‚Weißen‘ propagierten, konnten sie mit Bedauern 
über das Schicksal ‚edler Wilder‘ einhergehen, die ihre Lebensweise 
aufgeben oder untergehen müßten. In Claußs nordischer Version 

32 Clauß, Rasse und Seele (wie Anm. 30), S. 178.
33 Clauß, Die nordische Seele (wie Anm. 31), S. 22; zu den folgenden Zitaten sie-

he S. 30 ff.
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ist der Kreis der ‚Weltumspanner‘ auf eine angebliche Leistungselite 
der weißen Rasse eingeschränkt und mit romantisierendem Bedau-
ern über das unvermeidliche Schicksal der anderen verkleistert. 

Der Stechschrittfraktion der nationalsozialistischen Rassenwissen-
schaftler mochte das als empathischer Ballast erscheinen.  Dem ele-
mentar rassistischen Gehalt der Rassenseelenkunde nationalsozialis-
tischer Rassenmystiker tat das aber keinen Abbruch. Emmanuel Faye 
hat in seinem Vergleich von Clauß und Heidegger deswegen zu Recht 
bemerkt,  „that the taking up of a certain distance with respect to 
‚biologism‘ is perfectly compatible with an unreserved allegiance to 
the most radical Nazi racism“.34

Von der Tendenz her trifft das auch für Voegelin zu, der Clauß 
bescheinigte, „[d]as unbezweifelbare Phänomen der Rassen als eine 
leib-seelische Typenmannigfaltigkeit“ begriffen zu haben, und des-
sen Rassenmystizismus als eine „Leistung“ bewertete, die „nicht 
hoch genug eingeschätzt werden“ könne (RS 103 f.). Voegelins Kri-
tik an der Rassenlehre galt nicht dem Rassismus, der mit dieser un-
trennbar verbunden war. Sie bezog sich vielmehr auf das „Fiasko 
der Erblichkeitsforschung“, die „die menschliche Gestalt“ nicht mehr, 
wie  weiland  Carus,  „als  leib-geistige  Einheit“,  sondern „im Leib 
ohne den Geist“ sehen würde (RG 19 ff.). Aus Voegelins Sicht aber 
war der „Leib, der als Idee die Gemeinschaft mitbaut“, „nicht der 
Leib der Biologie“, sondern immer ein „geistiger Leib“ (RS 128). 
Von dieser Position aus kritisierte er die Entstehung eines lediglich 
biologisch argumentierenden Rassedenkens und dessen Fortschrei-
bung. Gleichzeitig verwies er aber auch darauf, daß ihm durch „Ro-
senberg und die junge Generation der nationalen Bewegung“ eine 
neue Form der „Rassenidee“ entgegengesetzt würde, die er als „ein 
erfreuliches Zeichen“ wertete. Sie trete „bewußt als ‚Mythus‘ auf“, 
„als Leibidee [...] des nordischen Menschen“, in der „Blut und See-
le“ vermittelt würden (RS 15 f.).

34 Emmanuel Faye, Heidegger. The Introduction of Nazism into Philosophy. New 
Haven [et al.] 2009, S. 21.
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Voegelin vermied zudem jede Auseinandersetzung mit dem ras-
sistischen Gehalt der von ihm diskutierten ideengeschichtlichen 
Quellen von Carl Linnæus bis Immanuel Kant (RG). Das galt auch 
für seinen Umgang mit dem Thema Antisemitismus. Weil dessen 
Geschichte  auf  einen religiösen christlichen Rassismus verwiesen 
hätte, blendete er sie systematisch aus seiner Betrachtung der Her-
kunft des Rassenbegriffs aus (RG 71 ff.). Die weit zurückreichende 
Geschichte der Juden  von Heinrich Graetz bezichtigte er gar, zum 
Antisemitismus beigetragen zu haben (RS 187 f.). Die von ihm be-
nutzte  Kategorie  ‚Gegenrasse‘  entlehnte  er  dem antisemitischen 
Schrifttum, ohne sie kritisch aufzuarbeiten (RS 182). Die Feststel-
lung, es gehe bei  ihr nicht um ein „Verständnis des Judentums“, 
sondern lediglich um eine „Negativität“, die „nichts über das Ju-
dentum“ aussagen müsse (RS 207), wurde um lange Ausführungen 
über den „Zwang, die Juden als Gegenreich zu erleben“, ergänzt 
und damit als kritische Kategorie ad absurdum geführt (RS 186).

Das zeigt, daß Voegelins Ansatz nichts mit Dekonstruktion zu 
tun hat. Vielmehr machte er sich die Unterstellungen des Antisemi-
tismus  zu  eigen,  denen  gemäß  die  Juden  die  ihnen  entgegenge-
brachte Ablehnung selbst verursacht hätten. Vor allem die „Beto-
nung der jüdischen Auserwähltheit und Überlegenheit“ und die 
„wirtschaftliche Schädigung durch Juden“ sollen „das ständige Fer-
ment einer Atmosphäre des Hasses“ geliefert haben (RS 186, 189). 
Und obwohl Voegelin sich auch noch nach Erscheinen seiner Ras-
senbücher und angesichts des Ausbaus eines rassistischen Staates in 
Deutschland zur Rassenfrage äußerte, sah er keinen Anlaß, sich mit 
dessen rassistischer Gesetzgebung und Verfolgungspraxis zu befas-
sen.35 

Pragmatische Beilage 

Zu den erstaunlichsten Dimensionen von Voegelins Beschäftigung 
mit der Rassenfrage gehört, daß er ihr zwar zwei umfangreiche Bü-

35 Vgl. Erich Voegelin, Rasse und Staat, in: Otto Klemm (Hg.), Psychologie des 
Gemeinschaftslebens, Jena 1935, S. 91–104.
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cher gewidmet,  sich aber anschließend weitgehend zu ihr  ausge-
schwiegen hat. Dieses Schweigen betrifft auch den Rassismus in 
den USA und wird selbst von seinen Hagiographen angesprochen. 
Demnach war es entweder „strategic“ (schließlich lehrte er als Emi-
grant im  Deep South),  oder  aber  er hatte  in seinen beiden „race 
books“ bereits alles zum Thema gesagt.36 Freilich bezog er sich au-
ßerhalb dieser Bücher auch kaum mehr auf das Thema Antisemitis-
mus,37 und sein Schweigen setzte nicht erst in den Südstaaten ein.

Voegelin verbrachte in den zwanziger Jahren als Stipendiat der 
Rockefeller Foundation zwei Jahre in den Vereinigten Staaten: zwei 
Semester in New York und je eins in Massachusetts und in Wiscon-
sin. Nach seiner Rückkehr nach Österreich habilitierte er sich mit 
einer Arbeit „Über die Form des amerikanischen Geistes“.38 Der 
kam in seiner Version vollständig ohne Rassismus aus.  Mit diesem 
Zusammenhang wollte sich Voegelin auch nach seiner Immigration 
nicht befassen, sondern erklärte in einem Aufsatz über ,The Growth 
of the Race Idea‘, er beabsichtige nicht „to deal with the problem of 
political and social relations between the white and the colored ra-
ces“.  Statt dessen betonte er:  „When we speak of the race idea we 
have in mind chiefly the idea as it is used by modern creeds, of the 
type of National Socialism, in order to integrate a  community 
spiritually and politically.“39

36 Thomas W. Heilke, Eric Voegelin. In Quest of Reality, Lanham [et al.] 1999, S. 179.
37 Eine Ausnahme bildet  im Sommersemster  1964 die  Vorlesungsreihe  ‚Hitler 

und die Deutschen‘ an der Münchener Universität (vgl. Eric Voegelin, Hitler and 
the Germans, Columbia [et al.] 1999), in der aber keine systematische Analyse des 
Antisemitismus  erfolgt  und  der  Begriff  Rassismus  überhaupt  nicht  vorkommt. 
Durch Reduktion der Problemstellung auf ‚Hitler‘ enthebt sich Voegelin auch einer 
Auseinandersetzung mit seinen früheren Elogen auf Clauß oder Rosenberg. Im Üb-
rigen hat Wolfgang Fritz Haug, Der hilflose Antifaschismus. Zur Kritik der Vorle-
sungsreihen  über  Wissenschaft  und  NS  an  deutschen  Universitäten,  2.  überarb. 
Aufl., Frankfurt am Main 1968, S. 122, zeitnah darauf verwiesen, daß es in Voegelins 
Ausführungen eine „bestürzende Kongruenz“ des „methodologischen Feindekata-
logs“ mit dem „faschistischen“ gab.

38 Vgl. Eric Voegelin, Über die Form des amerikanischen Geistes, Tübingen 1928.
39 Eric  Voegelin,  The  Growth of  the  Race  Idea,  in:  The  Review of  Politics,  

2 (1940), 3, S. 283–317, hier S. 283. Auch diese Trennung zeigte, daß Voegelins Vor-
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Schon zuvor hatte er „Gegnern der Rassenidee“, von denen sich 
Jean Finot und Frederick Hertz namentlich erwähnt  fanden,  er-
klärt, ihre „Angriffe“ wären „von einer Billigkeit, die die Vertreter 
der Rassentheorie nicht überzeugen, sondern nur verärgern konn-
te“ (RS 12). Umgekehrt bekam Ludwig Schemann bescheinigt, er 
habe „[f]ür die Geschichte des Denkens über die Rasse [...] ausge-
zeichnetes Material [...] in seinem großen Werk über die Rasse in 
den Geisteswissenschaften zusammengetragen“ (RS 16).  Das war 
ein durchaus demonstrativer Schulterschluß mit einem rassistischen 
Autor. Ihm war, wegen wüster antisemitischer Ausfälle im zweiten 
Band des von Voegelin angesprochenen ‚großen Werks‘,  erst vor 
kurzem die finanzielle Unterstützung der Notgemeinschaft der deut-
schen Wissenschaft entzogen worden. Da der ‚Fall Schemann‘ 1929/30 
intensiv in der Presse diskutiert wurde,40 kann er Voegelin schwer-
lich entgangen sein.

Der Verfasser zweier für einen elitären geisteswissenschaftlichen 
Rassenbegriff plädierender Bücher aus dem Jahre 1933, der Positio-
nen rassistischer Autoren wie Carus und Clauß als Perspektive des 
Rassedenkens ausgegeben und dies bis zu seiner Flucht in die USA 
1938 nicht geändert hatte, meinte anschließend, den rassistischen 

stellung von der ‚Gegenrasse‘  nicht  analytisch,  sondern  beschreibend war. Denn 
kurz zuvor hatte es noch geheißen: „In den Vereingten Staaten hat die Rassenidee in 
der  Hauptsache zwei Gegenrassen:  die  Neger und die  süd- und osteuropäischen 
Einwanderer“. In Europa stehe das „Gegenbild der Juden“ im Mittelpunkt und die 
„ostische Rasse“ habe in Deutschland eine „ähnliche Funktion“ (RS 182). In der 
amerikanischen Fassung seiner Überlegungen fiel es Voegelin nicht schwer, diesen 
Vergleich zu entzerren und in ‚social relations‘ auf der einen sowie ‚political creed‘  
auf der anderen Seite zu trennen. Das war eine verschleiernde Operation, die durch-
aus nicht nur vom konservativen Zeitgeist getragen wurde, sondern die frühe Rassis-
musdiskussion maßgeblich beeinflussen sollte (vgl. Barnor Hesse, Racism’s Alterity. 
The After-Life of Black Sociology, in: Wulf D. Hund / Alana Lentin (Hg.), Racism 
and Sociology, Zürich [et al.] 2014, S. 141–174).

40 Vgl. Kurt Nemitz, Antisemitismus in der Wissenschaftspolitik der Weimarer Re-
publik. Der ‚Fall Ludwig Schemann‘, in: Walter Grab (Hg.), Jahrbuch des Instituts für 
Deutsche Geschichte [der Universität  Tel-Aviv],  12 (1983),  S. 377–407,  und  Hans-
Walter Schmuhl, The Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity 
and Eugenics, 1927–1945. Crossing Boundaries, Dordrecht 2008, S. 112–114.
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Gehalt seiner Ausführungen einfach unterschlagen zu können, indem 
er sich als Gegner und Kritiker des Nationalsozialismus darstellte. 
Dabei hatte er noch 1935 (in einem Aufsatz, der ohne Probleme in 
Deutschland erscheinen konnte) der ‚nationalsozialistischen Bewe-
gung‘ und ‚ihrem Führer‘ bescheinigt, mit ihnen wäre „das deut-
sche Volk in die Periode seiner nationalen Revolution“ eingetreten, 
in der „die im Volksbewußtsein lebendigen vitalen Ideengehalte mit 
den nationalen zusammenwirkten bei der geistigen und willensmä-
ßigen Vereinheitlichung des Volkes“.41

Trotz der von ihm angestrebten Vergeistigung des Rassedenkens 
war Voegelin im Übrigen mit dessen bloß körperlichen Niederun-
gen bestens vertraut. Er brachte deswegen, als es ihm opportun er-
schien, auch die eigene bloße Abstammung als Argument ins Spiel. 
Seine Bemühungen um eine Stelle im nationalsozialistischen Wissen-
schaftssystem flankierte er mit Hinweisen auf seine ‚reichsdeutsche‘ 
Herkunft. Dabei betonte er nachdrücklich, diese sei väterlicherseits 
wie mütterlicherseits „einwandfrei im Sinne der Ansprüche, die heu-
te an deutsche Abkunft gestellt werden“. Für ihn durchaus bezeich-
nend fügte  er, die  elitäre  Dimension  seiner  Blutslinie  betonend, 
hinzu,  sie  sei  väterlicherseits  „dem  ältesten  Stadtpatriziat“  ent-
sprungen.  Im weiteren Verlauf des entsprechenden Briefwechsels 
unterschrieb er schließlich mit „deutschem Gruss“.42

Als Voegelin fünf Jahre später im Buch eines Privatdozenten der 
Wiener Universität als ‚Jude‘ bezeichnet wurde, schickte er diesem 
umgehend einen erbosten Brief, bezichtigte ihn des Rufmords und 
forderte ihn auf, seine Schrift aus dem Verkehr zu ziehen, seine In-
formanten für diese falsche Behauptung zu nennen sowie sich schrift-
lich  zu  entschuldigen.  Gleichzeitig  wies  er  ihn darauf  hin,  seine 
„vollarische Abstammung“ sei „in dem vom Gesetz für den Arier-

41 Voegelin, Rasse und Staat (wie Anm. 35), S. 103 f.
42 Zit. n. Emmanuel Faye, Eric Voegelins Haltung zum Nationalsozialismus. Über-

legungen zum Briefwechsel Krieck-Voegelin (1933–1934), in: Moritz Epple / Johan-
nes Fried / Raphael Groß / Janus Gudian (Hg.), ‚Politisierung der Wissenschaft‘. Jü-
dische Wissenschaftler und ihre Gegner an der Universität Frankfurt vor und nach 
1933, Göttingen 2016, S. 111–146, hier S. 125 f., 138.
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nachweis geforderten Umfange und darüber hinaus dokumenta-
risch belegt“. Den Brief beendete er mit „Heil Hitler!“.43

In der um weniges später erscheinenden englischsprachigen Kurz-
version seiner Gedanken zur Rassenfrage fehlte neben derlei Ein-
lassungen vor allem jede Bezugnahme auf Clauß und Spann. Statt 
dessen gab es jetzt eine Zusammenschau unterschiedlicher ‚wissen-
schaftlicher‘ Weltanschauungen unter dem Label ‚Totalitarismus‘:44 

des  ‚wissenschaftlichen Sozialismus‘  in  der  Sowjetunion und des 
‚wissenschaftlichen Rassismus‘ in Deutschland. Nach der Nieder-
lage des Nationalsozialismus konnte dieses Konzept problemlos anti-
kommunistisch ausgelegt werden.

Voegelin,  dem es  nie um eine prinzipielle  Kritik des Rassis-
mus gegangen war und dessen Projekt einer geisteswissenschaft-
lichen Fundierung des Rassedenkens ihm nach 1938 hinfällig ge-
worden  zu  sein  schien,  hatte  damit  einen  brauchbaren  Ersatz 
gefunden. Selbstverständlich wandte er auch die Vorstellung vom 
Antikommunismus  als  einer  gemeinschaftsbildenden  Idee  nicht 
kritisch auf die Analyse westlicher Politik an. Vielmehr  nutzte er 
sie zu einem Plädoyer der Stärke, das gelegentlich unverfroren 
rassistische Untertöne anklingen ließ. Zur Zeit des Vietnamkriegs 
meinte Voegelin: „bomb Vietnam off the map“ oder „into the Sto-
ne Age“, und während der Debatte über die Besetzung der ameri-
kanischen Botschaft in Teheran erklärte er: „Tell the Americans just 
to throw an atomic bomb on Teheran; it would finish the whole 
story.“45

43 Eric  Voegelin,  Brief  an  Helfried Pfeifer,  in:  ders.,  Selected  Correspondence 
(wie Anm. 9), S. 166–167, hier S. 167; vgl. Matthias Hütter, Eric Voegelins Werke 
‚Rasse und Staat‘ und ‚Der autoritäre Staat‘ und deren Rezeption in den 1930er-Jah-
ren, masch. Diplomarbeit, Wien 2010.

44 Vgl. Voegelin, The Growth of the Race Idea (wie Anm. 39), S. 311 ff.
45 Zit. n. Barry Cooper / Jodi Bruhn (Hg.), Voegelin Recollected. Conversations 

on a Life, Columbia 2008, S. 36 u. 96.
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Peter Birke

Abheben und Verschwinden. Die Debatte zu 
Eribons Rückkehr nach Reims

1

Die deutschsprachige Ausgabe von Didier Eribons  Rückkehr nach 
Reims wurde 2016 zum Bestseller. In wenigen Monaten druckte der 
Suhrkamp-Verlag sage und schreibe neun Auflagen, die Kultursei-
ten nahezu aller größeren Tageszeitungen waren voll des Lobs, vor 
allem die linke und linksliberale Medienwelt diskutierte die Veröf-
fentlichung ausführlich.1 Ihr Motiv ist einfach, geradezu ein Klassi-
ker: Der Ich-Erzähler kehrt nach dem Tod seines Vaters in die Stadt 
zurück, in der er aufgewachsen ist, und nimmt dies zum Anlass, über 
seine Biographie nachzudenken. Der konkrete historische Ort die-
ser erzählten Lebensgeschichte jedoch scheint aus Sicht vieler Kom-
mentatoren aktuell geradezu das Herz der Finsternis zu sein: ein 
proletarischer Vorort einer nordfranzösischen Industriestadt.  Die 
Debatte wurde folglich fast ausschließlich von der Frage geprägt, 
warum viele Arbeiter heute den Front National wählen.

Leider wurde der Text in der deutschsprachigen Rezeption wohl 
auch deshalb hauptsächlich als soziologisches und weniger als li-

1 Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, Frankfurt am Main 2016 (9. Auflage). 
Zitate aus dem Text werden im Folgenden in Klammern angegeben. Ich danke Sarah 
Graber-Majchrzak,  Wolfgang  Hien,  Jürgen  Kädtler,  Gottfried  Oy, Lars  Stubbe, 
Thomas Funk und Johanna Wolf für Anregungen zu vorliegendem Text – besonders 
Lars, der mich mal wieder daran gehindert hat, mich um Kopf und Kragen zu schrei-
ben, und Jürgen für seinen Hinweis auf den Eintrag „Klasse“ im Grimm’schen Wör-
terbuch. Danke auch allen Teilnehmer_innen einer (obwohl mich etwas verwirren-
den) Diskussion zum Klassenbegriff im Kolloquium von Nicole Mayer-Ahuja und 
Jürgen Kädtler an der Uni Göttingen.

Sozial.Geschichte Online  21 (2017) S.75–89  (https://sozialgeschichte-online.org) 75



terarisches Werk rezipiert, was der Sache, um die es geht, nur halb 
gerecht  wird.  Christiane Müller-Lobeck schrieb in der  tageszeitung 
vom 23. Juli 2016 von der „Entwicklung eines schwulen Fabrikar-
beitersohns zu einem bedeutenden französischen Intellektuellen“, 
ein Zitat, das Robin Celikates am 6. August 2016 später in der 
Neuen Zürcher Zeitung fast wortwörtlich wiederholte. In beiden Fäl-
len  hätte  geholfen,  wenn die  Rezensent_innen diese  wundersame 
Verwandlung nicht einfach konstatiert, sondern ihre Voraussetzun-
gen rekonstruiert hätten: Die soziale Distanz zwischen A und B ist 
ja nicht einfach das glatte Resultat der erzählten Geschichte, son-
dern vielmehr gerade der Gegenstand, um den Eribon in eindrucks-
voller Weise ringt. Meines Erachtens setzt die Entsorgung des kriti-
schen Potenzials in der Rezeption von Rückkehr nach Reims genau 
dort an, wo dieses Ringen aus dem Text gelöscht wird.

Den Ton hierzu gab bereits einige Wochen vor den genannten 
Rezensent_innen Tilman Krause in  Die Welt (16. Juli 2016) an: 
Hier gilt das Buch als Beispiel für einen sozialen Aufstieg, den man 
denjenigen unter die Nase reiben kann, die es nicht schaffen, sich 
selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Das Buch sei „wuchtig“, schrieb 
Krause, jedoch leider auch eine „sozialromantische Inszenierung 
der Unüberwindlichkeit des eigenen Schicksals“. Aussagelogik: 1.) 
Eribon handelt überhaupt nicht von Klassengegensätzen, sondern 
vom „Schicksal“, 2.) Das „Schicksal“ muss man aber nicht lieben, 
sondern überwinden, 3.) Da ist für „Sozialromantik“ kein Platz. Es 
klingt nach der Standpauke eines Sachbearbeiters bei  der lokalen 
Agentur für Arbeit.  Erstaunlich, wie ich finde, dass man Eribon 
lesen und zu solchen Schlüssen kommen kann. Es muss am Klas-
senhass liegen, an dem, was man vorgeblich übers Proletariat weiß 
und nun endlich mal aussprechen kann. In einer extremen Variante 
findet sich diese Art der Lektüre ausgerechnet in der „linken“ Jungle 
World vom 21. September 2016, wo Eribon implizit vorgeworfen 
wird, dass er sich nicht aktiv genug am Kreuzzug für die westliche 
Zivilisation beteilige. Es ist, als wolle der Rezensent illustrieren,  
wie aktuell auch hierzulande die Kritik Eribons an von der Arbei-
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terklasse „enttäuschten“ Intellektuellen ist, die ihre „Erfahrungen“ 
geltend machen, um eine Rechtswende zu vollziehen. Rückkehr nach 
Reims lasse nämlich die Mechanismen unberücksichtigt, „[die] am 
Werk sind, um jede Verantwortung für das eigene Leben abzuleh-
nen, stattdessen sich mit dem Status eines Sozialempfängers [sic!] 
abzufinden und eine Mentalität zu entwickeln, die von unreflektier-
tem Hass geprägt ist auf alles, einschließlich sich selbst.“

Was auch immer ein „Sozialempfänger“ sein soll, es handelt sich 
in jedem Fall um ein Monster, denn: „In diesem Milieu, dem Dumm-
heit, Intoleranz und Rassismus vorzuwerfen völlig verpufft, nicht 
weil es nicht stimmen würde, sondern weil das Milieu diese Vor-
würfe wie einen Schwamm aufsaugt, um sich gegen jegliche Ver-
nunft und letztlich Zivilisation zu immunisieren.“ Es ist auch hier 
ein merkwürdiges Amalgam aus Klassenhass und Aktivierungspara-
digma.2 Als Gemeinsamkeit fast aller Rezensionen in Tageszeitun-
gen kann zusammenfassend konstatiert werden, dass sie Eribons 
Text zwar recht unterschiedlich bewerten, ihn aber implizit (also 
unreflektiert) als Entwicklungsroman interpretieren. Zugegeben: 
Der Text bedient dieses Genre. Über weite Strecken und besonders 
am Ende des Buches, in dem der Aufstieg aus der eigenen Bedeu-
tungslosigkeit geschildert wird, wird dessen klassisches  Narrativ 
reproduziert, das „in einer sehr bewussten und sinnvollen Kompo-
sition den inneren und äußeren Werdegang eines Menschen bis zu 
e[iner] gewissen Reifung der Persönlichkeit mit psych[ologischer] 
Folgerichtigkeit verfolgt.“3

2 Wie es Autoren derartiger Zeilen gelingt, sich selbst zugleich als antirassistisch 
zu gerieren, bleibt zumindest für mich rätselhaft.

3 Gero von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 2001, S. 215. Es ist 
kaum erstaunlich, dass diese Leute, die gewiss den „spezifisch deutschen“ Kanon des 
Entwicklungsromans von Novalis über Eichendorff bis Hesse beherrschen, eine sol-
che Biographie nur von ihrem Ende her denken können – erstrebenswert ist ihnen 
die „echte“ Verwandlung, in der die Spuren der Proletarität „erfolgreich“ getilgt wur-
den. Dass der Autor demnach „nicht ganz echt“ sein kann (oder auch sozialroman-
tisch statt romantisch), wird am Ende des Texts plakativ: „Heute bin ich Professor“, 
konstatiert der Ich-Erzähler trocken kurz vor der letzten Zeile, aber was das „wuch-
tige“ Ende sein könnte, wird dadurch konterkariert, dass „Mutter“ einmal mehr das 
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Diese Lesart ist meines Erachtens doppelt fragwürdig. Kann man 
einen derart brüchigen, rissigen Text wirklich so nennen? Der Ro-
man zerfällt nach meinem Eindruck in mindestens vier sprachlich 
und inhaltlich ausgesprochen distinkte Teile: 1.) Biografische Erfah-
rungen im Arbeitermilieu; 2.) Arbeitermilieu und Front National, 
3.)  Coming out, 4.)  Karriere in der akademischen Welt. Die for-
male Struktur des Buchs ist dabei nicht diesen Themen entspre-
chend geordnet, sondern die vier genannten Aspekte werden in je-
dem der fünf Kapitel kontinuierlich bearbeitet. Mit anderen Worten: 
Die gebrochene Form des Erzählens und die Brüche in der Bio-
grafie verbinden sich, bis zu den letzten Sätzen, in denen die Le-
ser mit dem Unverständnis zwischen Ich-Erzähler und der wich-
tigsten Protagonistin zurückgelassen werden. Dieses Zerfallen kann 
nicht versöhnt werden – denn es korrespondiert ja gerade mit Erib-
ons explizitem Anliegen: zu schildern, wie sexuelle und soziale Nor-
men so wirkmächtig sein können, dass man selbst dann nicht von 
ihnen frei sein kann, wenn man sich längst außerhalb der  Reich-
weite  ihrer  unmittelbaren Gewalt  befindet.4 Vieles  spricht  dafür, 
dass es wichtig ist, diese Mechanismen zu erkennen – zumindest 
wenn man eine Vorstellung davon entwickeln will, wie eine Gesell-
schaft aussehen muss, die ohne sie auskommt.

letzte Wort hat und ihre soziale Distanz zu dem in dieser Sphäre produzierten Wis -
sen zum Ausdruck bringt. Hasserfüllte Tiraden, die sich zwischen meist lobenden 
Zeilen finden, sind meines Erachtens eine Art Revanche der Rezensenten für derar-
tige Streiche, die Eribon den Freunden bürgerlicher Subjektivierung spielt. Das sich 
selbst so verstehende Subjekt muss so etwas umso mehr irritieren, als dass es sich 
um einen Text eines Autors handelt, der sich selbst als ihrer Sphäre zugehörig (oder 
zumindest: verschrieben) kennzeichnet.

4 Die Brüche werden allerdings besonders in Kapitel 4 und 5 in einer affirmativen 
Bezugnahme auf konventionelle Narrative ein wenig verkleidet. So scheint die akade-
mische Karriere, trotz der dargestellten Verstellungen, wirklich wünschenswert und al-
ternativlos zu sein. Ich komme darauf zurück.
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2

Der erhobene Zeigefinger ist in den deutschsprachigen Rezensio-
nen zu Eribons Text sehr präsent. Argumentiert wird dabei von au-
ßen, es geht um ein fremdes, bisweilen geradezu exotisches Milieu. 
Diese Positionierung der Rezensent_innen ist angesichts des Gen-
res, das der Roman repräsentiert, erstaunlich. Zwar ist der Aufstieg 
vom Arbeiterkind zum geschätzten Kulturproduzenten auch hier-
zulande eine Seltenheit, aber der „starke Bekenntnisgehalt“ von 
Entwicklungsromanen legt Lesarten eigentlich nahe, die sich in den 
Ich-Erzähler einfühlen und sich folglich auch unabhängig von der 
eigenen sozialen Herkunft mit ihm identifizieren. In den Rezensio-
nen finden sich aber meist nur Textschnipsel, die eine solche Identifi-
kation nahe legen, wie etwa das rätselhafte Bekenntnis des Inten-
danten der Münchner Kammerspiele in der  Süddeutschen Zeitung 
vom 27. Dezember 2016, er „komme zwar aus dem Mittelstand“, 
sei aber über „einem Gaswerk in Berlin-Neukölln aufgewachsen“. 
Ähnlich launig, aber weniger rätselhaft, ist der Beitrag von Doris 
Akrap in der  tageszeitung (24. Dezember 2016), eine Rezensentin, 
die in diesem Falle das Motiv des Unverständnisses zwischen Toch-
ter und Mutter aufnimmt. Die Rezeption schließt aber nur an den 
Widerspruch an, dass der hohe analytische Anspruch, der in Rück-
kehr nach Reims präsentiert wird, nicht eingelöst werden kann, 
wenn man von der Arbeiterklasse nur im Sinne dessen spricht, was 
man im eigenen biografischen Keller findet. Die Individualisierung 
wird auf die Spitze getrieben: Aus der Schilderung der eigenen pro-
letarischen Herkunft wird verallgemeinernd abgeleitet, dass die Lin-
ke bürgerlich sei und die Arbeiterklasse nicht links. Zeugin: meine 
Mutter.5

Einer der wenigen, die seriös feststellen, dass Eribon kritische 
Erfahrungen vieler Bildungsaufsteiger in der Bundesrepublik nach-

5 Auf ähnlich individualisierendem Niveau diskutierte der Schweizer Literatur-
club (13.12.2016), [http://www.srf.ch/sendungen/literaturclub/zurueck-auf-los-der-
literaturclub-im-dezember].
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zeichnet, darunter auch seine eigenen, ist der Göttinger Soziologe 
Thomas Goes (analyse und kritik, September 2016). Ich teile die 
Feststellung, dass die Stärke des Texts von Eribon nicht die Klassen-
analyse ist, sondern die Schilderung dessen, was die Birmingham-
Schule als „Klassenreise“ bezeichnet hat. In Bezug auf die Spannungen, 
die sich auf dieser Reise ergeben, ist das Buch wirklich exemplarisch 
und außerordentlich lesenswert. In der recht hölzernen, soziologi-
schen Sprache, in die Eribon abwechselnd mit luziden Darstellun-
gen biographischer Erfahrung immer wieder verfällt, bezeichnet der 
Autor seine eigene Flucht aus dem proletarischen Lebenszusammen-
hang als nur halb geglückt: Einerseits steht das „Coming out aus 
dem sexuellen Schrank“ zu verbuchen, als welchen der Erzähler 
jene Heteronormativität bezeichnet, die seine Kindheit kennzeich-
nete. Andererseits fällt der so Flüchtende aber in einen „sozialen 
Schrank“.

Dabei ist bemerkenswert, dass die Konstruktionen beider Ein-
schränkungen sich stark ähneln. Als „Zwänge, die von einer ande-
ren Form des Verbergens, der Persönlichkeitsspaltung und des dop-
pelten Bewusstseins geprägt sind“, sind es „Mechanismen[, die] den 
wohlbekannten der sexuellen Ein-Schränkung gleichen: je nach Si-
tuation und Gesprächspartner variierende Sprachregister, permanen-
te Kontrollen der Gesten, Vokabeln und der Intonation, um ja nichts 
‚durchscheinen‘ zu lassen, sich ja nicht zu verraten“ (S. 21 f). Im 
Folgenden wird jene „Peinlichkeit“ immer wieder thematisiert; eine 
Schlüsselszene findet sich diesbezüglich in der herausragenden Dar-
stellung der Freundschaft mit einem Akademikerkind im vierten 
Kapitel, dem gegenüber der Ich-Erzähler alles tut, um seine soziale 
Herkunft, einschließlich des Wohnorts seiner Familie, zu verschlei-
ern (S. 163 ff.).

In der Tat ist diese „Peinlichkeit“ mehr als nur eine Form der Sub-
jektivierung. Sie ist eine harte, undurchdringliche Regel in jedem aka-
demischen Diskurs, vor allem im neuen universitären Mahlstrom 
und seiner Ökonomie der BA-Kurse, credit points, seinen mehr oder 
weniger wertlosen Zertifikaten, seinen Sprachregelungen einer „ob-
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jektiven“ Sozialwissenschaft und ihren „neutralen“ wie zugleich merk-
würdig  empathiearmen Begriffen.  Wichtiger  scheint hier, worüber 
man nicht spricht.6 Eribon schildert eindrücklich, wie in der aka-
demischen Welt Erfahrungen ausgeschlossen beziehungsweise regu-
liert werden, die jenseits des bürgerlichen biografischen Horizonts 
liegen. In scharfen Worten kritisiert er in seinem dritten Kapitel den 
Rechtsruck linksliberaler Autor_innen, ihre Abwendung von der 
sozialen Frage als Alltagskonflikt, von der Analyse der Klassen-
kämpfe und so weiter. Es ist nicht die Kommunistische Partei per 
se, wie Rainer Rilling aus meiner Sicht gegenüber der ersten aus-
führlichen Besprechung des Buchs in der Süddeutschen Zeitung im 
Mai 2016 ganz richtig argumentiert,7 die Eribon für das Aufkom-
men der  Front National verantwortlich macht. Viel eher ist es die 
soziale Distanzierung, mit der sich ehemals linke Akademiker_in-
nen seit den 1990er Jahren auf die andere Seite katapultiert haben.

Dabei sieht der Ich-Erzähler die KPF durchaus als autoritäre Or-
ganisation, und er attestiert der parteikommunistischen Bewegung 
insgesamt (einschließlich seiner trotzkistischen Bezugsgruppen aus 
den 1970er Jahren) einen Opportunismus gegenüber der Homo-
phobie und dem Rassismus, der sich auch in der Arbeiterklasse fin-
det. Aber er führt weiter aus, dass die Ursache für die Rechtswende 
beziehungsweise den Durchmarsch neoliberaler Modelle in den So-
zialwissenschaften und im ehemals linken Journalismus Frankreichs 
mit einer abstrakten Überhöhung der Arbeiter als „revolutionärem 
Subjekt“ korrespondiere. Denn auch der Avantgarde-Anspruch der 

6 Ich kann mich gut an eine Tagung einer linken österreichischen politikwissen-
schaftlichen Vereinigung im Jahre 2008 zum Thema Prekarisierung erinnern, bei der 
ich mich als „Betroffener“ einer (damals höchst) prekarisierten Arbeitssituation vor-
gestellt habe. Es wurde prompt bestraft: In einer Wiener Wochenzeitung wurden am 
Tag darauf einige Vorträge vorgestellt, und es wurde ausführlich geschildert, was die 
Referent_innen zum Thema beizutragen hatten. Daneben ein Porträtfoto von mir 
mit der Unterzeile: Birke ist selbst von Prekariserung betroffen. Mehr hatte ich wohl 
nicht beizutragen.

7 Rainer Rilling, Klassenflucht, in: luxemburg, Debatte zu Eribons Rückkehr nach 
Reims, [http://www.zeitschrift-luxemburg.de/debatte-zu-eribons-rueckkehr-nach-reims/].
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radikalen Linken sei bereits eine soziale Distanzierung gewesen: 
Nie habe er viel mit den wirklichen Arbeiter_innen zu tun gehabt,  
und als sie lieber verschiedene Formen der Desertion aus der Ar-
beit als den propagierten „aktiven Klassenkampf“ wählten, hat man 
sich verbittert selbst von dieser Fiktion abgewendet (S. 101).

Mit den erwähnten Peinlichkeiten hat das meines Erachtens sehr 
viel zu tun: Die Sprechordnungen und Sprachregelungen der aka-
demischen Welt sind, ganz wie Eribon ausführt, als Selbstverständ-
lichkeiten markiert, in Wirklichkeit aber klassenbestimmt. In der 
ersten Generation von Arbeiterkindern, die die Hochschulen be-
suchten (zu der ich persönlich auch gehöre), war und ist das mehr 
als spürbar, nicht zuletzt in der ständigen Angst davor, nicht mitre-
den zu können, und nicht selten kompensiert durch eine Überan-
passung an im Grunde lächerliche akademische Posen. Beides wäre 
zu bearbeiten: andere Erfahrungen sichtbar zu machen, eine andere 
Sprache zu erfinden. Eribon regt ein Nachdenken darüber an, und 
er zeigt im Grunde vor allem auf, wie wichtig es ist, die Ausschluss-
mechanismen der akademischen Welt anzugreifen, und zwar sowohl 
immanent als auch durch andere außerakademische Formen der 
Wissensproduktion und -vermittlung. Der Text zeigt zugleich, wie 
schwer das ist. Er löst Forderungen dieser Art nur dort ein, wo er  
unmittelbar biographische Erfahrungen verhandelt, während er in 
den „soziologischen“ Passagen in einen extrem akademisierten Sprach-
duktus verfällt, einschließlich der endlosen Hinweise auf die ganze 
Welt der Wissenschaft, die den Ich-Erzähler bedeutend und die Le-
ser_in unbedeutend machen.8

8 Ich möchte an dieser Stelle einen Kommentar von Lars Stubbe einfach wieder-
geben: „Dazu fällt mir eine Anekdote von Hobsbawm ein, wie er sich gegenüber 
den Arbeitern kleinmacht und sagt,  dass sie doch eigentlich das wichtige Wissen 
produzieren würden. Die Antwort: Wir zahlen Dir doch Steuern dafür – konzentrie-
re Dich auf Deine Aufgaben! Ich denke, hier müsste an die Position der Ästhetik  
des Widerstands (Peter Weiss) angeknüpft werden. Selbstverständlich produziert die 
akademische Welt auch relevantes Wissen. Nur unsere Aneignungsformen müssen 
wirklich eigenständig sein.“ Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diese Position teile,  
aber auf keinen Fall könnte ich es besser ausdrücken.
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3

Es ist eine Qualität des Buches, vor allem der ersten beiden Kapitel  
und der Abschnitte über das Coming Out, dass es die Frage der so-
zialen, ethnischen und sexuellen Normierung nicht trennt. Der Ich-
Erzähler ringt vielmehr um einen Begriff, der auf ihrer Verbindung 
besteht.

Ein Beispiel hierfür ist die Gleichzeitigkeit von bürgerlicher Se-
xualmoral und de facto „offenen“ Familien, wie sie insbesondere in 
der Schilderung der Familiengeschichte der Mutter bedeutend ist. 
Besonders deutlich wird das an der Darstellung der Geschichte der 
Mutter, die als „uneheliches“ Kind von Teilen ihrer Herkunftsfami-
lie abgelehnt, ja verstoßen wurde: Was dabei das Problem war, war 
nicht die Massenerfahrung dessen, was man heute als „Patchwork-
Familie“ bezeichnen würde, sondern vielmehr der Abstand zwischen 
dem, was als „anständig“ galt und dem, was faktisch als „Freiheit ge-
genüber den Regeln der bürgerlichen Moral existierte“ (S. 63). Sehr 
plastisch wird anhand der Erzählung, dass die Risiken, die mit die-
ser sogenannten Freiheit verbunden waren, für Frauen wesentlich 
größer waren als für Männer. Und ebenso plastisch wird schließlich 
darüber berichtet, dass der soziale Aufstieg eine Klassenfrage ist, aber 
auch eine vergeschlechtlichte Dimension hat. Die Mutter hätte, so 
der Ich-Erzähler, eine „gebildete Frau“ werden können: „Aber so 
war sie nun mal eine Putzfrau, die einen Arbeiter kennenlernte, der 
selbst keine guten Bildungschancen hatte und außerdem nicht gera-
de aufgeschlossen war“ (S. 73).

Später wird diese Perspektive durch einen Vergleich mit den Brü-
dern des Ich-Erzählers ergänzt, die eher eine Facharbeiterkarriere 
gemacht haben. Aufschlussreich ist an dieser Stelle auch der Hin-
weis auf die ungleiche Lebenschancen verstärkende Bedeutung ras-
sistischer Zuschreibungen, etwa bezüglich des „Schwarzseins“, was 
anhand der Rezeption eines Texts von John Edgar Wideman thema-
tisiert wird (S. 104 ff). Wichtig ist vor allem – und dies ist eine Her-
ausforderung für die Rezeption – dass solche Zuschreibungen kei-
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neswegs alleine die Bedingungen definieren, unter denen ein per-
sönlich-individueller Bildungsaufstieg erreicht werden kann. Nein, 
Eribon versteht sie durchaus auch als Hindernisse einer kollektiven 
Organisierung der Arbeitenden und letztlich ihrer kollektiven Eman-
zipation.9 Die vor allem in Kapitel III hierzu ins Spiel gebrachten 
Formen fallen allerdings weit hinter den alltagspolitischen Maßstab 
zurück, den der Autor zunächst entfaltet.

Das mag in diesem Falle auch daran liegen, dass der proletarische 
Alltag in den biografischen Passagen des Buchs sehr grob geschil-
dert wird. Auffällig ist dies bereits in den ersten Abschnitten des  
Texts. Der Ich-Erzähler betont vor allem seine Distanz zur Fabrik-
gesellschaft im engeren Sinne: „Meine Mutter war ganz glücklich“, 
heißt es auf Seite 49, „einen peinvollen Arbeitsort verlassen zu kön-
nen. Wie peinvoll, das kann man sich als Außenstehender wohl 
kaum vorstellen. Der Lärm, die Hitze, die täglich stumpf zu wie-
derholenden Bewegungen, das zerrieb auf Dauer den robustesten 
Organismus.“ Genauer wird der Fabrikalltag an keiner Stelle des 
Buches beschrieben, und obwohl sich der Autor mehrfach positiv 
auf die Untersuchungen von Beaud und Pialoux bei Peugeot be-
zieht, diese Arbeiten also selbstverständlich kennt, nimmt der Text 
nicht zur Kenntnis, dass der Kampf um fachliche und politische 
Autonomie auch in der Fabrik und vor allem im Arbeitsalltag statt-
gefunden hat.10 Die totalisierende Schilderung der biographischen 
Erfahrung (und insbesondere der sexuellen Tyrannei des Vaters) ver-
einseitigt das Motiv der Flucht. So heißt es bei Eribon in Bezug auf 
die handwerklichen Fähigkeiten des Vaters: „In diese gewollte [hand-
werkliche] Unfähigkeit […] investierte ich mein ganzes Verlangen, 
anders zu sein, das gesellschaftliche Gegenteil von ihm zu werden“ 
(S. 50). Das sei unbenommen, für die Mehrheit der Arbeitenden wa-

9 Die Bedeutung einer Überwindung von Rassismus und Sexismus innerhalb der 
Arbeiter_innenklasse betonen Janis Ehling, Warum Eribon den Aufstieg der Rech-
ten nicht erklären kann, sowie Alex Demirović, Die Schwerkraft in Reims. Bemer-
kungen zu Eribons Sozialanalyse, beide in: rosalux (wie Anm. 7).

10 Stéphane Beaud, Michel Pialoux, Die verlorene Zukunft der Arbeiter. Die Peu-
geot-Werke von Sochaux-Montbéliard, Konstanz 2004 (Original 1999).
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ren aber gerade derartige Fähigkeiten ein Moment ihres eigensinni-
gen Arrangements mit der Fabrikgesellschaft. Sie sind ja insofern 
nicht zwingend und notwendig mit Autoritarismus und persönli-
cher Tyrannei identifiziert,  ebenso wenig wie andere Formen des 
Wissens.

Aber Flucht aus der Fabrik war fraglos ein wichtiges Moment 
der historischen Erfahrung jener Generation von Arbeiterkindern, 
der Eribon angehörte. Sie erzeugte, wenn man so will, eine merk-
würdige Leerstelle. Lohnarbeit als Konfliktfeld wird im Grunde für 
sekundär, wenn nicht gar irrelevant erklärt. Wenn es Konflikte gibt, 
dann ist es nicht das Feld der Lohnarbeit (der Kampf um mehr 
oder weniger sinnvolle Tätigkeiten, um Autonomie im Arbeitspro-
zess, um bessere Arbeitsbedingungen), sondern „Prekarität“, verstan-
den als Beschäftigungsbedingung, vornehmlich als die „Sicherheit“ 
des Arbeitsplatzes hinsichtlich der Lohnhöhe und der Beständigkeit 
des Beschäftigungsverhältnisses. Die (eher linksradikale) deutschspra-
chige Rezeption spielt mit diesem Motiv. So merkt Katja Kullmann 
in analyse und kritik (September 2016) an, dass „viele derjenigen, die 
heute reich an Bildung und Benehmen sind, […] ökonomisch eben-
falls schlecht da stehen. Sowohl bei der Reinigungskraft auf Min-
destlohn als auch beim Journalisten mit Doktortitel und 80-Euro-
Aufträgen ist das Geld knapp. Dennoch ist Letzterer der reichere 
von beiden: Er kann über den anderen berichten.“ Tatsächlich igno-
riert der Erzähler in Rückkehr nach Reims angesichts der Ausbrei-
tung seiner persönlichen Erfolgsgeschichte die Bedeutung aktueller 
Prekarisierungsprozesse in der politischen Analyse völlig. Dennoch 
ginge es in einer kritischen Würdigung des Buches aus meiner Sicht 
auch darum, nicht nur die Beschäftigungsbedingungen, sondern auch 
die Arbeitsbedingungen zu thematisieren. Wie unterscheidet sich – 
um bei Kullmanns Beispiel zu bleiben – die konkrete Tätigkeit ei-
ner „Putzfrau“ von der eines „Journalisten“? Wie prägen die jewei-
ligen Tätigkeiten mit  ihrem je  spezifischen Gestaltungsfreiheiten 
und Ausbeutungsformen die Möglichkeiten der Artikulation gewerk-
schaftlicher und politischer Forderungen?
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Eine Leerstelle, die auch die linken Rezensionen mit dem rezensier-
ten Text teilen, bleibt die Frage, wie und von wem Konflikte in Ar-
beitsverhältnissen geführt werden. Zwar werden Veränderungen, die 
die Klassenverhältnisse und ihre Wahrnehmung in Arbeitskämp-
fen erfahren, bei Eribon thematisiert (S. 139). Aber es bleibt bei 
der vagen Annahme, „die Arbeiter“ könnten sich in Arbeitskämp-
fen oppositionell politisieren. Bei der Frage nach der Organisierung 
der Arbeitenden wird hingegen ausschließlich auf die Vertretung 
durch sozialistische Parteien und Gewerkschaften gesetzt; mithin 
also auf eine Repräsentation der prekarisierten Beschäftigten durch 
Organisationen, deren deutliche Mehrheit in den vergangenen Jahr-
zehnten allzu häufig dazu beigetragen hat, dass Leiharbeit, befriste-
te Beschäftigungsverhältnisse und so weiter so lange als akzeptabel 
galten, wie die Kernbelegschaften durch sie nicht bedroht wurden. 
Rainer Rilling liegt ganz richtig, wenn er ausgerechnet jenes Kapitel, 
das in Deutschland mit Abstand am meisten rezipiert wurde, als 
„erstaunliche, zweifache Verkürzung auf  eine politische Form (die 
Partei) und eine Methodik (den politischen Diskurs im Sinne von 
Rhetorik) bezeichnet.11

Zwar ist die Kritik an der Sozialistischen Partei unter Mitterand, 
der „roten“ Regierung seit 1981, und „ihren“ Intellektuellen stich-
haltig. Aber die Folgerungen daraus sind es meines Erachtens nicht: 
Eribon konzediert zwar, dass die Kommunistische Partei von „den 
Arbeitern“ früher nicht „genauso“ gewählt wurde wie heute der 
„Front“ – die Wahl des FN habe heute vielmehr den Charakter ei-
ner „Hinnahme“ der Repräsentanz „der Summe ihrer Vorurteile“, 
sie sei der „bloße Spiegel der disparaten Einzelmeinungen“, nicht aber 
von „aus einer gemeinsamen Praxis entwickelten Standpunkte[n]“ 
(S. 129). Als Alternative setzt er aber paradoxerweise auf eine Erneue-
rung eines parteipolitischen Angebots und auf den „Gegendiskurs“, 
also auf Elemente, die zwar den Avantgardekonzepten früher K-Grup-

11 Rilling, Klassenflucht, wie Anm. 7, hier: S. 5.
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pen nicht exakt gleichen, dennoch eine ähnliche Abwehr von basis-
demokratischen Vorstellungen enthalten, die mit der bereits erwähn-
ten Abwehr alltagspolitischer Konzepte korrespondiert.

Es ist dies allerdings nicht nur ein konzeptionelles Problem, son-
dern eine Grundfrage, die direkt mit dem Gegenstand des Buchs zu-
sammenhängt: Welche Bedeutung haben politische Formen des Klas-
senkampfs heute? Haben sie sich im ethnisierten Feld aufgelöst? 
Werden sie „nur noch“ von den extremen Rechten und ihrer Anti-
Politik repräsentiert? Die Frage ist eng mit der Herausforderung 
verknüpft, die mit der Verwendung des Begriffs „Klasse“ überhaupt 
verbunden ist. Worum handelt es sich überhaupt, was wird mit dem 
Begriff repräsentiert? Es ist ein, muss man wohl sagen, schwer zu 
greifendes soziales Verhältnis: In ökonomischer Hinsicht ist „Klas-
se“ in der BRD häufig mit dem Status der Lohnarbeit verknüpft, 
aber, wie Analysen der unfreien und der informellen Arbeit zeigen, 
in vielen Weltregionen nicht hauptsächlich und auch nicht ausschließ-
lich. Zudem ist es eine sich rasant verändernde und zudem plurale  
Kategorie: Es gibt keine ahistorische und auch keine  einheitliche 
Klasse. Es gibt nicht eine „Arbeiterklasse“, sondern Arbeiterklas-
sen,  Plural,  mit vielen Köpfen und vielen Gesichtern.  Schon und 
selbst im Manifest beschreiben Marx und Engels, wie das Proletariat 
daran werkelt,  nicht mehr Klasse zu sein. Die historische Leistung 
des Proletariats sei keineswegs seine Konstituierung, sondern im 
Gegenteil seine Aufhebung: Mit sich selbst schafft es diese ganze 
verdammte Klassenherrschaft ab! Leider bleibt Eribon trotz allem 
bei der fixen Idee, dass das Proletariat sich als Klasse, Singular, zu 
konstituieren habe, um anschließend von irgendeiner Partei reprä-
sentiert zu werden.

Die Flucht vor der Fabrikarbeit in ihren verschiedenen Formen 
ist nicht der einzige Modus, in dem der Kampf um den Arbeitsall-
tag ausgetragen wird. Und sicher ist diese Flucht etwas, das poli-
tisch schwer zu organisieren und zu verallgemeinern ist. Aber den-
noch sollten wir gegenüber Eribon darauf bestehen, dass es sich 
keineswegs nur um eine individuelle, im engeren Sinne biografische 
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oder im weiteren Sinne kollektivbiografische Herausforderung han-
delt. Es ist  auch eine politische Herausforderung, und man kann 
davon ausgehen, dass sie sich in den letzten zwanzig Jahren ver-
stärkt hat: Wer will schon als „Fabrikarbeiter_in“, als „Arbeitsloser“ 
oder als „Prekariat“ Politik machen? Und wessen identifikatorischer 
Ausgangspunkt mag wohl darin bestehen, „Einfacharbeit“ zu ver-
richten oder „Zeitarbeiter“ zu sein? Ziel linker, emanzipatorischer 
Initiativen gegen die Klassengesellschaft sollte nicht nur die abstrakte, 
utopische Negation von Klassenverhältnissen sein,  sondern auch 
deren konkrete, sofortige Auflösung. Organisationspolitische Kon-
zepte müssen mit diesem Problem  wirklich  umgehen – es ist ein 
konkretes, praktisches Problem der Verstetigung von Alltagskämpfen, 
ihrer Zusammenfassung in demokratischen Formen, mithin die alte 
Frage nach der Selbstbestimmung und Selbstorganisation. Alleine 
darauf zu verweisen,  dass die Arbeiter_innenklasse von den Parteien 
und Gewerkschaften zu schlecht regiert wird, wird solchen prak-
tischen Problemen keinesfalls gerecht.

5

In dem kurzen Film Le reprise du travail aux usines Wonder, den 
Pariser Filmstudierende im Sommer 1968  während des Streiks in 
einer Fabrik gedreht haben, sehen wir einen Beauftragten der Ge-
werkschaft CGT, der sich in die Rolle des Überredungskünstlers be-
gibt.12 Der Streik ist beendet – und Ziel ist nun die geordnete Rück-
kehr der Arbeiter_innen an ihren Arbeitsplatz. Er sagt, man habe 
doch viel erreicht, eine Lohnerhöhung, eine Stärkung der Gewerk-
schaft. Ein (wohl betrieblicher) Funktionär assistiert ihm. Beide re-
den auf eine junge Frau ein, die sich weigert, wieder in den Betrieb 
zu gehen. Sie schreit ihre Enttäuschung darüber heraus, dass sich 
„nichts ändern wird“, sie will nicht zurück zu den schmutzigen Wasch-
kauen, zur Verachtung und zu den Übergriffen der Vorgesetzten. 
Die Funktionäre sagen, es gehe nur Schritt für Schritt, in einer lang-

12 Vgl. [https://www.youtube.com/watch?v=ht1RkTMY0h4].
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samen historischen Prozession, die der Arbeiterklasse am Ende zu 
ihrem Recht verhelfen werde. Als die Frau dennoch weiter schreit, 
wenden sie sich einem jungen Mann zu, der ruhig behauptet, dass 
die Frau zwar laut sei, aber in ihrer Kritik an den Waschkauen doch 
recht habe. Die Funktionäre fragen den Mann, ob er überhaupt in 
diesem Betrieb arbeite. Als sich herausstellt, dass es sich um einen 
Streikunterstützer handelt (ein „Student“?),  wenden sie sich von 
ihm ab, allerdings fehlt es ihnen damit auch an sprachlicher Zuwen-
dung. Sie, mit ihrer historischen Vision, wippen mit den Füßen und 
sehen in die Luft. Die Arbeiterin aus Le reprise wurde etwa dreißig 
Jahre danach von einem französischen Filmemacher gesucht.13 Man 
konnte sie nicht finden, sie blieb eine Figur aus dem Sammelsurium 
des Unauffindbaren, das die Arbeiter_innenklassen und ihre Geschich-
te prägt. Wenn man etwas findet, dann ein altes Foto, und man fragt 
sich, wen es zeigt. Dies ist, viel eher als die Debatte über Rechtspo-
pulismus, die Stärke von Rückkehr nach Reims: Wie finden wir or-
ganisierte Bezugspunkte zu einer Geschichte, die, mit Benjamin ge-
sprochen, nur „im Augenblick der Gefahr aufblitzt“?

13 Reprise. Un voyage au cœur de la classe ouvrière, Dokumentarfilm, Regie: Hervé 
Le Roux, 1996. 
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Portrait Shamsi Naemsai, Akbars Chark

Foto: Katarina Despotović, Text: Catharina Thörn.

„Dann wurde ich 2006 von einem Rechtsanwaltsbüro kontaktiert. 
Sie sagten, sie würden einen Kunden repräsentieren, der anonym 
kaufen wolle. Ich fand, das wirkte total verdächtig. Anonym kau-
fen! Aber ich wurde neugierig und entschied mich, den Rechtsan-
walt zu treffen, um mehr herauszufinden. Aber verkaufen? Nie-
mals!“ 
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Gerhard Hanloser

Französische Erklärungsversuche 
für die Schwäche der Linken. Eine 
Auseinandersetzung mit Luc Boltanski / Ève 
Chiapello, Didier Eribon und 
Jean-Claude Michéa* 

Der neue Aufwind rechtspopulistischer und rechtsradikaler Bewe-
gungen hat zu erschreckten und teilweise selbstzerknirschten Re-
aktionen auf Seiten der Linken geführt. Wie kann es sein, so fragen 
sich viele, dass die Linke als erschöpfte Kraft auf dem Feld der Un-
gleichheit wahrgenommen wird? Wie ist es möglich, dass dahinge-
gen die Rechte in der Lage zu sein scheint, Protestpotenziale zu 
bündeln, als  Alternative  aufzutreten und als  Opposition wahrge-
nommen zu werden? Und warum diese komplizierte und vorsichti-
ge Formulierung? Weil es alles andere als klar und ausgemacht ist, 
aus  welchen sozialen Milieus  sich beispielsweise  die  Wählerstim-
men für den eindeutig rechtsnationalistischen US-Präsidenten Trump 
ergeben haben.1 Weil eine Analyse, warum mit der AfD eine rechts-
populistische Partei mit klaren rechtsradikalen Auswüchsen auf be-
stem Wege ist, sich im deutschen Parteiensystem zu etablieren, 
noch aussteht. Augenscheinlich sind rechte Kräfte derzeit in der 

* Bei diesem Text handelt es sich um ein ausgearbeitetes Vortragsmanuskript des  
Autors für den Kongress der Neuen Gesellschaft für Psychologie, der in Berlin vom 
9. bis 12. März 2017 unter dem Motto „Gesellschaftliche Spaltungen  – Erfahrung 
von Ungleichheit und Ungerechtigkeit“ stattfand.

1 Vgl. Knut Mellenthin, „Zurück zu den Fakten. Donald Trump hat es geschafft,  
seine Wahl als Sieg der ‚kleinen Leute‘ zu verkaufen. Tatsächlich verfügt er über we-
niger  Rückhalt  als  je  ein  US-Präsident  vor  ihm.  Die  Linke  muss  aufpassen,  der 
rechten Demagogie nicht auf den Leim zu gehen,“ Junge Welt, 13.02.2017.
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Lage, soziale Ohnmachtserfahrungen aufzugreifen, Orte zu schaf-
fen und eine Sprache zu finden, die für die Deregulierungsverlierer 
Erreichbarkeit signalisieren. So ist zu beobachten, dass der proleta-
risierte „kleine Mann“ und der / die sozial Abgehängte nicht nach 
links tendieren, sondern ein wichtiges Wählerreservoir der neuen 
Kräfte des Rechtspopulismus darstellen. 

Im Folgenden möchte ich auf drei prominente theoretische Ar-
beiten eingehen, um die Distanz der Linken zu den Proletarisierten 
zu analysieren – und einige Schlussfolgerungen daraus ziehen. In-
teressanterweise  stammen alle  drei  Versuche aus  Frankreich,  was 
vielleicht auch damit zusammenhängt, dass der Aufstieg einer sozi-
aldemagogischen Rechten sich hier sehr dramatisch gestaltet.

Boltanskis und Chiapellos Bohème-Kritik 

Die französischen Sozialwissenschaftler Luc Boltanski und Ève 
Chiapello konstatierten 1999 in ihrem Werk  Le nouvel Ésprit  du  
Capitalisme eine Formveränderung der ideologischen Rechtferti-
gungen des Kapitalismus. Sie halten der Linken ab 1968 vor, den 
Kapitalismus modernisiert, ihn mit einem neuen Geist und einer 
neuen Ausbeutungsordnung versehen zu haben. Seine empirische 
Basis findet das Buch in der zeitgenössischen Managementliteratur, 
die von Boltanski und Chiapello systematisch ausgewertet wird. 

Sie wollen in ihrem Buch den ideologischen Veränderungen im 
Wandel des Kapitalismus nachgehen und in Anlehnung an Max We-
ber den aktuellen „Geist“ des Kapitalismus aufdecken. Das Buch 
begreift sich selbst als Ideologiekritik, wobei die Verfasser den 
„Geist des Kapitalismus“ als eine Ideologie verstehen, „die das En-
gagement für den Kapitalismus rechtfertigt“. Eine solche Ideologie 
sei  notwendig, da die „Einsatzbereitschaft der Belegschaft“ nicht 
allein über Lohnanreize und Zwangsmaßnahmen zu erreichen sei.2 
Ideologien garantieren ihnen zufolge den „Fortbestand des Kapita-

2 Luc Boltanski / Ève Chiapello, Der neue Geist des Kapitalismus, Konstanz 2003, 
S. 43.
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lismus als Koordinationsmodus des sozialen Handeln und als Le-
benswelt“,3 indem sie einen „Rechtfertigungsapparat“ bereitstellen.4 
Die Autoren vertreten die These, dass eine Lebensform, die im 
Einklang mit den Erfordernissen des Akkumulationsregimes steht, 
zugleich von einer großen Anzahl von Akteur_innen als erstre-
benswert angesehen werden muss, um die Stabilität dieses Regimes 
zu gewährleisten. Für ihre Analyse greifen sie vornehmlich auf den 
„Managementdiskurs“ zurück, der sich in erster Linie an die Füh-
rungskräfte und Ingenieure wendet. Dort sehen sie einen zur Ideo-
logie tauglichen Geist des modernisierten Kapitalismus beheimatet.5 
Er könne ideologisch die Arbeitskräfte für eine stetige Akkumula-
tion an sich binden, wenn drei Erfordernisse gewährleistet seien: „at-
traktive und aufregende Lebensperspektiven“, „Sicherheitsgaranti-
en“ und „sittliche Gründe für das eigene Tun“.6

Die Autoren unterscheiden drei historische Etappen, in denen 
der kapitalistische Geist neue Formen annahm. Die Erste datieren 
sie auf das ausgehende 19. Jahrhundert; sie  findet ihre Verkörpe-
rung in der „Person des Bourgeois und Unternehmers“. Der Höhe-
punkt der zweiten Etappe fällt ihnen zufolge in die Jahre 1930 bis 
1960, in denen die Organisation – „das große, zentralisierte, durch 
bürokratisierte und gigantomanische Industrieunternehmen“ mit 
dem „Firmendirektor“ – im Mittelpunkt steht. Diese Periode sei in 
der dritten Phase durch einen globalisierten „Konzernkapitalismus“ 
abgelöst worden, der auf der Anwendung neuer Technologien be-
ruhe.7 Als einen wichtigen „Motor für die Veränderungen des kapi-
talistischen Geistes“ betrachten die Autoren die Kritik; sie liefere 
die Rechtfertigungsmuster, die den Kapitalismus wiederum attrak-
tiv machten.

Boltanski und Chiapello behaupten, man könne zwei Formen der 
Kritik am Kapitalismus idealtypisch voneinander unterscheiden: die 

3 Boltanski / Chiapello, Der neue Geist (wie Anm. 2), S. 48.
4 Ebd., S. 58.
5 Ebd., S. 48–51.
6 Ebd., S. 64.
7 Ebd., S. 54–57.

Sozial.Geschichte Online  21 (2017) 93



Sozialkritik und die Künstlerkritik. Die erste besage, dass der Kapi-
talismus sozial ungerecht sei, die zweite, dass er die Selbsttätigkeit 
der autonomen Subjekte unterdrücke. Beide Kritiken ordnen sie 
insgesamt vier Quellen der Empörung8 und verschiedenen sozialen 
Trägergruppen zu. Die Künstlerkritik habe ihren Ursprung in der 
Lebensform der Bohème und speise sich vornehmlich aus der Quelle 
der Entzauberung und der fehlenden Authentizität der Dinge, Men-
schen, Gefühle sowie der Quelle der Unterdrückung durch die 
Herrschaft des Marktes und der Abhängigkeitsverhältnisse im Ar-
beits- und Berufsleben. Die Sozialkritik sei sozialistischen und mar-
xistischen Ursprungs; sie speise sich aus der Quelle der Armut in 
der Arbeiterschaft  und der Ungleichheiten sowie aus der Quelle 
des Opportunismus und Egoismus, die zur Unterminierung des ge-
sellschaftlichen Zusammenhalts führe.9

Auf der Grundlage eines systematischen Vergleichs der Manage-
mentliteratur zum Thema „Führungspersonal“ aus den 1960er und 
den 1990er Jahren ziehen die Autoren den Schluss, dass der Kapita-
lismus im Laufe der letzten dreißig Jahre zu weiten Teilen seinen 
Geist im Sinne einer Aufnahme der Künstlerkritik verändert habe. 
Deren Bedürfnissen nach Authentizität und Freiheit werde insofern 
Rechnung getragen, als der neue Geist Eigenschaften wie „Autono-
mie, Spontaneität, Mobilität, Disponibilität, Kreativität, Plurikompe-
tenz [...], die Fähigkeit, Netzwerke zu bilden“ als Erfolgsgarantien 
herausstelle; sie seien „direkt der Ideenwelt der 68er entliehen“.10 
Bei Boltanski und Chiapello heißt es weiter: „Wie uns scheint, re-
agiert demnach das Neomanagement allem Anschein nach auf die 
beiden Bedürfnisse nach Authentizität und Freiheit, die historisch 
gemeinsam von der sogenannten ‚Künstlerkritik‘ getragen wurden, 
und vernachlässigt demgegenüber die traditionell mit der ‚Sozial-
kritik‘ verbundenen Problemfelder des Egoismus und der Ungleich-
heiten. […] Darin lässt sich unschwer ein Echo der antiautoritären 

8 Boltanski / Chiapello, Der neue Geist (wie Anm. 2), S. 80.
9 Ebd., S. 81 f.
10 Ebd., S. 143 f.
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Kritik und der Autonomiewünsche erkennen, denen Ende der 60er 
und in den 70er Jahren mit Nachdruck Ausdruck verliehen wur-
de.“11 

Die Linke, so die Autoren, sei abgerückt von der Sozialkritik. 
Diese, noch mit der alten Linken verknüpft, habe den Kapitalismus 
als sozial ungerecht begriffen und somit dasjenige kenntlich ge-
macht, was die Künstlerkritik lediglich isoliert bemängele, dass 
nämlich die Selbsttätigkeit der autonomen Subjekte unterdrückt 
werde. „Protestgruppen (Frauen-, Schulen-, Antiatomkraft- und 
Umweltbewegungen)“ stehen „in erster Linie für die Künstlerkritik 
am Kapitalismus“.12 Boltanski  und  Chiapello  schildern  dann  die 
Krisenprozesse des Kapitalismus der 1970er Jahre, dessen hierar-
chische Strukturen verflüssigt  und dessen interne Organisations-
systeme flexibilisiert werden sollten. Hier kommt nun nach ihrer 
Meinung die um Autonomie ringende Künstlerkritik am Kapitalis-
mus zum Tragen. „Die Forderung nach Autonomie wurde in die 
neuen Unternehmensstrukturen integriert. So konnten die Arbeit-
nehmer  wieder  in  den  Produktivprozess  eingebunden  und  die 
Kontrollkosten über den Umweg einer Selbstkontrolle verringert 
werden,  in  der  Eigenständigkeit  und Verantwortungsbewusstsein 
gegenüber Kundenanliegen oder kurzen Produktionsfristen mitein-
ander gepaart wurden. Die Forderung nach Kreativität wurde vor 
allem von den Angestellten mit hohem Ausbildungsabschluss – In-
genieure, Führungskräfte – erhoben und stieß vor dreißig Jahren 
auf ein unverhofft positives Echo […].“13

Die beiden Autoren suggerieren, dass die Kritik an „den herrschen-
den Arbeitsbedingungen und insbesondere gegen den Taylorismus“14 
mit dem Entstehen der projektorientierten Arbeit verknüpft war 
und dass in den vom Kapital  angestoßenen Neustrukturierungen 
und Flexibilisierungen die Freiheitssehnsüchte des Mai 68 zum Aus-

11 Ebd.
12 Ebd., S. 242.
13 Ebd., S. 375.
14 Ebd., S. 236.
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druck kamen. Sie schreiben: „In gewisser Hinsicht wurde durch 
einen Politikwechsel Sicherheit gegen Autonomie eingetauscht. 
Der Kampf gegen die Gewerkschaften und die Zuerkennung grö-
ßerer Eigenständigkeit und individueller Vergünstigungen werden 
mit denselben Mitteln, d. h. durch veränderte Arbeitsorganisation 
und Produktionsprozesse verfolgt.“  Die beiden Autoren sprechen 
von einem „Kompetenztransfer von der linken Protestkultur zum 
Management“.15 Das ebnete einem neuen Geist den Weg, der Mobi-
lität und Anpassungsfähigkeit preist, während es dem vorangegange-
nen Geist mehr „um Sicherheits- als  um Freiheitsbelange zu tun 
war“.16 Zwar sprechen sie vom „wichtigsten Ziel der Arbeitgeber, 
nämlich die Herrschaft in den Unternehmen wieder an sich zu rei-
ßen“ und „Kontrolle durch Selbstkontrolle“ abzulösen, aber sie in-
sinuieren dennoch, dass mit diesen Entwicklungen die Künstler-
kritik des Jahres 1968 verwirklicht worden sei, die auch die Freiheit 
als höheres Gut als die soziale Sicherheit propagiert habe.17 

So richtig der Hinweis auf linke Kräfte, beispielsweise der Alter-
nativszene ist, wo tatsächlich die Ideologie einer „neuartigen, eman-
zipierten, ja sogar libertären Art der Profitmaximierung“ grassierte,18 
so unklar ist die zeitliche Einordnung, die Boltanski und Chiapello 
vornehmen. Denn eine solche Ideologie existierte 1968 noch nicht, 
sondern entstand erst gegen Ende der 1970er Jahre und wurde 
schließlich auch von „68ern“ scharf kritisiert.19 Auch scheinen Bol-
tanski und Chiapello die Flexibilisierung und Liberalisierung im 
Überbau mit einer Flexibilisierung und Transformation der Arbeits-
welt schlicht kurz zu schließen. Erst nach dem Scheitern der 68er-
Bewegung als revolutionäre oder zumindest fundamentaloppositio-
nelle Bewegung konnten im Überbau wichtige Fortschritte auch 
institutionell verankert werden, also kulturelle Flexibilisierungen 

15 Ebd., S. 252.
16 Ebd., S. 255.
17 Ebd., S. 243 ff.
18 Ebd., S. 257.
19 In Deutschland bspw. 1980 durch Karl Heinz Roth, Die Geschäftsführer der 

Alternativbewegung, in: Ders. / Fritz Teufel (Hg.), Klaut sie!, Tübingen 1980. 
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erreicht werden. Ob dies auch für den harten Kern der Mehrwert-
produktion gilt, sei dahingestellt.

Für den österreichischen Marxisten Karl Reitter „vermeinen Bol-
tanski und Chiapello schlicht in der Netzstruktur selbst die Ursache 
des Profits zu erkennen“,20 womit sie Kontrolle, Hierarchie und die 
nach wie vor geltenden Methoden der Abpressung des Mehrwerts 
schlichtweg negieren oder  zumindest  übersehen.  Darüber  hinaus 
kritisiert Reitter, verkürzten die Autoren auf suggestive Weise „Kri-
tik auf einige Schlagworte […] (Authentizität, Autonomie), deren 
Einlösung dann kurzum behauptet wird“.21 Außerdem, so Reitter, 
ordneten sie dem Mai 1968 fremde und historisch erst später wirk-
sam und virulent werdende Vorstellungen und Theorien zu, beispiels-
weise den Dekonstruktivismus von Derrida oder den Poststruktu-
ralismus  von Deleuze / Guattari.  Auch wirft  er  ihnen vor,  die 
gesamte Sprengkraft des Mai 1968 zu  verkennen, den Reitter als 
einen Angriff auf die Totalität wie auf die Trennungen des Spätka-
pitalismus  darstellt  – einen Angriff,  der  Soziales  wie  Kulturelles 
wieder zusammenführte und beide als Teil verdinglichter, entfrem-
deter und ausbeuterischer Formen und Strukturen kenntlich machte. 
Schließlich entgingen den beiden Autoren Prozesse von Scheitern, 
Rekuperation und Verdrehung der 68er-Impulse. Es liege also ein 
Mangel an Unterscheidungsvermögen vor, das auch in der Be-
hauptung deutlich werde, mit der sozialdemokratischen Regierung 
in Frankreich ab 1981 sei die 68er-Generation an die Macht gekom-
men.22

Aus der Perspektive der Kritischen Theorie moniert auch der So-
zialwissenschaftler Alex Demirović die Darstellung der unterschied-
lichen Kritikmodi und deren Verdinglichung: „Wenn, wie Boltanski 
und Chiapello es vorschlagen, die Artikulation der Kritiken allein 
in zwei Signifikantenketten und die Bildung von zwei leeren Signi-

20 Karl Reitter, Bemerkungen zum Buch „Der neue Geist des Kapitalismus“ von 
Luc Boltanski und Ève Chiapello, Grundrisse 2009, 31, siehe [http://www.grundris-
se.net/grundrisse31/der_geist_des_kapitalismus.htm].

21 Ebd.
22 Ebd.
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fikanten, das Soziale und das Ästhetische, in den Blick genommen 
wird, dann wird die Vielfalt der Kritiken reduziert. Ebenso proble-
matisch ist, dass Boltanski und Chiapello ein Verständnis von Kri-
tik vertreten, wonach die Empörungs- und Unzufriedenheitsmoti-
ve a priori die beiden Formen von Sozial- und KünstlerInnenkritik 
annehmen müssen und legen damit selbst eine gleichsam objektiv 
bestehende Distanz zwischen beiden nahe. Es wird damit die kultu-
relle  Bedeutung der  Sozialkritik  ebenso ignoriert  wie  die  soziale 
Dimension der KünstlerInnenkritik. Zudem bleibt außer Betracht, 
dass es unterschiedliche soziale Kräfte gibt, die mit diesen Kritiken 
verbunden sind.“23 Deutlich wird auch, wie stark  Boltanski und 
Chiapello die Künstlerkritik ablehnen, wenn sie ihr vorhalten, sie 
habe zu einer „Auflösung des Kompromisses zwischen Industrie- 
und Familienwelt“ beigetragen und zu einer „Trennung von Kapita-
lismus und Staat“.24

Eribons Rückwendung zum Proletarischen

Wenden wir uns einer anderen, aktuelleren Schrift zu, die unter an-
derem als Antwort auf die Frage gelesen wird, weshalb viele franzö-
sische Arbeiter_innen mittlerweile den Front National wählen und 
die Linke als machtvolle Kraft erloschen zu sein scheint. Rückkehr  
nach Reims, der Bestseller von Didier Eribon, der bereits 2009 im 
Original auf Französisch erschien, aber erst letztes Jahr in Deutsch-
land bei Suhrkamp veröffentlicht wurde,25 kann als eine Art rück-
blickende Selbstkritik eines Vertreters der „Künstlerkritik“ gelesen 
werden. Eribon hat einen halbautobiographischen Essay geschrie-
ben, der Erkenntnisse der Bourdieu-Schule mit Selbstbeobachtungen 
eines schwulen Linken der 70er und 80er Jahre zusammenführt. Eri-
bon beobachtet, wie er sich mittels diverser Verhaltensweisen der 

23 Alex Demirović, „Kritik und Wahrheit“, Grundrisse 2008, 26, siehe [http:// 
www.grundrisse.net/grundrisse26/KritikundWahrheit.htm].

24 Boltanski / Chiapello, Der neue Geist (wie Anm. 2), S. 542.
25 Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, Berlin 2016.
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Distinktion von seinem proletarischen Elternhaus und seinem Her-
kunftsmilieu verabschiedete.  Rückblickend erkennt er die Wider-
sprüchlichkeit seiner Politisierung. Mit revolutionären Parolen von 
der Emanzipation der Arbeiterklasse auf den Lippen, kehrte Eribon 
seinen proletarischen Eltern und Geschwistern den Rücken zu, 
weil er in ihrem Milieu weder als Schwuler auf Akzeptanz, gar Soli-
darität und Sympathie hoffen noch intellektuell-künstlerisch-kul-
turelle Befriedigung erreichen konnte. Nicht ideologische Kritik-
formen und ihre angebliche Überführung in einen „neuen Geist“ 
des Kapitalismus auf Managementebene, der sich in einer moderni-
sierenden Flexibilisierungspolitik ausdrückt, steht also im Zentrum 
von Eribons Reflexion, sondern Lebensweltliches selbst: Milieuflucht, 
Milieukonstitution, Distinktionsvorgänge. Eribon ist kein 68er, son-
dern ein 70er-Jahre-Linker, aus einer klassischen Arbeiterfamilie 
stammend, die traditionellerweise kommunistisch wählte, doch neu-
erdings, wie er anhand seiner Mutter beschreibt, in Richtung Front  
National tendiert. 1968 ist für Eribon anders als für Boltanski und 
Chiapello  eine positiv besetzte Chiffre: „Zum Erbe von 1968 ge-
hört, dass sich heute in jeder Sphäre Menschen in verschiedenen 
Konstellationen zusammenschließen können, um für ihre Rechte zu 
kämpfen. […] Was 1968 definiert hat, war gerade, dass sich dort so 
viele politische Subjektivitäten entwickelt und geäußert haben.“26

Doch dieses 1968 mit seinen Verbindungen und Verknüpfungen 
unterschiedlicher Begehren und Interessen und seiner globalen Per-
spektive wies stets ein prekäres Verhältnis zu dem auf, was traditio-
nell als „links“ galt. Unter kritischem Verweis auf Gilles Deleuzes 
Bemerkung, links zu sein heiße, eine Horizontwahrnehmung zu 
haben (die Welt als ganze zu sehen, die Probleme der Dritten Welt 
wichtiger zu finden als die des eigenen Viertels), hält Eribon mit 
Blick auf seine Eltern fest: „Für Arbeiter und Leute aus armen Ver-
hältnissen bestand das Linkssein vor allem darin, ganz pragmatisch 

26 „Ihr könnt nicht glauben, ihr wärt das Volk“. Interview von Felix Stephan mit 
Didier  Eribon,  Die  Zeit,  04.07.2017,  siehe  [http://www.zeit.de/kultur/2016-07/di 
dier-eribon-linke-angela-merkel-brexit-frankreich-front-national-afd-interview].
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das abzulehnen, worunter man im Alltag litt. Es ging um Protest, 
nicht um ein von globalen Perspektiven inspiriertes politisches Pro-
jekt. Man schaut auf sich selbst, nicht in die Ferne, und zwar in ge-
schichtlicher wie in geografischer Hinsicht. Und auch wenn man 
oft  wiederholte,  dass  ‚eine  richtige  Revolution‘  vonnöten sei,  so 
war diese Formel doch eher auf die eigenen Lebensumstände mit 
ihren Härten und Ungerechtigkeiten gerichtet als auf einen Um-
sturz des politischen Systems. Die Anrufung der Revolution, über 
deren Details man nie nachzudenken brauchte, war eine Art My-
thos gegen den Mythos, eine Form der verbalen Notwehr gegen 
böswillige Kräfte (Rechte, Reiche, Mächtige), die alles zu kontrol-
lieren schienen und deren dunkle Macht man hinter jedem Unheil 
vermutete, das sich im Leben der ‚kleinen Leute‘, der ‚Leute, wie 
wir‘ ereignete.“27 Dabei betont Eribon, dass dieses Arbeitermilieu 
immer schon offen war für einen „volkstümlichen Alltagsrassis-
mus“,28 der eine „ungehemmte Verachtung für eingewanderte Ar-
beiter (insbesondere ‚Araber‘)“ transportierte, „um sich gegenüber 
noch ärmeren und ohnmächtigeren Menschen in Überlegenheit zu 
wiegen.“29 Doch während die deutsche politische Linke vornehm-
lich in den 1990er Jahren einen solchen Rassismus als unumstößli-
ches Prinzip, als ewiges „völkisches“ Erbe anprangerte und ihre 
Praxis ‒ fernab praktischer antifaschistischer Aktivität  ‒ auf mora-
lische Proklamationen und Anklagen verschob, stellt Eribon her-
aus, dass bestimmte Ereignisse und politische Umstände den Ak-
zent der volkstümlichen Differenzierung zwischen „ihnen“ und „uns“ 
verschieben konnten. Feindbestimmungen und Identitätsmuster 
sind nicht starr. Schließlich ist es ein Unterschied  in toto, ob be-
hauptet wird, zwischen Klassen (Reichen versus Armen) oder zwi-
schen Ethnien (Franzosen / Deutschen versus Ausländern) bestehe 
ein grundlegende Spaltung. „Im Mai 68 vereinten die großen Streiks 
die Arbeiter gleich welcher Herkunft im Kampf gegen ‚die Bosse‘. 

27 Eribon, Rückkehr nach Reims (wie Anm. 25), S. 38 f.
28 Ebd., S. 137.
29 Ebd., S. 138 f.
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Ein schöner Slogan machte die Runde: ‚Französische Arbeiter, ein-
gewanderte Arbeiter: gleicher Boss, gleicher Kampf‘.“30 Eribon be-
zieht sich darüber hinaus auf Sartres Überlegungen zur revolutio-
nären  Gruppe  und  der  solidarisch-mobilisierbaren  Gruppe:  „Vor 
dem Streik ist  der  französische Arbeiter  spontan rassistisch und 
traut Einwanderern nicht über den Weg, während des Streiks aber 
verschwinden diese niedrigen Empfindungen. Dann herrscht Soli-
darität, und sei es nur eine partielle oder vorübergehende. Die feh-
lende Mobilisierung als Gruppe bzw. die fehlende Selbstwahrneh-
mung als solidarisch-mobilisierbare Gruppe (sobald sie um ihre 
Mobilisierbarkeit weiß, ist eine Gruppe geistig schon mobilisiert) 
führt dazu, dass rassistische Kategorien die sozialen ersetzen. Wenn 
die Linke die Mobilisierbarkeit aus dem Selbstwahrnehmungshori-
zont der Gruppe löscht, dann rekonstituiert diese sich anhand ei-
nes anderen, diesmal nationalen Prinzips, anhand der Selbstwahr-
nehmung als  ‚legitime‘  Population eines  Territoriums,  das  einem 
scheinbar weggenommen wird und von dem man sich vertrieben 
fühlt.“31

In einem Interview hat Eribon dies als Kritik an der Linken, die 
selbst als solidarisch-mobilisierbare Kraft erschöpft ist, zugespitzt: 
„Die Arbeiterklasse wurde aus dem politischen Vokabular der Lin-
ken entfernt. [...] Wenn die Linke die Arbeiterklasse verneint, dann 
sucht diese sich einen neuen Repräsentanten.“32 Gleichzeitig spricht 
sich Eribon gegen jede Form eines  linken Populismus aus:  „Wir 
brauchen auf jeden Fall keinen ‚linken Populismus‘. Wenn man die 
Sprache des Feindes spricht, hat der Feind gewonnen. Die soziale 
Situation der Arbeiterschaft muss sich verbessern. Vor allem aber 

30 Ebd., S. 139.
31 Ebd., S. 139 f.
32 „Die Linke ist schuld am Aufstieg der Rechten“, Interview von Elsa Koester 

mit  Didier  Eribon,  Neues  Deutschland,  01.12.2016,  siehe  [https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1033909.eribon-die-linke-ist-schuld-am-aufstieg-der-
rechten.html].
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müssen linke Strömungen mehr auf Vernetzung setzen. Es sollte 
eine gemeinsame linke europäische Öffentlichkeit geben.“33

Eribon hält ein leidenschaftliches Plädoyer für eine europäische, 
vernetzte Linke und richtet harsche Populismusvorwürfe gegen Be-
wegungen wie  Podemos:  „In  Spanien benutzt  Pablo  Iglesias,  der 
zentrale Kopf von Podemos, zum Beispiel ständig den Begriff  la  
patria, die Nation. [...] Sobald man Begriffe wie Vaterland oder Na-
tion im europäischen Diskurs von der Leine lässt, weiß man nicht, 
wohin er einen tragen wird. [...] Ich will Pablo Iglesias natürlich  
nicht mit Marine Le Pen vergleichen, und wenn ich in Spanien le-
ben würde, würde ich für Podemos stimmen. Aber die Rhetorik ist 
vergleichbar: Die Nation gegen die Oligarchie, die Heimat gegen 
die Finanzelite, das Volk gegen die da oben. Nur: Wer soll das Volk 
überhaupt sein?“ Und auf die Frage, was sich diese Linken vom 
Nationalismus versprechen, antwortet Eribon: „Sie wollen verloren 
geglaubte solidarische Räume wieder herstellen: das Dorf, die Ge-
meinde, das Café. Ich mag Dörfer und Cafés wie jeder andere auch, 
aber doch nicht als politisches oder intellektuelles Programm. Wir 
übersehen, dass die gesamte Moderne gegen diese alten Solidaritä-
ten gerichtet ist. Die Kunst, das Theater, die Philosophie, das Kino 
– all das arbeitete darauf hin, das Dorf hinter sich zu lassen und 
neue Horizonte zu erschließen.“34 

Neben dieser Warnung vor einem neuen linken Populismus (der 
theoretisch wohl am prominentesten von Chantal Mouffe verkör-
pert wird)35 gilt Eribons Kritik vornehmlich der außerinstitutionel-
len radikalen Linken, die reformistische Politikpraxis ausschließt. 

33 „Die Linke hat die Arbeiterklasse verraten“, Interview von Jörg Wimelasena 
mit  Didier  Eribon,  Berliner  Zeitung,  30.11.2016,  siehe  [http://www.berliner-zei-
tung.de/kultur/literatur/interview-mit-didier-eribon-die-linke-hat-die-arbeiter -
klasse-verraten-25198024].

34 „Ihr könnt nicht glauben ...“ (wie Anm. 26).
35 Vgl. „Neue Chancen“, Interview von Till Briegleb mit Chantal Mouffe, Süd-

deutsche Zeitung, 29.09.2016, siehe [http://www.sueddeutsche.de/politik/interview-
mit-der-politologin-chantal-mouffe-wir-brauchen-einen-linken-populismus-
1.3312255?reduced=true].
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Von ihm als „Verfechter einer neuen Radikalität“ bezeichnete Theo-
retiker und Protagonisten wie Jacques Rancière oder auch Jean Paul 
Sartre (in seiner Phase des „linken Spontaneismus“) überbetonten, 
so Eribon, das „spontane Wissen“ der Beherrschten und ihre unmit-
telbare  Demokratiefähigkeit.  Ein vorgängiger  politischer  Diskurs 
sei jedoch möglich, um die Konstituierung als politisches Subjekt 
zu ermöglichen. „Die Parteien spielen dabei eine wichtige funda-
mentale  Rolle,  denn  jene,  die  keine  Stimme haben,  können  nur 
sprechen, wenn sie von jemandem vertreten werden, wenn jemand 
für sie, in ihrem Namen und in ihrem Interesse spricht. Die Rolle 
der Parteien ist auch deshalb fundamental, weil es die organisierten 
Diskurse  sind,  die  die  Wahrnehmungskategorien,  die  Wege,  sich 
selbst als politisches Subjekt zu denken, und auch die Begriffe, die 
man sich von seinen ‚Eigeninteressen‘ und wahltaktischen Optio-
nen macht, hervorbringen.“36

Es ist kein Zufall, dass Eribon von Parteien im Plural  spricht.  
Tatsächlich geht es Eribon nicht um den Aufbau einer Arbeiterpar-
tei alten marxistischen Stils, sondern um die Etablierung einer Re-
präsentation des Plebejischen in der repräsentativen Demokratie 
selbst. Diese Entität einer plebejischen Repräsentation hat auf diese 
Weise auch weniger revolutionäre als eindämmende Auswirkungen, 
sie soll „einen theoretischen Rahmen und eine politische Sichtweise 
auf die Realität [...] konstruieren, die es erlauben, jene negativen 
Leidenschaften, die in der Gesellschaft insgesamt und insbesondere 
in den populären Klassen zirkulieren, zwar  nicht auszumerzen  – 
denn das wäre unmöglich  –, aber doch weitgehend zu neutralisie-
ren; Theorien und Sichtweisen, die neue Perspektiven erschließen 
und der Linken einen Weg in die Zukunft weisen, in der sie ihren 
Namen wieder verdient.“37 Ein Kommentator der  trend onlinezei-
tung bemerkt bärbeißig: „Würde mensch aus der Perspektive der 
BRD-Parteienlandschaft  dem Eribon mit  Bezugnahme auf  sein 

36 Eribon, Rückkehr nach Reims (wie Anm. 25), S. 145.
37 Ebd., S. 146 f.
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Rückkehr-Buch  ein  politisches  Etikett  verpassen,  dann  wäre  er 
irgendwo zwischen SPD und Grünen anzusiedeln.“38 

Und tatsächlich könnte die zeitweilige und kurzatmige Inszenie-
rung Martin Schulz’ zum „proletarischen“ SPD-Frontmann durch-
aus den Vorschlägen Eribons entsprungen sein. Es ist zu vermuten, 
dass dieser als plebejische Projektionsfläche aufgebaut werden soll-
te, mit deutlich erkennbarer Funktion, sozialdemokratische autori-
täre Charaktere davon abzuhalten, der AfD ihre Stimme zu geben. 

Didier Eribon hält also an einem klassischen Modell einer parla-
mentarischen Demokratie fest, in der allerdings die Repräsentation 
des  Proletarischen  und Plebejischen seine  symbolische  Ordnung 
und seinen Platz auf der Linken wieder finden soll. Damit ist er ein 
klassischer Vertreter der liberalen Linken, die ebenfalls  an einem 
Bündnis von „Sozialkritik“ und „Künstlerkritik“  ‒ in den Worten 
von  Boltanski und Chiapello – festhält. So erklärte Eribon, es sei 
„kein Widerspruch, die Sehnsüchte der Arbeiterklasse in den po-
litischen Raum zu holen und sich gleichzeitig für die Umwelt, für 
Frauen-, Homo- und Transgenderrechte einzusetzen.“39 Dass Eri-
bon statt  von  „Interessen  der  Arbeiterklasse“  lieber  von  „Sehn-
süchten“ spricht,  ist  dabei  kein Zufall.  Dagegen müsste  es doch 
vielmehr darum gehen, die proletarische Existenzsituation in einer 
großen Transformation, auch soziale Revolution genannt, aufzulö-
sen,  Selbstermächtigungsprozesse  gegen  eine  halb  durchschaute 
Krise der Repräsentation zu stärken – und nicht bloß darum, „An-
liegen“ im politisch-parlamentarischen Raum wieder verstärkt ab-
zubilden und mit dem Titel „links“ zu versehen.

38 Karl Heinz Schubert, Eine etwas andere Buchbesprechung von Didier Eribon’s 
„Rückkehr  nach  Reims“,  siehe  [http://www.trend.infopartisan.net/trd1016/t251016. 
html].

39 „Die Linke ist schuld ...“ (wie Anm. 32).
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Michéas Liberalismuskritik

Ein anderer französischer Gesellschaftskritiker, von dem leider bis-
lang nur ein Buch auf Deutsch vorliegt, nämlich Das Reich des klei-
neren Übels,40 würde dem womöglich heftig widersprechen. Und er 
sei als letzter Theoretiker hier vorgestellt, der auf die Erschöpfung 
der Linken als  antagonistischer Kraft  eine klare,  irritierende und 
auch in Frankreich stark angefochtene Antwort gibt. 

Jean-Claude Michéa könnte man als einen populistischen Anar-
chokommunisten bezeichnen. Er bezieht sich auf den US-amerika-
nischen Kulturkritiker Christopher Lasch, der 1979 sein Epochen-
werk  Das Zeitalter des Narzissmus vorlegte.41 Darin wird, referiert 
Michéa, unter anderem die Linke in ihren subkulturellen und mili-
tanten  Ausläufern  kritisiert  und  als  Teil  einer  neu  entstehenden 
Welt der um sich selbst kreisenden Individuen betrachtet. Die frü-
here Epoche der „Bezugnahme auf damals heilige und unanfechtba-
re Werte: die Ehre, der Staatsdienst, die Vermittlung von Wissen, 
das gelungene Werk usw.“ sei abgelöst worden durch eine Gesell-
schaft, „in der diese Werte bekanntlich lächerlich geworden sind, in 
der allein das Geld, das man (wie auch immer) einstreicht,  zählt  
oder die Anzahl unserer Fernsehauftritte.“42 Der Linken sei nach 
1968 eine Avantgardeposition in der historischen Entwicklung zu-
gekommen, den kapitalistischen Lebensstil mit dem Imperativ des 
„Genießens“ und eines Differenzkults zu versehen und die letzten 
Reste einer protestantischen Ethik des Sparens und der Gemein-
schaftlichkeit aufzulösen. Der narzisstische Individualismus der 
Linken  habe  durch  das  grenzensprengende  Verhalten  von  Sitten 
und Moralvorstellungen eine besondere Dynamisierung erfahren.

40 Jean-Claude Michéa, Das Reich des kleineren Übels. Über die liberale Gesell-
schaft, Berlin 2014.

41 Christopher Lasch,  Das Zeitalter des  Narzißmus, München 1980 (Original: 
The Culture of Narcissm. American Life in an Age of Diminishing Expectations, 
New York 1979).

42 Michéa, Das Reich des kleineren Übels (wie Anm. 40), S. 128.
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Michéa knüpft an Laschs Kulturkritik an. Er sieht die moderne 
Welt als zu sich selbst gekommene totalitäre Welt des Liberalismus, 
die auch eine Linke umfasst, die längst keine Gegenstimme mehr 
zum Liberalismus sei, sondern eine seiner Fraktionen. Der Libera-
lismus, so Michéa, werde gerne in einen wirtschaftlichen und einen 
politischen zerlegt. Doch beide Seiten des real existierenden Libe-
ralismus gehörten untrennbar zusammen; und „sowohl in ihrer öko-
nomischen Variante (die traditionell eher von der politischen ‚Rech-
ten‘ bevorzugt wird) als auch in ihrer kulturellen und politischen 
Variante  (deren Verteidigung zur  Spezialität  der zeitgenössischen 
‚Linken‘ geworden ist, namentlich der ‚radikalen Linken‘, der voll-
mundigsten Fraktion des modernen Spektakels)“,43 müsste der Li-
beralismus als solcher radikal kritisiert werden. 

Michéa bezichtigt die derzeitige Linke, die „den politischen und 
kulturellen Liberalismus (als grenzenloses Fortschreiten des Rechts 
und permanente Liberalisierung der Sitten) […] vom wirtschaftli-
chen Liberalismus“ vehement abgrenze, eines Irrtums.44 Man dürfe 
Liberalismus in diesem Sinne nicht als Verteidigung demokratischer 
Werte ansehen – gegen einen solchen Liberalismus sei freilich nichts 
einzuwenden –, sondern der real existierende Liberalismus müsse 
als  „Projekt  einer  radikalen  Umwälzung  der  menschlichen  Ord-
nung“ begriffen werden, „deren Umsetzung sich zwangsläufig auf 
dezidierte  staatliche Maßnahmen stützen muss“.45 In  einem weit 
ausgreifenden historischen und philosophischen Exkurs beschreibt 
der Autor, wie der Liberalismus, um die Gefahr des konfessionellen 
Bürgerkriegs zu bannen, eine vertragstheoretisch unterfütterte neue 
Ordnung aufzubauen anstrebte, in der man sich nicht auf die Moral 
der Menschen beziehen müsse. Eine harmonische Gesellschaft soll-
te etabliert werden, „ohne dass je wieder an die Tugend der Subjek-
te appelliert werden müsste.“46 Formen des Rechts und eine durch 

43 Ebd., S. 14.
44 Ebd., S. 15.
45 Ebd., S. 16 f.
46 Ebd., S. 32.
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nüchtern kalkulierende wirtschaftliche Rationalität geprägte Inter-
subjektivität  sollten derart  ausgestaltet  sein,  dass  selbst  ein Volk 
von Teufeln ein  modus vivendi finden könnte, halbwegs friedvoll 
miteinander zu verfahren. Deswegen sehe das liberale Denken einen 
Staat ohne Ideen und Werte auch als den gerechtesten an; deswegen 
sei Wirtschaften nach der Vorgabe des eigenen Egoismus („die un-
sichtbare Hand des Marktes“) dem Liberalen Garant für eine Ge-
sellschaft, die zwar nicht perfekt sei (soviel zur Bescheidenheit der 
Liberalen), aber eben ein Reich des kleineren Übels darstelle – be-
freit von Ideologie, Moral und direkter Verständigung. Vom Indivi-
duum wird schließlich erwartet,  sich dem Effizienzimperativ  der 
Gesellschaft zu beugen, der darin bestehe, „sich den Gesetzen von 
Markt und Recht zu fügen, im Grunde also: Geschäfte abzuschlie-
ßen  und  Verträge  einzuhalten.“47 Michéa  konfrontiert  nun  diese 
scheinbare  liberalistische  Bescheidenheit  mit  ihren  frühen  Kriti-
kern. Er rekurriert auf die sozialistische Liberalismuskritik vom An-
fang des 19. Jahrhunderts: „Für die ersten Sozialisten war es […] 
unerlässlich,  dass  sich  das  Gemeinwesen als  solches organisierte 
(wobei sich die konkreten Projekte in den unterschiedlichen Strö-
mungen natürlich beträchtlich voneinander unterschieden), um die 
Bedingungen für ein anständiges Leben und ein Mindestmaß an So-
lidarität in der Wirklichkeit zu verankern, da der Rechtsstaat sonst, 
unabhängig von seinen offensichtlichen Vorteilen, weiterhin bar je-
den tatsächlichen menschlichen Gehalts bliebe.“48 So stand auch die 
Kritik am liberalen Egoismus und der Atomisierung der Gesellschaft 
im Mittelpunkt der ersten sozialistischen Aufstände,  wie Michéa 
betont.49

Radikale Liberalismuskritik müsse die Entfremdungskritik und 
die moralische Ausbeutungskritik des frühen Sozialismus reaktivie-
ren. Denn der ursprüngliche Sozialismus habe noch dem sich durch-
setzenden kapitalistischen Liberalismus entgegengehalten: Eine „Ge-

47 Ebd., S. 122 f.
48 Ebd., S. 42.
49 Ebd., S. 116.
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sellschaft, die von ihren Angehörigen lediglich den Respekt ihrer 
gegenseitigen Gleichgültigkeit  verlange, sei  keine richtige Gesell-
schaft mehr [,] und der Grundsatz leben und leben lassen verkehre 
sich“, wenn es keine moralischen Beschränkungen mehr gibt,  ir-
gendwann in die Maxime „leben und töten lassen.“50 Weiter ausho-
lend bezieht sich Michéa positiv auf einen Begriff, den er Georg 
Orwell entlehnt:  Common Decency, etwas ungelenk als „allgemei-
ner Anstand“ übersetzbar. Nichts schließe der Liberalismus vehe-
menter aus als einen solchen Anstand, der sich auf Evidenzen, feste 
Größen, das Reklamieren eines „Eigenen“ bezieht. In der Wahrneh-
mung der liberalen Strategen und Ideologen stellt letzteres bloß ei-
ne Konstruktion dar, die es zu dekonstruieren gälte,  als  ein Au-
thentizitätskonstrukt außerhalb von Gesetz und Markt.  Insofern 
ist auch die Dekonstruktion in den Augen von Michéa die passende 
ideologische Begleitmusik zur beschleunigten Auflösung jeglicher 
fester Identitäten, auf die die liberale Gesellschaft des kapitalisti-
schen Wachstumsparadigmas drängt. Er bemerkt ironisch: „So lau-
tet  also die  ausgezeichnete  Neuigkeit  für  sämtliche Arbeiter  der 
Welt (vor allem in Afrika, Asien und Lateinamerika), die in Erman-
gelung der  french theory noch in dem trügerischen Gefühl lebten, 
die Bedingungen ihrer Ausbeutung durch die internationalen Kon-
zerne seien ‚anormal‘ und ‚unmenschlich‘, ja möglicherweise sogar 
‚entfremdend‘“, dass ihr An- und Einklagen von Menschlichkeit le-
diglich eine „kulturelle Wunschvorstellung“ sei, eine zu dekonstru-
ierende Größe.51 Common Decency ist hier wohl auch ein anderes 
Konzept als die von Edward P. Thompson entlehnte Kategorie der 
Moral Economy. Diese war an Konzepten des Klassenkampfes und 
der Mobilisierung entlang von Gerechtigkeitsfragen beispielsweise 
von Märkten und Preisen orientiert.52 Das Konzept des allgemeinen 
Anstands von Michéa geht über die Fragestellung hinaus, was ei-

50 Ebd., S. 52.
51 Ebd., S. 105 f.
52 Edward P. Thompson, Plebejische Kultur und moralische Ökonomie. Aufsätze 

zur englischen Sozialgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts,  Frankfurt am Main 
1980.
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gentlich gemeinsames klassenbezogenes Handeln motiviert. Michéa 
betont,  dass  es  ihm nicht um eine reaktionäre  und traditionalis-
tische Bewahrung von Althergebrachtem gehe. Die menschlichen 
Grundtugenden des Gebens, Nehmens und Zurückgebens, jenseits 
der kalkulierenden kapitalistischen Tauschlogik, entstehe erst in der 
Moderne – als ethisches Handeln, das sich in Akten der individuel-
len Wiederaneignung des Geistes der Gabe herausbilde. Michea er-
klärt, dass eine solche individuelle Wiederaneignung „beim unab-
hängigen Subjekt Möglichkeiten zum Widerstand und zur Revolte 
[generiert]“, [...] „die vermutlich denen der in traditionellen Ge-
sellschaften lebenden Individuen weit überlegen sind. So erklärt 
sich die liberale Notwendigkeit, permanent sämtliche Subjektfigu-
ren zu dekonstruieren, um die Auswirkungen dieses ‚moralischen 
Bewusstseins‘ zu neutralisieren, das die Moderne ungewollt ermög-
licht hat.“53

Was soll nun diese Common Decency sein, die Michéa dem Libe-
ralismus, der Dekonstruktion und der liberalen wie auch marxor-
thodoxen Fortschritts- und Wachstumsbegeisterung entgegenhält? 
Bei Orwell, schreibt Michéa, sei diese niemals auf Metaphysik oder 
eine Theologie des Guten zurückgeführt worden. Es handele sich 
um ein bewusst unbestimmtes und ungenaues Konzept, dem es dar-
um gehe, „tief im konkreten Sozialismus die menschlichen Grund-
tugenden zu verankern, deren Vergessen, Ablehnung oder Verach-
tung stets ein Markenzeichen der Ideologen und traditionellen 
Machthaber war.“54

Die neueste Linke in der Folge von 1968 habe aber nicht nur auf 
den historischen Kompromiss mit der Arbeiterbewegung verzich-
tet, sondern verkörpere auch die Verachtung für die Werte der un-
teren Volksschichten. Die Neue Linke habe sich auf „die Alternati-
ve des Rechts und seiner antikonformistischen Kultur“ der ewigen 
Grenzüberschreitung kapriziert.55 Eine andere radikale Kraft müsse 

53 Michéa, Das Reich des kleineren Übels (wie Anm. 40), S. 127, Fußnote 10.
54 Ebd., S. 126.
55 Ebd., S. 108.
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nun die Herstellung ewig mobilisierter und dem globalisierten Ka-
pitalismus angepasster Menschen sabotieren und dabei der „irritie-
renden Hartnäckigkeit“ folgen, „mit der die einfachen Leute auf ihrer 
Menschlichkeit bestehen (was die Liberalen als gute Progressisten 
für ‚Konservatismus‘ halten)“.56 Ein radikales Aufsprengen des Ge-
gebenen sei immer noch möglich, jenseits des „Wahlkampfzirkus“, 
da, so die optimistische Wendung von Michéa, „die menschlichen 
Grundtugenden in den unteren Volksschichten nach wie vor weit 
verbreitet sind.“57

Kritik der Kritik

Hat sich die Linke also zu sehr der „Künstlerkritik“ und zu wenig 
der  „Sozialkritik“  verschrieben,  wie  die  Erklärung von  Boltanski 
und Chiapello lautet? Muss sie wieder institutionelle, symbolische 
und sprachliche Formen finden, um zur Repräsentation der Arbei-
terklasse zu taugen, ohne jedoch die neuen Bedürfnisse und Bewe-
gungen,  wie die Schwulen- und Queerszene, zu verraten ‒ wie Eri-
bon anrät? Das wäre das Bild einer  Rainbow Coalition mit klarer 
Ausrichtung entlang sozialer Fragen. Oder ist ein genereller Bruch 
mit dem Liberalismus und seinem wertelosen Kanon, in dem einzig 
Markt und formales Recht zählen, angezeigt: ein Bruch, der sich 
auf die Common Decency der kleinen Leute bezieht und das ganze 
liberale Milieu als Feind einer wahren, erst herzustellenden anarcho-
kommunistischen Gemeinschaft erkennt, wie Jean-Claude Michéa 
nahelegt?

Die Unterscheidung in Künstlerkritik und Sozialkritik ist mei-
nes Erachtens wenig tragfähig. Tatsächlich konnte im Sinne eines 
Einbaus subversiver Selbst- und Außenpräsentationen in die Wa-
renästhetik einiges Kulturelle, das mit der Chiffre „1968“ verbunden 
ist, als Modernisierungsschub im kapitalistischen Überbau wirken, 
was wiederum auch auf den Konsum und die Warenproduktion durch-

56 Ebd., S. 184.
57 Michéa, Das Reich des kleineren Übels (wie Anm. 40), S. 189.
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schlug. Auch findet sich natürlich in allen möglichen Ländern eine 
Generation, die sich als „1968er“ präsentiert oder dies tatsächlich 
auch war, als Teil des herrschenden Establishment ab den 1980er 
Jahren wieder. Doch die Skizzierung einer Dominanz einer Netz-
werkökonomie mit flachen Hierarchien scheint mir ein zu buntes 
und schöngefärbtes Bild der kapitalistischen Ausbeutungsordnung 
zu sein. Gleichfalls wird die Kritik selbst in ihren Auswirkungen 
auf den Umbau des Kapitalismus überschätzt. Eine gewisse Stärke 
geht meines Erachtens von der selbstkritischen Befragung von ver-
schiedenen Kritikformen aus. Wie lässt sich vermeiden, dass die ei-
gene Kritik nur  der Modernisierung und Verflüssigung kapitalis-
tischer Verwertungszusammenhänge dient? Das scheint mir die 
bleibende Frage von Boltanski und Chiapello zu sein.

Eribon protokolliert in erster Linie seine Flucht aus engen Ver-
hältnissen, die gleichzeitig eine Flucht vor Proletariern war; insbe-
sondere seiner Familie. Er sagt nicht: „Verleugnet eure Fluchtim-
pulse, bleibt eurem Milieu treu“, sondern schildert eindrücklich, 
dass für einen Schwulen der 1970er Jahre dieses Milieu mit Gewalt 
und Gefahr verbunden war. Von Proletkult also keine Spur. Mit sei-
nem Aufruf, Institutionen des Plebejischen zu schaffen, da die Ar-
beiter eine Repräsentationsinstanz benötigen, legt Eribon seinen 
Finger in die Wunde einer radikalen, außerinstitutionellen Linken, 
die sich vielleicht in der Traditionslinie des Rätekommunismus mit 
seinen Spontanitätstheorien bewegen. Der defensive Charakter sei-
ner politischen Bestimmungen und die unumwunden reformeri-
schen Züge scheinen sich ‒ angesichts der Verhältnisse ‒ unterhalb 
der gebotenen Radikalität zu bewegen. Mir ist dahingegen die Ra-
dikalität Michéas sympathisch, selbst wenn ich seinem Optimismus 
und seinem Vertrauen in den „kleinen Mann“ nicht recht trauen 
mag. Hier liegt ein Mangel an Ideologiekritik vor, denn nach Jahren 
der äußeren wie inneren Deprivationserfahrung und den Auswir-
kungen des Zeitalter des Narzissmus müsste Michéa der Frage nach-
gehen, von welchen inneren wie äußeren Orten die widerständige 
„Wiederaneignung des Geistes der Gabe“ sich vollziehen und Kraft, 
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Mut und Zuversicht schöpfen soll. Auch ist in der Tat die Vorstel-
lung der Common Decency recht vage gehalten. Was prägt sie aus? 
Worin findet sie ihr Fundament? Warum sollte sie vor Rassismen, 
Homophobie und anderem gefeit sein? Auch Michéa ist hier an vie-
len Stellen seiner Streitschrift sehr ambivalent und in seiner Kritik 
der Linken zuweilen offen für falsche Vereinnahmung. Er lehnt 
nicht nur den Multikulturalismus als liberales Projekt einer „durch 
und durch vereinheitlichten Welt“ ab, „in der der andere eher als 
ein touristisches Konsumobjekt und Opfer diverser Instrumentali-
sierungen denn als möglicher Partner einer stets einmaligen Begeg-
nung verstanden wird,“58 sondern macht darüber hinaus kaum einen 
Hehl aus seiner Ablehnung des linken Antirassismus. Diesem liege 
auch ein liberales Paradigma zu Grunde, nämlich „dass ein Bürger, 
dessen Leben bedroht ist, die Emigration an einen angenehmeren 
Ort stets dem Leben im Widerstand vorziehen dürfte (so die These 
der ‚absoluten Freizügigkeit‘, die von den liberalen Linksradikalen 
bevorzugt wird)“.59 Richtigerweise spielt er auf die viel beschwore-
ne Gestalt des „polnischen Klempners“ an, als „‚anti-rassistisch‘ ge-
nannte Rechtfertigungen für das liberale Projekt der europäischen 
Verfassung“.60 Gleichzeitig versteift er sich darauf, dem linken An-
tirassismus vorzuwerfen, er wolle „sämtliche Hindernisse auf dem 
Weg zu einer juristisch-merkantilen Vereinheitlichung der Mensch-
heit“ ausräumen.61 Könnte Michéas Kritik des vorherrschenden Anti-
rassismus und seine Kritik eines gewissen radikalen Milieus, das so-
ziale Delinquenz goutiert,62 nicht in ein Einverständnis einer Law-
and-Order- und Abschottungspolitik führen, die sich als Exekutor 

58 Michéa, Das Reich des kleineren Übels (wie Anm. 40), S. 78.
59 Ebd., S. 56.
60 Ebd., S. 103.
61 Ebd.
62 So wirft er den „französischen Linksradikalen“ ihre „tragische Unfähigkeit“  

vor, die moralischen Forderungen der unteren Volksschichten (und insbesondere 
ihre traditionelle Weigerung, Delinquenz und Grenzüberschreitungen zu verherrli-
chen) zu verstehen. Vgl. Ebd., S. 143. Michéa bezieht sich eher positiv auf den alt-
würdigen Anarchosyndikalismus eines Rudolf Rocker als auf einen kleinkriminellen 
Diebstahlsanarchismus. Ebd., S. 173.
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einer  Common Decency ausgibt? Moral  ist stets auch von gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnissen abhängig. Würde Michéa auch die 
Willkommenskultur „von unten“ im Sommer 2015 als Teil einer 
Common Decency bezeichnen, als beispielsweise in München die 
ersten Flüchtlinge der Balkanroute über Ungarn und Wien mit Ap-
plaus begrüßt, mit Lunchpaketen und mit Spielzeug für die Kinder 
willkommen geheißen wurden? Oder sieht sich Michéa eher auf der 
Seite derjenigen, bei denen das medial in alle Wohnstuben vermit-
telte Aufsprengen der Abschottung der Festung Europa durch die 
Flüchtlinge zu allerhand aggressiven Angstreaktionen führte? Wel-
cher „kleine Mann“ rückt in den Fokus und ist Subjekt-Objekt der 
Solidarität?

Tatsächlich irritiert vor allem die harsche Kritik an 1968, die so-
wohl bei Michéa als auch bei Boltanski und Chiapello artikuliert 
wird. 1968 steht meines Erachtens für eine Verkopplung von Ju-
gendprotest, globaler Solidarität, Kulturrevolution und einer Reak-
tivierung einer breiten Palette antikapitalistischer Praxen, die als rich-
tungsweisende Handlungsfelder und Zielvorstellungen die 1970er 
Jahre mitbestimmten und diese zu prägen in der Lage waren. Dass 
sich die Linke in dieser Zeit spaltete, machte vielleicht gar nicht 
ihre Schwäche aus,  sondern sorgte für eine eminente Stärke und 
Dynamisierung. Die ML-Gruppen der 1970er Jahre zogen andere 
Aktivistengruppen an als  diejenigen,  die einen Marsch durch die 
Institutionen probten; selbst auf der Ebene der militanten Linken 
fächerte  sich  ein  Ensemble  von  verschiedenartigen Praxisformen 
auf – in ihrer Selbstbeschreibung reichte dies von Antiimperialis-
mus bis zu sozialrevolutionären und radikal subversiven Formen. 
Autonomieforderungen und Gleichheitsbestrebungen erschienen 
nicht als konkurrierende Entwürfe, sondern ergänzten sich und 
vermochten es, ein breites soziales und kulturelles Feld mit linken 
und gesellschaftstranszendierenden Gedanken und Entwürfen zu 
besetzen. Auch auf betrieblicher Ebene hatte 1968 mit den Versu-
chen, die Arbeiter_innen mittels Fabrik- und Betriebsinterventio-
nen für  sich zu  begeistern,  nicht  wenige positive  Auswirkungen 
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und brachte wirksame gewerkschaftliche und antikapitalistisch wir-
kende organisatorische Strukturen hervor, die sich partiell versteti-
gen konnten.63

63 Vgl. Jan Ole Arps, Frühschicht. Linke Fabrikintervention in den 70er Jahren. 
Hamburg / Berlin 2011. Die Gruppe Wildcat hat einige Interviews und Berichte aus 
dieser Phase veröffentlicht, siehe [http://www.wildcat-www.de/wildcat/50/w50_ya-
sar.htm].
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Gustaf A. Svensson vor seinem Laden

Foto: Katarina Despotović, Text: Sture Svedne.
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Gustaf A. Svenssons Eisenhandel war die Adresse für alle, die einen 
alten Türbeschlag aus den 1940er Jahren kaufen wollten. Das Ge-
schäft bestand seit 1889, und dort gab es einfach alles. Aber das 
Gericht entschied, dass die Kündigung des Mietvertrags gültig sei 
und dass der Laden ausgeräumt werden müsse. Als das Umzugs-
unternehmen kam, stand Sture an seinem Schlafzimmerfenster auf 
der anderen Straßenseite. Ein Container kam angefahren und die 
Sachen wurden einfach hinein geschmissen. Als Sture protestierte, 
sagte der Vormann nur: „Ist doch alles nur alte Scheiße, voll mit 
Rattenscheiße.“ 
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Gerhard Hanloser

Widersprüchliche Wiederkehr der 
Proletarität. Eine Spurensuche im Medialen

Auf der 67. Berlinale waren 2017 zwei Filme beziehungsweise Seri-
en zu sehen, die meines Erachtens Stärke und Schwächen der Lin-
ken zeigen und sich insofern bestens zur Illustration der hier an an-
derer Stelle vorgestellten und kritisierten Theorien mit ihrer Kritik 
an der Linken eignen.1 Im Berlinale-Special wurde die restaurierte Fas-
sung von Rainer Werner Fassbinder Serie  Acht Stunden sind kein  
Tag von 1972 gezeigt. Fassbinders Kino – Ausdruck der Moderne – 
geht in die Stammkneipe und sucht das Arbeiter/innendorf auf. Im 
Zentrum seines Mehrteilers steht nicht der vereinzelte Einzelne, 
sondern das in der Familie sozialisierte, auf sie verwiesene und ihr 
gleichsam entkommen wollende  Individuum auf  der  Suche  nach 
freier Sozietät. 

Die explizit auf das proletarische Milieu abstellende Serie durch-
stößt den schönen Schein der damaligen, vorrangig aus den USA 
stammenden Familienserien der Reichen, Glücklichen und Schönen. 
Vielleicht eignet sich eine solche Repräsentation des Proletarischen 
und Plebejischen im Film viel besser als die reformerische Repräsen-
tation im Parteiensystem. Es geht um Betriebsauseinandersetzung, 
Streik, Sabotage, Ringen um Mitbestimmung am Arbeitsplatz, aber 
auch um private Belange wie Wohnen, Kindererziehung, Alkohol-
konsum, gelungene Beziehungen, frustrierende Ehen. Wenn die Exi-
stenz einer proletarischen Common Decency eine filmische Umset-
zung erfahren hat, dann hier. Im Bewusstsein der proletarischen, 
aber auch familiär-sozialen Unentbehrlichkeit beziehen sich die ge-

1 Vgl. den vorangegangen Artikel des Autors in diesem Heft: Französische Er-
klärungsversuche für die Schwäche der Linken. Eine Auseinandersetzung mit Luc 
Boltanski / Ève Chiapello, Didier Eribon und Jean-Claude Michéa.
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zeigten drei Generationen solidarisch aufeinander, wenn auch nie 
konfliktfrei. Natürlich sollte dadurch die Heile-Welt-Stimmung deut-
scher Nachkriegsproduktionen konterkariert werden.2 

Acht Stunden sind kein Tag ist eine didaktisch ausgerichtete Fa-
milienserie,  in deren Zentrum ein Werkzeugmacher steht; so der 
junge, klassenbewusste Jochen, gespielt von Gottfried John. Starke 
Frauenfiguren stehen ebenso im Fokus des Filmes: Hanna Schygul-
la verkörpert seine Freundin Marion, eine Angestellte in einer Zei-
tungsannoncenabteilung, immer im Kampf mit der proletarierver-
achtenden Kollegin Irmgard, die etwas Besseres sein will, aber nicht 
zuletzt über die Begegnung mit einem Werkzeugmacher aus dem 
Betrieb von Jochen eines Besseren belehrt wird. Im Film sind So-
zial- und Künstlerkritik vereint und lassen sich insofern nicht un-
terscheiden. Gut sichtbar wird dies in einem von der Oma Luise 
Ullrich (dargestellt von einem Kinostar der 1950er-Jahre) angeführ-
ten Kampf um Wohnraum und schließlich auch einen selbständigen 
Kinderladen, für den sie sich mit subversiven, der Spontibewegung 
entlehnten Aktionsformen einsetzt. Die Belegschaft kämpft natür-
lich gegen Ausbeutung und Ungleichheit, aber auch für ein Mehr 
an Mitbestimmung, Autonomie und Authentizität. Wo ihre Vorschlä-
ge selbst aufgegriffen werden, um die Arbeitsabläufe im Betrieb zu 
Gunsten des Unternehmens zu optimieren, erfolgt eine kleine durch 
die junge Hanna Schygulla vorgenommene Lehrstunde in marxis-
tischer Mehrwerttheorie, der zufolge sich der Kampf der Arbeite-
r/innen nicht in bloßer Mitbestimmung erschöpfen kann. 

2 Wobei  den Figuren  der  patent-anpackenden Oma und ihres  dementen alten 
liebevollen Freundes Gregor durchaus nachgespürt werden könnte. Schließlich ent-
stammen beide der Generation der Nazitäter/innen. Faschismus ist in dem Film al-
lerdings abwesend; die Oma poltert nur einmal verdächtig wütend gegen die Spe-
kulanten  bei  der  Wohnungssuche.  Die  altersbedingte  Amnesie  des  so  liebevoll 
gezeigten Gregors, gespielt von Werner Finck, könnte auch als Allegorie auf ein Ver-
gessenwollen der Nazivergangenheit  der  älteren Generation  interpretiert  werden. 
Damit wäre natürlich ein Schatten auf den emanzipatorischen Gehalt dieser Serie 
geworfen.
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Ehe und Familie werden hier als beengt und einengend gezeigt, 
stellen aber dialektisch doch einen Ort und Rückzugspunkt nicht-
konkurrenzvermittelter Begegnung dar, wenn „Kummer“ bespro-
chen werden kann und Solidarität zwischen den Generationen wal-
tet. Ist Gewalt und Lieblosigkeit im Spiel, gilt das Prinzip der freien  
Liebe (im Sinne der alten Anarchisten und Sozialisten) als ein be-
gründetes Lösen einer ehelichen Verbindung, wie gezeigt in der Staf-
fel über ,Harald und Monika‘.

Es gibt in der Serie keine Linken als personale Statthalter einer 
Idee. Das Linke hat hier keinen aparten Auftritt, ist nicht ein abge-
grenztes Milieu, sondern stellt sich als Aufklärung, Erkenntnis der 
eigenen Lage und Mut zum Kampf gegen Zumutungen erst in Ge-
sprächen und gemeinsamen Aktionen her, auch als plötzliches Er-
kennen. Die Gespräche können unter der Dusche im Betrieb erfol-
gen, aber auch als Liebespaar im Bett. Acht Stunden sind kein Tag 
zeigt auch Prozesse von Radikalisierung: Wenn der Betriebsrat nicht 
aktiv wird, müsse man sich selbst zur Wehr setzen, nur resignieren, 
das dürfe man nie; so endet die erste Staffel mit den weisen Worte 
der jungen Marion. Und tatsächlich produzieren die Arbeiter dar-
aufhin „Schrott“, betreiben mithin Sabotage, um wieder eine ih-
nen zugesprochene und dann vorenthaltene Prämie von der Unter-
nehmensleitung zu erhalten.

Antirassismus spielt als ostentative Geste des guten Willens oder 
als Konsumentenideologie keine Rolle, aber natürlich gibt es aus-
ländische Kollegen und auch Rassismus im Betrieb. Im Kampf ge-
gen einen unliebsamen Meister spielt der gebrochen Deutsch spre-
chende italienische Kollege eine Schlüsselrolle, weil er eine dem 
Meister schadende Bestellung aufgibt. Daraufhin von Entlassung 
bedroht, setzen sich alle Kollegen für ihn ein. Nur „Rüdiger“, ein 
unangenehm wirkender blonder Protagonist, der rassistisch, unkol-
legial und mit dem Lauf der ausbeuterischen Dinge meist einver-
standen ist, will ihn bei der Betriebsleitung diffamieren. Dies fliegt 
auf, so dass er in der Belegschaft isoliert ist. 
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Die Serie präsentiert indessen keinen Proletkult. Wir sehen sau-
fende und schwitzende, lallende Arbeiter in ihrer ganzen Hässlich-
keit, Armseligkeit und Verzweiflung, aber niemals gelangt der/die 
Zuschauer/in in eine überlegene Position – oder in eine, in der er/sie 
sich selbst geneigt sieht, sich von den Protagonisten abzuwenden. 
Stattdessen bringt der/die Zuschauer/in im Betrachten der elenden 
Arbeiter mit ihren Sorgen und Nöten (dem in der Serie wiederholt 
artikulierten „Kummer“) diesen vielmehr etwas entgegen, was man 
wohl heutzutage als Empathie bezeichnet, was man aber auch – in 
der Sprache der alten Linken – schlicht „Solidarität“ nennen kann. 

Ein anderer Film, der im Rahmen von Generation 14plus auf der 
67. Berlinale lief, der dreistündige Film Ceux qui font les révolutions  
à moitié n‘ont fait que se creuser un tombeau (Those Who Make Re-
volution Halfway Only Dig Their Own Graves), ist dahingegen ein 
Beispiel für die lebensfeindliche antiaufklärerische Haltung der aktu-
ellen Linken, und er kann als Darstellung narzisstisch-verdorbener 
Desperados als „radikaler Linker“ Michéas Kritik an dieser nur un-
termalen.3 Der Film stammt von den beiden Kanadiern Mathieu 
Denis und Simon Lavoie und ist aus dem Jahre 2016.

Er zeigt einen Prozess der zerstörerischen Selbstisolation einer 
nur noch auf sich selbst verwiesenen Gruppe von vier Verzweifel-
ten nach dem Verebben der studentischen Protestbewegung des 
„Ahorn-Frühlings“ in Quebec. Ohnmacht und Sprachlosigkeit füh-
ren zu Zerstörungssehnsüchten, und die neue Kommune der Prot-
agonisten von Klas Batalo, Ordine Nuovo, Tumulto und Giutizia 
hat wenig von avantgardistischer Auflösung der Kleinfamilie in ei-
ner neuen freien Vereinigung, sondern mehr von einem Zwangskol-
lektiv  en miniature.  Einige anfängliche Aktionen mögen noch im 
Geiste der situationistischen Spaßguerilla gehalten sein, doch die 
Übergänge zum ziellosen Terrorismus sind fließend. 

3 Zu Jean-Claude Michéas  Kritik an der „radikalen Linken“ vgl.  den vorange-
gangen Artikel des Autors in diesem Heft: Französische Erklärungsversuche für die 
Schwäche der Linken. Eine Auseinandersetzung mit Luc Boltanski / Ève Chiapello, 
Didier Eribon und Jean-Claude Michéa.
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Das eigene Anliegen kann hierbei nicht mehr kommuniziert wer-
den. So fragt eine aus den Philippinen stammende Kosmetikerin ein 
in der Sexarbeit sich verdingendes Mitglied der Kommune beim 
Wachsen des Intimbereichs, was es denn gegen die Gesellschaft ein-
zuwenden habe? Man habe doch in Kanada ein funktionierendes 
Sozialsystem und keine Diktatur. Darauf keine Antwort – bloß 
Schweigen. Das Geheimwissen über die Unzumutbarkeit der Ver-
hältnisse kann nicht kommuniziert werden, weil das Leiden ein 
apartes, nicht verallgemeinerbares ist. Gleichzeitig verbleibt die 
philippinische Beautyarbeiterin in der Rolle der bloßen Dienstleis-
terin und wird bei aller Intimität des Vorgangs beim Wachsen doch 
auf Distanz gehalten. Als potenziell zu überzeugende arbeitende Ge-
nossin erscheint sie nicht im Bewusstsein des Kommunemitglieds. 
Ihr subjektiver Hass auf die Verhältnisse erwächst aus psychischen 
Dispositionen, nicht aus einer allgemeinen Lage der Ausbeutung, 
Unterdrückung, Vereinzelung, Beleidigung. Die vier Mitglieder der 
Kommune-Gang werden so auch niemals in der Lage sein „den ur-
sprünglichen Egoismus der Jugend zu überwinden und sich, wie Lasch 
weiter ausführt, ‚allmählich mit dem Glück und dem Erfolg der Mit-
menschen zu identifizieren‘“.4 Eine solche Revolte bezieht „ihre Mo-
tivation nur noch aus Wut, Hass, Neid und Ressentiment (also letzt-
lich aus den kindischsten Formen des Machtstrebens)“.5

Am Ende des Filmes verbrennt sich eine Kommuneprotagonis-
tin vor den Augen der eigenen Mutter, als letzter verzweifelter Akt 
einer autoaggressiven narzisstischen Störung. Solche von allen Mit-
gliedern der Kommune geteilten Störungen waren bereits erkenn-
bar in den Selbstkritikorgien der Gruppenmitgliedern, in denen sie 
sich selbst unter anderem wegen „Nostalgie“ anklagten und verletz-
ten. „Die Linke hat nur zu häufig als Zufluchtsort vor den Schrecken 
der Innenwelt gedient“, so Michéa in einem Zitat des Kulturkritikers 
Christopher Lasch, der für die Linke der USA protokollierte: „Ein 

4 Jean-Claude Michéa, Das Reich des kleineren Übels. Über die liberale Gesell-
schaft, Berlin 2014, S. 170.

5 Ebenda, S. 171.
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anderer ehemaliger Linker, Paul Zweig, hat sich dahingehend geäu-
ßert, er sei in den frühen fünfziger Jahren Kommunist geworden, 
weil der Kommunismus […] ihn von den ramponierten Räumen und 
zerbrochenen Vasen eines bloß privaten Lebens befreite. Solange 
politische Bewegungen eine fatale Anziehungskraft auf Menschen 
ausübten, die das Gefühl persönlichen Versagens in kollektivem Han-
deln zu ertränken suchen – als ob kollektives Handeln eine intensive 
Beachtung des persönlichen Befindens eines Menschen ausschlösse ‒, 
werden politische Bewegungen über die persönliche Dimension so-
zialer Krisen wenig aussagen können.“6 Der eigene Schmerz und das 
eigene Leiden werden unmittelbar politisiert und damit als der Be-
arbeitung harrende Probleme negiert. Gleichzeitig wird politische 
Agitation und Praxis lebensfeindlich und regressiv. 

,1968‘ erscheint in dem Film als ähnlich verwerflich und des At-
tackierens würdig wie bei Michéa und Boltanski / Chiapello, wenn 
auch nicht als den Narzissmus befördernde Bewegung oder als Kri-
tikform, welche die Managementambitionen der Modernisierung des 
Kapitalismus unterlegt. Der 68er tritt direkt in zwei patriarchalen 
Figuren auf: zum einen in Gestalt des Vater von Klas, zum anderen 
in Form eines sich an die Vergangenheit erinnernden aufdringlichen 
Freiers, der bei der transsexuellen Sexarbeiterin Ordine Nuovo eine 
Rosa-Luxemburg-Schrift entdeckt. Dies löst bei ihm eine Reflexion 
über seine angeblich radikale Jugend aus. Der Freier wird, hilflos-wei-
nend, geschlagen und rausgeschmissen. Dass er schlicht als Freier 
übergriffig geworden ist, wird allerdings nicht kommuniziert; er ist 
vom Vertragspartner schlicht zum Feind geworden – das Medium die-
ses radikalen Übergangs ist ausgerechnet ein marxistisches Buch, das 
ja auch Gemeinsamkeit jenseits des Vertragssex implizieren könnte. 

Auch der Vater-Sohn-Konflikt wird nicht gelöst, sondern nur ex-
trem ausagiert.  Klas  rammt seinem Vater  ein  Steakmesser  in die 
Schulter und stürmt aus dem Haus; der alt gewordene väterliche 
Ex-68er hatte seine rebellische Vergangenheit längst verdrängt und 
wollte den Sohnemann nur noch aufs Funktionieren verpflichten: 

6 Christopher Lasch, Das Zeitalter des Narzissmus, München 1980, S. 33 f.
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er solle erst mal ein nützlicher Teil der Gesellschaft werden. Die 
vier Revolteprotagonisten sind kaum in der Lage, ihre Erfahrungen 
zu verbalisieren. Diskutiert wird nicht, und von der Lust am besse-
ren Argument, der Lust an der Kritik, die 68 prägte, ist in dem Film 
nichts zu verspüren. Während Acht Stunden sind kein Tag eine Or-
gie  an Mitteilsamkeit,  Diskussion und Verständigung ist,  erschöpft 
sich Ceux qui font les révolutions à moitié n‘ont fait que se creuser un  
tombeau (Those  Who  Make Revolution  Halfway  Only  Dig  Their  
Own Graves) in bloßem Verstummen oder im autistischen Mono-
log. Liegen die vier Protagonisten nackt zusammen, so werden hier 
nicht etwa, körpertherapeutisch oder sexualpolitisch motiviert, Blo-
ckaden aufgelöst, sondern eine kuschelnde Regression, gepaart mit 
narzisstischer Selbstausstellung schöner Körper, entwickelt sich.

Welche Theorie hat die Gruppe? Keine! Zitatfetzen aus Manifes-
ten und Pamphleten werden präsentiert, die für die Gruppe Wich-
tigkeit signalisieren, vielleicht auch den Film diskursiv unterfüttern 
sollen. Längst ist Theorie nur noch ein beliebig zusammensetzbarer, 
dekonstruierbarer Zitatenschatz, allein auf Schlagworte der Radika-
lität verkürzt. In Fassbinders Satire der Dritten Generation der RAF 
(Die dritte Generation, 1979) werfen sich die kleinbürgerlich-radi-
kalisierten Protagonisten die Klassiker der revolutionären Literatur 
als Zeichen ihrer theoretischen Unernsthaftigkeit zu. Eben diese 
Symbolik trifft auch auf den kanadischen Dreistunden-Streifen zu. 
Die radikale Linke wird bei  Ceux qui font les révolutions à moitié  
n'ont fait que se creuser un tombeau (Those Who Make Revolution  
Halfway Only Dig Their Own Graves) mit einem Negativbild kon-
frontiert;  eine filmische Darbietung,  die als  Kritik und Warnung 
gleichermaßen gesehen werden kann, während sie in der 70er-Jah-
re-Serie von Fassbinder Acht Stunden sind kein Tag eine Herausfor-
derung findet, dem Sozialen und Proletarischen wieder gewahr zu 
werden und es einer wirklich subversiven und fundamentalopposi-
tionellen Praxis zuzuführen, die an der Erkenntnis festzuhalten ver-
steht, dass das Ganze im Kapitalismus das Falsche ist. 
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Portrait Bintou Bah, Afromix
Foto: Katarina Despotović, Text: Catharina Thörn.

„Ich heißt Bintou Bah, und mir gehört der Laden Afromix. Ich ha-
be vorher als Reinigungskraft im Sahlgrenska-Krankenhaus gearbei-
tet. Habe direkt da angefangen, als ich 1980 nach Schweden gekom-
men bin. 25 Jahre lang – kannst du dir das vorstellen? Ich habe fünf 
Kinder, vier Söhne und eine Tochter. Mein Mann ist gerade sehr 
krank. Er hatte mehrere Infarkte und hat sich noch nicht wieder er-
holt. Das ist für die ganze Familie ziemlich hart. […] Mit dem Ge-
schäft ging es am Anfang ziemlich gut. Aber ich habe mich gewun-
dert, als die angefangen haben, das Haus nebenan abzureißen. Das 
hat alles verändert. Nicht mehr so viele Leute auf der Straße. Aber 
ich habe ja immer noch meine Stammkunden, und ich habe einen 
Teil des Ladens einem Frisör überlassen, sodass wir uns die Miete 
teilen können. Ich weiß nicht, wie das jetzt alles werden soll; ir-
gendwer hat gesagt, hier kommen Wohnungen hin. Aber wie es auch 
kommt, ich hoffe, die, die hierherkommen, mögen afrikanische Wa-
ren. Das wird bestimmt gut, wirst Du schon sehen!“ 
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Wolfgang Hien

Körper und Arbeit – die Schattenseiten
des Wirtschaftswunders in Deutschland 
und Österreich

Einleitung

„Körper und Arbeit“ – so hieß ein von Edgar Atzler 1927 herausge-
gebenes Sammelwerk,1 in dem der menschliche Körper ausschließ-
lich als ersetzbare Arbeitsmaschine abgehandelt wird. Hier verdich-
tet sich – hauptsächlich vertreten durch medizinische Physiologen 
wie Atzler und arbeitswissenschaftlich engagierte Ingenieure, Psy-
chologen, Psychiater, Pädagogen und Ökonomen – ein die Klassen-
teilung legitimierender Denkstil. Die Mehrheit der Menschen sei 
„von Natur aus“ nicht für höhere intellektuelle Leistungen vorge-
sehen. Es müsse alles getan werden, ihre körperlichen Leistungen 
zu entwickeln und zu steigern. Kraft und Leistung wurden zur ab-
soluten Norm erhoben, und diese Norm wurde von den Arbeiten-
den in einer spezifischen Form mitgetragen, schwankend zwischen 
Heroisierung und Flucht. Die tradierte und während des National-
sozialismus verfestigte extreme Arbeitsideologie war weiterhin Or-
gelpunkt der Wirtschaftswunder-Ökonomie in Deutschland und 
Österreich. Zahllose Skulpturen und Bildwerke in unseren Indus-
triestädten zeugen von der Heroisierung und Verklärung des männ-
lichen Arbeitskörpers – in eigentümlicher Eintracht von bürgerlich-

1 Edgar Atzler (Hg.), Körper und Arbeit. Handbuch der Arbeitsphysiologie, Leip-
zig 1927. Dieses Kompendium ging nach der NS-Zeit in inhaltlich fast unveränder-
ter Form in diversen Lehrbüchern der Arbeitsmedizin auf, so u. a. in: Gunther Leh-
mann, Praktische Arbeitsphysiologie, Stuttgart 1953. Anhand der darin vertretenen 
Sichtweisen wurden Arbeits- und Sozialmediziner/innen bis in unsere Tage geschult.
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apologetischen und proletarisch-verklärenden Darstellungen. Aus-
geblendet werden in der Regel das Leid der Arbeitenden, aber auch 
ihr Eigensinn und ihr Protest, in welcher Form auch immer er sich 
auszudrücken vermochte. 

Für diesen kritischen Blickwinkel ist methodologisch die Phäno-
menologie von hohem Nutzen, die – ausgehend von Husserl über 
Sartre, Merleau-Ponty und Castoriadis bis zur jugoslawischen Pra-
xis-Gruppe und den tschechoslowakischen Strömungen, für die stell-
vertretend Karel Kosik2 stehen mag – versucht hat, das leibliche 
Subjekt in ihre Analysen hineinzunehmen. So kritisiert Maurice Mer-
leau-Ponty die Dualität von An-sich-sein und Für-sich-sein,3 eine Du-
alität, die in ihrer Abstraktheit letztlich im Positivismus verharrt: 
„Nicht die Wirtschaft oder die Gesellschaft, betrachtet als unper-
sönliche Mächte, qualifizieren mich als Proletarier, sondern die Ge-
sellschaft und die Wirtschaft, so wie ich sie in mir selber trage und 
sie erlebe.“4 Ideen werden nicht „über den Kopf“ zur materiellen 
Gewalt, sondern über das leibliche Sein mit all seinen Zwiespältig-
keiten, Mängeln, Hoffnungen und Illusionen. Das Subjekt erlebt 
die Gegebenheiten als „Fatum“, das es zumeist erduldet, manchmal 
gestaltet, in bestimmten Situationen aber auch überwindet. Doch 
gilt auch hier: „Weder das Fatum, noch die es zerbrechende freie 
Tat sind eigens vorgestellt, sie sind in Zweideutigkeit erlebt.“5 Und 
dieses Erleben ist stets leibliches Erleben. Merleau-Ponty spricht an 
anderer Stelle vom „Fleisch der Welt“, womit das Gesamt der mate-
riellen, leiblichen, sprachlichen und imaginären Texturen gemeint 
ist, in die unser Leben und Arbeiten eingelassen ist.6 Die Macht der 

2 Karel Kosik, Die Dialektik des Konkreten, Frankfurt am Main 1967.
3 Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966.
4 Ebd., S. 504.
5 Ebd., S. 505.
6 Vgl. Robert Foltin, Der Körper der Multitude, Stuttgart 2010, S. 127 ff., wobei 

bei Foltin wie überhaupt in der queerfeministischen Theorie der Stellenwert der Se-
xualität übertrieben und die Problematik der Körperlichkeit und Leiblichkeit im Ar-
beitsleben, gerade auch im Hinblick auf gesundheitlichen Verschleiß, zwar benannt, 
doch letztlich unterbelichtet bleibt. Cornelius Castoriadis (Gesellschaft als imagi-
näre Institution, Frankfurt am Main 1980) widmet sich zwar den von Merleau-Pon-
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herrschenden Apparate setzt sich nicht nur in den Köpfen der Sub-
jekte fest, sondern im Leibkörper, sie „bearbeitet“, wie Michel Fou-
cault formuliert, „den Körper, durchdringt das Verhalten, vermischt 
sich mit Begehren und Lust [...]“.7

Leib und Leiblichkeit sind Begriffe, die im Deutschen – anders 
als dies beim französischen corps oder dem englische body möglich 
ist – vom Begriff des Körpers abgesetzt werden können. Geht die-
ser in eins mit dem Funktionalen, der Arbeitsmaschine, die als Ge-
genstand der pathologischen Anatomie endet, so bezeichnen Leib 
und Leiblichkeit die mehrdeutige, oftmals widersprüchliche Wech-
selwirkung zwischen Selbst und Welt und die darauf bezogene sinnli-
che Wahrnehmung, Bewusstheit und Handlung, aber auch die un-
bewussten Vorgänge, die imaginäre Welt, kurzum: die autonome 
Lebendigkeit. Für die vorstrukturalistische Sozialphilosophie, ins-
besondere für die Phänomenologie,8 galt: Das Selbst des Selbstbe-
wusstseins ist nur dann und nur solange überhaupt möglich, als es 
über den Leib verfügt. Dies beinhaltet auch: Leibsein ist die Grund-
bedingung von Handeln und Sozialität, woraus folgt: Die Leibge-
schichte ist eine in die Biographie des Menschen eingeschriebene 
Sozialgeschichte. 

Patrick Spät kritisiert mit Recht die „Verkopftheit“ der tradier-
ten philosophischen und politischen Perspektive:9 Erst unser leib-
haftes Leben macht Erleben und Aktion möglich. Spät macht dies 
am Beispiel des Schmerzes deutlich: Einen Schmerz spüren wir „we-
der rein geistig noch rein körperlich“, sondern in einer leiblich ver-
schmolzenen Einheit.10 Und genau am Schmerz macht sich eine re-

ty benannten Texturen, vernachlässigt aber – durch die Überbetonung der Sprache – 
grundsätzlich die Ebene der Leiblichkeit.

7 Zitiert bei: Philipp Sarasin, Michel Foucault zur Einführung, Hamburg 2005, 
S. 157.

8 Das grundlegende Werk hierzu ist immer noch: Merleau-Ponty, Phänomenolo-
gie der Wahrnehmung (wie Anm. 3).

9 Patrick Spät, Das Leben und der Sinn des Ganzen. Zwischen Nihilismus und ei-
nem Funken Moral, Stuttgart 2013.

10 Ebd., S. 84.

Sozial.Geschichte Online  21 (2017) 127



volutionäre Perspektive fest. Die Klassengeschichte der Menschheit 
ist auf leiblichem Leid der Arbeitenden gebaut,  auf somatischem 
und seelischem Schmerz. Der Aufschrei darüber ist Anker und An-
gelpunkt des kategorischen Imperativs einer kritischen Theorie der 
Gesellschaft: „Das leibhafte Moment meldet der Erkenntnis an, dass 
Leiden nicht sein, dass es anders werden soll.“11

Bürgerliche Kultur kannte und kennt Körperlichkeit nur als ge-
ordnete, disziplinierte, ritualisierte, den elitären Habitus unterstrei-
chende Übung. Proletarische Kultur hatte keine andere Wahl, als 
Körperlichkeit im Sinne von Körperkraft zu sehen, welche zum Über-
leben notwendig war. Der Körper musste als Arbeitskörper „funk-
tionieren“; war er geschwächt oder krank, war das materielle Über-
leben des geschwächten oder kranken Subjekts und das seiner Familie 
gefährdet. Bürgern wie Arbeitern ist ein gebrochenes Verhältnis zu 
ihrer Leiblichkeit eigen, das heißt, der Zugang zu einer autonomen, 
nicht-entfremdeten Lebendigkeit ist ihnen – mehr oder weniger  – 
verstellt. Beiden erscheint eine instrumentelle Beziehung zum Kör-
per als unhinterfragte und unhinterfragbare Gegebenheit. Der Un-
terschied zwischen den Klassen offenbart sich im Umgang mit der 
eigenen Leibkörperlichkeit hinsichtlich der Selbstwahrnehmung, der 
Pflege, der Schonung, der Krankheitsvorsorge. Proletarier/innen konn-
ten nicht anders, als ihren Körper als Werkzeug zu benutzen, bis er 
zu Bruch ging. Zu einer präventiv orientierten körperlichen Lang-
fristökonomie hatten sie keine Chance. 

Die proletarischen Sportvereine spielen in diesem Kontext eine 
ambivalente Rolle. Einerseits waren sie darauf gerichtet, Widerstands-
kräfte zu entwickeln, anderseits diente der gestählte Körper zugleich 
auch der effektiveren Verwertung im kapitalistischen Arbeitspro-
zess. Doch war damit der mittel- und langfristig sich einstellende 
massenhafte leibkörperliche Verschleiß nicht zu verhindern. Es kann 
nicht übersehen werden, dass der Arbeitersport mit seiner Orien-
tierung „frisch, frei, stark und treu“12 überwiegend einem vom ju-
gendlichen Männlichkeitsmuster geprägten Körperkult folgte. Frau-

11 Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, Frankfurt am Main 1966, S. 203.
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en waren davon weitgehend, Kranke, Behinderte und Alte vollstän-
dig ausgeschlossen. Insgesamt ist festzuhalten, dass in der proleta-
rischen Kultur der Körper als Kapital verstanden wurde, mit dessen 
Hilfe zuallererst die eigene Reproduktion und diejenige der Familie 
sichergestellt werden musste, darüber hinaus aber auch um Aner-
kennung und unter bestimmten Umständen auch um Emanzipati-
on gerungen werden konnte. Immer jedoch stand allen die Fragili-
tät und Verletzlichkeit des körperlichen Kapitals vor Augen. 

Die vorausgehenden Überlegungen waren Ausgangspunkt eines 
2008 begonnenen Projektes mit dem Titel: „Körper und Arbeit – 
eine kritische Arbeitsgeschichte von der Hochindustrialisierung in 
Deutschland und Österreich bis zur neoliberalen Gegenwart“.13 Ent-
gegen weitverbreiteter Darstellungen gab es 1945 – auch hinsichtlich 
des industriellen Raubbaus an Körper und Seele – keine „Stunde 
Null“. Die dominierende Arbeitsideologie blieb die gleiche. Hinter 
der Glanzseite des deutschen und österreichischen „Wirtschaftswun-
ders“ ist eine Schattenseite verborgen, die offenzulegen sich der fol-
gende Aufsatz zur Aufgabe gemacht hat: Die fordistische Fabrik war 
eine von durchgehender Hierarchie gekennzeichnete.14 Die Spaltung 
des Proletariats war für den Fordismus konstitutiv – die Spaltung in 
Fach- und Massenarbeiter/innen, in inländische und ausländische 
Arbeiter/innen, in männlich und weiblich dominierte Arbeitsberei-
che. Die konkreten Arbeits- und Gesundheitsverhältnisse der Nach-
kriegszeit erschließen sich nicht aus nackten Zahlen allein, sondern 
– darauf liegt im Folgenden der Schwerpunkt – aus qualitativ-ar-
beitssoziologischen Betrachtungen, investigativ-journalistischen Be-
richten und autobiographischen Zeugnissen. Hervorzuheben ist der 

12 Horst Ueberhorst, Frisch, frei, stark und treu. Die Arbeitersportbewegung in 
Deutschland, Düsseldorf 1973.

13 Das Projekt wurde im Juli 2016 abgeschlossen; der Ergebnisbericht befindet 
sich im Druck und wird Ende 2017 erscheinen.

14 Harry Bravermann, Die Arbeit im modernen Produktionsprozess, Frankfurt 
am Main 1980; Karl Reitter, Vom Fordismus zum Postfordismus / Neoliberalismus, 
in: Ders., Von der 68er Bewegung zum Pyrrhussieg des Neoliberalismus, Wien 2014, 
S. 53–97. 
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Wert der Arbeiter/innen-Biographien als sozialhistorischer Quelle. 
Viele dieser Biographien sind Dokumente einer Gegengeschichte, 
das heißt eines Protestes gegen die dominante Arbeitsideologie und 
die damit verbundene körperliche Ausbeutung im Betrieb. Von Be-
deutung ist hier auch der „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“, ein 
in den 1960er Jahren erfolgter Zusammenschluss von Schriftstel-
lern und Schriftstellerinnen, die sich den realen Verhältnissen der 
Arbeitswelt zuwenden wollten, und schreibenden Arbeitern und Ar-
beiterinnen.15 

Einer der Hauptbefunde der hier vorgelegten Untersuchung: Ent-
gegen dem offiziellen Bild erweisen sich die sozialstaatlichen Siche-
rungssysteme, der Schutz vor Unfall und Krankheit durch Arbeit, 
als zutiefst lückenhaft, die Sicherheit als illusionär. Doch die Erkennt-
nis dessen wird vom Schein des Fortschritts verstellt. Die leiblichen 
Erfahrungen von Krankheit und Leid sind von vielfachen politischen, 
kulturellen  und  ideologischen  Vorstellungswelten  überlagert  und 
durchtränkt. So steht der körperliche Verschleiß in einem parado-
xen Wechselverhältnis zu den männlichen Körpermythologien. Zu-
gleich entwickeln sich körperliche Widerstandsformen, die nicht 
unwesentlich zur kämpferischen Periode zwischen 1969 und 1974 
beitrugen. Anzumerken bleibt, dass die postfordistisch-neolibera-
len Arbeitsverhältnisse – durchgängige Flexibilisierung, permanen-
te Restrukturierung, Dezentralisierung bei zugleich globaler Stan-
dardisierung, zunehmende Entgrenzung von Arbeit und Leben16 – 
zwar eine Verschiebung der Gefährdungslagen mit sich brachten, 
keinesfalls aber einen Abbau. Die Neuzusammensetzung der Ar-
beiter/innenklasse bringt neue Spaltungen hervor, die teilweise weiter-
hin mit hohen körperlichen Belastungen verbunden sind. Zugleich 
sind alle Arbeitsverhältnisse mit extremen psychischen Belastungen 
verknüpft, deren Folgen sich auch auf körperlicher Ebene zeigen. 

15 Dazu gehörten beispielsweise Max von der Grün, Günter Wallraff, Erika Run-
ge.  Der Werkkreis  war zwar von der  Deutschen Kommunistischen Partei  beein-
flusst, doch arbeitete auch eine Vielzahl unabhängiger Linker mit. 

16 Reitter, Vom Fordismus (wie Anm. 14).
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Von einer gelungenen Humanisierung der Arbeitswelt kann daher 
nicht die Rede sein. Menschenwürde im Arbeitsalltag bleibt damit 
das zentrale und bisher uneingelöste Postulat der Moderne, wel-
ches die Postmoderne zwar über Bord zu werfen sucht – doch es 
bleibt ein Stachel auch in ihrem Fleisch. Dies zeigen nicht zuletzt  
die globalen Kämpfe der Arbeiter/innenklasse. 

Wirtschaftswunder-Schatten; Industriesoziologie (I)

Deutschland und Österreich wurden vom Faschismus nicht durch 
die Aktionen ihrer Arbeiterklassen, sondern in erster Linie durch 
den Vormarsch der Roten Armee und die Intervention der Westalli-
ierten befreit.17 Widerständige Strömungen, sowohl innerhalb der 
Wehrmacht als auch solche im Hinterland, hatten es schwer. Noch 
in den letzten Kriegstagen wurden Arbeiter/innen und Bürger/in-
nen, die zur Kapitulation aufriefen, vom fanatischen Nazi-Mob ver-
folgt und massenhaft ermordet. Im Mai 1945 lag das „tausendjährige“ 
Reich in Trümmern – materiell wie geistig. Die unmittelbare Nach-

17 Aus der Fülle der Literatur zur Nachkriegsgeschichte Deutschlands und Ös-
terreichs seien einige ausgewählte Hinweise gegeben, auf die sich die folgenden Zei-
len stützen: Helga Grebing, Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, München 
1966; Frank Deppe et al., Kritik der Mitbestimmung, Frankfurt am Main 1969; Ute 
Schmidt / Tilman  Fichter,  Der  erzwungene  Kapitalismus.  Klassenkämpfe  in  den 
Westzonen 1945–48, Berlin 1971; Karl Heinz Roth, Die andere Arbeiterbewegung, 
München 1974, S. 175–268; Ernst Hanisch,  Österreichische Geschichte. Der lange 
Schatten des  Staates.  Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20.  Jahrhundert, 
Wien 1994; Karl Vocelka, Geschichte Österreichs, Graz 2000, S. 316–323; Peter Bir-
ke, Wilde Streiks im Wirtschaftswunder, Frankfurt am Main 2007; Peter Birke / Hei-
ner Dribbusch, Bewegtes „Wirtschaftswunder“, in: Horst Steffens / Thomas Herzig 
(Hg.),  Durch Nacht zum Licht? – Geschichte der Arbeiterbewegung 1863–2013. 
Katalog zur Ausstellung im Mannheimer Technoseum, Mannheim 2013, S. 239–267. 
Zur  spezifischen  Geschichte  von  Arbeitsschutz  und  Arbeitsmedizin  nach  1945: 
Dietrich  Milles / Rainer  Müller,  Berufsarbeit  und  Krankheit,  Frankfurt  am Main 
1985, S. 127–133; Wolfhard Weber, Arbeitssicherheit. Historische Beispiele – aktuel-
le Analysen, Reinbek bei Hamburg 1988, S. 177–210; Philipp Rauh / Karl-Heinz Le-
ven, Ernst Wilhelm Baader (1892–1962) und die Arbeitsmedizin im Nationalsozia-
lismus, Frankfurt am Main 2013, S. 189-218.
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kriegszeit  in Deutschland und Österreich war  geprägt von einer 
Art trotziger Geistesstarre, gepaart mit hektischer Betriebsamkeit. 
Hannah Arendt hat diese Atmosphäre treffend beschrieben.18 Ih-
rem unbestechlichen Auge entging nicht, dass sich die Menschen in 
die Aufräum- und Aufbauarbeiten mit einer geradezu rauschhaften 
Energie stürzten. Sie betäubten damit sich selbst, um ja nicht über 
das Gewesene nachdenken zu müssen. 

Die Rede von einer revolutionären Situation, lange gepflegt von 
KPD und KPÖ, erwies sich als schönfärberische Umdeutung der Si-
tuation. Die Arbeiterklasse des ehemaligen Deutschen Reiches hat-
te mehr als acht Millionen Menschen verloren; die Heimkehrenden 
waren geschwächt und demoralisiert, aber auch voller körperlich 
spürbarer Wut. Doch diese für organisierten Widerstand zu nutzen, 
gelang nicht. Was der Beginn einer Katharsis hätte sein können, 
wandelte sich zusehends zu einem anhaltenden Arbeitsfieber. Lei-
ber und Körper wurden bis aufs Äußerste eingesetzt,  es war ein 
Aufbäumen, auch ein Aufbegehren, aber keines, das an die Wurzeln 
der zurückliegenden Katastrophe gegangen wäre. Zweifel und kriti-
sche Fragen wurden abgewehrt. Die christlichen Kirchen profitierten 
– ihre Gotteshäuser waren überfüllt, und die Geistlichen trösteten 
die Menschen mit billigen und legitimatorischen Allgemeinplätzen. 
In der unmittelbaren Zeit nach der Befreiung waren viele dem Na-
zisystem nahestehende Wirtschaftsführer entweder inhaftiert oder 
untergetaucht,  und vielerorts bildeten sich Arbeiter/innen-Komi-
tees mit dem Ziel, die zerstörten Betriebe wieder aufzubauen. Kri-
tische Stimmen, die den Kohle-, Stahl- und Chemiekonzernen eine 
Hauptverantwortung für den Nazi-Faschismus anlasteten, gewan-
nen zeitweise das Ohr der Arbeiterklasse. Doch mentalitätsge-
schichtlich muss der erstaunlich hohe Grad an Identifikation der 
Arbeiter/innen mit „ihren“ Betrieben beachtet werden. Es gab hef-
tige Widerstände gegen die hohen Reparationsleistungen – dies und 

18 Hannah Arendt, The Aftermath of Nazi-Rule. Report from Germany. Com-
mission on European Jewish Cultural  Reconstruktion,  NY 1950 (erste  deutsche 
Fassung unter dem Titel: Besuch in Deutschland, Berlin 1990).
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eine katastrophale Ernährungslage führten 1946 bis 1950 zu großen 
Streikbewegungen. An die Übernahme von betrieblicher und regio-
naler Arbeitermacht, an Selbstverwaltung, nicht nur im Sinne eines 
Übergangs, sondern als dauerhaftes Konzept, dachten jedoch nur 
wenige Arbeiter/innen. Die Kraft des großen österreichischen Ok-
toberstreiks, der 1950 von Arbeitern der Stahlindustrie ausging und 
den landesweit viele Frauen unterstützten, wurde durch die spezifi-
sche politische Konstellation gebrochen, die sich aus dem erbitter-
ten Führungskampf zwischen kommunistischer und sozialdemokra-
tischer Partei ergab. Für die Westzonen und Österreich lässt sich 
sagen: Die komplexe Mixtur aus unmittelbaren und ideologisch 
überformten Faktoren – Antikommunismus, Arbeitsideologie und 
gezielte politökonomische Interventionen der US-Amerikaner wie 
beispielsweise der Marshall-Plan – erzeugte eine systemimmanente 
Gravitation. Die westlichen Alliierten hatten ein genuines Interesse 
an deutscher Kohle. 

Wenn auch im Kontext anderer politischer Koordinaten, ergab 
sich in Ostdeutschland eine ähnliche Konstellation: Das Interesse 
der Sowjetunion war, neben Stahl und Chemie, hauptsächlich auf die 
Förderung des erzgebirgischen Urans gerichtet. Die Arbeits- und 
Lebensverhältnisse  in der  DDR blieben äußerst angespannt,  und 
der Arbeiteraufstand im Juni 1953 war eine Reaktion darauf. So-
wohl in Westdeutschland als auch in Österreich gewannen die sozi-
aldemokratischen Vorstellungen einer Mitbestimmung im Rahmen 
der kapitalistischen Ökonomie bald die Oberhand. Zunächst die öster-
reichische, dann auch die deutsche Sozialdemokratie schwor dem 
Marxismus ab und konnte sodann auf der Welle des Wirtschafts-
booms ihren Einfluss ausbauen.

Körperpolitisch knüpfte die Nachkriegszeit an die nationalsozia-
listische Arbeitsmoral an: Um den Preis einer ruinösen Vernutzung 
der eigenen Kräfte mussten Deutschland und Österreich wieder auf-
gebaut werden. 1960 waren von 26 Millionen Erwerbstätigen mehr 
als die Hälfte Produktionsarbeiter/innen – und das bedeutete in der 
Regel: Arbeitsplätze mit schwerer körperlicher Arbeit. Als Haupt-
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branchen sind zu nennen: Montanindustrie, Chemieindustrie, Elek-
troindustrie, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Nahrungsmittelindustrie, 
Textilindustrie sowie Holz-, Papier- und Druckindustrie.19 In praktisch 
allen Großbetrieben wurde die Betriebsjustiz – es gab verschiedene 
Namen hierfür, beispielsweise „Werksgerichte“ oder „Disziplinaraus-
schüsse“ – wiederbelebt; sie wurden nunmehr von Unternehmens-
leitungen, Betriebsräten und Gewerkschaften gemeinsam getragen. 
Die „kleine Betriebskriminalität“ galt es zu bekämpfen, ebenso den 
„Schlendrian“ und sonstige „Verfehlungen“.20 Originalton aus dem 
Hüttenwerk Oberhausen im Jahr 1959: „Wir wollen im Werk nur an-
ständige, pflichtbewusste und fleißige Kollegen beschäftigen, für faule 
Köppe ist auch der Betriebsrat nicht zu haben.“21 Dass sich die kor-
poratistische Disziplinarmacht derart aufpumpte, lässt das Ausmaß 
von Wut und Wildheit der Massenarbeiter/innen ahnen, deren Kraft 
es zu brechen galt, statt sie aufzunehmen und für eine widerständi-
ge Biopolitik zu nutzen. Arbeitsschutz existierte so gut wie gar nicht. 
Die Unfallzahlen wuchsen ins Unermessliche. Die Zahl der tödli-
chen Arbeitsunfälle stieg 1960 in Westdeutschland auf mehr als 5.000, 
in Ostdeutschland lag sie bei knapp 1.000, in Österreich bei mehr 
als 600.22 Im „Wirtschaftswunder“ erklomm der körperliche Ver-
schleiß ein der Hochindustrialisierung vergleichbares Niveau. Ein 
Drittel der Erwerbstätigen verstarb vor dem Erreichen der Renten-
grenze, mehr als ein Drittel wurde frühinvalide, und weniger als ein 
Drittel – und das waren fast nur höhere Angestelltenberufe – er-
reichten das gesetzliche Rentenalter.23 Die Arbeitsmedizin, grund-

19 Hans-Uwe Bach / Rudolph Riefers, Zeitreihen zur Erwerbstätigkeit, in: Mit-
teilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 3 (1970), 2, S. 107-123.

20 Roth, Andere Arbeiterbewegung (wie Anm. 17), S. 212 f.
21 Zit. nach ebd., S. 213.
22 Weber, Arbeitssicherheit (wie Anm. 17), S. 183; Lutz Wienholdt, Zwischen An-

spruch und Wirklichkeit. Historischer Abriss zum Arbeitsschutz in der SBZ/DDR, 
Köln 2011, S. 213; Mitteilung der Abteilung Statistik der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt Österreich vom 29. März 2016 an den Verfasser.

23 Rainer Müller, Prävention von arbeitsbedingten Erkrankungen, in: Manfred Max 
Wambach (Hg.), Der Mensch als Risiko, Frankfurt am Main 1983, S. 178.
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ständig nationalistisch geprägt und nationalsozialistisch sozialisiert,24 
wusste nichts Besseres, als die Arbeiterklasse zu noch mehr Leis-
tung anzufeuern und „Schwächlingstypen“ beziehungsweise „ungün-
stigen Konstitutionstypen“ den Kampf anzusagen.25 Geschwächte 
Körper, Kriegsinvalidität und vorzeitiges Altern der Arbeiter/innen 
machten der Bourgeoisie große Sorgen. Sozialpolitik wie Medizin 
seien, so der leitende Betriebsarzt der neugegründeten BASF, Wil-
helm Hergt, gezwungen, „dieses Absinken der Leistungsfähigkeit 
oder den totalen Leistungsabfall mit allen verfügbaren Mitteln zu 
bekämpfen, wenn das Volk sich im Kampf um sein Dasein be-
haupten will“.26

Gesundheit, wie sie die WHO im Jahr 1946 definierte – als kör-
perliches, geistiges und soziales Wohlbefinden – wurde als unrealis-
tische Utopie, als überflüssiger Luxus abgetan. Das sahen nicht nur 
die Wirtschaftsführer und Arbeitsmediziner so, das sah auch die 
Nachkriegssoziologie so. In einer maßgeblichen Studie der Sozial-
forschungsstelle Dortmund wird affirmativ von einem „Mindest-
maß von Mut, Gefahren ins Auge zu sehen und sie zu überwinden“, 
fabuliert.27 Der Autor, der Soziologe Otto Neuloh, sah darin die 
Voraussetzung des wirtschaftlichen Aufbaus, sei es im Untertage-
betrieb, in einer Eisenhütte oder  „wo immer es sein mag“.  Und 
weiter heißt es: „Wer tagtäglich vor einem Hochofen steht oder am 
Konverter oder dem Martinofen, wer im Engen steht mit  dem 
Abbauhammer oder im Steinbruch an der hohen Wand arbeitet, 
würde ohne dieses Minimum von Unerschrockenheit und Unbe-
kümmertheit die Bedingungen, unter denen er arbeiten muss, nicht 
ertragen. […] Sollte die Vorsichts-Propaganda oder die Anti-Mut-
Propaganda der Unfallverhütung ihren Einfluss einmal auf alle In-

24 Prototypisch hierfür das maßgebliche Lehrbuch von Franz Koelsch, Lehrbuch 
der Arbeitsmedizin, Band 1: Allgemeine Physiologie, Pathologie, Fürsorge (4. Auf-
lage), Stuttgart 1963; vgl. auch: Rauh / Leven, Baader (wie Anm. 17). 

25 Diese Formulierungen finden sich expressis verbis beispielsweise bei Koelsch, 
Arbeitsmedizin (wie Anm. 24), S. 15 ff.

26 Wilhelm Hergt, Der Mensch im Betrieb, in: Die BASF, Heft 1, 1951, S. 7–10.
27 Otto Neuloh, Der Arbeitsunfall und seine Ursachen, Stuttgart 1957, S. 361.
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dustriearbeiter ausüben, so könnte sie zu einer Angstpsychose wer-
den, die in einem krassen Widerspruch zur Leistungs- und Pro-
duktivitätssteigerung geraten würde.“28 Die tradierte nationalsozialis-
tische Ideologie wirkte also fort,  und sie konfligierte sogar mit 
den schlichten Bemühungen der Berufsgenossenschaften, die exor-
bitanten Unfallzahlen zu senken. Doch den Leistungsideologen galt 
ein Menschenleben nicht viel. Verunfallen und sterben würden ge-
mäß ihres Menschenbildes ohnehin nur Menschen mit einer „indi-
viduellen Unfallaffinität“, denen eine prinzipielle „Erbminderwer-
tigkeit“ unterstellt wurde – angesagt war daher eine „entsprechende 
Auslese“.29

Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie, Werften

Bergbau und Industrie erlebten in der Nachkriegsphase ihren ei-
gentlichen tayloristischen Durchgriff. Seit Ende der 1930er Jahre 
wurde im Bergbau der Abbau überwiegend mit dem Pressluftham-
mer bewerkstelligt.30 Die Mechanisierung führte jedoch nicht zu ei-
ner Arbeitsentlastung. Sie führte zunächst nur zu einer Verlänge-
rung des  Abbauraumes  und zu einer  höheren Staubentwicklung. 
Durch das Einzelgedinge – Einzelakkord – wurden die Kumpels zu-
einander in Konkurrenz gesetzt und damit gegeneinander aufge-
hetzt. „Körper und Arbeit“ – die Berichte, die wir von der Arbeit 
im Bergbau der 1950er und 1960er Jahre haben, bezeugen die glei-
chen körperlichen und seelischen Grenzerfahrungen wie diejenigen 
aus den 1920er Jahren: körperliche Anstrengungen bis zum Äußer-
sten, Kohle und Steinstaub in einer Dichte, dass man „die eigene 
Lampe nicht mehr sehen kann“,31 und die ununterbrochene Präsenz 

28 Ebd.
29 Koelsch, Arbeitsmedizin (wie Anm. 24), S. 19.
30 Detlef Peukert,  Industrialisierung des Bewusstseins? Arbeitserfahrungen von 

Ruhrbergleuten im 20. Jahrhundert, in: Klaus Tenfelde (Hg.), Arbeit und Arbeitser-
fahrung in der Geschichte, Göttingen 1986, S. 92–119, hier: S. 98 ff.

31 Ebd., S. 104.
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von Unfallgefahren.32 Anfang der 1950er Jahre schufteten in West-
deutschland, dem Saarland und Österreich bereits mehr als 500.000 
Arbeiter  im Bergbau unter  Tage – teilweise  unter  lebensgefährli-
chen Bedingungen. Der psychische Druck war enorm, der Wille zum 
Geldverdienen, die Verlockungen eines bescheidenen Wohlstandes, 
oftmals auch der Wunsch nach einem eigenen Häuschen, trieben 
die Menschen in den Berg. Max von der Grün beschreibt in seinem 
autobiographischen Roman „Irrlicht und Feuer“ diese Situation sehr 
eindrücklich:33

„Wir bohrten den Bauch der Erde entzwei. Von aufgetürmten 
Steinwänden behütet und bedroht, fressen wir uns täglich zwei Me-
ter weiter in den Stein, in die Kohle, und wir wissen nicht, wo das 
Hineinfressen enden wird. […] Obwohl mir hundeelend war, setz-
te ich mein drittes Bohrloch an. […] Niemand weiß, wieviel Pfund 
wir in einer Schicht verlieren, wir wissen nur, dass wir Durst haben 
und vor Überanstrengung oft nicht essen können. Ist der Körper 
schweißnaß, wird er trockengerieben, wenn man überhaupt Zeit 
dazu hat. Das Gedinge treibt, der Rhythmus treibt, der Druck von 
oben treibt, die Kalkulation vom grünen Tisch treibt, die Maschine 
treibt, der Mensch treibt den Menschen, und der Mensch treibt 
sich selbst, weil er verdienen muss.“34

In der Ostzone, ab 1949 die Deutsche Demokratische Republik, 
wurde, neben dem Braunkohleabbau, die sowjetisch-deutsche Akti-
engesellschaft Wismut im Erzgebirge ein Anziehungspol für junge 

32 In folgender Arbeiterprosa finden sich hierfür zahlreiche beeindruckende Bele-
ge: Max von der Grün, Irrlicht und Feuer, Recklinghausen 1963; Werkkreis Literatur 
der Arbeitswelt (Hg.), Ihr aber tragt das Risiko, Reinbek bei Hamburg 1971; Hans-
Dieter Baroth, Aber es waren schöne Zeiten, Köln 1978; Werner Bräunig, Rummel-
platz, Berlin 2007.

33 Max  von  der  Grün  (1926–2005)  stammte  aus  einer  verarmten  bayerischen 
Adelsfamilie. Nach dem Krieg heuerte Grün im Ruhrbergbau an, wo er zwischen 
1951 und 1954 arbeitete. Während dieser Zeit wurde er zweimal bei der Arbeit ver-
schüttet. Aus diese existenziellen Erfahrungen heraus entstanden seine ersten Ro-
mane, von denen „Irrlicht und Feuer“ ein Welterfolg wurde. Auch seine späteren 
Romane thematisieren die Arbeitswelt.

34 von der Grün, Irrlicht (wie Anm. 32), S. 38 f.
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Arbeiter. Zwischen 1945 und 1990 arbeiteten insgesamt mehr als 
500.000 Arbeiter im ostdeutschen Uranbergbau,35 woraus schät-
zungsweise 10.000 Lungenkrebsfälle resultierten.36 Die konkret er-
fahrbaren materiellen Arbeitsbedingungen waren in Ost und West 
die gleichen. Beispielhaft sei Werner Bräunig zitiert, der als junger 
Arbeiter sich bei der DSAG Wismut verdingte:

„Die Fahrten waren glitschig, braungrün die Wände, das Wasser 
troff. Das Licht der Grubenlampe reichte nicht weit. Die erste Um-
steigbühne war verschüttet, es war gerade noch Platz, den Körper 
hindurchzuzwängen. […] Gestein schnitt in die Hände, scharfkan-
tiger Splitt. […] Die Arbeit überkam ihn wie ein Rausch, plötzlich 
und ungeheuer. Er setzte den Meißel an und stemmte ihn mit aller 
Kraft in den Berg, der Druck der Pressluft schüttelte seinen Kör-
per, der Rückschlag lief wie ein Schauder durchs Fleisch und spann-
te die Muskeln.“37

Die teilweise erschreckenden Zustände unter Tage forderten ihren 
Blutzoll. Neben einem steilen Anstieg der Silikose auf mehr als 5.000 
Fälle pro Jahr38 und den bereits erwähnten Krebserkrankungen gingen 
auch Zahl und Schwere der Unfälle in die Höhe. Überwunden ge-
glaubte Massenunfälle nahmen wieder zu. Als schrecklichste dieser 
Arbeitskatastrophen muss zweifelsohne das Grubenunglück in der 
saarländischen Grube Luisenthal am 7. Februar 1962 angesehen wer-
den. Eine riesige Schlagwetter- und Staubexplosion kostete 299 
Bergleuten das Leben. Die Erschütterungen waren im ganzen Saar-
land zu hören und zu spüren. Der offiziellen Lesart, die Katastro-
phe sei „schicksalhaft“ gewesen, muss entgegengehalten werden: Die 
Sicherheitstechnologie war noch auf dem Vorkriegsstand, die Be-
wetterung war lückenhaft und hinkte der hohen Abbauintensität 
hinterher, und die Messungen des Methangases wurden auf Anwei-

35 Rainer Karlsch / Harm Schröter (Hg.), Strahlende Vergangenheit. Studien zur 
Geschichte des Uranbergbaus der Wismut, St. Katharinen 1996.

36 [http://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-forschung/projekte/wismut/wismut_  
node.html].

37 Bräunig, Rummelplatz (wie Anm. 32), S. 109 und 115.
38 Elmar Menzel, Bergbau-Medizin einst und jetzt, Berlin 1989, S. 178.

138



DISKUSSION / DISCUSSION 

sung „von oben“ geschönt, im Klartext: gefälscht.39 „Auf die An-
klagebank hätten die  Betriebs-  und Bergwerksdirektoren,  die für 
die Erstellung und Genehmigung des Abbauplans im Alsbachfeld 
Verantwortlichen gehört.“40 Die Bergleute waren traurig und wü-
tend. Im Mai 1962 machten sie ihrem Ärger Luft. Sie streikten für 
besseren Arbeitsschutz und höheren Lohn.41

Das sogenannte Wirtschaftswunder war nicht nur auf Schweiß und 
Gefahr, sondern auf kontinuierlicher Missachtung, ja: Verachtung 
des menschlichen Grundrechtes auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit gebaut. Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz blieb ein Fremd-
wort, das auszusprechen einen verdächtig machen konnte, ein „In-
dustriefeind“, ein „Arbeitsplatzvernichter“ oder gar ein „Agent der 
Ostzone“ zu sein. Florian Knobloch fing in den 1950er Jahren in 
einer Gießerei an, „an der Rille der Schleudergussmaschine“, eine 
Arbeit, die – wie er selbst beteuert – „nicht eigentlich schwer“ sei.42 

Und dennoch: Er ist jeden Abend wie gerädert. Hitze, Dreck, Staub, 
Qualm, Ruß – all das gehört zur täglichen Normalität. Immer wie-
der schwirren kleine Metalltropfen durch die Luft und führen an 
den Händen zu Verbrennungen. Wegen des Phosphoranteils im Me-
tall heilen die Wunden oft nicht:

„Die kleinen Verbrennungen wollen und wollen nicht heilen. Sie 
fressen sich immer tiefer in die Haut, werden sogar breiter, beson-
ders an den beweglichen Teilen, Gelenken, Beugen. […] Ich will nicht 
klagen,  nicht wegen meiner verkrüppelten Hände. Man gewöhnt 
sich auch daran. Die Ärzte der Berufsgenossenschaft haben schon 

39 Hubert Kesternich, Tod im Schacht. Eine Chronologie der Grubenunglücke in 
und um Völklingen sowie die Schlagwetterexplosion vom 7. Februar 1962 in Luisen-
thal, Saarbrücken 2012.

40 Ebd., S. 354.
41 Joachim Heinz, Die Geschichte des Bergbaus an der Saar. Sonderdruck der Ar-

beitskammer des Saarlandes „Der Bergbau an der Saar“, Saarbrücken 2012, S. 9 f.
42 Florian  Knoblauch,  Glaubt  mir  Leute,  in:  Werkkreis  Literatur, Risiko  (wie 

Anm. 32), S. 35–39.
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recht, wenn sie das bei der Bemessung der nie zu erhoffenden Ren-
te behaupten.“43

Der konkreten Schilderung folgt eine sarkastische Bemerkung, 
die ein Licht auf die dunklen Seiten des Sozialversicherungssystems 
wirft. Immer schon wurde die Unfallversicherung von sozialdemo-
kratischen Meinungsführern als große Errungenschaft gefeiert, auch 
wenn diese bei genauerem Hinsehen sich ebenso oft als Trugbild 
erwies. Schwere Arbeit unter Extrembedingungen zog sich quer 
durch alle Branchen und machte den betrieblichen Alltag in der 
Nachkriegszeit aus – ob in West- oder Ostdeutschland, im Saarland 
oder in Österreich. Fritz Eckhardt war Rohrschlosser auf einer 
Wiener Schiffswerft.44 Er erinnert sich:

„Auf jeden Fall war’s sicher eine ganz schwere Arbeit. Ein jeder 
hat g’laubt:  ‚Ihr verdient’s  gut auf der Werft.‘  Na, die haben dir 
nichts geschenkt. Du bist nur im Dreck, in der Kälte, in der Hitze, 
über’s Eisen und im Staub, über Kabel ‘krallt. Man kann sich das 
nicht vorstellen.“45

Eckhards Kollege Eduard Novotny, ein Werftschweißer, pflich-
tet dem bei. Bei größter Hitze und Kälte wurde gearbeitet:

„Naja,  im Sommer haben wir eine Hitze gehabt,  60 Grad, 70 
Grad auf dem Blech, wir haben’s gemessen, wenn die Sonn’ d’rauf 
geschienen hat. […] Und im Winter … bei minus 28 Grad haben 
wir geschweißt.“46

Dass die Arbeiter Schweiß- und Brennrauchen, Asbeststäuben, 
Lösemitteln und vielen weiteren Gefahren ungeschützt ausgesetzt 
waren, blieb nicht ohne Folgen. Ein weiterer Werftarbeiter ergänzt: 
„In Korneuburg war ja alles Werft. Heute, wenn’s in’s Spital gehen, 
da sind immer Werftler da, wenn’s zu einem Arzt gehen, da sehen’s 
immer die Werftler.“47

43 Ebd., S. 37.
44 Werkstatt im Fluss (Hg.), Schiffbruch / Aufbruch. Katalog zur Ausstellung in 

der ehemaligen Schiffswerft Korneuburg, Wien 1999, S. 22–24.
45 Ebd., S. 22.
46 Ebd., S. 22 f.
47 Ebd., S. 24.
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Fast identische Aussagen über die Wirtschaftswunderzeit sind von 
Arbeitern der Bremer Werften dokumentiert.48 Rücksicht auf Ge-
sundheit oder gar Wohlbefinden galt als Ausdruck von Schwäche 
und „Drückerei“. Persönliche Schutzausrüstungen, die beispielsweise 
ein wenig den Höllenlärm auf der Werft hätten dämpfen können, 
gab es nicht.

„Wenn wir zu unserem Meister hingingen und sagten: ‚Wir kön-
nen da nicht mehr arbeiten. Das is’ zu laut. Das tut weh inne Oh-
ren‘, antwortete der Meister: ‚Ham’ wir früher auch ertragen müs-
sen. Da war das noch schlimmer. Da waren noch Nieterkolonnen 
da. Jetzt sind da bloß nur’n paar Nieter und’n paar Stemmer, das 
könnt ihr wohl aushalten. Geht man hin und macht euren Scheiß 
da fertig.“49

Die Verhältnisse in den ostdeutschen Werften wie auch in den 
übrigen Produktionsbereichen der DDR-Wirtschaft waren die glei-
chen.50 Für die Zeit bis in die 1980er Jahre hinein ist bemerkenswert 
und in gewisser Weise auch paradox, dass für westdeutsche Betriebe 
– vor allem im Rahmen des  Werkkreises Literatur der Arbeitswelt – 
reichhaltige  Berichte  über  die  gesundheitszerstörenden betriebli-
chen Zustände, doch kaum valide epidemiologische Studien über ar-
beitsbedingte Erkrankungen vorliegen, während in der DDR dies-
bezügliche arbeitsmedizinische Daten akribisch gesammelt wurden, 
jedoch die offizielle DDR-Arbeiterliteratur gerade dieses Thema – 
aufgrund innerer und äußerer Zensur – beinahe systematisch aus-
sparte.51 Der Epidemiologe Dietmar Schneider befasste sich in den 

48 Heinz-Gerd Hofschen, Zwischen Demontage und Wirtschaftswunder. Sonder-
druck der  Universität  Bremen 1999;  Wolfgang  Hien / Christina  König / Dietrich 
Milles / Rolf Spalek, Am Ende ein neuer Anfang? Arbeit, Gesundheit und Leben der 
Werftarbeiter des Bremer Vulkan, Hamburg 2002.

49 Hofschen, Demontage (wie Anm. 48), S. 83.
50 Persönliche  Mitteilungen einiger  Arbeiter  der  Rostocker Neptun-Werft,  die 

nach 1989 beim Bremer Vulkan gelandet waren und die nach der Vulkan-Pleite inter-
viewt wurden.

51 So findet sich in den Veröffentlichungen des Bitterfelder Weges nichts Rele-
vantes zu unserem Thema. Vgl. Rüdiger Bernhard, Vom Schreiben auf dem Bitterfel-
der  Weg,  Essen  2016.  Ganz  anders  der  als  „Abweichler“  gebrandmarkte  Werner 
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1970er und 1980er Jahren im DDR-Zentralinstitut für Arbeitsme-
dizin mit arbeitsbedingten Lungenerkrankungen und veröffentlich-
te 2005 eine umfassende Auswertung.52 Von 1,5 Millionen erfassten 
Arbeiter/innen aus der Stahl- und Metallindustrie und weiteren Bran-
chen waren etwa 300.000 gesundheitsschädlichen Stäuben, Nebel, 
Dämpfen und Gasen exponiert, mehr als 10.000 davon erkrankten an 
chronischer Bronchitis und anderen, teilweise lebensbedrohlichen 
Lungenschäden.  Das  Erkrankungsrisiko  der  Exponierten  war  im 
Vergleich zu Nichtexponierten etwa doppelt bis dreifach erhöht.

Die exorbitante Härte und Schwere, die die Arbeit im Bergbau, 
in der Stahlindustrie und auf den Werften durchgängig charakteri-
sierte, fand – zumindest für die einheimischen Arbeiter – mit den 
Strukturkrisen der 1970er und 1980er Jahre ein Ende. Das hatte 
zwei sich überlagernde Gründe: Zum einen erfuhren die wenigen 
Betriebe,  die  überlebten,  technologische  Innovationen,  das  heißt 
bestimmte Arbeitsverfahren wie zum Beispiel das Gießen wurden 
in höher mechanisierte Prozesse – den Strangguss – überführt, be-
stimmte Arbeitsschritte wie etwa das Schleifen und – in den 1980er 
und 1990er Jahren – auch das Schweißen wurden durch den Einsatz 
von Industrierobotern halb-automatisiert; wiewohl viele belastende 
Arbeitsbereiche weiter bestehen blieben. Zum anderen wurden ge-
rade diese Bereiche nunmehr sogenannten Gastarbeitern zugewie-
sen.53 Die deutsche Facharbeiterelite und diejenigen, die sich dafür 
hielten – viele angelernte Arbeiter der Stahlindustrie beispielsweise 
„dienten“ sich in der Betriebshierarchie nach oben und sahen sich 
demnach als Teil der Facharbeiterelite – zogen sich nach und nach 
aus den schmutzigen, gefährlichen und hoch belastenden Arbeits-
bereichen heraus. 

Bräunig: Ders., Rummelplatz (wie Anm. 32). 
52 Nobert Kersten / Anita Bräunlich / Wolf Dietmar Schneider, Chronische Lun-

genkrankheiten durch Stäube und chemischen Atemtraktirritantien,  Bremerhaven 
2005.

53 Vgl. die hervorragende Studie von Ulrich Herbert, Geschichte der Ausländer-
politik in Deutschland, München 2001, hier S. 48 ff.
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Die Prozesse der Neuzusammensetzung der Arbeiter/-innenklas-
se waren massiv. In den 1960ern waren die Massenarbeiter/innen 
vorwiegend italienischer, spanischer, portugiesischer, griechischer und 
jugoslawischer Herkunft. Während der 1970er Jahre nahmen schließ-
lich türkische Arbeiter/innen deren Stelle ein. In Ostdeutschland wur-
den insbesondere vietnamesische Fremdarbeiter/innen eingesetzt. 
In Österreich waren es Arbeiter/innen aus Jugoslawien, die die Pro-
duktion am Laufen hielten. Für Deutschland und Österreich gilt:  
Zunächst arbeiteten Millionen Einheimische, dann zunehmend Mil-
lionen von Migranten und Migrantinnen unter Verhältnissen, die 
von Schmutz, Dreck, Staub, Gift, Hitze, Kälte, Unfällen, körperli-
cher Schwerstarbeit, Diskriminierung, Sozialrassismus und behörd-
licher Ignoranz geprägt waren.

Wallraff-Reportagen; Industriesoziologie (II)

Dem Investigativjournalisten Günter Wallraff verdanken wir seit mitt-
lerweile mehr als fünfzig Jahren höchst aufschlussreiche Berichte 
aus teilnehmenden Beobachtungen in den prekären Bereichen der 
Arbeitswelt und damit auch dichte Beschreibungen ihrer Verände-
rungen. 1963/64 arbeitete der junge Wallraff als Reinigungsmann im 
Thyssen-Stahlwerk Duisburg-Hamborn. Sein Arbeitsplatz war die 
Sinteranlage „Sinter 2“, eine Anlage, so groß wie mehrere Fußball-
felder. In der Sinteranlage werden die Erze gebrochen, gesiebt und 
für den Hochofen vorbereitet. Die Anlage arbeitet halb- bis vollau-
tomatisch mess- und regelgesteuert, doch mit Störungen und Un-
regelmäßigkeiten. Der Staub ist allgegenwärtig und muss von Rei-
nigungsmännern „weggearbeitet“ werden:

„[E]s glitzert und flimmert, wenn die Sonne dahintersteht. Das 
ist der pulvrige Metallstaub – Sinter genannt – der hier überall ist.  
Er wabert unter jedem Schritt, klebt auf der Haut, dringt in Nasen-
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löcher und Augen ein. […] Wenn ich ausspucke, erschrecke ich: 
Mein Auswurf ist schwarz.“54

Wallraffs Bericht „Sinter Zwo“ erschüttert uns angesichts der of-
fenen Menschenfeindlichkeit, die immer noch – die Nazizeit lag 
schon fast zwanzig Jahre zurück – als integraler Bestandteil der Be-
triebskultur  hervortritt.  Ebenso allgegenwärtig  wie  der  Staub ist 
der rüde Ton der Meister, nur von den arrogant-ignoranten Anwei-
sungen der Ingenieure übertroffen. Sie gefallen sich in Gehässigkei-
ten und Anweisungen, die an üble Menschenschinderei grenzen. 
Menschen, die oftmals schon durch den Bergbau gesundheitlich an-
geschlagen sind, werden hier noch einmal „durch den Wolf gedreht“. 
Meister wie Ingenieure duzen die Arbeiter durchgehend, obwohl 
oder weil sie nicht einmal deren Namen kennen. Eine besonders 
eindrückliche Szene befasst sich mit einer Störung der Anlage, ge-
nauer: mit dem Versuch, durch menschliches Eingreifen einen Aus-
fall der Anlage zu verhindern. Aufgrund irgendeines Fehlers oder 
irgendeiner Unplanbarkeit droht die Rutsche unterhalb des Schüt-
telrostes zu verstopfen. Ein Arbeiter soll durch den brütend heißen 
Kühlerkasten hindurch die Rutsche freiklopfen. Ein erster Arbeiter 
wird fast „verheizt“, dann kommt er, Wallraff, an die Reihe. Der In-
genieur überschüttet ihn mit barschen Befehlen: „Rein in den Kas-
ten mit Dir! Sei nicht so zimperlich wie dein Kumpel vorhin!“ 
Wallraff ist noch in der Probezeit, Widerstand ist also zwecklos:

„Ich liege auf der Leiter, mit dem linken Arm umklammere ich 
die Sprosse, mit der Rechten halte ich das Stemmeisen und schlage 
mit kurzen Stößen gegen die festgepappte Sinterkruste. Über mir 
tost das Schüttelrost, schräg unter mir rumort der Kühler. […] Es 
ist unerträglich heiß. Die Haare in der Nässe glühen. Ich kann nicht 
durchatmen, weil ich dann das Gefühl habe, innerlich zu verbren-
nen. […] Durch die Asbesthandschuhe hindurch verbrenne ich mir 
die Finger. […] Ich haue sinnlos drauflos und habe jedes Gefühl 

54 Günter Wallraff, Wir brauchen dich. Als Arbeiter in deutschen Großbetrieben, 
München 1966, hier zitiert aus der Neuauflage, unter dem Titel: Industriereporta-
gen, Köln 1991, S. 77 f.
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verloren. Wenn ich in den Kühler stürze, soll mir das recht sein. Ich 
bin es nicht, der dann verglüht. Alles zischender, kochender, ver-
glühender Sinter.“55

Der junge Arbeiter Wallraff wird halb besinnungslos aus der Öff-
nung gezogen, er hat Verbrennungswunden, aber er bekommt Lob 
vom Ingenieur. ,Sinter  Zwo‘ sollte  als  Fortsetzungsgeschichte  in 
der gewerkschaftlichen Zeitung Metall erscheinen, sofort nach dem 
ersten Teil intervenierte der Thyssen-Betriebsrats-Chef beim IG-
Metall-Vorstand, und die Serie wurde unverzüglich eingestellt.56 Die 
Gewerkschaftsbürokratie fürchtete um ihren neuen Burgfrieden mit 
den Stahlbaronen. Zwanzig Jahre nach ,Sinter Zwo‘ verdingte sich 
Wallraff – diesmal als „Türke Levent Ali Sinirlioglu“ – bei einer Fir-
ma Adler,57 die als Fremdfirma wiederum bei Thyssen für Reinigungs-
arbeiten eingesetzt war. Es hatte sich nicht viel geändert. Nunmehr 
im Stahlwerk, an den Konvertern, mussten die Adler-Arbeiter, im-
mer noch schutzlos,  Tonnen von Staub zusammenfegen und ab-
transportieren. Und wieder gibt es „Sonderaufgaben“: Diesmal gilt 
es, eine festgefahrene Roheisenfähre mit Brecheisen und Vorschlag-
hammer freizuklopfen – wieder eine äußerst gefährliche Angelegen-
heit. Weder der eigene Kolonnenführer noch die Thyssen-Meister 
bemühten sich, ihre Vorurteile zu verbergen: „Ihr Kümmeltürken – 
Euch sollte man alle an die Wand stellen!“58 Die Kolonne sollte ge-
fügig sein. Als es mit den Vorschlaghämmern nicht ging, wurden 
Presslufthämmer herbeigeschafft.

„Unter der schlimmsten Staubentwicklung müssen wir – ohne 
Masken – den ineinandergepappten Eisenstaub hochwirbeln. Unter 
ständigen Beschimpfungen, seitlich auf dem Boden liegend, krie-
chen wir in dem Eingeweide der Maschine herum. Der Lärm der don-
nernden Pressluftgeräte dröhnt in den engen Stahlgängen schmerz-
haft in den Ohren. So etwas wie Gehörschutz ist unbekannt. Die 

55 Ebd., S. 100 f.
56 Leo Kreutzer, Anmerkungen zu: Wallraff, Industriereportagen (wie Anm. 54), 

S. 127 f.
57 Günter Wallraff, Ganz unten, 2. Auflage, Berlin 1987, S. 90–163.
58 Ebd., S. 157.
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Augen brennen, und alle rotzen, husten und röcheln um die Wette. 
Es ist die Hölle. In solchen Situationen, erzählt mir später Mehmet, 
wünscht man sich, lieber Monate im Gefängnis zu sitzen, als das noch 
stundenlang ertragen zu müssen. […] Denn wer hier drinsteckt, hat 
nichts mehr zu verlieren, für ihn hat selbst das Gefängnis seinen 
Schrecken verloren. Die Knie sind – durch die Arbeitshose hindurch 
– blutig geschrammt und die Arbeitshandschuhe aufgerissen.“59

Zwischendurch erscheint „ein hohes Tier von Thyssen“, der, um 
Staubmasken gebeten, diese Bitte als „unnötig“ ablehnt und don-
nert: „Ihr sollt – verdammt noch mal – fertig werden!“60 Nach zwölf 
Stunden endet diese mörderische Schicht. Eine herausgeschmuggelte 
Staubprobe landet beim Bremer Umweltinstitut,  das exorbitante, 
sogar akut gefährdende Konzentrationen von Blei und Quecksilber 
feststellt.61 Vor dem Hintergrund einer sich vollziehenden Neuzu-
sammensetzung der Arbeiterklasse macht Wallraffs  Bericht einen 
strukturellen Sozialrassismus, das heißt eine Spaltung zwischen ar-
beiteraristokratischen Deutschen und minderwertigen Ausländern, 
deutlich. Diese waren nunmehr für die schmutzige, gefährliche und 
schlicht menschenunwürdige Arbeit da, die man sich selbst nicht mehr 
zumuten wollte.62 Es ergab sich so eine neue Teilung zwischen Fach-
arbeiter und Massenarbeiter/in.

Die bundesrepublikanische Industriesoziologie war aufgrund ih-
rer eigenen Vorurteilsstruktur weder willens noch in der Lage, die 
inneren Spaltungen der Arbeiterklasse, ihre Verwerfungen und die 
Tendenzen ihrer Neuzusammensetzung zu sehen.63 Euphorisiert von 

59 Ebd., S. 158 f.
60 Ebd., S. 160.
61 Ebd., S. 160 ff.
62 Der  Verfasser  erlebte  selbst  diesen  Sozialrassismus  während  seiner  Zeit  als 

Hilfsarbeiter im Walzwerk der Thyssen-Henrichshütte in Hattingen zwischen 1978 
und 1980; vgl. auch: Hien et al., Am Ende (wie Anm. 48), S. 163–167. Vgl. auch das 
instruktive Interview mit Herrn Faruk, in: Carsten Keller / Olaf Groh-Samberg, Ein 
halbes Leben. Vier Kurzporträts aus einer Arbeitswelt im Umbruch, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte 15/2011, S. 6–9.

63 Beispielhaft seien die Forschungen der Sozialforschungsstelle Dortmund und 
des Soziologischen Forschungsinstituts (SOFI) Göttingen genannt: Heinrich Po-
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den Segnungen der Technik, hoben die Industriesoziologen die 
Kontinuitäten von Handwerk und Industrie hervor.64 Die taylori-
sierte Massenproduktion, die sich in Riesenschritten, angeführt von 
der Automobilproduktion und der elektrotechnischen Industrie, 
ausbreitete, rangierte bei ihnen als „Lückenbüßer der Mechanisie-
rung“. Sie zitierten selbst die Arbeiter/innen, die über die monoto-
ne, stumpfsinnige, nervtötende, zugleich oftmals schwere, in ste-
hender, gebückter und verdrehter Körperhaltung zu leistende Arbeit 
klagen. Auch räumten sie ein, dass die in der Stahl- und Chemiein-
dustrie sich etablierende Automation eine Polarisierung zwischen 
qualifizierten und restriktiven Tätigkeiten hervorrief. Doch zu spü-
ren ist die sozialdemokratische Hoffnung, dass sich am Ende ein 
neuer Arbeitstypus ganzheitlicheren Zuschnitts durchsetzen wer-
de. Die Wirklichkeit folgte jedoch einer anderen Logik: Die Polari-
sierung verfestigte sich – ein Umstand, den die Arbeitsanalysen bei-
spielsweise der Gruppe  Socialisme ou Barbarie längst thematisiert 
hatten.65 Wie schon vor ihnen Simone Weil,  gingen die französi-
schen Wissenschaftler/innen selbst ans Band und führten Betriebs-
tagebuch. Diese Berichte sind höchst aufschlussreich, enthüllen sie 
doch die tiefen Entfremdungserfahrungen und die physische wie 
psychische Erschöpfung der Teilnehmenden. Zugleich enthalten sie 
präzise Beobachtungen der Arbeiter/innen, „deren Arbeit die ekel-
hafteste ist“,66 und ihres Bemühens, irgendwie zu überleben. Die 

pitz / Hans Paul Bahrdt / Ernst August Jüres / Hanno Kesting, Technik und Indus-
triearbeit,  Tübingen  1957;  Dies.,  Das  Gesellschaftsbild  des  Arbeiters,  Tübingen 
1957;  Horst  Kern / Michael  Schumann:  Industriearbeit  und Arbeiterbewusstsein, 
Bd. 1 und 2, Frankfurt am Main 1970; Hans Paul Bahrdt / Horst Kern / Martin Os-
terland / Michael Schumann, Zwischen Drehbank und Computer. Industriearbeit im 
Wandel der Technik, Reinbek bei Hamburg 1970.

64 Besonders  deutlich  in:  Hans Paul  Bahrdt  et  al.:  Zwischen Drehbank (wie 
Anm. 63).

65 Andrea Gabler, Antizipierte Autonomie. Zur Theorie und Praxis der Gruppe 
„Socialisme ou Barbarie“ (1949–1967), Hannover 2009.

66 Philippe Guillaume, Dix semaines, zit. in: Andrea Gabler, Antizipierte Auto-
nomie (wie Anm. 65), S. 160; beeindruckend auch der in den 1970ern entstandene 
Betriebsbericht des französischen Soziologen Robert Linhart, Eingespannt, Berlin 
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Gegenthese der westdeutschen Nachkriegs-Soziologie, namentlich 
jene Helmut Schelskys, ein „originärer Arbeiter“ sei gleichsam „von 
Natur aus“ in der Lage, sich an die repetitive und auszehrende Ar-
beit „zu gewöhnen“,67 spiegelt die groteske Klassenüberheblichkeit 
der  Nachkriegselite.  Schelsky sah keine Klassengegensätze  mehr, 
sondern nur noch eine „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“.68 Das 
Marx’sche Entfremdungstheorem sei gegenstandslos geworden; die 
Teilnahme am gehobenen Konsum mache den Arbeiter zum Ange-
hörigen des Mittelstandes. Auch wenn Schelsky auch innerhalb sei-
ner Zunft viel kritisiert wurde, diffundierten seine Begriffe tief in 
die Gegenwartssoziologie hinein.

Die Gründung der Plakat-Gruppe bei Daimler

In den 1960er Jahren strandeten Willi Hoss, Hermann Mühleisen 
und Mario d’Andrea im Daimler-Werk Stuttgart-Untertürkheim am 
Fließband.69 Sie begannen, ähnlich wie  Socialisme ou Barbarie, die 
menschenunwürdigen betrieblichen Verhältnisse bewusst wahrzu-
nehmen und nicht, wie es die IG-Metall-Betriebsräte taten, ideolo-
gisch und politisch zu verbrämen. „Körper und Arbeit“ – die uner-
träglichen Bedingungen an Band mussten thematisiert werden. Am 
Band arbeiten nur wenige Deutsche, überwiegend Spanier, Italiener, 
Griechen und Türken. Mühleisen, ursprünglich als Angestellter im 
Betrieb tätig, wird ans Band strafversetzt. Er führt ein Betriebstage-
buch:

„Mittwoch, 15.11.67. Ich komme an das Montageband. Ich stelle 
fest, das Tempo ist unmenschlich, schaffe es kaum. Am Abend tod-
müde.

1978.
67 Vgl. dazu kritisch: Konrad Thomas, Die betriebliche Situation der Arbeiter, Stutt-

gart 1964, S. 125.
68 Vgl. Nicole Burzan, Soziale Ungleichheit, 4. Auflage, Wiesbaden 2011, S. 41 ff.
69 Peter Grohmann / Horst Sackstetter (Hg.), Plakat. 10 Jahre Betriebsarbeit bei 

Daimler-Benz, Berlin 1979.
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Mittwoch, 20.11.67. Meine Stimmung ist schlecht, Hände und 
Fingerschmerzen. Morgens beim Aufstehen kann ich mich kaum 
bücken, um die Schuhe zu binden, so schmerzt das Kreuz.“70

Es folgt eine detaillierte Beschreibung der Tätigkeit – Gehäuse 
einspannen, Beilagscheiben aufsetzen, Hebelräder einpassen, weite-
re Teile einfügen, immer wieder schrauben, klopfen, entgraten und 
so weiter, und so fort. Es klappt oft nicht, man kommt in Verzug, 
man hinkt hinterher, man arbeitet Pausen durch, um den „Verlust“ 
wieder einzuholen.

„Dreckige Hände, und das ist noch geschmeichelt, würgen eine 
saubere Wurst aus dem Papier, beim Anfassen wird sie dreckig, aber 
zusammen mit einem Wecken wird sie gefressen, von einem Schwein? 
Nein, von mir.“71

Die genannten Kollegen gründeten eine Betriebsgruppe, Plakat, 
welche ab 1970 eine gleichnamige Betriebszeitung herausgab. Die 
Bandarbeit wird zu einem  Plakat-Dauerthema.72 Die Forderungen 
sind keine utopischen, sondern solche nach mehr Menschlichkeit, 
nach Humanisierung:  mehr  Verteilzeiten, mehr Pausen, Reduzie-
rung  der  Bandgeschwindigkeit,  mehr  Springer,  damit  man  auch 
ohne ständigen Kampf und Krampf zur Toilette gehen kann. Und 
immer wieder die Forderung nach besserer Luft, genauer: nach aus-
reichenden Absauganlagen, die Forderung nach Klimaanlagen ge-
gen die unerträgliche Sommerhitze in den Produktionshallen, die 
Forderung nach menschenwürdigen Toiletten. Ja, es ließe sich fast 
die generelle Aussage formulieren: „An den Toiletten sollt Ihr sie 
erkennen!“ Bis in die 1980er Jahre war bei Thyssen, BASF, Daimler 
und fast überall in der Industrie eine Dreiteilung üblich: sehr gut 
geführte Toiletten für die Angestellten, ordentliche Toiletten für 
die Meister und gegebenenfalls auch Facharbeiter, beide bisher ge-
schilderten Toilettenformen mit korrekten Türen und Zugang mit 
Schlüssel,  schließlich  die  Toiletten  für  die  Massenarbeiter/innen, 

70 Hermann Mühleisen, in: Grohmann / Sackstetter, Plakat (wie Anm. 69), S. 11 f.
71 Ebd., S. 12.
72 Ebd., S. 13 ff.
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meist  ohne  Türen,  also  offen,  meist  dauerhaft  verdreckt,  stickig 
und oftmals – so auch bei Daimler73 – nicht mit Trinkwasser, son-
dern Flusswasser betrieben. In machen Betrieben, so zum Beispiel 
in der Schiffswerft Braun in Speyer, gab es für die Arbeiter über-
haupt keine Toiletten.74 Sie sollten ihr Geschäft am offenen Rhein-
ufer erledigen. Der Wiederaufbau nach dem Krieg brauchte, so 
könnte man das Gesagte zusammenfassen, nicht nur „ein Minimum 
von Unerschrockenheit  und Unbekümmertheit“,75 Subordination 
und Abgestumpftheit, er forderte auch ein hohes Maß an physi-
schem und psychischem Leid. Doch es gab auch Wut und den Im-
puls zur alltäglichen Unterminierung von Macht und Herrschaft.76 

Das, was der Soziologe Konrad Thomas „die verborgene Situation“ 
genannt hatte,77 die Nischen und die kleinen Fluchten, basierte auf 
einem informellen kollektiven Arbeiter/innen-Wissen, das gegenüber 
der  oberen  Hierarchieebene  abgeschottet  wurde.  Dieses  Wissen 
wurde auch zu Sabotage-Aktionen genutzt, um zum Beispiel  die 
Walze im Stahlwerk oder das Band im Automobilwerk für einige 
Minuten oder auch mal für einige Stunden lahmzulegen. In den 
handwerklichen Akkordbereichen entwickelten die Arbeiter/innen 
Berechnungsmethoden, die ihnen „ein wenig Luft“ verschafften – 
„Poren freier Zeit“ waren Gegenstand des alltäglichen Klassen-
kampfes. Arbeitsschutzbestimmungen wurden umgangen – die be-
rühmten Hölzchen, mit denen Bedienungsknöpfe „aktiv“ gehalten 
wurden – um so „ein wenig Zeit zu schinden“. Doch die Spaltun-
gen zwischen Fach- und Massenarbeiter beziehungsweise deutschen 
Kernbelegschaften und migrantischen Arbeiter/innen gingen tief. 
1973 entlud sich die angestaute Wut der 12.000 türkischen Arbeiter 

73 Ebd., S. 34.
74 Vgl. Speyerer Betriebsreport Nr. 1, 1969 (eine publizistische Initiative der So-

zialistischen Betriebsgruppe im Republikanischen Club Speyer).
75 Neuloh, Der Arbeitsunfall (wie Anm. 27), S. 361.
76 Roth, Andere Arbeiterbewegung (wie Anm. 17); Rainer-W. Hofmann, Arbeits-

kampf im Arbeitsalltag, Frankfurt am Main 1981; Wildcat, Betriebserfahrungen von 
den 70er Jahren bis heute. Beilage zu Wildcat 93, Herbst 2012.

77 Thomas, Betriebliche Situation (wie Anm. 67).
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gegen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen im Ford-Werk Köln 
in einem einwöchigen spontanen Streik und einer militanten Betriebs-
besetzung.78 Gegen das Bündnis zwischen Unternehmen, Betriebs-
rat, IG Metall, Landesregierung und Polizei, unterstützt von gekauf-
ten Schlägertruppen, hatten die Streikenden keine Chance. Die 
Auseinandersetzung hatte eine enorme körperliche Seite. Der Köl-
ner Ford-Streik ist legendär, auch wenn er in einer Niederlage en-
dete. Er war jedoch wichtig, da er zeigte, dass es möglich ist, Leid 
und Wut in einen Schrei, in Widerstand und Kampf um menschli-
che Würde zu transformieren. 

Zurück zu Daimler Untertürkheim: Dieses Flaggschiff der deut-
schen Automobilwirtschaft preschte auch in den weiteren Jahren 
immer wieder nach vorne, wenn es um die Einführung und Erpro-
bung besonders inhumaner Methoden ging. Seit den 1980er Jahren 
gaben sich Betriebsärzte – anknüpfend an unheilige Traditionen79 – 
dazu her, „Jagd auf Kranke“ zu machen.80 Arbeiter/innen, die häufi-
ger oder länger erkrankt waren, wurden bis in die jüngste Zeit zum 
Betriebsarzt bestellt und mit dessen Aussage konfrontiert, dass sie, 
die gerade wieder Genesenden, offensichtlich „der Arbeit nicht mehr 
gewachsen“ seien. Doch nicht die Arbeitsbedingungen, sondern ih-
re „schwächliche Konstitution“ und ihre „Veranlagung“ seien es, wel-
che die Krankheit hervorriefen. Die Betriebsärzte hielten den Be-
troffen ihre Familienanamnese vor, nach der beispielsweise Vater, 
Mutter oder Großeltern an bestimmten Krankheiten gelitten hät-
ten und sie, die Nachkommen, daher „genetisch disponiert“ seien. 
Diese Zuschreibungen bekamen die Arbeiter bei Rücken- und Ge-

78 Peter Bach, Ford-Werke Köln, August 1973, in: Arbeitskreis Forum Betrieb, 
Gewerkschaften und soziale Bewegungen, Berlin 2009, S. 30–42.

79 Gemeint ist die Zeit des Nationalsozialismus, in der die Betriebsärzte eine be-
sonders repressive Rolle spielten. Vgl. dazu die Langfassung meiner Studie „Körper 
und Arbeit“ (im Druck).  

80 So die Formulierung des damaligen Daimler-Betriebsrates Tom Adler in einer 
persönlichen Mitteilung an den Verfasser Anfang der 1990er Jahre; vgl. auch: Mag 
Wompel, „Jagd auf Kranke“ – Rückkehrgespräche auf dem Vormarsch, Offenbach 
1998.
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lenkerkrankungen, bei Herzinfarkt, oftmals – bei „Rücken“ wie bei 
„Herz“ – kombiniert mit depressiven Episoden, aber auch bei Krebs-
erkrankungen, beispielsweise Lungenkrebs bei Schweißern, zu hö-
ren. Trotz des Umstandes, dass die Dispositionsthese wissenschaft-
lich nicht zu halten ist und als Mythos bezeichnet werden muss,81 

wird sie immer wieder ins Feld geführt, um Betroffene einzuschüch-
tern. Dass Schweißrauche ein Risikofaktor für Lungenkrebs sind, 
gehört zum arbeitsmedizinisch-betriebsärztlichen Wissensbestand. 
Die diesbezügliche Ignoranz der Betriebsärzte zeigt, dass sie in den 
geschilderten Settings augenscheinlich eine andere Rolle spielen als 
die, auf die sie der Eid des Hippokrates verpflichtet. Daimler wie 
auch andere Automobilbetriebe schafften es auf diese Weise, vor al-
lem älteren und gesundheitlich angeschlagenen Arbeiter/innen eine 
Unterschrift  unter  einen  Aufhebungsvertrag  abzupressen.  Was 
derartige Praktiken psychosomatisch mit Menschen machen, kann 
in der Gänze nur erahnt werden. Aus Einzelberichten wissen wir, 
dass sie bei Betroffenen Unterlegenheitsgefühle, Schuldbewusstsein, 
Kraftlosigkeit und Verzweiflung auslösen – Gefühle, von denen sie 
sich nur schwer befreien können. Das Unternehmen kann sich zwar 
ein Problem vom Hals schaffen, doch lastet es zugleich den betrof-
fenen Menschen weitere psychische und somatische Probleme auf, 
die sie kaum bewältigen können, die ihre Lebensqualität nachhaltig 
mindern und sie nicht selten in existenzielle Not stürzen.

Jenseits aller Romantik: Industrielle Frauenarbeit82

Familienpolitik und tradierte familiäre Rollenbilder der christlich 
orientierten Volksparteien der Nachkriegsära konnten und können 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frauen massenhaft zur Fabrik-
arbeit gezwungen waren.83 Un- und angelernte Arbeit war allgegen-

81 Wolfgang Hien: Eignungsuntersuchungen bei krebserzeugenden Stoffen? Hier-
für gibt es keine Evidenz, in: Sicher ist Sicher, 67 (2016), 4, S. 207–210.

82 Entscheidende Anregungen zu diesem Kapitel verdanke ich Gudrun Funk.
83 Gerhard Wurzbacher / Walter Jaide / Renate Wald / Hasso von Recum / Mar-

lies Cremer, Die junge Arbeiterin, München 1958; Regina Becker-Schmidt / Gud-
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wärtig, und wer als junge Frau den „Aufstieg“ in Bürojobs schaffte, 
merkte bald, dass sie keinesfalls dem Taylorismus entkommen war. 
Frauenarbeit im Wirtschaftswunderland war kein Zuckerschlecken. 
In allen Bereichen, in Produktion, Handel und Verwaltung, waren 
die Determinanten die gleichen: Unterordnung, Disziplin, Mono-
tonie,  physische und psychische Zwangsverhältnisse.  1958 waren 
von insgesamt 24 Millionen Erwerbstätigen neun Millionen Frau-
en,84 wobei neben der klassischen Textilindustrie insbesondere die 
elektrotechnische Industrie ihren rasch wachsenden Arbeitskräfte-
bedarf mit dem Zugriff auf die weibliche industrielle Reservearmee 
decken konnte. Befördert durch die konservative Familienpolitik in 
der BRD, entwickelte sich eine verlogene und verschämte Kultur 
der Doppelbödigkeit zwischen Berufs- und Familienpflichten. Die 
Arbeiterin musste Geld verdienen, weil das Geld des Mannes nicht 
reichte, und sie hatte zugleich die Verantwortung für die Kinderer-
ziehung, ein angenehmes Familienklima und die Pflege der Alten 
und Gebrechlichen – eine Verantwortung, der sie nur zum Teil, mit 
stellenweise grotesken Defiziten und immer mit einem grundsätz-
lich schlechten Gewissen nachkommen konnte. Wo die Großmut-
ter oder Nachbarn für die Kinderbetreuung fehlten, blieb den Kin-
dern „die Straße“; Kleinkinder wurden oft alleine gelassen und mit 
Mohn oder Alkohol „ruhig gestellt“.

Millionen junger Frauen gerieten in einen Zustand der Dauerer-
schöpfung und Verzweiflung. Die Schwemme an Bildbänden über 

run-Axeli Knapp / Beate Schmidt, Eines ist zuwenig – beides ist zuviel. Erfahrungen 
von Arbeiterfrauen zwischen Familie und Fabrik, Bonn 1984; Anna-Elisabeth Freier 
(Hg.), Frauen in der Geschichte, Band V: Das Schicksal Deutschlands liegt in der 
Hand seiner Frauen, Düsseldorf 1984; Birgit Bolognese-Leuchtenmüller, Frauen der 
ersten Stunde 1945–1955, Wien 1985; Klaus-Jörg Ruhl, Verordnete Unterordnung. 
Berufstätige Frauen zwischen Wirtschaftswachstum und konservativer Ideologie (1945 
–1963), München 1994; Renate Meyer-Braun, Alltag im Wirtschaftswunder. Bremer 
Werftarbeiterfamilien in den 50er Jahren, Bremen 2001; Hartmut Kaelble / Jürgen 
Kocka / Hartmut Zwahr (Hg.), Sozialgeschichte der DDR, Stuttgart 1994, dort ins-
besondere  Kapitel  IV: Geschlechter,  Generationen  und  Krise,  S. 359–468; Sigrid 
Schneider, Frauen im Revier, Köln 2015.

84 Ruhl, Verordnete Unterordnung (wie Anm. 83), S. 289.
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die „schönen 50er Jahre“ blendet systematisch das Elend aus, auf 
dessen Grundlage die Landschaften der Wirtschaftswunderwelt ih-
ren Blütenschein entfalteten. Waren die Männer mit Kohle, Stahl, Ma-
schinen und Automobilbau beschäftigt, so produzierten die Frauen 
Lebensmittel, Kleider, Radios und die ersten Fernsehgeräte. Über-
all entstanden sogenannte „Jugendbänder“, an denen 14- bis 18-jäh-
rige Mädchen „angelernt“ wurden, in Wirklichkeit aber meist volle 
Arbeitsleitung bringen mussten. Vor dem Hintergrund der mächti-
gen ideologischen Bilder war für die Mädchen und Frauen ein kör-
perlicher und seelischer Anfangsschock unausweichlich, der syste-
matische betriebspädagogische Anpassungstechniken auf den Plan 
rief. In einer zeitgenössischen Studie heißt es: „Ermüdung, gar rest-
lose Erschöpfung, Kopf-, Rücken-, Fuß-Schmerzen, Sehnenschei-
denentzündungen,  Übelkeit  und  Schwindel  waren  bei  vielen  die 
Reaktionen auf Arbeitstempo und Tagesarbeitsdauer, auf das stän-
dige Stehen, die Monotonie der Verrichtung, auf Lärm, Hitze, Staub, 
Gestank bei mangelnder Lüftung, auf die unübersehbaren Größen-
verhältnisse im Betrieb.“85 Arbeitssoziologinnen beschrieben noch 
bis in die 1960er Jahre all diese „Schwierigkeiten“, ohne dass in die-
ser Art von Sozialforschung ein emanzipatorischer Impuls erkennbar 
gewesen wäre. Der Fokus lag ganz darauf, Hinweise auf verbesserte 
Sozialtechniken zu liefern, um die Reibungsverluste, die Krankheits-
ausfälle und die aufgrund der Verhältnisse sich abzeichnenden psy-
chischen Devianzen abzumildern.

Der gegenwärtige wissenschaftliche und journalistische Boom an 
Biographieforschung, genauer: an der Sammlung autobiographischer 
Erinnerungen, zeigt leider eine hochgradig ins Positive verzerrte 
Sicht der Dinge. So blättern Veröffentlichungen des Instituts für 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien und ent-
sprechender Arbeitsgruppen der österreichischen Arbeiterkammern,86 
ganz ähnlich wie vergleichbare deutschsprachige Veröffentlichun-

85 Wurzbacher et al., Junge Arbeiterin (wie Anm. 83), S. 67.
86 Sabine Lichtenberger / Günter Müller, Arbeit ist das halbe Leben. Erzählungen 

vom Wandel der Arbeitswelten seit 1945, Wien u. a. 2012.
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gen,87 vorwiegend die schönen Seiten des sogenannten Wirtschafts-
wunders auf und erzählen die – nach anfänglichen Schwierigkeiten 
ihren Lauf nehmenden – Erfolgsgeschichten starker Persönlichkei-
ten. Wo aber bleiben die – an Zahl und Bedeutung doch jedenfalls 
relevanten – Geschichten der angeblich Schwächeren, wo bleiben die 
Geschichten des Scheiterns, die Geschichten enttäuschter Lebens-
träume, die Geschichten körperlicher und seelischer Zerrüttung, 
die Geschichte des Widerstandes und der kämpferischen Auseinan-
dersetzungen? Die Neuerkrankungsrate an psychischen Störungen, 
insbesondere an schizoiden Psychosen, lag in der Arbeiterklasse, und 
hier insbesondere bei Arbeiterinnen, um ein Vielfaches über dem 
Durchschnitt der Allgemeinbevölkerung.88 Hiervon biographische 
Zeugnisse zu bekommen, ist selbstredend sehr viel schwieriger.

Selbst bei denjenigen Lebensgeschichten, welche sich von Erfolg 
zu Erfolg hangeln, hören wir die Härte des Anfangs. Elfriede Hoch-
herr fing Anfang der 1960er Jahre in einer Metallwarenfabrik im 
niederösterreichischen Mostviertel als Hilfsarbeiterin an. Ausführ-
lich erläutert sie, wie bestimmte Bohrungen einmal mit Bohröl und 
einmal ohne Bohröl durchgeführt werden mussten:

„Ohne Öl wurde auch der Tisch geputzt und außerdem die hei-
ßen Späne von der Hand gewischt – dies wieder mit Milch, zum Küh-
len.  An  den  Schmerz  der  mitunter  entstehenden  Brandbläschen 
gewöhnte man sich. […] Angebrochene Bohrer – was ging, wurde 
wieder geschliffen, das kostete Zeit. Weggeflogene Lehren – danach 
brauchte man einen neuen Bohrer; und im Bohrer verfangene und 
von der Lehre abgehobene Werkstücke – da diese sehr dünn und 

87 Lutz Niethammer / Alexander von Plato / Dorothee Wierling, Die volkseigene 
Erfahrung. Eine Archäologie des Lebens in der Industrieprovinz der DDR. 30 bio-
graphische Eröffnungen,  Berlin  1991;  Fritz Schultheiß / Berthold  Vogel / Michael 
Gemperle, Ein halbes Leben. Biographische Zeugnisse aus einer Arbeitswelt im Um-
bruch, Konstanz 2010.

88 Hans-Harald Abholz, Die Rolle des industriellen Arbeitsplatzes für die Ätio-
logie psychischer Erkrankung, Das Argument. Zeitschrift für Philosophie und Sozi-
alwissenschaften Nr. 60, Sonderband „Kritik der bürgerlichen Medizin“, Berlin 1970, 
S. 142–151; Peter Thoma, Psychische Erkrankung und Gesellschaft. Eine medizinso-
ziologische Analyse, Frankfurt am Main 1985.
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scharfkantig waren, hielt kein Finger aus. Es gab schnell Pflaster in 
der Abteilung, und auch Notverbände. […] Die wegfliegenden Blech-
teile zischten also über die Fingerspitzen, und weil meist die ganze 
Hand schwarz war – man hatte ja mit Öl und Maschinen zu tun –, 
war es ein spannender Moment, ob sich da was röten würde.“89

Frau Hochherr ist es gelungen, über viele verschiedenen biogra-
phischen Stationen – Zweiter Bildungsweg, Pflegeausbildung, lang-
jährige Arbeit im Spitaldienst, künstlerische Tätigkeit in der bild-
hauerischen Keramik und weiteren Gebieten – ihren Weg zu gehen. 
Ihre retrospektive Schilderung lässt zwar die Situation des vollkom-
men subordinierten, körperlichen und seelischen Zurichtungen aus-
gesetzten Menschen erahnen, doch zugleich werden jene Zurichtun-
gen bagatellisiert, verharmlost und als letztlich biographische Episode 
rubriziert. Was ist aus all den anderen Frauen geworden, die sich nicht 
haben „hocharbeiten“ können? Die rheinländische Schriftstellerin 
Ulla Hahn schildert in ihrem autobiographischen Roman „Das ver-
borgene Wort“ die Situation einer jungen Bandarbeiterin um 1960 – 
ungeschminkt und tiefgehend zugleich:90 die körperliche Heraus-
forderung, die Schmerzen, die Disziplinierung, die Angst, die Ge-
danken, die abschweifen und versuchen, einen Halt zu finden:

„Ich musste eben Leib und Seele auseinanderhalten, mein Kör-
per, eine Festung für meine Seele, für mein Denken und Fühlen. 
[…] Plötzlich war die Flucht in den Kopf versperrt. Ich kam aus 
der Wirklichkeit nicht mehr heraus. Sah die Frauen, wie sie wirklich 
waren, ohne sie verwandelt in Geschichten schicken zu können, 
armselig und roh, in Stumpfheit verpuppt, und ich war eine von ih-
nen.“91 Und was waren das für Geschichten?

„Heirat als Gnadenakt. […] Einen mitzukriegen, den man vorher 
rumkriegen musste, ohne ihn ranzulassen, war das Ziel. […] Für 

89 Lichtenberger / Müller: Arbeit (wie Anm. 86), S. 266 f.
90 Ulla Hahn, Das verborgene Wort, München 2003.
91 Ebd., S. 286 und 303.
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die Frauen hier war die Fabrik der Parkplatz zwischen Elternhaus 
und Ehe, den es so schnell wie möglich zu verlassen galt.“92

Ulla Hahn thematisiert die platonisch-cartesianische Trennung von 
Körper und Geist. Der Körper ist äußerlich, Drangsalierung und 
Schmerzen können geschehen, aber dem personalen Innersten, Geist 
und Seele, was immer das auch sein mag, nichts anhaben. Bis in die 
neuere Neurophilosophie hinein gibt es diese Diskussion. So seien 
schwere Krankheiten und im schlimmsten Falle auch Folter durch-
zustehen, ohne innerlich zu zerbrechen. Dafür mag es genügend 
Beispiele geben, doch daraus ein Überlebenskonzept zu machen, 
wäre zynisch. Das sieht auch Ulla Hahn so, und insofern relativiert 
sie ihre Empfindungswelt und lässt die Realität, so unbarmherzig 
sie auch sein mag, wieder in sie hinein. Das Alter Ego Hahns unter-
nimmt überdies noch den Versuch, „in die Bürowelt aufzusteigen“. 
Dort erlebt der Lehrling feudalähnliche Verhältnisse: Willkür, Ge-
hässigkeit, Schikane und Rechtlosigkeit. Umso stärker kommen Über-
legungen ins Spiel, sich durch Heirat all dem zu entziehen. Darin 
schimmert die Adenauersche Familienideologie durch – und in der 
Tat konnten die gewerkschaftlichen und dann auch die zunehmend 
spontanen Auseinandersetzungen um die Erhöhung des männlichen 
Lohns stellenweise die scheinbare Idylle von männlichem Allein-
verdiener und weiblicher Kinder-Küche-Kirche-Welt aufbauen. Gleich-
wohl erwies sich die Idylle als brüchig, trügerisch und sozial kos-
tenintensiv. Spätestens  in  den  Strukturkrisen  –  dem Niedergang 
von Kohle, Stahl und Werften – zerbröselte diese Welt.93

Marianne Herzogs Berichte; Industriesoziologie (III)

Die Journalistin Marianne  Herzog schloss  sich  Ende der  1960er 
Jahre mit anderen Frauen zusammen, um die Lage der Arbeiterin-

92 Ebd., S. 288 f.
93 Vgl. beispielhaft: Wolfgang Hien / Rolf Spalek / Ralf Joussen / Gudrun Funk / 

Renate von Schilling / Uwe Helmert, Ein neuer Anfang wars am Ende nicht. Zehn Jah-
re Vulkan-Pleite: Was ist aus den Menschen geworden?, Hamburg 2007.

Sozial.Geschichte Online  21 (2017) 157



nen zu erforschen.94 Sie taten dies gleichsam am eigenen Leibe, das 
heißt sie gingen als Ungelernte in die Fabrik und erlebten den dor-
tigen Alltag zwischen 1970 und 1975 in verschiedenen Branchen und 
Städten. Teilweise aus eigener Not geboren – Marianne Herzog und 
ihre  Mitstreiterinnen  brauchten  Geld  –  und  teilweise  aus  politi-
schem Interesse wandten sie die Methode der teilnehmenden Beob-
achtung an. Herzog veröffentlichte ihre Berichte und Analysen 1976 
unter dem Titel „Von der Hand in den Mund“.95 Beispielhaft seien 
ihre Erfahrungen in einem Münchener Verpackungsunternehmen, 
einem Zulieferbetrieb für den Maschinenhersteller  MAN, zitiert. 
Im Betrieb arbeiten überwiegend jugoslawische und türkische Frau-
en.

„Die Halle ist dreckig, alt, hoch, mit Schlaglöchern im Beton-
fußboden. Circa 100 Meter lang und 30 Meter breit. Am Anfang 
arbeiten  die  Schreiner. Hinten  wir,  die  Packerinnen  und Packer. 
Wer redet, brüllt gegen den Lärm der Kreissägen. Kalt ist es. Den 
ganzen Tag zieht es durch den Halleneingang, der nur nachts ver-
schlossen wird. Wir sind nicht draußen, wir bekommen keine Son-
ne ab. Wir sind nicht drinnen, keine Tür schützt uns vor der Witte-
rung.  Im  Winter,  erzählen  die  Arbeiterinnen,  kannst  du  deinen 
Atem sehen. In der Halle stinkt es nach den Abgasen der Gabel-
stapler. Die Luft ist voll Staub von der Kreissäge. Von der Holz- 
und Glaswolle zum Verpacken. Vom Zusammenkehren des ganzen 
Drecks mit einem breiten Besen, wie sie auch auf Bahnhöfen be-
nutzt werden. Bei diesem Dreck und dieser Arbeit fangen die Män-
ner um 8 Uhr mit dem Saufen an. Die Frauen ein bisschen später. 

94 Marianne Herzog (geb. 1939 in Breslau) wuchs in der DDR auf, zog in den 
1960er Jahren nach Westberlin und gehörte zu den Begründerinnen der Student/-in-
nenbewegung. Sie war Mitbegründerin des  Aktionsrats zur Befreiung der Frauen 
und war zeitweise aktiv im Kreis der Roten Armee Fraktion (RAF). Sie wurde für 
zwei Jahre inhaftiert, ohne dass ihr irgendeine kriminelle Tat nachzuweisen war. Sie  
arbeitete danach als Hilfsarbeiterin, woraus ihr Buch „Von der Hand in den Mund“ 
entstand, das weithin Beachtung fand. In den 1980er Jahren setzte sie sich in mehre-
ren Büchern mit ihren Hafterfahrungen und mit der repressiven Wirkung des Staa-
tes auseinander. Über ihr weiteres Leben ist nichts bekannt.

95 Marianne Herzog, Von der Hand in den Mund. Frauen im Akkord, Berlin 1976.
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[…] Kommst du aus der Halle in den Hof, ist das wie von Unterta-
ge ans Tageslicht. Wir sind verdreckt, verölt, voller Schweiß. Mor-
gens, nach einer halben Stunde Arbeit, ist der Rotz aus der Nase 
schwarz. […] Es gibt keine Arbeitskleidung. Nach dem ersten Mo-
nat habe ich ein Paar Jeans und ein Paar Schuhe zerschlissen. […] 
Es gibt keine Staubabsauganlage. Keine Dreckzulage. Kein warmes 
Essen in der Kantine. In der Kantine gibt es kalte Wurst, Käse und 
Bier. Vom Dreck in der Halle, vom Auspuffgas der Gabelstapler ha-
ben wir täglich Halsschmerzen. Um 11 Uhr machen wir das erste 
Bier auf. Nach zwei Stunden sind die Halsschmerzen weg.“96

Herzog beobachtet Unfälle, schwere und leichte; beinahe begra-
ben herunterfallende Tonnen eine ältere Arbeiterin unter sich; ab-
gefahrene Zehen sind keine Seltenheit; die Tischler verlieren immer 
wieder Finger. Nach achteinhalb Stunden fühlt sich der Arbeitstag 
immer wie elf Stunden an, die Schultern schmerzen höllisch, die Kraft 
reicht kaum noch, um nach Hause zu radeln. Eine Krankschreibung 
zieht immer das Risiko nach sich, entlassen zu werden. Herzogs 
Beobachtungen wurden durch soziologische Forschungen bestätigt. 
Der Psychologin und Soziologin Regina Becker-Schmidt und ihrer 
während der 1970er Jahre gebildeten Forscherinnengruppe am Psy-
chologischen Institut der Universität Hannover verdanken wir in-
struktive und sehr differenzierte Arbeiten zur Erfahrungswelt von 
Arbeiterfrauen.97 Diskriminierung, dauernder Druck von oben, im-
mer die Angst, die Stückzahl nicht zu schaffen, sich Einpassen und 
Anpassen,  die  Fragilität  der  betrieblichen Kooperationsbeziehun-
gen immer wieder neu einzuschätzen und auszutarieren – das treibt 
schon manche der Frauen in die Verzweiflung. Manche haben früh 
morgens schon Angst, zur Arbeit zu kommen. Doch es gibt für 
viele keine Alternative:

„Ich muss ja arbeiten, ich muss ja die Kerne vom Band nehmen, 
ich muss! Also dies Nessel umlegen, also wenn ich ganz ehrlich  
sein soll, […] da hab’ ich schon manches Mal auf’er Toilette geses-

96 Ebd., S. 37–40.
97 Regina Becker-Schmidt et al., Eines ist zuwenig (wie Anm. 83).
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sen und geweint, ne. Weil ich eben das lernen wollte, und die Finger 
waren einfach nicht so schnell, und denn […] die Haut war ja weg, 
ne, das tat ja weh […] das tat wirklich irre weh.“98

In  derartigen  Betrieben  kümmert  sich  der  Betriebsrat  –  falls 
überhaupt einer existiert! – meist nur um die Facharbeiter. Arbeite-
rinnen, so resümiert Marianne Herzog ihre Beobachtungen, blei-
ben meist ohne Vertretung, bleiben in der Situation einer lebenslan-
gen beruflichen Diskriminierung:

„Ungelernt täglich im Akkord arbeiten. Das ist für mich so: ei-
ner Frau, die lesen und schreiben kann, nur 8 Buchstaben vom Al-
phabet zu geben. Eine Arbeiterin, die Dreherin, Werkzeugmache-
rin, Tischlerin sein kann, zwingen, jede Minute 5 bis 20 Einzelteile 
zu montieren, zu stanzen, zu falten, zu schweißen.“99

Doch wie sah es im anderen Teil Deutschlands aus, der DDR, in 
der es zum politischen Programm gehörte, dass Frauen eine „Fach-
arbeiterausbildung“ absolvieren sollten? Die Berichte zeigen einen 
halbherzigen Aufbruch in eine neue Zeit, und sie zeigen zugleich 
eine unleugbare Gravitationskraft tradierter Arbeitskulturen und 
Rollenbilder.100 Exemplarisch wird dies anhand eines Interviews mit 
Dörte Grothaus deutlich – ein Interview, das im Beisein ihres Man-
nes  geführt  wurde und demnach gleichsam als  Familieninterview 
gelten kann.101 Beide, Mann wie Frau, arbeiteten in den 1950er und 
1960er Jahren in einem ostdeutschen Stahlwerk. Sie besteht und ist 
stolz darauf, die gleiche Arbeit wie die Männer gemacht zu haben. 
Ihr Mann widerspricht: Das sei nicht ganz richtig, immerhin hätten 
nur die Männer „die tatsächlich schwere Arbeit“ geleistet. Frauen 
seien gar nicht in der Lage gewesen, „75 Pfund zu heben“. Sie wehrt 
sich: Auch sie habe schwer gehoben und getragen. Doch beide kom-
men sie nicht auf die Idee festzustellen, dass 75 Pfund herumzuhie-
ven für beide Geschlechter nicht gerade das Gesündeste ist. Viele 

98 Ebd., S. 26. Auslassungen im Original.
99 Herzog, Von der Hand (wie Anm. 95), S. 93.
100 Niethammer et al., Volkseigene Erfahrung (wie Anm. 87).
101 Ebd., S. 112 ff.
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weitere Einzelaspekte folgen. Der Abstand zum Flüssigeisen sei für 
Frauen drei Meter, für Männer nur zwei Meter gewesen – „warum 
wohl?“ Beide wissen darauf keine Antwort. Doch der Erzählkon-
text macht klar: „Der Hochofen ist eine exklusiv männliche Sphäre, 
in der die Frauen als Eindringlinge klein gehalten werden müssen – 
sei es mit beschützenden Gestus, sei es offen verächtlich.“102 Beide 
stimmen darin überein: Es war eine hoch gefährliche, schmutzige, 
staubige und laute Arbeit, eine Arbeit unter Zeitdruck und mit ho-
her nervlicher Belastung, weil Fehler eigentlich nicht passieren durf-
ten – und wenn sie doch passierten, mussten sie mit hohem Auf-
wand und möglichst schnell ausgebügelt werden.

Zurück zur westlichen Hemisphäre, und dort namentlich zur Fließ-
bandarbeit:  Eines  der  hehren Ziele  der  „Humanisierung des  Ar-
beitslebens“ war, derartige Arbeitsplätze durch Automation abzu-
schaffen.103 Davon kann in globaler Perspektive jedenfalls keine 
Rede sein. Fließbandarbeit, Schmutz, Dreck und Gifte – all das gibt 
es mehr denn je auf der Welt. Im multinationalem Kontext verschie-
ben die Konzerne derartige Arbeitsplätze seit Mitte der 1980er Jahre 
massenhaft  in die  Schwellenländer. In deutscher  und österreichi-
scher Binnenperspektive gibt es klassische tayloristisch-fordistische 
Fließarbeit zwar deutlich weniger als früher. Dennoch arbeiten die 
Automobilindustrie und Teile der Elektro- und Elektronikindustrie 
auch hierzulande immer noch tayloristisch – Arbeiten, die, wenn 
auch teilweise ergonomisch verbessert und körperlich weniger be-
lastend als früher, doch weiterhin im Modus einer extremen Ent-
fremdung erledigt werden. Nach wie vor leiden Menschen leiblich 
in dieser Situation. Seit den 1970er Jahren sehen wir eine – bis heute 
fortdauernde – Gleichzeitigkeit von tayloristischen, auch re-taylori-
sierenden, und posttayloristischen Prozessen.104

102 Ebd., S. 118.
103 Michael  Schumann,  Das Jahrhundert  der  Industriearbeit.  Soziologische Er-

kenntnisse und Ausblicke, Weinheim 2013.
104 Zur gegenwärtigen Situation gibt es eine ausführliche Auseinandersetzung in der 

Langfassung meiner Studie: „Körper und Arbeit – eine kritische Arbeitsgeschichte 
von der Hochindustrialisierung in Deutschland und Österreich bis zur neoliberalen 
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Im Rahmen des sogenannten Humanisierungsprogramms wurden 
auch sozialpsychologische  Forschungen angestellt.  Einige  beson-
ders eindrucksvolle Ergebnisse der Forschungen, die von einem Team 
um die  Bremer  Arbeitspsychologin  Birgit  Volmerg  durchgeführt 
wurden, sollen hier referiert werden.105 Die Forscher/innengruppe 
analysiert ein Gruppengespräch mit mehreren Bandarbeiterinnen aus 
der Elektroindustrie.106 Es geht um die Nachbesprechung einer Si-
tuation, in der „Gitta“ mit der Bandgeschwindigkeit nicht mehr mit-
kam. Darauf blieb Gitta einfach die Luft weg, sie ist „umgefallen“ 
und wurde mit einer Herzneurose zum Arzt gebracht. Aufgrund 
der Unmöglichkeit, das Problem „normalsprachlich“ zu kommuni-
zieren, wechselte Gitta in den Modus einer Körpersprache, welche 
die Grenze des Machbaren aufzeigte. Genau dadurch aber zog sie 
den Ärger ihrer Kolleginnen auf sich: Die Überforderung kennen 
sie mehr oder weniger alle. Doch sind sie „sauer“ auf Gitta, weil sie 
sich „das“ – nämlich sich einfach eine Auszeit zu nehmen – erlaubt 
habe, statt die Überforderung auf eine Art und Weise zu verarbei-
ten, wie es ihre – erfahreneren – Mitarbeiterinnen tun.  „Du bist 
noch nicht lange genug bei uns“, sagt eine, „wir reagieren uns schon 
mal anders ab“, sagt eine andere Kollegin. „Vielleicht kommt das 
noch“, sagt eine dritte. Gittas Herz streikte gegen die Missachtung 
ihrer Lebensbedürfnisse.  Sie verkörpert einen Erlebnisanteil aller, 
den sich aber die anderen nicht zugestehen können und wollen. 
Um überhaupt unter den gegebenen Bedingungen arbeiten zu kön-
nen, müssen sie diesen Erlebnisteil abspalten. Es gibt im szenischen 
Zusammenspiel ein unbewusst bleibendes Ziel, nämlich dieses, „das 
‚Herz‘ nicht zu seinem Recht kommen zu lassen“. Gitta bemüht sich 
nach Kräften, ihr eigenes existenzielles Erlebnis herunterzuspielen, 
zu verkleinern, zu verdrängen, da ihr die Integration in die Gemein-

Gegenwart“ (im Druck).
105 Birgit Volmerg / Eva Senghaas-Knobloch / Thomas Leithäuser, Erlebnisperspek-

tiven und Humanisierungsbarrieren im Betrieb. Ergebnisse einer sozialpsychologi-
schen Untersuchung über die subjektive Bedeutung der Arbeit in sozialen Problem-
situationen. Forschungsbericht, Universität Bremen 1983.

106 Ebd., S. 327–344.
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schaft,  der  kollegiale  Zusammenhalt  wichtiger  sind  als  das  Sym-
ptom ihres körperlichen Widerstandes. Der Konflikt wird durch die 
Abspaltung scheinbar gelöst,  doch in Wirklichkeit zu Lasten der 
Gesundheit verschoben – mit der Gefahr einer ernsthaften Chroni-
fizierung. Die Forscherinnengruppe schlussfolgert: „Insofern ver-
bündet sich die Sprach- und Handlungsfähigkeit mit den betriebli-
chen Leistungs- und Arbeitsnormen gegen die eigene Natur.“ 107

Im Laufe der 1950er und 1960er Jahre entstanden neuartige Be-
rufe, die sich – im Vorlauf zur heutigen Form der elektronischen 
Datenverarbeitung – mit Methoden der Datenerfassung und Da-
tenauswertung befassten. So entstand auch der Beruf der Locherin. 
Großunternehmen bauten Rechenzentren auf der Basis riesiger, mehr-
stöckiger  Elektronenröhren.  Doch Papier blieb bis  in die 1970er 
Jahre das wichtigste Medium für die Kommunikation zwischen Da-
ten und Computer – in Form von Lochkarten und Endlosausdru-
cken. Die meist angelernten, überwiegend weiblichen Locherinnen 
müssen die Angaben, die sich auf den Belegen befinden, auf Loch-
karten übertragen. Sie bedienen sich hierzu einer der Schreibma-
schine nachempfundene Lochmaschine. Die Arbeit, die in großer 
Geschwindigkeit vonstatten geht, erfordert höchste Konzentration 
und ist zugleich hochgradig monoton. In einer maßgeblichen Stu-
die, die in den 1950er Jahren an der Sozialforschungsstelle Dort-
mund entstand, hält der Autor und spätere Göttinger Lehrstuhlin-
haber für Soziologie,  Hans Paul Bahrdt,  unmissverständlich fest: 
„Worauf  es  ankommt,  ist  die Fähigkeit,  repetitive,  aber  dennoch 
von zahllosen kleinen Variationen durchsetzte Verrichtungen so in 
Fleisch und Blut übergehen zu lassen, dass sie sehr rasch, absolut 
sicher  und ohne übermäßige Anstrengung längere  Zeit  hindurch 
vollzogen werden können. […] Das notwendige Sicheinschmiegen 
in einen vorgegebenen Ablauf von Verrichtungen, ohne sich von ihm 
völlig  einlullen  zu  lassen,  gelingt  offensichtlich  Frauen  sehr  viel 
besser als Männern. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlicher, dass 
ein gescheites Mädchen eine gute Locherin abgibt als ein wenig in-

107 Ebd., S. 344.
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telligenter Mann einen guten Locher. Männer, die zu vergleichba-
ren Routinearbeiten herangezogen werden, haben viel eher die Ten-
denz,  entweder  abzustumpfen oder  auszubrechen.  Oder  aber  sie 
zwingen sich ständig zur Arbeit, was dann auf die Dauer zu Ver-
krampfung und zu nervlichen und psychischen Schaden führen kann. 
Deshalb ist Locharbeit  wie kaum eine andere Arbeit  für Frauen; 
eine Tatsache, die seltsamerweise erst spät erkannt worden ist.“108 

Diese aus heutiger Sicht unglaubliche und hochnotpeinliche Einlas-
sung reproduziert uralte Vorurteilsstrukturen, gepaart mit einer mas-
siven Diskriminierung von Frauen, eine Diskriminierung, die zudem 
einen pseudowissenschaftlichen Segen erhält. Genauso wie hier die 
Locherinnen,  so wurden auch die  Bandarbeiterinnen hinsichtlich 
ihrer im Vergleich zu Männern angeblich höheren Geschicklichkeit 
und Fingerfertigkeit zurechtdefiniert – in trauter Eintracht von An-
thropologen, Physiologen, Arbeitsmedizinern, Ingenieuren, Betriebs-
wirten, Psychologen und Soziologen. So behauptet Koelsch in seinem 
Lehrbuch der  Arbeitsmedizin,  dass  Frauen automatisierte  Hand-
lungen als „lustbetont“ erleben und daher erst gar nicht dazu kom-
men, Monotonie als unangenehm zu empfinden.109 Gertraude Krell 
hat in ihrer bahnbrechenden Studie „Das Bild der Frau in der Ar-
beitswissenschaft“  all  diese  Ideologeme auseinandergenommen.110 

Krell  sieht in den empirischen Ergebnissen,  die  glauben machen 
wollen, dass Bandarbeiterinnen mit ihrer Situation zufrieden seien, 
eine typische Widerspiegelung des „Zufriedenheitsparadoxes“: Men-
schen versuchen die  kognitive  Dissonanz zwischen wünschbaren 
Zuständen und Realität zu vermindern, indem sie ihre Ansprüche 
an die beschränkten Möglichkeiten anpassen.  Krell  spricht daher 
von einer „resignativen Form von Arbeitszufriedenheit“.111

108 Hans Paul Bahrdt, Industriebürokratie.  Versuch einer Soziologie des indus-
trialisierten Bürobetriebes und seiner Angestellten, Stuttgart 1958, S. 251 f.

109 Koelsch, Arbeitsmedizin (wie Anm. 24), S. 37.
110 Gertraude Krell, Das Bild der Frau in der Arbeitswissenschaft, Frankfurt am 

Main 1984.
111 Ebd., S. 110.
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Männliche Körpermythologien; Widerstand

Das eingangs zitierte Kompendium „Körper und Arbeit“112 wurde 
vor, während und nach dem Nationalsozialismus mehrfach wieder-
aufgelegt, verändert und mit neuen Themen angereichert.113 Gleich 
blieb immer die Betrachtung des arbeitenden Menschen als Körper-
maschine, deren alleinige Bestimmung es ist,  Leistung zu erbrin-
gen. Die Wertbemessung des Menschen orientierte sich an seiner 
Leistungsfähigkeit und seiner Bereitschaft, sich dem Fatum des kör-
perlichen Verschleißes zu unterwerfen. Idealbild war das des starken, 
harten und kraftvollen Mannes. Genau dieses Bild war im Prozess 
der Moderne und der Industrialisierung tief in das Alltagsbewusst-
sein der arbeitenden Massen eingesickert. Leid und Leiden wurden 
zum Ritterschlag, der die Arbeiterklasse – ganz in der Tradition der 
Heiligsprechung von Arbeit – adeln sollte. Die Eliten verachteten 
die Arbeiter/innen, doch sie kaschierten ihre Verachtung, indem sie 
den Arbeitskult weitertrieben, von dem sie direkt und indirekt pro-
fitierten. Der Arbeitskult stellte den angepassten, von Kraft und 
Arbeitswillen strotzenden Arbeiter auf den Sockel – dies im über-
tragenen wie  sprichwörtlichen Sinne.  Letzteres  kann anhand der 
Skulpturen im öffentlichen Raum gezeigt werden. Die Arbeiterdar-
stellungen – sie sind heute noch überall zu finden: in West- und 
Ostdeutschland genauso wie in Österreich – verkörpern eine Ideo-
logie, die in der Arbeitswelt jede Form des symbolisch-gestischen 
Ausdrucks von Protest delegitimiert. 

Ein sehr eindrückliches Beispiel hierfür findet sich in der Industrie-
kleinstadt St. Ingbert im Saarland. In den 1920er Jahre arbeitete der 
Augsburger Bildhauer Fritz Koelle114 auf Einladung der Röchlingwer-

112 Atzler, Körper und Arbeit (wie Anm. 1).
113 Lehmann, Praktische Arbeitsphysiologie (wie Anm. 1); Josef Rutenfranz / Wal-

ter Rohmert (Hg.), Praktische Arbeitsphysiologe, Stuttgart 1983. 
114 Der Bildhauer Fritz Koelle (1895–1953) gehört zu den figürlich arbeitenden 

Künstlern des 20. Jahrhunderts. Seine Beziehung zum Nationalsozialismus war wi-
dersprüchlich. Im Nachkriegsdeutschland wurde er als „Freund des arbeitenden Vol-
kes“ gelobt. Vgl. dazu: Museum der Stadt Homburg (Hg.), Fritz Koelle. „Arbeiter 
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ke während langer Arbeitsphasen im Saarland. Sein Thema waren die 
Körper von Bergarbeitern und Stahlarbeitern. 1930 entstand, nach 
dem Vorbild eines St. Ingberter Bergmanns, die Skulptur „Der Saar-
bergmann“,115 1939,  wahrscheinlich  ebenfalls  einem St.  Ingberter 
Arbeiter nachempfunden, in heroisch-monumentaler Pose „Der 
Walzwerkmeister“.116 Beide überlebensgroße Figuren wurden von 
St. Ingberter Kaufleuten gekauft und der Stadt geschenkt – 1956 
der Walzwerkmeister und 1961 der Saarbergmann. Seither nehmen 
beide Kunstwerke in der kulturpolitischen Selbstdarstellung der Stadt 
und in den bis heute andauernden Diskussionen über den „richti-
gen Standort“ einen großen Stellenwert ein. Der Unterschied bei-
der Plastiken ist eklatant. Lässt der „Saarbergmann“ noch Züge von 
Erschöpfung und vielleicht sogar Trauer erkennen, so zeigt Koelles 
1939 geschaffene Skulptur eindeutig Momente des nationalsozialis-
tischen Arbeitskörpers. „Gegenüber dem Saarbergmann gestaltete 
er den Walzmeister als Kraftmenschen. Das etwas maskenhaft wir-
kende markante Gesicht der Arbeitergestalt mit den tiefen Stirnfal-
ten über der Nasenwurzel wirkt energisch und willensstark. Der 
Arbeiter ist bei der Arbeit dargestellt. Mit der weit ausladenden 
Geste des rechten Armes scheint er einem Kollegen ein Zeichen 
oder eine Anweisung zu geben. Auffallend sind die gestalterischen 
Kontraste zwischen einer grazil-ephebenhaften, an antiken Vorbil-
dern geschulten Durchgestaltung des Oberkörpers und der kraft-
voll-muskulösen Modellierung der Arme und Hände.“117 Der Walz-
werkmeister steht in St. Ingbert vor einer Berufschule und wirkt 
nach wie vor als Symbol „unseres“ auf Arbeit aufgebauten Wohl-
standes. Dass der Habitus des Meisters zugleich einer des Zwangs, 
der Unterdrückung, des Schleifens und des Zerbrechens Anderer 

in Hütten und Gruben“, Homburg 1957.
115 [http://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/stingbert/St-Ingbert-Risch 

bachstollen;art2794,3055240].
116 [https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Koelle#/media/File:Koelle_Walzmeis  

ter.jpg].
117 [http://www.industriekultur-ansichten.com/projekte/55-industriekunsttou 

ren-saarland/62-igb-ikt].
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ist, dass Figur und Geste den Glanz rigoroser Herrschaft anzeigen, 
die als Ausdruck naturhaft legitimierter Kräfte erscheint, dass die 
Schönheit des dargestellten Körpers die Schattenseite der Situation, 
das Elend der Massenarbeiter/innen, nicht einmal ahnen lässt – all 
das mag vielleicht gelegentlich episodischer Gegenstand mancher 
Lehr-Lern-Einheit sein. Doch in dieser Figur lebt unterschwellig die 
deutsche Arbeitsideologie mit all ihren Implikationen weiter, nun-
mehr als scheinbar historisch abgeschlossene Phase, gefolgt von der 
„schöne[n] neue[n] Arbeitswelt“ der Gegenwart – ein historisch wie 
aktuell trügerisches Bild.118 Überall im Nachkriegs-Deutschland und 
Nachkriegs-Österreich finden sich solche Figuren. Wer durch Wien 
flaniert, dem fallen immer wieder die heroischen Arbeiterdarstel-
lungen an den Wänden der sozialen Wohnbauprojekte auf, so bei-
spielsweise die Doppelreliefs von Anton Hanak im 7. Bezirk119 – 
ähnlich auch der in der DDR zur Schau getragene Heldenmythos. 
Wie großartig, weil die leibhafte Belastung, aber auch die leibhafte 
Hoffnung der  Arbeitenden festhaltend,  nehmen sich  demgegen-
über die Darstellungen von Sella Hasse aus!120 Hasse verwehrt sich 
der Tradition der Verherrlichung von Arbeit; sie repräsentiert eine 
Tradition, welche realistische, kritische und nachdenkliche Momen-
te in ihre Kunst aufnimmt.

Die 1968er Bewegung brach – freilich vor dem Hintergrund ei-
ner phänomenologischen Vorarbeit121 – einem kulturrevolutionären 
Schub Bahn, im Gefolge dessen sich eine dem tradierten Körper-
bild entgegengesetzte Vorstellungswelt entfalten konnte. Nicht mehr 
das „System“, sondern „der betroffene Mensch“ sollte in den Mit-

118 Die Thematik „Körper und Arbeit“ wird von der gegenwärtigen Soziologie 
regelrecht ausgeblendet. Vgl. dazu beispielsweise: Markus Schroer (Hg.), Soziologie 
des Körpers, Frankfurt am Main 2005; Robert Gugutzer, Soziologie des Körpers, 
5., vollständig überarbeitete Auflage, Bielefeld 2015.

119 Anton Hanak (1875–1934), Bildhauer in Wien: [http://austria-forum.org/af/ 
Bilder_und_Videos/Bilder_Wien/1070]; siehe die dort abgebildeten Doppelfiguren-
reliefs.

120 Staatliche Museen zu Berlin (Hg.), Sella Hasse zum 100. Geburtstag. Ausstel-
lung in der Nationalgalerie. Ausstellungskatalog, Berlin 1978.

121 Herbert Plügge, Der Mensch und sein Leib, Tübingen 1967. 
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telpunkt der Betrachtung gerückt werden. Nicht mehr Härte und 
Durchhalte-Mentalität, sondern Verletzlichkeit, Weichheit, Aufmerk-
samkeit und Achtsamkeit sollten Thema werden. Dies zeigte sich 
in  der  psychologischen  und philosophischen Literatur122 genauso 
wie in Belletristik, in Malerei und im Film. Der widerständige Impuls 
gärte schon lange unter der Oberfläche des „Wirtschaftswunders“. 
1978 erschien posthum die  schon 1959 von Ingeborg Bachmann 
geschriebene Erzählung:  ‚Der  Schweißer‘.123 Ein Arbeiter, dessen 
Frau an einer schweren und nicht mehr heilbaren Tuberkulose lei-
det, findet in einem Kaffeehaus ein Buch von Nietzsche. Er liest 
darin und beginnt an seiner Existenz zu zweifeln. Der Schweißer 
geht nicht mehr zur Arbeit. Sein Arzt – er ist auch der Arzt seiner 
Frau – versucht, aus seiner überlegenen Position heraus ihm das Le-
sen auszureden und ihn wieder zur Arbeit zu bewegen, denn es führe 
zu nichts. Doch es ist zu spät: „Ich kann nicht mehr“, sagt der le-
sende Arbeiter. „Es ist etwas gerissen in mir. Zersprungen. Ich kann 
nicht mehr arbeiten […].“124 Er spürt seine vollkommene objektive 
Entfremdung in der fremdbestimmten Arbeitsgesellschaft. Er sieht 
–  trotz  Krankenversicherung und all  den scheinbaren Errungen-
schaften des Sozialstaates – keinen Ausweg. Das psychische Elend 
der Arbeiterexistenz brennt sich ihm ein. Metaphorisch zerspringt 
ihm seine Schweißerschutzbrille, „[…] und nun springt das Licht 
herein, wie ein Wolf, und frißt meine Augen, reißt meine Augen und 
mein Hirn auf.“125 Der Arbeiter erlebt, indem er über sich nach-
denkt, körperlichen Schmerz. Der Blick auf Möglichkeiten des Wi-
derstandes ist ihm verstellt. Er imaginiert Barrikaden des Kampfes, 
„aber das ist noch eine andere Barrikade“.126 Es ist er selbst, der sich 
im Wege steht. Seine Gedanken haben sich in einem Knäuel der Ver-
zweiflung verwickelt. Die ärztlichen Appelle an Ordnungssinn, 

122 Beispielhaft: Rudolf zur Lippe, Am eigenen Leibe, Frankfurt am Main 1978;  
Wolfgang Schmidbauer, Im Körper zuhause, Frankfurt am Main 1982. 

123 Ingeborg Bachmann, Gedichte und Erzählungen, München 1978, S. 115–131. 
124 Ebd., S. 123.
125 Ebd., S. 125. 
126 Ebd., S. 130. 
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Pflichtbewusstsein und Akzeptanz des angeblich Unvermeidlichen 
gehen ins Leere. Der Schweißer bringt sich um. 

Ingeborg Bachmann schildert eine tödliche Sensibilisierung, die 
bei Männern eher untypisch ist. Die Theologin und Frauenrechtlerin 
Dorothee Sölle greift die Unterdrückungssituation, wie sie in der In-
dustriearbeit und in der industriellen Frauenarbeit im Besonderen 
zum Ausdruck kommt, in ihrer Theologie der Arbeit auf. Sie schreibt: 
„Die Anpassung an die Profitrationalität verursacht schwere Störun-
gen vor allem bei Frauen, deren Sozialisation unter völlig anderen 
Wertvorstellungen – wie Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, auf den 
anderen hören – erfolgt ist. […] Soziale Kontakte entstehen nur 
dann, wenn im Arbeitsprozess persönliche Gefühle verleugnet wer-
den. […] Lohnarbeit ist eine Form der Prostitution.“127 

Doch Sölle redet keinesfalls der Resignation das Wort. Ihr Werk 
plädiert für Widerstand. Ebenso das Buch von Marianne Herzog. Die-
ses berichtet von kämpferischen Auseinandersetzungen, in denen sich 
Frauen gemeinsam wehren, sich nicht abfinden wollen mit den ge-
sellschaftlichen Zuschreibungen und Zurichtungen und eine andere, 
menschenwürdige Arbeits- und Lebensweise einfordern.128 1975 
streikten 2.500 Arbeiterinnen eines Autozulieferers im niederrhei-
nischen Pierburg. Sie kämpften für die Abschaffung der niedrigen 
Lohngruppen, für bessere und sauberere Arbeitsplätze, gegen die 
Praxis der Krankheitskündigungen und für die Entlassung zweier 
besonders unterdrückerischer Führungskräfte. Sie kämpften gegen 
eine doppelte Diskriminierung, denn mehr als zwei Drittel der Be-
legschaft waren ausländischer Herkunft.  Dieser Kampf war weg-
weisend für weitere Kämpfe von Arbeiterinnen in den 1970er Jah-
ren. Es gibt einen Film darüber, und Herzog schreibt: „Als ich die 
streikenden Arbeiterinnen im Film sehe – ihre Körper sind in Be-

127 Dorothee Sölle, Lieben und Arbeiten. Eine Theologie der Schöpfung, Stutt-
gart 1985, S. 87 f.

128 Herzog, Von der Hand (wie Anm. 95), S. 99 f.
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wegung, als sie ihre Parolen schreien – denke ich, dass ihre Kraft 
noch über die aufgestellten Forderungen hinausgeht.“129 

129 Ebd., S. 100. Vgl. dazu auch Dieter Braeg (Hg.), „Wilder Streik – das ist Revolu-
tion“. Der Streik der Arbeiterinnen bei Pierburg in Neuss 1973. Mit Film, Berlin 2012. 
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Kauko Railovaara, Vereinigung „Souvarit“

Foto: Katarina Despotović, Text: Catharina Thörn.
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„Ich kam gerade aus der Hauptschule, da haben meine Eltern be-
schlossen, nach Schweden zu gehen. Es gab keine Jobs in Finnland, 
deshalb hatten wir nicht viel zu wählen. Ich fing sofort an zu arbei-
ten. Ich konnte kein Wort Schwedisch, aber das lernte man dann. 
[…] Irgendwann habe ich einen Job in der Farbfabrik bekommen, 
die damals hier war. Ich mag den Stadtteil sehr. Und für unsere Ver-
einigung sind die Lokalitäten echt super. […] Wir haben hier halt 
sehr viel selbst gemacht. Der alte Vermieter hat uns einen riesigen 
Mietnachlass dafür gewährt. Wir wussten ja nicht, dass er irgend-
wann verkauft.  Die  neuen haben die  Mieten gleich  um mehrere 
Tausend erhöht. Ich habe versucht zu erklären, wie es zu der alten 
Miete kam, aber das war denen egal.“
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Karl Heinz Roth

Wohin der Zeitgeist weht. Eine 
Auseinandersetzung mit dem Griechenland-
historiker Heinz A. Richter. Erster Teil*

Einleitung

Seit einigen Jahren sorgt der Griechenlandhistoriker Heinz A. Rich-
ter mit seinen Veröffentlichungen und Vorträgen immer wieder für 
Aufregung. 2015 handelte er sich auf Kreta eine Anklage ein, wobei 
ihm vorgeworfen wurde, den Volksaufstand gegen die deutsche In-
vasion verunglimpft zu haben.1 Im Frühjahr 2016 „entdeckten“ ihn 
die deutschen Leitmedien, nachdem er einige Monate zuvor als Re-
ferent einer internen Tagung des Bundesfinanzministeriums eine 
spektakuläre Gegenrechnung gegen die griechischen Reparations-
forderungen aufgemacht hatte.2 Das provozierte entschiedenen Wi-

* Ich danke Hagen Fleischer, Eberhard Rondholz, Hartmut Rübner und Martin 
Seckendorf für Beratung, Kritik und Unterstützung bei der Beschaffung der teilwei-
se nur schwer zugänglichen Literatur. Ohne ihre Unterstützung wäre diese Streit -
schrift, für die ich selbstverständlich allein die Verantwortung trage, nur schwer rea-
lisierbar gewesen.

1 Klaus Hildebrand, Prozess auf Kreta: Wie ein Historiker zum Nazi wird, taz.de,  
28.06.2015,  siehe [http://www.taz.de/!5205659/].  Richter  wurde im Februar 2016 
freigesprochen. Er wurde im Prozess auch von solchen Historikern unterstützt, die 
seine Position keineswegs teilen, ihm aber im übergeordneten Interesse der Mei-
nungsfreiheit zur Seite standen.

2 Offene Rechnung, Der Spiegel,  13.02.2016, S. 51; Sven Felix Kellerhoff, Hat 
Griechenland noch Schulden bei Deutschland?, Die Welt, 15.02.2016; Forscher hat 
genau nachgerechnet. NS-Reichsbankakte zeigt:  Eigentlich schuldet Griechenland 
Deutschland noch Geld, focus online, 16.02.2016, siehe [http://www.focus.de/finan 
zen/news/staatsverschuldung/fundamental-falsche-forderungen-reichsbank-akte-
zeigt-eigentlich-schuldet-griechenland-deutschland-noch-geld_id_5287427 .html].
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derspruch,3 und als Richter darauf in einer griechischen Tageszei-
tung mit der Behauptung konterte, einer seiner Kritiker unterstüt-
ze  die  griechischen Reparationsforderungen nur  deshalb,  weil  er 
sonst um seine Bezüge als Athener Hochschullehrer fürchten müs-
se,4 leitete die Universität Rethymno umgehend ein Verfahren zur 
Aberkennung der ihm im Jahr 2014 zugesprochenen Ehrendoktor-
würde ein. Seither ist Richter im Disput mit seinen deutschen und 
griechischen Kritikern etwas vorsichtiger geworden. Er mischt sich 
jedoch mit wachsender Internet-Präsenz in die Kontroversen über 
die Ursachen der seit 2009 grassierenden griechischen Schuldenkri-
se ein, welche er monokausal auf die politische Kultur eines allmäch-
tigen Klientelsystems zurückführt.5 

Das alles weist Richter als einen streitbaren Geschichtspolitiker aus, 
dem es an Selbstbewusstsein nicht mangelt. Dazu fühlt er sich vor al-
lem durch die Selbsteinschätzung berechtigt, herausragende Standard-
werke zur Geschichte Griechenlands und Zyperns im 20. Jahrhundert 
vorgelegt zu haben. In dieses uneingeschränkte Selbstlob bezieht er 
heute sogar seine 1973 veröffentlichte und 1977 ins Griechische über-
setzte Promotionsarbeit über „Griechenland zwischen Revolution 

3 Hagen Fleischer / Karl Heinz Roth / Christoph Schminck-Gustavus, Die Op-
fer und nicht die Täter sollen in der Bringschuld sein? Zur Medienkampagne gegen  
die griechischen Reparationsansprüche aus dem Zweiten Weltkrieg,  Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaft, 64 (2016), 4, S. 379–388.

4 Heinz Richter:  Oi jermanikés  apozimóseis  pliróthikan kai  „phagó thikan“,  
Kathimerini, Athen, 15.05.2016.

5 Vgl. beispielsweise Heinz A. Richter: „Der Kapitalfehler war, die Griechen in 
den Euro zu lassen“, Wirtschaftswoche online, 12.10.2016, siehe [http://www.wiwo. 
de/politik/europa/historiker-heinz-a-richter-der-kapitalfehler-war-die-griechen-in-
den-euro-zu-lassen/14676612.html]; ders., Turbo-Klientelismus, siehe [http://www. 
kas.de/wf/doc/kas_42263-544-1-30.pdf?150817112917];  ders.,  „Wir  brauchen eine 
strikte Kontrolle aller Gelder“. Interview mit Heinz A. Richter, in: Zeit Online, sie-
he [http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-03/griechenland-syriza-tsipras-klientelismus].
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und Konterrevolution (1936–1945)“ ein,6 obwohl sie in den folgen-
den Jahrzehnten immer wieder heftig kritisiert worden war.7 

Was veranlasste Richter zu diesem uneingeschränkten Selbstlob, 
und was machte ihn gleichzeitig so immun gegen die Vorbehalte und 
Ermahnungen seiner Fachkollegen? Diese Frage ist nicht leicht zu 
beantworten, denn seine berufliche Laufbahn verlief keineswegs er-
folgreich und geradlinig. 1967 erhielt er erstmalig ein Stipendium 
zur Recherche in Griechenland. In den folgenden Jahren schlug er 
sich mit Beiträgen zu diversen Sammelbänden und Auftragsarbei-
ten für das Bundesinstitut für ostwissenschaftliche Studien über die 
griechische Linke durch.8 1986 konnte er dann mit einer in London 
veröffentlichten Studie zur Vorgeschichte des griechischen Bürger-
kriegs an der Universität Konstanz kumulativ habilitieren, wobei die-
ses Buch „als Quasi-Habilitationsschrift akzeptiert wurde.“9 

Erst zu Beginn der 1990er Jahre erschloss sich Richter ein stabi-
ler Wirkungskreis, als er vom Seminar für Neue und Neueste Ge-
schichte der Universität Mannheim zum außerplanmäßigen Profes-
sor ernannt und mit der Betreuung des Fachgebietes griechische und 

6 Heinz Richter, Griechenland zwischen Revolution und Konterrevolution (1936– 
1946), Frankfurt am Main 1973. 

7 Vgl. vor allem die kritischen Anmerkungen Hagen Fleischers dazu in: ders., Im 
Kreuzschatten der Mächte. Griechenland 1941–1944,  Frankfurt  am Main / Bern / 
 New York 1986,  Bd.  II  (Auswahl):  S. 572 (Anm. 4);  S. 617 (Anm.  21);  S. 633 
(Anm. 13); S. 653 (Anm. 47); S. 677 (Anm. 53); S. 636 (Anm. 11); S. 638 (Anm. 69); 
S. 652 (Anm. 8); S. 660 (Anm. 45); S. 680 f. (Anm. 116); S. 714 (Anm. 32); S. 720 f. 
(Anm. 132); S. 734 (Anm. 29).

8 Heinz A. Richter, Griechenlands Kommunisten und die Europäische Gemein-
schaft, in: Heinz Timmermann (Hg.), Die Kommunisten Südeuropas und die Euro-
päische Gemeinschaft, Bonn 1981, S. 105–146; ders., Die PASOK und Andreas Pa-
pandreou, Teil I, in: Aktuelle Analysen hg. vom Bundesinstitut für ostwissenschaft-
liche und internationale Studien, Köln 1985; ders., Die griechische kommunistische 
Partei (KKE) 1941–1947: Von der Massenpartei zur Kaderpartei, in: Dietrich Sta-
ritz / Hermann Weber (Hg.), Einheitsfront – Einheitspartei. Kommunisten und So-
zialdemokraten in Ost- und Westeuropa 1944–1948, Köln 1989, S. 453–468. 

9 Heinz A. Richter, Griechenland 1945–1946. Die britische Intervention, Mainz / 
 Ruhpolding 2016, Vorwort S. 9. 
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zypriotische Zeitgeschichte betraut wurde.10 Seit Mitte der 1990er 
Jahre ging es dann aufwärts. Richter betreute in zunehmenden Um-
fang deutsche und griechische Promovenden, deren Arbeiten, wie 
einer von ihnen es ausdrückte, „seinen Stempel“ trugen.11

Zusammen mit dem Heidelberger klassischen Archäologen Rein-
hard Stupperich avancierte er 1994/95 zum Mitherausgeber einer um-
fangreichen Schriftenreihe („Peleus“) und des Periodikums „Thetis“; 
beide erlangten erheblichen Einfluss auf die fachwissenschaftliche 
Trias  Klassische  Archäologie,  Byzantinistik  und Neo-Gräzistik.12 
Im Jahr 2000 überreichte ihm der Präsident der Republik Griechen-
land den Phönix-Orden für seine wissenschaftlichen und politischen 
Meriten im Dienst der hellenischen Außenpolitik.13 Vier Jahre später 
wurde Richter aus dem akademischen Spektrum mit einer Festschrift 
in den Ruhestand verabschiedet,14 aber nun setzte ein markanter Pro-
duktivitätsschub ein. Richter begann, die beiden Publikationsserien 
mit seinen eigenen Arbeitsergebnissen zu dominieren. Dieser Durch-
bruch kam nicht von ungefähr. Inzwischen hatte Richter in dem 
nationalkonservativen  Verleger  Franz  Rutzen  einen  Freund  und 
Förderer gefunden, der ihn mit seinem im Jahr 2004 gegründeten 
Verlag und einer nach ihm und seiner Ehefrau Eva Rutzen benann-
ten Stiftung entschieden unterstützt.15 Rutzen ist prominenter „Al-
ter Herr“ der schlagenden Verbindung Corps Borussia Greifswald. 

Dank dieser günstigen Rahmenbedingungen konnte Heinz A. Rich-
ter seither zahlreiche Monographien und Aufsätze vorlegen, in de-

10 Vgl. das Internet-Portal der Universität Mannheim: Apl. Prof. Dr. Heinz A. 
Richter.

11 Andreas Stergiou, Die griechische Außenpolitik heute, in: Reinhard Stupperich 
(Hg.), Nova Graecia. Festschrift für Heinz A. Richter, Möhnesee 2004, S. 225–250, 
hier Zitat S. 225.

12 Vgl. die Liste der bisherigen Buchveröffentlichungen und Zeitschriftenausga-
ben auf dem Internet-Portal des Verlags Franz Philipp Rutzen.

13 Stergiou, Die griechische Außenpolitik heute, (wie Anm. 11), S. 225.
14 Reinhard Stupperich (Hg.), Nova Graecia.  Festschrift für Heinz A. Richter, 

Mannheim und Möhnsee 2004. 
15 Vgl. das Internet-Portal des Verlags Franz Philipp Rutzen und der Franz-und-

Eva Rutzen-Stiftung.
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nen er sein Themenfeld in mehrfach revidierten und überarbeiteten 
Überblicksdarstellungen abhandelte  und durch Spezialstudien er-
gänzte.16 Besonders  bemerkenswert  ist  dabei  die  Frequenzsteige-
rung seiner Veröffentlichungen in den letzten Jahren. Während die 
meisten Historikerinnen und Historiker seines Alters sich auf eine 
abwägende Bilanz ihres Lebenswerks zu konzentrieren pflegen, wid-
met sich Richter immer neuen Detailfragen oder revidiert seine 
Überblicksdarstellungen in teilweise abrupten Kehrtwendungen. 
Diese Produktivität ist beeindruckend. Sie hat aber auch ihre Schat-
tenseiten, wie wir bald sehen werden.

In der folgenden Würdigung werde ich mich auf die Publikatio-
nen konzentrieren, die Richter in den letzten zehn Jahren vorgelegt 
hat. Dabei werde ich mich auf sein Kernthema, die Geschichte Grie-
chenlands im 20. Jahrhundert, beschränken, denn eine zusätzliche 
Erörterung seiner Arbeiten zur Geschichte Zyperns würde den vor-
gegeben Rahmen sprengen. Den Kern meiner Kritik bilden deshalb 
die drei zwischen 2010 und 2015 veröffentlichten Überblicksdar-
stellungen17 und die sechs wichtigsten flankierenden Spezialstudi-
en.18 Selbstverständlich werde ich dabei zur Analyse der Defizite, 
Metamorphosen und Widersprüche auf die Vorfassungen – insbe-

16 Vgl.  Danae  Richter,  Bibliographie  Heinz  A.  Richter,  in:  Stupperich  (Hg.), 
Nova Graecia, S. 11–16. Eine aktualisierte Literaturliste findet sich im Internet unter 
http://www.ens.org/?p=2372

17 Heinz A. Richter, Geschichte Griechenlands im 20. Jahrhundert, Bd. 1: 1900–
1939,  Mainz / Ruhpolding  2015  (im  Folgenden:  Richter,  Griechenland I);  ders., 
Griechenland 1940–1950. Die Zeit der Bürgerkriege, Mainz / Ruhpolding 2012 (im 
Folgenden: Richter, Griechenland II); ders., Griechenland 1950–1974, Mainz / Ruh-
polding 2013 (im Folgenden: Richter, Griechenland III).

18 Heinz A. Richter, Operation Merkur. Die Eroberung der Insel Kreta im Mai 
1941, Mainz / Ruhpolding 2011; ders., Sühnung von Kriegsverbrechen, Reparations-
forderungen und der Fall Merten, in: Thetis, Bd. 20, Mannheim 2013, S. 440–464; 
ders., Die politische Kultur Griechenlands. Ein Essay, in: Thetis, Bd. 20, Mannheim 
2013, S. 527–532; ders., Griechenland 1942–1943. Erinnerungen von Elisabeth und 
Konstantinos Logothetopoulos, Mainz / Ruhpolding 2015; ders., Die Besatzungsan-
leihe – To Katochiko Daneio, in: Thetis, Bd. 22, Mannheim 2016, S. 233–240; ders., 
Griechenland 1945–1946 (wie Anm. 9).
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sondere die im Jahr 1973 veröffentlichte Dissertation19 –  zurück-
greifen und fallweise weitere Publikationen aus der umfangreichen 
Literaturliste Richters zu Rate ziehen.

1. Methodische Defizite

Der Primat der „großen Männer“: Nationalkonservative 
Politik-, Diplomatie- und Militärgeschichte

Um vorweg festzuhalten: Richter präsentiert uns seit seiner Dok-
torarbeit eine altbackene Nationalstaatsgeschichte, in der die „gro-
ßen Männer“ Griechenlands und der imperialistischen Interventi-
onsmächte die Historie „machten“. In seinen Büchern dominieren 
Palastintrigen, gescheiterte oder erfolgreich verlaufene Staatsstrei-
che und labile Regierungen, die aus zumeist manipulierten Wahlen 
hervorgegangen waren. Dieses düstere und zuweilen bizarre Szena-
rio der miteinander um Macht und Staatspfründe ringenden roya-
listischen und republikanischen Flügel der griechischen Oligarchie 
wird durch das Ränkespiel der Großmächte überlagert. Da ihre In-
terventionen aber oft scheiterten oder sich darauf beschränkten, den 
südlichen Balkanstaat in ihre militärstrategischen Optionen einzu-
binden, öffnet sich für Richter ein weites Feld der Kriegsgeschichts-
schreibung, mit der er sich besonders intensiv auseinandersetzt. 
Von dieser Trias – nationale Machtstaats-, Diplomatie- und Militär-
geschichte – werden mehr als drei Viertel seiner Überblicksdarstel-
lungen beherrscht, und sie dominiert letztlich auch in den Spezial-
studien.

Nun wird niemand bestreiten, dass diese Phänomene eine wich-
tige Komponente der griechischen Geschichte im 20. Jahrhundert 
darstellen. Es wäre folglich untunlich, sie aus einer integrierenden 
historischen Analyse ausblenden zu wollen. Aber wer sich darauf 

19 Heinz A. Richter, Griechenland zwischen Revolution und Konterrevolution 
(wie Anm. 6). 
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beschränkt, konstruiert unweigerlich ein Zerrbild und öffnet Fehl-
einschätzungen und vorschnellen Urteilen Tür und Tor. In einigen 
hellsichtigen Momenten wurde sich auch Richter dessen bewusst, 
und er bemühte sich, Aspekte einer „Geschichte von unten“ einzu-
flechten, so etwa bei der Darstellung der Sozialrevolte der Tabakar-
beiter vom Frühsommer 1936, die der Etablierung der Metaxas-
Diktatur unmittelbar vorausging.20

In anderen Fällen missrieten ihm diese „Ausflüge“ jedoch: So bei-
spielsweise bei einem Exkurs zur griechischen Linken seit dem Ersten 
Weltkrieg, der sich über weite Strecken wie ein „kleiner Lehrgang“ 
zur Geschichte der griechischen kommunistischen Partei (Kommou-
nistikó Kómma Elládas, KKE) und der gemäßigten Dachgewerk-
schaft General Confederation of Greek Workers (GSEE) liest,21 denn 
er ist ganz auf ihre Parteitage und Kongresse sowie die Intrigen ih-
rer führenden Exponenten fixiert. Dadurch entsteht ein typisches 
Vexierbild der Machtstaatsgeschichte aus der Perspektive „von un-
ten“, dem alltags- und sozialgeschichtliche Reflexionen über die 
Entwicklung der Unterklassen fremd sind. Ähnliches gilt auch für 
die sozioökonomische Entwicklung und ihre Rückwirkungen auf 
die Wirtschaftspolitik. Auch hier bemüht sich Richter hin und wie-
der um einige Einflechtungen,22 aber sie bleiben Fremdkörper in ei-
nem überdetaillierten und ermüdenden machtstaatsgeschichtlichen 
Duktus.

Durch diesen konservativen Grundzug seiner Geschichtsschrei-
bung hat Richter die Chance vergeben, sich mit seinem Lebens-
werk adäquat an die in der Tat faszinierende und in vieler Hinsicht 
auch paradigmatische Geschichte Griechenlands anzunähern. Das 
erste Manko besteht dabei darin, dass Richter den griechischen Na-
tionalstaat als eine ahistorische und essentialistische Größe be-
greift, weil er sich auf seine Geschichte im 20. Jahrhundert – und 

20 Richter, Griechenland I (wie Anm. 17), S. 305 ff.
21 Richter, Griechenland I (wie Anm. 17), S. 278 ff. 
22 Vgl.  Richter,  Griechenland  I  (wie  Anm. 17),  S. 25 f.,  27 f.,  205 ff.,  209 ff., 

318 ff., 241 ff.; Richter, Griechenland III, S. 59 ff. Im zweiten Band der Trilogie feh-
len derartige Exkurse völlig.
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zwar bis 1974 – beschränkt. Dadurch entgehen ihm alle vor-natio-
nalstaatlichen Aspekte, die das spätere Griechenland mitsamt sei -
ner Diaspora in den vier Jahrhunderten der osmanischen Herr-
schaft durchmachte, zumal diese nur für Alt-Griechenland mit den 
Befreiungskriegen von 1821–1832 endete, während Thessalien erst 
1881 und Ostmakedonien (mit Saloniki) sowie Westthrakien erst 
im Gefolge der Balkankriege inkorporiert wurden. Aber auch die 
sich mit der EU-Integration abzeichnende und derzeit in Gestalt 
der internationalen Protektoratspolitik der sogenannten Troika ver-
stärkende post-nationale Ära bleibt außerhalb seines Blickfelds. 
Das moderne Griechenland kann aber nur dann „verstanden“ wer-
den, wenn es in seinen historischen und aktuellen (südost-)euro-
päischen Verflechtungen wahrgenommen wird.

Hinzu kommen zweitens gewichtige transnationale und trans-
kulturelle Aspekte, ohne deren Berücksichtigung gerade im Fall 
Griechenland jede historische Analyse scheitern muss. Griechen-
land war zu keiner Zeit ein in sich geschlossenes Territorium, das  
alle Gesellschaftsgruppen umfasste, welche sich selbst in ethnisch-
kultureller Hinsicht als Griechen definierten. Daraus resultierte 
zum einen seit den 1860er Jahren eine aggressive Außenpolitik des 
griechischen Nationalstaats, die von Richter zwar ausführlich dar-
gestellt, aber nirgends auf ihre Ursachen hin untersucht wird. Zum 
anderen ist eine Beschränkung auf die „megali idea“ (große Idee) 
einer imperialen Expansion viel zu einseitig. Die griechische Dia-
spora war – und ist – weltweit verstreut und auf vielfältige Weise 
mit dem „Mutterland“ verbunden, sodass eine historische Analyse 
den Topos „Griechenland“ immer nur als Rekonstruktion seiner 
transnationalen Wechselwirkungen Sinn ergibt. 

Und das umso mehr, als alle Gesellschaftsklassen an diesem Pro-
zess mitwirkten: Die kleinbäuerlich-proletarischen Unterschichten 
in ihren Emigrationswellen der 1890er, 1930er und 1950er Jahre, 
die durchgängig „international“ ausgebildete Intelligenzschicht und 
die nicht weniger „global“ orientierte Wirtschaftsoligarchie, die 
ausgehend von ihren in der Diaspora oder der maritimen Logistik 
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erworbenen Kapitalvermögen immer wieder in Griechenland ein-
griff, den Finanzsektor unter ihre Kontrolle brachte und die bin-
nenwirtschaftliche Entwicklung behinderte. Auch die Bedeutung 
der kulturellen Diaspora sollte zumindest erwähnt werden, denn 
sie gewann weltweit an Bedeutung, verortete mit ihrer Literatur, ih-
rer Musikproduktion und ihrem philosophischen Denken Grie-
chenland in seinen vielfältigen südosteuropäischen Kontexten und 
transzendierte das Land auch „global“. Auch dieser Aspekt fehlt 
bei Richter. Die zahlreichen „Größen“, die das moderne Griechen-
land in der internationalen Kultur- und Wissenschaftspolitik veran-
kerten und zugleich hinter sich ließen, sind bei ihm im Gegensatz 
zu den prominenten Staatslenkern eine Leerstelle.

Ein gravierendes Defizit ist drittens die weitgehend abwesende 
Alltags- und Sozialgeschichte.  Wie kaum in einem anderen Land 
Europas standen sich die griechischen Gesellschaftsklassen in einer 
ausgesprochenen Fremdheit – und oft genug auch Feindschaft – 
gegenüber. Das ahnt auch Richter, und er versucht immer wieder, 
dieses Phänomen durch essentialistische Begriffsverkürzungen aus-
zublenden. Dabei waren die Zusammenstöße zwischen der poli-
tisch-wirtschaftlichen Oberschicht und dem kleinbäuerlich-prole-
tarischen Milieu oftmals „geschichtsprägend“ par excellence: Die 
Kämpfe der thessalischen Halbpächter gegen die mit dem Finanz-
sektor verflochtenen Großgrundbesitzer, die seit den 1880er Jahren 
die Aufteilung der aufgelassenen osmanischen Staatsgüter verhin-
derten; die Umschichtung der Unterklassen nach den Zwangsum-
siedlungen von 1,4 Millionen Menschen im Gefolge des verlorenen 
Angriffskriegs in Kleinasien (1922/23); zehn Jahre später der Welt-
wirtschaftskrise, die fast die Hälfte der städtischen Arbeiterklasse 
erwerbslos machte; die Breite und Tiefe des Massenwiderstands ge-
gen die Okkupationspolitik Deutschlands, Italiens und Bulgariens 
in den frühen 1940er Jahren; und nicht zuletzt die Emigrationswel-
len der 1950er und 1960er Jahre, eine beeindruckende „Abstim-
mung mit den Füßen“ gegen Verelendung, antikommunistischen 
Terror und Perspektivlosigkeit. Diese epochalen Umbrüche werden 
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bei Richter noch nicht einmal als Kulisse des politisch-diplomati-
schen Ränkespiels der herrschenden Oligarchien und ihrer auslän-
dischen Claqueure angedeutet.

Viertens und letztens suchen wir bei Richter vergeblich nach jeg-
lichem komparativen Ansatz. Dadurch gerät seine griechische Macht-
staatsgeschichte über weite Strecken zur schablonierenden Chronik, 
die mit vielfältigen und zumeist gegenwartsbezogenen Vorurteilen 
durchsetzt ist. So spricht Richter beispielsweise immer wieder von 
der „notorischen Tendenz“ der griechischen Politiker zum Schul-
denmachen und zum Staatsbankrott.23 Das ist gerade unter aktuel-
len Gesichtspunkten eine folgenreiche Behauptung. Ein Historiker 
kann sie sich nur leisten, wenn er die spezifischen Konstellationen 
– im Fall Griechenland die Jahre 1841, 1897, 1932, 1947/48 und 
2009/10 – genau untersucht und anschließend miteinander ver-
gleicht: Welches waren jeweils die Ursachen, wie wurde die Einstel-
lung des Schuldendienstes – wenn sie denn überhaupt stattfand – 
inszeniert, und wie reagierten die internationalen Gläubiger darauf? 
Erst im Ergebnis einer solchen komparativen Analyse sind Wertur-
teile erlaubt. Zudem sollten sie auch durch transnationale Verglei-
che untermauert werden, beispielsweise mit Deutschland, das eine 
durchaus analoge Geschichte der Staatsverschuldung und -bankrot-
te aufzuweisen hat. Aber ein derartiges kritisch-analytisches Vor-
gehen ist nicht Richters Sache, denn es würde der von ihm im Vor-
weg postulierten griechenlandspezifischen Zuschreibung zu viel 
Wind aus den Segeln nehmen.

Der griechische Klientelismus

Parallel zur Ausblendung wesentlicher Komponenten einer integrie-
renden Geschichtsschreibung neigt Richter dazu, die in den ihm 
verbliebenen Problemfeldern angetroffenen komplexen Zusammen-
hänge auf simplifizierende Erklärungsmuster und Begriffshülsen zu 
reduzieren. Derartige Tendenzen durchziehen sein gesamtes Œuvre. 

23 Vgl. Richter, Die politische Kultur Griechenlands (wie Anm. 18), S. 529 f.; 
Richter, Griechenland I (wie Anm. 17), S. 25 und S. 241 ff.
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So etwa die Behauptung, Großbritannien habe sich seit Ende 1940 
nur deshalb in Griechenland militärisch engagiert, weil London da-
durch die Verhandlungen des US-Kongresses über das Lend-Lease-
Gesetz beeinflussen wollte; oder die britische Intervention auf Kre-
ta sei nur dadurch zu erklären, dass Churchill Hitler partout eine 
Niederlage beibringen wollte.24 Bei solchen Vereinfachungen han-
delt es sich gleichwohl nur um Einzelphänomene. Es gibt aber auch 
methodische Hebel, die für das Gesamtwerk konstitutiv sind. Der 
wichtigste besteht aus der Hypothese, dass die gesamte griechische 
Geschichte und Gesellschaft durch ein spezifisches Klientelsystem 
geprägt seien.

In einem in „Thetis“ veröffentlichten programmatischen Aufsatz 
und in der Einführung zum ersten Band seiner Überblicksdarstel-
lung hat Richter seine Überlegungen dazu systematisch ausgeführt. 
Seine Deduktion lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:25 Als 
die Osmanen Mitte des 15. Jahrhunderts Konstantinopel und das 
spätere griechische Territorium eroberten, vernichteten sie die by-
zantinische Aristokratie. Übrig blieben lediglich die ursprünglich 
gewählten Dorfbürgermeister, „die seitdem die osmanische Regie-
rung vor Ort vertraten.“26 Sie wandelten sich dabei zu Beschützern, 
waren  zugleich  aber  auch  Objekte  der  osmanischen  Repression, 
und als Gegenleitung erwarteten sie deshalb „die Loyalität der Hin-
tersassen.“ Allmählich wurden diese Notabeln wohlhabend, mach-
ten sich die örtlichen Bauern untertan und mutierten zu ausbeuteri-
schen Geldverleihern. Diese Abhängigkeit sei als „Muchtarsystem“ 
zu bezeichnen und stelle  den konkreten historischen „Ursprung 
des heutigen Klientelsystems“ dar. Zusätzlich war es den Unterta-
nen verwehrt, den Staat jemals als Gemeinwesen wahrzunehmen. 
Er war und blieb für sie ein Synonym für „Fremdherrschaft“, des-

24 Richter, Griechenland II (wie Anm. 17), S. 69; Richter, Operation Merkur (wie 
Anm. 18), S. 284 f.

25 Richter, Die politische Kultur Griechenlands (wie Anm. 18), S.527 ff.; Richter, 
Griechenland I (wie  Anm. 17),  S. 15 ff.;  Richter, Griechenland II (wie Anm. 17), 
S. 85 f.; Richter, Griechenland III (wie Anm. 17), S. 406 f.

26 Richter, Die politische Kultur Griechenlands (wie Anm. 18), S. 528.
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sen Ansprüche sie durch „Steuerhinterziehung und Diebstahl am 
staatlichen Eigentum“ abwehrten. Auch diese Einstellung „wurde 
zu einer Tradition, die bis heute fortwirkt.“

Dann kam das 19. Jahrhundert, das vor allem durch die Befrei-
ungskriege der 1820er Jahre geprägt war.27 Dabei fanden die Auf-
ständischen das Klientelsystem als einzigen Kristallisationskern für 
die politische Organisation des Widerstands vor. Die Muchtare ver-
netzten sich im Aufstand horizontal und vertikal, „sodass pyrami-
denförmige Netzwerke entstanden.“ Hinzu kamen noch die An-
führer der Klephten als Akteure des bewaffneten Kampfs, da sie 
sich seit Jahrhunderten in den Gebirgsregionen gegen die osmani-
sche Herrschaft zur Wehr gesetzt hatten. Sie bildeten zusammen 
mit den Muchtaren die „Führungselite“, die klientelistisch organi-
siert war. 

Nach der Etablierung der Monarchie durch die europäischen 
Großmächte musste auch das Königshaus „auf diese klientelisti -
schen Netzwerke zurückgreifen“, und so entstand aus ihnen ein 
„Regierungssystem“. Die Patrone erhielten nun „Zugang zu staatli-
chen Geldern.“ Infolgedessen mischten sie sich zunehmend in die 
Politik ein, und das hatte zur Folge, „dass der Klientelismus auch 
zu politischen Zwecken ausgenutzt werden konnte.“ Denn nun 
wurde es möglich, den Hintersassen „Gefälligkeiten zu erweisen 
[…]. Dazu verwendeten sie die oft gestohlenen staatlichen Gelder 
oder vermittelten Posten in der Verwaltung“, während die Unterta-
nen ihrerseits ihre antistaatlichen Abwehrmechanismen – Steuer-
vermeidung und Diebstahl von öffentlichen Gütern – perfektio-
nierten.

Seit den 1860er Jahren entwickelte sich schließlich unter dem 
nunmehr alleinigen britischen Protektorat das politische Parteien-
system. Es unterlag in der Folgezeit erheblichen Wandlungen und 
spaltete sich letztlich in ein republikanisches und ein royalistisches 
Lager auf, wobei beide Fraktionen vom Klientelismus durchdrun-

27 Richter, Die politische Kultur Griechenlands (wie Anm. 18), S. 528 f. Die fol-
genden Zitate ebd.
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gen waren. In beiden Fällen handelte es sich um „klientelistische 
Netzwerke“, die bis heute von den Parteiführern und ihren „Gran-
den“ beherrscht werden. Ihr entscheidender Nährboden sind die 
staatlichen Gelder, die sie sich aneignen und an ihre Anhänger wei-
ter verteilen. Auf diese Weise sei ein dichtes Konglomerat entstan-
den, das sich durch „Favoritismus“, „Nepotismus“, „Korruption“, 
„Gefälligkeiten“ (rousphetia) „Durchstecherei“ und eine uferlose 
Postenvergabe im öffentlichen Dienst auszeichne.28 

Alles in allem habe sich der Klientelismus zu einem gesamtgesell-
schaftlichen Phänomen mit verheerenden Folgen für die soziale, po-
litische und wirtschaftliche Entwicklung Griechenlands entwickelt. 
In seinem Gefolge sei es insbesondere zu einer chronischen Staats-
verschuldung und zu „notorischen“ Staatsbankrotten gekommen. 
Dabei verließen sich die griechischen Politiker darauf, dass sie we-
gen der geostrategischen Bedeutung ihres Landes immer von den 
Schutzmächten – erst Großbritannien, dann von den USA und seit 
den 1980er Jahren von der Europäischen Gemeinschaft beziehungs-
weise der Europäischen Union – vor dem totalen Zusammenbruch 
bewahrt würden.  Die  dabei  gewährten Hilfsgelder  und Darlehen 
dienten jedoch lediglich zum Stopfen der Haushaltslücken und zur 
Aufrechterhaltung der „klientelistischen Pyramide“, während jegli-
cher wirtschaftlicher Fortschritt und insbesondere die Industriali-
sierung Griechenlands ausgeblieben seien.

Richter zufolge lässt sich die Allmacht des Klientelismus auch 
anhand seines prägenden Einflusses auf die innen- und außenpoli-
tischen Parameter der griechischen Geschichte nachweisen. Wäh-
rend der beiden Diktaturen (Metaxas-Regime 1936–1941 und Mili-
tärjunta 1967–1974) habe er sich sogar noch verstärkt, denn nun 
hätten sich auch die weniger begüterten Militärs bereichert. Ja so-
gar den großen Ideologien des 20. Jahrhunderts – Faschismus und 
Kommunismus – hätten die klientelistischen Pyramiden standge-
halten. Es sei deshalb angebracht, in Bezug auf Griechenland und 

28 Richter, Die politische Kultur Griechenlands (wie Anm. 18), S. 528 f.
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den Balkan von einem „Klientelfaschismus“ beziehungsweise „Kli-
entelkommunismus“ zu sprechen.

Dieses Konstrukt hat sich bei Richter seit seiner Promotionsar-
beit herausgebildet und dominiert mittlerweile sein gesamtes ge-
schichtspolitisches Denken. Dabei verwickelt er sich nicht selten in 
Widersprüche, weil er dazu tendiert, die griechischen Spitzenpoliti-
ker und ihre Parteien zu Erfindern des Klientelsystems zu stilisie-
ren. Wenn er beispielsweise behauptet, Eleftherios Venizelos, der 
prominenteste Exponent des republikanischen Lagers bis Mitte der 
1930er Jahre, habe zu Beginn seiner zweiten Amtszeit als Premier-
minister (1917–1920) erstmalig den Klientelismus zu einem politi-
schen Machtinstrument entwickelt, das er dann nicht mehr los gewor-
den sei,29 dann führt er seine Muchtar-Theorie selbst ad absurdum.

Richters Klientelismustheorie ist ideologische Geschichtsklitte-
rung. Das Muchtar-System existierte im europäischen Teil des Os-
manischen Reichs nicht, es ist in der von Richter ausgeschmückten 
Variante  auch  kein  Streitpunkt  der  historischen  Forschung.  Die 
vor-nationalstaatliche Geschichte Griechenlands weist gänzlich an-
ders gelagerte Grundzüge auf. Nach der Eroberung Konstantino-
pels 1453 war das unterworfene Byzantinische Imperium als spezi-
fische, religiös definierte Einheit (millet-i-rum) in das Osmanische 
Reich inkorporiert worden.30 Dabei stiegen die orthodox-christli-
chen Kaufleute (Phanarioten) in die osmanische Führungselite auf, 
und der über das Patriarchat von Konstantinopel ebenfalls fest inte-
grierte orthodoxe Klerus nahm die Verwaltungsfunktionen – ein-
schließlich der Steuererhebung – wahr. Erst als das Osmanische 
Reich um die Wende zum 19. Jahrhundert in eine schwere Struk-
turkrise geriet und den Phanarioten sowie der inzwischen entstan-

29 Richter, Griechenland I (wie Anm. 17), S. 116.
30 Vgl. hierzu und zum Folgenden Halil Inalcik / Donald Quataerd (eds.), The 

Economic and Social History of the Ottoman Empire 1300–1914, Cambridge 1994; 
John Lampe / Marvin Jackson, Balkan Economic History, 1550–1950. From Imperi-
al Borderlands to Developing Nations, Bloomington 1982; ergänzend die knappe, 
aber prägnante Darstellung bei Ioannis Zelepos, Kleine Geschichte Griechenlands. 
Von der Staatsgründung bis heute, München 2014, S. 13 ff.

186



DISKUSSION / DISCUSSION 

denen Intelligenzschicht keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr zu 
bieten vermochte, wandten sie sich von ihrer Schutzmacht ab. Sie 
entdeckten die französische Aufklärung und die aus ihr hervorge-
gangenen Axiome der Volkssouveränität als Alternative und veran-
kerten sie  in der  anti-osmanischen Aufstandsbewegung.  Infolge-
dessen erübrigten sich Rückgriffe auf ein – ohnehin inexistentes – 
Muchtar-System. Es gelang den neuen Führungsschichten jedoch 
trotz der Einbeziehung der Klephten-Verbände in der zehnjährigen 
Aufstands- und Bürgerkriegsperiode nicht,  die osmanische Herr-
schaft – allein auf sich gestellt – abzuschütteln. Dazu brauchten sie 
die Unterstützung der europäischen Großmächte Großbritannien, 
Frankreich und Russland, die ihre jakobinischen Höhenflüge dämpf-
ten und ihnen eine Kompromiss-Monarchie vorsetzten, deren ab-
solutistische Tendenzen erst 1843 im Gefolge einer Verfassungsre-
volte gezügelt werden konnten.

Zweifellos war die seitherige politische Sozialgeschichte des grie-
chischen Nationalstaats und seiner Diaspora immer wieder durch 
Perioden des Niedergangs geprägt, in denen Korruption und Patro-
nage eine erhebliche Rolle spielten. Aber sie wurden immer wieder 
durch  historische  Konstellationen  abgelöst,  in  deren  Verlauf  die 
Regierungen schwere Belastungen meisterten, administrative Re-
formen durchsetzten und die Entwicklung der Infrastruktur, des 
Handels und des industriellen Kapitalstocks unter den Extrembe-
dingungen eines außenpolitisch gegängelten Schwellenlands voran-
trieben. Diese Seite der griechischen Geschichte wird durch Rich-
ters Klientelismus-Verdikt nicht nur ausgeblendet, sondern sogar 
ausdrücklich verneint.

Zur Geschichte und Rolle des Klientelismus gibt es heute eine um-
fangreiche Forschungsliteratur. Aus ihr geht hervor, dass Korrupti-
on und Klientelismus weltweit verbreitet sind. Sie sind keineswegs 
als ahistorische Essentialität in die jeweilige Gesellschaft eingeschrie-
ben, sondern vielmehr strukturell bedingt. Auch in Großbritanni-
en, Japan, Lateinamerika, Südostasien, Russland, den USA und 
Deutschland ist der Klientelismus so tief verwurzelt wie in Grie-
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chenland. Darüber dürfen die teilweise erheblich voneinander ab-
weichenden Manifestationsformen nicht hinwegtäuschen. Beispiels-
weise sind die Klientelnetzwerke der deutschen schlagenden Ver-
bindungen  in  Griechenland  unbekannt,  während  der  Siemens-
Konzern seine schwarzen Kassen in Griechenland,  Deutschland 
und anderen Weltgegenden gleichermaßen genutzt hat, um sich öf-
fentliche Aufträge zu verschaffen. Wenn Richter die gesamte grie-
chische Geschichte mit dem Mantra des Klientelismus zudeckt und 
tagespolitisch instrumentalisiert, so agiert er mit einer geschichts-
politischen Einseitigkeit, die wir nicht akzeptieren können.

„Westeuropa“ als Wertmaßstab

Wer derart harsch mit seinem lebenslangen Forschungsobjekt ins Ge-
richt geht, benötigt dafür einen externen Wertekanon. Und der steht 
für Richter seit den 1990er Jahren außer Frage – nämlich „Westeu-
ropa“. Auf dieses Vorbild beruft er sich allerorten. Es gibt in seinen 
Publikationen jedoch nur wenige inhaltliche Aussagen dazu, und 
was wir dort vorfinden, sind vulgäre Versatzstücke des Eurozentris-
mus.

Als wichtigsten Kronzeugen seines Okzidentalismus bemüht 
Richter den spanischen Kulturphilosophen Ortega y Gasset,31 des-
sen für Europa als konstitutiv gesetzte Trias – griechisch-römische 
Antike, Christentum / Judaismus und Islam – er jedoch sogleich 
für seine Zwecke zurechtbiegt. „Westeuropa“ ist in der Zuschrei-
bung Richters das Produkt einer lückenlosen Fortschrittsgeschichte. 
Sie begann mit der Trennung von Kirche und Imperium im Mittel-
alter. In der Renaissance brachte sie ein selbstbewusstes Bürgertum 
hervor, das sich den Staat aneignete. Darauf folgten Reformation 
und Gegenreformation, und in der Aufklärung fand die Genesis 
„Westeuropas“ ihren krönenden Abschluss. Es steht seither als un-
erschütterlicher Hort der repräsentativen Parteiendemokratie vor 

31 Richter, Die politische Kultur Griechenlands (wie Anm. 18), S. 527. Die fol-
genden Zitate ebd. unter dem Abschnitt: „Wer ist ein Europäer?“.
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uns und zeichnet sich durch „politischen Pluralismus“ und „Multi-
kulturalismus“ aus.

Es versteht sich, dass dieses Wunschbild durch keinerlei wider-
strebende Tatbestände getrübt wird. Die großen Katastrophen, mit 
denen „Westeuropa“ sich und die Welt seit dem 17. Jahrhundert be-
glückte – der Dreißigjährige Krieg (1618–1648), der Siebenjährige 
Krieg (1756–1763), die verheerenden Folgen der kolonialen Expan-
sion, die faschistischen Diktaturen in Zentral- und Südeuropa und 
die beiden Weltkriege, um nur die wichtigsten ins Gedächtnis zu-
rückzurufen –, passen nicht in das Axiom eines weltbeglückenden 
und „sehr homogenen“ Europa, weil sie das Normativ in Frage stel-
len würden.

Darüber hinaus legt Richter großen Wert auf die Feststellung, 
dass „Westeuropa“ immer auf das geographische Westeuropa und 
auf Zentraleuropa beschränkt geblieben sei. In der Balkanregion 
endete es somit dort, wo das Habsburger Imperium aufhörte. Jen-
seits davon begann die Sphäre des Orientalismus, dessen Zerrbilder 
wir am Beispiel des hellenischen Klientelismus schon kennen ge-
lernt haben. In diese banale Dichotomie von Orient und Okzident 
hat sich Richter eingefädelt, sie aber zugleich noch weiter für seine 
Zwecke zurechtgeschnitten und vereinfacht. 

Ein kritischer Kommentar zu dieser dürftigen Variante des Euro-
zentrismus ist wohl überflüssig. Richters „westeuropäisches“ Nor-
mativ erweitert den nationalstaatsgeschichtlichen Ansatz, ohne mit 
den Tücken einer transnationalen und transkulturellen Betrach-
tungsweise in Konflikt zu geraten. Zugleich transportiert Richter 
eine versteckte Botschaft: Der Eckpfeiler seines „Westeuropa“ ist 
Deutschland. Während die an anderer Stelle wegen ihres Interven-
tionismus geschmähten westeuropäischen Großmächte Großbri-
tannien und Frankreich nur Unheil über Griechenland brachten 
und seinen inneren Klientelismus von außen verstärkten, verhielt 
sich Deutschland immer entgegengesetzt. Als beispielsweise der 
deutschfreundliche König Konstantin I. während des Ersten Welt-
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kriegs  versuchte,  sein  Land  aus  dieser  „klientelistischen  Abhän-
gigkeit“ zu lösen, wurde er schachmatt gesetzt.32 

Selbst die deutsche Okkupation der Jahre 1941 bis 1944 war letzt-
lich eine Wohltat, denn sie versperrte der klientelistischen Oligar-
chie den Zugriff auf die Staatskasse, woraufhin sich die von ihr ent-
täuschte breite Masse der Bevölkerung der Résistance zuwandte. 
Und so ist es – Richter zufolge – auch heute: Nur der Kernmacht 
„Westeuropas“ ist es letztlich gegeben, mithilfe ihrer versierten „poli-
tischen Experten“ den Klientelismus durch eine rigorose Kontrolle 
des griechischen Staatshaushalts auszumerzen und eine „Systemän-
derung“ herbeizuführen.33 

Militarismus versus Militärgeschichtsschreibung

Seit den Befreiungskriegen war Griechenland immer wieder in krie-
gerische Ereignisse verwickelt, und zwar entweder im Gefolge sei-
ner eigenen Expansionspolitik oder als Aggressionsobjekt der faschi-
stischen Achsenmächte. Dieser Seite der modernen griechischen 
Geschichte hat Richter erhebliche Teile seiner Publikationen ge-
widmet. Teilweise hat er sie dabei in seine Gesamtdarstellung inte-
griert, so etwa die Operationen der Entente und der Mittelmächte 
während des Ersten Weltkriegs oder die Planung und Umsetzung 
des deutschen Angriffskriegs gegen Griechenland im April 1941.34 
Es gibt aber auch Fälle, in denen er den Rahmen sprengt und sich 
um eine minutiöse Rekonstruktion der Kampfhandlungen bemüht. 
Dabei nehmen vor allem die Schilderung der griechischen Aggressi-
on  in  Kleinasien  1920–1922,  die  Rekonstruktion  der  deutschen 
Luftlandeoperationen auf  Kreta und die  Auseinandersetzung mit 
den militärischen Aspekten des griechischen Bürgerkriegs viel Platz 
ein.35

32 Ebd., S. 528.
33 Ebd., S. 532.
34 Richter, Griechenland I (wie Anm. 17), S. 60 ff., S. 64 ff. und S. 88 ff.; Richter, 

Griechenland III (wie Anm. 17), S. 44 ff., S. 49 ff. und S. 64 ff. 
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Abgesehen von den daraus resultierenden Disproportionen ist die-
ses Vorgehen aus methodischer Perspektive wohl kaum kritikwür-
dig, und es gibt nicht wenige Historiker, die – trotz ihrer Vorbehalte 
– diese Passagen nachschlagen. Problematisch wird es jedoch dann, 
wenn Richter die Szenarien der exzessiven Gewalt  ausschließlich 
unter dem Aspekt ihrer immanenten militärischen Folgerichtigkeit 
und Effizienz beziehungsweise Ineffizienz beurteilt. Dadurch ver-
liert er jegliche Distanz zu dem Geschehen, sodass ihm die Kontex-
te und Folgeerscheinungen aus dem Blickfeld geraten. Er wird dann 
Partei der einen oder anderen Seite, die ihre Schlachten noch einmal 
schlägt und sich fragt, was sie hätte besser machen können, und 
welche Folgen dies für den Kriegsverlauf gehabt hätte. Richter erin-
nert uns dann an jene Kriegsveteranen, denen wir in den Militärar-
chiven immer wieder begegnen – über die Karten und Lageskizzen 
gebeugt und ohne jegliche Sensibilität dafür, was sie seinerzeit als 
willige Akteure einer erbarmungslosen und innerhalb ihrer eigenen 
Logik „innovativen“ Streitmacht angerichtet haben – ganz zu schwei-
gen von den auch schon damals völkerrechtlich geächteten Verbre-
chen, die keineswegs nur „nebenbei“ begangen wurden.

Für diesen Befund präsentiert uns Richter zahlreiche Belege.  Da-
bei beschränken wir uns auf die von ihm eingenommene und me-
thodisch unzulässige Ex-post-Konstellation des Schlachtenlenkers, 
der sich noch nicht einmal bei der Bewertung der strategischen Di-
mensionen eines „Feldzugs“ Zurückhaltung auferlegt. In einem aus-
drücklich als „Schlachtkritik“ überschriebenen Abschnitt seines Kre-
ta-Buchs lesen wir beispielsweise, mit Kreta als „Flugzeugträger“ 
hätte bei „kräftiger Unterstützung von Rommels Vorstoß nach Ägyp-
ten […] die ganze britische Nahostposition ins Wanken gebracht 
werden können.“36 Jedoch habe Hitler den Überfall auf Griechen-
land (Operation „Marita“) lediglich zur Absicherung der Südflanke 
beim bevorstehenden Überfall auf die Sowjetunion angeordnet; die 

35 Richter, Griechenland I (wie Anm. 17), S. 162–204; Richter, Operation Merkur 
(wie Anm. 18), S. 59–243; Richter, Griechenland II (wie Anm. 17), S. 194–443. 

36 Richter, Operation Merkur (wie Anm. 18), S. 273. Das folgende Zitat ebd.
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Nahostexpansion selbst sollte bis nach dem „Blitzsieg“ im Osten 
zurückgestellt werden. 

Und Richter fährt fort: „Genau genommen verspielte Hitler hier 
die einzige Chance, den Krieg nicht zu verlieren, wenn er die denn 
je hatte.“ Wie schade, möchte man da weiter räsonieren… Derarti-
ges kannten wir bislang nur aus den Memoiren der Wehrmachtge-
neräle, insbesondere der Kriegsmarine und der Luftwaffe, zumal 
diese ja auch schon 1940 für diese strategische Variante des zweiten 
Griffs nach der Welthegemonie optiert hatten.37 Dieses Bedauern 
bringt Richter denn auch dazu, mit allen jenen hart ins Gericht zu 
gehen, die behaupten, dass der „Balkanfeldzug“ und die Eroberung 
Kretas wegen des unerwartet heftigen militärischen und zivilen Wi-
derstands den Beginn des Angriffs auf die Sowjetunion um ent-
scheidende sechs Wochen verzögert hätten.38 

Derartige Annahmen sind sicher überzogen, aber die pauschale 
und simplifizierende Zurückweisung durch Richter ist unangemes-
sen. Den Einträgen im Kriegstagebuch des Generalstabschefs des 
Heeres Franz Halder für Mai 1941 können wir beispielsweise ent-
nehmen, dass die hohen Verluste und die zeitliche Verzögerung der 
Operationen in Griechenland und auf Kreta den Angriffsbeginn von 
„Barbarossa“ in der Tat in Frage stellten.39 Schließlich wurde am Auf-
marsch- und Angriffsdatum (22. Juni 1941) doch festgehalten, aber 
das militärische Aggressionspotenzial  war geschwächt.  Das alles 
nimmt Richter nicht zur Kenntnis. Auch die in der militärhistori-
schen Forschung jahrzehntelang geführte Diskussion darüber ver-
mag ihn nicht zu beirren. In einem 1995 veröffentlichten Aufsatz 

37 In diesem Zusammenhang sind auch die operativen Planungen gegen Kreta zu 
sehen, die schon im Sommer 1940 nach der Eroberung Frankreichs einsetzten. Zu 
diesem Zeitpunkt sollte Großbritannien auch an den Rändern seines Empire ange-
griffen werden. In diesem Kontext wurde Italien zum Angriff auf Ägypten gedrängt, 
und anschließend sollten deutsche Elitedivisionen Kreta von Ägypten aus erobern. 
Auch später hatte die Aggression gegen Kreta nur am Rand mit „Barbarossa“ zu tun.

38 Richter, Operation Merkur (wie Anm. 18), S. 284 f.
39 Generalstabschef Halder, Kriegstagebuch, Bd. II, Stuttgart 1963, S. 407 (12. Mai 

1941), S. 430 (27. Mai 1941).
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hat er sie nur insoweit zur Kenntnis genommen, als sie ihm zur  
Untermauerung seiner Polemik nützlich erschien.40

Indessen engagiert sich Richter auch auf der taktisch-operativen 
Ebene der militärischen Kampfhandlungen. Auch hier geht es ihm 
in erster Linie darum, die von der deutschen Kriegspartei vertanen 
Chancen zu rekonstruieren. So attestiert er dem Generalstab der 
12. Armee, die den Überfall auf Griechenland und Jugoslawien durch-
führte, er hätte durch den Angriff auf die stark befestigte Strouma-
Enge („Metaxas-Linie“) unnötige Verluste in Kauf genommen, ob-
wohl er diese stark befestigte Abwehrstellung seit der am 27. März 
gefällten Entscheidung zum zusätzlichen Angriff auf Jugoslawien 
leicht hätte umgehen können.41 Auch den von Kurt Student, dem 
Kommandeur des XI. Fliegerkorps durchgesetzten Plan zu den Luft-

40 Heinz A. Richter, Die Auswirkungen der Operation Marita und Merkur auf 
den  Beginn  des  Unternehmens  Barbarossa,  in:  Thetis,  Bd.  2,  Mannheim  1995, 
S. 203–216. Gegen Kriegsende und in den frühen Nachkriegsjahren gingen fast die 
gesamte NS-Führung und die Generalität von der Einschätzung aus, durch den „Bal-
kanfeldzug“ entscheidende sechs Wochen verloren zu haben, um den „Blitzkrieg“ 
gegen die Sowjetunion zu gewinnen. Nur Halder sah dies anders, gab aber ebenfalls  
zu, dass das Angriffspotenzial geschwächt wurde (siehe Anm. 40). Entsprechend er-
nannte Richter ihn zu seinem Kronzeugen. Dabei griff er jedoch nicht auf dessen  
seit langem öffentlich zugängliches Kriegstagebuch zurück, sondern referierte einen 
von Halder verfassten Brief aus den Nachkriegsjahren aus einer britischen Sekun-
därpublikation. Dadurch entging ihm, dass ab 20. Mai 1941 in den militärischen Füh-
rungsstäben wegen der unerwartet hohen Verluste der deutschen Kreta-Invasoren 
ernsthaft eine Verschiebung des Angriffstermins gegen die UdSSR diskutiert wurde, 
wobei bis zum 25. Mai sogar ein Scheitern der Operation „Merkur“ mit unwägbaren 
militärpolitischen Konsequenzen nicht ausgeschlossen wurde. Hier ging es um tak-
tische, höchstens operative Probleme. Entscheidender für den Angriffstermin der 
Operation „Barbarossa“ waren jedoch die strategischen Festlegungen nach dem für 
die NS-Führung überraschenden Austritt  Jugoslawiens aus dem Dreimächte-Pakt 
am 27. März 1941. Damit drohte das seit 20 Jahren mühsam errichtete, wirtschaft-
lich so wichtige deutsche „informal Empire“ auf dem Balkan mit unwägbaren Weite-
rungen zu zerfallen. Deshalb wurde beschlossen, zusammen mit Griechenland, des-
sen  Unterwerfung seit  dem 4. November  1940  feststand,  auch  Jugoslawien  zu 
überfallen und den Überfall auf die Sowjetunion um vier Wochen zu verschieben. – 
Ich danke Martin Seckendorf für seine Hilfe bei der Klärung dieser komplizierten 
militärgeschichtlichen Fragestellung.

41 Richter, Griechenland II (wie Anm. 17), S. 50f.
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landeoperationen auf Kreta könne man „eigentlich nur mit Kopf-
schütteln betrachten“, weil die Fallschirmjäger genau dort abgesprun-
gen seien, wo die britischen Verteidiger sie erwarteten und sich dar-
auf entsprechend vorbereitet hätten: „Selten wurde eine Operation 
mit so viel Ahnungslosigkeit begonnen. Die Verantwortung dafür 
lag bei der Luftflotte 4 und beim AOK [Armee-Oberkomman-
do] 12“,42 und infolgedessen sei es zu hohen Verlusten gekommen. 
Gleichzeitig übt Richter aber auch harsche Kritik an Hitler, weil 
dieser daraus – im Gegensatz zu den Alliierten – die falsche Schluss-
folgerung zog, dass  die  Zeit  der Luftlande- und Fallschirmjäger-
truppen vorbei sei.43

Wer nun etwa annimmt, Richter habe aus seiner massiven Kritik 
an den strategischen und taktischen Fehlern eine generelle Distanz 
zu den Dispositiven des deutschen Aggressors gewonnen, wird rasch 
eines anderen belehrt: Er hält es an keiner Stelle für angebracht dar-
auf hinzuweisen, dass der Angriffskrieg seit dem auch von Deutsch-
land ratifizierten Briand-Kellogg-Abkommen von 1928 völker-
rechtswidrig war. Stattdessen lobt er die seit dem 19. Jahrhundert 
entwickelte deutsche „Angriffstaktik, die alle Soldaten zum selb-
ständigen Denken und Handeln erzog“ und dem bei den Alliierten 
bis in die höheren Stäbe obwaltenden Prinzip von „Befehl und des-
sen Ausführung“ weit überlegen gewesen sei.44 

Wo immer es nottut, stellt er sich auch vor die deutschen Ge-
neräle, so etwa vor den von ihm besonders bewunderten Befehlsha-
ber  Süd-Griechenland Hellmuth Felmy,45 dem er  bescheinigt,  im 
Winter 1941/42 alles nur Erdenkliche unternommen zu haben, um 
die Hungerkatastrophe abzuwenden.46 Sein besonderer Respekt aber 
gilt den deutschen Fallschirmjägerverbänden. Wenn sie trotz aller 

42 Richter, Griechenland II (wie Anm. 17), S. 65.
43 Ebd., S. 70.
44 Ebd., S. 69.
45 Vgl. Richters Vorbemerkung zu der von ihm betreuten Dissertation über Hell-

muth Felmy: Gerhard Weber, Hellmuth Felmy: Stationen einer militärischen Karrie-
re, Mainz / Ruhpolding 2010, S. 7 f. 

46 Richter, Griechenland II (wie Anm. 17), S. 81.
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Fehler und Widrigkeiten dennoch auf Kreta gesiegt hätten, so spre-
che „dies für die militärische Qualität dieser Truppe.“47 Das hätten 
die Alliierten uneingeschränkt anerkannt, aber Hitler „verspielte 
die Chance, die ihm die Fallschirmjäger im Nahen Osten erkämpft 
hatten. Womit letztlich die Opfer der Luftlandetruppen sinnlos wa-
ren.“48 Derartige Einschätzungen hören die Veteranen und die der-
zeit aktiven Angehörigen der Luftlandeeinheiten verständlicherweise 
gern. Richter war sich denn auch nicht zu schade, seine Erkenntnis-
se in ihren Gazetten, so etwa der Zeitschrift „Der Deutsche Fall-
schirmjäger“, zu verbreiten.49 

Damit ist das Dilemma der Richterschen Militärhistorie jedoch 
noch keineswegs vollständig ausgeleuchtet. Es ist naheliegend, dass 
er auch die von den deutschen Militärs begangenen Kriegsverbrechen 
verharmlost oder gegen die Kriegsverbrechen und Völkerrechtsver-
letzungen der Gegenseite aufrechnet. Mit diesem Problem werde ich 
mich im übernächsten Abschnitt auseinandersetzen.

Die Suggestionen der Zeitzeugen 

Zuvor möchte ich jedoch ein anderes Phänomen unter die Lupe neh-
men: die bei Richter zu konstatierende Abhängigkeit von den Zeit-
zeugen aus den früheren Führungsschichten und Funktionseliten. 
Jeder, der sich mit ihren Memoiren und ihren mündlich oder schrift-
lich mitgeteilten Berichten auseinandergesetzt hat, weiß aus leid-
voller Erfahrung, welche Probleme damit verbunden sind. Die von 
ihnen selbst veröffentlichten Erinnerungen (und häufig auch Tage-
bücher) haben einen höchst problematischen Stellenwert. Denn in 
den meisten Fällen handelt es sich um Versuche, sich ins rechte 
Licht zu rücken, unangenehme Seiten ihrer Agenden zu vertuschen 

47 Ebd., S. 70.
48 Ebd., S. 69.
49 Heinz A. Richter, Gegenseitige Erkenntnisse über die Feindlage vor der Ope-

ration Merkur, in: Der Deutsche Fallschirmjäger, 1(2011), S. 20–23; ders. Operation 
Merkur: Erfolg trotz widrigster Umstände, in: Ebd., 2(2011), S. 27 f.; ders., Die Luft-
landeoperation bei Korinth am 26. April 1941, in: Ebd., 2(2011), S. 29–31.
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und sich für folgenschwere oder gar katastrophale Konsequenzen 
ihres Handelns zu rechtfertigen. Dem können wir nur gegensteu-
ern, wenn wir ihr Narrativ mit den Berichten ihrer Weggefährten, 
Konkurrenten oder Gegenspieler abgleichen und – soweit möglich 
– anhand der Archivquellen überprüfen. Trotz dieser Vorsichts-
maßnahmen bleibt das Terrain aber vermint, und wir sind deshalb 
gut beraten, wenn wir dieses Genre der historischen Überlieferun-
gen so vorsichtig wie möglich behandeln und ihm nur eine nach-
rangige  Funktion im Ensemble  unserer Rechercheergebnisse  ein-
räumen.

Indessen lässt sich dieses Dilemma bei der Interviewbefragung 
oder in der schriftlichen Korrespondenz mit exponierten Akteuren 
der Zeitgeschichte zumindest partiell überwinden, denn die Oral 
History hat dazu einen systematischen Kanon entwickelt, und im 
Zweifelsfall können wir nach der Lektüre schriftlicher Auskünfte 
nachfragen und behauptete Sachverhalte in Zweifel ziehen. Jedoch 
tut sich bei diesen Dialogen unweigerlich eine andere Barriere auf – 
das Problem der Nähe. Im Dialog mit den Zeitzeugen entstehen 
persönliche Beziehungen in ihrer ganzen Bandbreite. Erwartungen 
werden geweckt und Freundschaften entstehen, die nicht so ohne 
weiteres enttäuscht werden können, und dies allemal dann, wenn 
die Dialogpartner zusätzlich Dokumente, private Korresponden-
zen, Fotografien und andere Bestände ihres persönlichen Archivs 
zur Verfügung stellen. Die Wahrung der für das kritische Erkennt-
nisinteresse unabdingbaren Distanz gerät zum Balanceakt, denn es 
wäre unethisch, die Informanten auszubeuten, zu hintergehen und 
sie anschließend auch noch zu „vergessen“.50

50 Im Dialog mit Gesprächspartnern aus dem Spektrum der „kleinen Leute“ ist  
diese Problematik anders gelagert. Sie sprechen in der Regel nur mit uns, wenn sie 
sich unserer Empathie sicher sind. Die daraus resultierende „solidarische Nähe“ fällt 
jedoch – bei aller auch hier nötigen Überprüfung ihrer Aussagen anhand anderer  
mündlicher oder schriftlicher Quellen – nicht ins Gewicht, weil sie uns vor allem 
Erfahrungen mitteilen, die zum kollektiven Gedächtnis ihrer Schicht oder ihrer Ge-
meinde gehören.
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Mit diesen Problemen war der Griechenlandhistoriker Richter 
auf besondere Weise konfrontiert. Als er 1967 sein Promotionspro-
jekt startete, gab es so gut wie keine primären Quellenüberlieferun-
gen zu wesentlichen Aspekten seines Forschungsthemas. Die Über-
lieferungen des Widerstands waren im Gefolge des Bürgerkriegs, 
der Restaurationsjahre und der gerade etablierten Militärjunta weit-
gehend vernichtet, und die Archive blieben geschlossen und funk-
tionierten auch in den späteren Jahren nur schlecht. Selbst die aus-
ländischen Quellen – so etwa die westdeutschen Überlieferungen – 
mussten teilweise erst noch inventarisiert werden. Aufgrund dessen 
erlangten die schriftlichen und mündlichen Mitteilungen der Zeit-
zeugen für alle,  die sich einen kohärenten Überblick verschaffen 
wollten, erheblich an Bedeutung. Wer die soeben skizzierten Grund-
regeln nicht beachtete, geriet dabei unweigerlich über kurz oder 
lang in eine Schieflage.

Das alles focht Richter jedoch nicht an. Er machte vielmehr aus 
der Not eine Tugend, wie er in den Vorbemerkungen zu seiner Dok-
torarbeit, zum zweiten Band seiner Überblicksdarstellung und zur 
Logothetopoulos-Edition freimütig bekannte.51 Er wandte sich zu 
Beginn seiner Recherchen ausschließlich an frühere Kollaborateure 
und Exponenten des  „nationalen“ Widerstands,  denn die  überle-
benden Aktivisten der linksrepublikanischen Résistance waren ins 
Exil gegangen oder inhaftiert. Aus diesen einseitigen Kontakten mit 
den Zeitzeugen „entstanden Beziehungen und Freundschaften, die 
viele Jahre lebendig blieben“ und „Informationen und Einblicke ver-
mittelten, die für konventionelle Historiker unzugänglich waren.“52 
Die damals gewonnenen „Erfahrungen ermöglichten“ ihm einen 
„Start“ in sein „Forschungsgebiet, wie sie einem nur in den Archi-
ven forschenden Historiker fremd sind.“ 

51 Heinz Richter, Griechenland zwischen Revolution und Konterrevolution (wie 
Anm. 6), S. 6; Heinz A. Richter, Griechenland II (wie Anm. 17), S. 9 f.; ders., Logo-
thetopoulos-Edition (wie Anm. 18), S. 9 f.

52 Richter, Griechenland II (wie Anm. 17), S. 10. Das folgende Zitat ebd.
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Nach dem Ende der Militärdiktatur rückte auch eine Exponentin 
der Linken in Richters Radius. Ansonsten sah er aber keinen An-
lass, an diesem zentralen Fokus seiner Recherche etwas zu ändern. 
Die sich immer ergiebiger erschließenden Archivüberlieferungen 
konsultierte er in den folgenden Jahrzehnten nur selten. Die meis-
ten Primärquellen, die er für seine Publikationen heranzog, hatte er 
von seinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern erhal-
ten, und zusätzlich behaupteten sich die Memoiren der früheren 
Protagonisten als Hauptquelle. Seit den 1980er Jahren hatte sich 
aber auch der Forschungsstand innerhalb wie außerhalb Griechen-
lands enorm verbreitert und vertieft. Richter sah jedoch keine Ver-
anlassung, von seiner bisherigen Arbeitsweise Abstand zu nehmen. 
Die wichtigste Informationsgrundlage seiner Bücher und Aufsätze 
sind bis heute Memoiren, Berichte und Privatarchive der konsul-
tierten Zeitzeugen.

Anhand einiger markanter Fallbeispiele möchte ich die sich dar-
aus ergebenden Folgen etwas näher skizzieren. Ich beschränke mich 
dabei auf jene drei Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die Richters 
Blick auf die griechische Geschichte während der deutschen Okku-
pation und der unmittelbaren Nachkriegsperiode besonders inten-
siv beeinflusst haben. Dabei entstammte die erste Protagonistin den 
führenden Kollaborationszirkeln. Der zweite Gewährsmann hatte 
der Leitungsgruppe des „nationalen“ Widerstands angehört. Die dritte 
Gesprächspartnerin war hingegen dem linksrepublikanischen Spek-
trum zuzurechnen.

Elisabeth Logothetopoulos, geborene Hell, hatte Richter zufol-
ge 1911 bei Lujo Brentano promoviert und anschließend den grie-
chischen Mediziner  Konstantinos Logothetopoulos,  der in Mün-
chen seine gynäkologische Fachausbildung absolvierte, geheiratet.53 
Das Paar zog vor Beginn des Ersten Weltkriegs nach Athen um. Dort 
avancierte Logothetopoulos zum Direktor der gynäkologischen Uni-
versitätsklinik und später zum Rektor der Universität Athen, wäh-
rend seine Frau als Hofdame der Königin Sophie – der Gemahlin Kö-

53 Richter, Logothetopoulos-Edition (wie Anm 18), S. 10 f.
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nig Konstantins I. – reüssierte. Beide blieben mit Deutschland eng 
verbunden. Ende April 1941 trat Logothetopoulos in die erste Kol-
laborationsregierung ein, während seine Frau mehrfach Deutsch-
land bereiste.54

1967 lernte Richter die rüstige Witwe des exponierten Kollabo-
rateurs in Athen kennen. Sie war an seinem „Projekt […] hoch in-
teressiert“ und gab sich „große Mühe“ ihn „zu unterstützen.“55 Sie 
verschaffte ihm die ersten Kontakte  zur  ehemaligen Kollaborati-
onsszene und brachte  ihn „mit  vielen  Personen der  griechischen 
Zeitgeschichte zusammen. Darunter waren viele Persönlichkeiten, 
die seit Kriegsende gesellschaftlich quasi isoliert waren, weil sie als 
Kollaborateure mit den Nazis galten. Ohne ihre große Hilfe wäre 
damals das Resultat meiner Recherchen erheblich geringer ausge-
fallen.“ Am Ende seines Aufenthalts übergab Elisabeth Logotheto-
poulos ihm den zweiten Teil ihrer privaten, für die Familie verfassten 
Erinnerungen an die Kriegsjahre, ein Exemplar der 1948 von ihrem 
Mann veröffentlichten Rechtfertigungsschrift und einen Durchschlag 
der von ihm selbst ins Deutsche übertragenen Übersetzung. Aus 
dieser Quelle hat Richter bis heute ausgiebig zitiert, und dabei hat 
er sich die Darstellungen Logothetopoulos’ fast uneingeschränkt zu 
Eigen gemacht. Um zu demonstrieren, wohin ihn das führte und in 
welche Widersprüche er sich dabei verstrickte, will ich den späteren 
Ausführungen vorgreifen und ein besonders signifikantes Beispiel 
herausgreifen.

Im Begleitkommentar zu seiner Logothetopoulos-Edition kommt 
Richter auch auf den Prozess gegen die drei Kollaborationsregie-
rungen zu sprechen, der in der Zeit vom Februar bis Mai 1945 in 
Athen stattfand.56 Er paraphrasiert dabei alle wesentlichen Kritik-
punkte  seines  Zeitzeugen zustimmend,  wobei  er  sie  lediglich  in 

54 Über den weiteren Werdegang des späteren Kollaborationspremiers Logothe-
topoulos werde ich weiter unten anlässlich meiner Analyse des Richterschen Um-
gangs mit dem Kollaborationsproblem berichten.

55 Richter, Logothetopoulos-Edition (wie Anm. 18), S. 9.  Die folgenden Zitate 
ebd.

56 Ebd., S. 23 f.

Sozial.Geschichte Online 21 (2017) 199



eine „westeuropäisch-rechtsstaatliche“ Terminologie übersetzt: Die 
gesetzliche Grundlage dieses Tribunals habe „mit rechtsstaatlichen 
Grundsätzen nicht viel gemein“ gehabt, schreibt Richter.57 Der Pro-
zess habe schon am 21. Februar 1945 begonnen – für Richter ein 
weiterer Beweis dafür, dass „Rechtsstaatlichkeit“ keine Rolle spiel-
te. Ein weiterer Skandal habe darin bestanden, dass alle Angeklag-
ten bis zur Urteilsverkündung inhaftiert blieben – auch diejenigen, 
die schließlich freigesprochen wurden. Zudem sei die Zahl der Ent-
lastungszeugen auf fünf pro Angeklagten beschränkt worden, und 
auch sonst seien der Staatsanwaltschaft erhebliche Verfahrensvor-
teile zugeschanzt worden. Unter dem Einfluss der dritten Zeitzeu-
gin werden wir gleich eine ganz andere Richter-Version kennen ler-
nen.

Auch die Freundschaft Richters mit Komminos Pyromaglou, dem 
ehemaligen Vizekommandeur der „national“-royalistischen Ellinikós 
Dimokratikos Ellinikos Syndesmos (EDES), begann 1967 während 
seines Forschungsaufenthalts in Athen. Im Vorspann zu seiner Pro-
motionsarbeit erklärte er, ihm sei er besonders „zu Dank verpflich-
tet. Er gab Anregungen, war ständig zu Auskünften über Einzelfra-
gen bereit und hielt durch seine konstruktive Kritik jene Spannung 
wach, ohne die ein derartiges Buch nicht zustande kommen kann.“58 
Pyromaglou steuerte denn auch ein umfangreiches, in französischer 
Sprache verfasstes Vorwort bei.59 Auch in dem fast fünf Jahrzehnte 
später veröffentlichten zweiten Band seiner Griechenland-Trilogie 
lobte Richter seinen Mentor in höchsten Tönen, obwohl die histo-
rische Forschung Pyromaglous Nachkriegserzählungen inzwischen 
weitgehend dekonstruiert hatte: „Bei unserem ersten Treffen ent-
puppte er sich als ein aufrechter Demokrat und überzeugter Euro-
päer mit linksliberalen oder sozialdemokratischen Neigungen.“60 Im 
Gegensatz zu den von ihm zuvor konsultierten ehemaligen Kolla-

57 Ebd., S. 23.
58 Richter, Griechenland zwischen Revolution und Konterrevolution (wie Anm. 6), 

S. 6.
59 Komminos Pyromaglou, Préface, in: Ebd., S. 13–20.
60 Richter, Griechenland II (wie Anm. 17), S. 10. Das folgende Zitat ebd.
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borateuren habe er nie versucht, ihn „zu indoktrinieren oder […] 
sein Weltbild zu oktroyieren.“

Ob diese Erinnerung authentisch ist, sei dahingestellt. Sie erklärt 
uns gleichwohl, warum Richter Pyromaglous Memoiren61 und münd-
lichen Berichten unüberprüft vertraute und ihn zum entschiedenen 
Gegenspieler des zwielichtigen EDES-Führers Napoleon Zervas auf-
baute. Er behauptet, Pyromaglou habe immer an seinen republikani-
schen Überzeugungen festgehalten, sei nicht an den über Mittelsmän-
ner geführten Waffenstillstandsverhandlungen mit den Deutschen 
beteiligt gewesen und habe leider nach und nach die Kontrolle über 
Zervas verloren.62 Darüber hinaus versteigt sich Richter in Anleh-
nung an seinen Gewährsmann zu der Behauptung, die Briten hätten 
in der EDES – und nicht etwa in der linksrepublikanischen Ethni-
kós  Laikós  Apelevtherotikós  Stratós-Ethnikó  Apelevtherotikó  Métopo 
(EAM-ELAS) – ihren Hauptfeind gesehen.63 Diese und andere Ge-
schichtsklitterungen führen zu einer erheblichen Verzeichnung sei-
ner, dem griechischen Widerstand gewidmeten Darstellung.

Die dritte Zeitzeugin, die Richter wesentlich beeinflusste, kam 
dagegen aus der britisch-griechischen Linken: Es handelt sich um 
Marion Saraphis, die Witwe des ELAS-Oberkommandierenden Ste-
phanos Saraphis.  Er war  mit  ihr  schon seit  längerem befreundet 
und bat sie Ende der 1970er Jahre um Hilfe, als er einen Verlag für 
sein Manuskript zur Geschichte der KKE im Übergang zum Bürger-
krieg suchte.64 Als führende Exponentin der britischen League for  
Democracy in Greece hatte Marion Saraphis gute Kontakte zur Lon-
doner Merlin Press. Sie konnte dort die Übernahme ins Verlagspro-

61 Komminos Pyromaglou, I ethniki antistasis, Athen 1947.
62 Richter,  Griechenland  zwischen  Revolution  und  Konterrevolution  (wie 

Anm. 6), S. 80 f.; S. 163–168; S. 170–174; S. 277 f., S. 298–301; S. 305 f.; S. 309–311; 
S. 316 f.; S. 333 f., S. 337–343; S. 378 f.; S. 381 f.; S. 448–451; S. 435 ff.; Richter, Grie-
chenland II (wie Anm. 17), S. 87, 89, 101, 103, 111, 119, 128, 158, 237.

63 Vgl. die Widerlegung dieser und der übrigen Behauptungen bei Hagen Fleischer, 
Im Kreuzschatten der Mächte, Bd. II (wie Anm. 7), S. 677 (Anm. 53) u. S. 678 
(Anm. 83), S. 680 (Anm. 116).

64 Vgl. hierzu und zum Folgenden Richter, Griechenland 1945–1946 (wie Anm. 9), 
S. 9. Die folgenden Zitate ebd.

Sozial.Geschichte Online 21 (2017) 201



gramm durchsetzen und besorgte die Übersetzung des handschrift-
lichen Manuskripts ins Englische. Wie Richter uns mitteilt, über-
setzte sie „nicht nur den Text, sondern lektorierte ihn auch, wodurch 
viele schwache Stellen ausgemerzt wurden und mancher Sachver-
halt weiter geklärt wurde. Sie trug damit wesentlich zur inhaltli-
chen Qualitätsverbesserung des Buches bei.“ Dadurch ergab sich 
ein intensiver Austausch über die Geschichte Griechenlands in den 
ersten Nachkriegsjahren. Darüber hinaus steuerte Marion Saraphis 
„bis dahin unbekanntes Material aus dem Archiv der League bei, so 
dass die endgültige Version weit über das hinausging, was ich ur-
sprünglich erarbeitet hatte.“

Wenn diese Darstellung zutrifft, dann stellt sich die Frage, wa-
rum Richter seine Mentorin nicht als Ko-Autorin benannt hat. Da 
er dies unterließ, blieb in der 1986 publizierten und schließlich 2016 
auch auf Deutsch erschienenen Ausgabe die Handschrift Marion 
Saraphis’ unsichtbar.65 Aufgrund dessen haben wir plötzlich in vie-
len Passagen einen ganz „anderen“ Richter vor uns, der sich selbst 
vehement widerspricht. Zur Illustration möchte ich den schon im 
Fall Logothetopoulos kurz gestreiften Prozess gegen die Kollabo-
rationsregierungen aufgreifen. Die Darstellung hat sich nun, ein knap-
pes Jahr nach Richters Veröffentlichung der Logothetopoulos-Edi-
tion, um 180 Grad gedreht: Nun traf die Gerichtswillkür nicht die 
Beschuldigten, sondern bevorteilte sie systematisch:66 Schon bei der 
Präsentation der Zeugen der Anklage wurde die Tendenz der Staats-
anwaltschaft deutlich, „die Handlungen der Angeklagten zu beschö-
nigen.“67 Die Verteidigung verlegte sich darauf, möglichst viele 
Politiker der Komplizenschaft zu beschuldigen und gleichzeitig 
nachzuweisen, dass sich die Angeklagten „für die Sache Griechen-

65 Sie wurde in der englischen Ausgabe lediglich als Übersetzerin benannt: Heinz 
Richter, British Intervention in Greece. From Varkiza to Civil War – February 1945 
to August 1946. Translated by Marion Sarafis, London 1986.

66 Richter, Griechenland 1945–1946 (wie Anm. 9), S. 125 ff.
67 Ebd., S. 127.
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lands“ engagiert und „womöglich“ für die „Alliierten gearbeitet hät-
ten.“68

Zudem versuchte sie, „eine Phalanx von 200 Entlastungszeugen 
aufmarschieren zu lassen, um auf diese Weise den Prozess zu blo-
ckieren“, und mit ihren Plädoyers rührte sie schließlich einen „mo-
ralischen Sumpf“ an. Aber auch das Urteil und die verhängten Stra-
fen waren „ein offener Skandal.“69 Erschwerend kam schließlich 
hinzu, dass die Sicherheitsbataillone von jeglichem Verdikt ausge-
nommen und ihre Operationen gegen die Widerstandsbewegung 
als unabdingbar für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-
nung gerechtfertigt wurden. So wurden die Kollaborateure „fast“ 
freigesprochen, und „die Haftstrafen wurden 1948 aufgehoben.“70

Wir können davon ausgehen, dass diese von Marion Saraphis in-
spirierte Schilderung des Prozessverlaufs weitaus authentischer ist 
als Richters Verdikt der fehlenden „Rechtsstaatlichkeit“ des Prozes-
ses in seiner ein knappes Jahr zuvor veröffentlichten Edition der 
Verteidigungsschrift des Konstantinos Logothetopoulos. Der Wi-
derspruch kann größter nicht sein, und er zeigt uns auf drastische 
Weise, wie weitgehend sich Richter zum Sprachrohr der Zeitzeugen 
machen ließ. Dass er dabei nicht wählerisch war und sich im gesam-
ten politischen Spektrum bediente,  ist zweifellos bemerkenswert. 
Aber aus methodischer Sicht ist dieser Mix unerheblich, denn ein 
Historiker muss gegenüber allen Varianten der persönlichen Erin-
nerungsarbeit Distanz wahren und auch seine eigenen persönlichen 
Vorlieben und politischen Präferenzen im Zaum halten.

2. Handwerkliche Mängel

Es mag beckmesserisch erscheinen, diesen kritischen Bemerkungen 
über die methodischen Defizite gleich noch einige Hinweise auf die 
handwerklichen Mängel in Richters Publikationen hinzuzufügen. 

68 Ebd., S. 128. Die folgende Zitate ebd. S. 128 f.
69 Ebd., S. 130.
70 Ebd., S. 131.
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Aber sie häufen sich derart, dass sie nicht einfach übergangen wer-
den können. Zudem handelt es sich nicht um Flüchtigkeitsfehler und 
Irrtümer, wie sie hin und wieder in den Arbeiten eines jeden Histo-
rikers vorkommen. Sie haben vielmehr Methode: Sie sind eng mit 
den konzeptionellen Defiziten verknüpft und werden deshalb auch 
mehr oder weniger bewusst in Kauf genommen, weil sie für eine 
simplifizierende Darstellung konstitutiv sind.

Dieser Befund ist nicht zuletzt deshalb so gravierend, weil der 
Griechenlandhistoriker Hagen Fleischer seinem Kollegen in seiner 
dreizehn Jahre später veröffentlichten Dissertation ein wahres Sün-
denregister präsentiert hatte: Fehlende oder höchst defizitäre Quel-
lenbasis; Verballhornungen griechischer Personennamen; falsche po-
litisch-institutionelle  Zuordnung  wichtiger  Akteure;  Unkenntnis 
eines erheblichen Teils der in der Bibliographie angegebenen grie-
chischen Literatur; phantastische Schlussfolgerungen und Theori-
en, die der gesamten, damals verfügbaren Literatur widersprachen; 
falsche Tatsachenbehauptungen; missverständliche und falsche Aus-
schmückung der Memoirenliteratur undsoweiter.71 Fleischers Resü-
mee war bitter: „In den Anmerkungen bin ich nur zum Bruchteil 
auf“ Richters „Verzerrungen (und Schlimmeres) eingegangen und 
auch das nur, wenn“ er mit solchen Mitteln Hypothesen „unter-
mauert“, mit denen er nur „zur weiteren Verunklärung beiträgt.“72 
Hinzu komme, dass Richter sich in seinem Buch „zum Gralshüter 
der wahren und unverfälschten Geschichtsschreibung aufwirft.“

Das war ein drastisches Warnsignal. Richter ließ sich davon je-
doch in den folgenden Jahrzehnten nicht beeindrucken. Er küm-
merte sich nicht um eine Nachbesserung oder gar Neuausstattung 
seines Handwerkszeugs.  Im Folgenden muss  ich leider eine um-
fangreiche Mängelliste fortschreiben. Sie basiert auf der Durchsicht 
der für diesen Essay herangezogenen Publikationen.

71 Fleischer, Im Kreuzschatten der Mächte, Bd. II (wie Anm. 7), S. 638 (Anm. 69); 
S. 643  (Anm. 47);  S. 677  (Anm. 53);  S. 678  (Anm. 83);  S. 680  (Anm. 116);  S. 714 
(Anm. 32); S. 720 f. (Anm. 132); S. 734 (Anm. 29).

72 Fleischer, Im Kreuzschatten der Mächte, Bd. II (wie Anm. 7), S. 734 (Anm. 29). 
Das folgende Zitat ebd.
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Richter setzt erstens eine erkleckliche Menge seiner Direktzitate 
ohne jeglichen Herkunftsbeleg in seine Texte ein. Manches erscheint 
dabei nicht so gewichtig, denn im Bedarfsfall kann man sich bei-
spielsweise den Beleg für jene Erklärung, die die Deutschen nach 
ihrem in Kandamanos auf Kreta verübten Massaker auf die am Orts-
eingang und -ausgang aufgestellten Schilder geschrieben hatten,73 
aus anderen Veröffentlichungen beschaffen. In anderen Fällen ist das 
jedoch – zumindest für den fachlich nicht versierten Leser – nicht 
so ohne weiteres möglich. Gerade dabei handelt es sich um Tatbe-
stände,  die  in  der  Argumentation Richters  eine  erhebliche  Rolle 
spielen. So etwa bei einer direkt zitierten Äußerung des US-Gene-
rals Patton aus dem Jahr 1943, mit der Richter unter Beweis stellen 
will, dass die Ermordung von Freischärlern auch bei den Alliierten 
gängige Praxis gewesen sei.74 Es fehlen aber auch die Belege für Te-
legramme Churchills,75 für Zitate aus den Erinnerungen des deutschen 
Sonderbevollmächtigten Hermann Neubacher76 sowie für mehrere, 
teilweise außerordentlich bedeutsame Zitate aus dem Nachkriegs-
pamphlet des Kollaborationspremiers Logothetopoulos.77 Ähnlich 
unbelegt bleiben wichtige, im Original wiedergegebene Dokumente 
aus der Sphäre der deutsch-griechischen Nachkriegsbeziehungen. 
So etwa ein Memorandum der griechischen Regierung vom 4. Au-
gust 1958 zur  Reparationsfrage, oder eine Aussage Max Mertens 
über einen Versuch der BRD-Botschaft in Athen, ihn während sei-
nes Prozesses in Athen von einer den Staatssekretär im Bundes-
kanzleramt Hans Globke belastenden Aussage abzuhalten.78 

Zweitens sah Richter sich nur sehr bedingt veranlasst, seine Miss-
achtung der unveröffentlichten archivalischen Quellen aufzugeben, 
zumal er seine Präferenz für den Dialog mit den Zeitzeugen mitt-
lerweile als eine der „konventionellen“ Geschichtsschreibung über-

73 Richter, Operation Merkur (wie Anm. 18), S. 267.
74 Ebd., S. 272.
75 Vgl. beispielsweise Richter, Griechenland II (wie Anm. 17), S. 47.
76 Richter, Logothetopoulos-Edition (wie Anm. 18), S. 16 f.
77 Ebd., S. 18 f.
78 Richter, Griechenland III (wie Anm. 17), S. 172 und S. 206.
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legene Vorgehensweise betrachtet. In einigen der von mir untersuch-
ten Publikationen, so beispielsweise in den ersten beiden Bänden 
seiner Griechenland-Trilogie, fehlen korrekt ausgewiesene Primär-
quellen generell.79 In anderen Fällen blieb die Quellenbasis so schmal 
wie schon in der Dissertationsarbeit, oder es wurden nur für be-
stimmte Detailprobleme der Militärgeschichte unveröffentlichte 
Archivalien herangezogen.80 Ansonsten beschränkt sich Richter je-
doch darauf, die ihm von den Zeitzeugen übergebenen Unterlagen 
auszuwerten. Dabei versäumt er es generell, die Authentizität sei-
ner  Belege  durch die  Lokalisierung ihrer  Archivprovenienzen zu 
überprüfen. Stattdessen begnügt er sich häufig mit kryptischen An-
gaben, die nur eine Registraturziffer enthalten. 

Damit kann aber auch der versierte Historiker, der dieses Doku-
ment ebenfalls lesen oder überprüfen möchte, nicht immer etwas 
anfangen. Es wird ihm vielleicht noch gelingen, einen CIA-Bericht 
über die „Current Situation in Greece“ vom Oktober 1948 zu iden-
tifizieren, der mit der Chiffre „ORE 28-18/17“ versehen ist.81 Viel-
leicht hat er auch noch bei der Lokalisierung eines von Neubacher 
am 13. März 1944 an die Athener Geschäftsstelle geschickten Tele-
gramms Glück,82 denn die Akten der Gesandtschaft Athen sind im 
Politischen Archiv des Auswärtigen Amts teilweise überliefert. In der 
Regel belegt Richter jedoch seine Originalzitate aus der Sekundärlite-
ratur, ohne ihre Authentizität überprüft zu haben. Diese Geringschät-
zung der  erkenntnisleitenden  Bedeutung  archivalischer  Überliefe-
rungen kommt nicht von ungefähr: Auch Primärquellen ergeben für 

79 Richter, Griechenland I (wie Anm. 17), Bibliographie S. 343 ff.; Richter, Grie-
chenland II (wie Anm. 17), Bibliographie S. 464 ff.: Hier gibt er eine DVD-Quelle-
nedition an, erklärt aber zugleich, dass er sie für die Publikation nicht mehr nutzen 
konnte.

80 Vgl. beispielsweise Richter, Operation Merkur (wie Anm. 18), Bibliographie 
S. 305.

81 Richter, Griechenland II (wie Anm. 17), S. 288 (Anm. 3).
82 Ebd., S. 125 (Anm. 3).
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Richter nur Sinn, wenn sie zur Untermauerung seiner vorgefassten 
Meinung dienen.83

Dieser Befund trifft auch für die von Richter benutzten Quellen-
editionen zu. Auch sie konsultiert er nur selektiv, wobei er nicht 
selten veralteten oder umstrittenen Editionen den Vorzug gibt.84 Ein 
derartiges Vorgehen ist erstaunlich. Wie soll ein Nationalstaats- und 
Diplomatiehistoriker wenigstens dem von ihm favorisierten Sektor 
der Geschichtsschreibung gerecht werden, wenn er die Abwesen-
heit der Primärquellen noch nicht einmal durch das Studium der 
für sein Spezialgebiet unerlässlichen Quelleneditionen ausgleicht?85 

Ein weiteres Problem ist Richters Umgang mit der Sekundärlite-
ratur. Seit Ende der 1980er Jahre hat sich die historische Forschung 
innerhalb wie außerhalb Griechenlands stürmisch entwickelt, denn 
nun wurden umfangreiche Quellenüberlieferungen zugänglich, die 
bislang verschlossen gewesen waren. Über die unvermeidlichen Aus-
wirkungen auf seine eigenen Arbeiten hat Richter offensichtlich nicht 
nachgedacht.86 Stattdessen nimmt er sie nur sehr selektiv wahr, und 
dabei favorisiert er vor allem solche Veröffentlichungen, die unter 

83 Ein wichtiges Beispiel dafür ist Richters Umgang mit dem im Politischen Ar-
chiv des Auswärtigen Amts unter der Signatur R 27320 verwahrten Abschlussbe-
richts deutscher Reichsbankbeamter über die finanzielle Ausplünderung Griechen-
lands. Ihm entnahm er einige längere Zitate, um mit ihrer Hilfe die Nichtigkeit der 
griechischen Reparationsforderungen gegen Deutschland zu untermauern. Die Kon-
texte ließ er dabei völlig unberücksichtigt, da sie seiner Argumentation eindeutig wi-
dersprochen hätten. Zudem nutzte er sie nur hilfsweise, um eine aus der Rechtferti-
gungsschrift  des ehemaligen Kollaborationspremiers  Logothetopoulos bezogene 
„Gegenrechnung“ zu stützen. Vgl. Richter, Die Besatzungsanleihe (wie Anm. 18), 
S. 239 f.; zum tatsächlichen Sachverhalt Hagen Fleischer / Despina Konstantinakou, 
Ad calendas graecas? Griechenland und die deutsche Wiedergutmachung, in: Hans 
Günter  Hockerts  u.  a.  (Hg.),  Grenzen der  Wiedergutmachung,  Göttingen 2006, 
S. 375–457;  Karl  Heinz Roth / Hartmut Rübner, Reparationsschuld.  Hypotheken 
der deutschen Besatzungsherrschaft in Griechenland und Europa, Berlin 2017.

84 So zog er nur eine veraltete (Karl Kautsky) bzw. umstrittene (Erwin Hölzle) 
deutschsprachige Aktenedition zur Geschichte des Ersten Weltkriegs zu Rate: Rich-
ter, Bibliographie zu Griechenland I (wie Anm. 17), S. 343.

85 Bei Richter sind alle derzeit gebräuchlichen und die meisten internationalen 
Quelleneditionen Fehlanzeige. Die einzige Ausnahme bilden die – allerdings eben-
falls nur selektiv genutzten – Foreign Relations of the United States (FRUS).
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seiner Betreuung oder in seiner Umgebung entstanden waren.87 Sei-
nen Darstellungen legt er fast durchgängig nur eine außerordent-
lich beschränkte Auswahl zugrunde. Teilweise bezieht er sich über 
lange Passagen auf eine einzige Veröffentlichung, der er auch dann 
folgt, wenn sie durch neue Forschungsergebnisse überholt ist.88 

Es kommt aber noch schlimmer: Immer dann, wenn Richter in 
den Publikationen seiner ansonsten ignorierten Kollegen Hinweise 
findet, die seine vorgefasste Meinung unterstützen, nutzt er sie se-
lektiv aus, ohne ihre argumentativen Kontexte zu berücksichtigen. 
Um beispielsweise zu erklären, warum der seines Erachtens unschul-
dige ehemalige Kriegsverwaltungsrat Max Merten seit 1946 auf der 
Fahndungsliste des griechischen Kriegsverbrecherbüros stand, ver-
weist Richter auf ihren von Hagen Fleischer beschriebenen prekä-
ren Zustand und folgert daraus, es sei „daher wenig verwunderlich, 
dass Merten auf die Fahndungsliste“ geraten sei.89 An einer anderen 
Stelle beruft er sich erneut auf Fleischer, um seinem Argument, die 
Initiative zu der im Juli 1942 in Thessaloniki durchgeführten Zwangs-
rekrutierung jüdischer Arbeiter sei vom griechischen Generalgou-
verneur Makedoniens ausgegangen, Nachdruck zu verleihen.

Diese Behauptung ist in der Forschung umstritten, auch wenn die 
antisemitische und besonders weit reichende Kollaborationsbereit-

86 An keiner Stelle seiner umfangreichen Publikationen findet sich eine Passage, 
in der sich Richter mit dieser veränderten Ausgangssituation auseinandergesetzt und 
den inzwischen erreichten Forschungsstand reflektiert hätte.

87 Vgl. vor allem die von Richter betreuten und besonders intensiv genutzten Pro-
motionsarbeiten von Wolfgang Breyer und Gerhard Weber: Wolfgang Breyer, Der 
Fall Merten – ein Militärbeamter der deutschen Wehrmacht im Spannungsfeld zwi-
schen Legende und Wahrheit,  phil.  Diss.  Mannheim 2002 (Ms.);  Gerhard Weber, 
Hellmuth Felmy: Stationen einer militärischen Karriere, Ruhpolding / Mainz 2010. 

88 Ein typisches Beispiel für eine derartige „Mono-Referenz“ ist die Dissertati-
onsschrift von Olga Lazardou, die Richter bei seiner Darstellung der deutsch-grie-
chischen Wirtschaftsbeziehungen und Entschädigungsdebatten in den 1950er Jahren 
paraphrasiert: Olga Lazardou, Von der Krise zur Normalität: Die deutsch-griechi-
schen Beziehungen unter  besonderer  Berücksichtigung der politischen und wirt-
schaftlichen Grundlagen (1949–1958), Diss. Bonn 1992; dazu Richter, Griechenland 
III (wie Anm. 17), S. 104 ff. und S. 171 ff. 

89 Richter, Griechenland III (wie Anm. 17), S. 178.
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schaft des makedonischen Generalgouverneurs bekannt ist. Fleischer 
hatte diese Annahme deshalb vorsichtig mit dem Adverb „anschei-
nend“ versehen.90 Das aber übergeht Richter und macht daraus eine 
uneingeschränkte Tatsachenbehauptung. Damit lässt Richter es je-
doch nicht bewenden. Nicht nur die deutschen Okkupanten sollen 
vom Vorwurf einer gravierenden Menschenrechtsverletzung entlastet 
werden, sondern auch der Generalgouverneur selbst. Dazu erklärt 
Richter, die  von den Deutschen durchgeführten Baumaßnahmen 
und Bahnreparaturen seien unter die Besatzungskosten gefallen und 
hätten daher „gemäß der Haager Landkriegsordnung von der griechi-
schen Verwaltung Makedoniens […] übernommen werden müssen.“ 
Deshalb habe sie vorgeschlagen, „einige Tausend Juden bestimmter 
Einberufungsjahrgänge dafür zwangszuverpflichten.“91 Die Botschaft 
ist klar: Für alle beteiligten Akteure war diese Aktion, die Hunder-
ten jüdischer Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen das Leben 
kostete, völkerrechtlich gedeckt. Der uninformierte Leser muss un-
weigerlich auf diese Exkulpation hereinfallen, denn er dürfte in der 
Regel  nicht wissen,  dass  die  Haager  Landkriegsordnung und die 
Genfer Konvention den Besatzungstruppen auch schon damals nur 
die Erhebung von Quartierleistungen gestatteten und Zwangsrekru-
tierungen zur Durchführung militärischer Infrastrukturmaßnahmen 
explizit ausschlossen.

Die von Richter entwickelten Argumente zur Exkulpation Max 
Mertens werden uns noch weiter unten beschäftigen. Hier ging es 
mir nur darum zu zeigen, mit welchen handwerklichen Mitteln er 
seine revisionistischen Anliegen untermauert. Dieser Befund er-
scheint mir derart gravierend, dass ich auf die Auseinandersetzung 
mit den übrigen handwerklichen Mängeln – etwa der Kumulation 
grotesker Detailfehler92 und der großzügigen Verwendung von Text-

90 Fleischer, Im Kreuzschatten der Mächte, Bd. I (wie Anm. 7), S. 365.
91 Richter, Der Fall Merten (wie Anm. 18), S. 451.
92 Einige Beispiele: Richter, Griechenland II (wie Anm. 17), S. 121 (Angebliche 

Verhaftung und Deportation aller Mitglieder der jüdischen Gemeinde Athens); ebd., 
S. 131 (Die Deutschen seien erst nach dem „Seitenwechsel“ der Italiener im Septem-
ber 1943 mit dem Partisanenproblem konfrontiert gewesen); Richter, Griechenland 
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bausteinen („copy and paste“) zur Aufblähung der Literaturliste93 – ver-
zichten will.

III (wie Anm. 17), S. 168 (Die BRD habe im März 1949 ein Handelsabkommen mit 
Jugoslawien geschlossen); ebd.; S. 407 (Die erste Kabinettssitzung des Regimes Io-
annidis habe am 26.11.1983 stattgefunden); Richter, Der Fall Merten (wie Anm. 18), 
S. 440 (Die griechischen Reparationsforderungen hätten sich anfänglich auf 200 Mil-
lionen  DM  belaufen,  seien  dann  aber  während  der  aktuellen  Schuldenkrise  auf 
200 Milliarden hochgerechnet worden); ebd., S. 441 (Mit den Maschinenlieferungen 
der Internationalen Reparationsagentur hätte man den „Grundstock für eine verar-
beitende Industrie“ legen können); Richter, Griechenland 1945–1946 (wie Anm. 9), 
S. 442 (Griechenland sei 1961 der EWG beigetreten); usw. usw.

93 Beispielsweise paraphrasiert Richter seine Botschaft über die Allmacht des Kli-
entelismus seit zehn Jahren nicht nur in zahlreichen Zeitschriftenaufsätzen und Zei-
tungsartikeln, sondern integriert auch umfangreiche Passagen unverändert in seine 
Buchveröffentlichungen. Auch bei seiner Auseinandersetzung mit dem Fall Merten, 
der Darstellung der Operation „Merkur“ und seinen Stellungnahmen zur Reparati-
onsfrage  transferiert  er  große  Textblöcke  aus  seinen  Buchveröffentlichungen  in 
Zeitschriftenbeiträge und umgekehrt.
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Nikolai Huke

Politik der ersten Person. Chancen und 
Risiken am Beispiel der Bewegung 15-M 
in Spanien

„Wir haben uns alle angeschaut […]: Ach was! Wir sind hier als Per-
sonen, als Individuen, die sich für die Situation, in der wir leben, 
verantwortlich fühlen.“1 Jahre nach der Welle von Platzbesetzun-
gen, die 2011 infolge des arabischen Frühlings zahlreiche Länder 
erfasste (unter anderen die Bewegung des 15. Mai (15-M) in Spani-
en, Occupy in den USA), schwanken Einschätzungen innerhalb der 
kritischen Sozialwissenschaft noch immer zwischen Romantisierung 
auf der einen und „linker Melancholie“2 auf der anderen Seite. Wäh-
rend erstere in den sozialen Bewegungen „eine neue […] Form von 
Demokratie [erkennen], die auf Affektivität und Relationalität ba-
siert und in der ein ‚gutes Leben‘ für die Vielen möglich ist“, 3 kriti-
sieren letztere, die Bewegungen seien flüchtig gewesen und hätten 
sich ebenso schnell zerstreut, wie sie ausgebrochen seien.4 Auf der 
Grundlage von 47 qualitativen Interviews, die ich im Rahmen mei-
nes Dissertationsprojekts zwischen 2012 und 2015 mit spanischen 
Aktivistinnen und Aktivisten geführt habe,5 versuche ich in diesem 
Artikel, am Beispiel der Bewegung 15-M Möglichkeiten und Gren-

1 Interview 15-M, Madrid, 17. Juli 2012, Übers. d. Verf.
2 Wendy Brown, Resisting Left Melancholy, boundary, 26 (1999), 3, S. 19–27.
3 Isabel Lorey, Von liberaler Herrschaftssicherung zur präsentischen Demokratie, 

vgl. [http://www.zeitschrift-luxemburg.de/kontrovers-partizipation-und-demokratie].
4 Nancy Fraser, Legitimation Crisis? On the Political Contradictions of Finan-

cialized Capitalism, Critical Historical Studies, 2 (2015), 2, S. 157–189, hier S. 185.
5 Vgl.  Nikolai  Huke,  Krisenproteste  in  Spanien.  Zwischen  Selbstorganisation 

und Überfall auf die Institutionen, Münster 2016; Nikolai Huke, „Sie repräsentieren 
uns nicht“. Soziale Bewegungen und Krisen der Demokratie in Spanien, Münster  
2017.
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zen von offenen, auf Grundlage von Vollversammlungen organisier-
ten Bewegungen auszuloten. Der Artikel basiert auf dem in meiner 
Buchveröffentlichung über „Krisenproteste in Spanien“ erschiene-
nen Kapitel „‚Sie nennen es Demokratie, aber es ist keine‘. Die Be-
wegung 15-M als destituierendes Ereignis“6 und verortet dessen Er-
gebnisse vor dem Hintergrund der Debatten um Möglichkeiten und 
Grenzen einer Politik der ersten Person.

Hierzu wird zunächst das Konzept der Politik der ersten Person 
skizziert und anhand des spanischen Beispiels die Erosion der re-
präsentativen Demokratie im Kontext der Eurokrise rekonstruiert. 
Anschließend wird gezeigt, dass die Politik der ersten Person in-
nerhalb der Bewegung 15-M neue Solidaritäten hervorbrachte und 
die Bevölkerung aktivierte und politisierte, indem sie neue Orte der 
Begegnung, eine Ausrichtung am Tempo der Beteiligten, affektive 
Bindungen und eine Übersetzung individueller Bedürfnisse in kol-
lektive Forderungen ermöglichte. Gleichzeitig tendierte 15-M aber 
auch dazu, historische Erfahrungen und Wissensbestände auszu-
blenden. Kritik blieb teilweise verkürzt und von gesellschaftlichen 
Vorurteilen durchzogen, während innerhalb der Bewegung Formen 
der hierarchischen Desartikulation (zum Beispiel von Frauen, Mi-
grantinnen und Migranten) reproduziert wurden. Darüber hinaus 
erschwerte es die Politikform, Entscheidungen zu treffen oder konti-
nuierliche Organisationsformen zu entwickeln, und erwies sich ge-
genüber alltäglichen sozialen Krisen als langsam und ressourcenauf-
wändig. Folgen waren Ermüdungserscheinungen, während durch 
informelle Zugangshierarchien geschlossene Arbeitsstrukturen an 
die Stelle von offenen Formen der Beteiligung traten. Dennoch, so 
das abschließende Fazit, war es in Spanien nicht zuletzt die Politik 
der ersten Person, die den stärksten Protestzyklus seit dem Über-
gang zur Demokratie ermöglichte,  Teile der Bevölkerung mobili-
sierte und deren Forderungen gegenüber einer sinkenden Respon-
sivität repräsentativer Demokratie sichtbar machte.

6 Vgl. Huke, Krisenproteste in Spanien (wie Anm. 5).
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Politik der ersten Person: 
Zwischen alltäglichen Erfahrungen und 
identitärer Subkulturpolitik

Rekonstruiert man das Verständnis einer Politik der ersten Person 
in Debatten um die Geschichte der Autonomen oder feministischer 
Bewegungen,  fällt  eine  Doppeldeutigkeit auf:  Einerseits  zielt  der 
Begriff auf individuelle Erfahrungen als Ausgangspunkt von Poli-
tik. Es gehe darum, erklärt Sebastian Haunss exemplarisch, „die ei-
gene Politik nicht aus scheinbar objektiven ‚Notwendigkeiten‘, ‚Sach-
zwängen‘ oder gesellschaftstheoretischen Prämissen abzuleiten, 
sondern von den individuellen und kollektiven Erfahrungen und 
Bedürfnissen der AktivistInnen auszugehen.“7 Politik soll sich dem-
entsprechend durch subjektive Betroffenheit statt aus der theorie-
geleiteten Analyse gesellschaftlicher Widersprüche begründen.8 An-
dererseits steht eine Politik der ersten Person für Strategien, die 
darauf abzielen, gesellschaftliche Veränderungen  im eigenen Han-
deln vorwegzunehmen. Sie bezeichnet den „Anspruch einer subjek-
tivistischen Politik, die individuelle Selbstveränderung als mindes-
tens ebenso wichtig ansieht wie die Veränderung der Gesellschaft.“9

Teil der Politik der ersten Person ist, dass „[i]ntime Bereiche des 
Lebens und der Lebensalltag […] als politisch erkannt und (halb-) 
öffentlich gemacht [werden].“10 Sie ermöglicht es damit potentiell 

7 Sebastian Haunss, Kollektive Identität, soziale Bewegungen und Szenen, For-
schungsjournal Soziale Bewegungen, 24 (2011), 4, S. 41–53, hier S. 49.

8 Vgl. Ellen Bareis / Peter Bescherer / Britta Grell / Armin Kuhn / Erwin Ried-
mann, Die Stadt in der Revolte, Das Argument, 289 (2010), S. 795–805, hier S. 796.

9 Sebastian Haunss, Die Autonomen – eine soziale Bewegung zwischen radikaler 
Gesellschaftskritik und Subjektivismus, in: René Schultens / Michaela Glaser (Hg.), 
‚Linke‘ Militanz im Jugendalter. Befunde zu einem umstrittenen Phänomen, Halle 
2013, S. 26–46, hier S. 31.

10 Sven Reichardt, Authentizität  und Gemeinschaftsbindung. Überlegungen zu 
Politik und Lebensstil im linksalternativen Milieu vom Ende der 1960er bis zum An-
fang der 1980er Jahre, Forschungsjournal Soziale Bewegungen, 21 (2008), 3, S.  118–
132, hier S. 122.
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über Prozesse des  „sich Findens und Verstehen[s]“,11 Formen der 
Passivität und Apathie in vereinzelten und demobilisierten Gesell-
schaften zu überwinden, Erfahrungsblockaden aufzulösen und all-
tägliche soziale Konflikte sichtbar zu machen.12 Durch ihre Nähe 
zu alltäglichen Bedürfnissen und indem sie einem „überschäumen-
den Individualismus […] Raum“ bietet,13 erlaubt sie eine größere 
„Autonomie jedes Einzelnen“.14 Sie macht damit nicht-vertretene 
Bedürfnisse artikulierbar sowie Ausschlussmechanismen und Ver-
härtungen repräsentativer Demokratie sichtbar.15 Durch die prinzi-
pielle  Unabschließbarkeit dieser Bedürfnisse verweist sie auf den 
Prozesscharakter von Demokratie und darauf, dass sich das Politi-
sche stets im Bruch mit Dynamiken der Identifizierung, staatlicher 
Verwaltung und Konsens vollzieht.16

Die Konsequenzen einer Politik der ersten Person für soziale Be-
wegungen wurden empirisch bislang nur in fragmentierter Form un-
tersucht. Für das Beispiel sozialer Bewegungen in Deutschland in 
den 1970er und 1980er Jahren konstatiert Sven Reichardt eine Nä-
he der Politik der ersten Person zu einer Kultur der Solidarität, der 
Nähe und der Bedeutung von Gefühl, Intuition und Emotion; zu 
Basisdemokratie und Anti-Hierarchie, offenen, dezentralen Formen 
und Kritik an Parteiorganisationen, Spontaneität und Unmittelbar-

11 Pedram Shahyar, Soziale Bewegungen und Demokratie, in: Peter Wahl / Dieter 
Klein (Hg.), Demokratie und Krise – Krise der Demokratie, Berlin 2010, S. 110–
121, hier S. 116.

12 Vgl. Nikolai Huke, „Die Kriminellen sind auf der anderen Seite“. Zur Norma-
lisierung von Ungehorsam in den spanischen Krisenprotesten,  in:  Friedrich Bur-
schel / Andreas Kahrs / Lea Steinert (Hg.), Ungehorsam! Disobedience! Theorie & 
Praxis kollektiver Regelverstöße, Münster 2014, S. 85–100; Santamaría, Antonio, La 
rebelión de los indignados: reflexiones a pie de acampada, vgl. [http://dialnet.unirio-
ja.es/servlet/articulo?codigo=3740298&orden=317604&info=link].

13 Roland Roth, Neue Soziale Bewegungen als politische Institution: Anregun-
gen für einen theoretischen Perspektivenwechsel, Forschungsjournal Neue Soziale 
Bewegungen, 2 (1989), Sonderheft 2, S. 33–51, hier S. 47.

14 Shahyar, Soziale Bewegungen und Demokratie (wie Anm. 11), S. 116.
15 Vgl. Nikolai Huke, „Sie repräsentieren uns nicht.“ (wie Anm. 5).
16 Vgl. Jacques Rancière, Politics, Identification, and Subjectivization, 61 (1992), 

S. 58–64, hier S. 62.
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keit sowie Expressivität, Unkonventionalität und Kreativität.17 Al-
lerdings, stellen Ellen Bareis et al. skeptisch fest, können auch die 
Pogrome und Brandanschläge gegen Flüchtlinge und Migrant_in-
nen, Synagogen und linke Projekte durchaus eine reaktionäre Form 
der Politik der ersten Person darstellen.18 Eine Politik der ersten 
Person führt damit  nicht notwendigerweise zu einer progressiven 
gesellschaftlichen Entwicklung, sondern kann mit  „anti-demokra-
tischen und unzivilen Tendenzen“ einhergehen.19 Auch in der Lin-
ken galt sie nicht per se als emanzipatorisch. Innerhalb der Auto-
nomen etwa entwickelte sie sich zunehmend zu einem identitären 
Set subkultureller  Codes, die nach innen stabilisierend und nach 
außen exklusiv wirkten.20 Die Politik der ersten Person wurde zur 
Legitimation eines  politischen Programms, in dem „eigene (Frei-) 
Räume und  Subkulturen  einen  höheren Stellenwert  erhielten  als 
eine breite Mobilisierung, die sich dem klassischen Modell der Auf-
klärung verpflichtet fühlte.“21 Es entstand eine identitäre politische 
Kultur, „die für die Beteiligung an sozialen Bewegungen ein politi-
sches Bewusstsein und Abstraktionsvermögen voraussetzt, das sich 
erst durch Erfahrung in Organisierung und politischem Handeln 
herausbilden kann.“22

Wie Fabienne Décieux und Oliver Nachtwey für das Beispiel der 
deutschen Occupy-Proteste herausarbeiten, erschwert eine Politik 
der ersten Person darüber hinaus politische Mandatierung und da-
mit auch die Kooperation mit vertikalen oder formalisierten politi-

17 Reichardt, Authentizität und Gemeinschaftsbindung (wie Anm. 10), S. 122.
18 Bareis u. a., Die Stadt in der Revolte (wie Anm. 8), S. 802.
19 Roland Roth, Die dunklen Seiten der Zivilgesellschaft, Forschungsjournal Neue 

Soziale Bewegungen, 16 (2003), 2, S. 59–73, hier S. 61.
20 Das Spannungsverhältnis zwischen erfahrungsbasierter und subjektivistischer 

Politik wird hier einseitig zugunsten letzterer aufgelöst.
21 Jan-Henrik Friedrichs / Hanno Balz, Individualität und Revolte im neolibera-

len Aufbruch. Annäherungen an eine Kultur- und Sozialgeschichte der europäischen 
Protestbewegungen der 1980er Jahre, in: Hanno Balz / Jan-Henrik Friedrichs (Hg.),  
All We Ever Wanted… Eine Kulturgeschichte europäischer Protestbewegungen der 
1980er Jahre, Berlin 2012, S. 13–36, hier S. 18.

22 Bareis u. a., Die Stadt in der Revolte (wie Anm. 8), S. 803.
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schen Organisationen.23 Durch das  Fehlen transparenter  Formen 
der Vertretung wird eine kontinuierliche direkte persönliche Parti-
zipation notwendig, die wiederum, so machen Eve Ng und Sophie 
Toupin an Occupy Wall Street deutlich, exkludierende Effekte hat. 
Dies gilt insbesondere für Frauen, die häufig einer Doppelbelastung 
aus Berufs- und Fürsorgetätigkeiten ausgesetzt sind.24 Jeffrey S. Ju-
ris et al. stellen empirisch für die USA fest, dass partizipative indi-
viduelle Politikstile vor allem von privilegierten Subjekten genutzt 
werden, während etwa  People of Colour eher in formalistischeren 
Basisorganisationen aktiv sind.25

Autoritäre Austeritäts- und Wettbewerbspolitik sowie diszipli-
nierende Anforderungen kapitalistischer Akkumulation haben in den 
vergangenen Jahren in der EU dazu geführt, dass die Institutionen 
repräsentativer Demokratie gegenüber gesellschaftlichen Bedürfnis-
sen und Forderungen weniger responsiv wurden.26 Die Konstitutio-
nalisierung und gesetzliche Verankerung von Sparpolitik sowie eine 
als alternativlos präsentierte Politik der Kürzungen und Restruktu-
rierungen führten dazu, dass die staatlichen Apparate sozialen Be-
wegungen und der Mehrheit der Bevölkerung als „Wand“ bezie-
hungsweise „Mauer“ gegenübertraten und ihnen als „taub und blind“ 

23 Vgl. Fabienne Décieux / Oliver Nachtwey, Occupy: Protest in der Postdemo-
kratie, Forschungsjournal Soziale Bewegungen, 27 (2014), 1, S. 75–88, hier: S. 87.

24 Vgl. Eve Ng / Sophie Toupin, Feminist and Queer Practices in the Online and 
Offline Activism of Occupy Wall Street, Networking Knowledge, 6 (2013), 3, S. 90–
113, hier S. 101.

25 Vgl.  Jeffrey  S.  Juris / Michelle  Ronayne / Firuzeh  Shokooh-Valle / Robert 
Wengronowitz, Negotiating Power and Difference within the 99 %, Social Move-
ment Studies, 11 (2012), 3–4, S. 434–440, hier S. 436.

26 Vgl. Hans-Jürgen Bieling, Uneven development and ‘European crisis constitu-
tionalism’, or the reasons for and conditions of a ‘passive revolution in trouble’, in: 
Johannes Jäger / Elisabeth Springler (Hg.), Asymmetric crisis in Europe and possible 
futures. Critical political economy and post-Keynesian perspectives, London 2015, 
S. 98–113; Lukas Oberndorfer, From new constitutionalism to authoritarian consti-
tutionalism. New Economic Governance and the state of European democracy, in:  
Johannes Jäger / Elisabeth Springler (Hg.), Asymmetric crisis in Europe and possible 
futures. Critical political economy and post-Keynesian perspectives, London 2015, 
S. 186–207.
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und „hermetisch“ erschienen.27 Mit Johannes Agnoli lässt sich diese 
Entwicklung begrifflich als „Verhärtung der politischen Form“ er-
fassen.28 Je stärker sich die staatlichen Apparate verhärten, desto 
weniger gelingt es ihnen, gesellschaftliche Konflikte zu integrieren 
und einzuhegen, wodurch die Institutionen der repräsentativen De-
mokratie selbst „immer mehr zum Angriffspunkt“ sozialer Bewe-
gungen werden.29

Eine Folge dieser Verhärtungen waren Proteste jenseits der eta-
blierten Kanäle der Interessensartikulation, die pragmatische, alltags-
zentrierte Forderungen mit zuvor vor allem in der radikalen Linken 
verorteten  Aktions-  und  Organisationsrepertoires  verknüpften.30 
Formen einer Politik der ersten Person boten in diesem Zusam-
menhang die Möglichkeit, institutionell unabhängige gesellschaftli-
che Kritik ausgehend von individuellen Bedürfnissen und alltägli-
chen Erfahrung neu zu artikulieren und auf diese Weise Formen der 
Exklusion in repräsentativen Demokratien sichtbar zu machen und 
(partiell) zu durchbrechen. Das Beispiel der Bewegung 15-M in Spa-
nien, so wird im Folgenden argumentiert, zeigt, dass die Politik der 
ersten Person im Kontext der Eurokrise als Grundlage radikaler De-
mokratie fungieren kann, dabei jedoch von den spezifischen Pro-
blemen der Politikform durchzogen bleibt.

27 Vgl. Huke, Krisenproteste in Spanien (wie Anm. 5).
28 Johannes Agnoli, Die Verhärtung der politischen Form. Das Kapital und die 

Zukunft des Faschismus am Ende der liberaldemokratischen Epoche, in: Stephan 
Grigat (Hg.), Transformation des Postnazismus. Der deutsch-österreichische Weg 
zum demokratischen Faschismus, Freiburg 2003, S. 17–26.

29 Nicos  Poulantzas,  Staatstheorie.  Politischer  Überbau,  Ideologie,  autoritärer 
Etatismus, Hamburg 2002, hier S. 275.

30 Vgl. Dario Azzellini, Der globale Aufstand, in: Michael G. Kraft (Hg.), Soziale 
Kämpfe in Ex-Jugoslawien, Wien 2013, S. 30–46; David J. Bailey / Mònica Clua-Losa-
da / Nikolai Huke / Olatz Ribera Almandoz / Kelly Rogers, Challenging the  age of 
austerity: Disruptive agency after the global economic crisis, Comparative European 
Politics  (2016),  online  first,  [https://link.springer.com/article/10.1057/s41295-016-
0072-8].
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Politik der ersten Person als radikale Demokratie. 
Das Beispiel der spanischen Krisenproteste

An der Entwicklung in Spanien lassen sich die Folgen der autoritären 
Austeritäts- und Wettbewerbspolitik der EU exemplarisch nachvoll-
ziehen. In Kombination mit intensivierten disziplinierenden Anfor-
derungen kapitalistischer Akkumulation führte diese Politik dazu, 
dass sich die repräsentative Demokratie in Spanien verhärtete. Be-
reits vor der Eurokrise brach ab 2007 das vor allem über private 
Hypotheken getragene immobilienbasierte spanische Akkumulations-
modell, das in der vorangegangenen Dekade maßgeblich die wirt-
schaftliche Entwicklung getragen hatte, in sich zusammen.31 Die 
spanische Regierung der sozialdemokratischen  Partido Socialista  
Obrero Español (PSOE) spielte das Ausmaß der Krise zunächst he-
runter und implementierte in relativ geringem Umfang keynesiani-
sche Stabilisierungsprogramme. Der staatliche Interventionsspiel-
raum war jedoch durch steigende Staatsverschuldung, zunehmend 
skeptische Ratingagenturen sowie die Konstruktionsfehler der Wirt-
schafts- und Währungsunion (zum Beispiel kein lender of last resort, 
keine Eurobonds) relativ schnell erschöpft. Unter dem Druck der EU 
und einzelner europäischer Nationalstaaten wie der Bundesrepublik 
Deutschland begann die PSOE daher ab 2010 ein Austeritätspro-
gramm zu implementieren, das von der nachfolgenden Regierung 
der rechtskonservativen Partido Popular (PP) weiter verschärft wur-
de. Es beinhaltete unter anderen eine neoliberale Restrukturierung 
der  industriellen Beziehungen sowie  des  Bildungs-  und Gesund-
heitssystems, Kürzungen im öffentlichen Dienst sowie die Erhö-
hung des Renteneintrittsalters. Teil des Programms war zudem eine 
Verankerung der Sparpolitik in der Verfassung.32 Die repräsentative 

31 Vgl. Isidro López Hernández / Emmanuel Rodríguez López, Das spanische 
Modell, PROKLA, 42 (2012), 1, S. 113–134.

32 Vgl. Tobias Haas / Nikolai Huke, Spanien – ‚Sie wollen mit allem Schluss ma-
chen‘, in: Hans-Jürgen Bieling / Daniel Buhr (Hg.), Europäische Welten in der Kri-
se.  Arbeitsbeziehungen  und  Wohlfahrtsstaaten  im  Vergleich,  Frankfurt  am Main 
2015, S. 165–190.
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Demokratie wurde dadurch von relevanten Teilen der Bevölkerung 
zunehmend als „Ausführende […] beängstigender Maßnahmen und 
existenzbedrohender Sanktionen erlebt“.33 Terrains, die zuvor eine 
relativ günstige „strategische Selektivität“ für die Äußerung sozial-
politischer  Forderungen aufgewiesen hatten,34 wurden sukzessive 
entwertet.35 Bereits vor der Krise war die Responsivität der spani-
schen Staatsapparate gegenüber gesellschaftlichen Forderungen ver-
gleichsweise schwach entwickelt gewesen, da mit dem Übergang zur 
Demokratie in den 1970er Jahren relativ „geschlossene und undurch-
dringliche Institutionen“ geschaffen wurden,36 um die neue, post-
franquistische Herrschaftsform vor sozialen Konflikten und „Schocks 
aus der Zivilgesellschaft“ zu schützen.37

Eine Vielzahl der Bedürfnisse und Forderungen der Bevölkerung 
konnte im Kontext der Eurokrise nicht mehr innerhalb der staatli-
chen Apparate artikuliert und prozessiert werden.38 Offensichtlich 
wurde der Bruch zwischen der konstituierenden Macht des  demos 
und der Institutionen der repräsentativen Demokratie im Zuge der 
Bewegung 15-M.39 Zentral hierfür war, so wird im Folgenden ge-

33 Anke Prochnau, Wie viel soziale Sicherung braucht die Demokratie? Überle-
gungen zu den psychosozialen Auswirkungen sozialstaatlicher Benachteiligung von 
jungen  Erwachsenen,  in:  Harald  Büsing / Andreas  Eis / Manfred  Klöpper  (Hg.), 
Demokratie in der Krise. Krisenpolitik und demokratische Legitimation, Oldenburg 
2013, S. 75–96, hier S. 92.

34 Bob Jessop, The Strategic Selectivity of the State: Reflections on a Theme of 
Poulantzas, Journal of the Hellenic Diaspora, 25 (1999), 1–2, S. 41–77.

35 Vgl. Lukas Oberndorfer, Hegemoniekrise in Europa – Auf dem Weg zu einem 
autoritären Wettbewerbsetatismus?, in: Forschungsgruppe Staatsprojekt Europa (Hg.), 
Die EU in der Krise: Zwischen autoritärem Etatismus und europäischem Frühling, 
Münster 2012, S. 50–72, hier S. 59.

36 El País vom 13. Februar 2013, Al PP le entra el pánico, Übers. d. Verf.
37 Joe  Foweraker, Corporatist  Strategies  and  the  Transition  to  Democracy  in 

Spain, Comparative Politics, 20 (1987), 1, S. 57–72, hier S. 68, Übers. d. Verf.
38 Vgl. Huke, „Sie repräsentieren uns nicht.“ (wie Anm. 5).
39 Vgl. Robin Celikates, Ziviler Ungehorsam und radikale Demokratie konstitu-

ierende vs.  konstituierte Macht?, in:  Thomas Bedorf / Kurt Röttgers (Hg.),  Das 
Politische und die Politik, 1. Aufl., Berlin 2010, S. 274–300; Huke, „Die Kriminellen 
sind auf der anderen Seite“ (wie Anm. 12).
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zeigt, eine Politik der ersten Person, die als radikaldemokratisches 
Fundament der Bewegung fungierte und darüber hinaus in der Lage 
war,  die  Verhärtung  der  repräsentativen  Demokratie  sichtbar  zu 
machen und zu problematisieren.40

„Die Straße als Raum der Bürger zurückfordern“

Ein integraler Teil der Bewegung 15-M war die aktive Nutzung so-
zialer Medien wie Twitter, Facebook oder Whatsapp, wobei die „häu-
fig propagierte Charakterisierung der Mobilisierungen weltweit als 
Facebook-Revolution […] getrost als Mär abgetan werden [kann]. 
[…] Die neuen technologischen Werkzeuge helfen, Informationen 
schneller zu verbreiten und erleichtern Mobilisierung und Kommu-
nikation. […] Doch eine digitale Vernetzung […] kann den unmit-
telbaren Kontakt, das kollektive Erleben mit anderen nicht erset-
zen.“41

Grundlage von 15-M waren Orte  direkter Begegnungen wie 
Camps, Vollversammlungen und Arbeitskreise.42 Durch eine inklu-
sive Grammatik – Vollversammlungen, partizipations- und konsens-
basierte Verfahren sowie nicht zuletzt eine konsequente Politik der 
ersten Person – gelang es der Bewegung, diese zu Orten politischer 
Aushandlungsprozesse zu verwandeln, die mit Asef Bayat als Kno-
tenpunkte einer Politik der Straße (street politics) bezeichnet wer-
den können. Der Begriff benennt einen Konflikt zwischen der Be-
völkerung und den Autoritäten, der durch den physikalischen und 
sozialen Raum der Straße geprägt und ausgetragen wird.43 Straßen 
sind in diesem Sinne nicht nur Orte, „an denen Menschen ihre Be-
schwerden ausdrücken, sondern wo sie zudem Identitäten formen, 
Solidaritäten erweitern und ihren Protest über ihre unmittelbaren 

40 Vgl. Nikolai Huke / Jan Schlemermeyer, Warum so staatstragend?, PROKLA, 
42 (2012), 3, S. 455–465.

41 Azzellini, Der globale Aufstand (wie Anm. 30), S. 31.
42 Vgl. Huke, Krisenproteste in Spanien (wie Anm. 5).
43 Asef Bayat, Life as Politics. How Ordinary People Change the Middle East, 

Amsterdam 2010, S. 11.
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Kreise hinaus ausweiten, um das Unbekannte, die Fremden einzu-
binden.“44 Die Bewegung 15-M öffnete damit „einen Spalt in der 
Mauer der etablierten Ordnung, Routine und sogar des domesti-
zierten Alltagsverstands.“45 Die Camps, erklärt eine Aktivistin, sind 
Orte „des Austauschs mit Menschen, die wir überhaupt nicht ken-
nen, [mit denen wir] auf unglaubliche Art und Weise kooperieren, 
sogar mehr als mit Personen, die du dein ganzes Leben kennst.“46 
Ein anderer sagt, es geht  „darum, die Straße als Raum der Begeg-
nung der Bürger zurückzufordern, und es geht darum, eine Kultur 
des Austauschs zwischen den Bürgern auf der Straße zu schaffen, 
und es geht darum, […] dass die Leute als soziale Wesen politische 
Wesen werden. Die moderne Gesellschaft im Westen hat versucht, 
die Politik zu einer Sache von Professionellen zu machen und dass 
der Bürger sich nicht um die Politik kümmert und deshalb wird ver-
sucht, die Politik zu den Leuten zurückzubringen.“47

„Individuelle, aber verallgemeinerbare Lebensgeschichten“

Ausgangspunkt der Bewegung 15-M waren individuelle alltägliche 
Krisenerfahrungen: „Auf dem Platz fingst du an, dich mit Leuten 
zu treffen, die wie du waren. Die die gleiche Situation durchlebten 
[…]. Es ist ein physischer Ort, wo Personen zusammenkommen, 
die sich kennenlernen, mit den gleichen Problemen und den glei-
chen Sorgen und die sich als Vollversammlungen konstituieren, um 
an dem ganzen […] Desaster, das wir erleben, zu arbeiten.“48 In-
dem an den Orten der Bewegung weniger „über Ideologien geredet 

44 Ebd., S. 12, Übers. d. Verf.
45 15-M zit. n. Puneet Dhaliwal, Public squares and resistance: the politics of space 

in the Indignados movement, Interface, 4 (2012), 1, S. 251–273, hier: S. 258, Übers. d. 
Verf.

46 Zit. n. Lola García Ajofrín / Rafael Miralles Lucena / Jaume Carbonell Sebbarro-
ja, El movimiento del 15-M. Un aprendizaje muy democrático, Vgl.  [http://www. 
cuadernosdepedagogia.com/ver_pdf.asp?idArt=14780], S. 15, Übers. d. Verf.

47 Interview 15-M, Madrid, 18. Juli 2012, Übers. d. Verf.
48 Interview Assemblea Groga, Barcelona, 27. Mai 2015, Übers. d. Verf.
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[wurde], sondern über konkrete Probleme“,49 gelang es den Akti-
vist_innen an individuelle, alltägliche Probleme anzuknüpfen und 
zu vermeiden, dass die Auseinandersetzungen ideologisch oder 
dogmatisch aufgeladen wurden. Mit Ramón Espinar und Jacobo 
Abellán hat 15-M darüber  „eine Politisierung sozialer Bedürfnisse 
erreicht, die bislang in der Privatsphäre gelöst und verhandelt wur-
den. Durch seine Präsenz im öffentlichen Raum und seinen Ein-
fluss auf die öffentliche Meinung haben sich zumindest ansatzweise 
private soziale Bedürfnisse in  kollektive politische Forderungen ver-
wandelt.“50

Germán Labrador Méndez weist darauf hin, dass die privaten so-
zialen Bedürfnisse in der Bewegung im Sinne einer Politik der er-
sten Person als individuelle, aber verallgemeinerbare Lebensgeschich-
ten artikuliert  wurden,  die  vom prekären Leben subalterner  und 
marginalisierter Gruppen der Bevölkerung erzählten. Die Lebens-
geschichten eröffneten für ihn die Möglichkeit, „Sinne von nicht-
hegemonialen Positionen aus  zu konfigurieren,  Polyphonien von 
Erzählungen anzubieten, die die Gegenwart öffnen, verkomplizie-
ren, hegemoniale Formen dieser Gegenwart überschreiten oder die-
sen widersprechen.“51 Die Politik der ersten Person bildete damit 
nicht nur die Grundlage für eine alltagszentrierte kollektive Arti-
kulation von Forderungen, sondern öffnete eine Vielzahl von Brü-
chen und Rissen gegenüber hegemonialen Deutungen und Diskur-
sen. Ermöglicht wurde die Politik der ersten Person auch dadurch, 
dass die Aktiven in zahlreichen Versammlungen „immer wieder dar-
auf hingewiesen [wurden], dass sie stets als Person sprechen [soll-

49 Zit. n. nach García Ajofrín u. a., El movimiento del 15-M. (wie Anm. 46), hier 
S. 17, Übers. d. Verf.

50 Ramón Espinar / Jacobo Abellán, „Lo llaman democracia y no lo es“. Eine demo-
kratietheoretische Annäherung an die Bewegung des 15. Mai, PROKLA, 42 (2012), 1, 
S. 135–149, hier S. 147.

51 Germán Labrador Méndez, Las vidas subprime. La circulación de historias de 
vida como tecnología de imaginación política en la crisis española (2007–2012), Vgl.  
[http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2012/08/GERMAN-
LABRADOR-Las-vidas-subprime.pdf], S. 8, Übers. d. Verf.
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ten], nicht als Vertreter von Parteien oder Gewerkschaften, auch 
wenn sie Mitglieder dieser [waren].“52 Diese Praxis resultierte aus 
Erfahrungen von Teilen der spanischen Studierendenbewegung, die 
zu der Überzeugung gelangt waren, dass, „um etwas […] zu ma-
chen, das sichtbar ist, und um die Gesellschaft zu erreichen, die […] 
Fahnen oder die Namen der Organisationen verschwinden müss-
ten, es müsste eine Sache ohne Slogan oder wie soll man sagen […] 
ohne Abkürzungen sein […]. Es hatte schon Vollversammlungen 
in  den Universitäten gegeben  […],  wo Kollektive  zusammenka-
men, aber gesehen haben, dass sie nicht die Abkürzungen der Kol-
lektive verwenden konnten, wenn sie etwas erreichen wollten.“53

15-M gelang es damit, in der Terminologie Bayats, einen Raum 
für  „kosmopolitische Erfahrungen“ zu konstituieren,54 der  es er-
möglichte, „sektiererische Streitigkeiten“ abzuwehren und zu über-
winden.55 Im Moment, in dem individuelle Erfahrungen geteilt und 
kollektiviert wurden, entstanden innerhalb von 15-M gemeinsame 
Interpretationsrahmen und Handlungsorientierungen, die als Grün-
dungsmoment der Bewegung fungierten.56 Der Bewegung gelang es 
darüber hinaus zumindest punktuell,  die atomisierenden und de-
politisierenden Folgen neoliberaler Subjektivierung zu unterlaufen: 
„Auf den Plätzen wurden die Leben derjenigen erzählt, die keine 
Biographien hatten. Dort erlaubten die  Geschichten des Subprime-
Lebens die Vorstellung der Leben der Anderen als Basis für die Vor-
stellung eines politischen Wir. Die Existenz und Konstruktion ei-
nes neuen Wir, einer kollektiven Sprache, um über das zu sprechen, 
was passiert, entsteht auf irgendeine Weise, um sich um diese Ge-

52 Espinar / Abellán, „Lo llaman democracia y no lo es“ (wie Anm. 50), S. 147; vgl. 
auch Miguel A. Martínez López, Urban struggles within the 15M movement in Spain, 
[http://www.miguelangelmartinez.net/IMG/doc/Martinez_second_edit_MM_HT_
MAM_v3.doc].

53 Interview 15-M, Madrid, 17. Juli 2012, Übers. d. Verf.
54 Bayat, Life as Politics (wie Anm. 43), S. 13, Übers. d. Verf.
55 Ebd., Übers. d. Verf.
56 Vgl. Haunss, Kollektive Identität, soziale Bewegungen und Szenen (wie Anm. 7), 

S. 43.
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schichten des Subprime-Lebens zu kümmern und im Prozess des sich 
um sie Kümmerns.“57

In ihrer physischen Präsenz und über die Artikulation alltäglicher 
(Leidens-)Erfahrungen machten die Aktiven der Bewegung sicht-
bar, dass sich der demos nicht auf die Prozesse der repräsentativen 
Demokratie  reduzieren lässt,  sondern einen konstitutiven  Über-
schuss aufweist, der die Ordnung der Macht durchbrechen kann.58

Eine inklusive Kultur der Zuneigung

Indem „[i]ntime Bereiche des Lebens und der Lebensalltag […] als 
politisch erkannt und (halb-) öffentlich gemacht [wurden]“59 und 
der „Autonomie jedes Einzelnen“60 ein Raum gegeben sowie das 
Tempo den Beteiligten angepasst wurde, gelang es 15-M, eine in-
klusive Wirkung zu entfalten, die deutlich stärker war als im Falle 
einer Politik, die auf einer theoriegeleiteten Analyse gesellschaftli-
cher Widersprüche oder gesellschaftstheoretischen Prämissen ba-
siert. Den Aktiven wurde es dadurch erleichtert, die Bewegung als 
etwas Eigenes zu begreifen und eine starke emotionale Verbindung 
zu ihr zu entwickeln.61 Insbesondere für politisch Unerfahrenere 
war es anhand der inklusiven, horizontalen Formen der Bewegung 
sowie durch ihre ideologische Offenheit und Unbestimmtheit leich-
ter, sich wahrgenommen und gehört zu fühlen: „Dass es ein sehr 
offener Raum war, hat dazu geführt, dass Leute, die sich in keiner 
Organisation widergespiegelt gesehen haben, […] sich hier gesehen 

57 Labrador Méndez, Las vidas subprime (wie Anm. 51), S. 18–19, Übers. d. Verf.; 
vgl. Alison Phipps, Whose personal is more political? Experience in contemporary 
feminist  politics,  Feminist  Theory,  online  first (2016),  [http://journals.sagepub. 
com/doi/full/10.1177/1464700116663831], S. 1–19, hier S. 6.

58 Vgl. Judith Butler, Bodies in Alliance and the Politics of the Street, [http:// 
eipcp.net/transversal/1011/butler/en/print]; Rancière,  Politics,  Identification,  and 
Subjectivization (wie Anm. 16), S. 59

59 Reichardt, Authentizität und Gemeinschaftsbindung (wie Anm. 10), S. 122.
60 Shahyar, Soziale Bewegungen und Demokratie (wie Anm. 11), S. 116.
61 Vgl. Eduardo Romanos, El 15M y la democracia de los movimientos sociales, 

vgl. [http://www.booksandideas.net/IMG/pdf/20111118_romanosESP.pdf], S. 5.
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haben, weil es möglich war, sich offener zu beteiligen, weil ihre Mei-
nung berücksichtigt wurde.“62

Den erlebten gegenseitigen Respekt und den wohlwollenden oder 
sogar liebevollen Umgang zählen viele Aktive zu ihren eindrück-
lichsten Erfahrungen im Rahmen von 15-M.63 „Alle wirken verliebt, 
schau, was für Lächeln“, 64 fasst eine Aktivistin ihren emotionalen 
Eindruck über die Besetzungen in Madrid zusammen. Die Intensi-
tät der Erfahrungen markierte dabei in vielen Fällen einen biogra-
phischen Wendepunkt mit potentiellen Konsequenzen für das gan-
ze Leben.65 Aus der Euphorie der frühen Besetzung heraus erklärte 
eine Aktivistin: „Jeder Tag, der vergeht, ist schöner, weil wir in die-
ser Revolution die Welt schaffen, die wir erträumt haben. […] Ich 
weiß, dass ich hier dauerhafte Freundschaften schmiede, dieses Zu-
sammenleben schafft einen sehr besonderen, intensiven, unvergess-
lichen Kern.“66 Durch diese Formen einer alternativen  „Sinn- und 
Affektproduktion“67 unterminierte 15-M herrschende Diskurse, ver-
änderte Subjektivitäten und ermöglichte den Beteiligten einen Pro-
zess der individuellen Politisierung. Die Bewegung 15-M entfaltete 
damit weit über ihre sichtbare Präsenz hinaus ein Leben, das auf 
kognitiven Veränderungen, Lernerfahrungen, Erinnerungen, Orga-
nisations- und Führungskompetenzen und nachfolgenden Kampa-

62 Interview 15-M, Madrid, 18. Juli 2012, Übers. d. Verf.; vgl. Jodi Dean, Occupy 
Wall  Street:  after  the  anarchist  moment,  in:  Leo  Panitch / Gregory  Albo / Vivek 
Chibber (Hg.), Socialist register 2013. The question of strategy, Pontypool 2012,  
S. 52–62, hier S. 53.

63 Vgl. García Ajofrín u.a., El movimiento del 15-M (wie Anm. 46), S. 17.
64 Zit. n. Miguel A. Martínez López / Ángela García Bernardos, Ocupar las plazas, 

liberar los edificios, vgl. [http://www.miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/articulo_AC 
ME_8000_v1_doc.pdf], S. 8, Übers. d. Verf.

65 Vgl. Jesús Casquete, Balance preliminar de la indignación, vgl. [http://www. 
elviejotopo.com/web/archivo_revista.php?arch=1654.pdf], S. 24.

66 Zit. n. García Ajofrín u.a., El movimiento del 15-M, (wie Anm. 46), S. 13.
67 Julia  Zuntavern,  Politik  als  Modus  der  Sinn-  und  Affektproduktion,  vgl. 

[http://www.montage-av.de/pdf/232_2014/232_2014_Julia_Zutavern_Politik_ 
als_Modus_der_Sinn_und_Affektproduktion.pdf], S. 59–75.
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gnen und Kooperationen der Beteiligten basierte.68 Viele der Akti-
ven engagierten sich auch nach der aktiven Phase von 15-M in an-
deren politischen Projekten.

„Naivität“ als Voraussetzung 
für Aktivierung und Politisierung

Personen, die bereits innerhalb der radikalen Linken aktiv gewesen 
waren, spielten eine wichtige Rolle für die Dynamik der Proteste, 
insbesondere zu Beginn der Bewegung, auch wenn sie eine Minder-
heit bei 15-M darstellten.69 Viele Anhänger der Bewegung verorte-
ten sich zwar als politisch links oder Mitte-links, verfügten jedoch 
über keine Organisationserfahrungen.70 Die erste Besetzung der 
Puerta del Sol in der Nacht des 15. Mai 2011 ging von erfahrenen 
linksradikalen Aktivist_innen aus.71 Viele der Verfahrensformen von 
15-M – basisdemokratische Versammlungen, die Moderationsmetho-
den,  Arbeitsgruppen,  Handzeichen oder  konsensorientierte  Ent-
scheidungsfindung – wurden zuvor bereits innerhalb der radikalen 
Linken praktiziert.72 Von der Dynamik der  Bewegung waren die 
Aktivist_innen der radikalen Linken jedoch überrascht und über-

68 Vgl. Benjamin Arditi, Insurgencies don’t have a plan—they are the plan. The  
politics of vanishing mediators of the indignados in 2011, vgl. [http://bjsonline.org/ 
wp-content/uploads/2011/12/Arditi_Insurgencies_2011_JOMEC.pdf], S. 14–15.

69 Vgl. López Hernández / Rodríguez López, Das spanische Modell (wie Anm. 31), 
S. 124; Jérôme E. Roos / Leonidas Oikonomakis, ‚Que No Nos Representan‘. The 
Crisis of Representation and the Resonance of the Real Democracy Movement from 
the  Indignados  to  Occupy,  vgl.  [http://media.roarmag.org/2013/02/Resonance-
Real-Democracy-Movement-Indignados-Occupy.pdf], S. 11.

70 Vgl. gather estudios, Primeros resultados de la encuesta „Análisis  del movi-
miento 15M“, vgl. [http://www.gatherestudios.es/2011/05/23/encuesta-sobre-la-opinion-
real-sobre-el-movimiento-social-democracia-real-ya].

71 Vgl. Interview 15-M, Barcelona, 25. September 2012; Martínez López / García 
Bernardos, Ocupar las plazas, liberar los edificios, 19. Juni 2012 (wie Anm. 64), S. 6.

72 Vgl. Interview Traficantes de Sueños, Madrid, 19. März 2014; Jérôme E. Roos / 
Leonidas Oikonomakis, We Are Everywhere! The Autonomous Roots of the Real 
Democracy Movement, vgl. [https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/0bd54e28-06ca-
4334-aad2-e37098a612b1.pdf], S. 8.
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fordert:  „15-M wurde wie  aus einem anderen Madrid geboren. 
Ohne Zweifel gibt es mehr oder weniger subterrane Verbindungen, 
sehr interessante und so, aber … Ich erinnere mich daran, in den 
Tagen kurz nach dem 15-M über den Platz … über den Puerta del  
Sol zu gehen, und du trafst Aktivisten […], die völlig fassungslos 
waren: ‚Wir kennen niemanden‘. […] Und einigen missfiel das so-
gar, es machte sie wie […] wütend: ‚Aber hier spielen wir keine Rol-
le‘.“73

Zumindest zum Teil ergab sich dadurch eine gewisse Naivität ge-
genüber „historischen Erfahrungen, Fehler[n] und Lernprozesse[n]“74 
der radikalen Linken und ein Bruch mit überlieferten Erfahrungen, 
die eine dynamische Entwicklung ermöglichten:  „Ich glaube, dass 
auch der Umstand, dass es Repression und die Nachkriegszeit gab, 
einen großen Einfluss in Spanien hat. Dass so viel politisches, mi-
kropolitisches Gewebe zerstört wurde, dass es jetzt eine ganze Ge-
neration gibt von Personen, die wirklich in keiner konkreten Partei 
Mitglied sind, wodurch ich keinen Streit mit ihm habe, weil er in ei-
ner kommunistischen Partei ist und ich von was weiß ich für einer 
Partei bin, so klein die auch sein mag. Wir sind [deshalb] in der 
Lage, auf der Ebene sozialer Bürger auf eine sehr andere Art und 
Weise zu interagieren, und deshalb suchen wir keine der schon ge-
schaffenen Strukturen als Referenzpunkt, um eine Lösung zu su-
chen. Ich glaube, was hier passiert, ist auch das Ergebnis unserer 
schrecklichen und harten Geschichte […], in diesem konkreten Fall 
ist sie für uns ein bisschen von Vorteil.“75

15-M gelang es, identitären Schließungs- und Abkapselungspro-
zessen der radikalen Linken entgegenzuwirken.76 Die Politik der er-
sten Person vollzog damit einen Bruch mit der Passivität und Per-

73 Interview FRAVM, Madrid, 12. März 2014, Übers. d. Verf.; vgl. Rivero, Jaco-
bo, Podemos. Objetivo asaltar los cielos, Barcelona 2015, S. 113.

74 Behrens, Roger, Gefangen im Spektakel, vgl. [http://jungle-world.com/artikel/ 
2011/26/43479.html].

75 Interview 15-M, Barcelona, 27. September 2012, Übers. d. Verf.
76 Vgl. Bareis u.a., Die Stadt in der Revolte (wie Anm. 8), S. 795.
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missivität  der  Bevölkerung in  der  Periode  vor  15-M:  „Als  15-M 
ausbricht, gab es eine Situation, in der scheinbar nichts passierte. 
Auf der Oberfläche schien es, dass nichts passierte. Die Leute be-
wegen sich nicht. […] Die jungen Leute machen nichts. […] Es 
waren die ersten Jahre der Krise, in denen doch die Konsequenzen 
auf dramatischere Art und Weise spürbar wurden. Also was 15-M 
war, war eine Explosion. Eine Explosion auch […] gegenüber der Un-
möglichkeit, einen Kanal zu haben, über den die Leute ihre Unzu-
friedenheit und […] die ganze Wut ausdrücken hätten können.“77

15-M ermöglichte damit zumindest phasenweise eine Abkehr von 
alltäglichen, individualisierten, durch Desintegration, Spaltung und 
Entsolidarisierung geprägten Strategien des Umgangs mit Prekari-
tät, die häufig darauf abzielen, „im Alltag ‚in Deckung‘ zu gehen 
[…] und möglichst unauffällig zu funktionieren, solange man das 
aushält.“78 15-M war eine Bewegung, die Menschen primär nicht als 
prekär Beschäftigte, sondern als diejenigen mobilisierte, „die in je-
dem Aspekt ihres Lebens proletarisiert und ausgebeutet sind – ge-
fährdet durch Zwangsvollstreckungen und Arbeitslosigkeit, schwin-
dende Zukunftsperspektiven, steigende Schulden und einer sich 
beschleunigenden Abhängigkeit von einem rasch scheiternden [So-
zial-]System.“79

Die durch 15-M in Spanien ausgelösten diskursiven und sozialen 
Verschiebungen waren enorm: Mehr als zwei Drittel der Bevölke-
rung erklärten in Umfragen ihre Sympathie für die Bewegung. Zwi-
schen  6  und  8,5  Millionen  Menschen  beteiligten  sich  an  ihr  in 
irgendeiner Form, davon waren 0,8 bis 1,5 Millionen intensiv in der 
Bewegung aktiv.80 Durch diese massenhafte Partizipation gelang es 

77 Interview Sindicato de Estudiantes, Madrid, 19. März 2014, Übers. d. Verf.
78 Ingrid Artus, Gewerkschaftliche Interessenvertretung im Niedriglohnsektor und 

der Streik der französischen Travailleurs sans papiers,  in:  Thomas Haipeter / Klaus 
Dörre (Hg.), Gewerkschaftliche Modernisierung, Wiesbaden 2011, S. 208–230, hier S. 
213.

79 Dean, Occupy Wall Street: after the anarchist moment (wie Anm. 62), S. 57, 
Übers. d. Verf.
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15-M, einen „kulturellen Bruch“81 beziehungsweise eine „massive 
Überschreitung der Beschränkungen der formalen und repräsenta-
tiven Demokratie“82 auszulösen und ein „neues soziales Klima“83 zu 
generieren. Die Legitimität der Regierenden und der herrschenden 
Politik wurde von der Bevölkerung zunehmend infrage gestellt und 
(ziviler) Ungehorsam als legitim anerkannt. Dadurch politisierte 
sich das Alltagslebens, und es entstanden zahlreiche basisdemokra-
tische Initiativen der Selbstverwaltung: „15-M […] bewirkt, dass 
die Fundamente […], die grundlegenden Konsense der spanischen 
Demokratie […] in Frage gestellt werden und dass alle politischen 
Akteure, alle Parteien, alle Gruppen […] zumindest ihre Diskurse 
auf radikale Art und Weise neu entwerfen müssen. […] Im einen 
Fall, um zu versuchen, das System zu retten und im anderen, […] 
um zu versuchen, es umzuwerfen und zu sehen, was zum Teufel 
passiert.“84

Eine Rekonstruktion von 15-M, die sich auf die bisher skizzier-
ten positiven Effekte der Politik der ersten Person innerhalb der 

80 Vgl.  Diagonal  vom  28.  Mai  2012,  La  respuesta  desde  las  plazas,  vgl.  
[https://www.diagonalperiodico.net/panorama/la-respuesta-desde-plazas.html];  
Dhaliwal,  Public  squares  and resistance  (wie  Anm. 45),  S. 265;  Ignacio  Sánchez-
Cuenca, La impotencia democrática. Sobre la crisis política de España, Madrid 2014, 
S. 65.

81 Diagonal  vom  30.  Juni  2014,  Ellos  y  nosotros, 
[https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/23231-ellos-y-nosotros.html],  Übers. 
d. Verf.

82 Diagonal vom 19. August 2014, Cayo y las Asustadoras, [https://www.diago 
nalperiodico.net/la-plaza/23715-cayo-y-asustadoras.html], Übers. d. Verf.

83 Luis  Giménez,  La  experiencia  Tuerka,  in:  Ana  Domínguez  Rama / Luis 
Giménez San Miguel (Hg.), Claro que Podemos. De ‚La Tuerka‘ a la esperanza del 
cambio en España, Barcelona 2014, S. 27–51, hier S. 40, Übers. d. Verf.

84 Interview Traficantes de Sueños, Madrid, 19. März 2014, Übers. d. Verf.; vgl. 
Diagonal vom 21. August 2013, „Esta crisis institucional la debemos leer como una 
victoria del 15M“, vgl. [https://www.diagonalperiodico.net/global/esta-crisis-institucio 
nal-la-debemos-leer-como-victoria-del-15m.html]; Giménez, La experiencia Tuerka 
(wie  Anm. 83),  S. 40;  Huke,  „Die  Kriminellen  sind  auf  der  anderen  Seite“  (wie 
Anm. 12); Ramón A. Feenstra / John Keane, Politics in Spain: A Case of Monitory 
Democracy, Voluntas, 25 (2014), 5, S. 1262–1280, hier S. 1277.
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Bewegung beschränkt,  bleibt jedoch unvollständig bis  verklärend 
und ist nicht in der Lage, das relativ rasche Abflauen der Bewegung 
zu erklären. Die „präsentistische Demokratie“85, die sich auf der Po-
litik der ersten Person gründet, ist nur begrenzt in der Lage, Ant-
worten auf Probleme demokratischer Repräsentation und alltägli-
cher Krisen zu formulieren.

Diffuse Diskurse

Der produktive Bruch mit etablierten linken theoriegeleiteten Ana-
lysen gesellschaftlicher Widersprüche (und identitärer Folklore) führte 
aber auch dazu, dass „Erfahrungen und Errungenschaften abgeschnit-
ten [wurden]. […] Statt kritischer Durcharbeitung bestehender Er-
fahrung, der Prüfung, was aufgehoben, verändert werden kann, wird 
das Rad häufig von neuem erfunden.“86 Die Folge war teilweise eine 
Gesellschaftskritik, die unmittelbar und verkürzt blieb. Der Diskurs 
und die Forderungen der Bewegung 15-M waren einerseits von ei-
ner Vielzahl relativ bedeutungsoffener „leerer Signifikanten“87 durch-
zogen. Dies meint Begriffe, die von positiven Bedeutungen geprägt 
sind, für das gesamte politische Spektrum als  Referenzen dienen 
und  deren  Auslegung  umkämpft  ist,  wie  zum  Beispiel  ‚Bürger-
schaft‘, ‚Demokratie‘, ‚Würde‘ oder ‚Gerechtigkeit‘. Das Programm 
der  Bewegung war  insgesamt  relativ  diffus.88 Zudem blieb  15-M 

85 Isabel Lorey, Von liberaler Herrschaftssicherung zur präsentischen Demokratie, 
vgl. [http://www.zeitschrift-luxemburg.de/kontrovers-partizipation-und-demokratie].

86 Mario Candeias / Eva Völpel,  Plätze sichern! ReOrganisation der Linken in 
der Krise: Zur Lernfähigkeit des Mosaiks in den USA, Spanien und Griechenland, 
Hamburg 2014, S. 50.

87 Martin Nonhoff, Hegemonieanalyse: Theorie, Methode und Forschungspraxis, 
in: Reiner Keller / Andreas Hirseland / Werner Schneider u.a. (Hg.), Handbuch so-
zialwissenschaftliche Diskursanalyse, 4. Aufl., Wiesbaden 2011, S. 299–331.

88 Vgl. Casquete, Balance preliminar de la indignación (wie Anm. 65), S. 19; Iñi-
go Errejón, El 15-M como discurso contrahegemónico, vgl. [http://dl.dropbox.Com/ 
u/31989152/N%C3%BAmero%202/encrucijadas%20n2d%20errej%C3%B3n.pdf?
dl=1], S. 131; Espinar / Abellán, „Lo llaman democracia y no lo es“ (wie Anm. 50), 
S. 145.
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insgesamt stark auf den nationalen oder lokalen Raum bezogen; ei-
ne Transnationalisierung der Mobilisierungen im Zuge der Eurokrise 
gelang nur begrenzt, wie ein Aktivist selbstkritisch bemerkte: „Was 
es jetzt gibt, ist eine Vielfalt von neu geschaffenen Ministrukturen, 
die Arbeitsprozesse auf lokaler Ebene generieren, aber es gibt eine 
größere Unfähigkeit, sich wieder um ein größeres Ziel herum zu ver-
einigen […], was diese effektivere Gegenmacht ermöglichen würde 
[…], wir können mehr Demokratie auf nationalstaatlicher Ebene 
fordern, aber wir wissen, dass ein großer Teil der Entscheidungen 
in Europa getroffen werden, […] wir sind auf einer sehr lokalen 
Ebene, während diejenigen, die die Entscheidungen treffen, das von 
oben herab machen.“89

Selbst auf metropolitaner oder nationaler Ebene hatte 15-M große 
Koordinationsprobleme.90 Auch die Problemdefinitionen von 15-M 
blieben – wie die der spanischen Durchschnittsbevölkerung91 – stark 
an den lokalen, regionalen oder nationalen Rahmen geknüpft:  „Es 
ist ein wichtiges Element innerhalb der Bewegung, dass die Leute 
die internationale Perspektive verlieren und sehr auf ‚meine Leben-
sumstände‘, ‚meine Kürzungen‘ konzentriert sind. Was jetzt gerade 
hier im Land mit dem Thema der [katalanischen] Unabhängigkeit 
passiert, lenkt ebenfalls ab […] und lässt das Problem unscharf wer-
den.“92 Nur im „harten Kern“ der Bewegung 15-M gab es einen deut-
lichen Fokus auf die europäische Ebene.93

89 Aktivist des Observatorio Metropolitano zit. n. Diagonal vom 09. Januar 2012, 
Del 99 % a los procesos de organización de base, vgl. [https://www.diagonalperiodi-
co.net/panorama/del-99-procesos-organizacion-base.html];  vgl.  Ji í  Navrátil,  Doř -
mesticating Social Justice Activism in the Global Era? The Process of Reconfiguring 
the Czech Social  Justice Movement in Times of Crisis,  Studies in Social  Justice, 
8 (2014), 2, S. 181–205, hier: S. 181–182.

90 Vgl. Interview 15-M, Madrid, 17. Juli 2012.
91 Vgl. Pew Research Center, European Unity on the Rocks, 27. August 2013, 

vgl.  [http://www.pewglobal.org/files/2012/05/Pew-Global-Attitudes-Project-Euro-
pean-Crisis-Report-FINAL-FOR-PRINT-May-29-2012.pdf], S. 18.

92 Interview 15-M, Barcelona, 27. September 2012, Übers. d. Verf.
93 Interview 15-M, Barcelona, 27. September 2012, Übers. d. Verf.
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Auch gesellschaftlich verbreitete Vorurteile, etwa gegen linksra-
dikale oder feministische Politik, durchzogen teilweise 15-M. Ein 
Beispiel hierfür war die Auseinandersetzung um ein Banner, das an 
der Puerta del Sol in Madrid an einer Hausfassade enthüllt wurde. 
Ein Aktivist fasst in einem Blog der Zeitung Público.es Berichte des 
Ereignisses zusammen: „Ein paar Frauen, in denen viele Mitglieder 
[des feministischen Kollektivs] […]  Eskalera Karacola sahen, be-
gannen einen enorm großen Slogan aufzuhängen, der besagte ‚La 
revolución será feminista‘ [Die Revolution wird feministisch sein]. 
Der Platz applaudierte enthusiastisch jedesmal, wenn die Frauen, die 
auf dem Gerüst kletterten, ein neues Wort aufhängten: ‚La‘, sehr 
gut, Applaussalve, großer revolutionärer Enthusiasmus; ‚revolución‘, 
super, Applaussalve, großer revolutionärer Enthusiasmus, zustim-
mende Rufe ‚das ist eine Revolution, ja‘; ‚será‘, sehr gut, Applaus-
salve,  großer  revolutionärer  Enthusiasmus… ‚feminista‘,  Schock, 
ungemütliche Stille, ein paar unentschiedene Applause, aber ein großer 
Teil des Platzes […] fängt an zu buhen und gegen das Wort anzu-
schreien‚ das nichts mit revolutionär zu tun hat. Die Feministinnen 
[…] sind perplex und kommen etwas fassungslos herunter. Dann 
steht ein junger Mann, ein beschissener Machist, auf und reißt un-
ter großem Jubel das Wort ‚feministisch‘ vom Banner ab. Danach 
richtet er sich an das Publikum auf dem Platz und macht die Geste 
eines Gorillas, schlägt sich auf die Brust, in klarer Referenz an einen 
dominanten Macho.“94

Die Kapitalismuskritik der Bewegung 15-M konzentrierte sich 
auf einzelne Akteur_innen und richtete sich in erster Linie gegen 
Banken,  weswegen  sie  als  „verkürzte“  Kritik  bezeichnet  werden 
kann,95 da sie Strukturprinzipien der Kapitalakkumulation ausblen-
det und auf die Kritik unmittelbarer Phänomene beschränkt blieb. 
In der Bewegung wurden Forderungen nach einer höheren Besteue-

94 Shangay Lily, La revolución será feminista, vgl. [http://blogs.publico.es/shan-
gaylily/2011/05/30/la-revolucion-sera-feminista], Übers. d. Verf.

95 Gaston Kirsche, #spanishrevolution? Vgl. [http://jungle-world.com/artikel/ 
2011/24/ 43386.html].
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rung und Kontrolle der Gewinne von Banken und transnational agie-
renden spanischen Konzernen sowie  nach einer  Finanztransakti-
onssteuer  erhoben, um die  Finanzindustrie  zu regulieren,  die als 
fundamentale Ursache der Krise begriffen wurde. Darüber hinaus 
forderten AktivistInnen eine stärkere Besteuerung großer Vermö-
gen.96 Kritik an der verkürzten Kapitalismusanalyse wurde im spa-
nischen Kontext kaum formuliert;  eine  der  wenigen Ausnahmen 
bildete Antonio Baños, späterer Abgeordneter der katalanischen Par-
tei  Candidatura d’Unitat Popular (CUP): „‚Wir sind weder rechts 
noch links. Wir sind die von unten und gehen gegen die von oben 
vor.‘ Ich sage nicht, dass das nach dem deutschen Volk und den jü-
dischen Bankeliten klingt, aber fast. Es gibt einige sehr […] böse 
Banker […] und auf der anderen Seite ist das noble Volk. Das vom 
angeblich sehr bösen einem Prozent und den sehr guten 99 Prozent 
ist sehr faschistisch. Es gibt die reinen 99 Prozent nicht. Dazwi-
schen gibt es […] Funktionäre, Verwalter, Steuerprüfer, Arbeitge-
ber,  Hurensöhne  im  Allgemeinen.  […]  Ein  anderer  Slogan,  der 
mich irritiert: ‚Wir sind Marionetten in den Händen von Politikern 
und Bankern.‘ Und die Kapitalisten? Und die Kleinunternehmer? 
Die Leute arbeiten nicht für ‚Banker‘. Sie arbeiten für Unterneh-
men, in denen es kollektive Entlassungen mit Abfindungsverträgen 
[ERE] gibt, […] die dich nicht einstellen, wenn du älter als 45 Jah-
re bist. […] Das klingt wieder sehr nach Deutschland zu Beginn 
der 30er Jahre.“97 Wie sich hier andeutet, mussten sich die Gewerk-
schaften zunächst mit einer gewissen anti-gewerkschaftlichen Grund-
stimmung innerhalb von 15-M auseinandersetzen.98

96 Vgl. Casquete, Balance preliminar de la indignación (wie Anm. 65), S. 19; Espi-
nar / Abellán, “Lo llaman democracia y no lo es“ (wie Anm. 50), S. 138–139.

97 Antonio Baños, Gent Normal: EL VERMUT DE KIKO AMAT #9 - (AN-
TONIO BAÑOS), vgl. [http://www.gentnormal.com/2014/09/el-vermut-de-kiko-
amat-9-antonio-banos.html], Übers. d. Verf.

98 Vgl. Interview USTEA, 13. November 2013, Sevilla.
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Weitgehend abwesend beziehungsweise stark unterrepräsentiert in-
nerhalb von 15-M waren die prekärsten Teile der Arbeiter_innen-
klasse, Arbeitslose sowie die migrantische Bevölkerung.99 Für viele 
Frauen gingen die Platzbesetzungen, vor allem nachdem die Beteili-
gung im Verlauf der Besetzungen nachließ, mit einem Gefühl der 
Unsicherheit einher, das durch die Gefahr sexueller Übergriffe, aber 
auch andere Formen machistischen Verhaltens während der Camps 
ausgelöst wurde. Der Verzicht auf formale Hierarchien und Struk-
turen garantierte nicht automatisch eine stärkere Präsenz von Frau-
en; Männer sprachen nach wie vor öfter und lauter und nahmen häu-
figer Führungsrollen ein.100

In ihrer praktischen Umsetzung erwies sich die Politik der ersten 
Person als ressourcenaufwändig. Die Folge waren rasche Ermüdungs-
erscheinungen. Nach der anfänglichen Euphorie ging die Beteili-
gung an der Bewegung 15-M bereits  im Verlauf des  Jahres 2011 
deutlich zurück.101 Eine Ursache dafür war, dass konkrete bezie-
hungsweise substantielle politische Erfolge ausblieben, während po-
litische Druckmittel  fehlten, die es der Regierung verunmöglicht 
hätten, die Bewegung auszusitzen. Wie eine Aktivistin von ¡Demo-
cracia Real YA! erklärt, befinden sich die „Leute […] in einem Kon-
text der Krise, und das, was sie wollen, sind schnelle Lösungen. 15-M 
wird keine schnellen Lösungen anbieten können, [...] wenn über-

99 Vgl. Ángeles Ramírez,  Ausencias silenciosas:  La inmigración en el 15M, in: 
Carlos Taibo / Jeromo Aguado (Hg.),  ¡Espabilemos! Argumentos desde el 15-M, 
Madrid 2012; Interview 15-M, Madrid, 17. Juli 2012; Interview CONADEE, Ma-
drid, 17. März 2014; José Antonio López Valcárcel, La evolución de la indignación 
en España. El camino hasta los umbrales del poder, methaodos, 3 (2015), 1, S. 78–92, 
hier S. 82.

100 Vgl. Cristina Castellanos / Leticia Henar / Elvira González, Protests in Spain: 
A Gender Review, femina politica, 20 (2011), 1, S. 109–112; Comisión de feminis-
mos de sol, Dossier de la comisión de feminismos de sol, vgl. [https://n-1.cc/pg/file/  
read/540220/dossier-de-la-comisin-de-feminismos-de-sol].

101 Vgl. ebd., S. 10; Martínez López / García Bernardos, Ocupar las plazas, liberar 
los edificios (wie Anm. 64), S. 4.
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haupt, dann langfristige Lösungen. […] 15-M, all die Prozesse: an 
den Vollversammlungen teilnehmen, sich an Demonstrationen be-
teiligen … Mit der Zeit werden die Personen müde. Ich glaube, dass 
[…] sie denken: ‚Es bringt nichts, sie hören uns nicht zu, es gibt 
keine großen Erfolge‘.“102

Darüber hinaus wurde politische Opposition durch beständig neue 
austeritätspolitische Initiativen erschwert. Ein Aktivist des  Obser-
vatorio Metropolitano meinte: „Es schien, als ob es jeden Tag eine 
neue Maßnahme geben würde und wir jeden Tag zu einer Demons-
tration gehen würden und sehen was sie morgen sagen, um auf die 
nächste Demonstration zu gehen, was ein enormer Verschleißpro-
zess ist.“103 Und ein anderer sagte: „Jeden Tag gab es eine Mobilisie-
rung. […] Und das ist erschöpfend und am Ende gehen die Leute 
nicht mehr hin. […] Ich glaube auch, man kann so einen konstan-
ten Rhythmus nicht durchhalten […], man kann nicht [immer] auf 
der Straße präsent sein […], weil das etwas sehr Anstrengendes ist.“104 
Wie ein Aktivist resümiert, gab es „Phasen, in denen es schien, als 
ob wir ausschließlich demonstrierten. Du hattest praktisch nicht ein-
mal Zeit, die Wäsche zu waschen. Und es ist unmöglich, das über 
längere Zeit aufrecht zu erhalten.“105 Vor allem die Aktiven des har-
ten Kerns der Bewegung waren „überfordert und von der Arbeit, 
die auf uns zukommt, übersättigt.“106 Die Mobilisierungen und For-
derungen der Bewegung stießen gleichzeitig „ein ums andere Mal 
an eine Art gläserne Decke: die Schließung des politischen Systems, 
das all das ignoriert, was um es herum passiert.“107

102 Interview DRY, Barcelona, 06. März 2014, Übers. d. Verf.; vgl. Casquete, Ba-
lance preliminar de la indignación (wie Anm. 65), S. 22; Plataforma ¡En Pie!, Leña y 
punto: análisis de las movilizaciones de septiembre, vgl.[http://plataformaenpie.word 
press.com/2012/11/05/lena-y-punto-analisis-de-las-movilizaciones-de-septiembre].

103 Aktivist des Observatorio Metropolitano zit. n. Diagonal, Del 99 % a los pro-
cesos de organización de base (wie Anm. 89), Übers. d. Verf.

104 Interview 15-M, Barcelona, 27. September 2012, Übers. d. Verf.
105 Interview FRAVM, Madrid, 12. März 2014, Übers. d. Verf.
106 Interview 15-M, Barcelona, 25. September 2012, Übers. d. Verf.
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Während sie einen starken mobilisierenden und aktivierenden Ef-
fekt hatten, erschwerten die offenen sozialen Formen die Formulie-
rung gemeinsamer programmatischer Forderungen: „[Die Form des 
15-M] hatte einen sehr guten Teil, der ein Gefühl der Demokratie 
generierte und eine sehr breite Partizipation, aber dann als Entschei-
dungsmechanismus  […] war  sie  unverhältnismäßig  langsam und 
sehr schwierig [...], weil es in vielen Fällen kein gemeinsames Grund-
verständnis gab, das […] es erlaubt hätte, Konsense zu erreichen.“108 
15-M hatte, erklärt ein anderer Aktivist, „so viele Stimmen wie Voll-
versammlungen. Hier in Madrid kannst du zur Gruppe Ökonomie 
gehen und sie hat eine Stimme, die Gruppe Generalstreik hat eine 
andere, die Gruppe Wohnraum des 15-M hat eine andere Stimme. 
Und sie sind nicht in der Lage, ihre Stimmen zu vereinigen.“109

Vor allem zu Beginn der Bewegung sprachen Leute auch, „um ihre 
Minuten Ruhm zu haben.“110 Wie ein Aktivist von 15-M erklärt, 
entstanden die Verfahren zur Durchführung der Vollversammlun-
gen im Zuge eines durchaus schwierigen kollektiven Lernprozesses: 
„Du bemerkst, wie schwierig es ist, diesen Raum und die Entwick-
lung der Versammlungen mit so vielen Menschen zu verwalten, da es 
keine Versammlungskultur gab, da wir diese nicht erlebt hatten.“111

Während einige der Arbeitsgruppen, thematischen Plena und Stadt-
teiltreffen auch über die Besetzungen hinaus eine gewisse Dynamik 
entfalten konnten, ließ die Beteiligung in vielen anderen nach dem 
Ende der anfänglichen Euphorie rasch und deutlich nach. Mit dem 
Ende der Camps und der Verlagerung der Aktivitäten in kontinu-
ierlich arbeitende Strukturen wurde die Bewegung weniger zugäng-
lich für neue und unerfahrenere potentiell Interessierte:  „Es kom-

107 Amador Fernández-Savater / Margarita Padilla, 15-M, ¿política o economía?, 
vgl.  [http://www.eldiario.es/interferencias/15M-politica-economia-Margarita_Padilla_ 
6_126047405.html], Übers. d. Verf.

108 Interview Traficantes de Sueños, Madrid, 19. März 2014, Übers. d. Verf.
109 Interview CGT, Madrid, 18. Juli 2012, Übers. d. Verf.
110 Interview Assamblea de Vivienda Centro, Madrid, 17. März 2014, Übers. d. Verf.
111 Zit.  n.  García  Ajofrín  u. a.,  El  movimiento  del  15-M,  19.  Juni  2012  (wie 

Anm. 46), S. 16, Übers. d. Verf.

236



ZEITGESCHEHEN / CURRENT EVENTS 

men neue Leute dazu, aber nicht so viele von denen, die anfangs zu 
einer Vollversammlung kommen, bleiben. […]. Es ist schwierig, in 
eine Gruppe reinzukommen, zum Beispiel, in der sich alle schon 
kennen. Du siehst, dass es Dynamiken gibt, du bist schüchtern, du 
bist nicht daran gewöhnt.“112 Ein anderer Aktivist kritisierte: „Die 
größte Beschränkung der Bewegung ist, dass sie so technisch, so 
methodisch, fast schon protokollarisch geworden ist, dass der Neu-
ankömmling verloren ist […]. In den Inhalten wie in den Metho-
den. […] Wir haben aufgehört, sichtbar Orte zu besetzen, und du 
kannst sehen, dass die Leute nicht mehr so einfach kommen kön-
nen. […] Die Bewegung professionalisiert sich. Das heißt, diejeni-
gen, die geblieben sind, sind sehr professionell, sehr technisch.“113 
Es gelang nur begrenzt, die Dynamik der Besetzungen in einen 
kontinuierlichen Organisierungsprozess zu überführen. Die Akti-
vist_innen versuchten mögliche Erklärungsansätze zu finden: „Ich 
glaube, dass die Explosion so schnell anwuchs, dass es danach sehr 
schwer war, sich zu organisieren, und wir haben uns in internen 
Kämpfen der Organisierung verloren. Und ich glaube, dass […] wir, 
weil wir versucht haben, uns zu organisieren, ein bisschen die Straße 
verloren haben. Ich glaube, dass das etwas ist, was nicht zu schaffen 
ist. […] All die Kommissionen. […] Uns zu koordinieren.“114 Ein 
anderer meinte:  „Ich bin überzeugt, dass eine Revolution Organi-
sationsstrukturen braucht; sonst besteht die Gefahr des Zerfalls der 
Bewegung. Dies geschieht gerade auch mit der 15-M-Bewegung. Das 
Niveau des Aktivismus nimmt täglich ab, weil es an Organisations-
strukturen mangelt – abgesehen von punktuellen Straßenaktionen.“115

112 Interview 15-M, Barcelona, 27. September 2012, Übers. d. Verf.
113 Interview 15-M, Barcelona, 25. Mai 2012, Übers. d. Verf.
114 Interview DRY, Barcelona, 06. März 2014, Übers. d. Verf.
115 Aktivist zit. n. Candeias / Völpel, Plätze sichern! (wie Anm. 86), S. 123–124.
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Fazit

Die sich in Spanien im Kontext der Krise äußernde Verhärtung der 
staatlichen Apparate und damit einhergehende, von großen Teilen der 
Bevölkerung geteilte Erfahrungen von Prekarisierung, Arbeitslosig-
keit und / oder sozialem Abstieg ermöglichten es, dass die Politik 
der ersten Person eine aktivierende und politisierende Sogwirkung 
entfaltete. Indem individualisierte alltägliche Bedürfnisse in kollek-
tive Forderungen überführt wurden, gelang es, den Widerspruch zwi-
schen der Bevölkerung und den verhärteten staatlichen Apparaten, 
die als Ausführende beängstigender Maßnahmen und existenzbedro-
hender Sanktionen erlebt wurden, sichtbar und erfahrbar zu machen. 
Jenseits fragmentierter individualisierter Krisenerfahrungen wurde 
kollektive Betroffenheit sichtbar. Zentral hierfür waren offene, in-
klusive Räume, die eine Artikulation der eigenen Lebensgeschichten 
und die gemeinsame Aushandlung von Forderungen und Interpre-
tationsmustern ermöglichten. So gelang es 15-M (zumindest tempo-
rär), identitäre beziehungsweise subkulturelle Schließungsprozesse 
zu vermeiden. 15-M kann deshalb durchaus als exemplarisch für die 
Vorteile einer Grammatik der Organisierung gelten, welche die 
Politik der ersten Person in den Mittelpunkt stellt. So wurde es  
etwa möglich, Erfahrungsblockaden aufzulösen und alltägliche so-
ziale Konflikte als politische Probleme sichtbar zu machen. Die 
Politik der ersten Person leistete damit einen zentralen Beitrag zum 
stärksten Protestzyklus in Spanien und zeigte sowohl die sozialen 
Ausschlussmechanismen der Bewegung – einer Bewegung auf der 
schwierigen Suche nach effizienten und mittel- bis langfristig stabi-
len Organisationsstrukturen – als auch die teilweise verkürzten 
Diskurse auf.

Sowohl romantisierende als auch durch linke Melancholie gepräg-
te Perspektiven auf die Platzbesetzungsbewegungen bilden damit 
nur einen Teil ihrer Dynamiken ab. Eine Politik der ersten Person 
scheint vor dem Hintergrund von 15-M zwar ein notwendiges, nicht 
jedoch ein hinreichendes Kriterium für erfolgreiche emanzipatori-
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sche soziale Bewegungen zu sein. In der Bewegung selbst wurden 
im Zuge einer rückläufigen Dynamik zunehmend Strategien insti-
tutioneller Einflussnahme diskutiert. Diese reichen vom Ansatz, ein 
„trojanisches Pferd“116 der sozialen Bewegungen und radikalopposi-
tionelles „anomales Element“117 innerhalb der Institutionen zu sein, 
über bewegungsnahe Wahlplattformen, die mittlerweile in einigen 
spanischen Städten (unter anderen Barcelona, Madrid) die Stadtre-
gierung stellen, bis  hin zur stärker hierarchischen und staatszen-
trierten Perspektive von Podemos. Die von der Politik der ersten 
Person ausgehende Energie verlor in diesem Prozess einen Teil ih-
res transformierenden Potentials.118 Trotz politischer Erfolge der neu-
en Parteien und Wahlplattformen stehen die übrig gebliebenen Ak-
tiven  dadurch  vor  der  schwierigen  Herausforderung,  parallel  zu 
parteipolitischen und institutionellen Strategien „Bewegungszyklus, 
soziale Organisierung und politische Mobilisierung wieder aufzu-
bauen.“119

Die Verschiebungen, die 15-M im spanischen Parteiensystem aus-
gelöst hat, zeigen exemplarisch, dass die Flüchtigkeit der Bewegung 
nur eine Seite der Medaille ist.  Auch nach dem  Abnehmen ihrer 
physischen Präsenz bleibt 15-M über die durch ihre Politik der er-
sten Person ausgelösten Verschiebungen „lebendig, aber nicht als eine 
anwesende Sache“.120 Bewegungen, so lässt sich daraus schlussfol-
gern, existieren auch nach dem Rückgang ihrer Dynamik weiter, 
weil sie Praktiken und Institutionen durchdringen, kognitive Ver-
änderungen erzielen, Lernerfahrungen vollziehen, Erinnerungen zu-
rücklassen und neue Führungsfiguren, Kampagnen und Bündnisse 

116 Vgl. Huke 2016, Krisenproteste in Spanien (wie Anm. 5), hier S. 116.
117 Ebd., S. 117.
118 Zibechi, Raúl, „Cuando la energía social se institucionaliza, se autolimita”, vgl.  

[https://www.diagonalperiodico.net/panorama/24623-cuando-la-energia-social-se-
institucionaliza-se-autolimita.html].

119 Carmona, Pablo, vgl. [https://www.diagonalperiodico.net/blogs/funda/sindicalismo- 
social-la-nueva-fase-del-ciclo-institucional.html], Übers. d. Verf.

120 Interview DRY, Barcelona, 06. März 2014, Übers. d. Verf.
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hervorbringen.121 Sie werden nach ihrem Abflauen Teil alltäglicher 
politischer Netzwerke, in denen Erfahrungen auch über die öffent-
liche Präsenz der Bewegungen hinaus weitergetragen werden. Der-
artige Netzwerke fungieren als potentielle Ressource kommender 
Bewegungen.122 Die Politik der ersten Person des 15-M ist damit der 
Ausgangspunkt eines unabgeschlossenen, stetigen, durch Fortschrit-
te, Rückschritte und „erfolgreiches Scheitern“123 gekennzeichneten 
Transformationsprozesses, der die Bewegung selbst überdauert.

121 Vgl. Benjamin Arditi, Insurgencies don’t have a plan—they are the plan (wie 
Anm. 68), hier S. 14-15.

122 Tormey, Simon, Occupy Wall Street: From Representation to Post-Represen-
tation, Journal of Critical Globalisation Studies, 5(2012), 1, S. 132–137, hier S. 133.

123 Mario Candeias / Eva Völpel, Plätze sichern! (wie Anm. 86), hier S. 11.
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Katarina Despotović, Catharina Thörn, 
Den urbana fronten. En dokumentation av 
makten över staden
Arkitektur Förlag AB: Göteborg 2015. 254 S., 269 SEK.

Göteborg ist die zweitgrößte schwedische Stadt. Eine Stadt, die bis 
heute durch den Hafen und die metallverarbeitende Industrie ge-
prägt ist, die zugleich aber einen rasanten Veränderungsprozess 
durchgemacht hat. Seit den 1980er Jahren begann die Politik die Ver-
wertungspotenziale innerstädtischer Quartiere zu entdecken. Die Um-
setzung traf auf einen starken Widerstand stadtpolitischer Bewe-
gungen. Insbesondere die langsame Gentrifizierung des Stadtteils 
Haga beinhaltete zwar einige Kompromisse, garantierte aber nicht 
zuletzt durch die Dauerpräsenz von Hausbesetzer_innen und lin-
ker Subkultur die Verhinderung jener „klassischen“ Sanierungspoli-
tik durch Abriss sowie in diesem Zusammenhang eine gewisse, par-
tielle Regulierung des Wohnungsmarkts. Dennoch ist Haga heute 
einer der teuersten Stadtteile Göteborgs geworden, zumindest bei 
Neuvermietungen. Nach 2000 griff die „Sanierung“ auf den indus-
triell geprägten Teil der Stadt über. Der Niedergang der Werftindu-
strie war eine seiner Voraussetzungen, vor allem die Schließung der 
Eriksberg-Werft Ende der 1970er Jahre. Norra Älvstaden, direkt am 
Fluss Götaälv gegenüber der Innenstadt gelegen, ist,  wie man in 
den PR-Veröffentlichungen der Stadt lesen kann, für Göteborg so 
etwas wie die „HafenCity“ für Hamburg. Hissingen, ebenfalls ge-
genüber  der Innenstadt,  wurde von diesem Ausgangspunkt nach 
und nach für die obere Mittelschicht zugänglich gemacht.

Was Haga und Hissingen für Göteborg sind, sind St. Pauli und 
Wilhelmsburg  für  Hamburg.  Kein  Wunder, dass  die  Göteborger 
Politik sich für die Konzepte der Hamburger Regierungen interes-
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sierte, die sich nach der bereits um 2000 einsetzenden Gentrifizie-
rung St. Paulis dem Arbeiter_innen-Stadtteil auf der anderen Elb-
seite zuwandten. Der Hamburger „Sprung über die Elbe“, die In-
wertsetzung der auf den Elbinseln direkt am Hamburger Hafen 
gelegenen Stadtteile, wurde in der Göteborger Stadtpolitik um 2010 
als vorbildlich verhandelt, und im selben Jahr begann die Aufwer-
tung der Quartiere von Hissingen. 

Für die Fotografin Katarina Despotović und die Soziologin Ca-
tharina Thörn war das ein Anlass, nach Hamburg-Wilhelmsburg zu 
fahren, um sich selbst ein Bild über, um mit einem Begriff von Neil 
Smith zu sprechen, die Hamburger „Frontlinie“ zu machen. So ent-
stand ein einige Jahre währender Kontakt zwischen Kritiker_innen 
der Gentrifizierung in beiden Städten mit regelmäßigen Besuchen 
und Gegenbesuchen und dem Versuch, Ähnlichkeiten und Unter-
schiede sowie vor allem Gegenstrategien zu analysieren. Da auch ich 
an diesen Gesprächen beteiligt war, muss also bemerkt werden: Das 
vorliegende Buch wird sogleich aus dieser (parteilichen) Perspekti-
ve diskutiert. Und um es vorweg zu nehmen: Mein Eindruck ist, dass 
der Versuch, den Prozess der Gentrifizierung zu dokumentieren und 
zu verbildlichen, viel mehr über die mit ihm verbundenen Alltags-
kämpfe klar macht als viele Texte über die Inwertsetzung von ar-
men Stadtteilen (inklusive meiner eigenen). 

Dazu trägt auch bei, dass es sich um ein  Fotobuch handelt, das 
Bewohner_innen, soziale Einrichtungen, Clubs, aber auch die Tä-
tigkeit der Investoren und der sie unterstützenden Stadtpolitik do-
kumentiert. Die Textseiten des Buches sind durchaus wichtig, aber 
die Bildseiten zugleich keineswegs nur als Illustration gedacht, son-
dern vielmehr ein eigenständiger (künstlerischer) Beitrag. Zur Zeit 
unseres ersten (Hamburger beziehungsweise Wilhelmsburger) Be-
suchs auf Hissingen war das „neue“ Quartier (Kvillebäcken) noch 
überwiegend eine Brachfläche, an deren Rändern große Plakatwän-
de die Lebendigkeit des zukünftigen Stadtteils simulierten. „Mit ein 
bisschen Phantasie kannst du die Sonne hinter den Dachgärten un-
tergehen sehen“, lesen wir auf einem im April 2010 von Despotović 
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gemachten Foto, das eine leere Ebene zeigt (S. 141/142). Die Bot-
schaft: Hier ist nichts, aber hier wird etwas entstehen. Das Motiv 
wird immer wieder variiert, mit Baukränen auf S. 131/132, an ande-
rer Stelle des Buchs mit der „Eröffnung der ersten Wohnung“. Um 
diese Dokumentation der Bauarbeiten herum wird dann das entwi-
ckelt, was den Autor_innen des Buchs zentral erscheint. Im Stadt-
marketing wird der inwertzusetzende Ort als eine Mischung aus 
Ödnis und Prärie gezeichnet, einschließlich der dazugehörigen Schre-
cken: sozialdemokratische Politiker_innen nannten das Gebiet ohne 
Namen „Gaza-Streifen“, die an einigen Orten der Gegend vorkom-
menden kriminellen Handlungen, mit denen 99 Prozent der „alten“ 
Bewohner_innen nichts zu tun haben, wurden in krassen Farben 
überzeichnet. Der Diskurs über die notwendige Sanierung ähnelte 
im Prinzip stark dem, der traditionell (wie Thörn an anderer Stelle 
zeigt, schon seit den 1930er Jahren) über „gefährliche Orte“ in Gö-
teborg und vielen anderen Großstädten geführt wurde. Die beiden 
Autor_innen machen, nicht zuletzt durch Zeugenaussagen aus der 
örtlichen Polizeidienststelle, plausibel, dass dieser „gefährliche Ort“ 
tatsächlich zu einem guten Teil ein Produkt einer Werbekampagne 
der Immobilienwirtschaft ist (zum Beispiel S. 83).

Die Fotografien von Despotović bezeugen, dass es jenseits die-
ser PR-getriebenen Darstellung als Nicht-Ort oder als gefährlicher 
Ort noch ein anderes Leben gab und gibt: Die in provisorischen Bau-
ten untergebrachten migrantisch geprägten kleinen Läden werden 
in den Seiten darauf ausführlich porträtiert, und dies ist allein schon 
deshalb eine Leistung, weil sie dadurch der Unsichtbarkeit entho-
ben werden: „Ich heiße Shamsi Naemai. Wir haben dieses Gebäude 
gekauft, aber nicht, um damit zu spekulieren“ (S. 133). Die Eigen-
tümerin der Fleischerei auf dem Gelände, auf dem gerade die Bau-
arbeiten stattfinden, schildert, wie das Gebäude mit großem Auf-
wand renoviert wurde und wie der neue Besitzer des umgebenden 
Gebiets, die Immobiliengesellschaft Wallenstam, alles tut, um die 
Fleischerei vom Grundstück zu verjagen. 
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Von wegen Brachfläche – derartige Konflikte werden in diesem 
Bildband immer wieder dokumentiert: So wird etwa Gustaf A. Svends-
sons Eisenhandel mit seiner gesamten Geschichte gezeigt, mit ein-
drucksvollen Porträtaufnahmen, mit dem Vertrag, der ihn aus dem 
Quartier wirft, und mit der unwürdigen Behandlung durch das Um-
zugsunternehmen, das seinen, wie die Beauftragten des neuen Be-
sitzers ausdrücken, „alten Scheiß“ zum größten Teil kaputt macht 
(S. 54–59). Auf S. 90 ff. wird die finnische Community porträtiert, 
ihr Kultur- und Aktivitätshaus, die Geschichte der unbezahlten Ar-
beit, mit der sie langsam eine Infrastruktur für diese älteste Gruppe 
der sogenannten Gastarbeiter in Schweden aufbaute. Ein Höhe-
punkt des Buchs ist das Porträt von Seija Sunnanborg, eine Arbei-
terin, die es in der finnischen Gemeinde zur Karaoke-Meisterin ge-
bracht hat (S. 94 f). Und schließlich, um nur ein drittes Beispiel zu 
nennen, wird die gambische Moschee vorgestellt, in der man „jen-
seits von Grenzen seine Religion ausüben kann“ und in der die Ge-
bete ins Schwedische übersetzt werden (S. 106 ff.). Es versteht sich 
von selbst, dass der Bau des „neuen Kvillebäcken“, vor allem teure 
und für die „alten“ Bewohner_innen unbezahlbare Wohnungen, auch 
an anderen Ecken von Hissingen dazu führt, dass der Druck erhöht 
wird, das Quartier zu verlassen. 

Zum Teil spielt dabei auch eine Rolle, dass Verabredungen in der 
Übergangsphase zwischen Industrie- und gentrifiziertem Stadtteil 
informell getroffen wurden, mithin also nicht einklagbar waren, als 
der Verdrängungsprozess begann. Kauko Railovaara von der finni-
schen Gemeinde: „Der alte Vermieter hat uns eine riesige Reduzie-
rung angeboten, dafür, dass wir hier alles selbst machen. Wir haben 
für das ganze Kulturzentrum nur 9.000 Kronen bezahlt (etwa 1.100 €, 
P. B.). Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass der das Gebäude 
verkauft, was er aber nach nur ein paar Jahren tat. Und unsere Ver-
abredung war nur mündlich. […] Mit dem neuen Vermieter […] 
ging die Miete gleich um ein paar Tausend rauf, und dazu kamen 
plötzlich noch allerlei Extra-Gebühren. Ich hab’ denen erklärt, wie 
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viel Arbeit wir hier reingesteckt haben, aber auf dem Ohr waren sie 
taub“ (S. 80).

Auch die andere Seite der „Entwicklung“ wird dokumentiert – so 
die Einweihung des „neuen“ Stadtteils am 12. Mai 2010: Dort wird 
ein Wettbewerb organisiert, bei dem der Gewinner eine Wohnung 
bekommt. Teilnahmebedingungen: Ein Einkommen, mit dem man 
eine Miete von umgerechnet rund 1.000 Euro zahlen kann (S. 68). 
Politiker_innen und Geschäftsleute halten danach Reden, die Spre-
cherin der in Göteborg regierenden Sozialdemokratischen Partei fragt, 
ob sie alles behalten darf, was sie aus dem Boden holt. Damit be-
ginnt, was Ruth Glass als „Invasion der Mittelschichten“ bezeich-
net hat. 

In einer Art Nachwort skizziert Catharina Thörn die Systema-
tik, die sich hinter diesen Geschichten verbirgt: Sie erzählt, wie zu-
nächst Norra Älvstaden und daran anschließend Hissingen „entwi-
ckelt“ wurden, welche sozialen und ökonomischen Mechanismen 
dahinter steckten und wie gezielt mit der Polarität von „Aufwer-
tung“ und „Abwertung“ Politik gemacht wurde. Dazu gehört auch 
eine Analyse der Bedeutung jener Zwischensituation, wo relativ preis-
günstige Mietverhältnisse für Wohn- und Geschäftsräume stets kurz-
fristig angelegt waren, weil die Investoren schon auf den „Sprung“ 
des Quartiers in die Göteborger Innenstadt gefasst waren. Das neue 
Kvillebäcken wird insgesamt als Ausdruck einer Klassenpolitik ge-
fasst,  die neben der Inwertsetzung als  solcher auch die Verdrän-
gung von eigensinnigen, sozial ausgegrenzten Formen des (Über-) 
Lebens habe (S. 237 f.). Intransparenz, Abmachungen über diese Art 
der Stadtpolitik ohne Beteiligung der Bewohner_innen und sogar 
der parlamentarischen Gremien, die Substitution dieser Beteiligung 
durch PR-Politik werden als logischer Bestandteil der Entwicklung 
gekennzeichnet (S. 243). Und schließlich entsteht das Bild eines 
„weißen, grünen Stadtteils“ als einer Mischung aus Neubau und 
Hyper-Gentrifizierung, die im Vergleich zu Haga wie im Zeitraffer 
funktioniert. 
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„Macht über Zeit“, betont Thörn, sei dabei sehr wichtig: „Zeit 
ist, nach Neil Smith, eine zentrale strategische Komponente der Gen-
trifizierung. Nach und nach wird der  rent-gap geschaffen – durch 
eine systematische Vernachlässigung des Gebäudebestands, die eine 
Herabstufung sowohl der Gegend als auch ihrer Bewohner ermög-
licht“ (S. 241).

Was das bedeutet, wird von Depotović und Thörn eindrucksvoll 
gezeigt. Dabei geht das Buch auch weit über die Fixierung der Gen-
trifizierungsdebatte auf ökonomische Prozesse hinaus – und über-
windet zugleich das merkwürdige Schisma zwischen „Ökonomie“ 
und „Kultur“, welches lange die internationale akademische Diskus-
sion geprägt hat. Gerade die Erzählungen, Porträts und Fotografi-
en, die Despotovic beigetragen hat, verdeutlichen, wie wichtig ein 
ethnographischer Blick für eine Sichtweise sein kann, die Gentrifi-
zierung nicht als weltweit agierendes und regierendes Monster be-
greift, sondern als eine Form des sozialen Konflikts um ein Recht 
auf Stadt für alle. Ein Konflikt, der nicht entschieden ist, sondern 
auf Hissingen, in Kvillebäck und anderswo Tag für Tag weiterge-
führt wird.

Peter Birke

246



REZENSIONEN / BOOK REVIEWS 

Seija Sunnanborg, Karaoke-Meisterin, vor ihren Pokalen
Foto: Katarina Despotović, Text: Catharina Thörn.
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„Ich liebe es zu singen. Aber das wusste ich noch nicht mal selbst, 
bevor ich 2005 zu Souvarit kam. Ich bin eigentlich Masseurin. Ich 
war zufällig mit meiner Massagebank bei Souvarit, um Behandlun-
gen für die Leute anzubieten, da fand ein Mittags-Karaokewettbe-
werb statt. Ich wurde neugierig und habe es ausprobiert. Erst war 
ich ziemlich schüchtern, aber als ich auf der Bühne war, habe ich 
das alles vergessen. Da habe ich kapiert, dass ich mein Zuhause ge-
funden habe.“
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Jörg Später, Siegfried Kracauer. 
Eine Biographie
Suhrkamp Verlag: Berlin 2016. 744 Seiten, € 39,95

Dieser Autor kann schreiben, so denkt man zunächst. Und er hat 
sich ein großes Pensum vorgenommen. Jörg Später folgt dem Weg 
des Schriftstellers, Filmtheoretikers und Philosophen Siegfried Kra-
cauer (1889–1966) durch das 20. Jahrhundert.1 Stationen sind das jü-
dische Frankfurt am Main, Kracauers Geburtsstadt, Berlin um 1930 
und das Feuilleton der Frankfurter Zeitung, für die Kracauer bis 1933 
arbeitete, seine Flucht nach Frankreich und die 1941 – im letzten 
Moment – geglückte Emigration in die USA, die ersten Jahre in 
Amerika und Kracauers Auseinandersetzung mit dem Nationalso-
zialismus, schließlich die Zeit der Hauptwerke, wiederholte Reisen 
nach Europa und Treffen mit alten Freunden und einer jüngeren 
Generation von deutschen Professoren. An Personen treten auf: das 
„philosophische Quartett“, dem – außer dem Protagonisten – Theo-
dor W. Adorno, Walter Benjamin und Ernst Bloch angehörten, da-
neben eine Fülle von Briefpartnern, Freunden, beruflichen oder 
wissenschaftlichen Kontakten. Überdies werden in chronologischer 
Abfolge  die  Schriften Kracauers  referiert  und zitiert,  was  allein 
schon der wechselnden Genres und Themen wegen beeindrucken 
muss (zwei autobiographische Romane: Ginster und Georg, Essays, 
Rezensionen,  Filmkritiken,  soziologische  Arbeiten,  eine  „Gesell-
schaftsbiographie“ Jacques Offenbachs, Entwürfe und Planskizzen, 
eine Filmgeschichte der Weimarer Republik, Werke zur Theorie des 
Films und zur Geschichtsphilosophie).

1 So betitelte die Neue Zürcher Zeitung vom 26. November 2016 eine Rezension 
von Ralf Konersmann.
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Wie und warum werden heute Biographien geschrieben? Noch da-
zu solche, die als „Eine Biographie“ angeboten werden, wie die zuvor 
erschienenen Suhrkamp-Bände über Adorno und Habermas. Ob der 
Anspruch des Vorläufigen oder des Letztgültigen dahinter steht, bleibt 
offen. Man darf vermuten, dass der Verlag hier eine Form von Zweit-
verwertung der „großen Namen“ unter seinen Autoren betreibt, wäh-
rend der Absatz der Originale stagniert. Anders gesagt: In Zeiten, 
in denen intellektuelle Anstrengung als Zumutung gilt und Theo-
riedebatten außer Mode gekommen sind, steigt womöglich das Be-
dürfnis nach populärwissenschaftlichen, gut erzählten Intellektuel-
len-Biographien. Dafür bieten sich runde Jahrestage an, in diesem 
Fall war es der 50. Todestag von Siegfried Kracauer am 26. Novem-
ber 2016. Kracauer selbst hatte die Biographie schon 1930 als „neu-
bürgerliche Kunstform“ und als ein Zeichen der Flucht vor der 
Wirklichkeit gedeutet – einer sozialen Wirklichkeit, in der „das In-
dividuum anonym geworden“ war.2 Jörg Später, von der Lebensge-
schichte Kracauers „fasziniert“, hält es für ein Rätsel, warum bis-
lang keine Kracauer-Biographie geschrieben wurde (S. 13). Er setzt 
die seine aus vier Textsorten zusammen: aus dem überlieferten, un-
veröffentlichten und veröffentlichten Briefwechsel (darunter der zwi-
schen Adorno und Kracauer), aus Kracauers Werken und seinen Ma-
nuskripten, die im Marbacher Literaturarchiv aufbewahrt werden, 
aus der Forschungsliteratur zu Kracauer (auf deren Schultern der 
Autor ruht, wie er freimütig einräumt), und aus Sekundärquellen all-
gemeingeschichtlicher beziehungsweise geistesgeschichtlicher Art. 
Dabei fallen die historischen Darstellungsteile notgedrungen ver-
kürzt aus, und was die geistigen Einflüsse betrifft, die Kracauer ge-
prägt haben, so nimmt der Autor – um Marx zu paraphrasieren – 
von allen Systemen nur die Aufschriften. Insgesamt aber ist die Men-
ge des eingearbeiteten Materials bestechend. Der Lebensweg Kracau-
ers wird akribisch rekonstruiert, wir bekommen ein Bild seiner eigen-
willigen, oft zerrissenen Persönlichkeit, zumeist aus der Distanz 

2 Siegfried Kracauer, „Die Biographie als neubürgerliche Kunstform“, in: Das Or-
nament der Masse. Essays, Frankfurt am Main 1963, S. 75–80, hier S. 79 f.
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gezeichnet (sieht man davon ab, dass uns „der kleine Friedel“ vor-
gestellt wird, als wären Autor und Leser mit einem Kinde auf Du 
und Du). Ebenso gründlich wird die Entwicklung von Kracauers 
Denken und die  Entstehung seiner  Werke  dargestellt.  Auch wer 
mit diesem Denken vertraut zu sein glaubt, wird aus der vorliegen-
den Biographie Neues erfahren. Zumindest bietet sie die Anregung, 
Kracauers Texte wieder zu lesen – es liegen inzwischen zwei Werk-
ausgaben vor.

Jörg Später scheut sich nicht, sein Kracauer-Buch als eine Bio-
graphie einzuführen, „in der es konventionell um ‚Leben und Werk‘ 
geht“ (S. 16). Soll das biographische Interesse im Dienst der Werk-
interpretation stehen oder wird der Anteil des Werks am Leben ge-
sucht? Soll „das besondere Leben eines Einzelnen mit dem allge-
meinen gesellschaftlichen Ganzen“ vermittelt werden (S. 12), wie es 
Kracauer in seiner als „Gesellschaftsbiographie“ bezeichneten Stu-
die  Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit versprochen hatte? 
Später, der allerlei Hilfsbegriffe bemüht, um eine Brücke zwischen 
dem Werk und dem Leben Kracauers zu schlagen („historisch-sozi-
ale Kontexte“ und „Lebenswelt“ [S. 16 f.]), verzichtet klugerweise 
auf jeden synthetisierenden Vermittlungsversuch. Stattdessen vertraut 
seine Darstellung auf die Faktizität eines gelebten Lebens, und sei 
es wie bei Kracauer von Brüchen durchzogen.3 „Die Biographie ist 
diachron angelegt, aber episodisch strukturiert“, so fasst Später zu-
sammen. Als ob der Leser noch weiterer Handreichungen bedürfte, 
setzt er hinzu, das Buch folge „dem Protagonisten auf seinen viel-
fältigen Wegen“, mit Kracauer als „feinem Beobachter“ reise man 

3 Dazu Kracauer, „Die Biographie als neubürgerliche Kunstform“ (wie Anm. 2), 
S. 77: „In der Tat scheint der Ablauf eines historisch wirksamen Lebens sämtliche 
Bestandteile zu bergen, die unter den herrschenden Umständen ein Prosagebilde er-
möglichen. […] Seine Verbindlichkeit ist ganz offenbar eine Folge seiner Faktizität. 
Die Hauptperson der jeweiligen Biographie hat wirklich gelebt und alle Züge dieses 
Lebens sind dokumentarisch belegt. […] Jede geschichtliche Gestalt hat bereits in 
sich selber Gestalt. Sie hebt zu einer bestimmten Zeit an, entwickelt sich im Wider-
streit mit der Welt, gewinnt Umriß und Fülle, tritt ins Alter zurück und erlischt. 
Der Autor ist also nicht auf ein individuelles Schema angewiesen, er erhält eines, das 
ihn wie jeden verpflichtet, fertig ins Haus.“ 
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„durch signifikante Milieus der Geistesgeschichte“. Im Wechsel von 
close-ups und long-shots, von Mikro- und Makroperspektiven wür-
den „verschiedene Erzählstränge miteinander verknüpft“ – und nun 
wechseln die bisher verwendeten Metaphern (Weg, Reise, Film) für 
das, was die Biographie leisten und „Leben und Werk“ verbinden 
soll, erneut, diesmal ins Frisörgewerbe: Die „Erzählstränge“ wer-
den verknüpft „wie bei einem Zopf. […] Dieser Zopf wird zusam-
mengehalten durch den Lebensläufer [sic!] und Zeitdiagnostiker 
Kracauer und seine Arten der Existenzbewältigung“ (S. 16, 18 f.). 

An dieser Stelle bekommen wir einen ersten Eindruck vom Stil 
des Autors. Bevor darauf näher einzugehen ist, ein Wort zur Be-
schreibung von Kracauers Aussehen. Als Adorno nach Kracauers 
Tod einen Nachruf verfasste, sprach er eingangs die „Handicaps“ an 
(ohne etwa die Sprachstörung zu erwähnen), die den Freund – wie 
Adorno wohl wusste – in seiner Kindheit und Jugend verletzbar 
gemacht hatten, und er fand auch Worte für die Gesichtszüge des 
alternden Kracauer: „Exterritorial wie aus dem Fernen Osten, nahm 
es [das Gesicht] etwas Steinernes an.“4 Man muss nicht daran erin-
nern, wie problematisch die sogenannte Physiognomik ist. Zumeist 
folgt sie Zuschreibungen, die im Blick des Betrachters liegen oder 
einem Katalog angeblicher phänotypischer Merkmale entnommen 
sind. Anders liegen die Dinge, wenn die Physiognomie zum indivi-
duellen Handicap, zur Gefahr oder zur Frage von Leben und Tod 
wird, wie bei verfolgten Menschengruppen, wenn das Aussehen al-
so eine objektive Bedeutung bekommt. Jörg Später allerdings ver-
bietet sich nicht, folgendes über das „auffällige Äußere“ Kracauers 
zu kolportieren: „Als fremdländisch negroid wurde seine Physio-
gnomie oft empfunden, vor allem wegen der großen platten Nase 
und den dunklen Augen. Für den christlichen Eingeborenen Frank-
furts sah das nach Orient aus oder besser: nach Ostend, jüdisches 
Viertel, Klein-Jerusalem‘“ (S. 33). Auch wenn diese Sätze im Schutz 

4 Theodor W. Adorno, „Nach Kracauers Tod“, in: Hans Robert Jauß (Hg.),  Die 
nicht mehr schönen Künste. Grenzphänomene des Ästhetischen, München 1968, 
S. 6–7.
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von Nachweisen aus der Sekundärliteratur stehen, bleibt es uner-
findlich, wie ein Historiker, der es als früherer Redakteur der Zeit-
schrift  iz3w eigentlich besser wissen müsste, ein derart rassistisch 
konnotiertes Portrait kommentarlos übernehmen kann. 

Was nun den Stil betrifft: Zweifellos ist der Autor ein versierter 
Schreiber. Flott erzählte Passagen, eigenwillige Wortschöpfungen, iro-
nisierende Wendungen, wohltuende Distanz statt Hagiographie – all 
das zeichnet diese Biographie aus. Im Fortgang kippt der Text frei-
lich immer öfter um. Später scheint der Meinung zu sein, dass die 
Verwendung umgangssprachlicher Ausdrücke und des flapsigen Tons, 
wie er sich allerorten durchgesetzt hat, geeignet ist, historische 
Themen in die Gegenwart zu holen. Was dem Leser den Zugang 
zum Gegenstand erleichtern soll, eine aktualisierende Sprache, ist 
diesem in Wahrheit vollkommen unangemessen.5 In merkwürdigem 

5 Eine Auswahl: „Kracauer schien […] zunächst von der Kriegsbegeisterung an-
gesteckt gewesen zu sein, die den trostlosen Alltag aufhübschte“ (S. 46). „[…] auch 
wenn das junge Genie religiös unmusikalisch war“ (S. 92). „Kracauers Zeitdiagnose 
war kulturkritisch imprägniert“ (S. 96). „Wiesengrund [d. i. Adorno] läuft darüber 
emotional Amok“ (S. 129). „Nach der Reise sollte ein halbes Jahr Funkstille herr-
schen. Danach wurden die Karten neu gemischt“ (S. 175). „[…] zumal auch Sohn-
Rethel  mitmischte“ (S. 177).  „Das Versteckspiel  mit  dem Autorennamen gehörte 
zur ginsterlichen Performance“ (S. 217). „Wiesengrund war darüber aufgebracht, zu-
mal  der  Eindringling  [Leo  Löwenthal]  nach  seinem Empfinden  sich  zu  diesem 
Zweck bei Horkheimer einschleimte“ (S. 240). „Bloch konnte […] nerven“ (S. 247). 
„Kracauer kam in der Berliner Szene gut an. Seinen Briefkasten füllte reichlich Fan-
post“ (S. 260). „Wo Kracauer draufstand, war längst Adorno drin“ (S. 382). „Er mach-
te kein großes Fass auf“ (S. 383). „Kracauers Ästhetik des Films hatte […] einen 
leichten messianischen touch“ (S. 478). „[…] der Ton war durchweg herzlich, […] 
getriggert von einer Kunde aus ferner Zeit“ (S. 492). „[…] wohin sein sozialneidi-
scher Vater ihn sonntags immer geschleift hatte“ (S. 512). „Ungeachtet dessen be-
feuerte aber gerade die French Connection die Sehnsüchte nach dem alten Europa“ 
(S. 513). „[…] für Spontaneität und einen literarischen Flow blieb hier wenig Raum“ 
(S. 529). „Kurzfristig getrübt wurde Kracauers Einlaufen in den Suhrkamp-Hafen“ 
(S. 557). „Kracauer war ja eine Art Ich-AG ohne wissenschaftliche Anbindung“ (S. 576). 
„Und gemeinsam wollte man ein Ei legen, das niemand alleine würde legen können“ 
(S. 581). „Die soziologische und historische Kontextualisierung blieb bei diesem auf-
strebenden Racket zunächst außen vor“ (S. 585). „[…] so kluge wie kämpferische Un-
terhaltung, und dies in einem Sound, der einzigartig ist. Dieser kräftige, witzige und 
polemische Kracauer-Style“ (S. 602).
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Kontrast dazu breitet Später – nach Art des guten alten Schmock – 
Preziosen und manche literarische Anspielung aus, um dem Leser 
Rätsel aufzugeben. Greifen wir ein Beispiel heraus: Kracauer arbei-
tete über zwanzig Jahre lang an seinem Buch  Theory of Film. Die 
Abfassung des Epilogs zu diesem Buch im Herbst 1959 scheint ihm 
besondere Qual bereitet zu haben. Später bemüht hier das Bild vom 
Felsblock, der – einmal den Berg hinaufgewälzt – stets wieder hin-
unterrollt. Dann folgt der Satz: „Wir dürfen uns Sisyphos in diesen 
Monaten nicht als glücklichen Menschen vorstellen“ (S. 530).6 Die 
Gebildeten unter den Lesern sollen nun darauf kommen, dass der 
Autor Albert Camus’ Essay Der Mythos von Sisyphos wenn nicht im 
Bücherschrank, dann doch in seinem Zitatenschatz vorhält. Nur: 
Die paradoxe Formulierung von Camus, mit der das Wissen um ein 
absurdes Schicksal und der Moment des irdischen Glücks in eins 
gesetzt werden (Il faut imaginer Sisyphe heureux, in der kongenialen 
deutschen Übersetzung aus dem Jahr 1950: „Wir müssen uns Sisy-
phos als einen glücklichen Menschen vorstellen“) – diese Formulie-
rung wird in ihrer Umkehrung, was Später nicht bemerkt zu haben 
scheint, völlig trivial. Ohnehin finden sich in dieser Biographie all-
zu viele Sentenzen, die aus dem Wörterbuch der Gemeinplätze stam-

6 Ähnliche Verrätselungen: „So entsteht eine Art Parallelaktion zwischen diesen 
Kontexten und dem Leben […] des Protagonisten“ (S. 17). „Um mit der Moderne 
klarzukommen, musste man am Mythos arbeiten“ (S. 265).  „Der neue autoritäre 
Vichy-Staat  unter  Marschall  Pétain  stand  natürlich  unter  Sichelschnittschock“ 
(S. 397). 
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men könnten,7 von sprachlichem Unfug, Stilblüten und schiefen Me-
taphern ganz zu schweigen.8 

Offenbar wurde bis zuletzt am Manuskript gearbeitet, wie die noch 
im Erscheinungsjahr 2016 vom Autor eingeholten telefonischen oder 
Mail-Auskünfte von Zeitzeugen belegen. Das mag der Grund dafür 
sein, dass keine Zeit mehr für eine gründliche Revision des Textes 
vorhanden war, denn sonst hätten irgendjemandem die sachlichen 
Ungenauigkeiten und Irrtümer, fehlerhaften Zitate und Namen auf-
fallen müssen. Der Philosoph Ferdinand Fellmann heißt nicht „Fried-
rich“ mit Vornamen (S. 587). Hans Blumenbergs Buch Die Legitimi-
tät der Neuzeit kann schwerlich zur Stützung von Hannah Arendts 
These der neuzeitlichen „Weltentfremdung“ herangezogen werden 
(S. 113, 624). Die von den deutschen Besatzern 1940 zur Inspektion 
der Internierungslager in die unbesetzte französische Südzone ent-
sandte „Kundt-Kommission“ bereitete nicht „die späteren Depor-
tationen in die Vernichtungslager vor“ (S. 398); der erste Deporta-
tionszug mit Juden aus Frankreich fuhr nicht am 23. März 1942, 

7 „Die Soziologie war eine Wissenschaft, die mit der sogenannten Moderne ver-
schwistert war. […] Sie war eine Frucht der ‚Great Transformation‘ […]: Die alte 
ständische Ordnung war pulverisiert worden; […] das Gespenst des Kommunismus 
ging um in Europa; Gott schien tot und der Ausweg aus der selbstverschuldeten 
Unmündigkeit  möglich“ (S. 107 f.).  Simmel „war der  erste  Soziologe der Baude-
laire’schen Moderne“ (S. 109). „Die Übersetzung von Kants Ausweg aus selbstver-
schuldeter Unmündigkeit in Geschichtsphilosophie benötigte ‚nach Auschwitz‘ eine 
neue antisystematische und herrschaftskritische Philosophie auf den Schultern Kants 
und Hegels. Das war Adornos Richtung“ (S. 548).

8 „Die Suche nach dem verlorenen Zusammenhang, die Sorge um den Sinn, war 
[…] im intellektuellen Leben in jener Epoche weit gestreut und fest verankert“ 
(S. 113.) „[…] andererseits bewirkte es [das Buch Geschichte und Klassenbewußtsein 
von Georg Lukács] mit seiner Wiederentdeckung der dialektischen Methode eine 
ungeheuer produktive und literarisch hochwertige Tätigkeit“ (S. 140). „Die Physio-
gnomik war das gemeinsame Band der methodischen Fundierungen“ (S. 204). „[…] 
das eigentliche Thema, das mit der […] Feder des Essayisten filetiert wurde“ (S.  228). 
„Hier kam die alte antiidealistische Speerspitze zum Einsatz“ (S. 477). „Der Film ist 
ein Symptom für kontingente Modernität und vergängliches Leben“ (S. 537). „Und 
dieses Mal war der Zahn der Zeit, der an dem über Siebzigjährigen nagte, ein noch 
gefährlicherer Gegner“ (S. 566). „Dann bekam Kracauer eine Lungenentzündung, 
die sich nicht um seine Geschichtsphilosophie scherte“ (S. 593).
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sondern am 27. März nach Auschwitz,  die  Konvois vom 22. und 
25. Juni 1942 gingen nicht von Paris ab, sondern von Drancy bezie-
hungsweise Pithiviers (S. 445); insgesamt wurden nicht 85.000 Ju-
den, sondern knapp 76.000 Juden aus Frankreich deportiert (S. 408). 
In einem Brief an Adorno schrieb Kracauer 1949: „die Ästhetik des 
Films ist einer Epoche zugeordnet, in der die alte ‚long-shot‘ Per-
spektive, die in irgendeiner Weise das Absolute zu treffen meint, 
durch die  ‚close-up‘ Perspektive  ersetzt  wird“;  Später lässt einen 
Halbsatz aus, wodurch das Zitat unverständlich wird (dass „die Äs-
thetik des Films einer Epoche zugeordnet [ist], die in irgendeiner 
Weise das Absolute zu treffen meint, durch die ‚close-up‘ Perspek-
tive ersetzt wird“, S. 476). Bei den Tagungen der Forschungsgruppe 
„Poetik und Hermeneutik“, an denen Kracauer 1964 und 1966 teil-
nahm, war nicht allein „eine Riege von ‚Archonten‘“ zugelassen, und 
der Ausdruck „Archonten“ stammt auch nicht von Aleida Assmann 
(S. 581); bei der Tagung auf Schloss Auel bei Köln im September 
1964 saßen nicht „zwölf Jünger und zwölf Gäste“ beisammen (S. 583), 
sondern 20 Teilnehmer und eine Reihe von Assistenten und Dok-
toranden. Die Beobachtungen gesellschaftlicher Veränderungen, des 
Heraufkommens einer neuen Schicht, von denen Kracauer Leo Lö-
wenthal später berichtete, hatte er nicht „auf den Straßen außerhalb 
des Schlosses“ gemacht (S. 585), sondern während des anschließen-
den Rom-Aufenthalts bei der Begegnung mit den dortigen Touris-
ten. Und er beschrieb nicht die Diskussionen auf der Kölner Ta-
gung als klaustrophobisch und eskapistisch, als er „zurück in New 
York“ war (ebd.), sondern die Notiz, die diesen kritischen Eindruck 
festhielt, wurde vorher, nämlich im Juni 1964 angefertigt und be-
zog sich auf die publizierten Ergebnisse der ersten Tagung der For-
schungsgruppe von 1963,9 während Kracauer von der Kölner Tagung 
geradezu begeistert war. Dies teilte er Hans Blumenberg mit, den 
er dort kennen gelernt hatte und dessen Art zu denken er hohen 
Respekt zollte. Später missversteht das und behauptet, es müsse sich 
für Kracauer „gut […] angefühlt haben“, dass die besten geistes-

9 Letzteres wird in den Anmerkungen, anders als im Text, richtig wiedergegeben.
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wissenschaftlichen Köpfe der jungen Bundesrepublik ihm, Kracau-
er, „ihren Respekt bezeugten“ (S. 583). 

Jeder Autor begeht Fehler. Die hier angezeigten Mängel allerdings 
schmälern in der Summe den Wert des ganzen Buches, was mehr als 
bedauerlich ist.  Denn Späters Biographie enthält  zugleich höchst 
anschauliche Schilderungen etwa der Reisen Kracauers mit Freun-
den, der persönlichen Konstellationen innerhalb des Quartetts Kra-
cauer-Adorno-Benjamin-Bloch, der Redaktionsarbeit in der Frank-
furter Zeitung; daneben bedrückende Abschnitte über Kracauers 
Pariser Exil und seine Anträge auf Wiedergutmachung bei den Ber-
liner Behörden. Das vielleicht eindrucksvollste Kapitel ist jenes über 
die Mutter Rosette Kracauer und deren Schwester, Kracauers Tante 
Hedwig Kracauer, die in Frankfurt am Main zurückgeblieben wa-
ren, jahrelang vergeblich auf eine Ausreisemöglichkeit aus Nazi -
Deutschland hoffend, in immer beengteren Verhältnissen lebend, 
zuletzt in einem jüdischen Altersheim, bis sie schließlich am 19./ 
20. Oktober 1941 mit dem ersten Transport der Frankfurter Juden 
in das Ghetto Łódz deportiert wurden. Die beiden alten Frauen 
wurden später nach Theresienstadt überstellt und vermutlich am 
26. September 1942 im Vernichtungslager Treblinka ermordet. 

Ahlrich Meyer
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Annotationen

Uwe Sonnenberg, Von Marx zum Maulwurf. Linker 
Buchhandel in Westdeutschland in den 1970er Jahren, 
Wallstein: Göttingen 2016. 568 Seiten, € 44,00

Diese auf eine Dissertation am Potsdamer Zentrum für Zeithistori-
sche Forschung zurückgehende historische Studie in der Reihe „Ge-
schichte der Gegenwart“ des Wallstein-Verlags nimmt die Blütezeit 
nicht nur des linken Buchhandels zum Ausgangspunkt einer Kul-
tur- und Sozialgeschichte des alternativen Milieus im „roten Jahr-
zehnt“. Dreh- und Angelpunkt dabei ist eines ihrer wichtigsten Pro-
dukte: Das Buch.

Empirischer Nukleus ist die Organisationsgeschichte des Verban-
des des linken Buchhandels, der von 1970 an für nahezu ein Jahr-
zehnt das politische Aushängeschild des linken Spektrums der Bran-
che sein sollte. Eine bloße Verbandsgeschichte für sich genommen 
hätte allerdings wenig Erklärungswert, und so flankiert sie Sonnen-
berg mit einer Auseinandersetzung zur Vorgeschichte des VLB in 
den 1960er Jahren, dem Nachwirken in den 1980er Jahren und vor 
allen Dingen den vielen weit verzweigten und durchaus unterschied-
lichen Entwicklungen in den zahlreichen linken und linksradikalen 
Verlagen und Buchhandlungen, die sich dem Verband anschlossen. 
Kontrastiert wird das Ganze zudem mit einer Analyse der Entwick-
lungen in den großen linksliberalen Verlagshäusern der alten Bun-
desrepublik, die sich nicht zuletzt durch die Raubdruckbewegung 
und den zunehmenden Markterfolg linker Theorie gezwungen sahen, 
ihre Programmpolitik und zum Teil auch ihre Organisationsstruk-
turen anzupassen. Sonnenberg gelingt es, durch seine Verknüpfung 
von Buchhandel- und Zeitgeschichtsforschung, sich dem Spektrum 
der radikalen undogmatischen Linken der 1970er Jahre auf eine neue 
und frische Art zu nähern – einer bloßen Organisationsgeschichte 
wäre dies schon allein angesichts des Überhangs informeller Struk-
turen sicher nicht gelungen.
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Das Buch ist in den letzten Monaten breit rezipiert und durch-
weg positiv aufgenommen worden. Einige haben angemerkt, dass 
erst ein Historiker mit ostdeutschen Wurzeln kommen müsse, um 
sich dem Dickicht der Dokumente und Zeitzeugen adäquat nähern 
zu können. Einzig der horrende Preis hindert an einer Verbreitung 
jenseits eines nostalgischen Geburtstagsgeschenks. Bleibt zu hof-
fen, dass der Verlag sich aufgrund des Erfolgs zu einer günstigen 
Taschenbuchausgabe entschließt – ebenso, wie zuletzt Philip Felschs 
thematisch ähnlich gelagerter Langer Sommer der Theorie (Rezensi-
on in Sozialgeschichte.Online 16). (goy)

Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit, 
20 (2016), hrsg. mit Unterstützung des Instituts für 
historische Sozialforschung e. V., Germinal Verlag: Fernwald. 
808 Seiten, € 28,00

Der Schwerpunkt der Beiträge von Band 20 des Archivs liegt – neben 
einer Würdigung des linkszionistischen Theoretikers Wladimir Me-
dem – auf der historischen Untersuchung linkskommunistischer 
und anarcho-syndikalistischer Kritiken am Staats- und Parteikom-
munismus, insbesondere an den Formen des linken Nationalismus.

Mit der deutschen Übersetzung von Wladimir Medems Die na-
tionale Frage und die Sozialdemokratie stellt das Archiv einen Schlüs-
seltext des Linkszionismus vor. Medem (1879–1923), einer der füh-
renden Theoretiker des  Allgemeinen jüdischen Arbeiterbundes von  
Polen  und  Russland,  setzte  sich  für  die  Anerkennung  nationaler 
Rechte der jüdischen Bevölkerung im Rahmen eines neu zu errich-
tenden sozialistischen Staates ein. Kay Schweigmann-Greve erläu-
tert in seinem Beitrag ,Wladimir Medems Position zur ›Nationalitä-
tenfrage‹ und zur ›jüdischen Frage‹ im Kontext der Debatten in der 
internationalen Sozialdemokratie vor 1914‘.

Egon Günthers Forschungsartikel ,I Cavalieri Erranti. Revolu-
tionäre Deserteure und Refraktäre aus Italien während des ›Großen 
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Krieges‹ und danach‘ deutet die Lebenswege italienischer Sozialis-
ten und Anarchisten als praktizierten Internationalismus. Hartmut 
Rübner untersucht unter dem Titel ,Rätesystem oder Diktatur‘, wie 
Anarchosyndikalisten und Linkskommunisten nach der November-
revolution den Plänen der KPD Vorstellungen einer Rätedemokratie 
entgegensetzten. Ein weiterer Beitrag Rübners, ,Ein Wetterleuchten 
am Horizont muss kommen, Genossen!‘, rekonstruiert die Hand-
lungsfelder und Perspektiven der  Freien Arbeiter Union Deutsch-
lands (Anarcho-Syndikalisten) in der Wirtschaftskrise seit 1930, die 
sich durch den raschen Mitgliederschwund und interne Fraktionss-
treitigkeiten rasch einengten.  Drei  Dokumente aus den Jahren 
1932–1934 ziehen den Weg der FAUD in die Illegalität nach.

Gerhard Hanloser analysiert ,Arthur Lehnings Kritik am Bolsche-
wismus im Kontext des linken Radikalismus‘. Dessen in der FAUD-
Zeitschrift  Die Internationale formulierte systematische Kritik am 
sowjetischen Staatssozialismus nimmt Bezüge auf Theoretiker wie 
Korsch, Pannekoek und Rühle. Mit Lehning weist Hanloser auf das 
Potenzial eines dezidiert linksradikalen Antitotalitarismus hin, des-
sen Entwicklung noch aussteht.

In seinem Beitrag ,Anarchismus in Konfrontation mit der Reali-
tät‘ stellt Václav Tomek den Wandel anarchistischer Visionen in der 
Auseinandersetzung mit der sich wandelnden Lebenswirklichkeit 
vom 19. Jahrhundert bis heute dar. Roman Danyluk untersucht die 
Rolle der radikalen Linken in der Ukrainischen Revolution 1917–
1921. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit dem KPF-Gründer und 
Stalinismuskritiker Boris Souvarine, mit dem Anarchisten André 
Prudhommeaux, dessen Deutung des Reichstagsbrands als Fanal für 
einen Aufstand gegen die Nationalsozialisten sowie seiner Zeitschrift 
Témoins (alle:  Charles  Jacquier),  mit  den ,Internationalisten  des 
›Dritten Lagers‹ in Frankreich während des Zweiten Weltkrieges‘ 
(Pierre Lanneret), der ,Politik und Geschichtsschreibung am Ende 
der  Ersten Internationale‘  (Wolfgang Eckhardt),  dem Spanischen 
Bürgerkrieg aus der Perspektive Emil Szittyas (Walter Fähnders), 
der Fotografin Traut Hajdu sowie dem „Edelanarchisten“ und Dich-
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ter Kenneth Rexroth (Egon Günther). An die zahlreichen Forschungs-
beiträge und Erstveröffentlichungen historischer Dokumente schließt 
sich ein umfangreicher Rezensionsteil an. Die Veröffentlichung die-
ses mehr als 800 Seiten starken zwanzigsten Archiv-Bands ist dem 
bewundernswerten Engagement der beiden Redaktionsmitglieder 
Wolfgang Braunschädel und Johannes Materna zu verdanken. (tf)
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Andreas Peglau, Revolutionärer Sozialdemokrat und 
Kommunist. Zur Rolle des Psychoanalytikers Wilhelm Reich 
in der österreichischen „Linken“ zwischen 1925 und 1930

This article sheds light on a particular aspect of the history of Aus-
tria’s “left” parties during the second half of the 1920s and makes a 
crucial correction to biographical accounts of the “left-wing” psy-
choanalyst Wilhelm Reich (1897–1957), ally and antipode of Sig-
mund Freud, late “father” of body psychotherapy and researcher of 
vital energy. On the basis of Comintern documents, a claim made 
by Reich in an internal  autobiographical  note, but later revoked, 
can be proven true: from 1927 onward, if  not earlier, Reich had 
been a member both of Austria’s Social Democrat Party  and—se-
cretly—of the Austrian Communist Party. In assuming this double 
role, he contributed significantly to the decision of several hundred 
social democrats to leave the Social Democrat Party and join the 
Communist Party in 1930. The Comintern monitored these devel-
opments and was to a certain extent able to shape them. The article 
concludes by arguing that it would nonetheless be wrong to write 
Reich off as a “Stalinist” on the basis of these events. 

Wulf D. Hund, Die Gemeinschaft edlen Blutes. Marginalie 
zum Rassismus von Eric Voegelin

The conservative thinker Eric Voegelin is frequently credited for 
being one of the first critics of racism. This is all the more surpris-
ing as one of the books such opinion refers to was produced by a 
publisher with close ties to National Socialism. Beyond that, after 
the seizure of power by the Nazis in 1933, Voegelin, having pub-
lished two books on the topic of race, aspired to an academic posi-
tion in Germany. He later sympathized with Austrofascism. After 
his flight from Austria to the USA in 1938, Voegelin reinterpreted 
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his position in the frame of the theory of totalitarianism. Subse-
quently, his books on race have been wrongly read as anti-racist 
writings. To this day, this view is circulated even in critical contri-
butions to the analysis  of  racism. The present paper  shows that 
such an assertion is based on a misinterpretation. In fact, Voegelin’s 
studies on race propagated one of the various versions of racism 
current at the time.

Wolfgang Hien, Körper und Arbeit – die Schattenseiten des 
Wirtschaftswunders in Deutschland und Österreich

Contrary to the usual representation of the post-war period as the 
time of an “economic miracle,” the present article explores the 
darker aspects of German and Austrian labor history during the pe-
riod between the 1950s and the 1980s. It is a history of severe 
physical stress and of a deterioration of health caused by industrial 
work. The underlying research is based on narrative and biographi-
cal sources, supplemented by a critical reading of contemporary in-
dustrial sociology. In the history of physicality in the post-war pe-
riod, suffering and the deterioration of health stand in a paradoxical 
relationship to mythologies of the male body. At the same time, 
physical forms of resistance developed which contributed signifi-
cantly to the period of labor militancy between 1969 and 1974.

Karl Heinz Roth, Wohin der Zeitgeist weht: Eine 
Auseinandersetzung mit dem Griechenlandhistoriker Heinz 
A. Richter. Erster Teil

This essay is a critical discussion of the German revisionist histo-
rian Heinz A. Richter. Richter is a very productive writer on mod-
ern Greece, but has never, until recently, exerted substantial influ-
ence on the historiography of German-Greek relations during the 
20th century, and more particularly on the historiography of the 
occupation of Greece in 1941–1944. This has changed in recent 
years, as Richter has begun to justify, from a historical viewpoint, 
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the German government’s harsh austerity policies towards Greece. 
The essay presents a critical review of the methodological deficits, 
ideological fictions and alarming prejudices in Richter’s writing, es-
pecially with regard to his attempt to rehabilitate the collaboration 
between the German occupants and the Nazi faction of the Greek 
establishment during World War II. The polemic will be published 
in two parts.

Peter Birke, Abheben und Verschwinden. Die Debatte zu 
Eribons Rückkehr nach Reims

Years after the book’s first publication, the German translation of 
Didier Eribon’s  Retour à Reims provoked strong reactions in the 
left-liberal German media. While the reviews primarily focused on 
the question why workers, among other social groups, tend to vote 
for extreme right-wing parties,  a  central  topic of the book re-
mained largely unconsidered. The article elaborates on the question 
of why the class character of contemporary German society is 
taboo even when liberals discuss a book in which the constitution 
of class as a structure of oppression and focal point of resistance is 
at the very center of the argument.

Gerhard Hanloser, Französische Erklärungsversuche für die 
Schwäche der Linken. Eine Auseinandersetzung mit Luc 
Boltanski / Ève Chiapello, Didier Eribon und Jean-Claude 
Michéa

The article deals with three French attempts to explain the power-
lessness of the left and its decreasing influence on worker milieus. 
The author is not convinced by Luc Boltanski and Ève Chiapello’s  
assertion that an “artist’s critique” originating in the cultural turn 
of the post-1968 protest cycles has merely modernized capitalism. 
The intervention of the sociologist Didier Eribon, who is strongly 
committed to a classic model of parliamentary representation, is 
also discussed, as are the radical critiques of political philosopher 

Sozial.Geschichte Online  21 (2017) 265



Jean-Claude Michéa, who is little known in Germany. Michéa ar-
gues against the abandonment of solidarity with the subclasses.

Gerhard Hanloser, Widersprüchliche Wiederkehr der 
Proletarität. Eine Spurensuche im Medialen

This article discusses the restored version of Rainer Werner Fass-
binder’s television series Eight Hours Don’t Make a Day (1972) as 
well as the three-hour film from the year 2016,  Ceux qui font les  
révolutions à moitié  n’ont fait  que se creuser un tombeau (“Those 
Who Make Revolution Halfway Only Dig Their Own Graves”) by 
the two Canadians Mathieu Denis and Simon Lavoie. While the lat-
ter  gives an example  of  the life-threatening obscurantism of  the 
current left, especially the regressive transformation of the “radical 
left” into narcissistic, depraved desperados, Eight Hours Don’t Make 
a Day appears as an orgy of communication and as an expression of 
empathy with the problems of the working classes.

Nikolai Huke, Politik der ersten Person. Chancen und 
Risiken am Beispiel der Bewegung 15-M in Spanien

Years after the wave of occupations of public squares (e. g. Occupy, 
Indignados), their impact remains subject to disputes in critical so-
cial research. Drawing on 47 qualitative interviews conducted with 
Spanish activists between 2012 and 2015, the article uses the con-
cept of “first person politics” to develop a middle ground between 
“romanticist” and “left melancholic” perspectives on the new social 
movements. It argues that movements such as the Indignados suc-
cessfully activated previously demobilized parts of the population 
by establishing new spaces of political deliberation and conflict ar-
ticulation as well as new forms of care and solidarity. At the same 
time, hierarchical exclusion (e. g. of women or migrants) persisted 
within the movements, while their forms of social interaction hin-
dered decision-making and made it difficult to build up continuous 
organizational structures.
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