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OTTO KIRCHHEIMER

POLITIK UND VERFASSUNG

Edition Suhrkamp 1964. 184 S., 3,— DM.

Otto Kirchheimer, Professor für Politische
Wissenschaft an der Columbia-Universität in
New York, den Lesern der Gewerkschaftlichen
Monatshefte durch Beiträge bekannt, legt eine
Sammlung von vier Arbeiten vor; die erste
von 1930 zur Weimarer Verfassung („Weimar
und was dann?"), die letzte über die „Wand-
lungen der politischen Opposition" aus dem
Jahre 1957.

Schon die erste, die Kirchheimer als junger
Staatsrechtler in Berlin geschrieben, hat, zeigt
den Scharfsinn und die gedankliche Konzen-
tration der späteren Schriften und vor allem
die unbedingte Selbständigkeit gegenüber den
jeweils geltenden politischen Denkklischees. Er
sieht den Hauptmangel der Weimarer Ver-
fassung, eine der Ursachen späterer Schwie-
rigkeiten, darin, daß sie nicht eigentlich ein
Kompromiß zwischen dem sozialistischen und
dem liberalen Prinzip darstellte, sondern daß
beide Prinzipien ohne Verbindung und Ver-
schmelzung nebeneinanderzustehen kamen.
Alle, auch einander direkt widersprechende
Interessen wurden in derselben Verfassung
„verankert". Aus diesem Grund ist aus den
sozialistischen Ansätzen der Verfassung nichts
geworden; die liberal-bürgerlichen Rechte und
Garantien, die zusammenhanglos daneben-
standen, hatten das Gesetz der Trägheit für
sich. Das hat sich besonders deutlich am
Eigentumsartikel (Artikel 153) gezeigt, der
einerseits das Privateigentum garantierte, aber
gleichzeitig seine Überführung in Gemein-
eigentum vorsah. Durch die politische Praxis,
nicht zuletzt durch die Rechtsprechung des
Reichsgerichts, wurde daraus ein gegen früher
gar noch gesteigerter Schutz des Privateigen-
tums vor sozialen Verpflichtungen und Ein-
schränkungen gemacht. Vor allem hat die Ver-
fassung den Großgrundbesitz, der im alten
Reichsgebiet ökonomisch sehr mächtig (und
politisch und sozial sehr reaktionär) war,
völlig unangetastet gelassen; die politische
Praxis und Rechtsprechung haben ihn im
Gegenteil noch stark begünstigt.

Die zweite Arbeit („Zur Frage der Souve-
ränität") befaßt sich u. a. mit dem, was heute
mit dem Schlagwort von „der Herrschaft der
Verbände" bezeichnet wird; also mit der Par-
zellierung und Aufteilung der politischen
Macht an nichtstaatliche Verbände und Kör-
perschaften, wozu die Frage gehört, inwie-
weit sich der einzelne Staat mit diesen Son-
der- oder Klasseninteressen verbindet oder
identifiziert. Sehr gut ist die Beobachtung, um
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wieviel geräuschloser, reibungsloser und wirk-
samer die Organisationen der Industrie zu-
stande kommen und funktionieren, etwa Kar-
tellvereinbarungen oder gar Industriemono-
pole; während die entsprechenden Vorgänge
auf der Arbeitnehmerseite von Anfang an
ganz öffentlich sind: „Vom ersten erfolglosen
Versuch, eine Gewerkschaft zu organisieren,
bis hin zum entscheidenden Test, der Organi-
sation eines Streiks, ist jeder einzelne Schritt
den Blicken der Öffentlichkeit ausgesetzt.
Kundgebungen auf öffentlichen Plätzen, Zu-
sammenstöße vor dem Fabriktor, die nach-
lassenden Verkäufe im Kolonialwarenladen
und die leeren Töpfe in den Arbeiterküchen
gehören mit zu dieser Entwicklung. An jedem
Schritt ist etwas öffentlich und wird ver-
öffentlicht, was ihn von der komfortablen
Abgeschlossenheit des Konferenzraums und
von der Privatheit des Vertragsabschlusses
unterscheidet."

Die dritte Arbeit (aus dem Jahr 1955)
befaßt sich mit der politischen Justiz. Über
dasselbe Thema wird in den nächsten Wochen
ein umfassendes neueres Werk Kirchheimers
erscheinen, über das dann ausführlicher be-
richtet werden soll.

Die Arbeit über die politische Opposition,
die den Schluß bildet, ist, seit sie vor sechs
Jahren im Archiv für Rechts- und Sozial-
philosophie erschienen ist, weithin für die Be-
griffsbildung der politischen Wissenschaft maß-
gebend geworden. Es ist unmöglich, hier auf
einzelnes einzugehen; bemerkenswert ist auch
hier, wie bei anderen Arbeiten Kirchheimers,
der weite internationale Überblick und die aus
der politischen Praxis Europas und Amerikas
bezogene anschauliche Exemplifizierung.

Dr. Richard Schmid

F R I T Z  B A A D E

... DENN SIE SOLLEN SATT WERDEN

Strategie des Weltkampfes gegen den Hunger. Gerhard
Stalling Verlag, Oldenburg i. O. 1964. 334 S., Ln.
19,80 DM.

Der Verfasser, heute Direktor des For-
schungsinstituts für Wirtschaftsfragen der Ent-
wicklungsländer, Bonn, der bereits mit seinem
„Wettlauf zum Jahre 2000" die großen Ent-
wicklungstendenzen unserer Welt und unsere
Chance, sie zu beeinflussen, aufgezeigt hat,
schafft in seinem neuen Buch eine Synthese
aus den Notwendigkeiten der Entwicklungs-
politik, der Differenziertheit der Entwick-
lungsländer und den Waffen, die uns die mo-
derne Wissenschaft und Technik geben. Dabei
entwickelt er eine Strategie, um im Weltkampf
gegen die „Divisionen des Generals Hunger"
zu siegen. Der Hunger in weiten Teilen der
Welt steht ja dem erstaunlichen Phänomen

gegenüber, daß heute gerade die ausgesproche-
nen Industrieländer die höchsten Erträge und
die größten Nahrungsüberschüsse produzieren,
ein Phänomen, das allerdings leicht aus der
weiterentwickelten Struktur der Technik, der
Wissenschaft und natürlich auch der Gesell-
schaft in den Industrieländern im Vergleich
zu den Entwicklungsländern erklärt werden
kann. Die Frage ist, wie man die Errungen-
schaften der industrialisierten Welt exportie-
ren kann.

Sehr sachlich untersucht Baade einige
Länder, die ihm als besonders geeignet er-
scheinen, um geglückte oder fehlgeleitete Ent-
wicklungspolitik, ihre großen oder geringen
Chancen, geeignete oder ungeeignete Methoden
zu demonstrieren. Der Mittelmeerraum und
der sich anschließende Mittlere Osten sind be-
sonders fruchtbar, um die steigende Tendenz
der Entwicklungskosten und die sinkenden Ent-
wicklungschancen von West und Ost, also von
Spanien nach Indien, zu zeigen. Dabei legt er
großen Wert auf die Feststellung, daß Erfolg
oder Mißerfolg der Hilfe letztlich von der
Bereitschaft zur Eigenhilfe in den Entwick-
lungsländern abhängt. Er scheut sich nicht, oft
recht harte aber sachlich berechtigte Kritik zu
üben und Maßnahmen vorzuschlagen, die zwar
unpopulär sind, auf die man aber wird zu-
rückgreifen müssen, wenn nicht alle Hilfe ver-
gebens sein soll.

Methodisch geschickt ist die Einteilung der
Gesamtheit der Entwicklungsländer in Grup-
pen, zu denen er Länder mit bestimmten ge-
meinsamen, für die Entwicklungsstrategie be-
sonders wichtigen Merkmalen zusammenfaßt.
Auf diese Weise wird die Vielfalt der Länder
übersichtlich, und man kommt zu ungefähren
Abschätzungen dessen, was geleistet werden
muß, wenn man den Teufelskreis von Un-
wissenheit und Armut, Hunger und Leistungs-
schwäche durchbrechen will. Die Summen sind
allerdings, absolut betrachtet, überwältigend
groß. Setzt man sie in Relation zu Ausgaben
für Rüstung und Weltraumforschung, so ver-
lieren sie sicherlich an Schrecken. Vor allem
aber bricht Baade mit einer alten Praktik,
nämlich die Entwicklungshilfe als eine Waffe
im kalten Krieg zu gebrauchen. Die Aufgabe,
die die „dritte" Welt den „beiden ersten"
Welten, nämlich der industrialisierten in
West und Ost, stellt, ist so ungeheuer groß,
daß sie nur in einer gemeinsamen, weltwei-
ten Anstrengung gelöst werden kann. An Bei-
spielen zeigt er, wie schon heute, sicher viel-
fach ungewollt, aber dennoch unvermeidlich,
Ost und West nebeneinander am Aufbau der
Entwicklungsländer arbeiten.

Fritz Baade übergibt der Öffentlichkeit ein
Buch, das sich wenig bei grundsätzlichen Er-
örterungen aufhält, sondern sehr schnell kon-
kret wird. Fakten und nackte Zahlen werden
mit technischen Möglichkeiten in Zusammenhang
gebracht. Konkrete Beispiele werden vor
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allem auch den Lesern, die nicht „vom Fach"
sind, Entwicklungshilfe als etwas sehr Reales
vor Augen führen, als etwas, was man — eine
richtige Strategie vorausgesetzt — nicht län-
ger mit einem „Faß ohne Boden" zu verglei-
chen braucht. Dr. Wolf Donner

DIETRICH.REGUNG /
REINMÄR V O S S

DIE BAHN DER DREI MEERE

Mit einer Einführung von Edgar Salin. Kyklos-Verlag
Basel / J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1963.
49 S., 10 Fotos und 13 Anlagen, La. 9,80 DM.

In seinem utopischen Roman „Altneuland",
den zu lesen auch heute noch lohnt, fand
Herzl es unerklärlich, wenn Palästina, genau
im geographischen Mittelpunkt der Verkehrs-
kreuzung zwischen Europa, Asien und Afrika
liegend, noch länger vom Weltverkehr ausge-
schaltet bliebe, und er hatte auch gleich das
Rezept parat, dem zu begegnen: Die palästi-
nensischen Eisenbahnen, unter türkischer Herr-
schaft ein für die damalige Zeit beträchtliches
Schmalspurnetz, sollten an die sibirische Bahn
quer durch Asien und an eine Eisenbahn quer
durch Afrika angeschlossen werden. Inzwischen
haben Lastkraftwagen und Flugzeuge die
Eisenbahnen in den Hintergrund gedrängt,
und für den Staat Israel, dessen Bahnlinien
nach Ägypten, Libanon und Syrien abgerissen
sind, geht es weniger um Anschluß an be-
stehende Verkehrsnetze als notgedrungen um
deren Ersatz. Eine Bahnlinie vom Mittelmeer
zum Toten Meer und zum neuen Hafen Eilat
am Roten Meer würde den für die Israelis
gesperrten Suezkanal für sie weitgehend über-
flüssig machen. Die großen Phosphat- und
Kalimengen des nördlichen Negev, die vor
allem für die Entwicklung der Landwirtschaft
in den Ländern Asiens und Afrikas von Be-
deutung sind, ließen sich zügiger als bisher
nach Eilat leiten. Außerdem könnte die Bahn
eine Verlagerung der israelischen Industrie
vom Mittelmeer, wo sie sich der unmittel-
baren Konkurrenz der europäischen Industrie-
mächte konfrontiert sieht, zum Roten Meer
und damit zum Indischen Ozean stimulieren.

Das hier vorliegende Gutachten des List-In-
stitutes zu diesem Bahnbau wird auch für den,
der sich nicht speziell für Eisenbahnen inter-
essiert, reizvoll durch die Einführung Edgar
Salins: Immer da, wo große Gütermengen
über lange Entfernungen zu transportieren
sind, bleiben die Eisenbahnen dem Kraftwa-
gen überlegen. In Israel bietet die Bahn zu-
dem die Möglichkeit einer weitsichtigen Pla-
nung, wie sie in solcher Art bisher nur in
der Sowjetunion stattfand. „Zur Beruhigung
ängstlicher Gemüter" fügt Salin eigens hinzu,
daß „regionale Planung nichts zu tun hat mit

totaler Planwirtschaft". Um eine solche Pla-
nung würden „auf die Dauer auch die ältesten,
auch die liberalsten Industriestaaten nicht
herumkommen". Die Kosten der Bahn werden
mit 160 Millionen DM veranschlagt — einer
verhältnismäßig geringen Summe. Sie ent-
spricht dem Preis von ungefähr 80 Panzern.

Vielleicht fiele der israelischen Regierung
die Entscheidung über die „Bahn der drei
Meere" leichter, wenn . die Bundesrepublik
sich auch nach dem Auslaufen des Luxembur-
ger Abkommens zu einer großzügigen finan-
ziellen Hilfe bereit erklärte. Nicht aus Schuld-
und Sühneerwägungen heraus, sondern weil
Israel zweifellos das Land darstellt, in dem
Entwicklungshilfe am fruchtbarsten angelegt
ist. Die vom List-Institut geplante Reihe von
Untersuchungen gruppiert sich denn auch um
die Frage: Israel — Modellfall für Entwick-
lungsländer? Hermann Meier-Cronemeyer

10 JAHRE DEUTSCHE
UNESCO-MODELLSCHULEN

Erfahrungen, Unterrichtsbeispiele, Empfehlungen. Her-
ausgegeben von der Deutschen UNESCO-Kommission
Köln 1964. Redaktion Dr. Günter Krebber. 56 S.

Nachdem die Deutsche UNESCO-Kommis-
sion bereits 1960 „Berichte aus der Arbeit
deutscher UNESCO-Modellschulen" herausge-
geben hat, legt sie jetzt einen Querschnitt der
in zehnjähriger Versuchsarbeit gewonnenen Er-
fahrungen und eine Reihe von Empfehlungen
vor „in der Absicht, einer breiteren Auswir-
kung der Modellschularbeit auf das deutsche
Schulwesen zu dienen".

1952 beschloß die UNESCO auf ihrer 7. Ge-
neralkonferenz, ein Modellschulprogramm ins
Leben zu rufen. Leitthemen der Unterrichts-
versuche an den beteiligten Schulen sollten
sein: Das Studium fremder Länder, Völker
und Kulturen — Die allgemeine Erklärung der
Menschenrechte — Die Vereinten Nationen
und ihre Sonderorganisationen. In der Bundes-
republik gibt es 14 pädagogische Institutionen
(von fast 300 in 47 Mitgliedsstaaten der
UNESCO), höhere Schulen und Stätten der
Lehrerbildung, die UNESCO-Modellschulen
sind.

Neben einigen thematischen und didak-
tischen Hinweisen nimmt die Darstellung der
Unterrichtsbeispiele den Hauptteil der Unter-
suchung ein. „Die Auswahl wurde in erster
Linie nach thematischen Gesichtspunkten ge-
troffen. Fünf Berichte gelten Unterrichtsver-
suchen über das Thema ,Das Studium fremder
Länder, Völker und Kulturen'; je einmal
wird über Versuche in den Themenkreisen ,Die
allgemeine Erklärung der Menschenrechte' und
,Die UN und ihre Sonderorganisationen' be-

124



BUCHBESPRECHUNGEN

richtet. Für die Aufnahme von zwei weiteren
Berichten waren andere als thematische Gründe
maßgebend." (S. 13.)

Die Berichte (sie sind den jährlichen Ar-
beitsberichten der UNESCO-Modellschulen
entnommen) vermitteln, wenn man sie auf-
merksam liest, das Bild einer Lehrerschaft, die
einesteils zögernd ihren Unterricht unter ein
Gesamtthema ordnet und sich darüber mit den
Kollegen der betroffenen und beteiligten
Fächer verständigt, andererseits aber mit Er-
folg auch diesen Versuch in das gewohnte
Schema langjähriger Routine einpaßt. Dennoch
wird auch ehrliches Bemühen sichtbar und das
Bedauern, daß für die Vorbereitung der Ver-
suche so wenig Zeit zur Verfügung steht. Die
Schüler beteiligen sich in gewohnter Weise —
eher willig als bereitwillig — am Unterricht.
Die Grenzen der heutigen Didaktik werden
sichtbar, wenn ein Lehrer schreibt: „Auf das
anfänglich versuchte Mittel des Selbststudiums
während des Unterrichts sind unsere Schüler
und Schulen anscheinend noch nicht hinrei-
chend vorbereitet." (11. Klasse — Überse-
kunda.) (S. 26.) Doch wird das Abweichen
von der üblichen Schulroutine begrüßt.

Wie notwendig diese Versuche sind, geht aus
folgender Äußerung eines Lehrers über eine
über anderthalb Schuljahre gehende Unterrichts-
reihe „Israel und die Juden" hervor (es han-
delt sich um eine Übertertia / Untersekunda;
die beteiligten Fächer sind Religion, Deutsch,
Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde): „20 Schü-
ler erklärten sich bereit, nach Israel zu fahren,
aber nur 14 wollten einen jungen Israeli zu
sich nach Haus einladen." (S. 32.)

Eine Klasse regte von sich aus die Einfü-
gung eines weiteres Punktes in den Unterricht
über „Die Begegnung von Orient und Okzi-
dent in Südosteuropa" an, und zwar in der
Lateinstunde: „Kann man von einem rö-
mischen Kolonialismus sprechen?" Der Lehrer
bemerkt am Ende dieser Unterrichtsreihe be-
dauernd: „Es darf nicht übersehen werden,
daß bei der Betrachtung des Ost-West-Verhält-
nisses fast nur Quellen vorhanden sind, die aus
dem Westen stammen. Wenngleich der Brief
des Mithridates bei Sallust uns etwas von den
Argumenten der Romgegner ahnen läßt, so
fällt es doch schwer, ein objektives Urteil zu
fällen. Die Gegenseite konnte im Unterricht
naturgemäß nicht zu Wort kommen." (S. 46.)

Jeder Bericht ist nach Aufbau des Unter-
richts, seiner Darstellung und seinen Ergebnis-
sen gegliedert. Ein Verzeichnis der im Unter-
richt verwandten Literatur vervollständigt das
Bild.

Die Empfehlungen der Deutschen UNESCO-
Kommission zur pädagogischen Vertiefung und
Ausweitung der Bildungspläne im Hinblick
auf die genannten Leitthemen bilden den
Schluß der Berichte.

Eine interessante und aufschlußreiche Un-
tersuchung, die Notwendigkeit, Probleme und
Möglichkeiten der UNESCO-Modellschulen ge-
rade in der Bundesrepublik, wenn auch nicht
in lauten Tönen, so doch darum nicht weniger
eindringlich klarmacht. Die Schrift wird Inter-
essenten gratis abgegeben.

Annemarie Zimmermann

ERNST FORSTHOFF

RECHTSSTAAT IM WANDEL

Verfassungsrechtliche Abhandlungen 1950—1964. Verlag
Kohlhammer, Stuttgart 1963. 227 S., kart. 19.80 DM.

Die Sammlung der Arbeiten Professor
Forsthoffs ist überwiegend für Staatsrechtler
oder doch für Juristen bestimmt. Die Gedan-
kengänge und die Ausdrucksweise für den
Laien zu vereinfachen ist offenbar nicht Sache,
wohl auch nicht Absicht des Verfassers. Die
meisten Arbeiten kreisen um den Begriff des
Rechtsstaats im Grundgesetz der Bundesrepu-
blik, der von Forsthoff nach allen Seiten um-
grenzt und verteidigt wird. Er meint (im Vor-
wort), die bisherige Entwicklung der Bundes-
republik habe bereits bewiesen, daß der
Rechtsstaat „weiten Dispositionsraum für so-
ziale Umverteilungen" biete, und daß „das
gesamte soziale Gefüge bereits nachhaltig ver-
ändert sei". Das letztere wird leider nicht
konkretisiert. Es dürfte wohl auch nicht ganz
richtig, mindestens übertrieben, sein. Die neue-
sten soziologischen Forschungen haben ergeben,
daß es mit der Neuordnung des Sozialgefüges
nicht weit her ist.

Die zweite Arbeit der Sammlung, die sich
mit dem Problem des „sozialen Rechtsstaats"
beschäftigt, läßt denn auch erkennen, daß
Forsthoff dem Begriff „sozial" eine recht enge
und untergeordnete Bedeutung beimißt, ob-
wohl der Grundsatz des Artikel 20, Absatz 1,
des Grundgesetzes, daß die Bundesrepublik
ein sozialer Bundesstaat sei, nach Artikel 79,
Absatz 3, zu den nicht abänderbaren Grund-
sätzen gehört. Trotzdem meint Forsthoff, daß
nicht das Verfassungsrecht, sondern nur das
Verwaltungsrecht das Feld der Sozialstaat-
lichkeit sei. Er schreibt dem Begriff also sach-
lich keinen verfassungsrechtlichen Rang und
keine gestaltende Wirkung auf der konstitu-
tionellen Ebene zu. Für ihn bedeutet Sozial-
staatlichkeit mehr oder minder nur eine Wei-
sung an die Instanzen der verteilenden Ge-
rechtigkeit, eine Aufgabe der Verwaltung und
der die Verwaltung kontrollierenden Gerichts-
barkeiten. Rechtsstaat und Sozialstaat stehen
für ihn in einem Spannungsverhältnis zuein-
ander, wobei er für den nach seiner Meinung
höherrangigen Rechtsstaat optiert.

Darin liegt m. E. ein fundamentales Miß-
verständnis, das Forsthoff übrigens selbst
deutlich erkennen läßt, indem er meint, mit
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der Forderung der Sozialstaatlichkeit sei von
der revolutionären Trias „Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit" die letztere gemeint. Während
in Wirklichkeit jene Forderung der Sozial-
staatlichkeit der von der Verfassung unter-
nommene Versuch ist, anstatt einer formellen
Gleichheit (nämlich für reich und arm das
gleiche Verbot, unter Brücken zu schlafen und
Brot zu stehlen) eine materielle Gleichheit
durchzusetzen. Es ist nicht zuletzt der Gleich-
heitsgrundsatz des Artikels 3, dessen gerechte
Verwirklichung mit dem Wort sozial versucht
wird. Der Begriff der Sozialstaatlichkeit darf
keinesfalls auf die Verwaltungs- und Wohlfahrts-
ebene zurückgedrängt werden. Jene Spannung
zwischen Rechtsstaat und Sozialstaat besteht gar
nicht. Der Rechtsstaat und sein Herzstück, die
Gleichheit, wird vielmehr erst mit Hilfe der
Sozialstaatlichkeit materiell verwirklicht. So ist
zum Beispiel eine Entscheidung erst materiell
rechtsstaatlich, wenn sie die in der sozialen Si-
tuation der Beteiligten liegende Verschiedenheit,
Ungleichheit oder Not so gut wie möglich be-
rücksichtigt oder behebt. Das positive Recht,
auch das bürgerliche Recht, enthält heute
schon viele Einzelbestimmungen, die im Inter-
esse der materiellen Gleichheit die formelle
Gleichheit einschränken. Das Verfassungsprin-
zip „sozial" in Artikel 20 und 28 des Grund-
gesetzes will diesem Gesichtspunkt eine all-
gemeine und im Verfassungsrang stehende
Geltung verschaffen. Dr. Richard Schmid

NIE WIEDER KRIEG

Almanach 1965. Herausgeber: Gewerkschaft Textil — Be-
kleidung, Hauptvorstand Düsseldorf. Redaktion Heinz
Eßlinger. 91 Seiten.

Woran soll man appellieren, damit die
Menschen den Wahnsinn eines neuen Krieges
erkennen: an den Verstand? Das ist wohl un-
umgänglich, da letztlich alle Entscheidungen,
welche auch immer, hier den Startschuß zur
Aktion erhalten, auch bei denen, die gegen
den Intellekt polemisieren und mehr fürs Ge-
müt oder das Herz oder dergleichen Klischees
sind, die verantwortliches Denken denunzie-
ren. Welchen Mittels sollen wir uns aber be-
dienen, um den Verstand unserer Zeitgenossen
anzurühren, daß die Unsicheren sicherer werden,
die Unwissenden wissen möchten, den Zufrie-
denen der Boden unter den Füßen heiß wird?
Gedicht und Geschichte haben von jeher die
Menschen aufzurütteln vermocht, weil hier
wenige Worte den Kern einer Sache offen-
legen und zur Anteilnahme bewegen können.

„Nie wieder Krieg!" steht als Motto über dem
Almanach 1965 der Gewerkschaft Textil — Be-
kleidung, der seit Jahren von ihrem Redakteur
Heinz Eßlinger aus Erzählungen und Gedich-
ten zusammengestellt wird. „Natürlich ist es
nicht möglich", heißt es in der Einleitung,

„auf knapp hundert Seiten einen umfassenden
Einblick in die Antikriegsliteratur zu geben.
Sonst dürften Namen wie Erich Maria Re-
marque und Ernest Hemingway, Wolfgang
Borcbert und Erich Kästner nicht fehlen. Wir
wollen jedoch zeigen, was Schriftsteller in
unseren Tagen zu diesem erregenden Thema
Krieg zu sagen haben. Daher haben wir uns
auf Beiträge beschränkt, die in der Öffentlich-
keit noch nicht oder nur wenig bekannt sind,
und vor allem auch daran gedacht, jungen,
zeitgenössischen Schriftstellern eine Plattform
zu geben. Die Verbindung zwischen Dichtung
und Arbeitswelt soll damit weiter gefestigt
werden."

Die Anklage gegen den Krieg ist einfach.
Schwer ist es dagegen, das Netz von Intrigen
durchsichtig zu machen, das sein Verschwin-
den verhindert. Ein kurzes Gedicht von
Gerhard Zwerenz, „Kluge Maßnahme", ver-
deutlicht das blitzartig:

„Liebet eure Feinde! / lehrte der Lehrer. /
Es war in der Religionsstunde. / Hasset eure
Feinde! / lehrte der gleiche Lehrer. / Es war in
der / Geschichtsstunde. / Der Dualismus ist
schädlich / merkten die Pädagogen / nachdem
viele Kinder dran / draufgegangen. / Fortan
lehrten Religion und Geschichte / verschiedene
Lehrer." (S. 73)

Neben Autoren wie Heinrich Böll, Paul
Schallück, Wolf-Dietrich Schnurre, Milo Dor,
Josef Reding stehen Philipp Wiebe, Hans
Dohrenbusch, Hilde Wohlgemuth, Willy Bar-
tock, Edgar Struchold, Max von der Grün und
andere.

So verschiedenartig in Inhalt und Form die
Beiträge sind, der Appell an Humanität und
Einsicht ist in allen gleich intensiv. Sicher ist
ihr literarischer Wert unterschiedlich, obwohl
keine schlechten Stücke Aufnahme fanden;
aber wie in der Wirklichkeit des Kampfes ge-
gen den Krieg ist es auch hier: Eins stützt und
trägt das andere, und gerade ihre Vereinigung
ist ermutigend.

Die nun schon klassischen Fotografien des
1954 in Indochina als Kriegsberichter gefal-
lenen Robert Capa sind zusammen mit Zeich-
nungen von Otto Konrad Sagebiel wirksame
Verbündete. Annemarie Zimmermann

ARNOLD J. TOYNBEE

DIE ZUKUNFT DES WESTENS

Aus dem Englischen von Rolf Hellmut Foerster. Ny-
phenburger Verlagshandlung München 1964. 180 S.,
Ln. 14,80 DM.

Arnold J. Toynbee, vom Verlag als der
„letzte große Universalhistoriker" (Vorwort
S. 5) vorgestellt, versucht in seinem jüngsten
Werk, die Frage nach der „Zukunft des
Westens" zu beantworten. Er ist sich klar
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darüber, daß „die Geschichte sich nicht zwangs-
läufig wiederholen (muß) ... Doch ist es auch
nicht gesagt, daß sie sich nicht wiederholt"
(S. 43 f.). Daher führt Toynbee den Leser in
„das Experiment der Hellenisierung" (S. 11 ff.)
ein und bemüht sich, Parallelen zwischen
Antike und unserer Zeit aufzuweisen. „Alle
wesentlichen Züge des Bildes wiederholen sich",
heißt es (S. 23), und Toynbee hofft, „den
Leser davon überzeugt zu haben, daß die
Tragödie Altgriechenlands die Zukunftsaus-
sichten unserer westlichen Zivilisation erhellen
kann" (S. 35). Die Geschichte zweier Kultu-
ren bleibt aber nur so lange parallel und läßt
sich nur so lange als Lehrbeispiel für die
eigene Zukunft verwenden, wie man Tat-
sachen, die die Parallelität aufheben könn-
ten, ignoriert; leider geht Toynbee so vor.
Die Geschichte spielt sich für ihn vorder-
gründig auf der rein politischen Ebene ab;
der Geist ist es, der in alter idealistischer
Tradition die Welt bewegt. Wirtschaftliche
oder soziologische Tendenzen werden von
Toynbee nur in Nebensätzen behandelt; und
selbst dann vernebeln sich wirtschaftliche Er-
scheinungen noch zu geistigen, z. B.: „Die neue
Weltrevolution der Bauernschaft kann schwer-
lich eine religiöse Revolution genannt wer-
den. Dennoch ist es unzweifelhaft eine geistige"
(S. 103).

Von dieser Überbewertung des Geistes her
kommt Toynbee zu Schlüssen, die etwas
außerhalb der Demokratie liegen: „Anderer-
seits kann unser moderner Retter der Gesell-
schaft auch ein Mann sein, der einen rein
geistigen Einfluß ausübt. Einen Retter dieser
Art können wir uns nur glühend wünschen"
(S. 87). Von der Herbeisehnung einer charis-
matischen Führergestalt ist es nur noch ein
Schrittchen zur Abqualifizierung der Demo-
kratie. Sie ist nach Toynbee „ein politischer
Luxus, dem man nicht frönen kann, wenn
man nicht einen Vorsprung an Sicherheit,
Wohlstand und Macht besitzt, der einem
Narrenfreiheit gewährt" (S. 48).

Da Toynbee die „ungewohnte oder sogar
sehr provozierende Perspektive" (Klappen-
text) eröffnet, daß Amerika nur dann den
Wettlauf der Völker gewinnen kann, wenn
es auf seinen Überfluß verzichtet, bietet sich
für die „Zukunft des Westens" eine wenig
beglückende Alternative: Entweder mit einem
wohlhabenden Westen, der sich den „Luxus"
und die „Narrenfreiheit" der Demokratie lei-
stet, aber untergeht; oder mit einem Westen,
der die „Bürde des Überflusses" (S. 154) auf
die Schultern Rußlands abwälzt, sich des
„Luxusartikels" Demokratie entledigt und da-
her „zur eigenen Revolution zurückfindet"
(S. 151). Fürwahr eine dunkle Prophezeiung
der Kassandra Toynbee. Zum Glück ist sie
so oberflächlich begründet, daß sie gar nicht
wahr sein kann. Elmar Altvater

ERNST HASS

DIE CHANCE
Politik als angewandte Wissenschaft vom Menschen.
Günter Olzog Verlag, München-Wien 1962. 253 Seiten,
Ln. 19,80 DM.

Dr. Ernst Hass ist Chirurg und Leiter eines
Krankenhauses. Es sind seine naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisse, die ihn zum Pazifi-
sten gemacht haben. Er verlangt von seiner
Einsicht in die Lebensvorgänge her, daß die
Politik wissenschaftlichen Charakter bekom-
men muß, und er beklagt sich mit Recht dar-
über, daß die sog. Berufspolitiker vielfach
Nichtfachleute sind und über Kenntnisse von
und Einsichten in gesellschaftliche Zusammen-
hänge globalen Ausmaßes keineswegs verfü-
gen. Er zitiert dazu Aldous Huxley: „Heut-
zutage ... bevorzugen es die Politiker und
ihre Propagandisten in den Demokratien und
zwar vor allen Dingen in den mächtigsten,
demokratische Verfahren in Unsinn zu ver-
kehren, indem sie sich fast ausschließlich an
die Unwissenheit und die Unvernunft ihrer
Wähler wenden". (S. 186)

In seinem leidenschaftlichen Bemühen, alles
das zu untersuchen und zu prüfen, was seiner
Forderung nach einer universalen Anthropolo-
gie dienen könnte, gerät der Verfasser aller-
dings manchmal auf Abwege. In der Ausein-
andersetzung mit der Bevölkerungsexplosion
oder in der Beurteilung des modernen Wohl-
fahrtstaates rutscht er z. B. bedenklich aus und
landet dann in der Nähe des Ausleseprin-
zips einer jüngsten Vergangenheit.

Hermann Lücke

KURZ ANGEZEIGT

„Ist unsere Eigentumspolitik auf dem rich-
tigen Wege?" lautete das Thema eines Vortra-
ges, den Otto Brenner am 12. November 1964
vor der Hermann-Lindrath-Gesellschaft e. V.
in Hannover hielt; er erschien jetzt als
Heft 46 der Schriftenreihe der Industriege-
werkschaft Metall in Frankfurt am Main.

„Die Entwicklung der grafischen Technik im
Zeitalter der Automation" behandelte Richard
Burkhardt, der Fachsekretär der technisch-sta-
tistischen Abteilung beim Hauptvorstand der
Industriegewerkschaft Druck und Papier, in
einem Vortrag vor dem Kongreß der Inter-
nationalen graphischen Föderation am 16. Ok-
tober 1964 in Wien; dieser reich dokumentierte
Vortrag ist jetzt als Heft 14 der Schriftenreihe
der Industriegewerkschaft Druck und Papier
in Stuttgart erschienen.

Über „Ausbildung, Erziehung und Bildung"
sprach Prof. Carlo Schmid am 4. Mai 1964 an-
läßlich der Zehnjahresfeier der Stiftung Mit-
bestimmung in Düsseldorf, die diesen Festvor-
trag jetzt als Broschüre veröffentlicht hat.
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