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In den lebhaften und kontroversiellen Debatten über das vielschichtige Verhältnis 
von Soziologie und Nationalsozialismus fehle, so Michaela Christ und Maja Suder-
land einleitend zum hier besprochenen Band, der Überblick. Erst eine Art Bestands-
aufnahme einschlägiger Forschungsarbeiten könnte manche Fragen überhaupt 
beantwortbar machen – etwa, wie groß oder klein die Zahl an Auseinandersetzungen 
tatsächlich ist oder was soziologische Forschungen zum Nationalsozialismus bisher 
überhaupt zu leisten imstande waren. Dieser Aufgabe stellen sich die 17 Beiträge der 
AutorInnen des Bandes auf knapp 600 Seiten. Die Bandbreite der Bestandsaufnahme 
sprengt nicht nur die oft zu beobachtende Engführung der Debatte in positiver Weise, 
sondern notwendigerweise auch die Bezugsmöglichkeiten dieser Rezension, die sich 
nach einer sehr kurzen Zusammenfassung der Beiträge auf einige wenige Aspekte 
beschränken wird.

Nach einer Einleitung der Herausgeberinnen Michaela Christ und Maja Suder-
land und einem Geleitwort des ehemaligen DGS-Vorsitzenden Hans-Georg Soeffner 
widmet sich Erhard Stölting den frühen, vor allem theoretischen Auseinandersetzun-
gen mit Aspekten nationalsozialistischer Ideologien der frühen 1930er-Jahre, als der 
Nationalsozialismus noch Gegenwart und Zukunft, nicht Vergangenheit war. Helmut 
Dahmer erinnert an die Traditionen marxistischer DissidentInnen, die – bewusst wie 
unbewusst verschüttet – den intellektuellen Kontext der Überlegungen Horkhei-
mers und Adornos in der Dialektik der Aufklärung gebildet hatten. Gerhard Schäfer 
beleuchtet das Verhältnis der beiden bedeutenden deutschen Nachkriegssoziologen 
Helmut Schelsky und Ralf Dahrendorf zum Nationalsozialismus kritisch, Peter 
Imbusch den gegensätzlichen Stellenwert, den Zygmunt Bauman und Norbert Elias 
Holocaust, Gewalt und Makroverbrechen im Denken über die Moderne zugestanden 
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haben. Michael Becker referiert neuere soziologische Literatur zum Nationalsozialis-
mus ab 1990. Mit Christoph Reinprechts Analyse zur Situation in Österreich, wo sich 
die Disziplinwerdung in ihren spezifischen Kontinuitäten und Brüchen in vielerlei 
Hinsicht von der Situation in der BRD unterschied, und Kobi Kabaleks Ausführun-
gen zur DDR schließen zwei Beiträge den Abschnitt „Positionen“, die die (Nicht-)
Thematisierung des NS nicht zeitlich oder thematisch, sondern regional unter die 
Lupe nehmen.

Im „Themen“ betitelten zweiten Unterabschnitt durchleuchtet Nina Leonhard 
militärsoziologische Forschungen auf die durchaus vielfältigen, aber nicht immer 
aufeinander Bezug nehmenden Beiträge zu Wehrmacht und Weltkrieg, während 
Christian Gudehus nach der „Bedeutung der Soziologie – als Denkweise und Metho-
denarsenal – für die Erinnerungsforschung“ fragt. Michaela Christs Diskussion der 
Auseinandersetzungen um den Zusammenhang von Gewalt und Moderne entwickelt 
unter anderem eine Perspektive auf Gewalt, die die Auffächerung des soziologischen 
Gewaltbegriffs in seine Subkategorien („direkt“, „symbolisch“, „strukturell“ etc.) 
nicht als Manko, sondern umgekehrt als Stärke soziologischer Gewaltforschung 
begreift. Maja Suderland nimmt ältere und neuere soziologische Beiträge zur KZ-
Forschung in den Blick und entwickelt in Bezug auf die Debatte die These, dass die 
Zuständigkeit der Geschichtswissenschaft für den Nationalsozialismus einem gesell-
schaftlichen Bedürfnis für die Abgeschlossenheit des Nationalsozialismus entspringt. 
Ludgar Pries adressiert das verblüffende, weil eben nicht als bewusste Strategie der 
Beteiligten zu charakterisierende Faktum, dass die Mehrzahl migrationssoziologi-
scher Arbeiten in historischen Rückblicken 1945 beginnt und damit auf die „Migra-
tionsströme“ im Kontext von Deportation, Vertreibung und Zwangsarbeit „vergisst“.

In der Rubrik „Fachgeschichte“ skizzieren Henning Borggräfe und Sonja Schnitz-
ler die Debatten um die (Selbst-)Stilllegung der DGS und die Rolle der „Daheim-
gebliebenen“ unter Rückgriff auf Quellen des DGS-Archivs. Das Bild, das hier 
gezeichnet wird, ist nicht eines, das bisherige Interpretationen und Forschungen 
grundlegend zurückweist oder revidiert, sondern ausfüllt, detailliert und spezifiziert. 
Erfrischend wirkt der differenzierende Blick auf die oft vorschnell homogenisierten 
Fraktionen der Emigrierten und Daheimgebliebenen – beides, wie wiederum Reh-
berg feststellt, verniedlichende Titulierungen – als in sich weit komplexer und inho-
mogener, als auf den ersten Blick scheinen mag. Carsten Klingemann stellt sein vor 
allem persönlich-biografisch gefasstes Modell der rekursiven Kopplung von Politik 
und Wissenschaft im „Dritten Reich“ vor und interveniert gegen die innerhalb der 
Debatte u. a. von Maurizio Bach formulierte These, die Faschismusforschung müsse 
vor allem Herrschaftssoziologie sein.

Im abschließenden Abschnitt „Perspektiven“ – der nicht Perspektiven der Debatte, 
sondern Perspektiven auf sie meint – wirft Melissa Mailänder zunächst einen 
geschichtswissenschaftlichen Blick auf soziologische Gewalt- und KZ-Forschung. 
Carl-Siegbert Rehberg reflektiert die deutsche Nachkriegssoziologie in seinem Bei-
trag sehr persönlich – ebenso wie Beate Krais in einem abschließenden Interview.

Eine bloße Erwähnung der Artikel kann den vielfältigen und grundsätzlichen Fra-
gen, die in den Beiträgen des Bandes behandelt werden, kaum Rechnung tragen. 
Dennoch soll hier kurz auf ausgewählte, in der gesamten Debatte wiederkehrende 
Elemente eingegangen werden. Da wäre erstens die Frage der disziplinären Ein-
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grenzung von „Soziologie“. Engere oder weitere Verständnisse disziplinärer Identität 
führen auch in diesem Band zu unterschiedlichen Einschätzungen in Bezug auf die 
Frage, ob ein offenes Versäumnis oder doch eine versteckte Produktivität soziolo-
gischer Auseinandersetzungen mit Aspekten des Nationalsozialismus zu diagnosti-
zieren ist. Zielen die einen auf die (Selbst-)Bezeichnung der Schreibenden ab, so 
fordern die anderen – vor allem jene AutorInnen, die wie Leonhard oder Gudehus auf 
thematische Felder wie die Memory Studies oder Militärsoziologie blicken – zumin-
dest in Bezug auf die Wahrnehmung der Debattenbeiträge geradezu das Einreißen 
enger und manchmal willkürlich konstruierter disziplinärer Grenzen. Einmal mehr 
wird deutlich, dass es weniger um die Produktion als um die Rezeption verschiedener 
Beiträge geht. Viele Arbeiten werden – sei es aufgrund mangelnder institutioneller 
Verankerung oder auch aus Gründen vermeintlicher Unzuständigkeit – außerhalb 
der Disziplin öfter rezipiert als innerhalb der etablierten disziplinären Grenzen. Die 
Debatte ist keine sterile fachgeschichtliche, sondern eine über die (heutige) Identität 
der Disziplin Soziologie.

Zweitens wird in Bezug auf die Kontinuitätsfrage an mehreren Stellen des Sam-
melbandes deutlich, dass die Rekonstruktion biografischer Kontinuitäten alleine nur 
zu einer Reproduktion „biografischer Illusionen“ führen würde, wenn sie nicht durch 
ein Aufspüren kognitiver Kontinuitäten ergänzt wird. Schäfers Zitate aus Helmut 
Schelskys Nachlass – „Der NS und Faschismus hatten eine reelle weltgeschicht-
liche Chance zwischen den heute übrig gebliebenen amerikanisch-demokratischen 
und russisch-bolschewistischen Entwicklungen. Aber diese Chance hat uns Hitler 
endgültig verspielt“ (S. 124 f.) – verdeutlichen, dass der Schnitt 1945 nicht nur bio-
grafisch in Frage zu stellen ist, sondern eben auch inhaltlich. Denn letztlich habe 
Schelsky nach 1945 gerade im Antikommunismus sein NS-Weltbild implizit gerettet 
(S. 128). Mit Schäfer wären zentrale Fragen im Fall Schelsky insofern eher, wie viel 
„Volksgemeinschaft“ in seiner normativ postulierten „nivellierten Mittelstandsge-
sellschaft“ steckt – und wie viel davon wiederum in zeitgenössischen soziologischen 
Ansätzen weiterwirkt. Derartige Untersuchungen von Kontinuitäten auf kognitiver 
Ebene können insofern immer noch als Desiderata für weitere Forschung ausgemacht 
werden.

Das abschließende Interview mit Beate Krais spricht drittens an, was (auch in 
anderen Beiträgen des Bandes) selten konsequent expliziert wird – dass es in den 
Debatten um das Verhältnis von Soziologie und Nationalsozialismus immer auch um 
unterschiedliche Auffassungen von Wissenschaft sowie von der gesellschaftlichen 
Rolle der Soziologie geht, um politische Einstellungen, die sich in wissenschaft-
lichen Positionen niederschlagen. Die Besinnung auf empirische Sozialforschung 
bedeutete, so Krais, über die verschiedenen Schulen und Bindestrich-Soziologien 
hinweg eine bewusste Entpolitisierung des Faches, die mit einer tendenziellen Theo-
riefeindschaft einherging, unter die auch die Auseinandersetzung mit dem heißen 
Eisen des Nationalsozialismus subsumiert wurde (ähnlich: Herz 1987, S. 566). Krais 
legt erfrischend dar, dass auf dem Weg der Disziplinwerdung, der eben auch einer 
der Disziplinierung war, gewisse Forschungsthemen wissenschaftspolitischen und 
forschungsstrategischen Zielen geopfert wurden. Ihr zufolge ging es in der unmittel-
baren Nachkriegszeit bald darum, dass Soziologieinstitute in ihrer Besetzungslogik 
„,Fliegenbeinzähler‘, allgemein und unverbindlich Theorie produzierende Leute und 
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brave Spezialisten für dieses und jenes Fachgebiet“ (S. 589) jeder Gesellschaftskri-
tik vorgezogen hätten. Neben Krais thematisieren etwa auch Dahmer und Reinprecht 
– für die österreichische Institutionalisierungsbedingungen der Soziologie in Wien 
– diesen bewussten Verzicht einer schweigenden Mehrheit der institutionalisierten 
Soziologie, Aspekte des Nationalsozialismus zu thematisieren.

Krais’ provokante Thesen legen nahe, dass die explizite Behandlung politischer 
Kontroversen die Debatte einen wichtigen Schritt weiterbringen würde. Die vielfäl-
tigen impliziten politischen Positionierungen der Debattierenden, die oft kreuz und 
quer zu wissenschaftlichen Zugängen verlaufen sind, wären eine genauere Unter-
suchung wert. Letztlich dürften sie einen großen Teil der Emotionalität der Debatte 
erklären. René König entrüstete sich beispielsweise moralisch über die „afterwissen-
schaftlichen“ Tätigkeiten der daheim gebliebenen SoziologInnen (siehe den Beitrag 
von Rehberg, S. 539) und stimmte mit anderen darüber überein, dass Soziologie im 
NS in einem Zustand des „Schlaf[s]“ (Dahrendorf 1967, S. 92) oder „Vakuum[s]“ 
(Adorno 1972, S. 500) verharrt wäre. Die These der Nicht-Existenz einer NS-Sozio-
logie korrespondierte dabei mit der Würdigung der Leistung exilierter und vertrie-
bener deutschsprachiger SoziologInnen. Sie entspringt damit aber einer vollkommen 
anderen politischen Motivlage als die Betonung einer vermeintlichen „Stunde Null“ 
1945, die sich nicht selten wie ein generelles Persilschein-Weißwaschen sämtlicher 
nachkriegszeitlicher SoziologInnen liest –, trifft sich aber mit deren Interessen in 
der Betonung des Bruchs. Die Betonung der Wissenschaftlichkeit der NS-Soziolo-
gie und -Sozialforschung kann, wie Schelsky attestiert wurde (Weyer 1984, S. 568 f. 
und 574), tatsächlich revisionistischen Rettungsversuchen NS-zeitlich produzierter 
Forschungen geschuldet sein. Sie kann sich umgekehrt aber im Bauman’schen Sinne 
(z. B. Bauman 2005, S. 76) auch dem Antrieb verdanken, gerade die Rolle „moder-
ner“ Wissenschaft im Nationalsozialismus kritisch zu beleuchten (dazu bereits früh 
Demirović 1988, S. 34). Die unterschiedlichen Vorzeichen ergeben jedenfalls inter-
essante Konstellationen von ungewollten Koalitionen und strange bedfellows. Die 
Verknotung politischer Positionen ist jedenfalls ein wesentlicher Erklärungsbaustein 
für das Zustandekommen des seltsamen Konsenses zwischen verschiedenen Grup-
pierungen der Nachkriegssoziologie, die mit den Stichworten der Emigrierten und 
Daheimgebliebenen viel zu grob gefasst sind, die NS-Zeit nicht zum Zentrum sozio-
logischer Beschäftigung zu erheben. Die weitgehende Nicht-Thematisierung dieser 
politischen Konflikt- und Konsenslinien macht die Entwirrung der Debatte allerdings 
weiterhin wünschenswert.

Zwar könnte kritisch angemerkt werden, dass der Aufbau des Bandes und die 
Organisation und Gewichtung der Abschnitte nicht gänzlich nachvollziehbar ist und 
dass die Fixierung auf die BRD einmal mehr eine vertane Chance ist, die Debatte 
grenzüberschreitend zu führen. Doch das generelle Ziel des Überblicks, der Bestands-
aufnahme durch einen in Bezug auf akademischen Status, Generation oder „Binde-
strich“-Soziologie heterogenen AutorInnenkreis, ist mehr als gelungen. Konnte man 
sich noch vor Kurzem des Eindrucks nicht erwehren, dass die Zahl der Arbeiten, die 
die Nicht-Beschäftigung der Soziologie mit dem Nationalsozialismus zum Thema 
hatten, größer ist als die Zahl soziologischer Auseinandersetzungen mit Facetten des 
Nationalsozialismus selbst, so ist die Ausdehnung der Debatte auf weniger bekannte 
oder weniger wahrgenommene Bahnen und Schneisen mancher SoziologIn kein 
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geringes Verdienst des Bandes. Ein zentraler Befund kann nach Lektüre der Beiträge 
tatsächlich nur lauten, dass die Nicht-Auseinandersetzung „der Soziologie“ mit „dem 
Nationalsozialismus“ der Vergangenheit angehört, wenn die These in dieser Pauscha-
lität überhaupt jemals zutreffend war. Die Debatte, in letzter Zeit oft auf ihre „jüngste 
Runde“ begrenzt, ist vielfältig und vielschichtig, steht stellvertretend für andere 
Debatten und zieht andere nach sich. Zuweilen offen, zuweilen „implizit“ geführt 
verdeutlichen die Beiträge vor allem, dass die Beschäftigungen mit dem Themen-
komplex „Nationalsozialismus“ gerade an den zeitlichen und disziplinären Rändern 
der deutschsprachigen Soziologie zahlreicher waren, als möglicherweise erwartet.

Es bleibt zu hoffen, dass dieser Band nicht nur weitere soziologische Forschun-
gen zum Nationalsozialismus anregen wird, sondern auch andere Debatten über ver-
drängte und marginalisierte Themen. Denn derer gibt es – und hier sei neben den im 
besprochenen Band selbst benannten Themen wie Krieg und Genozid nur auf das 
Schweigen der SoziologInnen zu Sowjetunion und Stalinismus verwiesen (Plaggen-
borg 2013) – nicht zu wenige.
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