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Deutsche Geschichte
und Politik nach 1945:
Zwischen Dichtung und
Wahrheit
Jürgen Aretz, Günter
Buchstab, Jörg-Dieter
Gauger (Hrsg.), Geschichtsbilder. Weichenstellungen deutscher
Geschichte seit 1945,
Freiburg im Breisgau 2003
(hrsg. im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung);
288 Seiten, 13,00 Euro.
Auf die Frage, ob es
möglich ist, aus Geschichte zu lernen, gibt es
viele Antworten. Zum Beispiel die Antwort, aus Geschichte lasse sich nur lernen, dass sich aus ihr
nichts lernen lässt. Gewiss
wiederholt sich Geschichte niemals zu hundert Prozent. Jede historische Situation ist einzigartig. Zum Beständigsten
gehört der Wandel. Doch
immer wieder lassen sich
Analogien ziehen, bereits
Walther Rathenau befand:
„Denken heißt Vergleichen“. Die intensive Beschäftigung mit Geschichte macht nicht weise
für immer, aber vielleicht
klüger fürs nächste Mal.
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Im Privatleben kann Lebenserfahrung bei der
Orientierung helfen: Analog vermag in öffentlichen
Angelegenheiten, die Geschichte als Wegweiser zu
fungieren.
Dass sich aus Geschichte lernen lässt, dafür
ist das Bonner Grundgesetz nur ein markantes
Beispiel. Es bleibt wichtig,
Geschichte zu vergegenwärtigen und durch Erinnerung zu verinnerlichen, zumal dann, wenn
Historie direkt in die
Aktualität fortwirkt. Gilt
zum Beispiel die SED
weithin als halb so
schlimm und die DDR –
zumindest von außen – als
niedliche, putzige, „kommode Diktatur“ (Günter
Grass), fällt es leichter, die
PDS als Kooperationsund Koalitionspartner zu
nutzen. Wie aktuell das
Anliegen ist, sich mit Zeitgeschichte zu befassen,
mit der Geschichte der
Mitlebenden, unterstreichen einseitige OstalgieShows im Fernsehen mit
hohen Einschaltquoten,
aber auch virulenter, faktenferner Antiamerikanismus.

Die politisch-historische Urteilskraft zu schärfen, Irreführungen bzw.
Naivitäten zu bekämpfen,
vermag der neue Sammelband Geschichtsbilder. Weichenstellungen deutscher
Geschichte seit 1945. Inhaltlich reicht das Spektrum
der zwölf Beiträge von der
Ära Adenauer mit einem
aufschlussreichen Aufsatz
von Manfred Funke bis
zur Ära Kohl mit brillanten Beiträgen von Jürgen
Aretz und Horst Möller.
Aretz, Funke und Möller
analysieren den visionären Pragmatismus, mit
dem die beiden bedeutendsten Bundeskanzler
wegweisende Entscheidungen durchgesetzt haben – mit klarem Kompass, großer Willensstärke, hoher Überzeugungskraft und politischem Geschick; Entscheidungen gegen mitunter
massive Widerstände der
Opposition, der veröffentlichten und öffentlichen
Meinung; Entscheidungen
wie die Einführung der
Sozialen Marktwirtschaft,
die Wiederbewaffnung,
die NATO-Nachrüstung,
die Wiedervereinigung
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und die Durchsetzung des
Euro. Bei allen administrativen Erfolgen Brandts
und Schmidts: Maßgeblich
initiierten und verwirklichten die Unionsparteien
unter Adenauer und Kohl
alle großen Entscheidungen der Bundesrepublik.
Die Unionsparteien fungierten als die bundesdeutschen Weichensteller.
So konnte die SPD meist
nur nachträglich Einsicht
beweisen – offen oder verdeckt, früher oder später.
Während Kanzler
Schröder meist einseitig
auf Umfragen und die
nächsten Wahltage schielt,
ackerten Adenauer und
Kohl gerade auch für
langfristig bessere Lebensbedingungen kommender,
noch nicht wahlberechtigter Generationen, ohne
deshalb die kurzfristige
Akzeptanz der eigenen
Politik zu vernachlässigen. Zu den Kraftquellen
Adenauers und Kohls gehörte vor allem das christliche Welt- und Menschenbild. Gerade darin
wurzelte ihre realistische
und visionäre Politik. Unter stark unterschiedlichen
Zeitumständen agierten
sowohl Adenauer als auch
Kohl mehr als politische
Gestalter denn Verwalter.
Das vielleicht größte Verdienst der beiden Jahrhundertgestalten besteht darin, (West-)Deutschland
innen- und außenpolitisch
zu einem westlichen Land
gemacht und stabilisiert

zu haben; ein Land jenseits von Hoch- und Kleinmut. Beide Bundeskanzler, Adenauer wie Kohl,
schufen politische Fundamente, die bis heute tragen und es auf absehbare
Zeit weiter tun, wie Aretz,
Funke und Möller präzise
herausarbeiten. Schröder
hingegen ähnelt, frei nach
Schumpeter und Hans-Peter Schwarz, einem
schlechten Reiter, dem es
viel Mühe bereitet, sich im
Sattel zu halten, weswegen er kaum die Richtung vorgeben kann.

„Extremismus
und Totalitarismus“
Zur Geschichte der
Bundesrepublik gehörte
gerade auch die Auseinandersetzung mit Totalitarismus und Extremismus.
Eckhard Jesse, Begründer
der bundesdeutschen Extremismus-Forschung,
klärt in seinem scharfsinnigen Beitrag Geschichte
und Inhalt der Begriffe
„Extremismus“ und „Totalitarismus“. Gerade in
der Zeit der „Entspannung“ verlor der Terminus „Totalitarismus“, so
Jesse, an Bedeutung, ja,
galt mancherorts als veraltet oder gar als Gefahr fürs
Tauwetter. Doch insbesondere auch in der HochZeit der Entspannungspolitik bespitzelte, erpresste,
drangsalierte und ermordete das SED-Willkürregime weiter missliebige
Menschen. Gegen Ende

der angeblich „kommoden“ Honecker-Herrschaft
agierten für die SED deutlich mehr hauptamtliche
Stasi-Spitzel als in der
Ulbricht-Zeit (rund 85 000
im Jahr 1989 gegenüber
50 000 zuvor). Damit erreichte die SED die umfassende Kontrolle und
Unterdrückung der Bürger. Deshalb konnte das
Regime in seiner Spätphase offenen Terror reduzieren. Territoriale Expansionsgelüste der SED
verhinderte die NATOPräsenz.
Im Lauf der Zeit gewann die DDR gerade
auch in manchen westdeutschen Kreisen erhebliche Akzeptanz und
drängte auch im Westen
das Begriffspaar „Faschismus/Antifaschismus“ in den Vordergrund. In den Hintergrund dagegen rückte vielerorts der Antagonismus
„Demokratie versus Totalitarismus/Extremismus“
– die Äquidistanz gegenüber den Feinden der freiheitlich-rechtsstaatlichen
Demokratie verlor dabei
an Relevanz. Wer zum
Beispiel sowohl das Dritte
Reich als auch die zweite
deutsche Diktatur – bei allen Unterschieden – als totalitär kennzeichnete, wer
sowohl DKP als auch NPD
extremistisch nannte, erntete rasch den Vorwurf,
als Kalter Krieger zu agieren, obwohl gerade Vergleiche geeignet sind, ne-
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ben Gemeinsamkeiten
auch Unterschiede zu belegen – und damit unter
Umständen sogar eine
Singularität. Eine intensive Beschäftigung mit
beiden deutschen Diktaturen und Parteien wie PDS
und REP kann zur Immunisierung gegen totalitäre und extremistische
Weltbilder beitragen und
den Wert der freiheitlichrechtsstaatlichen Demokratie verdeutlichen.
Doch gerade seit „68“
wucherte die Weigerung
linker „Aufklärer“, die
Wirklichkeit wahrzunehmen – Realitätsverluste in
Serie. Selbst hohe Intelligenz, so formulierte Saul
Bellow, ermöglicht Ignoranz, wenn das Bedürfnis
nach Illusion nur groß genug ist. Manche Menschenrechtler waren und
sind darauf spezialisiert,
offenkundige Menschenrechtsverletzungen kommunistischer Regime zu
ignorieren. Zeitgenossen,
die sich bis heute weigern,
jegliche Menschenrechtsverletzungen, jeglichen
Totalitarismus und jeglichen Extremismus zu bekämpfen. Auch wenn
linke Ideologien zuweilen
mit einem relativ intelligenten und humanen Anspruch auftreten mögen:
Für unschuldige Opfer ist
es unerheblich, mit welchen Begründungen ihre
Folterer und Mörder hantieren. Doch insbesondere
viele Linke drücken sich
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interessanterweise immer
noch davor, jegliche Diktaturen aus der Perspektive der Opfer, aus dem
Blickwinkel von unten zu
analysieren. Vor allem ist
zu fragen, warum es niemals und nirgendwo gelungen ist, den angeblichen Idealsozialismus und
-kommunismus zu verwirklichen.
Gerade auch die SED
selbst, eine eingebildete
Siegermacht, zielte darauf,
mit ihrem antifaschistischen Gründungsmythos
über den totalitären Charakter der eigenen Herrschaft hinwegzutäuschen.
Doch mit ihrer Machtergreifung in der SBZ verwirklichte die SED nur,
was jede marxistisch-leninistische Partei verwirklicht, wenn sie kann. Gerade in Deutschland konnten die Kommunisten ihre
Machtergreifung zusätzlich als Abrechnung mit
dem „Faschismus“ präsentieren und legitimieren. Bei dieser Gelegenheit
terrorisierte die SED mithilfe der Sowjets nebenbei
auch andere, nicht-„faschistische“ Gegner des
Kommunismus und sammelte obendrein in der
SBZ/DDR prokommunistische Altnazis.
Trotz oder gerade
wegen ihrer antifaschistischen Agitation unterblieb
in der DDR – im Unterschied zur Bundesrepublik – eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem

„Faschismus“. Mit anderen Worten: Einerseits
hohler, ritualisierter
„Antifaschismus“, andererseits eine ausgeprägte
Abneigung, die NS-Herrschaft auszuleuchten. Um
keine Parallelen zwischen
Drittem Reich und DDR
aufkommen zu lassen,
mieden die antiisraelische
SED und ihre westdeutschen Helfer bereits den
Begriff „Nationalsozialismus“ und bevorzugten
die Begriffe „Faschismus“
und „Nazismus“.
In der mangelhaften
Beschäftigung der SED
mit dem Dritten Reich, in
der SED-Erziehung zum
Hass liegen Quellgründe
des braunen Sumpfes in
Ostdeutschland, der immer noch breiter und tiefer ist als in Westdeutschland: DDR-bedingte Erziehungsdefizite wuchern in
manchen ostdeutschen Familien bis heute von Generation zu Generation.
Bündnisse gegen Rechtsextremismus hält Jesse
allerdings dann für wenig
überzeugend, wenn daran
auch linksextremistische
Demokratiefeinde mitwirken. Er plädiert dafür, weder auf dem rechten noch
linken Auge zu erblinden.
Denn mit beiden Augen
lässt sich besser sehen.
Der gesamte, von Aretz,
Buchstab und Gauger veröffentlichte Band ist geeignet, Augen zu öffnen und
bietet viel erfrischende
Lektüre.
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Im Schatten des Bruders
Ludwig Feuchtwanger,
herausgegeben von Rolf
Rieß, Gesammelte Aufsätze zur jüdischen Geschichte, Hrsg. von Rolf
Rieß, Duncker & Humblot,
München 2003, 249 Seiten,
27,00 Euro.
Wenn der Name Feuchtwanger fällt, denkt fast
jeder an Lion Feuchtwanger, den berühmten jüdischen Schriftsteller, der zu
Beginn der NS-Zeit aus
Deutschland emigrierte.
Einige verbinden mit dem
Namen noch die renommierte Münchner Patrizierfamilie, aus der Lion
stammte. Aber fast niemand kennt Ludwig
Feuchtwanger, Lions Bruder – der nicht nur Rechtsanwalt und Verleger, sondern auch Autor und Polit-Historiker war. Ludwig
Feuchtwanger hat zahlreiche bedeutende Abhandlungen zur jüdischen Geschichte in Deutschland
geschrieben, wie eine jetzt
erschienene Sammlung
ausgewählter Werke zeigt.
Herausgeber Rolf Rieß hat
es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Beitrag zur

historischen Forschung
der Öffentlichkeit wieder
in Erinnerung zu rufen.
Der Münchner Verlag
Duncker & Humblot präsentierte die bemerkenswerten Gesammelten Aufsätze zur jüdischen Geschichte seines ehemaligen
Leiters Mitte Juli, 56 Jahre
nach Ludwig Feuchtwangers Tod.
Die vielen Zuhörer
wirkten erleichtert, als
Yehoshua Chmiel, Vizepräsident der Israelitischen Kultusgemeinde
München und Oberbayern, bei der Buchvorstellung im Stadtarchiv gestand, bisher „den Namen
Ludwig Feuchtwanger
nicht gekannt zu haben“.
Lion Feuchtwanger und
die Familie seien ihm
selbstredend ein Begriff
gewesen. „Aber Ludwig?
Wer war Ludwig Feuchtwanger?“
Der im Schatten seines
berühmten Bruders oft
vergessene Ludwig
Feuchtwanger wurde am
28. November 1885 geboren. Er war nach Lion der
zweite Sohn der Familie
Feuchtwanger, die damals
seit 200 Jahren in Bayern

lebte. Ludwig, von Lion
„Ludschi“ genannt,
pflegte zeitlebens ein enges Verhältnis zu seinem
Bruder – trotz politischer
und religiöser Differenzen. Nach den beiden Söhnen bekam das Ehepaar
Feuchtwanger, Besitzer einer Margarinefabrik, noch
sieben weitere Kinder. Der
Nachwuchs erlebte und
erlernte schon im Elternhaus Liebe zu Literatur
und Bildung. Nach dem
Abitur im Jahr 1904 studierte Ludwig in München und Berlin Volkswirtschaft und Philosophie, Jura und Geschichte.
1908 promovierte er, 1913
schaffte er die Staatsprüfung in Jurisprudenz. 1915
wurde er als Rechtsanwalt
bei den Münchner Landgerichten zugelassen.

Publizist und
Wissenschaftler
Dem Anwaltsberuf ging
Feuchtwanger allerdings
kaum nach, denn 1914 begann er als Direktor und
Syndikus bei Duncker &
Humblot. Sein Lehrer, der
Volkswirtschaftler Gustav
von Schmoller, hatte den
damals 28-Jährigen an das
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Verlagshaus vermittelt.
Eine der ersten Veröffentlichungen Ludwig Feuchtwangers war ein Aufsatz
über Juden im Wirtschaftsleben in Schmollers
Jahrbuch für Gesetzgebung,
Verwaltung und Volkswirtschaft. Judentum und politische Soziologie sollten
Feuchtwanger auch später
immer wieder beschäftigen. Daneben befasste er
sich mit dem gesamten
Gebiet der Religionswissenschaften und -geschichte, mit aktuellen
Problemen des Katholizismus und des Protestantismus ebenso wie mit
Ägyptologie und orientalischer Völkerkunde. Mit
Schmoller stand Feuchtwanger bis 1933 in engem
Kontakt. Er verlegte die
meisten von Schmollers in
den 1920ern entstandenen
Hauptschriften, so etwa
die Verfassungslehre oder
das Werk Der Begriff des
Politischen. Unter Feuchtwangers Ägide stieg Duncker & Humblot zu einem
wichtigen Verlag für
rechtswissenschaftliche
und nationalökonomische
Schriften auf. Er entdeckte
beispielsweise den britischen Volkswirtschafler
John Maynard Keynes für
den deutschen Sprachraum und gewann ihn für
das Münchner Verlagshaus. Zu dieser Zeit publizierten auch Autoren wie
Max und Alfred Weber,
Georg Simmel und Max
Scheler bei Duncker &
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Humblot. Mehr als zwanzig Jahre stand Ludwig
Feuchtwanger an der
Spitze des Unternehmens,
weshalb Verleger Norbert
Simon bei der Werkspräsentation von der willkommenen Heimkehr eines „verlorenen Sohnes“
sprach: „Wir verdanken
ihm viel.“

Engagement
in schweren Zeiten
Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht erhielten, verlor Feuchtwanger
seine Zulassung als
Rechtsanwalt. Bei Duncker & Humblot zog er
sich aus der leitenden Position in den Hintergrund
zurück, um „seinen“ Verlag nicht zu beschädigen.
1936 schied er schließlich
ganz aus. „Obwohl das
,Dritte Reich’ seinem Wirken ein unzeitgemäßes
Ende setzte, hatte er bis
dahin ein beneidenswertes
Leben“, sagte Ludwigs
Sohn, Edgar J. Feuchtwanger, der zur Buchvorstellung mit Sohn und Tochter und zwei Enkelkindern aus Southampton angereist war. Der Vater
habe seinen breiten Interessen im Bereich der
Geisteswissenschaften
nachgehen und zudem am
intellektuellen und gesellschaftichen Leben Münchens teilnehmen können.
„Es vergingen nicht viele
Tage, an denen er nicht
mit seinen Freunden im
Café Stefanie, einem be-

liebten Treffpunkt der
Münchner Intelligenz, zusammenkam“, erinnerte
sich der Geschichtsprofessor.
Um was für eine Ideologie es sich beim Nationalsozialismus handelte,
erkannte Ludwig Feuchtwanger nach Ansicht seines Sohnes ganz klar.
„Was er sich nicht vorstellen konnte, war, dass der
Nationalsozialismus den
ganzen Staat und das
ganze Volk mitreißen und
in immer wachsendere
Radikalität stürzen
würde. Dazu war sein
Vertrauen in die Vernunft
und den deutschen
Rechtsstaat zu groß.“ Ludwig Feuchtwanger selbst
wertete 1933 den Antisemitismus der Nazis als
Vorläufigkeit „dieses noch
nie da gewesenen Spukes“, der eigentlich keiner
„ideologischen Kontroverse“ bedürfe. Je stärker
die Nationalsozialisten im
Laufe der Jahre wurden,
desto mehr engagierte sich
Feuchtwanger kulturell
und intellektuell für das
Judentum, was sich an seiner umfangreichen publizistischen Tätigkeit ablesen lässt. Trotz aller Repressalien gelang es ihm,
auch nach 1933 viel und
regelmäßig zu publizieren.
Von 1930 bis 1938 war
Feuchtwanger Herausgeber der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung.
Diese Aufgabe bot Feucht-
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wanger laut dessen Sohn
„eine willkommene Gelegenheit, seine eigenen Gedanken regelmäßig an die
Öffentlichkeit zu bringen“. Nach 1936, als er
nicht mehr im Verlag arbeitete, reiste er mehr als
zuvor zu Vorträgen in
Städte mit jüdischen Gemeinden, engagierte sich
noch stärker im Kulturleben und leitete das Jüdische Lehrhaus in München. Wie es in den erläuternden Kapiteln der Aufsatzsammlung heißt, gelangte Feuchtwanger dadurch zu einer Form des
„cultural judaism“, in dem
Religion eine eher untergeordnete, aber dennoch
wichtige Rolle spielt. Einflüsse auf diese Theorie
stammten sowohl aus den
Zeitumständen wie Assimilation, Zionismus oder
verstärktem Antisemitismus als auch aus dem
Gedankenaustausch mit
Ernst Bloch, Werner Sombart oder Gustav von
Schmoller.

Falsche Freunde
und Exil
Auch mit dem Staats- und
Völkerrechtslehrer Carl
Schmitt, der bis 1933 einer
der erfolgreichsten Autoren bei Duncker & Humblot war, hatte Ludwig
Feuchtwanger anfangs in
regem Austausch gestanden. Die beiden Männer
verband nicht nur die Beziehung zwischen Verleger und Autor, sondern

auch ein freundschaftliches Verhältnis. Schmitt
und Feuchtwanger korrespondierten viel: Sie besprachen in den Briefen
Geschäftliches, kommentierten jeweils die Werke
des anderen, erörterten diverse Themen und tauschten gelegentlich auch Privates aus. Bis 1933 störte
sich der Staatsrechtler keineswegs am jüdischen
Glauben seines Verlegers.
Eine Postkarte mit guten
Wünschen für das neue
Jahr, die Schmitt am 27.
Dezember 1932 von seinem Heimatort Plettenberg an Feuchtwanger
schickte, zeigte nach den
Worten von Verleger
Simon die Verbundenheit
der beiden Männer. Damals „standen sich
Feuchtwanger und
Schmitt als hoch angesehene Bürger der deutschen Gesellschaft, einander achtungsvoll verbunden, auf Augenhöhe
gegenüber“. Als Schmitt
allerdings nach dem 30.
Januar 1933 die Beziehung
nicht mehr opportun erschien, brach er sie unverzüglich ab und wechselte
zur Hanseatischen Verlagsanstalt, die laut Herausgeber Rieß „die Propaganda der völkischen
Rechten einer wissenschaftlichen Erörterung
vorzieht“. Die Bitte
Feuchtwangers, ihm in
seiner Bedrängnis zu helfen, ignorierte Schmitt offensichtlich. Während

Feuchtwanger als Jude immer tiefer in Ausgrenzung
und Verfolgung gestoßen
wurde, stieg Schmitt im
Laufe der Jahre auf der
Karriereleiter nach oben
und wurde zum Preußischen Staatsrat ernannt.
Nach den Pogromen im
November 1938 wurde
Ludwig Feuchtwanger in
das KZ Dachau verschleppt, wo er sechs Wochen gefangen gehalten
wurde. Im Mai 1939 verließ er sein Heimatland.
Im Exil in Großbritannien
fehlte es ihm nicht nur an
finanziellen Mitteln, sondern zunächst auch an
Sprachkenntnissen. Zwei
Jahre nach der Emigration
wurden Feuchtwanger die
deutsche Staatsbürgerschaft und der Doktortitel
entzogen.

Die Rückkehr
Im Januar 1945 erhielt er
einen Job als Berater und
Übersetzer bei der US-Armee und kam knapp einen
Monat nach Kriegsende
nach Roth bei Nürnberg.
Als amerikanischer Offizier hatte er zudem den
Auftrag, Archive ausfindig zu machen und zu
sichten. Feuchtwangers
Briefe aus dieser Zeit vermitteln sehr anschaulich
und detailreich, wie die
besiegten Deutschen in
Bayern lebten und wie die
Verwaltung durch die
Amerikaner funktionierte.
Die Texte zeigen aber
auch, wie sich ein jüdi-
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scher Deutscher fühlte,
der nach Kriegsende auf
„viel Naivität mit Scheinheiligkeit gemischt“ in seinem früheren Heimatland
stieß: Niemand von den
Menschen, denen Feuchtwanger begegnete, wollte
für die schrecklichen Ereignisse Mitverantwortung tragen oder überhaupt etwas davon gewusst haben. Allen
schlimmen Erfahrungen
und Demütigungen zum
Trotz bewahrte Feuchtwanger seine nüchterne,
analytische und unemotionale Haltung. An seinen Bruder Lion schrieb er
beispielsweise in einem
Brief vom Oktober 1945:
„Bei einer Auflösung und
einem rapiden Zusammenbruch wie in diesem Jahr sieht man auf
einmal an die Wurzel des
Lebens, das heißt wie die
Menschen sich verhalten,
wenn ihnen die wohltuend ihre Scham verhüllende Decke von Konvention und Taboo weggerissen wird.“
Beruflich konnte
Feuchtwanger nach dem
Weggang aus Deutschland nicht mehr Fuß fassen, außerdem wurde
seine finanzielle Situation
zunehmend prekärer. Im
Herbst 1946 erhielt er
schließlich einen Lehrauftrag für ReeducationKurse in deutschen
Kriegsgefangenenlagern
in England. Bezahlt wurde
er Vortrag für Vortrag. Er
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übernahm sich und fing
sich wegen der harten Reisebedingungen eine
schwere Krankheit ein. Im
Juli 1947 starb Ludwig
Feuchtwanger an Leberversagen. Im Laufe der
Jahre versank der einst bedeutende Autor und Verleger immer tiefer in Vergessenheit.

Die Wiederentdeckung
Aus der Fülle von Feuchtwangers mehr als 370 Veröffentlichungen hat Rolf
Rieß 21 Aufsätze ausgewählt, von denen die
meisten aus der Zeit zwischen 1933 und 1938 stammen. Vier Beiträge befassen sich mit dem Philosophen Moses Mendelssohn,
neun Aufsätze erforschen
die jüdische Geschichte
und Rechtsgeschichte in
Bayern, Österreich und
England. Feuchtwanger
vergleicht beispielsweise
jüdisches und römisches
Recht, skizziert die Anfänge der jüdischen Kultur in Österreich und die
Geschichte der ersten
Siedlungen im Frühmittelalter. Auch in Bayern
spürt er der jüdischen Vergangenheit in der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts nach. Zudem stellt
Feuchtwanger jüdische
Geschichte in England
und Deutschland gegenüber. Acht Aufsätze des
lesenswerten Sammelbandes setzen sich mit Zeitfragen im Angesicht des Nationalsozialismus ausein-

ander. Feuchtwanger beschäftigt sich mit der Judenfrage, wie er einen Aufsatz überschreibt, mit dem
wirtschaftlichen Schicksal
des deutschen Judentums
und mit dem „Anteil der
Rasse am Wesen des jüdischen und christlichen
Geistes“. Er entwirft einen
Plan und Aufgaben einer
Soziologie der modernen
Judenheit und geht der
Frage nach: „Gibt es eine
eigenständige jüdische
Kultur?“ In Feuchtwangers Aufsätzen werden
die sich verstärkende Bedrohung und der Untergang der Juden während
des Nazi-Terrors deutlich.
Verleger Simon bezeichnete die Abhandlungen
als „spannende, zugleich
aber fast gespenstisch anmutende Zeugnisse für
den Versuch vieler jüdischer Intellektueller, auch
in Zeiten der Barbarei
noch eine gewisse geistige
und kulturelle Normalität
aufrechtzuerhalten“.
Feuchtwanger erörterte in
den nach 1933 erschienenen Aufsätzen nur noch
jüdische Themen – andere
Sujets waren Juden verboten.
Richard Bauer, Direktor
des Stadtarchivs München, würdigt das neue
Werk, das eine Lücke der
Forschung schließe.
Feuchtwanger „war ein
Publizist und Wissenschaftler, der wie kein
Zweiter vor 1933 über Geschichte und Kultur der
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jüdischen Gemeinschaft in
München geforscht hat“.
Das Stadtarchiv will nun
ein jüdisches Gedenkbuch
publizieren, in dem mehr
als 2000 Biografien aufgearbeitet werden. Der erste
Band soll im November
erscheinen, der zweite im
Jahr 2004. Chmiel von der
Israelischen Kultusgemeinde lobte Ludwig
Feuchtwanger als einen
Menschen, „auf den die
jüdische Gemeinde in
München stolz sein kann“
– insbesondere „wegen
seiner jüdischen, bayerischen und deutschen Art
zu leben und zu wirken“.
Außerdem könne er ein
Vorbild sein „für die zukünftige Entwicklung, die
wir uns als jüdische Gemeinschaft in München
wünschen“. Feuchtwanger hat offenbar bis zum
letzten Moment an das
Gemeinsame zwischen
den Menschen geglaubt,
um zum Schluss bitter enttäuscht zu werden, wie
Chmiel sagte. „Wer sich
mit ihm und seinem Leben auseinander setzt,
wird erkennen, was wirkliche Menschlichkeit und

jüdische Werte bis zum
heutigen Tag ausmachen:
nämlich Bescheidenheit,
Tradition, Lehrsamkeit,
Fleiß und vor allem Solidarität mit der Gemeinschaft.“ Diesem Beispiel
folge die jüdische Gemeinde in München durch
den Bau einer Synagoge
und eines Gemeindezentrums an prominenter
Stelle, so Chmiel weiter.
Hans-Jochen Vogel,
früherer Bundesminister
und ehemaliger Münchner Oberbürgermeister,
schilderte die Bedeutung
der Familie Feuchtwanger, die im Laufe mehrerer
Generationen „zum geistigen und kulturellen Glanz
unserer Stadt, zur wirtschaftlichen Entwicklung
und zum gesellschaftlichen Leben Münchens
beigetragen hat“. Die Mitglieder der weit verzweigten Familie hätten sich
ganz selbstverständlich
„als Münchner, als Bayern
und als Deutsche“ empfunden und seien so auch
von den Mitbürgern angesehen worden. Als Beispiel nannte er den Bankier Angelo Feuchtwan-

ger, der einer Anekdote
zufolge erst die Synagoge
„Ohel Jakov“ besuchte
und anschließend ins Hofbräuhaus zum Biertrinken
ging.
Vogel klagte über die
noch immer klaffende
Wissenslücke, wie groß
die Bedeutung jüdischer
Münchner für die Stadt
gewesen sei: Familien wie
die Feuchtwangers, Bernheimers oder Rosenfelds
hätten „das Wohl ihrer
Stadt gefördert“, und
ohne sie wäre München
ungleich ärmer gewesen.
Das Unwissen, so Vogel,
müsse mithilfe des Jüdischen Museums und der
geplanten Dokumentationsstätte über „München
als Hauptstadt der Bewegung“ überwunden werden. „Denn hier wirken
die Untaten des NS-Gewaltregimes, das ja nicht
nur Menschen töten, sondern auch die Erinnerung
an sie auslöschen wollte,
noch immer nach.“

Der Beitrag ist ebenfalls in
der Zeitschrift „Tribüne“,
September 2003, erschienen.

Alle Gottesnamen
„Ihr ewiges Du haben die Menschen mit vielen Namen angesprochen. Als sie von
dem so Benannten sangen, meinten sie immer noch Du: die ersten Mythen waren
Lobgesänge. Dann kehrten die Namen in die Essprache ein; immer stärker trieb es
die Menschen, ihr ewiges Du als ein Es zu bedenken und zu bereden. Aber alle
Gottesnamen bleiben geheiligt: weil in ihnen nicht bloß von Gott, sondern auch zu
ihm geredet worden ist.“
Martin Buber, in: Ich und Du.
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Club der jungen Dichter
Roland Koch, Ins leise
Zimmer. Kiepenheuer und
Witsch, Köln 2003.
238 Seiten, 18,90 Euro.
Roland Koch hat sich
einen Namen gemacht als
Spezialist für die leisen
Töne. Nicht Geschlechterkämpfe, nicht verhängnisvolle Affären stehen im
Zentrum seiner Prosa,
sondern die stille Tragikomik zeitgenössischer Lebenspartnerschaften, die
an ihrer Sehnsucht nach
dem richtigen Leben leiden. Lakonisch, fast leichthändig, mit einem genauen Blick für Details,
die sich in Indizien und
Symbole verwandeln können, weiß er in seinen Romanen von jenen Alltagsritualen moderner Paare
zu erzählen, die irgendwann zum Kitt oder Dynamit jeder Beziehung zu
werden drohen. Nach
dem weniger bemerkenswerten Debütroman Die
tägliche Eroberung (1991)
und den Erzählungen
Helle Nächte (1995), die als
gelungenes Experiment
mit den Möglichkeiten des
magischen Realismus ge-

lobt wurden, hat der 1959
geborene, in Köln lebende
Autor zwei Romane über
Paare und ihre unablässigen Versuche geschrieben,
zusammenzuhalten gegen
die Fliehkräfte der Ellbogen- und Erlebnisgesellschaft. In Das braune Mädchen (1998) wird die
Schein-Idylle eines Akademikerpaares, das sich ins
Ländliche zurückgezogen
hat, durch ein rätselhaftes
Naturgeschöpf, eine Art
Mignon im Bergischen
Land, gründlich durcheinander gebracht; der Roman Paare (2000) ist eine
treffliche Milieustudie
über die jungen, erfolgreichen Paare im Westen
Deutschlands der neunziger Jahre, die so genannten Dinks (double income,
no kids).
Der neue Roman Ins
leise Zimmer führt wiederum ins Akademikermilieu der Nach-Wende-Zeit.
Paul, seines Zeichens Romanist und auch sonst ein
sehr frankophiler Zeitgenosse, hat im Wintersemester eine Dozentenstelle in Leipzig erhalten,
wo er jeden Freitag zwei
Seminare abzuhalten hat:

eines über Essays, das andere über Lyrik. Doch
dazu muss der mit Frau
und Tochter in Amsterdam lebende Paul eine
mobile Existenz führen,
zunächst mit dem Flugzeug, dann, weil das „zu
knapp kalkuliert“ ist, mit
jeweils siebzehnstündigen
Zugfahrten, die so eingehend beschrieben werden,
dass sich daraus so etwas
wie ein Soziogramm des
Berufspendlertums ergibt.
Paul pendelt aber nicht
nur zwischen den Welten,
dem milden Amsterdam
und dem kalten, windigen
Leipzig, sondern auch
zwischen zwei Frauen, der
lebensklugen und duldsamen Ehefrau Gabriele und
der ostdeutschen Studentin Olivia, deren spröder
Charme Paul viel Geduld
und demütigende Avancen abnötigt. Nach mancherlei Irrungen und Wirrungen aber werden die
Verhältnisse am Schluss
wieder ins Lot gebracht –
freilich mit vertauschten
Polen. Paul und Gabriele
finden, nach beidseitigem
Liebesverrat, wieder zusammen und gehen in den
Osten, in eine „große sa-
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nierte Altbauwohnung“ in
Leipzig mit Wärme- und
Schallschutz für die nach
wie vor krisenanfällige
Ehe; Olivia wechselt ohne
Studienabschluss zu einem renommierten süddeutschen Feuilleton, um
über Reisen und Ausstellungen zu schreiben, in
diesem „leicht überheblichen, beinahe angewiderten Ton, als sei der
Gegenstand eigentlich
nicht wert, darüber viele
Worte zu verlieren“.
Koch gelingt es, den
Jargon der psychologisierenden Beziehungsdiskussion, der das Klima der
vorhergehenden Romane
bestimmt hat, in das Milieu der Literatur zu übertragen. Die Seminargespräche, die seitenweise
über Distanz und Nähe in
der Liebeslyrik, über moralische Verpflichtung
und Autonomie der Literatur geführt werden, sind
immer auch Gefühlssondierungen zwischen den
Akteuren. Und das nicht
ohne ironische Stilzitate:
Bei einer gemeinsamen
Frankreichreise wird eine
Zeit ausgemalt, in der
Paul und Olivia „vielleicht
sogar etwas zusammen
schreiben. Mit einander
abwechselnden Stimmen.
Wie ein Dichterpaar. Wäre
das das richtige Leben? Er
spürt, dass er immer noch
zweifelt. Er spürt, dass er
immer noch nicht sieht,
was er tut.“ Was in einem
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an Walsers Erzählstil erinnernden Stakkato beginnt, endet mit einer Camouflage des „Jargons der
Eigentlichkeit“ (Adorno).
Der Schwerenöter Paul
definiert seine Gefühle
primär über Gedichte und
Lektüren, und insofern ist
es kein Zufall, dass die
Liebe in diesem Roman so
oft in Büchern und Briefen
daherkommt und Olivia
so viel von einer Kunstfigur an sich hat mit ihrem
glatten Gesicht, der faltenlosen Stirn und dem „Gesicht eines Models“.
Man kann das „leise
Zimmer“, von dem der
aus einem Gedicht des
Kölner Dichterkollegen
Dieter M. Gräf entnommene Titel des Romans
spricht, deshalb auch als
Bild für die realen und virtuellen Lektüreräume nehmen, in denen sich Kochs
Protagonist aufhält. Gemeint sind damit zum einen die Referate und Diskussionen über Barthes,
Camus, Proust, über die
eifrig debattiert wird, zum
anderen geht es um – fiktionale – Innenansichten
des Deutschen Literaturinstitutes, der ehemaligen
Dichterschmiede der
DDR. Dabei schwebt dem
Autor offenbar, wie die in
solchen Fällen übliche
Schlussbeteuerung „keinerlei Ähnlichkeiten mit
realen Personen“ nahe
legt, weniger ein realistisches Sittenbild aus der li-

teraturpädagogischen
Provinz vor, sondern vielmehr ein Porträt der
nächsten literarischen Generation mit ihren hoffnungsvollen und frustrierenden Perspektiven: „Es
sind ganz verschiedene
Studenten da, die harten,
anarchistischen, mit grimmigem Blick, die korpulenten Frauen, die sich zu
diesen harten Typen hingezogen fühlen, die verschmitzten, die vorlauten,
die Metaphysiker, die eigentlich die empirischen
Verhältnisse verachten,
die attraktiven, die Frauen
mit gleichmäßigen Gesichtern, geraden Beinen und
langen blonden Haaren
[. . .] und die Braven, denen man ansieht, dass ihre
Eltern (meist Lehrer) stolz
auf sie sind.“ In diesem
Club der jungen Dichter
sind die Rollen früh verteilt.
Mit leiser Eindringlichkeit erzählt Roland Koch
von der Tristesse des Liebesverrates, von den
deutsch-deutschen Wahrnehmungsdifferenzen,
von der Macht und Ohnmacht der Literatur. Als
Kammerspiel von den
Schauplätzen der Poetiklehrstühle ist Ins leise Zimmer so auch ein eigenwilliger und lesenswerter
Beitrag zum Genre des
Campus-Romans, der in
der deutschen Literatur
nie richtig hat Fuß fassen
können.
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Helmut Kohl
blickt zurück
Helmut Kohl:
Erinnerungen 1930–1982
Droemer Verlag,
München 2004, 600 Seiten,
28,00 Euro
Nicht wenige derjenigen Repräsentanten, welche die Revolution der
Staatenwelt zwischen 1989
und 1991 maßgeblich
mitgestaltet haben, allen
voran George Bush und
Michail Gorbatschow,
Margaret Thatcher und
François Mitterrand, haben inzwischen Selbstzeugnisse und Darstellungen über ihr Leben im Allgemeinen und ihre Haltung zur deutschen Frage
im Besonderen vorgelegt.
Daher ist es zu begrüßen,
dass nunmehr auch Helmut Kohl, der als Kanzler
der deutschen Einheit in
die Geschichte eingehen
wird, seine Erinnerungen
verfasst und den ersten
Band veröffentlicht hat.
Er reicht von der Geburt des späteren Bundeskanzlers im Jahr 1930 bis
zur Übernahme des hohen
Amtes im Jahr 1982 und
entfaltet seine Vita in vier

Teilen: „Wurzeln und Prägungen“ sind die Jahrzehnte zwischen 1930 und
1959 überschrieben, bis er,
ungewöhnlich jung, in das
Mainzer Landesparlament
einzog; „Landespolitiker
in Rheinland-Pfalz“ ist die
Dekade zwischen 1959
und 1969 betitelt, bis er im
Alter von 39 Jahren zum
Regierungschef seines
Landes aufstieg; „Ministerpräsident in Mainz“
steht über den Jahren zwischen 1969 bis 1976, bis er
das risikobehaftete Amt
des „Oppositionsführers
in Bonn“ übernahm. Damit wird auch zugleich
die letzte Phase vor der
Kanzlerschaft gekennzeichnet, als der ausdauernde Pfälzer notgedrungen zu einem großen Dulder wurde. Jedenfalls erhält der Leser einen anschaulichen Eindruck davon, was Opposition in einer parlamentarischen Demokratie bedeuten kann.
Die Disposition des
Werkes ist aufschlussreich: Die speziellen Kapitel, die das Leben erzählen, werden von allgemeinen Betrachtungen unterbrochen, welche die glo-

bale Entwicklung reflektieren. Anfangs ist der Abstand zwischen beiden
Ebenen der Darstellung
groß, wird mit voranschreitender Zeit und zunehmender Bedeutung
des Autors geringer und
dürfte – das lässt sich
leicht absehen – im abschließenden zweiten
Band der Erinnerungen zu
weitgehender Identität
finden.

Über die „Gnade
der späten Geburt“
Kindheit und Jugend eines
sich aus bescheidenen Anfängen entwickelnden Lebens wurden durch das familiäre Milieu eines liberalen Katholizismus
ebenso geprägt wie durch
die gleichsam natürliche,
beinahe instinktive Ablehnung des gottlosen Totalitarismus der Nationalsozialisten. In ihn nicht wie
früher Geborene verstrickt
worden zu sein, hat Helmut Kohl mit weiser Einsicht als eine „Gnade der
späten Geburt“ beurteilt:
„Wir, das heißt meine Generation, waren noch zu
jung, um während dieser
Jahre selbst in Schuld ver-
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strickt zu werden, aber
doch schon alt genug, um
die Schrecken der Diktatur und das Leid des Krieges zu erfahren und wahrzunehmen … Gerade weil
meine Generation wegen
ihrer Jugend nicht selbst
schuldig werden konnte,
sind wir durch eigenes Erleben und die Kenntnis
der Geschichte verpflichtet, alles daranzusetzen,
damit in unserem Land
nie wieder Unrecht, Unfreiheit und Unfrieden
möglich werden . . . Das
meint für mich die ‚Gnade
der späten Geburt‘.“

„Nie wieder Krieg“
Vor diesem Hintergrund
stellte sich für den bei
Kriegsende erst Fünfzehnjährigen, der „die ganzen
Konsequenzen“ des Jahres
1945 natürlich noch gar
nicht zu erkennen vermochte, gleichwohl ein
„Gefühl der Katastrophe“
ein: Besiegt und davongekommen, „erlöst und vernichtet in einem“, wie das
einsichtsvolle Wort von
Theodor Heuss lautet,
fand sich – zumindest das
westliche – Deutschland
im Jahr 1945 wieder. „Für
mich waren jedenfalls“, so
die einfache, bis heute für
den Autobiografen geschichtswirksame Folgerung, „diese Jahre mit den
zahllosen Bombennächten, den Einsätzen in den
Löschtrupps, der Begegnung mit dem Tod in frühen Lebensjahren, dem
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Verlust des Bruders und
den chaotischen Verhältnissen bei Kriegsende eine
tief prägende Erfahrung
… Ich brauchte den Satz
‚Nie wieder Krieg‘ nicht
zu buchstabieren. Er war
ein Teil meines Lebens,
meines Wesens geworden.“

Politische Heimat
Und die Partei, der er sich
bereits in ganz jungen
Jahren anschloss und die
er zeitlebens als seine
„Heimat“ empfunden hat,
„die Union hatte ihre
Wurzeln ganz wesentlich
im Widerstand gegen die
Nazibarbarei“, vermochte
sie doch ihre Gründung
nach einem Wort des späteren Bundestagspräsidenten Eugen Gerstenmaier bis in die „Gefängnisse von Tegel“ zurückzuführen. Sich dieser Anfänge immer wieder zu
vergewissern, bleibt die
CDU bis heute aufgerufen
– weil eine geschichtswissenschaftliche Betrachtung ihrer Herkunft für
ihre Existenz in der Zukunft einfach unverzichtbar ist. Vor diesem Hintergrund beeindruckte der
sozialdemokratische Parteiführer Kurt Schumacher, der elf Jahre Konzentrationslager im „Dritten
Reich“ überlebt hatte,
während der frühen Jahre
vor der Gründung der
Bundesrepublik Deutschland Helmut Kohl noch
stärker, als die anderen

Gründungsgestalten des
westdeutschen Provisoriums, Konrad Adenauer
und Theodor Heuss, dies
getan haben. Von seiner
Bewunderung für den damaligen Vorsitzenden der
SPD in den Westzonen
einmal abgesehen, ist
überhaupt auffällig, wie
vorteilhaft, bis an die
Grenze des zuweilen
Überraschenden, der Autor den einen oder anderen politischen Gegner
porträtiert, beispielsweise
die alles andere als unumstrittene Persönlichkeit
des Bundespräsidenten
Gustav Heinemann. Dass
damit auch ein literarisches Kontrastmittel gewonnen wird, um den
weit weniger geschätzten
Walter Scheel zu charakterisieren, ist dabei kaum zu
übersehen: „Scheels Vorgänger Gustav Heinemann hatte sicherlich mit
uns in der CDU Probleme,
was angesichts seines politischen Lebenswegs verständlich war. Aber er
hatte sich um eine faire
Gesprächsbasis bemüht.
Das konnte man von Walter Scheel nicht sagen. Obwohl er seine Parteimitgliedschaft während seiner Amtszeit ruhen ließ,
gerierte sich Scheel von
Anfang an als Exponent
der sozialliberalen Regierungsmehrheit. Kein
Bundespräsident vor ihm,
weder Theodor Heuss
noch Heinrich Lübke,
noch Gustav Heinemann,
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hat sich derart parteiisch
gezeigt.“
Die wunderbaren Jahre
der kindlichen und jugendlichen Unbekümmertheit, wie er mit dem
bekannten Buchtitel seines
„Lieblingslyrikers“ Reiner
Kunze über die „trotz aller
Entbehrungen glückliche
Phase“ der ersten Nachkriegszeit urteilt, neigten
sich rasch ihrem Ende zu.
Und mit seinem Eintritt in
die Politik stellte sich, beinahe unvermeidlich, das
ein, was Otto von Bismarck einmal so umschrieben hat: „Die Politik
ist wie eine große Forelle,
welche die kleine Forelle
auffrisst. Denn die Forelle
gehört zu den Raubfischen … – so hat die Politik jedes andere Steckenpferd, das ich jemals gehabt habe, verschlungen.“
Was der Begründer des
deutschen Nationalstaates
im 19. Jahrhundert erfahren musste, blieb seinem
Wiederbegründer ein
Jahrhundert später nicht
erspart: Die Politik forderte alles, und Helmut
Kohl gab es.
Noch bevor er die Universität verlassen und
seine Berufstätigkeit in
verschiedenen Verwendungen der Industrie begonnen hatte, rebellierte
er, ganz im Sinne eines
von Generation zu Generation sattsam bekannten
Erfahrungsmusters, gegen
die Altvorderen und Etablierten seiner Partei: „Die

CDU erschien uns in jenen
fünfziger Jahren, meiner
Sturm-und-Drang-Zeit,
allzu routiniert, verbürgerlicht und autoritär verkrustet.“ Vor dem Hintergrund seiner Frankfurter
und Heidelberger Studienjahre, die er mit einer
geschichtswissenschaftlichen Promotion beschloss, hat er – bemerkenswert, weil für ihn
handlungsrelevant – zu
keiner Zeit seines Lebens
„den Nutzen von Geschichtsschreibung“ vergessen oder verkannt;
stets standen ihm die klassischen Grundmuster einer Historiographie vor
Augen, wie Leopold von
Ranke sie verkörpert:
„Aus meiner Sicht ist Leopold von Ranke, der führende Historiker im neunzehnten Jahrhundert, …
keineswegs überholt – wie
man in den siebziger Jahren meinte –, sondern von
bleibender Aktualität. Geschichte ist eben nicht nur
die Folge eines unentrinnbaren Schicksals oder angeblicher historischer Gesetzmäßigkeiten, sondern
das Ergebnis des Denkens
und Handelns von Menschen.“
Seine Beschäftigung
mit Geschichte hat Helmut Kohl, was sich in so
mancher Beobachtung seiner Erinnerungen niederschlägt, ohne Zweifel geprägt und geschult – wenn
er beispielsweise über eine
frühe Begegnung mit dem

späteren Bundeskanzler
Kurt Georg Kiesinger berichtet und mit einem einzigen Satz das Wesentliche der gebildeten Persönlichkeit des weltläufigen
Schwaben zu charakterisieren versteht: „Er hatte
die Gabe, im Alltäglichen
den philosophischen
Grund zu entdecken.“
Allein, bei aller Wertschätzung für den homme de
lettre im Palais Schaumburg, vermochte Helmut
Kohl dessen bleibende
Leistung, die Große Koalition, die er würdigend anerkennt, niemals als vorbildlich oder gar als
wiederholungswürdig
einzuschätzen. Wie ein roter Faden, der seine politische Karriere durchzieht,
wirkt das, was ihn von
Anfang an von Franz Josef
Strauß so diametral unterschieden hat und fast wie
ein gegenwartsorientierter
Appell anmutet: Während
der ungestüme Bayer
ohne die FDP, ja gegen
diese an die Macht gelangen wollte, sah Kohl die
Verbindung mit den Liberalen durchgehend als erforderlich an und handelte
danach. Nicht untypisch
ist daher, dass dieser Band
der Memoiren, der mit seiner Wahl zum Bundeskanzler am 1. Oktober
1982 endet, vom Autor so
beschlossen wird: „Nach
meiner Wahl hatte ich ein
kurzes Gespräch mit
Hans-Dietrich Genscher.
Ich dankte ihm für seine
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Unterstützung. Ohne sein
besonnenes Handeln …
und seinen unbeirrten
Kampf gegen zahlreiche
Widersacher wäre ich
nicht der sechste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden.“

Mainzer Lehrjahre
Der Weg bis an dieses früh
ins Auge gefasste Ziel war
lang, hart und entbehrungsreich für den „Parteisoldaten“, wie Helmut
Kohl sich mit demonstrativer Konfession selbst eingeschätzt hat. Er führte
über so manche Station
entsagungsvoller Kärrnerarbeit, die er, zumal als
junges Mitglied des Landtages in Mainz, niemals
gering geschätzt hat: „Als
Berichterstatter des Haushalts- und Finanzausschusses musste ich mich
während der gesamten
Legislaturperiode mit
Etatproblemen der verschiedenen Ministerien
befassen und immer wieder über Titel des Haushaltsplanes des Finanzministeriums referieren. Eine
Materie, wie sie trockener
und komplizierter nicht
sein kann. Es ging um Besoldungsfragen für Betriebsprüfer, um Stellenkegel und behördliche
Aufstiegschancen oder
um Mitarbeiter des gehobenen Dienstes in der Justizverwaltung … Die sechziger Jahre in Mainz waren für mich ganz wich-
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tige und entscheidende
Lehrjahre.“
Spätestens in dieser
Zeit entstand jenes oft und
ablehnend apostrophierte
„System Kohl“, von dem
so mancher nach oben getragen wurde, der sich danach davon zu distanzieren versucht hat: „Politische Macht ausüben kann
nur“, bekennt der Demiurg eines politischen
Netzwerkes, das es in der
Geschichte immer wieder,
wahrscheinlich sogar häufiger als selten, gegeben
hat, „wer für seine Ideen
Verbündete findet und
mit ihrem Zuspruch zu
Mehrheiten gelangt. Das
ist absolut legitim und im
demokratischen System so
angelegt. Was böswillig
als ‚System Kohl‘ diffamiert wird, ist nicht nur
immer wieder von Wahlen abhängig gewesen und
durch Wahlen legitimiert
worden, sondern war immer außerordentlich erfolgreich.“

Die „wilden Sechziger“
Sowohl in Mainz als auch
in Bonn, also für das Amt
des Ministerpräsidenten
in Rheinland-Pfalz und
das des Bundeskanzlers
der Bundesrepublik
Deutschland, wurde im
Sinne des klassischen Verständnisses vom Parlament als einer Pflanzstätte
für die Rekrutierung von
Regierungsmitgliedern
die Fraktion für Helmut
Kohls Aufstieg entschei-

dend: Empfand Konrad
Adenauer sie zuweilen als
ein „Fegefeuer“, für Helmut Kohl wurde sie zum
Sprungbrett. Die wilden
sechziger Jahre erlebte der
spätere Bundeskanzler in
Mainz. Als Repräsentant
der Union, einer Partei,
die seit ihrer Gründung
Modernität und Zeitgemäßheit mit Tradition und
Wertebewusstsein zu verbinden trachtet, bringt er
geradezu erstaunliches
Verständnis für die so genannten Achtundsechziger auf und sieht ihr „Anliegen“ bis heute „nicht
völlig negativ“. Darüber
verkennt er freilich nicht
die Gefährdungen und
Gemeinheiten, die mit der
antiparlamentarischen
Versuchung gegen das bestehende System einhergingen: „Trotzdem reden
viele diese Zeit schön,
wenn sie sich an damals
erinnern, und belügen die
heutige Generation mit
Behauptungen, die mit
der damaligen Wirklichkeit nicht das Geringste zu
tun haben … Es war für
mich immer wieder erschreckend, mit welch hohem Maß an Rücksichtslosigkeit und oft auch an
Brutalität da vorgegangen
wurde. Widerspruch und
andere Meinungen konnten diese angeblich auf Toleranz ausgerichteten Zeitgenossen nicht ertragen.“
Die im Jahr 1969 mit
der „Ära Brandt“ anbrechende Epoche in der Ge-
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schichte der Bundesrepublik Deutschland beurteilt
Helmut Kohl ausgesprochen kritisch, weil sie in
fast eschatologischer Manier eine „neue Zeit zu
schaffen“ versprochen,
nach einem „neuen Menschen“ verlangt und „Erlösung durch Politik“ gepredigt habe, ja weil in ihr
jede Innenpolitik schlechthin zur „Reformpolitik“
und Außenpolitik einseitig zur „Friedenspolitik“
verklärt worden sei. Allein, beinahe genauso hart
wie gegen die sozialliberalen Regierungen, hatte er
sich damals mit der bayerischen Schwesterpartei,
der CSU, auseinander zu
setzen; das kulminierte im
Kreuther Trennungsbeschluss vom November
1976 und durchzog die
siebziger Jahre insgesamt:
„Von Anfang an bemühte
ich mich um ein einvernehmliches Verhältnis
zwischen CDU und CSU.
Das gestaltete sich allerdings über viele Jahre als
besonders schwierig und
galt als die eigentliche Herausforderung für den
CDU-Bundesvorsitzenden. Keiner meiner Vorgänger musste so viel
Energie in das geschwisterliche Verhältnis investieren wie ich. Das lag natürlich auch am konfliktbeladenen Generationswechsel, an unterschiedlichen Temperamenten
und Charakteren. Ich habe
für diese Herausforde-

rung, die oft bis zur
Grenze des Zumutbaren
ging, außerordentlich viel
Arbeits- und Lebenszeit
aufbringen müssen.“

Voreingenommenheit
der Öffentlichkeit
Und die dritte Front, an
der er zu kämpfen hatte,
war durch die gegen ihn
von Beginn an mehrheitlich voreingenommene
veröffentlichte Meinung
markiert; die Attacken
von Seiten mancher Intellektueller kamen ihm zuweilen, beispielsweise im
Zusammenhang mit dem
für die Existenz der
Bundesrepublik Deutschland entscheidenden
NATO-Doppelbeschluss,
schlicht als unverantwortlich vor. Bemerkenswert
ist, dass der Autor hier
und da, im bilanzierenden
Rückblick, auch Fehler
einzugestehen bereit ist,
nicht zuletzt dann, wenn
es um außenpolitische
Entscheidungen geht,
etwa im Hinblick auf jene
Ablehnung, welche seine
Partei der Schlussakte der
Helsinki-Konferenz über
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
vom 1. August 1975 zuteil
werden ließ: „Im Nachhinein bedaure ich unsere
Haltung – auch meine persönliche –, weil sie dazu
führte, dass wir uns mit
dem KSZE-Prozess lange
Zeit nicht anfreunden
konnten. Dass wir die
Schlussakte rundweg ab-

lehnten, war schlichtweg
ein außenpolitischer Fehler.“

Wider die
Überheblichkeit
Dass der große alte Mann
des wieder vereinigten
Deutschland kein Blatt vor
den Mund nimmt und von
seiner jugendlichen Streitlust nichts eingebüßt hat,
wenn er mit ganz unterschiedlichen Kontrahenten vor Gericht geht, berührt, so wie es die einen
nach wie vor stören wird,
die anderen es als ausgesprochen sympathisch
empfinden – wenn er beispielsweise für die ohne
Zweifel hoch qualifizierte
Beamtenschaft der
Bundesrepublik Deutschland, ohne welche die innere Einheit in der Entscheidungslage der Jahre
1989/90 und während der
Dekade danach gar nicht
vorstellbar ist, eine Lanze
bricht, diejenigen Vertreter der großen Industrie
dagegen, die sich wie ökonomische Mandarine aufführen, in die Schranken
weist: „Wie abwegig ist
die immer wieder anzutreffende Arroganz von
Leuten aus Wirtschaft und
Industrie gegenüber der
Beamtenschaft. Im Lauf
der Jahre, auch als Kanzler
der Bundesrepublik,
wurde mir in vielfacher
Form bestätigt, dass es
nicht den geringsten
Grund für Überheblichkeit gegenüber den leiten-
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den Mitarbeitern im
Staatsdienst gab. Das gilt
insbesondere auch für die
prägenden Erfahrungen in
den dramatischen Monaten und Jahren des
Kampfs um die deutsche
Einheit.“

Schicksalsfrage
„Nachrüstung“
So läuft denn die Erzählung seines Lebens
schließlich auf den Regierungswechsel des Jahres
1982 zu. Entscheidend
wurde in diesem Zusammenhang, daran lässt
Helmut Kohl gar keinen
Zweifel aufkommen, die
Außenpolitik. Ohne Einschränkung rühmt er Helmut Schmidts Entschiedenheit für den NATODoppelbeschluss: „Es ist
einer seiner ganz großen
Verdienste, dass er als
Verfasser des NATO-Doppelbeschlusses diese Konsequenzen (die mit der
Entscheidung der Allianz
verbunden waren K. H.)
national wie international
auch durchgesetzt hat.
Helmut Schmidt, der in
sicherheitspolitischen Fragen mir näher stand als
Willy Brandt und dem linken Parteiflügel der SPD,
vertrat vehement diese
Ansicht – ganz im Sinne
Adenauers und seiner er-
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folgreichen Außen- und
Sicherheitspolitik.“ Mit
anderen Worten: „In der
Frage der Nachrüstung
entschied sich im Grunde
das Schicksal unserer gesamten Verteidigungsstrategie. Wenn es nicht
gelingen sollte, die sowjetische Bedrohung durch
Verhandlungen zu beseitigen, blieb nur noch die
Möglichkeit, ein militärisches Gegengewicht in
Europa aufzubauen, weil
wir uns sonst von der
Strategie des Gleichgewichts endgültig verabschiedet hätten.“

Das Primat
der Außenpolitik
Mit der „so genannten
Friedensbewegung“ rechnet er, dem die Geschichte
auf diesem Feld Recht gegeben hat, entschieden ab
und urteilt über seinen
Vorgänger im Amt des
Bundeskanzlers, über
seine eigene Person und
über die politischen Verhältnisse der Zeit: „Der
von Helmut Schmidt maßgeblich mitformulierte
Doppelbeschluss – für
mich seine größte Leistung als Bundeskanzler –
stellte die SPD vor eine
innerparteiliche Zerreißprobe und führte schließlich zum Ende seiner

Kanzlerschaft … Die
Verwirklichung und
Durchsetzung des NATODoppelbeschlusses auch
auf internationaler Ebene
zähle ich zu den größten
politischen Erfolgen meiner Regierungszeit, meines Lebens.“ Mehr noch:
Die Tatsache, dass sich die
Geschichte seiner Zeit im
Zeichen eines Primates
der Außenpolitik vollzogen hat, lässt ihn in
gleichsam zeitenthobener
Perspektive den allgemeinen Schluss ziehen:
„An diesem Beispiel zeigt
sich, dass die außen- und
sicherheitspolitischen
Grundentscheidungen
für das Schicksal eines
Volkes wichtiger sind als
alle innenpolitischen Fragen.“
Helmut Kohl hat, wie
könnte es in den Erinnerungen eines Staatsmannes
anders sein, sein Recht auf
Subjektivität der Darstellung in vollem Umfang wahrgenommen und
hat somit seinen unverwechselbaren Beitrag geliefert, um Historikern zukünftig die Chance zu geben, prüfend und ergänzend, korrigierend und
kritisch, diesen mächtigen
Mosaikstein in ihr Bild
über die „Ära Kohl“ einzufügen.

416_69_71_Pflueger_gelesen

25.06.2004

12:49 Uhr

Seite 69

zurück

gelesen
Friedbert Pflüger

Die Wahrheit
über den Krieg
Anna Politkovskaja,
Tschetschenien –
die Wahrheit über den
Krieg. Dumont 2003,
336 Seiten, 16,90 Euro.
„Dort, wo Unmenschlichkeit das Leben bestimmt, kann keiner auf
Gnade und Barmherzigkeit hoffen.“
Die Feder, aus der dieser Satz stammt, gehört
der russischen Autorin
Anna Politkovskaja, die
am 4. Oktober letzten Jahres für ihr Buch Tschetschenien – die Wahrheit über den
Krieg mit dem Lettre Ulysses Award for the Art of
Reportage, dem ersten
Weltpreis für literarische
Reportagen, ausgezeichnet worden ist.
Anna Politkovskajas
Buch provoziert. Sie erzählt keine Geschichte, die
gestützt ist von geschichtlichen Daten oder politischen Analysen, die eine
objektive Wiedergabe dessen liefern, was seit 1999
im Zweiten Tschetschenischen Krieg passiert. Es ist
keine Aufbereitung eines
seit Jahrhunderten immer

wiederkehrenden Konfliktes, kein Abwägen und
Beleuchten der gegensätzlichen Positionen. Sie versucht nicht zu erklären, zu
rechtfertigen oder zu vermitteln. Was sie erzählt,
ist ihre eigene Wahrheit
über diesen Krieg, die Erzählung dessen, was sie
auf den zahlreichen gefährlichen Reisen in die
Kaukasusregion gesehen
und gehört hat. Der rote
Faden ihres Buches ist
keine bestimmte Person
oder Geschichte, sondern
der Krieg selbst und die
vielen Einzelschicksale
der Menschen, die durch
ihn zerstört werden. Deren Geschichten, deren
Alltag erzählt sie, einfühlsam und mitfühlend, aber
dabei so nüchtern, fast
sachlich, dass es den Leser
fesselt und abschreckt zugleich, dass er die Geschichten nicht zu Ende
hören möchte, aber nicht
von ihnen ablassen kann.
Wie das Schicksal von
Issa, dem Familienvater,
der Opfer einer der zahlreichen „Säuberungen“
von Seiten der föderalen
Truppen wurde, die unter
dem Vorwand der Suche

nach mutmaßlichen Terroristen oder Rebellen Männer, Frauen und Jugendliche aus ihren Häusern
verschleppen und in so
genannte „Filtrationslager“ bringen – Konzentrationslager unter freiem
Himmel, in denen verhört
und schikaniert, fast
immer auch gefoltert
wird.
„Issa kommt aus Selmenthausen. Anfang Februar geriet auch er in ein
solches Konzentrationslager am Rande von Chottuni. Sie drückten ihre Zigaretten auf seinem Körper aus, rissen ihm die Nägel von den Fingern, ließen wassergefüllte PepsiCola-Flaschen auf seine
Nieren klatschen. Stießen
ihn dann in die mit Wasser gefüllte ,Badegrube‘
(mitten im Winter) und
warfen Rauchgranaten
hinterher. Sie waren zu
sechst dort unten. Nicht
alle überlebten.
Offiziere niedriger
Dienstgrade, die die kollektiven Verhöre durchführten, lachten den
Tschetschenen ins Gesicht,
sie hätten knackige Hintern, und vergewaltigten
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sie. Mit den Worten: ,Weil
uns eure Weiber nicht ranlassen.‘ Tschetschenen, die
diese Tortur überlebt haben, sagen heute, Rache
zu nehmen sei das gesamte Ziel ihres restlichen
Lebens.“
Auch Magomed Idigow
war ein Opfer. Im Rahmen
der zwanzigsten „Säuberungsaktion“ der Ortschaft Starye Atagi wurde
er im Januar 2002 aus
dem Haus seiner Eltern
geholt, „wie ein Stück
Holz“ auf einen Militärlaster geworfen und in ein
nahes Filtrationslager gebracht. „Es war kalt. Wir
mussten mehrere Stunden
mit dem Gesicht zur
Wand stehen, die Arme
über dem Kopf, die Beine
gespreizt. Sie haben mir
die Jacke aufgeknöpft, den
Pullover hochgeschoben,
dann auch noch die Sachen mit dem Messer aufgeschlitzt. Bis zur bloßen
Haut. […] Damit man
noch mehr friert. Und
immerzu Schläge. Jeder,
der vorbeikommt, schlägt
zu, mit allem, was er gerade in der Hand hat.
Dann haben sie mich von
den anderen getrennt, auf
die Erde geworfen und
durch den Dreck geschleift.“
Im Laufe des folgenden
Verhörs ist er nach Rebellen gefragt worden. Wo
sie übernachteten, sich
ärztlich behandeln ließen.
Er antwortete, dass er das
nicht wisse. Auf die Frage
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Anna Politkovskajas, was
die Soldaten daraufhin gemacht hätten, gibt er die
erschreckende Antwort,
die der Leser fast schon erahnt, doch nicht wahrhaben will. „Haben gefragt,
ob sie mir helfen sollen,
und mich dann mit Strom
gefoltert – das heißt bei ihnen ,Hilfe‘. Sie legen die
Kabel an, drehen eine
Kurbel an einem Kasten,
den sie aus einem Telefonapparat gemacht haben.
Und je schneller sie kurbeln, umso mehr Strom
fließt. Bei der Folter wollten sie wissen, wo mein ältester Bruder ist, der
,Wahhabit‘, wie sie gesagt
haben.“
Magomed war zum
Zeitpunkt dieser Ereignisse 16 Jahre alt. Mit den
Wahhabiten, die nicht anders als die föderalen
Truppen die Bevölkerung
unterdrücken und bedrohen, haben weder er noch
jemand anderes aus seiner
Familie zu tun. Da er
nichts gesagt hat, nichts
sagen konnte, haben sie
weitergefoltert. Als Folge
dieser Behandlung leidet
er heute unter einem Nieren- und Lungenabriss.

Scharfe Kritik
Von Geschichten wie dieser handelt ihr Buch. Doch
Anna Politkovskaja schildert nicht nur – sie kritisiert auch. Kritisiert die
Politik Putins, dessen
Krieg ihm im März 2000
zum Wahlsieg verholfen

habe und der nach wie vor
vielen nütze: den oberen
Chargen, die im Krieg
Karriere machten, ebenso
wie den unteren Dienstgraden, die als marodierende Truppen unbehelligt und ungestraft auf
Beutegänge gehen könnten, plünderten, mordeten, erpressten und raubten, was noch zu rauben
da sei. Beiden Gruppen
zusammen, die sich an illegalen Ölgeschäften eine
goldene Nase verdienten,
ebenso wie den neuen
Machthabern in Tschetschenien, die sich aus den
Mitteln für den Wiederaufbau des Landes freizügig bedienten. Und nicht
zuletzt nütze er dem
Kreml, der durch seinen
„Krieg gegen den Terrorismus“ – der im Falle
Tschetscheniens nach Ansicht Frau Politkovskajas
in erster Linie gegen Zivilisten geführt wird – von
Fragwürdigkeiten der eigenen Politik abzulenken
versuche. Und sie kritisiert auch uns, scharf und
in aller Deutlichkeit.
„Die Welt, der Westen,
die internationale Gemeinschaft haben sich zurückgezogen, erlauben
unserer Regierung, in
Tschetschenien alles zu
tun, was sie will, und akzeptieren gleichzeitig die
offizielle Lüge und Demagogie.“
Allerdings – bei ihrer
Kritik beleuchtet Anna
Politkovskaja nur die eine
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Der grausame Krieg in Tschetschenien: 5600 Kinder, Frauen, Männer flüchteten
vor der russischen Armee nach Nord-Georgien. Hier eine Aufnahme vom 17. März 2000.
Die Hilfe des Malteser Hilfsdienstes aus Deutschland ist angekommen.
Kinder und Frauen warten darauf, dass der Lkw geöffnet wird.
© dpa, Foto: Andreas Teich

Seite der Medaille. Sie
lässt kein Mitleid zu für
die Soldaten, die in diesem Krieg dienen müssen
und die das erlebte
Grauen so hat abstumpfen
lassen, dass sie nicht ablassen können von der Gewalt und den Schikanen,
die auch ihren Alltag bestimmen. Die Gründe für
diesen Krieg, die Attentate
tschetschenischer Terroristen in Moskau, die russischen Opfer, die bei der
Geiselnahme in Moskau
tagelang in Todesangst

aushalten mussten oder
getötet wurden – von all
dem berichtet sie nur am
Rande, im Anhang des
Buches. Ihr Hauptinteresse gilt den Tschetschenen, deren Handlungen
sie fast entschuldigt. „Es
ist schwer, Mensch zu
bleiben, wenn ringsum alles, auch das eigene
Schicksal, in Schutt und
Asche fällt“, resümiert sie
an einer Stelle.
Dennoch ist ihr Buch
wichtig. Es rüttelt wach, es
schockiert, und es behan-

delt ein Thema, das von
der internationalen Gemeinschaft viel zu lange
vernachlässigt wurde.
„Analysieren wollen
und können viele, mitfühlen und nachempfinden
nur wenige“, schreibt Frau
Politkovskaja. Ihr ist es gelungen, und mit ihrer Art,
dies in einer Reportage zu
tun, bringt sie den Leser
dazu, selbst nicht nur zum
Analysten zu werden,
sondern die Situation mitzufühlen, deren Zeuge er
durch sie wurde.
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Brücken schlagen
Brigitte Jäger-Dabek,
Polen. Eine Nachbarschaftskunde für
Deutsche, Christoph Links
Verlag, Berlin 2003,
255 Seiten, 15,90 Euro.
Manfred Raether, Polens
deutsche Vergangenheit,
Schöneck 2004,
(www.raether.de),
ISBN 3-00-012451-9,
495 Seiten, 16,50 Euro.
Klaus Otto Skibowski,
Wolken über weitem
Land. Eine Familiengeschichte aus Masuren,
Verlag Langen Müller,
München 2002, 416 Seiten,
19,90 Euro.
Fünfzehn Jahre nach
dem Zusammenbruch des
Kommunismus in Europa
ist das freie Polen endlich
gemeinsamer Partner in
NATO und EU, aber vielen Deutschen ist unser
größter Nachbar im Osten
heute gleichwohl weitgehend unbekannt.
Anders als im Fall der
deutsch-französischen
Beziehungen standen
Deutsche und Polen in
den letzten Jahrzehnten
allzu lange Rücken an Rü-

cken – die Polen blickten
skeptisch nach Moskau,
das geteilte Deutschland
war westlich orientiert:
Man schaute nach Paris,
London oder gleich nach
Amerika. Und wenn die
Polen nach Westen blickten, sahen sie entweder
den Rücken der Deutschen oder den Stolperstein namens DDR.
Die bilateralen Beziehungen gestalteten sich so
jahrzehntelang als
„deutsch-deutsch-polnische Beziehungen“, wie
bei jedem Dreiecksverhältnis asymmetrisch und
recht kompliziert. Keine
gute Ausgangssituation
für Nachbarn mit belasteter Vergangenheit.
Beide Völker verbindet
eine jahrhundertelange
wechselvolle Geschichte
des Nebeneinander, Miteinander und Gegeneinander, im zwanzigsten
Jahrhundert grausam kulminierend im Zweiten
Weltkrieg, dem mehr als
ein Fünftel aller Polen
zum Opfer fielen und als
dessen Folge Millionen
Polen und Millionen Deutsche aus ihrer Heimat vertrieben wurden.

Eine Vielzahl unterschiedlichster neuer Publikationen ist in der jüngsten Zeit zum deutsch-polnischen Verhältnis erschienen, so dass an dieser
Stelle nur einige Werke
exemplarisch besprochen
werden können.
In ihrem aktuellen Buch
Polen. Eine Nachbarschaftskunde für Deutsche präsentiert Brigitte Jäger-Dabek
dem Leser kompakt, sachkundig fundiert und
gleichwohl mit leichter Feder geschrieben, die Geschichte Polens, seine Kultur und die Gegenwart in
Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft. Unterschiede
werden erklärt, Klischees
ausgeräumt und das Alltagsleben des polnischen
Otto Normalverbrauchers
Jan Kowalski anschaulich
geschildert.
Für jeden, der erstmals
nach Polen reist, ist dieses
Handbuch ein überaus
nützlicher Grundkurs, um
die größten Fettnäpfe im
deutsch-polnischen Verhältnis zu vermeiden. Mit
ihrem Buch schlägt die
Autorin erfolgreich eine
weitere kleine Brücke über
die Oder. Es kann jedem
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nur wärmstens empfohlen
werden, der Kontakt zu
Polen hat oder diesen
sucht.
Umfangreicher und
von seinem Anspruch
mehr auf ein akademisches Publikum gerichtet
ist der Sammelband
Deutsche und Polen,
herausgegeben von Andreas Lawaty und Hubert
Orlowski (siehe hierzu
ausführlich Konrad Weiß,
Seite 19 bis 20)
In über sechzig aktuellen Beiträgen behandeln
die mehr als fünfzig hochkarätigen Autoren unterschiedlicher Disziplinen
zentrale Aspekte der
deutsch-polnischen Beziehungen. Sie untersuchen
Geschichtsepochen in ihrer Bedeutung für Deutsche und Polen, „Erinnerungsorte“ im kollektiven
Gedächtnis beider Völker
und zentrale Begriffe aus
Kultur, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft: Die
Bandbreite reicht von
„Ehre und Verrat“, „Natur
und Umwelt“ bis zu den
mit der Globalisierung
verbundenen Hoffnungen
und Ängsten. Jeder der
Beiträge ist mit weiterführenden Literaturhinweisen versehen, die deutlich
machen, von welch hohem Forschungsstand die
Autoren ausgehen.
Gerade die Literaturhinweise sind es, die bei
dem Buch Polens deutsche
Vergangenheit von Manfred Raether jedoch auch
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den unvoreingenommenen Leser unsicher machen. Sehr detailliert präsentiert der Autor in 21
Kapiteln die historischen
Entwicklungen im Gebiet
zwischen Oder und Memel. Eine übergroße Vielzahl von Details wird angerissen, angesichts der
durchgehend chronologischen Präsentation geht
allerdings manchmal der
größere Kontext verloren.
Vieles erinnert an eine
Ploetz-Kompilation, eine
bewertende Gewichtung
fehlt. Um einen Einstieg in
die polnische Geschichte
zu erhalten, sind die anderen hier genannten Bücher
oder auch die aktuellen
Auflagen der Standardwerke von Dieter Bingen,
Adam Krzeminski oder
Norman Davies (Im Herzen Europas. Geschichte
Polens) letztlich doch besser geeignet.
Völlig anders, sehr viel
persönlicher und eben
dadurch weit unangreifbarer ist dagegen die lebendige, autobiografisch
gefärbte Familiengeschichte aus Masuren
Wolken über weitem Land
von Klaus Otto Skibowski. Der politische
Publizist setzt in seinem
großen erzählerischen
Erstlingswerk dem ehemals ostpreußischen Land
zwischen Deutschland,
Polen und Russland ein
literarisches Denkmal,
seinem Masuren, einem
„Land, in dem alle Herr-

lichkeit auf Erden zu
Hause ist“.
Skibowskis über drei
Generationen reichende
Familiensaga behandelt
große Politik, lokales Leben im ostpreußischen
Lyck (dem heute polnischen Elk) und persönliche Schicksale vom ausgehenden neunzehnten Jahrhundert bis in die Gegenwart. Er schildert Krieg
und Vertreibung, aber
auch den hoffnungsvollen
Neubeginn im Westen, die
wiederholten Reisen seit
den fünfziger Jahren nach
Polen, die zugleich in die
alte Heimat führen. Er
jammert nicht, sondern
sucht in vielfältiger Weise
den Brückenschlag.
Das Buch endet in der
Nachwendezeit mit einer
Reise nach Masuren: Das
Werk dreier Generationen,
das spürt man, war nicht
vergeblich, vielmehr wird
im vereinten Europa das
Gemeinsame zum Fundament für eine bessere Zukunft.
Skibowskis Roman ist
ein anrührendes Zeugnis
deutsch-polnischen Miteinanders. Er verbindet
das Gestern mit dem
Heute und hat so einen
klaren Blick für die Erfordernisse der Zukunft. Auf
Skibowski und sein Buch
passt der bekannte Satz
Churchills aus dem Jahr
1944: „Je weiter man zurückblicken kann, desto
weiter wird man vorausschauen“.
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Eine europäische
Nachbarschaft
Andreas Lawaty,
Hubert Orl~owski (Hrsg.):
Deutsche und Polen,
C. H. Beck Verlag,
München 2003, 584 Seiten,
17,90 Euro.
Deutsche und Polen haben eine schwierige Geschichte miteinander.
Jahrhundertelang bestimmten Fremdheit und
Vorurteile das Bild vom
jeweiligen Nachbarn. Die
Teilungen Polens im 18.
Jahrhundert, die Germanisierungsbestrebungen
nach der Reichsgründung,
der Überfall Polens im
Zweiten Weltkrieg, der
Verlust der Ostgebiete –
das alles schürte den Hass.
Doch es gab immer auch
das Bemühen um Dialog
und Verständigung, um
Versöhnung. Mit dem Beitritt Polens in die Europäische Union haben sich
auch für das Verhältnis
zwischen Deutschen und
Polen neue Perspektiven
eröffnet.
Ein aktuelles Buch, das
den Voraussetzungen des
deutsch-polnischen Dialoges nachgeht und die bei-

derseitigen Erfahrungen
untersucht, ist der Band
Deutsche und Polen. Die
Herausgeber Andreas Lawaty und Hubert
Orl~owski haben fünf Themenkreise vorgegeben,
denen sich die Beiträge
zumeist schlüssig einfügen. Zunächst werden
strukturelle Ähnlichkeiten
und Unterschiede in der
„Geschichte der Nachbarschaft“ beider Länder
untersucht sowie die Deutungen und Brechungen,
die ihr in der jeweiligen
national geprägten Erinnerung widerfahren sind.
Dann geht es um „Erinnerungsorte“, also um
jene Erfahrungen, die
zwar im kulturellen Gedächtnis der beiden Völker gemeinsam verankert
sind, aber dennoch nicht
immer geteilt werden.
Drittens wird die Kultur
als Raum polnischer und
deutscher Identitätsbildung betrachtet und den
Stereotypen, den Bildern
und Trugbildern vom jeweils anderen Volke nachgegangen. Sodann werden
Parallelen und Unterschiede in den Transformations- und Modernisie-

rungsprozessen beider
Gesellschaften untersucht.
Schließlich werden politische und wirtschaftliche
Traditionen, Strömungen
und Strukturen verglichen, und es wird überprüft, inwieweit sie für
eine gemeinsame Zukunft
von Deutschen und Polen
nutzbar zu machen sind.

Verschiedene
Perspektiven
Das Buch folgt konsequent einem dialogischen
Prinzip. Das wird unterstützt durch die ausgewogene Beteiligung polnischer und deutscher Autoren, die sich oft zu ein und
demselben Thema auf das
Anregendste ergänzen. So
etwa, wenn sie über das
„typisch Deutsche“ und
„typisch Polnische“ reflektieren und versuchen, jenen anscheinend unausrottbaren Stereotypen beizukommen, die sich hier
wie dort hartnäckig halten. Oder wenn die sehr
unterschiedlichen Auffassungen der Polen und
Deutschen von Ehre und
Verrat, von Nation und
Gesellschaft betrachtet
werden. In dieser immer
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Feier zur EU-Erweiterung: In Slubice und Frankfurt (Oder)
fanden am Tag der EU-Erweiterung zahlreiche Feste statt. Tausende Besucher
pendelten über die Stadtbrücke zwischen den beiden Grenzstädten.
© dpa, Foto: Patrick Pleul

zweiseitigen Betrachtung
eines Gegenstandes liegt
fraglos eine Stärke des Buches.
Was die Lektüre zuweilen mühsam macht, ist
eine Vielfalt von Textstilen
und Schreibtemperamenten, die zwar von den Herausgebern gerühmt wird,
aber für den Leser beschwerlich ist. Da steht die
nüchterne Abhandlung
neben dem virtuos
verfassten Essay, das
strohtrockene Fazit neben
dem lebendig entwickelten Gedanken. Das behindert letztlich auch den angestrebten Dialog.

DDR-Geschichte
ausgeblendet
Und noch einen entscheidenden Mangel hat dieses
Buch: Es ist aus einer polnisch-westdeutschen Sicht
geschrieben. Spezifische
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Aspekte, die sich aus der
vierzigjährigen Beziehungsgeschichte zwischen
Polen und der DDR ergeben, werden bezeichnenderweise von polnischen
Autoren behandelt. So
ausgewiesene Polenkenner wie Ludwig Mehlhorn, Günter Särchen,
Theo Mechtenberg oder
Wolfgang Templin, die
fraglos Eigenes beizutragen gehabt hätten, kommen nicht zu Wort. Dadurch bleibt etwa der
wichtige Einfluss, den polnische Intellektuelle in
den siebziger und achtziger Jahren auf die Entwicklung einer Opposition in der DDR genommen haben, fast völlig unberücksichtigt. Und auch
die den Polen und Ostdeutschen gemeinsame
Erfahrung totalitärer
Herrschaft wird ganz of-

fensichtlich als unangenehme Erfahrung verdrängt.
Doch beides gehört,
wie ich finde, unverzichtbar zu den Voraussetzungen des deutsch-polnischen Dialoges. Nicht
zuletzt auch deswegen,
weil es hier zu Lande zuerst die Ostdeutschen sein
werden, die von den Veränderungen durch den
Beitritt Polens zur Europäischen Union betroffen
sind. Will man also das
Konfliktpotenzial und die
Reize der Nachbarschaft
von Deutschen und Polen
erkennen und verständlicher machen, wie es die
erklärte Absicht des Buches ist, dann muss auch
berücksichtigt werden,
dass es diese Nachbarschaft vierzig Jahre lang in
doppelter Ausführung
gab.
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Überwindung der
europäischen Teilung
Bispinck, Hendrik;
Danyel, Jürgen;
Hertle, Hans Hermann;
Wentker, Hermann (Hg.),
Aufstände im Ostblock.
Zur Krisengeschichte
des realen Sozialismus,
344 Seiten, Berlin 2004,
Ch. Links Verlag, 24,90 Euro
Vorliegende Untersuchung zu den Aufständen
im Ostblock will neue Ergebnisse der Krisen- und
Protestforschung präsentieren. Über viele Aspekte,
so in der Einleitung, sei
immer noch wenig bekannt, gleichwohl die politischen Ereignisse mit
den Daten 1953, 1956, 1968
und 1980 gut dokumentiert seien. Den Verlauf
der Ereignisse stellt die
Untersuchung nur dort
nochmals kurz vor, wo es
für den jeweiligen Kontext
unerlässlich ist. Fünfzehn
Beiträge behandeln das
Thema in unterschiedlichen Zuschnitten: Drei
Beiträge sind der wirtschaftlichen Krisengeschichte gewidmet. Behandelt werden Machtrivalitäten in den politi-
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schen Führungen, Krisenmanagement, Ausreise
und Flucht, der Einfluss
des Westens, verschiedene
Oppositionsgenerationen,
das Verhältnis der Länder
des Ostblocks untereinander. Zwei Drittel der Beiträge beschäftigen sich mit
der SBZ/DDR und dem
17. Juni. Im letzten Drittel
werden Länderstudien zu
Polen, der ČSSR und Ungarn in vergleichender
Perspektive vorgelegt. Der
Fokus auf die SBZ/DDR
und den 17. Juni ergibt
sich daraus, dass es sich
bei der Publikation um einen Tagungsband zu einer
Konferenz über den „17.
Juni 1953 und die Krisengeschichte des realsozialistischen Systems“ handelt. Entsprechend wissenschaftlicher Gepflogenheiten wird in den einzelnen Beiträgen eine Forschungsfrage gestellt, das
methodische Instrumentarium benannt und Hinweise zum Forschungsstand gegeben. Der Beitrag von Schlögel verlässt
die streng wissenschaftliche Form und beweist
dessen Begabung für historische Essays. Wie eine

knappe Vorstellung seines
unlängst erschienenen Buches Im Raume lesen wir die
Zeit sieht der Beitrag von
Schlögel aus. Er erweitert
zum einen die Zeitachse
und die räumliche Perspektive und bringt zum
anderen ein Plädoyer für
die „Rekonstruktion des
Erfahrungs- und Handlungshorizonts“ vor. Seine
Darstellung beginnt mit
dem Aufstand in Kronstadt 1921 und spricht von
weiteren Aufständen, die
sich fast zeitgleich zum 17.
Juni in Workuta, Norilsk
Kingir und anderswo ereigneten, aber kaum bekannt sind.
Schlögel ist für Grundsätzliches zuständig. So
formuliert er kompakt das
Motto des vorliegenden
Bandes: „Es ist nicht
schwierig, parallel zur Geschichte des Sozialismus
eine Geschichte seiner Krisen und Opposition laufen
zu lassen.“ Über den Charakter von Krisen und
Konflikten äußert sich
Schlögel mit Rekurs auf
das System „Sozialismus
sowjetischen Typs“. Dieser war „von allem Anfang an mit einem chroni-
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schen Legitimitätsdefizit
und einer elementaren Legitimationsschwäche bei
der Bewältigung von Konflikten und Krisen“ behaftet. Konsens herrscht bei
den Forschern, dass der
Ostblock im Unterschied
zu Zivilgesellschaften Systeme ohne intermediäre
Instanzen hervorbrachte.
Dieses Defizit zeigt sich
besonders dann, wenn
Konflikte bearbeitet werden müssen: „Da es keinen öffentlichen Raum für
den legitimen Konfliktaustrag gibt, droht jeder
gewöhnliche Konflikt den
Rahmen zu sprengen. Es
steht gleichsam das Ganze
auf dem Spiel. Dies erklärt
den eruptiven Charakter
der Konflikte im Sozialismus.“

Systemwettbewerb
Relativ akademisch ist der
Beitrag von Steiner zu den
Wirtschaftskrisen, die, da
es sich um Zentralverwaltungswirtschaften handelt, eigentlich „politökonomische Krisen“ seien.
Der Systemwettbewerb
stand, daran lässt Steiner
keinen Zweifel, an erster
Stelle. Der Anspruch, über
ein der Marktwirtschaft
überlegenes System zu
verfügen, wird von Steiner als „auslösender Faktor für die fluktuierende
Wirtschaftsentwicklung“
gesehen: Lerneffekte verbrauchten sich schnell,
und die systemimmanente
Ineffizienz gestattete nicht

die zur Legitimation notwendigen hohen Wachstumsraten. Hübner legt in
seinem Beitrag nach und
stellt den systemimmanenten Zielkonflikt zwischen „Modernisierungsinvestitionen“ einerseits
und „der Erhöhung des
Lebensstandards einschließlich des Ausbaus
der sozialen Sicherungssysteme“ andererseits in
den Mittelpunkt. Daraus,
so Hübner, erwachse eine
ständige Pendelbewegung, „die oft deutlich
von den ursprünglichen
Planungszielen abwich“.
Die Arbeitskonflikte, von
denen es in Osteuropa
zahlreiche unterhalb der
Schwelle großer Auseinandersetzungen gab, resultieren aus diesen Pendelbewegungen. Die größten Konflikte wurden um
die Erhöhung von Arbeitsnormen ausgetragen, in
deutlichem Abstand zu
Konflikten um Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitregelungen. Den Details volkswirtschaftlicher
Steuerungsdefizite im
Vorfeld der Junikrise widmet sich der Beitrag von
Scherstjanoi in einer Prozessanalyse. Am Anfang,
1952, stand der Strategiewechsel der SED-Führung
unter Ulbricht. Dieser bestand in der schnellen
Ausschaltung der Privatwirtschaft. Die Schwierigkeiten der Umsetzung
und Folgenbewältigung
seien unterschätzt wor-

den. Kumulativ kamen
Rüstungsforderungen aus
Moskau und ein illusionär
gezimmertes Sparprogramm hinzu. Mit einer
zu späten Notbremsung
antwortete die SED auf
die sich abzeichnende
Krise. Einmal mehr wird
in diesen Beiträgen die Legende vom „Schnäppchen
namens DDR“, die G.
Grass 1990 streute, widerlegt.
Protest in einem umfassenden Sinn stellen auch
Ausreise und Flucht dar.
Bispinck unternimmt in
seiner Untersuchung einen Vergleich der Massenflucht von 1953 und der
von 1989 und deren Auswirkungen auf den Gang
der Proteste in der DDR.
So verstärkten sich 1989
Flucht und Protest gegen
die DDR-Führung gegenseitig. Anders dagegen
1953. Der Volksaufstand,
so der einheitliche Terminus in allen Beiträgen,
und die Massenflucht 1953
sind als zwei unabhängige
Symptome „ein und derselben politischen Krise“
zu fassen.
Einen spannenden Beitrag liefert Hertle mit seinen Ausführungen zur
Rolle westdeutscher Medien 1953 und 1989. Vor
allem die Sendungen des
RIAS, der sich als amerikanische Gründung an die
Zuhörerschaft der DDR
richtete, werden behandelt. Zu besten Sendezeiten ausgestrahlt, in der ge-
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samten DDR zu empfangen, erwies sich der RIAS
1953 als Koordinator und
Organisator des Widerstandes. Eine noch größere Rolle spielten 1989
die Nachrichtensendungen des Westfernsehens,
das „zur wichtigsten Informationsquelle in der
DDR“ aufgestiegen war.
Die chaotische Ankündigung von Schabowski,
dass ab dem 10. November eine vereinfachte Ausreise möglich sei, verstanden die Tagesthemen der
ARD falsch und meldeten,
dass die Mauer offen sei.
Sie setzten damit eine
nicht mehr zu stoppende
Dynamik an der Berliner
Mauer in Gang. Der daraufhin einsetzende Massenansturm führte letztlich zum Mauerfall. Eine
wichtige Rolle spielten die
USA bei den Aufständen im
Osten – eine größere, als
Stöver in seinem Beitrag
einräumt. Zwar mag richtig sein, dass bis auf Flugblattaktionen die US-Führung die Dinge laufen ließ.
Was bei Stöver jedoch
fehlt, ist ein Blick auf zivilgesellschaftliche Akteure.
So hat T. G. Ash in seiner
Studie Im Namen Europas
auf deren Wirken mit
Nachdruck hingewiesen.
Darüber hinaus ist bekannt, dass das Literarische Colloquium in Berlin,
eine Gründung der FordFoundation, mit dem er-
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klärten Ziel antrat, Intellektuellen aus dem Ostblock durch Stipendien
einen Einblick in das
westliche System zu geben.

Erweiterte Perspektive
In den letzten Kapiteln
werden die Aufstände in
Polen von Ruchniewicz, in
Ungarn von Klimó/Kunst
und in der ČSSR von
Tu° ma systematischer als
in den übrigen Kapiteln
entfaltet. Damit ist auch
eine Erweiterung der Perspektive verbunden, da
sich die Autoren vom bisherigen Fokus auf die Arbeiter lösen und den
Widerstand breit in die
Gesellschaft hinein auffächern. Im Westen unbekannt: Zu KOR, Solidarność und der Charta 77
gesellte sich in der ČSSR
eine ganze Reihe weiterer
Gruppen, in Ungarn der
„Bund ungarischer Studenten und Hochschüler“
(MEFESz) hinzu. Spannend ist auch die Verlängerung der Zeitachse. Bereits 1948 kam es in der
ČSSR zu Massenprotesten
gegen den Monopolanspruch der Kommunisten.
Dort folgten Proteste gegen die „Währungsreform“ 1953, in Polen kam
es 1956 in Posen zu Massendemonstrationen. In
seiner Untersuchung zeigt
Danyel, dass nach den
Krisen die kommunisti-

schen Parteien zwar mit
erhöhter Repression vorgingen, aber „in fortschreitendem Maße die
Kontrolle über gesellschaftliche Prozesse“ verloren. Als Anfang vom
Ende des Ostblocks wird
das Wirken der Oppositionsgruppen gedeutet.
Sie zogen aus den gewaltsamen Niederschlagungen
die Konsequenz eines
Aufbaus von Parallelgesellschaften. Auf diese
Strukturen und Personen
stützten sie sich dann
beim Umsturz 1989. Interessant ist im Beitrag von
Wentker die Analyse der
Haltung der UdSSR hinsichtlich der Konflikte in
Osteuropa. Obwohl Breschnew gegenüber Polen
1980 die Drohung eines
Einmarsches aufrechterhielt, wäre dieser nicht in
Betracht gekommen. Der
UdSSR, verstrickt in den
Afghanistan-Krieg, fehlten
Personal und wirtschaftliche Mittel für eine gewaltsame Intervention.
Bis auf den 17. Juni gilt:
Über die Aufstände in
Osteuropa und der UdSSR
ist zu wenig bekannt. Dieser Band schlägt Schneisen in die Fülle von Aufständen und formuliert
Forschungsperspektiven.
Alles in allem ist den Autoren ein faszinierendes
Panorama von Krisen,
Konflikten und Aufständen gelungen.
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EIN AMERIKANISCHES BUCH
ÜBER GESCHICHTE
UND WELTPOLITIK
Hans-Ulrich Seidt

Macht und Mythos

Executive Summary

Homer’s Iliad, which describes in its 18th book how
Thetis brought a shield down to Earth to arm her son
Achilles for his fight against Hector, has lost nothing
of its fascination even in the 21st century. After all, the
descendants of the heroic protagonists of Homer’s
epic need weapons as well – although these no longer
consist of shields and swords wrought by Hephaistos
in his sooty smithy but of intellectual weapons forged
in American think tanks and laboratories.
One of our contemporary armourers is called Philip Bobbitt, a professor of public and constitutional
law who is profoundly familiar with the power centres of Washington. A nephew of Lyndon B. Johnson,
he belongs to that circle of families which form the
political establishment of the US, and whose ambition and energy it would be disastrous to underestimate.
It was Bobbitt who wrote The Shield of Achilles,
one of the most remarkable political treatises to be
published in recent times which teaches us that war is
the father of all things, and that epoch-making conflicts not only change the strategy and conduct of
wars but also create new international hierarchies and
constellations in post-war eras.
Thus, for instance, Bobbitt calls the ,2 plus 4 treaty‘
a ,Paris Peace Accord‘ by virtue of which the victorious American leaders had succeeded in establishing
a basis for a new interplanetary order. He goes on to
say that the victory of the US-led alliance in the au100
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tumn of 1990 had finally ended the struggle for world
supremacy that had been begun by the European
great powers in 1914.
This ,Paris Peace Accord‘, which according to
Bobbitt embraces the core elements of the Treaty of
Versailles, the essence of the agreements concluded
between the victorious powers of the Second World
War, and the principles of American geopolitics
which reigned victorious after the end of the Cold
War, forms the basis of the structure of a future community of nations in which nation states would be replaced by a new type of state which he calls the ,market state‘.
To be sure, Bobbitt does follow the traditional
Anglo-Saxon state concept as revived by Ronald Reagan and Margaret Thatcher. His Achilles’ shield, however, is not the dogma of neo-liberalism; rather, he
feels committed to the long-term interests of the United States. Logically enough, any coalition of states
whose guiding parameter is not the market state deserves wariness and distrust. And just as logically,
Washington became very nervous when Paris and
Berlin, Moscow and Beijing said No to America’s
Iraq policy.
To safeguard the ,Paris Peace Accord‘, protection
and dominance will remain elements of central importance to the US, particularly with regard to Asia
and Europe. Furthermore, Bobbitt suggests that the
following line of reasoning consistently emerges from
all this: As both Japan and Germany still regard having their own nuclear deterrent as taboo, America’s
nuclear guarantee for both countries will be replaced
by missile defence systems furnished on lease– a mechanism which places Japan and Germany in the role
of franchisees obligated to pay royalties on a regular
basis.
Bobbitt further suggests that the dawning age of
the market state is one in which power will be projected in new ways based on stringent cost-benefit
calculations. The processes, institutions, and rules of
traditional international law will be superseded by
economic instruments controlled by specific interests.
Bobbitt amalgamates empirical facts from historical and political sources with strategic scenarios and
legal arguments – a method which sets him apart from
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Oswald Spengler, Ernst Nolte, or Samuel Huntington. His affinities lie not with those three but rather
with Woodrow Wilson’s foreign-policy adviser, Colonel House. While both Bobbitt and House are fully
aware of the loneliness of the politician who makes
the decisions, they have no time for the telos, the aim
to establish an enlightened global society ruled by tolerance.
US world dominance has an Achilles heel in the
form of its sensitive strategic infrastructure which, in
Bobbitt’s opinion, should be kept intact. Bobbitt’s
theory that future events might outstrip those of 9/11
does not seem far-fetched, which apparently justifies
including preventive strikes in the security strategy of
the US.
That the myth of Achilles has indeed acquired current relevance becomes clear if we remember that the
uncertain duration and outcome of the international
struggle against terror and the uncertain result of the
American missions in Afghanistan or Iraq is offset by
the alarming weakness of the US economy. Logically
enough, Bobbitt concludes with an admonition in
which he quotes W.H. Auden and his highly individual interpretation of the old text: ,With his lips compressed, Hephaistos the armourer limped away. Thetis of the shimmering breasts cried out when she saw
the gifts that the God had wrought.‘

Philip Bobbitt, The
Shield of Achilles. War,
Peace, and the Course of
History, Alfred A. Knopf,
New York 2002, 919 S.,
28,– USD.

Der „Frieden von Paris“
„Wie ein Falke stieß sie herab vom Schnee des
Olymp, trug bei sich den glänzenden Schild, die Gabe
des Gottes Hephaistos.“ Im 18. Gesang der Ilias trägt
Thetis den Schild des Achilles zur Erde, um ihren
Sohn, den Heros der Griechen, zum Kampf gegen
Hektor zu rüsten. Noch immer fasziniert das dramatische Epos Homers, aber die Kriege der post-heroischen Gegenwart werden nicht mehr mit Schild und
Schwert entschieden. Im 21. Jahrhundert arbeiten
Hephaistos und seine Gesellen in amerikanischen
„think tanks“ und Laboratorien.
An der zweitreichsten Universität der Welt, der
University of Texas in Austin, schmiedet Philip
Bobbitt geistige Waffen. Der Inhaber einer wohldotierten Stiftungsprofessur für Staats- und Verfassungsrecht ist kein weltfremder Theoretiker. Nach
jahrelanger Tätigkeit in den Machtzentren Washing-

102

tons beherrscht er nachrichtendienstliche Instrumente ebenso wie völkerrechtliche Argumente und
parlamentarische Tricks. Als Neffe Lyndon B. Johnsons gehört Bobbitt zu einer jener Familien, die das
politische Establishment der USA bilden. Wehe dem,
der Ehrgeiz und Gestaltungskraft dieses Personenkreises unterschätzt!
Bobbits Schild des Achilles spiegelt gesellschaftliche Traditionen, kulturelle Leitbilder und politische
Zielvorstellungen einer formierten, interessenorientierten Elite, die in zwei Weltkriegen und im Kalten
Krieg die amerikanische Welthegemonie begründete
und ins 21. Jahrhundert trägt. Sein Werk, eine der bemerkenswertesten politischen Veröffentlichungen
der letzten Jahre, beginnt mit einer klassischen These:
Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Epochale Konflikte verändern nicht nur Strategie und Kriegführung, sie enden auch mit einem konstitutiven
Friedensschluss, der zwischen den Staaten neue Hierarchien und Konstellationen schafft und in ihrem Innern fundamentalen Wandel bewirkt.
Der Peloponnesische Krieg veränderte die Weltgeschichte ebenso wie die europäischen Glaubenskriege der frühen Neuzeit, die Napoleonischen Kriege und schließlich, für die Gegenwart maßgebend
und entscheidend, der „Lange Krieg“ des 20. Jahrhunderts. Die siegreiche US-Führung legte im „Frieden von Paris“, so nennt Bobbitt die Verbindung des
„2 plus 4 Vertrages“ mit der „Charta von Paris“, die
Grundlagen für eine neue planetarische Ordnung.
Der Kampf um die Weltherrschaft, der im August
1914 zwischen den Großmächten Europas begann,
endete im Herbst 1990 mit dem Triumph der US-geführten Atlantischen Allianz.
Nationalstaat
und „Marktstaat“

Nach Bobbitts überzeugender Darstellung umfasst
der „Friede von Paris“ die wesentlichen Elemente des
Versailler Vertrags, die Absprachen der Siegermächte
des 2. Weltkriegs und die im Kalten Krieg durchgesetzten Prinzipien amerikanischer Weltpolitik. Er bildet künftig die verbindliche Verfassung der Staatengemeinschaft und den Ausgangspunkt ihres radikalen
inneren Wandels. An die Stelle des Nationalstaates,
dessen höchste Ziele die Macht und die Wohlfahrt der
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Nation waren, tritt künftig als neuer Staatstyp der
„Marktstaat (market-state)“. Unter den Bedingungen
permanenter, globaler Konkurrenz verfolgt er das
Ziel, leistungsstarken Bürgern größtmögliche Entfaltungschancen zu öffnen. Dafür gibt der Marktstaat
traditionelle Funktionen des alten europäischen Nationalstaates preis, Kultur- und Sozialstaatsgedanke
werden zum Anachronismus.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Zwar orientiert sich Bobbitt durchaus am traditionellen angelsächsischen Staatsverständnis, das die Politik Ronald
Reagans und Margaret Thatchers seit 1980 zu neuer
Blüte trieb und die US-Welthegemonie seit 1990
zum globalen Modell erhob. Aber sein „Schild des
Achilles“ besteht nicht aus neo-liberaler Dogmatik.
Bobbitts Szenarien und Prognosen dienen keiner abstrakten Prinzipienpolitik, sondern den konkreten
Langzeitinteressen der USA. Sie sind nur dann universal wahrzunehmen und durchzusetzen, wenn der
Übergang vom National- zum Marktstaat weltweit
und auf Dauer vollzogen wird.
Aus dieser Lagebeurteilung ergeben sich für Washingtons Elite politische und strategische Konsequenzen: Jede Großraumbildung oder Staatenkoalition, die anderen Strukturprinzipien als denen des
Marktstaates folgt, wird aus US-Perspektive mit
größter Skepsis beobachtet. Das gilt insbesondere für
politische Verbindungen auf der eurasischen Landmasse, die sich tendenziell zu einer anti-amerikanischen Koalition verfestigen können. Eine europäische
oder gar eurasische Großraumordnung mit eigenen
politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen
Standards widerspricht grundsätzlich den US-Interessen, – darauf machte unlängst auch Brzezinski
wieder aufmerksam. Und diese strategische Einsicht
erklärt die nervösen US-Reaktionen, als Paris, Berlin,
Moskau und Peking die amerikanische Irak-Politik
ablehnten und zumindest kurzfristig und punktuell
zu einem Konsens fanden.
Um dem „Frieden von Paris“ Dauer zu verleihen,
behält die Wechselbeziehung zwischen Schutz und
Herrschaft gerade mit Blick auf die europäische und
asiatische Gegenküste für Washington ihre zentrale
strategische Bedeutung. Japan und Deutschland
bleibt das Recht auf eigene nukleare Abschreckung
verwehrt, obwohl für die zweit- und drittgrößte
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Volkswirtschaft der Welt der amerikanische Nuklearschirm angesichts weltweiter Proliferation zur Fiktion zu werden droht. Statt dessen entwickelt Bobbitt
aus der Sicht des US-Marktstaates eine überzeugungskräftige Alternative: Die amerikanische Nukleargarantie für Japan und Deutschland wird durch
die Überlassung von Raketenabwehrsystemen ersetzt, für die Tokio und Berlin als franchise-Nehmer
Lizenzgebühren zu entrichten haben.
Interessenkonkurrenz
und Völkerrecht

Überhaupt wird, so Bobbitts Prognose, ein strenges
Kosten-Nutzen-Kalkül neue Formen kostengünstiger Machtprojektion stimulieren, zu denen auch
covert operations, verdeckte nachrichtendienstliche
Maßnahmen gegen politisch, militärisch und wirtschaftlich relevante Ziele gehören. Bobbitt versucht,
die mit verdeckten Operationen verbundenen verfassungsrechtlichen Fragen zu identifizieren und zu
beantworten. Dabei macht er mit Blick auf die völkerrechtlichen Konsequenzen seiner Überlegungen
mehrfach deutlich, dass die USA den Grundsatz des
„et tu quoque“ wenn überhaupt, dann nur noch nach
Interessenprüfung im Einzelfall akzeptieren wollen
und werden: In der Epoche der Marktstaaten relativieren oder ersetzen individuell interessenbestimmte
ökonomische Kalküle und Instrumente zunehmend
traditionelle völkerrechtliche Verfahren, Institutionen und Regeln.
Die Verbindung historisch-politischer Empirie mit
strategischen Szenarien und juristischer Argumentationstechnik unterscheidet Bobbits bedeutendes
Werk methodisch von den geistes- und kulturgeschichtlich geprägten Entwürfen Oswald Spenglers,
Ernst Noltes, Francis Fukuyamas oder Samuel Huntingtons. Wenn es für Bobbitt ein Vorbild gibt, dann
hat er es wohl in Colonel House (1858–1938), dem
texanischen Berater und außenpolitischen alter ego
Woodrow Wilsons gefunden. Jedenfalls skizziert er
dessen politisches Wirken eindringlich und mit offenkundiger Sympathie. Ebenso wie House weiß Bobbit
um die Einsamkeit des Politikers in kritischen Entscheidungssituationen, um die tragische Dimension
von Macht und Mythos. Für ihn kennt die Geschichte
kein telos, kein zielorientiertes Voranschreiten zu
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einer aufgeklärten, toleranten Weltgesellschaft, zu jenem sentimentalen happy ending der liberalen whig
interpretation of history.
Fähigkeit der USA
zur Globalhegemonie?

Die US-Weltherrschaft hat nur dann Bestand, wenn
ihre Achillesferse, ihre kritische strategische Infrastruktur, unversehrt bleibt. Jeder aufmerksame Besucher Manhattans kennt einige der Schwachstellen des
Welt-Finanzzentrums. Bobbitt nennt einige bei Namen, – und es gibt noch andere. Seine Erwartung,
der Schrecken des 11. September 2001 werde durch
größere Katastrophen übertroffen, erscheint nicht
überzogen. Präventivschläge zum Schutz der kritischen Infrastruktur gehören deshalb künftig zur nationalen Sicherheitsstrategie der USA.
Die von ihm nicht explizit angesprochene, gleichwohl aber unübersehbare Doppelkrise der gegenwärtigen US-Politik unterstreicht die dramatische Dimension der von Bobbitt entwickelten Szenarien und
Prognosen. Zum einen sind Dauer und Erfolg des internationalen Anti-Terror-Kampfes ebensowenig absehbar wie der Ausgang der amerikanischen Militäroperationen in Afghanistan und Irak. Zum anderen
mehren sich besorgniserregende Anzeichen ökonomischer Schwäche der USA. Ihre fortschreitende
Deindustrialisierung wird begleitet von einem rasch
wachsenden Haushalts- und Aussenhandelsbilanzdefizit und einer mit Krediten finanzierten Hochrüstung, die mit networkcentric warfare auf den raschen
Erfolg elektronisch geführter Blitzkriege setzt.
Vor diesem Hintergrund gewinnt der AchillesMythos einen ganz aktuellen Bezug. Auch Alexander
der Große, der sich als Inkarnation des Achilles verstand, durchquerte den Hindukusch, unterwarf Mesopotamien und zog als Sieger in Babylon ein. Aber
sofort nach seinem Tod zerbrach sein Weltreich, viele
seiner Gefährten kehrten wie jene des sagenhaften
Heroen Achilles in entfremdete Familien und eine
zerrüttete Gesellschaft zurück. Mahnend schließt
Bobbitt mit W.H.Audens Version des antiken Mythos: „Der schmallippige Waffenschmied, Hephaistos, humpelte davon. Thetis mit den schimmernden
Brüsten schrie auf, als sie die Gaben sah, die der Gott
geschmiedet hatte.“
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EIN BUCH ÜBER SPANIEN
Benedikt M. Helfer

Aspekte spanischer
Identität und Kultur

Carlos Collado Seidel,
Andreas König u.a., Spanien:
Mitten in Europa. Zum
Verständnis der spanischen
Gesellschaft, Kultur und
Identität. IKO-Verlag für
Interkulturelle Kommunikation, Frankfurt/London,
2002.

Executive Summary

Spanien: Mitten in Europa (Spain: In the Middle of
Europe) – this is the title of a new, unusual book
which is eminently readable nevertheless. Describing
the new, the ,European‘ Spain, it challenges the many
clichés about this country in the southwest of Europe
that are so rigidly established in the minds of the innumerable holidaymakers, mostly from Europe, who
visit it every year.
Devoted entirely to intercultural communication,
and written by a number of renowned experts on
Spain, the book aims to render ,Spain’s cultural diversity‘ accessible to its readers, and to make it easier for
them to ,understand people’s workaday and holiday
lives, their doings, feelings, and thoughts‘. It addresses all those who have business or private contacts
with Spain and the Spaniards, and who are prepared
to follow its invitation to analyse and reduce, challenge and replace existing stereotypes about Spain
and its inhabitants in all their diversity.
Written in an attempt to ,bridge the gap between
scientific standards and general readability‘, the book
is divided into seven chapters devoted to a wide range
of aspects in the cultural life of the Spaniards.
Thus, the first chapter, entitled ,Images of Spain‘,
discusses the ,hetero-stereotypes‘ that are so dear to
non-Spaniards as well as the ,auto-stereotypes‘ that
originate in Spain itself – a chapter which most impressively describes the deeply-rooted extraneous
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and internal images of Spain and its inhabitants in all
their tenacity and durability.
Entitled ,Nation and National Consciousness‘, the
second, very detailed chapter discusses the evolution
of the history of Spain within clearly-defined, natural
borders on the European frontier as well as the country’s long and painful progress towards democratic
government and exemplary membership in the modern European Union.
The third chapter, which is dedicated to ,Individual
Values‘, throws a bright light on a Spaniard’s family
and friends, his working life, and his attitude towards
the state and his religion as well as towards all those
profound ethical issues which today confront almost
all European nations, and which the Spaniards address in a spirit that is thoroughly ,European‘.
,Socio-cultural Structures‘ form the subject of the
fourth chapter, which deals with bullfights and the roles of men and women, with machismo and the modern youth culture, the emergence of civil commitment and the over-exuberant, religiously motivated
fiestas which, decorated with folklore, are celebrated
by Spaniards at the local, regional, and national level;
festivities, in other words, which for centuries have
been focussing either on the virgen or on some local,
regional, or national patron saint, all equipped with
the diverse attributes of popular religion.
The information given in the fifth chapter on mentalidad económica makes good reading particularly
for those intending to plunge into Spain’s professional or business life which, together with its multi-faceted codes that are as complex as they are fascinating,
is described by the author in passages that are vivid
and even enthralling.
Finally, ,The Transformation of Spain‘ forms the
subject of the last chapter which describes the country’s progress from the old-style España profunda
that was far removed from Europe towards today’s
open-minded España europea, a country which, however, is anything but free from all those downsides of
modernity – drug problems, potential violence, and
excessive consumption – which weigh down other
European states as well.
All in all, Spain: In the Middle of Europe is an extremely well-written book. The plethora of information and data which it offers with all due respect to
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scientific strictness and maturity, its logical construction, and the fact that it never fails to throw revealing
glances at the Spaniards’ everyday lives combine to
give the reader a comprehensive, colourful picture of
Spanish culture in its rich diversity. Partly because it
was designed as a contribution towards intercultural
communication, it represents an unusual invitation to
approach Spain and the Spaniards.
Next to all these strong points, the book features a
number of obvious weaknesses which must be mentioned as well. Thus, the data included seem oppressive at times because of the wealth of material offered,
and one is bound to ask oneself whether the statistics,
tables, and figures given in such large numbers really
help to understand the core message of the book, or
rather tend to confuse the reader, so that he loses himself in a welter of secondary aspects. There are entire
passages which appear to be out of context, and descriptions can be long-winded and tiring, overtaxing
the reader and making him lose interest.
While all this can be easily forgiven, there are other,
less forgivable aspects such as, for instance, the
book’s pitifully bad orthography, its frequent disregard for fundamental rules of German grammar and
diction, defects in style, and gross punctuation errors
which hit the reader in the eye on almost every page.
Added to this, the book has been proofread in a careless and superficial way – if at all. The reader has no
choice but to accustom himself to misplaced hyphens,
jumbled paragraphing, and the frequent duplication
of entire lines at the beginning of a new page. The last
factor especially tends to confuse, making reading
difficult and possibly even causing the reader to lose
interest in going on.
There is no doubt that all these weaknesses throw
a shadow on Spain: In the Middle of Europe, a basically excellent book which, especially because of its
outstanding quality, would have deserved better
packaging, meaning a more carefully finished outward presentation.
 Mit dem von Carlos Collado Seidel, Andreas König und anderen herausgegebenen Werk Spanien:
Mitten in Europa. Zum Verständnis der spanischen
Gesellschaft, Kultur und Identität wird dem Spanienfreund und -besucher ein neues, unbedingt lesenswertes Werk über das heutige, das „europäische“ Spa164

nien geboten, über jenes Land also, in dem ungezählte
Menschen aus vielen europäischen Ländern alljährlich ihren Urlaub verbringen, das wir zu kennen glauben, das wir aber nach der Lektüre dieses Buchs völlig neu erleben.
Die von der ASKO-EUROPA-STIFTUNG in
Saarbrücken angeregte und 2002 in Frankfurt und
London herausgegebene Studie ist in der Tat ein ungewöhnliches Buch, ein Buch, das nur wenig mit den
gängigen Beschreibungen wissenschaftlicher oder
auch populärwissenschaftlicher Provenienz zu tun
hat, derer es über Spanien so viele gibt.
Der 400 Seiten starke Band steht vielmehr im
Dienste der interkulturellen Kommunikation, d.h. er
ist bestrebt, dem Leser einen Zugang zum Verständnis der Wurzeln, der Ausdrucksformen sowie der
Vielfalt der Kultur eines Landes zu eröffnen, das der
Europäischen Integration maßgebliche Impulse verliehen hat und dessen Bewohner heute zu den europafreundlichsten, wenn nicht gar –begeistertsten der
Union überhaupt zählen.
Dem Anspruch des Buchs entsprechen durchaus
Name und Qualifikation der Autoren. Carlos Collado Seidel, Andreas König und ihre sieben Mitautoren sind allesamt als renommierte Geistes- und
Sozialwissenschaftler im deutsch- und spanischsprachigen Raum tätig und haben sich durch ihre umfangreiche Forschungs- und Lehrtätigkeit sowie
durch zahlreiche Publikationen zum deutschen, iberischen und iberoamerikanischen Kulturkreis hervorgetan. Als Kenner der Gesellschaft und Kultur
Spaniens bieten sie dem Leser, jeder aus der Perspektive seines Fachbereichs, ungewöhnliche Einblicke in
das Wurzelwerk und die inneren Strukturen des Denkens, Fühlens und Handelns der Spanier – Einblicke,
deren Wert auch durch den interdisziplinären Gesamtentwurf des Buches noch erhöht wird.
Welches Anliegen hat nun das Buch und an wen
wendet es sich? Wie dargelegt, versteht sich Spanien:
Mitten in Europa als Beitrag zur „interkulturellen
Kommunikation“, als Hilfe zum Verständnis der
„kulturellen Vielfalt Spaniens“. Konkreter wird das
Vorwort des Buches selbst. Hier ist die Rede vom
„Verstehen von Alltag und Festtag, von Handeln,
Fühlen und Denken [der] Menschen“. Adressat des
Werks sind dabei all jene, die beruflich oder privat in
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Spanien und mit Spaniern zu tun haben, die auf der
Suche nach einer gründlichen Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung ihrer Erlebnisse und Begegnungen vor Ort sind.
Gerade jene, denen an einer gründlichen Erforschung der spanischen Seele gelegen ist, werden eines
der besonderen Anliegen der Verfasser des Buchs
schätzen – nämlich das Bestreben, die Vielfalt bestehender stereotypisierter Bilder jedweder Form über
Spanien und seine Bewohner zu analysieren und zu
reduzieren, d.h. zu hinterfragen und zu ersetzen
durch ein möglichst wirklichkeitsgetreues Bild, das
der Komplexität der organisch und historisch gewachsenen Kultur der Spanier gerecht wird.
Spanien: Mitten in Europa möchte weder ein exklusiver Beitrag für die streng wissenschaftliche
Fachdiskussion sein noch ein populärwissenschaftliches Werk. Versucht werden soll vielmehr der
„Brückenschlag zwischen wissenschaftlichem Anspruch und breiter Rezipierbarkeit“ – ein Unterfangen, in dessen Dienst auch die Verwendung eines breit
gefächerten Quellenkanons, bestehend aus wissenschaftlicher Primär- und Sekundärliteratur, aus Meinungserhebungen, Statistiken u.ä. steht.
Das Buch ist – im Anschluss an eine von König und
Collado Seidel verfasste Einleitung über Struktur,
Zielsetzung und Probleme der von den Verfassern
versuchten Kulturbeschreibung – in die sechs Kapitel
„Spanienbilder“, „Überlegungen zu Nation und Nationalbewusstsein“, „Individuelle Werte“, „Soziokulturelle Strukturen“, „mentalidad económica“ sowie
„Spaniens Wandel“ eingeteilt, denen sich als siebtes
Kapitel ein ausführliches Literaturverzeichniss anschließt.
Im ersten, relativ kurzen und aus der Feder von
Andreas König stammenden Kapitel „Spanienbilder“
geht es sowohl um die von Nichtspaniern entwickelten und gepflegten Bilder als auch um das in Spanien
selbst entstandene Bild der eigenen Nation und Kultur. Hierbei erfährt der Leser nicht nur, was Autound was Heterostereotype sind. Ihn dürfte vor allem
wundern, wie zäh und langlebig Stereotype als solche,
wie stark und persistent ihre Wurzeln sind. Die vom
Autor mehrfach zitierten richtungweisenden Beobachtungen des über die Grenzen Spaniens hinaus
bekannten Historikers und Philosophen Ramón
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Menéndez Pidal stellen eine besondere Bereicherung
des Kapitels dar, legen sie doch die Ursprünge der
spanischen Selbstbilder offen und geben tiefe, wertvolle Einblicke in die Geschichte der spanischen
Selbstreflexion.
Die im zweiten, ungleich längeren Kapitel des
Buchs dargestellten Überlegungen Collado Seidels zu
Nation und Nationalbewusstsein der Spanier verdienen einen besonderen Blick. Einfühlsam und umfassend geht der Autor das komplexe Thema an und bezieht alle Faktoren ein, die zur Ausprägung des
Selbtsverständnisses einer Nation entscheidend sind.
So wird u.a. deutlich, in welch hohem Maße das Nationalbewusstsein der Spanier durch die Geographie
der Iberischen Halbinsel, d.h. deren Einbettung in
klare natürliche Grenzen geprägt worden ist. Mittelmeer, Pyrenäen und Atlantik erscheinen nicht nur als
naturgegebener Rahmen, innerhalb dessen sich Nationwerdung für die Spanier hat vollziehen können –
eine Nationwerdung, in der die regionale Identifikation stets vor der nationalen rangierte. Sie erhalten
auch ihre Kontur als Herausforderungen und Aufgaben, an denen die Spanier „gewachsen“ sind, die
ihnen Misserfolge und Erfolge, Siege und Niederlagen beschert haben. Die bewegte, von Brüchen und
Rissen keineswegs freie Geschichte Spaniens und
Europas lässt der Autor hierbei in einer Weise Revue
passieren, die dem Leser das Verständnis des spanischen „Selbst“-Bewusstseins, aber auch der die heutige spanische Gesellschaft prägenden Spannungen
erleichtert.
Die Rede ist von den Griechen und Römern, den
Goten und Mauren, den Juden, Morisken und Christen. Der kulturelle und geistige Reichtum von Al
Andalus, die Exaltationen von Macht und Religion
nach Abschluss der reconquista und die den einen
Reichtum, den anderen Leid bringende Kolonisierung der iberoamerikanischen Welt kommen ebenso
zur Sprache wie die Macht der Habsburger und der
Bourbonen, der Niedergang von Macht und Prestige
auf europäischem Parkett bis hin zu den napoleonischen Wirren, den Karlistenkriegen sowie der
schwierigen, blutreichen Suche nach der nationalen
Identität im 19. Jahrhundert und, dies besonders,
nach 1898, dem Jahr des Verlustes der letzten Reste
des einstigen hispanischen Weltimperiums. Es geht
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um die Diktatur Primo de Riveras und den Spanischen Bürgerkrieg, um Franco-Herrschaft und transición und schließlich um den langen, immer noch
nicht abgeschlossenen Weg zu einer modernen europäischen Demokratie.
Kurzum: Es geht um den facettenreichen, komplexen Hintergrund, vor dem sich das lange prägende
Bild der dos Españas, der zwei sich unversöhnlich gegenüberstehenden Lager der spanischen Gesellschaft,
entwickelt hat, vor dem Regionalismus und baskischer Separatismus entstanden sind, vor dem das moderne spanische Nationalbewusstsein Gestalt gewonnen hat; ein Bewusstsein, das auch in den Feiern des
Jahres 1992 – dem quinto centenario, der Selbstdarstellung Madrids als Kulturhauptstadt Europas sowie
den Olympischen Spielen von Barcelona – seinen
Ausdruck fand. Es geht aber auch um jenen Hintergrund, der den Nährboden abgab für historische Mythenbildung, für den Aufbau von Freund- und
Feindbildern sowie für Fehlperzeptionen aller Art –
Perzeptionen, die ihre Stunde hatten, die aber auch
ihre Korrektur erfuhren.
Für den deutschen Leser besonders aufschlussreich
ist schließlich der Exkurs über die vermeintlich traditionelle deutsch-spanische Freundschaft; ein eigenartiges Konstrukt, das Collado Seidel als Mythos entlarvt und neu entdeckt als eine Beziehung, die ein
reichhaltiges Potenzial gegenseitiger Befruchtung –
zumal in Zeiten expandierenden Tourismus – in sich
birgt, deren oft beschworene historische Wurzeln indes eher mager und kraftlos sind.
In der Tat erfährt der Leser viel über die Innensicht
der Spanier und lernt eine Nation kennen, die ihm
plötzlich seltsam fremd vorkommen mag, deren innere Logik er nicht so rasch durchschaut, die aber
nichts von jener Faszination einbüßt, die er den Bewohnern des südlich der Pyrenäen gelegenen Landes,
aus welchen Gründen auch immer, entgegen gebracht
hat.
Auch im sich anschließenden Kapitel über die „Individuellen Werte“ erfährt eine gerade in Deutschland
tief sitzende stereotypisierte Denkweise über die Spanier entscheidende Korrekturen, aber auch Bestätigungen. Die Themen, um die es geht und bei denen
sich individuelle Werte in besonderer Weise zu erkennen geben, sind Familie, Freundschaft und Ar168

beitsleben, das Verhältnis zum Staat und seinen Einrichtungen, Gerechtigkeit und Zuwanderung sowie
manches mehr. Natürlich wird auch das Verhältnis
der Spanier zur Religion, deren Entwicklung in Spanien – bedingt u.a. durch das weitgehende Ausbleiben
eines aufklärerischen Impetus, wie er sich in anderen
westeuropäischen Ländern zeigte – gänzlich anders
verlaufen ist als beispielsweise in der Bundesrepublik,
untersucht. Der Verfasser gibt zu erkennen, dass die
Spanier zwar historisch gesehen tief im römisch-katholischen Glauben verwurzelt sind, dass die fe cristiana inzwischen aber mehr als Kulturgut und weniger
als ganz persönliche, das Leben des Einzelnen prägende Philosophie begriffen wird. Sexualität und Abtreibung, Sterbehilfe und andere ethische Fragen stellen sich den Spaniern heute wie allen Europäern und
werden auch von ihnen zunehmend „europäisch“ behandelt. 25 Jahre nach dem Tode Francos und in einer
Zeit fortschreitender Demokratisierung und Konsumorientierung machen darüber hinaus deutliche
Unterschiede zwischen der jüngeren und der älteren
Generation sichtbar, dass gerade die spanische Jugend
in Europa angekommen ist, dass sie in vielen Bereichen kaum anders denkt, fühlt und erwartet als diejenige der übrigen Länder des sich einenden europäischen Kontinents.
Den „soziokulturellen Strukturen“ in Spanien ist
das sich anschließende Kapitel gewidmet; ein Kapitel,
das eine sinnvolle Ergänzung bildet zu den beiden
vorhergehenden Abhandlungen, stellen diese Strukturen doch einen gesellschaftlich besonders deutlichen Ausdruck der individuellen Werte der Spanier
dar. Behandelt werden – natürlich – der Stierkampf
und die ausufernde, meist religiös begründete Festkultur auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene
mit ihren Reverenzen an die virgen oder den Ortsbzw. Regionalpatron. Behandelt werden darüber hinaus die Rolle von Mann und Frau sowie die vermeintlichen und echten Triebfedern des machismo.
Und schließlich geht es um das sich erst in moderner
Zeit entwickelnde Phänomen einer eigenen Jugendkultur sowie das sich allmählich entfaltende Engagement der Bürger auf politischer oder zivilgesellschaftlicher Bühne.
Es ist ein überaus aufschluss- und facettenreiches
Kapitel, dessen Lebendigkeit den zahlreichen einge169

arbeiteten Beispielen, aber auch der Tatsache zu danken ist, dass gerade dieses Kapitel das Ergebnis des
Zusammenwirkens nahezu aller Autoren des Buches
ist. Der Leser erlebt sozusagen die spanische Gesellschaft und vermag, gerade auch nach der Lektüre des
zweiten und dritten Kapitels, sein Bild vom Spanier
als Individuum und als Gemeinschaftsmensch abzurunden. Er lernt eine Kultur kennen, die sich ihm unvermutet reichhaltig und lebendig zeigt – mag ihm
auch der Motor vieler „spanischer“ Handlungsweisen bisweilen befremdlich, vielleicht gar ein wenig
unheimlich bleiben.
Im nun folgenden Kapitel geht es um die mentalidad económica, bzw. um die spanische Wirtschaftskultur – ein Thema, dessen Beachtung vor allem für
beruflich in Spanien Aktive durchaus empfehlenswert ist. Der Leser erfährt manches über die Kultur
einer Wirtschaft, so wie es sie in Deutschland nicht
gibt. Das feine Geflecht von Regeln und Normen, das
in Spanien zu wirtschaftlichem Erfolg führt, wird wie
ein Nachschlagewerk ausgebreitet und erklärt. Hand
in Hand hiermit geht eine ausführliche Darstellung
der historischen Entwicklung der volkswirtschaftlichen Gegebenheiten des Landes, die sich als hilfreich
erweist, um die vorgestellten Normen einzuordnen
und zu verstehen.
Kurzum – die Lektüre dieses Kapitels hilft zu begreifen, wie im spanischen Wirtschaftsleben „die Uhren ticken“, was man zu tun und was zu lassen hat,
um auf spanischem Boden beruflich oder geschäftlich
erfolgreich zu sein. Selbst Spanier, die zeitlebens in
den Mechanismus des Wirtschaftslebens ihres Landes
integriert sind, erkennen anhand der gebotenen Informationen manche Hintergründe ihres eigenen
Handelns und Behandeltwerdens im Arbeitsleben.
Die Fülle der einzelnen Themen, die vom Verfasser
des Kapitels – Andreas König – aufgegriffen werden,
ist beeindruckend: So geht es um das Verhältnis der
Geschäftspartner untereinander, um den Aufbau von
Geschäftsbeziehungen zu In- und Ausländern, um
Fragen der Etikette, des Zeitpunkts, der Kleidung
oder des Orts eines Geschäftstreffens oder -essens,
um die Besonderheiten einer spanischen Bewerbung,
um die Grauzone zwischen privaten und geschäftlichen Kontakten, um den Erfolg des Wunders hipermercado und um vieles mehr. Passagenweise liest sich
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die Darstellung des spanischen Geschäftslebens wie
ein spannendes Abenteuer, das den Leser animiert,
selbst geschäftlich in Spanien tätig zu werden oder
sein berufliches Glück in dem Land zu suchen. Ein
sehr anschaulich geschriebenes, stimulierendes Kapitel, ein umfassendes Manual der spanischen Unternehmens- und Wirtschaftskultur!
Kernbotschaft des letzten, „Spaniens Wandel“ gewidmeten Kapitels ist die Erkenntnis, dass das durch
die Wirren der Jahrhunderte, besonders aber durch
die schmerzhaften Ereignisse des 20. Jahrhunderts
wie Bürgerkrieg und rechte Diktatur tief verwundete
Spanien seine bisherige Ferne zu Europa – geographisch verkörpert durch die Pyrenäen – endgültig
überwunden hat und zu einem modernen, ja vorbildhaften Mitglied der EU geworden ist – sich von der
España profunda zur España europea entwickelt hat.
Anschaulich beschreibt König, Verfasser auch dieses Kapitels, den nachhaltigen Wandel, den Spanien
im Laufe der letzten Jahrzehnte durchlaufen hat, am
Beispiel der Entwicklungsgeschichte zweier Dorfgemeinschaften, des katalonischen Farol und des andalusischen Puerta de Andalucía, deren Ethnographien er dem Kapitel voranstellt. Es ist dies auch ein
interessanter „stilistischer“ Griff, der nicht nur die
geschichtliche Entwicklung veranschaulicht, sondern
auch die Probleme – beispielsweise die Überwindung
historischer Lasten wie der feudalistischen Strukturen – zu verstehen hilft, denen sich Spanien auf seinem mühsamen, steinigen Weg nach Europa gegenüber sah. Das Land hat in der Tat, so erfährt der Leser,
hart an sich gearbeitet, steht jedoch noch nicht am
Ende des Wegs: Die Schattenseiten der Moderne – ein
bedrohliches Gewaltpotenzial, die massive Drogenproblematik auch als Ausdrucksform eines nach dem
Abklingen der transición entstandenen neuen Lebensgefühls, die Frage der Behandlung von Ausländern wie der in Scharen über das Meer nach Spanien
illegal einwandernden Afrikaner – stellen Herausforderungen dar, denen sich die Spanier nun „als Europäer“ stellen müssen, aber auch stellen wollen. Der
Weg Spaniens nach Europa, so wohl der Kerngedanke
des Kapitels, ist in der Tat als Thema ein guter Ausklang des Buchs, ein Thema, das einen immens weiten, detailfreudigen und äußerst informativen Bogen
zu einem sinnvollen Abschluss bringt.
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Insgesamt darf Spanien: Mitten in Europa als
äußerst gelungenes Werk bezeichnet werden. Neben
der Fülle der mit wissenschaftlicher Strenge und Reife
dargebotenen Informationen und Daten ist das Buch
in sich schlüssig und zeichnet sich durch seine gute
Einteilung und seinen logischen Aufbau aus. Darüber
hinaus veranschaulicht der ständige begleitende Blick
ins Alltagsleben der Spanier manches, was ohne ihn
vielleicht ein wenig abstrakt und blutleer bliebe.
Nach der Lektüre des Buchs hat der Leser ein umfassendes, farbenfrohes Bild der spanischen Kultur in
ihrer reichen Vielfalt, erhält einen realistischen, lebendigen Einblick in Wesen und Strukturen der spanischen Seele und Gesellschaft, er fühlt und atmet mit
den Spaniern, er leidet mit ihrer spannenden, oft
schmerzhaften Geschichte. Auf jeden Fall – er versteht sie nun besser.
Spanien: Mitten in Europa ist eine Einladung der
besonderem Art zu einer Reise nach Spanien und zu
den Spaniern. Darüber hinaus ist es aber auch eine solide Vorbereitung auf die Begegnungen und Erlebnisse, die das Land für den Besucher bereithält.
Als Beitrag zur interkulturellen Kommunikation
hat das Buch besonderen Wert, zumal ein wesentlicher Schwerpunkt auf der ausführlichen Analyse und
kritischen Hinterfragung bestehender Klischees, Stereotypen und Bilder liegt. Somit wird nicht nur der
ausgesprochene Spanienfreund das Buch als Hilfestellung in seinem Bemühen schätzen, einen Zugang
zu spanischer Kultur und Denkweise zu finden, einer
Kultur, die auch manchem Europäer, trotz nach Millionen zählender Urlauberströme, immer noch seltsam fremd und unverständlich erscheint.
Neben all diesen Stärken muss auf eine Reihe von
Schwächen, unter denen das Werk leidet, aufmerksam
gemacht werden.
So ist die Detailfülle des gebotenen Datenmaterials
bisweilen erdrückend und führt zu der Frage, ob die
Vielzahl der Statistiken, Tabellen und Zahlen, mit denen die betreffenden Autoren ihre soziologischen
und sozialpsychologischen Erkenntnisse belegen
möchten, zur Verdeutlichung der Kernbotschaft des
Buchs tatsächlich hilfreich ist oder nicht eher ein
Sich-Verlieren in Nebenaspekten fördert. Manche der
vor allem im Kapitel „Individuelle Werte“ eingebauten Graphiken erscheinen verzichtbar, da ihr Infor172

mationsgehalt begrenzt ist. Streckenweise sucht der
Leser daher nach dem roten Faden, die Darbietung
wird langatmig und ermüdet ihn, er fühlt sich überfordert und die Lektüre verliert an Reiz.
Es drängt sich der Eindruck auf, dass das Buch, das
nach Eigendarstellung der Kulturvermittlung dienen
möchte, bisweilen an der zu deutlichen Schwerpunktsetzung im Sinne einer soziopsychologischen
Analyse leidet.
Hilfreich wäre möglicherweise eine einzige, dem
Buch vorangestellte Chronologie der Landesgeschichte, ggf. unter besonderer Berücksichtigung der
sozial- und kulturhistorischen Entwicklung des Landes. Dies wäre leserfreundlicher als die von manchen
der Autoren eingeflochtenen historischen Exkurse,
die sich bisweilen inhaltlich wiederholen und somit
verzichtbar werden bzw. verwirren. Oft überfordern
die zahlreichen reflektierenden Betrachtungen über
einzelne historische Ereignisse oder isoliert dargestellte Epochen den geschichtlich weniger versierten
Leser. Er vermisst die Einordnung bestimmter Aussagen und Ergebnisse, beispielsweise von Feldversuchen, in einen klar strukturierten geschichtlichen
– und allgemeinverständlichen(!) – Zusammenhang.
Indes sind all dies verzeihbare Schwächen. Kaum
verzeihbar ist die miserable Orthographie sowie die
nur allzu häufige Missachtung grammatischer und
stilistischer Grundregeln der deutschen Sprache. Der
fehlerhafte Gebrauch von Kasus und Numerus, falscher Präpositionalgebrauch, ungelenke syntaktische
Konstruktionen, deutliche stilistische Schwächen sowie schwere Interpunktionsfehler fallen dem Leser
nahezu auf jeder Seite ins Auge.
Neben der fehlerhaften Überarbeitung des Textes
selber ist die lieblose, oberflächliche Bearbeitung der
Druckfahnen, falls diese je erfolgt ist, zu nennen. So
muss sich der Leser an falsche Trennungen, unsaubere
Absatzgestaltungen sowie an die häufige Wiederholung ganzer Zeilen zu Beginn einer neuen Seite gewöhnen. Gerade letzteres verwirrt ihn erheblich, erschwert die Lektüre und mag gar zum Desinteresse an
deren Fortsetzung führen.
Ohne Zweifel werfen die genannten Schwächen
des Buchs einen deutlichen Schatten auf die Arbeit.
Sie sind um so unerfreulicher, als Spanien: Mitten in
Europa in der Tat ein insgesamt sehr gutes Werk ist –
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ein Werk, das aufgrund seiner hohen Qualität und
Verwertbarkeit nicht nur für Spanienfreunde sicherlich eine bessere Verpackung, eine sorgfältigere Erarbeitung seiner äußeren Präsentationsform verdient
hätte.
E-Mail des Autors: info@puente-iberico.de
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BÜCHER ÜBER KRISENHERDE
Rupert Neudeck

„Knochen zum
Sprechen bringen!“
Zu drei aktuellen Büchern: Ruanda, Bosnien,
Afghanistan, Nordkorea

Executive Summary

Clea Koff, a forensic anthropologist of mixed British
and African origin, is ,the bone woman‘, an author
who ,makes bones talk‘ as she describes her work excavating mass graves in Bosnia and Rwanda, in East
Slavonia and in the Kosovo as a contribution towards
,fighting oppression‘. In her deeply moving report on
her work, she portrays the victims of the murderous
outrages in the Balkans and elsewhere, often identifying the bones of the dead which she holds in her hands
as those of young people; she imagines how eagerly
their families might be awaiting their return, and yet
is the first to know that they are waiting in vain.
Koff’s experiences are unique; she describes them in a
style that thrills readers to bursting point, and the places she guides her readers to are among the most soulshaking in history.
In her book, Asne Seierstad paints a portrait of the
,Kabul Bookseller‘ and his family, a fascinating but
sad report on the home life of an Afghan family
whose society the Swedish journalist was permitted
to study after having made their acquaintance. It is a
society to which male superiority and female anxiety
are no strangers even in the post-Taliban period, a society in which occasional self-immolations bear witness to the fact that a lot is moving under the surface
of this petrified macho society. The conclusion of
Seierstad’s book is not very encouraging: When
Sonya, Sultan’s second wife, becomes pregnant, she
prays to Allah for a son. She also asks the author to
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pray for her, for the consequences of having another
daughter would be unthinkable. In fact, it would be
,a minor disaster in the Khan family‘, as the final
sentence of the book points out.
Lastly, Martin Fritz takes his readers to the ,North
Korean theatre‘. As a foreign correspondent of ARD
Radio, Fritz has written a book that is particularly valuable because it does justice to the country and describes very well the subjective feeling of the entire
state of being threatened by Japan and the US. He also
graphically describes the immediate environment of
the head of government, Kim Yong Il, including the
three women who are competing for his favours, an
added enrichment to a publication that may be rated
as a dependable source of information about the
Communist country. However, it is one of the weaknesses of the book that the author pretends to be familiar with the military strength of North Korea. To
be sure, both South Korea and China would like to
avoid the chaos that would probably follow an
overthrow of the government. But for all of that, you
need information about whether or not the country
has nuclear weapons and missiles, and even Mr Fritz
does not have this information.
Die Knochenfrau

Dieses Buch der britisch-afrikanischen Anthropologin spielt an den merkwürdigsten und bewegendsten
Orten der Zeitgeschichte. Clea Koff hat sich zum Beruf gewählt, „Unterdrückung zu bekämpfen, indem
man Knochen zum Sprechen bringt“. Sie, Tocher
einer Afrikanerin und eines Briten, hat den Beruf der
forensischen Anthropologin gewählt. Sie bringt in
der Tat bis zu einer existenziellen Grenze Knochen
zum Sprechen, einer Grenze, an der sie manchmal
nicht mehr weiter kann.
Sie arbeitete in Bosnien, wo man in der Nähe von
Srebrenica anthropologische Stationen aufgebaut
hatte. Jemand brachte ihr die Knochen des Falles
CSK-10. Sie sah sich eine Kugel an, die noch im
Oberschenkelknochen steckte. Die Kugel war nicht
in den Knochen eingedrungen, sondern ‚wanderte‘
darin und war dann verkehrt herum steckengeblieben. Clea Koff fährt in ihrem erschütternden Bericht
fort: „Beim Auslegen auf dem Tisch der gewaschenen
Knochen bemerkte ich, dass die Wachstumsfuge des
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Clea Koff, Die Knochenfrau. Meine Arbeit in
den Massengräbern für das
UN-Kriegsverbrechertribunal, Piper – Malik-Verlag,
München 2004, 346 Seiten,
19,90 Euro

Beckenkammes noch nicht ganz verschmolzen war
– ein Hinweis darauf, dass der Tote höchstens etwa
20 Jahre geworden war. Dann fiel mir auf, dass auch
die Wachstumsfuge des Oberarmknochens und des
Sitzbeins gerade erst verschmolzen waren, was das
Alter auf 16 bis 18 Jahre drückte.“
Plötzlich kann die Knochenfrau diesen jungen
Mann sehen, sie kann den Schmerz fühlen, den die
knapp über dem Knie eintretende Kugel auslöste. Sie
kann seine Jugend und die Tragödie dieser ganzen Situation spüren:
„Ich dachte an seine Mutter, wie jemand ihr mitgeteilt hatte, man habe ihren Sohn zum letzten Mal gesehen, als er mit vielen anderen Männern weinend in
einen Bus steigt.“ In diesem Moment verliert die Anthropologin die Kontrolle über sich. Ich war verletzt,
schreibt sie und in dieses Gefühl mischte sich der
niederschmetternde Gedanke, dass sie es war, die das
Privileg genoss, den Knochen von jemanden zu berühren, dessen Familie sich nichts sehnlicher wünschte, als ihn zurückzuhaben, in welchem Zustand auch
immer – aber dennoch war sie es, die ihn in Händen
hielt.
Die Knochenfrau berichtet über die Arbeit mit den
wenigen forensischen Teams, die eine solche Spannung aushalten, in Ruanda, dort in Kibuye am Kivusee und in Kigali, dann in Bosnien. Dann geht sie weiter nach Ostslawonien, nach Vukovar und auf das
grässliche Massengrab von Ovcara. Von dort an die
vorläufig letzte Phase ihrer forensischen Mission, in
den Kosovo.
Die Bone Woman, die Knochenfrau Clea Koff, hat
uns auf eine zum Zerbersten spannende und bewegende Art ihre Erfahrungen beschrieben. Man kann
das Buch nicht ohne eine große innere Bewegung aus
der Hand legen.
Beim Arbeiten und Ausgraben in Ostslawonien,
dem Stück Land um die Stadt Vukovar, die als allererste von der serbischen Seite so furchtbar zugerichtet wurde, stößt sie auf die „Mütter von Vukovar“, die
auf ihre Arbeit ganz sauer sind und nichts von der
Knochenarbeit hören und sehen wollen. Denn sie
sind weiter fest davon überzeugt, dass Ihre Angehörigen nur verschwunden und noch lebend zu finden sind. Die Bone Woman muss ihnen diese Illusion
nehmen.
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Einmal steht die Dolmetscherin auf dem Hügel
und erkennt plötzlich den Abgrund der Verbrechen,
die – sie ist Serbin – in ihrem Namen begangen wurden. „Sie blickte durch das Glas in der Tür des Tanzbodenzeltes und ihre gequälten Züge erschreckten
mich. Sie sah genau, was in diesen Kleidern steckte.“
Clea Koff erfährt, das sei eine der Dolmetscherinnen
des UN-Chefs Jacques Klein. Sie hatte bis zu dem
Tag, da sie das Massengrab sah, immer geglaubt, dass
das stimmte, was sie Jahre lang gelesen hatte, dass das
Grab nicht existiere.
„Wenn eine Regierung oder ein Militärapparat die
Ermordung der eigenen Bürger leugnet, bedeutet das
Auffinden schon von drei Leichen, ganz zu schweigen von mehr als hundert, die Widerlegung oder
zumindest die Unterminierung eines solchen Leugnens.“ So löste es auch in der serbischen Öffentlichkeit Empörung aus, als im Jahre 2000 – kurz nach dem
Sturz von Slobodan Milosevic, Massengräber in den
Hinterhöfen serbischer Polizeistationen geöffnet
wurden.
Eine Familie
in Afghanistan

Die schwedische Journalistin Asne Seierstad hat in
ihrem Aufsehen erregenden Buch den „Buchhändler
von Kabul“ und seine Familie porträtiert, wie das
nur eine Frau zuwege bringt. Sie hat als Frau eben
auch Zugang zu den Gemächern und Räumen der
Frauen bekommen können – etwas, was für einen
Mann, einen Journalisten oder Humanitären in Afghanistan schlechterdings unmöglich ist.
Die Autorin hat sich in einer Familie aufgehalten,
aber die Erlebnisse während dieses halben Jahres anonym und literarisch verarbeitet, auch schon aus
Schutz für die betroffene Familie.
„Ich bin selten so wütend auf jemanden gewesen
wie bei den Khans und habe selten so viel gestritten
wie dort.“ Und sie erklärt auch mit dem umfangreichen Buch, warum. Immer, so sagt sie, war es die Art,
wie Männer die Frauen behandelten: „Die Überlegenheit der Männer war diesen so eingeimpft worden, dass sie nur selten in Frage gestellt wurde.“ Bei
den Diskussionen war es selbstverständlich, dass
Frauen dümmer sind, eine kleineres Gehirn haben
und nicht so klar denken können wie die Männer.
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Das Problem ist nur, dass wir von außen meinen:
wir könnten und müssten das gleich ändern. Weil es
für uns so skandalös ist, wie es tatsächlich ist. Aber
wir können es nicht ändern. Im Gegenteil – wir müssen uns an diese Gesellschaft anpassen.
Die schwedische Autorin hat viel herausgefunden,
was dem Besucher so auf die Nerven geht, dass er
manchmal nicht mehr weiter kann. Als Mann vergisst
man zu Besuch in Afghanistan manchmal, dass da die
andere Hälfte der Menschheit fehlt.
Die Autorin musste sich nicht an die strengen Kleiderordnungen afghanischer Frauen halten: „Dennoch
zog ich oft eine Burkha an, schon um in Frieden gelassen zu werden. Eine westliche Frau zieht in den
Straßen Kabuls viel unerwünschte Aufmerksamkeit
auf sich. In einer Burkha konnte ich endlich so viel
starren, wie ich wollte, ohne dass jemand zurückstarrte.“
Ich schließe nicht aus, dass es einige Übertreibungen gibt, die dem literarischen halbfiktionalen Stil zuzuschreiben sind. Dennoch halte ich das Buch für
sehr ernst. Die Autorin hat in der Tat eine Menge herausbekommen. „In Afghanistan gibt es nach außen
hin keinen Sex. Die Frauen verstecken sich hinter den
Burkhas. Die Sexualität habe ihren Platz in afghanischen Mythen und Geschichten. Rumi hat vor achthundert Jahren in seinem Epos Masnavi über Sexualität geschrieben: Sexualität als Bild dafür, „dass man
nicht blind dem folgen darf, was andere tun.“
Das Buch erschreckt, weil es noch mal alle sechzehn Verbote der Taliban authentisch dokumentiert.
Auch die Aufforderung an die Frauen, die Wohnungen nicht zu verlassen.
„Wenn Frauen modische, dekorierte, enge oder
verführerische Kleider tragen, um sich zu zeigen,
werden sie von der islamischen Scharia verflucht (!)
und dürfen nie darauf hoffen, in den Himmel zu
kommen. Die Religionspolizei hat die Pflicht und die
Verantwortung, diese sozialen Probleme zu bekämpfen, und wird darin nicht nachlassen, bis das Böse
ausgemerzt ist.“ Die über 40 Selbstverbrennungen
allein in Herat in den letzten sechs Monaten sind Belege dafür, dass sich unter der scheinbar ruhigen
Oberfläche dieser versteinerten Macho-Gesellschaft
eine ganze Menge bewegt. Vielleicht mehr und Heftigeres als wir ahnen. Das Buch der schwedischen
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Journalistin schließt traurig. Sonya, die zweite Frau
des Sultans, ist wieder schwanger. „Sie betet zu Allah,
dass es ein Sohn wird.“ Sie fragt die Autorin, ob
sie ebenfalls für sie beten könne: „Stell dir vor, wenn
ich noch eine Tochter bekomme!“ Der letzte Satz
heißt: „Erneut eine kleine Katastrophe bei Familie
Khan.“
Nordkorea

Bosnien, der Balkan, Ruanda, Afghanistan. Und jetzt
auch Nordkorea. Der ARD-Hörfunkkorrespondent
Martin Fritz (Arbeitsplatz Tokio/Japan) hat den
„Schauplatz Nordkorea“ in einem inhaltsreichen
Band in der Reihe Herder Spektrum beschrieben.
Empfehlenswert, weil es dem Lande gerecht wird,
auch seine staatssubjektiven Gefühle von Bedrohung
durch Japan und die USA sehr gut einfängt. Am liebsten würden die Konservativen Amerikas Kim Jong Il
genauso in die Wüste schicken wie Saddam Hussein.
Aber das ist unmöglich, denn China hat dabei ein entscheidendes Wörtchen mitzureden.
Die Schwäche des Buches. Der Autor gibt vor, etwas über die militärischen Kräfteverhältnisse zu wissen. Aber kein Geheimdienst weiß, ob die Atombombe im Reiche des Kim Jong Il eine Realität oder
ein Bluff ist.
Südkorea und China möchten das Chaos vermeiden, das einem Umsturz folgen würde. Sie möchten
den Diktator lieber stützen, wenn er dafür seine
Atomwaffen und Raketen einmottet. Wenn er sie
denn hat.
Das Land war und ist nicht zimperlich mit seinen
Drohungen in alle Himmelsrichtungen. Um den jetzigen Regierungschef bemühen sich drei Frauen. Kim
Kyung-hee ist die First Lady, weil sie an der Seite des
großen Vorsitzenden auftaucht. Die Ehefrau ist Kim
Young-sook, die Kim Il Sung noch ausgesucht hat. Sie
ist die Mutter der einzigen Tochter und gilt als offizielle Frau. Ko Young Hee aber begleitet Kim Jong Il
auf seinen militärischen Inspektionen. Ko ist in Japan
aufgewachsen und kehrte nach Nordkorea zurück.
Damals, in den ersten sechziger Jahren, fiel das hübsche Mädchen dem damaligen Präsidentensohn auf.
Sie ist die Mutter des 1981 geborenen Sohnes Kim
Jing-chul. Also ist auch die dynastische Erbfolge gesichert.
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Das Buch lohnt die Lektüre, es informiert zuverlässig und gediegen über die Verhältnisse in einem
Land, das nur wenige durch den Eisernen Vorhang
blicken lässt.
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BÜCHER ÜBER KUBA
Benedikt M. Helfer

Kuba und die Folgen
von 1989
Staat, Medien und Gesellschaft im Lichte eines
wissenschaftlichen und eines belletristischen Werks

Executive Summary

Cuba is no longer what it used to be before 1989. Although the Caribbean island is still firmly rooted in
socialism, things have begun to move. By proclaiming
a período especial en tiempos de paz in 1990, Fidel
Castro’s regime gave the country a political and societal programme that reflected the firm resolve of the
Havana leadership to preserve the old ideals as circumstances deteriorated, and to renew the power
structures of both government and party at the same
time.
Cuba has meanwhile become a country that is
mentioned often in the news worldwide. Foreign politicians keep visiting the island, and tourism is a booming industry. All this, however, proved unable to
change the political and ideological foundations of
the island state. Only recently, the regime had the
constitution of the country changed to specify that
socialism should remain the immutable basis of the
country’s social order for all time.
Kuba. Globalisierung, Medien, Macht. Eine Indikatorenanalyse zur Klassifikation von Mediensystemen im Zeitalter der Globalen Netzwerkgesellschaft
(Cuba. Globalisation, media, power. Analysis of indicators to classify media systems in the age of the global network society) – this is the title of a study written by Annette Massmann, a media scientist of
Bochum, which investigates scientifically the situation of the media in Cuba as well as the impact of globalisation on themselves and their activities.
KAS-AI 10/04, S. 131–159
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Following the crisis of 1989, the process of the
período especial had a political and ideological impact
on the Cuban media system, inducing a reorientation
of both its structure and its contents, as Massmann
points out in the introduction to her work. The process and its impact form the subject of the study, in
which the author traces the development of nationally configured media system classifications, describes Cuba’s special position by delving into the history
of the Cuban nation and its media, presents an empirical analysis of the various Cuban media, and ends by
giving a well-structured description of her findings.
In her study, Massmann points at a number of fundamental factors. Thus, any conventional classification of media systems based on a political and ideological distinction between free and unfree systems
would be doomed to failure in Cuba. Its parameters
require substitution, including the use of the nation
concept as a landmark. Sweeping the world, new information and communication technologies are conquering Cuba as well. Having effected a change in the
country’s economic, legal, political, societal, and cultural structures, they have now initiated the globalisation of the media’s spheres of activity. The insight
that, as in Cuba, such processes do not necessarily
entail the liberalisation of these spheres is one of the
key conclusions of Massmann’s work.
At the same time, Kuba. Globalisierung, Medien,
Macht does not mince its words when it comes to describing the interplay between the growth of globalisation on the one hand and the persistence of regulation in Cuba’s media landscape on the other, or
between the opening of the economy and the political conservatism that clings to traditional power
structures in the Caribbean island. The role played by
Havana’s socialist leadership in this context is sufficiently known to all, but America’s policies also come
in for some criticism: Because of the trade boycott
imposed on the island decades ago, funds that would
have been urgently needed to strengthen dissident
political forces were prevented from flowing into the
country. Massmann concludes that Washington’s
trade boycott stabilises Cuba’s political system.
The outstanding value of Massmann’s study is not
in dispute. It is a meritorious and persuasive contribution towards the current discourse in media
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science, particularly in view of the outstanding difficulties confronting any research project focussing on
Cuba today. Its value is such that it is discernible not
only to scholars but also to laymen interested in
Cuba.
Havana-born Leonardo Padura is anything but a
nonentity In Cuba. In the course of his respectable
career as a journalist, he came into contact with some
of Cuba’s leading daily papers, but he also clashed
with the island’s socialist regime. His works are
eagerly read not only in Cuba but also in other Spanish-speaking countries, and they have won their author a number of internationally-renowned awards.
Written by Padura in 1994, Vientos de cuaresma is
part of the so-called Havana Quartet, a series of detective novels whose protagonist is teniente Mario
Conde. They are set in 1998, the year in which the
iron curtain collapsed and Cuba’s fate appeared more
uncertain than ever overnight.
Vientos de cuaresma takes us to the Cuban capital,
Havana, on the day when it is plagued by a hot spring
gale that drives the dust before it and smothers all life
in the streets. On that day, teniente Mario Conde rushes to the assistance of a young, good-looking woman whose car has crashed, and with whom he falls in
love head over heels. He simply must see Karina
again, for that is the name of the woman. At that moment, he is told that one of the teachers at the La Víbora College has been murdered, and he has been put
in charge of the case. In the course of his investigations, the teniente stumbles into a quagmire of crime
and drug trafficking, corruption, nepotism, intimidation, and silence. Mario, who spends his leisure time
with a handicapped friend, Carlos, experiences a few
hours of erotic and thrilling excitement during his
rare encounters with his coveted Karina. Having solved the case, he becomes the hero of the Havana police. Inwardly, however, he is all emptiness and despair: The morass of evil and crime which he has been
forced to contemplate saps a great deal of his vital
strength even before he receives the ultimate and final
blow when he is abandoned by Karina, for whom the
affair with the teniente has been no more than a pastime. Mario, the celebrated policeman, returns home
a lonely and desperate man. From the window of his
flat he looks at the moonlit silhouette of Havana, the
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city where the hot spring gale which had stifled all life
has finally died down.
The most obvious abuses pilloried by Padura stand
out easily: Corruption and nepotism at the highest level, criminal activities such as prostitution, drug trafficking, and murder, and the decay of values among
the young people are shown up as evils that prevail
throughout the society of Cuba. Its consequences include a lack of perspective, despair, fear, and the nebulous expectation of an apocalyptic collapse.
However, there are other, less glaring ills, whose
verbalisation calls for the use of more refined tools
from the author’s armoury. They include the political
situation in the country, the structure of a system consolidated in decades which manifests itself in the surveillance mechanisms of a party machine that keeps
even children locked in its grip.
Flashbacks are part of the rich stylistic repertory of
the book. The protagonist’s childhood and youth are
described to the reader surrounded by an almost mystical aura, a time when Cuba was clean and decent,
when it had a perspective, and when, unlike the present, people’s daily lives were not marred by crime
and corruption.
Vientos de cuaresma is a novel about fear and hopelessness, about emptiness, death, and the expectation
of failure. At the same time, it is a novel about the intensity of life and lust, about carnality and sexuality.
One of the facets of Padura’s art as a writer shows up
particularly well in this context – his partly-coarse
erotic language which sometimes borders on the vulgar without taking anything off the experience of a
sophisticated and captivating read.
The end of the tale is without hope. At the time of
his most triumphant professional achievement which
makes him a star among his colleagues in the metropolitan police overnight, ,El Conde‘ is confronted
with the insight that his young and hopeful relationship with Karina has been nothing but a passing diversion, an adventure staged by the woman he loves.
The masterly way in which Padura handles a vast
range of stylistic devices is another point that deserves mention. They include dramaturgically deft changes in the time of the narrative, which he uses to build
up tension and atmosphere in his book. They further
include the metaphor of the hot, dusty spring gale
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that devours all life and becomes the element that sets
the pace of the tale and identifies moments of drama
and tension. They also include his descriptions of the
Cuban capital itself. Virtually ubiquitous, the city is
seen in all its highly diverse aspects. Poor and threatened by decay, burnt and soiled by the sun, the dust,
and the wind, it still casts a spell on the reader by its
magical erotic appeal. Hated as well as loved, it is death-dealing and life-giving at the same time.
Vientos de cuaresma is a novel of social criticism as
well as high political ambition. It is eminently readable and profoundly rewarding. It is a book which deserves to find a following even beyond the borders of
the Spanish-speaking world.
Das Jahr 1989

Fünfzehn Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges
und dem Zerfall der seinerzeit sowjetisch dominierten Welt ist auch Kuba nicht mehr das, was es bis zum
Jahre 1989 war. Obwohl nach wie vor fest im Sozialismus verhaftet und unter der autoritären Herrschaft
Fidel Castros stehend, ist die Karibikinsel in mancherlei Hinsicht in Bewegung geraten. Dem Untergang der sozialistischen Bruderstaaten früherer
Zeiten und der dadurch hervorgerufenen tiefen politischen, wirtschaftlichen und geistigen Krise begegnete das Regime nach 1990 mit der Propagierung des
período especial en tiempos de paz, einem politischgesellschaftlichen Programm, hinter dem sich weder
eine Öffnung des Landes noch eine ideologische Umkehr verbarg, sondern vielmehr die Entschlossenheit
des Regimes, unter widriger werdenden Umständen
altes Gedankengut zu bewahren und tradierte Machtstrukturen im Umfeld von Regierung und Parteiapparat angesichts noch unbekannter Gefahren neu zu
festigen.
Manches hat sich getan auf der Karibikinsel, die
jahrzehntelang abgeschottet war und über deren Innenleben die westliche, freie Welt meist nur im Zusammenhang mit der Verfolgung politischer Dissidenten, der Inhaftierung missliebiger Journalisten
und der Zunahme von Armut, Mangel und Resignation hörte. In der weltweiten Berichterstattung ist
Kuba inzwischen ein beachtetes Land. Man publiziert Fotoreportagen und Buchportraits von Revolutionsführern wie Castro und Ché Guevara. Bundes135
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kanzler Schröder besuchte die Insel 1997, der Papst
reiste 1998 dorthin und auch Kofi Annan kam im
Jahre 2000. Und der Tourismus hat Kuba entdeckt –
auch bei Deutschen ist die Insel, die längst als Hintergrundkulisse für TV-Unterhaltungssendungen bekannt ist, überaus populär.
Und dennoch – der erst kürzlich gefasste Entschluss der Führung des Landes, den Sozialismus für
alle Zeit als unveränderliche Basis der Gesellschaftsordnung in der Verfassung des Landes festzuschreiben, sowie der unverändert autoritäre, auf die brutale
Unterdrückung jedweder Form von Opposition zielende Führungsstil des Castro-Regimes geben zu erkennen, dass auch wachsende Touristenströme und
die zunehmende Besuchsbereitschaft ausländischer
Staatsmänner an den politisch-ideologischen Fundamenten der seit 1959 in Revolution befindlichen Insel
nichts haben ändern können.
Medien
Annette Massmann,
Kuba. Globalisierung,
Medien, Macht. Eine Indikatorenanalyse zur Klassifikation von Mediensystemen
im Zeitalter der Globalen
Netzwerkgesellschaft. IKO –
Verlag für Interkulturelle
Kommunikation, Frankfurt a.M./London, 2003,
592 Seiten, EUR 34,90.

Kuba. Globalisierung, Medien, Macht. Eine Indikatorenanalyse zur Klassifikation von Mediensystemen
im Zeitalter der Globalen Netzwerkgesellschaft – so
lautet der Titel einer im vergangenen Jahr im IKOVerlag erschienenen, knapp 600 Seiten starken Studie,
die sich der wissenschaftlichen Untersuchung der Situation der Medien auf Kuba widmet sowie den Folgen, die die Globalisierung auf sie und ihr Wirken hat.
Die Verfasserin Annette Massmann, durch die vorliegende Arbeit promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und Mitarbeiterin am Institut für Medienwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum, kennt
Kuba, die Situation der Medien auf der Insel sowie
die Arbeit der dortigen Journalisten aus eigener
Erfahrung recht gut. Lange hat sie selbst in spanischsprachigen Ländern Amerikas gelebt und im journalistischen Bereich gearbeitet. Mit ihrer jetzigen Publikation leistet sie einen beachtenswerten Beitrag zur
medienwissenschaftlichen Fachdiskussion zu Kuba,
so wie er seit langem überfällig ist. Die akademische
Fachwelt, aber auch der an Kuba und den kubanischen Medien interessierte Laie werden ihn mit Interesse aufnehmen.
Ihrer Arbeit stellt die Autorin eine Reihe einleitender Gedanken voran. So geht sie davon aus, dass sich
die durch das Jahr 1989 ausgelöste Krise und der auf
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deren Beginn folgende Prozess des período especial
wirtschaftlich und politisch-ideologisch auf das kubanische Mediensystem ausgewirkt und zu einer
Neuorientierung medialer Strukturen und Inhalte,
die sich in den Weltmarkt haben einbringen müssen,
geführt haben.
Somit hat das sich selbst als sozialistisch definierende Regierungssystem in Kuba angesichts der Wirtschaftskrise der neunziger Jahre Transformationsprozesse in die Wege geleitet, die mit dem offiziellen
Gesellschaftskonzept nicht kompatibel sind.
Gegenstand der Massmannschen Arbeit ist die
Analyse eben dieser Transformationsprozesse und
der sich daraus ergebenden Auswirkungen auf das
Mediensystem, aber auch das Aufzeigen möglicher
systemimmanenter Widersprüche.
Im Verlauf ihrer Studie greift die Autorin u.a.
auf kommunikationswissenschaftliche Ansätze zur
Mediensystemklassifizierung zurück, stellt diese im
Einzelnen dar und erörtert die Frage ihrer Verwertbarkeit bei der Untersuchung des kubanischen Mediensystems. Hierauf aufbauend erfolgt die Definition der Indikatoren für die angemessene Analyse des
Untersuchungsgegenstands.
Massmann verschweigt nicht, dass die Auseinandersetzung mit Mediensystemklassifikationen eine
grundlegende Problematik zu erkennen gibt: Während die traditionelle Kommunikationswissenschaft
Mediensysteme vom Gedanken des Nationalstaats
her fasst und klassifiziert, werden Mediensysteme,
die auf der Implementierung neuer Informationsund Kommunikationstechnologien basieren, stets in
einem globalen Bezugsrahmen gesehen.
Im Falle Kuba gilt es dabei eine Besonderheit zu
berücksichtigen. In Anlehnung an die Vereinten Nationen, die Kuba in ihrem Human Development Report 2000 als Entwicklungsland definieren, wird auch
das Mediensystem des Landes in die Kategorie der
Mediensysteme von Entwicklungsländern eingeordnet. Angesichts der Auflösung nationalstaatlicher Bezugsrahmen, des Wegfalls integrativer Gesellschaftsmodelle und der technologischen Transformation der
Medien ist diese Klassifizierung indes kaum hilfreich.
Somit wird sich ihrer in der vorliegenden Arbeit auch
nicht bedient, statt dessen jedoch nach der Funktion
des Entwicklungsbegriffs im Zusammenhang der
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Selbstdarstellung des kubanischen Mediensystems
gefragt.
Ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis gibt zu erkennen, wie die Autorin das so umrissene Projekt in Angriff nimmt und realisiert. Der in zehn Kapitel gegliederte Stoff ist wiederum vier übergreifenden Teilen
zugeordnet. Ein ausführliches Literaturverzeichnis
sowie eine Auflistung der in den Text aufgenommenen Tabellen, Schaubilder und ähnlichen Darstellungsmittel schließen sich an.
Was nun ist Inhalt der Massmannschen Arbeit?
Den ersten, „Theoretischer Rahmen“ genannten
Teil eröffnet die Verfasserin mit einem einleitenden
Kapitel zum Thema „Internationale, interkulturelle,
transkulturelle Kommunikation und Mediensysteme
im internationalen Vergleich“, in dem die theoriegeschichtliche Entwicklung national konfigurierter
Mediensystemklassifikationen nachgezeichnet und
Probleme aufgezeigt werden, die sich für die Kommunikationswissenschaft im Zusammenhang mit internationaler, interkultureller und transkultureller
Kommunikation ergeben. Beim vorliegenden Untersuchungsgegenstand, dem kubanischen Mediensystem, erweisen sich bereits die begrifflichen Zuordnungen als problematisch. So ist der Terminus
„internationale Kommunikation“ nicht aufrechtzuerhalten, da er von national konfigurierten Mediensystemen ausgeht. Angeregt wird seine Ersetzung
durch den Begriff der „globalen, d.h. netzwerkgestützten Kommunikation“.
Massmann erkennt, dass ordnungspolitische Vorstellungen sowohl die begrifflichen Ausformungen als auch den Blickwinkel der Analyse von
Mediensystemen bis in die neunziger Jahre hinein
determiniert haben, wobei vor allem die Unterscheidung zwischen „liberal“ und „kommunistisch“
auffällt. Mitte der neunziger Jahre habe es dann
einen Perspektivenwechsel hin zu der Fragestellung
gegeben, inwieweit von einem globalen Informationsnetz auszugehen sei, sowie hin zu einer breiten Thematisierung der „Neuen Medien“ und der
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien.
Im zweiten Kapitel hält die Autorin einen ersten
Exkurs bereit – „Internationale Kommunikation in
internationalen Foren – die Debatte um die Neuord138
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nung des internationalen Kommunikationsflusses in
der UNESCO“. Das internationale Forum, so Massmann, das sich mit der Rolle von Kommunikation in
der Gesellschaft beschäftigt habe, sei die UNESCO,
wobei die Debatten über internationale Kommunikation im Kontext der aufkommenden Auseinandersetzung um die Neuordnung des internationalen Kommunikationsflusses zu sehen seien. Die Verfasserin
stellt diese Auseinandersetzung dar und weist darauf
hin, dass es sich um den ersten international erfolgten
Versuch handelt, eine Beschreibung verschiedener
Mediensysteme jenseits einseitiger Systembezogenheit vorzunehmen. Entscheidend ist die Erkenntnis,
dass die internationale Blockbildung auf dem Gebiet
der Kommunikation nun nicht mehr zwischen Ost
und West, sondern zwischen Industriestaaten und
Entwicklungsländern verläuft. Somit wurde die Sondersituation der Entwicklungsländer hinsichtlich
ihrer nationalen Kommunikationssysteme erstmals
auf internationaler Ebene diskutiert. Vor diesem Hintergrund ist die Autorin bemüht, die Frage nach einer
Mediensystemklassifikation in Entwicklungsländern
zu beantworten.
Ein weiterer Exkurs, ‚Kommunikationswissenschaftliche Ansätze in Lateinamerika: Von „Kommunikation und Entwicklung“ zur „cultura mediática“, schließt sich im dritten Kapitel an. Er
widmet sich der Darstellung der Entwicklung der relevantesten kommunikationswissenschaftlichen Ansätze in Lateinamerika. Analysiert wird, inwieweit
Lateinamerika in der kommunikationswissenschaftlichen Forschung den Topos „Kommunikation und
Entwicklung“ im Sinne eines zentralen Bezugsrahmens kennt und inwieweit Konzepte wie „Weltinformationsgesellschaft“ bzw. „globale Netzwerkgesellschaft“ Eingang in die lateinamerikanische
Fachdiskussion gefunden haben. Massmann stellt
fest, dass immer da, wo der Bezugsrahmen ein „internationaler“ oder ein „globaler“ ist, die besondere
Situation der Entwicklungsländer als solche in der
„Zukunftsvision des allheilsamen, entfesselten Marktes“, so die Autorin, verschwindet. Dies führt zu der
Frage, ob der Topos „Entwicklung“ in der Untersuchung lateinamerikanischer Mediensysteme überhaupt noch relevant ist bzw. welche anderen Begriffe
ihn ggf. substituieren können.
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Der sich anschließende dritte Exkurs „Mediensysteme in Lateinamerika. Empirische Studien“ gibt
einen kritischen Überblick über die im deutschsprachigen Raum entstandenen empirischen Studien zu
Mediensystemen in Lateinamerika. Die Forschungslage zu diesem Thema sei, so Massmann, defizitär.
Zwar gebe es Darstellungen der nationalen Mediensysteme einzelner Länder sowie eine Reihe in den
achtziger Jahren verfasster Darstellungen über lateinamerikanische Mediensysteme insgesamt. Jedoch
könne von einer flächendeckenden, Lateinamerikaweiten Darstellung der Situation nicht die Rede sein.
Zu manchen Ländern liegen überhaupt keine verwertbaren Beschreibungen vor, wobei Kuba das vielleicht „größte Desiderat“ darstellt.
Im fünften Kapitel zieht die Autorin eine erste Bilanz – „Anwendbarkeit und Grenzen herkömmlicher
Modelle zur Klassifikation von Mediensystemen“ –
und erkennt: Ordnungspolitische Vorstellungen prägen die kommunikationswissenschaftliche Klassifizierung von Mediensystemen. Bis in die achtziger
Jahre hinein ist eine Modellbildung von Mediensystemen entlang einer normativen, binären Kodierung zu
beobachten. So wird einerseits von einem Mediensystemmodell gesprochen, das als frei, offen, dynamisch und komplex charakterisiert wird und dessen
Strukturen ein hohes Maß an Kontrolle „nach oben“,
d.h. gegenüber den Regierenden, innewohnt. Andererseits steht das als unfrei, geschlossen und statisch
charakterisierte Modell von Mediensystemen im
Raum, das häufig mit den Attributen „östlich“, „marxistisch-leninistisch“ oder „kommunistisch“ bzw.
der Kennzeichnung „Entwicklungs-“ belegt wird.
Ansätze, deren Ziel die Auflösung normativer
Zuschreibungen ist, können zwar funktionale Gemeinsamkeiten von als antagonistisch geltenden
Mediensystemen herausarbeiten, hinterfragen aber
tendenziell keineswegs ihre Bindung an binäre Codierungen. Eine Zäsur stellt hier der Bericht der McBride-Kommission der UNESCO dar. Das in diesem
entworfene idealtypische Mediensystemmodell variiert die an den Staat gestellten Anforderungen hinsichtlich des infrastrukturellen Aufbaus und der damit
einhergehenden Kommunikationsanstrengungen.
Bis in die neunziger Jahre hinein ist ein Begriff
der „Nation“ Ausgangspunkt jeder Modellbildung
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von Mediensystemen, der zwar unspezifisch bleibt,
jedoch im Kontext geographischer Grenzen anzusiedeln ist. Entsprechend wird Staat hierbei als
„zentrale Regulationsinstanz“ begriffen. Erst im Anschluss hieran wird in der kommunikationswissenschaftlichen Debatte bei der Suche nach Theorien
zur Modellbildung von Mediensystemen das Bemühen um neue Referenz- und Ordungssysteme
deutlich.
„Untersuchungsaufbau: Mediensystemanalyse unter Berücksichtigung neuer Indikatoren“ ist der Titel
des Folgekapitels, in dem es um die Ausarbeitung
neuer Indikatoren für eine Mediensystemanalyse sowie die Darstellung des Untersuchungsaufbaus für
die sich anschließende Analyse des kubanischen Mediensystems geht.
Die sich hierbei zeigende Problematik besteht vor
allem im Fehlen einer systematischen Erfassung kubanischer Medienstrukturen und -inhalte. Die einzigen vorliegenden Beschreibungen sind die Kurzberichte des CIA, in denen Kuba zwar eine prominente
Stellung einnimmt, sein Mediensystem indes unter
der Kategorie „Diktatur“, „autoritäres, geschlossenes
System“ erfasst wird, sowie die Berichte des Internationalen Presseinstituts IPI, die sich auf die Lage
unabhängiger Journalisten sowie regierungsunabhängiger Nachrichtenagenturen konzentrieren. Beide
Berichtsformen sind einem Schema verhaftet, das der
binären Codierung von „frei – unfrei“ folgt, aus politischen Gründen verkürzend operiert und daher für
die vorliegenden Belange unzureichend ist. Eine differenzierte Annäherung an den Untersuchungsgegenstand ist jedoch nur in Überwindung der binären
Codierung möglich.
Vielschichtigkeiten des medialen Raums müssen
ebenso zentral ins Blickfeld gerückt werden wie internationale und nationale politische bzw. wirtschaftliche Rahmenbedingungen, soziokulturelle Besonderheiten oder auch signifikante externe und interne
Widersprüche sowie Fragen der Macht bzw. der Dynamik von Transformationsprozessen. Somit folgt
die Arbeit auch der These, dass sich Strukturen, Inhalte und Funktionen der Medien auf Kuba als bei
weitem komplexer und dynamischer erweisen, als es
die der binären Codierung verhafteten Zuschreibungen erkennen lassen.
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Massmann flankiert ihre Untersuchungen durch
fünf Hypothesen: 1. Im medialen Bereich ergibt sich
aufgrund der Wirtschaftskrise eine wachsende Implementierung kapitalistischer Prinzipien. 2. Die Implementierung dieser Prinzipien wird auch im Medienbereich von einer Orientierung auf internationale
Märkte begleitet. 3. Die Wirtschaftsglobalisierung im
medialen Raum zieht die Transformation von Makrostrukturen nach sich. 4. Sie führt darüber hinaus zu
einer Transformation von Mikrostrukturen im Sinne
der Veränderung interner Medienstrukturen. 5. Der
Prozess der Wirtschaftsglobalisierung löst analoge
Prozesse im Bereich der Politik aus.
Raum, Globalisierung, Prozesse von Inklusion
und Exklusion, Dynamik, Öffentlichkeiten und Entwicklung – dies sind vor dem entworfenen Hintergrund die Begriffe, denen zu widmen sich die vorliegende Arbeit in besonderer Weise vornimmt.
Die Darlegung des historischen Hintergrunds zu
den Untersuchungen der Arbeit bildet ihren zweiten
Teil. Sie ist übertitelt mit „Historischer Rahmen“ und
umfasst das siebte – „Historischer Überblick (1953
bis 2002)“ – sowie das achte Kapitel – „Mediengeschichte im kubanischen Raum“.
Eingeteilt in die drei Zeiträume des vorrevolutionären Kuba, der Epoche des Triumphs der Revolution und des período especial der neunziger Jahre,
versucht Kap. 7 zunächst einen Überblick über die
politische und wirtschaftliche Geschichte Kubas zu
geben und hierbei vor allem die politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Räume der neunziger
Jahre zu beachten. Beabsichtigt ist hierbei, den Hintergrund zu schaffen für die genauere Untersuchung
des medialen Raums. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass das politische, wirtschaftliche und soziale
System auf der Insel ein sehr spezifisches ist, das
Massmann als „tropensozialistisch“ bzw. „castristisch“ bezeichnet und dessen Ausdrucksformen und
Gegebenheiten sie im Folgenden darzustellen ankündigt.
Im Kapitel „Mediengeschichte im kubanischen
Raum“ stehen Leitlinien und Inhalte der Geschichtsschreibung zum medialen Raum Kuba im Blickfeld.
Geschildert wird der Aufbau dieses Raums, seine historischen Veränderungen sowie Strukturen und Prozesse von Inklusion und Exklusion. Massmann
142

Helfer

27.10.2004

21:27 Uhr

Seite 143 Peter 30 GB:KAS:KAS - AI:Rosen 2004:Rosen 10/2004:

spricht von einer „Perspektivierung aus dem Inneren
heraus“, wobei sie in Kuba selbst tätige Autorinnen
und Autoren heranzieht.
In den dreißiger und fünfziger Jahren erschienen,
so erfährt der Leser, erstmals einige Sammelbände zur
kubanischen Mediengeschichte, in den sechziger und
siebziger Jahren zudem einige Abhandlungen zur
Pressegeschichte bestimmter Städte und Provinzen.
Hierbei überwogen zum einen die Darstellungen von
Journalisten wie José Martí und Antonio Mella, deren
politisch-journalistisches Wirken als vorbildhaft orientierend dargestellt wird, zum anderen Beiträge über
die Untergrundpresse zur Zeit Batistas. Die beiden
einzigen jüngeren Werke zur Geschichte der Kommunikationsmedien datieren aus den Jahren 1988 und
1999. Sie begreifen sich als zusammenfassende historische Darstellungen, die eine über viele Jahrzehnte
bestehende Lücke zu füllen beabsichtigen.
Allen Abhandlungen ist indes gemeinsam, dass sie
in ihrem historischen Abriss einer zentralen Leitlinie
folgen – der Darstellung des Kampfes um die Unabhängigkeit Kubas in der Geschichte bzw., und dies in
besonderer Form, nach den Geschehnissen des Jahres
1959.
Ziel der Autorin ist es, die Situation der Medien in
den neunziger Jahren zu fokussieren, weshalb sie an
dieser Stelle auch jene Veröffentlichungen behandelt,
die die Darstellung des Aufbaus des Pressesystems
der Revolution besonders in den Vordergrund
rücken. Hierbei wird zwischen der Darstellung des
Mediensystems vor 1959, derjenigen nach 1959 sowie
derjenigen nach 1990 unterschieden, wobei im dritten
und letzten Teil der Schwerpunkt vor allem auf den
Transformationsprozessen liegt, die das kubanische
Mediensystem seit diesem Jahr durchlaufen hat.
Kap. 9, in dem es um die „Bestandsaufnahme Medien“ geht, ist das einzige, aber äußerst differenzierte
Kapitel, das dem dritten, mit „Empirischer Teil/Bestandsaufnahme“ überschriebenen Teil der Arbeit zugeordnet ist. Sein Inhalt ist die empirische Erfassung
und Darstellung der kubanischen Medien im Print-,
Hörfunk- und Fernsehbereich, der Videotheken und
Nachrichtenagenturen sowie der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien.
Für die Konstitution des medialen Raums sind
hierbei vor allem technische Reichweiten von Bedeu143
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tung. Einzeln und sukzessive besprochen werden, in
Anlehnung an den erweiterten Raumansatz, alle innerhalb und außerhalb Kubas verorteten Medien und
Medienorganisationen, deren Adressat die auf Kuba
lebende Bevölkerung, sei es in ihrer Gesamtheit oder
in Teilen, ist und die von kubanischer Seite in legal
und illegal operierende Medien und Medienorganisationen eingeteilt werden. Geleitet wird die Analyse
von zwei Fragestellungen: Welcher Wandel ist im medialen Raum Kubas in den neunziger Jahren hinsichtlich der Einführung neuer sowie der Einstellung tradierter Medien zu beobachten? Wie zeigt sich die
mediale Landschaft in ihren unterschiedlichen Segmenten?
In vierten Teil „Ergebnisse“ zieht Massmann ihr
Fazit. In übersichtlicher und klar strukturierter Form
wird dem Leser im abschließenden zehnten Kapitel
„Zweite Bilanz: Globalisierung, Medien, Macht – Ergebnisse der Analyse der Transformationsprozesse
des medialen Raums“ eine Bilanz der Arbeit und eine
Zusammenfassung der in dieser gewonnenen Erkenntnisse geboten. Hierbei trennt die Autorin die
Bilanzierung der von ihr vorgenommenen Mediensystemanalyse von derjenigen des theoretischen Rahmens sowie der Anwendbarkeit der bearbeiteten Indikatoren.
Im Rahmen der Bilanzierung der Mediensystemanalyse kommt Massmann auf ihren historischen Rekurs zum wirtschaftlichen Raum zu sprechen und
stellt fest, dass sich im Zuge des período especial
Struktur- und Organisationsveränderungen durchsetzen, die den nationalen Bezugsrahmen auflösen,
und dass die Integration in den Weltmarkt zur Herausbildung autonomer globalisierter Unternehmen
führt. Mit Blick auf die Transformationen im politischen Raum kommt sie dagegen zu der Erkenntnis,
dass dieser, anders als der wirtschaftliche Raum, keinerlei Veränderungen erfährt, sondern durch eine
Konservierung der Macht der Einheitspartei gekennzeichnet ist, deren zentrale Organe durch die realisierten Reformen von Verfassung und Wahlgesetzgebung sogar eine Stärkung erfahren.
Massmann kehrt zu jenen fünf Hypothesen zurück, die sie im sechsten Kapitel vorstellt, und erkennt: Die erste Hypothese hat sich nur teilweise bestätigt, während die Richtigkeit der zweiten in Bezug
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auf spezifische Segmente der Medienlandschaft als
gegeben angesehen werden kann. Die Orientierung
auf internationale Märkte ist deutlich im Printbereich
und beim Internet zu erkennen. Der Hörfunk dagegen ist als innerkubanisches Medium zu sehen und
auch im Fernsehbereich lässt sich eine internationale
Ausrichtung nicht erkennen. Film- und Videobereich, letzterer sowohl in seiner legalen als auch in seiner illegalen Version, sind dagegen globalisiert. Die
dritte Hypothese erfährt insofern ihre Bestätigung,
als im Zuge der Krise mit den neuen Informationsund Kommunikationstechnologien ein neues Segment in den medialen Raum Kubas eingedrungen ist.
Die vierte Hypothese kann durch die Untersuchung
nicht bestätigt werden. Eine Veränderung interner
Medienstrukturen ist nicht zu erkennen. Im Gegenteil – nachdem die internen Strukturen in den achtziger Jahren kritisiert wurden und deren Veränderung
postuliert wurde, führte der período especial zur Paralyse eben dieser Kritik. Schließlich bestätigte sich
auch die fünfte Hypothese nicht. Im Zuge des período
especial ziehen die strukturellen Transformationen im
politischen Raum eine Tradierung der Machtverhältnisse nach sich. Im medialen Raum hat es die Regierungskampagne der batalla de ideas zudem vermocht,
die tradierten Politiken in ein neues Gewand zu kleiden und somit zu festigen. Hierbei ist zu beachten,
dass der zentrale Konflikt zwischen Kuba und den
USA auch den medialen kubanischen Raum erfasst
und jede Möglichkeit zur Formulierung alternativer
Gesellschaftskonzepte unterbindet. Jede Kommunikation im medialen Raum ist von diesem Konflikt geprägt, was ihr die Chance zur Entwicklung echter Alternativen nimmt.
Ausführlich stellt Massmann schließlich auch die
Erkenntnisse vor, die sie aus der Indikatorenanalyse
im theoretischen Teil ihrer Arbeit gewinnt. Sie stellt
fest, dass der mediale Raum Kuba auf der Adressaten-, der Distributions- und der Konsumtionsebene
ein globalisierter Raum, hinsichtlich der politisch
determinierenden Faktoren jedoch ein geschlossener
Raum ist. Hierbei stehen die Elemente der Veränderung des medialen Raums vor dem Hintergrund
des período especial im Widerspruch zu den diskursiven Setzungen eines Gesellschaftsmodells, das von
der Integration aller gesellschaftlichen Faktoren lebt.
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Eine Auflösung des Staates durch Dezentralisierung
und die Abgabe von Entscheidungsbefugnissen auf
eine supranationale Ebene ist, so Massmann abschließend, nicht zu erkennen. Die Modifizierungen im politischen Raum stehen vielmehr nach wie
vor im Dienste einer Konservierung der bestehenden
Macht.
Massmann, die mit ihrer Studie zum kubanischen
Mediensystem im Zeitalter der Globalisierung in Bochum promovierte, füllt eine Lücke, deren Schließung im Bereich der Medienwissenschaft seit langem
ein Desiderat darstellt. Ihre ungemein ausführliche
Arbeit kam unter denkbar widrigen Umständen zustande, blieb ihr doch eine offizielle Forschungserlaubnis, um die sie sich bei den kubanischen Behörden lange bemüht hatte, bis zum Schluss verwehrt.
Um so höher ist das Bemühen der Wissenschaftlerin
einzuschätzen, den gegebenen Widerständen zum
Trotz jene Recherchen durchzuführen, die zur Abfassung einer derart gründlichen, auf einem breiten
Fundament von Daten und Informationen beruhenden Arbeit unabdingbar sind.
Mit ihre Studie hat Massmann Grundlegendes
deutlich gemacht. Eine Mediensystemklassifikation,
die in konventioneller Form eine politische oder
ideologische Einteilung in freie bzw. unfreie Systeme
vornimmt, ist im Falle Kubas zum Scheitern verurteilt. Ihre Parameter, etwa die Orientierung am Begriff der Nation, bedürfen der Überarbeitung, wenn
nicht gar der Substitution. Neue Informations- und
Kommunikationstechnologien prägen die Mediensysteme weltweit und machen auch vor Kuba nicht
Halt. Sie haben einen tiefgreifenden Wandel der wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Strukturen bewirkt, dessen
Folge wiederum eine Globalisierung der medialen
Räume ist. Die Erkenntnis, dass derlei Prozesse nicht
zwingend auch eine Liberalisierung dieser Räume bedeuten, gehört wohl zu den Kernergebnissen der
Massmannschen Arbeit.
Kuba. Globalisierung, Medien, Macht. ist sicherlich keine Arbeit, die, mit Blick auf eine mögliche Bewertung der Gründe für die derzeitige Beschaffenheit
des medialen Raums in Kuba, einer – ohnehin überholten – westlichen Argumentationstradition, wie sie
in der Zeit des Kalten Krieges ihre Ausprägung fand,
146

Helfer

27.10.2004

21:27 Uhr

Seite 147 Peter 30 GB:KAS:KAS - AI:Rosen 2004:Rosen 10/2004:

verhaftet ist. Die wissenschaftliche Strenge und
Sauberkeit in Entwurf und Ausführung des Projekts
sprechen hier eine deutliche Sprache. Dennoch
schreckt die Studie keineswegs vor klaren Worten
zurück, wenn es um die Herausarbeitung von Kausalzusammenhängen im Kontext von zunehmender
Globalisierung einerseits und ausbleibender Liberalisierung der kubanischen Medienlandschaft andererseits, von okönomischer Öffnung zum einen und
politischer Konservierung der tradierten Machtverhältnisse zum anderen geht. Der Führung in Havanna
sowie dem nach wie vor stabilen Apparat der Einheitspartei kommt hier eine Rolle zu, die hinlänglich
bekannt ist. Doch auch die Politik der USA entgeht
der Bewertung nicht: Vierzig Jahre Handelsboykott
gegenüber der Insel haben dazu geführt, dass eben
jene Mittel nicht haben ins Land fließen können, derer es u.a. auch zur Herausbildung und Stärkung politisch anders denkender Kräfte und somit auch zu
einer Änderung des Systems von innen heraus bedurft hätte. Der Handelsboykott Washingtons, so die
Erkenntnis Massmanns, stabilisiert das politische
System in Kuba.
Zu den wertvollen Hilfestellungen für den – zumal
nicht sehr kubakundigen – Leser zählt der ausführliche historische Abriss, der mit seiner Einteilung in die
drei Epochen „Kuba vor der Revolution“, „Triumph
der Revolution“ sowie „Die 90er Jahre – período especial“ einen äußerst hilfreichen chronologischen
Rahmen bietet, anhand dessen die bisweilen recht abstrakt erscheinenden Untersuchungsinhalte der Arbeit mit ihren geschichtlichen Bezügen ingesamt, aber
auch der sich unmittelbar anschließende mediengeschichtliche Rückblick selbst eingeordnet werden
können.
Von großem Nutzen sind auch die Tabellen, Diagramme und Schaubilder, die die Autorin – wohl
mangels verfügbaren öffentlichen Materials – großenteils in Eigenarbeit zusammengestellt hat und die die
von ihr vorgestellten Angaben und Informationen
zum Medienbereich in einer Form veranschaulichen,
die der Leser ihr sicher dankt. Mit Blick auf die von
Massmann eingearbeiteten topographischen Karten
bleibt jedoch zu bemerken, dass fehlende Qualität,
ein unglückliches Format und schlechte Lesbarkeit
deren Nutzen bisweilen einschränken.
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Als der Komplexität des Untersuchungsgegenstands insgesamt angemessen darf die Sprache der Arbeit bezeichnet werden. Jedoch tendiert sie passagenweise in Richtung einer sich selbst betrachtenden
Wissenschaftsrhetorik. Dies erschwert die Lektüre
und ermüdet zumal den weniger fachkundigen Laien.
Wo – nicht im terminologischen, sondern im syntaktisch-stilistischen Bereich – sinnvoll, hätte sich die
Ersetzung fachsprachlicher Konstrukte durch normalsprachliche Ausdrucksformen angeboten. Dies
hätte vor allem der an der Materie interessierte Nichtfachmann zu schätzen gewusst.
Irritierend wirken gelegendlich auftretende tautologische Formulierungen. Konstruktionen wie „soziales Gesellschaftssystem“ (S. 253) lassen nach der
Gründlichkeit einer stilistischen Endüberarbeitung
fragen.
Das Fehlen von Wörtern oder Satzteilen, das das
Verständnis komplexer Satzstrukturen erschwert,
muss den Leser verärgern.
Die Frage nach der alten oder neuen deutschen Orthographie stellt man sich öfter. Zwar erkennt Massmann in ihrer dem Text vorangestellten Danksagung
den Elan zweier Mitarbeiter an, „im Streit mit alter
oder neuer Rechtschreibung die Oberhand zu gewinnen“. Daran, dass in diesem Streit die siegende Seite
jedoch nicht beim Namen genannt wird, wird sich der
Leser spätestens dann erinnern, wenn er feststellt,
dass im Text in der Tat eine endgültige Entscheidung
ausbleibt: Zahlreiche Vertreter beider Formen, d.h.
der alten, aber auch der neuen Rechtschreibung mit
der von dieser zugestandenen Formenvielfalt, finden
sich im Text.
Korrekturbedarf besteht bei der Schreibweise diverser Namen spanischsprachiger kubanischer Publikationen in den von Massmann erstellten Tabellen.
Eine sorgfältige Endrevision hätte hier Fehler ausmerzen können, die angesichts der anspruchsvollen
Gesamtkonzeption des graphischen Materials einen
unnötigen Schatten werfen.
Zu kritisieren ist schließlich die Zeichensetzung
der Verfasserin. Trotz aller Freiheiten, die dem in
deutscher Sprache Schreibenden durch neue Regeln
gegeben sein mögen: Interpunktion darf ihr Ziel, die
logische Strukturierung syntaktisch komplexer Satzgebilde, nicht aus den Augen verlieren. Fehlerhaft ge148
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setzte bzw. nicht gesetzte Kommata, deren Handhabe
– etwa im Kontext satzeinleitender Adverbialkonstruktionen – stark an die sowohl im iberischen als
auch im iberoamerikanischen Spanisch vorherrschenden Satzgliederungskonventionen erinnert, erschweren sehr häufig den Lesefluss. Sie lassen den Leser
nach der Zuordnung bestimmter Satzteile innerhalb
des Satzes und nach dem Sinn des Gesamtsatzes fragen.
Die genannten Schwächen, dies sei betont, berühren allenfalls die Präsentationsform der Arbeit,
nicht jedoch Entwurf, Ausführung und Ergebnisse.
Der Wert der Studie steht außer Frage. Kuba. Globalisierung, Medien, Macht. stellt, auch angesichts der
besonderen Schwierigkeiten, die ein Forschungsvorhaben zum Thema Kuba für den Wissenschaftler bereit hält, einen äußerst verdienstvollen, uneingeschränkt überzeugenden Beitrag zur gegenwärtigen
Diskussion im Bereich der Medienwissenschaft dar,
einem Wissenschaftsbereich, der sich durch das Aufkommen der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien besonderen Herausforderungen
zu stellen hat und der mit einem Beitrag wie demjenigen Massmanns zweifellos eine Bereicherung erfährt.
Ein Porträt Havannas

Leonardo Padura ist in Kuba, aber auch in anderen
spanischsprachigen Ländern der Region kein Unbekannter mehr. 1955 in Havanna geboren, hat er nach
seinen Lateinamerikanistikstudien eine respektable
Journalistenlaufbahn absolviert, die ihn mit führenden kubanischen Zeitungen in Kontakt, aber auch mit
dem sozialistischen Regime Fidel Castros in Konflikt
brachte. Seine Zwangsversetzung zur systemhörigen
Zeitung Juventud Rebelde sollte ihn beruflich zur
Besinnung bringen, konnte aber nicht verhindern,
dass er seiner eigenen journalistischen Linie treu blieb
und sich auch weiterhin mit Vorliebe unkonventionellen und gesellschaftspolitisch sensiblen Themen
widmete.
Paduras Engagement blieb nicht ohne Echo. Seine
Werke – Reportagen, Romane und literarische Studien – zählen zu den besonders gelesenen nicht nur in
Kuba, sondern auch in anderen Ländern spanischer
Sprache, und haben dem Autor eine Reihe international anerkannter Preise, so etwa den Premio Interna149
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cional de Novela Negra oder den spanischen Premio
Hammett, eingebracht.
Vientos de cuaresma – so lautet der Originaltitel
eines bereits 1994 verfassten Romans aus der Feder
des Autors, dessen gelungene Übertragung ins Deutsche durch den erfahrenen Übersetzer und Kenner
der lateinamerikanischen Gegenwartsliteratur HansJoachim Hartstein zwar erst in diesem Jahr erschien,
der jedoch den Namen Padura auch bei uns erneut
einer größeren Leserschaft in Erinnerung brachte.
Vientos de cuaresma ist Teil des so genannten Havanna-Quartetts, einer Gruppe von vier äußerst spannend geschriebenen Kriminalromanen, deren Protagonist der sensible und tiefsinnige Teniente Mario
Conde ist und als deren zeitlicher Handlungsrahmen
das Jahr 1989 erscheint – jenes für das Schicksal der
sozialistischen Staaten so entscheidenden Jahres, in
dem sich der Zusammenbruch der Sowjetunion vollzog und der Eiserne Vorhang fiel, in dem die ideologischen Grundfesten auch des Castro-Regimes erschüttert wurden und in dem die politische und
wirtschaftliche Zukunft der Zuckerinsel über Nacht
so unsicher wie nie zuvor erschien.
Wovon nun handelt Vientos de cuaresma bzw.
Wandel der Gefühle, wie der Titel der von Hartstein
gewählten deutschen Übersetzung lautet?
Die kubanische Hauptstadt Havanna erlebt einen
ihrer typischen Frühlingsstürme, heiß, Staub treibend
und alles Leben in den Straßen erstickend, als der
Teniente Mario Conde einer jungen Frau zu Hilfe eilt,
deren Wagen verunglückt ist und am Straßenrand
liegt und deren Attraktivität ihn unwiderruflich in
ihren Bann schlägt. Karina, so der Name der Schönen,
muss er unbedingt wiedersehen, ja gar erobern. Doch
bevor er darüber nachsinnen kann, welcher Schritte
es zur Erfüllung seines Herzenswunsches bedarf, holt
ihn die Wirklichkeit ein. Im Viertel Santos Suárez ist
ein Mord begangen worden, mit dessen Aufklärung
er, der für den Bezirk zuständige Polizeileutnant, nun
beauftragt wird.
Lissette Núñez Delgado, eine junge und scheinbar
engagierte Lehrerin an dem renommierten Gymnasium von La Víbora, ist während einer Party, bei der
offenbar auch Marihuana geraucht worden ist und an
der Schüler des Gymnasiums teilgenommen haben,
grausam ermordet worden.
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Mario, der den Fall eher widerstrebend übernimmt, beginnt mit den Ermittlungen. Erkundigungen unter den Bewohnern des Viertels, von denen
einige meist wider Willen und um bescheidener Vorteile willen als seine Spitzel fungieren, führen ihn und
seinen Assistenten Manolo zu Pupy und dem Russen
Lando, zwei Drogendealern, die die Getötete zwar
kannten, sich letztlich jedoch als nicht in den Mord
verwickelt erweisen. Auch seine Gespräche mit dem
Hausmeister der Schule, dem Direktor und einigen
Schülern der Klasse, in der Lissette unterrichtet hatte,
bringen den Teniente zunächst kaum weiter. Stattdessen halten sie für ihn ein Wechselbad der Gefühle bereit. So wird er, der nunmehr 35-jährige, der selbst
einst diese Schule besucht hat, mit seiner Kindheit
und Jugend konfrontiert; einer Zeit, der gegenüber
sich auf den ersten Blick nichts verändert zu haben
scheint, in der jedoch, bei näherem Hinsehen und
-hören, andere Werte herrschten als es nun der Fall zu
sein scheint. El Conde, wie Mario meist nur genannt
wird, trifft auf eine Mauer des Schweigens, des Misstrauens und, dies vor allem, der Angst – der Angst der
Jugendlichen, mit ihm, dem Polizisten, zu kollaborieren, der Angst der Schüler voreinander, der Angst des
Hausmeisters vor Konsequenzen und der Angst des
Direktors vor Sanktionen seitens höherer Kreise.
Die Erkenntnisse, zu denen der Teniente gelangt,
erschrecken ihn, mehr noch, sie stimmen ihn zutiefst
traurig und lassen ihn nach der Zukunft und dem Sinn
des Lebens überhaupt fragen. Da ist nicht nur der
Kreis von Schülern, die Informationen über ein Verbrechen haben und diese für sich behalten, da ist nicht
nur der Schulleiter, unter dessen Amtsführung sich
Missstände breitgemacht haben, die aufzudecken
oder gar zu beheben eine Gefahr für seinen Ruf, seine
Position und seine gesellschaftliche Schicht insgesamt
bedeuteten, und da ist nicht nur der Nachbar der Toten, der am Abend des Mordes den Partylärm in der
Wohnung über sich gehört hat, der sich aber hütet,
zur Aufklärung des Verbrechens beizutragen, da dies
ihm nur Scherereien einbringen könnte. Da ist vielmehr ein vielschichtiges Netz von Verbrechen und
Drogensumpf, von Korruption und Vetternwirtschaft, von Klientelismus und Abhängigkeit, von
Angst und Repressionen aller Art – ein Netz, das die
gesamte kubanische Gesellschaft wie ein Geschwür
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durchzieht, das das Zusammensein der Menschen
vergiftet und das die Ursache einer alles überlagernden, stets und überall spürbaren Depression ist.
Zwischen den Recherchen an seinem Fall widmet
sich Mario seinem Privatleben. Sporadisch besucht er
Bekannte und Kollegen, fährt zum Sinnieren ans
Meer und nimmt an der Beerdigung seines an einem
Herzinfarkt gestorbenen Vorgesetzten Jorrín teil.
Dessen Verlust schmerzt ihn sehr, war er doch für ihn
nicht nur ein väterlicher Freund, sondern auch ein
vorbildlicher Polizist, der all die positiven Eigenschaften seines Berufes, so wie er ihn als Jugendlicher
noch geschätzt und gesehen hatte, verkörperte.
Er besucht seinen Freund, den „Dünnen“ Carlos,
der, nach einem tragischen Kriegsunfall in Angola für
immer an den Rollstuhl gefesselt, unter ärmlichen
Verhältnissen bei seiner aufopferungsvollen Mutter
Josefina wohnt und sein Leben zwischen Rumflaschen, Fernseh-Soaps und realitätsfernen Träumereien von einer besseren, gerechteren Existenz verbringt. Mit Carlos, den der Teniente nahezu täglich
besucht und mit dem ihn eine aufrichtige, fast brüderliche Beziehung verbindet, trifft er sich zum Philosophieren, zum Trinken, zu gelegendlichen Ausflügen ins Viertel. Carlos und seine Mutter, die auch für
Mario ein guter Engel ist, der ihm seine Lieblingsspeisen kocht und seinen Schwärmereien von Karina
ein offenes Ohr schenkt, sind für den Polizisten ein
Hort jener Wärme und Geborgenheit, die er in den
eigenen bescheidenen vier Wänden, in denen das einzige Lebewesen außer ihm sein Kampffisch Rufino
ist, vergebens sucht.
Und da ist Karina selbst, die Mario nur wenige
Male trifft, die ihn aber bei ihrem Besuch seiner eigens
hierfür aufgeräumten Wohnung mit ihrer prickelnden Erotik in den Bann schlägt, ihm den Verstand
raubt und ohne viele Worte seine wildesten, ungezügeltsten Wünsche erfüllt. Mit ihr, der Saxophon spielenden, rothaarigen Frau seiner Träume, durchlebt
Mario eine kurze Zeit des Glücks, der intensiven
sinnlichen Befriedigung, die ihm die Erfüllung eines
lang gehegten Wunsches bringt, in ihm aber auch die
Sehnsucht aufkeimen lässt nach mehr, nach der nicht
endenden Nähe dieser feurigen, verführerischen Frau.
Nur wenige Tage nach Aufnahme seiner ersten Ermittlungen, Tage allerdings, die sowohl beruflich als
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auch privat dicht angefüllt sind mit Eindrücken
und Gesprächen, Enttäuschungen und neu entfachten
Hoffnungen, gelingt El Conde auf spektakuläre Weise die Auflösung „seines“ Falls. Der Mörder Lissettes
wird überführt und die ungeahnten, erschreckenden
Begleitumstände der Bluttat kommen ans Licht.
Man ist sich im Präsidium bewusst, dass die Lösung des Falls auf die Ermittlungen und Erkenntnisse
Marios zurückgeht und schon bald ist der Teniente
zum Stadtgespräch geworden. Doch während er gefeiert wird und ihm selbst jene Kollegen die Hand
schütteln, die ihm alles andere als wohl gesonnen
sind, überkommt den Teniente eine tiefe, bislang unbekannte Verzweiflung. Anstatt sich seines Erfolgs zu
freuen, steht Mario der Abgrund vor Augen, in den er
im Augenblick der Aufklärung des Falles hat schauen
müssen, der schier bodenlose Sumpf menschlicher
Bosheit, den er ans Licht gefördert hat und in den
Vertreter aller Ebenen eben jener Gesellschaft verstrickt sind, der auch er angehört und der zu dienen
Zweck seiner polizeilichen Arbeit ist.
Mario fühlt sich am Ende, ist ausgelaugt und fällt
in düstere Melancholie. Doch der eigentliche Schlag
wartet noch auf ihn. Seit Tagen hat er nichts mehr von
Karina gehört, vergebens auf sie zum verabredeten
Zeitpunkt gewartet. Als er sie nun in ihrer Wohnung
aufsucht, öffnet sie ihm, aufreizend gekleidet wie am
ersten Tag, die Tür. Die Antwort auf seine Frage,
warum sie ihn nicht angerufen habe, öffnet ihm jedoch die Augen für eine bittere Wahrheit – eine
Wahrheit, die ihm in den Augenblicken des Beisammenseins mit ihr so unvorstellbar schien, eine Wahrheit, an der er nun zu zerbrechen droht. Erst als er
die Tür hinter sich geschlossen hat, der Vorgarten
durchschritten ist und er wieder auf der Straße steht,
fühlt er, „wie sich das Messer der Verzweiflung in seinen Rücken bohrt“, spürt er, wie es dunkel um ihn
wird.
In der folgenden Nacht steht Mario am Fenster seiner Wohnung, schaut, unfähig zu schlafen, auf das
mondüberflutete Viertel der Stadt, in der sich endlich
auch die Frühlingsstürme gelegt haben, die viele Tage
lang die Menschen geplagt haben – heiß, Staub treibend und alles Leben erstickend. Am Ende kann er
schlafen und versinkt in einen langen, deutlichen
Traum. Er sieht sich an einem Strand liegen, an der
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Seite einer rothaarigen Frau. Er sieht, wie sie sich lieben und wie sie träumen, träumen von einem Glück,
das möglich ist, einem Glück, dass sie schließlich einschlafen lässt.
Wandel der Gefühle ist, wie auch die drei anderen
Romane seines Havanna-Quartetts, ein Forum, auf
dem der Autor seine Sicht der gegenwärtigen Gesellschaft Kubas artikuliert, einer Gesellschaft, die er als
in mancherlei Hinsicht kritikwürdig erkennt und die
er mit den subtilen und weniger subtilen Instrumenten des Literaten attackiert.
Die augenfälligsten Missstände, die Padura anprangert und unter denen er den feinfühligen Protagonisten seines Buchs, den Teniente Mario Conde,
leiden lässt, sind unschwer erkennbar: Korruption
und Nepotismus in hohen und höchsten Verwaltungs- und Polizeikreisen, dunkle und kriminelle
Machenschaften wie Prostitution, Drogenhandel und
Mord, aber auch der Werteverfall bei den Jugendlichen, etwa in der Schülerschaft des Gymnasiums von
La Víbora, bestimmen das Geschehen und geben sich,
zumal gegen Ende des Buchs, als flächendeckendes,
vielleicht gar konstitutives Übel der kubanischen Gesellschaft, so wie der Autor sie sieht, zu erkennen. Sie
zeitigen die Folgen, die als Grundstimmung auszumachen sind, die das gesamte Werk durchzieht – Perspektivlosigkeit und Verzweiflung, Angst und die
noch undeutlich spürbare Erwartung eines endzeitlichen Zusammenbruchs haben sich der Personen im
Werk bemächtigt und finden ihren konkreten Ausdruck in sexuellen Ausschweifungen, Drogenkonsum und Alkoholrausch, den ephemeren Vergnügungen einer nach Betäubung und Vergessen suchenden
Gesellschaft.
Doch gibt es auch weniger augenfällige Missstände, die beim Namen zu nennen Padura bemüht ist,
deren Verbalisierung indes des Einsatzes äußerst feiner Instrumente bedarf. Gemeint sind die politische
Situation des Landes, die Strukturen eines über viele
Jahrzehnte verfestigten Systems, das trotz einer bisweilen durchscheinenden Morbidität noch nichts von
seiner Virulenz verloren hat und seinen sichtbaren
Ausdruck in einer gut funktionierenden Überwachungsmaschinerie, namentlich in Form eines den
Menschen von Kindesbeinen an erfassenden Parteiapparates, hat.
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Mit Bedacht formuliert, für wache Augen jedoch
unübersehbar, geben sich die Passagen zu erkennen,
in denen Padura auf die sozialistische Diktatur in
Kuba anspielt und seinen Protest gegen das den Menschen „ver“formende, Angst schürende und jeden
Gedanken an Flucht unterbindende Regime auf der
Insel äußert, das eben jene Zustände wie Korruption
und Vetternwirtschaft erst fördert und bedingt, die
das direkte Angriffsziel des Romans sind.
Ein Beispiel sei angeführt, das vom Vermögen Paduras zeugt, seine Worte bedachtsam zu wählen, ohne
seiner Botschaft die angemessene Deutlichkeit zu
nehmen: Als der Protagonist des Buchs eines Tages
mit seinem Assistenten Manolo am Strand sitzt,
denkt er über die, wie es heißt, „einzigartige Perfektion der Welt nach, die ihre Weiten aufteilt, um das
Leben komplexer und vollkommener zu gestalten
und die Menschen und sogar ihr Denken voneinander
zu trennen“. Und es heißt über die Gedanken Marios:
„Es hatte mal eine Zeit gegeben, da hatte seine Begeisterung etwas mit dem Wunsch zu tun gehabt, zu reisen und andere Welten kennen zu lernen, von denen
er durch das Meer getrennt war – Alaska mit seinen
Forschern und Hundeschlitten, Australien oder Borneo, die Heimat von Sandokan –, mit dem Wunsch,
über jene Welten hinwegzufliegen; doch seit einigen
Jahren schon hatte er sich mit seinem Schicksal als fest
verankerter Mensch ohne günstige Winde abgefunden. Er begnügte sich damit, davon zu träumen,
irgendwann einmal direkt am Meer zu wohnen, in
einem ziegelgedeckten Holzhaus, ständig der salzigen
Luft ausgesetzt.“
Rückblicke in die Vergangenheit, Vergleiche zwischen Gegenwärtigem und Vergangenem gehören
zum reichhaltigen stilistischen Repertoire des Buches. Voller Melancholie lässt Mario den Gedanken
an seine eigene Schulzeit freien Lauf, als er im Rahmen seiner Ermittlungen am Gymnasium von La Víbora an jenen Ort zurückkehrt, an dem er selbst vor
Jahren die Schulbank gedrückt hat, an dem die Welt
eine bessere als die gegenwärtige war, an dem die
Schüler zwar die gleichen Uniformen trugen wie die
heutigen, an dem sie jedoch noch Erwartungen ans
Leben hatten, einen Glauben an die Zukunft kannten
und für Werte eintraten, die der gegenwärtigen Schülergeneration fremd sind. Es war eine andere Welt als
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die heutige, in der der Teniente das Misstrauen und
Schweigen der Schüler spürt, in der diese ihn fürchten
und jeder Gedanke an eine Kooperation mit dem Gesetzesvertreter gefährlich scheint. Fast mystisch verklärt zeigt sich dem Leser die Zeit des noch jungen
Mario, eine Zeit, in der Polizisten bewundert und
Lehrer respektiert wurden – Vertreter eines sauberen
und anständigen Kuba, eines Kuba mit Perspektive,
in dem Kriminalität und Korruption nicht den Alltag
prägten.
Angst und Hoffnungslosigkeit, Leere, Tod und
Untergangserwartung sind die Facetten einer Stimmung, die die Erzählung zunehmend beherrscht und
den Leser kein gutes Ende ahnen lässt – eine Ahnung,
die sich schließlich als berechtigt erweist. Vor allem
die Angst ist bestimmendes Merkmal des Geschehens
– die Angst der Schüler vor dem Teniente, aber auch
vor den Schulvertretern und sogar den eigenen Kameraden, die Angst des Direktors vor den Behörden,
die Angst des Nachbarn der ermordeten Lissette vor
den Folgen einer möglichen Zusammenarbeit mit der
Polizei. Hoffnungslosigkeit, Leere und Verzweiflung
sind die immer wiederkehrenden Elemente im Leben
Marios, in seinen Gesprächen mit Carlos und den
Kollegen, in seinem Philosophieren am Strand, beim
Gang über den Schulhof oder beim Schlendern durch
die heißen, staubigen Straßen der Stadt. Tod und Untergang schließlich stellen die deutlichsten, die „fühlbarsten“ Komponenten des Romans dar – der grausame Mord an der lebenshungrigen Lehrerin Lissette,
der Tod des Polizisten Jorrín, des Vorbilds an Geradlinigkeit und Korrektheit bei der Erfüllung seines
Dienstes, aber auch der „Tod“ der Beziehung zwischen Mario und Karina ziehen sich wie ein roter Faden durch das Geschehen und finden ihre Thematisierung in den Gesprächen und Gedanken nahezu
aller Personen des Werks.
Protagonist von Wandel der Gefühle ist der Teniente Mario Conde, ein sensibler, nachdenklicher und
unter der Schlechtigkeit seiner Umwelt leidender Polizist, dessen Person maßgeblich im Zusammenspiel
mit den übrigen Figuren des Werks ihr Profil erhält.
Während die Bearbeitung und Lösung des Falles Lissette im Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit des
Teniente steht, nehmen den Privatmenschen Mario
vor allem die wenigen Treffen mit der verführerischen
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Karina, in die er sich gleich bei der ersten Begegnung
verliebt hat, gefangen.
Karina ist die erotischste Frau, die El Conde je kennengelernt hat, die er begehrt, die ihm die Sinne raubt.
Sie ist Gegenstand seiner wildesten, aber auch seiner
ehrlichsten Träume – Träume, aus denen er erst gegen
Ende der Erzählung jäh und brutal herausgerissen
wird.
Triebhaftigkeit, Hemmungslosigkeit und Intensität zeigt Mario vor allem im Erleben seiner Sexualität. Diese scheint für ihn wie ein Motor zu sein, der
ihn antreibt, der für ihn gleichermaßen Mittel und
Ziel des Lebens ist. Die Schilderung seiner wenigen
Treffen mit Karina, aber auch seiner ungleich häufigeren Phantasien und sexuellen Wunschträume, in
denen sie nackt vor ihm posiert, ein Saxophon, dem
sie langsam eine anschwellende, sinnliche Melodie
entlockt, zeigt eine besondere Facette der schriftstellerischen Kunst Paduras. Es ist die oft ins Derbe spielende erotische Sprache, die bisweilen die Grenze
zum Vulgären, vielleicht gar zum Pornographischen
berührt, die indes das Erlebnis einer packenden, anspruchsvollen Lektüre keineswegs schmälert und der
Qualität der Erzählung keinerlei Abbruch tut.
Aufschlussreich sind auch die Gespräche des Teniente mit seinem an den Rollstuhl gefesselten Freund,
dem „Dünnen“, Carlos. Sie zeigen die beiden als
echte, aufopferungsbereite Freunde, die sich füreinander verantwortlich fühlen, denen indes das Leben
übel zugespielt hat und die nach dem Genuss der
einen oder anderen Flasche Rum von ein wenig
Glück, Liebe und Zukunft träumen. Die sich auch
hier zeigende sprachliche Derbheit der Dialoge, die
sich in den Floskeln und Flüchen der beiden Männer,
in der Schilderung ihrer ungezügelten Phantasien
über Frauen, Sex und Rausch äußert und ein überdeutliches Maß von machismo verrät, trägt mit zu jener Atmosphäre der Verzweiflung bei, die das Leben
der beiden prägt und die sie nur vorübergehend mit
Alkohol zu verdrängen vermögen.
Von einem elementaren, oft groben Umgangston
ist auch der Kontakt der Polizisten untereinander geprägt. Die Prügelei, die sich El Conde mit seinem
Erzrivalen, dem Teniente Fabricio, liefert, kann hier
einschließlich ihres verbalen Vorgeplänkels ebenso als
Beispiel dienen wie die vertraulichen Gespräche, die
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Mario und sein Adjutant Manolo bisweilen in ihren
Arbeitspausen führen, oder die wenig Etikette beachtenden Unterredungen der höheren Beamten der Präfektur.
Wandel der Gefühle endet ohne Hoffnung, ohne
Tür zu einer neuen, lebenswerten Zukunft. Sein beruflicher Erfolg und die Anerkennung seiner Leistungen bei der Aufklärung des Mordfalls können Mario nicht aufbauen. Im Gegenteil – der Blick in die
Abgründe menschlichen Tuns, der die Lösung „seines“ Falls für ihn bedeutet, das Netzwerk des Bösen,
das er schaut, nehmen ihm alle Hoffnung, schmettern
ihn nieder. Hinzu kommt seine sehr persönliche Niederlage. Just zum Zeitpunkt seines höchsten beruflichen Triumphs, der ihn über Nacht zum Star unten
den Kollegen der Hauptstadtpolizei macht, muss er
erkennen, dass sein junges, hoffnungsvolles Verhältnis mit Karina nichts war als ein flüchtiges Spiel, ein
Abenteuer, dessen schmerzhaftes Ende bereits vom
ersten Moment an unausweichlich war.
Paduras meisterhafter Rückgriff auf stilistische
Mittel verschiedener Art darf nicht ungelobt bleiben.
Aus dem breiten Repertoire von Instrumenten, das er
beim Aufbau von Spannung und Atmosphäre in seinem Werk effektvoll zum Einsatz bringt und zu dem
auch der dramaturgisch geschickte Wechsel der Erzähltempora gehört, sollen zwei Aspekte besonders
erwähnt werden.
Ständiger Begleiter der Handlung ist der heiße,
Staub aufwirbelnde und alles Leben tötende Frühlingswind, der durch die Straßen Havannas fegt und
den Menschen das Leben zur Hölle macht. Er ist der
eigentliche Schrittmacher der Handlung, das Indiz
für deren Dramatik und Spannung. Mit seinem Aufbrausen beginnt die Erzählung, als Mario Karina begegnet, die, durch eine Autopanne gehandicapt, am
staubigen Straßenrand steht und der er seine Hilfe anbietet. Mit seinem Abklingen endet der Roman, als
Mario einsam am Fenster seiner Wohnung steht und
von Leere und Hoffnungslosigkeit übermannt zu
werden droht.
Eng verbunden mit dem Wind ist die von diesem
heimgesuchte kubanische Hauptstadt selbst. Vielleicht ist Havanna gar der eigentliche Protagonist des
Werks. Allgegenwärtig im Geschehen der Erzählung,
zeigt sich die Stadt von ihren sehr verschiedenen Sei158
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ten. Arm und vom Verfall bedroht, versengt und verdreckt von Sonne, Staub und Wind, kann sich der Leser doch ihrer magischen, fast erotischen Anziehungskraft kaum entziehen. Sie ist die Gehasste, aber
auch die Geliebte, sie ist die Tod Bringende, aber auch
die Leben Schenkende.
Wandel der Gefühle ist ohne Zweifel ein gesellschaftskritisches Buch, ein Angriff auf die Natur des
Menschen schlechthin. Es ist aber auch, wie die anderen Romane des Havanna-Quartetts, ein hochpolitisches Buch, ein Buch, das die Fundamente des sozialistischen Kuba hinterfragt und sie, im Rahmen des
für den Schriftsteller Möglichen, zur Anklage bringt.
Es ist ein Buch über die Tristesse und Verzweiflung
von Menschen, die in einem Sumpf von Korruption
und Vetternwirtschaft, von Mangel und Armut, von
Eingeschlossensein und Unfreiheit den Alltag bewältigen müssen, die Phantasie und Überlebensstrategien
entwickeln, die betrügen, schweigen und lügen, und
die froh sind, wenn es ihnen gelingt, ihr Heute zu
meistern.
Und es ist eine Art Liebeserklärung an Paduras
Heimatstadt Havanna – eine Stadt, die dem Leser
brutal und verführerisch zugleich vor Augen geführt
wird, die er mit allen Sinnen genießt, deren Hitze er
spürt und deren Charme ihn betört, deren Ausdünstungen von Armut, Staub und Dreck er atmet, und
deren verführerischem, unvergleichlichem Klang er
erliegt.
Wandel der Gefühle ist ein unbedingt lesenswertes,
ein bereicherndes Buch. Es ist ein Buch, das es verdient, auch jenseits der Grenzen der spanischsprachigen Welt seine Leser zu finden.
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BÜCHER
ÜBER DEN KAUKASUS
Aschot Manutscharjan

Der Kaukasus im Blick:
Bücher über
eine Krisenregion
Executive Summary

The Caucasus keeps attracting the attention of the
global public: First came the terrorist war in
Chechnya, next the ,revolution of the roses‘ in Georgia, which ended without bloodshed when President
Edward Shevardnadze stepped down, and finally,
there was the horrible drama of the hostages in Beslan in Northern Ossetia. Comprising parts of Russia
in the north as well as the three independent states of
Georgia, Armenia, and Azerbaijan in the south, the
Caucasus is a region with a considerable potential for
unrest which we should not lose sight of, not least because of its geographical proximity to Europe.
The fact that crises keep recurring within the region is not the only reason why numerous German
publishers have ,re-discovered‘ the Caucasus. Far
from limiting themselves to publishing travelogues or
ethno-cultural studies of the nations and countries of
the region, they offer a number of knowledgeable reports by political journalists as well. This article is a
collective review of books on the Caucasus, some of
them reprinted, which have appeared in the Germanspeaking countries in recent years. Some of the books
in question deserve to be called cultural treasures,
while others are pieces of solid handiwork; after all,
not everyone can be like Leo Tolstoy. On the other
hand, there are also a few books which it is not all that
advisable to read.
The books devoted to the history, culture, and politics of Armenia include a number of travel reports,
KAS-AI 11/04, S. 111–128
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journalistic analyses, and novels as well as one volume
of photographs. One red thread that runs through all
these publications is the genocide perpetrated against
the Armenians by the Ottoman empire. The books
that deal with Georgia are comparatively few in number. Most of them are travelogues describing peoples’
hard everyday lives in this beautiful, hospitable country. While there are some publications dealing with
the warlike conflicts in the north of the Caucasus, no
comprehensive discussion of the events in and around
Chechnya has been published so far that makes any
effort to be objective. Books either focus on Russia’s
war crimes, or they lay the blame for the tragedy at
the door of the Chechnyan terrorists.
Summing up, we may say that the German publishing houses have succeeded in recent years in giving
their reading public a better understanding of the
Caucasus region in all its facets – history, culture, politics –, possibly even bringing it closer to their hearts.
Vorbemerkung

1) Siehe hierzu Aschot Manutscharjan: Sammelrezension
Kaukasus. In: Osteuropa 52
(2002) Heft 1, S. 117–119.

Immer wieder zieht der Kaukasus die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich: Der Terrorkrieg
in Tschetschenien, dann die „Revolution der Rosen“
in Georgien, die mit dem Rücktritt von Präsident
Eduard Schewardnadse ein unblutiges Ende fand
sowie schließlich das schreckliche Geiseldrama im
nordossetischen Beslan. Die Kaukasus-Region, die
im Norden russische Gebiete und im Süden die
drei unabhängigen Staaten Georgien, Armenien und
Aserbaidschan umfasst, verfügt über ein beachtliches
Unruhepotenzial, das wir – auch wegen der geographischen Nähe zu Europa – nicht aus dem Blick verlieren sollten.
Nicht nur wegen der immer wieder auftretenden
Krisen in dieser Region haben zahlreiche deutsche
Verlage den Kaukasus wieder „entdeckt“. Dabei beschränken sie sich keineswegs auf die Veröffentlichung von Reisebüchern oder auf ethno-kulturelle Studien über die Völker und Länder der Region.
Vielmehr haben sie auch kenntnisreiche Berichte politischer Journalisten in ihrem Angebot.1) Die vorliegende Sammelrezension beschäftigt sich mit den
– teilweise neu aufgelegten – Büchern über den Kaukasus, die in den letzten Jahren im deutschsprachigen
Raum erschienen sind. Dabei verdienen einige der er112
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wähnten Veröffentlichungen durchaus die Wertschätzung als Werke der Literatur, bei anderen wiederum
handelt es sich um ordentliche Arbeiten – nicht jeder
kann ein Lew Tolstoj sein. Es befinden sich aber auch
Bücher darunter, von deren Lektüre eher abgeraten
werden muss.
Armenische Lektionen

Auf einem „Intellektuellen-Symposium“ in Amsterdam, wo über die Grenzen Europas und seiner
Kultur diskutiert wurde, fragte ein Philosoph den
russischen Schriftsteller Andrej Bitow, ob sich das
armenische Alphabet sehr vom russischen unterscheide. Auch schien ihn zu überraschen, dass, erinnerte sich Bitow, Armenien und Georgien innerhalb
der Grenzen Europas liegen, zumindest wenn es nach
der Geographie geht. „Ich war empört“, notierte der
Russe. „Dabei vergaß ich, dass auch ich nicht viel anders gedacht hatte als er, bevor ich dieses Buch [Armenische Lektionen – A.M.] schrieb.“
Wer mehr über die kleinen Kaukasusrepubliken
Armenien und Georgien erfahren will, wird bei Suhrkamp fündig. Der Verlag hat den deutschen Lesern
zwei wunderbare Titel über diese beiden Länder geschenkt. Ihr Autor ist kein geringerer als eben Andrej
Bitow, der Nestor der russischen Gegenwartsliteratur. Schon die Umschläge der beiden Bücher – gestaltet von Hermann Michels und Regina Göllner – sind
Kunstwerke für sich: Abgebildet wird zum einen das
armenische Alphabet, zum anderen zieren georgische
Buchstaben das Cover. Sie sind ein visualisierter Hinweis auf die Bedeutung des geschriebenen Wortes, das
beiden Völkern geholfen hat, ihre nationale Identität
über die Jahrhunderte zu bewahren. Die Bücher von
Andrej Bitow eignen sich weniger fürs Rezensieren,
denn man ist versucht, sie sofort zur Lektüre zu empfehlen. Dennoch soll an dieser Stelle die Übersetzung
von Rosemarie Tietze besonders lobend erwähnt
werden. Sie hat erreicht, dass sich russisches Original
und deutsche Übersetzung in eins fügen. Inspiriert
haben mag Rosemarie Tietze ein Aufenthalt in der
Region: Auf den Spuren Bitows bereiste sie Armenien, um das vom Autor Betrachtete selbst zu erleben und zu verstehen.
Bitows Armenische Lektionen gehört also zu den
besten Büchern über die kleine Kaukasusrepublik.
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Erschienen war es bereits 1967 im Auftrag der Moskauer Zeitschrift Freundschaft der Völker aus Anlass
des 50. Jahrestages der Oktoberrevolution. Der
Schriftsteller verstand wie kaum ein anderer Ausländer die armenische Identität, die Philosophie und die
Geschichte des kleinen christlichen Volkes. Was vorher nur Ossip Mandelstam mit seinen Gedichtband
über Armenien gelungen war, setzt Bitows Prosa fort,
indem er die Leiden und die Größe des alten Kulturvolkes literarisch aufbereitete. Seine Studie über das
armenische Alphabet und die Rolle der Schrift in der
Geschichte Armeniens hat bis heute keinen Nachahmer gefunden. Einziger Wermutstropfen der sowjetischen Ausgabe waren die Kürzungen durch die
Zensur, denn der russische Schriftsteller hatte es gewagt, in den Lektionen das „Nationale“ zu positiv
darzustellen. In der deutschen Neuausgabe konnte
Bitow jedoch die zensierten Fragmente wieder einarbeiten und durch alte Notizen und vorher „selbst
zensierte“ Gedanken ergänzen. Die Armenischen
Lektionen waren nicht nur für den Schriftsteller eine
Erinnerung daran, wie Armenien einmal war, wie
man es sehen konnte, „bevor sich alles ereignet hat,
was geschehen ist“. Bitow spielt damit an auf die
Kette von Tragödien, die mit dem Völkermord an den
Armeniern begann und mit dem Zerfallsprozess der
Sowjetunion ihre Fortsetzung fand. Mit seiner literarischen Reise hat der russische Schriftsteller ein fundamentales Werk über Armenien vorgelegt, das es
möglichen Nachfolgern schwer macht, auch nur
Annäherndes zu schaffen.
Tessa Hoffmann ist eine der wenigen Autorinnen
und Autoren, denen es immer wieder gelingt, das
Thema Armenien in die deutschsprachige Öffentlichkeit zu transportieren. Die Menscherrechtlerin und
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin beobachtet das Land
jetzt schon seit mehr als drei Jahrzehnten. Mit Fug
und Recht gilt sie als die Armenien-Expertin in
Deutschland. Zusammen mit dem Schweizer Fotografen Andreas Wolfensberger veröffentlichte sie in
der Edition Temmen den lesens- und betrachtenswerten Bildband Armenien: Stein um Stein. Die beiden
Autoren ergänzen sich hervorragend: Die präzisen
und informativen Texte Tessa Hoffmanns begleiten
die Bilder und umgekehrt. Armenien selbst wird so
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authentisch, so überzeugend dargestellt, wie es vielleicht nur im Fall einer solch engen Verbindung von
Bild und Wort möglich ist. Wie schon Andrej Bitow
schreckt auch Tessa Hoffmann nicht davor zurück,
dem Leser die schwierigen Kapitel der armenischen
Geschichte und Gegenwart nahe zu bringen. Angefangen mit dem von der Türkei bis heute geleugneten
Völkermord bis zur Entstehung und dem Verlauf des
Berg-Karabach-Konflikts.
Zu den stärksten Kapiteln des Buches gehört der
Abschnitt über die armenische Identität. Was meinte
der Dichter Parujr Sewak mit seinem Gedicht „Wir
sind nur wenige, doch man nennt uns Armenier“?
Vielleicht, dass die Despoten und Verfolger von heute
die Vergessenen von morgen sind? Das armenische
Volk habe sie alle überlebt, schreibt Tessa Hoffmann.
Denn im Kampf zwischen Barbarei und Zivilisation
werde letztere gewinnen, zitiert die Autorin eine armenische Weisheit und fügt hinzu, dass das Land, politisch ein Zwerg, stets ein Hort der Zivilisation und
Kultur gewesen sei. Dieser Mythos gehört genauso
wie das Christentum zur armenischen Identität, die
zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch das Trauma des
verfolgten Volkes ergänzt wurde. „Mit äußerem Stolz
bezeichnen sich Armenier als das erste christliche
Staatsvolk und setzen stillschweigend Christentum
und Kultur gleich“, betont Hoffmann. „Denn ihr
Christentum war nicht das Christentum der Kreuzzüge, der Hexenverfolgungen oder der Inquisition.
Es war auch nicht das Christentum der byzantinischen Kaiser oder russischen Zaren“ (S. 63). Zwar
sind einige Seiten des Buches über die armenische Innenpolitik oder über Berg-Karabach (die Verhaftung
von Verteidigungsminister Samuel Babajan) nicht unumstritten. Sie bestätigen aber, dass Tessa Hoffmann
bei aller Sympathie für Armenien eine unabhängige
Autorin geblieben ist. Selbst Hetzkampagnen der
türkischen Presse konnten sie nicht beeinflussen.
Die ungeschönte Darstellung des Alltags in Armenien ergänzt der erste Roman von Gohar Markosjan-Kasper Penelope, die Listenreiche, der bei rowohlt Berlin erschienen ist. Dabei handelt es sich um
den ersten literarischen Versuch, die „Revolutionszeit“ in Armenien zu bearbeiten: Der Zeitrahmen
reicht von der „Karabach-Bewegung“ (Februar 1988)
mit den Massendemonstrationen in Jerewan bis zu
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den „dunklen Jahren“ der Energieblockade (1993 bis
1996), als Millionen Menschen in der Hauptstadt im
Winter bei Temperaturen bis minus 40° ohne Strom
überleben mussten. Ein Hauch von Doktor Schiwago
ist immer präsent. So bemerkt die Romanheldin nicht
zufällig, dass es den Menschen zur Zeit der Februarrevolution 1917 in Russland wohl ähnlich ergangen
sein müsse. Sie ist das Musterbeispiel einer treuen
Frau, die auf ihren Mann wartet, einer Penelope eben.
Gohar Markosjan-Kasper hat einen schönen Roman
geschrieben, vor allem auch, weil die Autorin die
Menschen und ihren Überlebenskampf in wirren Zeiten plastisch darzustellen weiß. Nicht zufällig wurde
das Buch für die Auszeichnung zum höchsten russischen Literaturpreis nominiert. Allerdings sollte das
Glossar für den deutschen Leser ergänzt werden:
Hierzulande muss nicht jeder wissen, dass es sich bei
„Lewon“ um den Anführer der nationalen und demokratischen Bewegung, Lewon Ter-Petrosjan, handelt, den späteren ersten Präsidenten der Republik
Armenien.
Auf Bitows Spuren hat sich die österreichische
Publizistin Barbara Denscher in das Kaukasusland
aufgemacht. In dem Buch, das in der Reihe Picus Reportagen erschienen ist, geht es um die Darstellung
der aktuellen Lage in Armenien. Leider ist der Autorin damit kein großer publizistischer Wurf gelungen.
Die katastrophale Lage des Volkes nach der Unabhängigkeit, bedingt durch Kriege, Wirtschaftskrise
und die bis heute andauernde Blockade durch die
Türkei, wird durch die Schilderung der schönen Kultur und reichen Geschichte bis an die Grenze zum
Kitschigen verschleiert. Barbara Denscher reißt viele
Themen nur an: So erfährt der Leser in Nebensätzen,
dass die Korruption allgegenwärtig ist, dass mehr als
die Hälfte der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt und dass sich fast ein Drittel des Volkes
zur Emigration gezwungen sieht. Dass sich die Autorin des von ihr gewählten Themas nicht sicher ist,
wird auch bei der Darstellung der armenischen Geschichte zu Beginn des 20. Jahrhunderts deutlich.
Dem Thema Völkermord nähert sich die Autorin teilweise aus der Sicht der Täter, also der Perspektive der
offiziellen türkischen Propaganda (S. 49). So habe die
angebliche Kollaboration der Armenier mit Russland, was laut Denscher einige „unzweifelhaft taten“,
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ihre Verfolgung zumindest zum Teil gerechtfertigt.
An anderer Stelle konfrontiert die Autorin den Leser
mit „Geschehnissen in der Türkei des Jahres 1915“
und spricht dabei von „Massenmord“.
Bereits vor siebzig Jahren gelang Franz Werfel mit
dem Roman Die vierzig Tage des Musa Dagh ein
großes literarisches Werk, das ein Bestseller wurde.
Der historische Roman, der im Wiener Zsolnay-Verlag veröffentlicht wurde, thematisiert den Widerstand
der Armenier gegen ihre Ermordung durch die
Behörden des Osmanischen Reichs. Damit setzte
Werfel nicht nur den Opfern des Völkermords ein literarisches Denkmal. Vielmehr erscheint sein Buch
rückblickend als eine prophetische Vorahnung des
Schicksals der europäischen Juden. Allein zwischen
1915 und 1922 wurden auf Befehl der jungtürkischen
und der ihr nachfolgenden Regierung anderthalb Millionen Armenier ermordet. Ziel war die Schaffung
eines ethnisch homogenen türkischen Staates. Der
Wiener Zsolnay-Verlag knüpft mit einer Neuerscheinung jetzt an die mit der Veröffentlichung des Werfel-Romans begründete Tradition an und präsentiert
dem deutschsprachigen Publikum eine literarische
Fortsetzung dieses Epos.
Was wurde aus den Überlebenden des Völkermords? Diese Frage trieb Peter Balakian um. Dabei
war er sich lange Zeit nicht bewusst, selbst ein Nachfahre der Opfer zu sein. Der US-Amerikaner, der
heute als Professor für Literaturwissenschaft an einer
kleinen Universität lehrt, wuchs – wie seine Freunde
und Mitschüler in den USA – mit Baseball und Popmusik auf. Die Liebe zu seiner Großmutter führte ihn
schließlich aus dieser Normalität und ließ ihn die
lange totgeschwiegene Herkunft seiner Familie ergründen. Poetisch beschreibt der Autor seine Kindheit und die Beziehung zur Großmutter. Unterbrochen wird diese scheinbar heile Welt nur durch
verschlüsselt dargestellte Erlebnisse, denen erst der
Erwachsene nachspürt. Dabei deckt der Dichter eine
Familiengeschichte auf, die ihn zutiefst erschüttert.
Balakian, der „Zugang zu Großmutters Gedächtnis
hatte“, begleitet den Leser durch die Hölle, die sie
durchlitten hatte. Neben den persönlichen Erinnerungen beruht seine Erzählung auf Originaldokumenten. Dies vor allem erklärt die authentische Schilderung des ersten Genozids des 20. Jahrhunderts.
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Während Werfels Roman den Opfern des Völkermords an den Armeniern ein literarisches Denkmal
setzte, bezieht Balakian die politische Ebene ein, indem er die offizielle Anerkennung des Genozids fordert. Dabei ist Die Hunde vom Ararat eine wunderbar geschriebene psychologische und philosophische
Studie, in der der Autor seiner eigenen Geschichte
nachgeht und zugleich die Ungerechtigkeit und Doppelmoral der Politik offen legt.
Balakians Großmutter ähnelt der Heldin in dem
Roman einer anderen armenischstämmigen Amerikanerin, Micheline Aharonian Marcom. Ihr Buch Drei
Äpfel fielen vom Himmel, veröffentlicht im C. Bertelsmann Verlag, ist so schön geschrieben wie grausam. Wieder wird die Geschichte einer Frau erzählt,
die den Völkermord überlebt hat. Das Thema scheint
sich über die Jahrzehnte in der armenischen Diaspora
verfestigt zu haben und das Leid der Überlebenden
zu symbolisieren, die aus ihrer Heimat vertrieben
wurden und gezwungen waren, ganz von vorne zu
beginnen. Die Autorin gehört wie Balakian zur dritten Generation, die das psychische Trauma ihrer
Großeltern und Eltern durch Erzählen zu zerbrechen
suchen. Wenn die jungen Autoren den Genozid auch
nur aus Berichten und Dokumenten kennen, dem
Schicksal ihrer engsten Verwandten können sie sich
nicht entziehen.
Georgische Alben

Andrej Bitow, Georgisches Album. Auf der Suche
nach Heimat, Deutsch von
Rosemarie Tietze, Suhrkamp
Verlag, Frankfurt am Main
2003, 221 Seiten, ISBN:
3-518-41478-X.

Ungeachtet der hervorragenden deutsch-georgischen
Beziehungen sind in den letzten Jahren über Armeniens Nachbarland Georgien vergleichsweise wenige
Bücher im deutschsprachigen Raum erschienen. Zu
den besten Abhandlungen über die Kaukasusrepublik gehört nach wie vor das vom Suhrkamp-Verlag
veröffentlichte Georgische Album von Andrej Bitow.
Dem Buch vorgeschaltet ist eine kurze Liebeserklärung des Autors: „Wofür wir die Georgier geliebt
haben“. Bitow fühlte sich in Georgien, das die Zaren
Russland einst zwangsweise einverleibt hatten, als
Einbrecher und Eroberer, als Freund und Liebender,
als Entdecker und Dolmetscher, als Mensch, der nach
dem Sauberen sucht. „Ich wollte nach Hause importieren, was sie sich dort bewahrt hatten: sich selbst zu
gehören“, schreibt der Russe und erklärt damit den
Untertitel des Buches: „Auf der Suche nach Heimat“.
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Nach eigenem Bekunden reiste der Schriftsteller nach
Georgien, um sich dort zu verstecken, aber auch um
sich wieder zu finden – so wie vor ihm Ossip Mandelstam und Boris Pasternak.
Das Georgische Album begann Bitow erst nach seiner Armenien-Reise. Die Armenischen Lektionen
verglich der Autor mit dem Bau einer Kirche mit sieben Kuppeln. Nachdem er sich Armenien erschlossen
hatte, konnte er nach Georgien zurückkehren. „Wie
nach Hause. Deshalb ist das Georgische Album keine
Kirche mehr, sondern eine Kirchenruine.“ Indem Bitow versucht, Russland in Georgien zu entdecken,
wird der Leser, fasziniert von seiner Sprache, entweder zu einem Georgier oder zu einem Russen.
Der Zerfall der Sowjetunion hat die früheren engen
literarischen Beziehungen der Kaukasusrepubliken
zu Russland weitgehend zerstört. Als „Freundschaft
und Brüderlichkeit“ zwischen den Völkern und ihren
Literaturen noch staatlich gefördert wurden, pflegten
Schriftsteller und Wissenschaftler rege Kontakte
untereinander, denn die Reisen wurden finanziert.
Rückblickend denkt die postsowjetische Generation
mit Wehmut an diese Möglichkeiten. An die Stelle
der russischen Journalisten und Schriftsteller sind jedoch längst Besucher aus dem Westen getreten, die
jetzt die Chance haben, die Kaukasus-Region zu erkunden.
Die Journalistin Wendell Steavenson hat zwei Jahre
lang, u.a. für das Time Magazin, aus Georgien berichtet. Außerdem nutzte sie die Zeit, um das Buch
Gestohlene Geschichten. Aus Georgien zu schreiben.
Mit Neugier und positiven Erwartungen begann der
Rezensent die Lektüre, immerhin präsentierte der
Verlag die Autorin als eine der „ganz großen literarischen Entdeckungen“ und scheute nicht davor
zurück, sie mit einem Schriftsteller wie Anton Tschechow zu vergleichen. Umso größer war die Enttäuschung: Zwar beschreibt die Journalistin anschaulich
ihr schweres Leben in Tiflis, ohne Strom und warmes
Wasser; außerdem darf sie der Leser auf ihren Reisen
durch Armenien und Aserbaidschan begleiten. Allerdings trugen die zahlreichen Begegnungen der Autorin mit den Einheimischen nicht dazu bei, dass sie die
Georgier und die anderen Kaukasus-Völker besser
kennen lernte. Von Verstehen soll erst gar nicht die
Rede sein.
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Das Exotische und Dekorative der Georgier empfindet die Journalistin als inszeniert und aufgesetzt.
Selbst ihre Trinksitten wertet sie als eine Form der
Aggression. Statt tieferer Einblicke und Analysen hält
die Autorin Reiseanekdoten bereit, die nur noch
übertroffen werden durch ihre Oberflächlichkeit,
ihre Vorurteile und ihre Unkenntnis. Hier einige
Kostproben: „Die Russen haben sich in Tschetschenien wie knallharte Rassisten aufgeführt, nach
dem Motto: Bomben drauf, knall sie ab, bring sie um,
verbrenn sie. Doch politisch war die Sache verwickelt. Auch die Tschetschenen waren keine Engel:
stolz, unnachgiebig, bestialisch, diebisch, rachsüchtig, grausam, unter sich zerstritten, gleichzeitig ehrenhaft und heimtückisch, bis zum Abwinken hart“
(S. 251).
In ihrem „Ethnischen Glossar“ vertieft Steavenson
ihr „umfassendes Wissen“ über die einzelnen Kaukasusvölker. Einige schneiden dabei gut ab, andere weniger – aus welchen Gründen auch immer. Über den
Armenier schreibt sie: „Das Entscheidende ist, dass
niemand die Armenier besonders mag. Sie sind daran
gewöhnt, im Kaukasus die Stellung einzunehmen, die
die Juden einst in Zentral- und Osteuropa innehatten.
Sie waren die Außenseiter, lebten in armenischen
Ghettos, waren Opfer von Pogromen und verweigerten die Anpassung. […] Ihr Leben war immer hart, sie
wurden von den muslimischen Horden zu beiden Seiten, den Persern und Türken, verfolgt und umgebracht. Und dennoch waren sie die erste christliche
Nation, hatten ihr eigenes Alphabet, als die Europäer
noch auf den Bäumen hockten“ (S. 266 f.). Die Georgier, die der Fremden gerne ihre Gastfreundschaft
während der beiden Jahre gewährten, werden von ihr
plötzlich als ein „faules Volk“ bezeichnet. Kurz: Die
vielen plakativen Pauschalurteile und Verallgemeinerungen – unterlegt mit einem Hauch westlicher Arroganz – hinterlassen beim Leser einen faden Beigeschmack. Auch wenn Wendell Steavenson sehr gut
beschreiben kann, von der Klasse eines Anton Tschechow ist sie weit entfernt.
„Die Freiwilligen“
vom Kaukasus aus dem KZ

Der umfangreichen Literatur über die Osttruppen
der Wehrmacht, denen sich Soldaten aus allen Völ120
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kern der Sowjetunion angeschlossen hatten, hat der
Leopold Stocker-Verlag einen Sammelband zum
Thema Freiwillige vom Kaukasus. Georgier, Armenier, Aserbaidschaner, Tschetschenen u.a. auf deutscher Seite hinzugefügt. Es handelt sich um ein detailliertes, auf Archivdokumenten und persönlichen
Erinnerungen aufgebautes Buch, dass die Arbeit des
„Sonderverbandes Bergmann“ darstellt, aber auch
rechtfertigt und glorifiziert. Der Sonderverband
kam im Kaukasus, auf der Krim, in Griechenland und
in Jugoslawien zum Einsatz. Auch an Kampfhandlungen zur Niederschlagung des Warschauer Aufstandes war „Bergmann“ beteiligt. Neben Russen
und Ukrainern sollten die „Kaukasier“ ihren Beitrag
leisten, um den Vielvölkerstaat Sowjetunion in die
Knie zu zwingen. Eine nicht mehr neue Idee, denn
bereits das kaiserliche Deutschland hatte eine ähnliche Strategie gegen das zaristische Imperium
während des Ersten Weltkriegs zu verwirklichen versucht.
Den Herausgebern, allesamt Angehörige des Verbandes „Bergmann“, gelingt es auch sechs Jahrzehnte
nach Kriegsende nicht, sich mit dem Thema kritisch
auseinander zu setzen. Schon der Titel des Buches –
Freiwillige vom Kaukasus – ist eine Geschichtsfälschung: Seit wann sind Soldaten einer fremden Armee, die aus Konzentrationslagern und Kriegsgefangenenlagern rekrutiert werden, Freiwillige? Allein
weil sie ihre Überlebenschancen zu verbessern hofften, haben sich die Gefangenen zum Dienst in der
Wehrmacht gemeldet. Dabei ging es ihnen nicht
darum, ihre Heimat zu befreien oder – wie die Verfasser behaupten –, „nach einem Sieg freie Ordnungen in ihren Heimatländern“ zu entwickeln (S. 14).
Um welche „freie Ordnung“ sollte es sich unter den
Vorzeichen einer Nazi-Diktatur nach dem „Endsieg“
wohl handeln?
Aus der Denkschrift Theodor Oberländers
„Deutschland und der Kaukasus“ geht beispielsweise
hervor, dass er über eine Eingliederung des Kaukasus
in das „neue Europa“, also in das Deutsche Reich,
nachdachte. Dabei interessierte ihn genauso wenig
wie den „Führer“ die Befreiung der Völker des Kaukasus, sondern allein das Öl in Aserbaidschan. „Eine
Macht muß im Kaukasus herrschen, sonst tobt der
Kampf aller gegen alle“, schreibt Oberländer (S. 22).
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Die Unabhängigkeit der Kaukasus-Völker war also
nicht Teil des Plans.
Der Mythos über die faire Kriegsführung der
Deutschen ungeachtet der „unsagbaren Grausamkeiten“ der Sowjetsoldaten begleitet den Leser allenthalben. Auch vor Legendenbildung scheuen die Autoren
nicht zurück: Dazu gehört, dass die Deutschen in den
besetzten Gebieten vielfach als „Befreier“ gefeiert
worden seien (S. 20). Überhaupt durchzieht den Sammelband – gleichsam als Leitmotiv – die Behauptung,
die Wehrmacht habe einen „humanen“ Krieg geführt
im Gegensatz zu den „völkerrechtswidrigen“ Handlungen der Partisanen in den besetzten Gebieten. Die
Schilderungen über das Gemetzel zur Niederschlagung des Warschauer Aufstands sind hier aufschlussreich: „Es war widerlich, mit welchen Mitteln die Polen kämpften“ (S. 262).
Dass es auch anders geht, beweist die fundierte Studie über den Nationalismus der sowjetischen Orientvölker im Zweiten Weltkrieg von Patrik von zur
Mühlen. Das im Droste-Verlag erschienene Buch des
wissenschaftlichen Mitarbeiters der Friedrich-EbertStiftung Zwischen Hakenkreuz und Sowjetstern
(Düsseldorf 1971) soll an dieser Stelle ausdrücklich
empfohlen werden.
„Das soll Krieg sein?“ –
Wahrheiten über Tschetschenien

Florian Hassel (Hrsg.),
Der Krieg im Schatten. Russland und Tschetschenien,
Suhrkamp Verlag, Frankfurt
am Main 2003, 257 Seiten,
ISBN: 3-518-12326-2.

Genau vor zehn Jahren, im November 1994, bekam
das russische Verteidigungsministerium die „Anweisung“, die Geltung der russländischen Verfassung in
der Autonomen Republik Tschetschenien, die zuvor
ihre Unabhängigkeit erklärt hatte, durchzusetzen.
Als der Versuch gescheitert war, mit Panzern den Präsidentenpalast in Grosny zu stürmen, konzentrierte
Moskau seine Armee im Nordkaukasus und griff an.
Abgesehen von den Medienberichten über die Ereignisse in der Region sind inzwischen auch hierzulande
einige Bücher über den Tschetschenien-Krieg erschienen.
Der von Florian Hassel herausgegebene Sammelband Der Krieg im Schatten. Russland und Tschetschenien beschäftigt sich sowohl mit den Ursachen
des Krieges als auch mit den russischen Verbrechen in
Tschetschenien. Allerdings finden sich in diesem von
Journalisten und selbsternannten „Tschetschenien122
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Experten“ verfassten Buch viele Ungereimtheiten
entlang der Prämisse: Die Russen sind Verbrecher
und die Tschetschenen sind Freiheitskämpfer. Auf
eine kritische Auseinandersetzung mit der geänderten Zielsetzung der Tschetschenen – vom Befreiungskrieg zum „Heiligen Krieg“ – wartet der Leser vergebens. Zudem leidet die Qualität der durchaus
informativen Aufsätze unter der Verbreitung von
Gerüchten und Unterstellungen. Als Beispiel sollen
an dieser Stelle die Terroranschläge in Moskau und an
anderen russischen Orten im September 1999 angeführt werden. Damals starben unter den Trümmern
ihrer Wohnhäuser mehr als 300 Menschen. „Der
Kreml beschuldigt Tschetschenen, Indizien deuten
auf den russischen Geheimdienst“ (S. 241), lautet der
Kommentar. Wie so oft in den einzelnen Aufsätzen
bleiben die Autoren bzw. der Herausgeber dem Leser
weiter gehende Erklärungen und Beweise schuldig.
Auch eine Verharmlosung der terroristischen Aktivitäten der Tschetschenen, darunter die Geiselnahme
von nahezu 800 Menschen im Moskauer Nord-OstTheater, zeigt, dass einige Autoren kein objektives
Bild des Tschetschenien-Konfliktes zu vermitteln
vermochten. Nichtsdestoweniger handelt es sich bei
dem vorliegenden Sammelband um einen Versuch,
sich kritisch mit dem Tschetschenien-Krieg auseinander zu setzen.
Über die Lage in Tschetschenien während der
Phase der Selbstverwaltung zwischen 1996 und 1999
gibt es im Westen nur wenige Veröffentlichungen.
Das wird sich kaum ändern, denn für Ausländer ist
ein Aufenthalt in der nordkaukasischen Republik
lebensgefährlich. Diese Erfahrung machte auch ein
junges Ehepaar aus Schweden. Daniel und Paulina
Brolin wollten nicht einmal nach Tschetschenien,
mussten dort aber fast ein halbes Jahr in einem Keller
verbringen. Brolins kamen illegal, also ohne Aufenthaltsgenehmigung, nach Dagestan, um dort zu missionieren. Sie hatten das Pech, entführt und nach
Tschetschenien verschleppt zu werden. Im R. Brockhaus Verlag wurde jetzt die anrührende Geschichte
zweier Christen veröffentlicht, denen ihr Glaube geholfen hat, den Terror ihrer Gefangenschaft zu überleben.
„Jesus liebt Dich“, sagten sie ihren islamistischen
Geiselnehmern, die sie regelmäßig misshandelten. Bei
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der im Buch beschriebenen Befreiungsaktion handelt
es sich um die seltene Darstellung der Mechanismen,
die bei einer Geiselnahme in Gang gesetzt werden,
auch um die Opfer zu retten: Offenbart wird ein
ganzes Netzwerk, das zwielichtige Regierungsbeamte, Leute aus dem Milieu der organisierten Kriminalität, Islamisten, Geheimdienstmitarbeiter und Geschäftsleute verbindet und das weit nach Dagestan,
Tschetschenien und Aserbaidschan hineinreicht. Allen gemeinsam ist, dass sie am Geschäft mit Geiselnahmen verdienen. Die beiden Schweden hatten
Glück, denn sie wurden nach 165 Tagen befreit. Dagegen stehen Hunderte in Tschetschenien Entführte,
die bis heute spurlos verschwunden sind. Internationale Aufmerksamkeit wird diesen Verbrechen nur
selten zuteil. Am 8. Dezember 1999 war so eine
Gelegenheit, als in einem Straßengraben die abgeschlagenen Köpfe dreier Engländer und eines Neuseeländers gefunden wurden. Die tschetschenische
Regierung hatte die vier Männer eingeladen, um ein
Telefonnetz im Land aufzubauen. Deshalb standen
sie sogar unter dem Schutz von Präsident Maschadow. Dennoch war es Kidnappern gelungen, sie am
hellichten Tag in ihre Gewalt zu bringen. „Und das
war nur eins von vielen Zeichen, das sich das Land im
Zerfall befand“, schreiben die Autoren zu Recht
(S. 182). In Westeuropa erfährt man wenig darüber,
vielleicht weil es den Journalisten zu kompliziert ist,
dieselben Tschetschenen, die sie als Freiheitskämpfer
glorifizierten, plötzlich als Geiselnehmer und Terroristen darstellen zu müssen. Aus diesem Grund wurden nicht selten Tatsachen manipuliert und das Bild
eines de facto unabhängigen Tschetschenien verdrängt.
Eine andere Seite des „Tschetschenien-Syndroms“
versucht der in Deutschland lebende russische Journalist Alexander Sosnowski zu beleuchten. Sein
Buch, das im Mauer-Verlag erschienen ist, beschreibt
die Gefahren des tschetschenischen Islamismus und
Terrorismus, der seiner Meinung nach seit langem
auch Europa im Visier hat. Dabei sind dem Journalisten jedoch Fehler unterlaufen, die sich ein ernst zu
nehmender Autor nicht leisten darf. So wurde eine
Zeitungsente, ein angebliches Bekennerschreiben
einer „Kaukasischen Befreiungsfront“, von ihm nicht
nur ernst genommen, sondern er widmete ihm ein
124
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ganzes Kapitel. Dabei geht es um die Geschichte einer Kofferbombe, die am Dresdener Hauptbahnhof
gefunden worden war. Wie später nachgewiesen
wurde, handelte es sich nicht um einen islamistischen
Terrorakt, sondern um den profanen Versuch, Geld
zu erpressen. Weitere Fehler folgen. Hinzu kommen
andere Mängel, die das Lesen erschweren: beispielsweise das schlechte Deutsch, was Stil und Grammatik
betrifft, sowie weitere falsche Tatsachenbehauptungen und ein abstruser wissenschaftlicher Apparat.
Ein ständiger Dorn in den Augen der offiziellen
Menschenrechts-Verteidiger, insbesondere der UNMenschenrechtskommission, ist die Russin Anna Politkovskaja. Im Westen ist die Vortragsreisende in Sachen Tschetschenien sehr populär, wohingegen die
Journalistin in ihrer Heimat, vor allem von den
Kreml-treuen Medien, scharf kritisiert wird. Den Geheimdiensten und dem Militär ist sie regelrecht verhasst. Ihre Meinung über den Krieg erfährt der Leser
ab der ersten Seite ihres bei DuMont veröffentlichten
Buches Tschetschenien. Die Wahrheit über den Krieg.
Politkovskaja spricht von „Staatsterror, der einen
nichtstaatlichen Terror bekämpfen will“ (S. 18).
Ursprünglich hatte ihr Arbeitgeber, die Moskauer
Zeitung Nowaja Gaseta, die Journalistin nach Tschetschenien entsandt. Wohl wissend, dass sie weder eine
Kriegsberichterstatterin war noch sich im militärischen Metier auskannte, sondern als ganz und gar ziviles Wesen auftrat, sollte sie von den Ereignissen vor
Ort berichten. „Gerade ich als zutiefst ziviler Mensch
könnte sie besser verstehen, die Leiden anderer zutiefst ziviler Menschen: der vom Krieg überrollten
Bewohner der tschetschenischen Dörfer und Städte“
(S. 17). Das Kalkül ging auf. Jetzt können auch die Leser ihrer Monographie von der Darstellung der Situation in Tschetschenien nach 1999 profitieren, als sich
das „demokratische Russland“ ein zweites Mal entschloss, die Bergrepublik anzugreifen.
Die Autorin schätzte die politische Entwicklung
von Anfang an richtig ein und sah, was viele angebliche Freunde der Tschetschenen nicht sehen wollten:
Erst der Einmarsch der tschetschenischen Einheiten
unter Führung von Bassajew und Chattab im Juli
1999 in die russische Autonome Republik Dagestan
provozierte den zweiten Krieg. Dabei weist die Autorin allerdings nicht darauf hin, dass diese „Freischär125
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ler“ einen „Heiligen Krieg“ führten mit dem Ziel,
eine „Islamische Kaukasus-Republik“ zu gründen, in
der die Scharia gelten sollte. Hier wie auch an anderen Stellen hindern ihre Sympathien mit dem leidenden tschetschenischen Volk die Autorin daran, auch
unangenehme Wahrheiten zu erwähnen. Darunter
fällt auch ihre Wertung der Terrorakte als bloße Reaktion auf die russischen Kriegsverbrechen.
„Putin benutzte den Krieg, um für sich das Image
der ‚eisernen Faust‘ im Kampf gegen die Feinde Russlands zu kreieren“ (S. 326), lautet ein Kommentar.
Dies allein reicht jedoch nicht aus, um die Hintergründe der Putinschen Tschetschenien-Politik zu erläutern. Auch scheint der plakative Buchtitel nicht
klug gewählt, denn „Die Wahrheit über den Krieg“
zu wissen reklamieren alle Konfliktparteien für sich.
Zudem ist sie nicht die einzige, die über Tschetschenien „die Wahrheit“ berichtet.
Es bleibt das Verdienst Anna Politkovskajas, dass
Nachrichten über die tschetschenische Tragödie die
Weltöffentlichkeit erreichen konnten. Aber sie steht
nicht allein: viele andere mutige russische Journalisten haben ihr Leben riskiert und auch verloren, um
über das Kriegsgeschehen zu informieren. Dazu
gehört auch der erste Tschetschenien Krieg (1994 bis
1996) unter Präsident Boris Jelzin. Dank tapferer
Fernsehkorrespondenten erfuhren die Menschen
Details über die Kriegsverbrechen. Diese Berichte
brachten das russische Volk derart gegen den Krieg
und ihre politische Führung auf, dass sie an Protestaktionen teilnahmen. Als den Tschetschenen
schließlich nach ihrem Sieg über die russische Armee
1996 de facto ihre Unabhängigkeit gewährt wurde,
gelang es ihnen in den nachfolgenden Jahren jedoch
nicht, ein funktionierendes Staatswesen aufzubauen.
Die Stimmung kippte endgültig in der russischen Öffentlichkeit zu ihren Ungunsten, als es in Tschetschenien zu Entführungen kam. Das war lange vor
dem Machtantritt Putins. Zu den ersten Opfern
gehörten ausgerechnet die Journalisten, die sich um
ehrliche Informationen bemüht und auch über die
Kriegsgräuel berichtet hatten. Jetzt mussten sie sich
von ihren tschetschenischen Kidnappern als korrupt
beschimpfen lassen.
Auch wenn die Autorin in ihrem Buch viele Behauptungen nicht belegen kann, es bleibt das Ver126

Manutscharjan

10.12.2004

16:28 Uhr

Seite 127

dienst der mutigen Journalistin, dass sie über das
Grauen insbesondere des zweiten TschetschenienKrieges wie niemand sonst weltweit informiert hat.
Kommende Generationen in Russland werden Anna
Politkowskaja dafür dankbar sein. Zwar ist ihr mit
dem vorliegenden Buch kein literarischer oder publizistischer Wurf gelungen. Geachtet und beachtet wird
sie dennoch auch in Zukunft werden, weil sie es riskiert hat, sich trotz der mächtigen Pressezensur für
die Schwachen einzusetzen. Und zwar gegen den erklärten Willen des Kreml.
Manchmal muss man mehr als ein Jahrhundert
zurückgehen, um die Ursprünge des Hasses aufzuspüren, der zwei Völker scheinbar ohne Hoffnung
aneinanderkettet. Das bislang beste Buch über den
Krieg im Kaukasus – eine Meistererzählung der Weltliteratur – wurde im Jahr 1904 in Jasnaja Poljana
fertig gestellt. Hadschi Murat. Ein Roman aus dem
Kaukasus ist das Glanzstück in der Reihe der kaukasischen Erzählungen Lew Tolstojs, der zwischen 1851
und 1854 als junger Artillerieoffizier Zeuge der russischen Kaukasuseroberung wurde. Dieses Buch, erschienen in der Manesse-Bibliothek der Weltliteratur,
ist ein einzigartiges Zeugnis des großen russischen
Humanisten gegen den Krieg. Auch die deutsche
Übersetzung von Werner Bergengruen soll an dieser
Stelle ausdrücklich gelobt werden.
In dem Roman geht es um die Geschichte des awarischen Stammesfürsten Hadschi Murat, der – zunächst ein Anhänger von Imam Schamil – auf die Seite
des russischen Zaren wechselt. Im Unterschied zu
seinen früheren Büchern komprimierte der Schriftsteller in diesem Werk seine Kernbotschaften wie ein
moderner Agenturjournalist, der komplizierte Nachrichten für seine Leser auf wenigen Zeilen zusammenfassen muss. So schildert Tolstoj an einer Stelle
das Schicksal eines tschetschenischen Bergdorfes, das
von russischen Truppen niedergebrannt wurde. Während die russischen Soldaten nach der Tat singend zu
ihrem Stützpunkt zurückmarschieren, eilen die Dorfbewohner herbei, um ihre Toten zu beklagen. Anschaulich beschreibt Tolstoj den alten Großvater, der
nur da saß und stumpf vor sich hin blickte. „Die Aprikosen- und Kirschbäume, die er gepflanzt und gepflegt hatte, waren abgehauen und halb verkohlt, und
was ihn am schwersten traf, auch die Bienenstöcke
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mit allen Bienen waren verbrannt. Die Weiber wehklagten […]. Der Brunnen war verunreinigt worden,
offenbar mit Absicht, und man konnte kein Wasser
aus ihm schöpfen [...]. Kein Wort des Hasses gegen
die Russen wurde laut. Das Gefühl, das alle Tschetschenen, vom jüngsten bis zum ältesten, ihnen gegenüber empfanden, war stärker als Haß. Es war
nicht Haß, sondern das Gefühl der Unmöglichkeit,
diese russischen Hunde überhaupt als Menschen anzusehen, es war ein solcher Abscheu und Ekel, ein so
fassungsloses Erstaunen über die sinnlose Grausamkeit dieser Geschöpfe, daß der Wunsch, sie wie Ratten, Wölfe oder giftige Spinnen auszurotten, ebenso
selbstverständlich erschien wie der Trieb der Selbsterhaltung“ (S. 191 f.). Diesen Wahnsinn der Barbarei,
dem das vermeintlich zivilisierte Moskau unter Zar
Nikolaj die „Bergbewohner“ aussetzte, hat Tolstoj
über die Jahrhunderte verewigt. Von seiner Aktualität
hat das Buch bis heute nichts eingebüßt. Der Schriftsteller lässt eine seiner Romanheldinnen, Marja
Dmitrijewna, denn auch über den TschetschenienKrieg sagen: „Krieg? Das soll Krieg sein? Mörder seid
ihr, sonst nichts.“

128

