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Frau Küppers hat der juristischen Fakultät der Humboldt Universität 

eine originelle, in mancherlei Hinsicht verblüffende Studie vorgelegt – 

sicher jedenfalls eine der ungewöhnlichsten Dissertationen, die ich 

bislang gelesen habe. 

I. 

Die Untersuchung beginnt mit einer lebhaften, auf den ersten Blick 

etwas naiv anmutende Schilderung über die Absichten, mit denen 

sich die Verfasserin an die Arbeit gemacht hat. Sie wollte, so 

berichtet sie, eine Studie über die Entstehung des Wirtschaftsrechts 

als universitäres Fach und Lehrgebiet in der Sowjetischen 

Besatzungszone und der frühen DDR zwischen 1945 und 1952 

verfassen. In der Tat ein höchst interessantes Thema angesichts des 

Umstandes, daß nach der Meinung der verantwortlichen Akteure auf 

den Trümmern des NS-Staates etwas völlig Neues, ein sozialistisches 

Gemeinwesen geschaffen werden sollte, für dessen Wirtschaftsrecht 

es an Anknüpfungspunkten – anders als etwa im Strafrecht – völlig 

fehlte.  

Die Verfasserin schildert überzeugend ihre methodologischen 

Überlegungen und sachlichen Vorarbeiten, die sie schließlich zu dem 

Plan brachten, beginnend mit der „Wiederingangsetzung der 

Produktion, Banken-, Boden- und Industriereform“ den juristischen 
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Einsatz, Anteil, Beitrag zu schildern und auf diese Weise ihre 

rechtshistorische Neugierde an einem noch kaum bearbeiteten 

Thema zu befriedigen.  

Arbeitstechnisch plausibel, sachlich zufällig, begann sie mit der Arbeit 

an der Stelle, wo für das Material schon ziemlich viel historische 

Vorarbeit geleistet wurde, nämlich bei der „Bodenreform“.  

Die genaue Lektüre der zu diesem Ereignis vorhandenen Äußerungen 

und Zeugnisse zeitigte allerdings ein unerfreuliches Ergebnis. Mit der 

Worten der Autorin: „je mehr ich las, desto weniger wusste ich“. Ein 

vielen redlichen Forschern nicht gerade unbekannter Sachverhalt, der 

in der Regel den Wissbegierigen anspornt, der Um- und Nachwelt klar 

zu machen, wie die Dinge wirklich liegen bzw. gelegen haben.  

Die Verfasserin verfährt so nicht, sondern verlässt bereits an dieser 

Stelle die üblichen Bahnen. Sie resümiert ihre Lesefrüchte (S.9 ff.) mit 

der Feststellung:  

Nach dem 8. Mai 1945 verlieren in der sowjetischen Besatzungszone 

Deutschlands ein paar tausend Personen die Verfügungsgewalt über die 

Grundstücke auf denen sie bisher gelebt, und über die Sachen, die sie bisher 

benutzt haben. Gleichzeitig erlangen andere Personen die Verfügungsgewalt 

über diese Grundstücke und über diese Sachen. Hierüber besteht Einigkeit und 

hiermit endet die Einigkeit. 

Also: einschließlich der Benennung des Vorganges ist alles entweder 

umstritten, divergent interpretiert, bestritten, unbelegbar oder aus 

anderen Gründen ungewiss.  

Diese Ungewissheit ist jetzt freilich eine im Kopf der Autorin, denn 

ihre Gewährsmänner und Gewährsfrauen sind sich ihrer Sache in der 

Regel ziemlich sicher und erzählen ihre Geschichten und Wahrheiten 

von der „Bodenreform“ oder „Nichtbodenreform“ wissend oder 

besserwissend mit der größten Selbstverständlichkeit, so daß sich die 
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Ungewissheit von Frau Küppers als Resultat aus der Zusammenschau 

der Gewissheiten ihrer Sekundärquellen ergibt. 

II. 

Während der Normalhistoriker bei solcher Gelegenheit umstandslos 

den Weg zur Primärquelle (die gibt es immer – andernfalls fehlt der 

Gegenstand) sucht, und mit zusammengebissenen Zähnen nach 

seiner Wahrheit fahndet, wendet sich die Autorin – erstmals, aber im 

Verlaufe des Buches immer wieder und schließlich exklusiv – an die 

Erzähler und befragt sie intensiv nach ihren mit den Erzählungen 

verbundenen Absichten. Wobei sie ermittelt, daß die Absichten 

offenbar auf die Erzählung DER Geschichte der „Bodenreform“ gehen 

– eine Absicht, die sie durchaus teilt, und über deren prinzipielle 

Möglichkeit – diesseits der „großen Erzählungen“ – sie sich, vorsichtig 

wie sie ist, noch einmal von jenen, die darüber Lesenswertes 

publiziert haben (Droysen, Max Weber, Kosellek, Wehler, Stolleis) in 

Sicherheit wiegen lässt (17-23).  

Wenn dem aber so ist, so der berechtigte Gedankengang der Autorin, 

was besagen dann die bunten, höchst variantenreichen, teilweise 

gegenläufigen Geschichten, die auf dem Markt sind, angesichts DER 

Geschichte DER „Bodenreform“? Vielleicht haben die Erzähler nicht 

genau recherchiert, irren sich, sind befangen, dumm oder verlogen? 

Vielleicht lässt sich bei genügender Umsicht ein unterschwelliges 

Substrat erfiltern und so die Einheit aus der Vielheit gewinnen?  

Zu diesem Zweck muss man detailliert werden. 30 Erzähler mit 15 

verschiedenen Geschichten hat die Verfasserin ausgesucht, „die 

zwischen 1946 und 2007 aus Ost- und Westdeutschland, England, 

Frankreich und den USA“ über die „Bodenreform“ geschrieben 

haben. Diese nach den Prinzipien von Deutlichkeit, Ausführlichkeit, 

Zugänglichkeit etc. ausgesuchten Autoren werden ausführlich und 

gleichwohl „summarisch und unpräzis“ vorgestellt (23-51).  
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Als kleine Auswahl, wie Frau Küppers sagt, denn sie sei „im 

Zusammenhang mit dieser Arbeit auf 267 Subjekte gestoßen, die 

sicherlich 546 Bodengeschichten geschrieben haben“, wobei sie aber 

die „«Dunkelziffer» an Bodengeschichten und Bodenerzählern“ für 

mindestens doppelt so hoch hält.  

Das Ergebnis ihrer Mühen ist dürftig. Es gibt keine Mehrheiten – und 

selbst die Klassifikation nach den nur spärlich differenzierenden drei 

Kriterien, warum, von wem, und mit welchem Ergebnis die 

„Bodenreform“ durchgeführt wurde, gelingt nicht.  

Als Leser der 15 Gruppen tappe ich freilich unbedacht in die von der 

Autorin listig aufgestellte Falle und weiß sofort, welcher Geschichte 

nicht zu trauen ist, weil sie von einem interessierten Kommunisten, 

einem enteigneten Ostmenschen oder einem kalten Westkrieger 

stammt und welche von einem objektiven Historiker.  

Aber zu derlei Simplizitäten reicht uns die Autorin nicht die Hand. 

Jede Geschichtsschreibung hängt von den Fragen ab, die man an die 

Geschichte richtet, macht sie sich Kosellecks Formulierung dieser 

alten Weisheit zu eigen, und überlegt, ob sie etwa über die Analyse 

der Methoden der vorgestellten Erzähler etwas Förderliches zu ihrer 

Frage „wer die Geschichte richtig erzählt“ in Erfahrung bringen kann. 

Wozu sie sich selbstverständlich zunächst der historiographischen 

Methodologie vergewissern muss (54). 

III. 

Sie beginnt, wie billig und richtig bei Droysen und seinem klassischen 

Dreischritt Heuristik, Kritik, Interpretation mit denen wir immer noch 

alle beginnen und arbeitet sich dann vorbildlich knapp und klar durch 

die Heroen (Ranke, Weber, Wehler) bis zu Oexle und Paravicini vor, 

um  - wie sie betont – auch ohne Rückgriff auf die Postmodernisten 

(gelesen hat sie: Hayden White, Roland Barthes, Frank Ankersmit) das 
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nudum factum zu verabschieden, die Konstruktion anzuerkennen, 

und dem ingenium des Historikers wenigstens den Spitzenplatz, 

wenn schon nicht die Alleinherrschaft einzuräumen. 

Mit derart geschichtstheoretisch geschärftem Blick macht sie sich 

wieder an ihre Erzähler, um herauszufinden, ob sie dort einige, und 

gegebenenfalls welche, mit theoretischen Waffen geschmiedete 

Erklärungen für die sie bedrückend unklare Vielfalt der Geschichten 

finden könne. 

Fündig wird sie bei Arnd Bauerkämper, dem, was der Leser an dieser 

Stelle (62 ff.) aber noch nicht ahnt, das Schicksal blüht, zum „Helden“ 

oder besser zum Haupt- und Lieblingskandidaten auf dem Seziertisch 

von Frau Küppers zu avancieren. Bei ihm findet sie mit dem Begriff 

der „Standortbindung“ ein gut ausgebautes Konzept zur Erklärung 

der Varianzen. Zwar ist ihr aufgefallen, daß man vom Standort des 

Professors Bauerkämper offenbar rasch zu verlässlichen Urteilen über 

die Arbeiten anderer im Sinne von „undifferenziert“, „unzutreffend“  

„einseitig“, „unhistorisch“, „unterbelichtet“ usw. kommen kann, so 

daß die Versuchung – selbst (noch) ohne eigenen Standort – die 

„Bodengeschichtenvielfalt durch die Standortbindung“ zu erklären, 

groß ist.  

Aber da sie eine gewisse Skepsis gegenüber dem Standortkonzept 

hegt, möchte sie dessen Tragfähigkeit zunächst an einem Erzähler 

testen, der von der Rechtsgeschichte der „Bodenreform“ in üppiger 

Weise Gebrauch gemacht hat, wobei er niemals versäumt, „den 

wahren und auf Faktenbasis korrekt recherchierten Inhalt seiner 

Erzählungen“ zu beteuern.  

IV. 

Es folgt (72-122) eine umfassende Prüfung von Thomas Gertner, 

dessen Auftauchen den Leser einigermaßen verblüfft. Denn Gertner 
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ist Rechtsanwalt, kein Historiker, vielleicht ein Rechtshistoriker, wozu 

allerdings, anders als Frau Küppers meint, ein Lehrauftrag an der Uni 

Erfurt noch nicht hinreicht, mithin eher ein blanker Jurist, also kein 

Wissenschaftler, sondern ein agiler Advokat, der natürlich auch einen 

Standpunkt hat, den ihm obendrein das Ethos seines Berufes 

unmittelbar vorschreibt, nämlich den, der Sache seines Mandanten 

zum Sieg zu verhelfen. Was soll der die Verfasserin lehren können auf 

ihrer Suche nach dem „Inhalt der Geschichte der Bodenreform?“ 

Nun, zunächst ist er auch ein Erzähler. Als solcher ist er nicht besser 

und nicht schlechter als andere Erzähler. Kategorie Sekundärliteratur. 

Könnte sein, ist jedenfalls nicht ausgeschlossen, daß er aus den 

„Quellen“ die wahre Geschichte der „Bodenreform“ herausgelesen 

hat. Zumal er das ständig behauptet. Wäre sehr schön. Ist es aber 

natürlich nicht. 

Die Gertner-Wahrheiten sind strategisch. Er vertritt als Advokat, wie 

die Autorin formuliert, „Personen, die nach dem 8. Mai 1945 in der 

Sowjetischen Besatzungszone Verfügungsgewalt über Grundstücke 

verloren haben“. Und er repräsentiert zugleich eine Gruppe von 

Erzählern  ähnlicher Geschichten. Karl Feldmeyer, Wolfgang Seiffert, 

Katharina Gräfin von Schlieffen, Wolfgang Graf von Vitzthum, Karl 

Doehring, Alfred Maurice de Zayas, Constanze Pfaffrath und noch 

andere aus dieser Gruppe hat die bedauernswerte Frau Küppers  

sorgfältig gelesen.  

Gertner klagt viel und verliert anscheinend meistens, lässt sich aber 

weder entmutigen noch erschüttern. 17 Geschichten hat die Autorin 

identifiziert und analysiert.  

Das Ergebnis? Die Wahrheit der Geschichte richtet sich nach den 

Entscheidungen der angerufenen oder anzurufenden Gerichte. Wenn 

das Bundesverfassungsgericht festlegt, 
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daß Enteignungen auf besatzungsrechtlicher oder besatzungshoheitlicher 

Grundlage nicht rückgängig gemacht werden können, ändert Gertner die zuvor 

erzählte Geschichte der hauptverantwortlichen, aber gegen Völkerrecht 

verstoßenden UdSSR in eine verdeckt handelnde UdSSR und geht in einer 

späteren Variante sogar so weit, deren bodenreformbezügliche Verantwortung 

gänzlich zu verneinen. Als auch diese Geschichte keinen Erfolg hat […] erzählt er 

die Geschichte der – nun wieder hauptsächlich von der UdSSR durchgeführten – 

Bodenreform als reiner Strafmaßnahme […] Die Erfolglosigkeit dieser Variante 

führt ihn schließlich dazu, die Reform als […] Entnazifizierung zu beschreiben … 

Das Lehrstück in Standortbindung ist eindeutig, aber die Autorin ist 

mit der Lehre nicht zufrieden (120f.). Denn, so bemerkt sie zu Recht, 

wenn sie die Hauptverantwortung der UdSSR als standortbedingte 

Mähr streichen würde,  

heißt das dann, daß die UdSSR tatsächlich nicht hauptverantwortlich war? Denn 

woraus folgt überhaupt, daß die standortgesäuberte Variante das Gegenteil der 

standortgebundenen Variante ist?     

V. 

Da die „Wunderlichkeit“ der Vielfalt von Geschichten über die 

Bodenreform also bestehen bleibt, und die Verfasserin sich bislang 

nicht in der Lage sah, einen eigenen Standort zu entwickeln, von 

dessen Subjektivität aus sie dann „die Subjektivität anderer objektiv 

entlarven“ könnte, bleiben ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Sie könnte 

sich endlich an die Auffindung des eigenen Standpunkts mittels der 

„Primärquellen“ machen und sie könnte weiter über die Vielfalt und 

deren Gründe auf dem Wege der Analyse der gesammelten 

Erzählungen nachdenken.  

Sie wählt, nicht überraschend, den zweiten Weg und betrachtet 

deshalb zuerst das von ihr umstandslos akzeptierte Standortmodell 

etwas genauer (122 ff.).   



~ 8 ~ 
 

Für das Abendland hat anscheinend erstmals der griechische Rhetor 

und Sophist Lukian aus Kommagene im 2. Jhdt. p.C. postuliert, daß 

ein Historiker, als der er selbst niemals arbeitete, unabhängig „wie 

ein Fremdling und Mann ohne Vaterland“ schildern müsse, was sich 

zugetragen hat. Wobei er allerdings noch ausschließlich an die 

Berichterstatter des Selbsterlebten und nicht etwa an den Erzähler 

aus und nach Texten, den „Wissenschaftler“, dachte. Eine Forderung 

war das, die, wie wir dank Koselleck wissen, dann 1600 Jahre später 

Johann Martin Chladenius für unerfüllbar erklärte, indem er den 

subjektiven „Sehepunckt“ jedes Berichterstatters als unausweichliche 

Bedingung aller Erzählungen konstatiert. 

Dies zum Ausgangspunkt nehmend, schildert die Autorin wie die 

Historiker Jürgen Kocka und sein Schüler – der bereits erwähnte und 

jetzt erneut aufscheinende Bauerkämper – sich die Überwindung der 

damit angezeigten Relativität vorstellen, um am Ende doch noch zu 

„wahren Aussagen mit universalem Geltungsanspruch“ (Kocka) zu 

gelangen. 

Kritik und Methode, so referiert Frau Küppers zutreffend, sind nach 

dieser Lehre die beiden Wundermittel mit denen die 

Standortgebundenheit letzten Endes überwunden wird. Wird beides 

von den Erzählern fachkundig betrieben und es zeigen sich 

gleichwohl verschiedene Geschichten als erzählbar und erzählt, dann 

ist es Aufgabe der Historiker sich aneinander abzuarbeiten und, in 

Anerkennung der wechselseitigen biographischen, kulturellen, 

nationalen, sozialen etc. Differenzen, die verschiedenen Sichten 

aufeinander abzustimmen und sie respektvoll zu integrieren (125 – 

139).  

Womit die Autorin wieder einmal bei ihrer schon standardisierten 

Frage angekommen ist, ob sie, trefflich methodologisch gerüstet wie 
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sie sich jetzt fühlen darf, endlich in die Historiographie einsteigen 

oder ob sie weiter mit ihrer Historiographenanalyse fortfahren soll. 

VI. 

Ohne Überraschung wird auch jeder weitere Leser zur Kenntnis 

nehmen, daß Frau Küppers („weil erhellender“) weiterhin die 

Erzähler beobachten will. Ein Anspruch, der an dieser Stelle jetzt 

freilich eine gewisse Beschränkung verlangt, denn der nach dem 

geschilderten Konzept operierende Historiker bedarf zweifellos einer 

bis zur Mikroargumentation herabsteigenden Beobachtung, soll die 

Frage, ob sein Vorgehen seine (und unsere) Erwartungen erfüllt hat, 

beantwortbar werden.  

Frau Küppers ernennt deshalb, nach ihren Studien und Absichten 

gleichsam zwingend, den schon bekannten Arnd Bauerkämper zum 

Gegenstand ihrer Neugierde. Und zwar mit folgender Begründung 

(140): 

Mit ihm gibt es einen Historiker, der an die Wahrheit und die Möglichkeit DER 

Geschichte der Bodenreform glaubt. Überdies einen Historiker, der sich der 

Vielfalt der Geschichtsschreibung über die Bodenreform bewusst ist und 

Historiographiebetrachtungen zur Bodenreform übernommen hat. Und 

schließlich einen Historiker, der selbständig ausführlich zur so genannten 

Bodenreform geforscht hat. […]. Er ist nicht postmodernem Relativismus 

verhaftet, glaubt wie Kocka an die Fakten, ist methodisch versiert, kein 

Interessenvertreter für ehemalige Verfügungsgewaltinhaber, sondern ein 

berufsmäßiger Historiker. 

VII. 

Der jetzt folgende Teil, in dem die Verfasserin ihrer Vermutung 

nachgeht, bei Bauerkämper den Schlüssel für ihre Erlösung von der 

sie quälenden Vielfalt und Beliebigkeit der Bodengeschichten zu 

finden (141-197),  verlangt dem Leser ein Höchstmaß an Geduld und 

Disziplin ab. Denn Bauerkämper, man glaubt es kaum, hat in den 14 
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Jahren zwischen 1994 und 2008 rund vierzig mehr oder minder 

umfangreiche Abhandlungen und Beiträge zur Bodenreform verfasst, 

die von der Verfasserin jetzt eingehend analysiert, d.h. aufgelöst, 

zerstückelt, zersägt und befragt, Wort für Wort betastet,  gewogen  

und klassifiziert werden, so daß selbst der Interessierteste und 

Gutwilligste des Bauerkämper sattsam überdrüssig werden muss.  

Aber daran führte kein Weg vorbei. Wer empirische Prüfungen, seien 

es Beweise oder seien es Widerlegungen theoretischer Verheißungen 

vornehmen will, der muß durch die Mühsal der Empirie hindurch.  

Am  Ende darf er dann mit der Verfasserin erkennen: Bauernkämpers 

Geschichten sind keinen Deut einheitlicher und widerspruchsfreier 

als die Darlegungen des, wie gesehen, ausschließlich strategisch, 

ohne Methodenbewusstsein oder Methodenreflexion handelnden 

Thomas Gertner. Fast möchte man sagen, wenn man die bizarren 

Tabellen, die die Verfasserin ihrem Opfer angedeihen ließ (303 – 320) 

studiert hat: im Gegenteil!  

VIII. 

Against Method? Auch ohne Paul Feyerabend rezipiert zu haben, hält 

die Autorin jetzt inne und stellt ihrem erschütternden Ergebnis einige 

Fragen.  

Handelt es sich bei den verschiedenen Geschichten um verschiedene 

Facetten einer einheitlichen Geschichte? Nein, denn der Erzähler 

beansprucht für jede seiner Varianten jedes Mal, daß sie die allein 

mögliche Version der Geschichte darstelle.  

Ist die Methode nur eine Mode? Kocka hat den Einfall der Verfasserin 

längst aufgegriffen und zu der Frage elegant deliberiert. Sein 

Ergebnis, daß die Mode der Methode auf die Sprünge helfe, den Weg 

zur immer besser werdenden Methode „bahne“, kommentiert 

Küppers so treffend wie trefflich (201):  
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Der Fortschrittsglaube in der Geschichte also ihre […] geschichtsphilosophische 

Dimension, wird durch den Fortschrittsglauben im Erfassen der Geschichte 

abgelöst. 

Aber vielleicht ist Bauerkämper lediglich ein schlechter, unbegabter 

Historiker? Das ist spontan und gewiß ein wenig einfach. Aber ich 

bekenne, daß ich, an dieser Stelle zunächst noch beeindruckt von der 

energischen Zurückweisung dieses Verdachts durch die Autorin, beim 

zweiten (leider unumgänglichen) Durchgang durch Bauerkämper (218 

- 262) doch wieder zu meiner spontanen Überzeugung zurückgekehrt 

bin. Was sich allerdings mit den Ergebnissen von Frau Küppers – 

anders als sie selbst anzunehmen scheint – gut vertragen würde. 

Aber strategisch und rhetorisch ist es für das Küppersche Vorhaben 

zweifellos von Vorteil, Professor Bauerkämper zum besten Historiker 

aller Zeiten zu deklarieren. 

Die einfache Variante kommt also nicht in Betracht. Küppers erlegt 

nicht den Jäger, sondern vernichtet das Gewehr. Sie greift zu Paul 

Veyne (Comment on écrit l`histoire, 1971 – nebenbei: Der alte Lukian 

sagte: Pōs deĩ historían syngráphein!!) und zitiert: „Historische 

Erklärungen verweisen nicht auf einen Grund, durch den ein Ereignis 

intelligibel wird, sondern sind der Sinn, den der Historiker der 

Erzählung verleiht“. Eine Einsicht, für die sie sich nicht bei dem 

postmodernen Franzosen hätte bedienen müssen, weil sie sie schon 

dem bei Geschichtstheoretikern hartnäckig totgeschwiegenen und 

deshalb erneut ermordeten Theodor Lessing (Geschichte als 

Sinngebung des Sinnlosen, 1919) hätte entnehmen können.  

Die methodisch ermittelten Kausalitäten sind Zuschreibungen aus der 

Lebenswelt des Erzählers und können daher keine abstrakt bindende 

Anleitung zur „Rekonstruktion“ liefern. Die Unendlichkeit der 

Möglichkeiten zur Verknüpfung liefert die Möglichkeit für unendliche 

Geschichten.  
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So etwa sieht das die Verfasserin (202f.)  und möchte gleichwohl ihr 

Buch nicht zuklappen.  

Zunächst fragt sie sich, was die historische Methode denn sei, wenn 

sie schon keine „Methode“ sei. Und sagt (auch hier) mit Veyne: eine 

Fabel, eine Struktur, die dem Kontingenten Festigkeit, dem Banalen 

Würde, dem Anekdotischen Regelmäßigkeit durch die Erfindung 

abstrakter Typologien (Traditionalität, Zyklus, Ambivalenz etc.) 

verleihen soll.  

So weit, so gut. Bleibt allerdings noch ein dicker Klotz übrig. Was wird 

denn mit den Quellen und der durch sie vermittelten „Objektivität“? 

IX. 

Die Verfasserin, welche jetzt so nach und nach vom aufklärerischen 

Furor gepackt wird, greift zunächst zu Lorraine Daston und Peter 

Galison, den beiden großen Wissenschaftshistorikern der Gegenwart 

und destruiert mit diesen die „Objektivität“. Deren Geschichte zeigt, 

daß sie kein Stellvertreter für Wahrheit, Gewissheit, Präzision etc. ist, 

sondern ein Schutzmechanismus gegen die Gefahr der Subjektivität, 

ein Schirm, mit dem das in Experimentator und Beobachter 

aufgespaltene Selbst die Gefahr des Irrtums zu bannen versucht 

(208ff.) – eine These, die mir etwas unheimlich ist. Das kann aber 

dahin stehen, da die Autorin sich ohnehin nicht weiter auf sie einlässt 

(212), sondern sich schnell und geschickt zu Jens Nordalm schwingt, 

der der Objektivität insofern zuvorkommt, als er den sie sichernden 

und herstellenden Methoden eine Absage erteilt, und allein das 

inständig forschende Verstehen der Quellen als Instrument der 

Vergangenheitserfassung gelten lässt.  

Damit ist die Verfasserin wieder bei den Quellen angelangt (216) und 

stellt jetzt eine Frage, die man früher erwartet hätte und jetzt 

eigentlich nicht mehr hören mag, weil man einerseits nach so viel 
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brillanter und historiographievernichtender Erkenntnistheorie das 

Ende schon ahnt, andererseits nicht schon wieder durch 

Bauerkämper gejagt werden möchte und schließlich den Weg zu 

dieser Frage (205 ff.) nicht eben als direkt und gradlinig empfindet. 

Sie lautet: liegt die Vielfalt der Geschichten etwa in dem Umstand 

begründet, daß Bauerkämper für seine je verschiedenen Geschichten 

je andere Quellen, Quellenkombinationen, Quellensorten zitiert und 

herangezogen hat? – denn Quellen hat er reichlich in den Fußnoten 

nach guter Wissenschaftsmanie(r) dokumentiert.  

X. 

Küppers nennt die in den Fußnoten auftauchenden und von 

Bauerkämper teils zum Beleg, teils zur Abgrenzung, teils zur 

Vertiefung benannten Autoren „Synchronerzähler“, wenn und soweit 

sie Bodengeschichten synchron erzählen. Welche Erzähler begleiten 

welche Bodengeschichten und welche nicht? Welche Auswirkungen 

haben sie auf den Text und wie werden sie vom Haupterzähler 

bewertet? – das sind die Fragen, mit denen sich die Autorin auf den 

Seiten 220–262 akribisch und tiefgehend bohrend, zählend, wägend 

auseinandersetzt, um die Ergebnisse in nur mit Staunen zur Kenntnis 

zu nehmenden Fußnotenbergen unterzubringen.  

Der zu erwartende und dann vielleicht doch etwas Kopfschütteln ob 

dieses fleißtriefenden Vertreters seiner Klasse auslösende Befund:  

Der Inhalt der Texterzählung hat keinen Einfluss auf die verwendeten 

Synchronerzähler. Anders gesagt – dieselben Synchronerzähler treten in 

unterschiedlichsten bauerkämpereigenen Geschichten auf. Badstübner und Loth 

bestätigen russischen Druck gleichermaßen wie KPD-Hauptverantwortung, 

führen zu einer Moskauer Besprechung ebenso wie zu nicht vorhandenen 

Absprachen. Mal belegen Krusch und Benser russischen Druck, dann 

verschwinden sie wieder. Laufer bestätigt Russendirektive ebenso wie KPD-

Initiative …(262) 
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Wer es nicht glaubt, muß sich durch die Dokumentation der Autorin 

durchfressen. Wer es glaubt, kann auf Seite 263 weiterlesen.  

Daß die Quellen immer wieder aufs Neue befragt werden müssen, ist 

eine Allerweltsweisheit der Historiker. Allerdings denkt die Weisheit 

an immer neue Fragen und (folgerichtig) neue Antworten und nicht 

an den Befund, daß dieselben Fragen gestellt und alternierende alte 

und neue Antworten erzielt werden. Mal dies, mal das. 

Das weckt bei der Autorin nicht unberechtigte Zweifel am berühmten 

Koselleckschen Diktum vom „Vetorecht der Quellen“ und führt sie 

mit unbarmherziger Konsequenz zur Factum/Fictum-Problematik, 

die, wie die dahinterliegenden Begriffe (facere et fingere) schon 

immer wissen ließen, auch den hermetischsten Schreiber zwingen, 

„die grundsätzliche Möglichkeit von Erkenntnis“ jedenfalls einmal ins 

Auge zu fassen.  

Da gerät man gegenwärtig schnell in den Bereich des Glaubens und in 

die Arena, wo sich die Faktenverteidiger aus der Klasse der Kroeschell 

oder Kocka, die Skeptiker und Nihilisten (Stolleis, Kiesow),  trotzige 

Augenverschließer (Evans, Wehler), Optimisten (Koselleck, Landwehr) 

und viele andere ein wüstes Stelldichein des Wissens, Besserwissens 

und Glaubens geben.  

Die Verfasserin steuert ihren Text mit kühler Umsicht durch das 

Getümmel (263-285) und sagt nach und nach rücksichtslos allem ab: 

der materiellen Wahrheit, die (Fleck, Luhmann) allenfalls noch 

funktionell existieren darf, DER Geschichte als Kollektivsingular, der 

Wissenschaftlichkeit der Historiographie, der Quelle als Abbild oder 

Erzählung der Realität (sie, die Quelle, darf mit Derrida  nur noch als 

„Bezeichnendes“ existieren), der herbeigesehnten Verflüchtigung der 

Wahrheitskrise (Paravicini) – in Wahrheit ein Wunsch nach Stillstand 

des Denkens – , der albernen Hoffnung von Kocka die Postmodernen 

(Foucault, Joan Scott, W. Sewell, Hayden White, LaCapra)  möchten 
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den Deutschen ewig fernbleiben usw. – so daß man sich mit 

wachsender Spannung dem Schluss (285-302)  nähert.  

XI. 

Der bringt statt eines, dem Herkommen entsprechenden Resümee 

eine knackige Überraschung, nämlich die mit anonymisierten Zitaten 

belegte Bewertung einer universitären Magisterarbeit, die 2008 an 

einer deutschen Universität zu der, dem Küpperschen Thema nicht 

gerade fernliegenden Frage nach der Umsiedlerpolitik der SBZ/DDR 

1948-1952 eingereicht wurde.  

Der präsumtive Magister geht auf die „Bodenreform“ ein, bewertet 

sie als ideologisch motiviert und macht sich politische Gedanken über 

die Begriffe „Vertriebener“ versus „Umsiedler“.  

In seinen Gutachten durfte er lesen, daß der Erstgutachter sich über 

die Begriffsanalyse erfreut, über die „Ideologie“ aber missbilligend 

äußert, während der Zweitgutachter die Einschätzung der 

Bodenreform sehr positiv, die politische Bewertung der 

Vertriebenen/Umsiedler-Terminologie aber negativ erlebte.  

Eine praktische Dekonstruktion der Historiker-Wahrheiten, die, 

bedenkt man die lebenspraktischen Folgen dieser Überzeugungen, 

die reine Schadenfreude über diese Dekuvrierung nicht aufkommen 

lassen. 

Nachdem die Verfasserin dergestalt über 300 Seiten dargelegt hat, 

wohin sie ihr Weg auf der Suche nach einem Wirtschaftsrecht der 

DDR führte, wird man bereitwillig ihrer Bekundung glauben, daß ihr 

Appetit auf das Karussell der Fakten und Fiktionen aufzuspringen, 

fürs erste gestillt ist. 
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XII. 

Da sie andererseits aber ohne Zweifel schon darauf sitzt, hätte sich 

an dieser Stelle eine geschichtsphilosophisch-anthropologische 

Reflexion über sich selbst und die Beweggründe der Mitstreiter 

angeboten.  

Was motiviert und treibt etwa Uwe Wesel, erkenntnistheoretisch 

unbekümmert, in Rankemanier wunderschöne dicke Bücher über die 

Welt der Rechtsgeschichte zu schreiben? Wes Fundaments ist 

Wehler, der böse und borniert die Strohmänner der Postmodernisten 

attackiert, ohne wie die Autorin ironisch bemerkt, zu entdecken, daß 

er selbst der Strohmann ist? Was bringt Michael Stolleis dazu, die  

hoffnungslose Unterscheidung zwischen Fakten und Fiktion in das 

Ethos der Erzähler zurückzuverlegen, und damit wenigstens dort 

noch zu retten? Was soll man vom Faktenverteidiger Kocka denken, 

der nicht die Augen verschließt, aber sich aufs Aussitzen konzentriert, 

in der Hoffnung, er könne vielleicht alle Denkenden in Historiker 

verwandeln, womit dann alle Probleme gelöst wären oder von 

Johannes Fried, der die Erkenntnisfrage ätzend genau analysiert, aber 

einfach von seiner Tätigkeit abgekoppelt hat als hätte er nichts 

gedacht – ein Phänomen über das sich schon Marie Theres Fögen 

verwundert den Kopf zerbrach.   

Mit ihren Selbstreflexionen – will ich etwas sagen? Warum? Ich will 

andere Lesende überzeugen … (297 ff.) – ist die Verfasserin ziemlich 

nahe an den rhetorischen Kern der historischen „Wissenschaft“ und 

die allein legitimierende pädagogische Rhetorizität des historischen 

Treibens herangerückt. 

Aber sie biegt ab, was man ihr schwerlich übelnehmen kann, und 

plädiert für mehr Selbstironie der Erzähler, mehr Toleranz gegenüber 

der Paradoxie – also für mehr Leichtigkeit für die Zeit danach.  
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„Weil ich weiß, dass ich nicht weiß, kann ich nicht darauf pochen zu 

wissen“ (302).  

Schon wahr. Aber ob das Augurenlächeln als professionelle Haltung 

der Erzähler das rhetorische Bildungsziel stärken würde, darf man 

doch wohl bezweifeln.  

Der Abendländer würde sich vermutlich an dieser Stelle mit dem Bild 

von Sisyphus und seinem Stein verabschieden. Die Autorin bleibt im 

Lande und empfiehlt sich mit ihrem vielleicht passenderen letzten 

Satz, dem Satz der Liese:  

Der Topf hat ein Loch lieber Heinrich. 

 

XIII. 

Was den Lobesgrad betrifft, mit dem diese köstliche Arbeit bedacht 

werden sollte, bin ich aller Sicherheiten ledig und schwanke zwischen 

„großem“ und „größtem“ Lob hin- und her.  

Bedenke ich die Masse der mit magna cum laude bedachten 

Arbeiten, obwohl sie an Umfang und Ethos der Forschungsarbeit, an 

Originalität des Duktus, Klarheit des Gedankens, Leidenschaft des 

Wissenwollens und Entschiedenheit des Urteils in keiner Weise an 

diese Arbeit heranreichen, scheint mir eine solche Bewertung 

ungerecht und viel zu dürftig. Andererseits vermisse ich doch 

verschiedenen Ortes einige Subtilitäten, empfinde Redundanzen, 

finde die Komposition der Darlegungen nicht durchweg stringent, 

fallweise etwas bemüht und zirkulär und übersehe nicht, daß die 

letzte Drehung der Schraube, hinter der die Seufzer des entzückten 

Lesers beginnen, noch fehlt. Was wiederum dem größten Lob im 

Wege steht.  
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Bevor ich aber die Verantwortung resignativ auf den Herrn 

Zweitkorrektor abwälze oder mit „oberer“ oder „unterer“ Grenze den 

üblichen Verlegenheitskompromiss ansteuere, entscheide ich mich 

für die väterliche Variante und schlage die Bewertung mit 

summa cum laude 

vor. 

Dieter Simon 


