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Soziologiegeschichte

Christ, Michaela, und Maja Suderland (Hrsg.): Soziologie und Nationalsozialismus – 
Positionen, Debatten, Perspektiven. Berlin: Suhrkamp Verlag 2014. 611 Seiten. 
ISBN: 978-3-518-29729-2 Preis: € 24,-.

Sven Papcke

Nach einem Geleitwort von Hans-Georg Soeffner begründen die Herausgeberin-
nen (‚Der Nationalsozialismus – (k)ein Thema für die Soziologie?‘) ihr Veröffent-
lichungsprojekt damit, dass es durch zwei Zentralthesen zusammengehalten werde: 
1) Extreme, gar eliminatorische Gewalt (Holocaust, Krieg, Vernichtungslager, Holo-
domor etc.) sei von der Soziologie nicht zuletzt mit Blick auf das „Dritte Reich“ 
als Prüfstein der Diskurse und Paradigmata nicht ausreichend berücksichtigt wor-
den (Nina Leonhard, Elissa Mailänder, Maja Suderland). 2) Das hinge damit zusam-
men, dass Violenz in allen ihren Spielarten in der Disziplin noch immer nicht als 
Koevolutionselement der Moderne gelte (Michaela Christ, Peter Imbusch). Um diese 
Thesen abzustützen, werden sie durch eine Reihe sachinformativer respektive prob-
lemorientierender Abhandlungen ergänzt. So zur a) innerfachlichen Verarbeitungsge-
schichte des Antidemokratismus vor 1933 (Helmut Dahmer, Erhard Stölting), zur b) 
Fixierung auf „blinde Tatsächlichkeit“ (Horkheimer) bei paralleler Anwendungspro-
fessionalisierung der „Soziologie“ im Nazi-Dominium samt ihrem Nachkriegsein-
luss (Carsten Klingemann) und zur c) ausgebliebenen (Akteure) oder verzögerten 
(Schülergenerationen) Aufarbeitung nach 1945 des fachhistorischen Sündenfalls 
hierzulande (Henning Borggräfe/Sonja Schnitzler, Karl-Siegbert Rehberg, Gerhard 
Schäfer), in der DDR (Kobi Kabalek) und in Österreich (Christoph Reinprecht). Das 
Argumentationsumfeld wird weiter konturiert durch Ausführungen zu Problemen 
der Erinnerungskultur (Christian Gudehut), zur Emigration (Ludger Pries) sowie zur 
Debatte über den Nationalsozialismus (Michael Becker), die „weiterhin im Wesentli-
chen außerhalb der Fachdisziplin geschrieben“ (S. 226) werde. Der Band wird abge-
schlossen durch ein Interview mit der Darmstädter Soziologin Beate Krais, Jahrgang 
1944, die als Zeitzeugin für die Nachkriegssoziologie befragt wird und zu Protokoll 
gibt, dass sie die „menschenverachtenden Texte“ (S. 584) der NS-Zeit nicht lesen 
mochte – man kann es verstehen!

Es ist hier nicht möglich, die siebzehn unterschiedlich dicht oder eher analytisch 
oder historisch gehaltenen Sachartikel vorzustellen. Alle halten das Niveau, den-
noch wirkt die eine oder andere Abfassung, wie etwa die von Borggräfe/Schnitzler 
über „verbandsinterne Transformationen nach 1933 und 1945“ (S. 445 ff.), quellen-
gesättigt, während man anderes schon gewusst hat. En passant ergeben sich auch 
Einwände etwa gegen den apologetischen Zungenschlag im Beitrag über die DDR 
(Kabalek), gegen die mit Blick auf seine Gewaltrollen fraglichen Trotzki-Referenzen 
(Dahmer), einen Migrationstext (Pries), in dem die Fluchtbewegung nach 1933 nicht 
vorkommt, oder gegen die Kritik am seinerzeitigen Totalitarismusbild als politisch 
opportun, aber unwissenschaftlich (Schäfer, S. 147), was auch schon überholt ist.

All das sind Petitessen, ansonsten belegt die Aufsatzsammlung eindringlich, dass 
es ideengeschichtlich vis à vis des Gesittungsbruchs ab 1933, der nicht nur für die 
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Soziologie und ihre Funktionalisierung als Dienstmagd eines „Verbrecherstaates“ 
(R. M. W. Kempner), sondern für die Kulturdeutung insgesamt unabgegoltene Her-
ausforderungen markiert, weiterer Klärungen bedarf, schon um Wiederholungen zu 
vermeiden. So weit, so gut. Es bleiben indes einige Bedenken gegen die Grundthesen 
des Bandes und damit verbunden auch gegen Rollenzuschreibungen der Soziologie, 
die wenigstens kursorisch erwähnt werden sollen.

Es ist mittlerweile bekannt, dass das Fach sich ab ovo schwer getan hat mit der 
Einbeziehung von Irrationalität und Brutalität in seine Theoriewelten (These 1). 
Auch mit Blick auf den dantesken „universal concentraire“ (David Rousset) als der 
„zentrale(n) Stütze der gesamten nationalsozialistischen Politik“ (S. 367) bleibt die 
Faktensichtung voranzutreiben mitsamt der Interpretation, was aus dieser unvermu-
teten Ermöglichung des Exterminismus von Staats/Volksgemeinschafts wegen etwa 
für die politische Theorie zu folgern ist. Man muss diese Optik jedoch nicht strapa-
zieren. Die Gewalt, die extensiv beschrieben wird, ist ab 1933 nicht etwa moder-
nitätsrational (S. 334 f.; S. 351), sondern funktional im Sinne des rassisch-elitären  
Umgestaltungswillens der Nazi-Spitze. Die aufgrund der zeitgeschichtlichen Ex-
trem-Erfahrungen (KZ, Gulag) seit Hannah Arendt, Zygmunt Baumann u. a. postu-
lierte Gleichsetzung (These 2) von Moderne und Gewalt/Terror/Unmenschlichkeit  
– der „Holocaust als Potenzial der Moderne“ (S. 190) – klingt kulturfatalistisch, nicht 
aber analytisch und damit zweckrational verortet. Sie birgt insofern die Gefahr, dass, 
wie gehabt, die Relexion dem Zuständlichen im Verdachts-, ja Verwerfungsmodus 
gegenüber tritt. Ist das verborgene Wesen der Neuzeit latenter Schrecken, dann ist die 
zivile Lebensart a priori verloren, weil das Mutbürgertum keine Bühne hat.

Mehr noch, die braune Katastrophe folgte keineswegs subkutanen Sachzwängen. 
Ihre Diktatur war keine signatura temporis, wie bereits Raymond Aron als Zeitzeuge 
notierte. Sie hätte abgewehrt werden können. Die Epoche unterlag keinen kapita-
listischen Notlösungszwängen, denn anderswo vermied die Hochmoderne derartige 
Versuchungen ohne Mühe.

Fragen nach der heftig diskutierten modernisierenden Antimoderne des Re-
gimes, beziehungsweise dem Charakter der Modernität überhaupt, spielen auch in 
den Beiträgen zur Karriere der deutschsprachigen Soziologie – soweit sie nicht im 
Exil betrieben wurde – vor und nach 1933 sowie unter anderen Vorzeichen nach 1945 
eine Rolle. Vom Fach, wie es die DGS repräsentierte, wurde die Nazi-Bewegung 
zwar verschlafen, ansonsten aber diskutierte man auf internationalem Niveau. Nach-
wuchskräfte gab es en masse, die meisten verschlug es ins Exil. Der Grabenbruch 
von 1933 (Zerschlagungsthese) führte zwar nicht zu jenem „zwölfjährige(n) Still-
stand soziologischer Arbeit bei uns“, wie Helmuth Plessner meinte; die Vertreibung 
der „unwesentlichen Geistreichelei“ oder aber „volksfeindlicher Einbrüche westli-
chen Denkens“ (K. H. Pfeffer) reduzierte die verbleibende Soziologie auf eine zuneh-
mend anwendungsorientierte und nicht länger relexive Sozialkunde im Dienste einer 
unhinterfragbaren Vernichtungsbürokratie. Was sich dabei vollzog, war keine epis-
temologische Modernisierung, sondern eine Methodenperfektionierung an unguten 
Zielen. Entsprechend gibt es (sieht man ab von Arnold Gehlen „Der Mensch“, 1940) 
keine Veröffentlichungen mit theoretischer Langzeitwirkung dieser déroute der 
Disziplin.
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Ebenso umstritten ist die behauptete Modernität des Regimes (etwa S. 499 f.) 
selbst. Auch wenn man mit S. N. Eisenstadt von einer multiple modernity ausge-
hen wollte, erweisen sich die Spuren, die diese gegenrationale Bewegung hinterließ, 
nicht nur mit Blick auf die Stunde Null als erschreckend. Obschon sich das System 
wegen des provozierten Krieges zur Öffnung der Universitäten (Arztberuf für Frauen 
etc.) genötigt sah und zudem mit der Ablösung störender Alteliten in Wirtschaft, 
Gesellschaft, Armee, Bürokratie etc. begann, lässt sich post festum kein tiefgreifen-
der Kontinuitätsbruch feststellen. Dass das Regime bis zuletzt funktionierte, hat mit 
preußischen Traditionen, Kameradschaft und Repression zu tun, nicht jedoch mit 
Modernisierungseffekten.

„A science resting on dogmatism is doomed“, notiert Emil Lederer 1934. Das gilt 
besonders für die Soziologie, die ihren Gegenstand immer wieder neu verorten muss. 
Die Sozialtechnologie, die betrieben wurde, hat sich als kritiklose Nutznießerin oder 
Kerzenhalterin der Braunhemden desavouiert. Wenn also betont wird, die Soziologie 
habe den „Blick durch das ‚Fenster‘ des Holocaust“ (S. 17) bislang nicht gewagt, 
dann trifft das zu, weil sie längst nicht pointiert genug auf die Kollaboration der 
„Heimatsoziologen“ (Klingemann) mit einem System geblickt hat, das von Anfang 
an und für alle Welt ersichtlich radikal böse dachte und handelte.

Wie Reinprecht (für Österreich) und Rehberg (für die Bundesrepublik Deutsch-
land) in eindringlichen Essays über die Iniltration Ehemaliger nach 1945 in Uni-
versitäten, Forschungsinstitute und Verbände zeigen, glückte das aufgrund eines 
Zeitgeistes, der weniger über vergangene Verbrechen als über das eigene Ungemach 
trauerte. Ohne Reue oder relexive Aufarbeitung dessen, was man vorher getrieben 
hatte. Insofern gelang es den Mitläufern, auch im Umfeld der DGS bis in die 1960er 
Jahre (S. 445 ff.) eine wichtige Rolle zu spielen und nicht nur die Remigranten zu 
kujonieren, sondern die Bemühungen um Aufklärung zu bremsen.

Das alles wird minutiös dargelegt, gleichzeitig ist eine „kalte Historisierung des 
Nationalsozialismus“ (S. 196) zu bemerken. Davon, dass „einen der Horror ergreift, 
denkt man an diejenigen, die dem Naziregime nach dem Mund geredet haben“ 
(Alphons Silbermann), ist wenig zu spüren. Die Beobachtung der Beobachtung 
kommt ganz ohne Wertung aus, die wohl fehl am Platz wirkt.

Soziologie der Institution

Rehberg, Karl-Siegbert: Symbolische Ordnungen. Beiträge zu einer soziologischen 
Theorie der Institutionen. Baden-Baden: Nomos 2014. 494 Seiten. ISBN: 978-3-
8487-0783-6 Preis: € 89,-.

Gregor Fitzi

Die Studien-Sammlung, die bei Nomos erscheint, zeichnet Rehbergs intellektuel-
len Werdegang nach, seitdem er 1992 als Gründungsprofessor für „Soziologische 
Theorie, Geschichte der Soziologie und Kultursoziologie“ nach Dresden ging. Her-
ausgeber ist Hans Vorländer, der als Inhaber des Lehrstuhls für „Politische Theorie 
und Ideengeschichte“ den Dresdner Sonderforschungsbereich „Transzendenz und 
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