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Wie manche anderen Bücher zur Weimarer Republik ähnelt dieses einem 
Ziegelstein – sogar in der Farbe. Anders als Hans Mommsens, Hagen 
Schulzes oder Heinrich August Winklers Ziegelsteine zum gleichen Thema 
ist dieser aber ein Gemeinschaftswerk. 34 Historikerinnen und Historiker 
aus sechs Ländern haben die Forschungsergebnisse der letzten Jahr-
zehnte zusammengefasst, ohne dass die Leser allzu viele Vorkenntnisse 
mitbringen müssten.  
 
In den älteren Darstellungen und auch noch manchen neueren ist die Ge-
schichte der Weimarer Republik von ihrem Ende aus geschrieben worden, 
als eine Geschichte des Scheiterns. Davon distanzieren die Herausgeber 
sich in ihrer Einleitung zum Band deutlich und geben damit die Richtung vor, denen die meisten 
Autoren folgen. Das schon klassische Bild vom „Tanz auf dem Vulkan“, betonen Rossol und Zie-
mann, entsprach nicht der zeitgenössischen Wahrnehmung und ist auch sonst irreführend. 
Manche Berliner mochten Charleston tanzen, doch das hatte mit der Lebensrealität der meisten 
Deutschen zwischen 1918 und 1933 ziemlich wenig zu tun. Wie von der einseitigen Konzentra-
tion auf die Hauptstadt hat sich die neuere Forschung ebenso von der Konzentration auf die 
Eliten und die Politik verabschiedet. Und obwohl auch schon die Zeitgenossen vielfach von 
„Krise“ sprachen, verstanden sie diese – anders als etwa in Großbritannien damals – gar nicht 
unbedingt negativ, sondern oft wie im medizinischen Sprachgebrauch als Chance zur Heilung 
und Besserung.  
 
Auch die Vorstellung einer aus globalen Zusammenhängen weitgehend gelösten, in nationaler 
und nationalistischer Nabelschau befangenen Weimarer Republik ist schief: Wirtschaftlich, kul-
turell und politisch blieb Deutschland zumindest während der 1920er Jahre eng in globale Zu-
sammenhänge verflochten, nur die Zahl der Ausländer im Deutschen Reich war seit 1918 deut-
lich geringer als davor. Und der deutsche Nationalismus, betonen die Herausgeber ebenso wie 
Erin Hochman in ihrem außerordentlich lesenswerten Beitrag dazu, war außerordentlich vielfäl-
tig und insgesamt deutlich weniger exklusiv oder rückwärtsgewandt als oft angenommen. Ge-
danken an die im Weltkrieg verlorenen deutschen Kolonien etwa waren kulturell deutlich gerin-
ger präsent als meist angenommen. 
 
Die Beiträge sind in fünf Blöcke eingeteilt, die Lesern jeweils spezifische Zugänge ermöglichen 
sollen. Auf einen chronologischen Überblick in vier Zeitabschnitten folgen sachthematische Zu-
griffe. Dabei wirkt die Einteilung in Blöcke – vielleicht unvermeidlich – ein wenig zufällig. Der 
„Rahmenbedingungen der Politik“ betitelte zweite Block vereint so disparate Themen wie Ver-
fassung, Nationalismus, Wahlen, Föderalismus, Reichswehr, Außen- und Sozialpolitik. Teil III 
über „Parteien und Parteimilieus“ deckt die radikale Rechte mit Beiträgen zum Antisemitismus 
und zur NSDAP gleich doppelt ab, während SPD und KPD ebenso in einem Aufsatz zusammen-
gefasst werden wie Zentrumspartei, Konservative und – schon wieder – „Radikale Rechte“. Im 
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letzteren Fall geht das weitgehend auf Kosten des Zentrums, das im Fazit des Beitrags dann 
praktisch gar nicht mehr vorkommt. Teil IV zu „Gesellschaft und Wirtschaft“ präsentiert Aufsätze 
zu Industrie, bürgerlichen Mittelschichten, Industriearbeitern und Landwirtschaft zusammen mit 
solchen über Körper, Sexualität und Geschlechtern, über Bilder der USA und der Sowjetunion, zu 
Juden und zu Jugendbewegungen. Die zweite Hälfte dieses Teils hätte auch unter die Rubrik 
„Kultur“ gepasst, die Teil V bildet – ein Zeichen dafür, wie sehr die Forschung gerade in diesem 
Bereich während der letzten dreißig Jahre vorangekommen ist. Hier kann man etwas zu „Mas-
senkulturen“ (Film, Printmedien, Radio), zu Literatur, Architektur, Religion, Wissenschaften, 
schließlich auch zu visueller Kultur und zur Präsenz des Ersten Weltkriegs nach 1918 erfahren. 
 
Es ist unmöglich, alle 35 Beiträge auch nur annähernd hinreichend zu würdigen. Am besten ist 
die Umsetzung des von den Herausgebern in der Einleitung skizzierten Programms vielleicht in 
Teil II gelungen. Die Autoren beleuchten hier durchweg überzeugend die Erfolge der Republik, in 
der es sehr wohl engagierte Republikaner gab, präsentieren so nuanciert ihre Stärken wie 
Schwächen und weisen dabei immer wieder auch auf offene Fragen und weiterhin schwelende 
Kontroversen in der Forschung hin. Während das der Mehrzahl der Verfasser in den anderen 
Teilen ebenfalls gelingt, fällt Teil III dagegen ab. Wie der Beitrag zu Konservativen, Rechten und 
Zentrum leidet auch der zu SPD und KPD ein wenig daran, dass hier Äpfel und Birnen in eine 
Kiste geworfen werden. Am problematischsten erscheinen mir die Aufsätze über Nationalsozi-
alismus und Antisemitismus, offensichtlich immer noch heiße Eisen, bei denen deterministische 
Narrative naheliegen und differenzierte Betrachtung schwerfällt. So hebt Daniel Siemens die 6,6 
Prozent Stimmen für den rechtsextremen Block um die NSDAP bei den Reichstagswahlen 1924 
hervor und fügt hinzu, dass „sich ab Mitte des Jahrzehnts in Teilen der deutschen Gesellschaft 
ein nationalsozialistischer Grundkonsens“ herausgebildet habe (S. 445). Dass die NSDAP bei 
den Wahlen von 1928 dann völlig einbrach, erwähnt er nicht einmal. Ähnlich einseitig betont er 
die vermeintlich bürgerliche und protestantische Basis der Partei, obwohl die Befunde zu ihrer 
Mitgliedschaft dem eigentlich ebenso widersprechen wie die Wahlanalysen Jürgen Falters, die 
er in einem Nebensatz beiseite wischt. Eine internationale Kontextualisierung der NS-Bewegung 
wird zwar angekündigt, findet aber nicht statt. Ähnlich ärgerlich ist, dass Martin Ulmer und 
Susanne Wein Antisemitismus zum „Massenphänomen“ erklären, als Beleg dafür aber vor allem 
die NS-Propaganda anführen, während deren Rezeption allenfalls durch vereinzelte Impressio-
nen angesprochen wird (S. 466-468). Und dass die NSDAP ihre antisemitische Propaganda seit 
den späten 1920er Jahren etwa im Reichstag durch antikapitalistische ersetzen konnte, weil in 
der Öffentlichkeit bei „Hochfinanz“ auch immer „Jude“ mitgedacht worden sei (S. 476), ist und 
bleibt eine steile These: Denn die mageren Wahlergebnisse der Partei bis zu diesem Zeitpunkt 
bestätigen ja den behaupteten Erfolg ihrer judenfeindlichen Propaganda eben kaum. 
 
Doch das ist Detailkritik, die den im Ganzen sehr positiven Eindruck wenig schmälert. Wer tiefer 
in einzelne Aspekte der Weimarer Zeit einsteigen möchte, als das die regelmäßig aufgelegte, 
aber weniger ziegelsteinartige Einführung von Eberhard Kolb und Dirk Schumann ermöglicht,1 
ist mit diesem Werk meist bestens bedient. Nirgendwo kann man sich ohne größere Vorkennt-
nisse über eine solche Vielzahl von Aspekten der ersten deutschen Demokratie nun besser in-
formieren als hier. 
 
Düsseldorf                              Christoph Nonn 

                                                
1 Eberhard Kolb/Dirk Schumann: Die Weimarer Republik (Oldenbourg Grundriss der Geschichte; Bd. 16), 8., überarbei-
tete und erweiterte Auflage, München: 2013. 


