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Tho mas Groß böl ting/Dirk Hof mann (  Hg.), Ver gan gen heit  in
der Ge gen wart.  Vom Um gang  mit Dik ta tur er fah run gen in  Ost -
und West eu ro pa, Göt tin gen 2008 ( Wall stein Ver lag ), 176  S.

Seit  dem Un ter gang  des  SED  - Re gimes dis ku tiert Deutsch -
land mehr  oder min der in ten siv  über  die zwei te deut sche
Dik ta tur.  Aber  auch an de re eu ro pä i sche Län der  in  Ost
und  West de bat tie ren der zeit  über ih re spe zi fi schen Dik -
ta tur  - Er fah run gen. Die ser  Band,  der  auf ei ner Ta gung  mit
vie len nam haf ten Teil neh mern be ruht,  will da zu bei tra -
gen,  in Eu ro pa stär ker  auch trans na tio nal  über je wei li ge
Er fah run gen  mit ( to ta li tä ren ) Dik ta tu ren  zu re flek tie ren
und  zu re den,  um  nach Öff nung wei te rer Ar chi ve  das

wech sel sei ti ge Ver ständ nis  zu er hö hen.  Das  ist ge ra de  in Zei ten  der  EU  - Er wei -
te rung  und  - Ver tie fung  ein wich ti ges An lie gen.  Denn  zu  den geis tig  - mo ra li schen
Fun da men ten  der  EU ge hört  ein er wei ter ter  und ver tief ter Aus tausch  und
Diskurs  über je wei li ge Er fah run gen  mit Dik ta tu ren; ei ne eu ro pä i sche Er in ne -
rungs kul tur,  die kei ne Dik ta tur er fah rung ge ring schät zen  darf : We der  die Ein -
zig ar tig keit na tio nal so zia lis ti scher Herr schaft  und Mas sen ver bre chen  noch re al -
so zia lis ti sche Un rech tre gi me.

Rein hard Rü rup,  der  den Zu sam men bruch  des sow je ti schen Welt sys tems  ein
„Wun der“  nennt,  hilft  mit sei nem fa cet ten rei chen Bei trag,  den Be griff „Dik ta -
tur“  zu de fi nie ren  und  aus  der Herr schafts pra xis Struk tur merk ma le  von Dik ta -
tu ren he raus zu des til lie ren.  Vor al lem  die Sow jet uni on  nennt  er –  trotz man cher
Ver än de run gen  im In nern –  bis  zu ih rem Un ter gang  ein to ta li tä res Sys tem. Tat -
säch lich prä sen tier ten  sich Sta lins Nach fol ger  mit  dem Be griff  der „Ent sta li ni sie -
rung“  als Re for mer,  um  die Dik ta tur fort zu set zen  und  zu per fek tio nie ren, oh ne
ei ne De mo kra ti sie rung ein zu lei ten.  Das durch schau te  aber  nur  ein  Teil  der In -
tel lek tu el len  und Nicht in tel lek tu el len. Al ler dings,  so Rü rup, un ter schied  sich  die
Herr schafts pra xis durch aus  von  Land  zu  Land.  In Po len „bo ten bei spiels wei se
die ka tho li sche Kir che  und  das  klein  - bäu er li che Mi lieu ei nen ge wis sen Rück halt
ge gen  die to ta li tä ren Zu mu tun gen“.

Für Ge gen wart  und Zu kunft plä diert Rü rup da für, Op fer  von Dik ta tu ren  zu
eh ren,  über Tä ter  und Ta ten auf zu klä ren, po li ti sche  und ge sell schaft li che Ur sa -
chen  und Vo raus set zun gen  von Dik ta tu ren auf zu de cken,  aber  auch reu i ge  Ex  -
An hän ger  und  Ex  - Trä ger  von Dik ta tu ren mög lichst  in  die De mo kra tie  zu in teg -
rie ren, al so ei ne ge sell schaft li che Ver söh nung  zu for cie ren,  die  nicht  auf Kos ten
der Op fer ge sche hen dür fe –  ein si cher schwie ri ger,  aber wich ti ger Draht seil akt.
Wie  weit ei ne sol che In teg ra ti on ge hen  kann  und  soll, be ant wor tet Rü rup lei der
nicht –  bis  in ho he  und zent ra le po li ti sche Äm ter ?

Sand ra Kal nie te,  einst let ti sche Au ßen mi nis te rin  und der zeit Mit glied  des Eu -
ro pä i schen Par la men tes (  EVP ),  bringt fri schen  Wind  in  die Dis kus si on  über
Dik ta tu ren –  auch  mit we nig dip lo ma ti schen For mu lie run gen.  So  nennt  sie –  im
An schluss  an ih re (  viel ge schol te ne ) Re de  auf  der Leip zi ger Buch mes se 2004 –
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Na tio nal so zia lis mus  und Kom mu nis mus „ gleich kri mi nell“.  Das  ist  zwar star ker
To bak.  Doch  bei bei den Sys te men han delt  es  sich  um to ta li tä re Dik ta tu ren –  bei
al len Un ter schie den,  die Kal nie te  in ih rem Bei trag teil wei se er wähnt.  Im  Kern
geht  es Kal nie te da rum, jeg li che Dik ta tu ren  und jeg li che Mensch rechts ver let -
zun gen  zu äch ten. Da rü ber eu ro pa weit  zu dis ku tie ren,  bleibt  ein wich ti ges An -
lie gen. Ge ra de  die ein zig ar ti gen Mas sen ver bre chen Hit lers müs sen  die Sen si bi -
li tät  von De mo kra ti en  für al le an de ren Mas sen ver bre chen meh ren  statt
min dern. Um so wich ti ger  sind  in Deutsch land  zum Bei spiel Fil me  wie „Schind -
lers Lis te“  und „ Die  Frau  vom Check point Char ly“.

Ha rald Bergs dorf, Lan des zent ra le  für po li ti sche Bil dung Nord rhein  - West fa len,
Hori on platz 1, 40213 Düs sel dorf.

Eck hard Jes se, De mo kra tie  in Deutsch -
land. Di ag no sen  und Ana ly sen. Hg. von
Uwe Backes und Alexander Gallus,
Köln 2008 ( Böhl au ), 431  S

Eck hard Jes se, Diktaturen  in Deutsch -
land. Di ag no sen  und Ana ly sen, Ba den  -
Ba den 2008 (No mos ), 552  S.

Po li tik wis sen schaft  als Wis sen schaft
von  der Po li tik –  das  ist ur sprüng lich
ei ne In teg ra ti ons wis sen schaft,  die
sich the ma tisch  und me tho disch, ma -

te ri al  und for mal  dem Po li ti schen wid met, al so  im Sin ne Luh manns  nach  den
zum kol lek tiv Ver bind li chen be ste hen den Be zü gen  fragt  oder  auch ein fach  im
Sin ne We bers  nach Ver tei lungs mo di  von  Macht  und  dem Be zugs feld  von  Macht
und Le gi ti mi tät.  Der Po li tik wis sen schaft ler  ist gleich sam  der Spe zia list  für  das
All ge mei ne, wo bei All ge mein heit  in die sem Zu sam men hang dop pelt be zie -
hungs reich  ist :  Es be zeich net  das Po li ti sche  als  das All ge mei ne schlecht hin  und
mit hin  das Po li ti sche  als spe zi fi schen As pekt  von al lem.

Die Wirk lich keit  der Po li tik wis sen schaft ent spricht  dem  nicht im mer. Um so
auf fal len der leuch ten Ge lehr te  wie Eck hard Jes se her vor. Jes ses Brei te  ist  enorm
und  weist  eben den noch ei nen ro ten Fa den  auf,  der  sein Le bens werk zu sam -
men schnürt : Die ser  ist  der To ta li ta ris mus be griff. Da von aus ge hend er schließt
sich so wohl Jes ses In te res se  an  der Ext re mis mus for schung  als  auch  am Dik ta tu -
ren ver gleich  und  der deut schen Fra ge,  die  seit 1990 ih re glück li che Ant wort ge -
fun den  hat.  Es  war  wie ei ne Har mo nie  der ei ge nen Bio gra phie,  die  mit  der kol -
lek ti ven deut schen zu sam men klang,  als Jes se 1993  auf  den  neu ge schaf fe nen
Lehr stuhl  für Po li ti sche Sys te me  und Po li ti sche In sti tu tio nen  in Chem nitz be ru -
fen wur de, hat te  der Ju bi lar  als participant observer der deut schen Ein heit  stets
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