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Editorial

Stärker als die Hefte des Jahres 2011 widmet sich Sozial.Geschichte  
Online in der vorliegenden siebten Ausgabe der Geschichte der na-
tionalsozialistischen Herrschaft.  Fragen an  diese  Geschichte  for-
mulieren insbesondere zwei Aufsätze in der Rubrik „Forschung“: 
Andrea  Rudorffs  Darstellung  der  Geschichte  der  sogenannten 
Schmelt-Lager und Jan Haverkamps Analyse der nationalsozialisti-
schen „Rauschgiftpolitik“ in den Vorkriegsjahren. 

Im Rezensionsteil finden sich darüber hinaus weitere Texte zum 
Thema: Unter anderem wird dort über den „Winter in Griechen-
land“ unter der deutschen Besatzung berichtet. Mehrere Autoren 
setzen sich außerdem mit Texten auseinander, die die Geschichte 
der  Lager  und der  „gewaltförmigen Gesellschaften“ im 20.  Jahr-
hundert  auch systemübergreifend rekapitulieren.  Darüber  hinaus 
stellt Michael Esch in der Rubrik „Diskussion“, ausgehend von der 
historischen und vergangenheitspolitischen Auseinandersetzung mit 
der Aussiedlung der Deutschen aus Zentral- und Osteuropa nach 
1945, grundsätzliche Überlegungen zum Zusammenhang von His-
toriographie, kollektivem Gedächtnis und individueller Erinnerung 
an. Wir danken allen Autorinnen und Autoren, vor allem aber Marc 
Buggeln, der uns bei der Zusammenstellung dieses Heftes sehr un-
terstützt hat. 

Sowohl in der Rubrik „Zeitgeschehen“ als auch im Rezensions-
teil  des  vorliegenden  Heftes  finden  sich  Texte,  die  sehr  unter-
schiedliche Orte und Verortungen der gegenwärtigen globalen Krise 
verhandeln  und  dabei  unter  anderem immer  wieder  den  Schwer-
punkt auf die Frage nach der Bedeutung und den Perspektiven der 
vehementen Revolten und Proteste diskutieren. So legen Andrew 
Durgan und Joel Sans eine konzise Zusammenfassung der 15 M-
Bewegung in Spanien vor, einschließlich einer kurzen Diskussion 
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Editorial

des Schicksals dieser Bewegung, seit sie im Laufe des Winters mehr 
und mehr aus den Schlagzeilen der Weltpresse verschwunden ist. 
Max Henninger berichtet über die ostafrikanische Hungersnot des 
Sommers 2011 und diskutiert in einer Sammelrezension Bücher, die 
die  subprime-Krise in den USA „von oben“ beschreiben. W. Berg-
mann und Helmut Dietrich widmen sich, ebenfalls im Rezensions-
teil, einer Textsammlung von Asef Bayat, die nicht nur eine faszi-
nierende Lektüre über die „Politik der Straße“ im mittleren Osten 
darstellt, sondern auch Hinweise auf mögliche Unterschiede zwi-
schen „sozialen Bewegungen“ westeuropäischer Prägung und dem 
„arabischen  Frühling“  des  vergangenen  Jahres  bietet.  Annotiert 
werden schließlich sowohl ein Text zur Occupy-Bewegung, der vor 
kurzem im Suhrkamp-Verlag  erschienen ist,  als  auch eine Arbeit 
von Gisela Notz, die die Perspektiven der Selbstverwaltung histo-
risch fundiert auf die aktuellen sozialen Kämpfe bezieht.

Und schließlich freuen wir uns, dass Gisela Notz in vorliegen-
dem Heft nicht nur besprochen wird, sondern auch selbst schreibt: 
Sie behandelt eine ganz andere Geschichte in der gewohnt enga-
gierten  Weise,  nämlich  die  Biographie  Josephine  Bakers,  die  als 
Künstlerin bekannt war, die aber auch eine Rolle im Widerstand ge-
gen den Faschismus und als „engagierte Kämpferin für Mitmensch-
lichkeit“ gespielt hat.

Da sich die Krise und die Proteste fortsetzen und im Moment, 
in dem wir dieses Editorial verfassen, in Griechenland und anders-
wo geradezu existenziell zuspitzen, möchten wir hier zugleich dar-
auf hinweisen, dass im Frühjahr eine Sammlung von Texten aus So-
zial.Geschichte  Online im Verlag  Assoziation A erscheinen wird: 
Zusätzlich zur Dokumentation einiger bereits veröffentlichter Bei-
träge, die die „Krisenproteste“ in verschiedenen Weltregionen be-
leuchten, werden dort einige aus dem Englischen übersetzte Texte 
der  siebten  sowie  der  kommenden  achten  Ausgabe  dieser  Zeit-
schrift erscheinen (siehe [http://www.assoziation-a.de/vor/Krisen_
Proteste.htm]).  Weiterhin gilt  wohl,  was wir bereits  im Editorial 
der fünften Ausgabe bemerkt haben: „Die Geschichte der Gegen-
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Editorial

wart zu schreiben ist nicht so einfach, besonders dann nicht, wenn 
die  Gegenwart  Geschichte  schreibt.“  Wir  freuen  uns,  dass  sich 
mittlerweile viele mit uns befreundete Zeitschriften und AutorIn-
nen dieser Aufgabe angenommen haben. 

Peter Birke / Max Henninger
Hamburg / Berlin, im Februar 2012

Sozial.Geschichte Online  7 (2012) 9



FORSCHUNG / RESEARCH 

Andrea Rudorff

Arbeit und Vernichtung reconsidered: 
Die Lager der Organisation Schmelt für 
polnische Jüdinnen und Juden aus dem 
annektierten Teil Oberschlesiens

Zwangsarbeitslager für Jüdinnen und Juden (ZAL) waren ein weit-
verbreitetes Phänomen in den von Deutschland besetzten polnischen 
und sowjetischen Gebieten. Dass es aber auch auf Reichsgebiet,  in 
größeren  und  kleineren  Städten  inmitten  deutscher  Bevölkerung, 
Hunderte von Zwangsarbeitslagern für polnische Juden und Jüdin-
nen gab – und zwar auch in der vermeintlich „judenfreien“ Phase 
zwischen dem Abschluss der Deportationen aus dem Reich im Fe-
bruar  1943  und  dem  Einsatz  von  jüdischen  KZ-Häftlingen  auf 
Reichsgebiet ab Sommer 1944 – ist wenig bekannt. Die Lager der 
„Organisation Schmelt“ in Schlesien und dem Sudetengebiet sind 
in Vergessenheit geraten – nicht nur wegen des Erinnerungsbruchs 
durch die Bevölkerungsverschiebungen nach 1945. Wer waren die 
Häftlinge in  den Lagern der  Organisation Schmelt?  In  welchem 
Verhältnis stand ihr Arbeitseinsatz zur angestrebten Judenvernich-
tung und wie lassen sich die Lager in den Verlauf der Deportations- 
und Vernichtungspolitik einordnen?

Die besondere Lage der Juden in den eingegliederten 
ostoberschlesischen Gebieten zwischen missglückter 
Deportation und wirtschaftlicher Ausbeutung 

Die Häftlinge in den Lagern der „Organisation Schmelt“, die in der 
Forschung häufig mit dem nicht ganz zutreffenden Begriff  „ost-
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Arbeit und Vernichtung reconsidered

oberschlesische Juden“ bezeichnet werden, stammten nur zu einem 
kleinen Teil aus dem ursprünglichen Ostoberschlesien. Die meisten 
waren im Dąbrowa-Revier (Zagłębie Dąbrowskie), im nördlichen 
Kleinpolen sowie in der Region um Zawiercie und Blachownia hei-
misch, die östlich von Ostoberschlesien lagen, im Zuge der Annexion 
Ostoberschlesiens  in  die  Provinz  Oberschlesien  integriert  wurden, 
aber einen besonderen Status innerhalb der ins Reich eingeglieder-
ten  Gebiete  erhielten.  Dieses  Gebiet,  von  der  Besatzungsmacht 
„Oststreifen“ genannt, war nicht Bestandteil des ehemaligen preu-
ßischen Teilungsgebietes, das 1922 auf Beschluss des Völkerbunds 
an  Polen  abgetreten  worden  war  und  nun  nach  dem deutschen 
Überfall auf Polen ins Reich eingegliedert wurde, sondern gehörte 
vor 1918 zum russisch-kongresspolnischen beziehungsweise öster-
reichischen Teilungsgebiet.1 Es war vor allem von polnischer und 
polnisch-jüdischer, nach Ansicht der Besatzer also „rassisch-min-
derwertiger“ Bevölkerung bewohnt. Grund für die Eingliederung 
des Gebiets war vor allem die Aussicht auf wirtschaftliche Ausbeu-
tung der  Bodenschätze  und Industrieanlagen der  Bergbauregion, 
die eng mit der oberschlesischen Industrie verbunden waren.2

Die  volkstumspolitisch  unerwünschte  Bevölkerung  des  „Ost-
streifens“ erhielt keine deutschen Staatsbürgerrechte. Eine Polizei-
grenze entlang der alten Reichsgrenze verhinderte einen unkontrol-
lierten Reiseverkehr mit den zu großen Teilen von deutschsprachiger 
Bevölkerung bewohnten westlichen Landkreisen des Regierungsbe-
zirks Kattowitz.3 Die dort lebenden knapp 20.000 Juden4 wiederum 
wurden bereits seit Ende 1939 in den „Oststreifen“ abgeschoben. 

1 Reichsgesetzblatt I, Jahrgang 1939, S. 2042 f.; Erlass des Führers über die Glie-
derung und Verwaltung der Ostgebiete vom 8. Oktober 1939, abgedruckt in: Docu-
menta Occupationis, Bd. 5, Poznań 1952, S. 84–88.

2 Zur den Grenzziehungen siehe Ryszard Kaczmarek, Górny  Śląsk podczas II 
wojny światowej: Mi dzy utopię ą niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistoś-
cią okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy [Oberschlesien während des 
Zweiten Weltkriegs.  Zwischen Volksgemeinschaftsutopie und Besatzungsrealität  in 
den in das Reich eingegliederten Gebieten], Katowice 2006; Sybille Steinbacher, „Mus-
terstadt“ Auschwitz.  Germanisierungspolitik  und Judenmord in Ostoberschlesien, 
München 2000, S. 69–78.
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Waren 1939 bei einer polizeilichen Einwohnererfassung 77.056 Ju-
den im „Oststreifen“ registriert worden,5 so waren es im Mai 1940 
nach  Angaben  der  Zentrale  der  Jüdischen  Ältestenräte  in  Ost-
Oberschlesien bereits 90.323;6 im November 1941 wurde ihre Zahl 
während einer Besprechung im Reichsarbeitsministerium auf 97.000 
geschätzt.7 Die Mehrzahl lebte in den Städten Sosnowiec, Dąbrowa 
und Będzin. Die übrigen verteilten sich auf mittelgroße und kleine-
re Gemeinden der Region.8 

Bereits kurz nach der Annexion von Ostoberschlesien bestand 
der Plan, das Gebiet durch Deportation der jüdischen Bevölkerung 
in das  Generalgouvernement „judenfrei“ zu machen.9 Im Februar 
1940 kündigte der schlesische Oberpräsident Josef Wagner auf ei-
ner „Sitzung über Ostfragen“ die Abschiebung von „100–120.000 

3 Steinbacher, Musterstadt (wie Anm. 2), S. 109 f.; dies., Ostoberschlesien, in: 
Wolf Gruner / Jörg Osterloh (Hg.), Das „Großdeutsche Reich“ und die Juden. Na-
tionalsozialistische Verfolgung in den „angegliederten“ Gebieten,  Frankfurt  2010, 
S. 283–308;  Czesław  Madajczyk,  Die  Okkupationspolitik  Nazideutschlands  in 
Polen 1939–1945, Köln 1988, S. 31 ff.

4 Siehe Szyja Bronsztajn, Ludność ydowska w Polsce w okresie miż ędzywojen-
nym – studium statystyczne [Die jüdische Bevölkerung in Polen in der Zwischen-
kriegszeit. Eine statistische Studie], Wrocław 1963, S. 227, 279.

5 Ergebnisse  der  Einwohnererfassung von 1939,  in:  Documenta Occupationis, 
Bd. 11, Pozna  1983, S. LII f.ń

6 Statistik  der  Zentrale  der  jüdischen Ältestenräte,  Stand 16.  Mai  1940,  abge-
druckt in Alfred Konieczny, Die Zwangsarbeit der Juden in Schlesien im Rahmen 
der „Organisation Schmelt“, in: Götz Aly / Susanne Heim (Hg.), Sozialpolitik und 
Judenvernichtung. Gibt es eine Ökonomie der Endlösung?, Berlin 1987, S. 91–110, 
hier S. 92.

7 Vermerk über eine Ressortbesprechung im Reichsarbeitsministerium mit Ver-
tretern aus den annektierten Gebieten Polens am 28. November 1941, abgedruckt 
in: Kurt Pätzold (Hg.), Verfolgung, Vertreibung, Vernichtung. Dokumente des fa-
schistischen Antisemitismus 1933–1942, Leipzig 1983, Dok. 300, S. 322 f. 

8 Statistik  der  Zentrale  der  jüdischen  Ältestenräte,  abgedruckt  in  Konieczny, 
Zwangsarbeit (wie Anm. 6), S. 92.

9 Nbg. Dok. PS-3363, Schnellbrief des Chefs der RSHA, Reinhold Heydrich, an 
die  Chefs  der  Einsatzgruppen  der  Sicherheitspolizei  vom  21.  September  1939, 
abgedruckt in: Jüdisches Historisches Institut Warschau (Hg.), Faschismus – Getto 
–  Massenmord.  Dokumentation  über  Ausrottung  und  Widerstand  der  Juden  in 
Polen während des zweiten Weltkriegs, Berlin 1961, S. 37–41.
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Arbeit und Vernichtung reconsidered

Juden und 100.000 unzuverlässigen zugewanderten Polen“ an.10 Zu 
Jahresbeginn 1941 ging man in Regierungskreisen weiterhin von 
der Aussiedlung der in Schlesien lebenden Juden aus.11 

Die  jedoch schon vorher  spürbar  gewordenen Widerstände des 
Generalgouverneurs Hans Frank gegen die Aufnahme weiterer Juden 
ins  Generalgouvernement  und das  Scheitern  des  Madagaskarplans 
hatten allerdings bereits im Herbst 1940 eine Deportation der ost-
oberschlesischen  Juden  unrealistisch  erscheinen  lassen.  Himmler 
entschied daher Mitte September 1940, schlesische Juden in Lagern 
zu internieren und bei Steinbruch- und Straßenbauarbeiten einzu-
setzen.12 Parallel  liefen die Abschiebungspläne weiter. So ordnete 
der oberschlesische Gauleiter Fritz Bracht im Februar 1941 an, die 
aus Schlesien abzuschiebenden Juden namentlich zu erfassen.13 Erst 
am 25. März 1941 teilte der Höhere SS- und Polizeiführer des Ge-
neralgouvernements (HSSPF), Friedrich-Wilhelm Krüger, auf einer 
Regierungssitzung in Krakau mit, dass die Umsiedlung von Polen 
und Juden in das Generalgouvernement vorläufig eingestellt sei.14

Die Organisation des Arbeitseinsatzes der Juden und 
Jüdinnen des „Oststreifens“

Im Oktober 1940 übergab Himmler die Verfügungsgewalt über die 
jüdische Arbeitskraft in die Hände des Breslauer Polizeipräsidenten 
SS-Oberführer (ab 1942 SS-Brigadeführer) Albrecht Schmelt (1899–
1945). Dieser war unmittelbar nach Kriegsbeginn im Stab des HSSPF 

10 Nbg. Dok 305-EC, Niederschrift einer Sitzung unter dem Vorsitz von Göring, 
12. Februar 1940, abgedruckt in IMT, Bd. 36, S. 299–307, hier S. 304.

11 Werner Präg / Wolfgang Jacobmeyer (Hg.), Das Diensttagebuch des deutschen 
Generalgouverneurs in Polen 1939–1945, Stuttgart 1975, S. 326 f.

12 Steinbacher, Musterstadt (wie Anm. 2), S. 138 f; Richard Breitman, Der Ar-
chitekt der „Endlösung“.  Himmler und die  Vernichtung der europäischen Juden, 
Paderborn 1996, S. 182.

13 Allgemeine Anordnung des Gauleiters und Oberpräsidenten Bracht, 4. Febru-
ar 1941, in: Documenta Occupationis, Bd. 8, S. 92.

14 Präg / Jacobmeyer, Diensttagebuch (wie Anm.11), S. 336 f.
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im Generalgouvernement, Friedrich-Wilhelm Krüger, als Leiter der 
Abteilung Arbeitseinsatz sowie als Leiter eines Umsiedlungsstabs 
im Generalgouvernement tätig gewesen. Nun wurde er als „Sonder-
beauftragter  des  Reichsführers  SS  für  den  fremdvölkischen  Ar-
beitseinsatz  in  Oberschlesien“  damit  beauftragt,  den  systemati-
schen Arbeitseinsatz  der  jüdischen Bevölkerung zu  organisieren. 
Die Erfassung der jüdischen Bevölkerung zum Zweck des Zwangs-
arbeitseinsatzes war nichts Neues – auch im Altreich und in den 
besetzten Gebieten wurden die Juden zu diesem Zeitpunkt bereits 
systematisch zur Zwangsarbeit  herangezogen.  Eine regionale  Be-
sonderheit war indessen, dass hier eine SS-Instanz, die unabhängig 
von der Arbeitsverwaltung agierte, die Verantwortung für den Ar-
beitseinsatz von Juden zugesprochen bekam. Sowohl im Altreich 
als auch in den besetzten Gebieten war die Arbeitsverwaltung für 
den Zwangsarbeitseinsatz zuständig; im Generalgouvernement hat-
te  man  diese  Aufgabe  im  Juni  1940  dem  zunächst  zuständigen 
HSSPF Krüger aufgrund von Inkompetenz sogar entzogen.15 Für 
Himmler bedeutete diese Struktur die Chance, der SS unabhängig 
von anderen Arbeitseinsatzorganisationen eine ökonomische Kom-
petenz zu verschaffen – ein Ziel, das später im umfassenden Häft-
lingsverleih der SS an die Unternehmen weiter voranschritt.

Die neue Behörde, die in der Rathausstraße 6 (heute ulica Targo-
wa) in Sosnowiec angesiedelt war, bestand zunächst aus acht, später 
aus zwanzig bis vierzig Mitarbeitern. Schmelt selbst hielt sich sel-
ten in Sosnowiec auf;  die  eigentliche Büroarbeit  führten Polizei-
rechnungsrevisor  Bernhard  Hentschel  und  zwei  weitere  Verwal-
tungsbeamte aus der Breslauer Polizeiverwaltung aus.16 Die Büros 
der „Organisation Schmelt“ befanden sich in unmittelbarer Nähe 
des im November 1939 auf deutsche Verordnung gegründeten Zen-

15 Jacek Andrzej Młynarczyk, Judenmord in Zentralpolen. Der Distrikt Radom 
im Generalgouvernement 1939–1945, Darmstadt 2007, S. 142 ff.

16 Natan  Eliasz Szternfinkiel,  Zagłada Zydów Sosnowca [Die  Vernichtung der 
Juden von Sosnowiec], Katowice 1946, S. 23; Korrespondenz zwischen Schmelt und 
Meinecke, Ministerialrat im Reichsinnenministerium, bezüglich der Abstellung der 
Polizeiverwaltungsbeamten, in: Bundesarchiv Berlin (BArchB), R 19/184.
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Arbeit und Vernichtung reconsidered

tralen Ältestenrats der Juden in Sosnowiec, der dem Befehl der Ge-
stapo (konkret der Abteilung II B der Staatspolizeistelle Kattowitz 
unter Kriminalkommissar Hans Dreier) unterstand und zur organi-
satorischen  Umsetzung  der  Arbeitseinsatzpolitik  Schmelts  ver-
pflichtet wurde. Der Zentrale Ältestenrat in Sosnowiec, der die einzel-
nen lokalen Judenräte im „Oststreifen“ zusammenfasste, entwickelte 
sich  zu  einer  großen Behörde,  die  autoritär  von  Mojżesz Merin 
(1906–1943) geführt wurde. Merins Politik war bereits zu seinen 
Lebzeiten  stark  umstritten.  Er  kam den deutschen Forderungen 
nach Registrierung, Heranziehung zum Arbeitseinsatz und letzt-
endlich Deportation weitgehend nach und setzte die Anweisungen 
der Gestapo gegenüber der jüdischen Bevölkerung kompromisslos 
durch. Mit Härte bekämpfte er die Opposition in den jüdischen 
Gemeinden sowie  Jugendgruppen,  die  sich zum Widerstand ent-
schlossen hatten.17 Andererseits installierte er eine vergleichsweise 
erfolgreiche Fürsorgepolitik und hatte lange Zeit Grund zur An-
nahme, dass Zwangsarbeit eine „Re-Integration“ der arbeitsfähigen 
jüdischen Bevölkerung (nachdem ihre eigenen Unternehmen und 
Besitztümer konfisziert worden waren) in die Ökonomie der Regi-
on darstellte. Aus diesem Grunde förderte er eine aktive Mithilfe 
an der  Rekrutierung der Zwangsarbeiter  und die  Errichtung von 
Sammelwerkstätten.18 

17 Dazu zum Beispiel Arno Lustiger, Sing mit Schmerz und Zorn, Berlin 2004, 
S. 20 f. Zusammenfassend auch Aleksandra Namysło, Der Einfluss der Zentrale der  
Jüdischen Ältestenräte, in: Jacek Andrzej Młynarczyk / Jochen Böhler, Der Juden-
mord  in  den  eingegliederten  polnischen  Gebieten  1939–1945,  Osnabrück  2010, 
S. 311–327. Namysło überschätzt jedoch die Autonomie von Merins Politik. Ihr Vor-
wurf, Merins Fürsorgepolitik habe die Juden in Sicherheit gewägt und zu Hilflosigkeit 
angesichts der Deportationen geführt, suggeriert, dass es unter anderen Umständen 
einen erfolgreichen Widerstand gegen die Deportationen hätte geben können. 

18 Eine mehrdimensionale Betrachtung von Merins Politik versucht Avihu Ro-
nen, Institutionen, Politik und Identität der jüdischen Selbstverwaltung im Ghetto 
von Zaglembie, in: Doron Kiesel / Cilly Kugelmann / Hanno Loewy / Dietrich Neu-
hauß (Hg.),  „Wer zum Leben, wer zum Tod …“ Strategien jüdischen Überlebens im 
Ghetto, Frankfurt am Main / New York 1992, S. 97–113. Eine Zusammenfassung der 
Debatten über die Rolle der Judenräte bei der Umsetzung der Vernichtungspolitik 
liefert Andrea Löw, Juden im Ghetto Litzmannstadt. Lebensbedingungen, Selbst-
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Die erste Aufgabe des Judenrats von Sosnowiec bestand in der 
vollständigen  Erfassung  der  jüdischen  Bevölkerung  nach  Ge-
schlecht, Alter und Beruf. Alle Juden wurden auf Plakaten unter 
Androhung des Verlusts der Lebensmittelkarten und strafrechtli-
cher Verfolgung aufgefordert, sich in die Listen eintragen zu las-
sen.19 Gleichzeitig wurden alle gewerblichen Betriebe aufgefordert, 
die Zahl der bei ihnen beschäftigten Juden sowie die Art ihrer Ar-
beitsverträge an die Behörde zu melden.20 Ab März 1941 war es Be-
trieben  und  Behörden  verboten,  Juden  ohne  Genehmigung  des 
Sonderbeauftragten zu beschäftigen.21 Himmler hatte die Gestapo 
und die Inspekteure der Ordnungs- und Sicherheitspolizei  ange-
wiesen,  Schmelts  Maßnahmen  zu  unterstützen.  Ebenso  sicherte 
sich Schmelt die Unterstützung des Regierungspräsidenten in Kat-
towitz, der Landräte und der örtlichen Polizeistellen. 

Neben  der  Beschäftigung  von  Juden  in  Privatunternehmen, 
Sammelwerkstätten und Arbeitsbataillonen22 lag ein Schwerpunkt 
der Schmelt-Behörde in der Entsendung von jüdischen Arbeitern 
und Arbeiterinnen in Zwangsarbeitslager, von der bis 1943 etwa die 
Hälfte der jüdischen Bewohner des „Oststreifens“ betroffen war. 

wahrnehmung, Verhalten, Göttingen 2006, S. 14–19. Standardwerk zu den Judenrä-
ten mit Schwerpunkt Polen: Isaiah Trunk, The Jewish Councils in Eastern Europe 
Under Nazi Occupation, New York 1972.

19 Schreiben Schmelt an Merin, 15. November 1940, abgedruckt in: Alfred Ko-
nieczny, Organizaja Schmelt i  jej  obozy, in:  Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami 
Hitlerowskimi, 15 (1992), S. 309 f. (Dok. III).

20 Rundschreiben Nr. 9 der Staatspolizeistelle Kattowitz vom 31. Oktober 1940, 
in: Archiv des ydowski Instytut Historyczny Warszawa (A IH) 212/1.Ż Ż

21 Schreiben von Schmelt an die Firma Henig, 14. Februar 1941, wegen Erteilung ei-
ner Genehmigung zur Weiterbeschäftigung jüdischer Arbeitskräfte, in: A IH 212/1,Ż  
abgedruckt in: Faschismus – Getto – Massenmord (wie Anm. 9), S. 224, Dok. 171; Er-
lass des Oberpräsidenten von Kattowitz vom 23. Februar 1941, abgedruckt in: Ver-
zeichnis der Haftstätten unter dem Reichsführer-SS (1933–1945). Konzentrationslager 
und deren Außenkommandos sowie andere Haftstätten unter dem Reichsführer-SS in 
Deutschland und deutsch besetzten Gebieten / Suchdienst des Internationalen Roten 
Kreuzes, Arolsen 1979, S. LVIII f.

22 Dazu Stephan Lehnstaedt, Coercion and Incentive:  Jewish Ghetto Labor in 
East Upper Silesia, in: Holocaust and Genocide Studies, 24 (2010), S. 400–430. 
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Der Zentrale Ältestenrat richtete eine Abteilung „Arbeitseinsatz“ 
ein, um nach vorgegebenen Sollzahlen zunächst vor allem jüdische 
Männer  zur Deportation in Zwangsarbeitslager auszuwählen.  Bis 
zum Masseneinsatz von Jüdinnen in der Textil- und Rüstungsin-
dustrie ab Ende 1941 wurden nur vergleichsweise wenig Frauen in 
den Lagern vor allem zu Küchen-, Aufräum- und Büroarbeiten ein-
gesetzt. Um die Versorgungssituation der – durch die seit Oktober 
1939 vollzogenen Enteignungen stark verarmten – Familien nicht 
zu stark zu gefährden, wählte der Ältestenrat zunächst vor allem 
Jugendliche und junge Erwachsene ohne eigene Kinder aus, die im 
Kreise  mehrerer  Geschwister  bei  ihren  Eltern  lebten  und  deren 
Einkommen als „verzichtbar“ erschien. Zwar gab es die Möglich-
keit,  sich  durch  eine  „Kopfsteuer“  an  Merin  freizukaufen;  viele 
konnten dieses Geld jedoch nicht aufbringen. 

Die schriftlich zum Arbeitseinsatz Aufgeforderten hatten sich 
an Sammelpunkten einzufinden, die in den einzelnen Städten ein-
gerichtet worden waren. Zentraler Sammelort für die Gesamtregion 
war das Gebäude der noch nicht fertiggestellten Jüdischen Han-
delsschule in der Gleiwitzer Straße 2 (Składowa-Straße) in Sosno-
wiec, das sogenannte „Durchgangslager Sosnowiec“ (Dulag). Dort 
wurden  sie  auf  ihre  Arbeitsfähigkeit  überprüft  und  warteten 
manchmal einige Tage, manchmal einige Wochen auf ihre Verschi-
ckung zum Arbeitseinsatz. 

Schmelt  stellte  dem  Judenrat  Schutz-und  Hilfspolizisten  zur 
Verfügung, um Merin bei der Ergreifung der jüdischen Arbeitskräf-
te zu unterstützen. Diese gestaltete sich zunehmend schwieriger, 
da  Meldungen  über  die  Bedingungen  in  den  Lagern  die  Bereit-
schaft, der Aufforderung zum Arbeitseinsatz nachzukommen, sin-
ken  ließen.  Im  Spätherbst  1940  wurde  ein  jüdischer  Ordnungs-
dienst ins Leben gerufen, der zunächst siebzig, später einige hundert 
jüdische Männer  umfasste  und von der  staatlichen Polizeiverwal-
tung  kontrolliert  wurde.  Die  jüdischen  Ordner  führten  Haus-
durchsuchungen und Festnahmen durch, wenn Einzelne der Auf-
forderung zur Meldung an der Sammelstelle nicht nachgekommen 
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waren.23 In der zweiten Jahreshälfte 1941 regten sich erste größere 
Proteste  gegen die  Einziehungspolitik:  Jüdische Frauen demons-
trierten vor dem Gebäude des Judenrats in Sosnowiec und forder-
ten die Rückkehr ihrer in die Lager geschickten Söhne, Brüder und 
Männer.24 Ab Anfang 1942, als einerseits durch die Ausweitung des 
Lagersystems der Bedarf an Arbeitskräften größer wurde, gleich-
zeitig aber weniger Arbeitskräfte zu rekrutieren waren und der Wi-
derstand gegen die Einziehungen wuchs, da nun schon fast jede Fa-
milie Angehörige in die Lager verloren hatte, drohte der Jüdische 
Ältestenrat auf Anweisung Schmelts zunehmend mit drakonischen 
Maßnahmen wie Entzug der Lebensmittelkarten oder Einweisung 
in KZ und Straflager, wenn Einzelne der Aufforderung zum Ar-
beitseinsatz nicht nachkamen oder Gesuchte versteckten.25 Ange-
hörige wurden als  Geiseln festgesetzt,  die erst nach Stellung der 
Einberufenen wieder freigelassen wurden.26 Außerdem wurden Ju-
den und Jüdinnen nun auch bei Razzien von Gendarmerie oder jü-
dischem Ordnungsdienst aufgegriffen oder unter Vorwänden ver-
schleppt. Als der Bedarf nach Arbeitskräften weiter stieg, wurden 
zunehmend  auch  Minderjährige  und  Ältere  rekrutiert.  Darüber 
hinaus holte sich Schmelt 1942 bei Himmler die Erlaubnis, Depor-
tationszüge  aus  den  Sammellagern  Drancy,  Malines  und Wester-
bork zu stoppen, in denen westeuropäische Juden nach Auschwitz 
gebracht wurden. Zwischen August und November 1942 selektier-
ten Mitarbeiter der Schmelt-Behörde in der Ortschaft Cosel (heute 

23 Beschreibung  von  brutalen  Rekrutierungen  in  Zawiercie  durch  Ernst  Israel 
Bornstein, Die lange Nacht. Ein Bericht aus sieben Lagern, Frankfurt am Main 1967, 
S. 29–36.

24 Bericht von Samuel Brechner, in: A IH 301/1564; Szternfinkiel, Zagłada (wieŻ  
Anm. 16), S. 26.

25 Schreiben Schmelt  an Merin,  15.  Januar  1942,  abgedruckt in:  Faschismus – 
Getto – Massenmord (wie Anm. 9), S. 232; Bekanntmachung des Ältestenrats der 
Jüdischen Kultusgemeinde, in: A IH 212/1, Bl. 10 ff.Ż

26 Bescheinigungen der Jüdischen Straßenordnergrupe Będzin zu Überstellungen 
und Geiselfreigaben, in: A IH 212/11.Ż

18



Arbeit und Vernichtung reconsidered

Kędzierzyn-Koźle) zwischen 8.000 und 10.000 arbeitsfähige Män-
ner, die auf diese Weise in die Schmelt-Lager gelangten.27 

Der Ausbau eines Zwangsarbeitslagersystems in 
Schlesien und dem Sudetengebiet 

Die ersten, seit Ende Oktober 1940 deportierten „Schmelt-Juden“ 
wurden beim Bau der Reichsautobahn in Niederschlesien, auf dem 
Streckenabschnitt  zwischen  Brieg  und  Gleiwitz,  eingesetzt.  Auf-
grund der Kriegswichtigkeit der Autobahnbauten hatte die Reichsau-
tobahnbehörde (RAB) eine Sondergenehmigung erhalten, auch auf 
Altreichsgebiet polnische Juden für diese Arbeiten einsetzen zu las-
sen.28 Die Lager unterhielt die Oberste Bauleitung der Reichsauto-
bahnen selbst; die Häftlinge wurden den bauausführenden Firmen 
zum Arbeitseinsatz zugewiesen. Die Bewachung im Lager erfolgte 
durch Polizei- und SS-Angehörige, die von der RAB bezahlt wurden. 
Die Häftlinge unterlagen keinen tarifrechtlichen und Arbeitsschutz-
bestimmungen, erhielten jedoch noch ein als Lohn deklariertes, indi-
viduell  ausgezahltes  Taschengeld  von  0,50  RM.  Damit  schuf  die 
RAB-Behörde ein Lagersystem mit eigenen antijüdischen Regelun-
gen;  der Anschein eines arbeitnehmerartigen Verhältnisses war je-
doch durch die (wenn auch geringen) Lohnzahlungen, den funktio-
nierenden Paket-, Post- und Geldverkehr, die Einkaufsmöglichkeiten 
in Kantinen und vor allem auch durch die  Gewährung von Erho-
lungsurlauben (wenn auch ohne rechtlichen Anspruch) gewahrt. 

27 Zu dieser Gruppe gehörten Hans-Werner Wollenberg,  … und der Alptraum 
wurde  zum Alltag:  autobiographischer  Bericht  eines  jüdischen  Arztes  über  NS-
Zwangsarbeitslager in Schlesien (1942–1945), Pfaffenweiler 1992 und Coen Rood, 
„Wenn ich es nicht erzählen kann, muß ich weinen“. Als Zwangsarbeiter in der Rüs-
tungsindustrie, Frankfurt am Main 2002. 

28 Siehe dazu Wolf Gruner, Juden bauen die „Straßen des Führers“. Zwangsarbeit 
und  Zwangsarbeitslager  für  nichtdeutsche  Juden  im  Altreich,  1940–1943/44,  in: 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft,  9 (1996), S. 789–808; ders., Jewish Forced 
Labor Under the Nazis: Economic Needs and Racial Aims, 1938–1944, Cambridge  
2006, S. 198–201.
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Pläne, „Schmelt-Juden“ nicht nur bei RAB-Bauarbeiten, sondern 
auch in der Rüstungsindustrie einzusetzen, existierten bereits seit 
dem Frühjahr 1941. Am 17. Februar 1941 hatte sich Himmler mit 
dem oberschlesischen Gauleiter Bracht zum Thema „Judenarbeit“ 
besprochen,  am 1.  März  1941 hatte  Himmler  Oberschlesien  be-
reist.29 Im Oktober 1941 meldete die Rüstungsinspektion Breslau 
den  Einsatz  von  „Schmelt-Juden“  in  der  Textilindustrie,30 in  die 
zum ersten Mal in großem Maßstab weibliche Arbeitskräfte ent-
sandt  wurden.  Ab  1942  entstanden  große  Zwangsarbeitslager  in 
mehreren kriegswichtigen Industriezweigen, so bei den „Oberschle-
sischen Hydrierwerken AG“ in Blechhammer, bei den „Deutschen 
Gasrußwerken“  Degussa / DGW  Gleiwitz,31 beim  Aufbau  eines 
Elektrowerks  in  Mechtal,  beim  Leichtmetallwerk  Ratibor  sowie 
beim Aufbau des „Bertha-Werks“ der Friedrich Krupp AG in Mark-
städt-Fünfteichen. In diesen Lagern gab es keine wie in den RAB-
Lagern übliche individuelle Entlohnung mehr. Schmelt vermietete 
die jüdischen Arbeiter kollektiv gegen eine vertraglich festgelegte 
Gebühr an die Einsatzträger. Nachdem im Frühjahr 1942 die Ar-
beiten an der Reichsautobahn eingestellt wurden, betraf dies auch 
die dortigen Häftlinge, die größtenteils in Lager der Rüstungsin-
dustrie überstellt wurden. Etliche RAB-Lager blieben bestehen und 
wurden in ZAL umgewandelt,  um die  Insassen für  spätere  Rüs-
tungsbautätigkeiten einzuarbeiten.32 

Die  Betriebe  schickten ihre  Bedarfsmeldungen  an  die  Arbeit-
sämter, Rüstungsinspektionen oder direkt an den Sonderbeauftrag-
ten, der daraufhin Gestellungsbefehle an den Jüdischen Ältestenrat 

29 Der  Dienstkalender  Heinrich  Himmlers  1941/42.  Bearbeitet,  kommentiert 
und eingeleitet von Peter Witte, Michael Wildt, Martina Voigt, Dieter Pohl, Peter  
Klein,  Christian  Gerlach,  Christoph Dieckmann  und Andrej  Angrick,  Hamburg 
1999, S. 117, 123.

30 Monatlicher Lagebericht der Rüstungsinspektion Breslau, Heft 5, Bl. 151, in: 
Bundesarchiv / Militärarchiv Freiburg (BArch-MA), RW 20-8/21.

31 Dazu Peter Hayes, Die Degussa im Dritten Reich. Von der Zusammenarbeit 
zur Mittäterschaft, München 2004, S. 268–282.

32 Gruner, Juden bauen … (wie Anm. 28), S. 803.
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weiterleitete. Der Sonderbeauftragte schloss mit den Firmen Ver-
träge ab, in denen die Beschäftigungsbedingungen festgehalten wa-
ren. Die Juden seien in geschlossenen Lagern bei der Fabrik unter-
zubringen, die Unterkünfte vom Arbeitgeber zu stellen. Auch für 
alle mit der Unterbringung zusammenhängenden Kosten hatte der 
Einsatzträger aufzukommen. So lehnte die Organisation beispiels-
weise die Übernahme von Ausgaben für eine Schädlingsbekämpfung 
in den Lagern ab.33 Außerdem sollte der Judeneinsatz innerhalb der 
Betriebe in geschlossenen Gruppen erfolgen und gewährleistet sein, 
dass  möglichst  wenig Kontakt zur  deutschen Belegschaft  besteht. 
Die Zwangsarbeiter unterstanden auch während ihres Einsatzes bei 
den Unternehmen weiterhin dem Sonderbeauftragten, der sie je-
derzeit abberufen konnte.

Einzelheiten der Vertragsbestimmungen sind durch die erhalten 
gebliebenen Verträge mit der Luranil-Baugesellschaft mbH auf der 
Baustelle Dyhernfurth bekannt. Die IG-Farben-Tochter Anorgana 
GmbH hatte seit 1940 im niederschlesischen Dyhernfurth eine Pro-
duktionsstätte für chemische Kampfstoffe errichtet. Der Ausbau des 
Werkes fand unter Führung der eigens gegründeten IG-Farben-Toch-
ter  „Luranil-Baugesellschaft  mbH Ludwigshafen“  statt.  Seit  Ende 
November 1942 setzte die Luranil-Baugesellschaft jüdische Zwangs-
arbeiter der Organisation Schmelt zu Bauarbeiten ein. Die Luranil 
musste  sich  verpflichten,  pro  Tag  für  jeden Facharbeiter  6,- RM 
und für jeden Hilfsarbeiter 4,50 RM auf das Konto des Sonderbe-
auftragten zu zahlen. Für Arbeitskräfte mit Familien gab es zusätz-
liche „Unkosten“ von 1,50 RM täglich. Diesen Beträgen abgezogen 
wurden 0,90 RM Verpflegungs- und Unterkunftskosten pro Mann 
und Tag. Ausdrücklich erwähnt ist, dass das Tarifrecht oder sonsti-
ge andere Bestimmungen für die jüdischen Zwangsarbeiter außer 
Kraft  gesetzt  seien;  Sonntags- und Nachtarbeit  sei  grundsätzlich 

33 Schreiben  der  Organisation  Schmelt  an  Lagerführerin  Else  Hawlik,  Firma 
Aloys  Haase,  10.  Januar  1944,  in:  átní  okresní  archiv  (SOkA) Trutnov,  Bestand 
Firma Aloys Haase, Inventar-Nr. 114, Karton 5.
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zulässig.34 Bisher  ist  vermutet worden,  dass sich das Wirtschafts- 
und Verwaltungshauptamt (WVHA) bei seinen am 1. Oktober 1942 
eingeführten Verleihsätzen für KZ-Häftlinge an den von Schmelt 
eingeführten,  nach  Qualifikation  gestaffelten  Tagesgebühren  für 
Häftlingsarbeiter orientierte.35 Da der Luranil-Vertrag undatiert ist 
und ein Häftlingseinsatz bei Luranil erst ab November 1942 nach-
gewiesen  werden  kann,36 könnte  es  ebenso  umgekehrt  gewesen 
sein. Das bedeutet nicht, dass Schmelt nicht schon vorher Tagesge-
bühren verlangte; unklar ist jedoch, ob es eine einheitliche Rege-
lung gab. Die Tagesgebühren unterschieden nicht nur nach Qualifi-
kation, sondern auch nach Geschlecht: So zahlte die Dierig AG für 
„Schmelt-Jüdinnen“ in der Textilindustrie nur einen Betrag von 3,60 
RM abzüglich 1,00 RM für Lebensmittel und Quartier, die Verpfle-
gungspauschale  verringerte  sich  1944  auf  80  Pfennig.37 Ebenfalls 
3,60 RM zahlte die Leinengarn-Spinnerei der Firma Aloys Haase 
KG in Parschnitz bei Trautenau für den Einsatz von 305 bei ihnen 
eingesetzten „Schmelt-Jüdinnen“; 1,00 RM war für 15 Häftlinge zu 
entrichten,  die  im  Lagerinnendienst  tätig  waren;  deren  Verpfle-
gungspauschale betrug ebenfalls 0,80 RM.38 Für Häftlinge, die auf-
grund von Krankheit nicht arbeiteten, musste die Firma nicht be-
zahlen,  konnte  aber  die  Verpflegungssätze  abrechnen.  Auf  diese 
Weise  überwies  beispielsweise  die  Firma  Aloys  Haase  aus  Par-

34 Vereinbarung  über  den  vorübergehenden  Einsatz  von  180  jüdischen  Arbeit-
skräften bei der Luranil-Baugesellschaft,  in:  Verzeichnis der Haftstätten unter dem 
Reichsführer-SS (1933–1945).  Konzentrationslager  und  deren  Außenkommandos 
sowie andere Haftstätten unter dem Reichsführer-SS in Deutschland und deutsch be-
setzten Gebieten / Suchdienst des Internationalen Roten Kreuzes, Arolsen 1979, S. LX.

35 Zuletzt Gruner, Forced Labor (wie Anm. 28), S. 222 f. 
36 Aktennotiz bezüglich Aufstellung der Einsatzlisten durch das Judenlager Dy-

hernfurth, 25. April 1944, in:  BArch Ludwigsburg, B 162 / Ordner Arolsen 310, 
Dokumente Nr. 628–1086, Filme 5–6.

37 Alfred  Konieczny,  Zydowski  obóz  pracy  przymusowej  w  Jeleniowie  z  lat 
1943–1944 [Das jüdische Zwangsarbeitslager Gellenau 1943/44], in: Studia nad fas-
zyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, 22 (1999), S. 411–426, hier S. 417 f.

38 Stärkenachweis des Lagers V der Firma Aloys Haase über den Zeitraum 1.–15. 
März 1944, in: SOkA Trutnov, Bestand Fa. Aloys Haase, Inventar-Nr. 114, Karton 5. 
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schnitz für die Zwangsarbeit der 305 bis 310 bei ihnen eingesetzten 
Frauen und rund 15 Frauen im Lagerinnendienst monatlich um die 
20.000,- bis 21.000,- RM an die Organisation Schmelt.39 

Ein Teil des eingenommenen Geldes diente der Finanzierung der 
Schmelt-Behörde. Ein Pauschalbetrag ging an die Judenräte, die da-
mit Fürsorgeaufgaben für Familienangehörige der Lagerinternier-
ten wahrnahmen. Ursprünglich war zu diesem Zweck ein Betrag 
von 30,- RM monatlich vorgesehen,40 der offenbar in einigen Städ-
ten  auch  ausgezahlt  wurde.41 Überlebende  berichten  jedoch  von 
sporadischen und völlig unzureichenden Zahlungen, die den Einkom-
mensverlust der Familie keinesfalls deckten. Die Familie Garncarz aus 
Sosnowiec bekam beispielsweise einige Monate lang 13,- RM nach der 
Deportation ihrer Tochter: aufgrund der Inflation ein fast wertlo-
ser Betrag.42 

Dass die Organisation Schmelt analog zur SS überschüssige Ein-
nahmen aus dem Häftlingsverleih an die Reichskasse weitergeben 
musste, ist nicht dokumentiert. Im September 1942 befanden sich 
11,5 Millionen RM auf ihrem Konto.43 Ob vorgesehen war, dass die 
Organisation die Gelder dauerhaft allein verwaltete, ist unklar. Al-
lerdings  verweisen größere  Summen, die  Schmelt  –  nicht immer 
rechtmäßig – verschiedenen Projekten zur  Verfügung stellte,  auf 
seine relative Autonomie. So stellte Schmelt dem oberschlesischen 

39 Nachricht über Rechnungsbegleichungen der Firma Aloys Haase, 16.–31. Januar 
1944 und 1.–15. Februar 1944 vom 2. Februar 1944 und 18. Februar 1944, in: ebd.

40 Vermerk über eine Ressortbesprechung im Reichsarbeitsministerium mit Ver-
tretern aus den annektierten Gebieten Polens am 28. November 1941, abgedruckt 
in: Pätzold, Verfolgung (wie Anm. 7), Dok. 300, S. 322 f. 

41 Der Judenrat von Dąbrowa zahlte im November 1942 eine Summe von 1.918,- 
RM an Entschädigung an die Familien von sechzig Lagerinternierten: Bericht Nr. 33 
des Judenrat von Dąbrowa, 11. Dezember 1942, in: Archiwum Państwowe w Kato-
wicach, 1600/4, zitiert nach Lehnstaedt, Coercion (wie Anm. 22), S. 412.

42 Ann Kirschner, Salas Geheimnis. Die Geschichte meiner Mutter, Frankfurt am 
Main 2008, S. 96.

43 Vgl. Ingo Loose, Kredite für NS-Verbrechen. Die deutschen Kreditinstitute in 
Polen und die Ausraubung der polnischen und jüdischen Bevölkerung, 1939–1945, 
München 2007, S. 151 f.
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Gauleiter Fritz Bracht Geldbeträge für die Förderung der Ansied-
lung von Volksdeutschen sowie dem regionalen HSSPF Heinrich 
Schmauser  zur  Versorgung der  Angehörigen gefallener  SS-Männer 
zur Verfügung. Schmauser musste das Geld jedoch Ende 1943 auf An-
weisung Himmlers zurückzahlen, da das SS-interne Verbot, Gelder an-
zunehmen, auch für Zuweisungen innerhalb des SS-Apparats galt.44 
Schmelt beteiligte sich außerdem an der Finanzierung des Kaufs des 
staatlichen Gaumusterguts in Parzymiechy;45 100.000,- RM sollen 
darüber hinaus ohne Himmlers Wissen auf sein Privatkonto gewan-
dert sein. Ende 1944 musste sich Schmelt wegen Bereicherung im 
Amt vor einem SS-Gericht verantworten.46

Existenzbedingungen der Häftlinge in den Schmelt-
Lagern

Ein weites Netz von Lagern spannte sich nun nicht nur in Ober-
schlesien, sondern auch in Niederschlesien und Teilen des Reichs-
gaus  Sudetenland.  Schmelts  Zuständigkeitsgebiet  entsprach  dem 
SS-Oberabschnitt Südost und umfasste daher Teile sowohl des Alt-
reichs als auch der eingegliederten Gebiete. Bisher liegen Hinweise 
auf etwa 180 Lager vor; eine systematische Erforschung der einzel-
nen Lager, die diese Zahl nach oben oder unten korrigieren könnte, 
ist  noch nicht  erfolgt.47 Die  Belegungszahl  der  Lager  schwankte 
von einigen Hundert bis mehreren Tausend bei Großprojekten wie 

44 Steinbacher, Musterstadt (wie Anm. 2), S. 152 f.
45 SS-Gruppenführer Greifelt an SS-Obersturmbannführer Brandt, 28. Mai 1942, 

Nbg. Dok. NO-3182.
46 Aussage von Schmelts ehemaliger Sekretärin A.  F.,  23. November 1971,  im 

Verfahren gegen Fritz Arlt, in: StA Dortmund, 45 Js 27/69, Bd. 18, S. 213–216, zi-
tiert nach Steinbacher, Musterstadt (wie Anm. 2), S. 153. 

47 Einzeldarstellungen:  Konieczny,  Zydowski  obóz (wie  Anm. 37).  Zum ZAL 
Schmiedeberg siehe Hermann F. Weiss, Buschvorwerk im Riesengebirge. Eine Ge-
meinde in Niederschlesien von den Kriegsjahren bis zur Vertreibung, Herbolzheim 
2006.  Zum ZAL Brande  siehe Hermann F.  Weiss,  From Reichsautobahnlager to 
Schmelt Camp: Brande, a Forgotten Holocaust Site in Western Upper Silesia, 1940–
1943, in: Yad Vashem Studies, 39 (2011), 2.

24



Arbeit und Vernichtung reconsidered

dem Bau des Kruppschen Bertha-Werks in Fünfteichen (ZAL Mark-
städt) sowie bei den Oberschlesischen Hydrierwerken in Blechham-
mer (ZAL Blechhammer). Die Häftlinge wurden je nach Arbeits-
bedarf  von  einem Lager  in  das  nächste  überstellt,  nicht  wenige 
durchliefen fünf bis sieben verschiedene Lager. 

Insgesamt  durchliefen  über  50.000  Juden  und  Jüdinnen  das 
Schmelt-Lagersystem.48 Aufgrund der  Auflösung zahlreicher  ost-
oberschlesischer Ghettos und des Abtransports der arbeitsfähigen 
Juden in die Schmelt-Lager erreichte ihre Zahl im Sommer 1943 ih-
ren Höhepunkt.49 Mit der vollständigen Liquidierung der noch in 
Ghettos  lebenden  jüdischen  Bevölkerung  Ostoberschlesiens  im 
August 1943 versiegte auch die Rekrutierungsbasis für die Schmelt-
Lager und die Zahl der Häftlinge stagnierte beziehungsweise sank 
aufgrund von Todesfällen und Deportationen.

Für die Existenzbedingungen der Häftlinge in den Lagern der 
Organisation Schmelt waren Faktoren wie die Größe des Lagers, 
Persönlichkeiten  der  Lagerführung,  lokale  Bedingungen  und  die 
Art der Arbeit von großer Bedeutung. In der Regel war der Alltag 
dieser Menschen von bis zu zwölf Stunden schwerster Arbeit bei 
mangelhafter  Unterbringung und Versorgung und stetigen Miss-
handlungen durch das Wach- und Verwaltungspersonal geprägt. 

Die ZAL der Organisation Schmelt unterstanden einem Lager-
führer und einem Führer der Wachmannschaften. Zur Bewachung 
wurden Polizeireservisten, die die Sicherheits- und Ordnungspoli-
zei  in Breslau auf Befehl von Himmler zu diesem Zweck stellte, 
Hilfspolizei,50 SA- und SS-Mitglieder sowie Mitglieder des Werk-
schutzes der Einsatzbetriebe, des Bahnschutzes sowie der Organi-
sation  Todt51 eingesetzt.  Den  zur  Lagerbewachung  eingesetzten 
deutschen Werkschutzleuten wurden ausländische Arbeiter (Polen, 

48 Der Korherr-Bericht verzeichnete Anfang April 1943 50.570 Juden im „Lagerein-
satz Schmelt“, siehe Statistischer Bericht des Inspekteurs für Statistik beim Reichs -
führer SS, Richard Korherr, in: BArchB, R 19/1570, Bl. 8, 25.

49 Szternfinkiel, Zagłada (wie Anm. 16), S. 49.
50 Vereinbarung über den vorübergehenden Einsatz von 180 jüdischen Arbeit-

skräften bei der Luranil-Baugesellschaft (wie Anm. 35), S. LX.
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Ukrainer und russische Kriegsgefangene) zugeteilt.52 Dass die Be-
wachungssituation der Lager kritisch war, zeigt ein Brief des HSSPF 
Schmauser an Himmler vom 20. April  1942, in dem er gegen das 
„Herausziehen der der Dienststelle zugeteilten Polizeireservisten“ 
protestierte, da dies „gerade zu einem Zeitpunkt, an dem diese Bau-
vorhaben  mit  allen  Kräften  anlaufen,  zunächst  unübersehbare  und 
nicht wieder gut zu machende Folgen zeitigen würde, da alsdann sämt-
liche z. Zt. in vollem Betrieb befindlichen 30 Zwangsarbeitslager ohne 
Aufsicht und Bewachung wären und somit zum Erliegen kämen.“53 

Noch schwieriger stellte sich die Personalsituation in den Frau-
enlagern dar, die seit Ende 1941 in der Textilindustrie entstanden 
und nicht von Männern geführt und verwaltet werden sollten. Auf-
grund der Schwierigkeiten, bei SS und Polizei weibliches Lagerperso-
nal zu rekrutieren, wurden zivile Betriebsangehörige als Lagerführe-
rinnen  abgestellt.54 Schmelt-Mitarbeiter  kontrollierten  regelmäßig 
die Lager;55 für weiter entfernte Lager installierte die SS einen regio-
nalen Verantwortlichen.56 

Unter  der  Aufsicht  des  deutschen Lagerpersonals  sollten  sich 
die Häftlinge – wie bereits in den Konzentrationslagern erprobt – 
möglichst gegenseitig kontrollieren. Bei Errichtung des Lagers be-
stimmten die  Deutschen einen Häftling zum Judenältesten. Den 
einzelnen  Baracken  waren  Blockälteste  zugewiesen;  auf  den  Ar-

51 Aussage Karl D., 9. Juni 1964, in: BArch Ludwigsburg (BArchL), B 162/18175; 
Wollenberg, Alptraum (wie Anm. 27), S. 59 f.

52 Aussage Herbert S. am 10. August 1960, in: BArchL, B 162/2394.
53 Brief Schmauser an Himmler, 20. April 1942, Nbg. Dok NO-1386, teilweise 

abgedruckt in: H.G. Adler, Der verwaltete Mensch, Tübingen 1947, S. 230.
54 Aussage Maria M., 26. Mai 1945, in: Verfahren gegen Maria M., Státní oblastní  

archiv Zámrsk, Tschechische Republik (im Folgenden: SOA Zármsk),  Mimo ádnýř  
lidový soud v Jičíně (MLS Jičín) 496/46; Aussage, dies., 25. Juni 1975, in: BArchL, B 
162/15902; Anstellung von Else H. als Verwalterin des Arbeitslagers Parschnitz, 5.  
Januar 1942, in: Státní okresní archiv Trutnov (künftig SOkA Trutnov), Bestand Fa. 
Aloys Haase, Inventar-Nr. 111, Karton 5.

55 Ernest Koenig, Im Vorhof der Vernichtung. Als Zwangsarbeiter in den Außen-
lagern von Auschwitz, Frankfurt am Main, S. 99.

56 Schlussvermerk Ober Altstadt, ohne Datum, in: BArchL, B 162/9458, Bl. 388 
f.; Aussage Filomena Amler, 27. Juli 1945, in: SOA Zámrsk, MLS Jičín, 668/46.
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beitswegen trieben Kolonnenälteste oder Schieber die Häftlinge an. 
Außerdem wurden Krankenbehandler, Sanitäter, Schreibkräfte, Schus-
ter,  Schneider,  Köche  und Küchenhilfen  in  verschiedener  Zahl  je 
nach Größe des Lagers eingesetzt.57 

Die Häftlinge trugen ihre persönliche Kleidung, die sie am Tag 
der Deportation getragen hatten. Nur wenige hatten sich voraus-
schauend  warme  Wintersachen  und  -schuhe  angezogen;  andere 
mussten die Winter ohne warme Kleidung überstehen. Einige Un-
ternehmen teilten zusätzliche Arbeitsanzüge oder Kittel aus. Zum 
Teil stellte der Judenrat in Sosnowiec Kleidung für die Lager zur 
Verfügung; Kosten zur Ausbesserung von Kleidung und Schuhen 
stellten die Einsatzträger dem Sonderbeauftragten in Rechnung.58 

Eine Krankenversorgung fand in notdürftig ausgestatteten Kran-
kenrevieren statt und hatte vor allem das Ziel, die Arbeitsfähigkeit 
der Häftlinge wiederherzustellen und eine Weiterverbreitung von 
ansteckenden Krankheiten zu verhindern. Häftlingsärzte und Häft-
lingssanitäter bemühten sich in der Regel, den Häftlingen über die 
ihnen mögliche Minimalbehandlung hinaus Erleichterungen und Er-
holungsmöglichkeiten zu verschaffen.59 Einige  von ihnen,  wie der 
Häftling und Arzt Dr. Wolf Leitner aus Dąbrowa, waren lagerüber-
greifend eingesetzt.60 SS-Stabsärzte kontrollierten die Lager regel-
mäßig;  schwerer  Erkrankte  wurden  in  den  ersten  Jahren  in  das 

57 Vereinbarung  über  den  vorübergehenden Einsatz  von 180  jüdischen Arbeits-
kräften bei der Luranil-Baugesellschaft (wie Anm. 35), S. LX. Über das Verhalten der 
Funktionshäftlinge  siehe  Koenig,  Vorhof  der  Vernichtung (wie  Anm.  54),  S.  100; 
Bornstein, Die lange Nacht (wie Anm. 22), S. 64; Wollenberg, Alptraum (wie Anm. 
27), S. 60 f.

58 Aussage Chana L., 28. Februar 1955, in: Verfahren gegen Chana L. (Funktions-
häftling in  Parschnitz),  Archiv  des  Institut  Pamięci  Narodowej,  GK  304/194; 
Schreiben der Firma Aloys Haase an die Organisation Schmelt, 15. Februar 1944, 6.  
April 1944, in: SOkA Trutnov, Bestand Fa. Aloys Haase, Inventar-Nr. 114, Karton 5.

59 Über die Möglichkeiten und Grenzen eines Lagerarztes in einem Lager der 
„Organisation Schmelt“ berichtet Wollenberg, Alptraum (wie Anm. 27). 

60 Er  war  zunächst  im  RAB-Lager  Geppersdorf,  später  beim  OT-Einsatz  von 
Schmelt-Häftlingen an der Ostfront, im Jahr 1942 bei den Frauenlagern in der Region 
Trautenau, später in Blechhammer eingesetzt. Siehe Aussage Wolf Lajtner 13. Februar 
1970, in: BArchL, B 162/15900; Bornstein, Die lange Nacht (wie Anm. 22), S. 58 u. a.
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Durchgangslager Sosnowiec zurückgeschickt oder in Krankenhäu-
ser überwiesen.61 Bald richtete die SS zentrale Krankenreviere ein, 
wie zum Beispiel in den Lagern Brande,62 St. Annaberg63 oder Par-
schnitz,64 die als Sammelstätten für schwerer erkrankte Häftlinge aus 
Lagern der Umgebung genutzt wurden. Für die bauliche Ausstat-
tung des Reviers kam der Einsatzträger auf,  die laufenden Unter-
haltskosten wurden dem Sonderbeauftragten in Rechnung gestellt.65 

Parallel zu den Entwicklungen im Generalgouvernement, wo im 
Oktober 1941 mit der Tötung von arbeitsunfähigen und kranken 
Juden zwei sich zunächst widersprechende Ziele der Nationalsozia-
listen,  der  Zwangsarbeitseinsatz  der  Juden  und  ihre  angestrebte 
Vernichtung, in Einklang gebracht wurden,66 ließ auch Schmelt ab 
November 1941 zunächst sporadisch und später regelmäßig Selek-
tionen von Arbeitsunfähigen in den ZAL durchführen. Diese wur-
den nach Auschwitz deportiert, das zu diesem Zeitpunkt allerdings 
noch keine Stätte der Massenvernichtung war. Die SS hatte gerade 
begonnen, Menschen im zur Gaskammer umgebauten Krematori-
um I  zu  töten.  Ostoberschlesische  Juden gehörten  damit  neben 
den sowjetischen Kriegsgefangenen und arbeitsunfähigen Ausch-
witz-Häftlingen zu den ersten Opfern des Todes durch Zyklon B. 
Ab Frühjahr 1942 wurden „Schmelt-Juden“ auch in den provisori-
schen Gaskammern (Bunker 1 und 2) umgebracht.67 Sybille Stein-

61 Wollenberg, Alptraum (wie Anm. 27), S. 76.
62 Ebd., S. 82.
63 Konieczny, Organizacja Schmelt i jej obozy (wie Anm. 19), S. 302.
64 Schreiben an den Sonderbeauftragten des Reichsführers SS vom 26. Januar und 

29. Februar 1944 bezüglich Verpflegung der Jüdinnen im Krankenrevier, in: SOkA 
Trutnov, Bestand Fa. Aloys Haase, Inventar-Nr. 112, Karton 5. 

65 Schreiben der Firma Aloys Haase  an die  Organisation  Schmelt,  4.  Februar 
1944, in: SOkA Trutnov, Bestand Fa. Aloys Haase, Inventar-Nr. 114, Karton 5.

66 Vgl.  den „Katzmann-Befehl“ vom Oktober 1941; dazu Dieter  Pohl,  Nation-
alsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien, 1941–1944. Organisation und Durch-
führung eines staatlichen Massenverbrechens, München 1996, S. 169 f.

67 Franciszek  Piper,  Die  Vernichtungsmethoden,  in:  Włacław  Długoborski  / 
Franciszek Piper, Auschwitz 1940–1945. Studien zur Geschichte des Konzentrati-
ons- und Vernichtungslagers Auschwitz, Bd. III, Oświe� cim 1999, S. 144–169.
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bacher hat darauf hingewiesen, dass Schmelt die Unterscheidung 
von  „Arbeitsfähigen“  und „Arbeitsunfähigen“  institutionalisierte, 
noch bevor dies in anderen Lagern üblich wurde. Damit sei Schmelt 
„Schrittmacher und Wegbereiter des mörderischen Systems der Se-
lektionsverfahren“ gewesen.68 Allerdings hatte bereits  die  Aktion 
„14f13“ seit April 1941 das Prinzip der Selektion und die gezielte 
Aussonderung kranker und arbeitsunfähiger Häftlinge in den Kon-
zentrationslagern eingeführt.69 

Etwa alle sechs bis acht Wochen kamen Mitarbeiter der Schmelt-
Behörde in die Lager und suchten dort in Kooperation mit der La-
gerführung, zum Teil auch mit Betriebsleitern,70 arbeitsunfähige, aber 
auch unliebsame oder der Sabotage verdächtige Häftlinge zum Ab-
transport aus.71 Wie ein ehemaliger Wachmann des Lagers Trzebinia 
berichtete,  konnten sich  die  Juden eine „Nichtabschiebung“  nach 
Auschwitz erkaufen, indem sie dem Lagerführer „wertvolle Brillant-
ringe, Pelze, Teppiche und sonstige wertvolle Gegenstände“ abführ-
ten.72 

Trotz der regelmäßigen Abtransporte von kranken und arbeits-
unfähigen Häftlingen herrschte in einigen Männerlagern eine hohe 
Sterblichkeit mit täglich bis zu einem Dutzend Toten.73 Diese wur-
den häufig in naheliegenden Wäldern notdürftig begraben.74 An an-
deren  Orten  wurden  Beerdigungen  durch  städtische  Behörden 
durchgeführt und die Kosten der „Organisation Schmelt“ in Rech-

68 Steinbacher, Musterstadt (wie Anm. 2), S. 277.
69 Vgl.  dazu Astrid Ley, Die „Aktion 14f13“ in den Konzentrationslagern, in:  

Günter  Morsch  /  Bertrand  Perz  (Hg.),  Neue  Studien  zu  nationalsozialistischen 
Massentötungen durch  Giftgas.  Historische  Bedeutung,  technische  Entwicklung, 
revisionistische Leugnung, Berlin 2011, S. 231–243.

70 Aussage Artur B., ohne Datum, in: BArchL, B 162/15371. 
71 Bornstein, Die lange Nacht (wie Anm. 23), S. 56, 85; Wollenberg, Alptraum 

(wie Anm. 27), S. 69, 81; siehe auch Steinbacher, Musterstadt (wie Anm. 2), S. 281.
72 Aussage Herbert S. am 10. August 1960, in: BArchL, B 162/2394.
73 Nbg. Dok PS-4071, Bericht von Rudolf Schönberg, abgedruckt in: IMT, Bd. 34, 

S. 143 f.; Koenig, Vorhof der Vernichtung (wie Anm. 55), S. 104; Wollenberg, Alp-
traum (wie Anm. 27), S. 58–155.

74 Bornstein, Die lange Nacht (wie Anm. 23), S. 59
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nung gestellt.75 Die Sterblichkeitsziffern der Frauen waren deutlich 
geringer – eine Tendenz, die sich später in den KZ-Außenlagern fort-
setzen sollte.  Ein Grund mag sein,  dass  die  Männer zu erheblich 
schwereren und körperlich stärker belastenden Arbeiten, beim Erd-, 
Gleis-  und Straßenbau oder  in Ziegeleien,  herangezogen wurden. 
Auch sind für die Männerlager deutlich mehr Misshandlungen durch 
SS  und  Funktionshäftlinge  überliefert.  Dennoch  waren  auch  die 
Frauen in vielfältiger Weise unzumutbaren Lebensbedingungen so-
wie physischer, psychischer und struktureller Gewalt ausgesetzt.76 

Kontakte mit den Angehörigen und Nachrichten 
über deren Schicksal

In den ZAL waren in bestimmten Intervallen und nach Ermessen 
der Lagerführung der Versand einer limitierten Anzahl von Post-
karten  und  der  Empfang  von  Briefen  und  Paketen  erlaubt.  Die 
Postkarten unterlagen der Zensur der Lagerführung und mussten 
in der Regel in deutscher Sprache verfasst sein – eine Forderung, 
die vielen Häftlingen und ihren Angehörigen Schwierigkeiten be-
reitete. Der Empfang von Paketen war immer mit dem Risiko ver-
bunden, dass das Lagerpersonal den Inhalt der Sendungen für pri-
vate Zwecke beschlagnahmte. Dennoch fand ein reger Post- und 
zum  Teil  auch  Paketverkehr  mit  den  Daheimgebliebenen  sowie 
zwischen den Lagern der Organisation Schmelt statt.77 

Aufgrund des Postverkehrs, den regelmäßigen neu ankommen-
den Transporten und der hohen Fluktuation zwischen den Schmelt-
Lagern waren die Juden und Jüdinnen im Schmelt-Lagersystem in 

75 Schreiben der Fa. Aloys Haase Parschnitz an den Sonderbeauftragten, 6. April 
1944, in: Soka Trutnov, Fa. Aloys Haase, Inventar-Nr. 114, Karton 5.

76 Beschreibung der Lebensbedingungen in Parschnitz finden sich zum Beispiel 
im Verfahren gegen die ZAL-Lagerführerin Filomena Amler vor dem Außerordent-
lichen Volksgerichtshof; siehe Jičín, in: SOA Zámrsk, MLS Jičín, 668/46. 

77 Zahlreiche Postsendungen aus dieser Zeit sind in verschiedenen Archiven er-
halten. Eine private Sammlung von Briefen und Postkarten in ZAL ist online abruf-
bar unter [www.salasgift.com] (Download 21. Februar 2011). 
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der Regel gut über die Vorgänge in ihren Heimatstädten informiert. 
Viele der jungen Jüdinnen und Juden in den ZAL spürten instink-
tiv, dass ihre Situation sicherer war als die der Familienangehörigen, 
die in den Städten verblieben waren. Nicht wenige bemühten sich, 
durch Bitten oder Bestechung von deutschem Lagerpersonal ihre 
Eltern, Geschwister und andere Angehörige in die Lager zu holen.78 

In der Tat wurden ab Mai 1942, unter Federführung der Gesta-
po-Leitstelle in Kattowitz unter Rudolf Mildner und seinem Juden-
referat unter Hans Dreier, die in den ostoberschlesischen Städten 
verbliebenen Juden und Jüdinnen, zunächst unversorgte Ältere und 
Kinder, nach Auschwitz deportiert. Den Abschluss dieser Deporta-
tionsphase bildeten die Ereignisse des 12. August 1942, als sich die 
Juden und Jüdinnen aus Sosnowiec, Będzin und Dąbrowa Górnicza 
auf Anweisung des Judenrats auf Sportplätzen zu versammeln hat-
ten. Tische mit Schreibmaschinen waren aufgestellt, an denen die 
alphabetische  Registrierung der  Juden,  angeblich  zur  Aktualisie-
rung der Arbeitsausweise, stattfinden sollte. Bald jedoch war allen 
klar, dass diese Registrierung ein Vorwand war; in Wahrheit ging es 
um die brutale Selektion und Deportation der verbliebenen jüdi-
schen Bevölkerung. 

Zwischen Mai  und August  1942 wurden insgesamt 35.130 als 
nichtarbeitsfähig deklarierte Jüdinnen und Juden nach Auschwitz 
gebracht. Im Zuge der Deportationen wurden 18.000 arbeitsfähige 
Juden und Jüdinnen in die Schmelt-Lager abtransportiert.79 Zurück 
blieben etwa 15.000 arbeitsfähige Juden und Jüdinnen, die in den 
städtischen Wehrmachtssammelwerkstätten eingesetzt waren. Die-
se mussten zwischen Herbst 1942 und Frühjahr 1943 in Ghettos 
umziehen, die in Sosnowiec-Środula, Będzin-Kamionka und meh-

78 Interview der Autorin mit Irena Wygodzka am 28. Oktober 2008 in Warschau, 
Polen;  Interview  mit  Gerda  Frieberg,  21.  März  1996  in  Toronto,  Kanada,  USC 
Shoah  Foundation  Institute  for  Visual  History  and  Education,  Interview-Code 
13395. 

79 Steinbacher,  Musterstadt  (wie  Anm.  2) ,  S.  287–290;  Szternfinkiel,  Zagłada 
(wie  Anm. 16),  S.  36–39;  Franciszek Piper,  Die  Zahl der  Opfer von Auschwitz, 
O wiś ęcim 1993, S. 183.
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reren weiteren Städten eingerichtet wurden und ab Frühjahr 1943 
in „geschlossene Ghettos“ umgewandelt wurden. 

Parallel dazu verschärfte sich ab Herbst 1942 der Druck auf alle 
noch im Reich befindlichen Juden. Einerseits deportierte man jüdi-
sche Häftlinge aus Konzentrationslagern im Reich nach Auschwitz; 
bis Februar 1943 waren die letzten in der Rüstungsproduktion auf 
Reichsgebiet  eingesetzten  jüdischen  Zwangsarbeiter/innen  depor-
tiert worden. Obwohl die „Schmelt-Juden“ ebenfalls auf Reichsgebiet 
in der Rüstungsindustrie eingesetzt waren, blieben sie von diesen De-
portationen unberührt.  Ein vom Leiter des  Reichssicherheitshaupt-
amts, Ernst Kaltenbrunner, unterzeichneter Erlass vom 21. Mai 1943, 
der (erneut) die „Abbeförderung“  aller Juden aus dem Reichsgebiet 
sowie aus dem Protektorat Böhmen und Mähren anordnete, bemerk-
te ausdrücklich, dass die Zahl der „lagermäßig untergebrachten“ Ju-
den „ehemals polnischer Staatsangehörigkeit“ lediglich „zu berich-
ten“ sei;  die Frage der „Abbeförderung der von der Organisation 
Schmelt eingesetzten bzw. der Juden aus dem Ghetto Litzmannstadt 
wird von meinem Referenten, SS-Obersturmbannführer Eichmann, 
an Ort und Stelle besprochen.“80

Zunächst wurden jedoch die noch in den Ghettos des „Oststrei-
fens“ verbliebenen Juden und Jüdinnen deportiert. Im Vorfeld hatten 
sich ganze Familien freiwillig in die ZAL gemeldet, um der Deportati-
on nach Auschwitz zu entgehen.81 Sybille Steinbacher vermutete, dass 
der Aufstand im Warschauer Ghetto im April 1943 die Veranlassung 
zur Auflösung der Ghettos in Ostoberschlesien gegeben hätte.82 Je-
doch meldete das Rüstungskommando Kattowitz bereits im Febru-
ar 1943: „Die bis zum 15. 2. 1943 nicht lagermäßig untergebrachten 
jüdischen  Arbeitskräfte  der  gewerblichen  Kriegswirtschaft  ein-

80 Fernschreiben des RSHA vom 21. Mai 1943, abgedruckt in: Alfred Gottwaldt / 
Diana  Schulle,  Die  „Judendeportationen“  aus  dem Deutschen  Reich  1941–1945. 
Eine kommentierte Chronologie, Wiesbaden 2005, S. 384–388.

81 Lustiger, Sing mit Schmerz und Zorn (wie Anm. 17), S. 35. Siehe auch Hein-
rich Demerer, Als Kind in NS-Konzentrationslagern. Aufzeichnungen, herausgege-
ben von Verena Walter, Berlin 2009, S. 50 f.

82 Steinbacher, Musterstadt (wie Anm. 2), S. 295.
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schließlich der Rüstungsbetriebe wurden auf  Grund einer Anord-
nung des Reichssicherheitshauptamtes des Reichsführers SS heraus-
gezogen und abtransportiert. Hierdurch geriet eine größere Anzahl 
Betriebe in Sosnowitz, Bendsburg und Trzebinia, die Instandsetzung 
an Wehrmachtsbekleidung und -ausrüstung ausführten, zeitweise in 
größte Schwierigkeiten, doch konnten einzelne unentbehrliche Fach-
kräfte durch Eingreifen des Rüstungskommandos zunächst auf ihren 
Arbeitsplätzen verbleiben.“83 Die Deportationen in der Region dau-
erten mehrere Monate an. Am 16. August 1943 waren die Ghettos 
in Będzin und Sosnowiec geräumt, am 26. August 1943 mit dem 
Ghetto  Zawiercie  das  letzte  Ghetto  im  „Oststreifen“  aufgelöst. 
Zwischen dem 1. und dem 27. August 1943 sind 35.000 Juden aus 
Będzin, Sosnowiec und Zawiercie nach Auschwitz deportiert wor-
den, 27.600 von ihnen wurden sofort in den Gaskammern getötet.84 
Mojżesz Merin und weitere Mitglieder des Judenrats in Sosnowiec 
waren im Juni 1943 nach Auschwitz deportiert worden. Albrecht 
Schmelt, der seit 1941 Regierungspräsident in Oppeln war und sich 
ohnehin nur selten in Sosnowiec aufgehalten hatte,  verlegte seine 
Dienststelle im Juli 1943 in eine Lagerbaracke des ZAL St. Annaberg 
in Oberschlesien. Dort beschäftigten sich seine Mitarbeiter mit der 
Verwaltung, Auflösung und Umwandlung der verbliebenen ZAL.85 

Bis auf eine unbekannte Zahl untergetauchter Juden86 sowie eine 
Gruppe von etwa 1.200 Juden, die im sogenannten Liquidierungsla-
ger auf dem ehemaligen Ghettogelände in Sosnowiec Aufräumar-
beiten erledigen mussten und im Dezember 1943 und Januar 1944 
nach Auschwitz deportiert wurden, befanden sich ab August 1943 
ostoberschlesische Jüdinnen und Juden ausschließlich in den La-
gern  der  „Organisation  Schmelt“  beziehungsweise  –  sofern  sie 

83 Kriegstagebuch des Rüstungskommandos Kattowitz , 1. Quartal 1943, in: BAr-
ch-MA, RW 21–31, Bd. 4, Bl. 48. 

84 Danuta  Czech,  Kalendarium der  Ereignisse  im Konzentrationslager  Ausch-
witz-Birkenau 1939–1945, Reinbek bei Hamburg 1989, S. 561–585.

85 Bericht Katarzyna Mincer, 27. Mai 1947, in: A IH 301/2623 und 301/3486.Ż
86 Darüber  berichtet  beispielsweise  Paula  Gruber-Herszkopf,  Pozostał  ból. 

Wspomnienia o moim yciu w Polsce, Warszawa 2007, S. 96–101.ż
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nicht ermordet worden waren – im Konzentrationslager Auschwitz 
und seinen Außenlagern. 

Auflösung des Schmelt-Lagersystems

Rudolf Höss sagte im Jahr 1946 aus, die Organisation Schmelt sei 
schon seit Sommer 1941 von Himmler gedrängt worden, Arbeitsla-
ger und Werkstätten zu schließen und die Juden nach Auschwitz 
transportieren zu lassen. Dies sei nur „durch dauernde gewichtige 
Einsprüche  der  Wehrmacht  und  der  Rüstungskommandos  beim 
RSHA bzw.  beim RF-SS selbst“  hinausgezögert  worden.87 Diese 
Behauptung lässt sich für 1941 in den Quellen nicht bestätigen. 

Als jedoch im Sommer 1943 die in den Ghettos des „Oststrei-
fens“  lebende  jüdische  Bevölkerung  endgültig  deportiert  worden 
war,  gerieten  auch  die  bisher  relativ  geschützten  Juden  in  den 
Schmelt-Lagern in den Sog der Vernichtungspolitik. Im Juli und Au-
gust 1943 meldete die Rüstungsinspektion Kattowitz erstmals ver-
mehrte „plötzliche Abzüge“ auch von „lagermäßig untergebrachten“ 
Juden aus den Rüstungswerken.88 Parallel dazu hatte Himmler am 9. 
August 1943 auch im Warthegau den Abzug der noch in Arbeitsla-
gern geschlossen zur Arbeit eingesetzten Juden befohlen.89

Die Deckung des Arbeitskräftebedarfs in den schlesischen und 
sudetendeutschen Betrieben Schlesiens erfolgte  bereits  seit  1942, 
im größeren Maßstab ab 1943/44, über die Zuweisung von nichtjü-
dischen  Zwangsarbeitern,  Kriegsgefangenen  und  KZ-Häftlingen 
aus den KZ Auschwitz und Groß-Rosen. 

Dennoch regten sich  im Sommer  1943 verstärkt  Proteste  der 
Unternehmen gegen den Abzug der bei ihnen beschäftigten Juden. 

87 Aussage  Rudolf  Höss,  Krakau  1946,  abgedruckt  in:  Faschismus  –  Getto  – 
Massenmord (wie Anm. 9), Dok. 173, S. 226.

88 Kriegstagebuch Rüstungsinspektion Kattowitz,  3.  Quartal  1943,  in:  BArch-
MA, RW 20-8/31.

89 Schreiben der Staatspolizeistelle  Posen an  den Landrat  von Jarotschin  über 
Auflösung der noch bestehenden Judenlager vom 9. Oktober 1943, in: Documenta 
Occupationis, Bd. 6, Poznań 1958, S. 610.
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Im August 1943 vermerkte die Rüstungsinspektion Kattowitz, dass 
der plötzliche Abzug von Juden „ohne Ersatzgestellung“ die Ferti-
gung sehr einschränke.  Einsprüche der  Rüstungsinspektion beim 
Rüstungsamt seien unter dem Hinweis, „daß es sich um eine politi-
sche Maßnahme handele“, ohne Erfolg geblieben. An anderen Stel-
len sei der Abzug aufgrund von „gegenteiligen Weisungen höheren 
Orts“ verhindert worden, um Fertigungseinbrüchen vorzubeugen.90 
Der  Präsident  des  Gauarbeitsamts  im Sudetengebiet  meldete  im 
Dezember 1943, dass der Entzug von etwa 2.300 Jüdinnen aus den 
Spinnereien der Bastfaserindustrie für die Betriebe einen Produkti-
onsausfall von bis zu 50 Prozent bedeuten würde.91

Um den Schaden für die Rüstungs- und Textilindustrie zu be-
grenzen, beschloss man, einzelne Lager in die Verwaltung regiona-
ler Konzentrationslager zu übernehmen. Aufgrund geographischer 
Kriterien wurden niederschlesische und im Reichsgau Sudetenland 
gelegene Lager dem Konzentrationslager Groß-Rosen, oberschlesi-
sche Lager dem Konzentrationslager Auschwitz zugeordnet.92 Wo 
und wie  die Entscheidung über Fortbestand oder  Auflösung der 
einzelnen Lager getroffen wurde, ist unklar.  Höss’ Aussage, dass 
nur die wichtigsten Lager bei siegentscheidenden Rüstungsbetrie-
ben unter KZ-Verwaltung weitergeführt worden seien, ist in der Li-
teratur  vielfach  übernommen  worden.93 Tatsächlich  sind  jedoch 

90 Rüstungsinspektion Kattowitz,  Vermerke vom 25. und 27. August 1943, in: 
BArch-MA, RW 20-8/31, S. 31–34, 65 sowie Vierteljahresbericht 1. Juli–30. Septem-
ber 1943.

91 Vgl. Jörg Osterloh, Nationalsozialistische Judenverfolgung im Reichsgau Su-
detenland 1938–1945, München 2006, S. 548.

92 Ausnahmen sind die Auschwitzer Frauenaußenlager Freudenthal und Lichtewer-
den, die aufgrund ihrer Lage im Sudetengebiet Groß-Rosen hätten zugeordnet werden 
müssen. Die Entscheidung für eine Zuordnung zu Auschwitz ist insofern verwunder-
lich, als der Lichtewerdener Einsatzbetrieb, die Firma Gustav Adolf Buhl und Sohn, an 
seiner Schatzlarer Zweigstelle bereits ein Groß-Rosener Außenlager betrieb. Vgl. dazu 
Andrea Rudorff, Freudenthal (Bruntal); dies., Lichtewerden (Světlá), beide in:  Wolf-
gang Benz / Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozial-
istischen Konzentrationslager, Bd. 5, München 2007, S. 220 f., S. 274–276.

93 Z. B. Hermann Kaienburg, Die Wirtschaft der SS, Berlin 2003, S. 444; Steinba-
cher, Ostoberschlesien (wie Anm. 3), S. 304.
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auch etliche kleinere Lager der nicht unbedingt „siegentscheiden-
den“ Textilindustrie mit wenigen hundert Häftlingen übernommen 
worden. Zwar hatte das WVHA eine Mindestanzahl von 1.000, spä-
ter 400 Häftlingen zur Bedingung für die Übernahme gemacht. Die 
Unternehmen waren  nun  bemüht,  ihre  an  verschiedenen  Stand-
orten eingesetzten jüdischen Zwangsarbeiter  an  einem Werk zu-
sammenzufassen. Eine umfassende Umschichtung von Häftlingen 
in zentrale Lager setzte ein, die zur Schließung zahlreicher kleine-
rer Lager führte. Allerdings setzten sich auch hier die regionalen 
Rüstungsstellen  für  eine  Aufweichung  der  Bedingungen  ein.  So 
monierte die Rüstungsinspektion Breslau: „Bleibt das SS-WVHA 
Amtsgruppe D auf seiner Forderung bestehen, so fällt bei einzel-
nen  Firmen  zum Beispiel  Gruschwitz  Textilwerke  AG  Neusalz, 
Kramsta, Methner & Frahne, Landeshut oder Leinag AG Landes-
hut die Fertigung um ca. 30 bis 40 % ab. Verlagert kann diese Ferti-
gung aber nicht werden.“94 Das Engagement der Behörden und Be-
triebsleiter zum Erhalt der eingearbeiteten Arbeitskräfte führte an 
vielen Stellen zum Erfolg. Sowohl in Schlesien als auch im Sudeten-
gebiet  übernahm  das  Konzentrationslager  Groß-Rosen  mehrere 
Lager  mit  Belegschaften  von  nur  wenigen  hundert  Häftlingen.95 
Insgesamt wurden bis Oktober 1944 19 Lager dem KZ Groß-Ro-
sen unterstellt, davon 13 mit weiblichen Häftlingen.96 Das Konzen-
trationslager  Auschwitz  übernahm  weitaus  weniger  Lager.  Zwar 
wurden für die Außenlager Laurahütte, Eintrachthütte, Hubertus-

94 Rüstungsinspektion VIII a Breslau, Kriegstagebuch, 4. Quartal 1943, in: BAr-
ch-MA, RW 20/8 26, Bl. 147. Siehe auch Kriegstagebuch der Rüstungsinspektion 
Reichenberg, 1. Januar 1944–31. März 1944, in: BArch-MA, RW 20-4/24, S. 24.

95 Beispielsweise  Gabersdorf  (343 Häftlinge),  Bernsdorf  (214),  Schatzlar  (96); 
siehe Häftlingslisten der Lager des SS-Kommandos Trautenau, in: Národní archiv Pra-
ha, KT-OVS, Inventar-Nr. 50, Karton 34, Bestand Poříčí u Trutnova a pobočky. In Zil-
lerthal-Erdmannsdorf  und Gräflich-Röhrsdorf  waren  es  jeweils  150;  siehe entspre-
chende Artikel in Benz / Distel (Hg.), Der Ort des Terrors (wie Anm. 92), Bd. 6.

96 Aufstellung bei Alfred Konieczny, Frauen im Konzentrationslager Groß-Ro-
sen in den Jahren 1944–1945, Wałbrzych 1994, S. 11. In Merzdorf fand keine Über-
nahme von Häftlingen statt; das Lager wurde im Frühsommer 1944 komplett aufge-
löst und im Oktober 1944 neu belegt.

36



Arbeit und Vernichtung reconsidered

hütte, Freudenthal und Lichtewerden die baulichen Hinterlassen-
schaften von Schmelt-Lagern weiter genutzt. Die jüdischen Häft-
linge waren jedoch nach Auschwitz deportiert und durch KZ-Häft-
linge aus Auschwitz ersetzt worden. Eine Übernahme von Schmelt-
Juden in die Verwaltung des KZ Auschwitz lässt sich nur für die La-
ger Blechhammer, Lagischa und Gleiwitz II nachweisen.97 

Die Übernahme der Lager durch die Konzentrationslager-SS war 
von Selektionen älterer, kranker und erschöpfter Häftlinge beglei-
tet, die nach Auschwitz deportiert wurden. Die Betriebe hatten für 
verschärfte Sicherheit des Lagers (Stacheldraht, vergitterte Fenster) 
zu sorgen.98 Post- und Paketverkehr, der durch die Deportation der 
Angehörigen seit Sommer 1943 ohnehin zusammengebrochen war, 
wurde offiziell verboten. Letzte persönliche Gegenstände wie Kof-
fer, Wertgegenstände, Fotografien, Briefe oder Kleidung, die die Ju-
den und Jüdinnen zum Teil seit ihrem Abtransport aus dem Dulag 
Sosnowiec aufbewahrt hatten, wurden konfisziert.

Aufgrund des Mangels an Bewachungskräften kam es in vielen 
Lagern  zur  Übernahme  von  Wachpersonal  der  Schmelt-  bezie-
hungsweise sogar der RAB-Lager. So wies die Luranil GmbH die 
Oberste  Bauleitung  Breslau  der  Reichsautobahn  (OBR)  am  24. 
Juni 1944 darauf hin, dass sie die Bezahlung der OBR-Wachleute 
nicht  übernehmen werde,  da  die  Häftlinge  inzwischen  dem KZ 
Groß-Rosen untergeordnet  seien und daher  Groß-Rosen für  die 
Bezahlung der Wachleute zuständig sei. Der Baubevollmächtigte der 
Rüstungsinspektion  VIIIa  erinnerte  daraufhin  die  Luranil  GmbH 
daran,  dass  diese  sich  zugunsten  eines  sofortigen  Einsatzes  der 
Häftlinge bereit erklärt hatte, die zusätzlichen Wachkosten bis zur 
Stellung von Groß-Rosener Wachkompanien zu übernehmen.99 In 
den Frauenlagern wurden die dort bereits  tätigen Verwalterinnen 

97 Vgl. Artikel zu den genannten Außenlagern in: Benz / Distel (Hg.), Der Ort 
des Terrors (wie Anm. 92), Bd. 5. 

98 Schreiben  Ritterbusch  an  Bedarfsträger  AL  Trautenau,  26.  April  1944,  in: 
SOkA Trutnov, Bestand Fa. Haase, Inventar-Nr. 113, Karton 5.

99 Schreiben vom 24. Juni 1944 und 30. Juni 1944, in: BArchL, B 162 / Ordner 
Arolsen 310, Dok. Nr. 628–1086, Filme 5–6.
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auf ihre Eignung überprüft und in mehreren Fällen als Lagerführe-
rinnen übernommen, in anderen Fällen ersetzt. Gleichzeitig wur-
den in großem Maße weitere weibliche Belegschaftsmitglieder der 
Einsatzbetriebe als Aufseherinnen rekrutiert. Sowohl neue als auch 
altgediente Aufseherinnen hatten nun eine mehrwöchige SS-Schu-
lung im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück zu durchlaufen.

Die Übernahme in das KZ-System bedeutete für die Häftlinge 
meist eine Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen: Der Alltag 
wurde stärker reglementiert, die Arbeitsnormen verschärft und ein 
harsches  Strafregime  eingeführt.  In  einigen  Lagern  verbesserten 
sich nach der Übernahme die Nahrungsversorgung und die hygie-
nischen Zustände – dies sollte allerdings nicht von Dauer sein. 

Vermutlich erst im September/Oktober 1944 war die Umwand-
lung der Schmelt-Lager in KZ-Außenlager komplett abgeschlossen. 
Albrecht Schmelt war jedoch schon zuvor von seinen Pflichten als 
„Sonderbeauftragter des Reichsführers SS für den fremdvölkischen 
Arbeitseinsatz  in  Oberschlesien“  entbunden  worden.  Bis  Januar 
1944 war er als Regierungspräsident im Regierungsbezirk Oppeln tä-
tig. Wegen Bereicherung im Amt wurde er in den Ruhestand versetzt 
und lebte spätestens ab März 1944 als Landwirt auf seinem Gut Par-
zymiechy bei Oppeln.100 Im Mai 1945 beging er Selbstmord.

Mit der Einrichtung der Schmelt-Lager hatte die SS die vorläufige 
wirtschaftliche Ausbeutung der arbeitsfähigen Juden und Jüdinnen 
im „Oststreifen“ zum Ziel gehabt, nachdem die geplante Deporta-
tion der gesamten jüdischen Bevölkerung aus der Region zunächst 
aus  logistischen  Gründen  gescheitert  war.  Angesichts  ihres  Ar-
beitseinsatzes  entgingen  die  Schmelt-Häftlinge  in  den  Jahren 
1942/43 den Deportationen der übrigen jüdischen Bevölkerung der 
Region nach Auschwitz. Ihr vergleichsweise sicherer Status verlän-
gerte sich durch die Übernahme der Lager in das KZ-System im 

100 Vermerke vom 23. März 1944 und 21. August 1944, in: BArchB, SS-Führer-
personalakten 83 B, Personalakte Albrecht Schmelt.
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Jahr  1944.  Letztendlich  trug  die  geographische  Lage  der  Lager-
standorte dazu bei, dass etwas mehr als die Hälfte der als KZ-Au-
ßenlager  weitergeführten  ehemaligen  Schmelt-Lager  in  Nieder-
schlesien  und  dem  Sudetengebiet  bei  Annäherung  der  Roten 
Armee nicht geräumt worden waren und viele Häftlinge auf diese 
Weise  von  den  mörderischen  Todesmärschen  verschont  blieben. 
Als  eine der  letzten Häftlingsgruppen auf Reichsgebiet  erhielten 
die überlebenden „Schmelt-Juden“ am 8./9. Mai 1945 nach jahre-
langer Zwangsarbeit ihre Freiheit zurück. Trotz der widrigen Le-
bensbedingungen in den Lagern und dem ständigen Vernichtungs-
druck bei Arbeitsunfähigkeit führte die Verkettung verschiedener 
Ereignisse des Kriegsverlaufs dazu, dass das Lagersystem der Orga-
nisation Schmelt für viele Häftlinge letztendlich einen – von seinen 
Organisatoren nicht intendierten – Überlebensort darstellte.
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Rauschmittel im Nationalsozialismus. Die 
gesetzliche und therapeutische Entwicklung 
1933–19391

Göring war morphiumsüchtig.2 Hartnäckig halten sich Gerüchte, die 
immer  wieder  durch Hinweise  bestärkt  werden,  dass  Hitler  Auf-
putsch- und Beruhigungsmittel vom „Reichsspritzenmeister“ Mo-
rell erhielt.3 Die Wehrmacht setzte massiv das Aufputschmittel Per-
vitin  im  Krieg  ein.  Vor  und  während  des  Frankreichfeldzuges, 
„from April to July 1940 more than 35 million pills of Pervitin and 
Isophan […] were delivered to the Army and the Luftwaffe.”4 Im 
Konzentrationslager Sachsenhausen führten die Nazis Experimente 
mit Häftlingen durch, um die „Wunderdroge“ zu finden, die den 

1 Im Text wird bezüglich der Ärzte und Apotheker ausschließlich die männliche 
Form verwendet, da dem Autor kein weibliches Fachpersonal in den Unterlagen be-
gegnete. Im Fall der Süchtigen wird einfachheitshalber ausschließlich die männliche 
Form verwendet, was ebenfalls die weiblichen Abhängigen beinhalten soll. Der Text 
basiert auf Jan Haverkamp, Rauschmittel im Nationalsozialismus, München 2009.

2 Vgl. Joachim Fest, Das Gesicht des Dritten Reiches, fünfte Auflage, München 
1997, S. 116; Robert Wistrich, Wer war wer im Dritten Reich?, überarbeitet und er-
weitert von Hermann Weiß, Frankfurt am Main 1987, S. 119, 122.

3 Vgl. Werner Pieper (Hg.), Nazis on Speed.  Drogen im 3.  Reich, Bd. 1, Löhr-
bach 2002, S. 263–276.

4 Zitiert nach Peter Steinkamp, Pervetin (Methamphetamine) Tests, Use and Mis-
use in the German Wehrmacht, in: Rüdiger vom Bruch / Ulrich Herbert (Hg.), Man, 
Medicine and the State: The Human Body as an Object of Government-Sponsored 
Medical Research in the 20th Century, Stuttgart 2006, S. 65. Bei Pervitin handelte es 
sich um ein Amphetamin, welches 1938 auf den Markt kam und in den Apotheken 
frei verkäuflich war. 1941 fiel es aufgrund der ersten Fälle von Abhängigkeit unter 
das Opiumgesetz. Vgl. Pieper, Nazis on Speed (wie Anm. 2), S. 114–133; Reichsge-
setzblatt I, Berlin 1941, S. 328.
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deutschen Soldaten zum Übermenschen mutieren ließe.5 Dement-
sprechend trat der nationalsozialistische Staat als Produzent, Ent-
wickler und Verteiler von Rauschmitteln auf. Doch wie gestaltete 
sich die Situation für den „normalen“ Abhängigen? Wie gingen die 
Nationalsozialisten  mit  Rauschmittelsüchtigen  um?  Veränderten 
sich die Gesetzeslage sowie die Entzugsmöglichkeiten signifikant 
im Vergleich  zur  Weimarer  Republik?  Inwiefern  waren  Süchtige 
von den diversen Verfolgungs- und Entmenschlichungsmethoden 
der Nazis betroffen? Erstaunlicherweise konzentriert sich die wis-
senschaftliche  Auseinandersetzung  in  Deutschland  auf  die  Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg und hat sich bisher nur rudimentär 
mit den Anfängen der Betäubungsmittelsucht und der nationalso-
zialistischen Ära auseinandergesetzt. Das Hauptaugenmerk lag da-
bei  vor allem auf der gesetzlichen Entwicklung.6 Einzig Tilmann 
Holzer hat die ideologische Ausrichtung der Rauschmittelbekämp-
fung sowie den organisatorischen Aufbau untersucht. Zudem stellt 
Holzer die wichtigsten Protagonisten vor und stützt sich bei seiner 
Analyse  auf  ein  breites  Quellenmaterial.7 In  diesem Text  richtet 
sich der Fokus auf die gesetzlichen Veränderungen sowie die Me-
thoden der Behandlung von Süchtigen in Heil- und Pflegeanstal-
ten. Das Quellenmaterial besteht aus Artikeln aus zeitgenössischen 
wissenschaftlichen Zeitschriften und exemplarischen Krankenakten 
der Heil- und Pflegeanstalten Buch und Wittenau. Darüber hinaus 
soll ein Ausblick erfolgen, inwiefern Abhängige Opfer der natio-
nalsozialistischen Terrormaßnahmen wie Euthanasie und Sterilisie-
rung geworden sind. 

5 Vgl. Astrid Ley / Günter Morsch, Medizin und Verbrechen. Das Krankenrevier 
des KZ Sachsenhausen 1936–1945, Berlin 2007 (Schriftenreihe der Stiftung Bran-
denburgische Gedenkstätten, Bd. 21), S. 361.

6 Vgl. Jan Wriedt, Von den Anfängen der Drogengesetzgebung bis zum Betäu-
bungsmittelgesetz vom 1. 1. 1972, Frankfurt am Main 2006; Detlef Briesen, Drogen-
konsum und Drogenpolitik in Deutschland und den USA, Frankfurt am Main 2005.

7 Vgl. Tilmann Holzer, Die Geburt der Drogenpolitik aus dem Geist der Rassen-
hygiene, Norderstedt 2007.
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Wenn hier von Rauschmitteln gesprochen wird, handelt es sich 
hauptsächlich um die Derivate des Opiums, die zwischen 1921 und 
1939 neben dem Alkohol die größte Verbreitung in der deutschen 
Gesellschaft  fanden.  Unter  die  relevanten  Opiatpräparate  fallen 
zum Beispiel Morphium, Eukodal, Pantopon, Holopon, Eumecon, 
Laudanon, Heroin und Trivalin, die in ähnlicher Weise wirken. Da 
in  den  meisten  Fällen  eine  Morphiumsucht  oder  Polytoximanie 
vorlag,  werden die  unterschiedlichen Süchte  im Folgenden unter 
dem Begriff Morphinismus subsumiert. Die häufig vermutete star-
ke Verbreitung von Kokain lässt sich nach 1925 nicht bestätigen. 
Zwar stieg besonders nach dem Ersten Weltkrieg die Zahl der Kon-
sumenten wie beim Morphium sprunghaft an, doch sank sie der 
zeitgenössischen Literatur zufolge in der zweiten Hälfte der 1920er 
Jahre wieder.8

Die gesetzlichen Entwicklungen der 
Rauschmittelbekämpfung 

Am 1. Januar 1921 trat das „Gesetz zur Ausführung des internatio-
nalen Opiumabkommens von Den Haag“ in Kraft. Aufgrund des 
Artikels  295, Absatz 1,  des Versailler  Vertrages waren alle unter-
zeichnenden Staaten zur Umsetzung verpflichtet. Die große Neue-
rung dieses Gesetzes lag vor allem in der Einbeziehung der Pro-
duktion von Opium- und Kokainderivaten und in der schärferen 
Kontrolle des Handels, insbesondere des Großhandels. Die Situati-
on änderte sich für den Konsumenten dadurch kaum, da nur der 
Bezug aus dem Großhandel erschwert wurde, worunter insbeson-

8 Vgl. Karl Bonhoeffer / Georg Illberg, Über Verbreitung und Bekämpfung des 
Morphinismus und Kokainismus, in: Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und Psy-
chisch-Gerichtliche Medizin, 83 (1926), S. 235; Alfred Kauffmann, Der Kokainis-
mus und Morphinismus in der Kriegs- und Nachkriegszeit vom gerichtsärztlichen 
Standpunkt, in: Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und Psychisch-Gerichtliche 
Medizin, 80 (1925), S. 398–399; Kurt Pohlisch, Rauschgifte und Konstitution, Berlin 
1937, S.  10; Hanns Schwarz, Über die Prognose des Morphinismus, in:  Monats-
schrift für Psychiatrie und Neurologie, 63 (1927), S. 216.
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dere der illegale Kleinhandel litt. Die Abhängigen konnten mit Hil-
fe eines Rezeptes oder dessen Fälschung ohne weiteres ihr Sucht-
mittel erhalten. Die Abgabe an den Bürger war an die Rezeptpflicht 
nach den Bestimmungen von 1891 gebunden sowie der Prämisse, 
Heilzwecken zu dienen, unterworfen. Zudem waren der Konsum 
und der Besitz von Rauschmitteln weiterhin nicht strafbar.9 

Der nächste größere Einschnitt  ergab sich infolge des  Genfer 
Abkommens im Jahr 1925. So trat am 1. Januar 1930 das sogenann-
te Opiumgesetz in Kraft, welches die vorherigen Gesetze ersetzte. 
Wieder einmal betrafen die Regelungen hauptsächlich den Handel 
und die Ein- und Ausfuhr von Rohopium und -kokain sowie deren 
Derivate. Damit zielte das Gesetz abermals auf die Ausweitung der 
Kontrolle des Handels und der Herstellung, wodurch der Schmug-
gel und illegale Handel eingedämmt werden sollten. Im Dezember 
1930 erließ die deutsche Regierung die „Verordnung über das Ver-
schreiben Betäubungsmittel enthaltender Arzneien und ihre Abga-
be in den Apotheken“.10 Von nun an war die Abgabe von Rausch-
mitteln nur  erlaubt,  wenn sie  ärztlich begründet war,  womit die 
Vergabe nach Heilzwecken spezifiziert und verschärft wurde. Eine 
Abgabe zu Genusszwecken beziehungsweise bewusst an Süchtige 
konnte nur noch erfolgen, wenn der Mediziner personenbezogene 
Daten sowie die Angaben über die Qualität und Quantität des Mit-
tels in einem „Morphinbuch“ aufführte. Darunter fiel auch die Frage, 
„warum […] zur Zeit keine Entziehungskur eingeleitet [werde]?“11 
Der grundlegende Effekt des Opiumgesetzes war die Möglichkeit, 
den Weg des Opiums und Kokains von der Einfuhr über die Wei-
terverarbeitung bis zum Verbraucher lückenlos zu kontrollieren.12 

9 Vgl. Reichsgesetzblatt 1921, Berlin, S. 2–5. Zum Inhalt und zu den Auslegun-
gen der Gesetze Wriedt, Drogengesetzgebung (wie Anm. 6), S. 71–76. Allerdings 
fehlen bei Wriedt Beschreibungen der Bedeutung und Auswirkungen der Bestim-
mungen.

10 Vgl. Reichsgesetzblatt, 1930, Teil I, S. 635–643.
11 Vgl. ebd, S. 636. Zu Kokain vgl. ebd., S. 637–638.
12 Der Kriminalkommissar Arthur Nebe rühmte bereits 1929 die Berliner Kartei 

gefälschter Rezepte, die erfolgreich der Verbrechensbekämpfung diente. Vgl. Arthur 

Sozial.Geschichte Online  7 (2012) 43



Jan Haverkamp

Das Gesetz von 1930 scheint seine Wirkung auf die Zahl der Süchti-
gen und ihre Verbrauchsgewohnheiten gehabt zu haben. Der weit-
verbreiteten Beschaffung des Narkotikums auf dem Weg einer er-
schlichenen Verschreibung oder über ein gefälschtes Rezept waren 
seitdem Hürden gesetzt. Das Rezept musste bestimmte Kriterien 
erfüllen – wie die Unterschrift des Arztes, eine Gebrauchsanwei-
sung und das Ausstellungsdatum – und es musste medizinisch be-
gründbar sein. Zudem waren die Apotheker verpflichtet, alle Re-
zepte fünf Jahre aufzubewahren sowie ein Morphinbuch zu führen. 
Damit erhöhte sich die Gefahr für einen Süchtigen, entdeckt zu 
werden. Friedrich Panse weist in seinem Artikel darauf hin, dass 
seit 1931/32 neue Fälle von Morphinismus seltener auftraten. Je-
doch verweist er andererseits auf einen Anstieg des Schlafmittel-
missbrauchs  sowie  vermehrte  Fälle  von  Schlafmittelsüchtigen  in 
den Heil- und Pflegeanstalten.13 Die Morphinisten wechselten an-
scheinend aufgrund der restriktiveren Regelungen zu den frei er-
hältlichen Schlafmitteln. 

Interessanterweise  blieben  die  rechtlichen  Bestimmungen  des 
Opiumgesetzes aus der Weimarer Republik im Kern im National-
sozialismus bestehen. Nur zweimal veränderten die Nationalsozia-
listen die Rechtslage. Allerdings waren damit nur minimale Modifi-

Nebe, Kriminalpolizei und Rauschgifte, in: Kriminalist. Monatsheft, 4 (1929), S. 81. 
Wie effektiv  die zuständigen Behörden kontrollierten, muss  leider offen bleiben.  
Eine Bearbeitung wäre aber eine lohnende Aufgabe, da sich eine Vielzahl von Fragen 
nach Strukturen, Theorie und Praxis der Verfolgung anschließen.

13 Vgl.  Friedrich Panse, Grundlagen, Ausbreitung und Bekämpfung des Opiat- 
und  Schlafmittelmißbrauchs  in  Deutschland,  in:  Gegen  die  Rauschgifte!,  Berlin 
1936, S. 24. Zum Anstieg des Schlafmittelmissbrauchs vgl. Hans Knospe, Schlafmit-
telmissbrauch, in: Der öffentliche Gesundheitsdienst, Teilausgabe B, 10 (1937/38), 
S.  382–383; Hans Joachim Meyer,  Über chronischen Schlafmittelmissbrauch und 
Phanodormpsychosen, Dissertation, München 1939, S. 4; Pohlisch, Rauschgifte und 
Konstitution (wie Anm. 8), S. 6–7, 13. Die bei Hans Joachim Meyer angegebenen 
Zahlen aus  einer psychiatrischen Abteilung zeigen einen Anstieg besonders nach 
1933.
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kationen verbunden, die keine besonderen Konsequenzen für die 
Süchtigen hatten.14

Ganz anders gestaltete sich die Entwicklung im Hinblick auf die 
bürgerlichen Rechte und die Strafverfolgung. So trat am 24. No-
vember  1933 das  „Gesetz  gegen gefährliche  Gewohnheitsverbre-
cher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung“ in Kraft. 
Die wesentlichen Bestimmungen zum Betäubungsmittelmissbrauch 
lagen im § 42, der die Möglichkeit schaffte, straffällige Rauschmit-
telsüchtige ohne deren Zustimmung in eine Heil- und Pflegeanstalt 
einzuweisen. Die Unterbringung der Süchtigen war im § 42c aller-
dings an drei Bedingungen geknüpft. So musste der Süchtige ge-
wohnheitsmäßig Rauschmittel konsumieren und musste im Rausch 
oder „mit einer solchen Gewöhnung in ursächlicher Verbindung“15 
stehend eine Straftat begangen haben. Als letzter Punkt sollte eine 
Unterbringung nötig sein, um den Betroffenen „an ein gesetzmäßiges 
und geordnetes Leben zu gewöhnen.“16 Die Unterbringung konnte 
laut § 42f unbeschränkt erfolgen und vom Gericht bei Erfüllung des 
Zweckes zu bestimmten Fristen aufgehoben werden. Im Falle der 
Unterbringung in Heil- und Pflegeanstalten betrug die Frist drei 
Jahre.17 Nach der Entlassung war das Gericht befugt, Auflagen zu 
erlassen, die der Entlassene zu erfüllen hatte. Darunter konnte zum 
Beispiel eine Meldepflicht oder die Kontrolle über eine permanente 
Abstinenz fallen. Wenn die Anordnungen nicht eingehalten wur-

14 Vgl. Reichsgesetzblatt, Teil I, Berlin 1933, S. 287–288; Reichsgesetzblatt, Teil I, 
Berlin 1934, S. 22 ff.; Reichsgesetzblatt, Teil I, Berlin 1935, S. 212. Zur Änderung 
des zweiten Genfer Abkommens vgl. Wriedt, Drogengesetzgebung (wie Anm. 6), 
S. 114–117. Der Kontrakt bezweckte vor allem eine Kontrolle der hergestellten Men-
gen von Betäubungsmitteln und eine Beschränkung auf den Verbrauch in Medizin und 
Wissenschaft. So verpflichteten sich alle Vertragsstaaten auf eine jährliche Schätzung 
und Erstellung von Statistiken, die sie dem Völkerbund mitteilen mussten.

15 Vgl. Reichsgesetzblatt, Teil I, Berlin 1933, S. 996.
16 Ebd. Das Gesetz nennt nur Entziehungsanstalten. Heil- und Pflegeanstalten 

erfüllten diese Aufgabe im gleichen Maße. Vgl. Werner Thomas, Vorbeugende, si-
chernde  und  bessernde  Maßnahmen  gegen  rauschgiftsüchtige  Rechtsbrecher,  in: 
Kriminalistik, 5 (1938), S. 103.

17 Vgl. Reichsgesetzblatt, Teil I, Berlin 1933, S. 996. 
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den, war das Gericht berechtigt,  eine wiederholte Einweisung zu 
veranlassen.18 Allerdings bestand weiterhin im Nationalsozialismus 
keine direkte Handhabe für eine Entmündigung von Morphinisten. 
Eine Vielzahl von Autoren kritisierte die Praxis: „Es scheint sowohl 
vom Standpunkt eines natürlichen Rechtsempfindens wie des ärzt-
lichen Denkens untragbar, daß manchmal erst die Straffälligkeit ei-
nes Patienten die Möglichkeit einer Entziehung schaffen muß.“19 
Die fehlende Möglichkeit der Entmündigung war schon in der Wei-
marer Republik unter den Fachleuten eine häufig diskutierte Streit-
frage, da die Entmündigung die Voraussetzung für die Zwangsein-
weisung von Abhängigen in die Heil- und Pflegeanstalten darstellte. 
So führte der § 6 des BGB explizit nur die Trunksucht als Entmün-
digungsgrund an, aber nicht den Konsum anderer Substanzen. Nur 
unter der Voraussetzung der Diagnose der Geisteskrankheit exis-
tierte eine Möglichkeit, einen Abhängigen zu entmündigen und ihn 
damit zum Entzug zu nötigen.20 Da aber die Beschaffung der nöti-
gen Rauschmittel über kurz oder lang zwangsläufig zu einem Ver-
stoß gegen das Opiumgesetz führte, war ab 1933 jeder Abhängige 
im Zuge des § 42 von einem Zwangsaufenthalt in einer Heil- und 
Pflegeanstalt  bedroht.  Die  Einweisungen  aufgrund  des  § 42  des 

18 Vgl. ebd. Zur Praxis der Einweisung und der späteren Auflagen vgl.  Werner 
Thomas, Zusammenarbeit der Gau- und Kreisarbeitsgemeinschaften für Rauschgift-
bekämpfung mit der Kriminalpolizei,  in:  Der öffentliche Gesundheitsdienst,  Teil-
ausgabe B (1937/38), S. 309; ders., Vorbeugende, sichernde und bessernde Maßnah-
men (wie Anm. 16), S. 105.

19 Vgl. W. M. Fraeb, Die rechtspolitische Bedeutung der Rauschgiftbekämpfung, in: 
Juristische Wochenschrift, 44 (1934), S. 2755; O. Graf, Psychologische und medizini-
sche Grundlagen einer rationellen Suchtgiftbekämpfung, in: Gerhart Feuerstein (Hg.), 
Suchtgiftbekämpfung. Ziele und Wege,  Berlin 1944, S. 22; Rudolf Koch / Heinrich 
Többen, Der heutige Stand der Bekämpfung des Rauschgiftmissbrauchs, in: Monats-
schrift für Kriminalpsychologie, 27 (1936), S. 528; Langelüddeke, Zur gesetzlichen 
Behandlung Rauschgiftsüchtiger, in: Zeitschrift für Neurologie, 158 (1937), S. 437; 
Thomas, Maßnahmen (wie Anm. 16), S. 106.

20 Vgl.  Bonhoeffer  /  Ilberg-Sonnenstein,  Verbreitung  und  Bekämpfung  (wie 
Anm. 8), S. 243; Kauffmann, Kokainismus und Morphinismus (wie Anm. 8), S. 414; 
Briesen, Drogenkonsum (wie Anm. 6), S.  75. Zum Wortlaut der entsprechenden 
Passagen des § 6 BGB: Ernst Joël, Behandlung der Giftsuchten, Leipzig 1928, S. 102.
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StGB waren allerdings nicht sehr zahlreich. In dem Zeitraum 1934–
1937 wurden im ganzen Reich nur 289 Personen eingeliefert.21 

Auf der anderen Seite erfüllten die Nationalsozialisten eine lang 
erhobene Forderung.  Sie schufen eine restriktiv wirkende Hand-
lungsmöglichkeit gegenüber süchtigen Ärzten, die neben den Pfle-
geberufen und Apothekern die größte Gruppe unter den Opiatab-
hängigen waren. Nicht nur die berufliche Tätigkeit litt unter der 
Sucht, sondern die Ärzte waren zudem noch die Quelle für die un-
berechtigte  Verschreibung von Rezepten.22 Der  § 42l  erlaubte  es 
nun, ein Berufsverbot auszusprechen, wenn ein Vergehen aufgrund 
der  Privilegien  des  Berufsstandes  begünstigt  verübt  wurde.  So 
konnten die Richter dafür eine Strafe von drei  Monaten verhän-
gen.23 Zudem ermöglichte es die Reichsärzteordnung vom 13. De-
zember 1935 im § 3, Absatz 4, einem Arzt die Zulassung zu verwei-
gern, wenn, „wegen einer Sucht, die für die Ausübung des ärztlichen 
Berufs erforderliche Eignung und Zuverlässigkeit fehlt.“24

In den wissenschaftlichen Publikationen postulierten die Auto-
ren ebenfalls eine Verbesserung der Erfassung von Betäubungsmit-
telsüchtigen. Insbesondere in Großstädten war es den Morphinis-
ten möglich, permanent den Arzt sowie den Apotheker zu wechseln, 
um die benötigte Verschreibung und Substanz zu erhalten. Die Ärzte 
und Apotheker konnten wegen des unsteten Besuchs nicht einschät-
zen, ob es sich um ein berechtigtes oder unberechtigtes Verlangen 
handelte. Obwohl die Nationalsozialisten neue Einrichtungen wie 
zum Beispiel die Reichsarbeitsgemeinschaft für Rauschgiftbekämp-
fung  kreierten  beziehungsweise  reorganisierten,  fehlte  eine  Zen-

21 Vgl. Thomas, Maßnahmen (wie Anm. 16), S. 104. Thomas führt die geringen 
Zahlen auf die Unkenntnis und fehlende Erfahrung der Staatsanwälte und Richter zu-
rück. Da keine exakten Zahlen über Rauschmittelsüchtige existieren, ist es schwierig, 
eine Relation herzustellen. Dennoch scheinen 289 Personen innerhalb von vier Jah-
ren eine geringe Anzahl zu sein.

22 Vgl. Mogens von Harbou – von der Hellen,  Der giftsüchtige Arzt im Straf-
recht, in: Die Medizinische Welt, 9 (1935), S. 463.

23 Vgl. Reichsgesetzblatt, Teil I, Berlin 1933, S. 997.
24 Vgl. Reichsärzteordnung, Berlin 1935, S. 2; Koch / Többen, Bekämpfung (wie  

Anm. 18), S. 523.
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tralstelle,  der  bekannte  Abhängige gemeldet wurden und die  die 
Angaben an alle Ärzte und Apotheker weitergab. Zudem richteten 
die  Nationalsozialisten  bei  der  Neuordnung  der  Kriminalpolizei 
1935 eine „Reichszentrale zur Bekämpfung von Rauschgiftverge-
hen“ ein. Die Abteilung mit ihren Meldestellen führte eine Kartei 
straffälliger Süchtiger, die aber die strafrechtlich nicht in Erschei-
nung  Getretenen  nicht  beinhaltete.  Im  Prinzip  wäre  dafür  die 
„Reichsarbeitsgemeinschaft  für  Rauschgiftbekämpfung“  prädesti-
niert gewesen, die in Zusammenarbeit mit den Fürsorgestellen die 
Betreuung der Süchtigen organisierte. Ob die Reichsarbeitsgemein-
schaft ein Verzeichnis der Opiatabhängigen erstellte, ist leider nicht 
bekannt. Wenn eine solche Erfassung bestand, scheint die Koopera-
tion mit der Kriminalpolizei und den lokalen Ärzten und Apothe-
kern jedoch nicht sehr erfolgreich gewesen zu sein.25 

Darüber hinaus führte die Ärztekammer Berlin 1937 eine Drei-
Wochen-Meldefrist für Ärzte ein. So mussten Ärzte, die einen Pati-
enten länger als drei Wochen mit Rauschmitteln behandelten, die 
Ärztekammer in Kenntnis setzen. Daraufhin prüften zwei Gutach-
ter den Fall und untersuchten den Patienten. Die Bewertung ent-
schied dann über das weitere Vorgehen, das entweder in einer Emp-
fehlung  zu  einer  Entziehung  oder  in  der  Einschränkung  der 
Medikation bestand.  „Durch diese  Maßnahme wurde eine  große 

25 Vgl. G. Bundt, Über die Organisation der Rauschgiftbekämpfung in der Pro-
vinz Pommern, in: Der Öffentliche Gesundheitsdienst, Teilausgabe A, 19 (1936/37), 
S. 758; Bresgen (Oberregierungsapotheker), Die Zentralstelle für Opiatsuchten der 
Arbeitsgemeinschaft  für  Rauschgiftbekämpfung im Gau Ostpreußen,  in:  Der öf-
fentliche Gesundheitsdienst,  Teilausgabe B,  4  (1938/1939),  S.  493–494;  Gerhardt 
Feuerstein,  Organisierte Suchtmittel-Bekämpfung, warum und in welcher Form?, 
Berlin 1937, S. 13, 15; Kosmehl, Der sicherheitspolizeiliche Einsatz bei der Bekämp-
fung der Betäubungsmittelsucht, in: Suchtgiftbekämpfung, Berlin 1944, S. 33; Wer-
ner  Thomas,  Zusammenarbeit  der  Gau-  und Kreisarbeitsgemeinschaften  mit  der 
Kriminalpolizei, in: Der öffentliche Gesundheitsdienst, Teilausgabe B (1937/38), S. 
309. Laut Gerhardt Feuerstein scheint die Einrichtung einer solchen Zentralstelle im 
Dezember 1941 erfolgt zu sein. Vgl. Gerhardt Feuerstein, Ziel und Weg der Reichs-
meldestelle für Suchtgiftbekämpfung, in: ders. (Hg.), Suchtgiftbekämpfung – Ziele 
und Wege, Berlin 1944, S. 7.
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Zahl von Strafverfahren gegen Aerzte wegen unbegründeten Ver-
schreibens von Rauschgiften vermieden und auch verhindert, daß 
die Patienten ‚wanderten‘“.26 Die Meldefrist schränkte den Beschaf-
fungsspielraum der Morphinisten in Berlin stark ein.  Sie konnten 
seitdem nicht mehr unerkannt über einen längeren Zeitraum bei ei-
nem Arzt ihr Rauschmittel beziehen, wenn dieser sich an die An-
ordnung hielt.  Da aber die Meldefrist nicht alle  Verschreibungen 
erfasste – insbesondere nicht die gefälschten – existierten weiterhin 
noch andere Möglichkeiten, die benötigten Opiate zu erhalten.

Die  rechtliche  Situation  der  Rauschmittelsüchtigen  glich  sich 
mehr und mehr derjenigen der Alkoholiker an. Beide Gruppen wa-
ren von dem neugeschaffenen § 42 betroffen, der bei Straffälligkeit 
eine Zwangseinweisung erlaubte. Allerdings waren weiterhin in ers-
ter Linie Alkoholiker von den Gesetzen zur Zwangseinweisung bei 
„Gemeingefährlichkeit“ oder bei  einer  „gemeingefährlichen Geis-
tesstörung“ betroffen.27 Auch hinsichtlich der Entmündigung än-
derte  sich  die  Diskrepanz zwischen Alkoholikern und Alkaloid-
süchtigen nicht.

26 Vgl. Thomas,  Maßnahmen (wie Anm. 16), S. 106; ders., Zusammenarbeit der 
Gau- und Kreisarbeitsgemeinschaften (wie Anm. 25), S. 310; Theo Paulstich, Be-
kämpfung der Suchtgiftschäden in ihrer Beziehung zu den Heil- und Pflegeanstal-
ten, in: Der öffentliche Gesundheitsdienst, 1938/39, S. 574. Zum Erfolg der Melde-
frist hinsichtlich des Rückgangs der eingeleiteten Verfahren vgl. Kosmehl, Einsatz 
(wie Anm. 25), S. 36 f. Die Zahlen sagen allerdings nichts darüber aus, inwiefern  
sich die Süchtigen auf anderen Wegen ihr Rauschmittel beschafften.  

27 Vgl.  Waldemar  Freienstein,  Die  gesetzlichen  Grundlagen der  Rauschgiftbe-
kämpfung, in: Der Öffentliche Gesundheitsdienst, 2 (1936), 6, S. 213 ff.; Ernst Joël,  
Alkoholkranken-Fürsorge:  Organisation,  gesetzliche  Bestimmungen,  praktische 
Beispiele.  Für den Gebrauch  von Fürsorgestellen  für  Alkoholkranke,  von Wohl-
fahrts-,  Jugend-  und  Polizeiämtern,  Heilanstalten  und  Enthaltsamkeitsvereinen, 
Berlin 1928, S. 15 ff. Zur Entmündigung und vorläufigen Vormundschaft vgl. ebd., 
S. 31–36. Die Regelung bezog sich zwar gleichfalls auf Opiatsüchtige. Eine gemein -
gefährliche Geistesstörung tritt aber nur beim Entzug auf, so dass eine Zwangsein-
weisung auch hier selten erfolgte.
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Eugenik

Der Blick auf die genetische Veranlagung von Rauschmittelsüchti-
gen  beeinflusste  ihre  Wahrnehmung  in  der  Öffentlichkeit  sowie 
ihre Behandlung. Ab 1933 veränderte sich die Anschauung der ge-
netischen Disposition maßgeblich. Deutlich wird der Unterschied 
zum Beispiel in der Definition des Begriffes „Rauschmittelsucht“. 
„Eine durch nichts abwendbare, Vernunftgründen nicht zugängli-
che Gier  nach immer erneuter  Aufnahme der  Substanzen“28 galt 
auch  im  Nationalsozialismus  weiterhin  als  Erklärung  für  die 
Rauschmittelsucht. Der Drang nach einem Mittel, ohne das ein Le-
ben nicht möglich  scheint,  dominierte  zwar  als  Wesensmerkmal, 
doch im direkten Anschluss folgte der Verweis auf die körperliche 
Veranlagung für die Sucht. So erklärte der von den Zeitgenossen 
mehrfach zitierte Ernst Speer, dass „eben nicht das Mittel das We-
sentliche an diesem Zustand ist, sondern die Haltungsanomalie der 
betroffenen Persönlichkeit.“29 Der ebenfalls häufig angeführte Ernst 
Gabriel definierte Sucht beziehungsweise Süchtigkeit analog als „das 
drängende Verlangen nach Beseitigung einer dauernden, in der An-
lage der Persönlichkeit gegebenen, quälenden seelischen Gleichge-
wichtsstörung mit Hilfe äußerer Mittel.“30 Demnach war die Sucht 

28 Vgl. Erich Hesse,  Die Rausch-  und Genussgifte, zweite verbesserte Auflage, 
Stuttgart 1953, S. 3.

29 Vgl. Ernst Speer, Das Problem der Sucht, in: Zeitschrift für Neurologie, 157 
(1937), S. 579–587. Ernst Speer (1889–1964) war Psychotherapeut und Leiter der 
von ihm gegründeten Privatklinik für Psychotherapie in Lindau. Er war ein Vetter  
von Albert Speer und trat 1937 in die NSDAP ein. Aus dem Text ist nicht zu er -
schließen,  ob er  die  eugenische Politik der  Nationalsozialisten unterstützte  oder 
sich den Umständen unterwarf. Vgl. Ernst Klee, Das Personenlexikon zum Dritten 
Reich, Frankfurt am Main 2003, S. 590.

30 Vgl. Ernst Gabriel, Zur Psychotherapie der Suchten, in: Psychotherapeutische 
Praxis, 3 (1936/1937), S. 10. Zur Biographie von Ernst Gabriel ist soviel bekannt, 
dass er Primararzt der Wiener Heil- und Pflegeanstalt Am Steinhof sowie der „stell -
vertretende Fachbeauftragte der Reichsarbeitsgemeinschaft für Rauschgiftbekämp-
fung im Lande Österreich“ war. Aus seiner Funktion und seinen Schriften lässt sich 
entnehmen, dass er den nationalsozialistischen Vorstellungen insbesondere in Bezug 
auf das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses nahe stand. Vgl. Ernst Ga-
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das Symptom einer psychischen Veranlagung beziehungsweise Er-
krankung, wie die Artikel „Morphinismus“ in Meyers Lexikon un-
terstreichen. Darin wird 1928 erklärt, dass der Morphinismus „am 
häufigsten […] durch schmerzhafte körperliche und deprimierende 
oder erregende Krankheiten“ entstehe,31 wobei er in der Ausgabe 
von 1939 hauptsächlich als  „bei […] haltlosen, willensschwachen 
Psychopathen“ auftretend dargestellt wurde.32 Die pejorative Ver-
änderung in der Begriffsdefinition verdeutlicht den Einfluss der na-
tionalsozialistischen Ideologie und weist darauf hin, dass die Natio-
nalsozialisten  Morphinisten  in  die  Maßnahmen  der  negativen 
Eugenik einbezogen.

Interessanterweise aber sind Rauschmittelsüchtige nicht explizit 
vom „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14. Juli 
1933 betroffen. Neben diversen psychischen Erkrankungen wie Schi-
zophrenie oder „angeborenem Schwachsinn“ waren auch physische 
Einschränkungen wie „erbliche Blindheit oder Taubheit“ aufgeführt. 
Im § 1, Absatz 3, wurde außerdem ausdrücklich schwerer Alkoholis-
mus aufgeführt.33 Die logische Konsequenz wäre dementsprechend 
die Gleichstellung von Alkoholikern und Morphinisten gewesen. 

Insgesamt rückten auch die Frage nach der Veranlagung und die 
rassenhygienische Diskussion im Vergleich zur Weimarer Republik 
immer mehr in den Mittelpunkt. Die Rauschmittelsüchtigen wur-

briel,  Rauschgiftfrage und Rassenhygiene,  in:  Der öffentliche Gesundheitsdienst,  
Teilausgabe B,  4  (1938/39),  S.  209–220 ,  245–253;  Tilmann Holzer,  Geburt (wie 
Anm. 7), S. 137. 

31 Vgl. Morphinismus (Morphiumsucht), in: Meyers Lexikon, siebte Auflage, Bd. 8, 
Leipzig 1928, S. 754. 

32 Vgl. Morphinismus (Morphiumsucht), in: Meyers Lexikon, achte Auflage, Bd. 7, 
Leipzig 1939, S. 1598.

33 Reichsgesetzblatt, Teil I, Berlin 1933, S. 529; Ostmann, Zur Unfruchtbarma-
chung wegen schweren Alkoholismus, in Deutsches Ärzteblatt, Berlin 1936, S. 97;  
Ist die Rauschmittelsucht eine Erbkrankheit im Sinne § 1 Absatz 3 ErbkrNachw.-
Ges.?, in: Medizinische Welt, 11 (1937), 2, S. 64 f. Die Nationalsozialisten griffen 
bei diesem Gesetz auf die Entwürfe und die Vorarbeit in der Weimarer Republik zu-
rück. Vgl. dazu Wolfgang Benz / Hermann Graml / Hermann Weiß (Hg.), Enzyklo-
pädie des Nationalsozialismus, zweite Auflage, München 1998, S. 241.
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den zu „Schädlingen am Volkskörper“ erklärt und ihre „Erbgesund-
heit“ in Frage gestellt.34 So kommt Walter Martin Fraeb zu dem Ur-
teil: „Wer aber fortgesetzt die eigene sprudelnde Lebensquelle mit 
Gifteinspritzungen  trübt  und  beschmutzt,  versündigt  sich  nicht 
nur an sich selbst, sondern auch an seinem Volk und verwirkt den 
Anspruch,  ein  vollrechtsfähiger  Volksgenosse  zu  sein.“35 Gabriel 
und Kratzmann unterstützten diese Sicht, indem sie konstatierten, 
dass „die Sucht erbbedingt ist […]. Aus rassenhygienischen Grün-
den müssen wir daher darauf bedacht sein, hochgradige Süchtige 
von der Fortpflanzung auszuschalten.“36 

Die Mehrzahl der Autoren teilte die Opiatabhängigen in zwei 
Gruppen: zum einen diejenigen, „die den gewöhnlichen Folgeer-
scheinungen der Giftsucht verfallen, in sozialer und ethischer Hin-
sicht unbrauchbar geworden sind“,37 zum anderen diejenigen, „die 
sozial  und ethisch erhalten geblieben sind.“38 Gleichwohl  hielten 
die Fachleute die Mehrheit der Morphinisten für Psychopathen.39 
Unter  Psychopathie  verstanden  die  Zeitgenossen  „eine  Abwei-
chung vom Durchschnitt,  die  anlagemäßig bedingt  ist“  und sich 

34 Vgl.  Walter  Martin  Fraeb,  Untergang der  bürgerlich-rechtlichen Persönlich-
keit, Berlin 1937, S. 4; E. Gabriel / E. Kratzmann, Die Süchtigkeit, Berlin 1938, S. 
270; Theo Paulstich, Süchtigenprobleme und Erb- und Rassenpflege, in: Der öffent-
liche Gesundheitsdienst, Teilausgabe B, 2 (1936/37), S. 652.

35 Vgl. Walter Martin Fraeb, Bedeutung (wie Anm. 19), S. 2753.
36 Vgl. Gabriel / Kratzmann, Süchtigkeit (wie Anm. 34), S. 269.
37 Vgl.  von Harbou – von der Hellen,  Der giftsüchtige  Arzt  (wie  Anm.  22),  

S. 465.
38 Vgl. ebd, S. 465.
39 Vgl.  Erich  Hesse,  Rausch-  und Genussgifte  (wie  Anm.  28),  S.  25;  Günter 

Lax, Missbrauch von Morphium und anderen Arzneimitteln. Zusammenstellung der 
von 1928–1938 an der Psychiatrischen- und Nervenklinik zu Jena behandelten Mor-
phium- und anderen Arzneimittelsüchtigen, Ratibor 1939, S.  12; Friedrich Panse, 
Grundlagen (wie Anm. 13), S. 26; Oskar Pauer, Behandlungserfolge bei Morphium- 
und Schlafmittelsüchtigkeit, Breslau 1941, S. 3; Pohlisch, Rauschgifte und Konstitu-
tion (wie Anm. 8), S. 8; Leo Anton Spiegel, Zur Frage des Morphinismus unter be-
sonderer Berücksichtigung der Prognose, in:  Archiv für Psychiatrie und Nerven-
krankheiten, 106 (1937), S. 194.
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„vor allem in der Gefühls-, Willens- und Triebsphäre“ äußere.40 Die 
Konsequenz aus der Definition ist eine genetische Veranlagung zur 
Psychopathie, die auf eine Affinität zum Morphinismus schließen 
lässt; hinzu kommt eine unklare Definition des Krankheitsbildes.41 
Die  psychopathischen Personen  versuchten demnach mittels  der 
Opiate ihre „Unzulänglichkeiten“ zu kompensieren. So betrachte-
ten die Autoren übereinstimmend mit den Vertretern der Weimarer 
Republik den Morphiumkonsum als Symptom für profundere psy-
chische Probleme. Dennoch bestünde kein Automatismus, da der 
exogene Einfluss – also der Kontakt mit beziehungsweise der Zu-
gang zu dem Rauschmittel – den Weg in die Sucht ebne. Die zwei  
in  dieser  Dichotomie  unterschiedenen  Phänomene  dürfen  aber 
nicht als gleichwertig betrachtet werden. Für die meisten Autoren 
war die psychopathische Veranlagung die Basis für die Rauschmit-
telsucht.42 A. M. Meerloo, ein niederländischer Psychiater, bemerk-
te in einer deutschen Fachzeitschrift folgerichtig, dass hinsichtlich 
der Vererbung der Psychopathie und damit einer Suchtdisposition 
unklare Interpretationen kursierten. So „spricht [der eine] von ei-
nem unveränderlichen minderwertigen Kern, der in der Persönlich-
keit  gelagert  sei,  der  andere  erwähnt  eine  allgemein  schwächere 
Veranlagung, bei der außerdem Erziehung und Umgebung für die 
Berauschungssucht (Narkomanie) einen Boden heranbilden.“43 

40 Vgl. Lax, Missbrauch (wie Anm. 39), S. 12. Die Definition der Psychopathie 
weicht nur geringfügig von der heutigen ab. So gilt sie ebenfalls als eine Abweichung 
von der Norm, welche angeboren ist. Allerdings kann sie im Unterschied zur natio-
nalsozialistischen Sicht auch erst im Lebensverlauf auftreten. Vgl. Brockhaus Enzy-
klopädie Psychopathie, Bd. 17, zwanzigste überarbeitete Auflage, Mannheim 2001, 
S. 590.

41 Vgl. Friedrich Panse, Verbreitung und Folgen des Opiat- und Schlafmittelmiss-
brauchs  in  Deutschland,  in:  Der  öffentliche  Gesundheitsdienst,  Teilausgabe  B 
(1935/1936), S. 74.

42 Vgl. Pauer, Behandlungserfolge (wie Anm. 39), S. 4; Hans Schaller, Erfahrun-
gen über Morphinismus und Behandlung von Morphinisten in einer Privatanstalt,  
in: Zeitschrift für Neurologie, 159 (1937), S. 354.

43 Vgl. A. M. Meerloo, Über die Rauschgiftsucht, in: Allgemeine Zeitschrift für 
Psychiatrie und ihre Grenzgebiete (Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psy-
chisch-gerichtliche Medizin), 101 (1934), S. 98.
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Trotz der  diffusen Auslegungen und Bewertung kamen einige 
Autoren zu dem Schluss,  dass einige Morphinisten als „haltlose“ 
Personen  eingeordnet  werden  müssten,  für  die  eine  Behandlung 
nicht in Frage käme.44 Einen „haltlosen“ Süchtigen setzte Lax gleich 
mit einem „Asozialen“, der „sich von der Gemeinschaft, von seinem 
Beruf und von seiner Familie“  losgesagt habe, für den es „nur ein 
Interesse, nämlich den Rausch“ gäbe und der „keinen Weg [scheue], 
in den Besitz der nötigen Rauschmittel zu gelangen.“45 

Speer kommt dementsprechend zu der Ansicht, dass die „Halt-
losen“ eine angeborene Disposition besäßen und als Unheilbare in 
permanenter  Sicherheitsverwahrung  gehalten  werden  müssten.46 
Für  einen  Teil  der  Fachleute  existierten  somit  mindestens  drei 
Gruppen  von  Rauschmittelabhängigen:  erstens  die  „wertvollen“ 
Morphinisten, bei denen eine Therapie mehr als sinnvoll sei, zwei-
tens  eine  Zwischengruppe,  die zwar  nicht „wertvoll“ sei,  bei  der 
eine Behandlung aber dennoch in Frage komme, sowie drittens die 
Gruppe der „Haltlosen“, bei der eine Heilung unmöglich sei, wes-
wegen sie für den Rest ihres Lebens von der Gesellschaft isoliert 
werden müsse.47 Die Forderung nach einer Einbeziehung von Mor-
phinisten in das Sterilisierungsgesetz war die konsequente Folge. 
Dieser Wunsch blieb jedoch formal unerfüllt.48 Woher rührte also 
die unterschiedliche Einschätzung der Opiatabhängigen als gerin-
gere Bedrohung im Vergleich zu den Alkoholikern?

Eine Erklärung kann die spätere Untersuchung von Kurt Poh-
lisch zu den Nachkommen von Morphinisten bieten, da er sich als 

44 Vgl.  Gabriel,  Zur Psychotherapie (wie Anm. 30), S.  12. Zur Definition von 
„Haltlosen“ vgl. Oswald Bumke, Lehrbuch der Geisteskrankheiten, dritte Auflage, 
München 1929, S. 280–282.

45 Vgl. Lax, Missbrauch (wie Anm. 39), S. 35 f.
46 Vgl. Speer, Problem (wie Anm. 29), S. 580.
47 Vgl. Holzer, Geburt (wie Anm. 7), S. 125.
48 Vgl. Gabriel / Kratzmann, Süchtigkeit (wie Anm. 34), S. 269–270; Holzer, Ge-

burt (wie Anm. 7), S. 138; Gerhard Marquardt, Die Bedeutung der Rauschgiftsucht.  
Morphium- und Kokainsucht im Bürgerlichen Recht, Berlin 1937, S. 76.
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einziger dem Thema mit einer empirischen Arbeit gewidmet hat.49 
Pohlisch examinierte etwa 2.000 Fälle von weiblichen und männli-
chen Morphinisten und kam zu dem Schluss, dass „es […] keine 
psychopathische  Veranlagung  zum  Süchtigwerden  schlechthin“ 
gebe, sondern nur einen Hang zum Morphinismus.50 Zudem führte 
er  an,  dass  die  Morphinisten aufgrund der  Langzeitwirkung des 
Opiats sich selbst sterilisierten und darüber hinaus meistens allein 
lebten. Folgen des Konsums seien die Unfruchtbarkeit der Abhän-
gigen  und  deren  gesteigerte  Isolierung.  Das  Resultat  davon  sei 
letztlich eine halb so hohe Kinderquote wie beim Rest der Bevölke-
rung.51 Pohlisch beschäftigte sich auch mit der Vererbbarkeit der 
Sucht sowie mit den geistigen und körperlichen Auswirkungen der 
Sucht auf die Kinder der Süchtigen. Es galt als erwiesen, dass sich 
der Alkoholismus nachteilig auf die Gesundheit des Nachwuchses 
auswirke sowie „Erbschädigungen“ hervorrufe, die „von Generati-
on zu Generation weitergegeben“ würden „und dadurch das gesam-
te Erbgut unseres Volkes bedrohen.“52 Pohlisch kam dagegen zu der 
Erkenntnis, dass bei Morphinisten keine Beeinträchtigung der Gene 
bestünde,  da  keine  der  auftretenden  genetischen  Besonderheiten 
eine  signifikante  Abweichung  von  den  Eigenschaften  der  Allge-
meinbevölkerung darstelle.53 

Abgesehen von den genetischen Komponenten finden sich  in 
der  Literatur  noch  andere  Gründe  für  die  Nichtbeachtung  der 
Morphinisten. Dabei spielte eine Rolle, dass die Zahl der Rausch-
mittelsüchtigen niedriger war als die der Alkoholiker. Als einzige 
repräsentative Erhebung gibt es nur eine Untersuchung aus dem 

49 Vgl.  Kurt Pohlisch, Nachkommen männlicher und weiblicher Morphinisten, 
in: Erbarzt, 1 (1934), S. 3 ff.

50 Vgl. ebd., S. 4.
51 Vgl. ebd., S. 3.
52 Vgl.  ebd.,  S.  170; Gabriel,  Rauschgiftfrage (wie Anm. 30), S.  209–220; Ost-

mann, Unfruchtbarmachung  (wie Anm. 33), S. 97.
53 Vgl. Pohlisch, Nachkommen (wie Anm. 49), S. 4. Hinsichtlich der Vererbung 

von psychischen Erkrankungen, die häufig im Zusammenhang mit dem Morphinis-
mus erwähnt wurden, konnte Pohlisch keine Aussagen treffen, da ihm eine genaue 
Abgrenzung von anderen Ursachen nicht möglich war.
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Jahr  1928,  die  ebenfalls  von  Kurt  Pohlisch  durchgeführt  wurde. 
Pohlisch bezog sich dabei auf die gesammelten Rezepte des ersten 
Halbjahres  von  1928,  die  in  der  Opiumstelle  des  Reichsgesund-
heitsamtes aufbewahrt wurden. Auf diesem Weg konnten circa 98,7 
Prozent  aller  Apotheken berücksichtigt  werden.  Als  Grenze  für 
Morphiumabhängigkeit  legte  Pohlisch  einen  Tagesverbrauch  von 
0,1 g eines Opiatpräparates fest. Das Resultat der Untersuchung 
bezifferte einen Personenkreis  von 6.356, die im ersten Halbjahr 
1928 mehr als 6,0 g Morphium bezogen und damit als chronische 
Morphinisten galten.  Die  Zahl  entsprach einem Prozentsatz von 
0,01–0,011 Prozent der Bevölkerung des Deutschen Reiches. Die 
Daten spiegeln aber nur den Konsum der an Apotheken bezogenen 
Opiate wieder. Alle anderen Beschaffungsmöglichkeiten, wie illega-
ler Handel, Diebstahl oder Rezeptkauf, fanden keine Beachtung, so 
dass die Anzahl der Süchtigen höher gewesen sein muss. Dennoch 
zeigt die Untersuchung, dass es sich um eine relativ kleine Zahl von 
Morphiumabhängigen handelte.54 Zum Vergleich: Werner Thomas 
bezifferte die Zahl der Alkoholiker 1938 auf 300.000 Personen.55 
Ein weiterer Grund könnte die von einigen Autoren geäußerte Ver-
mutung sein, dass sich unter den Morphinisten „eine nicht kleine 
Zahl  von  absolut  hochwertigen  Menschen [befänden],  um deren 
Ausschaltung aus dem Volksgut es schade [wäre].“56 Allerdings galt 
diese Aussage vor allem für gelegentliche Konsumenten oder für Ab-
hängige, die über lange Jahre eine gleiche Dosierung beibehielten. 

In  der  Praxis  spielte  die  rechtliche  Differenz  wiederum keine 
große  Rolle,  wie  die  Recherche  in  den Akten  der  Heilanstalten 
Buch sowie Wittenau zeigt. Auch die Morphinisten mussten sich 

54 Vgl.  Kurt  Pohlisch,  Die  Verbreitung  des  chronischen  Opiatmißbrauchs  in 
Deutschland, in: Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, 79 (1931), S. 1–32.

55 Vgl. Thomas, Maßnahmen (wie Anm. 16), S. 102. 
56 Vgl. Gabriel, Rauschgiftfrage (wie Anm. 30), S. 249; Fritz Fränkel / Benjamin 

Fränkel,  Die  Bedeutung der Rauschgifte  für  die  Juden und die  Bekämpfung der 
Suchten  durch  die  Fürsorge,  in:  Jüdische  Wohlfahrtspflege  und  Sozialpolitik,  3 
(1932), S. 24; Hanns Schwarz, Über die Prognose des Morphinismus, in: Monats-
schrift für Psychiatrie und Neurologie, 63 (1927), S. 197. 
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einer erbbiologischen Untersuchung unterziehen, wie zum Beispiel 
im Fall von Elisabeth B. Aus welchem Grund sie „erbbiologisch“ 
erfasst  wurde,  bleibt  wegen der  fehlenden Informationen in  der 
Akte leider unklar.57 Allerdings hieß der Beschluss wie auch in den 
anderen untersuchten Fällen: „Fällt nicht unter das Gesetz zur Ver-
hütung des erbkranken Nachwuchses.“58 Holzer weist darauf hin, 
dass bei den Alkoholikern der Grund für die Sterilisierung die psy-
chopathische Veranlagung gewesen sei, die ursächlich den Alkoho-
lismus  bedingt  habe.59 Dementsprechend  waren  Morphinisten 
durch  das  Hintertürchen  der  Psychopathie  ebenfalls  von  einer 
Zwangssterilisierung bedroht.

Auswirkungen in der Praxis

Die fehlenden rechtlichen Möglichkeiten für eine dauerhafte Un-
terbringung in der Weimarer Republik lassen sich exemplarisch an-
hand der Akte von Emil B. belegen. Er arbeitete erst als Pfleger 
und später als  Bademeister und befand sich in den Jahren 1921–
1931 neunzehn Mal in einer öffentlichen Heil- und Pflegeanstalt. 
Das Spektrum reicht von Aufenthalten von nur drei, fünf oder sie-
ben Tagen bis zu 176 Tagen. Im Gegensatz zu den häufigen und re-
lativ  kurzen  Klinikaufenthalten  Emil  B.s  während  der  Weimarer 
Republik stehen die Verweildauern im Nationalsozialismus. In der 
Zeit  von 1933 bis 1942 befand sich Emil B.  sieben Mal in einer 
Heil-  und Pflegeanstalt.  Bis  auf  eine  Verweildauer  von 48 Tagen 
verbrachte er mindestens 143 Tage (zwanzig Wochen) und höchs-
tens ein Jahr und zwei Monate in einer öffentlichen Einrichtung. 
Somit erhöhte sich die Aufenthaltsdauer, während die Häufigkeit 
abnahm. Letztere hing natürlich von der Verweilzeit ab. Gleichzei-
tig gab es aber zwischen November 1937 und Oktober 1939 keinen 

57 Vgl. Landesarchiv Berlin, A Rep. 003-04-01, Nr. 1120.
58 Vgl. Krankenakten Heil- und Pfleganstalt Wittenau, ID 3873, Nr. K1064, ID 

171, Nr. E0240; Heil- und Pflegeanstalt Buch, Landesarchiv Berlin, A Rep. 003-04-
01, Nr. 1209.

59 Vgl. Holzer, Geburt (wie Anm. 7), S. 135.
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Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt und auch keine Aufent-
halte in staatlichen Zwangseinrichtungen wie Arbeits- oder Bewah-
rungshäusern.  Während in  der  Weimarer  Republik  die  Abstände 
zwischen den Aufenthalten relativ kurz waren, verbrachte Emil B. 
im Nationalsozialismus also zwei Jahre kontinuierlich ohne klini-
sche Betreuung. Es ist allerdings zu bezweifeln, dass die Absenz in 
den Heil- und Pflegeeinrichtungen auf die verbesserten Therapie-
methoden  im  Nationalsozialismus  zurückzuführen  ist.  Eher  ist 
eine erhöhte abschreckende Wirkung anzunehmen, die sich auf die 
neuen rechtlichen Maßnahmen gründete. So verordnete Professor 
Dr. Müller-Hess als gerichtlicher Sachverständiger im Januar 1936 
eine einstweilige Unterbringung nach § 42b, c StGB aufgrund von 
Rezeptfälschung.  Da  Emil  B.  nach  §  51  als  schuldunfähig  galt, 
konnte die Zwangseinweisung nach § 42b, c erfolgen. Die Aufent-
haltsdauer lag nun nicht mehr in der Entscheidungskraft des Mor-
phinisten, sondern konnte durch gerichtliche Anweisung erfolgen. 
Dadurch erklären sich die längeren Aufenthalte von Emil B. in den 
Heil- und Pflegeanstalten.

Im August 1936 musste Emil B. wieder in eine Heil- und Pfle-
geanstalt,  da er erneut als  Rauschmittelsüchtiger aufgefallen war. 
Wahrscheinlich deckte eine Kontrolluntersuchung die erneute Ab-
hängigkeit auf; B. blieb etwa neun Monate, bis zum 15. Mai 1937, 
in der Anstalt. Im September 1937 folgte ein kurzer Aufenthalt von 
48 Tagen. Emil B. war scheinbar wegen eines Lungenleidens und 
der  damit  verbundenen  Morphium-Verschreibung  eines  Arztes 
rückfällig geworden. Die geringe Verweildauer erklärt sich aus dem 
Umstand, dass er wegen des wahrscheinlich geringen Konsums kei-
ne Entzugserscheinungen zeigte.

Während eines  weiteren Aufenthaltes  im Oktober  1939 blieb 
Emil B. indes nur zwölf Tage in der Anstalt. Den Antrag auf Ent-
lassung stellte seine Ehefrau, die daraufhin als Aufenthaltspflegerin 
fungierte. In der Akte ist vermerkt, dass gegen die Entlassung kei-
ne rechtlichen Schritte eingeleitet werden konnten, was sehr ver-
wunderlich ist. Denn Emil B. wurde aufgrund einer Kontrollunter-
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suchung durch das Universitäts-Institut für gerichtliche und sozia-
le Medizin Berlin eingewiesen. Laut § 42f und § 42h hätte bei ei -
nem Rückfall ein Gericht über die Verweildauer entscheiden müs-
sen.60 Warum in diesem Fall eine gerichtliche Prüfung ausblieb, ist 
aus der Akte nicht ersichtlich. Möglich ist, dass die staatlichen Ein-
griffsmöglichkeiten begrenzt  waren,  solange die  Angehörigen zu 
dem Morphinisten hielten. Zur Beantwortung der Frage wäre aller-
dings eine eingehende Recherche in den Gerichtsakten notwendig. 

Die Aufenthaltspflege durch Emil E.s Ehefrau schützte aber vor 
weiteren Einweisungen nicht. Da Emil B. weiterhin morphiumab-
hängig war, musste er Rezepte fälschen, um seine Sucht zu befriedi-
gen. Die Rezeptfälschung fiel irgendwann auf, so dass Emil B. im 
November 1939 wieder in eine Heil- und Pflegeanstalt eingewiesen 
wurde. Bei der Entlassung erhielt er erneut die Auflage nach § 42, 
während zweier Jahre jederzeit für eine Kontrolluntersuchung zur 
Verfügung zu stehen. Bereits im September 1941 war B. wegen Re-
zeptfälschung wieder auffällig geworden und landete abermals in 
der Heil- und Pflegeanstalt Wittenau. Vermutlich war Emil B. dann 
ab 1942 in einem Konzentrationslager interniert. Auf dem Deck-
blatt seiner Akte ist „Sicherungsverwahrung“ vermerkt. Es ist mit 
hoher Wahrscheinlichkeit von einer ständigen Inhaftierung in einer 
öffentlichen Einrichtung auszugehen. 

Auch im Fall von Erna H. spielten der § 42 und die Verfolgungs-
behörden eine wesentliche Rolle.61 Mit ihrem zweiten Aufenthalt in 
dem privaten Sanatorium Nicolassee im Dezember 1937 kam sie ei-
ner Einweisung in die Heil- und Pflegeanstalt Wittenau durch die 
Polizei zuvor. Im Mai 1938 erfolgte dann die Unterbringung durch 
die Staatsanwaltschaft. Das Gericht befand Erna H. für schuldig, 
sich Rauschmittel unter dem Namen einer Bekannten erschlichen 
zu haben. Die Folge war eine Zwangseinweisung auf der Grundlage 
des  §  42b.  Zusätzlich  erschien  im  Ärzteblatt eine  Warnung  zur 
Rauschmittelsucht Erna H.s; sie erhielt auch jeweils nach den Ku-

60 Vgl. Reichsgesetzblatt, Teil I, Berlin 1933, S. 996.
61 Vgl. Krankenakte von Erna H., Krankenakten Wittenau, ID 3076, Nr. H1807.
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ren eine Verwarnung durch die Rauschgiftzentrale. In der Kranken-
akte ist zudem vermerkt, dass Erna H. eine erhebliche Gefahr für 
die Öffentlichkeit darstelle. Leider ist über ihr weiteres Schicksal 
nach ihrer Entlassung aus der Anstalt Wittenau am 10. November 
1938 nichts bekannt. Nach den Recherchen Tilmann Holzers kann 
davon  ausgegangen  werden,  dass  die  Nationalsozialisten  sie  im 
Zuge der Aktion T4 ermordeten.62 Denn „die T4-Ärzte selektierten 
die Personen, die nach § 42 des StGB verurteilt waren, in der Regel  
für die Gaskammer.“63

Die beiden Fälle  stehen symptomatisch für die  neuen rechtli-
chen  Möglichkeiten  im  Nationalsozialismus,  Morphinisten  zum 
Entzug zu zwingen. Die Zwangseinweisung erfolgte aufgrund der il-
legalen Beschaffung von Rauschmitteln. Da die Bezugsmöglichkei-
ten zum Ende der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus 
eingeschränkt waren, war es nur eine Frage der Zeit, bis die Süchti-
gen auffielen und in eine Anstalt eingewiesen werden konnten.

Interessant am Fall von Emil B. ist zudem, dass die Behörden 
1934 eine Sterilisierung ablehnten. Die Häufigkeit der Aufenthalte 
während der Weimarer Republik und der damit zusammenhängen-
de finanzielle Abstieg lassen vermuten, dass er Opfer einer Sterili-
sierung wurde. Denn Emil B. passte stringent in das nationalsozia-
listische Bild eines „Asozialen“.64

62 Vgl. Holzer, Geburt (wie Anm. 7), S. 264.
63 Vgl. ebd., S. 264. 
64 Vgl. zur Kategorisierung von „Asozialen“ Wolfgang Ayaß, „Asoziale“ im Na-

tionalsozialismus, in:  Ulrike Puvogel / Ingrid Tomkowiak (Hg.),  „Minderwertig“ 
und  „Asozial“.  Stationen  der  Verfolgung  gesellschaftlicher  Außenseiter,  Zürich 
2005, S. 52 f. So war Emil B. auf die Fürsorge angewiesen, da er seit 1926 arbeitsun-
fähig war. Seine mögliche Einweisung in ein Konzentrationslager wird wahrschein-
lich unter der Kategorie „Gewohnheitsverbrecher“ oder „asozial“ geschehen sein.  
Zur Deportation von § 42ern: Raimond Reiter, Psychiatrie im Dritten Reich in Nie-
dersachsen, Hannover 1997, S. 53 f.  

60



Rauschmittel im Nationalsozialismus

Die Konzepte und Diskussionen zur therapeutischen 
Behandlung von Morphinisten

Die Diskussionen um die unterschiedlichen Behandlungskonzepte 
für Morphinisten drehten sich im Nationalsozialismus wie auch in 
der Weimarer Republik vor allem um drei Fragen: (1) ob sich eine 
geschlossene oder eine offene Anstalt positiver auf den Entzug aus-
wirke; (2) ob eine plötzliche oder eine langsame Entziehung vorzu-
ziehen sei; (3) wie die Gestaltung der psychotherapeutischen Be-
handlung auszusehen habe.

Ad (1): Unter einem Aufenthalt in einer geschlossenen Einrich-
tung verstanden die Zeitgenossen „Anstalten, die unter bestimmten 
Voraussetzungen Geisteskranke auch ohne, ausnahmsweise gegen 
ihren Willen verpflegen müssen“.65 Dies beinhaltete auch den Kern-
punkt der Kritik an den geschlossenen Anstalten. Es handelte sich 
dabei um Stationen, auf denen „geistig behinderte Menschen“ un-
tergebracht wurden, die keinen Ausgang bekamen – also die soge-
nannten  „schweren Fälle“.  Dadurch musste  sich  der  Morphinist 
gleichgesetzt  fühlen  mit  den sogenannten „Irren“,  was  eine  von 
manchen Autoren befürchtete Trotzreaktion hervorrufen konnte. 
Im schlimmsten Fall kam die Unterbringung in einer geschlosse-
nen Psychiatrie einer kompletten Entmündigung gleich. Dagegen 
argumentierten die Unterstützer der geschlossenen Abteilung mit 
den besseren Möglichkeiten zur Kontrolle der Morphinisten. Dazu 
gehörten die  Überprüfung des  Gepäcks bei  der  Einweisung,  der 
Briefe  sowie  der  Besuche.  Aufgrund  der  eingeschränkten  Bewe-
gungsfreiheit blieb zur Beschaffung von Betäubungsmitteln nur der 
Weg über das Pflegepersonal. Die geringe Menge an Literatur zu 
dieser Problematik, die nach 1933 erschien, lässt darauf schließen, 
dass die Entscheidung zugunsten der geschlossenen Einrichtungen 
bereits  vorher  fiel.  So  unterteilte  Hans  Schaller  beispielhaft  den 

65 Vgl. J. Kolb, Fürsorge für Geisteskranke, in: Oswald Bumke u. a. (Hg.), Hand-
wörterbuch der psychischen Hygiene und der psychiatrischen Fürsorge,  Berlin /  
Leipzig 1931, S. 82. 
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Aufenthalt der Morphinisten in drei Phasen. Während des Entzu-
ges und seiner Abstinenzerscheinungen verbrachte der Abhängige 
seine Zeit auf der geschlossenen Abteilung der Heil- und Pflegean-
stalt, um anschließend zur Beobachtung in den Wachsaal verlegt zu 
werden. Danach erfolgte die Unterbringung auf der offenen Abtei-
lung, unter der Voraussetzung eines positiven Erscheinungsbildes. 
Allerdings beschränkte sich der Freiraum der Opiatabhängigen auf 
das Gelände der Anstalt, da sie zum Verlassen des Geländes einen 
Berechtigungsschein benötigten.66 In ähnlicher Weise beschrieb Ben-
der den Ablauf. Der Morphinist verbrachte demnach die ersten 14 
Tage im Lazarett, um sich dann – immer noch auf einer geschlosse-
nen Abteilung – bei den ruhigen Geisteskranken wiederzufinden. 
Erst nach vier Monaten war es den Süchtigen erlaubt, in ein „Land-
haus“ zu ziehen, welches den größten Freiraum bot.67

Ad (2): Unter der langsamen Entziehung verstanden die Fach-
leute die allmähliche Reduzierung der Tagesdosis Morphium. Der 
Süchtige verzichtete nach einer Übergangsphase von acht bis zehn 
Tagen ganz auf das Alkaloid.68 In der Forschungsliteratur fanden 
sich selbst in der Weimarer Republik kaum Vertreter der langsamen 
Entziehungsmethode – außer Bleuler, Sprengel und Hahn. Sprengel 
erklärte, dass die Morphinisten das mitgebrachte Rauschmittel be-
halten könnten, um es nach eigenem Gutdünken zu konsumieren. 
Der Vorteil bestehe darin, dass sich der Abhängige beruhigt und si-
cher fühle und somit in der Anfangzeit selbstständig seine Absti-
nenzerscheinungen  beheben  könne.  Zudem  ermögliche  der  re-
spektvolle Umgang ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Arzt 
und Patient, worauf Sprengel besonderen Wert legte.69 Nach Hahn 

66 Vgl. Schaller, Erfahrungen (wie Anm. 42),  S. 365.
67 Vgl. Paulstich, Bekämpfung (wie Anm. 26), S. 572 f.
68 Vgl. Bumke, Lehrbuch (wie Anm. 44), S. 460.
69 Vgl. Curt Sprengel, 350 Entziehungskuren von Morphium und anderen Opium-

alkaloiden.  Klinisch-praktische  Erfahrungen,  in:  Psychiatrisch-neurologische  Wo-
chenschrift,  1931,  S.  104.  Als  Entzugsphänomene  sind  anzuführen:  Zittern,  in 
schweren  Fällen  Koordinationsstörungen,  Parästhesien,  Schmerzen  oder  unbe-
schreibbare  Empfindungen,  Schweißausbrüche,  erhöhte  Peristaltik,  Diarrhöen, 
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bestanden weitere Vorzüge dieser Entziehungsmethode in der Ver-
minderung der Abstinenzerscheinungen und der Vermeidung eines 
Kollapses.  Denn die Gefahr eines tödlichen Kollapses potenziere 
sich durch den plötzlichen Wegfall des Betäubungsmittels.70

Die Befürworter des plötzlichen Entzugs beriefen sich ebenfalls 
hauptsächlich auf den zeitlichen Aspekt.  Da insbesondere in der 
Weimarer  Republik  keine  gesetzlichen  Handlungsmöglichkeiten 
existieren würden, um die Süchtigen in einer Anstalt unterzubrin-
gen, biete die plötzliche Absetzung einen größeren zeitlichen Spiel-
raum, um auf den Morphinisten einzuwirken.71 Bei dieser Methode 
erhielt der Abhängige vom Zeitpunkt des Eintritts in die Anstalt 
kein Rauschmittel mehr. Um die physischen Schmerzen zu lindern, 
verabreichten die Ärzte in den meisten Fällen Schlafmittel, da gera-
de Schlaflosigkeit eines der häufigsten Entzugssymptome darstell-
te. Die Ärzte waren sich einig, dass die Morphinisten einen An-
spruch  auf  Linderung  der  Leiden  hätten,  und  man  lehnte  eine 
„pädagogisch wirksame Schockwirkung“ ab.72 Die Gabe des Schlaf-
mittels variierte zwischen Gaben nur zur Nacht und einer perma-
nenten  Verabreichung,  so  dass  der  Morphinist  die  Abstinenzer-
scheinungen  wie  in  einem  Dämmerschlaf  erlebte  und  kaum 

Schlaflosigkeit, innere und äußere Unruhe. Vgl. Eugen Bleuler, Der Morphinismus, 
in: Lehrbuch der Psychiatrie, vierte Auflage, Berlin 1923, S. 271; Karl Bonhoeffer, 
Zur Therapie des Morphinismus, S. 18; Sprengel, 350 Entziehungskuren (wie oben), 
S. 104.

70 Vgl.  Bleuler, Morphinismus (wie Anm. 69), S. 272; Benno Hahn, Die Mor-
phin-Erkrankungen, Heidelberg 1927, S. 79.

71 Vgl. Bonhoeffer / Illberg, Verbreitung und Bekämpfung (wie Anm. 8), S. 238 f.; 
Joël, Behandlung der Giftsuchten (wie Anm. 20), S. 56.

72 Vgl. H. Frerking, Die Rauschgiftsucht, in: Der öffentliche Gesundheitsdienst, 
2 (1936/37), 1, S. 32; Hesse, Rausch- und Genussgifte (wie Anm. 28), S. 4, 26 f.; F. 
M. Meyer, Die Behandlung von Rauschgiftsuchten im offenen Heim und die Ergeb-
nisse, in: Psychiatrisch-neurologische Wochenschrift, 1936, S. 659; Pauer, Behand-
lungserfolge (wie Anm. 39), S. 17; Schaller, Erfahrungen (wie Anm. 42), S. 365. Un-
ter  einer  Dauerschlafbehandlung  verstanden  die  Mediziner  die  kontinuierliche 
Abgabe von Schlafmitteln, so dass sich der Abhängige in einem permanenten Schlaf-
zustand beziehungsweise Dämmerschlaf befand.
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wahrnahm.73 Nur einige wenige Autoren griffen auf die Idee der 
pädagogischen Abschreckung durch die Entzugssymptome zurück. 
„Das Abfangen der Entziehungserscheinungen durch eine Dauer-
schlafbehandlung […] erweist sich meist als unzweckmäßig, weil 
dadurch das erzieherische Moment, das in dem Erleben der Entzie-
hungserscheinungen und ihrer Herr werden zu erblicken ist, verlo-
ren geht.“74 Letztlich war  auch die  Kontroverse  um die  Art  des 
Entzuges im Nationalsozialismus beendet: „Im großen und ganzen 
hat sich aber doch die Methode der ‚plötzlichen Entziehung‘, bei 
der das Morphium gänzlich weggelassen wird, durchgesetzt.“75

Weitere Hilfsmittel für den Entzug waren in erster Linie warme 
Bäder, die beruhigend auf den Patienten wirkten. Gegen die Ma-
genverstimmungen  wurden  leichte  Kost  und  Milch  verabreicht. 
Empfohlen wurden außerdem Abreibungen mit  Franzbranntwein 
beziehungsweise  Massagen  und  nach  den  ersten  Tagen  Bettruhe 
vereinzelte Spaziergänge und Liegekuren an der frischen Luft.76

Ad (3): In der Weimarer Republik sollte eine Beschäftigungsthe-
rapie  den Süchtigen von seinem Verlangen befreien.  Diese  Form 
der Behandlung sah entweder sportliche Betätigungen (zum Bei-
spiel Schwimmen, Tennis und Reiten) oder Arbeit vor, wobei letz-
tere in erster Linie handwerklicher beziehungsweise physischer Art 
sein  sollte.  Die  Betätigung  erfolgte  möglichst  im  Freien,  sollte 
einen sinnvollen Zweck erfüllen und sich an den Interessen und Ta-
lenten des Abhängigen orientieren. Darunter fielen vor allem Be-
schäftigungen in den Einrichtungen der Anstalt, wie Gartenarbeit, 

73 Vgl. Erich David, Morphinismus und seine Therapie, in: Medizinische Welt, 32 
(1928), S. 1203; Joël, Behandlung der Giftsuchten (wie Anm. 20), S. 57 ff.; Ernst 
Speer,  Morphiumentzug  im  Dämmerschlaf,  in:  Deutsche  Medizinische  Wochen-
schrift, 1 (1931), S. 356; Sprengel, 350 Entziehungskuren (wie Anm. 69), S. 105.

74 Vgl. Heinz Kalk, Die Therapie an den Berliner Universitätskliniken, Berlin / 
Wien 1940, S. 416. Vgl. dazu Frerking, Rauschgiftsucht (wie Anm. 72), S. 32; Pauer, 
Behandlungserfolge (wie Anm. 39), S. 12.

75 Vgl. Pauer, Behandlungserfolge (wie Anm. 39),  S. 9.
76 Vgl. Bonhoeffer / Illberg, Verbreitung und Bekämpfung (wie Anm. 8), S. 20; 

Hahn, Morphin-Erkrankungen (wie Anm. 70), S. 99, 100 f., 105 ff.; Joël, Behand-
lung der Giftsuchten (wie Anm. 20), S. 60.

64



Rauschmittel im Nationalsozialismus

Haushaltsarbeiten,  Aufgaben  in  der  Krankenpflege  oder  Reini-
gungs- und Hilfsarbeiten. Zudem sollte der Morphinist je nach In-
tellekt geistig, aber auch kreativ gefordert werden, was vor allem in 
der Freizeit stattfand und sich auf Buchlektüre, Malen und Musi-
zieren bezog. Letztlich bestanden die Kernpunkte der Therapie in 
einer abwechslungsreichen Gestaltung sowie im Aufbau einer re-
gelmäßigen Struktur.

Aus diesem Grund empfahlen die Ärzte eine begleitende psy-
chotherapeutische Behandlung, die sich vor allem aus Gesprächs- 
und Hypnosetherapie zusammensetzte. Die Hypnose diente zum 
einen dazu, unbewusste Ursachen für die Sucht zu eruieren, um die 
Behandlung dann gezielt anpassen zu können. Zum anderen setz-
ten die Mediziner die Hypnose ein, um den Morphinisten in sei-
nem Verhalten zu beeinflussen und ihn so von seinem Suchtverhal-
ten  zu  heilen.  Der  Erfolg  der  Hypnosebehandlung  war  nicht 
unstrittig, da sie sich bei Alkoholikern als relativ wirkungslos ent-
puppt hatte.77 Die meisten Autoren befürworteten jedoch die Ge-
sprächstherapie,  die  vor  allem durch die  suggestiven Fähigkeiten 
des Arztes bestimmt war. Auf den Abhängigen sollte durch per-
sönliche Unterhaltungen pädagogisch Einfluss genommen werden, 
so  dass  er  der  Sucht  und  seinen  Gewohnheiten  zu  widerstehen 
lernte. Da die Heil- und Pflegeanstalten – als übliche Orte einer 
Entziehungskur – kein ausreichendes Personal besaßen, um eine in-
dividuelle Therapie  durchzuführen,  waren diese  Forderungen be-
reits in der Zeit vor 1933 mehr eine Idealvorstellung als eine Reali-
tätsbeschreibung. 

Im Gegensatz zur Weimarer Republik passte die Psychotherapie 
im Nationalsozialismus nicht in das ideologische Bild. Bei der Ent-
wicklung  einer  neuen  Behandlungsdoktrin  nahmen  Gabriel  und 
Kratzmann eine führende Stellung ein. Die Prämisse bestand nun 
darin, dass die Abhängigkeit eine unheilbare Erscheinung sei, die 
nur durch harmlose Substitutionsmittel in die richtigen Bahnen ge-
lenkt werden könne. Als Ersatz kam in erster Linie die soziale Ar-

77 Vgl. Joël, Behandlung der Giftsuchten (wie Anm. 20), S. 61.
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beit in Einrichtungen der Fürsorge in Betracht. Die Behandlung in 
Form der Gesprächstherapie beziehungsweise der suggestiven Be-
einflussung lehnten Gabriel und Kratzmann als unzweckmäßig ab, 
da sie die Sucht als eine der Person immanente Erscheinung defi-
nierten. Im Vordergrund standen jetzt vor allem die „Willenserzie-
hung“, die durch die Beschäftigungs- beziehungsweise Arbeitsthe-
rapie bewerkstelligt werden sollte. Die erzieherischen Elemente der 
Therapien lagen in dem geregelten Tagesablauf und der Stärkung 
der Selbstachtung und des Selbstvertrauens, indem die Rauschmit-
telabhängigen eine sinnvolle und produktive Tätigkeit absolvierten, 
die ihren Neigungen entsprach. Zusätzlich sollten Turnübungen die 
Genesung beschleunigen.78 Allerdings galt die ethische Grundein-
stellung  des  Individuums,  die  auf  Grundlage  des  Konzepts  der 
Volksgemeinschaft beurteilt wurde, als Voraussetzung für die „Wil-
lenserziehung“. Nur wenn der Morphinist die Einsicht entwickelte 
oder besaß, dass er im nüchternen Zustand dem Volk sowie seiner 
nächsten Umgebung positiv dienen konnte, stand eine erfolgreiche 
Behandlung in Aussicht.  Gleiches  galt  für  den Arzt,  der bei  der 
Therapie den Nutzen für die Volksgemeinschaft im Auge behalten 
musste.79 Konsequenterweise forderten Gabriel und Kratzmann für 
alle Personen, die zu einer solchen „Erziehung“ nicht in der Lage 
beziehungsweise nicht bereit waren, die Isolierung. So stellten sie 
sich eine eigene Kolonie für „die Unheilbaren“ vor, in der diese sich 
autark verpflegen sollten, um der Volksgemeinschaft nicht weiter 
zur Last zu fallen.80 

Die Praxis in den Heil- und Pflegeanstalten des Nationalsozialis-
mus zeigt, dass sich die Behandlung auf die „Arbeitstherapie“ be-
schränkte. So findet sich in der gesamten Akte von Emil B. kein 

78 Vgl. Gabriel / Kratzmann, Süchtigkeit (wie Anm. 34), S. 267 ff.; Gabriel, Zur 
Psychotherapie (wie Anm. 30), S. 12. 

79 Vgl.  ebd.,  S.  268;  Dr.  Bender,  Entwöhnungskuren  –  Anstaltserfahrungen, 
Krankenhausfragen, in: Gerhardt Feuerstein (Hg.), Suchtgifte, Berlin 1944, S. 75; 
Paulstich, Bekämpfung (wie Anm. 26), S. 575.

80 Vgl. Gabriel / Kratzmann, Süchtigkeit (wie Anm. 34), S. 268; Gabriel, Zur Psy-
chotherapie (wie Anm. 30), S. 12.
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Beleg für  eine  psychotherapeutische Behandlung. Während seines 
Aufenthalts vom Juli 1933 bis zum April 1934 arbeitete er im Haus-
garten und erledigte Hausarbeiten. Allem Anschein nach dienten die 
Arbeiten in erster Linie  keinem therapeutischen Zweck,  sondern 
der Beschäftigung, falls  möglich in einer für die Heil-  und Pfle-
geanstalten produktiven und profitablen Art und Weise. In keiner 
der  zehn Krankenakten finden sich andere  Behandlungsarten als 
die „Arbeitstherapie“.81 So waren die Abhängigen in der Plättstube, 
in der Küche, auf dem Feld, auf der jeweiligen Krankenstation und 
allgemein mit Hausarbeiten beschäftigt. Die Unterordnung thera-
peutischer Intentionen unter den wirtschaftlichen Zweck führte im 
Laufe der Zeit zu selektiven Behandlungen, mit negativen Konse-
quenzen für die Betroffenen. „Wer zu den meist einfachen Arbeits-
leistungen nicht mehr fähig war, wurde den ‚Siechen‘ zugeordnet 
und der Minimalfürsorge ausgesetzt.“82 

Während die Anstaltspsychiatrie in der Weimarer Republik einen 
Aufschwung  erlebte  und  sich  neue  Behandlungs-  und  Untersu-
chungsmethoden  entwickelten,  verschlechterte  sich  die  Situation 
ab Beginn der 1930er Jahre allmählich. Infolge der Weltwirtschafts-
krise verringerten sich die finanziellen Mittel der Heil- und Pfle-
geanstalten, so dass mehr und mehr die „Heilbaren“ im Zentrum 
der  psychiatrischen  Behandlung  standen.83 Ab  1933  sanken  die 

81 Vgl. Krankenakten Buch, Landesarchiv Berlin, A Rep. 003-04-01, Nr. 1120, A 
Rep. 003-04-01, Nr. 1209; Krankenakten Wittenau, ID 1464, Nr. A 0028, ID 3873, 
Nr. K1064, ID 3076, Nr. H1807, ID 117, P0916, ID 171, Nr. E0240. In den anderen 
drei Akten wird keine Therapieform erwähnt.

82 Vgl.  Achim Thom, Kriegsopfer  der  Psychiatrie.  Das  Beispiel  der  Heil-  und 
Pflegeanstalten Sachsens, in: Norbert Frei (Hg.), Medizin und Gesundheitspolitik 
in der NS-Zeit, München 1991, S. 206 ff.

83 Vgl. Kristina Hübener, Die Auswirkungen der „Machtergreifung“ auf das System 
der Provinzialen Heil- und Pflegeanstalten Brandenburgs, in: dies. (Hg.), Brandenbur-
gische Heil- und Pflegeanstalten in der NS-Zeit, Berlin 2002, S. 16 f.; Bronwyn McFar-
land-Icke, Zur beruflichen Erziehung des psychiatrischen Pflegepersonals im Natio-
nalsozialismus, in: Matthias Hamann / Hans Asbeck (Hg.), Halbierte Vernunft und 
totale Medizin, Göttingen 1997, S. 132; Hans-Ludwig Siemen, Psychiatrie im Natio-
nalsozialismus, in: Michael Cranach / Hans-Ludwig Siemen (Hg.), Psychiatrie im Na-
tionalsozialismus.  Die  bayerischen  Heil-  und  Pflegeanstalten  zwischen  1933–1945, 
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Pflegesätze  für  die  Anstaltsinsassen  weiter,  während  gleichzeitig 
die Aufnahmezahlen stiegen. „In den ersten sechs Jahren der NS-
Herrschaft wurde das psychiatrische Anstaltswesen in stetig größe-
rem Maße beansprucht. Während dieser Zeit stieg die Zahl der in 
psychiatrischen Anstalten behandelten Menschen um gut 80.000“.84 
Der Zuwachs an Patienten lag auch an den Zwangseinweisungen 
aufgrund  des  §  42.85 Zudem kürzten  die  Nationalsozialisten  die 
Pflegesätze, so dass ab 1935 nur noch 3,70 RM pro Kopf und Tag 
zur Verfügung standen, wodurch die Ernährung der Patienten nur 
teilweise gesichert war. Folglich stieg die Sterblichkeitsrate in den 
Heil-  und Pflegeanstalten erheblich.86 Außerdem verringerte  sich 
im Nationalsozialismus die Zahl der in den Anstalten beschäftigten 
Ärzte und Pfleger. So kamen zum Beispiel in der Heil- und Pfle-
geanstalt Arnsdorf in Sachsen elf  Ärzte auf 1.715 Patienten. Die 
Arztstellen waren nicht immer mit ausgebildeten Medizinern, son-
dern zum Teil  mit  unausgebildeten Assistenzärzten besetzt.  Der 
Ausbildungsgrad  und die  Zahlen des  Pflegepersonals  durchliefen 
eine kongruente Entwicklung.87 Zwar bescheinigt Thom, dass die 
Einstellung der Anstaltsärzte „von einem relativ breiten Bemühen 
um die  aktive  Behandlung“  aller  Neuzugänge  getragen  wurde,88 
doch kam es in Anbetracht der Patientenzahlen in den meisten Fäl-

München 1999, S. 18 ff. 
84 Vgl. Siemen, Psychiatrie im Nationalsozialismus (wie Anm. 83), S. 25 f.
85 Vgl. Reiter, Psychiatrie im Dritten Reich (wie Anm. 64), S. 48. Die Krankenak-

ten belegen die Entwicklung nur bedingt, da nur zwei Fälle aufgrund des § 42 einge-
wiesen wurden. Vgl. Landesarchiv Berlin, A Rep. 003-04-01, Nr. 1209, Krankenak-
ten Wittenau, ID 3076, Nr. H1807.

86 Vgl. Siemen, Psychiatrie im Nationalsozialismus (wie Anm. 84), S. 26 f.
87 Vgl.  Irmgard Gaertner,  Alle  sind betroffen  – NS-Psychiatrie  in Hessen,  in: 

Landeswohlfahrtsverband Hessen  (Hg.),  Psychiatrie  im Nationalsozialismus.  Ein 
Tagungsbericht des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen, Kassel 1989, S. 11; Isidor J.  
Kaminer,  Psychiatrie  im  Nationalsozialismus.  Das  Philippshospital  in  Riedstadt 
(Hessen), Frankfurt am Main 1996, S. 21, 27; Siemen, Psychiatrie im Nationalsozia-
lismus (wie Anm. 84), S. 28; Thom, Kriegsopfer der Psychiatrie (wie Anm. 83), S. 
203, 207.  Gaertner berichtet  zudem, dass in einer Heil-  und Pflegeanstalt  neben 
zwei Ärzten eine rauschmittelsüchtige Medizinerin beschäftigt war.

88 Vgl. Thom, Kriegsopfer der Psychiatrie (wie Anm. 82), S. 203.
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len nicht zu einer individuellen Behandlung. So bemerkte der Di-
rektor der Landesheil- und Pflegeanstalt Leipzig-Dösen 1937: „Von 
Psychotherapie  auf  den  Krankenabteilungen  kann  wegen  deren 
Überfüllung größtenteils nicht gesprochen werden, besonders von 
der Wachabteilung kann man nur von [einer] auch durch die Ver-
hältnisse gebotenen, meist unzweckmäßigen Unterbringung, aber 
kaum von einer  seelischen Behandlung sprechen.“89 Einen ähnli-
chen Tenor weist die Beschwerde eines Patienten der Landesheil- 
und Pflegeanstalt Osnabrück an den Stabschef der SA in Berlin auf. 
Demnach wurden „Briefe von Patienten an ihre Angehörigen, wel-
che eine Beschwerde oder eine vorgekommene Tatsache enthalten, 
welche sich für die Anstalt übel auswirken könnte, […] zurückbe-
halten und nicht abgesandt […]. An eine individuelle Behandlung 
seitens der Ärzte ist gar nicht zu denken, also für einen kranken 
Menschen  unmöglich  bei  dieser  Behandlung  gesund  zu  werden. 
Fast alle hier vorkommenden Arbeiten werden von Kranken ausge-
führt […].“90 Die Heil- und Pflegeanstalten entwickelten sich also 
wieder zu Verwahreinrichtungen, die aufgrund der Überbelegung 
und der geringen Pflegesätze nicht immer das Überleben der Pati-
enten garantieren konnten. Eine Psychotherapie konnte ein Opiat-
abhängiger in diesem Umfeld nicht erwarten.

Die  Situation  der  Rauschmittelsüchtigen  verschärfte  sich  also 
nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten in fast allen Be-
reichen. Die Beschaffung der Rauschmittel gestaltete sich immer 
schwieriger,  so  dass  letztlich nur  Rezeptfälschung und -erschlei-
chung übrig blieben. Die rechtliche Lage näherte sich jener der Al-
koholiker an, obwohl im Nationalsozialismus weiterhin eklatante 
Diskrepanzen bestanden. So wurden die Morphinisten im „Gesetz 
zur  Verhütung erbkranken Lebens“ sowie  in  den Bestimmungen 
zur Entmündigung nicht explizit erwähnt. Wenn der Unterschied 
in der Praxis auch keine große Rolle spielte, so bot das Fehlen ge-
nauer  Bestimmungen den Behandelnden doch eine  gewisse  Ent-

89 Zitiert nach Thom, Kriegsopfer der Psychiatrie (wie Anm. 82), S. 207.
90 Zitiert nach Reiter, Psychiatrie im Dritten Reich (wie Anm. 64), S. 95.
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scheidungsfreiheit.  Zwischen  heil-  beziehungsweise  unheilbaren 
und für die Volksgemeinschaft wertvollen beziehungsweise wertlo-
sen Abhängigen wurde unterschieden. Berühmte Rauschmittelab-
hängige,  wie  Herman  Göring91 oder  der  Schriftsteller  Gottfried 
Benn,92 konnten deswegen von den Zwangsmaßnahmen ausgenom-
men werden. Unter diese Ausnahmen fielen wahrscheinlich eben-
falls Ärzte, Akademiker und Künstler, die aufgrund ihrer Stellung 
oder ihres Berufes für die Nationalsozialisten eine unverzichtbare 
Funktion hatten.  Gleiches  galt  ebenso für  Alkoholiker  wie  zum 
Beispiel  den Reichsleiter und Leiter der Deutschen Arbeitsfront, 
„Reichstrunkenbold“ Robert Ley.93 Auf der anderen Seite konnten 
aber Personen, die für die Nationalsozialisten nicht von Wert waren 
und nicht in deren ideologisches Bild passten, sterilisiert oder für 
längere Zeit in Heil- und Pflegeanstalten eingesperrt werden. Hinzu 
kamen die geringe Anzahl an Morphiumabhängigen sowie der eher 
unauffällige Konsum, aufgrund derer die Morphiumabhängigen den 
politischen Entscheidungsträgern als  marginales  Problem erschie-
nen, welches zudem nur geringe Profilierungsmöglichkeiten bot.

Die therapeutische Situation änderte sich für die Rauschmittel-
süchtigen ebenfalls erheblich. Sie waren meist in geschlossenen Sta-
tionen mit geistig Behinderten untergebracht, erlebten einen plötz-
lichen Entzug, wurden mit Schlafmitteln behandelt und erhielten 
eine Arbeitstherapie. Allerdings stand die Arbeitstherapie in engem 
Zusammenhang mit  der  ökonomischen Nützlichkeit,  so  dass  ab 
1933 kaum noch von einer therapeutischen Zielsetzung gesprochen 
werden kann.  Denn im Nationalsozialismus  galten  die  Patienten 

91 Vgl.  Joachim Fest,  Das  Gesicht des  Dritten  Reiches  (wie  Anm. 2),  S.  116; 
Wistrich, Wer war wer im Dritten Reich? (wie Anm. 2), S. 119, 122.

92 Vgl. Gottfried Benn, Provoziertes Leben, in: Edward Reavis (Hg.), Rauschgift-
esser erzählen, Frankfurt am Main 1967. Den Aufsatz soll Benn laut Herausgeber 
bereits 1943 geschrieben haben. In der Schrift propagiert Benn den Rauschmittel-
konsum als  ein  Mittel  der  Erkenntnisgewinnung  und  der  Horizonterweiterung: 
„Potente Gehirne aber stärken sich nicht durch Milch, sondern durch Alkaloide“ 
(S. 223). Weitere eindeutige Textstellen: S. 231, 232. 

93 Vgl. [http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_image.cfm?image_id=1888&la
nguage=german] (Download  21. Februar 2012).
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der Heil- und Pflegeanstalten in erster Linie als eine Belastung der 
Volksgemeinschaft.  Eine  umfangreiche  Verpflegung und Behand-
lung  galt  als  unerwünscht  und  überflüssig.  Deshalb  wurden  die 
Aufwendungen  für  Personal,  Verpflegung und Ausstattung dras-
tisch gekürzt. In Anbetracht der Krankenakten muss zwar konsta-
tiert werden, dass eine individuelle und umfassende Betreuung auch 
in der Zeit vor 1933 die Ausnahme war. Dennoch war das potenzi-
elle Angebot in der Weimarer Republik vielseitiger. Das Repertoire 
enthielt Therapieformen wie die Suggestionsmethode per Gespräch 
oder Hypnose sowie die Psychoanalyse. Eine Diskontinuität oder 
ein  Bruch kann hinsichtlich  der  rechtlichen und therapeutischen 
Entwicklung also nicht konstatiert werden. Vielmehr handelte es 
sich um einen Paradigmenwechsel. Die Nationalsozialisten setzten 
in erster Linie Forderungen um, die bereits in der Weimarer Repu-
blik von zahlreichen Fachleuten formuliert worden waren. 
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DISKUSSION / DISCUSSION

Michael Esch

Zum Verhältnis zwischen individueller 
Erinnerung, öffentlichem Gedächtnis und 
Historiographie. Der „Komplex Vertreibung“

Ich möchte mit einer eher banal erscheinenden Feststellung begin-
nen,1 die gewöhnlich als Anfang einer wissenschaftlichen Beschäfti-
gung mit Geschichte betrachtet wird. In seinen Geschichten der ro-
manischen und germanischen Völker postulierte Leopold von Ranke, 
Geschichte solle berichten, „wie es eigentlich gewesen ist“.2 Dieser 
Nebensatz bekommt einen ganz anderen Sinn, wenn man ihn so 
spricht: Geschichte beschreibt, „wie es eigentlich gewesen ist“. Un-
abhängig davon, wie der Autor dieser fünf Wörter sie betont haben 
mag – gemeint waren sie ja als Absage an eine urteilende Chronis-
tik vergangener Zeiten – steckt die Suche nach dem „Eigentlichen“, 
also dem Kern historischer  Ereignisse,  ihrer  Bedeutung,  im An-
spruch der Historiographie auf Wissenschaftlichkeit.

Von diesem Eigentlichen ist es ein kurzer Weg zu einer theorie-
nahen – oder wenigstens nicht theoriefernen – Geschichte, einer 
Geschichte als wissenschaftlicher Bearbeitung historischer und ak-
tueller Fragestellungen im Sinne Marc Blochs. Eine solche Histo-
riographie beschreibt historische Ereignisse, Strukturen oder Phä-
nomene  in  einer  Weise,  die  den  Akteuren  –  den  historischen 
Subjekten – häufig fremd sein dürfte. Diese Reibung zwischen ob-
jektivierender  Historiographie  und  subjektivem Erleben  wird  da 
besonders deutlich, wo sich die Akteure selbst noch zu Wort mel-

1 Der folgende Text wurde im Februar 2008 als Antrittsvorlesung zur Privatdo-
zentur  an  der  Heinrich-Heine-Universität  Düsseldorf  vorgetragen und für  diese 
Veröffentlichung um Literaturangaben ergänzt.

2 Leopold von Ranke, Geschichten der romanischen und germanischen Völker 
von 1494 bis 1535, Bd. 1, Leipzig / Berlin 1824, S. VI. 
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den können, also in der Zeitgeschichte und ganz besonders in der  
oral history.

Bei dem historischen Ereignis, das ich an dieser Stelle heranziehen 
möchte, dem „Komplex Vertreibung“, kann eine solche Reibung zur 
Stichflammenbildung führen: Kolleginnen und Kollegen, die sich zu 
Vorträgen  bei  Vertriebenenverbänden  einladen  lassen,  wissen,  wie 
eine  differenzierte,  wissenschaftliche Begrifflichkeit  und Darstel-
lungsform zu lautstarken Protesten führen kann. Wir haben es bei 
solchen  Vorträgen  aber  nicht  einfach  mit  bloßen  Zeitzeugen zu 
tun, sondern mit einer peer group, die Einfluss auf die Deutung der 
unmittelbaren Nachkriegszeit beansprucht. Wir begegnen also ver-
gangenheitspolitischen und identitären Diskursen und daher einem 
dritten Feld, dem öffentlichen Raum und den in ihm verhandelten 
Repräsentationen, insbesondere dem kollektiven Gedächtnis.

Die Beschäftigung mit Geschichte spielt sich also auf drei ver-
schiedenen Ebenen ab: in der Historiographie, im kollektiven Ge-
dächtnis und in der individuellen Erinnerung. In welchem Verhält-
nis stehen diese drei Bereiche zueinander und welche Rolle kann – 
oder sollte – die Geschichtswissenschaft in diesem spannungsvol-
len Feld einnehmen?

I

Die historiographische Dokumentation der Aussiedlung der Deut-
schen begann Anfang der 1950er Jahre mit der Dokumentation der  
Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa.3 Das Material wur-
de aus verschiedenen Dokumentationen zusammengestellt und be-
stand zum größten Teil aus 11.000 Texten, die bis heute die größte 
Sammlung von Erlebnisberichten zur Zeitgeschichte bilden. In ei-
nem ähnlichen Superlativ blieb die  Dokumentation der Vertreibung 
mit fünf Bänden, Beiheften und Registerband das größte zeitge-
schichtliche Forschungsprojekt der alten Bundesrepublik.

3 Theodor Schieder u. a. (Hg.), Dokumentation der Vertreibung der Deutschen 
aus Ost-Mitteleuropa, vier Bände, Bonn 1953–1961 (Nachdruck München 1984).
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Die Finanzierung kam vom Bundesministerium für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte und hatte sowohl geschichtspoli-
tische als auch außenpolitische Absichten: Das Projekt diente der 
Konstruktion eines deutschen Opferdiskurses, möglicherweise auch 
im Blick auf einen späteren Friedensvertrag. Die Kommission selbst 
betonte,  sie  fühle  sich nur  „an das  Ethos  der  wissenschaftlichen 
Forschung“ gebunden und sei sich „des deutschen Anteils an den 
Verhängnissen der letzten beiden Jahrzehnte bewusst“.4 Ihre Ab-
sicht sei es, die Einsicht zu stärken, „dass sich Ereignisse wie die 
Vertreibung nicht wiederholen dürfen“.5 Das Ethos war also das ei-
ner Geschichtswissenschaft als Lehrmeisterin der gesellschaftlichen 
Großkollektive.

Die Bearbeiter ließen es an wissenschaftlicher Genauigkeit nicht 
fehlen: Sie entwickelten Verfahren, mit denen die Glaubwürdigkeit 
der Berichte geprüft werden konnte. Diese wissenschaftliche Red-
lichkeit widersprach den politischen Absichten, die an dieses Pro-
jekt geknüpft waren, nicht: Gerade dann, wenn die Dokumentation 
der  Vertreibung Reparations-  oder  Revisionsforderungen  belegen 
helfen sollte, war die Stichhaltigkeit der Ergebnisse zwingend er-
forderlich. Gleichwohl waren die Geldgeber nicht zufrieden:  Ein 
abschließender Band, der die Zwangsaussiedlungen der Deutschen 
in den Kontext des Zweiten Weltkrieges und der deutschen Besat-
zungspolitik stellen sollte, wurde nicht mehr veröffentlicht. 

Die Dokumentation der Vertreibung regte auch keine weiteren Stu-
dien zu den Bevölkerungsverschiebungen nach dem Zweiten Weltkrieg 
an. Das Thema verschwand vielmehr für mehrere Jahrzehnte weitge-
hend aus  den Arbeitsfeldern der  Geschichtswissenschaften.  Dies 
lag nicht zuletzt daran, dass das Themenfeld zunehmend ideolo-
gisch belegt war: Es galt als Domäne der Vertriebenenverbände und 
der  politischen Rechten.  Dies  zeigte  sich deutlich an der  Doku-
mentation der Vertreibungsverbrechen, die 1969 von der großen Ko-
alition beschlossen und 1974 vom Bundesarchiv fertiggestellt wur-

4 Dokumentation der Vertreibung (wie Anm. 3), Bd. I/1, S. VI f.
5 Ebd., S. VII.
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de: Die nun sozialliberale Regierung sah von einer Veröffentlichung 
ab, CDU/CSU sorgten dafür, dass 1975 ein Raubdruck als  Wahr-
heit,  die  Bonn  verschweigt in  einem rechtsgerichteten  Verlag  er-
scheinen konnte.6

Maßgeblich als wissenschaftliche Darstellung wurde die 1977 in 
London erschienene und noch im gleichen Jahr in deutscher Über-
setzung herausgegebene Studie  Nemesis at Potsdam von Alfred de 
Zayas.7 Diese Arbeit interessierte sich auf der Grundlage lediglich 
englischsprachiger Quellen vor allem für den Nachweis der Völker-
rechtswidrigkeit der Aussiedlungen und lieferte keine hinreichende 
Analyse des eigentlichen Geschehens, seiner Akteure und Struktu-
ren. Sie deckte gleichwohl eine vorhandene Nachfrage ab: Vor drei 
Jahren erschien immerhin die 14. Auflage, auch weitere Bücher des 
Autors zu diesem Themenbereich verkauften sich sehr gut.

Die Enthaltsamkeit der deutschen Zeitgeschichte hing vor allem 
damit zusammen, dass der deutsche Opferdiskurs seit dem Ende 
der 1950er Jahre allmählich in einen Täterdiskurs umschlug. Eine 
Pionierstudie war die 1961 veröffentlichte Studie  Nationalsozialis-
tische Polenpolitik  1939–1945.8 Ihr  Autor Martin Broszat verkör-
perte  die  Verschiebung  des  Forschungsinteresses  sozusagen  per-
sönlich:  Broszat  hatte  an  der  Dokumentation  der  Vertreibungen 
mitgearbeitet und dort unter anderem den letzten der drei Bände 
über Polen erstellt. Dieser Umschlag war nicht allein auf die BRD 
beschränkt: 1961 erschienen – nach der Übersetzung der Pionierar-
beit Gerald Reitlingers aus dem Jahre 19569 – die ersten Gesamt-
darstellungen des  Massenmordes  an  den europäischen  Juden:  In 

6 Wilfried  Ahrens,  Verbrechen  an  Deutschen.  Die  Wahrheit,  die  Bonn  ver-
schweigt, Huglfing 1979.

7 Alfred de Zayas, Nemesis at Potsdam. The Anglo-Americans and the Expulsion 
of  the  Germans:  Background,  Execution,  Consequences,  London  1977,  dt.  Die 
Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der Deutschen. Vorgeschichte, Verlauf, Fol-
gen, vierte Auflage, München 1979.

8 Martin Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik 1939–1945, Stuttgart 1961.
9 Gerald Reitlinger, Die Endlösung. Hitlers Versuch der Ausrottung der Juden 

Europas 1939–1945, Berlin 1956.
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den USA The Destruction of the European Jews,10 in Polen Artur Ei-
senbachs Die NS-Politik der Vernichtung der polnischen Juden.11 Be-
reits ein Jahr zuvor war im DDR-nahen Röderberg-Verlag der ur-
sprünglich  polnische  Dokumentenband  Faschismus  –  Getto  –  
Massenmord von  Tatiana  Berenstein  und  Artur  Eisenbach veröf-
fentlicht  worden.12 Im gleichen Jahr  1961 fand in Jerusalem der 
Eichmann-Prozess statt, der erstmals für eine öffentliche Repräsen-
tation des Massenmordes an den europäischen Juden in Israel sorg-
te. Die zeitliche Koinzidenz ist überraschend, aber trügerisch: Ar-
beiten eines solchen Umfangs erfordern jahrelange Vorbereitung. 
Wesentlich erscheint mir, dass zu Beginn der 1960er Jahre die teil-
weise seit 1948 betriebenen Forschungen zu einem vorläufigen Ab-
schluss gelangten und der nationalsozialistische Völkermord nun, 
gut 15 Jahre nach Kriegsende, in mehreren Ländern zu einem The-
ma der Fachwissenschaft und des öffentlichen Raumes wurde.

Erst danach setzte eine intensive Erforschung des Nationalso-
zialismus ein. Seither entstand eine unüberschaubare Vielzahl von 
Arbeiten zu den unterschiedlichsten Aspekten des „Dritten Rei-
ches“. In ihnen wurden nicht nur Opferzahlen, Geschehnisse und 
Abläufe rekonstruiert, es wurde also nicht nur gezeigt,  wie es ei-
gentlich gewesen ist. Die meisten Arbeiten vertreten auch Positio-
nen  darüber,  wie  „Drittes  Reich“  und  Judenmord  entstanden, 
strukturiert waren und zu verstehen sind. Sie waren immer auch hi-
stoire problème: In der Suche nach den  eigentlichen Ursachen und 
Gründen steckt der Anspruch, Maßnahmen zu finden, um solche 
Verbrechen zu verhindern.

In  Polen konzentrierte  sich das  Forschungsinteresse  seit  1948 
auf den Zweiten Weltkrieg, insbesondere auf die deutsche Besat-
zungspolitik in Polen. Hier lag auch eine erste umfassende Betrach-
tung der NS-Besatzungspolitik in Europa vor. Eine Untersuchung 

10 Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, Chicago 1961.
11 Artur Eisenbach, Hitlerowska polityka zagłady Żydów, Warszawa 1961.
12 Tatjana Berenstein / Artur Eisenbach (Hg.), Faschismus – Getto – Massen-

mord: Dokumentation über Ausrottung und Widerstand der Juden in Polen wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges, Frankfurt am Main 1960.
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des „Komplex Vertreibung“ fand durchaus statt, allerdings nur in-
tern:  1968  reichte  Stefan  Banasiak  eine  ausführliche  Studie  zur 
Umsiedlung der Deutschen aus Polen 1945–1950 ein.13 Diese wurde 
aber  nie  gedruckt  und lag  nur  in  wenigen Exemplaren „für  den 
Dienstgebrauch“ vor. 1973 wurde Mieczysław Jaworskis Studie Na 
piastowskim szlaku veröffentlicht.14 Diese untersuchte allerdings die 
Tätigkeit des „Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete“ 
und beschränkte sich auf die Ansiedlung von Polen in den neuen 
Gebieten;  die Entfernung der  vorherigen deutschen Bevölkerung 
spielte keine weitere Rolle. Anfang der 1980er Jahre konnte Leszek 
Belzyt mit einer Studie über die sogenannte nationale Verifikation 
der  polnischen Bevölkerung in Masuren und Ermland nach dem 
Zweiten Weltkrieg promovieren – also über die Scheidung der aus-
zusiedelnden Deutschen von den dazubehaltenden Polen. Die Stu-
die wurde jedoch in Polen erst 1996 veröffentlicht, nachdem 1990 
ein zusammenfassender Aufsatz in den deutschen Jahrbüchern für  
die  Geschichte  Mittel-  und  Ostdeutschlands erschienen  war.15 Die 
neue geschichtswissenschaftliche Beschäftigung mit dem „Komplex 
Vertreibung“, die nach 1989 in Ostmitteleuropa einsetzte, hing un-
mittelbar  damit  zusammen,  dass  sich  Öffentlichkeit  und  Ge-
schichtswissenschaft nach dem Systemwechsel besonders den „wei-
ßen  Flecken“  zuwandten  –  Themen  der  Zeitgeschichte,  deren 
Bearbeitung und öffentliche Diskussion in den vorangegangenen 
Jahrzehnten nicht oder kaum möglich gewesen war.

In diesem Rahmen ist von besonderem Interesse, wie die Zwangs-
aussiedlung der Deutschen kontextualisiert wird: Die ältere Literatur 
erwähnte,  dass  der polnische Untergrundstaat  und das  Exil  zwi-
schen 1940 und 1945 ihrerseits auf eine Form ethnischer Säuberung 

13 Stefan Banasiak, Przesiedlenie Niemców z Polski w latch 1945–1950, Disser-
tation, Łódź 1968.

14 Mieczyław Jaworski, Na piastowskim szlaku. Działalność Ministerstwa Ziem 
Odzyskanych, Warszawa 1973.

15 Leszek Belzyt, Zum Verfahren der nationalen Verifikation in den Gebieten des 
ehemaligen Ostpreußen 1945–1950, in: Jahrbücher für die Geschichte Mittel- und 
Ostdeutschlands, 39 (1990), S. 247–296.

Sozial.Geschichte Online  7 (2012) 77



Michael Esch

nach dem Kriege hingearbeitet und Vorarbeiten erstellt hatten, die 
in die Arbeit der polnischen Behörden nach dem Krieg eingingen. 
Die  neuere  Literatur  erwähnt  diese  Vorarbeiten  überhaupt  nicht 
oder erklärt sie für irrelevant. Die Behandlung dieser Vorarbeiten 
bestimmt, als was die Aussiedlung der Deutschen und die Ansied-
lung der Polen  eigentlich gesehen werden: Galten sie vor 1989 als 
nationales  Projekt,  das  durch  die  Tatkraft  der  kommunistischen 
Regierung zum Erfolg gebracht werden konnte, so wurden sie nun 
als kommunistisches Projekt und als eines von vielen kommunisti-
schen Verbrechen gesehen. Beide Auffassungen ermöglichen es, die 
Aussiedlung der Deutschen als Teil des „Jahrhunderts der Vertrei-
bungen“ zu betrachten – aber mit je unterschiedlichem eigentlichen 
Inhalt:  Während die ältere polnische Auffassung den Blick dafür 
öffnen kann, dass ein Zusammenhang zwischen Zwangsumsiedlung 
und Nationalstaat an sich bestehen könnte, bietet die neuere ledig-
lich das Ergebnis an, dass es eine Identität, zumindest eine Ähn-
lichkeit der europäischen Totalitarismen gebe und die Polen Opfer 
zweier Totalitarismen gewesen seien.

Die deutsche Zeitgeschichte näherte sich dem Thema gleichsam 
durch einen Seiteneingang: Zunächst erschienen einige Sammelbän-
de, die den „Komplex Vertreibung“ in einen unmittelbaren Kontext 
mit  den  deutschen  Verbrechen  in  Ostmitteleuropa  stellten  oder 
einen beginnenden Dialog zwischen deutschen und ostmitteleuro-
päischen Historikern dokumentierten.16 1996 erschienen zwei ver-
gleichende Arbeiten: Philip Thers Arbeit über die Unterbringung 
und Integration der  deutschen und polnischen Zwangsumsiedler 
der Nachkriegsjahre und meine eigene über die deutsche und polni-
sche  bevölkerungspolitische  Planung  1939  bis  1950.17 Zwischen 

16 Siehe etwa Wolfgang Benz (Hg.), Die Vertreibung der Deutschen aus dem Os-
ten. Ursachen, Ereignisse, Folgen, Frankfurt am Main 1995; Detlef Brandes / Václav 
Kural (Hg.), Der Weg in die Katastrophe. Deutsch-tschechoslowakische Beziehun-
gen 1938–1947, Essen 1994.

17 Philip Ther, Deutsche und polnische Vertriebene: Gesellschaft und Vertriebenen-
politik in der SBZ/DDR und in Polen 1945–1956, Göttingen 1998; Michael G. Esch, 
„Gesunde Verhältnisse“. Deutsche und polnische Bevölkerungspolitik in Ostmitteleu-
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2000 und 2004 schließlich erschien in vier Bänden eine Dokumen-
tenedition  zum  „Komplex  Vertreibung“  unter  der  Leitung  von 
Hans Lemberg und Włodzimierz Borodziej,  und zwar parallel  in 
Polen und Deutschland.18

Die in der polnischen Forschung sehr deutlich sichtbare Einord-
nung in einen politisch-ideologischen Diskurs gilt allerdings auch 
hier: Einige frühe Veröffentlichungen lassen sich als Einsprüche ge-
gen  ein  Wiederaufleben  des  deutschen  Opferdiskurses  nach  der 
geistig-moralischen  Wende  unter  der  Regierung  Kohl  lesen:  Ab 
Mitte der 1980er Jahre erschienen einige populärwissenschaftliche 
Darstellungen,  die  auf  die  Vorgeschichte  des  „Komplex  Vertrei-
bung“ nicht weiter eingingen. Die übrigen wissenschaftlichen Ar-
beiten verraten das Bemühen, im Dialog zwischen den Zeithistori-
kern jeweils zweier Länder zu gemeinsamen Begriffen zu kommen 
– also eine grenzübergreifende Forschung und ein gemeinsames öf-
fentliches Erinnern zu ermöglichen. Meine eigene Arbeit machte 
keine Ausnahme, nur dass sie sich in einen widerständigen Diskurs 
einschrieb: Sie ging von meinen Forschungen zum Nationalsozia-
lismus aus und war als Nachweis der Unterschiede zwischen dem 
deutschen und dem polnischen Vorgehen sowie – in der Bespre-
chung der Ähnlichkeiten – als Beitrag zu einer Kritik des modernen 
Staates gemeint.

Ich will damit vor allem darauf hinaus, dass jede historiographi-
sche Arbeit,  die über rein faktographischen Positivismus hinaus-
geht, immer auch eine Position gegenüber öffentlichen Diskursen 
einnimmt: Eine Historiographie, die versucht, Schlussfolgerungen 
aus historischem Geschehen zu ziehen, ist selbst eine Stimme im 
öffentlichen Raum.

ropa 1939–1950, Marburg 1998.
18 Włodzimierz Borodziej / Hans Lemberg (Hg.), „Unsere Heimat ist uns ein 

fremdes Land geworden …“ Die  Deutschen östlich von Oder und Neiße 1945–
1950. Dokumente aus polnischen Archiven, vier Bände, Marburg 2000–2004. Die 
polnische Ausgabe erschien parallel: Nasza ojczyzna stała się dla nas obcym państ-
wem …“ Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów, Warszawa 2000–2004.
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II

Kommen wir also zum öffentlichen Raum. Hier werden Identitäten, 
Verhältnisse, Regeln des Umgangs der Menschen miteinander ver-
handelt und vermittelt. Das kollektive Gedächtnis ist eine Funktion 
dieses Raumes: Es konstruiert eine nationale Meistererzählung, die 
etwa über Museen, Gedenktage, über Medien und Schulunterricht 
vermittelt wird. Es ist eine der Formen, in denen kollektive Identität 
und politisch-gesellschaftliche Legitimität hergestellt werden.

Ein Vertreibungsdiskurs, der ein wesentlicher Bestandteil eines 
deutschen  Opferdiskurses  werden  sollte,  setzte  zu  Beginn  der 
1950er Jahre ein und begann mit der Einführung des Begriffs „Ver-
triebener“.  Mit der Verabschiedung des Bundesvertriebenengeset-
zes von 1953 legte der Begriff die Empfängergruppe von Hilfszah-
lungen und  Integrationshilfen  fest.  Er  schrieb  gleichzeitig  einen 
ethnischen Nationsbegriff  fort,  indem er  eine  größere  Sorgfalts-
pflicht gegenüber zwangsumgesiedelten Deutschen als  gegenüber 
den Displaced Persons – also ehemaligen Zwangsarbeitern und KZ-
Häftlingen – und anderen Flüchtlingen festlegte.

Diese Unterscheidung von Zugehörigen und Nichtzugehörigen 
war  übrigens  keine  spezifisch  deutsche  Herangehensweise:  Als 
nach dem Algerienkrieg im Jahre 1961 mehr als eine Million Men-
schen nach Frankreich flohen, hatten die christlichen Pieds Noirs 
und die jüdischen Algerier Anspruch auf Hilfsleistungen, die mus-
limischen Harkis hingegen nicht.

Die  Integrationshilfen  bedeuteten  auch  eine  Erweiterung  der 
Funktionen der parallel entstehenden Landsmannschaften und Ver-
triebenenverbände: Diese sollten nicht nur über die Konstruktion 
kultureller Traditionen und sozialer Netzwerke die Frage nach der 
deutschen Ostgrenze  offenhalten.  Außerdem gewährleisteten  sie 
die Repräsentation der Vertriebenen im öffentlichen Raum. Beides 
zusammen erleichterte, als nationale Vergemeinschaftung doppelter 
Opfer des Nationalsozialismus und des Kommunismus, sowohl die 
Westintegration als auch die Rekonstruktion einer durch Krieg und 
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Massenumsiedlungen  erschütterten  Gesellschaft.  Gegen  Anfang 
der 1960er Jahre änderte sich dies, insbesondere durch die Thema-
tisierung der deutschen Verbrechen im Eichmann-Prozess.

Der Wandel des öffentlichen Gedächtnisses in der Bundesrepu-
blik fand in den folgenden Jahren weitere Wegmarken: Dazu gehör-
te  die  Wiederaufnahme von Gerichtsverfahren gegen NS-Verbre-
chen,  von  denen  der  Auschwitz-Prozess  von  1963  bis  1965  der 
aufsehenerregendste war. Der Abschluss dieser Entwicklung ließe 
sich  auf  1970  datieren,  auf  den  Kniefall  Willi  Brandts  vor  dem 
Denkmal für den Ghettoaufstand in Warschau. Holm Sundhaussen 
hat  die  Auffassung geäußert,  ein deutscher  Täterdiskurs  und das 
Fehlen einer öffentlichen und wissenschaftlichen Repräsentation des 
„Komplex Vertreibung“ seien erforderlich gewesen für eine nachhal-
tige Demokratisierung des deutschen Gemeinwesens.19 Dann stellt 
sich aber die Frage, wieso mit dieser Demokratisierung – einer Um-
erziehung  nationalsozialistisch  geprägter  Generationen  hin  zum 
demokratischen Diskurs – 16 Jahre gewartet werden konnte.

Wichtiger war meiner Ansicht nach – neben der erzwungenen 
Wahrnehmung des Völkermordes an den Juden – die bald folgende 
Infragestellung eines gesellschaftlichen Konsens, der auf die Inte-
gration  der  Flüchtlinge  und Zwangsumgesiedelten  einerseits,  die 
Integration der ehemaligen NS-Funktionsträger und -mitläufer an-
dererseits abgezielt hatte. Dieser Bruch vollzog sich auf mehreren 
Ebenen und mit zahlreichen Akteuren, von Jugendsubkulturen der 
1950er Jahre über die internationale Ostermarschbewegung bis hin 
zur Neuen Linken und zu einer Studenten- und Jugendrevolte, die 
1967/68 Formen einer Kulturrevolution erreichte. Erst danach nah-
men Forschungen und populäre Darstellungen zur Geschichte des 
„Dritten Reiches“ größeren Umfang an und setzte sich ein deut-
scher Täterdiskurs allmählich – aber niemals vollständig – durch. 

19 Holm Sundhaussen, Einführende Bemerkungen: Wider Vertreibung als natio-
nalen Erinnerungsort, in: Ulf Brunnbauer / Michael G. Esch / Holm Sundhaussen 
(Hg.),  Definitionsmacht,  Utopie,  Vergeltung.  „Ethnische Säuberungen“  im östli-
chen Europa des 20. Jahrhunderts, Berlin 2006, S. 21–31.
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Zudem ist es fraglich, ob es tatsächlich an einer öffentlichen Re-
präsentation der Vertreibung und Zwangsaussiedlung gefehlt hat: 
Zum einen waren die Vertriebenenverbände weiterhin publizistisch 
tätig und hielten ihre jährlichen Versammlungen ab. Erst Mitte der 
1980er Jahre gab es Proteste in den Medien gegen einen Schlesien-
tag unter dem Motto „Schlesien bleibt unser“, und es kam zu Ge-
gendemonstrationen. Dabei geht es gar nicht darum, ob das Motto 
als Forderung nach Rückgabe der Ostgebiete gemeint gewesen war 
oder als identitärer Bezug. Wesentlich ist, dass der deutsche Täter-
diskurs nun zusammen mit der Unantastbarkeit der Oder-Neiße-
Grenze in bestimmten Teilen des öffentlichen Raumes etabliert war 
und verteidigt wurde.

Dieser Täterdiskurs wirkte auch nach 1989 weiter fort: Als ich 
1996 meine Doktorarbeit vorstellte, wurde mir vorgeworfen, mit 
einem Vergleich der deutschen mit der polnischen Bevölkerungspo-
litik den Diskurs der Vertriebenen salonfähig zu machen, obwohl 
meine  Ablehnung  der  Geschichtsbilds  der  Vertriebenenverbände 
hinreichend deutlich wurde. Der Vorwurf war trotzdem nicht ganz 
falsch: Diskurs ist ja nicht einfach, was gesagt wird, sondern was 
überhaupt wie gesagt werden kann. Es ist allerdings fraglich, wel-
chen Einfluss wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten tatsächlich 
auf die öffentliche Diskussion haben: Doktorarbeiten werden nicht 
in  Massenauflagen vertrieben,  auch von meiner  wurden nur  250 
Stück verkauft.

Eine Folge meiner Arbeit war allerdings, dass ich – wie viele jün-
gere KollegInnen – zu Veranstaltungen im Vertriebenenumfeld ein-
geladen  wurde,  mitunter  als  Feigenblatt,  mitunter  mit  dem Bil-
dungsauftrag, die Klientel zu zwingen, sich mit der NS-Politik in 
ihrer ehemaligen Heimat zu beschäftigen. Ein solches Unterfangen 
ist zum Scheitern verurteilt: Der Unmut richtete sich einmal gegen 
einen  Halbsatz,  mit  dem ich  den  Bromberger  Blutsonntag  vom 
September 1939 erwähnt hatte. Das eigentliche Thema – der Natio-
nalsozialismus in Danzig-Westpreußen – stieß auf gepflegtes Des-
interesse.

82



Der „Komplex Vertreibung“

Diese  auffallende  Unbelehrbarkeit  ist  nicht  einer  besonderen 
Mentalität deutscher Verbandsvertriebener geschuldet, sondern ih-
rer  Eigenschaft  als  identitätspolitische  Akteure  im  öffentlichen 
Raum.  Ein  solches  Verhältnis  zwischen öffentlichen Akteuren und 
Historiographie ist nicht auf den „Komplex Vertreibung“ beschränkt: 
Vorlesungen über den Islam im Mittelalter sind hier in Düsseldorf 
schon auf engagierte Einsprüche von Musliminnen gestoßen.

Das Monopol der Vertriebenenverbände auf identitäre Repräsen-
tation im kollektiven Gedächtnis erklärt auch den Verlauf der Aus-
einandersetzungen um das „Zentrum gegen Vertreibungen“ in Ber-
lin. Die Initiative selbst war nicht nur ein Bruch mit dem deutschen 
Täterdiskurs. Sie war gleichzeitig eine Konsequenz aus einem welt-
weiten  Opferdiskurs:  Nach  dem Ersten  und  nach  dem Zweiten 
Weltkrieg wurde der Angriffskrieg, im 19. Jahrhundert eine legiti-
me Form von Politik, dauerhaft geächtet.

Dadurch wurden zwar Kriege nicht verhindert; sie müssen seither 
aber aufwändiger als Verteidigung legitimiert werden. Die Auseinan-
dersetzung mit dem Massenmord an den Juden, in der Auschwitz 
eine Chiffre für Antisemitismus und Rassenhass, dann für staatlich 
verordneten Mord an Minderheiten wurde, führte in den USA und 
in Europa dazu, dass in zunehmendem Maße Ansprüche auf Berück-
sichtigung der jüdischen Belange anerkannt wurden. In den 1970er 
bis 1990er Jahren meldeten weitere Opfergruppen – Sinti und Roma, 
Schwule,  Zwangsarbeiter –  Anspruch auf Anerkennung ihres Lei-
dens und dessen Repräsentation im kollektiven Gedächtnis an.

Die damit entstehende „Konkurrenz der Opfer“ blieb nicht bei 
den Leidtragenden des „tausendjährigen Reiches“ stehen: Die schwar-
ze Bürgerrechtsbewegung in den USA der 1960er Jahre, die parallele 
Dekolonisierung und die ab den 1980er Jahren einsetzende Diskus-
sion um Geschichte und Folgen des europäischen und amerikani-
schen Kolonialismus führten zu einem Diskurs, in dem der Status 
als Opfer als solcher eine Anerkennung im öffentlichen Raum und 
damit auch eine Repräsentation im kollektiven Gedächtnis legiti-
mierte. Diese wiederum ist nicht selten mit konkreten Hilfsansprü-
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chen verknüpft: In allen ehemaligen Kolonialstaaten genoss daher 
lange Zeit die Migration aus den ehemaligen Kolonien einen privi-
legierten Status. In Deutschland galt dies – in einer anderen histori-
schen Konstellation – für  Vertriebene und Spätaussiedler,  in den 
1990er Jahren für Russlanddeutsche und ehemals sowjetische Ju-
den. Zudem lenkten Arbeiten über systematische Vergewaltigun-
gen durch sowjetische Truppen den Blick auf alliierte Kriegsverbre-
chen – übrigens nicht aus einem relativierenden Impetus, sondern 
aus einem feministischen.20 Es folgte die Bearbeitung weiterer „wei-
ßer Flecken“, etwa der Bombardierung Dresdens oder der Versen-
kung der „Wilhelm von Gustloff“.21 Diese und ähnliche Arbeiten 
konnten der Kenntnis des Zweiten Weltkriegs und der Eigenheiten 
moderner,  totaler  Kriegsführung sicherlich  das  eine  oder  andere 
hinzufügen. Es ist aber der Verdacht angebracht, dass sie – nach 
dem Untergang  des  sogenannten  Kommunismus,  der  offiziellen 
Beendigung des Zweiten Weltkriegs und seiner Folgen durch die 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten und die erneute Aner-
kennung der Ostgrenzen sowie nach dem Abtreten der Erlebnisge-
neration unter dem Kanzler Gerhard Schröder – vor allem eine ver-
änderte historische Positionierung des deutschen Staates und der 
deutschen Gesellschaft  bewirkten:  Nun gab es Diskussionen um 
einen ständigen Platz Deutschlands im UN-Sicherheitsrat, und die 
Bundesrepublik konnte – unter dem Hinweis, dass gerade Auschwitz 
dazu verpflichte – zur Verhinderung eines angeblichen Völkermordes 
am Krieg der NATO gegen Serbien teilnehmen. Die internationale 
Anerkennung der erfolgten Läuterung des deutschen Gemeinwesens 
legitimierte ein neues Interesse an deutschem Leiden. 

Es ist daher nicht überraschend, dass Erika Steinbach und der 
Bund der Vertriebenen 2001 den Zeitpunkt für günstig hielten, eine 

20 So insbesondere  Helke Sander /  Barbara Johr (Hg.),  Befreier  und Befreite.  
Krieg, Vergewaltigungen, Kinder, München 1992.

21 Jörg Friedrich, Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940–1945, Berlin / 
München 2002; Katalog zur Ausstellung „Erzwungene Wege. Flucht und Vertrei-
bung im Europa des 20. Jahrhunderts“, herausgegeben vom Zentrum gegen Vertrei-
bungen, Berlin 2006.

84



Der „Komplex Vertreibung“

eigene,  nationale  museale  Repräsentation  von  Vertreibung  und 
Zwangsaussiedlung zu fordern.  Zwei Jahre später erhoben einige 
führende Spezialisten zum Thema Folgen des Zweiten Weltkrieges 
Einspruch gegen die Initiative und sprachen sich für eine Histori-
sierung ethnischer Säuberungen im europäischen Kontext aus.

Dieser Einspruch gipfelte 2004 in der Gründung eines „europäi-
schen  Netzwerks  gegen  Zwangsmigration und Vertreibungen im 
20. Jahrhundert“ mit Zeithistorikern aus acht Ländern. Es ist ein 
recht seltener Vorgang, dass sich Kolleginnen und Kollegen aus so 
vielen Ländern in der Beurteilung eines so stark politisierten The-
mas einig sind; diese Einigkeit hängt sicherlich mit Kontakten auf 
wissenschaftlicher  Ebene  zusammen,  durch  die  seit  Beginn  der 
1970er Jahre die Nationalisierung der Geschichtsbilder überwun-
den werden sollte. Hinzu kamen das in den Jahren seit dem Jugo-
slawienkrieg einsetzende wissenschaftliche Interesse an ethnischen 
Säuberungen in der europäischen und Weltgeschichte des 20. Jahr-
hunderts sowie kulturwissenschaftlich-historische Paradigmen, die 
den  grenzüberschreitenden  Charakter  sozialer  und  historischer 
Phänomene in den Blick nahmen.

So ehrenvoll diese Initiative auch war: Es ist ihr nicht gelungen, 
eine alternative Repräsentation des „Komplex Vertreibung“ im kol-
lektiven Gedächtnis durchzusetzen. 2007 beschloss die Regierung 
Merkel-Steinbrück die Einrichtung eines „Zentrums gegen Vertrei-
bungen“ in Berlin, zwar ohne Beteiligung des Bundes der Vertriebe-
nen, aber mit seinem Beifall. Das Europäische Netzwerk hingegen 
beschränkt sich darauf, lokale Projekte der Aussöhnung, Dokumen-
tation und Forschung zu unterstützen. Das ist sinnvoll,  wenn es 
sich  der  Tradition der  Geschichtswerkstätten  anschließt,  die  der 
Meistererzählung ergänzende, mitunter widersprechende Deutun-
gen entgegensetzten und häufig eher in der Lage waren, individuel-
le Erinnerung, wissenschaftliche Darstellung und museale Reprä-
sentation miteinander zu versöhnen. Eine Aufnahme in öffentliche 
Diskurse und in nationale und transnationale Meistererzählungen 
bedeutet es nicht.
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III

Dies wirft die Frage auf, wie es sich denn nun mit den Subjekten,  
den Zeitzeugen verhält. Ich komme noch einmal auf die Ost-Do-
kumentation zurück. Mit 11.000 Berichten ist sie ohne Zweifel be-
eindruckend. Gleichwohl gibt es problematische Aspekte: Das Ziel 
der Materialsammlung bestand darin, „der Nachwelt von den unge-
heuerlichen Vorgängen im Osten Europas  am Ende  des  zweiten 
Weltkriegs authentische Kunde“ zu tun.22 Die Absicht war nicht, 
den  gesamten  Komplex  Vertreibung  zu  dokumentieren,  sondern 
Verbrechen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich nur solche 
Personen angesprochen fühlten, die Opfer von Gewalt geworden 
waren. Die Berichte selbst sind von Deutungen durchsetzt: Viele 
enthalten neben Gewalttaten auch Nachrichten über erfahrene Hil-
fe. Dort wird sehr häufig betont, dass die Täter Mongolen, die Hel-
fer Russen, die Täter Russen, die Helfer Polen und so weiter waren. 
Mitunter ist es genau umgekehrt: Gewalttaten von Polen aus der 
unmittelbaren Nachbarschaft  wurden von polnischen oder  russi-
schen Offizieren oder Funktionären verhindert oder abgemildert.

Sicherlich hat es das eine wie das andere gegeben. Ich halte es 
aber für wichtig,  sich klarzumachen, dass die Herausstellung der 
Konstellation von Opfer – Täter – Helfer die Erfahrung im Akt des 
Erinnerns interpretiert: Entweder als Überfall aus dem barbarischen 
Osten  oder  als  plötzlichen  Bruch  eines  harmonischen  Nachbar-
schaftsverhältnisses. Friedhelm Boll zeigt in dem Buch Erinnern als  
Last und Befreiung,23 warum es auch gar nicht anders sein kann: 
Deutung und konkreter Inhalt der Erinnerung – was wird erzählt, 
was wird ausgelassen – hängen von zahlreichen Faktoren ab: vom 
Lebensalter und den inzwischen gemachten Erfahrungen, von der 
Art, wie das individuelle Trauma verarbeitet – oder nicht verarbeitet 

22 Dokumentation der Vertreibung (wie Anm. 3), Bd. I/1, S. I.
23 Friedhelm Boll, Sprechen als Last und Befreiung. Holocaust-Überlebende und 

politische Verfolgte zweier Diktaturen. Ein Beitrag zur deutsch-deutschen Erinne-
rungskultur, Bonn 2001. 
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– wurde, von der Situation, in der erinnert wird – gegenüber der 
Familie,  Freunden,  Medien,  scheinbar  neutralen Wissenschaftlern 
oder  Wissenschaftlerinnen;  gerade  hier  spielt  das  jeweilige  Ge-
schlecht eine maßgebliche Rolle. Ich halte daher nichts davon, hier 
von Primärerfahrung zu sprechen, sondern von individuellen Erin-
nerungen, die von sozialen und kognitiven Kontexten geprägt sind.

Auch anderswo bleiben bestimmte Erfahrungen unrepräsentiert: 
Wenige Arbeiten über Zwangsarbeiter während des Zweiten Welt-
kriegs thematisieren Momente von Spaß an der Arbeit oder Sexua-
lität. Ein Mitglied des Sonderkommandos Auschwitz – also der jü-
dischen Hilfskräfte bei der Vergasung der Juden – veröffentlichte 
seine Erinnerungen erst in den 1990er Jahren. Diese lange Enthalt-
samkeit der Zeitgeschichte und der Zeitzeugen – der eine andau-
ernde Enthaltsamkeit im öffentlichen Raum entspricht – hängt vor 
allem damit zusammen, dass das Bild des Opfers im öffentlichen 
Raum keine Ambivalenzen zulässt.  Die darzustellende Erfahrung 
der Überwältigung durch äußere Gewalt lässt nur in außerordent-
lich seltenen Fällen Raum für Ambivalenz: für Momente der Freu-
de oder Befriedigung, oder für eigensinnige Praktiken, zumal dann 
nicht, wenn diese geltenden Normen widersprechen. So gibt es in 
polnischen Quellen mehrfach Hinweise darauf, dass deutsche Bau-
ernfamilien,  die  von ihren Höfen vertrieben worden waren,  ihre 
Töchter zu russischen Ortskommandanten schickten, die darauf-
hin die neu angesetzten Polen wieder fortjagten. Es ist anhand von 
Zeitzeugenberichten vorläufig kaum verifizierbar, ob solche Berich-
te der Wahrheit oder spezifischen Deutungsmustern polnischer Be-
amter entspringen. Ihre Einbeziehung ist aber wichtig, um zu ver-
stehen,  wie  sich  wirkliche  Menschen  in  wirklichen  Situationen 
verhalten und wie ihr Verhalten den Gang der Dinge beeinflusst.

Darüber hinaus ist es fraglich, ob das Geschichtsbild der Vertrie-
benenverbände die Erfahrungen der Subjekte vollständig oder we-
nigstens repräsentativ abbildet. Die Großmutter meiner Gefährtin 
beispielsweise  bezeichnete  sich selbst  nie  als  Vertriebene.  Sie  er-
zählte, irgendwann hätten sie und ihr Mann sich entscheiden müs-
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sen, ob sie nun Polen oder Deutsche sein wollten, hätten sich für 
letzteres entschieden und seien – mit Hilfe polnischer Nachbarn – 
in einen der Transporte nach Westen gekommen. Es ist kaum fest-
zustellen, ob sie keine Gewalttaten erwähnte, weil es keine gegeben 
hat, weil sie die Härten der Umsiedlung als notwendiges Übel ansah 
oder weil die Erfahrung so traumatisierend war, dass sie nicht erin-
nert werden soll. Es gibt aber in den Quellen hinreichende Belege da-
für, dass es Fälle solcher Art gegeben hat – sowohl während der 
Phase der „freiwilligen Ausreise“ nach der Potsdamer Konferenz als 
auch in den späteren Phasen der organisierten Zwangsaussiedlung.

Es ist daher zu klären, wer sich von den Landsmannschaften und 
dem BdV vertreten fühlt, wer aus welchen Gründen dort eintritt 
oder Veranstaltungen besucht, und wer nicht. Hinsichtlich der Mo-
tive  der  Mitglieder  bestehen offensichtlich  keine  großen  Unter-
schiede zu anderen – etwa migrantischen – Organisationen: Zum 
Teil nehmen die Mitglieder aktiv an der Gestaltung beziehungswei-
se Vermittlung des identitären Geschichtsbildes teil oder sehen dar-
in ihre  persönlichen Erfahrungen und Haltungen bestätigt.  Zum 
Teil  suchen sie weitaus konkretere Vorteile: Zugang zu Hilfsleis-
tungen; Bestätigung der eigenen Identität gegen eine als fremd oder 
feindlich erlebte  Umgebung;  die  Aufrechterhaltung von sozialen 
Netzwerken; geselliges Zusammentreffen mit Menschen, denen sie 
bestimmte Erfahrungen nicht vermitteln müssen, weil sie sie teilen. 
Selbst  die  Mitgliedschaft  in den Vertriebenenverbänden bedeutet 
also nicht, dass das Geschichtsbild des BdV geteilt wird. Dies muss 
umso mehr gelten für jene Mehrheit der Zwangsumgesiedelten, die 
nie in diese Verbände eingetreten ist. Kurz gesagt: Es gibt keinen 
Grund, davon auszugehen, dass die Diskrepanz zwischen individu-
ellem und öffentlichem Erinnern, die Harald Welzer und andere für 
die  Deutschen  und  den  Nationalsozialismus  festgestellt  haben,24 

24 Harald Welzer / Sabine Moller / Karoline Tschuggnall, Opa war kein Nazi. Na-
tionalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, Frankfurt am Main 2002; 
Harald Welzer (Hg.), Der Krieg der Erinnerung. Holocaust, Kollaboration und Wi-
derstand im europäischen Gedächtnis, Frankfurt am Main 2007.
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hier nicht besteht. Und diese Diskrepanz wird auch dann bestehen 
bleiben, wenn ein Zentrum gegen Vertreibungen eröffnet wird.

Heißt das, dass das historische Subjekt mit seinem persönlichen 
Trauma notwendig allein bleibt, reduziert wird zur Staffage interes-
sierter Vergangenheitspolitik einerseits, zur historischen Quelle an-
dererseits? Im Prinzip: Ja. Und gleichzeitig auch: Nein. Form und 
Umstände  der  Zwangsumsiedlerintegration  in  der  DDR  zeigen, 
dass die öffentliche Repräsentation des individuell Erinnerten gar 
nicht unbedingt das Ziel der Subjekte ist.

In der DDR gab es keine Vertretung der Vertriebenen. Die hier 
sogenannten Neusiedler – der Dramatisierung im Westen antworte-
te eine Entdramatisierung – genossen im Zuge der Landreform die 
gleichen staatlichen Hilfen wie die einheimischen Neubauern. Da-
durch konnte übrigens eine Abwehrhaltung seitens der Einheimi-
schen gar nicht entstehen, die Integration verlief weitaus rascher. 
In Interviews, die Ségolène Plyer geführt hat, wird eine Atmosphä-
re  betont,  in  der  erzählendes  Erinnern  im Familienverband,  das 
Aufrechterhalten identitärer Gemeinschaftlichkeit in den meist ka-
tholischen Gemeinden stattfand.25 Plyer hält diesen Ausschluss aus 
dem öffentlichen Raum für eine Terrormaßnahme des DDR-Regi-
mes.  Sicherlich  war  dadurch ein Sprechen über  die  individuellen 
und kollektiven Erfahrungen angstbesetzt;  diese  Angst war  aber 
nicht  spezifisch  für  die  Zwangsumsiedler.  Das  Material  wider-
spricht aber dem Schluss, dass der Wunsch nach einer Repräsentati-
on in der Öffentlichkeit überhaupt bestanden hätte: Er beschränk-
te sich auf ein Ende der Tabuisierung. Das Material  erlaubt auch 
nicht den Schluss, dass die Verarbeitung persönlicher Traumata in 
der  DDR  schlechtere  Voraussetzungen  gehabt  hätte  als  in  der 
BRD. Womöglich war eher das Gegenteil der Fall: Es wäre zu prü-
fen, in welchem Maße die monopolisierende Vergangenheitspolitik 

25 Ségolène Plyer, A Village Divided – Integration of Sudetan Germans in Eastern 
and Western Germany 1945–1989, Paper für den Workshop „History – Migration – 
Anthropology:  New  Perspectives  on  Migration  and  Migration  History“,  Erfurt, 
November  2002,  [http://www.network-migration.org/workshop2002/papers.htm] 
(Download 21. Februar 2012). 
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der Vertriebenenverbände und die wechselnden Konjunkturen einer 
Repräsentation  im  kollektiven  Gedächtnis  erinnerndes  Erzählen 
und Traumaverarbeitung behindert haben.

Die  Historiographie  bietet  im  Prinzip  andere  Möglichkeiten: 
Zumindest ermöglicht sie einen differenzierenden und im besten 
Falle multiperspektivischen Blick, in dem sich vermutlich nicht der 
identitäre Akteur, wohl aber der unorganisierte Zeitzeuge wieder-
erkennen kann. Dies zeigen Situationen, in denen Zeitzeugen er-
zählen, was sie in einer Studie, einem Vortrag wiedererkannt haben, 
wo sie Ergänzungen anbringen möchten.

IV

Worin liegt also der grundlegende Unterschied zwischen individu-
eller Erinnerung, kollektivem Gedächtnis und Historiographie? Si-
cherlich nicht darin, dass individuelles Erleben dann gleichsam neu 
konstruiert wird, wenn es erinnert wird. Denn ähnliches gilt für das 
kollektive Gedächtnis: Die Inhalte der öffentlichen Gedächtniskul-
tur wechselten nicht nur in Bezug auf das „Dritte Reich“ und seine 
Folgen mit innen- und außenpolitischen Diskursen. Ähnliches gilt 
auch für die Geschichtswissenschaft: Die Konjunkturen geschichts-
wissenschaftlicher Themenfelder und analytischer Paradigmen wech-
seln zuweilen in überraschender Übereinstimmung mit Diskursen 
im öffentlichen Raum.

Ich möchte das Verhältnis pointiert so fassen: Das historische 
Subjekt bemüht sich, im Erinnern die eigenen Erlebnisse zu begrei-
fen und diesen Begriff den Gesprächspartnern zu vermitteln. Die 
Historiographie  versucht,  historisches  Geschehen  in  seiner  Ge-
samtheit und Differenziertheit zu verstehen und Schlüsse daraus zu 
ermöglichen. Das kollektive Gedächtnis setzt eine historische Posi-
tionierung des Jetzt fest und legitimiert auf diese Weise politische 
Herrschaft und gesellschaftliche Organisation.

Das Spannungsfeld individuelles Erinnern – kollektives Gedächt-
nis – Historiographie ist dann – trotz des Sinnspruchs, der Zeitzeu-
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ge sei der größte Feind des Historikers – nicht in erster Linie be-
stimmt durch einen immanenten Konflikt zwischen Historiogra-
phie und Zeitzeugen, sondern durch einen strukturellen Konflikt 
zwischen kollektivem Gedächtnis und Historiographie.

Was wäre dann eine passende Rolle für die Zeitgeschichte oder 
die Geschichte im Allgemeinen? Auf der einen Seite bestünde na-
türlich die Möglichkeit, dass sie sich an der Gestaltung des kollek-
tiven Gedächtnisses beteiligt, um letzteres so weit als möglich mit 
dem Forschungsertrag zur Deckung zu bringen. Eine solche Ge-
schichtswissenschaft will ihren Beitrag zur Meistererzählung leis-
ten. Sie ist dann aber Legitimationswissenschaft – nicht mehr für 
nationale Vergemeinschaftung oder für Großmachtansprüche, son-
dern für übernationale Vergemeinschaftungen – im Rahmen einer 
Europäisierung und Globalisierung,  die  vor  allem ökonomischen 
Verwertungsstrategien und politischen Machtansprüchen gehorcht. 
Dies gilt auch für die Initiative für ein europäisches Erinnern an 
Zwangsumsiedlungen und Vertreibungen: Sie korrespondiert sehr 
unmittelbar mit jener übernationalen Vergemeinschaftung, die im 
Zuge der Erweiterung der EU zu einer politisch-gesellschaftlichen 
Einheit erforderlich wird.

Die Kontextualisierung des „Komplex Vertreibung“ bleibt aber 
unvollständig,  wenn  sie  sich  auf  „ethnische  Säuberungen“  be-
schränkt, also auf bestimmte Formen gewalthafter Exklusion. Sie 
lässt aus, dass es Anstrengungen zu ethnischen Homogenisierun-
gen, die nicht immer die Form von ethnischen Säuberungen anneh-
men mussten, in allen modernen Staaten gegeben hat und gibt: im 
Verbot der bretonischen Sprache in Frankreich 1793, in der Assimila-
tionsforderung an Migranten, in der Abschließung der europäischen 
Außengrenzen. Sie lässt aus, dass der moderne Staat die scheinbar 
klassenübergreifende  Inklusion  nur  bewerkstelligen  kann  durch 
neue Exklusion. Und ich frage mich, ob man nicht den Bock zum 
Gärtner macht, wenn sich die Geschichtswissenschaft zur Verhin-
derung künftigen Unrechts gegen Minderheiten der Legitimierung 
des modernen Staates verschreibt – jener Institution also, die das 
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20. Jahrhundert überhaupt erst zum „Jahrhundert der Vertreibun-
gen“ und zum Schauplatz systematischen Völkermordes gemacht 
hat. Ich halte es daher auch in wissenschaftlicher Hinsicht für reiz-
voller, Geschichte prinzipiell als Delegitimation zu betreiben: also 
nicht veraltete Mythen durch zeitgenössischere zu ersetzen, son-
dern  vergemeinschaftende  und  herrschaftslegitimierende  Mythen 
im öffentlichen Raum an sich zu dekonstruieren, und womöglich 
sogar den öffentlichen Raum selbst.

Auch  eine  delegitimierende  Geschichtswissenschaft  wird  sich 
freilich gegen die Identifikationsangebote des kollektiven Gedächt-
nisses nicht durchsetzen können: Wir müssen uns im Klaren dar-
über  sein,  dass  auch die  brillantesten Arbeiten  nur  sehr  geringe 
Wirkungen  im  wirklichen  Leben  haben  werden.  Als  Wolfgang 
Reinhard für seine Geschichte der Staatsgewalt den Preis des Histo-
rischen Kollegs erhielt,26 nannte er sich einen „Schmalspuranarchis-
ten“ und „Hofnarren, der den Mächtigen unangenehme Wahrheiten 
sagen darf, über die sie dann zur Tagesordnung übergehen können“.27 
Es ist überdies offensichtlich, dass in der aktuellen Umgestaltung 
der  Hochschulen  und  des  Studiums  für  solche  Hofnarren  kein 
Platz mehr vorgesehen ist.

Man kann versuchen, sich an anderer Stelle Gehör zu verschaffen: 
in einem wissenschaftlichen Austausch natürlich, der nicht der Kon-
struktion vergemeinschaftender Geschichtsbilder, sondern dem Ver-
stehen und der Erkenntnis gewidmet ist. Im – mitunter schwierigen 
– Dialog mit widerständigen Gruppen, wie bei Bourdieu, Hobsba-
wm oder  den Subaltern  Studies.  In  der  Verbindung aus  wissen-
schaftlicher Praxis und radikalem Engagement.

26 Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt.  Eine vergleichende Verfas-
sungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1999.

27 Wolfgang Reinhard, Geschichte als Delegitimation, in: Jahrbuch des Histori-
schen Kollegs 2002, München 2003, S. 27–37, hier S. 27, 37.
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“No one represents us”: the 15 May 
Movement in the Spanish State

On  15  May  2011,  thousands  of  people,  mainly  young,  demon-
strated all over the Spanish state under the slogans “For real demo-
cracy now” and “We are not commodities in the hands of politi-
cians  and  bankers”.1 The  demonstrations  explicitly  rejected  the 
participation of political parties or trade unions. A month later, on 
19 June, over one million marched in around fifty different cities 
and towns,  mobilised  by what  now was  known as  the  “15  May 
Movement” (15-M) or the indignados. In the four weeks after the 
15 May protest, tens of thousands had been involved in camps and 
mass assemblies. The supposed passivity and lack of commitment 
of youth disappeared overnight. Above all, the emergence of the 
15-M shows how quickly the situation can radicalise in the context 
of deepening crisis. To understand how such an explosion has been 
possible it is necessary to look at both the effects of the crisis and 
the peculiarities of the Spanish left and trade union movement.

The economic crisis has hit Spain hard. The country’s apparent 
prosperity since  the 1990s  was  centred on construction and de-
pendent  on  cheap  credit;  this  came  to  an  abrupt  end  in  2008. 
Among the EU15 countries (the core of the “old” European Union 
before the accession of ten mainly Central and Eastern European 
states in 2008), Spain already had the highest percentage of tem-
porary contracts and unemployment, combined with some of the 

1 The first part of this text was completed in October 2011, before the general elec-
tions of 20 November that resulted in a government led by the conservative Partido 
Popular, and published in International Socialism. A Quarterly Journal on Socialist  
Theory, no. 133, [http://www.isj.org.uk/index.php4?id=757&issue=132] (retrieved 21 
February 2012). 
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lowest wages and social expenditure. Unemployment now stands at 
nearly five million people – around 21 percent of the active popula-
tion – of whom many receive no benefits. Among those under 25,  
unemployment affects nearly 44 percent, compared with an already 
high  20  percent  in  the  eurozone  as  a  whole.  And  those  young 
people who do work are usually hired on short-term contracts and 
very low wages. Things are made worse by the near complete ab-
sence of affordable accommodation, forcing most young people to 
live with their parents. 

The rejection of political organisations by the 15-M reflects the 
alienation of large sections of the population, particularly the young, 
from the political system and its representatives. This is understand-
able, given not only the level of attacks on ordinary people but also 
the corruption and hypocrisy that can be found in much of institu-
tional politics. However, this does not mean there is less interest in 
“politics” than elsewhere in Europe. For instance, participation in 
general elections (over 70 percent) is higher than in Britain.

Disillusionment with the ruling Socialist Party (PSOE) is partic-
ularly deep. Massive attacks on working-class living standards and 
rights at work have undermined the party’s support and aided the 
right in the recent local elections. The main electoral alternative on 
the left,  the  Communist  Party-led  Izquierda Unida (IU, United 
Left), has hardly benefited from the PSOE’s decline and its share 
of the vote,  apart from a small  increase in the local  elections of 
2011, has steadily declined since the mid-1990s, from 10.5 percent 
in 1996 to only 3.7 percent in 2008. The reasons for this are di-
verse.  The  electoral  system,  although  proportional,  is  heavily 
weighted in favour of the two main parties and some voters feel a 
vote for the IU is “wasted”. More importantly, IU, despite its left-
wing rhetoric, has been unable to present itself as a credible altern-
ative due to its tendency to tail-end the Socialist Party or, in some 
cases, participate in regional and local governments applying neo-
liberal policies. A serious electoral alternative left of the IU exists 
only in the Basque Country and, to a lesser extent, in Catalonia, in 
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the form of radical left nationalism. The anti-capitalist left is frag-
mented and weak in comparison with its counterparts in France, 
Greece, Portugal or Britain. 

Nor do the trade unions inspire much confidence. Few workers 
are  members  of  unions  (around  15  percent  of  the  workforce). 
Rather than through dues paid, unions are principally financed by 
state subsidies that depend on the number of delegates elected in 
the workplaces. The fact that all  workers vote in these elections, 
whether union members or not, means many do not see the need 
to join a union as such. Not even having to depend on their mem-
bers’ dues has made the former Communist-led CCOO (Workers’ 
Commissions) and the Socialist UGT – which control over 85 per-
cent  of  workplace  delegates  – particularly  top-heavy.  Only large 
workplaces and the public sector systematically elect representat-
ives so young people are unlikely to come across unions in part-
time and precarious  jobs. This  compounds the distance between 
youth and a bureaucratic structure that appears to spend most of 
its time making pacts with the government and employers at the 
workers’ expense. It should be added, however, that with a similar 
union representation system and even fewer members, the French 
trade union movement has a far better record when it comes to 
mobilising in defence of workers’ interests. Thus when explaining 
the specific weaknesses of the Spanish trade unions, the limitations 
of the left need also to be taken into account.

The PSOE government’s reaction to the crisis was state inter-
vention to save banks and injections of cash in an unsuccessful at-
tempt to revive the economy, meaning that the negative effects of 
the crisis passed from the private to the public sector. The deficit 
then spiralled to over ten percent. As the EU only allows a deficit of 
three percent, there was soon enormous pressure to reduce public 
spending.  Prime  Minister  José  Luis  Rodriguez  Zapatero  sub-
sequently imposed a five-percent wage cut for all public sector work-
ers. In early 2010, he announced a far-ranging austerity package. 
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In response to these attacks, the unions called a one-day general  
strike on 29 September 2010. Over five million workers went on 
strike and hundreds of thousands demonstrated, fewer than during 
the previous general strike in 2002, but a real achievement given the 
effects of unemployment on workers’ confidence. However, rather 
than take advantage of this mobilisation to intensify the struggle 
against austerity, the union leadership opted to negotiate with the 
government. The result,  only four months later,  was a pact  that 
raised the retirement age to 67 over the coming years and a labour 
“reform”, achieved in exchange for a few minor concessions, that 
made it easier to sack workers.  Since then,  the CCOO and the 
UGT have  embarked on negotiations  over  collective  bargaining, 
now from a position of weakness. The end result will probably be 
to undermine workers’ ability to defend themselves even further.

Politically  non-aligned  mass  movements  are  not  new  in  the 
Spanish state. For instance, in March 2002, coinciding with an EU 
summit,  a  claimed  500,000  people  were  mobilised  in  Barcelona 
against “Capital and War”, mostly by an ad hoc committee made up 
of  activists  from social  movements  and  autonomous  collectives. 
Then in 2006, V de Vivienda emerged after a campaign of text mes-
sages led to demonstrations over the high cost of housing. Like the 
15-M, this campaign was based on youth and declared itself “apolit-
ical”. But the level of class struggle remained low, certainly if com-
pared with France or Greece. The general  strike apart,  mobilisa-
tions by late 2010 were in general small and reduced to the radical 
left rump. No one expected what was about to happen.

The movement takes off

Like most mass movements, the 15-M was not “spontaneous” but 
emerged as the culmination of a series of events. The whole experi-
ence of the mobilisations of 2002–2004 against the Iraq war and the 
right wing Partido Popular (PP) government was a starting point for 
many participants. Similarly, V de Vivienda and the student protests 
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of 2008/09 against the Bologna Plan2 provided a nucleus of experi-
enced young activists who would be central to the 15-M. The gener-
al strike of 29 September 2010 saw the involvement of youth outside 
the majority union structures in local assemblies that organised pick-
ets and direct action. Platforms against the cuts continued to exist 
in some localities after the strike, mainly sustained by the anti-cap-
italist left. This positive experience of unity, especially in Barcelona, 
also fed into the 15-M.

Other  contributing  factors  were  the  publication  of  the  much 
heralded short book by veteran French activist Stéphane Hessel, 
Indignez-vous!, at the end of 2010 and the “Sinde Law” (associated 
with the minister for culture Ángeles González-Sinde), passed in 
January 2011 with the aim of stopping illegal Internet downloads. 
More importantly, the Arab revolutions encouraged the belief that 
it was possible to fight back. The occupation of Tahrir Square be-
came  a  particularly  inspirational  example  of  resistance.  Then  in 
March a “Precarious Youth” appeal was launched on the Internet in 
Portugal and this led to an extraordinary demonstration of 250,000 
people, with half a million mobilised in the country as a whole.

The mobilisation inspired the setting up of the youth movement 
Jóvenes Sin Futuro (“Youth Without a Future”) in Madrid, which 
organised a 5,000-strong demonstration for 7 April through social 
networks, under the slogan “Without a job, without a home, without 
a pension: without fear”. 

Meanwhile sweeping cuts in social spending, first by the PP re-
gional government in Murcia and then by the recently-elected right 
wing Catalan government, provoked an upsurge of resistance by 
workers. In the Catalan case, protests turned out to be much big-
ger  than expected,  with hospital  workers  ignoring union leaders 
and blocking roads, causing chaos in Barcelona. Subsequent weeks 
saw regular protests and marches, more or less independent of the 
main unions. When the CCOO and UGT called a token protest 

2 The Bologna Plan aims to unify university education in Europe and make it 
more market-oriented. 
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outside the Catalan government headquarters on 14 April, 20,000 
turned up. Then, on 14 May, over 50,000 marched against the cuts 
through Barcelona.

The success of the 7 April protest inspired the Jóvenes Sin Futu-
ro to call further demonstrations for 15 May, in alliance with the 
“Democracia Real Ya” (“Real Democracy Now”, DRY) group. The 
latter’s  programme centred  on the  need for  an  electoral  reform 
aimed at eliminating corruption in politics and increasing citizen 
participation. 15 May was chosen to coincide with the run-up to 
the local elections of 22 May. Like the 7 April protest, the 15 May 
demonstrations were bigger than anyone expected (20,000 in Mad-
rid, 15,000 in Barcelona).

The following day, there was a small occupation of the central 
Puerta del Sol to protest arrests during the Madrid demonstration. 
When the participants were violently evicted by the police, hun-
dreds responded to calls for solidarity and the first camp was estab-
lished. By the end of the week, there were an estimated 120 such 
camps around the country. Daily mass assemblies ran the camps, 
with  decisions,  in  most  cases,  being  taken  on the  basis  of  con-
sensus. Commissions were established to organise everything from 
food, medical assistance and cleaning to legal advice, the spreading 
of the movement and the drawing up of demands. The numbers in-
volved were far greater than those associated with any previous loc-
al  assemblies  or  platforms:  in  Barcelona  and  Madrid  there  were 
meetings of over 10,000. The international situation weighed heav-
ily on the camps. An Egyptian flag flew over the Madrid camp, 
while in Barcelona the Plaça Catalunya was divided into three areas: 
“Iceland”,  “Palestine”  and  “Tahrir”.  Greek  flags  would  become 
common on protests.

The reaction of the political establishment has been mixed. The 
PSOE opted for a low-key approach, perhaps hoping not to aggra-
vate further a situation in which they were widely expected to lose 
the local elections on 22 May. Alfredo Pérez Rubalcaba, who will 
head the party’s electoral lists in November, has since gone further, 
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speaking of the need for electoral reform and higher taxes. The right 
first saw the movement as helping them, assuming that it was based 
on potential voters of the left who would now abstain. However, this 
benevolence changed when the dimension of the movement and its 
clear critique of the existing political and economic system became 
clear. The PP was soon calling for the movement to be repressed.

The  first  challenge  to  the  movement  came  when  the  central 
electoral board ruled that the camps would have to disband before 
Saturday, 21 May, as they were seen as interfering with the electoral 
process. By midnight on 20 May, tens of thousands had congreg-
ated in the squares where the camps had been set up. The authorit-
ies were incapable of implementing their ban. This victory further 
strengthened the movement; according to opinion polls, it was now 
supported by up to 80 percent of the population.3 The right’s vic-
tory  on  22  May  failed  to  weaken  the  movement  or  demoralise 
those sections of the left enthused by the 15-M. The movement had 
also become international,  with pickets  of  Spanish embassies  and 
other  protests  organised  mainly  by  Spanish  youth  living  abroad. 
Most significantly, similar camps were now established in Greece.

While the Madrid camp attracted most media attention, it was in 
Barcelona that the movement most directly challenged the author-
ities. Early in the morning of 27 May, riot police began to evict the 
hundreds of mainly young people camped in the Plaça Catalunya, 
with the excuse that the square needed to be “cleaned” and “dan-
gerous material” removed in advance of the Champions League Fi-
nal the following day. The people in the square tried to resist peace-
fully but were attacked by the police.  As the morning went on, 
hundreds of youth gathered around the square, eventually retaking 
it. The effect of this victory was electrifying, both in Barcelona and 
the rest of the state. That evening, at least 20,000 people gathered 
in and around the square in support of the camp and to participate, 
even if just passively, in a memorable and emotionally charged mass 
assembly.

3 This has since “dropped” to around 65 percent.
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Meanwhile  activities  were  increasingly  being  organised  away 
from the camps. In particular, activists from the 15-M were mobil-
ised  to  stop  the  increasing  number  of  evictions  due  to  unpaid 
mortgages.  Where initiatives were  taken to link with workers  in 
struggle or organise protests in working-class neighbourhoods or 
outside unemployment exchanges, the response was excellent. In 
Barcelona, marches by hospital workers, teachers and fire fighters 
all ended at the central camp; 24-hour camps were set up outside 
five different hospitals in Barcelona on the eve of the now weekly 
protests against cuts. There were also lively protests outside town 
halls when the new local governments were inaugurated. 

By early June, it was widely accepted that the camps could not 
sustain themselves indefinitely. More importantly, the majority of 
activists had been won to the argument that the 15-M needed to 
embed itself in the neighbourhoods, away from the city centres, so 
most camps were disbanded. 

The next great test came on 15 June, when the Barcelona move-
ment encircled the park where the Catalan parliament is located to 
prevent MPs from entering and thus vote in favour of a drastic 16-
percent reduction of public spending – 4,000 protesters obstructed 
most entrances and forced the Catalan president and other minis-
ters to arrive by helicopter. Other MPs had to run the gauntlet of 
taunting demonstrators;  most opted to slip  in through the back 
door of the nearby zoo. A number of minor incidents, some pro-
voked by plainclothes policemen, were subsequently blown out of 
all proportion by both the Catalan government and the media, in 
an effort to criminalise the movement. 

Outraged by the attempted blockade, all parties (left and right) 
signed a motion denouncing this “assault on democracy”. Everyone 
from the liberal-left press to the rabid right now announced the 
end  of  the  movement  whose  supposedly  peaceful  methods  had 
been exposed as a front for violent extremism. But on 19 June the 
movement showed, in the most dramatic fashion, that it was far 

100



“No one represents us”: the 15 May Movement in the Spanish State

from divided, let alone finished. At least one million demonstrated, 
including over 200,000 in Barcelona.4

Politics and class

Young people make up the overwhelming majority of the activists 
of the 15-M. The core activists tend to be university or ex-universi-
ty students, often unemployed or underemployed, in their mid to 
late twenties. However, the movement is much broader than just 
this sector. Claims that it is “middle class”, apart from misunderstan-
ding class as such, ignore the fact that most of the youth involved 
have little hope of finding anything but badly paid temporary jobs. 

Talk of what some autonomists refer to as a “precariat” does not 
help locate the class basis of the movement either. The relationship 
with the core working class is fluid. Apart from the high level of 
unemployment, 67 percent of young people who work do so on 
temporary contracts (by far the highest percentage in Europe), but 
they do not live in a vacuum. The support the movement receives 
and those present at the demonstrations represent a broad spec-
trum of working people. In both Madrid and Barcelona, the largest 
columns that arrived in the centre of both cities on 19 June were 
from outlying working-class districts. This in turn is a reflection of 
the move of the 15-M to the neighbourhoods and the links made 
with workplaces. 

What should be discounted is the idea – defended by some of 
those involved and by sectors of the media – that the movement is 
“apolitical” and therefore “neither left nor right”. The reality is that 
the movement is deeply political, if we understand “political” as re-
ferring to the struggle to change the balance of power in our every-
day lives.  A significant  minority of  participants,  38 percent,  de-
scribe  the movement  as  representing a “break”  with  the present 
system; this rises to 43 percent among those involved in the organ-

4 For a list of demonstrations, see [www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25201] 
(retrieved 21 February 2012).
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ising commissions. The rest preferred the term “reformist”. Even 
the most cursory glimpse at the demands raised by the 15-M shows 
its left wing credentials.5 

Autonomist ideas dominate the 15-M. The rejection of “parties”, 
insistence on self-organisation and consensus-based democracy are 
commonplace,  as  are notions of the Internet having generated a 
“new social legitimacy”.6 At a very general level, there are three – in 
no way mutually exclusive – trends reflected in the movement. The 
majority trend, especially among the activists, is broadly anti-capit-
alist as reflected in the slogans at demonstrations and the demands 
emerging  from the  camps  and assemblies.  There  is  also  a  more 
hardline  autonomist  tendency  that  saw the  camps  as  an  end  in 
themselves and, in the case of both Barcelona and Madrid, ignored 
the majority decision to wind them up and move into the neigh-
bourhoods. This tendency is strong among sectors of the squatter 
movement,  a  minority  of  newer  activists  and the homeless  who 
gravitated towards the larger camps as the movement developed. A 
third tendency can be identified as centring more on electoral re-
form; this is the case of the DRY and is most evident in Madrid. 

The DRY calls for an “ethical revolution” and proposes the sup-
pression of  parliamentary privileges,  a  society  based on equality, 
“free access to culture”, environmental sustainability and “the wel-
fare and happiness of all”. More specific demands coming out of 
the  Puerta  del  Sol  camp  include:  cancellation  of  all  bailouts  to 
banks and financial institutions; higher taxes for the rich; taxing of 
speculative transactions; rejection of privatisation; defence of qual-
ity public health, education and transport services; revision of la-
bour  legislation  favourable  to  the  bosses;  sharing  of  work  and 
maintenance of salaries and pensions.7 

5 When questioned about political self-identity, on a scale of 1 to 10, 1 being “ex-
treme left”, the average was 2.84 among 15-M supporters, compared with 4.56 for 
the population as a whole in 2008: Público, 17 July 2011.

6 An  Requena et al.,  Las Voces del 15-M, Barcelona: Los libros del lince, 2011, 
pp. 41–42. 
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The Barcelona camp was generally considered more radical than 
its Madrid counterpart and its first programme announced that it 
was  “completely  changing  the  world”.  Its  list  of  “minimum de-
mands” included: nationalisation of the banks under “social con-
trol”; withdrawal of the Immigration Law; participatory budgets to 
be approved by citizens; obligatory and binding referendums for is-
sues of “great magnitude” (including EU directives); and that the 
economy should be at “the service of the people”.8 All these gener-
al demands were accompanied by more detailed measures, as was 
the case with similar programmes emerging from other camps.

At the centre of the 15-M’s demands is the call for “real demo-
cracy”. Quite rightly, the movement continually draws attention to 
the fact that the PP “won” the local elections with the support of  
just 23 percent of the electorate (37 percent of the vote). The ca-
pitulation  of  the  PSOE  before  the  demands  of  the  “markets” 
makes a mockery of their insistence that the only democracy pos-
sible is the liberal model. Real democracy does not just mean the 
end of corruption and privilege but the ability of ordinary people 
to control their representatives and intervene in the daily running 
of society. Despite what some activists appear to believe, no such 
democracy exists.  “Real  democracy”  has  only  existed  on a  large 
scale, albeit briefly, in the Paris Commune of 1871, the Russian Re-
volution of 1917, the Spanish Revolution of 1936 and at other mo-
ments of revolutionary upheaval.

The struggle goes on

The conditions that led to the emergence of the 15-M are likely to 
worsen. Even after the government’s onslaught on the public sec-
tor and workers’ living standards, the deficit of 2010 stood at 9.2 

7 Carlos Taibo, Nada Será Como Antes. Sobre el Movimiento 15-M, Madrid: Catar-
ata, 2011, p. 42.

8 Raimundo Viejo (ed.), Les Raons dels Indignats, Barcelona: Pòrtic, 2011, pp. 58–
65.
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percent, only two decimals below that of 2009. However, it has to 
be reduced to three percent by 2013. In this context, and with its 
support plummeting, the PSOE has brought the general election 
forward to 20 November. This could well lead to a PP government 
that will impose more austerity and be even more unlikely to make 
concessions to the 15-M or the trade unions. 

All the indications are that the movement, in turn, is extremely 
buoyant. Its activities have multiplied during the summer. On 23 
July, five marches from all over the country converged on Madrid. 
The following day thousands demonstrated under the slogan “It’s 
not a crisis – it’s the system”. So the central question is whether the 
15-M can both maintain itself and win any of its  demands. This 
poses the questions of how these demands can be won and which 
social agency could achieve this. 

For the movement to move forward, it needs a strategy that puts 
pressure on the state and centres of economic power. This means a 
campaign of civil disobedience that disrupts the functioning of the 
system,  targeting  financial  institutions  and  the  main  political 
parties. In this context the insistence on peaceful resistance when 
confronted with the police has won the 15-M wide support. But 
there is a danger that the movement has become too defensive over 
the question of “violence” (for instance after the attempted block-
ade of  the  Catalan  parliament),  so it  is  important  to insist  that 
those responsible for violence are the state and its security forces. 
More  to  the  point:  what  is  “violence”  if  not  being  jobless  and 
homeless, the closing of hospitals or the degradation of the envir-
onment for the sake of profit?

Moving forward also means developing a programme or list of 
demands that are as uniform and precise as such a multiform mo-
ment can allow. Such programmes are in place in most assemblies 
but, as far as it is feasible, certain demands should be pushed to the  
fore. It is essential, for example, to insist on the cancellation of the  
debt, the return of the money given to the banks and not only an 
end to cuts but also the reversal of those already made. 
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For  the  movement’s  demands  to  be  won,  civil  disobedience 
alone is not sufficient. The move into the neighbourhoods and the 
growing orientation towards the workplaces could thus prove decis-
ive because they open the real possibility of rooting the movement in 
the working class.9 The 19 June demonstrations also represented a 
clear turn towards such an orientation. By demonstrating specifically 
against the Euro Pact, “a project […] designed to finish with what is 
left of the welfare state in Europe”, the movement moved decisively 
beyond questioning the legitimacy of the main political parties at 
the polls.10 The anti-capitalist left has been at the forefront of de-
fending such an orientation as  it  has  with the call  for  a  general 
strike – now a central slogan of most protests.

On the face of it, the demand for a general strike without trade 
union support has no chance of going beyond, at best, propaganda 
or, at worst, an ultra-left stunt. However, given the dynamics of the 
movement and its mass base, such a call is not far-fetched. Moreover, 
it opens up the whole question of agency and forms of organisa-
tion. Many activists have accepted in principle that such a stoppage 
will  be  impossible  without  organised  workers;  a  general  strike 
“without  unions”  is  clearly  absurd.  But  the  type  of  generalised 
stoppage that is called for would have to be very different from the 
top-down bureaucratic one-day general strikes that have been or-
ganised in the past. The need to involve masses of people, many of 
them young, in such a protest means that local assemblies and oth-
er forms of organisation outside the workplace would have to play 
a key role in supporting the strike and making sure it spreads. This 
way, the 15-M could be drawn into such action and at the same 
time link the movement very concretely with the workplaces. 

The leaderships of the main trade unions have, so far, rejected 
calling another general strike. This is due as much to their innate 

9 Joel Sans, De la Indignación a la Revolución: Los Retos de un Nuevo Movimi -
ento, [www.enlucha.org/site/?q=node/16057] (retrieved 21 February 2012).

10 Jaime  Pastor, El ‘Estado de Rebelión’ Llegó para Quedarse,  Viento Sur,  115 
(2011).
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conservatism as to their fear of not controlling a mobilisation with 
the 15-M as protagonists. Fear of damaging the PSOE’s chances in 
the  forthcoming elections,  despite  all  their  supposed anger  with 
this party’s record, is another reason for their caution. However, 
such is the opposition to austerity and support for the 15-M that 
there is real pressure building up on the bureaucracy to act. Thus it 
is necessary to get rank and file members and local organisations of 
the CCOO and UGT to demand such a stoppage – something that 
is now happening. 

The potential of the movement to inspire workers’ organisation 
from below is very real. An assembly of teachers in Madrid in late 
July, for instance, attracted nearly a thousand people, despite the fact 
that the holidays had started. The militant atmosphere was clearly in-
fluenced by the 15-M, and it was proposed to start the next aca-
demic year with a strike against cuts.11 While the call for a general 
strike  provides  a  focus  for  the  movement  and  would  mean  a 
massive step forward in terms of taking on the government, it can-
not become a panacea. It is important that the 15-M continues to 
organise other forms of action. In this sense, the growing campaign 
against evictions is a very visible and effective way of combating the 
effects of the crisis, as are the camps outside hospitals threatened by 
cuts or closure.12 The increasing use of the riot police to impose evic-
tions can only radicalise the movement further, especially given that 
this involves violent attacks on local people supporting neighbours. 
Likewise actions stopping police raids on immigrants, like those in 
the Madrid neighbourhood of Lavapies, need to be generalised. 

Finally, the question of political leadership will also need to be 
posed, even in a movement supposedly without “leaders”. It is es-
sential to clarify what is meant by “political” and by “leadership”. 
The idea that “politics” is alien to the masses and only serves the 

11 Sam Robson, Defensa de la Educación Pública en Madrid: ‘Este año el curso no 
empieza’, [www.enlucha.org/site/?q=node/16260] (retrieved 21 February 2012).

12 Óscar Simón, Las Victorias del 15-M, [www.enlucha.org/site/?q=node/16250] 
(retrieved 21 February 2012).
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system has an important historical precedent in Spain, namely anarch-
ism. The experience of the revolution of 1931–1937 is replete with les-
sons for anyone claiming that it is possible to be above “politics”: from 
the disastrous insurrectionary policy and electoral abstention defended 
by the anarchists prior to the civil war to the leaders of the “apolitical” 
anarcho-syndicalist  trade  union  CNT collaborating  with  the  re-
building of the bourgeois state in 1936. It was not “leadership” but 
the “politics” of this leadership that led to defeat. In the case of the 
15-M, “leadership” exists in the form of the democratic decisions 
of  assemblies  and the  proposals  of  the  organising  commissions, 
specific collectives inside the movement or individuals. 

The loss of credibility suffered by both parties  and unions is 
such that there has emerged the idea that if you go to demonstra-
tions with organisations’ banners, you are being forcibly “represen-
ted”  by  someone  beyond  your  control.  So  while  the  union-led 
demonstration  in  Barcelona  on  14  May  brought  an  impressive 
50,000  people  out  onto  the  streets,  the  19  June  demonstration 
called by the 15-M – with similar demands, but without direct in-
volvement of the union or main left parties – had the support of 
five times that number and was far more militant. Participants in 
the demonstration included the base of the very left  parties and 
unions being disowned with chants of “No one represents us!” It is  
a paradox that the anti-capitalist left has to come to terms with.

Organised revolutionaries thus have to find the way to intervene 
in  a  constructive  way  in  a  movement  which  appears  hostile  to 
them. This means being open about our ideas while not becoming 
fixated on the visual presence of a set of initials. It means combin-
ing hard work in favour of the movement with independent inter-
ventions (distribution and sale of material, the organising of public 
meetings and discussions …), without encroaching on the move-
ment’s structures and methods. 

Leadership thus means trying to shape the movement, not ma-
nipulate  it,  through argument  and  proposals,  to  shape  it  in  the 
sense of raising the central question of who is the agent of social  
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change,  that  the  precarious  are  not  somehow separate  from the 
working class. The 15-M’s demands for no more support for the 
banks, the defence of public services and making the rich pay for 
their crisis pose the need to take on the system in its entirety. The 
prolongation of the crisis and threat from the right mean that the 
situation remains explosive. 

October 2011

Epilogue: the 15-M movement since the summer

Five months after having written this text, and following the elec-
tions of 20 November, won by the right with an absolute majority, 
the movement still exists, albeit at a lower level. Dozens of local  
groups continue to be active, although they now dispose of fewer 
and more dispersed forces: a situation compounded by a lack of 
large scale mobilisations that could pull activists together. 

After the summer break, there was a resurgence of activity. Local 
assemblies began to meet again. Over the following weeks, activity 
focused on the international mobilisation planned for 15 October. 
The demonstrations on that day were once again impressive and 
showed the spread of the movement at an international level (most 
clearly with the emergence of the Occupy Wall Street Movement). 
Over a thousand protests were held in 82 countries, under the slo-
gan “United for Global Change”. In the Spanish state, there were 
about sixty demonstrations, with 300,000 protesters in Madrid and 
200,000  in  Barcelona.  Five  months  after  the  emergence  of  the 
movement, the numbers mobilised were very similar to those on 19 
June.  What  stood  out  this  time  was  the  presence  of  organised 
workers with their own contingents: for instance, in  Madrid there 
was a massive presence of striking teachers, while in Barcelona, teach-
ers,  health  workers  and  students  were  very visible.  Moreover,  the 
protest in the Catalan capital ended with the occupation of a hospital, 
a university faculty and an empty block of flats by demonstrators, an 
action involving families previously evicted from their homes.
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However,  after the success of 15 October,  the movement has 
not been able to maintain the same level of activity and mobilisa-
tion. Prior to the general elections of 20 November, attempts to 
generate new protests and emulate what happened in the week pri-
or to the local elections in May did not achieve the same level of in-
volvement. There were a few occupations of public squares, but in 
general these were small and failed to make an impact. Since then, 
the movement’s downturn has intensified. There are still many loc-
al  assemblies,  but where hundreds of  people  participated before, 
there are only dozens involved now. It has also proven difficult to 
coordinate joint actions between the remaining assemblies.

When trying to understand the movement’s decline, it is neces-
sary to take into account various elements that we already com-
mented on above. In particular, the movement has still not man-
aged to base itself around a more reduced and manageable list of 
demands. In addition, there is the lack of any defined strategy. Al-
though it is  clear that the varied and multifaceted nature of the 
movement was  central  to its  initial  success,  as  the  months have 
gone by, it has become the principal source of it weakness.

By dismantling the camps and going into the neighbourhoods, 
the movement broadened its support, but it has not been able to 
maintain the level of coordination that stemmed naturally from the 
occupation of public spaces in every town and city.  In part,  this 
lack of coordination has been due to the localist view of a sector of 
the movement which has centred its work on social problems in 
their neighbourhood, thus losing a more global vision.

But the dispersion of the movement has not just been geograph-
ical; it has resulted from the preference for different types of inter-
ventions as well. The local nuclei that have maintained themselves 
have  been involved  in  a  variety  of  interventions.  Evictions  have 
continued to  be  stopped,  in  cooperation  with  the  local  tenants’ 
movement. Participation by the movement in workers’ protests in 
defence  of  public  services  has  increased,  especially  in  Catalonia, 
where  many local  15-M assemblies  have occupied health centres 
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and  hospitals  in  protest  over  health  cuts.  Another  part  of  the 
movement, which identified most with the need for electoral  re-
form, is drawing up a new constitution. In Madrid, the 15-M has 
given rise to the “I won’t pay” movement against the increase in 
public transport fares, involving mass non-payment protests in the 
subway. In Barcelona, a popular referendum is being organised over 
whether cuts should be made and the debt paid, as well  as  over 
what to do with public money handed over to the banks.

Obviously,  all  these  initiatives  are  very positive;  the  difficulty 
has consisted in being able to combine the local initiatives with a 
line of joint work. The existence of diverse, parallel  orientations 
has led at times to frenetic activity.

Demoralisation caused by the victory of the PP in November 
has been compounded by the 15-M not having a visible presence dur-
ing the elections. However, the idea that “all parties are the same”, 
common among activists, has been undermined by the right’s vic-
tory. The 15-M reacted to the right’s electoral victory by correctly 
pointing out that a government based on an absolute majority in 
parliament is not representative in and of itself. It has confronted 
this parliamentary majority with the fact that only 32 percent of 
citizens have voted for the PP.13 But this observation has proved in-
sufficient for avoiding the disorientation of many of those in and 
around the 15-M in the weeks following 20 November.

Lastly, a very important element to take into account is the rela-
tionship between the 15-M and the organised working class. In a 
situation of enormous economic crisis  and massive cuts, a social 
movement outside the workplaces has a limited capacity to exert 
pressure on governments. Thus in various cities the movement has 
attempted to converge with workers’ struggles. The mood gener-
ated by the 15-M has allowed some activists  from a trade union 

13 See for example the communiqué of the Assembly of Granada: 32% no es may-
oría absoluta, [http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/1214-asamblea-de-gr
anada-movimiento-15m-manifiesto-32-no-es-mayor%C3%ADa.html]  (retrieved  21 
February 2012).
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background to promote workers’ assemblies based on the type of 
direct democracy seen in the occupied squares.14 The most impress-
ive example of this has been the case of the Madrid teachers. Dur-
ing September and October,  the  workers  in the sector  mounted 
mass assemblies that managed to push the unions into organising 
strike action. A total of ten separate days of strike action took place. 
The rhythm of the strikes was determined by the workers, who or-
ganised themselves on the basis of assemblies in the schools.15 Un-
fortunately,  the  strike  movement  ended because  the  unions  kept 
postponing  assemblies  and  blocked  a  proposal  for  an  indefinite 
weekly three-day strike that had emerged from mass meetings in 
many schools.

Such examples of a link between the 15-M and workers’ struggles 
have been limited in scope. The goal of the major unions continues 
to be that of reaching agreements with the bosses and the govern-
ment at any price, avoiding the calling of strikes despite the intens-
ity of cutbacks at so many levels. The movement as a whole has 
neither had the mechanisms nor the orientation necessary to break 
the deadlock by encouraging mobilisation in the workplaces and 
generating enough pressure to push the union leaderships into call-
ing protests. The slogan “no one represents us” has led to broad 
sections of the movement adopting a sectarian attitude towards the 
CCOO and the UGT. One of the most recent examples was the 
refusal of the DRY to participate in the 50,000-strong demonstra-
tion in Barcelona on 28 January, organised by the Catalan Social 
Forum. The refusal was justified in terms of the participation of the 
CCOO and the UGT in the demonstration. Such an attitude is an 
obstacle to the 15-M’s militancy influencing the workers’  move-
ment on a broader basis. 

14 This is the case of the company Rueda5000. See the following interview with 
Eduard Fuentes: “Compartimos la idea de asamblearismo y la de unidad de los y las 
trabajadoras con el 15M”, [http://www.enlucha.org/site/?q=node/16533] (retrieved 
21 February 2012).

15 Sam  Robson, Profes en pie de guerra: tres dias de huelga a la semana hasta la  
victoria, [http://www.enlucha.org/site/?q=node/16366] (retrieved 21 February 2012).
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In general,  the anti-capitalist left has played a positive role in 
trying to overcome these difficulties. It has encouraged the draw-
ing up of a concrete list of demands and tried to get the movement 
to converge around more defined areas of activity. But the weak-
ness and the uneven implantation of this left have made it difficult 
to help sustain the movement after the first months of euphoria. 
Once the initial moment of energy and optimism had passed, the 
strategic  problem  of  how  to  achieve  real  victories  began  to  be 
posed,  as  happens  with  many  social  movements  and mass  cam-
paigns.

At present, the movement finds itself far from the highpoint of 
last May/June. However, it would be a mistake to think that hardly 
anything remains. The 15-M has received a great deal of support, 
the basis of which remains intact. Over the last ten months, around 
8.5 million people are estimated to have had some sort of contact 
with  the  movement’s  activities.16 A network of  local  groups  re-
mains active. While it involves less people than during the summer, 
such a network did not exist at all a year ago. The 15-M has forged 
a whole layer of new activists that are sustaining other movements. 
This is happening, for example, in the local neighbourhoods and, 
most notably, in the student movement. Also, as with the Madrid 
teachers or the health sector in Catalonia, the movement’s energy 
and militancy have inspired some workers’ mobilisations. Finally, 
the emergence of the 15-M has also led to political radicalisation. 
As the political scientist Carlos Taibo points out, many people in 
the movement “have moved on from demands that reject only cer-
tain elements of the system and call for limited reforms to more 
general anti-capitalist positions.”17 It could be said that the move-

16 See the following interview with Carlos Taibo: “El 15-M ayuda a que algo esté 
empezando a cambiar en la cabeza de la gente”, [www.kaosenlared.net/componen
t/k2/item/3353-carlos-taibo-el-15-m-ayuda-a-que-algo-esté-empezando-a-cambiar-
en-la-cabeza-de-la-gente.html] (retrieved 21 February 2012).

17 Carlos Taibo, “Muchos de los jóvenes indignados han pasado del ciudadanismo 
al anticapitalismo”, [http://www.rebelion.org/noticia.php?id=141711] (retrieved 21 
February 2012).
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ment has matured, albeit ambivalently. On the one hand, it is now 
clear that things will not be as easy to change as was initially be-
lieved. The experience of participating in mass assemblies with an 
enormous  capacity  for  self-organisation  seemed  to  suggest  that 
what had previously seemed impossible was now no longer so. This 
is no longer the case: a certain activist “innocence” has been lost,  
making it more difficult to mobilise. On the other hand, the exper-
ience of the 15-M has shown that the occupation of the squares 
was insufficient.  New questions about how to change the world 
and associated strategic questions have become more central.

Today, the socio-economic crisis is even deeper than on 15 May 
of last year. The Spanish state is in a recession that will cause eco-
nomic growth to decline by 1.7 percent in 2012, according to the 
IMF. Unemployment is  now at  23 percent,  with more than five 
million people and 44 percent of those younger than 25 affected; it 
is  expected to increase  by another  half  million people  this  year. 
Real wages are dropping and public services are increasingly being 
eroded, while the cuts by the central and regional governments will  
intensify. In addition, there has been the imposition of a drastic re-
form of labour relations in early February, the most serious attack 
on workers’ rights since the demise of the Franco dictatorship. So 
the underlying social problems that led to the explosion of the 15-
M are even more pronounced today. Given the widespread anger 
over these attacks and the mood created by the 15-M, the potential  
for new mobilisations in the coming months is very real – even if it  
is impossible to predict the forms they will adopt. 

February 2012
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Max Henninger

Sommer 2011: Hungersnot in Ostafrika

Das größte Flüchtlingslager der Welt liegt in Kenia, rund hundert 
Kilometer westlich der somalischen Grenze. Im Juli 2011 beher-
bergte dieses Lager, die vom Hohen Flüchtlingskommissar der Ver-
einten Nationen verwaltete  Zeltstadt Dadaab, rund 400.000 Men-
schen: 310.000 mehr, als von seinen Planern ursprünglich vorgesehen.1 
Täglich erreichten Dadaab weitere 1.400 Flüchtlinge aus Somalia.2 
Die dort bereits im Januar sich abzeichnende Ernährungskrise war 
aufgrund einer Dürre, die manche Beobachter als die verheerendste 
der letzten 60 Jahre bezeichnet haben,3 in eine größere Hungersnot 
umgeschlagen. Die kurze Regenzeit („Deyr“) zwischen August und 
November war im Vorjahr gänzlich ausgeblieben, die lange Regen-
zeit („Gu“) zwischen März und Juli 2011 sehr spärlich ausgefallen, 
was zur schlechtesten Ernte in 17 Jahren und einem steilen Anstieg 
der lokalen Lebensmittelpreise  führte.4 Am 20. Juli  erklärten die 
Vereinten Nationen Teile Somalias zu Hungergebieten – die erste 

1 Nazanine Moshiri, Inside world’s biggest refugee camp, Al Jazeera, 8. Juli 2011, 
[http://blogs.aljazeera.net/africa/2011/07/08/inside-worlds-biggest-refugee-camp];  
Azad  Essa,  Dadaab,  the  world’s  biggest  refugee  camp,  Al  Jazeera,  11.  Juli  2011, 
[http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/07/201171182844876473.html];  
Kenia eröffnet zweites Flüchtlingslager, Zeit Online, 15. Juli 2011,[http://www.zeit.d
e/gesellschaft/zeitgeschehen/2011-07/Duerre-Somalia-Kenia]  (alle  Internet-Quellen: 
Download 25. Januar 2012).

2 Mike Pflanz, The Forgotten Victims of the East Africa famine, Christian Science 
Monitor, 22. Juli 2011, [http://www.csmonitor.com/World/Africa/2011/0722/The-fo
rgotten-victims-of-the-East-Africa-famine]. 

3 Horn of Africa tested by severe drought, BBC News, 4. Juli 2011, [http://www.b
bc.co.uk/news/world-africa-14023160].

4 Food Security and Nutrition Analysis Unit (FSNAU), Famine continues; obser-
ved  improvements  contingent  on  continued  response,  18.  November  2011, 
[http://www.fsnau.org/downloads/FSNAU_FEWSNET_111811_press_release.pdf],  
S. 1.
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solche Erklärung seit zehn Jahren.5 Ebenfalls von der Dürre betrof-
fen waren Teile anderer ostafrikanischer Länder wie Äthiopien, Eri-
trea, Dschibuti und Uganda; auch in Kenia, dem Zielland der soma-
lischen Flüchtlinge, herrschte Dürre. Schätzungen der Gesamtzahl 
der  betroffenen Menschen bewegten sich im Juli  zwischen zehn 
und 11,5 Millionen.6 Im August 2011, als in Somalia die ersten hun-
gerbedingten  Epidemien  (Cholera,  Masern,  Malaria)  ausbrachen, 
war von 12,4 Millionen vom Hungertod bedrohten Menschen die 
Rede.7 Zwei Wochen später sollte auch der bis dahin verschont ge-
bliebene Süden Somalias – eine aufgrund der Aktivitäten der isla-
mistischen Al-Shabaab-Miliz von internationalen Hilfsorganisatio-
nen  jahrelang  gemiedene  Region –  von den Vereinten  Nationen 
zum Hungergebiet erklärt werden.8

5 Die Food Security and Nutrition Analysis Unit (FSNAU) der Vereinten Na-
tionen spricht dann von einer Hungersnot, wenn mindestens ein Fünftel der Bevöl-
kerung wenig oder keinen Zugang zu Nahrungsmitteln hat, mehr als 30 Prozent der  
Einwohner unterernährt sind und täglich zwei von 10.000 Menschen an Unterer-
nährung sterben: FSNAU, Famine in Southern Somalia: Questions and Answers,  
[http://www.fsnau.org/downloads/Famine-in-Southern-Somalia-Q%26A-Ju -
ly-2011.pdf], S. 1.

6 East Africa's famine: Disunited in hunger. Fighting famine is complicated by 
old rivalries and alliances, The Economist, 21. Juli 2011, [http://www.economist. -
com/node/18989213]; Mike Pflanz, East Africa’s famine, by the numbers, Christian 
Science Monitor, 22. Juli 2011, [http://www.csmonitor.com/World/Africa/2011/07
22/East-Africa-s-famine-by-the-numbers].

7 Cholera  verschärft  die  Lage  in  Somalia,  Zeit  Online,  12.  August  2011, 
[http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2011-08/somalia-cholera-epidmie].

8 UN sieht nun auch Hungersnot in Somalias Süden, Zeit Online, 5.  Septem-
ber 2011, [http://www.zeit.de/politik/ausland/2011-09/somalia-bay-hunger]. Zur 
„Harakat al-Shabaab al-Mujahideen“ („Bewegung der Mudschahidin-Jugend“), kurz 
„Al-Shabaab“, vgl. Abdisaid M. Ali, The Al-Shabaab Al-Muhahidiin: A profile of the 
first Somali terrorist organisation, Berlin 2008, [http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-
Library/Publications/Detail/?id=55851]. Die  islamistische Gruppe entstand Ende 
der 1990er Jahre, bekämpfte die während des somalischen Bürgerkriegs dort statio-
nierten äthiopischen Truppen bis zu deren Abzug 2009 und bekämpft heute die so -
malische Übergangsregierung. Im Oktober 2011 starteten kenianische und somali-
sche Truppen eine gemeinsame Militäroffensive gegen die Al-Shabaab: Kenya sends 
troops to attack al-Shabab, Al Jazeera, 24. Oktober 2011, [http://www.aljazeera.co
m/news/africa/2011/10/20111016115410991692.html]. 
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Einblick in die Erfahrungen der nach Dadaab fliehenden Somali-
er gewährt ein Artikel, der im September in der Online-Ausgabe 
der Wochenzeitung Die Zeit erschien.9 Die darin portraitierte Pas-
toralistin beschreibt den tagelangen Fußmarsch,10 den sie und ande-
re Frauen aus dem Dorf Filfile mit ihren Kindern auf sich genom-
men  haben,  ausgestattet  mit  einigen  Litern  Wasser  und  etwas 
karger Kost (Milchpulver, Teeblätter, Zucker). Die 100.000 somali-
schen Schillinge (etwa 45 Euro), mit der diese Pastoralistin die Mit-
fahrt  auf  einem Lastwagen zu  bezahlen hoffte,  musste  sie  einer 
Gruppe von 30 bewaffneten Männern überlassen, die sich als Ange-
hörige der Al-Shabaab zu erkennen gaben. Der Artikel kolportiert 
auch Berichte über Vergewaltigungen durch Angehörige der Miliz. 
Aus ihm geht hervor, dass es vor allem Frauen, Kinder und ältere 
Menschen waren, die im Sommer 2011 nach Dadaab zogen; viele 
der Männer sind offenbar in den Dörfern zurückgeblieben, um das 
dortige  Hab und Gut  gegen die  Al-Shabaab zu  verteidigen.  Die 
Entscheidung zur Flucht wurde im Fall des Dorfes Filfile kollektiv 
getroffen,  nachdem  Trockenheit  und  Lebensmittelknappheit  die 
Viehbestände der einzelnen Haushalte dezimiert hatten.

Auch in Kenia scheint die Dürre eine Krise des Pastoralismus 
nach sich gezogen zu haben. Mike Pflanz, ein Korrespondent des 
Christian Science Monitor, berichtete im Juli 2011,11 ehemalige Pas-

9 Aminas  grausamer Marsch durch Somalia,  Zeit  Online,  13.  September 2011, 
[http://www.zeit.de/politik/ausland/2011-09/dadaab-fluechtlingslager-islamisten].

10 Als „Pastoralismus“ wird die sesshaften, halbnomadischen und nomadischen 
Hirten  eigene  Form der  Subsistenzwirtschaft  bezeichnet,  wie  sie  häufig  auch  in 
Kombination  mit  Ackerbau  („Agropastoralismus“)  betrieben wird.  Pastoralismus 
wird außer in Afrika auch auf der arabischen Halbinsel, in den Hochländern und 
Steppen Zentralasiens, in Südasien sowie in den trockenen und halbtrockenen Ge-
bieten Lateinamerikas – insgesamt auf etwa 25 Prozent der globalen Landfläche – 
praktiziert. Vgl. World Initiative for Sustainable Pastoralism (WISP), Global Review 
of the Economics of Pastoralism, Nairobi 2006; Michele Nori / Michael Taylor /  
Alessandra Sensi, Browsing on fences. Pastoral land rights, livelihoods and adapta-
tion to climate change (Issue Paper 148 des International Institute for Environment 
and Development, IIED), 2008, [http://pubs.iied.org/pdfs/12543IIED.pdf]. In Afrika 
wird Pastoralismus sowohl nördlich als auch südlich der Sahara praktiziert. 

11 Pflanz, Forgotten Victims (wie Anm. 3). 
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toralisten  seien  durch  das  Austrocknen  ihrer  Wasserstellen  und 
Weideflächen, das Verhungern ihrer Schaf- und Kuhherden, die ge-
ringen Erlöse aus dem Verkauf der überlebenden Tiere und die Ver-
doppelung etwa der lokalen Maismehl- und Zuckerpreise gezwun-
gen, ihre seit Generationen gepflegte Wirtschaftsweise aufzugeben, 
um sich dauerhaft niederzulassen. 

Die im August 2011 vor allem in Somalia und Kenia anlaufenden 
größeren Hilfsoperationen, durch die sich das Lebensmittelangebot 
auf den lokalen Märkten stark vergrößerte, trugen bis zum Folge-
monat dazu bei, dass die im Juni und Juli auf ein Rekordniveau ge-
stiegenen Lebensmittelpreise wieder fielen.12 Dennoch lagen diese 
Preise auf den meisten südsomalischen Märkten auch im Novem-
ber noch deutlich über dem Vorjahresniveau.13 Die Nahrungsmit-
telhilfe führte auch dazu, dass die Vereinten Nationen im Novem-
ber nicht mehr von einer Hungersnot, sondern lediglich von einer 
Ernährungskrise sprachen. Die Food Security and Nutrition Analy-
sis Unit der Vereinten Nationen räumte gleichwohl ein, dass sich 
die Gesamtzahl der vom Hungertod bedrohten Menschen allein in 
Südsomalia noch auf 250.000 belaufe und die Mortalitätsrate lan-
desweit noch zwei- bis viermal so hoch liege wie in anderen Jah-
ren.14 Mit einem Ende der Ernährungskrise sei vor der Getreideern-
te im August 2012 nicht zu rechnen.15

Als die FAO im Oktober ihren Welthungerbericht für das Jahr 
2011 vorstellte, betonten Sprecher der Organisation die Rolle, die 
die Preisvolatilität auf den globalen Nahrungsmittelmärkten bei der 
Ernährungsunsicherheit  insbesondere  in  afrikanischen  Ländern 
spielt.16 Die FAO rechnet damit, dass diese Preisvolatilität in den 

12 FSNAU, Famine continues (wie Anm. 4). 
13 Ebd. 
14 Ebd. 
15 Ebd.
16 FAO, World hunger report 2011: High, volatile prices set to continue, 10. Okto-

ber 2011, [http://www.fao.org/news/story/en/item/92495/icode/]. Die insbesondere 
seit 2008 zu verzeichnende Preisvolatilität auf den Nahrungsmittelmärkten ist unter 
anderem Folge der mit der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise einhergehenden Speku-
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nächsten zehn Jahren noch zunehmen wird, und das nicht nur we-
gen der Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft, 
sondern  vor  allem  auch  aufgrund  der  stärkeren  Kopplung  der 
Landwirtschaft an die Energiemärkte.  Die Autoren des Welthun-
gerberichts verweisen in diesem Zusammenhang auf die Umwid-
mung landwirtschaftlicher Nutzfläche zur Agrotreibstoffprodukti-
on  und  die  daraus  sich  ergebende  Verknappung  des  für  den 
Nahrungsmittelanbau verfügbaren Bodens.17 

Anne Jung von der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation me-
dico international hat im August 2011 darauf bestanden, dass die 
ostafrikanische Hungersnot in den Kontext solcher globalen wirt-
schaftlichen und wirtschaftspolitischen Entwicklungen zu stellen 
sei.18 Sie verweist auf den seit 2008 beobachtbaren „Run auf land-
wirtschaftliche Flächen in Afrika, Südamerika und Asien“, im Zuge 
dessen sich internationale Konzerne wie etwa die südkoreanische 
Daewoo Logistics Corporation größere Ländereien in einer Viel-
zahl von Regionen gesichert haben.19 Von den damit einhergehen-
den Enteignungsprozessen sei aus den hier erwähnten ostafrikani-
schen Ländern insbesondere Äthiopien betroffen, wo das staatliche 
Bodenmonopol  eine  rasche  und  vergleichsweise  unkomplizierte 
Übereignung  landwirtschaftlicher  Nutzfläche  ermögliche:  „Der 

lationsbewegungen. Dahinter verbirgt sich jedoch ein säkularer Trend zur Preissteiger-
ung,  der  sich  bereits  seit  den  1990er  Jahren  beobachten  lässt  und  außer  mit  der  
Verknappung  landwirtschaftlicher  Nutzfläche  auch  mit  der  Strukturkrise  der 
trikontinentalen Landwirtschaft zu tun hat. Diese ist wiederum weitgehend ein Ergeb-
nis  der  durch  IWF  und  Weltbank  forcierten  Strukturanpassungsprogramme.  Vgl. 
Walden Bello, Politik des Hungers, Berlin / Hamburg 2010; siehe auch die Rezension 
dieses Buches von W. Bergmann in Sozial.Geschichte Online, 4 (2010), S. 203–210, 
sowie die Anmerkungen in: Max Henninger, Marxismus und ländliche Armut, in:  
ebd., S. 82–112, hier S. 89–92.

17 FAO, World hunger report (wie Anm. 16). Vgl.  Bello, Politik des Hungers 
(wie Anm. 16), S. 143–167. 

18 „Die Ideologie offener Märkte verschlimmert den Hunger“, Zeit Online, 3. 
August 2011, [http://www.zeit.de/wirtschaft/2011-08/hunger-ostafrika-liberalisieru
ng-spekulation].

19 Ebd. Vgl. zu diesem Thema auch die Studie von Thomas Fritz: Peak Soil. Die 
globale Jagd nach Land, Berlin 2009 (zu Daewoo Logistics: S. 38–49). 
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Boden gehört dort dem Staat, es gibt keinen privaten Grundbesitz. 
Das ermöglicht es der Regierung, Geschäfte auf dem Rücken der 
Bevölkerung zu machen. Die Menschen erfahren oftmals erst vom 
Verkauf des von ihnen bewohnten Landes, wenn sie vertrieben wer-
den. […] Diese Entwicklung hat mit  dazu geführt,  dass fast  ein 
Drittel der Äthiopier von Hunger bedroht sind.“ 20

Jung verweist außerdem auf den Abbau staatlicher Agrarsubven-
tionen, wie er seit den 1990er Jahren auf Betreiben von IWF und 
Weltbank in vielen afrikanischen Ländern forciert worden ist.21 In 
Ostafrika habe dies vor allem Kenia betroffen: Die dort erfolgte 
Kürzung  der  Getreidesubventionen  habe  die  lokale  Versorgung 
stark beeinträchtigt.22 Schließlich erwähnt  Jung auch die  Zerstö-
rung lokaler Nahrungsmittelmärkte infolge des von multinationa-
len Konzernen betriebenen Raubbaus an den Ressourcen bestimm-
ter Länder. Das eklatanteste Beispiel dafür ist die Zerstörung der 
somalischen Fischmärkte durch die im Küstengewässer des Landes 
tätigen europäischen und asiatischen Fischfangunternehmen.23

Die ostafrikanische Hungersnot des Sommers 2011 ist das bis-
her meistbeachtete Beispiel für die sich seit einigen Jahren zuspit-
zende Ernährungslage im globalen Süden.24 Zu selten wird jedoch 

20 „Die Ideologie …“ (wie Anm. 18).
21 Ebd. Vgl. , Politik des Hungers (wie Anm. 16), S. 93–115.
22 „Die Ideologie …“ (wie Anm. 18).
23 Ebd.  Erleichtert  wurde  das  aggressive  Vorgehen  der  Fischfangunternehmen 

durch den Zusammenbruch des somalischen Staates im Jahr 1991. Zu seinen Folgen 
zählt das Aufleben der Piraterie in den somalischen Küstengewässern seit Beginn  
des Jahrtausends. Verheerend ausgewirkt hat sich auch die – ebenfalls nach Zusam-
menbruch des somalischen Staates 1991 einsetzende – Praxis europäischer Schiffe, 
größere Menge giftiger Abfälle – darunter radioaktive Abfälle und Schwermetalle – 
vor der Küste Somalias zu entsorgen.  Vgl. Paul Salopek, Off the lawless coast of 
Somalia,  questions of  who is  pirating who,  Chicago Tribune,  10.  Oktober 2008,  
[http://articles.chicagotribune.com/2008-10-10/news/0810090770_1_somalia-gr
ound-for-industrial-waste-pirates]; Johann Hari, You are being lied to about pirates, 
The Independent, 5. 2009, [http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/
johann-hari/johann-hari-you-are-being-lied-to-about-pirates-1225817.html].

24 Zu einem früheren Beispiel, das sehr viel weniger Beachtung gefunden hat,  
vgl. Max Henninger, Sommer 2010: Ernährungskrise in der Sahelzone, in: Sozi -

Sozial.Geschichte Online  7 (2012) 119



Max Henninger

noch zur Kenntnis genommen, dass es sich bei der fortschreiten-
den  Ernährungsunsicherheit  in  Afrika  und  anderswo  um  einen 
Aspekt  der  gegenwärtigen  Weltwirtschaftskrise  handelt.  Wie  die 
jüngsten Ernährungskrisen und Hungersnöte mit der seit 2008 be-
schleunigt  voranschreitenden  Kapitalisierung  der  Landwirtschaft 
zusammenhängen, wie sie die Sozialstruktur der betroffenen Län-
der verändern und in welcher Beziehung sie etwa zur Militarisierung 
sozialer Konflikte sowie zu Flucht- und Migrationsbewegungen ste-
hen – all das müsste in den Diskussionen um die Weltwirtschaftskri-
se eingehender verhandelt werden.

al.Geschichte Online, 4 (2010), S. 153–158.
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Von der Küchenhilfe aus dem New Yorker 
Schwarzenviertel zur Tänzerin und 
engagierten Kämpferin für Mitmenschlichkeit: 
Josephine Baker (1906–1975)

Josephine Bakers Lebensweg erinnert unwillkürlich an die Geschich-
te des legendären Tellerwäschers, der den Aufstieg zum Millionär ge-
schafft hat.  Aber Josephine Baker schaffte nicht nur den sozialen 
Aufstieg vom hübschen, armen kleinen Mädchen zum reichen Su-
perstar, der tanzt und singt und Paris, Berlin und London begeis-
tert. Sie war mehr als ein Emporkömmling, der sich hochgearbeitet 
hat. Vielmehr setzte sie sich ihr ganzes Leben lang aktiv mit ihrer 
armen Herkunft und der Rassendiskriminierung, die sie schon als 
Kind erlebt hatte, auseinander. In den 1920er Jahren wurde sie so-
wohl der Immoralität beschuldigt als auch hoch bejubelt. Während 
des Nationalsozialismus bedrohte sie der aufgebrachte Mob als un-
erwünschte Person. Sie bekam Auftrittsverbote in Deutschland und 
Italien. Nun begann sie ihre intensive politische Arbeit gegen Ras-
sismus und Verletzung der Menschenwürde und unterstützte die 
Résistance. Schließlich gründete sie nach dem Zweiten Weltkrieg 
die „Regenbogenfamilie“, mit der sie beweisen wollte, dass Men-
schen  unterschiedlicher  Herkunft  und verschiedener  Hautfarben 
friedlich zusammenleben können. In den 1950er Jahren unterstütz-
te  Josephine  Baker  die  US-amerikanische  Bürgerrechtsbewegung 
und hielt auch in Deutschland Referate gegen Nationalismus und 
Rassenwahn, mit denen sie ebenso begeisterte und überzeugte, wie 
mit ihrem Tanz, ihrem Schauspiel und ihrem Gesang. 
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Kindheit und Jugend (1906–1921)

Freda Josephine McDonald wurde am 3. Juni 1906 in den Slums 
von St. Louis, Missouri, USA als „uneheliche Tochter“ des spani-
schen und jüdischen Landarbeiters und Schlagzeugers Eddie Car-
son und der dunkelhäutigen Waschfrau Carrie McDonald geboren. 
Freda  wuchs  in  ärmlichen  Verhältnissen  in  einem  der  übelsten 
Slums Amerikas als „Mulattin“ auf und war nach damaliger Auffas-
sung von ihrer Geburtsstunde an mit einem „Makel“ behaftet.1 Die 
Mutter bekam noch drei Kinder: 1907 den Bruder Richard, nach 
dessen Geburt der Vater die Familie verließ, und nach der Ehe mit 
Arthur  Martin,  einem  erwerbslosen  Alkoholiker,  im  Jahre  1911 
Margret und Willie Mae. Beide Väter trugen zum Lebensunterhalt 
offensichtlich  wenig  bei.  Freda  hatte  keine  leichte  Kindheit.  Sie 
musste bereits mit acht Jahren die Schule verlassen, um als Küchen-
hilfe  und  Babysitterin  zu  arbeiten.  Die  Häuser  ihrer  weißen 
Dienstherren bezeichnete sie später als  „schreckliche Orte“.2 Bei 
einem der  Herren  wäre  sie  beinahe  verhungert  und  ein  anderer 
Hausherr versuchte sie zu vergewaltigen. Während der Jahre ihrer 
Kindheit  begann  sie  sich  trotz  aller  Schwierigkeiten  bereits  für 
Theater und Tanz zu begeistern und stand in der knappen „Frei-
zeit“, die ihr blieb, schon auf der Kabarettbühne im New Yorker 
Schwarzenviertel  Harlem. Später wurde diese Phase ihres Lebens 
romantisiert: „Weil es in St. Louis im Winter kalt war, habe sie sich 
warmgetanzt.“3 Der Biograph Bryan Hammond unterstellte aller-
dings, sie habe zu dieser Zeit „mehr Angst vor dem Leben, als vor 
dem Tod“ gehabt.4 Nachdem sie  im Alter  von  zehn  Jahren  zur 
Großmutter nach Philadelphia gezogen war, durfte sie wieder die 
Schule besuchen. Schon ein Jahr später, am 2. Juli 1917, musste sie 

1 Vgl. Phyllis Rose, Josephine Baker oder Wie eine Frau die Welt erobert, Wien  
1990, S. 28.

2 Bryan Hammond, Josephine Baker, London 1988, S. 5.
3 Birgit Gatermann, “I will perform until the day I die”. Josephine Baker, in: Bär-

bel Becher (Hg.), Bad Women, Berlin 1989, S. 34–38, hier S. 34.
4 Hammond, Josephine Baker (wie Anm. 2), S. 5.
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in East St. Louis eines der schlimmsten Pogrome gegen Schwarze 
miterleben, zu dem es in der US-Geschichte gekommen ist. Etwa 
hundert  Menschen,  hauptsächlich  Afro-Amerikaner,  wurden  er-
mordet. Josephine musste mit der Großmutter und deren Familie 
mitten in der Nacht vor den Weißen fliehen. Dieses Erlebnis, das 
sie ebenso wie das Elend ihrer Kindheit nie vergaß, mag später ein 
Bezugspunkt in ihrem engagierten Kampf gegen Rassismus gewesen 
sein. Im Alter von zwölf Jahren brach sie den Schulbesuch erneut ab, 
aber diesmal offensichtlich freiwillig. Auf den Rat der Mutter hin, 
die sie „versorgt“ haben wollte, heiratete sie Willie Wells; sie war 13 
Jahre alt und bereits schwanger. Die Ehe hielt nur wenige Wochen. 
Josephine, die schon als Kind tanzen und singen konnte, träumte 
nun davon, endlich das ärmliche Leben zu verlassen und auf der Büh-
ne ein anderes Leben zu suchen.5 Im Alter von 14 Jahren schloss sie 
sich einer kleinen wandernden Tanztruppe an und ging mit dieser 
auf Tournee in die Südstaaten. Alter und Herkunft musste sie ver-
schleiern. Kein Theaterdirektor hätte ein Kind wie sie engagieren 
dürfen. Dabei verdiente sie nur zehn Dollar in der Woche.6

Künstlerische Karriere (1921–1933)

Den Namen des Zugbegleiters William Baker, den sie 1921 in Phil-
adelphia heiratete, und mit dem sie in der Wandertruppe The Dixie  
Steppers auftrat, behielt sie bei, obwohl sie ihn 1925 wieder verließ. 
Im Jahr  ihrer  Heirat  hatte  sie  den Direktor  des  Musicals  Noble  
Sissle besucht und ihn mehrfach um Aufnahme als  Chortänzerin 
gebeten. Sie erhielt zunächst nur Absagen: „Sie wäre zu jung, zu 
dünn, zu hässlich und zu schwarz“.7 Schließlich kam aber doch eine 
Zusage, und sie verdiente jetzt 30,- Dollar in der Woche. Aber zum 
eigentlichen Beginn von Josephine Bakers künstlerischer Laufbahn 

5 Anton Cramer, Josephine Baker. Die furchtlose Frau, Die Zeit, 29. Dezember 
2005. 

6 Gatermann, “I will perform until the day I die” (wie Anm. 3), S. 35.
7 Ebd.
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als Tänzerin kam es im Standard Theatre in Philadelphia, als sie 16 
Jahre alt war. Durch William Baker hatte sie Mitglieder des schwar-
zen Musicals Shuffle Along kennen gelernt, mit denen sie 1923 und 
1924 in der musikalischen Komödie in der New Yorker Musik Hall 
als Chorus-Girl tanzte. In New York erhielt sie ein Engagement in 
einer Vaudeville-Truppe, mit der sie ein halbes Jahr auf Tournee ging. 
Schon bald trat sie in der bombastischen schwarzen Revue The Cho-
colate  Dandies am Broadway auf.  Im  Dance Magazine schrieb ein 
Kritiker über sie: „Sie war das kleine Mädchen am Ende der Reihe. 
Hast du sie einmal entdeckt, konntest du sie nicht mehr vergessen, 
du konntest sie nicht mehr übersehen.“8 Die Show ging später nach 
Moskau und Leningrad auf Tournee. Josephine verdiente nun mit 
125,- Dollar in der Woche ziemlich viel Geld, sie wurde zur bestbe-
zahlten Chortänzerin der Welt.9 Ihr Lebensstil wurde aufwändiger. 
Sie behielt das Verdiente aber nicht nur für sich, sondern schenkte 
ihrer Familie ein „anständiges“ Haus und ermöglichte der jüngeren 
Schwester eine Schulausbildung, die ihr selbst nicht möglich gewe-
sen war. Berühmte FotografInnen wie Madame D’Ora veröffent-
lichten Fotografien des „Gesamtkunstwerkes“.10 

Am 15.  September  1925 fuhr  Josephine  mit  dem Schiff  nach 
Frankreich. Caroline Dudley Reagan, eine reiche Dame der New 
Yorker Gesellschaft, wollte die zum Teil bewunderte, zum Teil ab-
schätzig behandelte afro-amerikanische Revuekultur dem amüsier-
hungrigen Europa der 1920er Jahre vorstellen. Josephine Baker traf 
Rolf de Maré, einen noch reicheren Herrn der Pariser Gesellschaft, 
der aus den New Yorker Truppen ein neues Ensemble zusammen-
stellte. In Paris war gerade alles „Afrikanische“ en vogue. La Revue  
Nègre, in der Josephine am 2. Oktober 1925 im Thèatre des Champs-
Élysées als erste Tänzerin auftrat, wurde eine Sensation.11 Einen Höhe-
punkt bildete ihr Auftritt  im  Danse Sauvage,  den sie gemeinsam 

8 Zitiert nach Hammond, Josephine Baker (wie Anm. 2), S. 9.
9 Gatermann, “I will perform until the day I die” (wie Anm. 3), S. 35.
10 Vgl. Dieter Kühn, Josephine. Aus der öffentlichen Biographie der Josephine 

Baker, Frankfurt am Main 1980, S. 136. 
11 Cramer, Josephine Baker (wie Anm. 5).
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mit Joe Alex, einem afrikanischen Tänzer, in einem rosa Federko-
stüm tanzte.12 Die  „bürgerliche Hälfte“ des  Premierenpublikums 
verließ schreiend das Etablissement, weil sie sich von der Kultur der 
Schwarzen und vom Jazz bedroht sah. Diese Leute fürchteten den 
Untergang der weißen Zivilisation. Die andere Hälfte der Zuschauer, 
unter  ihnen  Pablo  Picasso,  Gertrude  Stein,  Cocteau  und  andere 
Künstler  und Intellektuelle,  feierten Josephine  überschwänglich.13 
Nach der Premiere der Show mit der Tanztruppe black birds wurde 
sie nicht nur zum umjubelten Star in Paris, sondern quasi über Nacht 
weltberühmt. Sie verdiente nun 250,- Dollar in der Woche.14 Der Gra-
fiker  Paul  Colin  entwarf  Poster  und Programmheft.  Der  bekannte 
deutsche Dichter Karl Gustav Vollmoeller vermittelte Engagements 
in Berlin und Paris. Fast zwei Monate spielte Josephine Baker in Pa-
ris und bereiste dann ganz Europa. Sie war der erste Star, der tanzte, 
sang und unbekleidet vor einem begeisterten Publikum auftrat.15 

Von nun an wurden die Revuen in Paris immer aufwändiger. Sie 
tanzte  im  Folies-Bergére,  im  Casino  de  Paris,  im  Bobino und im 
Olympia. Ihr Bananenröckchen, mit dem sie 1926 in Paris im Va-
rieté  La folie du jour den Charleston tanzte, den bis dahin in der 
westlichen Welt kaum jemand kannte, kam in die Schlagzeilen der 
Weltpresse. Auch Berlin riss sie in einen Begeisterungsstrudel, als 
sie am 14. Januar 1926 im Nelson-Revue-Theater am Kurfürsten-
damm  erstmals  in  Deutschland  auftrat.  Das  deutsche  Publikum 
wurde von der Begeisterung für den neuen Modetanz Charleston 
angesteckt. Es waren die später sogenannten wilden Zwanzigerjah-
re. Josephine Baker war auch am Siegeszug des Jazz maßgeblich be-
teiligt, indem sie in Paris und Berlin verschiedene afro-amerikani-
sche Jazztänze zeigte, die sie in dynamischer Perfektion tanzte. Der 
Berliner Theaterfürst Max Reinhardt wollte sie am liebsten gleich 

12 Rose, Josephine Baker (wie Anm. 1), S. 42 f. 
13 Annette von Wangenheim, Josephine Baker, in: ballettanz, Mai 2006, S. 74.
14 Gatermann, “I will perform until the day I die” (wie Anm. 3), S. 35.
15 Siehe zu ihren zahlreichen Auftritten Brygida Ochaim, Biographien, in: Brygi-

da Ochaim / Claudia Balk, Varieté-Tänzerinnen um 1900. Vom Sinnenrausch zur 
Tanzmoderne, Frankfurt am Main / Basel 1998, S. 120 f. 
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bei sich behalten, um aus ihr, dem „Naturding“, eine Schauspielerin 
zu formen. Josephine Baker lehnte ab. Sie hatte schon einen guten 
Vertrag  mit  dem  Folies-Bergéres in  der  Tasche.16 Nun tanzte  sie 
auch im  Chez Josephine,  ihrem eigenen Theater  in  Paris,  das  sie 
1926 in der Rue Pigalle gegründet hatte und das Ableger in vielen 
Großstädten hatte. Daneben trat sie weiterhin in verschiedenen an-
deren Revuen auf. 

Die Geschichte von dem kleinen frierenden Mädchen, das ein 
großer Star wurde, ging in den 1927 von Marcel Sauvage verfassten 
Memoiren um die Welt.17 Im Laufe ihres Lebens ließ Josephine Ba-
ker ihre eigene Lebensgeschichte mehrfach überarbeiten, aber alle 
Fassungen wurden zu Bestsellern. Offensichtlich wurde aus ihren 
Tänzen die Grundeinstellung ihres Lebens deutlich: Sie wollte „mit 
allen Kräften die Vergangenheit und das Elend überwinden“, wie die 
Biografin Silke Garms schrieb, denn „im Märchen vom Aschenputtel 
spielt sie selbst die Rolle des Prinzen.“18 Sie wollte aber auch frei sein, 
sich nicht auf eine zugeteilte Rolle festlegen, tun was ihr passte. Jose-
phine liebte Männer und Frauen und sie wurde von ihnen geliebt. 
Es war ihr „hungriges Herz“, das sie zu immer neuen Abenteuern, 
aber auch zu künstlerischen Experimenten führte.19

In den Jahren zwischen 1928 und 1930 unternahm sie eine Welt-
tournee durch 25 Länder. Nachdem sie durch Osteuropa und Süd-
amerika getourt war, überredete sie ihr Manager, der Italiener Pepi-
to Abatino, der sich als Graf Di Albertini ausgab und den sie am 3.  
Juni 1927 geheiratet hatte, Sprech- und Gesangseinlagen ins Pro-
gramm aufzunehmen. Sie lernte Singen, nahm Schauspielunterricht 
und lernte Französisch. Die deutsche Presse berichtete anlässlich 
der Heirat herablassend, dass „die bekannte Negertänzerin und Va-
rietékünstlerin Josefine Baker“ nun Gräfin geworden sei. Sie sei da-

16 Gatermann, “I will perform until the day I die” (wie Anm. 3), S. 35.
17 Marcel  Sauvage  (Hg.),  Memoiren.  Zeichnungen  von  Paul  Colin,  München 

1928. Siehe auch Kühn, Josephine (wie Anm. 10).
18 Silke Garms, Tanzfrauen in der Avantgarde, Kiel 1998, S. 89.
19 Vgl. Jean-Claude Baker / Chris Chase,  Josephine: The Hungry Heart, New 

York 1993.
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mit die erste Gräfin, „die der Negerrasse angehört.“20 Tatsächlich 
war „La Baker“, wie man sie nun allgemein nannte, seit 1927 nicht 
mehr nur Tänzerin, sondern auch erfolgreiche Sängerin und Schau-
spielerin. Sie war 1927 erstmals auf der Leinwand in dem Kinofilm 
La Siréne des Tropiques zu sehen.21 Josephine wollte andere Kultu-
ren verstehen und sich in verschiedenen Ländern ausdrücken kön-
nen,  daher  lernte  sie  auch  verschiedene  Sprachen.  In  Budapest 
spielte sie Sketche auf Ungarisch, in Stockholm erzählte sie Anek-
doten auf Schwedisch und in Deutschland sang sie später das „Re-
genbogenlied“ in deutscher Sprache. Sie spielte in etlichen Filmen 
die  Hauptrolle  und  wurde  zur  bekanntesten  US-amerikanischen 
Unterhalterin in Frankreich. Wegen ihrer unglaublichen Kostüme 
und Tänze löste sie allerdings nicht nur Entzücken aus.

Konservative Wertehüter protestierten vehement gegen die ih-
nen unerträgliche „Schande“, die die zum Teil halb nackt auftreten-
de Diva den jeweiligen Spielorten bereite. In Wien, der ersten Stati-
on  einer  großen  Europa-Tournee,  war  1928  die  Stimmung  vor 
ihrem Auftritt aufgeheizt.  Man befürchtete „ein Attentat auf die 
Moral.“22 Auch die christlichen Kirchen mischten sich ein: Es wur-
den Sondergottesdienste „als Buße für schwere Verstöße gegen die 
Moral,  begangen von Josephine Baker“ abgehalten.23 Die  Wiener 
Nationalsozialisten forderten ein Auftrittsverbot.  Prag,  Budapest 
und Stockholm sahen die Kultur in Gefahr; in Oslo wurde Baker 
begeistert aufgenommen, in Kopenhagen jedoch der „Immoralität“ 
bezichtigt.24 In  Berlin  feierte  man  sie  erneut  stürmisch,  aber  in 
München bezeichnete sie die Lokalpresse im Februar 1929 als „un-
erwünschte Person“, der kein Schutz vor dem aufgebrachten Mob 
garantiert werden könne. Selbsternannte Ordnungshüter tobten so 
lange gegen ihren Auftritt im Deutschen Theater bis er von der Po-

20 Zum Beispiel Badener Zeitung, 29. Juni 1927, S. 5.
21 Ochaim, Biographien (wie Anm. 15), S. 121.
22 Gatermann, “I will perform until the day I die” (wie Anm. 3), S. 36.
23 Siehe [http://www.steffi-line.de/archiv_text/nost_int/02b_baker.htm] (Down-

load 22. Februar 2012).
24 Gatermann, “I will perform until the day I die” (wie Anm. 3), S. 36.
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lizeidirektion unterbunden wurde. Hans Gruss, Direktor des Deut-
schen Theaters, protestierte gegen das Verbot und erklärte, dass die 
Wiedereröffnung des Theaters in Frage gestellt werde, wenn nicht 
das Ministerium das Verbot wieder aufhebe. Die Kreisregierung wies 
die Beschwerde ab. Den Münchnern blieb der Auftritt vorenthalten. 
Durch die unterschiedlichen Presseberichte wurde Josephine Baker 
für den Teil des Publikums, der ihr zugeneigt war, noch interessanter. 
In das faschistische Italien durfte sie allerdings gar nicht erst einrei-
sen. Hingegen wurde die Rückkehr nach Paris ein voller Erfolg. 

Nun konnte es nicht ausbleiben, dass Josephine Baker aufgrund 
ihrer Berühmtheit auch instrumentalisiert wurde.  1930 trat sie in 
der Show des Casino de Paris mit der Revue Paris Qui Remue auf. 
Die Revue entstand passend zur Kolonialausstellung, die 1931 in 
Paris stattfand und mit der Frankreich seine „Ländereien“ mit „afri-
kanischen Dörfern“, Kunsthandwerk und Spezialitäten feierte. Es 
ging vor allem darum, zu beweisen, dass Frankreich in den Koloni-
en Gutes tat. Josephines Revue schien perfekt geeignet, dieses An-
liegen zu unterstützen. Ihr Lied „J’ai deux amours, mon pays et Pa-
ris“ („Ich habe zwei Lieben, meine Heimat und Paris“) wurde zum 
Klassiker.  Die Baker-Biografin Phyllis  Rose verweist darauf,  dass 
dieses Lied in seiner ursprünglichen Form „der Song eines Mäd-
chens, das seinem Geliebten, einem Kolonialherrn, nach Paris folgt“, 
war.25 In dem Lied sieht sie einen „absoluten Höhepunkt kolonialis-
tischer Sexualfantasien.“ Erst später wurde das Lied „zum Klassiker 
einer entwurzelten Person, für jemanden, der in zwei Welten lebt“. 
Nun schien es Josephine Baker auf den Leib geschnitten.26 

Zwischen Begeisterung und Diskriminierung (1933–
1939)

Mit Filmen wie Zouzou (1934) wurde Josephine Baker auch als Schau-
spielerin zum Publikumsliebling.  Im  Théatre  Marigny trat  sie  in 

25 Rose, Josephine Baker (wie Anm. 1).
26 Wangenheim, Josephine Baker (wie Anm. 13), S. 74.
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Jaques Offenbachs Operette La Creole als Sängerin auf. 1935 spiel-
te sie in ihrem berühmtesten Film  Princess Tam Tam ein „Natur-
kind“  in  Afrika.  Die  Diskriminierung  aufgrund  ihrer  Hautfarbe 
nahm trotz zunehmender Berühmtheit kein Ende: In einem Hotel 
in St. Moritz in Österreich wurde sie 1935 anlässlich eines Urlaubs 
„gebeten“,  den  Dienstboteneingang  zu  benutzen.27 Als  sie  1936 
hoffte, ihren Erfolg auch in die USA zu transportieren, wurde sie  
trotz  ihres  Auftritts  in  einer  bombastischen  Broadwayrevue  mit 
den Ziegfeld-Follies in New York, mit George Balanchine als Bal-
lettmeister und vielen weiteren bekannten Künstlern, als schwarze 
Künstlerin diskriminiert und angegriffen. Die Presse ließ aus rassis-
tischen Motiven kein  gutes  Haar  an  ihr,  dementsprechend hatte 
weder das weiße, noch das schwarze Publikum in New York Ver-
ständnis für eine farbige Frau, die sich in erster Linie als Künstlerin 
und Französin verstand.  Auf dem amerikanischen Schiff,  das  sie 
1937 zurück nach Europa brachte, musste sie als Farbige im Unter-
deck reisen.  Eine  Entschädigung brachte  wiederum der  jubelnde 
Empfang in  Paris.  Nachdem sie  im gleichen Jahr  1937,  ein Jahr 
nach dem Tod von Pepito Abatino, den französischen Industriellen 
Jean Lion geheiratet hatte, erhielt sie die französische Staatsbürger-
schaft und trat wieder erfolgreich in den Folies-Bergère auf. Anders 
war  der  Empfang  in  Berlin.  Dort  veranstalteten  Goebbels’  SA-
Störtrupps  während  ihres  Auftritts  Pfeifkonzerte  und  sprengten 
die  Vorstellung.  Auch die  deutsche Presse  hetzte  nun gegen sie. 
Verwirrt und gekränkt ging sie nach Paris zurück. Kurz vor dem 
Einmarsch von Hitlers Wehrmacht in Paris verließ sie die Stadt und 
zog sich in den unbesetzt gebliebenen Teil Frankreichs, in die Dor-
dogne zurück. Für die Nazis wollte sie weder singen noch tanzen. 
„Solange die Deutschen auf französischem Boden stehen, werde ich 
in meiner Heimat nicht mehr singen“,28 erklärte sie. 

27 Siehe [http://www.steffi-line.de/archiv_text/nost_int/02b_baker.htm] (Down-
load 22. Februar 2012).

28 Cramer, Josephine Baker (wie Anm. 5). 
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Das politische Leben der Josephine Baker (1939–1945)

Das politische Leben der Künstlerin wurde zu ihren Lebzeiten und 
darüber hinaus weitgehend ignoriert, manches Mal sogar als Presse-
Gag abgewertet.29 Ihre unzähligen Benefizkonzerte, Konferenzen, 
Vorträge und Wohltätigkeitsveranstaltungen wurden als soziale Ges-
te registriert. Die politische Dimension dieses Engagements wurde 
nicht gewürdigt, obwohl sich Josephine Baker oft sehr deutlich auf 
die Seite der Unterdrückten stellte.30 Sie wandte sich gegen Rassis-
mus und Ausgrenzung, egal ob sie sich in den USA oder in Europa 
aufhielt. Die Jahre während des Zweiten Weltkriegs verbrachte sie 
in Frankreich und Nordafrika. Schon vor 1939 hatte sie ihre Positi-
on zum Spanischen Bürgerkrieg deutlich gemacht und sich gemein-
sam mit  führenden  Künstlern  und  Intellektuellen  gegen  Franco 
ausgesprochen. Mit dem Ausbruch des Krieges kam sie zunehmend 
in Bedrängnis. Schließlich war sie eine schwarze Künstlerin, hatte 
die französische Staatsbürgerschaft und war die Ehefrau eines Ju-
den. Nach dem Gastspiel, das sie 1940 an der Marseiller Oper mit 
der Operette La Creole gegeben hatte, ging sie im Auftrag des fran-
zösischen  Geheimdienstes,  der  sie  bereits  vor  dem  deutschen 
Überfall auf das Land im Jahre 1939 angeworben hatte, nach Ma-
rokko.  Gemeinsam mit  ihrem Informationsoffizier  hielt  sie  sich 
zunächst in Casablanca  und dann in Marrakesch auf,  wo sie  ein 
kleines Haus kaufte. Von dort schickte sie geheimdienstliche Infor-
mationen  über  Lissabon  nach  Marseille  zum  Hauptquartier.  In 
Marrakesch zog sie sich 1941 infolge einer Fehlgeburt eine schwere 
Bauchfellentzündung  und  Paratyphus  zu.  Lange  konnte  sie  sich 
nicht erholen. Man fürchtete um ihr Leben und einige Zeitungen 
gaben bereits ihren Tod bekannt. Nach einem 19-monatigen Kran-
kenhausaufenthalt in Casablanca bot ihr die Gattin des Sultans von 
Marrakesch an, die Zeit bis zu ihrer vollständigen Genesung in de-

29 Vgl. hierzu Charles Onana, Josephine Baker contre Hitler. La star noire de la 
France libre, Paris 2006. 

30 Vgl. von Wangenheim, Josephine Baker (wie Anm. 13), S. 74.
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ren Palast zu verbringen.31 Zur alliierten Invasion in Nordafrika war 
sie wieder auf den Beinen und begrüßte die Befreiungsarmee mit ei-
ner eigens für sie bearbeiteten Hymne. Sie tourte nun durch den 
Mittleren Osten und engagierte sich zunächst beim Roten Kreuz. 
Als Antirassistin reihte sie sich in die französische Widerstandsbe-
wegung gegen die deutsche Besatzung, die Résistance, ein, in der 
Frauen von Anfang an eine große Rolle spielten.32 Josephine Baker 
beschaffte de Gaulle wertvolle Informationen und Geld. Annette 
von Wangenheim nimmt sogar an, dass die Résistance ohne den Er-
lös aus ihren Konzerten weder arbeits- noch überlebensfähig gewe-
sen wäre.33 Für den französischen Nachrichtendienst Deuxième Bu-
reau in  Nordafrika  leistete  sie  Agentendienste,  transportierte 
Dokumente und schmuggelte Kassiber über die Grenzen. Als be-
rühmte Persönlichkeit, die „Zugang zu den höchsten Kreisen“ hat-
te,34 wurde sie kaum kontrolliert, oder man traute ihr solche Tätig-
keiten gar nicht zu. Von einer Tournee nach Brasilien brachte sie 
wichtige  Informationen  über  deutsche  Truppenbewegungen  und 
die Lage deutscher Flughäfen in Frankreich, in unsichtbarer Tinte 
auf ihre Notenblätter geschrieben, über Portugal  nach England.35 
Um die Moral der Menschen im Zweiten Weltkrieg zu stärken, gab 
sie  hunderte  von  unbezahlten  kleinen  Gastspielen.  Konsequent 
warb sie für France libre. Sie lernte fliegen, machte den Pilotschein 
und bekam noch während des Krieges den Titel eines Unterleut-
nants der Luftwaffe. Sie erhielt Orden und nun schien auch ihre 
politische Arbeit Anerkennung zu finden. Bis Ende 1944 blieb sie 
in Nordafrika und kehrte erst nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges nach Paris zurück.36 1946 erhielt sie für ihren Einsatz die 
große Verdienstmedaille  der Résistance-Kämpfer,  die Rosette der 

31 Garms, Tanzfrauen (wie Anm. 18), S. 92.
32 Zu den deutschen Frauen in der französischen Résistance siehe Ulla Plener 

(Hg.), Frauen aus Deutschland in der französischen Résistance, Berlin 2005. 
33 Vgl. von Wangenheim, Josephine Baker (wie Anm. 13), S. 74.
34 Cramer, Josephine Baker (wie Anm. 5).
35 Vgl. Rose, Josephine Baker (wie Anm. 1), S. 247 f.
36 Vgl. Garms, Tanzfrauen (wie Anm. 18), S. 92.
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Legion d’honneur und das goldene Lothringerkreuz, das ihr General 
Charles de Gaulle persönlich überreichte. Obwohl sie auf diese Eh-
renbezeichnungen offensichtlich stolz war, beteuerte sie wiederholt, 
nur Selbstverständliches getan zu haben. Später sprach sie nur wenig 
über diesen Lebensabschnitt: „Wenn ich heute darüber nachdenke, 
kann ich nicht sagen, irgend etwas Außergewöhnliches getan zu ha-
ben, womit ich diese Ehre verdient hätte“, waren ihre Worte.37 

Bürgerrechtsbewegung und Kampf gegen den 
Rassismus (1946–1975)

Nach Kriegsende trat Josephine Baker wieder als gefeierter Varieté-
Star in den Folies Bergére in Paris auf und gab weltweit Gastspiele. 
Auch in Berlin wurde sie nun begeistert empfangen. Wenn sie die 
USA besuchte, durfte sie allerdings nach wie vor manche Hotels 
nur durch den Hintereingang betreten, weil  sie  schwarz war.  Sie 
wusste, dass auch viele andere Menschen unter dieser Diskriminie-
rung zu leiden hatten. Ihre Berühmtheit wollte sie nutzen, um wei-
ter gegen Ausgrenzung und Rassismus zu kämpfen. Sie wurde Mit-
glied der  Ligue Contre le Racisme et l’Antisémitisme in Paris, hielt 
neben ihrer künstlerischen Tätigkeit viele Vorträge über den Kampf 
gegen die Unterdrückung und trat für die Einhaltung der Menschen-
rechte für alle ein. Sie startete Pressekampagnen, schrieb Artikel über 
die rassistischen Zustände in den Südstaaten der USA und nutzte 
auch ihre Tourneen und Konzerte für Aufrufe zur Einhaltung der 
Menschenrechte und Appelle für den Frieden auf der Welt.

Nachdem sie 1947 den französischen Musiker und Orchesterlei-
ter Jo Bouillon geheiratet hatte, kaufte sie mit ihm das Renaissance-
Schloss „Les Milandes“ im südfranzösischen Périgord an der Dor-
dogne,  ein  riesiges  Gebäude  mit  dreißig  Zimmern,  das  von  400 
Hektar Land umgeben ist.  Das Schloss sollte ein Ort ethnischer 
und  religiöser  Toleranz,  ein  Zentrum der  Schwesterlichkeit  und 
Brüderlichkeit werden. 

37 Hammond, Josephine Baker (wie Anm. 2), S. 182.
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In den 1950er Jahren unterstützte Josephine Baker von Frank-
reich aus die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Die Bühne, 
die sie sich durch ihren Tanz erobert hatte, wollte sie nun verstärkt 
für ihr politisches Engagement benutzen. Als erste Entertainerin er-
zwang sie 1951 in den USA, dass ihre Konzerte gleichermaßen für 
weiße und dunkelhäutige Menschen offenstanden.38 Im selben Jahr 
organisierte die National Association for the Advancement of Colored  
People einen  großen  Josephine-Baker-Tag  in  Harlem,  New  York. 
Ganz Harlem feierte nun die „Schwarze Diva”, die in Europa be-
rühmt geworden war. Anlässlich eines Vortrags Anfang des Jahres 
1954 in Kopenhagen führte sie aus, dass sie fünf kleine Jungen ad-
optiere,  aus  jedem  Kontinent  einen,  um  ein  Zeichen  für  Mit-
menschlichkeit und gegen den nationalen Wahn zu setzen. Im glei-
chen Jahr gründete sie den Menschenrechtsverein  World Cultural  
Association Against Racial and Religious Discrimination und reiste 
nach Japan, von wo sie mit Akio, einem koreanischen Kind, zurück-
kam. Das Kind war kurz nach der Geburt in Yokohama ausgesetzt 
worden und sie holte es nach 18 Monaten aus einem Waisenhaus ab. 
Bis 1962 folgten weitere elf Kinder unterschiedlicher Hautfarbe und 
religiöser Herkunft: Janot (aus Japan), Luis (aus Kolumbien), Jari 
(aus Finnland), Jean-Claude (aus Kanada), Moise (aus Frankreich), 
Brahin (aus Algerien), Marianne (Französin), Koffi (Ivorer), Mara 
(Venezolaner), Noel (Franzose), Stellina (Marokkanerin). 

Indem sie diese zwölf Waisenkinder unterschiedlicher Religio-
nen und Hautfarben aus aller Herren Länder adoptierte, wollte sie 
mit der von ihr sogenannten „Regenbogenfamilie“ gegen den natio-
nalen Wahn, den Rassenhass und die Intoleranz auf der Erde pro-
testieren und für ein Leben in einer besseren Welt eintreten. Viele 
Zeitungen berichteten auf ihren Titelseiten über diese ungewöhnli-
che Familie. Jo Bouillon kümmerte sich um die Organisation des 
Hauses  und des  Haushalts  und –  mit  einigen Kindermädchen – 
auch um die Erziehung der Kinder. Josephine sorgte durch ständige 
Gastspielreisen und Plattenaufnahmen für das Ökonomische. Al-

38 Garms, Tanzfrauen (wie Anm. 18), S. 93.
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lerdings  verschlechterte  sich die  finanzielle  Lage der  Familie  auf 
dem Schloss „Les Milandes“ zusehends. 

Nach dem 1956 angekündigten Rückzug von der Bühne wollte 
sich Josephine Baker vor allem um ihre politische Arbeit und ihre 
große Familie  kümmern. In diesem Zusammenhang besuchte sie 
Orte, an denen sie während der Nazizeit Schwierigkeiten gehabt 
hatte. Am 26. April 1958 fuhr sie nach Wien, der Stadt, in der vor 
nicht langer Zeit die Kirchen zum Gebet gegen sie geläutet hatten. 
Diesmal wurde sie von Bürgermeister Jonas in Begleitung des Lei-
ters des Wiener Jugendamtes im Rathaus empfangen. Die Herren 
waren überrascht, dass die „gefeierte Bühnenkünstlerin“ sich nun 
„als engagierte Sozialarbeiterin“ entpuppte, sie betrachteten sie als 
„eine vielfache Adoptionsmutter von Kindern aus allen Erdteilen.“ 
Nun durfte sie in Wien städtische Kindergärten und soziale Ein-
richtungen besichtigen.39

Dass  sie  am 21.  Mai  1959 auch die  Bundesrepublik  besuchen 
konnte, mag dem Engagement des „Bundes der Verfolgten des Na-
ziregimes“ (BVN) geschuldet sein.40 Auf einer Pressekonferenz, die 
der BVN ausrichtete, sprach Josephine Baker vor Persönlichkeiten 
des Auswärtigen Amtes, der Jüdischen Gemeinde Berlin und ande-
ren „beschwörende Worte“. Ihr Referat „Für Menschlichkeit gegen 
Nationalismus und Rassenwahn“ wurde von den Teilnehmenden als 
„ein Erlebnis vor allem in diesem Kreise“ angesehen.41 Sie habe sich 
der Stadt Berlin stets verbunden gefühlt, sagte sie und wollte offen-
sichtlich vergessen, dass man sie auch dort ausgepfiffen hatte. Im 
Anschluss an ihr Referat berichtete sie über ihre „Regenbogenfami-

39 Siehe  [http://www.wien.gv.at/rk/historisch/1958/april.htmlhttp://www.wien.g
v.at/rk/historisch/1958/april.html ] (Download 22. Februar 2012). 

40 Der überparteiliche  und überkonfessionelle  Bund der  Verfolgten des  Nazire-
gimes (BVN) wurde am 27. Juni 1946 gegründet. Er besteht heute noch. Er sieht seine 
Aufgabe darin, alle Personen, die aktiv gegen die Nazidiktatur eingetreten sind oder 
von diesem System aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen verfolgt oder 
geschädigt wurden, zu vereinen und ihre Interessen zu vertreten.

41 H.G.S., Berlin, Gelebte Menschlichkeit, in: SPD-Pressedienst P/XIV/112, 22. 
Mai 1959, S. 7.
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lie“ und von der „Brüderlichkeit und gegenseitigen Achtung“, die 
mit der internationalen Familie in das Schloss eingezogen sei. Die 
Kinder würden dort lernen, Fremde zu achten und zu lieben und 
gleichzeitig das Eigene zu bewahren. 

Schon 1961 feierte Josephine Baker ihr Bühnen-Comeback. Sie 
brauchte Geld, denn durch das Schloss „Les Milandes“, das sie zu 
einer touristischen Attraktion ausgebaut hatte, entstanden immen-
se Schulden, zumal nach dem ersten Jahr der Fertigstellung des Re-
staurants,  Hotels  und Josephine-Museums  die  Gäste  ausblieben. 
Ihr Comeback leitete sie mit dem autobiografischen Musical „Paris  
mes amours“ ein und ging damit auf zahlreiche Tourneen. Neben 
ihren Auftritten setzte sie ihr Engagement gegen die Rassendiskri-
minierung fort. Im August 1963 sprach sie an der Seite von Martin 
Luther King auf einer Großdemonstration in Washington für die 
Rechte der Afro-AmerikanerInnen. Die abschließenden Worte, die 
sie an das bunt gemischte Publikum richtete, waren: „Ich habe auf 
diesen Moment gewartet,  wenn Salz und Pfeffer zusammenkom-
men – man kann den Menschen nicht die Freiheit an die Lippen 
halten und dann erwarten, sie würden sie nicht trinken.“42 Martin 
Luther King bedankte sich in einem Brief an Josephine Baker vom 
5. November 1963 mit den Worten: „Wir waren alle begeistert von 
Ihrer Teilnahme am Marsch auf Washington. Sie tun der Mensch-
heit eindeutig einen sehr großen Gefallen, Ihr starker guter Wille, 
Ihre tiefe Menschlichkeit und Ihre selbstlose Opferbereitschaft für 
die Idee der Freiheit und Ihre Würde wird ein Kraftquell sein und 
bleiben für Generationen der Zukunft.“43

Jo Bouillon ging im gleichen Jahr nach Buenos Aires. Josephine 
Baker reiste nun mit den Kindern um die Welt, organisierte Treffen 
mit dem Papst und machte Urlaub bei Fidel Castro auf Kuba. Die 
Kinder – zwischen dem jüngsten und dem ältesten lag nur ein Al-
tersunterschied von sieben Jahren – benahmen sich wie andere Kin-
der auch. Sie waren nicht angepasst und die Mutter hatte es nicht 

42 Zitiert nach von Wangenheim, Josephine Baker (wie Anm. 13), S. 74.
43 Zitiert nach ebd.
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immer leicht mit  ihnen.44 Sicher  hatten auch sie  es nicht immer 
leicht mit der berühmten Mutter. 

Mitte der 1960er Jahre musste Josephine Baker das Schloss aus 
finanziellen Gründen schließen. Im Mai 1968 wurde es unter dra-
matischen Umständen zwangsversteigert. 1969 trug man sie gegen 
ihren Willen aus dem Schloss, das sie nicht freiwillig räumen wollte. 
Ein Foto zeigt, wie sie – mit Bademantel und Kopftuch bekleidet – 
zwei Tage auf den Stufen des Schlosses ausharrte, bedeckt mit einer 
karierten Wolldecke. Das Foto ging um die ganze Welt. Schließlich 
bot das monegassische Rote Kreuz ihr und den Kindern Asyl. Es 
war der finanziellen Unterstützung von Fürst Rainer von Monaco 
zu verdanken, dass sie 1969 in Roquebrune, Cap Martin bei Mo-
naco eine durch die  Fürstin Gracia  Patricia  von Monaco (Grace 
Kelly)  für  sie hergerichtete Villa  beziehen konnte.  Sie,  die uner-
müdlich  gegen Armut  und Diskriminierung gekämpft  hatte  und 
von großen Politikern und Künstlern der ganzen Welt eingeladen 
und freundschaftlich empfangen worden war, lebte nun als Mittel-
lose unter Millionären an der Cote d’Azur. Akio und Jari zogen 
nach Buenos Aires zum Adoptivvater.

Auch in den 1970er Jahren hatte Josephine Baker verschiedene 
mehr oder weniger erfolgreiche Auftritte, vor allem in Paris, unter 
anderem 1973 – fast siebzigjährig – in der Carnegie Hall, wo sie mit 
Federn, Strass und Pailletten als Star-Entertainerin und Kosmopoli-
tin in Varieté-Shows auftrat. Erst 1974, nach allerlei Reibereien, vor 
allem wegen ihres Engagements für die Bürgerrechte in den USA, 
ergriff ein Kreis von Getreuen in Paris die Initiative und ermöglich-
te die Jubiläumsgala Josephine im Bonino. Mit der Show, die die Sta-
tionen  ihres  bewegten  Lebens  nachzeichnete  und  die  schon  in 
Monte Carlo ein großer Erfolg gewesen war, eroberte sie auch in 
Paris noch einmal alle Sympathien des Publikums. Offensichtlich 
war es nicht nur ihr Tanz, der durch seine Dynamik und seinen 
Rhythmus begeisterte. Es war ihre Inszenierung als selbstbewusste 
Frau, die sich gegen alle Diskriminierung durchgesetzt hatte,  die 

44 Vgl. Merlind Theile, Die Weltmutter, Adoptionen, Der Spiegel, 40 (2009), S. 60 f.
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tat, was ihr passte und die auch junge Europäerinnen dazu anstiftete, 
wie sie zu tanzen. Für diese jungen Frauen bedeutete Bakers Tanz 
„eine neue Stärke für die Selbstrepräsentation weiblicher Körper“.45 

Die Premiere der Show zu ihrem fünfzigjährigen Bühnenjubilä-
um am 8. April 1975 erlebte sie als einen triumphalen Erfolg. Aus 
ganz Paris war die Prominenz in das Bobino-Theater gekommen. 
Das Stück war für etliche Wochen ausgebucht. Nun wollte sie auf 
der Bühne stehen, bis zu dem Tag, an dem sie sterben sollte. 46 Eine 
neue  Welttournee  war  schon geplant.  Doch dazu sollte  es  nicht 
mehr kommen. Am Tag nach der zweiten Vorstellung ihrer Gala er-
litt sie auf einer Party, die zu ihren Ehren gegeben wurde, einen 
Schlaganfall, an dessen Folgen sie am 12. April 1975 in einem Pari-
ser Krankenhaus starb.47 Die Trauerfeier,  zu der mehr als  20.000 
Menschen kamen, glich einem Staatsbegräbnis.48 Fürstin Gracia in 
Monaco hatte sie ausgerichtet und außer Akio, dem Ältesten, wa-
ren alle Kinder anwesend. 

Nachtrag: „Meine Mutter hat Großes geleistet.“

Auch nach Josephine Bakers Tod beschäftigten sich Menschen auf 
der ganzen Welt mit der Künstlerin. Zahlreiche Bücher über ihr Le-
ben wurden veröffentlicht und 1991 wurde die Josephine Baker Sto-
ry gedreht. In dem Schloss, in dem sie mit ihren zwölf Kindern leb-
te,  ist  heute  eine  Ausstellung  untergebracht.  Dort  ist  Josephine 
Bakers Bad mit den schwarzen Kacheln, in dem Dior-Flakons ste-
hen, zu sehen. Im früheren Wohnzimmer hängt ein Dutzend ihrer 
Roben an kopflosen Puppen, im Arbeitszimmer liegt Josephine Ba-

45 Astrid Eichstedt, Irgendeinen trifft die Wahl, in: Hart und Zart: Frauenleben 
1920–1970, Berlin 1990, S. 12.

46 Hammond, Josephine Baker (wie Anm. 2), S. 192.
47 Josephine Baker / Maurice Sauvage, Ich tue, was mir passt. Vom Mississippi zu 

den Folies Bergères, Frankfurt am Main 1983.
48 Vgl. Gatermann, “I will perform until the day I die” (wie Anm. 3), S. 38; Garms,  

Tanzfrauen (wie Anm. 18), S. 95 schrieb sie hätte „ein Staatsbegräbnis mit allen Eh-
ren“ bekommen.
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ker als halbnackte Wachsfigur, mit einer Blumenkette um den Hals. 
In einem Glaskasten ist  das Kleidungsstück drapiert,  das  sie be-
rühmt machte: der Rock mit den goldenen Stoffbananen an einem 
schmalen Gürtel. In den anderen Räumen finden sich Fotos, Plaka-
te, Schmuck der Tänzerin.49

An ihrem hundertsten Geburtstag,  am 5.  Juli  2006,  feierten die 
„Black Paris Divas“ in der Dordogne mit mehr als 600 französischen 
und amerikanischen Gästen ein rauschendes Fest, in dessen Rahmen 
sie vor allem Josephines politisches Engagement ehrten. Sie enthüllten 
eine lebensgroße Bronzestatue, die Josephine mit einem Kind zeigt.50 

Kurze Zeit nach dem Tod der berühmten Mutter fand das letzte 
gemeinsame Treffen der zwölf Kinder statt. 1984 starb auch der Va-
ter Jo Bouillon. Über das Weiterleben der Kinder gibt es viele My-
then. Der Spiegel spürte 34 Jahre nach Josephines Tod den ältesten 
Adoptivsohn,  den  damals  57-jährigen  Akio  Bouillon-Baker  auf. 
Nach den Aussagen von Akio stehen alle Kinder noch miteinander 
in Kontakt: „Ich liebe meine Brüder und Schwestern“, sagte er im 
Spiegel-Interview 2009. „Wir sind ganz normale Leute.“51 Akio zeigte 
den Reportern die Ausstellung im Schloss und sagte, es sei eine schö-
ne Kindheit gewesen, für ihn und die elf Geschwister. Seine Mutter 
habe Großes geleistet. Sie habe bewiesen, dass Menschen verschie-
dener Hautfarbe gleichberechtigt zusammen leben können. Jedes 
Jahr besuche er das Chateau, das längst anderen Menschen gehört. 
Die Kinder wollten keine Ausstellungsstücke sein, deshalb werden 
– außer einem Foto von Akio – keine Fotos von ihnen gezeigt. Die 
Autorin des Spiegel fand auch Jari, der sich jetzt Jarry Baker nennt, 
den dritten, 55 Jahre alten Adoptivsohn, der seit zwanzig Jahren 
nicht mehr im Schloss war und nach New York zog, „wo er sein 
durfte, was er ist“ – die Autorin meint damit: wo er schwul sein 
darf. Seiner Mutter habe das nicht gefallen, schreibt die Autorin, 

49 Theile, Die Weltmutter (wie Anm. 44).
50 Siehe [http://www.prweb.com/releases/2006/07/prweb407249.htm] (Download 

22. Februar 2012).
51 Theile, Weltmutter (wie Anm. 44), S. 60.
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weshalb Josephine ihn zum Vater geschickt habe. Jarry besucht je-
doch seine Mutter jeden Tag, denn er kellnert im Restaurant „Chez 
Josephine“ in der 42nd Street, nicht weit vom Broadway. Das Re-
staurant hat denselben Namen, den Josephines Lokal in Paris trug. 
Und es ist ein Lokal, das Jarrys tote Mutter ehrt. Jean-Claude Ba-
ker ist der Besitzer. Er trägt diesen Namen, weil er Josephines Na-
men angenommen hat, den Namen der Frau, mit der er einst zu-
sammen  auf  der  Bühne  tanzte.  In  seinem  Lokal,  in  dem  viele 
bekannte KünstlerInnen verkehren, sind Bilder, Fotos und Plakate 
von Josephine ausgestellt. 

Unvergessen bleiben die künstlerischen Leistungen der Josephi-
ne Baker. Weniger bekannt ist ihr Kampf gegen Rassendiskriminie-
rung, obwohl auch sie einen Beitrag dazu geleistet hat, dass es heu-
te, zumindest auf dem Papier, „weder in Theorie noch in Praxis, die 
Rechtfertigung für rassische Diskriminierung gibt“.52 Anders Bakers 
alternatives  Familienmodell,  ihre  „Regenbogenfamilie“,  die  sie  als 
Akt der Rebellion gegen Rassendiskriminierung verstand. Mutter-
schaft und „intakte Familie“ werden angesichts des Funktionsver-
lusts traditioneller Familienbande heute häufig wieder glorifiziert. 
Außergewöhnliche  Familienformen  wie  die  „Regenbogenfamilie“ 
werden aus dieser Sicht als Unmöglichkeit dargestellt: „Vielleicht 
fing  Josephine  Baker  damit  an,  weil  sie  selbst  keine  glückliche 
Kindheit hatte“,  mutmaßt der  Spiegel.  Akio und Jerry sollen der 
bürgerlichen Presse den Beweis liefern, dass so eine Familie nicht 
glücklich sein kann. Sie selbst sehen sich jedoch als „ganz normale 
Leute“.  Tatsächlich  leben  auch  die  anderen  Kinder  „normale 
Leben“.  Sie  sind Gärtner,  Gemüsehändler,  Versicherungsvertreter 
geworden. Ein Kind starb vor zehn Jahren an Krebs, eines lebt in 
einem Heim. Manche habe kleine Familien gegründet, andere nicht, 
genauso wie andere Menschen auch. 

52 „Konvention  über  die  Beseitigung  der  Rassendiskriminierung“,  beschlossen 
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 21. Dezember 1965.
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Christoph U. Schminck-Gustavus, Winter in Griechenland. 
Krieg – Besatzung – Shoah 1940–1944, Wallstein Verlag: 
Göttingen 2010. 344 Seiten. € 29,90 

Christoph Schminck-Gustavus ist einer der wenigen deutschspra-
chigen Autoren der Gegenwart, deren Veröffentlichungen im Aus-
land weitaus bekannter sind als hierzulande und infolgedessen auch 
immer wieder zuerst in einer anderen Sprache erscheinen. Das hier 
anzuzeigende Buch gehört zu dieser Gruppe:  Es wurde 2008 als 
zweiter Band einer griechischsprachigen Trilogie über die „Mnímes  
katochís“, die alltagsgeschichtlichen Erinnerungen an die deutsch-
italienische Besatzungsherrschaft in den Jahren 1940–1944, veröf-
fentlicht. In diesem zweiten Band, der nun auch auf Deutsch vor-
liegt, rekonstruiert der Verfasser die Kriegsereignisse in Ioannina, 
der  nordwestgriechischen Bezirkshauptstadt  des  Epirus  nahe  der 
albanischen Grenze. Für die Stäbe der deutschen 12. Armee und 
später des XXII. Gebirgs-Armeekorps, das die italienischen Besat-
zer im September 1943 entwaffnete und das Epirus-Gebiet in die 
deutsche Okkupationsherrschaft einfügte, war Ioannina ein Neben-
schauplatz. Nicht aber für die Italiener und Griechen. Die Truppen 
des faschistischen Italien hatten Griechenland Ende Oktober 1940 
von der albanischen Südgrenze aus angegriffen, und bis zum deut-
schen Einmarsch im April 1941 war in Ioannina der Generalstab 
der griechischen Epirus-Armee stationiert gewesen. Nach der Ka-
pitulation vor den Deutschen wurde die Region dann den Italienern 
als Okkupationsgebiet überlassen, und ab September 1943 begann 
die  deutsche  Schreckensherrschaft  des  XXII.  Gebirgsarmeekorps 
und seiner im Epirus operierenden 1. Gebirgsjägerdivision. In der 
gleichen Zeit wurde die Region zu einem der bedeutendsten Zen-
tren des griechischen Widerstands.
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Über die militär- und widerstandsgeschichtlichen Aspekte dieses 
Geschehen existiert seit längerem eine umfangreiche Forschungsli-
teratur, die inzwischen auch die anschließenden Jahre des Bürger-
kriegs einbezieht. Zusätzlich haben einige deutschsprachige Auto-
ren in den vergangenen Jahren die von den Deutschen begangenen 
Massaker  und  Kriegsverbrechen  aufgearbeitet.  Was  bislang  aber 
fehlte, war der Blick auf den verdüsterten Alltag dieser Jahre, der 
sich nur aus der Perspektive der Zeitzeugen rekonstruieren lässt. 
Hier setzte Christoph Schminck-Gustavus an. Er bereiste die Epi-
rus-Region und Ioannina erstmalig 1978 auf der Suche nach einem 
von den Deutschen zerstörten Dorf. 1989 kehrte er nach Ioannina 
zurück und reaktivierte den Kreis seiner Freunde und Mittler, um 
sich Zugang zu weiteren Zeitzeugen zu verschaffen und ihre Be-
richte  aufzuzeichnen.  Den konzeptionellen Ansatz,  den er dabei 
verfolgte,  beschrieb er  einem Interviewpartner  gegenüber  einmal 
folgendermaßen: „Über die großen Täter forschen andere. Mich in-
teressiert der Alltag des Krieges. Wie ihn die ‚kleinen Leute‘ erlebt 
haben: Frauen, Kinder, Alte. Deshalb bin ich gekommen“ (S. 111).

Auf diese Weise ist es dem Verfasser gelungen, den Blick auf die 
Geschichte  der  Epirus-Region in  den Kriegsjahren zu erweitern, 
ungesichert oder nur gerüchteweise Überliefertes zu klären und die 
oftmals  durch  die  Katastrophe  des  anschließenden  Bürgerkriegs 
verdeckten Abgründe der deutschen Besatzungsherrschaft auszulo-
ten.  Das  ist  überaus  verdienstvoll.  Wer  das  Buch  durcharbeitet, 
wird mit eindrucksvollen Erinnerungen an die Folgen der Partisa-
nenbekämpfung für die Gemeinschaften der Gebirgsdörfer, mit oft-
mals lakonisch zu Protokoll gegebenen Berichten über den chroni-
schen Hunger und die alltäglichen Entbehrungen, mit der Schilderung 
der gesellschaftlichen Vernetzungen von Widerstand und Kollabora-
tion und insbesondere mit den Erinnerungen nichtjüdischer Zeit-
zeugen an die Deportation der jüdischen Gemeinde von Ioannina 
konfrontiert,  die  in den Morgenstunden des  25.  März 1944,  des 
griechischen Nationalfeiertags, stattfand. Der Beitrag, den der Ver-
fasser zur sozialgeschichtlichen Synopse der deutsch-italienischen 
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Besatzungsherrschaft in Griechenland leistete, kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Wer die Epirus-Region bereist und nicht nur 
ihre archäologischen und kulturgeschichtlichen Reichtümer in Au-
genschein nehmen möchte, sollte dieses Buch als Leitfaden zur Hand 
nehmen, der ihm / ihr den Blick auf das wohl düsterste und folgen-
reichste Kapitel in der Geschichte des 20. Jahrhunderts frei macht.

So weit so gut, werden nun manche sagen. In den vergangenen 
Jahren wurden mehrere Dutzend regionalgeschichtliche Untersu-
chungen zur Besatzungsherrschaft im deutsch beherrschten Euro-
pa veröffentlicht, die überwiegend auf mündlichen Quellen basie-
ren. Wäre es da nicht angemessener,  den vorliegenden Beitrag in 
eine Sammelbesprechung einzuordnen? Das klingt auf den ersten 
Blick plausibel.  Aber  es  gibt  gewichtige  zusätzliche  Gründe,  die 
eine separate Besprechung mehr als  rechtfertigen. Schminck-Gu-
stavus agiert nämlich bewusst außerhalb des – inzwischen wegen 
seiner relativierenden Beliebigkeiten langweilig gewordenen – Kan-
ons der akademischen Oral History. Er hat einen neuen konzeptio-
nellen  Ansatz  entwickelt,  der  die  Auseinandersetzung  mit  den 
Zeitzeugen wieder  zu einer  faszinierenden Angelegenheit  macht. 
Dabei beschränkt er sich keineswegs darauf, die ihm präsentierten 
Erinnerungen anhand der schriftlichen Quellen zu überprüfen und 
mit der Berichterstattung der Akteure der Besatzungsherrschaft zu 
konfrontieren; auch die dadurch erreichte wechselseitige Quellen-
kritik genügt ihm nicht als Wegmarke zur Annäherung an die his-
torische Wahrheit. Er geht noch einen Schritt weiter und bringt sei-
ne eigenen Reflexionen in den Dialog mit seinen Interviewpartnern 
ein.  Auf  diese  Weise  entsteht  eine  sich  mehrfach  reflektierende 
Darstellungsebene, die in der Sozialwissenschaft als  „Aktionsfor-
schung“ bekannt, jedoch in der Geschichtsschreibung keineswegs 
üblich ist. Das Ergebnis ist eine mehrschichtige Darstellung, die die 
Selbstwahrnehmung und Selbstüberprüfung des Untersuchers voll 
einbezieht und die Grenzen des akademischen Metiers planvoll auf-
sprengt. Das Buch ist zunächst einmal ein Reise- und Recherchebe-
richt, also das, was ein als reisender Interviewer agierender Histori-
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ker üblicherweise nur seinem Tagebuch anvertraut. Es ist zweitens 
ein  sich  immer  wieder  neu  einfädelndes  Zwiegespräch  zwischen 
dem Interviewer  und  seinen  Gesprächspartnern,  das  an  planvoll 
ausgewählten Orten – etwa den Häusern, in denen die Armeestäbe 
oder die Kommandantur der Geheimen Feldpolizei untergebracht 
waren – stattfindet. Das Buch integriert drittens bei der Aufklärung 
von Schlüsselereignissen,  insbesondere  der  Vernichtung der  jüdi-
schen Gemeinde von Ioannina, die in der Weltliteratur greifbaren 
Forschungsergebnisse anderer Autorinnen und Autoren mit zusätz-
lichen Archivrecherchen, so dass die im Ergebnis der eigenen lokalen 
Nachforschungen offen gebliebenen Fragen Schritt für Schritt be-
antwortet werden (3. Kapitel, S. 147 ff.). Durch diese bewusst entwi-
ckelte  Vielschichtigkeit  entsteht  ein  faszinierender  Spannungsbo-
gen,  der die  Leserinnen und Leser in das  Geschehen einbezieht: 
Das Buch ist ein Meisterwerk, in dem die integrierende historische 
Analyse  als  Reise-  und  Untersuchungsbericht  gestaltet  ist.  Die 
Kreativität  dieser  Grenzüberschreitung  macht  es  dem  Verfasser 
dann auch möglich, das alltägliche Verhalten der deutschen Besat-
zungsoffiziere zu rekonstruieren (2. Kapitel, S. 57 ff.) und die sich 
über fast zwei Jahrzehnte hinziehende Schadloshaltung der für die 
Vernichtung der Juden von Ioannina verantwortlichen Täter durch 
die bremische Justiz (4. Kapitel, S. 215 ff.) kritisch aufzuarbeiten.

Letztlich ist das von Christoph Schminck-Gustavus vorgelegte 
Buch auch ein Selbstzeugnis. Dies erweist sich vor allem beim Be-
richt über die Begegnung mit einem alten jüdischen Tuchhändler, 
der Auschwitz überlebt hatte und der dem sich unangemeldet als 
„deutscher Historiker“ präsentierenden Verfasser die Tür wies. Der 
furchtbare Schrecken, in den Schminck-Gustavus diesen alten Mann 
gestürzt hatte, sollte ihn nicht mehr los lassen. In der Schlusspassa-
ge des Buchs beschreibt er, wie ihm der Tuchhändler nach dem Stu-
dium der Bremer Justizakten in einem halluzinierten Gerichtsver-
fahren wieder erschien. Das Buch endet mit diesem Übergang ins 
Literarische. Es bezeugt die Mühsale unserer Generation der heute 
Fünfundsechzig- bis Siebzigjährigen. Jahrzehntelang haben wir ver-
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sucht, die durch unsere Eltern- und Großelterngeneration verant-
worteten Geschehnisse im deutsch beherrschten Europa des Zwei-
ten Weltkriegs zu verstehen und daraus Konsequenzen zu ziehen. 
Das ist uns nur sehr bedingt gelungen. Vielleicht ist das auch der 
Grund, weshalb wir heute ausgerechnet am Fall Griechenland mit 
einer  schrecklichen Neuauflage  der  Hybris  der  deutschen  Herr-
schaftseliten konfrontiert sind.

Karl Heinz Roth

Ahlrich Meyer, Das Wissen um Auschwitz. Täter und Opfer 
der „Endlösung“ in Westeuropa, Ferdinand Schöningh: 
Paderborn / München / Wien 2010. 238 Seiten. € 29,90

Ahlrich Meyers jüngstes Buch schließt an seine 2005 erschienene 
Studie Täter im Verhör an. Dort untersuchte Meyer die Entlastungs-
argumente, die an der Deportation der Juden aus Frankreich betei-
ligte NS-Täter vor Gericht bemüht haben. Vor allem ging es ihm 
um den Hinweis, dass diese Entlastungsargumente in der viel dis-
kutierten „Unvorstellbarkeit“ des organisierten Massenmords eine 
reale Grundlage hatten – wobei  besagte „Unvorstellbarkeit“,  wie 
Meyer in dem hier besprochenen Buch unterstreicht, in der „Orga-
nisationsform und Inszenierung des Verbrechens durch die Täter“ 
begründet gewesen sei (S. 156).

In  Das Wissen um Auschwitz  werden neben den Deportationen 
aus Frankreich auch die aus Belgien und den Niederlanden behan-
delt; darüber hinaus setzt sich Meyer nicht mehr nur mit den Aus-
sagen der Täter, sondern auch mit den Zeugnissen der Opfer aus-
einander. Die Leitfragen seiner Untersuchung formuliert er selbst 
wie folgt: „Was wusste die Masse der deutschen Tatbeteiligten von 
Auschwitz und was haben die verfolgten und deportierten Juden 
geahnt oder gewusst?“ (S. 7) Diesen naheliegenden und scheinbar 
einfach zu klärenden Fragen sei bis heute nicht mit der gebotenen 
Gründlichkeit nachgegangen worden. 
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Im ersten, Frankreich gewidmeten Kapitel analysiert Meyer Ein-
lassungen,  Gerichtsaussagen  und  private  Äußerungen  von  Ernst 
Jünger, Werner Best, dem Beamten des deutschen Verwaltungsstabs 
Walter Bargatzky und anderen. Aufgrund seiner Auswertung dieser 
Quellen  gelangt  Meyer  zu  einem  differenzierten  Ergebnis.  Die 
Massenerschießungen in Osteuropa waren den Angehörigen deut-
scher Dienststellen in Frankreich spätestens Anfang 1942 bekannt. 
Zeitgleich waren Gerüchte über Tötungen durch „Gaskommandos“ 
in Umlauf, genährt durch Mitteilungen von Heimaturlaubern aus 
dem Osten. Dagegen haben Angehörige der Militärverwaltung und 
der Sicherheitspolizei  Meyer zufolge, wenn überhaupt,  dann erst 
im  letzten  Besatzungsjahr  (1943/44)  eine  rudimentäre  Kenntnis 
von den Vernichtungslagern erworben, obgleich vielen von ihnen 
bereits  bald  nach  Beginn  der  Massendeportationen  im  Sommer 
1942 klar gewesen sein muss, dass es ein irgendwie geartetes Mord-
programm auch für westeuropäische Juden gab und es sich bei der 
Rede um den „Arbeitseinsatz“ um eine Fiktion handelte (S. 32 f.).

Auch für Belgien und die Niederlande konstatiert Meyer, dass 
diese Sprachregelung bereits Mitte 1942 von den meisten deutschen 
Tatbeteiligten  angezweifelt  wurde  (S.  38,  53).  In  Belgien  kamen 
nicht nur Angehörigen der Militärverwaltung, sondern auch den im 
Sammellager  Malines  beschäftigten  Deutschen  Nachrichten  über 
die  systematische Tötung der  aus  Belgien deportierten Juden zu 
Ohren.  Gespräche  über  diese  Nachrichten  wurden im gesamten 
Besatzungsapparat, auf allen Ebenen der Hierarchie geführt. Zwar 
ist Meyer zufolge nicht endgültig zu klären, was als „Feindpropa-
ganda“ abgetan und was geglaubt wurde. Angesichts der Dichte der 
Nachrichten müsse man jedoch festhalten, dass die „Masse der Tä-
ter“ relativ bald nach Beginn der Deportationen „auf die eine oder 
andere Weise informiert war“ (S. 51). 

Der  Befehlshaber  der  Sicherheitspolizei  und  des  Sicherheits-
dienstes in den Niederlanden, Wilhelm Harster, erklärte 1966 ge-
genüber der Münchner Staatsanwaltschaft, es sei ihm bereits zu Be-
ginn der Deportationen im Juli 1942 zur „Gewissheit“ geworden, 
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dass die Deportierten „über kurz oder lang ihrer physischen Ver-
nichtung entgegengingen“ (zit. S. 64). Meyer betont, dass die In-
formationsquellen, auf die Harster seine Erkenntnis zurückführte – 
Meldungen  des  ausländischen  Rundfunks  und  der  Widerstands-
presse  sowie  „die  aus  dem Osten  durchsickernden  Nachrichten 
über die dort durchgeführten Judenmaßnahmen“ (zit. ebd.) –, all-
gemein zugänglich waren, was den Schluss nahelegt, dass sich die 
meisten der in den Niederlanden wirkenden Deutschen recht bald 
über  den Zusammenhang von Deportation und Massenmord be-
wusst gewesen sein müssen. Eine genaue, vor Kriegsende erlangte 
Kenntnis vom „Umfang des Massenmords“, von den „Tötungstech-
niken“ oder „von den Vernichtungslagern und der Systematik des 
Tötens“ lasse sich für die Angehörigen des Besatzungsapparats in 
den Niederlanden zwar ebenso wenig wie für die entsprechenden Tä-
tergruppen in Frankreich und Belgien nachweisen (S. 78). Es bleibe 
jedoch das „moralische Paradox“, das auch ein Wissen, „das gemes-
sen am Gesamtgeschehen zwar begrenzt blieb, zur moralischen Be-
urteilung von Handlungen und Handlungsfolgen aber allemal aus-
reichte“,  nicht  dazu  führte,  dass  die  Täter  ihre  Beteiligung  am 
Massenmord aufkündigten (S. 79). 

Im zweiten Teil seines Buches wendet Meyer sich den Überle-
benden und ihren Zeugnissen zu. Einleitend werden einige grund-
legende  Überlegungen  zur  historischen  Zeugenschaft  angestellt. 
Vorstellungen von der Unmöglichkeit jeglicher Zeugenschaft weist 
Meyer zurück. Er rechnet insbesondere mit Giorgio Agambens In-
terpretation von Primo Levis Die Untergegangenen und die Gerette-
ten ab. Meyer wirft Agamben vor,  den Mord an den Juden zum 
„Gegenstand einer intellektuellen Rhetorik“ zu machen: Levis Pro-
blematisierung der Zeugenschaft werde auf eine Weise überspitzt, 
die „nicht das Geringste zum Verständnis des Geschehens“ beitrage 
(S. 84). Mit dem amerikanischen Literaturwissenschaftler James E. 
Young,  der  den  Charakter  des  Zeugnisses  als  „Narrativ“  unter-
streicht, geht Meyer weniger hart ins Gericht. Den Hinweis etwa 
auf „wiederkehrende Erzählmuster“ hält er für gerechtfertigt, be-
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steht allerdings darauf, dass auch gefragt werden müsse, ob solche Er-
zählmuster etwas zu tun haben „mit den Ereignissen selbst“ (S. 85). 
Meyers Zustimmung und Sympathie gelten vor allem der französi-
schen Historikerin Annette Wieviorka und ihren Bemühungen um 
eine „Rehabilitierung des Zeugen“ (S. 86). Zustimmend zitiert wird 
Wieviorkas Hinweis, dass kein Zeugnis getrennt von der konkreten 
Situation zu verstehen sei, in der es abgelegt werde. 

Die  Fallstudie  zur  Deportation der  Juden aus  Belgien,  die  im 
Mittelpunkt des zweiten Teils des Buches steht, beruht auf Aussa-
gen,  die  645  belgische  Auschwitz-Überlebende  machten,  als  sie 
Ende  der  1940er  Jahre  mit  einem von  der  belgischen  Militärge-
richtsbarkeit (Auditorat Militaire) formulierten Fragekatalog kon-
frontiert wurden. Auf Grundlage dieser Aussagen versucht Meyer zu 
klären, welche Hinweise auf die Vernichtungslager die Überlebenden 
vor ihrer Ankunft in Auschwitz erhielten und wie sie diese Hinweise 
deuteten. „Was sagten die Deutschen und was wussten die Juden?“ – 
so wird die Fragestellung in einer Kapitelüberschrift formuliert. 

Meyer konstatiert, dass die aus Belgien nach Auschwitz depor-
tierten Juden vor ihrer Deportation mehr oder weniger deutliche 
Hinweise  auf  das  ihnen drohende Schicksal  bekamen.  Schon die 
„degradierende Behandlung während der ‚Aufnahme‘“ im Sammel-
lager Malines habe einen „Vorgriff  auf den künftigen Schrecken“ 
dargestellt (S. 99). Auch die Zusammensetzung der Deportations-
züge und insbesondere die hohe Anzahl von Kindern habe die Rede 
vom „Arbeitseinsatz“ fragwürdig erscheinen lassen. Und doch hat 
die überwiegende Mehrheit der vom  Auditorat Militaire  befragten 
Juden angegeben, „in den Jahren 1942 bis 1944 keine Kenntnis von 
der Ermordung der nach Auschwitz Deportierten erlangt zu haben, 
auch nicht durch etwaige Äußerungen von Seiten des Lagerperso-
nales oder anderer Deutscher“ (S. 101). Es gibt freilich auch Aussa-
gen, die dem diametral widersprechen. So hat etwa die polnische 
Schneiderin Frajdla O., die Ende 1943 von der Gestapo in Brüssel 
verhaftet  und im Januar  1944 nach Auschwitz deportiert  wurde, 
festgehalten: „Alle Deportierten wussten, dass sie mit der Deporta-
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tion zum Tode verurteilt waren, und die Deutschen gaben uns dies 
jeden Augenblick zu verstehen“ (zit. S. 127). Die „Beweislage“ ist 
also „alles andere als eindeutig“ (S. 151). 

Wie interpretiert Meyer diese Diskrepanz? Zunächst einmal ar-
beitet er heraus, dass sich die Bewusstseinslage der Juden zwischen 
dem ersten Transport (August 1942) und dem letzten (Juli 1944) 
veränderte. Das geht unter anderem aus den Ende 1942 in größe-
rem Umfang  einsetzenden  Fluchtbemühungen  hervor,  die  ihren 
Höhepunkt in einem Massenausbruch am 19.  April  1943 fanden 
(S. 103). Auch gingen die Deutschen gegen Ende der Besatzungs-
zeit  dazu  über,  offene  Drohungen auszusprechen:  „Überlebende 
aus den letzten Transporten [konnten] sich weitaus häufiger an of-
fene  Todesdrohungen  der  Deutschen  erinnern“  als  Überlebende 
aus den ersten Transporten (S. 107), wenngleich es auch im Früh-
jahr 1944 offenbar „nicht an der Tagesordnung [war], dass man den 
Deportierten vor der Abfahrt in Malines enthüllte, wohin die Züge 
fahren würden“ (S. 108). 

Darüber hinaus richtet Meyer das Augenmerk vor allem auf zwei 
Faktoren: erstens das „Arsenal von Techniken der Desinformation 
und Irreführung“, mit denen man die Juden „bis zum letzten Mo-
ment  im  Ungewissen  über  ihren  Untergang“  hielt  (S.  110).  Er 
spricht mit Hannah Arendt von einer „Totalfiktion“, die „den Orien-
tierungssinn der Opfer zerstören sollte“ (S. 112). Der Topos der „Un-
vorstellbarkeit“, der sich in so vielen Berichten von Überlebenden fin-
det, habe „nicht zuletzt hier einen faktischen Ursprung“ (ebd.). 

Für nicht weniger bedeutend hält Meyer zweitens den epistemo-
logischen „Abstand“, der das „Faktum Auschwitz“ von allem tren-
ne, „was die Opfer der Deportationen vorher geahnt, gehört und 
gewusst haben mochten“ (S. 182), so dass es letztlich kein „Wissen 
um Auschwitz“ als  solches,  sondern lediglich  „verschiedene  Ab-
schattungen dieses Wissens“ geben könne (S. 181). Mit dieser auf 
den ersten Blick befremdlichen Behauptung bemüht sich Meyer, 
die von Levi in Die Untergegangenen und die Geretteten formulierte 
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Einsicht zu rehabilitieren und von ihrer irreführenden Interpretati-
on durch Agamben abzugrenzen. 

Im Anschluss an Überlegungen des Historikers Walter Laqueur 
und des jüdischen Widerstandskämpfers Adam Rayski betont Mey-
er, dass niemand in der Lage gewesen sei, die „Erfahrung eines Ver-
nichtungslagers“ vorab zu denken oder sich „ein Bild davon zu ma-
chen“ (S. 160). Schon früh, in Frankreich etwa im Sommer 1942, 
habe es zwar unter der jüdischen Bevölkerung die weit verbreitete 
Wahrnehmung des „Herannahen[s] einer tödlichen Gefahr“ gege-
ben, wenn auch kein detailliertes Wissen um die Tötungsmethoden 
(S. 159). Doch gebe es einen Bruch zwischen einer solchen Wahr-
nehmung, wie sie die von Meyer diskutierten literarischen Zeugnis-
se belegen, und der unmittelbaren Erfahrung von Auschwitz. Wenn 
die Mehrheit der vom belgischen Auditorat Militaire vernommenen 
Überlebenden die  Frage  verneinte,  ob  sie  vor  ihrer  Deportation 
Kenntnis von den Vorgängen in Auschwitz erhalten habe, dann sei 
dies nicht nur als Aussage über die im Sammellager Malines verfüg-
baren Informationen zu verstehen, sondern auch als Ausdruck die-
ser Diskontinuität zwischen dem über Auschwitz Sagbaren und der 
Erfahrung des Vernichtungslagers. 

Die  empirische  Ermittlung  der  Informationen,  die  Tätern  und 
Opfern der „Endlösung“ in Westeuropa zu verschiedenen Zeitpunk-
ten der deutschen Besatzung zugänglich waren, ist also nur ein Ver-
dienst von Meyers Studie. Das Wissen um Auschwitz bietet darüber 
hinaus auch vielfältige Anregungen zu weiteren Forschungen über 
die Organisation des Massenmordes. Ob das Phänomen der Täu-
schung, wie Meyer an einer Stelle schreibt, „im Zentrum des gan-
zen NS-Systems“ stand (S. 110), sei dahingestellt; ein neuerliches 
Nachdenken über die Bedeutung der von ihm skizzierten Techni-
ken  zur  Täuschung  der  Opfer  wäre  sicherlich  lohnend.  Auch 
Meyers Überlegungen zur Schuld der Täter sind überaus anregend. 
Im Anschluss an einen Tagebucheintrag Hélène Berrs („Das eigene 
Denken, die Reaktion des eigenen Gewissens zu zerstören, das ist 
der erste Schritt des Nazismus“: zit. S. 179), hält Meyer fest: „Ob 
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sie [die Täter] ‚alles‘ wissen, alle Einzelheiten kennen, ist gar nicht 
entscheidend. Vielmehr handelt es sich um ein Problem der Zerstö-
rung des Denkens, des mangelnden Verstandesgebrauchs“ (ebd.). 
Es sind Schlussfolgerungen dieser Art, durch die  Das Wissen um 
Auschwitz einen Beitrag zu unserem Verständnis des Nationalsozia-
lismus leistet, dessen Wert kaum hoch genug zu veranschlagen ist.

Max Henninger

Mittelweg 36, Heft 4, August / September 2011. Schwerpunkt: 
Die Welt der Lager. 96 Seiten. € 9,50

„Das Lager […] ist das biopolitische Paradigma des Abendlandes“, 
liest man beim italienischen Philosophen Giorgio Agamben (Homo 
sacer, Frankfurt am Main 2002, S. 190). Richtig ist: Die Geschichte 
des 20. Jahrhunderts ist (auch) eine Geschichte der Lager und um-
gekehrt.  Die  Zeitschrift  des  Hamburger  Instituts  für  Sozialfor-
schung,  Mittelweg 36,  hat dazu eine Reihe lesenswerter Aufsätze 
versammelt,  die einen gleichermaßen aktuellen wie differenzierten 
Blick auf ihren Gegenstand werfen – eher: auf ihre Gegenstände: auf 
die Lager des war on terror, der spanischen reconcentración während 
der Kolonialkriege auf Kuba (1895–98), auf britische concentration  
camps ebenso wie auf stalinistische GULags.

Zum Auftakt analysiert Bernd Greiner die amerikanischen Lager 
für Terrorverdächtige unter drei systematischen Gesichtspunkten: 
Extra-Legalität  (der  Präsident  setzt  seine  Richtlinienkompetenz 
über Recht und Verfassung), Extra-Institutionalität (die Anti-Ter-
ror-Maßnahmen  werden  an  „Parallelbürokratien“  delegiert,  und 
zwischen unterschiedlichen Behörden werden bürokratische Gue-
rillakriege entfacht) und schließlich Extra-Territorialität, die nach 
Greiner wesentlich zur Dynamisierung der Gewalt in den Gefange-
nenlagern beigetragen hat. Guantánamo sei kein Synonym für ame-
rikanischen Unilateralismus, so Greiners Fazit, sondern für „einen 
im Alleingang vollzogenen Bruch mit Selbstbindung und Selbstbe-
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schränkung“  (S.  18).  Wie  sein  Vorgänger  behandle  auch  Barack 
Obama das Strafrecht „nach Opportunitätserwägungen“ (ebd.).

Andreas Stucki widmet sich dem vermeintlichen Aufbruch ins 
„Jahrhundert der Lager“, der nicht erst durch die Camps des Zwei-
ten Burenkriegs (1899–1902), sondern bereits durch die spanischen 
Antiguerillamaßnahmen während des Kolonialkriegs auf Kuba mar-
kiert sei. Stucki betont, dass die Zwangsumsiedlungen und Inter-
nierungen  auf  der  Karibikinsel  historisch  keineswegs  neuartige 
Phänomene waren, sich in Verbindung mit staatlichen Modernisie-
rungsbestrebungen aber rasch als methodische Blaupause imperialis-
tischer Sicherheitspolitiken weltweit durchsetzten – nicht ohne dabei 
im Laufe der Zeit ihr Gesicht immer wieder zu verändern. Herr-
schaftssoziologischen Globaltheorien wie der in Wolfgang Sofskys 
einschlägiger Studie Die Ordnung des Terrors ausgebreiteten erteilt 
Stucki (gemeinsam mit den meisten anderen Beiträgern) daher eine 
klare Absage. Der Begriff des Konzentrationslagers sei angesichts 
der Vielfalt der Phänomene bereits für die NS-Lager nicht unproble-
matisch. „Es gab keine geradlinige Entwicklung einer ‚camp culture‘ 
entlang einer imaginären Zeitachse, sondern unterschiedliche Struk-
turen, Strategien und Zielsetzungen“ (S. 31). Viel Arbeit für eine erst 
noch im Entstehen begriffene vergleichende Lagerforschung!

Eine gröbere und zugleich dezidiert kulturhistorische Perspekti-
ve nimmt Richard Overney ein. Er untersucht das Konzentrations-
lager, für ihn „im Wesentlichen ein Produkt des Ersten Weltkriegs 
und seiner unmittelbaren Nachwirkungen“ (S. 41), in internationa-
ler Perspektive: „Allen Lagern war gemeinsam, dass sie Ausdruck 
eines  institutionalisierten  Misstrauens  waren:  das  Produkt  einer 
zeitgenössischen Besessenheit  von Fragen der  Identität,  Zugehö-
rigkeit und Inklusion“ (S. 46). Vor diesem Hintergrund entwickelten 
sich die Lager nach Overney zu „unverzichtbaren Schauplätzen einer 
Definition der Gesellschaft“ (S. 53).  Wie schon Hannah Arendt in 
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft versteht Overney die La-
ger als Reformmotoren für die kollektivistischen „rechten“ wie „lin-
ken“ Großprojekte gesellschaftlicher Modernisierung: „Das deut-
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sche und das sowjetische Lagersystem boten die Mittel, das Wesen 
der sozialutopischen Projekte zu definieren, die die beiden Dikta-
turen in den 1930er Jahren in Angriff genommen hatten“ (S. 48). 
Man könne sich auf die Lager nur dann einen Reim machen, so 
Overney,  wenn  man sie  in  ihrem Entstehungskontext  betrachte, 
nämlich  einer  Zeit  außergewöhnlicher  gesellschaftlicher  Verunsi-
cherungserfahrungen und Umbrüche.

Deutlich wendet sich auch Michael Wildt in seinem Aufsatz zum 
„Funktionswandel der nationalsozialistischen Lager“gegen die von 
Sofsky popularisierte These, das NS-Lager sei ein von der Umwelt 
völlig abgetrennter Ort entgrenzter Gewalt gewesen. Unter Rekurs 
auf  Ernst  Fraenkels  Begriffspaar  „Normenstaat“  und  „Maßnah-
menstaat“ zeichnet Wildt ein Bild der Lager als – vielgestaltige – 
Orte, an denen zwar sehr wohl eine (Gewalt-)Ordnung herrschte, 
nur eben eine flexible und vor allem politische. Dies zeigt sich nach 
Wildt besonders deutlich an den nationalsozialistischen Inklusions-
lagern von HJ,  BDM und Reichsarbeitsdienst, den Einrichtungen 
zur Überwachung des „politischen Gesundheitszustand[s] des deut-
schen Volkskörpers“ (so Reinhard Heydrichs Stellvertreter Werner 
Best). Wie Richard Overney betrachtet Wildt die Lager als „Aus-
druck eines  gesamtgesellschaftlichen Umgestaltungswillens,  eines 
politischen  Projekts  des  sozialrassistischen  Umbaus  von  Gesell-
schaft“ (S. 80). In dessen Zentrum macht Wildt die Arbeit als das 
„entscheidende Erziehungsmittel“ aus (ebd.).

Als „grundlegend“ für den Ersten Weltkrieg bezeichnet Heather 
Jones in ihrem profunden und wegweisenden Artikel über Kriegs-
gefangenenlager die Internierung feindlicher Kombattanten (S. 61). 
Die signifikanteste „Innovation“ des Lagersystems sieht auch Jones 
in der Überführung von Kriegsgefangenen in – diversifizierte – Ar-
beitseinheiten. Unfreie Arbeit wurde „zum normativen Aspekt des 
Lebens im Krieg“ (S. 63). Dabei war die Ausbreitung der Internie-
rungssysteme für Kriegsgefangene Jones zufolge ein unerwartetes 
Phänomen. Warum also tauchte es ab 1914 überall in Europa „im 
Großmaßstab“ auf? Zum einen weist Jones schlicht auf die immen-
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sen  Gefangenenzahlen  hin,  die  eine  Bewährungsregelung  wie  in 
früheren Zeiten ausschlossen. Zum anderen, so lässt sich Jones’ Ar-
gumentation verdichten, weil es  technisch möglich war. In der Tat 
bot das Kriegsgefangenenproblem ein entdifferenziertes Versuchs-
feld für wissenschaftliches Expertenwissen, kombiniert mit neuen 
Verfahrenstechniken  und  Verwaltungspraktiken.  Die  Beziehung 
zwischen  Kriegsgefangenschaft  und  wissenschaftlich-technologi-
scher Avantgarde war „so symbiotisch wie paneuropäisch: Stachel-
draht,  Flutlichtscheinwerfer, Wachtürme, Isolierungstechniken, Ba-
rackenkonstruktionen, Latrinenbau und Desinfektionsvorrichtungen 
wie Sterilisationswannen, aber auch die Lebensmittelversorgung per 
Bahn und die Entwicklung anspruchsvoller Konservennahrung [...] 
bildeten ein gemeinsames transnationales Muster technischer Inno-
vationen, die die langfristige Masseninternierung möglich machten“ 
(S.  64  f.).  Dabei  erscheinen  die  Gefangenenlager  als  „von Haus 
aus ,modernes‘ Phänomen“ (S. 65). In ihnen konzentriert sich auf 
begrenztem Raum, was den Nationalstaat des 20. Jahrhunderts und 
das Verhältnis zu seinen Bürgern insgesamt prägte: Verrechtlichung 
(Jones  spricht  sogar  von „Hyperjurisdiktion“),  Bürokratisierung, 
Rationalisierung. Strukturelle Homologien macht Jones auch zwi-
schen Lagerorganisation und militärischer Steuerung aus (nicht zu-
fällig ähneln viele Lager Kasernen) – eine Überschneidung, in der 
Jones „die kulturellen Ausläufer des ,Wehrpflichtstaats‘ im frühen 
20. Jahrhundert“ ausmacht (S. 67).

Zwei große Interpretationslinien zum Verständnis des Kriegsge-
fangenenlagersystems des Ersten Weltkriegs bieten sich Jones zu-
folge an: auf der einen Seite „die Idee eines langen 20. Jahrhun-
derts,  dessen Wurzeln  in der  umfassenden Industrialisierung der 
Arbeiterschaft  im  letzten  Drittel  des  19.  Jahrhunderts  liegen“ 
(S. 71). In dieser Perspektive erscheinen die Lager als „Auswuchs 
der  Industrialisierung“,  als  „Kulminationspunkt“  einer  Entwick-
lung, deren Ziel die „Herstellung“ homogener, frei verfügbarer Ar-
beitermassen war (ebd.).  Legt man den Akzent hingegen auf die 
Geschichte der Gewalt, markieren die Lager als Exklusionsmaschi-
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nen für alles Feindliche und später Fremde eher einen „Bruch mit 
den  Normen  der  Vorkriegszeit“  (ebd.).  Jones  plädiert  für  eine 
Kombination:  Zwangsarbeits-  und Gewaltdimension sind zusam-
men zu denken, im Lager wie im Schützengraben (und man könnte 
ergänzen: wie in der Fabrik). So oder so hält Jones das Gefange-
nenlager, dessen militärisch-rassistische Scheidefunktionen sich im 
Laufe der Zeit zunehmend vermischen, für ein „Schlüsselelement“ 
(S. 73) – und nicht für eine Anomalie – des Prozesses nationalstaat-
licher Modernisierung. Die Mehrheit der kriegsteilnehmenden Be-
völkerungen empfand die neuen Massenlager bald als „normal“. Sie 
waren  Teil  erfolgreicher,  von  erheblichem Fortschrittspathos  be-
gleiteter  allgemeiner  Modernisierungsprozesse:  „Die  massenhafte 
Gefangenschaft stand somit nicht im Gegensatz zur neuen Ära der 
Massenpolitik  und  der  gewachsenen  individuellen  Freiheiten  für 
Staatsbürger nach 1900. Sie bildete vielmehr einen integralen Be-
standteil dieser Politik“ (S. 75).

In  seiner  Verschränkung  von  empirischer  Einzeluntersuchung 
und transnationaler, paradigmatischer Perspektive bietet das vorlie-
gende Sonderheft einen idealen Einstieg in aktuelle Debatten. Es 
kennzeichnet  Forschungsdesiderate  und  bietet  trotz  aller  Kürze 
zugleich auch solide Grundlagen, um Wolfgang Sofskys einflussrei-
ches Bild vom Lager als Ort „absoluter Macht“ oder Giorgio Agam-
bens umstrittene These von der „innersten Solidarität zwischen De-
mokratie und Totalitarismus“ (Homo sacer, S. 20) neu zu diskutieren. 
Nicht zuletzt kann das Heft als Beitrag zu sozialwissenschaftlichen 
und sozialphilosophischen Debatten gelesen werden, die den Schat-
tenseiten instrumenteller Vernunft und den strukturellen Ähnlich-
keiten von NS-Staat und Moderne nachgehen.

Christian Dries
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Martin Ulmer, Antisemitismus in Stuttgart 1871–1933. 
Studien zum öffentlichen Diskurs und Alltag, Metropol: 
Berlin 2011. 478 Seiten. € 28,00

Der Mythos vom „liberalen Südwesten“ ist bis heute in der Regio-
nalgeschichtsschreibung weit verbreitet. Im Gegensatz zu Preußen 
habe man in Baden und Württemberg die Tradition der Revolution 
von 1848/49 nicht über Bord geworfen und sich eine gesunde Skep-
sis  gegenüber  dem  preußisch-kleindeutschen  Obrigkeitsstaat  be-
wahrt. Radikalnationalismus und Antisemitismus seien am Ende des 
19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weniger verbreitet 
gewesen als  in anderen Teilen Deutschlands. Für Baden ist diese 
These in der jüngeren Forschung bereits relativiert worden, nun hat 
Martin  Ulmer  auch  für  Stuttgart  und  den  württembergischen 
Raum eine Studie vorgelegt, die den Mythos vom „liberalen Süd-
westen“ erschüttert.

Die Antisemitenparteien des Kaiserreichs konnten in Württem-
berg kaum Fuß fassen, allerdings nur, weil der Antisemitismus be-
reits von anderen Parteien, Vereinen und Verbänden okkupiert war. 
Die Konservativen und die nationalliberale Deutsche Partei, gele-
gentlich  auch  das  Zentrum,  bedienten  in  Wahlkämpfen,  Parla-
mentsreden und in ihrer Presse judenfeindliche Vorurteile. Neben 
dem eher gemäßigten und codierten Antisemitismus der Parteien 
etablierte  sich eine radikale und offene Judenfeindlichkeit  in der 
völkischen Bewegung und in wirtschaftlichen Interessenverbänden. 
Für beide Tendenzen entwickelte sich Stuttgart, mit seinem klein-
bürgerlichen Sozialprofil, zu einer Hochburg. Neben diesem ideo-
logischen Antisemitismus waren eher traditionelle judenfeindliche 
Denk- und Handlungsmuster in der Alltagskultur verbreitet.  Sie 
blieben allerdings zumeist unterhalb der Verschriftlichungsschwel-
le, so dass Ulmer nur auf den antisemitischen Massenkrawall von 
1873 und die Umbenennung der Stuttgarter Judenstraße durch die 
christlichen Anwohner 1893 verweisen kann (S. 57–74, 106–111). 
Damit hat er allerdings zwei Ereignisse zu Tage gefördert, die Anti-
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semitismusforschung und Landesgeschichte bislang kaum im Blick 
hatten.

Ein großes heuristisches Plus von Ulmers Längsschnittstudie ist, 
dass sie die Entwicklung bis zur NS-Machtergreifung 1933 darstellt 
und so einen Vergleich zwischen dem Antisemitismus im Kaiser-
reich und in der Weimarer Republik ermöglicht. Mit Ausnahme der 
Zeit  zwischen  1919  und  1924  war  Württemberg  eine  Hochburg 
konservativer, völkischer und republikfeindlicher Kräfte, die in Form 
der  Bürgerpartei  sogar  die  Landesregierung  unter  Staatspräsident 
Wilhelm Bazille stellten (S. 199–366). Dem Aufstieg der NSDAP in 
den 1930er Jahren sei durch Enttabuisierung und Radikalisierung des 
Antisemitismus bereits seit Ende des Ersten Weltkrieges der Boden 
bereitet worden. Rechtsparteien, Völkische und Nationalsozialisten 
waren in Stuttgart  früh eng miteinander verzahnt und unterschie-
den sich in Sachen Antisemitismus kaum voneinander. Eine Schlüs-
selrolle bei der Entstehung dieses Netzwerkes kam dem völkischen 
Multifunktionär  Alfred Roth zu. Dem aus Stuttgart stammenden 
Roth gelang es, das zersplitterte völkische Lager in Dachverbänden 
zusammenzuschließen, die zuerst den Deutschnationalen nahe stan-
den und später in der NSDAP aufgingen (S. 270–275). Gleichzeitig 
wurde der Antisemitismus zum Allgemeingut der bürgerlichen Par-
teien, Vereine und Verbände, und selbst die KPD geriet aus opportu-
nistischen Gründen ins antisemitische Fahrwasser. Diese Universa-
lisierung  des  Antisemitismus  blieb  nicht  folgenlos.  Obwohl  die 
Stuttgarter Juden auch im Kaiserreich nur teilintegriert waren, sahen 
sie sich im Laufe der 1920er Jahre zunehmender Diskriminierung 
ausgesetzt. Die angeblich liberale politische Kultur Württembergs at-
mete nicht im Geringsten den Geist der Weimarer Verfassung.

Zur Erklärung der Entstehung und Verbreitung des modernen 
Antisemitismus in Stuttgart und Württemberg lehnt Martin Ulmer 
die These Hans Rosenbergs ab, dass es sich um eine unmittelbare 
Reaktion  auf  wirtschaftliche  Krisensituationen  gehandelt  habe 
(S. 18).  Der Antisemitismus sei  vielmehr durch permanente  Prä-
senz im öffentlichen Diskurs, in codierter und offener Form, zur 
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gesellschaftlichen Normalität geworden. Die Universalisierung des 
Antisemitismus sei  in Stuttgart dadurch begünstigt worden, dass 
die Distanz zwischen dem etablierten Bürgertum und dem völki-
schen Radikalismus deutlich geringer  gewesen sei  als  in anderen 
Städten. Außerdem bringt Ulmer den Faktor Konfession ins Spiel. 
Er vergleicht das mehrheitlich protestantische Stuttgart mit den ka-
tholischen Großstädten Köln und Düsseldorf und kommt zu dem 
Ergebnis, dass der mit dem Nationalismus eng verbundene Protes-
tantismus Judenfeindlichkeit begünstigt habe (S. 424–428). Diese 
These lässt sich allerdings kaum verallgemeinern. Es gibt auf protes-
tantischer wie katholischer Seite etliche Gegenbeispiele. So spielte 
der Antisemitismus in Frankfurt am Main, Breslau und Königsberg 
lange Zeit kaum eine Rolle, während das katholische München in 
den 1920er Jahren zu einer antisemitischen Hochburg wurde.

An zahlreichen Beispielen widmet sich Ulmer ausführlich den 
sprachlichen  Codierungen  des  Antisemitismus.  In  vielen  Reden 
und Texten kommen die Begriffe „jüdisch“, „Jude“ oder „Juden-
tum“ gar nicht vor, und dennoch transportierten sie antisemitisches 
Gedankengut. Dies funktionierte, weil bestimmte Schlüsselbegriffe 
so oft in antisemitischen Kontexten verwendet wurden, dass ihnen 
eine judenfeindliche Konnotation auch ohne expliziten Verweis auf 
„die Juden“ anhaftete. Daher genügt Ulmer allein der Nachweis be-
stimmter Codewörter wie „Wucher“, „Schacher“, „Börse“ und so 
weiter, um Antisemitismus zu diagnostizieren. Ob eine Äußerung 
antisemitisch gemeint war und so verstanden wurde, hängt jedoch 
von der Positionierung der Sprecher beziehungsweise Schreiber so-
wie vom Kontext und den Rezipienten ab. Den jeweiligen Intentio-
nen und Rezeptionen geht der Autor leider vielfach nicht auf den 
Grund. Zwar liegt der weltanschauliche Charakter und propagan-
distische Gebrauch des Antisemitismus  durch die rechte Szene auf 
der Hand. Doch für sein Überschwappen bis ins liberale Bürgertum 
und in die Arbeiterbewegung ist allein die Übernahme bestimmter Be-
griffe und Diskurse kein hinreichender Beleg. Wahrscheinlicher als die 
Herausbildung eines antisemitischen Gesellschaftskonsenses ist, dass 
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die judenfeindliche Meinungsführerschaft der Rechten zum Verstum-
men der Gegenstimmen führte. Ulmer selbst zeigt diese Entwicklung 
am Beispiel der Barmat- und Sklarek-Skandale auf (S. 299–306), bei 
denen die Verstrickung jüdischer Unternehmer in Korruptionsaffä-
ren von der republikfeindlichen Propaganda ausgeschlachtet wurde. 

Martin Ulmers Studie überzeugt in ihren empirischen Ergebnis-
sen, weniger in ihrem methodischen Ansatz. Von der Analyse der 
politischen Kultur Württembergs abgesehen, bleibt die Ursachen-
forschung hinter dem Nachweis antisemitischer Tendenzen zurück. 
Mentalitätsgeschichte  und Diskursanalyse  neigen zur  Tautologie, 
indem sie Entstehung und Verbreitung von Antisemitismus auf ju-
denfeindliche Mentalitäten und Diskurse zurückführen. Antisemi-
tismus wird aus Antisemitismus erklärt,  anstatt aus gesellschaftli-
chen Verwerfungen,  die  mit  einer  „Judenfrage“ gar  nichts  zu tun 
haben. Hier haben Ideen- und Sozialgeschichte, obwohl sie nicht ge-
rade im postmodernen Trend liegen, mehr zu bieten. Leider pflegt 
Ulmer ein rein affirmatives Verhältnis zur „neuen Kulturgeschichte“ 
und versäumt es, Erkenntnischancen und -grenzen dieser Disziplin 
für  die  Antisemitismusforschung  kritisch  abzuwägen.  Das  hätte 
seine Arbeit nicht schwächer, sondern stärker gemacht.

Thomas Gräfe

Hans-Christoph Seidel, Der Ruhrbergbau im Zweiten 
Weltkrieg. Zechen – Bergarbeiter – Zwangsarbeiter, Klartext: 
Essen 2010. 639 Seiten. € 79,00

Die  Habilitationsschrift  von Hans-Christoph Seidel  entstand im 
Rahmen eines größeren Forschungsprojekts zur Zwangsarbeit im 
Ruhrkohlenbergbau während des Zweiten Weltkrieges. Das Projekt 
wurde von der RAG Aktiengesellschaft gefördert und war am In-
stitut für soziale Bewegungen der Ruhr-Universität Bochum ange-
siedelt. Während Zwangsarbeit bislang als Teil von Studien zur Ge-
schichte einzelner Unternehmen im Zweiten Weltkrieg thematisiert 
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wurde, erfolgte der Zugriff hier von der anderen Seite: Seidel be-
schreibt ausgehend von der Zwangsarbeit recht umfassend die So-
zial-  und  Wirtschaftsgeschichte  des  Ruhrbergbaus  im  Zweiten 
Weltkrieg.  Allerdings  bleibt  der  Fokus,  stärker  als  dies  der  Titel 
vermuten lässt, doch auf den Zwangsarbeitseinsatz gerichtet. Seidel 
hat  für  seine Studie  umfassend in den Unternehmens-  und Ver-
bandsarchiven geforscht und dadurch viele Quellen erschlossen, die 
in der bisherigen Forschung nur  bedingt genutzt worden waren. 
Den größten Zugewinn gegenüber der bisherigen Zwangsarbeits-
forschung stellt die starke Berücksichtigung der Unternehmensver-
bände dar.  Während Unternehmensstudien zumeist  stark die  Ei-
genheiten  eines  Betriebes  herausarbeiten,  steht  bei  Seidel  das 
Verbindende stärker im Vordergrund.

Seidel gelingt es so, die Frage der Zwangsarbeit eng mit der Fra-
ge  der  langfristigen  Brancheninteressen  zu  verknüpfen.  Es  zeigt 
sich, dass der Ruhrbergbau bis zu Beginn der dreißiger Jahre so 
stark rationalisiert  und mechanisiert  worden und europaweit  auf 
diesem Gebiet führend war, dass die von den Nationalsozialisten 
für  die  Aufrüstung erwünschte  Erhöhung  der  Förderquoten auf 
diesem Weg kaum zu erreichen war. Einigkeit bestand zwischen der 
NS-Führungsriege und den Ruhrkonzernen daher darüber, dass die 
erwünschte  Förderausweitung  durch  eine  Arbeitsintensivierung 
möglich gemacht werden müsse. Bereits hier setzten dann aber die 
Differenzen ein. Die Ruhrkonzerne waren an einer moderaten Stei-
gerung interessiert, die Raubbau und Ressourcenverschleiß verhin-
derte, während NSDAP und Wehrmacht maximale Ergebnisse for-
derten  (S.  67–72).  Zentral  für  jedwede  Steigerung  war  aber  das 
Vorhandensein  von  Arbeitskräften.  Und  hier  unterminierte  die 
Aufrüstung  anfangs  eher  den  Ruhrbergbau,  weil  attraktive  Ar-
beitsplätze in neuen Rüstungsbranchen zur Abwanderung der Söh-
ne von Bergarbeitern in andere Bereiche führten.

Da die Ruhrkonzerne mehrheitlich jedwede Form von Frauenar-
beit auf den Zechen ablehnten, blieben nur die Möglichkeiten ent-
weder  die  Attraktivität  des  Arbeitsplatzes  drastisch  zu  erhöhen 

Sozial.Geschichte Online  7 (2012) 159



Rezensionen / Book Reviews

oder verstärkt auf ausländische Arbeitskräfte zu setzen. Die Ruhr-
konzerne präferierten in der Tendenz die erste Option, aber diese 
konnte trotz mancher bevorzugten Behandlung des Bergbaus nicht 
für genügend Arbeitskräfte sorgen. Gegenüber dem Einsatz auslän-
discher Arbeitskräfte hegten die Konzerne vor allem aus langfristi-
gen arbeitsmarktpolitischen Überlegungen Bedenken, die  sich mit 
nationalistisch-rassistischen Vorstellungen verbanden. Man war der 
Auffassung, dass der Einsatz von Ausländern im Bergbau diesen für 
Deutsche noch unattraktiver machen würde und sich so bei Kriegs-
ende der Arbeitskräftemangel noch verschärfen könnte (S. 198–206).

Als aber keine Alternativen mehr blieben, wurde auch im Ruhr-
bergbau die Zurückhaltung gegenüber einem Einsatz ausländischer 
Arbeitskräfte aufgegeben. Von Kriegsbeginn bis zum Überfall auf 
die Sowjetunion wurden zunächst vor allem Westarbeiter, die weit-
gehend freiwillig  kamen,  auf  den Zechen eingesetzt.  Ab Anfang 
1942 wandelte sich das Bild völlig: Sowjetische Zwangsarbeiter und 
später italienische Militärinternierte wurden zu den wichtigsten ein-
gesetzten Gruppen. Damit erreichte auch ein völlig neues Ausmaß 
von Gewalt und Tod die Betriebe. Insbesondere 1942 kam es vielfach 
zum  Massensterben  sowjetischer  Kriegsgefangener  (S. 227–230). 
Auf diese Ereignisse reagierten die Reichsbehörden mit einer leich-
ten  Verbesserung  der  Nahrungsmittelversorgung.  Nachdem  sich 
der körperliche Zustand der Sowjets verbessert hatte, begannen die 
Ruhrkonzerne sich ihrerseits um die Steigerung der Leistungen der 
Zwangsarbeiter  zu  bemühen.  Anfangs  wurden  die  sowjetischen 
Zwangsarbeiter einzeln oder zu zweit einem deutschen Hauer als 
Hilfsarbeiter zugeteilt. Dabei stieg jedoch die Förderleistung kaum. 
Entweder lernten die deutschen Hauer die Zwangsarbeiter nicht an 
oder aber sie senkten ihre eigene Arbeitsleistung in derselben Stär-
ke, in der sie die der Hilfsarbeiter steigern konnten (S. 435–457). 
Die Folge war eine neue Direktive, die vorsah sowjetische Zwangs-
arbeiter in Gruppen von fünf bis sechs Personen einzusetzen, die 
unter Aufsicht eines deutschen Vorarbeiters standen, welcher bei 
hohen Leistungen seiner Untergebenen Prämien erhielt. Mit diesen 
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Maßnahmen konnte die Arbeitsleistung sowjetischer Zwangsarbei-
ter zumindest in einigen Bereichen auf 70–80 Prozent der Leistung 
eines deutschen Stammarbeiters erhöht werden. Während bei der 
Zuteilung von ein oder zwei Zwangsarbeitern zu einem deutschen 
Hauer  mitunter  noch freundschaftliche  Beziehungen entstanden, 
verschärfte die Beaufsichtigung größerer Gruppen eher die Hierar-
chie.  Deutsche  Stammarbeiter  erlebten  einen  Prestige-  und  oft 
auch einen Lohngewinn.  Die  Hierarchisierung hatte  nicht selten 
auch durch die Stammarbeiter ausgeübte Gewalt gegen die Zwangs-
arbeiter zur Folge.

Kritikpunkte an der Studie gibt es nur wenige. An einigen Stel-
len ist der Umgang mit der Sekundärliteratur nicht überzeugend. 
Beispielsweise wird im Abschnitt über die Absetzung von Reichs-
kohlekommissar Walter  durch die Syndikatspolitik nicht auf den 
bis dato zentralen Aufsatz von Kim Christian Priemel verwiesen, 
obwohl er im Literaturverzeichnis erwähnt wird. Seidel kann zwar 
durch zusätzliche Quellen einige Details genauer konturieren, aber 
in der einordnenden Gesamtbewertung bleibt Priemel überzeugen-
der und hätte hier stärker herangezogen werden sollen.  Nur be-
dingt überzeugend ist auch, dass Seidel die Behandlung der sowjeti-
schen  Kriegsgefangenen  und  Zwangsarbeiter  auf  den Zechen  als 
„Vernichtung durch Arbeit“ fasst. Dies ist unter anderem dadurch 
bedingt, dass er die zentralen Aufsätze zum Thema von Jens-Chris-
tian Wagner nicht zur Kenntnis genommen hat. Wagner zeigt, dass 
selbst unter den dramatischen Verhältnissen des KZ Mittelbau-Do-
ra nicht von „Vernichtung durch Arbeit“ gesprochen werden sollte, 
weil dies ein gezieltes Programm suggeriert, welches so nicht exis-
tierte. Zudem wäre im Fazit noch ein vergleichender Blick auf an-
dere Branchen wünschenswert gewesen, der die Besonderheiten des 
Ruhrbergbaus stärker hätte konturieren können.

Dies bleiben aber marginale Kritikpunkte an einer quellengesät-
tigten und gut geschriebenen Studie,  die  auf  lange Jahre  zu den 
Standardwerken über die Zwangsarbeit im Dritten Reich gehören 
wird. Gerade durch den Zugriff über eine ganze Branche und ihre 
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Verbände betritt Seidel vielfach Neuland und bietet hoffentlich An-
regung für ähnliche Studien zu anderen Branchen.

Marc Buggeln

Christian Gerlach, Extrem gewalttätige Gesellschaften. 
Massengewalt im 20. Jahrhundert, Deutsche Verlags-Anstalt: 
München 2011. 576 Seiten. € 39,99

Christian Gerlach stellt in diesem (zunächst 2010 in englischer Spra-
che erschienenen) Buch einen „neuen Ansatz für die Erklärung von 
Massengewalt“ vor und erprobt diesen Ansatz in fünf umfangreichen 
Fallstudien, die den Leser zeitlich vom Ersten Weltkrieg bis zu den 
1990er Jahren, geographisch von Südostasien bis nach Lateinameri-
ka führen (S. 7). Gerlachs Ansatz versteht sich als Gegenentwurf 
zu dem der Genozidforschung, wie sie sich im Anschluss an Raphael 
Lemkins Darstellung der Verfolgung und Vernichtung der Armenier 
entwickelt hat. In Lemkins Genozidbegriff und seiner Verwendung 
durch die Genozidforschung sei  nicht nur  eine  „Ethnisierung der 
Geschichte“ angelegt (so die Überschrift des siebten Kapitels); sie 
beinhalten Gerlach zufolge auch einen Fokus auf staatliche Akteu-
re, der dem multikausalen, partizipatorischen und nur bedingt steu-
erbaren Charakter von Massengewalt nicht gerecht werde.

Unter  „Massengewalt“  versteht  Gerlach  „die  weit  verbreitete 
Anwendung physischer Gewalt gegen Nichtkombattanten“ (S. 7). 
Diese Definition „schließt Morde ein, aber auch Zwangsaussiedlun-
gen oder Vertreibungen, organisierten Hunger oder mutwillig ver-
ursachte  Unterversorgung,  Zwangsarbeit,  Massenvergewaltigung, 
Flächenbombardierungen und exzessive Internierungen – denn vie-
le Fäden verbinden diese Fälle mit direktem Mord, die man nicht 
analytisch abtrennen sollte“  (ebd.).  „Extrem gewalttätige  Gesell-
schaften“ sind nach Gerlach solche, „in denen verschiedene Bevöl-
kerungsgruppen Opfer massiver physischer Gewalt werden, an der 
sich, im Zusammenwirken mit  Staatsorganen,  unterschiedliche so-
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ziale  Gruppen  aus  einer  Vielzahl  von  Gründen beteiligen“  (ebd.; 
Hervorhebungen im Original). Gerlachs Hauptanliegen gibt sich in 
diesen Begriffsbestimmungen bereits deutlich zu erkennen: Es geht 
ihm darum, allzu einfache Vorstellungen vom Staat als Urheber und 
Betreiber von Massengewalt durch einen differenzierteren Ansatz 
zu ersetzen, in dem die Rolle nichtstaatlicher Akteure stärker be-
tont und der Blick auf politische Entscheidungen durch den auf so-
ziale  Dynamiken ergänzt wird.  In  diesem Modell  gibt  es  keinen 
einzelnen Urheber von Massengewalt, und es gibt auch nicht mehr 
nur eine einzige Opfergruppe.

Den  partizipatorischen  Charakter  von  Massengewalt  arbeitet 
Gerlach besonders deutlich in seiner Fallstudie zu den Ereignissen 
in Indonesien 1965/66 heraus (S. 27–123). Der Sturz des linksna-
tionalistischen Sukarno-Regimes und die Etablierung des General-
majors Suharto als neues Staatsoberhaupt gingen einher mit der Zer-
schlagung  der  damals  größten  kommunistischen  Bewegung  der 
kapitalistischen Welt. Die Kommunistische Partei Indonesiens (PKI) 
zählte 1965 3,5 Millionen Mitglieder, zu denen noch etwa 15 Millio-
nen  Mitglieder  verbündeter  Massenorganisationen  hinzukamen 
(S. 30). Der rasch vereitelte Putsch der „Bewegung 30. September“ 
am 1. Oktober 1965 führte zunächst zur massenhaften Verhaftung 
von Kommunisten, ab Mitte Oktober dann zu massenhaften Tötun-
gen auf Java und Sumatra; Mitte November breitete sich die Gewalt 
nach Bali aus, wo sie eine besonders erschütternde Qualität erreichte. 
Nach Gerlachs vorsichtiger Schätzung forderte dieser Ausbruch von 
Massengewalt mindestens 500.000 Tote, von denen die meisten in ei-
nem Zeitraum von  nur  drei  Monaten,  zwischen  Mitte  Oktober 
1965 und Mitte Januar 1966, starben (S. 32 ff.).

Suhartos Militär leitete das Morden zwar ein und mordete auch 
selbst; vor allem aber stachelte es Zivilisten dazu an, es ihm gleich-
zutun. Aufgrund seiner zahlenmäßigen Schwäche, den geographi-
schen Bedingungen des Inselstaates und der Bindung eines Groß-
teils der Truppen durch einen weiteren Konflikt auf Borneo war das 
Militär  auf die Beteiligung anderer Gruppen angewiesen;  wichtig 
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waren dabei vor allem Teile der städtischen und der studentischen 
Jugend sowie Anhänger der islamistischen Partei Nahdlatul Ulama 
(NU) und der Nationalistischen Partei Indonesiens (PNI). Nur eine 
Minderheit der Opfer wurde vom Militär erschossen (S. 48 f.). Die 
schlimmsten Gewalttaten fanden auf dem Land statt, wo das Militär 
vergleichsweise schlecht organisiert war. Auf Bali, wo das Anfang 
Oktober 1965 gegründete Bündnis „Aktionsfront für die Zerschla-
gung der Bewegung 30. September/PKI“ („KAP-Gestapu“) wütete, 
wurden in etwas mehr als einem Monat zwischen 80.000 und 100.000 
Menschen auf bestialische Weise ermordet, was vier bis fünf Prozent 
der Inselbevölkerung entsprach (S. 51). Die Gewalt ging immer wie-
der auch von spontan sich konstituierenden Mobs aus, von „Mörder-
banden ohne formale Mitgliedschaft und Struktur, deren Existenz 
nur auf dem Teilnahmewillen ihrer Mitglieder beruhte“ (S. 56 f.).

Die  Motive  waren  vielfältig.  Teilweise  wurde  die  Gewalt  von 
Konflikten um Land genährt. In West-Timor und anderswo organi-
sierten Landbesitzer Massaker, um einer erwarteten Revision ihrer 
Eigentumsrechte vorzubeugen (S. 61). In vielen Teilen Indonesiens 
herrschte  Landarmut.  Zum Hintergrund gehörte  ein  breiter  und 
bereits seit längerer Zeit in Gang befindlicher Verarmungsprozess. 
Auf Java und Bali war dieser Prozess 1963/64 durch eine Dürre und 
die daran anschließende Hungersnot verschärft worden. Eine ver-
gleichbare Wirkung hatte landesweit die Hyperinflation von 1965 
bis  1967,  die  insbesondere  die  Preise  für  Grundnahrungsmittel 
drastisch  steigen  ließ.  Der  soziale  Wandel  hatte  bis  Mitte  der 
1960er  Jahre  eine  breite  Schicht  junger  Erwachsener  hervorge-
bracht,  deren  Aussichten  auf  ein  sicheres  Einkommen blockiert 
schienen; viele von ihnen versprachen sich von einem politischen 
Umbruch  und  von  den  Umverteilungsprozessen,  mit  denen  die 
Massengewalt  von  1965/66  einherging,  eine  Verbesserung  ihrer 
Lage. Doch gab es auch andere Motive und Begründungszusam-
menhänge:  Islamische  Gruppen  rechtfertigten  ihren  Beitrag  zur 
Massengewalt  mit  der tatsächlichen oder unterstellten Religions-
feindlichkeit der Kommunisten, und in Teilen der städtischen und 
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studentischen Jugend scheint sich die Feindseligkeit gegenüber der 
PKI auch aus dem Bedürfnis gespeist zu haben, die eigene Jugend-
kultur zu verteidigen, denn die Kommunisten hatten eine restrikti-
ve Kulturpolitik praktiziert und die Verbreitung ausländischer Fil-
me und Musik zu verhindern versucht.

Die Gewalt richtete sich nicht allein gegen Kommunisten. Ver-
gleichsweise bekannt sind die Pogrome gegen die etwa drei Millio-
nen Menschen zählende chinesische Minderheit, die einen Großteil 
der  indonesischen  Mittelschicht  ausmachte  und  aufgrund  ihres 
Wohlstands Neid auf sich zog (S. 79). (Gerlach erwähnt nur kurz, 
dass es in Indonesien auch vor und nach 1965/66 zu antichinesi-
schen Pogromen gekommen ist, und dass es Anfang 1966 darüber 
hinaus  auf  den  Philippinen,  in  Burma  und  in  Südvietnam  Aus-
schreitungen gegen ethnische Chinesen gab, die Beobachter damals 
mit  der  Wirtschaftskrise  in  Südostasien  in  Verbindung brachten: 
ebd.) Mehr Todesopfer als die antichinesischen Pogrome forderten 
die vor allem in den ländlichen Gebieten Sumatras erfolgten Angrif-
fe auf indonesische Binnenmigranten (S. 86). Bei diesen Angriffen 
ging es außer um sprachliche und kulturelle Differenzen vor allem 
um Landnutzung; zudem spielte die Tatsache eine Rolle,  dass die 
Binnenmigranten in der Vergangenheit die Unterstützung der PKI-
nahen Indonesischen Bauernfront (BTI) genossen hatten (S. 87).

Gerlachs Fallstudie zu Indonesien, die längste in vorliegendem 
Buch, bietet vielfältige Belege für seine These, dass die Analyse von 
Massengewalt einen breiteren Untersuchungsansatz erfordert, als ihn 
die staatsfixierte und ethnischen Unterscheidungen verhaftet bleiben-
de Genozidforschung zur Verfügung stellt. Ähnlich überzeugend ist 
Gerlachs Untersuchung zur Vernichtung der Armenier (S. 124–161), 
die ebenfalls  den partizipatorischen Charakter von Massengewalt 
herausarbeitet  und  darüber  hinaus  jenes  Ereignis  in  den  Blick 
nimmt, anhand dessen der Genozidbegriff erstmals entwickelt wur-
de. Aus Platzgründen kann diese Untersuchung hier nicht näher 
dargestellt werden. Erwähnt sei lediglich, dass Gerlach auch im Fall 
der Vernichtung der Armenier die Bedeutung von Umverteilungs-
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prozessen betont, die sich nur zum Teil als staatlich reglementiert 
begreifen lassen; sie waren in vielen Fällen auf schlichte Habgier zu-
rückzuführen. Auch auf die akribisch recherchierten Kapitel zu Ban-
gladesch 1971–1977 (S. 165–237) und zu Griechenland während und 
unmittelbar nach der deutschen Besatzung (S. 315–337) kann hier 
nur verwiesen werden.

Etwas näher  eingegangen werden soll  aber  auf  das  Kapitel  zur 
Guerillabekämpfung (S. 238–314), das einzige, in dem Gerlach trans-
national vergleichend vorgeht. Es fokussiert, wie das zu Griechen-
land, auf  den Zusammenhang von Massengewalt  und krisenhafter 
gesellschaftlicher Veränderung und besticht durch seine breite empi-
rische Grundlage sowie durch seine überzeugende Darstellung der 
Rolle, die Massengewalt bei der „Entwicklung“ (sprich: kapitalisti-
schen Durchdringung) agrarischer Gebiete spielt. Das Kapitel ver-
gleicht  Guerillakonflikte  in  insgesamt  22  Ländern,  darunter  etwa 
Kambodscha  1951–1954  ,  Algerien  1954–1962,  Angola  1962–1974, 
Ost-Timor 1975–1999 und El Salvador 1981–1993 (vgl. S. 242 f.). Ger-
lach identifiziert vier für die Guerillabekämpfung im 20. Jahrhundert 
charakteristische Maßnahmen:  Entvölkerung,  Umsiedlung,  Rekru-
tierung von Milizen sowie  das  Versprechen wirtschaftlicher  „Ent-
wicklung“ und gesellschaftlicher „Modernisierung“. 

Die  Entvölkerung  bestimmter  Gebiete  geschah  meist  durch 
Zwangsevakuierung. Ziel war die Schaffung von sogenannten „No-
Go-Areas“, „Free-Fire-Zones“ oder – so die von Wehrmacht und SS 
in Weißrussland und anderswo gebrauchte  Bezeichnung – „toten 
Zonen“. Die Zahl der Umgesiedelten war dabei oft erschreckend 
hoch; so waren allein in Südvietnam etwa neun Millionen Personen 
von der Zwangsumsiedlung betroffen (S. 239).

Die mit der Entvölkerung bestimmter Gebiete einhergehenden 
Umsiedlungsmaßnahmen beinhalteten oft  die  Konzentration der 
Bevölkerung in neuen, leicht zu kontrollierenden Siedlungen, etwa 
„Wehrdörfern“ (Weißrussland), „new villages“ (Malaya), „centres de  
regroupement“ (Algerien), „strategic hamlets“ (Südvietnam), „aldea-
mentos“ (Angola)  oder  „aldeos modelo“ (Guatemala).  Die „kom-
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plette Räumung mancher Gebiete und die Stabilisierung anderer“ 
sind dabei nach Gerlach „zwei Seiten einer Medaille“ (S. 245). In 
den unterschiedlichsten Kontexten sind mit Guerillas konfrontierte 
Streitkräfte immer wieder auf diesen, auf der „strenge[n] räumli-
che[n] Scheidung zwischen ‚Dörfern‘ und ‚Wildnis‘“ basierenden 
„Zonenansatz“ verfallen, da er versprach, die „Handlungsfähigkeit 
des Militärs“ wiederherzustellen (ebd.).

Es überrascht nicht, dass die Umsiedlung für „traditionelle Ge-
meinschaften“ in der Regel ein „traumatischer Prozess“ gewesen ist 
(S. 250). Für die Umgesiedelten beinhaltete er außer der Zerstö-
rung ihrer traditionellen Lebens- und Wirtschaftsweise sowie ihrer 
gewohnten sozialen Zusammenhänge häufig auch Unterernährung, 
Erkrankung und lebensbedrohende körperliche Erschöpfung. Un-
terernährung und ihre Folgeerscheinungen haben in vielen der von 
Gerlach untersuchten Fälle mehr Opfer gefordert als direkte Tö-
tungen (als Ausnahmen werden „die Massaker während des japani-
schen Antiguerillakrieges in China, das deutsche Vorgehen in der 
Sowjetunion,  möglicherweise  Guatemala  sowie  die  massiven US-
Luftangriffe  in  Südvietnam“ genannt:  S.  249 f.).  Dafür,  dass  der 
Hunger häufig nicht nur billigend in Kauf genommen, sondern be-
wusst gefördert wurde, bietet die von den indonesischen Besatzern 
in  Ost-Timor  praktizierte  „Nahrungsmittelkontrolle“,  also  die  be-
wusste Drosselung des Kalorienverbrauchs durch das Militär, ein ekla-
tantes Beispiel: „Die Überschussmortalität in Ost-Timor während der 
indonesischen Besetzung wurde anscheinend zu etwa 80 Prozent von 
Hunger, Erschöpfung und Erkrankungen verursacht“ (S. 251).

Entvölkerung und Umsiedlung gehören, so Gerlach, noch zum 
klassischen Repertoire des Kolonialismus (S. 244); spezifisch für 
die Guerillabekämpfung im 20. Jahrhundert sei die Ergänzung die-
ser beiden Maßnahmen um die Rekrutierung von Milizen aus der 
Lokalbevölkerung  sowie  um das  Versprechen  der  mit  „Entwick-
lung“ und „Modernisierung“ assoziierten Verbesserungen.

Was die Milizenbildung angeht, so haben, wie Gerlach betont, 
gewalttätige Regime in vielen Fällen erst durch dieses Mittel – also 
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durch den Aufbau von „patrullas de autodefensa civil“ (Guatemala), 
„rondas campesinas“ (Peru), „groupes d’autodéfense“ (Algerien) oder 
ähnlichen Gruppierungen – eine zahlenmäßige Überlegenheit über 
die Guerillas erreicht, mit dem Ergebnis, dass „die Zahl der Einhei-
mischen unter Waffen auf Regierungsseite gewöhnlich viel größer 
[war] als die Zahl der Guerillas“ (S. 259 f.). Grundlage der Rekru-
tierung sei zwar häufig eine „Mischung aus Armut und Zwang“ ge-
wesen (S. 262), doch habe es auch positive Anreize gegeben, sich 
der Miliz anzuschließen, etwa die daraus sich ergebende Machtpo-
sition, Gelegenheiten zur Selbstbereicherung oder bestimmte Privi-
legien.  Die kenianischen „home guards“ erhielten keinerlei  Lohn, 
dafür aber Lebensmittelrationen, Steuerbefreiungen und Schulgeld 
für ihre Kinder; auch waren sie in der Lage, unbezahlte Arbeit auf 
ihren Bauernhöfen zu erzwingen (S. 262 f.). Gerlach sieht in den 
Gelegenheiten zu „Erpressung,  Raub und Ausbeutung“,  die  sich 
Angehörigen  der  Milizen  boten,  eine  Form der  „ursprünglichen 
Akkumulation“ (S. 262). In diesen Zusammenhang stellt er auch 
die  Verstrickungen  insbesondere  lateinamerikanischer  Milizen  in 
den Drogenhandel (ebd.). Er zeigt, wie die Rekrutierung von Mili-
zen dadurch, dass sie bestimmten Personen zu Macht, Privilegien 
und Reichtum verhilft, neue Bruchlinien innerhalb der Gesellschaft 
schafft. Das war in den von Gerlach untersuchten Fällen auch ge-
wünscht: „Milizen sollten nicht einfach nur die Mannschaftsstärke 
oder Feuerkraft erhöhen, sie dienten auch dazu, die Gesellschaft zu 
spalten“ (S. 265).

Kennzeichnend für die Guerillabekämpfung im 20. Jahrhundert 
ist nach Gerlach schließlich der Zusammenhang von „Vernichtung 
und ‚Entwicklung‘“ (S. 245). Um die Unterstützung der Bevölke-
rung  für  die  Guerilla  zu  schwächen,  sind  insbesondere  den von 
Umsiedlung betroffenen Gruppen immer wieder soziale Verbesse-
rungen in Aussicht gestellt worden: Zugang zu Strom und Wasser, 
Schulen,  Kliniken,  Geschäfte.  Das  Versprechen  wirtschaftlicher 
„Entwicklung“  und  gesellschaftlicher  „Modernisierung“  sei  ein 
„Standardbestandteil von Antiguerillakriegen, die die Gesellschaft 
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im Rahmen des kapitalistischen Systems stabilisieren sollten“ (S. 268). 
Der  forcierte  Strukturwandel  ländlicher  Regionen  habe  meist  das 
„Verschwinden der Landwirtschaft auf unproduktiven Flächen und die 
Beseitigung von Streusiedlungen“ beinhaltet;  beides  „wurde  ersetzt 
durch standardisierte Kleinbauernhöfe, dörfliche Siedlungsformen, so-
ziale Dienstleistungen und oft auch normierte Wohnanlagen“ (S. 269). 
Damit seien „soziale Aufstiegschancen für jene entstehenden Eliten“ 
einhergegangen, die es verstanden, die „Möglichkeiten, in der Verwal-
tung oder in den Milizen zu reüssieren“, wahrzunehmen (ebd.).

Der  Zusammenhang  von  Guerillabekämpfung  und  „Entwick-
lung“ ist von Militärstrategen immer wieder explizit gemacht wor-
den. Die Planer der Guerillabekämpfung in Guatemala propagierten 
offen die  Zerschlagung der  Subsistenzwirtschaft  und den Aufbau 
marktorientierter landwirtschaftlicher Produktion (S. 270 f.). Ähn-
lich äußerte sich 1961 der damals führende Vertreter der Moderni-
sierungstheorie, Walt Rostow, der auch stellvertretender nationaler 
Sicherheitsberater Kennedys war (S. 271). Tatsächlich hat der mit 
der  Guerillabekämpfung einhergehende Strukturwandel  den Vor-
stellungen Rostows und seiner Schule meist insofern entsprochen, 
als er die Kapitalisierung der Landwirtschaft, aber auch Urbanisie-
rungsprozesse beinhaltet hat – wobei letztere meist unmittelbare Fol-
ge von Zwangsevakuierung, Vertreibung und Flucht waren (S. 274). 
Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang Gerlachs Bemerkun-
gen zu größeren Infrastrukturprojekten. Insbesondere Staudamm-
projekte seien „häufig zu strategischen Motoren der Veränderung 
in Aufstandsgebieten“ geworden: Der Bau des Cabora-Bassa-Stau-
damms in Mosambik bedeutete die Entwurzelung von 25.000 Men-
schen, und dem Bau des Ilisu-Staudamms ist in jüngerer Zeit die  
Zerstörung von 184 Dörfern in der südöstlichen Türkei voraufge-
gangen (S. 275 f.). Da die Vertriebenen meist nicht zurückkehrten, 
habe die Guerillabekämpfung im 20. Jahrhundert den Charakter ei-
nes nachhaltigen „Transformations- und Entwurzelungsprozesses“ 
angenommen (S. 314). Dieser Prozess sei meist auch mit einer „Zu-
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nahme gewöhnlicher  Gewaltverbrechen“  und „anhaltenden Strei-
tigkeiten in der Bevölkerung“ einhergegangen (ebd.).

In Schlusskapitel seines Buches betont Gerlach, dass die Trans-
formation ländlicher Verhältnisse ein wichtiger Aspekt sämtlicher 
in seinem Buch untersuchten Fälle von Massengewalt sei und mehr 
Beachtung verdiene. So weist er etwa darauf hin, dass sich die „Er-
forschung der sowjetischen Massengewalt“ jahrzehntelang auf die 
„Verfolgung urbaner  Eliten“ konzentriert  und damit den Haupt-
schauplatz, die ländlichen Gebiete der Sowjetunion, aus dem Blick-
feld verloren habe (S. 368). Der im Kapitel  über die Guerillabe-
kämpfung  dargestellte  Zusammenhang  von  Massengewalt  und 
Modernisierung hat (nicht nur) im 20. Jahrhundert sehr viel mit 
der Transformation ländlicher  Verhältnisse zu tun gehabt und es 
wäre erfreulich, wenn dies in der Forschung stärker zur Kenntnis 
genommen würde.

Es dürfte bereits deutlich geworden sein, soll aber nochmal be-
tont  werden,  dass  Extrem  gewalttätige  Gesellschaften keinen  Ge-
samtüberblick über Massengewalt im 20. Jahrhundert bietet: Meh-
rere  eklatante  Fälle  von  Massengewalt,  die  zugleich  wichtige 
Forschungsgegenstände der Genozidforschung sind, werden nicht 
verhandelt. Zu nennen sind in erster Linie die Shoah und der Holo-
domor. Gerlach geht es darum, seinen Forschungsansatz vorzustel-
len und anhand einer beschränkten Zahl von Fallbeispielen darzu-
stellen, wie dieser Ansatz den multipolaren und partizipatorischen 
Charakter der Gewalt sowie wichtige Aspekte der mit Massenge-
walt einhergehenden sozialen Transformation, etwa die Entstehung 
neuer Eliten, besser erfasst als der Ansatz der Genozidforschung. 
Das ist ihm hervorragend gelungen.

Angemerkt sei noch, dass die 2010 unter dem Titel  Extremely  
Violent Societies bei Cambridge University Press erschienene Origi-
nalausgabe in einem ungelenken Englisch verfasst ist, das die Lek-
türe  sehr  erschwert,  wohingegen  die  deutsche  Übersetzung  von 
Kurt Baudisch von beispielhafter Klarheit und stilistisch treffsicher 
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ist. Allen, die zwischen der englischen und der deutschen Ausgabe 
wählen können, sei daher nachdrücklich die deutsche empfohlen.

Max Henninger

MetroZones (Hg.), Urban Prayers. Neue religiöse 
Bewegungen in der globalen Stadt, Assoziation A: Berlin 
2011. 277 Seiten. € 20,00

Seit  Anfang  der  1980er  Jahre  prägt  die  politische,  ökonomische 
und karitative Aktivität oftmals transnational vernetzter religiöser 
Bewegungen  in  verstärktem  Maße  den  öffentlichen  Raum  und 
stellt  damit Theorien  einer  unilinearen „Säkularisierung“  infrage. 
Gleichzeitig beschleunigt sich das weltweite Wachstum städtischer 
Elendsviertel, welches weitgehend von der ökonomischen Entwick-
lung entkoppelt ist und durch die Umsetzung neoliberaler Struktur-
anpassungsprogramme angetrieben wird. Der Sammelband  Urban 
Prayers.  Neue religiöse Bewegungen in der globalen Stadt themati-
siert die Wechselwirkung von globaler Urbanisierung und der zu-
nehmenden Präsenz religiöser Bewegungen / der Religion im öf-
fentlichen  Raum.  Die  Herausgeber  möchten  die  „Unterstellung, 
dass eine Hinwendung zum Religiösen zwangsläufig mit einer Ab-
kehr von (linker) Politik einhergehen muss“, revidieren (S. 14). Wäh-
rend sie die Frage nach den innovativen „Potentialen“ neuer religi-
öser  Bewegungen  im  Rahmen  der  Integrationspolitik  stellen 
(S. 22), setzen die Autor_innen durchaus andere Schwerpunkte. Sie 
stellen ein schillerndes Spektrum religiöser Aktivität in den Welt-
metropolen dar: die pragmatische Nutzung des karitativen Ange-
bots islamischer NGOs durch die Bewohner der informellen Sied-
lungen  Kairos  (Asef  Bayat);  die  Einbettung  pfingstkirchlicher 
Heilungspraxen in den medizinischen Pluralismus der  barrios von 
Buenos  Aires  (Pablo  Semán);  die  Errichtung städtischer  „prayer  
camps“ in Lagos und den Aufstieg der RCCG-Pfingstkirche zum 
Machtfaktor  Nigerias  (Asonzeh Ukah);  die  zwiespältige  Verbin-
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dung parlamentarischer Politik mit der Gewalt der Straße in der hin-
du-nationalistischen  Shiv-Sena-Bewegung Mumbais (Julia  Eckert); 
städtische Pogrome als muslimische „Religio-Biopolitik“ in den „La-
gern“ von Beirut und Delhi (Yasmeen Arif), um nur einige Beispiele 
zu nennen.

Der Fokus der Beiträge liegt auf sogenannten „neuen religiösen 
Bewegungen“ der christlichen Pfingstkirchen, des Islamismus und 
des Hindu-Nationalismus. Neue religiöse Bewegungen, Neugrün-
dungen oder Abspaltungen von den etablierten Religionsgemein-
schaften, treten historisch in „Wellen“ auf, sie zeichnen sich, so die 
Herausgeber,  durch ihre  besondere  Fähigkeit  zu  kultureller  und 
ideologischer Innovation, zur Produktion neuer sozialer Identitä-
ten, durch die Nähe zur Lebenswelt der Anhänger und durch einen 
„Fokus auf individuelle Ermächtigung und Freiheit“ aus (S. 11). Da-
bei trügen religiöse Bewegungen zur Produktion „alternative[r] For-
men eines religiös-kulturellen Kosmopolitismus“ bei: Sie böten Unter-
stützung bei der Migration, beförderten transnationale Loyalitäten, 
stellten  Narrative  des  antikapitalistischen  Widerstands,  der  Kritik 
und der Hoffnung zur Verfügung (ebd.). Die Herausgeber stellen die 
weltweiten „Erfolge“, die Effizienz und Leistungsfähigkeit der neuen 
religiösen Bewegungen im Anbieten sozialer Dienste, religiöser Sinn-
stiftung und Gemeinschaftsbildung in den Vordergrund (S. 19). 

In einer Rhetorik der Faktizität,  eines „vorbehaltlosen Blicks“ 
(S. 9), entfalten die Herausgeber ihre Hypothese von der Produkti-
vität des Religiösen gegen „ideologische Debatten“ eines Sarrazin, 
vorgeblich  hegemoniale  Erklärungsmuster  religiöser  Repression 
und die Skandalisierung der neuen religiösen Bewegungen „unter 
Linken“ (S. 14). Die neuen religiösen Bewegungen würden Hoff-
nungen verkörpern,  die  „zuvor eng mit den Versprechungen des 
Kommunismus verbunden waren“ (S. 12). Die „Linke“ (Staatsso-
zialismus,  Befreiungsbewegungen,  Stadtteilgruppen)  wird  als  ge-
scheiterte „Erlösungsreligion“ dargestellt (S. 17, 88, 257 f.). In die-
ser  totalitarismustheoretischen  Polemik  geben  die  Herausgeber 
ihre Neutralität auf. 
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Das Vorwort zu Urban Prayers verwirft Mike Davis’ Bemerkung, 
auf dem Planet of Slums hätten religiöse Akteure „eine organisato-
rische Lücke und ein ideologisches Vakuum [gefüllt], welche sozi-
alrevolutionäre und anti-koloniale Befreiungsbewegungen nach ih-
rem Rückzug seit den 1970er Jahren hinterlassen hätten“ (S. 13). 
Die Bedeutung des Religiösen im „traditionellen“ wie heutigen All-
tagsleben Asiens, Afrikas und Lateinamerikas sei ungebrochen. Die 
Differenz  von ländlicher  und moderner  urbaner  Kultur  und das 
spezifisch  Neue der  neuen religiösen Bewegungen werden damit 
leider nicht benannt.  Um gegen Davis’  „dualistische Gegenüber-
stellung von religiösen und politischen Bewegungen“ das emanzi-
patorische Potential  religiöser Gruppierungen aufzuzeigen (S. 15), 
lassen die Herausgeber mit Enrique Dussel einen prominenten Vertre-
ter der lateinamerikanischen „Befreiungstheologie“ zu Wort kommen. 

Dussel beschreibt die Befreiungstheologie als marxistisch „ange-
reichertes“ Projekt, dessen Erfolg der strategischen Zuwendung zu 
indigenen Traditionen und zum „Volkskatholizismus“ gedankt sei 
(S. 28 f.). Seine Methode, durch Analogiebildung „Theologie mit 
den Marx’schen Kategorien zu machen“ (S. 33),  schildert  er wie 
folgt:  „Als  ich  [in  einem Gespräch,  Th.  F.]  dann  an den Punkt 
komme, zu erklären, dass das Kapital  der Antichrist ist,  schauen 
wir uns die entsprechenden Bibelstellen näher an, und sie sind völ-
lig überzeugt“ (S. 33). Aus dem Römerbrief des Paulus leitet Dus-
sel eine politische Theologie ab, die das imperiale Recht, welches 
„den Gerechten getötet  hat“  (S.  37),  bekämpft:  einen manichäi-
schen Antikapitalismus (hier sind die Römer, nicht wie bei Paulus 
die Juden die Gottesmörder), der jede Vermittlung und Dialektik 
ablehnt. Dussel entwirft eine Art völkischer Theologie: „Die Be-
freiungstheologie ist […] die einzige, die eine Vorstellung davon 
entwickelt hat, wie genau Gott in die Geschichte eingreift. Indem 
er  sich  nämlich  selbst  von  der  göttlichen  Natur  zum  Sklaven 
macht, mobilisiert er die Sklaven von unten“ (S. 38). Der Kampf 
des  Volkes  sei  bereits  „gerechtfertigt  durch das  künftige  System 
und das künftige Recht jener Ordnung, die kommen wird“ (ebd.).
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Angesichts der Etablierung zahlreicher „linker“ Regierungen in La-
teinamerika – für Dussel ein Erfolg der Befreiungstheologie – sei es 
nun notwendig, „eine Theologie [zu] entwickeln, die nicht nur Kritik, 
sondern auch das Regieren ermöglicht“ (S. 39). „Warum sollte es nicht 
möglich sein, den Staat als Konstrukteur von Gottes Reich auf Erden 
zu denken?“ (ebd.) Zu dieser Konstruktion sei der „Marxismus der 
1960er Jahre“ allerdings nicht mehr zu gebrauchen (S. 38). 

Die von den Herausgebern entworfene Theorie der Religion ist 
funktionalistisch.  In  der  Tradition Durkheims  postuliert  sie,  das 
Ritual  produziere  Gemeinschaft,  soziale  Identität  und  kognitive 
Ordnung. Rituale werden als  Mittel  begriffen, um „die abstrakte 
Verbindung von Gott und Individuum erfahrbar zu machen. […] 
Bei ihrer Durchführung spielt das gemeinsame Erleben eine zentra-
le Rolle. Es erlaubt Menschen miteinander in Beziehung zu treten 
und  stellt  etwas  Verbindendes,  eine  Gemeinschaft  her“  (S.  17). 
Handlungsfähigkeit, Erfahrung, der Eigensinn der Akteure sowie 
alltägliche Interaktionen, Auseinandersetzungen und Aushandlun-
gen als Quellen sozialen Sinns kommen hiermit nicht in den Blick. 
Religiöse Interventionen erscheinen als einzig sinnvolle sozialpoli-
tische  Rehabilitationsmaßnahme,  um  im  wilden,  geradezu  heid-
nischen Slum Ordnung herzustellen: ein koloniales Othering.

Die  gläubige  Rede  von  einer  genuin  religiösen  Erfahrung der 
Existenz und Präsenz Gottes, der in die Geschichte eingreift, sich 
der menschlichen Verfügung entzieht und Unterwerfung unter sei-
ne Autorität verlangt, wird hier nicht ernst genommen. Übergan-
gen wird damit auch die Frage nach spezifisch politisch-religiösen 
Rhetoriken der Autorisierung von Macht, Herrschaft und Gewalt, 
nach Praktiken der Subjektivierung der Gläubigen und der Exklusi-
on von Ungläubigen, wie sie in Dussels Darlegungen zutage treten.

Wenn die Herausgeber die Leistungsfähigkeit der neuen religi-
ösen Bewegungen betonen, ihre Ausrichtung auf die „Bedürfnisse 
der städtischen Armutsbevölkerung“ und ihre Fähigkeit, „wichtige 
kulturelle, soziale und materielle Dienste bereit[zu]stellen“ (S. 15), 
dann werden besagte Bewegungen damit als ökonomische Akteure 
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auf einem freien Markt konzipiert. „Immer häufiger und nicht nur 
unter konservativen Regierungen werden sie in lokale Governance-
Prozesse eingebunden“ (S. 18). Ob diese „neuen Möglichkeiten für 
progressive Koalitionen unter Beteiligung der Religiösen“ dem Im-
perativ des empowerment folgen oder rein Output-orientiert ange-
strebt werden, weil sich die neuen religiösen Bewegungen „um die 
Belange der Armen […] kümmern“, „einen besonderen Zugang zu 
den Deklassierten und Marginalisierten haben“ und soziale Brenn-
punkte „befrieden“, bleibt unklar (S. 19 f., 15, 8).

Die Herausgeber konstruieren Religiöses wie Städtisches als ir-
reduzible kulturelle Vielfalt und Heterogenität (S. 21). Fundamen-
talistische Exklusion und religiös motivierte Gewalt, wie sie Julia 
Eckert in ihrem Beitrag über die Shiv Sena in Mumbai beschreibt, 
treten sie mit  großer  Gelassenheit  und Toleranz gegenüber:  „Da 
das Städtische in seinem Kern von Heterogenität bestimmt ist, die 
sich im Alltag kaum je völlig unterdrücken lässt, sind auch radikale  
religiöse Gruppen zu Aushandlungen und Kompromissen gezwun-
gen, insbesondere wenn sie in die städtische Gesellschaft hinein-
wirken wollen“ (S.  21).  Eine Diskussion der  (fehlenden)  Bereit-
schaft  religiöser  Akteure,  Pluralität  und  Differenz  auszuhalten, 
kann in dieser Logik der harmonischen Wechselwirkung von Be-
friedung und Zwang unterbleiben. Auch Ökonomie und Politik als 
Motoren städtischer Homogenisierung – genannt seien Stichworte 
wie Immobilienwirtschaft und Stadtmarketing – kommen in dieser 
kulturalistischen Konstruktion des Lokalen nicht in den Blick. Das 
Projekt der Kooptierung religiöser Gruppen für die Integrationsar-
beit scheint die ökonomischen Trennungslinien der Stadt zu bestä-
tigen (S. 22). 

Die  Buchbeiträge  unterscheiden  sich  sowohl  hinsichtlich  der 
Konstruktion  des  Feldes  (einzelne  Armenviertel;  verschiedene 
städtische Räume, die miteinander verglichen werden; transnatio-
nale  Netzwerke)  als  auch  in  ihrer  Bestimmung der  Macht-  und 
Herrschaftsformen religiöser  Bewegungen  (Wohlfahrt,  Ideologie, 
Politik,  Ökonomie  und Bürgerkrieg).  Im Folgenden möchte  ich 
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zwei  Beiträge  vorstellen,  die  einer  relationalen  Perspektive  ver-
pflichtet sind: Asef Bayats Beitrag über den „Mythos der ‚islamisti-
schen Armen‘“, der Fragen nach dem Verhältnis von Schichtzugehö-
rigkeit,  religiös-politischer  Ideologie  und  pragmatischem Handeln 
nachgeht, und Delwar Hussains Analyse der Islamisierung der Lon-
doner  Bangladeshi-Community,  die  auf  eindrucksvolle  Weise  die 
„Verbindung zwischen lokalen, urbanen Entwicklungen und globa-
len Prozessen“ aufzeigt (S. 8).

Asef Bayat wendet sich in seinem Beitrag „Der Mythos der ‚isla-
mistischen Armen‘“, der auf Feldforschungen in Teheran und Kairo 
seit Anfang der 1980er Jahre basiert, gegen die weitverbreitete An-
nahme, die städtischen Elendsviertel seien eine Brutstätte des Isla-
mismus. Diese Annahme begreift Bayat als Ausdruck einer „tiefgrei-
fenden Angst“  der  nationalen Eliten  vor  den städtischen Armen, 
deren vermeintliche Gewalttätigkeit als unheimliches Anderes elitär-
er „Ideale einer modernen Urbanität und politischen Zivilität“ er-
scheine (S. 70). Dagegen stellt Bayat Islamismus als Ideologie von 
Teilen der aufstiegsorientierten Mittelschicht dar, als eine kulturelle 
„Form der Selbstbehauptung“ gegenüber den Eliten.

Weder im Iran noch in Ägypten zeige der Klerus größeres Inter-
esse  an  einer  politischen  Mobilisierung  der  Unterschichten.  Im 
Iran seien sie nie als politische Subjekte, lediglich als „Mittel zum 
Zweck“ der Errichtung einer islamischen Ordnung begriffen wor-
den. Belange der sozialen Gerechtigkeit seien im Islamismus stets 
sekundär. Bayat wendet sich somit gegen Mike Davis’ Vergleich des 
Islamismus mit der lateinamerikanischen Befreiungstheologie. 

Auch für Kairo weist Bayat die These einer Allianz von Armut 
und militantem Islam zurück. Die Präsenz von Islamisten in den 
„informellen  Siedlungen“  sei  nicht  Ausdruck einer  „natürlichen“ 
Affinität von Slum und Islamismus, sondern Resultat städtischer 
Verdrängungsprozesse,  welche zu einem hohen Grad an  sozialer 
Heterogenität in den Siedlungen geführt hätten. Die Vielzahl isla-
mischer  NGOs  werde,  begünstigt  durch  das  Fehlen  staatlicher 
Strukturen der Daseinsvorsorge, zumeist  von gemäßigten Musli-
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men geleitet. Ihre Inanspruchnahme durch die Armen sieht Bayat 
als Zeichen nicht des Erfolgs islamistischer Ideologie, sondern eines 
Pragmatismus der  Armen,  welcher  unterschiedliche  Ziele  verfolge 
(Befriedigung materieller  Bedürfnisse,  Sinnsuche,  Jobsuche),  ohne 
sich zur Loyalität verpflichtet zu fühlen: Die Armen wüssten aus Er-
fahrung, dass sie sich „auf sich selbst verlassen“ müssen (S. 78).

Bayat wendet sich gegen die gängige, unreflektierte Übernahme 
des  US-amerikanischen  Slum-Konzepts.  Die  Kriminalität  in  den 
„informellen Siedlungen“ sei nicht signifikant höher als in anderen 
Vierteln, die Siedlungen seien in die komplexe städtische Ökono-
mie eingebunden, der städtische Alltag durch gelebte Toleranz und 
ein „starkes Gemeinschaftsgefühl“ geprägt, die soziale Zusammen-
setzung der Bevölkerung äußerst heterogen (S. 79 f.). Damit entsprä-
chen auch die Slums der Definition des Städtischen als „organische[s] 
Ensemble  und Zusammenspiel  einer Vielzahl von Lebensstilen und 
ökonomischen Tätigkeiten in einem spezifischen Raum“ (S. 80). Als 
Gegenentwurf  zum  nationalstaatlich  durchdrungenen  Raum  ver-
körpern die Siedlungen für Bayat ein Streben nach kultureller und 
ökonomischer Selbstbestimmung „jenseits der Kontrolle des Staa-
tes“ (S.  80).  Er beschreibt ein Ethos der Gegenseitigkeit und des 
Vertrauens  und  ein  alternatives  Netz  informeller  Institutionen 
(ebd.). Das pragmatische Handeln der Armen verbleibe jedoch stets 
im „Bereich des Lokalen und Konkreten. […] Ideologisch zu sein, 
setzt bestimmte Kapazitäten und Ressourcen voraus, die den städ-
tischen Armen in der Regel fehlen“ (S. 81). 

Bayats Ideologiebegriff muss hier im Sinne der Armen als Ak-
teure kritisch hinterfragt werden: Ideologie ist immer konkret und 
materiell, wird in „stillen“ Praktiken wiederholt, verschoben, ausge-
handelt. Bayats Theorie des Life as Politics (2009) nimmt genau die-
se Praktiken in den Blick: direkte Aktionen eines sozialen „non-
movement“, das sich abseits klassischer Formen der Repräsentation 
artikuliert. Seine Konzeption einer fragmentierten und atomisier-
ten  Masse,  die  allein  durch  die  große  Zahl  von  widerständigen 
Handlungen  „Effekte“  erziele,  lediglich  situativ  oberflächliche 
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„Ähnlichkeit“  wahrnehme  und nur  angesichts  von  Bedrohungen 
kollektive Handlungsformen entwickle unterschlägt jedoch – eben-
so wie seine jargonhafte poststrukturalistische Rede von körperli-
chen Präsenzen und Praktiken – die Fähigkeit der Akteure zu Refle-
xion und Selbstreflexivität,  damit auch zur kreativen Antwort auf 
ideologische Zumutungen. Bayat scheint versucht, individuelles wie 
kollektives  Handeln  in  mechanischen Reiz-Reaktions-Schemen zu 
denken, allein um die Rede von Subjekt und Bewusstsein zu vermei-
den. Eine seltsame Situation: eine „stille“ Straße, in der Menschen 
nur handeln, aber nicht reden, nicht einmal vom alltäglichen Ärger. 

Delwar  Hussain beschreibt in seinem Beitrag „Globalisierung, 
Gott und Galloway“ die Islamisierung der Bangladeshi-Communi-
ty  in  London als  Effekt  der  multikulturalistischen Förderpolitik 
des britischen Staates einerseits und transnationaler Vernetzung an-
dererseits.  Hussain  entwirft  eine  relationale  Ethnographie  der 
transnationalen Netzwerke zwischen Bangladesch und der Londoner 
Diaspora.  Global  cities wie London versteht Hussain als  „Knoten-
punkte im internationalen System“ (S. 212), die durch die internatio-
nale Arbeitsteilung sowie durch globale Ströme der Kommunikati-
on  und  Migration  stets  neu  konstituiert  werden  und  Orte  der 
„Glokalisierung“ (Roland Robertson) darstellen – eine Dimension 
von Stadt,  die in anderen Beiträgen des Bandes zu kurz kommt. 
Hussain  analysiert  den  kreativen  Gebrauch  identitätspolitischer 
Kategorien durch die Akteure, den „strategischen Nutzen von Eth-
nizität, Klasse, Religion“ und die Rolle von „globalen, lokalen und 
transnationalen Prozessen als Ressourcen der politischen Mobilisie-
rung, des Kampfes und des Widerstands in der global city“ (S. 212). 
„Islamismus“ versteht Hussain als genuin modernes Phänomen, als 
„konstruktiven  Dialog  unhinterfragter  islamischer  Grundannah-
men mit den Realitäten der modernen Welt, im Zuge dessen eine 
umfassend moderne religiöse, moralische und politische Ideologie 
zu entwickeln versucht wird“ (S. 213). Diese „Erfindung der Tradi-
tion“ (Eric J. Hobsbawm und Terence O. Ranger) in den Peripheri-
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en gelange durch Migration in die „Zentren“, wo sie neu interpre-
tiert und lokalisiert werde (S. 219 f.).

Die  zunehmende  Bedeutung des  Islamismus  in  der  Londoner 
Bangladeshi-Community  führt  Hussain  unter  anderem  auf  eine 
Neuausrichtung der britischen Integrationspolitik zurück. Seit An-
fang der 1990er Jahre strebten lokale Behörden Kooperationen mit 
Moscheen der Bangladeshi an, um sonst schwer erreichbare Bevöl-
kerungsteile mit sozialen Diensten (Bildung, Arbeitslosenprogram-
me) versorgen zu können. Das Bekenntnis zum Islam wurde zum 
Zugangskriterium für  Leistungen,  die  vordem jedem Bürger  zu-
standen, und beförderte innerhalb der Community die Ablösung 
„ethnischer“ durch religiöse Identifizierungen. Diese Förderpolitik 
wurde nach der Rushdie-Affäre und dem Beginn des zweiten Golf-
kriegs als Teil einer Integrationspolitik des Multikulturalismus aus-
gebaut, zeitgleich setzten der Rückbau des britischen Sozialstaats 
und  der  Niedergang  säkularer  Arbeitervereine  ein.  Fördergelder, 
die ehemals an Vereine flossen, welche den „säkularen Traditionen 
der britisch-bengalischen Kultur und Gesellschaft“ verpflichtet wa-
ren, stärkten jetzt die muslimischen Gemeinden, die dadurch hege-
monial wurden (S. 222). 

Besonders in London gebürtige Bangladeshi der dritten Genera-
tion („Londoni“) entdeckten den Islamismus als Medium der Bear-
beitung von Erfahrungen ökonomischer und rassistischer Stigmati-
sierung.  Der  Islamismus  trat  damit  an  die  Stelle  der  säkularen 
sozialistischen Ideologie der Elterngeneration, deren aktives Enga-
gement gegen Armut und Ausgrenzung gescheitert schien. Wäh-
rend die Londoner Bangladeshi der ersten und zweiten Generation 
die nationale  Unabhängigkeit  eines  säkularen Bangladesch unter-
stützten, fühlen sich die Londoni stattdessen der „imaginierten Ge-
meinschaft“ einer weltweiten islamischen Umma verpflichtet. Die-
ses Projekt einer Ideologisierung und Homogenisierung des Islam 
widerspricht dabei nicht nur den ethnisch codierten Frömmigkeits-
praxen der älteren Bangladeshi, sondern konterkariert auch die Po-
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litik des britischen Multikulturalismus, kulturelle Heterogenität zu 
befördern (S. 222).

Hussain zeigt die engen transnationalen Verflechtungen politi-
scher und politisch-religiöser Akteure zwischen Bangladesch und 
der Londoner Diaspora auf. Der Kampf gegen Rassismus und Ar-
mut in Großbritannien und der Befreiungskampf seien stets eng 
miteinander  verbunden  gewesen.  Die  gegenwärtigen  politischen 
Konfliktlinien zwischen der  islamistischen Jamaat-Partei  und der 
säkularen Awami-Liga in Bangladesch durchziehen auch die Lon-
doner Community und zeitigen in der britischen Mainstream-Poli-
tik  unintendierte  Effekte:  So  unterstützte  George  Galloway  mit 
seiner  Respect-Partei  die  Jamaat-Anhänger  und  sicherte  sich  da-
durch 2005 den Sieg im Wahlkreis.

Der Islamismus, resümiert Hussain, sei  nicht in der Lage, die 
neoliberale staatliche Politik herauszufordern. Der Kampf gegen Is-
lamophobie „dient dazu, Muslime aus der allgemeineren Geschich-
te des schwarzen/asiatischen Kampfes herauszulösen. Der Kampf 
schließt  außerdem jede  Möglichkeit  aus,  Fragen  der  Klasse  und 
ökonomischen  Diskriminierung  zu  adressieren,  da  diese  schlicht 
nicht auf der Agenda des Islamismus stehen“ (S. 242).

Die Vielfalt und Heterogenität sowohl der in Urban Prayers ethno-
graphierten Bewegungen als auch der Zugangsweisen der Autor_innen 
ermöglicht einen Erkenntnisgewinn, der sich aus der kreuzperspektivi-
schen Befragung der Beiträge ergibt. Leider tritt die Darstellung reli-
giöser Praxen der Raumherstellung und -aushandlung in Auseinan-
dersetzung mit der konkreten Materialität der städtischen Räume in 
den meisten Beiträgen  etwas in den Hintergrund. Die eingehende 
Reflexion auf Produktionsbedingungen des Wissens, seine Stand-
ortgebundenheit und Zirkulation wäre angesichts der Frage nach 
der Anwendbarkeit des Wissens in Governance-Prozessen sinnvoll 
gewesen.  Dass  die  Konstruktion des Feldes  und die Selbstveror-
tung des  Forschers  („neutraler  Blick“,  Empathie  oder  Expertise) 
die Ergebnisse wesentlich beeinflusst, wird unter anderem im Bei-
trag Pablo Semáns deutlich, dessen städtische Arme, in den vom 
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Autor  konstruierten  „Containerraum“  ihres  Elendsviertels  einge-
schlossen, ihrem Schicksal zwischen Alkoholismus, Religion, Nach-
barschaftskontrolle  und patriarchaler  Familienstruktur  schlichtweg 
preisgegeben scheinen.

Insgesamt wird die empathische Rede der Herausgeber von in-
novativen,  emanzipatorischen,  effizienten  religiösen  Bewegungen 
durch die bei den Autor_innen überwiegende Darstellung religiös 
motivierter Gewalt und Exklusion zumindest infrage gestellt, was 
auf  die  Relevanz  der  Analyse  von  religiösen  Macht-  und  Herr-
schaftsstrukturen sowie von Möglichkeiten demokratischer Teilha-
be und religiös-politischen Legitimationsstrategien hinweist. In ei-
ner vergleichenden Lektüre der einzelnen Beiträge zeigt sich, dass 
eine  angemessene  Darstellung  der  heterogenen  räumlich-poli-
tisch-religiösen Assemblagen der neuen religiösen Bewegungen auf 
lokaler  und  transnationaler  Ebene  die  Analyse  der  einförmigen 
staatlichen  wie  supranationalen  Politiken,  welche  lebensweltliche 
Zusammenhänge regulieren, mit einschließen muss. Urban Prayers 
kann  man  zugutehalten,  die  Auseinandersetzung  mit  religiösen 
Phänomenen und Akteuren „unter  Linken“ zu  befördern – eine 
Auseinandersetzung auf  dem gemeinsamen Feld des  Städtischen, 
das selbst nicht neutral ist, sondern politisch.

Thomas Funk
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Mark Zandi, Financial Shock: A 360° Look at the Subprime 
Mortgage Implosion, and How to Avoid the Next Financial 
Crisis, FT Press: Upper Saddle River 2009. 278 Seiten. USD 
24,99

David Wessel, In Fed We Trust: Ben Bernanke’s War on the 
Great Panic, Crown Business: New York 2009. 324 Seiten. 
USD 26,99

Raghuram G. Rajan, Fault Lines: How Hidden Fractures Still 
Threaten the World Economy, Princeton University Press: 
Princeton / Oxford 2010. 260 Seiten. USD 26,95

Die drei  hier  zu besprechenden Bücher  untersuchen den Beginn 
der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise in den USA. Bei den Auto-
ren handelt es sich um angesehene Mainstream-Ökonomen: Mark 
Zandi ist Chefökonom und Gründungsmitglied von Moody’s Eco-
nomy.com, einer Tochter der Ratingagentur Moody’s; David Wes-
sel ist Wirtschaftsredakteur des  Wall Street Journal; Raghuram G. 
Rajan  war  von  2003  bis  2006  Chefökonom  des  Internationalen 
Währungsfonds und arbeitet gegenwärtig als Berater des indischen 
Premierministers. 

Mark Zandis  Financial  Shock ist  nicht gänzlich frei  von jener 
Sorte psychologisierender Erklärungen, die den Blick auf die Ursa-
chen des Krisenausbruchs dadurch verstellen, dass sie die Welt wi-
derstreitender  ökonomischer  Interessen  hinter  ein  merkwürdig 
konturloses  Panorama allgemein  menschlicher  Dispositionen zu-
rücktreten lassen, in dem letztlich die Gemeinsamkeiten der ver-
schiedenen  Akteure  überwiegen  und  die  Verantwortung  für  den 
Krisenausbruch überall und nirgends liegt. Typisch dafür sind Auf-
zählungen, in denen die Führungsstäbe der Zentralbanken neben 
dem auf Kreditaufnahme angewiesenen US-amerikanischen Durch-
schnittshaushalt stehen. Zandi nennt den Übermut aller an der Im-
mobilienblase der Jahre 2001 bis 2006 Beteiligten, ihre  Hybris, als 
eine wesentliche Ursache des Krisenausbruchs, um dann zu schrei-
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ben: „Everyone involved – homebuyers, mortgage lenders, builders, 
regulators,  rating agencies,  investment bankers,  central  bankers – 
believed they had a better formula, a more accurate model, or would 
just be luckier than their predecessors” (S. 5). Solche wenig hilfrei-
chen Aussagen finden sich jedoch nur gelegentlich; insgesamt be-
sticht Zandis Krisenanalyse durchaus durch ihre genaue und nuan-
cierte Darstellung der wirtschaftlichen Hintergründe. 

Zandis Darstellung des Krisenausbruchs beginnt mit der Dot-
com-Krise, dem 11. September 2001 und den Einmärschen der US-
Armee  in  Afghanistan  und  Irak.  Die  US-amerikanische  Zentral-
bank, die damals von Alan Greenspan geleitete Federal Reserve, rea-
gierte auf die wirtschaftliche Unsicherheit, die mit diesen Ereignis-
sen einherging, durch eine drastische Senkung des Zinsfußes: Der 
Leitzins wurde zwischen Januar 2001 und Mai 2003 von 6,5 auf ein 
Prozent  herabgesetzt  und erreichte  damit  den  niedrigsten Stand 
seit den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg (S. 57). 
Weitere  Zentralbanken  folgten  diesem  Beispiel.  Dass  dies  über-
haupt möglich war und die mit dieser drastischen Senkung sonst 
verbundene Furcht vor Inflation ausblieb, hing Zandi zufolge unter 
anderem mit der chinesischen Exportoffensive zusammen, die auf 
den WTO-Beitritt des Landes im Jahr 2001 folgte. Die in China 
produzierten, auf der ganzen Welt und insbesondere auch in den 
USA  zu  günstigen  Preisen  angebotenen  Konsumgüter  ließen 
Greenspan und andere Zentralbanker nicht so sehr eine Inflation 
als vielmehr eine Deflation befürchten. 

Die Zinssenkungen zogen eine weltweite Liquiditätsschwemme 
nach sich, die durch weitere Faktoren verstärkt wurde. Durch das 
chinesische Wirtschaftswachstum wurden die  Rohstoffpreise und 
insbesondere der Ölpreis immer weiter in die Höhe getrieben, und 
mit ihnen auch das US-Handelsdefizit (S. 85). Ein guter Teil der 
Dollars, die aus den USA in die Rohstoffe produzierenden Länder 
flossen, kehrte in Form von Investitionen in die USA zurück – ent-
sprechend dem klassischen, bereits aus den 1970er Jahren vertrau-
ten Muster des  petrodollar recyclings (eine Parallele, auf die Zandi 
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nicht eingeht). Zunächst waren zwar die als sicher geltenden US-
amerikanischen Staatsanleihen noch die beliebteste Anlageoption. 
Bald kam es jedoch auch vermehrt zu Investitionen in riskantere 
Finanzinstrumente, wie sie damals unter Ausschöpfung der neuen 
Informations- und Kommunikationstechnologien entwickelt wur-
den. Viele dieser Finanzinstrumente, etwa die berüchtigten collate-
ralized debt obligations (CDOs), waren an den US-amerikanischen 
Hypothekenmarkt gekoppelt. 

Bekanntlich durchlebten die USA in diesen Jahren einen Immo-
bilienboom. Häuserkäufe, Häuserbau und Häuserpreise brachen in 
den Jahren zwischen 2001 und 2005 laufend Rekorde (S. 15). Der 
Häuserboom belebte die Wirtschaft und erzeugte zusätzliche Li-
quidität. Der daraus resultierende „spending splurge“ war, wie Zan-
di zeigt, exakt das, was der Federal Reserve bei ihrer Senkung des 
Leitzinses vorgeschwebt hatte (S. 64). Günstige Kredite ermöglich-
ten vielen US-Amerikanern erstmals den Kauf eines Hauses. Der 
Hausbesitz wurde dann Grundlage weiterer Kreditaufnahmen und 
weiteren Konsums: „In effect, homes were being turned into a cash 
machine,  helping to fuel  a  consumer buying binge“ (ebd.).  Eine 
wichtige Rolle spielte dabei der ständige Wertzuwachs der Immobi-
lien. Laut Zandi kam hier zum Tragen, was englischsprachige Öko-
nomen  als  „wealth  effect“  bezeichnen,  also  das  Phänomen,  das 
Haushalte umso weniger sparen und umso mehr konsumieren, als 
je wohlhabender sie sich wahrnehmen (S. 73 f.). 

Zandi betont auch, dass die in den Jahren vor der subprime-Krise 
zu verzeichnende, auf dem Immobilienboom gründende Konsum-
freude der US-Amerikaner die extreme Zuspitzung eines langfristi-
gen  Trends  war:  Die  Sparquote  des  US-amerikanischen  Durch-
schnittshaushalts sank zwischen 1980 und 2005 von zehn Prozent 
auf fast null; dem entsprach ein Anstieg des Anteils der Verbrau-
cherausgaben am Bruttosozialprodukt von 62 Prozent im Jahr 1980 
auf 70 Prozent im Jahr 2000 (S. 214, 222). Die Sparquote der Haus-
besitzer mit niedrigen und mittleren Einkommen sank Anfang der 
2000er Jahre sogar zehn Prozentpunkte unter den Nullpunkt, das 
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heißt diese Gruppe von Hausbesitzern gab im Durchschnitt zehn 
Prozent mehr aus, als sie einnahm (S. 218). 

Mitte 2004 begann die Überhitzung des Immobilienmarktes der 
US-amerikanischen Zentralbank Sorgen zu bereiten, sodass sie den 
Zinsfuß wieder anhob. Tatsächlich gab es im Frühjahr 2005 erste 
Anzeichen für eine Abkühlung des Immobilien- und Hypotheken-
marktes. Die Immobilien- und Hypothekenanbieter begannen ag-
gressiv nach Mitteln zu suchen, um den Boom zu verlängern. Die 
bei Immobilienkäufen verlangten Anzahlungen wurden immer wei-
ter gesenkt, bis sie sich teilweise auf nur noch fünf Prozent des Im-
mobilienwerts beliefen (S. 39). Auf die Vorlage einer Einkommens-
bescheinigung  wurde  immer  häufiger  verzichtet.  Vor  allem  aber 
kamen nun verstärkt Instrumente wie adjustable-rate mortgage loans 
(ARMs) zum Einsatz: Hypotheken, bei denen die monatlichen Zah-
lungen einige Jahre lang ungewöhnlich niedrig sind, dann aber dras-
tisch ansteigen (S.  17).  ARMs grassierten insbesondere  auf  dem 
Markt für subprime-Hypotheken, wurden also vor allem an Kredit-
nehmer  mit  unterdurchschnittlicher  Kreditwürdigkeit  vergeben. 
Einige Jahre vorher wäre ein solches Vorgehen, so Zandi, noch als  
völlig unverantwortlich angesehen worden, als „prescription for fi-
nancial  disaster“  (ebd.).  Die  Darlehensgeber  verwiesen  zu  ihrer 
Rechtfertigung auf die steigenden Immobilienpreise: Diese würden 
es den Kreditnehmern auch nach Anhebung der monatlichen Zah-
lungen erlauben, ihre Schulden zu begleichen. Diese Wette ging be-
kanntlich nicht  auf.  Vielmehr  begannen die  Immobilienpreise  ab 
2006 zu fallen, bis sie Mitte 2008 – just, als viele Kreditnehmer mit 
höheren monatlichen Zahlungen konfrontiert waren – wieder auf 
dem Niveau von 2004 lagen (S. 43). Die Folgen für die betroffenen 
Haushalte waren umso verheerender,  als  diese  bereits  vor  Anhe-
bung der monatlichen Zahlungen im Durchschnitt mehr als 40 Pro-
zent ihres Einkommens zur Begleichung ihrer Hypothekenschul-
den verwenden mussten (S. 40). 

War die  subprime-Krise,  die  in  der  ersten Weltwirtschaftskrise 
des 21. Jahrhunderts münden sollte, also nur auf eine „broad-based 
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erosion of credit standards“ zurückzuführen (S. 29), auf das unver-
antwortliche Vorgehen US-amerikanischer Darlehensgeber? Zandi 
betont den Zugzwang, unter dem besagte Darlehensgeber standen: 
Wer die Hypothekenvergabe bremste oder strengere Maßstäbe an-
setzte, wurde vom Markt verdrängt (S. 103–106). Vor allem aber 
kommt er noch einmal auf die Rolle von Greenspans Federal Re-
serve zu sprechen. Greenspan war nicht nur dafür bekannt, dass er 
die Verbreitung, die ARMs zu Beginn des Jahrtausends fanden, be-
grüßte (S. 67). Er hatte auch bereits in den 1990er Jahren die An-
sicht  vertreten,  dass  sich  die  Entstehung  von  Investitionsblasen 
nicht zuverlässig erkennen lasse. Vielmehr könnten solche Blasen 
immer erst dann mit Sicherheit identifiziert werden, wenn sie be-
reits geplatzt seien: „[B]ubbles generally are perceptible only after 
the fact“ (zit. S. 70). Daraus zog Greenspan den Schluss, dass die 
Aufgabe der Federal Reserve nicht darin bestehen könne, die Ent-
stehung  von  Blasen  zu  verhindern,  sondern  lediglich  darin,  die 
Auswirkungen bereits geplatzter Blasen unter Kontrolle zu halten. 
Diese Ankündigung – der sogenannte „Greenspan put“ – habe Hy-
pothekenmakler und allgemeiner auch die an der Wall Street tätigen 
Spekulanten  zu  einem  besonders  sorglosen  Vorgehen  ermutigt, 
denn sie lief  ja auf die Zusage hinaus, keinerlei  Maßnahmen zur 
Verhinderung einer Investitionsblase zu ergreifen, dafür aber einzu-
schreiten, sobald sich deren Folgen auf unangenehme Weise spür-
bar machen (S. 71). Zandi weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin,  dass Greenspan unterschätzt zu haben scheint,  wie weit die 
Entstehung  eines  einheitlichen  US-amerikanischen  Immobilien-
markts inzwischen gediehen war. Denn er scheint nur mit lokalen, 
auf  einzelne  Bundesstaaten  beschränkten  Immobilienblasen  ge-
rechnet zu haben, nicht aber mit einem die gesamte US-Ökonomie 
erschütternden Ereignis (S. 72). 

David Wessels  In Fed We Trust bestätigt diese Darstellung der 
Politik Alan Greenspans und insbesondere dessen als „mop up after 
strategy“ bekannt gewordenes Rezept für den Umgang mit Investi-
tionsblasen (S.  50–66). Greenspans wusste  sich in diesem Punkt 
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mit seinem im Februar 2006 angetretenen Nachfolger Ben Bernan-
ke einig (S. 60 f.). Dieser ist der eigentliche Protagonist von Wes-
sels Buch, das im Gegensatz zu Zandis Financial Shock eher journa-
listisch gehalten und stärker personenzentriert ist.

Indem er auf Bernanke fokussiert, behandelt Wessel auch aus-
führlicher als Zandi die Ereignisse nach dem Ausbruch der subpri-
me-Krise. Als entscheidende Wendepunkte stellt Wessel den März 
und den September 2008 dar. Im März 2008 gelang der Federal Re-
serve die Rettung der Investitionsbank Bear Stearns. Im September 
ging die Investitionsbank Lehman Brothers in Konkurs. Auch die 
Fusion von Merrill Lynch und der Bank of America fand im Sep-
tember 2008 statt. Darüber hinaus kam es in jenem Monat zur fak-
tischen Verstaatlichung der größten US-amerikanischen Versiche-
rungsfirma, American International Group (AIG).

Den Konkurs von Bear Stearns konnte die Federal Reserve da-
durch  verhindern,  dass  sie  der  Investitionsbank  zunächst  einen 
Überbrückungskredit zur Verfügung stellte und anschließend de-
ren Übernahme durch den Konkurrenten J. P. Morgan Chase or-
chestrierte.  Die  Übernahme  wurde  indirekt  –  auf  eine  mit  dem 
Mandat der Zentralbank gerade noch vereinbare Weise – durch die 
Federal Reserve subventioniert (S. 168). Neuland betrat Bernanke 
aber nicht erst dadurch, sondern bereits mit dem Überbrückungs-
kredit, denn Bear Stearns war keine herkömmliche Bank, sondern 
Teil des nicht regulären oder Schattenbankensystems – und lag da-
mit strenggenommen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Fe-
deral Reserve. Rückblickend erscheint der Kredit somit als Vorschein 
auf jene Neuorientierung der Zentralbank, die sich im weiteren Ver-
lauf der Krise wiederholt als notwendig erweisen sollte: „Lending to 
a financial  firm outside the Fed’s regulatory net would eventually 
force long overdue changes in the US financial regulatory regime: 
the Fed could no longer pretend that it supervised banks and someo-
ne else supervised the shadow banking system” (S. 159). 

Es überrascht nicht, dass die im Überbrückungskredit an Bear 
Stearns sich ankündigende Kompetenzerweiterung außerordentlich 
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umstritten  war.  Kritik  kam unter  anderem von dem ehemaligen 
Vorsitzenden der Zentralbank Paul  Volcker:  Die Federal  Reserve 
habe sich bis an den äußersten Rand des rechtlich Zulässigen vor-
gewagt, „transcending certain long embedded central banking prin-
ciples and practices“ (zit. S. 173). Teilweise wurde der Federal Reser-
ve auch vorgeworfen, sie trage durch ihr Vorgehen zur Entstehung 
zukünftiger Krisen bei. Denn sie signalisiere Spekulanten, dass diese 
auch bei den riskantesten Unternehmungen letztlich nicht die Ze-
che zu zahlen bräuchten. Das aber erzeuge jene Verantwortungslo-
sigkeit, die im Jargon des US-amerikanischen Versicherungswesens 
als „moral hazard“ bezeichnet wird (S. 174).

Ob Bernanke diese Kritik beherzigte und deswegen ein halbes 
Jahr später die Investitionsbank Lehman Brothers in Konkurs ge-
hen ließ, ist fraglich. Wessels Darstellung der Gründe für die Leh-
mann-Pleite  schwankt  zwischen  Ausführungen  über  die  Unter-
schiede  zwischen  Lehman Brothers  und  Bear  Stearns  –  Lehman 
habe im Gegensatz zu Bear Stearns nicht mehr nur ein Liquiditäts-
problem gehabt, sondern sei bereits insolvent, daher nicht mehr zu 
retten gewesen (S. 35) – und dem Hinweis, dass Bernanke und sei-
ne Mitarbeiter sich durchaus um die Rettung Lehmans bemühten, 
letztlich aber am Widerstand der britischen Finanzmarktaufsichts-
behörde scheiterten, die sich gegen einen Aufkauf Lehmans durch 
die Londoner Barclays Bank stemmte (S. 19). 

Insgesamt  erscheint  das  auf  viele  Beobachter  widersprüchlich 
und wenig vorhersagbar  wirkende Verhalten der  Federal  Reserve 
bei Wessel als Ergebnis eines Prozesses des  learning by doing, den 
Bernanke und seine Mitarbeiter unter äußerst schwierigen Bedin-
gungen zu durchlaufen hatten. In nahezu jeder Etappe dieses Pro-
zesses  handelte  sich  Bernanke  schwere  Vorwürfe  ein,  wobei  die 
Kritiken  nach  der  Lehman-Pleite  besonders  heftig  ausfielen.  So 
rügte etwa die heutige IWF-Vorsitzende Christine Lagarde (damals 
noch  französische  Finanzministerin)  die  Federal  Reserve  dafür, 
dass sie die Pleite nicht verhindert hatte; ähnliche Aussagen kamen 
auch aus dem Umfeld der Europäischen Zentralbank (S. 23). Bei 
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US-amerikanischen Ökonomen wie Alan Blinder (einem ehemaligen 
Kollegen Bernankes an der Universität Princeton) hinterließ das Er-
eignis ebenfalls eine gewisse Ratlosigkeit: „If Bear was too big to fail, 
how could Lehman, at twice its size, not be?“ (zit. S. 23). 

An mehreren Stellen wirft Wessel Bernanke vor, das Ausmaß der 
Krise lange Zeit – mindestens bis August 2007 – unterschätzt und 
sich auf das turbulente Jahr 2008 nicht genügend vorbereitet zu ha-
ben (S. 115, 273). Er weist darauf hin, dass es die Europäische Zen-
tralbank und nicht die Federal  Reserve war,  die im August 2007 
dazu überging, durch eine erste Liquiditätsspritze den drohenden 
Kollaps des Interbankenmarktes zu verhindern – „the beginning of 
a cycle of crisis and ever-larger responses that would stretch on for  
more than a year“ (S. 101). Im Dezember 2007 sollte sich die Fe-
deral Reserve diese Vorgehensweise in veränderter Form zu eigen 
machen: durch die Einrichtung jener Term Auction Facility (TAF), 
die Wessel treffend als „bypass operation“ charakterisiert: als Mit-
tel,  um den Geldfluss  zwischen den Banken wieder  in  Gang zu 
bringen („[t]o  unclog the  financial  circulatory system“:  S.  137). 
Originell an der TAF war, dass sie ihren Charakter als Liquiditäts-
spritze verschleierte. Denn sie sah keine direkten Anleihen bei der 
Zentralbank vor, sondern die Versteigerung der im Besitz der Fe-
deral  Reserve befindlichen Staatsanleihen. Die an den Auktionen 
teilnehmenden Banken konnten ihre Liquidität verbessern und da-
bei das Stigma vermeiden, das einer direkten Anleihe anhaftete. Die 
Zentralbank nutzte wiederum die Erlöse, um besonders risikobe-
haftete Wertpapiere aufzukaufen (S. 137 ff.). Auf TAF folgten be-
kanntlich noch weitere Liquiditätsspritzen. Auch, wo sie nicht von 
der  Zentralbank  sondern  vom Schatzamt  ausgingen,  wurden  sie 
von Bernanke und seinen Mitarbeitern angeregt (S. 203–206).

Bis zur faktischen Verstaatlichung von AIG im September 2008 
– die Federal Reserve gewährte der Versicherungsfirma einen Kre-
dit über 85 Milliarden US-Dollar und übernahm 79,9 Prozent der 
Anteile – war die US-amerikanische Zentralbank in ihre neue Rolle 
hineingewachsen. Die Rettung AIGs war nach Wessel das Ereignis, 
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das vielen Amerikanern erstmals vor Augen führte, wie sehr Ber-
nanke und seine Mitarbeiter ihre Macht ausgeweitet hatten.  „For 
many members of Congress, the Fed’s ability to come up with $ 85 
billion overnight led to the realization that the Fed increasingly was 
acting like  a  fourth branch of  government.  Most politicians,  in-
deed, most American citizens, had a vague idea that the Fed could 
move some interest rates up or down. But they had no idea that the 
Fed could – with the push of a button on a computer keyboard – 
create that much money from nothing and without seeking the ap-
proval of Congress or the president” (S. 198). 

In gewisser Weise hatte Bernanke damit die Lehren aus seiner 
früheren wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit  der  Großen 
Depression in die Praxis übertragen. „To understand the Great De-
pression is the Holy Grail of macroeconomics“, hatte Bernanke als 
Akademiker geschrieben (zit. S. 41). Aus dem Versagen der Banken 
und insbesondere auch der Federal  Reserve  gegenüber den wirt-
schaftlichen Verwerfungen der 1930er Jahre hatte er bereits mehre-
re Jahrzehnte vor seinem Amtsantritt als Vorsitzender der Zentral-
bank die Lehre gezogen, Liquiditätsschöpfung sei der Königsweg 
zur Eindämmung größerer Krisen. Und im November 2002 – zu 
einer Zeit also, als die Gefahr einer Deflation die wirtschaftspoliti-
sche Diskussion in den USA bestimmte – hatte er in einem viel be-
achteten Vortrag die Mittel erörtert, die der Federal Reserve jen-
seits  der  Senkung  des  Leitzinses  zur  Verfügung  stehen,  um 
Liquidität herzustellen. Dabei hatte er unter anderem den Aufkauf 
von Staatsanleihen und die direkte Geldschöpfung genannt (S. 78 
f.). Um den Einsatz eben solcher Mittel sollte es 2008 dann tat-
sächlich gehen, denn die bloße Senkung des Leitzinses hätte, wie 
Wessel unterstreicht, nicht genügt, um den Kollaps des globalen Fi-
nanzsystems zu verhindern (S. 275). 

Es dürfte bereits deutlich geworden sein, dass die Bücher von 
Zandi  und  Wessel  den  globalen  Krisenzusammenhang  stark  zu-
rückstellen und weitestgehend auf die Ereignisse in den USA fo-
kussieren. Auch der zeitliche Rahmen ist recht eng gesteckt, sieht 
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man von dem lesenswerten Kapitel zur Gründungsgeschichte der Fe-
deral Reserve ab, das Wessel in seine Chronik der Ereignisse von 2007 
und 2008 einschiebt (S. 27–49). Vergleiche mit früheren Krisen wer-
den nur auf sehr kursorische Weise gezogen. Anders verhält es sich 
mit Raghuram G. Rajans Fault Lines, einem Buch, das den globalen 
Krisenzusammenhang durchweg im Blick behält und auch etwas aus-
führlicher auf die Verbindungslinien zu früheren Krisen eingeht. 

Rajans Darstellung des Ausbruchs der subprime-Krise deckt sich 
im Wesentlichen mit der von Zandi. Auch Rajan betont die Bedeu-
tung der Zinssenkungen, mit denen die Federal Reserve zu Beginn 
des Jahrtausends auf das Platzen der Dotcom-Blase reagierte (S. 5, 
16). Allerdings rekonstruiert Rajan ausführlicher als Zandi den Bei-
trag, den der Dollar-Reimport aus den Rohstoffe produzierenden 
Ländern zur subprime-Krise geleistet hat und benennt auch explizit 
das petrodollar recycling der 1970er Jahre als frühe und wegweisen-
de  Variante  dieses  Mechanismus  (S.  68).  Er  begnügt  sich  dabei 
nicht mit dem Nachweis, dass ein beträchtlicher Teil des während 
der  Liquiditätsschwemme  von  2001  bis  2005  im  US-amerikani-
schen Finanzsektor investierten Kapitals aus den exportfreudigen 
Schwellenländern China, Indien, Brasilien und Russland stammte 
(S. 80, 83). Auch Japan habe eine wichtige Rolle gespielt bei der 
Herausbildung  des  (oft  verkürzt  als  „Chimerica“  bezeichneten) 
Musters von globalen Kapital- und Warenströmen, dank dessen sich 
die US-amerikanische Hypothekenkrise in eine Weltwirtschaftskrise 
auszuweiten vermochte (S. 63). Denn die seit den 1990er Jahren an-
haltende Schwäche der japanischen Wirtschaft habe das Land – zu-
mindest  für  ausländische  Anleger  –  als  lukrativen  Investitions-
standort  ausscheiden  lassen  und  damit  die  Konzentration  der 
Kapitalflüsse in Richtung USA befördert (ebd.). 

Lesenswert ist auch Rajans Analyse der binnenwirtschaftlichen 
Hintergründe der US-amerikanischen Immobilien- und Hypothe-
kenkrise. Rajan kann sich zugutehalten, bereits 2005 vor den Risi-
ken gewarnt zu haben, die Finanzinstrumenten wie  credit  default  
swaps anhaften: Der Kollaps des Interbankenmarktes und eine aus-

Sozial.Geschichte Online  7 (2012) 191



Rezensionen / Book Reviews

gewachsene Finanzkrise erschienen ihm damals bereits als ernstzu-
nehmende Gefahr (S. 3). In Fault Lines erklärt er, dass ihm die Ent-
wicklung neuer, risikobehafteter Finanzinstrumente heute nur als 
„tip of the iceberg“ erscheine (S. 4). Die fundamentalen Ursachen 
der  subprime-Krise seien in der wachsenden sozialen Polarisierung 
der US-amerikanischen Gesellschaft sowie im politischen Umgang 
mit dieser Entwicklung zu suchen (S. 8). 

Rajan  referiert,  dass  die  Löhne  im  90.  Einkommensperzentil 
während des Zeitraums 1975–2005 um 65 Prozent mehr anstiegen 
als die im zehnten Perzentil (S. 24). Die stagnierenden Löhne der 
unteren Einkommensgruppen wurden in diesem Zeitraum vor al-
lem durch eine Ausweitung des Konsumentenkredits kompensiert: 
„[T]he political response to rising inequality […] was to expand 
lending to households“ (S. 9). Dabei kam Hypotheken eine beson-
dere Rolle zu: „Politicians love to have banks expand housing cred-
it, for credit achieves many goals at the same time. It pushes up 
house prices, making households feel wealthier, and allows them to 
finance more consumption. It creates more profits and jobs in the 
housing  financial  sector  as  well  as  in  real  estate  brokerage  and 
housing construction” (S. 31). Diese politische Vorliebe für Hypo-
theken – und zwar insbesondere für subprime-Hypotheken – sei in 
den Jahren nach der Dotcom-Krise besonders ausgeprägt gewesen. 
In den Jahren 2002–2005 war in Gebieten, die überdurchschnittlich 
viele  Einwohner  mit  niedriger  Kreditwürdigkeit  aufweisen,  eine 
doppelt so starke Ausweitung des Konsumentenkredits zu beob-
achten wie in Gebieten, deren Einwohner über hohe Kreditwürdig-
keit verfügen (S. 39). Rajan hält fest: „The borrowing was not driv-
en by a surge in demand: instead it came from a greater willingness  
to supply credit to low-income households“ (S. 40). Kehrseite der 
Ausweitung des Konsumentenkredits war – wenig überraschend – 
die Steigerung der Schuldenlast ärmerer Haushalte: Zwischen 1989 
und 2004 verdoppelte sich der Anteil ärmerer Haushalte mit Hypo-
thekenschulden  (S.  41).  Nur  der  Anteil  ärmerer  Haushalte  mit 
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Kreditkartenschulden wuchs noch dramatischer an – um ganze 75 
Prozent (ebd.).

Wenn nun aber ein Zusammenhang besteht zwischen der subpri-
me-Krise,  den  stagnierenden  Löhnen  der  unteren  Einkommens-
gruppen und der Überschuldung eben dieser Einkommensgruppen, 
wie ist dann die anhaltende Misere der ärmeren Segmente der US-
Bevölkerung zu erklären? Rajan verweist auf den Strukturwandel 
des Arbeitsmarkts und insbesondere auf das seit den 1990er Jahren 
zu verzeichnende Phänomen der  jobless recoveries (S. 14). Auf die 
meisten Rezessionen seit dem Zweiten Weltkrieg sei in den USA 
eine vergleichsweise rasche Erholung des Arbeitsmarktes gefolgt: 
Im Durchschnitt hätte es nach Erreichen der Talsohle des Zyklus 
acht Monate gedauert, bis die Erwerbslosenzahlen wieder auf das 
vorherige Niveau gesunken seien (S. 85).  Mit der Rezession von 
1990/91 habe sich das jedoch geändert:  In ihrem Fall  dauerte es 
nicht weniger als 23 Monate, bis sich der Arbeitsmarkt erholt hatte 
(ebd.). Auch auf die Rezession von 2001 folgte eine längere Periode 
hoher Erwerbslosigkeit. 

Rajan diskutiert drei gängige Erklärungen für das Phänomen der 
jobless recoveries (S. 87 f.). Manche Wissenschaftler verweisen auf 
den Strukturwandel der Wirtschaft, also auf die Krise älterer und 
die Entstehung neuer Wirtschaftszweige. Der Trend, den Rajan in 
der Formel „from steel to software“ zusammenfasst (S. 87), sei mit 
erhöhten  Qualifikationsanforderungen  an  die  Arbeitssuchenden 
einhergegangen und habe es damit vielen Menschen erschwert, eine 
Stelle zu finden. Ein zweiter Erklärungsansatz sieht den Grund für 
die  jobless recoveries in den relativ langen Prosperitätsphasen, die 
den Rezessionen von 1990/91 und 2001 jeweils voraufgingen: Viele 
Firmen hätten während dieser Prosperitätsphasen zu freimütig ein-
gestellt, um sich dann anschließend in eine umso restriktivere Be-
schäftigungspolitik zu flüchten (S. 88). Rajan hält diese ersten bei-
den Erklärungen nur bedingt für überzeugend. Plausibler erscheint 
ihm der Hinweis, dass die neuen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien den Firmen eine Feinjustierung und Flexibilisie-
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rung ihrer Beschäftigungspolitik ermöglicht haben („hiring just in 
time“: ebd.), die zu einem geringeren Zuwachs neuer Arbeitsplätze 
geführt  hat,  aber  auch  zur  verstärkten  Nutzung  von  Leiharbeit 
(ebd.). Für die arbeitende Bevölkerung der USA haben solche Um-
brüche rascher als in anderen Industrieländern zu Einkommenseinbu-
ßen und Verschuldung geführt.  Die  veränderte  Arbeitsmarktpolitik 
traf auf einen relativ schwachen US-amerikanischen Sozialstaat, der 
zudem spätestens seit der Präsidentschaft Bill Clintons weiter abge-
baut worden war (Rajan spricht von einem „weak safety net“: S. 86). 

Vor diesem Hintergrund sei nicht zuletzt auch die Niedrigzins-
politik der Federal Reserve in den Jahren nach 2001 zu erklären. 
Denn Hauptmotiv dieser Niedrigzinspolitik sei die Furcht vor an-
haltend hoher Erwerbslosigkeit  gewesen: „The true problem was 
unemployment“ (S. 108). Auch den „Greenspan put“ stellt Rajan in 
diesen Zusammenhang (S.  113 f.).  Entsprechend zielen viele  der 
Reformvorschläge, mit denen  Fault Lines  schließt, auf ein Abmil-
dern der sozialen Polarisierung in den USA. Erreicht werden soll 
dies durch die Verbesserung des Qualifikationsniveaus – und damit, 
so Rajans Annahme, auch der Beschäftigungsfähigkeit – der Bevöl-
kerung („improve the quality of human capital of the workforce“: 
S. 184). Freilich fällt Rajan mit diesem Reformvorschlag hinter sei-
ne eigene Analyse der  jobless recoveries zurück. Dass dort, wo es 
mehr qualifizierte Arbeitssuchende gibt, auch mehr Arbeitsplätze 
entstehen, scheint jedenfalls ein Trugschluss zu sein. Einleuchten-
der ist Rajans Ruf nach einer Stärkung der sozialen Sicherungssys-
teme (S. 192–201).

Andere Reformvorschläge betreffen das, was Rajan „global eco-
nomic governance“ nennt. Ihm schwebt eine stärkere, aber gleich-
wohl vorsichtige Regulierung des Finanzsektors vor: „[W]e have to 
limit  finance’s  ability to do damage while  harnessing its  creative 
energies“ (S. 156). Außerdem spricht er sich für die Stärkung von 
IWF und Weltbank aus  (S.  215  ff.).  Auftrag dieser  und anderer 
multilateraler Institutionen müsse es sein, gegen die Gefahr einer 
„disintegration of the global economy into protectionism“ vorzuge-
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hen (S. 223), die angesichts eines auf absehbare Zeit gedämpft blei-
benden Wirtschaftswachstums („The most likely prognosis is for a 
period of relatively slow growth“: S. 154) nicht zu unterschätzen sei. 

Zandi, Wessel und Rajan schreiben sämtlich aus der Perspektive 
„von oben“ – aus der Perspektive der Kapitaleigentümer, Zentral-
banken und Regierungen. Diese Perspektive ist sicherlich notwen-
dig, um den Krisenverlauf zu verstehen. Doch lässt die Lektüre von 
Financial Shock,  In Fed We Trust und Fault Lines auch spüren, wie 
sehr wir nun eine Darstellung der Krise aus der Perspektive „von 
unten“ – der Perspektive der lohnabhängigen Bevölkerung – benö-
tigen. 

Max Henninger

Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the 
Middle East, Stanford University Press: Stanford 2010. 310 
Seiten. USD 21,95 (deutsche Ausgabe mit einem neuen 
Beitrag zu den Frühlingsrevolutionen in Vorbereitung beim 
Verlag Assoziation A, Berlin)

Asef Bayats Buch enthält einen Schlüssel zu den Frühlingsrevolu-
tionen im Maghreb und im Nahen Osten, vielleicht gerade weil es 
in den zehn Jahren vor dieser Revolution geschrieben und am Vor-
abend der  Revolution veröffentlicht wurde.  Es  ist  ein soziologi-
sches Buch, aber gut lesbar. Ausgehend von einem im Jahre 2000 
veröffentlichten Aufsatz, „From ‘Dangerous Classes’ to ‘Quiet Re-
bels’“, entfaltet Bayat eine Perspektive, in der nicht die Ereignisge-
schichte, nicht die Politik, nicht die Organisationen und nicht die 
Bewegungen im Vordergrund stehen, sondern eine Präsenz der Un-
terschichten, die in langen Wellen zu unaufhaltsamen und den re-
pressiven  Regimes  nicht  zugänglichen  Veränderungen  führt.  Die 
Frühlingsrevolutionen waren ein Ausdruck davon und eine Zwi-
schenstation, aber nicht der Endpunkt dieser Entwicklungen.
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Bayat ist Professor für Soziologie und Middle East Studies an 
der Universität von Illinois; zuvor hielt er eine entsprechende Pro-
fessur  in  Leiden  inne.  Geboren  1954  in  einem iranischen  Dorf, 
sechzig Kilometer entfernt von Teheran, verbrachte er seine Schul-
zeit und die ersten Studienjahre in Teheran, wo er sich in der stu-
dentischen Linken engagierte und unter anderem auch Vorlesungen 
Ali Shariatis besuchte. Der Wechsel nach England, ein Jahr vor der 
iranischen Revolution, war für ihn ein Schock: Erfüllt mit linken 
Gewissheiten sah er sich vor die Notwendigkeit gestellt, alles noch 
einmal neu zu lernen. Und kurz darauf, bei Besuchen im revolutio-
nären Teheran, erlebte er,  dass die dortigen Vorgänge in der Termi-
nologie der westlichen Sozialwissenschaften nicht recht zu beschrei-
ben waren. Ab Mitte der 1980er Jahre forschte und lehrte Bayat an 
verschiedenen  US-amerikanischen  Universitäten,  wobei  er  sich 
gleichzeitig ab 1986 17 Jahre lang überwiegend in Kairo aufhielt, als 
Lehrer an der dortigen Amerikanischen Universität. Wir beschreiben 
diesen Lebenslauf so ausführlich, weil aus ihm zwei Eigenarten Ba-
yats hervorgehen: zum einen das Bewusstsein von der Lücke zwi-
schen den westlichen Sozialwissenschaften und den Lebenswirklich-
keiten im arabischen Raum und im Iran, zum anderen die Fähigkeit, 
die Entwicklungen im Iran und in Ägypten zu vergleichen.

Life  as  Politics  enthält überarbeitete  Fassungen von Aufsätzen 
aus den Jahren 2000–2009, ohne dass es zu allzu störenden Über-
schneidungen kommt. In der eigens geschriebenen Einleitung prä-
sentiert Bayat die Kernthese des Buchs und versucht, einen Begriff 
zu finden für den beharrlichen sozialen Druck von unten, von Sei-
ten der städtischen Unterschichten, der unterschwellig und in lan-
gen Wellen  bereits  zu  tiefgreifenden Veränderungen geführt  hat. 
Für diesen Prozess,  den er ursprünglich als „quiet encroachment“ 
beschrieben hatte, als stilles und unterschwelliges Vordringen der 
Unterschichten,  führt  er  den Begriff  des  „social  non-movement“ 
ein. Soziale Bewegungen klassischen Musters, wie sie sich in Euro-
pa seit Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelt haben (Bayat folgt 
der Definition, die Charles Tilly in Social Movements and National  
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Politics gegeben hat; vgl. S. 19), präsentieren in der Regel Forde-
rungen gegenüber den Autoritäten und verfügen über ein Reper-
toire von Strukturen und Aktivitäten, um Druck auszuüben und 
die eigene Sache politisch in Szene zu setzen. Derartige Bewegun-
gen konnten sich unter den autoritären arabischen Regimes nur in 
Ansätzen entwickeln, und der Begriff bezieht sich vielleicht ohne-
hin nur auf das europäische 19. Jahrhundert. Aber allerorten gibt es 
einen „cry for change“, und es gibt, besonders in den Armenvierteln 
der großen Städte des Nahen und Mittleren Ostens, die „kollektiven 
Aktionen  nicht-kollektiver  Akteure“,  gemeinsame  und  in  großer 
Zahl ausgeführte Praktiken, welche die Straßen und die Armenvier-
tel  in  Orte  einer  sozialen  Transformation  verwandelt  haben.  In 
dem,  was  er  als  „non-movements“  bezeichnet,  erkennt  Bayat  die 
wichtigsten Kräfte des sozialen Wandels im arabischen Raum und 
im Iran. Als Beispiele nennt er die Landbesetzungen, das Anzapfen 
von Strom- und Wasserleitungen, die informelle Ökonomie und die 
Einvernahme der Straßen als öffentliche Orte von unten, die inter-
nationale Migration, das Ringen der muslimischen Frauen um Prä-
senz und die Verhaltensformen der Jugendlichen. All dies sind kei-
ne „Sozialbewegungen“ im klassischen Verständnis Tillys, aber es 
sind die großen Kräfte der Veränderung.

Im Jahre 1997 hat Bayat ein anderes Buch veröffentlicht,  eine 
Auseinandersetzung mit der iranischen Revolution unter dem Titel 
Street Politics. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte er einen begriffli-
chen Mangel  gegenüber  den kollektiven,  aber  nicht koordinierten 
Aktionen der Armutsbevölkerung aus der Teheraner Südstadt festge-
stellt und dieses Defizit mit dem Begriff eines „passiven Netzwerks“ 
zu beheben versucht. Die „street politics“ leben auch im vorliegenden 
Buch wieder auf. Dieses enthält zwei Hauptteile: einen ersten Teil über 
die „non-movements“ und einen zweiten über die „street politics“.

Der erste Teil von Life as Politics enthält zunächst den grundle-
genden Aufsatz „The Quiet Encroachment of the Ordinary“ aus dem 
Jahr  2000,  in  dem Bayat  seinen Ansatz  abgrenzt  gegenüber  Be-
schreibungen  städtischer  Sozialbewegungen,  die  sich  seit  den 
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1960er Jahren wesentlich auf Lateinamerika bezogen (Janice Perl-
man, Manuel Castells), denn im Mittleren Osten gab es – vor der 
Revolution – keine Stadtteilkomitees, keine Delegiertentreffen und 
keine Suppenküchen. Bayat grenzt sich ebenfalls  ab vom Wider-
standsbegriff bei James Scott und seiner Schule sowie bei Foucault. 
Bei Scott geht es um Intentionen, bei Bayat um nicht unbedingt in-
tendierte Folgen einer alltäglichen massenhaften Praxis; bei Scott 
geht es um die Verteidigung eines sozialen Status,  bei  Bayat um 
neue und unmittelbare, aus der Überlebensnotwendigkeit geborene 
Anforderungen. Die staatliche Macht, die im Mittleren Osten eine 
so bedeutende Rolle spielt, kommt bei Scott kaum vor, und auch 
bei Foucault nur in vermittelten Formen. Bayat sieht im „quiet en-
croachement“ einen lang anhaltenden Prozess der Reproduktion und 
Redistribution sozialer Güter und der Erlangung und Absicherung 
sozialer Räume. Der Begriff hat, in seiner Betonung der langfristig 
wirksamen  Veränderungen des Alltags, eher eine Braudelsche Di-
mension. Einen Umschlag ins Politische gebe es erst dann, wenn 
unverzichtbare  Errungenschaften  des  „encroachment“  durch  den 
Staat bedroht würden – ein Konflikt, der über kurz oder lang un-
ausweichlich sei und der in den Formen der „street politics“ ausge-
tragen  werde.  In  Gefahrensituationen  kollektivieren  sich  passive 
Netzwerke, so Bayat: Sie gehen auf die Straße und proklamieren 
den Umsturz. Am Ende dieses paradigmatischen Aufsatzes kommt 
Bayat auf die Globalisierung zurück: Die Strukturanpassungspro-
gramme und der Rückzug der Staaten aus der sozialen Moderation 
haben die  Armut verschärft,  aber  sie  haben zugleich Räume der 
Selbstorganisation eröffnet und das Reich der Notwendigkeiten für 
die Armutsbevölkerungen erweitert.

Der  folgende  Aufsatz,  das  vierte  Kapitel  des  Buchs,  setzt  die 
eben beschriebene Argumentation fort und bezieht sie auf die kon-
kreten Verhältnisse im Iran, in Ägypten und in der Türkei. Bayat 
grenzt das „quiet encroachment“ ab gegen Aktionsformen, die den 
Armutsbevölkerungen im Mittleren Osten eher nicht zu Gebote 
stehen,  und gegen islamistische Bewegungen.  Das fünfte  Kapitel 
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beschreibt,  wie  die  feministischen  Strömungen  im  Iran  auf  den 
Rückschlag, der mit dem Iran-Irak-Krieg 1980 einsetzte, mit einem 
„quiet encroachment“ des öffentlichen Sektors reagiert haben.

Das sechste und das siebte Kapitel, beide 2007 geschrieben, nä-
hern sich bereits den heutigen Zuständen. Sie beschreiben die Inan-
spruchnahme von Jugendlichkeit als Bewegungsform beziehungs-
weise Nicht-Bewegungsform, und zwar vergleichend für den Iran 
und Ägypten. In beiden Ländern hat der Prozess massenhafter Ver-
schulung überhaupt erst zur Ausbildung einer Jugend als Lebens-
phase geführt, damit aber auch zur Ausbildung einer aufmüpfigen 
Präsenz auf den Straßen und an anderen Orten. Ein Drittel der Be-
völkerung im Iran sind Studierende, und in Ägypten ist es nicht 
viel  anders.  Bayat beschreibt zunächst,  wie sich im Iran „passive 
Netzwerke“ und die Präsenz der Jugendlichen herausgebildet ha-
ben: Musikkulturen, die Nutzung des Handys, eine unterschwelli-
ge  sexuelle  Revolution.  Die  Jugendlichen  empfinden  sich  dabei 
zwar als religiös, haben zu den religiösen Ritualen des Regimes al-
lerdings keinen Bezug. Wohl aber nutzen sie die religiösen Feste, 
um eigene Partys zu feiern. Anders in Ägypten, wo sich – bei ganz 
ähnlicher demographischer Entwicklung und Urbanisierung – eine 
Dichotomie zwischen „joy“ und „sex“ einerseits  und einer neuen 
nicht-staatlichen Religiosität  anderseits  ausgebildet  hat  – oftmals 
zum Nachteil der jungen Frauen. Erst in den letzten Jahren ist es in 
Ägypten zu einer auch politischen Artikulation der Jugendlichen 
gekommen,  wobei  der  Gebrauch des  Internet  seit  2006 und die 
Verfügbarkeit von Facebook seit 2009 eine wichtige Rolle gespielt 
haben. Eine etwas dichtere Beschreibung der sozialen Realität, wie 
in diesem Kapitel, hätte man sich auch an vielen anderen Stellen im 
Buch gewünscht. Bayat ist im Iran aufgewachsen, seine Töchter in 
Ägypten, seine Frau forscht über die ägyptische Jugend – für dieses 
Gebiet liegt also eine besondere Kompetenz vor. Das sechste Kapi-
tel ist jedenfalls mit besonderem Gewinn zu lesen.

Der zweite Teil des Buches, „Street Politics“, enthält zunächst, als 
achtes Kapitel, eine lesenswerte Miniatur über die Topographie von 
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Straßen und Plätzen, an denen sich revolutionäre Erhebungen kris-
tallisiert haben: Enghelab, Tahrir, Taksim. Das neunte Kapitel un-
tersucht den (aufgrund bestimmter Ängste und Interessen immer 
wieder  aktivierten)  Mythos  vom Islamismus  der  Armen.  Bayats 
Antwort auf diesen Mythos: Die Islamisten sind verarmte Mittel-
schichten, sie wohnen aufgrund der Mietsteigerungen zum Teil in 
den Slums, aber sie haben keinen, und wenn, dann nur einen takti-
schen Bezug zur städtischen Armut. Im zehnten Kapitel stellt Ba-
yat diesen Ängsten einen „Kosmopolitismus der Armen“ entgegen. 
Im  großstädtischen  Alltag  entwickeln  die  Armen  die  Fähigkeit, 
sich  untereinander  zu  erkennen  und  zu  verständigen,  und  zwar 
über  unterschiedliche  Herkunftsprägungen,  Religionszugehörig-
keiten und Stadtteilidentitäten hinweg. Im elften Kapitel beschreibt 
Bayat dann das Revival der „Straße“: Es entfaltet sich zunächst in 
panarabistischer, propalästinensischer Rhetorik, seit 2002 aber auch 
zunehmend mit alternativen Forderungen und Bewegungsformen.

Auf den dritten Teil des Buchs, der einen inzwischen überholten 
Ausblick beinhaltet, möchten wir hier nicht eingehen – wohl aber 
noch auf das zwölfte Kapitel, welches nach der Zukunft islamischer 
Revolutionen fragt und 2008 geschrieben wurde. Der Globalismus 
verhält sich, so Bayat, im Grunde antithetisch zu Revolutionen im 
klassischen Sinn. Neue Kommunikationen und eine  global linkage 
lassen die alten, letztlich immer national beschränkten Revolutio-
nen obsolet erscheinen. Islamistische Revolutionen werde es also 
nicht  geben –  eher  Rebellionen,  „non-movements“  und vielleicht 
auch Bewegungen, die sich in den Kontext einer neuen Globalität 
von unten einbringen.

Wir haben es bei diesem Buch insgesamt mit einem Überblick zu 
tun, der nicht nur eine Reihe eurozentrischer Paradigmata in Frage 
stellt, sondern zugleich auch eine eigene, in vielerlei Hinsicht neu-
artige Hypothese aufstellt, die geeignet ist, unser Denken über so-
ziale Dynamiken zu revolutionieren. Das fängt an beim Begriff der 
Sozialbewegungen, der,  wenn wir den Definitionen Tillys folgen, 
wahrscheinlich eher einen europäischen Sonderfall bezeichnet, so-
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dass er sich für ein Denken in globalen Maßstäben nicht eignet. 
(Sogar Thompson, der letztlich der Quell für das Nachdenken über 
Sozialbewegungen ist, beschreibt ja einen historischen Sonderfall.) 
Das gilt nicht minder für einen Revolutionsbegriff, der immer wie-
der an 1789 orientiert war und von den Leninisten auf ein Weltni-
veau gehoben wurde, auf welchem er stets nur in Form von Moder-
nisierungsregimes Anwendung fand und zu Massakern führte. Es 
geht weiter mit unseren Begriffen von Funktionalität, die – in Be-
zug  auf  die  Stadt  –  von  den  Autoren  des  Nordens,  von  Henri  
Lefebvre über Saskia Sassen bis hin zu Mike Davis, auf das globale 
Kapital bezogen bleiben. In Bezug auf die Analysen des globalen 
Kapitals selbst gilt dies ohnehin. Diese Analysen bleiben wichtig, 
aber es steht ihnen keine Zentralität zu.

Wir selbst sind Kinder des Nordens, aus dem 20. Jahrhundert 
stammend. Für den Norden war unsere Analyse des Kapitals als so-
ziales Verhältnis adäquat, denn sie enthielt die progressive Einver-
nahme der  Bevölkerungen des  Nordens  in das  Kapitalverhältnis, 
eben jene  spezifische  Kombination  von  Rationalisierung,  Sozial-
staat  und Imperialismus, die das 20. Jahrhundert im Norden ge-
prägt hat. Aber die Verhältnisse haben sich geändert. Die Bevölke-
rungsmassen  der  Südkontinente  wurden  nicht  einvernommen, 
sondern marginalisiert. Wenn es darum geht, das Gravitationsfeld 
der  Analyse  zu entkolonialisieren und die  Analyse  auf  die  auto-
chthonen Interessen der Unterschichten im globalen Maßstab zu 
beziehen – und alles andere wäre doch wohl „konterrevolutionär“ 
–, kommen wir nicht umhin, vieles von dem in Frage zu stellen, 
was wir auch nach 1989 noch unhinterfragt in unseren linken Köp-
fen tragen. Es gibt inzwischen eine Literatur, die ein neues Denken 
beflügeln könnte, und innerhalb dieser Literatur ist Bayats Buch 
ein hervorragender Beitrag. Weitere Bausteine finden sich zum Bei-
spiel in den Büchern von Abdumaliq Simone, in einigen Büchern, 
die den Subaltern Studies verpflichtet  sind, und in den Arbeiten 
Raúl Zibechis.
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Was gibt es an Kritik zu äußern? Als erstes sind uns zwei Dinge 
aufgefallen: Zum einen hätten wir uns gewünscht, dass die dichte 
Beschreibung, die im Kapitel über die Jugend ansatzweise gelingt, 
auch in anderen Kapiteln durchgehalten wird. Weil die Theorie der 
„passiven Netzwerke“  bereits  in  der  Einführung so  soziologisch 
gespreizt daherkommt, könnte der Eindruck entstehen, das Soziale 
sei eine Emergenz aus dem Nebulösen. Aber Bayat hat beschrie-
ben, was er nur konnte. Zweifellos war er fasziniert von der Offen-
heit der Straßenhändler und mancher Bewohner der Armutsviertel 
von Kairo. Aber aus dem Slum heraus kann er nicht berichten. Und 
so mag auch, zweitens, den absteigenden Mittelschichten an man-
chen Stellen des Buchs zu viel Raum gewidmet sein. Der Topos von 
den (aufgrund von Strukturanpassungsprogrammen) absteigenden 
Mittelschichten ist zwar verbreitet und zweifellos von großer poli-
tologischer Bedeutung. Doch Bayats Beobachtungen haben eigent-
lich einen ganz anderen Horizont. Die Umbrüche im Nahen und 
Mittleren Osten haben ja bislang noch keine eigenständige Theorie 
der sozialen Umwälzungen hervorgebracht. Anders als in Latein-
amerika,  wo  Theoretiker  die  Begrifflichkeit  der  Aktivisten  um-
standslos aufgreifen können, bleiben die theoretischen Ansätze ei-
nes  Asef  Bayat  notgedrungen  äußerlich.  Dennoch  sind  sie  die 
ersten Instrumente einer neuen Erkenntnis.

Wir sind äußerst gespannt, wie Bayat seine Hypothesen auf die 
Frühlingsrevolutionen beziehen wird. Seine passim geäußerte Ver-
mutung, dass die Frühlingsrevolutionen letztlich auf eine Art türki-
sches  AKP-Modell  hinauslaufen werden, hat  vieles für sich, aber 
das ist es nicht, was uns interessiert. Die entscheidende Frage ist 
doch, und sicher auch für Bayat, ob es den Armutsbevölkerungen 
gelingen wird, ihre Präsenz zu stärken, den Frauen, ihre Freiheiten 
zu verteidigen und der Jugend, ihre Jugendlichkeit zu leben. An 
diesen Fragen wäre jegliches Regime zu messen, und die Antwort 
auf diese Fragen wäre seine Legitimation.

Eines  hat  Bayat allerdings nicht voraussehen können, nämlich 
die  Gefahr,  die  den Aufständen durch die  Militarisierung droht. 
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Wenn Teile der untergehenden arabischen Heere die Fahnen wech-
seln und sich an die Spitze der Aufstände stellen, verwandeln sich 
die jungen Männer in Soldaten und die Frauen in Kochtrupps der 
Etappe  –  die  soziale  Dynamik  wird  durch  Krieg  erstickt.  Doch 
selbst in Libyen nehmen nach dem Krieg die jungen Leute ihre Kri-
tik an den alt-neuen Verhältnissen wieder auf, und in Syrien wie im 
Jemen weigert  sich die arabische Straße, sich nach militärischem 
Muster aufzustellen. In dieser Verweigerung liegt vielleicht mehr 
Hoffnung, als man von Europa aus wahrzunehmen vermag.

W. Bergmann / Helmut Dietrich
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Christine Wolters, Tuberkulose und Menschenversuche im 
Nationalsozialismus. Das Netzwerk hinter den Tbc-
Experimenten im Konzentrationslager Sachsenhausen, 
Steiner: Stuttgart 2011. 286 Seiten. € 49,00

Die Studie von Christine Wolters analysiert die Menschenversuche, 
die  im  Nationalsozialismus  zur  Bekämpfung  der  Tuberkulose 
durchgeführt wurden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Versuchen 
im Konzentrationslager  Sachsenhausen zwischen 1941 und 1943. 
Doch insgesamt ist die Arbeit deutlich breiter gefasst und greift 
zur Kontextualisierung weit aus. So werden unter anderem die me-
dizinische Erforschung der Tuberkulose, die Praxis von Arzneimit-
telzulassungen  und  der  Umgang  mit  Menschenversuchen  in  der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den Blick genommen.

Wolters zeigt, dass Menschenversuche erst um die Jahrhundert-
wende in den europäischen Metropolen zunehmend kritischer be-
trachtet wurden. In dieser Zeit entstanden auch erste Verhaltensko-
dizes.  Häufig wichen die Mediziner in die Kolonien aus, wo aus 
ihrer Sicht umfangreiches „Menschenmaterial“ zur Verfügung stand 
und zudem auch fehlgeschlagene Versuche wenig Aufsehen erregten 
(S. 204). Einige Ärzte, die später in Konzentrationslagern an Men-
schen experimentierten, hatten daher entweder selbst eine koloniale 
Vergangenheit oder wurden von Lehrern mit ebenselbiger angeleitet.

Die  Zulassung von Medikamenten war  in Deutschland in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts anfangs wenig reguliert. Jeder 
konnte ein Medikament auf den Markt bringen, ohne dass er klini-
sche  Studien  zu  Wirkungen  und  Nebenwirkungen  des  Präparats 
vorzulegen hatte. Der deutsche Markt war deswegen durch eine ex-
treme Vielzahl von Medikamenten aller Art geprägt. Erst die Er-
nennung von Hitlers Leibarzt Karl Brandt 1942 zum Bevollmäch-
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tigten für das Sanitäts- und Gesundheitswesen änderte dies. Er gab 
eine Verordnung heraus, die besagte, dass fortan nur noch Medika-
mente zugelassen werden sollten, deren Wirksamkeit in Tests er-
wiesen wurde. Die Folge war, dass die Anzahl der Medikamente in 
kurzer Zeit von 37.000 auf 1.200 sank (S. 210). Dadurch wurden 
umfangreiche Testreihen für die Zulassung von Medikamenten er-
forderlich und das Interesse an Humanexperimenten in den Kon-
zentrationslagern wuchs. Wolters zeigt noch einmal deutlich, dass 
es  sich  bei  den  Experimenteuren  in  den  Lagern  keineswegs  um 
Scharlatane handelte, wie die KZ-Häftlinge und zum Teil auch die 
frühe Forschung vermuteten, sondern durchaus um im Fach aner-
kannte Wissenschaftler.

Die Studie vermag insgesamt zu überzeugen. Sie beruht auf einer 
umfangreichen Literaturkenntnis und akribischen Archivrecherchen. 
Und sie profitiert von der gelungenen Einbettung in den breiteren 
Kontext. Die Arbeit bereichert die bisherigen Studien zu den Men-
schenversuchen in den Konzentrationslagern und wird in Zukunft 
für weitere Arbeiten in diesem Bereich unverzichtbar sein. (M. B.)

Karin Schmidt, Zur Frage der Zwangsarbeit im Strafvollzug 
der DDR. Die „Pflicht zur Arbeit“ im Arbeiter- und 
Bauernstaat, Olms Verlag: Hildesheim 2011. 529 Seiten. 
€ 78,00

Diese Arbeit ist 2010 als Dissertation einer Juristin im Rahmen des 
Graduiertenkollegs  „Sklaverei  –  Knechtschaft  und  Frondienst  – 
Zwangsarbeit“ an der Universität Trier eingereicht worden. Schmidt 
untersucht  den  Arbeitseinsatz  von  Strafgefangenen in  der  DDR 
über den Zeitraum von 40 Jahren. Im Mittelpunkt steht die Frage, 
ob es sich hierbei um Zwangsarbeit gehandelt habe.

Diese  Frage  ist  insofern  interessant,  als  der  erzwungene  Ar-
beitseinsatz  von gerichtlich  Verurteilten  in den meisten Ländern 
einschließlich  der  Bundesrepublik  gesetzlich erlaubt  ist.  Schmidt 
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weist deswegen zu Recht daraufhin, dass man die Frage nach dem 
Zwangscharakter  der  Arbeit  auch  auf  der  Grundlage  einer  Auf-
schlüsselung der Bedingungen im Umfeld des Arbeitseinsatzes, wie 
Entlohnung, Bedrohung, Bestrafung, beurteilen sollte. Diesem An-
spruch wird die Autorin aber nur bedingt gerecht. In ihrem Fazit 
kommt sie zum Schluss, dass bei den politischen Häftlingen von 
Zwangsarbeit gesprochen werden kann. Dieses Fazit erfolgt aber 
eben nicht aufgrund der Analyse der Arbeitsbedingungen, sondern 
weil  die  Autorin  Verurteilungen politischer  Häftlinge  als  rechts-
staatlich fragwürdig bewertet. Demgegenüber bleibt ihr Urteil über 
den Zwangscharakter der Arbeit „krimineller“ Häftlinge vage, weil 
sich Schmidt unsicher ist, inwieweit deren Urteile rechtsstaatlichen 
Kriterien genügten.

Diese Beurteilung und Differenzierung vermag kaum zu über-
zeugen, zumal beide Häftlingsgruppen im Regelfall unter ähnlichen 
Bedingungen zur Arbeit eingesetzt wurden. Die Autorin folgt in 
ihrer  Argumentation  hier  zu  unkritisch  den  Erzählungen  politi-
scher Häftlinge aus der DDR und übernimmt dabei auch mehrfach 
deren Stigmatisierung „krimineller“ Häftlinge. Auch darüber hin-
aus weist die Arbeit einige Schwächen auf. Die Literaturliste ist so-
wohl für das engere Thema wie auch für die Überblicksliteratur zur 
DDR viel zu kurz geraten. Die Folge davon ist unter anderem, dass 
die  Autorin  aufgrund  eines  in  einem  Sopade-Bericht  benannten 
Vorfalls an einem Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Ver-
hältnisse in der gesamten DDR über einen langen Zeitraum rück-
schließt, und dies nicht nur einmal. Zudem ist die Arbeit an vielen 
Stellen eher deskriptiv als analytisch. So werden etwa im neunten 
Kapitel die Arbeitsbedingungen in vier unterschiedlichen Haftan-
stalten dargestellt, ohne dass in irgendeiner Form eine Systemati-
sierung von Ähnlichkeiten und Differenzen erfolgt.

Dies ist schade, weil die Autorin viele Quellen gesichtet hat und 
eine  Menge  interessantes  Material  vor  dem Leser  ausbreitet.  So 
wird das Werk für künftige Forschung ein ergiebiger und wertvoller 
Steinbruch sein.  Aufgrund der  analytischen Schwächen wird  das 
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Buch selbst aber kaum ein Standardwerk zum Strafvollzug in der 
DDR werden können. (M. B.)

Maurice Punch, Police Corruption: Deviance, accountability 
and reform in policing, Willan Publishing: Portland 2009. 282 
Seiten. USD 34,95

Die Monographie fragt aus kriminologischer Sicht nach Ursachen 
und Erscheinungsformen polizeilichen Machtmissbrauchs und ent-
wickelt auf dieser Grundlage Vorschläge zur Prävention desselben. 
Als empirische Grundlage dienen Fälle aus den USA, Großbritan-
nien und den Niederlanden. Der Autor schreibt nicht allein für ein 
akademisches Publikum, sondern will seine Befunde ausdrücklich 
auch von polizeilichen Führungskräften rezipiert sehen. Die Reali-
tät polizeilichen Machtmissbrauchs wird nicht beschönigt. Der Au-
tor entwickelt eine breite Typologie des kriminellen Verhaltens von 
Polizeibeamten und betont, dass die Ursachen solchen Verhaltens 
weniger im moralischen Scheitern von Individuen als im institutio-
nellen Gefüge der Polizeiapparate zu suchen seien. (M. H.)

Matthias Becker, Datenschatten. Auf dem Weg in die 
Überwachungsgesellschaft? Heise: München 2010. 172 Seiten. 
€ 16,90

Dieses Buch ist ein kluger und gut lesbarer Beitrag zur Diskussion 
um die „Überwachungsgesellschaft“. Dieser Begriff und die an ihn 
anschließenden  Bedrohungsszenarien  werden  mit  angemessener 
Skepsis hinterfragt. Untersucht wird die Anwendung der durch Di-
gitalisierung und Informatisierung eröffneten Überwachungsmög-
lichkeiten in sieben Bereichen: Welche Formen der Überwachung 
kommen im Arbeitsleben zum Einsatz, welche im Organisations-
management, bei sozialstaatlichen Behörden und im Gesundheits-
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sektor,  welche bei den Sicherheitsbehörden, in Partnerschaft und 
Familie sowie in der Werbebranche? Jedes der diesen Bereichen ge-
widmeten  Kapitel  wird  durch  mindestens  ein  Experteninterview 
beschlossen. Der Autor gelangt zu dem Schluss, dass die techni-
schen Möglichkeiten der Überwachung zwar stark ausgeweitet und 
verfeinert worden sind, die mit ihrer Handhabung einhergehende 
Macht jedoch überschätzt wird. Überwachung sei nicht vorschnell 
mit  Kontrolle  gleichzusetzen.  Die  verhaltenssteuernde,  also  ab-
schreckende oder disziplinierende Wirkung von Überwachung wer-
de häufig überbetont, Gewöhnungseffekte würden nicht genügend 
in Rechnung gestellt. (M. H.)

Dieter Korczak (Hg.), Spurensuche. Kulturwissenschaftliche 
Interpretationen und gesellschaftliche Rezeption, Kröning: 
Asanger 2010. 285 Seiten. € 25,00

Der Großteil der in diesem Sammelband veröffentlichten Beiträge 
geht auf Referate zurück, die 2009 auf der 66. Jahrestagung der In-
terdisziplinären Studiengesellschaft in Erfurt gehalten wurden. Der 
Begriff der „Spurensuche“ dient als Klammer für die Auseinanderset-
zung mit sehr unterschiedlichen Themen; ähnlich heterogen ist auch 
der Hintergrund der Autoren und Autorinnen. Bärbel Frischmann 
fragt aus philosophischer Perspektive nach der „Spur“ als Metapher 
in Werken von Jacques Derrida und Emmanuel Lévinas. Frank Ahl-
manns kritische Auseinandersetzung mit dem Utilitarismus ist aus 
der Perspektive der theologischen Ethik geschrieben. Andere Beiträ-
ge greifen das Motiv der „Spur“ aus kriminologischer, psychoanalyti-
scher  und  pädagogischer  Sicht  auf.  Keinerlei  Bezug  zum  Thema 
„Spur“ ist in Stephan Schulmeisters Analyse der aktuellen Weltwirt-
schaftskrise zu erkennen – was den Beitrag nicht weniger lesenswert 
macht. Anregend ist auch der Beitrag des Herausgebers über die Ge-
schichte der Stadt odz im 20. Jahrhundert, dessen Kernaussage imⱢ  
Untertitel („Zukunft braucht Erinnerung“) formuliert ist. (M. H.)

208



Annotationen / Annotations

Gisela Notz, Theorien alternativen Wirtschaftens. Fenster in 
eine andere Welt, Schmetterling Verlag: Stuttgart 2011. 185 
Seiten. € 10,00

Die gegenseitige Hilfe war schon immer eine elementare Form des 
Überlebens der Unterklassen. In Krisen und Umbruchperioden ge-
wann sie besondere Bedeutung, und auch beim jetzigen Übergang 
von der globalen Krise zur langen Depression hat sie wieder an Ak-
tualität gewonnen. Die dabei entwickelten Konzepte und Praktiken 
des kollektiven Wirtschaftens zur Befriedigung der Lebensbedürf-
nisse sind vielgestaltig und kaum zu überblicken. Die Diskurse der 
neuen Frauenbewegung über die Aufhebung der geschlechtsspezifi-
schen  Arbeitsteilung  zwischen  Produktions-  und  Reproduktions-
sphäre haben sich in eine weltweite Initiative zur Ausweitung des 
Sektors der Gemeingüter (commons) übersetzt, und parallel dazu ist 
versucht worden, die Vielfalt der alternativen sozial-ökonomischen 
Experimente an der Schnittstelle von kapitalistischem Marktradika-
lismus, Schattenwirtschaften und öffentlichen Dienstleistungen als 
„Solidarische Ökonomie“ auf den Begriff zu bringen.

In solchen Situationen sind orientierende Überblicke über das 
sich erneut entfaltende Spektrum der moralischen Ökonomie der 
Unterklassen besonders hilfreich. Das hier anzuzeigende Büchlein 
eignet sich dazu in besonderer Weise: Es kann als eine Art erweiter-
ter Handbuchartikel gelesen werden, der alle wichtigen Fragestel-
lungen  gleichrangig  erörtert,  abwägt  und  bibliographisch  belegt. 
Dazu  gehören  Abschnitte  über  die  Rolle  des  alternativen  Wirt-
schaftens bei den ersten Autoren der utopischen Gesellschaftsent-
würfe, aber auch bei den Vordenkern des Anarchismus, des Anar-
cho-Syndikalismus  und  der  sozialistischen  Arbeiterbewegung,  in 
welcher es vor allem in Gestalt der mutual societies und der Genos-
senschaften eine Rolle spielte. Auch die Experimente des globalen 
Aufbruchs der  1960er  und 1970er  Jahre  kommen ausführlich zu 
Wort, und die Initiativen und Wortmeldungen der beiden vergange-
nen Jahrzehnte haben der Verfasserin als  Vorlage für ihre eigene 
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Positionierung auf diesem Terrain gedient. Das kommt nicht von 
ungefähr,  denn sie ist in dieser Zeit selbst schreibend und hand-
lungsorientiert tätig gewesen.

Diese selbst-reflexive Durchdringung des umfangreichen Mate-
rials  halte  ich  für  einen besonderen Glücksfall.  Gisela  Notz be-
kennt sich zu ihrem Anliegen, aber sie versäumt nicht, auf die be-
sondere  Fragilität  und  Ambiguität  aller  Ansätze  zur  Eroberung 
einer selbstbestimmten, selbstverantworteten und selbstverwalteten 
Produktions- und Reproduktionssphäre hinzuweisen (vgl. dazu Ka-
pitel 8, S. 159 ff.): Die Solidarische Ökonomie ist erstens zur Kom-
pensation der strukturellen Erwerbslosigkeit ungeeignet; wenn sie 
nicht über sich selbst hinaus strebt, bleibt sie zweitens in den Sach-
zwängen  einer  kollektiven  Selbstausbeutung  gefangen;  das  aber 
heißt  drittens,  dass  sie  im Kontext  einer  nischen-ökonomischen 
Selbstverständigung immer in die übergeordneten geld- und kredit-
politischen  Diktate  des  kapitalistischen  Regulationssystems  ver-
strickt  bleibt.  Hier  kann  die  Forderung  der  Autorin  nach  einer 
„Auseinandersetzung mit der breiten Empirie des Scheiterns und 
der  Blockaden“  der  alternativ-ökonomischen  Aufbrüche  kleiner 
Gemeinschaften (S. 168) nur unterstrichen werden. Nur wenn es 
den Akteurinnen und Akteuren der „Solidarischen Ökonomie“ ge-
lingt, sich über ihre lokalen und regionalen Zusammenhänge hinaus 
transnational zu vernetzen und Anschluss an die Prozesse der sozi-
alrevolutionären (Wieder-)Aneignung des gesellschaftlichen Reich-
tums zu gewinnen, können sie ihre Blockaden überwinden und als 
Ferment  einer  weltumspannenden  Transformation  wirksam wer-
den. (K. H. R.)
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Carla Blumenkranz u. a. (Hg.), Occupy! Die ersten Wochen 
in New York. Eine Dokumentation, Suhrkamp: Frankfurt am 
Main 2011. 94 Seiten. €, 5,99

Dieses lesenswerte Büchlein dokumentiert unter anderem Texte der 
HerausgeberInnen einer im Kontext der Proteste in New York im 
Herbst 2011 entstandenen Occupy-Wall-Street-„Gazette“. Am An-
fang findet sich ein kollektives Tagebuch, das Momente der welt-
weit  beachteten  Aktionen  zwischen  der  Besetzung  des  Zuccotti 
Parks am 17. September und der danach stattfindenden Verbreitung 
der Bewegung auf dem Territorium der Stadt reproduzieren will. 
Die Tagebuchaufzeichnungen sollen dabei einen Eindruck von der 
Entstehung der Bewegung aus der Perspektive „der Straße“ vermit-
teln. In ihrer fragmentarischen Zusammensetzung, ihrem atemlo-
sen Stil, aber auch in etlichen sehr banalen Beobachtungen werden 
sie  diesem Anspruch  vielleicht  gerecht.  Zumindest  aber  werden 
alle, die ähnliche Bewegungssituationen erlebt haben, sich in eini-
gen Teilen dieses Puzzles wiederfinden. Die Form ist Occupy Wall  
Street offensichtlich  inhaltlich  angemessen,  denn  die  Herbsttage 
von New York können wohl am ehesten als Suchbewegung gesehen 
werden, in deren Mittelpunkt die Sehnsucht nach einer Wiederan-
eignung des öffentlichen Raumes und einer Verbreitung der welt-
weiten Demokratiebewegungen sowie die Empörung über die so-
zialen Folgen der Krise stehen. Dabei gibt der Text, unreflektiert 
und vielleicht auch unfreiwillig, seine eigene soziale Komposition 
wieder: Zu 99 Prozent sprechen hier mehr oder weniger prekari-
sierte AkademikerInnen. Inhaltlich überrascht es ein wenig, dass 
das kollektive Tagebuch mit einem kurzen Text von Judith Butler 
endet, in dem eine „Politik der Körper“ ebenso wie der „Volkswille“ 
beschworen werden (S. 35). Im zweiten Teil des Buches werden so-
dann  einige  weitere  Texte  dokumentiert,  die  die  intellektuelle 
Spannbreite derjenigen illustrieren, die sich berufen fühlen, die Sa-
che zu kommentieren. Die angeführten Argumente setzen sich mit 
der immanenten Dysfunktionalität des Finanzmarktes auseinander 
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(Stiglitz, Henwood), aber auch mit der grassierenden Armut in den 
USA, die in dem Büchlein repräsentiert ist, aber nicht wirklich zum 
Sprechen gebracht wird (Petersen und andere). Slavoj Žižek darf 
beinahe am Ende des Bandes ausführen, dass „das Volk Antworten 
[kennt], aber die Fragen nicht“ (S. 77). Es sei, fügt er mit einem 
möglicherweise  ironisch  gemeinten  Hinweis  auf  den  therapeuti-
schen Prozess in der Psychoanalyse an, die Aufgabe der Intellektu-
ellen, „diese Fragen zu formulieren“ (ebd.). Aber wer wird wohl die 
Sitzung besuchen, die „die Intellektuellen“ und „das Volk“ dem-
nächst abhalten sollen? Die sehr prominenten AutorInnen der Tex-
te zeigen aus dieser Sicht eher, wie sich Intellektuelle in Situationen 
wie der in diesem Buch beschriebenen auf dem schnellsten Wege 
blamieren können. (P. B.)
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Journal für Entwicklungspolitik, 27 (2011), 1 (Themenschwerpunkt: 
„Giovanni Arrighi: A Global Perspective“).

Michael Seidman, Gegen die Arbeit. Über die Arbeitskämpfe in Bar-
celona und Paris 1936–38. Vorwort von Karl Heinz Roth und Marcel 
van der Linden, Verlag Graswurzelrevolution: Heidelberg 2011.
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Andrea Rudorff, Arbeit und Vernichtung reconsidered: 
Die Lager der Organisation Schmelt für polnische Jüdinnen 
und Juden aus dem annektierten Teil Oberschlesiens

The “Organisation Schmelt,” with its system of leasing prisoners to 
armament companies and housing workers in camps located close 
to factories,  anticipated later forms of forced labour in the sub-
camps of the concentration camps.  By 1940,  a  large  network of 
camps was being established, in which Jews, mainly from the Dab-
rowa region and Eastern Upper Silesia, who had been concentrated 
into the “Eastern strip“ established in 1939 were forced to perform 
slave  labour. Camps of the “Organisation Schmelt” were located 
not only in the territories annexed by the Third Reich, but also on 
the territory of the “Altreich.” In 1943, when most of the Jews who 
had been put to work in the German armaments industry on Reich 
territory had been deported, tens of thousands of Schmelt-Jews re-
mained in the camps, many of which were subordinate to the con-
centration camps of Auschwitz und Groß-Rosen until 1944. The 
article  presents  new  findings  on  the  specificity  of  the  Schmelt 
camps and their organisational forms, as well as on their signific-
ance within the larger context of Jewish persecution. 

Jan Haverkamp, Rauschmittel im Nationalsozialismus. Die 
gesetzliche und therapeutische Entwicklung 1933–1939

The National Socialist state acted as producer, developer and dis-
tributor of intoxicants. Leading National Socialists are known to 
have used morphine. But what was the situation for “normal” ad-
dicts?  What  government  sanctions  threatened  them?  How  did 
therapeutic practice and scientific discussions develop? What char-
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acteristics, consistencies and discontinuities can be shown to have 
existed? In answering these questions, the article looks to scientific 
articles published in medical and legal journals of the Weimar and 
National Socialist periods. Exemplary health records from the san-
atoriums Buch and Wittenau serve as a basis for comparing such 
theoretical statements with the practices of the time. 

Michael Esch, Zum Verhältnis zwischen individueller 
Erinnerung, öffentlichem Gedächtnis und Historiographie. 
Der „Komplex Vertreibung“

The article, originally a lecture held in 2008, explores the complex 
links and differences between public memory, individual memory 
and historiography with regard to the forced migrations that oc-
curred in Eastern and Central Europe after the Second World War, 
most notably the “expulsion of the Germans”. It outlines the de-
velopment of academic historiography, but also of a German and 
international discourse on victims (mainly of the Third Reich) and 
its  influence  on  public  memory.  The  article  argues  that  public 
memory is  not capable of  representing the complexities  of indi-
vidual memory or of differentiated and critical historical research.

Andrew Durgan / Joel Sans, “No one represents us”: The 15 
May Movement in the Spanish State

This article traces the development of the 15 May Movement, the 
“indignados”, in the Spanish state, examining the movement’s ori-
gins,  its  make-up and its  programme. Written in the summer of 
2011, it evaluates the problems facing the movement and its pro-
spects. It challenges the idea that the movement is “apolitical” or 
“neither left nor right” and stresses the importance of its growing 
ties  with the working class,  both in the neighbourhoods and in 
workplaces. An epilogue has been added that provides a brief over-
view of the 15 May Movement until February of 2012.
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Max Henninger, Sommer 2011: Hungersnot in Ostafrika

This article recounts the East African famine of 2011 and its effects 
on the populations of Somalia,  Kenya, Ethiopia and other coun-
tries. The famine is placed in the context of persistent food insec-
urity in large parts of the “developing world” and related to such 
trends  as  food  price  volatility,  the  rise  of  international  “land 
grabbing” and the slashing of agricultural subsidies in many African 
countries. 

Gisela Notz, Von der Küchenhilfe aus dem New Yorker 
Schwarzenviertel zur Tänzerin und engagierten Kämpferin 
für Mitmenschlichkeit: Josephine Baker (1906–1975)

This article discusses the life of Josephine Baker, moving beyond 
the familiar cliché of the girl who went “from rags to riches” to be-
come an internationally known singer and dancer. It points out that 
Baker took an active part in the struggle against racial discrimina-
tion and fascism, both within her daily life and through her  in-
volvement with the Résistance during the 1940s. 
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Andrea Rudorff, M.A., historian and doctoral candidate at the Cen-
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