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Dieses Buch, das noch viel mehr als nur zwei 
Auflagen verdient hat, ist aus drei Gründen ein 
besonderes Werk: Geografisch konzentriert auf 
die Stadt Stuttgart und die nahe Umgebung, 
vermittelt es Eindrücke von Schicksalen, vom 
Leben und von der Politik während der Nazi-
diktatur in einer Dichte, der nicht auszuwei-
chen ist. Zu Recht ist in Fachblättern von einem 
«Meilenstein der regionalen Geschichtsschrei-
bung» die Rede.

Zweitens handelt es sich bei den Texten 
ausschliesslich um Porträts. Die AutorInnen 
arbeiten an der entscheidenden Stelle: Wo der 
Einzelne zum Täter wird, also oft mehr getan 
hat als das, wozu ihn die berühmt-berüch-
tigten Umstände unmittelbar zwangen. Sie fra-
gen, warum er das tat, wie er davon profitierte 
und wie er und die Behörden danach mit sei-
nem Tun während der Diktatur umgegangen 
sind. Der Wissenschaftler Wolf Ritscher geht in 
einem sehr kenntnisreichen, aber leider etwas 
kurzen Beitrag auf die Diskussion über den Be-
griff der aktiven und passiven Täter und damit 
auch auf das Vergehen der zweiten Schuld ein.

Und drittens porträtiert dieses Buch aus 
allen Bereichen (Politik, Wirtschaft, Justiz, Ver-
waltung, Kirchen) alle denkbaren Typen von 
Tätern und Mitmachern; die Palette reicht von 
jenen, die sich wie selbstverständlich als Hand-
reicher einreihten, bis zu demjenigen, der sich 

als staatlich anerkannter Massenmörder an die 
Spitze stellte.

Auch Angehörige schreiben: ein Sohn 
über seinen Vater, der als Kriegsverbrecher 
unter anderem für Deportationen von slowa-
kischen JüdInnen verantwortlich war, und eine 
Enkelin über ihren Grossvater, der in Ausch-
witz folterte. Beides besonders bewegende 
Texte.

45 Männer

Insgesamt werden 45 Täter vorgestellt, alles 
Männer: Leiter von KZ-Lagern, Gemeinderäte 
und Verwaltungskaderleute, Denunzianten 
und Sachbearbeiter, Ärzte und Polizeibeam-
te, Richter, Pfarrer und Künstler  – es sind die-
se vielen normalen Bürger, die mal gerne, mal 
unwillig, mal aus Überzeugung und mal aus 
reinem Nutzendenken, aber immer zuverlässig 
das Ihre zum Gelingen der nationalsozialis-
tischen Menschenvernichtung beitrugen.

Der Herausgeber Hermann G. Abmayr 
schreibt im Vorwort: «NS-Täter zu werden, war 
kein Naturgesetz.» Abmayr begründet Aus-
wahl und Konzept des Buches mit einem Zitat 
von Primo Levi: «Es gibt Ungeheuer, aber es 
sind zu wenige, als dass sie wirklich gefährlich 
werden könnten. Wer gefährlicher ist, das sind 
die normalen Menschen.»

Buchstäblich deprimierend die Bilanz 
danach: Nur wenige wurden ernsthaft zur Re-
chenschaft gezogen; für zu viele ist ihr Nazi-
tätertum nicht Hindernis, sondern Grundlage 
für eine spätere Karriere im demokratischen 
Deutschland gewesen. Eines dieser widerlichen 
Paradebeispiele: Der Stuttgarter Finanzfach-
mann Paul Binder, der an der Arisierung jü-
discher Geschäfte beteiligt war, wurde für die 
CDU in den Landtag von Württemberg-Hohen-
zollern gewählt und von diesem Gremium in 
den Parlamentarischen Rat geschickt – zur Aus-
arbeitung des Grundgesetzes.

Das Buch hat verdient, dass es wirkt. 
Und Aufmerksamkeit wurde ihm reichlich 
zuteil, natürlich in Stuttgart und der Region, 
aber auch bundesweit  – vor allem weil auch 
Ferdinand Porsche – «Hitlers Lieblingskon-
strukteur, Wehrwirtschaftsführer und Kriegs-
gewinnler» – als «gewissenloser Profiteur des 
Naziregimes» beschrieben und ihm nicht län-
ger verfälschend als genialem Konstrukteur 
gehuldigt wird.

Stuttgarter Netz

Dieses Buch mit Beiträgen von insgesamt dreis-
sig AutorInnen steht in Stuttgart nicht im luft-
leeren Raum, sondern auf einem Fundament 
von Arbeiten und Initiativen, die sich seit vielen 

Jahren der NS-Zeit widmen: Es gibt antifaschis-
tische Stadterkundungen, die Stolperstein-Ini-
tiative (inzwischen markieren in Stuttgart über 
500 Stolpersteine den jeweils letztbekannten 
Wohnort von Opfern), zahlreiche Bücher und 
Filme über Widerstand, Leben und Vernich-
tung während der NS-Zeit. Dieses Buch und das 
grosse Stuttgarter Netz von kompetenten und 
engagierten BürgerhistorikerInnen zeigen, wie 
gross noch immer die Defizite der offiziellen 
Geschichtsschreibung über die NS-Diktatur 
sind und wie viel engagierte LaiInnen bewir-
ken können.

Dass der zuständige Staatsapparat, in 
diesem Fall das baden-württembergische Kul-
tusministerium, solche Werke nicht selbst-
verständlich (und in hoher Auflage) für den 
Geschichtsunterricht zur Verfügung stellt, si-
gnalisiert, welche Wegstrecken des Lernens Be-
hörden und Verantwortliche in der deutschen 
Demokratie noch vor sich haben.

Hermann G. Abmayr (Hrsg.): 
«Stuttgarter NS-Täter – vom Mitläufer 
bis zum Massenmörder». 
Lizenzausgabe im Schmetterling 
Verlag. Stuttgart 2009. 2. Auflage.  
383 Seiten. 19,80 Euro.

Weitere Informationen über  
das Buch und die Reaktionen  
unter www.stuttgarter-ns-taeter.de

«Stuttgarter NS-täter»

Von wegen genialer Konstrukteur
Ferdinand Porsche, der noch immer gefeierte Autobauer, war nur einer von vielen Stuttgarter NS-Grössen. Ein Buch mit 45 Porträts zeigt, 
was engagierte BürgerhistorikerInnen bewirken können. 

Von Wolfgang Storz

Der Intrige nicht abgeneigt; Michael Bakunin und Karl Marx.

Welche Relevanz hat heute ein Buch über den 
Konflikt zwischen Michael Bakunin und Karl 
Marx? Hält man die beiden gewichtigen Bände 
des Karin-Kramer-Verlags in den Händen, ist 
man zuerst skeptisch. Noch in der Phase des 
letzten grossen Aufbruchs, der Zeit um 1968, 
konnten die alten Fragen aktualisiert werden: 
Vollversammlung statt Parteiaufbau, Basis-
gruppe statt «Vorhut des Proletariats». Doch 
heute? Die libertäre Strömung des Sozialismus 
wurde doppelt und dreifach marginalisiert. Der 
Durchmarsch des Kapitalismus mit seiner Fa-
brikdisziplin hat den autonomen Facharbeiter 
wie den libertären Schweizer Uhrmacher des 
19. Jahrhunderts an den Rand 
gedrängt. Faschismus und Stali-
nismus liquidierten die regionale 
Dominanz anarchistischer Strö-
mungen  – wie in Spanien 1936. 
Und der schillernde Neoanar-
chismus der 68er wird vom Neo-
konservativismus arrivierter und 
zu Macht und Einfluss gekom-
mener Ex-68erInnen überblendet.

Man weiss: Karl Marx und 
Friedrich Engels waren inner-
halb der Ersten Internationalen 
Arbeiterassoziation (1864 –1876) 
Vertreter eines doktrinären Sozialismusver-
ständnisses, das durch Staat und Zentralismus 
zur Befreiung gelangen will. Wolfgang Eck-
hardt hat nun zwei Bände vorgelegt, die akri-
bisch und unheimlich packend den Konflikt 
aus anarchistischer Sicht darstellen. Der erste 
Band umfasst eine bestechend genaue und in-
formierte Darlegung des Themas durch den 

Herausgeber selbst, der zweite Band enthält 
Quellentexte. Beim Lesen stockt einem manch-
mal der Atem – nicht nur wegen der intriganten 
Manöver der beiden deutschen Sozialisten. 
Sondern auch, weil man sieht, dass deren Po-
litik im Zentrum des Generalrats von etlichen 
Sektionen (in Italien, Spanien, Belgien, der 
Schweiz) rundweg abgelehnt wurde.

Grösstmöglicher Pluralismus

Die Auseinandersetzung in der Ersten Interna-
tionalen war also kein Machtkampf zwischen 
Bakunin und Marx, sondern eher ein Kampf 

von Marx und Engels und ihren 
Getreuen gegen einen vielstim-
migen, um Selbstemanzipation 
bemühten Arbeiterbewegungs-
pluralismus voller revolutio-
närem Impetus. Natürlich spielte 
Bakunin eine wichtige Rolle, zu-
weilen jedoch nicht die, die man 
vermuten könnte. Anstelle eines 
doktrinären Anarchismus ver-
focht er einen grösstmöglichen 
Pluralismus innerhalb der In-
ternationalen. Nicht einmal den 
Atheismus wollte der Verfasser 

des atheistischen Pamphlets «Gott und der 
Staat» als Grundsatz festgehalten wissen. Re-
gionale Selbstbestimmung war ihm wichtiger 
als Dogmen.

Einziger Anker seines revolutionären 
Glaubens ist das Bekenntnis zu den revoluti-
onären Leidenschaften und den «gesunden 
Instinkten» der rebellischen Bevölkerung. Die 

Staatsgläubigkeit der deutschen Sozialisten, 
die bereits seit Jahren gegen ihn polemisierten, 
erzürnte Bakunin. Er vermutete um 1871, dass 
Marx eine heimliche patriotisch-preussische 
Komplizenschaft mit Otto von Bismarck ein-
gegangen sei. Der anarchistische Dichter Erich 
Mühsam schuf später den bitterbösen Spottbe-
griff vom «Bismarxismus».

Die eigenen Fähigkeiten als Ökonom und 
Wissenschaftler schätzte Bakunin eher mäs-
sig ein. Der russische Anarchist zog vor Marx’ 
Hauptwerk «Das Kapital» von 1867 den Hut; er 
sah dieses Werk, das er ins Russische übersetzte, 
als eine ökonomisch-wissenschaftliche Schrift, 
die der Selbstermächtigung der Arbeiterklasse 
dienen würde. Doch «Das Kapital» enthält ge-
nau die problematische Geschichtstheorie von 
selbsttätigen objektiven Entwicklungsprozes-
sen, die schliesslich in einer sozialen Revoluti-
on münden würden. Deshalb setzten Marx und 
Engels auf Bismarcks Reichseinigung, auf die 
Entwicklung der Produktivkräfte, auf das Ver-
schwinden «geschichtsloser Völker».

Vernünftigkeit des Seienden

Diese Geschichtstheorie musste schliesslich 
auch der Vielfalt der Internationalen den 
Kampf ansagen. Der Ausschluss der Libertären 
aus der Internationalen 1872 war nur eine Fra-
ge der Zeit. Als Strategie wurde von Marx und 
Engels die Politik propagiert, die bereits im 
Kommunistischen Manifest als verbindlich 
festgelegt wurde: Bündnisse mit der Bourgeoi-
sie, Bejahung des despotischen Staates aus 
«List der Vernunft». Marx sei von Hegels Lehre 

der Vernünftigkeit alles Seienden ausgegangen, 
erklärte Erich Mühsam die von Marx behaupte-
te Notwendigkeit der kapitalistischen Periode.

Deshalb, so Mühsam, bejahte Marx zu-
nächst alle Voraussetzungen des Kapitalismus, 
den Staat, den Zentralismus, das Autoritäts-
prinzip. Auch der kritische Marxist Karl Korsch 
wollte an solch spekulative Geschichtsmetaphy-
sik und handgreifliche Dominanzpolitik nicht 
mehr glauben, Walter Benjamin und die Kri-
tische Theorie entwarfen eine vollkommen an-
dere Geschichtsbetrachtung anstelle der marx-
schen zukunftstrunkenen. Am Anfang dieser 
Kritik standen jedoch Bakunin und seine Leute. 
Das von Wolfgang Eckhardt herausgegebene 
Werk lässt diesen historische Gerechtigkeit wi-
derfahren – und eröffnet auch die Möglichkeit, 
Geschichte gegen den Strich zu bürsten.

Und jetzt? Heutzutage werden sich Liber-
täre nicht mehr so unumwunden auf die Lei-
denschaften und «gesunden Volksinstinkte» 
verlassen können wie Bakunin und die slawi-
schen und mediterranen Sektionen. Nach dem 
Scheitern der einen wie der anderen Revolu-
tionstheorie herrscht also ein Patt. Eine gute 
Voraussetzung, jenseits der alten Gräben neu 
zu beginnen.

Michael Bakunin: «Ausgewählte 
Schriften 6: Konflikt mit Marx.  
Teil 2: Texte und Briefe ab 1871». 
Einleitung Wolfgang Eckhardt.  
Karin Kramer Verlag. Berlin 2011. 
1240 Seiten. 110 Franken.

«Michael BakuNiN: koNflikt Mit Marx»

Der Pluralist  
und der  
Staatsgläubige
Die Auseinandersetzungen in der Ersten Internationalen  
gründeten nicht, wie oft erzählt, auf persönlichen  
Feindschaften. Es ging um zentrale Fragen zur Rolle des Staates.  
Und um eine Geschichtstheorie, die viele nicht teilten.
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Regionale  
Selbst-
bestimmung  
war Bakunin  
wichtiger als 
Dogmen.


