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Richard Albrecht 

 

Seit Anfang 2011 gibt es und zunächst im Netz die neue Rubrik FLASCHENPOST AN DIE NACHGEBORENEN. Es ist dies 

zum einen mehr ein Versuch als ein Experiment. Letzteres ist immer ein „Versuch unter kontrollierten Bedingungen“ 

(Bertolt Brecht). Ersterer ist wenigstens teilweise unkontrollierbar. So auch diese FLASCHENPOST. Die Nachrichten an 

„die Nachgeborenen“ (Brecht) enthält. Nicht irgendwelche „Nachrichten“. Sondern solche, die typischerweise nicht 

andernorts, dafür aber hier (nach)gelesen werden können. 

Was Sie hier finden hat zum anderen auch einen formalen Aspekt und publizistischen Anspruch. Es geht um das, was 

theoretisch so einfach erscheint und doch praktisch so schwer einzulösen ist: Unterhaltsame Aufklärung und aufklä-

rende Unterhaltung in und durch anspruchsvolle Texte. 

Drittens schließlich geht es um etwas, das Wolf(gang) Abendroth vor nunmehr etwa dreißig Jahren „Kampf gegen die 

Enthistorisierung des menschlichen Bewußtseins“ nannte. Dazu mag das Netz beizutragen helfen. Auch wenn das 

Netz allein dazu nicht ausreichen kann. Weil das Netz, wenn überhaupt, nur eine Facette zur viel umfassenderen al-

ternativ-medialen Gegenöffentlichkeit (AMGÖ) sein kann. Das gilt freilich auch für den vorgesehenen Druck der hier 

(erst)veröffentlichten Beiträge in Buchform – wenn der Versuch tragen sollte in einer neuen Buchreihe, deren erster 

Band im September 2011 erscheinen und den Untertitel „Beiträge zur reflexivhistorischen Sozialforschung“ haben 

soll… 

 

 

Richard Albrecht, im Januar 2011 

 

http://eingreifendes-denken.net 
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http://flaschenpost-aus-dem-inneren-des-landes.de 

 

 

 

Bisher erschienen (und vorbereitet) 

 

 

-WDR, ZENSUR & MEHR (Dr. Richard Albrecht - publ. 030111) 

 

-GUMBRECHTS WELT (Richard Albrecht - publ. 100111) 

 

-SPRACHE – KULTUR – IDENTITÄT (Prof. Dr. Johannes Heinrichs - publ. 160111) 

 

-"STANDARDWERK" ZUR "ANDEREN" REICHSHAUPTSTADT (Richard Albrecht - publ. 210111) 

 

-LINKS BLINKEN – RECHTS ÜBERHOLEN (Richard Albrecht – publ.  280111) 

 

-NACHKRIEGSGESCHICHTE/N (Dr. Wilma Ruth Albrecht – publ.  310111) 

 

-HOLZHAUFENBALLADE (Gerhard Zwerenz – geplant 070211) 

 

-DIE WAHRHEITSLÜGE (Richard Albrecht – geplant 140211) 

 

 

 

Gastautor(inn)en sind willkommen 

 

Kontakt zum Editor -> eingreifendes.denken [at] gmx.net 
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Richard Albrecht 
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„Der Ort, den eine Epoche im Geschichtsprozeß einnimmt, ist aus der Analyse ihrer unscheinbaren 

Oberflächenäußerungen schlagender zu bestimmen als aus den Urteilen der Epoche über sich 

selbst.“ (Dr. Siegfried Kracauer)[1] 

 

 

I. 

WDR ist der nordrheinwestfälische Staatssender: NRW-WDR. Langzeitbeobachter/innen meinen: Läßt ´n 

NRW-Ministerpräsident oder jetzt sein feminales Gegenstück ´n politischen Bauchwind blubberts tagelang 

im WDR Hörfunk im allgemeinen und bei WDR mangelhaft im besonderen. 

WDM ist WDR fürs Ohr. WDM meint WIR DUMMEN MODERATOR(INN)EN. Das sind die mit den 

inflationierten spannend, wahnsinnig, super, Spitze, bißchen, ganz viele und ganzganzganz.  

WDM-Relativsätze kennen weder der-die-das noch welcher-welche-welches. Nur´s universale WO. 

 

II. 

Die bekannteste WDR-Kulturdefinition lautet: Kultur ist wenn Mann´s trotzdem macht. Eine mir nicht 

mal namentlich bekannten WDR-Programmchefin warb im Dezember auf WDR befriedigend mit dem 

Flachspruch Hey – WDR-KULTUR. Und Wolfgang Schmitz, als Hörfunkwellenchef einer der WDR-

Oberhierarchen im Kölner Sender, outete gleichenmonats seine Position live im Ü-Wagen als Scheißjob. 

Vermutet wird auch nicht erst seit gestern: beim WDR-Hörfunk sind Sprechtrainer damit beschäftigt, 

Nachrichtensprecher/innen systematisch Falschbetonung/en beizubringen. 

Jaja, die PISADEUTSCHEN. Hier im Innern des Kölner Senders, da leben sie noch grad so als wären´s alle-

samt Deppen aus Meppen. Entsprechend der Superlativ eines ihrer Anstaltsoberen: Deppendörferst. 

Im übrigen hat WDR Hörfunk außer den drei schon genannten noch drei weiter Programme: WDR gut, 

WDR ausreichend und WDR 6 = ungenügend, hat mit SEX nix am Hut. Also zusammen sechs WDR-

Hörfunksender wie die Schulnoten von 1 bis 6. Und auch deshalb so leicht zu merken. 

Nur daß 1LIVE, liver gibt´s nicht, 1LIVE ist und bleibt und 1LIVE nie sehr gut wird. 

 

III.  

Ganz groß in die NRW-Realkultur und mit einem ihrer Exen, dem ehemaligen Intendanten Pleitgen, stieg 

der WDR mit 1LIVE bei der Duisburger LOVE PARADE im Sommer ins NRW-Kulturjahr 2010 an Rhein, 

Ruhr und Emscher ein.  



Wie bekannt, wurden nicht nur mehr als fünfhundert Menschen verletzt. Es gab auch einundzwanzig Tote. 

Für die bis heute keiner verantwortlich sein will. Und für die bis heute kein Cent Entschädigung an ihre 

lebenden Verwandten gezahlt wurde. 

Geht es - wie mir vor Monaten - um diesen konkreten Zusammenhang, dann kennt der WDR kein Pardon. 

Und zensiert wie am 31. August 2010 auch noch die behutsamste kritische Nachfrage zu seiner Mitver-

antwortung als NRW-Sender.[2] 

 

 

[1] Zitiert nach Siegfried Kracauer, Das Ornament der Masse. Essays. Nachwort Karsten Witte. Ffm.: Suhrkamp, 

1977 [= st 371]: 50 

[2] http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2010/08/13/lokalzeit-duisburg-loveparade-chronologie.xml; 

http://ricalb.files.wordpress.com/2010/09/wdr-zensur.pdf 

 

* 

 

Richard Albrecht (*1945) ist Sozialwissenschaftler – Autor – Bürgerrechtler. Nach der ´mittleren Reife´ in 

Harburg 1963/66 Besuch des Wirtschaftsgymnasiums in Hamburg und Sprachlehrer. Ab Win-

ter(semester) 1966/67 Studium der Sozialwissenschaften (Philosophie, Politikwissenschaft, Soziologie, 

Sozialpsychologie, Statistik) an den Universitäten Kiel, Heidelberg und Mannheim. Ausbildung als Journa-

list. Beschäftigungen als Berufsschullehrer, beruflicher Ausbilder und in der kommerziellen empirischen 

Sozialforschung. Promotion 1976. Habilitation 1989. Übernahme zahlreicher Forschungs- und Lehraufträ-

ge (unter anderem an der FH Köln, fh bund, RU Bochum, GH Siegen, WWU Münster, Universität [WH] 

Mannheim). Lebt als Freier Dozent – Editor – Publizist in Bad Münstereifel. – Letzte Buchveröffentlichun-

gen: DEMOSKOPIE ALS DEMAGOGIE. Kritisches aus den Achtziger Jahren (2007); SUCH LINGE. Vom 

Kommunistenprozeß zu Köln zu google.de. Sozialwissenschaftliche Recherchen zum langen, kurzen und 

neuen Jahrhundert (2008) (-> http://soziologieheute.wordpress.com/2010/05/13/albrecht-richard/).  

Aktuelle Netzseite -> http://eingreifendes-denken.net 

->http://ricalb.files.wordpress.com/2010/10/cv1.pdf.                                                                        © Autor 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUMBRECHTS WELT  
 
Zweite Flaschenpost aus dem Innern des Landes  
 
 
 
Richard Albrecht 
http://denken-lernen.org 
 
 
Der Autor entwickelt aus seiner KurzKritik am diesertage in "der freitag“ erschienenen Text von H. U. 
Gumbrecht Stichworte zur nicht nur „geistigen Situation der Zeit“. 
 
 

"Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß, und sie eine Lüge nennt, der 
ist ein Verbrecher!" (Bertolt Brecht, Leben des Galilei. Berliner Fassung 1955/56) 

 
I. 
 
In der am ersten Jännermittwoch des neuen Jahres, dem 6. 1. 2011, erschienenen Wochenzeitung „der 
Freitag“ las ich in der Rubrik KULTUR unterm Unter/Titel “Misere der Meisterdenker / Die einst mutigen Po-
sitionen der Intellektuellen sind zur Norm geronnen – wer den neuen Mainstream bekämpft, hat ein Prob-
lem“ eine POLEMIK des bekannten geisteswissenschaftlichen Autors H. U. Gumbrecht[1].  

 
Nach zeitgeschichtlicher Rückschau auf den intellektuellen Dreyfuß-Zola-Paradefall wird einerseits gejam-
mert. Und andererseits behauptet.  

 
Beklagt wird namentlich im gegenwärtigen Ganzdeutschland das angebliche Fehlen angeblicher „Meister-
denker“ wie etwa der angeblichen „Weltmacht Habermas“[2] bei den geisteswissenschaftlich ausgerichteten 
Universitätsakademikern unterhalb der Schwelle von etwa 60 Altersjahren: anstatt engagierter Intellektuali-
tät gäbe es dort jetzt angeblich selbstgenügsame „Gelehrte“. 

 
Beklagt wird der (wenn nicht tendenziell überhaupt totalitäre so doch) massiv-konformistische Zustand 
staatsbeamtisch-ganzdeutscher Flachdenker, die sich in einer - und angeblich linksliberalen - Mehrheits-
meinung bequem eingerichtet hätten und schon im an sich „freien“ Denken jedes „Risiko“ scheuten – im 
Gegensatz zu einem nonkonformistisch-mutigem Denker, der – so Gumbrechts Wertung –„im Herbst 2009 
die deutsche Intellektuelle Öffentlichkeit mit einer Frage über die politische und ethische Legitimität der 
staatlichen Steuerhoheit in fast konvulsive Unruhe brachte.“ 

 
Der Autor beschließt sein Plädoyer für „riskantes Denken“, das sich gegen den (vor allem von politisch 
rechts behaupteten[3]) rotgrünen mainstream richtet, „gegen ökologische Normen argumentiert, gegen 
Windräder und für die Schönheit der Landschaft, gegen restriktive Rahmenrichtlinien beim Energiever-
brauch“ und positiv „für die Entwicklung von Gewinnspannen in der Industrie“ und sich damit auf die Politik 
der imperialen Weltmacht USA beziehen soll, mit der Warnung vor neuer repressiver Konformität so:  

 
„Ohne die stimulierende Kraft des riskantes Denkens, befürchte ich, könnten die zur Norm gewordenen 
ehemaligen Intellektuellen- und Minoritätenmeinungen so repressiv werden wie in der Vergangenheit – auf 
der anderen Seite des für immer verschwundenen Eisernen Vorhangs – eine zum Staats-Sozialismus ent-
artete Sozialdemokratie.“ 



II. 
 
Gumbrechts Text ist mit etwa 9140 Nettozeichen und etwa 1400 Wörter ein Zeitungsessay mittlerer Länge. 
Er ist sowohl allgemein-analytisch anspruchslos als auch speziell-soziologisch unbedarft, insofern zutref-
fend als Polemik  ausgewiesen. Was im Text jedoch als so eingängig und oberschlau daherkommt, ist nicht 
nur oberflächlich und unterschlau. Sondern stellt aus meiner - zugegeben: subjektwissenschaftlich-
marxistischen[4] - Sicht eine Maßstablosigkeit im Sinne des doppelten Doppelcharakters dar – politisch 
und sozial, intellektuell und historisch.  

 
Politisch fehlt, grad so als kennte der Autor keine Parteien mehr, jede konkret-politische Ortsbestimmung 
zugunsten der – gäbe es sie, gewiß berechtigten – Warnung vor „einer zum Staats-Sozialismus entarteten 
Sozialdemokratie“. Sozial fehlt jeder Rückbezug auf was gröbstens Oben und Unten und gesellschaftlich 
gegliedert soziale Klassen und soziale Schichten mit ihren vielfältigen, widersprüchlichen und teilweise an-
tagonistischen Interessenslagen und inneren Differenzierungen genannt wird. Intellektuell ist Gumbrechts 
positives Beispiel auf einen als Philosophen - Wahrheitsfreund - ausgebenen ganzdeutschen Medienklaun 
nicht nur im Wortsinn verkehrt und selbstentlarvend. Sondern entspricht der gängigen interessensabgezo-
gen-bewußtseinsfalsifizierenden Medienwelt „mit ihren Verblendungs-, Verkehrungs- und Umwertungsme-
chanismen zur strategischen Verstärkung der durch den Warenfetisch jeder kapitalistischen Gesellschaft 
immer schon gegebenen spontanen Mystifikation“[5]. Historisch geht in Gumbrecht Anfang 2011 die ge-
genwärtige Lage im westlich-entwickelten Kerneuropa ganz am Arsch vorbei. Er will nichts wissen von einer 
historischen Situation und gesellschaftlichen Lage, in der die da oben tendenziell (vor allem wirtschaftspoli-
tisch) nicht mehr so weiter können wie die da unten tendenziell nicht mehr so weiter wollen und in der nur 
noch die gemeinsame gesellschaftliche Erschöpfung der da unten infolge handlungsblockierenden 
Utopieverlusts und der da oben infolge krisenverstärkender Machtwirtschaft die objektiv gegebene revoluti-
onäre Lage in nachhaltiger Latenz hält 

 
III. 
 
Gumbrechts Polemik erschien - vermutlich nicht zufällig - in „der freitag“: jener als politisch links geltenden 
Wochenzeitung mit bewegter Vergangenheit, die – gäbe es dies – zumindest aspekthaft als Zentralorgan 
eines politischen „Linksliberalismus“ daherkäme. Zunächst von Kommunisten in der Illegalität als legaler 
Publikationsort für politische Debatten unter Einschluß bündnispolitisch relevanter Intellektueller als Deut-
sche Volkszeitung (1953) gegründet, gab es 1983 im Westen eine erste (mit „die tat“ von der Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten) und sodann 1990 ganzdeutsch eine zweite Verei-
nigung (mit dem „Sonntag“ des Kulturbunds der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik) zum 
„Freitag“ als Wochenzeitung. Diese wurde sodann durch führende Ex-KP-Funktionäre wie Franz Sommer-
feld (né Hutzfeld), heute Chefredakteur des zum du-Mont-Konzern gehörenden „Kölner Stadt-Anzeiger“ und 
inzwischen dort im Konzernvorstand angekommen, in sozialliberales Fahrwasser geschifft. Die Wochenzei-
tung wird heute von Augstein jun. veranstaltet. Sie gibt sich wie ihr Fanclub ambitioniert „linksliberal“ und 
wird aller geschichtlichen Erfahrung nach wenn´s politisch zur Sache geht auf der anderen Seite der Barri-
kade stehn. 

Und wie kein Geld der Welt einen geborenen hanseatischen und Auflagenmillionär wie Jakob Augstein in 
einen „linksliberalen“ Qualitätsjournalisten verwandeln kann – so unterliegt auch „der freitag“ dem, was ich 
antihistorische „Wikipediatisierung des Wissens“ und nachhaltige „Wikipedianisierung der Erkenntnis“ nann-
te[5]. Das heißt: wie „die Meute des ganzdeutschen Gegenwartsjournalismus grad das kennt, was sich 
heuer auf die Rasche mithilfe der Netz(such)maschine er- und durchgoogle´n  läßt“[5] – so findet sich im - 
sich selbst als „schönste Zeitung der Welt“ feiernden - „freitag“[6] zum Polemiker Gumbrecht dieser aus der 
deutsch(sprachig)en wikipedia abgeschriebene Hinweis[7]:  

Hans Ulrich Gumbrecht  (geb. 1948 in Würzburg) lehrt Literaturwissenschaft an der Universität Stan-
ford/Kalifornien. Sein erstes Buch war Eine Geschichte der spanischen Literatur (Suhrkamp 1990) sein letz-
tes California Graffiti. Bilder vom westlichen Ende der Welt (Hanser 2010). 

Für diese wie für jene gibt´s halt, obwohl erweislich im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek verzeich-
net - und auch online leicht ermittelbar[8] -, das runde Dutzend Gumbrechtbücher, die seit 1972 und damit  



v o r  1990, dem Jahr der deutschdeutschen Staatsvereinigung, erschienenen sind, nicht … ¡basta ya! ¡se 
acabó! ¡se acabó! ¡basta ya!  

 

IV. 
 
Gewiß könnt´ ich´s dabei bewenden lassen, Gumbrecht abhaken als neurechten Promiakademiker da oben 
mit seinem Anfang 2011 im „Freitag“ dokumentierten „partiellen Denkverlust“ (Hans Kilian) und offenlassen, 
was mit der Metapher „Wissenschaftsbonze“ (Piet F.M. Fontaine) konkret gemeint sein könnte – hätte ich 
nicht aus der englisch(sprachig)en wikipedia diese vermutlich guiness-rekordverdächtige Liste vor Au-
gen[9]: 
 
• September 2010: honorary doctorate of Aarhus University, Denmark 

• January 2009: honorary doctorate of the Phillips-Universität Marburg, Germany 

• January 2009: honorary doctorate of the University of Lisbon, Portugal 

• May 2008: honorary doctorate of the University of Greifswald, Germany 

• May 2007: honorary doctorate of the Saint Petersburg State University, Russia 

• May 2007: honorary doctorate of the University of Siegen, Germany 

• May 2003: honorary doctorate of the Université de Montréal, Canada 

• May 1998: honorary doctorate of the Universidad de Montevideo, Uruguay 

Diese Ehrendoktoratsliste ist etwas. Das soll H. U. Gumbrecht erst mal jemand nachmachen: seit 1998 acht 
Ehrendoktorate aus zwei Kontinenten in zwölf Jahren, alle anderthalb Jahre eines. Das ist etwas, das kürz-
lich im Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung (das/die auch Gumbrecht ab und an autorisch bedient[10]) als 
neoinflationäre Vergabepraxis feudalistischer Prägung glossiert wurde: „der Ehrendoktor scheint im begin-
nenden 21. Jahrhundert gar an Gewicht zu gewinnen“[11]. Sicherlich - ein Dr. h.c., etwa von einer ausländi-
schen Uni vergeben, gehört/e auch bei (mir früher persönlich bekannten) älteren Lehrstuhlakademikern 
zum bürgerlich-professoralen guten Ton. Und wenn (meist aus politischen Gründen) noch einer dazu kam 
… nahm Mann´s auch an: Aber gleich acht und der erste schon einem Fünfzigjährigen vergeben und von 
diesem angenommen … 

Auch ich wurde an der Universität (WH) Mannheim vor vierzig Jahren von einem „Großordinarius“ und „pro-
fessoralen Großunternehmer“ (Werner Hofmann) im ersten Examen (recht wohlwollend) geprüft, habe frei-
lich seit zwanzig Jahren keinen weiteren dieser mehr getroffen. Auch deshalb möchte ich als „plebejischer 
Intellektueller“ (Gerhard Zwerenz) nicht post-brecht´sche „Fragen über Fragen“ stellen. Sondern diese 
KurzKritik lediglich mit einer durchaus als sozialwissenschaftliche Leithypothese ausformulierbaren, hier 
freilich nur fragend angedeuteten Mutmaßung beenden: wäre denn die „Welt von gestern“ mit ihrer „theatra-
lischen Kulissenkultur“ – so Hannah Arendt im Zusammenhang mit ihrer Deutung des Status gesellschaftli-
cher Paria(h)s zur Prominenz als medienvermittelter Bekanntheit und „Berühmtheit“[12] – inzwischen seit 
1914 nicht mehrfach untergegangen, gäbe es sie vielmehr noch oder wieder als jene „Elite der Auserwähl-
ten“, „Kaste berühmter Männer“ und „Gesellschaft der Berühmten“ als „gesellschaftlich gesehen [...] Parias“ 
mit ihrem „Ruhm“ und „Erfolg“ als „Mittel gesellschaftlich heimatloser Menschen, sich eine Heimat, sich eine 
Umgebung zu schaffen“ - wäre es dann nicht heute, im beginnenden zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhun-
derts die verkommene und verkehrte Schwindelwelt  einer „Lumpenelite auf Reisen“ (Sigmar Gabriel), de-
ren politikhistorisches Schicksal mit einem Heinrich-Mann-Wort gekennzeichnet werden kann - „Abstin-
ken“ ? 
 
 

 



[1]  
http://www.freitag.de/kultur/1101-misere-der-meisterdenker. Im Netz fand ich auf der members-only-Seite 
des „freitag“ zwei ausführliche Kritiken: http://www.freitag.de/kultur/1101-misere-der-meisterdenker (Chris-
toph Leusch) [und] http://www.freitag.de/community/blogs/betrachter/misere-der-meisterdenker---eine-
kritische-erwiderung (Rolf Netzmann) sowie eine kurze in der Tageszeitung „Die Welt“ 
http://www.welt.de/print/die_welt/kultur/article12041350/Gegen-Windmuehlen.html (Andreas Rosenfelder) 
[2]  
Richard Albrecht, „Weltmacht Habermas". Mikroempirische Untersuchung zur Habermas-Rezeption in der 
deutsch(sprachig)en Netzenzyklopädie Wikipedia; in: Tönnies-Forum, 18 (2009) 2: 5-25; 
http://www.praxisphilosophie.de/habermaster.pdf [Einleitung] 
[3] 
Felix Krautkrämer, Das linke Netz. Das Zusammenspiel zwischen der Wochenzeitung Die Zeit, dem „Netz 
gegen Nazis“, der Bundeszentrale für politische Bildung und der linksextremen Szene. Berlin: Edition JF, 
2010 [72 p.]; kritisch auch dazu: Richard Albrecht, KONTAKTSCHULD. Eine FeindKritik: 
http://www.duckhome.de/tb/archives/8592-KONTAKTSCHULD.html 
[4]  
Richard Albrecht, Subjektmarxismus; in: soziologie heute, 3 (2011) 15: 20-23 
[5] 
Richard Albrecht, Such Linge. Vom Kommunistenprozeß zu Köln zu google.de. Sozialwissenschaftliche 
Recherchen zum langen, kurzen und neuen Jahrhundert (= Berichte aus der Sozialwissenschaft), Aachen: 
Shaker, 2008: Sozialwissenschaft ist nicht so schön wie Kunst. Macht aber genausoviel Arbeit. Auch ein 
Vorwort, 5-18 
[6] 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6ezEbZMzxbAJ:www.freitag.de/community/blo 
[7] 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Ulrich_Gumbrecht 
[8] 
http://d-nb.info/gnd/124621872 
[9]  
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Ulrich_Gumbrecht 
[10]  
http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/symposien-kultur_in_der_exzellenz-hektik_1.4991025.html 
[11] 
http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/eine_frage_der_ehre_1.8837344.html 
[12] 
Hannah Arendt, The World of Yesterday [1944]; zitiert nach: Die verborgene Tradition. Acht Essays. Frank-
furt/Main 1976: 74 ff., hier 83 f.; The Origins of Totalitarism [1951]; zitiert nach der letzten erweiterten 
deutschsprachigen Ausgabe: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. München-Zürich 1986: 102 ff., 
hier 106; Richard Albrecht, Das totalitäre Phänomen. Zur politischen Soziologie des Totalitarismus nach 
Hannah Arendt; soziologie heute, 3 (2010) 12: 32-35; ibid, 3 (2010) 13: 36-38; 
http://www.duckhome.de/tb//tb/archives/8511-KULISSENKULTUR.html  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kulturelle Identität  

Dritte Flaschenpost aus dem Innern des Landes  

 

Johannes Heinrichs 

http://www.johannesheinrichs.de 

[Nachwort Richard Albrecht] 

 

„Kultur (deren zusammenfassendes Medium die Sprache bildet) führt […] in unserem Gemeinwesen ein gesamt-
politisches Schattendasein […] Die kulturelle Ebene des Gemeinwesens mit seinem Medium, der Sprache, bedarf 
einer eigenen Berücksichtigung, die weit über das bisherige Mitlaufen mit der Gesamtpolitik hinaus führen müss-
te.“ 

 

I.   Die Aktion „Deutsch ins Grundgesetz“ sowie die gegenwärtige Debatte darüber sind nötig und gut. Seit Jahren 
spüre ich das Unbehagen, dass die bloße Bekämpfung von Anglizismen zu eng und provinziell anmutet und am 
Kern der Sache haarscharf vorbei geht. Am stärksten habe ich das empfunden, als ich mich an Berliner Informa-
tionsständen genötigt sah, mich ganz auf diesen Punkt zu konzentrieren. Ich erkannte deutlich: Das war nicht ge-
rade falsch, aber auch nicht richtig.  

 

Man erlaube mir, zunächst in einem etwas autobiographischen Stil zu bleiben, weil ich nicht möchte, dass meine 
Überlegungen zu leicht als bloß akademisch oder sonstwie abgehoben eingestuft werden können. 

 

Ich hatte 1994 ein Büchlein herausgebracht, das den Titel trug „Gastfreundschaft der Kulturen. Multikulturelle Ge-
sellschaft in Europa und deutsche Identität“ (Verlag Blaue Eule, Essen). Grundgedanke war, dass es so etwas 
wie ein regionales Jus culturae gebe, dass es bei der ganzen, damals (nach den ausländerfeindlichen Anschlä-
gen in Sölln, Solingen usw.) heiß diskutierten Ausländer- oder Einwandererfrage nicht darum gehe, wie viele 
Emigranten verkraftbar seien, dass es vor allem nicht um eine primär wirtschaftliche Frage gehe, wie seit Jahr-
zehnten stets vorgegeben wurde, sondern um eine kulturelle Frage. Es gehe nicht an, dass Emigranten in Ghet-
tos oder Enklaven – heute sagt man: Parallelgesellschaften – leben. Es gehe um die kulturelle Integration, die 
sich vor allem an der Sprache festmachen ließe. Damals hatte ich noch größte Hemmungen, von Sprachtests für 
Emigranten zu schreiben – was inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Gegen die undifferenzierte, 
alle kulturellen Unterschiede nivellierende und anti-nationale Multikulti-Ideologie müsse die Unterscheidung von 
jeweils gastgebender Kultur (bei uns die deutsche) und Gastkulturen getroffen werden. Letztere hätten zwar auch 
ein Recht als sekundäre, landsmannschaftliche Kulturen (wie sie etwa in den USA von den Nachkommen der eu-
ropäischen Einwanderer gepflegt werden), doch mit deutlich anderen Rechten als die primäre, gastgebende Kul-
tur (vgl. auch „24 Thesen zur Sprachpolitik“ in „Sprachnachrichten“ 03/2004, S. 7). Diese Position erscheint heute 
fast wie eine Selbstverständlichkeit - obwohl sie von Kreisen der „Grünen“ im Grunde, wenn auch teils heimlich, 
immer noch abgelehnt wird. Diese „Fortschrittlichen“  wollen natürliche Biotope schützen, doch nicht die in Jahr-
tausenden gewachsenen nationalen Kulturen, die sie als Quelle allen Unheils im 20. Jahrhunderts darstellen wol-
len. Wie wenig ich damit Selbstverständlichkeiten ausgesprochen hatte, zeigte sich darin, dass das besagte 
Buch, trotz seiner Tagesaktualität, in keiner einzigen größeren Zeitung rezensiert wurde. Ich habe es großzügig 
an Abgeordnete und Minister gesandt – fast ohne Reaktion, es sei denn langfristiger und unmerklicher Art, wie ich 
anzunehmen Grund habe. Ich hatte aber gleichermaßen für angeblich fortschrittliche Multikulturalisten („Nationen 
sind von gestern“) wie für National-Konservative („Das deutsche Boot ist voll“) an Tabus gerührt. Weder die große 
Öffentlichkeit noch die professionellen Parteipolitiker waren im politischen Tageskampf zu Differenzierungen be-
reit, die über die primitiven und grundfalschen Alternativen von „ausländerfreundlich/ausländerfeindlich, Deutsch-
land Einwandererland/Stopp der Einwanderung“ hinausgingen. De facto aber, geradezu mit der „List der Ver-
nunft“ (Hegel), bewegte sich die Ausländer- oder Integrationspolitik in Richtung des dort  Vertretenen, wenngleich 



höchst selten klar und kulturbewusst. (Ich habe meine Position anno 2007 nochmals in „Kultur – in der Kunst der 
Begriffe“, Kapitel 6, nochmals zusammengefasst und aktualisiert, wo auch der im Folgenden angedeutete Zu-
sammenhang mit der Gesamtpolitik erörtert wird.)  

 

II.   Heute ist zwar die Notwendigkeit sprachlicher Integration der türkischstämmigen Einwanderer in aller Munde. 
Trotzdem kann der türkische Regierungschef auf deutschem Boden die Einwanderer dazu auffordern, in ihrem 
Inneren Türken zu bleiben, ohne dass es eine offizielle Beschwerde und einen öffentlichen Sturm der Entrüstung 
gibt. Zwar gab es bei dieser Gelegenheit ein unbestimmtes Naserümpfen deutscher Politiker darüber, doch keine 
klaren Worte, was von einem kulturpolitischen Standpunkt aus akzeptierbar ist und was nicht. Das allein zeigt: Es 
fehlen die kulturpolitischen Maßstäbe. Die sprachliche Integration wird weiterhin fast bloß als Wirtschaftsfaktor 
betrachtet, nicht aber als Zeichen und Medium kultureller Identifizierung. Um diese aber geht es eigentlich. Kultu-
relle Loyalität kann übrigens weder allein durch mittelmäßige sprachliche Kompetenz noch erst recht durch den 
eher lächerlichen Fragebogen vor Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit erwiesen werden. Sie ist eine 
Angelegenheit, die von den Deutschen alltäglich in einer glaubhaften, nicht nationalistischen Form von Patriotis-
mus und Geschichtsbewusstheit eingefordert werden müsste. Prüfbar wäre kulturelle Loyalität allenfalls im Rah-
men eines echten, individuell abgestimmten Gesprächs, das sich kaum institutionalisieren lässt, geschweige denn 
in Form eines Fragebogens.  

 

Die wichtigste Voraussetzung für die allgemeine Wertschätzung kultureller Loyalität aber wäre die politische und 
gesamtgesellschaftliche Wertekommunikation und deren reflexiv-diskursive Abklärung. Stattdessen erleben wir 
seit vierzig Jahren eine "Diskurstheorie“, die  

 

• a) „Diskurs“ in herkömmlichen deutschen Sinn von argumentativer Rede mit discours(e) im französi-
schen und englischen Sinne von Rede überhaupt modisch verwechselt, aber  

• b) trotz des modisch-unangreifbaren Gestus doch wieder einen Diskurs-Rationalismus beansprucht, bei 
dem nur „universalisierbare“ ethische und rechtliche Normen, nicht aber die ihrem Wesen   nach nicht-
universalen, sondern bloß national-regionalen Werte der Kultur anerkannt werden.  

 

Mit anderen Worten: Die kulturellen Werte fallen als nicht diskursfähig aus der so genannten, doppelspielerischen 
Diskurstheorie und -ethik heraus. Ich habe seit 1976 in vielen Schriften gegen die „kommunikative Inkompetenz“ 
des Diskurses argumentiert und auf das begriffliche Doppelspiel mit dem Diskursbegriff aufmerksam gemacht, 
nicht zuletzt 2007 in einem „Offenen Brief an Jürgen Habermas“, im Anhang meines Buches „Handlungen“. Ich 
habe erwartungsgemäß auch diesmal (durch Ausbleiben jeder Antwort) die Erfahrung des nicht funktionierenden 
Diskurses gemacht, der genau da nicht stattfindet, wo er hingehörte (als wissenschaftliche Argumentation), und 
da nicht hingehört, wo er seine, auch am eigenen modischen Maßstab, völlig überzogenen Ansprüche gegenüber 
einer nicht-diskursiven Rationalität geltend macht. Sowohl der argumentative Diskurs wie die darüber hinausge-
hende Wertekommunikation liegen im Zeichen der "Diskurstheorie" derzeit total am Boden. Allein dieser eine 
Anglizismus im taschenspielerischen Doppelgebrauch des Diskurs-Begriffs (als Argumentation oder als 
discourse?) ist m.E. kulturell viel verheerender als tausende modische Anleihen beim Englischen, die bei etwas 
Kulturbewusstheit (und vielleicht etwas sprachpflegerischer Nachhilfe) nach einiger Zeit ebenso wieder gehen 
werden, wie sie gekommen sind.  

 

III.   Diese Beobachtungen und Erfahrungen gehören zu dem umfassenderen Befund, dass die Kultur (deren zu-
sammenfassendes Medium die Sprache bildet) neben Wirtschaft und Politik und zudem meist kaum unterschie-
den von Religion/Weltanschauung ein gesamtpolitisches Schattendasein in unserem Gemeinwesen führt. Ich 
möchte in diesem Rahmen nicht zu weit ausholen und erneut darlegen und begründen, dass wir für eine weiter 
entwickelte Demokratie und für ein den Anforderungen der „Moderne“ genügendes Gemeinwesen eigentlich die 
institutionelle Differenzierung der folgenden vier Wert-Ebenen und institutionellen Ebenen dringend brauchten, in 
der Reihenfolge der Werte-Hierarchie [wirtschaftliches, politisches, kulturelles und Legitimationssystem] sowie der 
institutionellen Weisungsbefugnis aufgeführt: 



 

Schaubild: Das zweidimemsionale Viergliederungshaus (Oikos) 

(in: Johannes Heinrichs, Revolution der Demokratie, Berlin 2003; auch in: ders., Demokratiemanifest für die 
schweigende Mehrheit, München 2005) 

 

Das demokratie- und staatstheoretische Gesamtkonzept, das den Hintergrund dieses Oikos (Hauses) bildet, kann 
hier nicht näher erörtert werden und soll es auch gar nicht. Dafür, dass solche Grundsatzbetrachtungen auch bei 
primär Sprachbeflissenen ihre Dringlichkeit erweisen, muss wohl erst die so genannte Finanzkrise noch weiter um 
sich greifen und sich vollends als Grundlagenkrise der kapitalistischen Halbdemokratien (genauer: 
Viertelsdemokratien) erweisen. Erst dann wird die Zeit kommen, in der demokratie- und staatstheoretische Erwä-
gungen ausdrücklich in die Sprachpolitik einbezogen werden. 

 

IV.   Ich bin mir darüber im Klaren, dass derzeit keine weit ausholenden kulturtheoretischen Debatten möglich 
oder üblich sind, obwohl sie sich auf Dauer als unumgänglich erweisen werden. Es geht mir in diesem Zusam-
menhang einzig um den Gedanken, dass die kulturelle Ebene des Gemeinwesens mit seinem Medium, der Spra-
che, einer eigenen Berücksichtigung bedarf, die weit über das bisherige Mitlaufen mit der Gesamtpolitik hinaus 
führen müsste. Insofern würde das Anliegen, die deutsche Sprache als Sprache der Bundesrepublik im Grundge-
setz zu verankern, in den weiteren Rahmen gehören, Kultur ebenfalls im Grundgesetz als ein Staatsziel zu formu-
lieren. Meines Erachtens sollte man das Anliegen „Deutsch ins Grundgesetz“ nicht losgelöst betrachten und be-
treiben von dem anderen, schon etwas älteren Postulat: „Kultur ins Grundgesetz“, das seinerzeit (2004) von der 
Kulturstaatsministerin Christina Weiss betrieben wurde, m.W. ohne durchschlagenden Erfolg (was angesichts un-
serer politischen Landschaft nicht verwundert). Denn die deutsche Sprache ist das umfassende und grundlegen-
de Medium deutscher Kultur und deutscher kultureller Identität. Wie eingangs schon bemerkt, begrüße ich jene 
Aktion „Deutsch ins Grundgesetz“, die erfreulicherweise vom Bundestagspräsidenten Norbert Lammert unter-
stützt wird. Zugleich bedaure ich allerdings, dass der Schulterschluss mit der allgemeineren kulturpolitischen Ak-
tion nicht gesucht wird. Durch diesen Pragmatismus werden die Durchsetzungschancen m.E. eher verringert. Vor 
allem aber wird so die Einordnung des sprachpolitischen Anliegens in die gesamte Kulturpolitik und von daher in 
die Gesamtpolitik versäumt.  

 

Was hat das alles nun mit den scheinbar nur sprachpflegerischen Anliegen des Vereins Deutsche Sprache, des-
sen wissenschaftlichem Beirat ich angehöre, zu tun und dessen Schwerpunkt auf (1.) der Abwehr der so genann-
ten Anglizismen, richtiger die Übernahme englischer Ausdrücke, (2.) der Erhaltung von Deutsch als Sprache der 
europäischen Institutionen sowie (3.) Deutsch als Wissenschaftssprache liegt?  

 

Meine Antwort lautet: All diese drei berechtigten Anliegen werden nicht zureichend diskutiert und nicht aufrichtig 
genug begründet, wenn man die Sprache nur als Verständigungsmittel statt als das zentrale Medium der Identifi-
kation einer Kulturgemeinschaft thematisiert.  

 

 



1. Anglizismenabwehr 

Bei der Jugend wie in der Wirtschaft steht man auf verlorenem Posten, wenn man ihr das Einschwingen in eine 
Weltsprache verwehrt. Dieses Einschwingen ist ein vollkommen berechtigter Instinkt. Solange dem weltsprachli-
chem Impuls nicht anders Rechnung getragen wird als durch Abwehr, kämpft man mit Don Quijote gegen Wind-
mühlen.  

 

Vom Esperanto bin ich selbst nach einiger Erprobung abgekommen: Es scheint mir sowohl zu wenig logisch wie 
zugleich zu wenig erotisch. Ob man noch rechtzeitig zu einer neuen internationalen Hilfssprache auf der Basis 
weltsprachlicher Strukturen finden wird, sei in diesem Rahmen dahingestellt. Auf jeden Fall muss die Weltspra-
chen-Debatte offen und offensiv geführt werden. Man kann die Anglizismen-Auswüchse mit Recht lächerlich ma-
chen. Diese Symptombekämpfung tangiert jedoch nur die Oberfläche und wird auf Dauer allein kaum erfolgreich 
sein.  Offen gestanden: Statt eines VDS mit dem Schwerpunkt Anglizismen-Abwehr würde ich mir eine kulturpoli-
tische Bewegung wünschen, welche die Anglizismen nur als populäre Aufhänger nutzt.  

 

2. Deutsch in den europäischen Institutionen 

Bei allem Respekt vor den Bemühungen einiger Mitglieder des VDS, eine der Größe der deutschen Sprachge-
meinschaft entsprechende Berücksichtigung des Deutschen in den europäischen Institutionen zu erwirken, bin ich 
der Auffassung, dass wir unsere Kräfte und das Gewicht der größten europäischen Sprachgemeinschaft auf eine 
für alle Seiten gerechte Regelung des europäischen Sprachenproblems konzentrieren sollten, gerecht auch aus 
der Sicht der kleineren Sprachen. M.E. sollte das Projekt des „Europhons“ (VDS-Mitglied Klaus Däßler, Rade-
beul), also eines technischen Übersetzungs-Agenten in Taschenformat mit allen Kräften gefördert werden. Dies 
gewährleistet sowohl internationale Verständigung wie Erhalt der europäischen Sprachenvielfalt.  

 

Ob auf Dauer darauf bestanden werden sollte, alle schriftlichen Dokumente prinzipiell in allen Amtssprachen vor-
zulegen, ist m.E. mit einem großen Fragezeichen zu versehen. De facto werden derzeit drei Arbeitssprachen the-
oretisch anerkannt (Englisch, Französisch, Deutsch), was jedoch zum Nachteil des Deutschen nicht immer prakti-
ziert wird. Nochmals, die deutschen Unterhändler sollten das Pfund der größten europäischen Sprachgemein-
schaft für allseits gerechte Lösungen in die Waagschale werfen, nicht unbedingt für einen nationalen Egoismus. 
Was das aber konkret bedeutet, kann nicht adäquat diskutiert werden, solange das erwähnte Europhon und an-
dere technischen Übersetzungsmöglichkeiten nicht ausgereift sind. Wir müssen jedoch fortgeschrittene Techno-
logie auf fortgeschrittenen sprachtheoretischen Grundlagen für eine Zukunftsvision mit in Betracht ziehen. 

 

Die Zeit der nationalen Egoismen sollte möglichst bald vorbei sein und diese nur noch als Notbehelf im Übergang 
zu vernünftigen und gerechten Lösungen geduldet werden. Mit Egoismen hat die hier vertretene Kultur der natio-
nalen Identitäten nicht viel zu tun. Zur deutschen Identität gehörte spätestens seit der deutschen Klassik ein uni-
versaler Zug. Dieser wird zwar heute, von den Deutschen selbst, mehr oder weniger unbewusst, kräftig zur kultu-
rellen Nivellierung im Sinne der Anglifizierung missbraucht. Doch gehört die Spannung von Universalität und Na-
tionalität seit der Aufklärungszeit, wenn nicht schon seit dem mittelalterlichen Reich, zum Nationalcharakter 
Deutschlands (der gerade in der nationalen Psychose der NS-Zeit schwer verleugnet und beschädigt wurde).  

 

3. Deutsch als Wissenschaftssprache 

Bei der Wissenschaftssprache geht es in der Tat um die Wahrung kultureller Identität. Ein Kulturvolk, das seine 
Wissenschaft nicht mehr in seiner eigenen Sprache betreiben kann, gibt sich in seiner kulturellen Identität auf. 
Das gilt vor allem für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Was ich in Philosophie, Sozial- und Sprachwissen-
schaften beobachte, ist eine ungeheure Überfremdung und Hörigkeit der deutschen Wissenschaftler gegenüber 
den amerikanischen, die von manchen Beobachtern dritter Länder mit Kopfschütteln aufgenommen wird. Es stellt 
sich hier wirklich die Frage, ob noch etwas Eigenes in der eigenen Sprache zu entwickeln ist. In meiner persönli-
chen Forschung habe ich hier keine Komplexe. Dennoch werde ich meine Publikationen ins Englische übersetzen 
(lassen). Meine Haltung ist: Wissenschaftler und wissenschaftliche Publizisten, die etwas auf sich halten, werden 



ihre Sache zunächst in ihrer Sprache entwickeln und vorbringen. Wo sie sich ohne Not im eigenen Lande ins 
amerikanische Englisch flüchten, scheint mir dies ein sicheres Anzeichen dafür, dass sie diese Verfremdung 
brauchen und nutzen, um die Armut ihrer originären Inhalte zu überdecken. Wir sollten uns dagegen wehren, 
dass diese Entwicklung mit Steuermitteln unterstützt und beschleunigt wird! Wenn die vollständige Anglifizierung 
in einer Wissenschaftsnation wie Deutschland, die sowohl in den Naturwissenschaften, vor allem aber in den 
stärker sprachgebundenen Disziplinen von Philosophie und Geisteswissenschaften bis zu Hitler führend war, zu-
gelassen wird, kommt dies einer Kapitulation aller anderen Wissenschaftsnationen gleich.  

 

Es besteht eine teilweise verborgene, aber sehr effektive Wechselwirkung zwischen der kulturellen Identität einer 
Sprachgemeinschaft im Allgemeinen und der ihrer Wissenschaftler. Hören diese auf, sich in den wesentlichen 
kreativen Prozessen ihrer Muttersprache zu bedienen, so werden dies bald auch die Künstler tun! Sollen deut-
sche Sprachkünstler sich bald als provinzielle Mundartdichter vorkommen? 

 

V.   Stellen wir uns dazu: Es geht nicht bloß um Sprachpflege, um Reinerhaltung der deutschen Sprache. Wie oft 
waren die „Reinerhalter“ die Blockierer neuer Entwicklungen! Es geht um die Sprache als Medium kultureller 
Identität und Kreativität. Sich dazu zu stellen, hat Konsequenzen für die Argumentation. Diese wird plausibler, 
wenn sie auf den Grund der Dinge geht und nicht höflichst oder verkniffen bei den Symptomen stehen bleibt. Oft 
scheuen wir einen neuen Nationalismus oder auch nur den Anschein desselben. Doch unsere eigentlichen ratio-
nalen wie emotionalen Anliegen zu verbergen, die sich um kulturelle Identität drehen, kann letztlich nicht zielfüh-
rend sein. Vielmehr führt kein Weg daran vorbei, einen kulturellen Patriotismus, identisch mit einem kulturellen 
Identitätsbewusstsein, von Tönen eines überheblichen Nationalismus (wie er in Deutschland nur noch bei Ultra-
rechten existiert) im Bedarfsfall klar abzugrenzen. Mit der unsäglichen Verwirrrung um den Diskursbegriff (der zu 
einem derzeitigen Tiefstand der öffentlichen Diskurses in beiderlei Sinn geführt hat) wurde ein Beispiel gegeben 
für das, was in Deutschland fehlt:  Eine kulturpolitische Debatte, die zwar von der Sprache als dem umgreifenden, 
allgemeinen Medium der Kultur und zugleich dem wichtigsten Kulturgut ausgeht, doch nicht bei Sprachpflege und 
Kurieren an den Symptomen der Anglizismen stehen bleibt – sondern konkret Kultur und kulturelle Identitäten 
zum Thema macht. Manche Völker der Welt werden es uns zudem danken – wobei ich nicht etwa an bloße Dia-
lekte denke, sondern an wirklich eigene kulturelle Identitäten wie die kurdische oder baskische.                                         

© Autor (2011) 

 

Nachwort 

(1) Johannes Heinrichs, der Autor dieses Gastbeitrags zu Sprache und / als kulturelle Identität, ist nicht nur ein 
deutscher Fachphilosoph. Sondern auch ein so produktiver wie bedeutender wissenschaftlicher Intellektueller / in-
tellektueller Wissenschaftler, der - und ganz im Gegensatz zur auch von ihm kritisierten gegenwartsideologischen 
„Weltmacht Habermas“ und dessen Diskurs“theorie“[1] - nachhaltig zu dem, was „philosophische Kultur“ (Georg 
Simmel) genannt werden kann, beigetragen hat (etwa vergleichbar dem philosophisch-mehrwertigen Logiker 
Gotthart Günther (1900-1984) und dem Religionsphilosophen Klaus Heinrich (né 1927)[2]). Heinrichs wurde 1967 
an der Jesuitenhochschule Pullach lizensiert und 1972 an der Universität Bonn mit (s)einer Studie zur Logik in 
Hegels Phänomenologie des Geistes in Philosophie promoviert, erfuhr 1974 die Priesterweihe und wurde 1975 
Professor für Sozialphilosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frank-
furt/Main. Infolge seines 1977 erfolgten Austritts aus dem Jesuitenorden Verlust der Professur. 1981 Austritt aus 
der Katholischen Kirche. In den letzten dreißig Jahren verschiedene Gastprofessuren, zuletzt an der Humbold-
Universität Berlin für Sozialökologie. Heinrichs lebt heute (2011) als Freier Schriftsteller, Privatgelehrter und 
Gastdozent in Berlin und in Duisburg, in das sein Geburtsort Rheinhausen eingemeindet wurde. Er vertritt als 
produktiver Gelehrter eine philosophische Semiotik als Sinnvollzugslehre. Eine Bibliographie der Veröffentlichun-
gen des Autor mit zahlreichen pdf-Texten zum Herunterladen findet sich auf seiner Netzseite[3]. 

(2) Vom Autor Heinrichs mit seinem ansprechenden Vierwertigkeitsansatz kenne ich sowohl die Grundlagenstu-
die Reflexion als soziales System. Zu einer Reflexions-Systemtheorie der Gesellschaft (1976) als auch seine 
1988/89 erschienenen, philosophisch-methodologisch angelegten, working papers des Hennefer Institut für Sozi-
alökologie (und kam im einzigen seit meiner Diplomarbeit im WS 1990/71 am LS Philosophie I der Universität 
Manneim [WH] veröffentlichten kurz-„philosophi-schen“ Text [2002] zur Zustimmung/Verneinung im Alltags-
sprachbereich zu ähnlichen Einsichten[4]). Im obigen Kurztext zu Sprache als / und kulturelle Identität geht es 



Heinrichs um eine mit Sprache verbundene Grundfrage der Kultur: um Sprache nicht nur als „Notdurft des 
menschlichen Verkehrs“ (Engels/Marx), sondern immer auch um Sprache als das verbreitetste „Spiel der 
Menschheit“. Dabei ist und wird Heinrichs auch in diesem Kurztext grundlegend. Darüber mag, dem diskursiven 
Charakter seines Textes entsprechend, auch im Zusammenhang mit der in Ganzdeutschland scheinbar gelösten 
„nationalen Frage“, gestritten werden. Nicht aber über Heinrichs (auch von mir unterstütztes) spezielles Anliegen, 
Deutsch als Wissenschaftssprache zu erhalten und zu fördern[5] – auch wenn man nicht so wie etwa Bertold 
Seewald in „Die Welt“: 28. Januar 2009[6]) dramatisieren will: „Die deutsche Sprache liegt im Sterben, nicht nur in 
der globalisierten Welt, sondern auch in der Wissenschaft.“ 

(3) In seinem neuen (mir noch nicht vorliegendem) fünfbändigen Gesamtwerk zur Analyse der (deutschen) Spra-
che, Die integrale Systematik der Sprache in fünf Bänden[6], geht Heinrichs davon aus, daß menschliche Spra-
che das wichtigste Kommunikationsmedium war, ist und sein wird. Sprache zu beherrschen gilt als Schlüssel 
menschlichen Erfolgs: Heinrichs versucht - so die Selbstauskunft des Autors - in seinem neuen Buch eine Tiefen-
analyse von Sprache, indem er das Gesamtsystem der Sprache in allen Dimensionen darstellt. Sprache wird ei-
nerseits mittels der Leitfrage: Was unterscheidet überhaupt sprachliche Zeichen von anderen? als besonderer 
Zeichengebrauch bestimmt. Andererseits wird Sprache pragmatisch als Handlungen regelndes "Meta-Handeln" 
verstanden entsprechend des Ausgangpunkts, nach dem bereits das Sprechen selbst soziale Aktion ist. Schließ-
lich ist Sprache die bevorzugte Weise, in der sich das „Reflexionswesen Mensch“ ausdrückt. Und mehr noch: 
Heinrichs entlarvt beispielsweise, daß und wie die objektiven Bedeutungen der Sprache letztlich zutiefst subjektiv 
sind, genauer: schon im Wortschatz liegt unter scheinbarer Unordnung eine tiefere Ordnung. Die meisten Men-
schen sind von konkreten Spracherscheinungen beeindruckt. Sie können jedoch nicht unterscheiden, ob es das 
das Allgemeine von Sprache oder das Besondere der Muttersprache oder deren Zusammenspiel ist, was an 
„Sprache“ fasziniert. In diesen fünf Bänden behandelt Johannes Heinrichs Sprache nicht nur als Mittel zum 
Zweck, sondern entdeckt im scheinbaren Wirrwarr des sprachlichen Stils auch Ordnungsstrukturen wie Wieder-
holungs- und Analogiefiguren (Metaphern, Gleichnisse), Maskenspiele der Sprache mit der Wahrheit (Übertrei-
bung, Ironie), Spiegel der Wortspiele, Antithesen und das Unbekannte in der traditionellen Rhetorik. Dies veran-
schaulicht der Autor mit Beispielen aus herkömmlicher Lyrik und aktueller Sponti-Sprache. 

 

 

Buchausgabe des fünfbändigen Werks „Sprache“ von Johannes Heinrichs (München etc.: Steno Verlag, 2010, 
ISBN 978-954-449-448-3) 

 

 

[1] Johannes Heinrichs, Offener Brief an Jürgen Habermas: 
http://www.viergliederung.de/presse/Offener%20Brief%20an%20Juergen%20Habermas.doc Offener Brief an Jür-
gen Habermas; Richard Albrecht, „Weltmacht Habermas“. Mikroempirische Untersuchung zur Habermas-
Rezeption in der deutsch(sprachig)en Netzenzyklopädie Wikipedia; in: Tönnies-Forum, 18 (2009) 2: 5-25   

[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Gotthard_G%C3%BCnther;  zahlreiche Günther-Texte im 1996 eingerichteten 
Webforum für Innovatives in Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur: http://www.vordenker.de. Dort auch Günthers 
philosophiegeschichtlich und –logisch wichtige „Kritische Bemerkungen zur gegenwärtigen Wissenschaftstheorie. 
Aus Anlass von Jürgen Habermas: Zur Logik der Sozialwissenschaften“; in: Soziale Welt, 19 [1968]: 328 ff.: 
http://www.vordenker.de/downloads/kritische.pdf. – Klaus Heinrich, tertium datur. Dahlemer Vorlesungen. Eine re-
ligionsphilosophische Einführung in die Logik. Basel; Frankfurt/Main: Roter Stern/Stroemfeld, 1981, 232 p. 



[3] http://www.johannesheinrichs.de/bibliographie/index.html; allgemeine Netzhinweise zu Leben und Werk: 
http://www.johannesheinrichs.de; speziell zur demokratischen Viergliedrigkeit: http://www.netz-vier.de    

[4] Richard Albrecht, Ein Korn ist ein Korn ist ein Korn … in: Aufklärung und Kritik, 14 (2007) II: 295-296; 
http://ricalb.files.wordpress.com/2009/07/korntext.pdf    

[5] Richard Albrecht, Executive, Summary, oder Executive Summary? in: Aufklärung und Kritik, 14 (2007) I: 217-
220 [ http://www.gkpn.de/AuK1_07.pdf ]; ders., „Zerstörte Sprache - Zerstörte Kultur“: Ernst Blochs Exil-Vortrag 
vor siebzig Jahren; in: Bloch-Jahrbuch 13 (2009): 223-240; ders., „Zerstörte Sprache“. Zum 125. von Ernst Bloch: 
soziologie heute, 3 (2010) 11: 24-26; Netzfassung: http://www.forced-labour.de/archives/1413; gekürzt in: Deut-
sche Sprachwelt, 11 (2010) 40: 9             

[6] Die Welt: 28. Januar 2009: http://www.welt.de/welt_print/article3102824/Deutsch-in-der-
Wissenschaft.html?print=true           
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„EIN STANDARDWERK" 

 

H.-R.  Sandvoß´  "andere" Reichshauptstadt 

als (r)echte SPD-Hausgeschichtsschreibung 

 

 

Vierte Flaschenpost aus dem Innern des Landes 

 

Richard Albrecht 

http://eingreifendes-denken.net  

 

 

Verlagsmeldung an die Deutsche Nationalbibliothek: „Der Widerstand gegen das Hitlerregime aus den Traditio-

nen der Arbeiterbewegung ist im Ostteil Deutschlands auf jenen der KPD fokussiert betrachtet und im 

Westen lange Zeit kaum beachtet worden. Erst nach 1989 setzte sich ein vorurteilsloser und umfassender 

Blick auf diesen wichtigen Aspekt der deutschen Geschichte durch. Hans-Rainer Sandvoß’ materialreiche 

Arbeit zur besonderen Situation in Berlin spart keinen Aspekt des Arbeiterwiderstands aus und kann 

schon jetzt als Standardwerk gelten.“  

 

Buchklappentext: „Die vorliegende Veröffentlichung ist die erste Gesamtdarstellung des Berliner Widerstan-

des von 1933 bis 1945 aus der Tradition der Arbeiterbewegung. Der Kampf der Anhänger der verbotenen 

Sozialdemokratie wird ebenso gründlich und umfassend gewürdigt wie jener aus den Reihen der KPD 

oder verschiedener kleiner sozialistischer Organisationen.“  

 

Produktbeschreibung, buecher.de: „Der Widerstand gegen das Hitlerregime aus den Traditionen der Arbeiter-

bewegung ist im Ostteil Deutschlands auf jenen der KPD fokussiert betrachtet und im Westen lange Zeit 

kaum beachtet worden. Erst nach 1989 setzte sich ein vorurteilsloser und umfassender Blick auf diesen 

wichtigen Aspekt der deutschen Geschichte durch. Hans-Rainer Sandvoß materialreiche Arbeit zur be-

sonderen Situation in Berlin spart keinen Aspekt des Arbeiterwiderstands aus und kann schon jetzt als 

Standardwerk gelten.“  

 

perlentaucher.de, online-Feuilletondienst: „Hans-Rainer Sandvoß' umfangreicher Band über Widerstand und Ver-

folgung von Kommunisten und Sozialdemokraten in Berlin von 1933 bis 1945 hat Rezensent[en] Eber-

hard Kolb tief beeindruckt. Er würdigt die auf umfassender Auswertung von Quellen basierenden Re-

cherchen, den Reichtum an Informationen sowie die gründliche und detaillierte Darstellung. Die Stärke 

des Werks sieht er in der akribischen und ihrer Bedeutung entsprechend ausführlichen Schilderung der il-

legalen Aktivitäten sämtlicher Strömungen der Berliner Arbeiterbewegung, "fern eines jeden Gestus ein-

seitiger Heroisierung". Neben der Darstellung des Widerstands der "offiziellen" Kommunisten und Sozi-

aldemokraten findet Kolb auch ein instruktives Kapitel über den Widerstand unabhängiger Sozialisten und 

Kommunisten. Der Band macht in seinen Augen deutlich, dass in Berlin von einer Arbeiterschaft, die dem 

Nazi-Regime ausnahmslos ergeben war, nicht die Rede sein kann.“ 

 

In referierter Buchbesprechung unter dem Titel „´Hell aus dem dunklen Vergangenen´ / Einige zehntau-

send Berliner Arbeiter ließen sich nicht durch das ´Dritte Reich´ sozial korrumpieren“ (FAZ 13.10207: 7), 



die „einer der besten Kenner der Geschichte der Weimarer Republik“ (H. August Winkler) zeichnet, heißt 

es: „Hans-Rainer Sandvoß, stellvertretender Leiter der Gedenkstätte ´Deutscher Widerstand´, legt nun den 

voluminösen Band über die ´andere´ Reichshauptstadt vor – nicht immer leicht zu lesen, aber imponie-

rend durch die Fülle der Informationen [...]. Die präzisen Darlegungen beruhen auf einer breiten Quellen-

grundlage, wie sie umfassender kaum gedacht werden kann.“ 

 

Leider schade, daß sich der Rezensent, der Jahrzehnte lang an mehreren deutschen Hochschulen ordentli-

cher Geschichtsprofessor war, vom Anschein täuschen läßt. Die sich auf meine Texte als Autor und Wis-

senschaftler beziehenden Buchpassagen ergeben nämlich ein ganz anderes Bild und könnten zur Hypo-

these anregen, daß hier keine voluminöse geschichtswissenschaftliche Studie, sondern daß Buchautor 

Sandvoß hier einen lokalpolitischen Baustein zum sozialdemokratisch inspirierten ideologischen Gedächt-

nis („una memoria ideologica“ [Jorge Semprun]) produzierte: 

 

Zum einen wird zu einem Kernbereich des Buchs, der Darstellung widerständigen Untergrundhandelns 

ehemaliger sozialdemokratischer (Spitzen-) Funktionäre der Weimarer Republik während des Zweiten 

Weltkrieges, sowohl im Literaturverzeichnis eine Dissertation über Julius Leber (1891-1944) genannt als 

auch eine These seiner Biographin Dr. Dorothea Beck (die als Wissenschaftlerin im Personenverzeichnis 

erwähnt ist), derzufolge Lebers „Hauptengagement“ erst spät, nämlich 1943, einsetzte, referiert (S. 146). 

Nur einmal in einer Fußnote (S. 144), nicht aber im Literaturverzeichnis, erwähnt wird meine Carlo-

Mierendorff-Biographie, die 1987 als Buch erschien und zehn Jahre später verfilmt wurde[1]. Ich vermute, 

Buchautor Sandvoß kennt diese Studie gar nicht. Denn einmal hätte er dort das (zugegeben: technisch mi-

serable) Faksimilé aus der A-Kartei des faschistischen Sicherheitsdienstes (SD) vom 29. August 1939 und 

folglich auch die für seinen Zusammenhang wichtigen Namen Carl Mierendorff (1897-1943), Leber, 

Theodor Haubach (1896-1945) und Wilhelm Leuschner (1890-1944) einer Liste von „bei Kriegsbeginn 

festzunehmenden ehemaligen Kommunisten und Marxisten“ [als letztgenannte waren im SD-Jargon ge-

meint: Sozialdemokraten] finden können [S. 191]. Zum anderen erwähnt Buchautor Sandvoß (S. 139) ge-

nauso kursorisch wie meine Mierendorff-Biographie einen Kurzvortrag, den ich im Juli 1984 zu „Carl 

Mierendorff und das Konzept einer demokratischen Volksbewegung“ hielt und der erstmalig als pro-

grammatische Besonderheit dieses Konzepts eine im Juni 1943 entwickelte politische Weiterentwicklung 

ansprach. Ich habe diese in der Mierendorff-Biographie nicht nur dokumentiert, sondern auch ausführlich 

diskutiert und als „doppelte Erweiterung“ in Form des Bruchs mit „sozialdemokratischen Politikmustern 

der Weimarer Republik und ihrer traditionellen Partei- und Lagergrenzen“ gewertet: mit Blick auf „die 

kommunistische Bewegung“ als „Öffnung nach links“ und auf „die christlichen und liberalen Kräfte“ als 

“Öffnung nach rechts“ [S. 227].  

 

Was schließlich organisierter Widerstand handlungswissenschaftlich als widerständiges Handeln meint und 

welche besonderen Bedingungen für konspiratives Untergrundhandeln unter totalitär-faschistischen Be-

dingungen mit langem geheim- und sicherheitspolizeilichen Schatten im ´Dritten Reich´ während des 

Zweiten Weltkriegs in (nicht nur der Metropole) Berlin für Forscher auch nach Jahrzehnten zu bedenken 

sind – etwa das schwierige „Doppelleben“ mit doppeldeutigen Handlungsformen – hätte Buchautor 

Sandvoß nicht nur aspekthaft aus dem Kapitel „1939-1943: Die letzten Jahre“ meiner Mierendorff-

Biographie erfahren können (S. 190-230 [und] 305-324 [Anmerkungen], besonders 192 [und] 306 [Anmer-

kungen]). 



Auch dies freilich bleibt von Buchautor Sandvoß unbeachtet draußen vor – grad so, also verführe er 

nachhaltig morgensternlogisch: was heute nicht sein darf,  kann gestern nicht gewesen sein ... 

 

Zum anderen rückbezieht sich Buchautor Sandvoß auch im Zusammenhang mit dem, was einer seiner 

SPD-Zeitzeugen sozialdemokratische „Demonstrations-Beerdigungen“ nannte, auf meine 1986 gedruckte 

Grundrecherche[2] zur Beisetzung des früheren Berliner SPD-Vorsitzenden Franz Künstler (1888-1942) 

im Krematorium Baumschulenweg, die zuerst 1985 im RIAS Berlin gesendet wurde[3] und in der – soweit 

ich erinnere in dieser Form originär – anhand historischer Unterlagen, Grundrisse und Pläne der 

krematorische Handlungsraum rekonstruktiv insoweit abgesteckt und eingegrenzt wurde, daß im Gegen-

satz zu allen damals vorliegenden Zeitzeugenerinnerungen, die wesentlich höher lagen, eine angemessene 

Teilnehmerzahl von etwa tausend Menschen als realistisch geschätzt wurde. Auch dies, nämlich die me-

thod(olog)ische Bedeutung dieser kleinen historisch-rekonstruktiven Forschungsempirie hat Buchautor 

Sandvoß (auch wenn er den damaligen iwk-Aufsatz als einzigen meiner Texte in seinem Literaturverzeich-

nis S. 630 erwähnt) entweder ignoriert oder nicht verstanden – präsentiert er doch nach wie vor dogma-

tisch Angaben seiner sozialdemokratischen Zeitzeugen, die, im Sinne ihres ´wishful thinking´ und 

Wunschdenken,  „2000 bis 3000 Menschen“ als ´stumme´ Beerdigungsdemonstranten bei der Künstler-

Beisetzung am 16. September 1942 erinnerten. 

 

Auch wenn ich diese Hinweise nicht verallgemeinern will, so meine ich doch: hier wäre weniger besser 

gewesen. Dann freilich hätte Buchautor Sandvoß, der sich nunmehr dreißig Jahre lang als – inzwischen lei-

tender – Wissenschaftler in der Berliner Senatsgedenkstätte ´Deutscher Widerstand´ und jetzt auch als 

Herausgeber der ´Schriftenreihe über den Widerstand in Berlin von 1933 bis 1945´ mit dem Widerstand in 

Berlin 1933-1945 beschäftigt, möglicherweise auf Elogen wie „schon jetzt Standardwerk“ und „präzise 

Darlegungen auf einer breiten Quellengrundlage“ verzichten müssen ...  

 

Bleibt als Positivum nachzutragen: Buchautor Sandvoß ist nach Verlagsangabe Jahrgang 1949 und damit als 

ganzdeutscher Professor nicht mehr beruf(ung)sfähig. 

 

[1] Richard Albrecht, Der militante Sozialdemokrat. Carlo Mieren dorff 1897 bis 1943. Eine Biographie. Bonn: 

J.H.W. Dietz Verlag Nachf., 1987, 464 S. [= Internationale Bibliothek 128]; seit 1992 vergriffen, keine Neuauflage 

geplant; 1997 udT. Deckname Dr. Friedrich: Carlo Mierendorff - ein Leben auf Zeit (43 Min, Farbe; Vertrieb: abso-

lut medien) von Alfred Jungraithmayr (Buch & Regie) verfilmt; vgl. auch Richard Albrecht, Carlo Mierendorff (1897-

1943): Zwei biographische Texte. Im GRIN-Netz veröffentlicht und als Broschüre gedruckt (München: GRIN, 

2007, 68 p.); http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/80628.html 

 

[2] Richard Albrecht, Berlin, am 16. September 1942. Rekonstruktion einer „stummen“ Demonstration im Kremato-

rium Baumschulenweg; in: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der Arbeiterbewegung 

(iwk) 22 (1986) 1/März 1986, S. 71-78 

 

[3] RIAS Berlin: 16. [und] 17. September 1985                                                                                        © Autor 2011 

 

 

Hans-Rainer Sandvoß,  Die „andere“ Reichshauptstadt. Widerstand aus der Arbeiterbewegung in Berlin 1933 bis 1945. Berlin: 

Lukas Verlag für Kunst- und Geistesgeschichte Dr. Frank Böttcher, 2007, 668 Seiten, ISBN 978393687294 



LINKS BLINKEN RECHTS ÜBERHOLEN 

Subjektive Erinnerung an die Willy-Willy-Politik 1972 

Fünfte Flaschenpost aus dem Innern des Landes 

 

Richard Albrecht 

http://eingreifendes-denken.net 

 

In diesem Kurztext des Autors geht es um den Extremistenbeschluß, auch „Radikalenerlaß“ oder Berufsverbot/e 

genannt, vom 28. Januar 1972, als nicht vergehende politische Vergangenheit im "bisher freiesten Staat der Deut-

schen"[1] ... 

 

"Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß, und sie eine Lüge nennt, der 
ist ein Verbrecher!"  (Bertolt Brecht, Leben des Galilei. Schaupiel. 1938/39-1943; Letztfassung 1955) 

 

Nachdem etwa ein halbes Jahr vorher ähnliches vom SPD-Senat der FuHH Hamburg erprobt wurde, gab es in Bonn 

ein Treffen aller Ministerpräsidenten der Bundesländer und des damaligen Bundeskanzlers und Friedensnobelpreis-
trägers (1971) Willy Brandt (1913-1992), den sogenannten Extremistenbeschluß über „verfassungsfeindliche Kräfte“ 

im öffentlichen Dienst. 

Dieser meiner damaligen wie heutigen Meinung nach selbst verfassungsfeindliche Beschluß, der 1975 auch vom 

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) teilaufgehoben wurde, schloß formal an einen Erlaß der ersten deutschen Bun-

desregierung von 1951, den sogenannten Adenauer-Erlaß, an. Er sollte vor allem verhindern, daß linkspolitisch en-

gagierte, aus der Studentenbewegung kommende Menschen, sogenannte 68er, die sich damals vor allem im Kom-

munistischen Bund Westdeutschlands (KWB) oder der 1968 neugegründeten Deutschen Kommunistischen Partei 

(DKP) (partei)politisch organisierten, etwa als Lehrer/innen im öffentlichen Dienst beschäftigt werden.  

 

Dr. Peter Glotz (1939-2005), ein als Intellektueller geltender, lange Jahrzehnte lang führender SPD-Partei- und 

Staatsfunktionär, bezeichnete die Berufsverbote-Politik (1979) als höchsterfolgreich: 

 

„Der Radikalenerlaß hat erreicht, was er erreichen sollte: Der Zustrom zu kommunistischen Parteien wur-
de sichtbar verringert.“[2]  

 

Dr. Wolf(gang) Abendroth (1906-1985), mein letzter akademischen Lehrer, hat diese repressive Politik moralisch, 

politisch und verfassungsrechtlich angemessen kritisiert.[3] 

 

Ich selbst sollte, damals 26 Jahre alt, zum 1. April 1972, eine Referendarsstelle an den Berufsbildenden Schulen Pir-

masens (Rheinland-Pfalz, damaliger Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl [*1930]) antreten. Meiner Erinnerung nach 

erhielt ich etwa eine Woche vorher kommentarlos meine kompletten Personal- und Bewerbungsunterlagen von der 
damaligen Bezirksregierung aus Neustadt/Weinstraße per Post zurück. Das war faktisch ein auch vom BVerfG 

[1975] für rechtlich unzulässig und damit illegal erklärtes Ausbildungsverbot. 



Später, 1985, publizierten Brandt und ich gemeinsam mit Ralph Giordano und (von mir) so geschätzten wissen-

schaftlichen Autorenkolleg(inn)en wie Joachim S. Hohmann (1953-1999), Manfred Messerschmidt, Detlev J. K. 

Peukert (1950-1990), Ger[rit] van Roon, Hannerole Dauer und Ursula Hohmann das Buch „Widerstand und Exil 1933 

– 1945“.[4] Der damalige Bundeskanzler (1982-1998) Helmut Kohl [*1930] wie auch der damals und heute noch am-

tierende weinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck [*1949] gehörten, noch später, 1996, zu den Autoren des 

von mir redigierten Sammelbands „Der alte Zuck … Ein Salut zu seinem hundertsten Geburtstag“.[5] 

 

Weil ich kein Zweites Lehrer(staats)examen hatte/habe, konnte ich nicht regulär als Lehrer im öffentlichen Dienst 

beschäftigt werden. 

 

Ich habe bis heute von der „zuständigen“ rheinland-pfälzischen Landesregierung nicht nur keinen Pfennig oder Cent 

Entschädigung erhalten … auch (m)ein vor einem halben Jahr "form- und fristgerecht" zum Beginn des Schuljahrs 

in Rheinland-Pfalz 2010/11 eingereichter schriftlicher Antrag[6] blieb, vermutlich "aus Gründen", bis heute unbe-

antwortet ... 

 

[1] Franz [Josef] Strauß, damals Ministerpräsident des Freistaates Bayern, zum Dreißigjährigen des Grundgesetzes: 

Die Rheinpfalz [Ludwigshafen], Nr.187 vom 14. August 1979: 1 

[2] Peter Glotz, Die Innenausstattung der Macht. Politisches Tagebuch 1976-1978. München: Steinhausen, 1979: 299 

[3] Richard Albrecht, „ … denkt immer an den ´mittleren Funktionär´ … Wolfgang Abendroth (2. Mai 1906 bis 15. 

September 1985): http://www.forced-labour.de/archives/559 [Vorwort Thomas Meese]; gekürzte Druckfassung: In-
ternationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung (iwk), 40 (2004) 4: 

465-487; erweitert auch in: Wolfgang Abendroth für Einsteiger und Fortgeschrittene, ed. Friedrich-Martin Balzer. 

CD-Rom; durchgesehene und erweiterte Auflage: Bonn: Pahl-Rugenstein, ²2006  

[4] Richard Albrecht u.a., Widerstand und Exil 1933-1945. Frankfurt/Main: Campus, 1986², 301 p.; zuletzt erschie-

nene Ausgabe Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, ³1989, 302 p. 

[5] BLÄTTER der Carl-Zuckmayer-Gesellschaft, 17. Jg. 1996: 3 [Kohl]; 4 [Beck] 

[6] FAX-Sendebricht und e-Posteingangsbestätigung im Archiv des Autors 

 

 

Richard Albrecht (*1945) ist Sozialwissenschaftler – Autor – Bürgerrechtler. Nach der ´mittleren Reife´ in Harburg 1963/66 Be-

such des Wirtschaftsgymnasiums in Hamburg und Sprachlehrer. Ab Winter(semester) 1966/67 Studium der Sozialwissenschaften 

(Philosophie, Politikwissenschaft, Soziologie, Sozialpsychologie, Statistik) an den Universitäten Kiel, Heidelberg und Mannheim. 

Ausbildung als Journalist. Beschäftigungen als Berufsschullehrer, beruflicher Ausbilder und in der kommerziellen empirischen So-

zialforschung. Promotion 1976. Habilitation 1989. Übernahme zahlreicher Forschungs- und Lehraufträge (unter anderem an der 

FH Köln, fh bund, RU Bochum, GH Siegen, WWU Münster, Universität [WH] Mannheim). Lebt als unabhängiger kultur-

analytischer Sozialpsychologe, reflexiv-historisch arbeitender Sozialforscher und freier sozial-wissenschaftlicher Literat in Bad 

Münstereifel. Letzte Buchveröffentlichungen: DEMOSKOPIE ALS DEMAGOGIE. Kritisches aus den Achtziger Jahren (2007); 

SUCH LINGE. Vom Kommunistenprozeß zu Köln zu google.de. Sozialwissenschaftliche Recherchen zum langen, kurzen und 

neuen Jahrhundert (2008) (-> http://soziologieheute.wordpress.com/2010/05/13/albrecht-richard  Aktuelle Netzseite -> 

http://eingreifendes-denken Bio-Bibliographie -> http://ricalb.files.wordpress.com/2010/12/cv1.pdf                    © Autor 2011 

 

 

 



NACHKRIEGSGESCHICHTE/N 

Sechste Flaschenpost aus dem Innern des Landes 

 
Wilma Ruth Albrecht 
http://www.wiesenhausblatt.de 
 

Wissenschaft? Forschung? Forschende Wissenschaft? Wissenschaftliche Forschung? - „Eine Festung der Engstirnig-

keit … Benutzbarkeit wird zum Kriterium … Was nicht ins Bild paßt, wird ausgesperrt. Die großen Vernachlässiger. 
Die Kurvenanpassung mit Korrekturgliedern. Das Denken mit unverrückbaren Ausgangspunkten, und von da an 

wird immer ein wenig geschwindelt. Die Naturverwüstung kommt in zweiter Linie, zuerst die Menschenverwüstung, 

Verkarstung des Bewußtseins. Erfolg als Kriterium für Richtigkeit.“ (Walter E. Richartz, Reiters Westliche Wissen-

schaft. Roman. Zürich: Diogenes, 1980: 212) 

 
Heute vor dreißig Jahren erschien in den damals noch nicht sozialliberal-habermassiert[1] ausgerichteten, sondern 

linken “Blätter für deutsche und internationale Politik” (Köln: Pahl-Rugenstein) eine wissenschaftliche Kritik an der damals 
als progressiv geltenden akademischen „Sozialindikatorenbewegung“: „Soziale Wirklichkeit und sozialwissenschaftliche For-

schung. Sozialindikatorenbewegung als Instrument vorausschauenden Krisenmanagements?“[2] Der wissenschaftsgeschichtliche 

Text steht nun auch zum Nachlesen als Dokument im Netz[3]: Die Autorin studierte 1980/82 als sogenannte „Gra-

duiertenstipendiatin“ (Stipendium war schon damals ein Wortschwindel, es war ein teilrückzahlbares Darlehn) an der 

damaligen Technischen  Hochschule Karlsruhe („fridericiana“). Ob sich (mein persönlicher Freund und politischer 
Genosse) Dr. Reinhard Opitz (1934-1986)[4], damals einer der „Blätter“-Herausgeber, besonders für die Publikation 

dieses kritischen Textes engagierte weiß ich nicht … jedenfalls konnte auch „Reini“ das Fragezeichen in der Unter-

überschrift nicht aus der Blätterwelt schaffen.  

Wilma Ruth Albrechts gut zehnseitige, auch historisch argumentierende,  Sozialindikatorenkritik stand gut placiert 

zwischen den Aufsätzen der damals bekannten Professoren Jürgen Kuczynski zur Alltagsgeschichte und Gerhard 

Kade (Sammelbesprechung von Walter Grabs demokratiehistorischen Studien[5]). Der Aufsatz zur 

Sozialindikatorenkritik im Februarheft der „Blätter“ vor dreißig Jahren, 1981, veranlaßt mich, hier und heute auf das 
neue, genauer das letzterschienene wissenschaftliche Buch der Autorin in der mir geeignet erscheinenden Form auf-

merksam zu machen: durch (Zweit-) Veröffentlichung[6] von Wilma Ruth Albrechts „Nachwort“ zu ihren Ende 

2007 in Buchform erschienenen sozialwissenschaftlich-historischen Studien „Nachkriegsgeschichte/n“ (nebst ange-

hängtem „Waschzettel“ als Information zur Gesamtanlage dieser). Zu ihren Buchbeiträgen, die die Autorin kürzlich 

durch Aufsätze unter anderem zur arbeiterliterarischen Familienchronik[7] und zur „Vergangenheit von Diploma-
ten“[8] im 20. Jahrhundert ergänzte, möchte ich hier nur noch sagen: ich kann mich nicht erinnern, seit „Nach-

kriegsgeschichte/n“ auch nur einen vom Niveau der wissenschaftlichen Argumentation und der Gediegenheit der 

zeitgeschichtlichen Recherche her vergleichbaren kritisch-systematischen und sozialwissenschaftlich-historischen 

deutschsprachigen Beitrag gelesen zu haben. Und ich möchte abschließend mit meinem letzten "akademischen Leh-

rer" Wolf(gang) Abendroth (1906-1985)[9] daran erinnern, daß inzwischen und stärker noch als vor Jahrzehnten der 

"Kampf gegen die Enthistorisierung des menschlichen Bewußtseins"[10] eine unumstößliche Voraussetzung ("condi-

tio sine qua non") für selbstbewußtes linkspolitisches - demokratisches und sozialistisches - Handeln ist. [ra]                                                                                              

 

[1] Richard Albrecht, „Weltmacht Habermas“ - Mikroempirische Untersuchung zur Habermas-Rezeption in der 

deutsch(sprachig)en Netzenzyklopädie Wikipedia; in: Tönnies-Forum, 18 (2009) 2, pp. 5-25  

[2] Blätter für deutsche und internationale Politik, 26 (1981) 2, pp. 34-44 

[3] http://ricalb.files.wordpress.com/2011/01/sozialindikatoren-kritik.pdf 

[4] Richard Albrecht, Reinhard Opitz´ These der Bewußtseinsfalsifikation - 30 Jahre später:  

http://www.grin.com/e-book/108957/reinhard-opitz-these-der-bewusstseinsfalsifikation-30-jahre-spaeter;  

Erstdruck in: Topos. Internationale Beiträge zur dialektische Theorie, 24/2005, pp. 124-146;  

wieder in: Beiträge Geschichte der Arbeiterbewegung, 48 (2006) 4, pp. 125-143; erheblich gekürzt 
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NACHKRIEGSGESCHICHTE/N 
Sozialwissenschaftliche Beiträge zur Zeit(geschichte) 
 
Nachwort der Autorin im gleichnamigen Buch (2007) 

 

Mit dem vorliegenden Band sollte eine nachhaltige Gegenposition zur herrschenden apologetischen Interpretation 
deutscher Nachkriegsgeschichte als finalen Prozess zur neuen kapitalistisch organisierten und staatsrechtlich bürger-
lich-demokratisch verfassten - nun wieder sich als Großmacht gebenden - Bundesrepublik Deutschland vorgelegt 
werden. 
 

Die von staatlich alimentierten Geschichts- und Politikwissenschaftlern vorgetragene Deutung aktiviert zum einen 

erneut die Ideologie und Methodologie als eines schon überwunden geglaubten Historismus und zum anderen den 

strukturellen Ansatz der Industriegesellschaft. 

Dabei wird von den Vertretern des Historismus bis in die Begrifflichkeit hinein das ideen- und geistesgeschichtliche 

Konzept von Friedrich Meinecke, das deutsche Geschichte als „Nation“ auf dem Wege zur Westorientierung vor-
stellt1), übernommen. (Meinecke hatte die militärische Niederlage des Nationalsozialismus als „Katastrophe“ und 

damit als Schicksalsschlag, der gleichsam von außerhalb die Menschheit oder das deutsche Volk traf, bezeichnet). 

Die „Westorientierung“ Deutschlands erscheint als alternativlose Veranstaltung, die von bedeutenden Persönlichkei-

ten (wie Adenauer, Erhard, Brandt, Schmidt, Kohl etc.) umgesetzt wurde. 

So meint Peter Graf Kielmansegg in seiner 2000 erschienenen vierteiligen  „Geschichte des geteilten Deutschlands“, 

dass mit dem 8. Mai 1945 ein „Schlußpunkt in der deutschen Geschichte, einer Geschichte, in der das Rätsel ihres 

katastrophalen Ausgangs letztlich ein Rätsel bleibt“2), gesetzt worden sei. 

Während Kielmansegg das Wunder der „zweiten Geschichte“ Deutschlands3), seiner Meinung nach darauf beruhend, 

„daß europäisches und amerikanisches Interesse in einer zukunftsweisenden politischen Konzeption zur Deckung 
gebracht wurde“4) – gemeint sind die Interessen der westeuropäischen,  kapitalistisch verfassten Staaten mit denen 

der Vereinten Staaten von Amerika – bestaunt, vollführt Heinrich August Winkler die groteskesten historischen Pur-

zelbäume, um den zielgerichteten Weg der deutschen Geschichte nach Westen über die Habeas-Corpus-Akte, die 

Menschenrechtserklärung bis zur parlamentarischen Demokratie und zur Nation im europäischen Kontext nachzu-

zeichnen. Da Winkler nach manchen „linken“ Verführungen und Verirrungen nun glücklicherweise in dieser „freien 



Nation“ 5) angekommen ist, um sich der Segnung(en) des Grundgesetzes zu erfreuen, betet er dieses Grundgesetz ge-

radezu als Bibel der Freiheit an: 

„Mein Freiheitsbegriff ist (...) der wertbetonte des Grundgesetzes – der deutschen Verfassung, in der die Erfahrun-

gen der politischen und Verfassungsgeschichte Deutschlands im Hegelschen Sinne ´aufgehoben´, also aufbewahrt 

und überwunden sind.“6) 

In dieser historiographischen Schaubude darf nun auch das Gespenst des Totalitarismusdogmas wieder schauerlich 

spuken und ängstigen. 

Dieser anachronistischen Interpretationsfarce mögen selbst wohlbestallte Historikerkollegen wenig Beifall zollen. So 

lehnen die Geschichtswissenschaftler, die dem Konzept der strukturellen Industriegesellschaft als Interpretationsrah-

men anhängen, diese finale Geschichtserzählung rundweg ab.  

Stattdessen stellt Christoph Kleßmann der apologetischen Geschichtsschreibung, die die „Erfolgsgeschichte“ der 

Bundesrepublik Deutschland betont, mit dem Totalitarismusdogma eine Dichotomie BRD-DDR aufbaut und die 

„nationale Frage“ erneut belebt, das konstruktiv-strukturalistische Konzept einer asymmetrischen Beziehung BRD-

DDR gegenüber, das eine sechsstufige Periodisierung aufweist:  

 

I. 1945: Endpunkt der Katastrophe und Chance des Neubeginns,  

II. Blockbildung und ihre Folgen,  

III. Eigendynamik der beiden Staaten,  

IV. Abgrenzung und asymmetrische Verflechtung (1970er Jahre),  

V. Problemlagen fortschrittlicher Industriegesellschaften,  

VI. Erosionserscheinungen.7) 

 

In ähnlicher Weise, wenn auch nur die Geschichte der BRD betrachtend, gibt  sich Edgar Wolfram als Anhänger 
struktureller Geschichtsinterpretation aus, glaubt er doch für die BRD einen – wenn auch ambivalenten – Prozess 

konstatieren zu können, der von fortgesetzter Stabilisierung in den fünfziger Jahren über durchgreifende Pluralisie-

rung in den sechzigern bis zu den frühen siebziger Jahren hin zur wachsenden Internationalisierung seit Mitte der 

siebziger Jahre bis heute verlaufen sein soll.8) 

Damit verbleiben jedoch auch diese gegenwärtigen und Zeithistoriker im Kreis derer, die die „Meistererzählung von 

der ´Erfolgsgeschichte´“9) der BRD vortragen wollen. 

Gegen diese deutsche, vor allem westdeutsche Nabelschau wendet sich Andreas Wirsching, wenn er mit Blick auf die 

weltpolitische Bühne betont, dass die „Existenzbedingungen und Handlungsspielräume beider deutschen Staaten (...) 

abhängig von der weltpolitischen Großwetterlage, der Haltung der Sowjetunion und der Beziehungen der Super-

mächte untereinander“10) waren.  

Dabei soll der Schlüssel zur Wiedervereinigung „anfangs allein in Moskau, später auch in Washington“ gelegen ha-
ben. Die UdSSR unterlag ökonomisch und kriegstechnisch, weil es ihr nicht gelungen sein soll, den Prozess der in-

ternationalen Modernisierung auf der Grundlage der „Neuen Technologien“ und den damit einhergehenden gesell-

schaftlichen Mentalitätswandel aus eigener Kraft nachzuvollziehen und/oder ihm ein anderes erfolgreiches Modell 

alternativ entgegenzusetzen. 

Mit diesem an der Theorie der langen ökonomisch-technologischen Wellen von Nicolai D. Kondratjew orientierten 

sozio-ökonomischen Interpretationsrahmen versucht Wirshing, das dialektische Verhältnis zwischen Allgemeinem 

und Besonderen wieder zurechtzurücken. Da der Autor aber den festen materiellen Boden dieser Theorie verlässt 



und ins Nebelreich der Mentalitäten entschwebt, umgeht er so profane irdische Dinge wie Interessen gesellschaftli-

cher Klassen und sozialer Schichten, die Gesellschaften und historische Prozesse prägen. 

Gleichwohl wird in der neueren bundesrepublikanischen Historiographie nun und tendenziell consensual festgestellt: 

 

(1) 1945 war die Gestaltung der Zukunft Deutschlands noch offen und die Siegermächte wollten mit dem 
Potsdamer Abkommen eine gemeinsame Zukunft für das besiegte Land treffen. 

(2) Die wesentliche Komponente der Deutschlandkonzeption der UdSSR der ersten Nachkriegsjahre stellte 
die Entschädigung für die im Krieg erlittenen Zerstörungen und Menschenopfer dar. 

(3) Die Teilungspolitik Deutschlands wurde von den Westmächten, zunächst von Großbritannien, doch dann 
immer entschiedener von den USA eingeleitet und dann umgesetzt. 

(4) Der Westzonenstaat, die spätere BRD, wurde von den Marktliberalen im Zonenbeirat vorangetrieben und 
von den westlichen Ministerpräsidenten sanktioniert, wobei der Gründungsakt der BRD und das Grund-
gesetz ohne Volkslegitimation erfolgte und damit keine „wirkliche Legitimität“ (Kielmansegg) besaß. 

(5) In der ersten Legislaturperiode der BRD war es Konrad Adenauer, der entschieden und gegen massiven 
gesellschaftlichen und politischen Widerstand die Westbindung durchsetzte. 

(6) Der wirtschaftliche Aufschwung im Nachkriegsdeutschland erfolgte in den ersten Jahren aus eigener 
Kraft, der Marshallplan war für die BRD ökonomisch weniger bedeutsam, vielmehr war es der Koreakrieg 
und die damit einhergehende westeuropäische kapitalistische ökonomische Arbeitsteilung, auf der das so-
genannte „Wirtschaftswunder“ der BRD fußte. 

(7) Die ökonomisch-kapitalistische und staatlich bürgerlich demokratisch gestaltete Rekonstruktionsphase der 
BRD war inhaltlich 1953, formal 1955 beendet. 
 
 

Diese Feststellungen waren – und sind – gewiß ebenso wenig originär wie neu; auch wenn sie im Kontext einer „ge-

glückten Staatsbildung“ wie einer „missglückten Staatsbildung“ neu erzählt werden. Es ist dies ein so ideologischer 

wie korrupter Zusammenhang11), den Jürgen Oelkers Mitte der siebziger Jahre (so) kennzeichnete:  

„Geschichtsschreibung ist die Veranstaltung je gegenwärtiger Subjekte für sich und ihre gesellschaftlichen Beziehungen, für die sie vor al-

lem als Identitätsstiftung notwendig ist.“12) 

Die gesellschaftlichen Beziehungen der gegenwärtigen Subjekte sind jedoch immer noch gekennzeichnet durch Inte-
ressen von gesellschaftlicher Klassen, sozialer Schichten und ihren Herrschaftsbeziehungen im nationalen und inter-

nationalen Raum. 

Diese Beziehungen haben sich in der Nachkriegszeit im Zusammenhang mit dem neuen Imperialismus, der sachlich 

neutral als Globalisierung ausgegeben wird, weiter zugespitzt – sowohl national im neuen deutschen Rahmen - wie 

aktuellen Armuts- und Reichtumsberichten zu entnehmen ist - als auch international: eine Milliarde Menschen lebt 

im Wohlstand und insofern „angenehm“ (Bertolt Brecht). Drei Milliarden Menschen leben in Armut. Und eine Milli-

arde Menschen verhungert. Und weiter weltweit sind ein Drittel der arbeitsfähigen Menschen arbeitslos; Volksver-
mögen und Naturressourcen werden geplündert; globale Kapitalströme sind grundlegend auf zinsbestimmte Ein-

kommen ausgerichtet und zu 99% spekulativ; die formal-repräsentative Demokratie schließlich hat sich schon lange 

zu einem oligarchischen System entwickelt, in dem die Parteioligarchie den verlängerten Arm der ökonomischen Eli-

te darstellt.13) 

In der Tat: Harry Heine hatte recht, als er in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts darauf verwies: „Es ist nicht 

möglich, die Vergangenheit zu schildern, ohne ihr die Färbung unserer eigenen Gefühle zu verleihen“ und weiter, dass es keine ob-

jektive Geschichtsschreibung gibt, „weil zur geschichtlichen Wahrheit nicht bloß die genauen Angaben des Faktums, sondern auch 

gewisse Mitteilungen über den Eindruck, den jenes Faktum auf seine Zeitgenossen hervorgebracht hat, notwendig sind.“ 14) 

 

Wer aber mit den Verlierern und Bedrängten fühlt, der kann in der Tat nicht von einer „geglückten“ Nachkriegsge-

schichte sprechen. 
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   Wilma-Ruth Albrecht (*1947 in Ludwigshafen/Rhein) ist eine deutsche Sozial- und Sprachwissen-
schaftlerin (Lic; Dr.rer.soc.) mit den Arbeitsschwerpunkten Literatur-, Politik- und Architekturgeschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts. Sie lebt in Bad Münstereifel. Buchveröffentlichungen: Bildungsgeschichte/n (Aachen 2006); 
Harry Heine (Aachen 2007); Nachkriegsgeschichte/n (Aachen 2008). Die Autorin veröffentlichte 2007 das wie-
senhausblatt – e-Blätter für Schöne Literatur (-> http://www.wiesenhausblatt.de) und arbeitet seit Herbst 2008 
an ihrer Romantrilogie des letzten Jahrhunderts: EINFACH LEBEN. – Aktuell publizierte Wilma Ruth Albrecht 
literarisch in der Zeitschrift Chaussee 26/2010: Briefe an Jenny [Auswahl] sowie wissenschaftlich in soziologie heute 
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Malerei als Prolegomena einer speziellen Soziologie der Künste und im Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Ar-
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© Autorin (2011) 



NACHKRIEGSGESCHICHTE/N 
Sozialwissenschaftliche Beiträge zur Zeit(geschichte) 

 
 
„Der vorliegende Band enthält Aufsätze, die die machtpolitischen und sozioökonomischen Voraussetzungen und Hauptlinien der 
deutschen Nachkriegsgeschichte allgemein, dann die Westdeutschlands, der späteren Bundesrepublik Deutschland, bis 1953 spe-
ziell, beschreiben und einzelne typische Erscheinungen wie Westorientierung, Entnazifizierung, Rechtsstaatsargumentation und 
Nachkriegsliberalismus unter dem Gesichtspunkt ihrer Bedeutung für die Wiederherstellung kapitalistisch verfasster Herrschafts- 
und Gesellschaftsformen - wenn auch unter modifizierten staatlich institutionellen Formen der bürgerlichen Repräsentativdemo-
kratie - näher betrachten. Dabei interessiert weniger der geschichtliche Prozess in seinem Verlauf, dessen Ergebnis sich in der Ge-
genwart niederschlägt und der nun mit großer Anstrengung sei es unter Rückgriff auf die zipfelbemützte "Kulturnation" des 19. 
Jahrhunderts, sei es mit der mentalitäts- und strukturbegrifflichen dialektisch synthetisierenden "asymmetrisch verflochtenen Pa-
rallelgeschichte" als "Nationalgeschichte" neu erzählt werden soll, um den sich wieder gerierenden deutschen Großmachtanspruch 
auch ideologisch zu unterfüttern. Vielmehr sollen die interessenbestimmten ökonomischen und gesellschaftlichen Mechanismen, 
Methoden und Ideologien, mittels derer am Beispiel Westdeutschland Herrschaft im Widerstreit und Zusammenspiel zunächst 
unter den Hauptsiegermächten, dann zwischen Siegermächten und sozialen Klassen und Schichten des besiegten Deutschland ge-
brochen, verändert und wieder rekonstruiert wurde, aufgezeigt werden. 
 
Mit dem vorliegenden Band sollte eine nachhaltige Gegenposition zur herrschenden apologetischen Interpretation deutscher 
Nachkriegsgeschichte als finalen Prozess zur neuen kapitalistisch organisierten und staatsrechtlich bürgerlich-demokratisch ver-
fassten - nun wieder sich als Großmacht gebenden - Bundesrepublik Deutschland vorgelegt werden. 
 

Die von staatlich alimentierten Geschichts- und Politikwissenschaftlern vorgetragene Deutung aktiviert zum einen erneut die Ide-

ologie und Methodologie eines schon überwunden geglaubten Historismus und zum anderen den strukturellen Ansatz der Indust-

riegesellschaft. 

Dabei wird von den Vertretern des Historismus bis in die Begrifflichkeit hinein das ideen- und geistesgeschichtliche Konzept von 

Friedrich Meinecke, das deutsche Geschichte als „Nation“ auf dem Wege zur Westorientierung vorstellt, übernommen. (Meinecke 

hatte die militärische Niederlage des Nationalsozialismus als „Katastrophe“ und damit als Schicksalsschlag, der gleichsam von au-

ßerhalb die Menschheit oder das deutsche Volk traf, bezeichnet). Die „Westorientierung“ Deutschlands erscheint als alternativlo-

se Veranstaltung, die von bedeutenden Persönlichkeiten (wie Adenauer, Erhard, Brandt, Schmidt, Kohl etc.) umgesetzt wurde.“ 

Soweit die Autorin in Vor- und Nachwort ihrer neuen zeithistorischen Aufsatzsammlung. Gegenüber diesen bestenfalls politisch 

konservativen, schlimmstenfalls politisch reaktionären Positionen betont Wilma Ruth Albrecht: 

„´Geschichtsschreibung ist die Veranstaltung je gegenwärtiger Subjekte für sich und ihre gesellschaftlichen Beziehungen, für die sie vor allem als Identi-

tätsstiftung notwendig ist.´  (Jürgen Oelkers) 

 Die gesellschaftlichen Beziehungen der gegenwärtigen Subjekte sind jedoch immer noch gekennzeichnet durch Interessen von 

gesellschaftlichen Klassen, sozialen Schichten und ihren Herrschaftsbeziehungen im nationalen und internationalen Raum. 

In der Tat: Harry Heine hatte recht, als er in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts darauf verwies:  

´Es ist nicht möglich, die Vergangenheit zu schildern, ohne ihr die Färbung unserer eigenen Gefühle zu verleihen´ und weiter, dass es keine objektive 

Geschichtsschreibung gibt, ´weil zur geschichtlichen Wahrheit nicht bloß die genauen Angaben des Faktums, sondern auch gewisse Mitteilungen über den 

Eindruck, den jenes Faktum auf seine Zeitgenossen hervorgebracht hat, notwendig sind.´ 

Wer aber mit den Verlierern und Bedrängten fühlt, der kann in der Tat nicht von einer „geglückten“ Nachkriegsgeschichte spre-

chen.“ 

Soweit die Autorin. Und sicherlich ist Wilma Ruth Albrechts neues Buch mit Kapiteln: (1) Anti-Hitler-Koalition und Deutsch-
landpolitik der Alliierten, (2) Westzonenpolitik und Staatsgründung, (3) Entnazifizierung, (4) Konservatismus, (5) Rechtsstaatside-
ologie, (6) Liberalismus und (7) Abgeordnetenkauf ein bedeutender Entwurf alternative/r Nachkriegsgeschichte/n und damit 
auch eine der wichtigsten Neuerscheinungen zur deutschen Zeit- und Nachkriegsgeschichte im (Buch-) Herbst 2007. 

 

Wilma Ruth Albrecht, Nachkriegsgeschichte/n. Aachen: Shaker, 2007: Berichte aus der Geschichtswissenschaft, 
266 p., 49.80 €; ISBN 978-3-8322-6506-9 -> http://www.shaker.de/shop/978-3-8322-6506-9 

 

 

 



Editorischer Hinweis 

 

Seit Anfang 2011 gibt es und zunächst im Netz die neue Rubrik FLASCHENPOST AN DIE NACHGEBORENEN. 
Es ist dies zum einen mehr ein Versuch als ein Experiment. Letzteres ist immer ein „Versuch unter kontrollierten 
Bedingungen“ (Bertolt Brecht). Ersterer ist wenigstens teilweise unkontrollierbar. So auch diese FLASCHEN-
POST. Die Nachrichten an „die Nachgeborenen“ enthält. Nicht irgendwelche „Nachrichten“. Sondern solche, die 
typischerweise nicht andernorts, dafür hier (nach)gelesen werden können. 

Was Sie hier finden hat zum anderen auch einen formalen Aspekt und publizistischen Anspruch. Es geht um das, 
was theoretisch so einfach erscheint und doch praktisch so schwer einzulösen ist: Unterhaltsame Aufklärung und 
aufklärende Unterhaltung in und durch anspruchsvolle Texte. 

Drittens schließlich geht es um etwas, das Wolf(gang) Abendroth vor nunmehr etwa dreißig Jahren „Kampf gegen 
die Enthistorisierung des menschlichen Bewußtseins“ nannte. Dazu mag das Netz beizutragen helfen. Auch wenn 
das Netz allein dazu nicht ausreichen kann. Weil das Netz, wenn überhaupt, nur eine Facette zur viel umfassen-
deren alternativ-medialen Gegenöffentlichkeit (AMGÖ) sein kann. Das gilt freilich auch für den vorgersehenen 
Druck der hier (erst)veröffentlichten Beiträge in Buchform – wenn der Versuch tragen sollte in einer neuen Buch-
reihe, deren erster Band im September 2011 erscheinen und den Untertitel „Beiträge zur reflexivhistorischen So-
zialforschung“ haben soll … 

 

Richard Albrecht, im Januar 2011 

http://eingreifendes-denken.net 

 

http://flaschenpost-an-die-nachgeborenen.de 

http://flaschenpost-aus-dem-inneren-des-landes.de 

Ab 3. Januar 2011 erscheinen in dieser neuen Rubrik anspruchsvolle kurze und  
Texte mittlerer Länge für "die Nachgeborenen" (Bertolt Brecht). Zunächst diese: 

-WDR, ZENSUR & MEHR (Dr. Richard Albrecht - publ. 030111) 
 
-GUMBRECHTS WELT (Richard Albrecht - publ. 100111) 
 
-SPRACHE – KULTUR – IDENTITÄT (Prof. Dr. Johannes Heinrichs - publ. 160111) 
 
-"STANDARDWERK" ZUR "ANDEREN REICHSHAUPTSTADT" (Richard Albrecht - publ. 210111) 

-LINKS BLINKEN – RECHTS ÜBERHOLEN (Richard Albrecht – publ.  280111) 
 
-NACHKRIEGSGESCHICHTE/N (Dr. Wilma Ruth Albrecht – publ.  310111) 
 
-HOLZHAUFENBALLADE (Gerhard Zwerenz – geplant  070211) 

-DIE WAHRHEITSLÜGE (Richard Albrecht – geplant  140211) 
 
 
Gastautor(inn)en sind willkommen.  

Kontakt zum Editor -> eingreifendes.denken [at] gmx.net  

 

 


