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Mit seinem Buch „Hitlers erster Krieg“
erregte der Historiker Thomas Weber,
der an der Universität von Aberdeen
in Schottland lehrt, 2010 internationa-
les Aufsehen. In seinem neuen Werk
„Metamorphose. Wie Adolf Hitler
zum Nazi wurde“ möchte er darlegen,
dass Hitler am Ende des Ersten Welt-
kriegs, anders als von seinen Biogra-
fen geschildert, politisch absolut ori-
entierungslos war. Nur fünf Jahre spä-
ter präsentierte er mit „Mein Kampf“
sein ideologisches Weltbild, das bis zu
seinem Ende 1945 Richtschnur seines
Handelns blieb. Wie kam es zu dieser
Metamorphose eines unpolitischen
Nobody zum fanatischen Führer einer
Bewegung, die die Welt veränderte?
Welchen Einflüssen war Hitler ausge-
setzt, mit wem verkehrte er, welche
politischen Äußerungen sind von ihm
überliefert? Diese Fragen versucht
Weber mit Hilfe militärischerZeugnis-
se, Zeitungsartikel und Dokumente zu
beantworten. Sein Buch über die An-
fänge des Politikers Hitler ist eine in-
teressante Ergänzung zur neuen Editi-
on von „Mein Kampf“ des Instituts für
Zeitgeschichte München. |rhp

Thomas Weber: Metamorphose. Wie
Adolf Hitler zum Nazi wurde. Propylä-
en Verlag; 578 Seiten; 26 Euro.

Angst: ein schlechter Ratgeber
Seit dem Ausbruch der Revolution im
Jahr 2011 und dem darauf folgenden
zerstörerischen und blutigen Krieg in
Syrien sind mehr als 500.000 Syrer
nach Deutschland geflohen. Sie alle
möchten in Deutschland Arbeit oder
Ausbildungsplätze finden, ihre Kinder
wollen in Kindergärten und Schulen
gehen, sie müssen – so die Forderung
von Politik und Gesellschaft – gut inte-
griert werden. Eine gewaltige Heraus-
forderung, die auch Ängste in der
deutschen Gesellschaft freigesetzt
hat. Mit ihrem Buch „Verzerrte Sicht-
weisen – Syrer bei uns“ ermöglicht
die Journalistin Kristin Helberg ein
besseres Verständnis für die Syrer, für
ihr Land, ihre Kultur, ihre Mentalität
und für ihr Zurechtfinden in einem
neuen, für sie fremden Land. Denn
Angst, so die Autorin, sei ein schlech-
ter Ratgeber. |rhp

Kristin Hellberg: Verzerrte Sichtweisen
– Syrer bei uns. Herder Verlag; 272 Sei-
ten; 24,99 Euro.

Hitler ohne OrientierungWer wir sind, wie wir sein wollen

VON RALF JOAS

Wissenschaft, insbesondere Sozial-
wissenschaft, ist nie wertfrei. Des-
halb sollten Sozialwissenschaftler
immer darlegen, von welcher Positi-
on aus sie sich ihrem Thema nähern.
Marina und Herfried Münkler lassen
an ihrem Standpunkt keinen Zweifel.
„Die nachfolgenden Erkundungen
sind von der Überzeugung getragen,
dass die Neuankömmlinge eine Chan-
ce für unsere Gesellschaft darstellen“,
lassen die Münklers – sie Kulturwis-
senschaftlerin, er Politikwissen-
schaftler – gleich zu Beginn den Leser
wissen.

Ein solches Bekenntnis beim The-
ma Flüchtlinge, das die deutsche Ge-
sellschaft in einer seit Jahrzehnten
nicht gekannten Weise spaltet, birgt
das Risiko, von vornherein einen Teil
der Leser zu vergraulen, nämlich die-
jenigen, die die grundsätzliche Zuver-
sicht der Münklers nicht teilen. Ihnen
sei gesagt: Sie verpassen etwas! Wo-
bei es das Autoren-Paar auch denen
nicht leicht macht, die ihrer Ansicht
im Grundsatz folgen.

Denn das Buch beschränkt sich
nicht auf eine leicht eingängige Be-
trachtung und Wertung jener Ereig-
nisse, die seit knapp zwei Jahren Ge-
sellschaft und Politik in Wallung ver-
setzen. Begriffe wie „Gast“, „Fremde“,
aber auch „Parallelgesellschaft“ wer-
den be- und durchleuchtet; die Ge-
schichte der Migration und ihrer Ur-
sachen wird ebenso behandelt wie
die Frage, was eigentlich hinter dem
bei vielen Menschen bestehenden
Wunsch nach Grenzen und Abgren-
zung steckt. Keine leichte Kost, aber
nahrhaft – und durchaus dazu geeig-
net, sich einmal jenseits aufgeregter
Tagespolitik Gedanken über jene Bil-
der zu machen, die jeder von uns von
sich selbst, von seinem Land, von den
Anderen, Fremden mit und in sich
trägt.

Die Münklers vertreten zwar klare
Standpunkte, zugleich besticht das
Buch über weite Strecken durch
wohltuend nüchterne Sachlichkeit.

„Die neuen Deutschen“ von Marina und Herfried Münkler ist das Buch der Saison zur Flüchtlingspolitik.
Die Autoren versuchen zu klären, was Deutsch-Sein jenseits von Pässen und Integrationsbekenntnissen heißt.
Anspruchsvoll und fordernd ist das – und es kann gelingen oder auch fürchterlich schiefgehen.

Dazu gehört, dass die Autoren weder
verklären noch schönreden, sondern
bemüht sind, beide Seiten – die Neu-
ankömmlinge ebenso wie die Altein-
gesessenen – in den Blick zu nehmen,
die Motive und Ursachen des jeweili-
gen Handelns und Verhaltens zu er-
läutern. Dabei wird deutlich: Es gab
und gibt keine Garantie, dass die Inte-
gration jener Menschen, die in der
jüngeren Vergangenheit zu Hundert-
tausenden nach Deutschland gekom-

men sind, tatsächlich gelingt; das
Ganze kann auch fürchterlich schief-
gehen. Und selbst wenn es gelingen
sollte, sind Anstrengung und langer
Atem gefragt, denn: „Aus Fremden
Deutsche zu machen, ist ein langwie-
riger und mühsamer Prozess, in dem
Staat, Arbeitsgesellschaft und Bürger-
gesellschaft zusammenwirken.“

Dieser Teil des Buches ist sicher der
politischste und auch umstrittenste,
eben weil es um tagesaktuelle Fragen,

um Handeln und Nicht-Handeln geht
– und auch um eine Menge Geld etwa
für integrationsfördernde Schulen
und Wohnbebauung. Aber es geht
noch um etwas ganz anderes, nämlich
darum, wer die „Neuen Deutschen“,
denen das Buch der Münklers seinen
Titel verdankt, eigentlich sind oder
sein sollen. Da reicht es nach Über-
zeugung der Autoren nicht, sich auf
eine „staatsbürgerrechtliche Definiti-
on“ des Deutsch-Seins zu beschrän-

ken. Stattdessen sei, jenseits von Päs-
sen und Integrationsbekenntnissen,
eine „Identitätszuschreibung“ not-
wendig, die aber nicht vom Staat oder
der Politik, sondern nur von der Ge-
sellschaft vorgenommen werden
kann. Das heißt, letztlich entscheidet
die Gesellschaft, entscheiden wir alle
darüber, wer „deutsch“ ist. Das heißt
aber auch, dass die Gesellschaft dem
Einwanderer die Chance eröffnen
muss, „deutsch“ zu werden.

In diesem Verständnis ist „deutsch“
nicht das Ergebnis eines Verwal-
tungsakts. Vielmehr ist es Ausdruck
des Willens und der Fähigkeit, be-
stimmte unabdingbare Normen zu
akzeptieren und zu verinnerlichen.
Dazu gehöre Leistungsbereitschaft
und die Überzeugung, dass der reli-
giöse Glaube Privatangelegenheit ei-
nes jeden Einzelnen ist. Zu diesen
„Identitätsmarkern“ zählen die
Münklers auch und vor allem das Be-
kenntnis zum Grundgesetz, das sei-
nerseits als „Identitätsanker“ dienen
könne.

Ein solches Verständnis von
„deutsch“ ist anspruchsvoll und for-
dernd, bringt Zumutungen mit sich –
für die Migranten ebenso wie für die
Mehrheitsgesellschaft. Denn auch de-
ren Angehörigen muss klar sein:
Wenn sie sich auf dieses Wagnis ein-
lassen – und es wird ihnen nüchtern
betrachtet kaum anderes übrig blei-
ben – werden auch sie zu „neuen
Deutschen“.

Für solche Zeiten des Umbruchs,
wo sich Bekanntes und Bewährtes im
Fluss Richtung Ungewissheit zu be-
finden scheint, lohnt vielleicht die Er-
innerung an eine Geschichte von Ber-
tolt Brecht: „Ein Mann, der Herrn K.
lange nicht gesehen hatte, begrüßte
ihn mit den Worten: ,Sie haben sich
gar nicht verändert.’ – ,Oh!’ sagte
Herr K. und erbleichte.“

LESEZEICHEN
Herfried Münkler, Marina Münkler: Die
neuen Deutschen. Ein Land vor seiner Zu-
kunft. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin; 333
Seiten; 19,95 Euro.

Von Bühne und Set in den Tod
VON RAINER DICK

„In den alten Büchern steht, was weise
ist:/ Sich aus dem Streit der Welt halten
und die kurze Zeit/ Ohne Furcht ver-
bringen./ (…) Seine Wünsche nicht er-
füllen, sondern vergessen/ Gilt für wei-
se./ Alles das kann ich nicht. / Wirklich,
ich lebe in finsteren Zeiten!“
Bertolt Brecht

Brechts Gedicht „An die Nachgebore-
nen“ gehört zu den wichtigsten Tex-
ten der deutschen Exilliteratur. Es gab
Intellektuelle und Kreative, die sich
nicht „aus dem Streit der Welt“ halten
mochten, immer wieder das Wort er-
griffen gegen Unfreiheit, Unmensch-
lichkeit und Ungeist. Manche kehrten
der inhuman gewordenen Heimat
den Rücken, andere gingen in die „in-
nere Emigration“, nicht wenige muss-
ten ihr Eintreten für den freien Intel-
lekt mit dem Leben bezahlen – wie
die Schauspieler Carola Neher und
Robert Dorsay.

Erstere hat – auch als Brecht-Inter-
pretin – Theater- und Filmgeschichte
geschrieben. Ihre turbulent-erotoma-
nische Ehe mit dem expressionisti-
schen Dichter Klabund bot bereits
mehreren Biografen den Stoff für Lie-
besgeschichten im Glanz der
Bohème. Tatsächlich galt die gelernte
Bankangestellte aus München, die
nur eine knappe Schauspielausbil-
dung durchlaufen hatte, als bedeu-
tendste Theaterentdeckung vor 1933.
Temperamentvoll zwischen Noblesse
und Quecksilbrigkeit, Nervosität und
Leidenschaft wechselnd, versprühte
sie den „Charme des erwachenden
Weibes“, wie ihr Kollege Walter Rilla
formulierte. Alfred Polgar besang
nach der Uraufführung von Horváths
„Geschichten aus dem Wienerwald“
ihr „feines Pathos der Einfachheit“. Im
Film „Mysterien eines Frisiersalons“,
den Brecht zusammen mit Karl Va-
lentin ausheckte, erschien sie 1922 als
Kaffeehausbesucherin, in der Kino-
fassung der „Dreigroschenoper“
(1931) als Polly.

Carola Neher gehörte zu den links-
intellektuellen Unterzeichnern eines
Aufrufs gegen Hitler und stand damit
von Anfang an auf der Abschussliste
der Nazis. Mit ihrem zweiten Ehe-
mann ging sie in die Sowjetunion, wo
sich die Hoffnung auf weitere Filme
rasch zerschlug. Stattdessen geriet
das Ehepaar, das seit 1934 einen Sohn
hatte, in den Strudel der stalinisti-
schen „Säuberungsaktionen“. Ihr

Zwei Bücher schildern das Los der Schauspieler Carola Neher und Robert Dorsay

Mann wurde hingerichtet, für Carola
Neher begann eine grausame Odys-
see durch Gefängnisse und Arbeitsla-
ger. Nach fünf Jahren Lagerhaft starb
sie 41-jährig an Typhus – ein allzu
kurzes Schauspielerleben, an dessen
Ende Schmach und Flucht, Heimatlo-
sigkeit und Verzweiflung stehen.

Während Carola Neher in den Re-
pressalien gleich zweier Diktaturen
zugrunde ging, stand der Operetten-
und Filmbuffo Robert Dorsay gerade
am Beginn einer Starkarriere. Nicht
ganz schlank, doch überaus wendig,
gab er als Komiker, Kabarettist, Con-
férencier und Tänzer ab 1938 an di-
versen Berliner Bühnen den fröhlich-
unbefangenen Schwerenöter.

Obwohl ihn die NSDAP wegen säu-
miger Mitgliedsbeiträge bereits 1933
ausgeschlossen hatte, war er als Dar-
steller heiterer Nebenrollen auch im
Film vielbeschäftigt. So stand er ne-
ben den vom Regime hofierten Publi-
kumslieblingen Anny Ondra („Flitter-
wochen“; 1936), Zarah Leander („Zu
neuen Ufern“, 1937), Gustaf Gründ-
gens („Tanz auf dem Vulkan“) und
Luis Trenker („Liebesbriefe aus dem
Engadin“, beide 1938) vor der Kame-
ra. Der Pfälzer Richard Schneider-
Edenkoben ließ ihn in „Wie einst im
Mai“ (1938) einen Gastwirt spielen,
im antisemitischen Pseudo-
„Schwank“ um die Landstreicher „Ro-
bert und Bertram“ (1939) erschien er
als Diener eines neureichen Juden.

Dass er heute dennoch vergessen
ist, liegt an der „ewigen Verdammnis“
durch den Nazi-Staat: Sein Name
wurde aus Vorspann und Besetzungs-
liste der Filme getilgt, nachdem er
den Machthabern unangenehm auf-

gefallen war – mit tödlichen Folgen.
Ein Brief, in dem Dorsay einen Hit-

ler-Witz wiedergab, wurde abgefan-
gen und geöffnet. Die Gestapo zerrte
den 39-Jährigen vor den Volksge-
richtshof, wo ihm wegen einer Pointe
der Prozess gemacht wurde. Das
Schicksal des Kabarettisten referiert
eine Kurzmeldung aus dem „Völki-
schen Beobachter“ vom 1. November
1943: „Der Schauspieler Robert Stam-
pa, genannt Dorsay, wurde wegen
fortgesetzter reichsfeindlicher Tätig-
keit im Zusammenhang mit schwers-
ter Zersetzung der deutschen Wehr-
macht zum Tode verurteilt. Das Urteil
wurde bereits vollstreckt.“

Schreckliches Ende eines Spaßma-
chers, wie es bestürzend vielen Kolle-
gen widerfuhr: Der vor 1933 überaus
beliebte Komiker Otto Wallburg ver-
hungerte im KZ Auschwitz, der nicht
minder populäre Kurt Gerron musste
in Theresienstadt noch den zynischen
Film „Der Führer schenkt den Juden
eine Stadt“ drehen, ehe er ins Gas
ging. Angesichts ihres Schicksals
wirkt es fast bitter ironisch, dass Wer-
ner Finck, Günther Lüders und Walter
Gross nach vorübergehender KZ-Haft
1936 im Gerichtssaal eine missliebige
Kabarettszene nachspielen mussten –
und tatsächlich rehabilitiert wurden.

LESEZEICHEN
— Volkrat Stampa: Robert Dorsay. Es ging um

sein Leben. Sujet-Verlag; 124 Seiten; 18,90
Euro.

— Bettina Nir-Vered, Reinhard Müller, Irina
Sherbakova, Olga Reznikova: Carola Ne-
her. Gefeiert auf der Bühne, gestorben im
Gulag. Lukas-Verlag für Kunst- und Geis-
tesgeschichte; 346 Seiten; 24,90 Euro.

Der Ressourcenfluch
VON STEPHAN M. MÜLLER

Die Zeiten, in denen die Kolonial-
mächte ihren brutalen Griff um den
afrikanischen Kontinent legten,
sind lange vorbei. Doch die Lage für
Afrika hat sich keineswegs gebes-
sert, beschreibt der Financial-
Times-Journalist Tom Burgis in sei-
nem Buch „Fluch des Reichtums“.

Der ehemalige Afrika-Korrespondent
legt in seinem aufwendig recher-
chierten Buch dar, wie an die Stelle
der alten Kolonialimperien Netzwer-
ke multinationaler Unternehmen, ei-
ne Mafia von ausländischen Zwi-
schenhändlern und rücksichtslosen
afrikanische Potentaten getreten
sind, die ihre Geschäfte im Verborge-
nen betreiben, Afrika ausbeuten und
seine Ressourcen ausbluten. Burgis
spinnt ein komplexes Narrativ, das die
Zusammenhänge deutlich macht
zwischen dem Luxus der westlichen
Welt und den Massakern und Bürger-
kriegen, der Armut und dem Hunger
auf dem Schwarzen Kontinent.

Angola und Nigeria haben riesige
Ölvorkommen, im Kongo liegen etwa
80 Prozent des weltweit vorhande-
nen Coltans – ein Erz, das in jedem
Handy steckt. In Guinea gibt es enor-
me Mengen an Bauxit, Niger ist reich
an Uran. Doch alle diese Rohstoffe ha-
ben den Menschen wenig Gutes be-

Der Journalist Tom Burgis schildert die Plünderung Afrikas durch Rohstoffkonzerne
schert. Warum gehören so viele roh-
stoffreiche Länder in Afrika zu den
ärmsten und am schlechtesten regier-
ten Staaten der Welt? Warum leben
66 Prozent der Menschen in Nigeria
und 43 Prozent in Angola von 1,25
Dollar am Tag, obwohl ihre Länder zu
den größten Öl- und Gasproduzenten
Afrikas gehören?

Burgis’ Antwort heißt „Ressourcen-
fluch“, worunter er die systematische
Plünderung ressourcenreicher Län-
der versteht. Deren Profiteure sind gi-
gantische Rohstoffkonzerne, die
weltweit operieren. Als die Kolonial-
mächte abzogen, blieben sie in Afrika.
Daran hat die politische Unabhängig-
keit der afrikanischen Länder nichts
geändert. Die Dollarmillionen dieser
Konzerne, die über Hinterzimmer-
Deals auf die Bankkonten korrupter
Machthaber fließen, unterwandern,
so Burgis, „den ungeschriebenen Ver-
trag zwischen Regierenden und Re-
gierten, weil die Herrschenden zur Fi-
nanzierung von Staat und Regierung
nicht auf Besteuerung und daher auch
nicht auf die Zustimmung der Men-
schen angewiesen sind“.

Burgis’ Erzählweise ist meist span-
nend und originell und erklärt an vie-
len Beispielen, wie die Rädchen der
Plünderungsmaschine ineinander
greifen. Er zeigt skrupellose Geschäf-
temacher und rücksichtslose Unter-
nehmer bei der Arbeit: Da ist zum

Beispiel der Israeli Dan Gertler, der
sich mit Joseph Kabila anfreundet,
dem Sohn von Laurent-Désiré Kabila,
von 1997 bis 2001 Präsident der De-
mokratischen Republik Kongo. Gert-
ler gibt Kabila Junior 20 Millionen US-
Dollar für dessen Kriegskasse und er-
hält im Gegenzug dafür ein Monopol,
das es ihm erlaubt, jeden Diamanten
kaufen zu dürfen, der im Kongo geför-
dert wird. Gertler wird Milliardär.
Von den 41 Milliarden, die die Berg-
bauindustrie im Kongo zwischen
2007 und 2012 erwirtschaftete, flos-
sen gerade mal 2,5 Prozent in den
Staatshaushalt des Landes.

Ein anderer „Big Player“ in afrikani-
schen Hinterzimmern war der Chine-
se Sam Pa, Gründer der Queensway
Group in Hongkong. Seine Nähe zum
kommunistischen Regime in Peking –
China investiert mehr als 200 Milliar-
den Dollar jährlich in Afrika – ver-
schaffte Pa Zugang zu Vertragsab-
schlüssen mit Angola, dem Kongo,
Guinea, Sierra Leone und Zimbabwe.
Es ging um den Bau von Autobahnen,
Krankenhäusern und anderen Infra-
strukturprojekten. Projekte, die mehr
Wohlstand in die afrikanischen Län-
der bringen sollten, aber bei Lichte
betrachtet korrupten afrikanischen
Regimen ermöglichen, an der Macht
zu bleiben.

Burgis' Buch ist dann am interes-
santesten, wenn er auf seiner Reise
durch Afrika mit Betroffenen spricht:
Minenarbeitern, Fischern, Taxifah-
rern, die gerade dabei waren, sich zur
noch kleinen Mittelklasse in Afrika
hochzuarbeiten und dann durch Ge-
schäfte vom Männern wie Gertler
und Pa in den Bankrott getrieben wer-
den. Es ist schade, dass Burgis in sei-
nem Buch nicht eingehender über
Maßnahmen nachdenkt, die den Res-
sourcenfluch beenden könnten. Doch
er sagt ganz klar, dass der Abbau von
Rohstoffen nicht zwangsläufig Plün-
derung bedeuten muss. Auch nicht in
Afrika. Und Burgis spricht auch von
Managern, Finanziers, Beamten und
Politikern, die ihm auf seiner Reise
durch Afrika begegnet sind, die alles
versuchen, damit die Rohstoffe ihrer
Länder genutzt werden, um Wohl-
stand nach Afrika zu bringen. Das ist
eine gute Nachricht.

LESEZEICHEN
Tom Burgis: Der Fluch des Reichtums.
Warlords, Konzerne, Schmuggler und die
Plünderung Afrikas. Westend Verlag; 352
Seiten; 24 Euro

Ein Junge steht am Tor der Sammelunterkunft im hessischen Burbach und blickt in das fremde Land. FOTO: REUTERS

Carola Neher. REPRO: RIK Robert Dorsay. REPRO: RIK

Ein kongolesischer Arbeiter wäscht Schmutz und Steine aus dem Wasser, das
durch eine Coltanmine fließt. Coltan steckt in jedem Handy. FOTO: REUTERS


