
„Demoskopie als Demagogie“ 

Kritisches aus den achtziger Jahren. Zum Lesen & Hören 
 

Der frühere Leiter des Amts für Statistik der Stadt Köln und heutige 

Geschäftsführer des FORSA-Instituts für Sozialforschung, Dr. Manfred Güllner, 

hat in einer moderaten Kritik in Dr. Elisabeth Noelles Buch „Erinnerungen“ 

(Herbig Verlag, 2006 [2007²], 319 p.) „triefende Lobhudelei ihrer eigenen 

Person“ erkannt, als Ausdruck ihres „früh ausgebildeten Selbstbewußtseins“ 

gedeutet und ihre „Erinnerungen“ als Beleg dafür gewertet, „wie Noelle über die 

Jahre stets ihre Interessen gnadenlos maximiert“ und dabei „die umschwärmte 

´Wissenschaft´ meist nur“ als „Mittel zum Zweck“ benützt hat. Auch ist Noelles 

memoirisch „leichtfertiger“ Umgang „mit der Realität“ dem Rezensenten 

ebensowenig verborgen geblieben wie ihr erneuter „Rechtfertigungsversuch für 

ihre Tätigkeit im Nationalismus“ (Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, 4.2007: 

77-79).  

 

Noelle behauptet in ihren „Erinnerungen“ Unwahres - wobei zu lügen und 

Lügen als solche/s in Deutschland bekanntlich nicht strafbar ist/sind -, wenn sie 

öffentlich betont: im Gegensatz zu den USA, in denen „in besonderer Weise ein 

Journalismusprofessor namens Leo Bogart“ sie verfolgt hätte, gab es „in 

Deutschland bezeichnenderweise keine vergleichbar massiven Versuche, mich 

als Nazi hinzustellen“ („Erinnerungen“, 131/132). Leo Bogart (1921-2005), 

1945 als Soldat (und Mitglied des US-Army-Geheimdienstes) in Deutschland, 

später Autor der Pionierstudie „The Age of Television. A study of viewing 

habits and the impact of television on American life“ (Frederick Ungar 1957, 

367 p.), hatte Noelle seinen US-amerikanischen Lesern in der Tat als notorische 

antisemitische Publizistin und Geschichtsrevisionistin vorgestellt („The Pollster 

& the Nazis“; Commentary, August 1991: 47-49; ibid., January 1992: 17-19). 

Alphons Silbermann (1909-2000) jedoch hatte Noel1e bereits 1986, also fünf 

Jahre vorher, in Deutschland so öffentlich wie unkollegial als „Altnazi“ und 

„Altnazifrau“ bezeichnet (taz 12. April 1986) - worauf Noelle nicht nur wie 

immer schon (etwa im „Spiegel“: 9. 9. 1964) erwiderte. Sondern erstmalig ihr 

am 12. Juli 1950 in Freiburg/Br. ausgestelltes „Denazification Certificate“ 

publizierte (taz 2. Mai 1986) ... 

 

Richard Albrechts Beiträge zu Leben und Werk Elisabeth Noelles aus den 

achtziger Jahren sind hier erstmalig vollständig bibliographisch aufgelistet. Vier 

Texte aus den Jahren 1984, 1986, 1987 und 1988 sind in dieser Broschüre des 

Shaker-Verlags unterm Titel „Demoskopie als Demagogie“ wiederveröffentlicht 

(mit CD-Rom, 9.80 €). Drei in gedruckter Form. Der Anfang 1987 gesendete 

SDR-Radioessay ist, in freundlicher Absprache mit der SWR-Hörfunkdirektion, 

als Hörtext auf beiliegender CD-Rom beigefügt. Alle vier Texte sind 

unverändert republiziert und damit auch als inzwischen zeitgeschichtliche Texte 

authentisch. [Online-Link -> http://www.shaker.de/shop/978-3-8322-6324-9] 


