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führte jedoch die unterschiedliche poli-
tische Sozialisation dazu, dass die Ju-
gendbewegten ihre Fronterlebnisse sehr 
unterschiedlich interpretierten: Mitglie-
der rechter Jugendgruppen verklärten 
den Krieg häufig als Verwirklichung der 
in der Jugendbewegung entwickelten 
Gemeinschafts- und Männlichkeitsidea-
le, während linke Jugendbewegte durch 
den Krieg ihr Streben nach Freiheit und 
Selbstbestimmung bedroht sahen.

Mit ihrer Studie leistet Antje Harms 
einen wichtigen Beitrag zur kritischen 
Weiterentwicklung der historischen Ju-
gendforschung und schließt eine For-
schungslücke. Erstmals werden neben der 
dominierenden Freideutschen Jugend auch 
zahlreiche weitere Gruppen aus dem lin-
ken und rechten Flügel der Jugendbewe-
gung zwischen 1913 und 1923 untersucht. 
Auch methodisch erweitert die Autorin 
mit ihrem kollektivbiografischen und 
geschlechtergeschichtlichen Ansatz das 
Forschungsfeld. So bietet das Buch einen 
bisher nicht gekannten Einblick in die Po-
litisierungs- und Sozialisationsprozesse 
von männlichen und weiblichen Jugend-
bewegten im deutschen Kaiserreich.

Es ist jedoch bedauerlich, dass Harms 
die politische Selbstverortung der unter-
suchten Akteur*innen zwischen links 
und rechts unkritisch übernimmt, anstatt 
mit analytischen Modellen zu arbeiten. 
Hier wäre es die Aufgabe weiterführen-
der Forschung, den politischen Ambiva-
lenzen und Wechselwirkungen zwischen 
den Flügeln der Jugendbewegung weiter 
nachzugehen und die Verbindungslinien 
zu anderen sozialen Bewegungen und 
Milieus im Bereich der Lebensreform und 
der extremen Rechten weiterzuverfolgen.

Stefan Rindlisbacher (Potsdam)
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Erklärungsansätze für »Unwahrschein-
lichkeiten in der Geschichte der Wei-
marer Republik« aufzuzeigen hat sich 
Thomas Köhler in seiner Dissertation vor-
genommen und dafür das Feld der »Mik-
ropolitik« gewählt – einen analytischen 
Zugang, der durch die Untersuchung 
personaler Netzwerke die vielfache Ver-
schränkung des Handelns und Kommu-
nizierens politischer Akteure sichtbar 
zu machen und dabei Mikro- und Ma-
kroebene zu integrieren verspricht. Im 
vorliegenden Fall interpretiert der Autor 
Mikropolitik als »Bedeutung personaler 
Beziehungen bei der Vergabe staatlicher 
und kommunaler Ressourcen«, die er 
anhand von drei Fallstudien untersucht: 
Die Personalrekrutierung der sozialde-
mokratisch geführten Regierung Sach-
sens bis zur Reichsexekution 1923, die 
Amtszeit Konrad Adenauers als Kölner 
Oberbürgermeister (1917-1933) und die 
Auseinandersetzungen um die agrar-
politische »Osthilfe« (1928-1933). Metho-
disch streng und deshalb bisweilen etwas 
schematisch, stets aber nachvollzieh-
bar und gut lesbar, legt der Autor damit 
einen gelungenen Beitrag zur Kulturge-
schichte des Politischen in der Weimarer 
Republik vor. Seine Fallbeispiele begeben 
sich weit hinab auf die Alltagsebene der 
personalen Netzwerke seiner Akteure 
und Akteurinnen und schildern deren 
Bewältigung des tagespolitischen Klein-
Kleins nebst privater und halbprivater 
Verbindungen zu Mittlern und Gate-
Keepern, ihr Streben nach Ressourcen, 
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Kontakten und Informationen sowie die 
Rolle der Institutionen, Parteiapparate 
und politischen Programmatiken, in die 
sie eingebunden waren. 

Als methodisches Fundament dienen 
Köhler die maßgeblichen Studien zum 
Forschungsfeld, die er gewinnbringend 
kombiniert: Neben Bourdieus Typologie 
sozialen Kapitals sind hier vor allem die 
organisationssoziologischen und sozial-
historischen Ansätze von Tom Burns und 
Thomas Welskopp zu nennen, außerdem 
die stark von Foucaultscher Theorie be-
einf lussten Arbeiten zur politischen 
Philosophie von Gilles Deleuzes und Fé-
lix Guattari und schließlich Wolfgang 
Reinhards Forschungen zur Patronage 
in der Frühen Neuzeit. Köhlers Quellen 
– Schrifttum aus staatlichen Institutio-
nen, aus Parteien und Verbänden sowie 
offizielle und private Korrespondenzen, 
Bittbriefe, Protokolle, Zeitungsartikel, 
Reden et cetera – spiegeln zwar haupt-
sächlich die Perspektive der politisch 
Verantwortlichen, erweisen sich aber 
gleichwohl als ergiebig. 

Auf dieser Grundlage analysiert der 
Autor nicht nur, wie seine Protagonisten 
in ihren jeweiligen Feldern agierten, son-
dern zeigt auch, auf welche diskursiven 
Strategien ihre Gegenüber zurückgrif-
fen. Das Ergebnis dieser von Köhler kon-
sequent als mehrdimensionales Bezie-
hungsgef lecht aufgefassten Mikropolitik 
war der Zugriff auf Ressourcen oder de-
ren gegenseitiger Austausch – und damit 
stets auch die Frage, ob beziehungsweise 
inwieweit es den untersuchten Akteuren 
gelang, ihre politische Programmatik 
sowie die zu deren Durchsetzung ange-
wandten Mittel und Strategien vor ihren 
Unterstützern, ihren Gegnern und nicht 
zuletzt vor den jeweiligen Öffentlichkei-
ten zu legitimieren. Dies gilt insbesonde-
re für jene Fälle, in denen der Kampf um 
ein politisches Projekt zugleich bedeute-
te, dass eine politisierte und sich sukzes-

sive radikalisierende Öffentlichkeit die 
Legitimität des demokratischen Staates 
insgesamt verhandelte. 

Den Sozialdemokraten im »Roten 
Sachsen« etwa, so argumentiert der 
Autor überzeugend in seinem ersten 
Fallbeispiel, gelang es 1923 nicht, ihre 
Personalpolitik vom Vorwurf des Klien-
telismus zu befreien: In dem Versuch, 
eine republikfreundliche Verwaltung zu 
installieren, um den Auf bau des demo-
kratischen Staates gegen die Angriffe 
eines ihm feindlich gegenüberstehenden 
Beamtenapparates zu sichern, griffen 
sie nahezu vollständig auf eigene Partei-
gänger und Parteigängerinnen zurück. 
Dieses Vorgehen jedoch brach mit den 
tradierten Formen der Personalrekru-
tierung und beschädigte so die Legitimi-
tät des politischen Gesamtentwurfs. Ob 
deshalb »Mikropolitik und deren Schei-
tern im Mittelpunkt der Erklärungen für 
das Scheitern des ›roten Sachsens‹ ver-
ortet werden« können, wie Köhler meint, 
oder ob dafür nicht auch andere Fakto-
ren ausschlaggebend waren, sei hier da-
hingestellt. Dass sie wesentlichen Anteil 
daran hatte, steht indes außer Frage. 

Die zweite Fallstudie nimmt Konrad 
Adenauer in seiner Zeit als Kölner Ober-
bürgermeister in den Blick und stellt 
damit einen Einzelakteur in den Mittel-
punkt. Im Einklang mit der Forschung 
sieht Köhler das wesentliche Merkmal 
des Politikstils seines Protagonisten in 
der konsequenten Instrumentalisierung 
personaler Beziehungen: Die frühe pro-
fessionelle wie private Vernetzung ins 
Milieu der katholischen Oberschicht 
Kölns legte die Basis für eine Karriere, 
in der die Parteizugehörigkeit vor allem 
der Netzwerkbildung und -pf lege diente. 
Die persönliche Nähe zu den Größen der 
Wirtschafts- und Finanzwelt verschaffte 
Adenauer Zugang zu wichtigen Ressour-
cen und beförderte seine Ambitionen hin 
zur Reichspolitik. 
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Als Vertreter einer geradezu klassi-
schen Hinterzimmerpolitik, als Mittler 
im Gef lecht verschiedener Cliquen und 
als erfolgreicher Verwalter persönlicher 
Abhängigkeitsverhältnisse avancierte er 
so vom einf lussreichen Lokalpolitiker 
zum Aspiranten auf die Reichskanz-
lerschaft. Das vorläufige Ende dieses 
Aufstiegs kam mit der nationalsozialis-
tischen Machtübernahme, die Köhler 
indes nicht als ursächlich für den Kar-
riereeinbruch ansieht. Vielmehr habe 
Adenauer mit seiner Orientierung ins 
politische Berlin seine lokale und institu-
tionelle Machtbasis verspielt: Die »Über-
dehnung« seiner Netzwerke habe dazu 
geführt, dass ihn die Wählerbasis vor 
Ort nicht mehr als »Macher« für Kölner 
Belange wahrnahm, sondern als einen 
durch Korruptionsvorwürfe angeschla-
genen Ehrgeizling. Damit freilich wird 
auch in diesem Fall die Legitimation der 
jeweiligen Politik gegenüber anderen Ak-
teuren wie gegenüber der Öffentlichkeit 
zur entscheidenden Ressource für Erfolg 
oder Misserfolg.

Das dritte Beispiel, die »Osthilfe«, 
dreht schließlich die Perspektive um und 
stellt statt der Akteure den Kampf um 
eine Ressource in den Mittelpunkt. Im 
Streit darum, wer von der Subvention 
der ostelbischen Landwirtschaft profi-
tieren sollte, verhandelten die staatstra-
gende SPD und die republikfeindlichen 
»Junker« die Legitimität nicht nur der 
eigenen Politikentwürfe, sondern des 
republikanisch-demokratischen Systems 
insgesamt. Während die sozialdemo-
kratischen Vertreter Preußens auf der 
Grundlage einer Art von Verfassungspa-
triotismus agierten und als »republikani-
sche Bürokraten« auftraten, operierten 
die Großagrarier als geübte Honoratio-
renpolitiker und forcierten den Schulter-
schluss mit der autoritären und antirepu-
blikanischen Rechten. Begünstigt durch 
eine aggressive Agitation wie durch die 

sich wandelnden Machtverhältnisse am 
Ende der Weimarer Republik erwies sich 
dieses Vorgehen als die erfolgreichere 
Form der Mikropolitik. 

Die Darstellung der Fallstudien, an 
deren Ende der Autor eine gelungene 
Typisierung seiner Befunde vornimmt, 
ist kenntnisreich, ohne sich in Details zu 
verlieren. Sie zeigt plastisch, dass trotz 
aller Demokratisierung, Institutionali-
sierung und Bürokratisierung »mikro-
politische Praktiken wichtiger Bestand-
teil politischer Prozesse« waren und, so 
darf man wohl hinzufügen, es bis heute 
geblieben sind. Gleichwohl erscheint der 
eingangs formulierte Anspruch, neue 
Deutungen für Unwahrscheinlichkeiten 
in der Geschichte der Weimarer Repub-
lik zu finden – also etwa die »Resilienz 
der alten und das Scheitern der neuen 
Eliten« zu erklären –, als nicht ganz ein-
gelöst. Zu stark ist dafür die Konzentra-
tion auf den Handlungsrahmen der ge-
wählten Akteure und zu wenig präsent 
sind etwa weltanschauliche Aspekte. 
Dies ist allerdings kein ernstes Manko, 
hat Volker Köhler doch eine Arbeit vor-
gelegt, die nicht nur ein plastisches Bild 
mikropolitischer Praktiken in der Wei-
marer Republik zeichnet, sondern auch 
auf beispielhafte Weise Fragenkomplexe 
der Neuen Kulturgeschichte mit einer 
theoretisch und methodisch stringenten 
Analyse verbindet. 

Sven Fritz (Hamburg)


