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Beamtinnen bei. Die Waffe wurde zum Zei-
chen der emanzipierten Polizistin, die sich aber 
mit Charme und Sozialkompetenz vom neuen 
Schreckbild der Terroristin abzugrenzen hatte.

Deutungen und Selbstdeutungen bewaffne-
ter Frauen im Linksterrorismus untersucht Clare 
Bielby in medialen Inszenierungen, feministischen 
Diskursen und Autobiographien seit 1977. Sie 
zeigt, wie bewaffnete Frauen in den Printmedi-
en als politische Subjekte unsichtbar gemacht 
wurden: durch schlüpfrige Lacheffekte („Die 
Knarre im Kosmetikkoffer“, S. 81, „Munter mit 
MG“, S. 83), die fetischisierende Identifikation 
ihres Körpers mit der Waffe und als Allegorie 
auf den „Exzeß der Emanzipation“ (S. 79). In fe-
ministischen Filmen und Autobiographien stand 
die Waffe dagegen für die Suche nach einer 
 weiblichen politischen Identität und Handlungs-
fähigkeit.

Fern von medialen Reizbildern und politi-
schen Emanzipationsdiskursen erscheint schließ-
lich die gemeinsame Waffenpraxis von Männern 
und Frauen in einem Hannoveraner Sportschüt-
zenverein, dessen Schützenkönigin der Fotograf 
Felix Zahn porträtiert. Sie hat sich den Titel durch 
eigene Leistung verdient, souverän beherrscht 
sie das technische Gerät. Der Umgang mit 
den ambivalenten kulturellen Vorstellungen ist 
im Detail präsent, in ihrem Überragen der Ver-
einsbrüder, in ihrer entschärfenden Geste eines 
scherzhaften Boxschlages in Richtung eines (ih-
res?) Mannes, in der hausbackenen Atmosphäre 
der Vereinsräume und einem Poster an der Ein-
gangstüre, das ein sich zuwendendes Liebespaar 
zeigt. Weibliche Meisterschaft im Schießen gibt 
sich als unscheinbare Emanzipation, die durch 
eine binäre, heterosexuelle Geschlechterordnung 
,normalisiert‘ wird.

Vier wissenschaftliche Fallstudien können 
das Thema nicht umfassend ausloten und man-
ches, etwa das Gewicht sozialer Unterschiede 
für die Akzeptanz bewaffneter Frauen, könnte 
stärker konturiert werden. Sie sind allerdings ein 
überzeugendes Plädoyer für die Bearbeitung ei-
nes vernachlässigten Forschungsfeldes und re-
gen zu weiteren Studien an.

Bielefeld Bettina Brandt

Kritische Interdisziplinarität

Christ, Michaela/Suderland, Maja (Hrsg.): So-
ziologie und Nationalsozialismus. Positionen, 

Debatten, Perspektiven, 611 S., Suhrkamp, 
Berlin 2014.

Michaela Christ und Maja Suderland haben einen 
Sammelband vorgelegt, der einen Überblick über 
die gegenwärtigen „Positionen, Debatten [und] 
Perspektiven“ der Soziologiegeschichtsschrei-
bung zum Nationalsozialismus und dessen 
Nachgeschichte sowie zur der Soziologie des 
Nationalsozialismus bietet. Das ist ein ambitio-
nierter Vorsatz und um es gleich vorwegzuneh-
men, der Band löst diesen Vorsatz ein. Der Band 
dokumentiert den Forschungsstand einer Sozio-
logiegeschichte, die es mit einigen Vorläufern der 
Fachgeschichte vor allem seit den 1980er und 
1990er Jahren aufgenommen hat, sich mit der 
Geschichte des Faches und mit dem Blick des 
Fachs auf die Geschichte des Nationalsozialis-
mus auseinanderzusetzen.

Der Band wird eingeleitet von einem Beitrag 
von Hans-Georg Söffner, in dem dieser sich mit 
dem Entlastungsmythos, die Soziologie habe sich 
vom NS nicht affizieren lassen, befasst. Michaela 
Christ und Maja Suderland setzen sich mit der 
(Nicht-)Befassung der Soziologie mit ihrer eige-
nen Geschichte auseinander und beschreiben 
den Zweck des Sammelbands als Bestandsauf-
nahme. Dementsprechend gliedert sich der Sam-
melband in die Abschnitte „Bestandsaufnahmen“ 
und „Perspektiven“, wobei sich die „Bestandsauf-
nahmen“ in Überblicke über Positionen, Themen, 
Fachgeschichte untergliedert.

Im ersten Unterabschnitt zu den Positionen 
finden sich sachbezogene Überblicke. Erhard 
Stölting diskutiert die frühen Befassungen der 
Soziologie und der gegenwartsbezogenen So-
zialwissenschaften mit den Themenkomplexen 
Masse, Führerkult und Propaganda und de-
monstriert, welchen Reichtum zeitgenössische 
kritische Befassungen mit Faschismus und Na-
tionalsozialismus bergen. Helmut Dahmer greift 
einen speziellen Fall heraus, nämlich die „Fa-
schismustheorie(n) der ,Frankfurter Schule‘“, de-
ren Geschichte er auch knapp darstellt. Er stellt 
heraus, dass es sich beim Horkheimer-Kreis 
vorwiegend um marxistische Dissidenten ge-
handelt habe. Exemplarisch behandelt er das 
Staatskapitalismus-Theorem Friedrich Pollocks 
und Franz L. Neumanns Kritik daran, die Befas-
sung mit dem Verhältnis von Totalitarismus und 
Mentalität und im Anschluss an die „Wendung 
auf’s Subjekt“ den Beitrag des Instituts für So-
zialforschung zur Ergründung des Verhältnisses 
zwischen Antisemitismus und autoritärer Per-
sönlichkeit. Gerhard Schäfer gibt einen Überblick 
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über den „Nationalsozialismus und die soziologi-
schen Akteure der Nachkriegszeit“, indem er das 
Werk und die Biographie zweier herausragender 
Soziologen vergleicht, nämlich Helmut Schelsky 
und Ralf Dahrendorf. Schelsky, der zu den im 
Nationalsozialismus „Dabeigewesenen“ zählt, un-
terscheidet sich von seiner generationellen Lage-
rung und Erfahrung entschieden von Dahrendorf, 
der familiär mit dem Widerstand gegen den NS 
verbunden und auch im KZ inhaftiert war. Vor die-
sem Hintergrund wird die abwehrende Haltung 
Schelskys gegenüber der Befassung mit dem 
NS bei gleichzeitiger Integration in das politische 
und gesellschaftliche System der Bundesrepublik 
rekonstruiert sowie die kritische Auseinanderset-
zung Dahrendorfs mit dem NS. Peter Imbusch 
analysiert die Positionen Norbert Elias’ und Zyg-
munt Baumans zum Nationalsozialismus und zur 
nationalsozialistischen Gewalt. Die kontrastie-
rend-vergleichende Relektüre bildet die unter-
schiedlichen Lesarten nach, mit denen die beiden 
Autoren sich mit dem Zivilisationsbruch des NS 
auseinandersetzen. Während Elias vor dem Hin-
tergrund seiner Theorie des fortschreitenden Zi-
vilisationsprozesses, den Rückfall der Deutschen 
in die Barbarei sozio- und psychogenetisch auf 
die Mentalität der Deutschen zurückführt und 
eine Lesart des deutschen ,Sonderwegs‘ for-
muliert, entwickelt Bauman ein gegenläufiges 
Modell, das den Zivilisationsbruch bestreitet und 
die nationalsozialistische Entgrenzung der Gewalt 
auf den sozialtechnologisch-modernen Charakter 
des NS zurückführt. Anschließend an diesen Bei-
trag diskutiert Michael Becker die Entwicklung 
der soziologischen NS-Forschung seit 1990, die 
jedoch abgesehen von einer generellen Zunah-
me, keinen Bruch zur Beforschung des Themas 
in den 1980er Jahren darstellt. Christoph Rein-
brecht und Kobi Kabaleks Beiträge haben das 
eigentümliche Beschweigen des NS in der ös-
terreichischen Soziologie und der Soziologie der 
DDR zum Gegenstand. Für Österreich lässt sich 
ein Aufbrechen des Beschweigens der eigenen 
Fachgeschichte in den 1980ern feststellen, auch 
im Zusammenhang mit einer differenzierten Exil-
forschung.

Im folgenden Abschnitt widmen sich die Au-
torinnen den themenorientierten Zugängen der 
Soziologie zum Nationalsozialismus. Nina Leon-
hard macht mit ihrem Aufriss der Befassungen 
der Soziologie mit dem Thema Wehrmacht und 
Zweiter Weltkrieg den Aufschlag und vermittelt 
einen doxographischen Überblick über die insge-
samt nicht besonders öffentlichkeitswirksam auf-
tretende Teildisziplin der Militärsoziologie, bezieht 

aber auch Arbeiten aus dem Grenzbereich zur 
Diskursgeschichte und zur Erfahrungsgeschich-
te ein, mithin historische Arbeiten. Christian 
Gudehus widmet sich der „soziologischen Erin-
nerungsforschung zum Nationalsozialismus“ und 
Michaela Christ bietet einen Überblick über so-
ziologische Befassungen mit dem Thema Gewalt 
in der Moderne, der sich gut mit dem Beitrag 
Peter Imbuschs über Zygmunt Bauman und Nor-
bert Elias zusammen lesen lässt. Maja Suderland 
bietet einen historisierenden Forschungsüber-
blick über das Thema der nationalsozialistischen 
Zwangslager in der soziologischen Forschungsli-
teratur. Abschließend widmet sich Ludger Pries 
den Arbeiten zum Verhältnis zwischen National-
sozialismus und Migration.

Zur Fachgeschichte legen Henning Borg-
gräfe und Sonja Schneider einen Beitrag zur 
Geschichte der Deutschen Gesellschaft für So-
ziologie (DGS) im Nationalsozialismus und der 
Auseinandersetzung in der DGS über diesen 
Abschnitt in der Nachkriegszeit vor, der auf ei-
ner präzisen Rekonstruktion anhand der Quellen 
des DGS-Archivs beruht. Sie zeigen auf, wie sich 
vergangenheitspolitische Konflikte zwischen „Da-
heimgebliebenen“ und Remigranten auswirkten. 
Eine Erklärung für die offengebliebene Ausein-
andersetzung liefert Carsten Klingemann in sei-
nem Beitrag, der zeigt, dass dem oberflächlichen 
Gegensatz zwischen Daheimgebliebenen und 
Remigranten, eine vielfältige Verflechtungsge-
schichte zugrunde liegt, die im Hinblick auf die 
Übernahme und Ausbreitung empirischer Metho-
den ebenso wie im Hinblick auf Schülerschaften 
auch Kontinuitäten zum Nationalsozialismus auf-
weist.

Der Sammelband zeichnet sich durch eine 
gelungene Mischung zwischen doxographisch 
geprägten Forschungsberichten und historischen 
Fallstudien aus. Bei den einzelnen Forschungs-
berichten hätte man sich gewünscht, dass eine 
tiefergehende Historisierung und Kontextualisie-
rung des Forschungsstandes erfolgt wäre, wie 
sie zum Beispiel den Forschungsbericht von Maja 
Suderland auszeichnet. Immerhin bieten die For-
schungsberichte Hinweise auf Fachdiskussionen, 
die einen Zeitraum von über 70 Jahren umfassen, 
und da sie sie zum Teil auch zeitgenössische Ar-
beiten aus der vergangenen Gegenwart des NS 
bieten, noch darüber hinaus. Nicolaus Berg hat in 
seiner Arbeit über die westdeutschen Historiker 
und den Holocaust gezeigt, wie wichtig zum Bei-
spiel bereits heute die Historisierung des struktur-
funktionalistischen Ansatzes ist. Historisiert man 
die Forschungsdiskussionen der 1950er und 
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1960er Jahre zum Beispiel, dann fällt bei Ein-
zelthemen auf, wieviel die ersten Befassungen 
mit Militärsoziologie in der Bundesrepublik oder 
auch die vielfältigen lediglich hektographiert 
vorliegenden Arbeiten des Instituts für Sozialfor-
schung mit der Nachgeschichte des NS zu tun 
haben. Ein großes Desiderat ist, dass obwohl 
der Antisemitismus in den Beiträgen über die 
Frankfurter Schule und im Band öfters auch ein 
Querschnittsthema ist, der empirischen Sozialfor-
schung, die sich mit dem Antisemitismus befass-
te, kein eigener Beitrag gewidmet ist. Ein zweites 
Desiderat ist, dass die Meinungsforschung, wel-
che die Alliierten betrieben haben, keine Erwäh-
nung erfährt, obwohl es hierzu eine Reihe von 
Vorarbeiten gibt, etwa von Uta Gerhardt.

Positiv überzeugt der Einbezug der Arbeiten 
aus Grenzbereichen etwa zwischen Geschichts- 
und Sozialwissenschaften, denn die Fachdebatte 
in der Geschichtswissenschaft hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten zunehmend theore-
tisiert und soziologisiert, sodass man von einer 
kritischen Interdisziplinarität ausgehen kann. Ins-
gesamt ist erfreulich, dass die Herausgeberinnen 
mit dem Sammelband eine Leistung vorgelegt 
haben, die an ein Handbuch zum Thema grenzt, 
dass der Band trotz des Handbuchcharakters 
dennoch zu einem untypisch erschwinglichen 
Preis zu erwerben ist.

Köln/Bonn Johannes Platz

NS-Verbrechen kulturwissenschaftlich 
erklärt

Confino, Alon: A World Without Jews. The 
Nazi Imagination from Persecution to Geno-
cide, 304 S., Yale UP, New Haven, CT/ 
London  2014.

Viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
haben sich Gedanken darüber gemacht, welche 
Ursachen der von Anfang bis Ende so enorm ge-
walttätigen antijüdischen Politik der ,deutschen 
Diktatur‘ (Karl Dietrich Bracher) zugrunde lagen. 
Alon Confino zeichnet nun die Vorstellungs- und 
Gefühlswelt der Nationalsozialisten nach und 
leitet daraus ein kulturwissenschaftliches Erklä-
rungsmodell für die von ihnen mit aller Konse-
quenz betriebene Judenverfolgung ab.

Confino, der an der University of Virginia 
in Charlottesville und der Ben Gurion Universi-
ty in Israel lehrt, stützt seine Ausführungen auf 

einen Ausschnitt der deutschen und englisch-
sprachigen Forschungsliteratur; er belegt sie mit 
Erkenntnissen aus seiner langjährigen Beschäf-
tigung mit südwestdeutscher Regionalgeschichte 
– und deren ,Heimat‘-Verständnis – am Ausgang 
des 19. Jahrhunderts. Der Verfasser ist aber 
auch als Geschichtstheoretiker hervorgetreten, 
der sich mit „Foundational Pasts. The Holocaust 
as  Historical Understanding“ (2012) befasste. Er 
fördert keine bislang unbekannten Quellen zuta-
ge; vielmehr werden die bekannten neu betrach-
tet und in anderen Zusammenhängen interpretiert 
– von Hitlers am 30. Januar 1939 erstmals öf-
fentlich geäußerter sogenannter ,Prophezeiung 
vom baldigen Ende des Judentums‘ über Gerüch-
te, die im ,Dritten Reich‘ von Juni 1941 an über 
den Massenmord an Juden im eroberten Osteu-
ropa kursierten, bis hin zu manchen zeitgenössi-
schen Aussagen von Beteiligten: Zeugen, Tätern, 
Opfern. Besonders eindrucksvoll gelingt Confino 
dies mit seiner Zusammenstellung von 32 größ-
tenteils noch wenig bekannten Fotos, in denen 
das schiere Ausmaß gehässiger alltäglicher Dis-
kriminierung spürbar wird, der die jüdische Bevöl-
kerung in Deutschland in der Phase von 1933 bis 
1938/39 ausgesetzt war. Sie versinnbildlichen, 
„what was thought and believed“ (S. 18), ehe es 
zum nationalsozialistischen Judenmord kam.

Im Mittelpunkt von Confinos Überlegungen 
steht das nationalsozialistische – und darüber 
hinausgehend auch: deutsche und europäische 
beziehungsweise abendländische – Verständnis 
von nationaler Identität. Um das deutsche Wesen 
auf die radikalste Weise und unter Beseitigung 
aller moralischen Schranken von der jüdischen 
Tradition zu trennen und neu zu gründen, um 
den mit Juden verknüpften Kapitalismus, Li-
beralismus und Kommunismus zu überwinden, 
musste in den Augen sowohl der „Nazis als auch 
vieler anderer Deutscher, die sich nicht für Nazis 
hielten“ (S. 32), alles Jüdische aus der Welt ge-
schafft werden. Damit verbunden war die Ableh-
nung des Alten Testaments. Am zu schaffenden 
,Deutschen Christentum‘ sollte der Judaismus 
keinen Anteil haben (S. 130, 132). Der Verfas-
ser erhellt dies anhand von Geschehnissen in 
der Reichspogromnacht 1938, als Synagogen 
zerstört und Tora-Rollen vielerorts geschändet 
und vernichtet wurden. Einige Jahre später, als 
die Deutschen den Krieg zu verlieren begannen, 
hätten dies viele als Bestrafung für den Juden-
mord angesehen (S. 221). Indem er das auf die 
Ausschaltung der jüdischen Religion zielende 
Moment hervorhebt und die Bedeutung rassis-
tischer Vorstellungen geringer veranschlagt, löst 


