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Der Band, hervorgegangen aus einer deutsch-französischen Tagung an der Universität Nancy, knüpft an 

Arbeiten an, die es sich zum Ziel gemacht haben, anhand der Analyse deutscher (kultur)politischer 

Zeitschriften die Geschichte der (europa)politischen Ideen in Deutschland zu erforschen. Konzentrierten 

sich die früheren Studien, um deren Publikation sich vor allem Michel Grunewald verdient gemacht hat, 

auf den Europadiskurs in unterschiedlichen Zeitschriften, liegt der Fokus des Sammelbandes von Philippe 

Alexandre und Rainer Marcowitz – beide Professoren für deutsche Landeskunde, der eine in Nancy, der 

andere in Metz – auf einer Zeitschrift, die sich als Forum zur Diskussion unterschiedlichster Themen und 

Probleme verstand. Die Herausgeber wollen »Die Hilfe«, die von 1894 bis 1944 existierte, denn auch als 

»Ideenlabor« eines »linken«, »sozialliberalen« oder auch »national-sozialen« Liberalismus« verstanden 

wissen: seiner Ideen und Organisationsformen, aber auch seiner Krisen, um so Aktivitäten und Einfluss 

wichtiger Repräsentanten wie Friedrich Naumann oder Theodor Heuss besser würdigen zu können.

In der Einführung geben Philippe Alexandre und Reiner Marcowitz einen kompakten Überblick über die 

verschiedenen Entwicklungsphasen der Zeitschrift, die oft mit neuen partei- und vereinspolitischen 

Tendenzen oder mit dem Wirken bestimmter Politiker und Redakteure verbunden waren, sowie über die 

wichtigsten politischen Debatten. Allerdings legen die Herausgeber Wert auf die Feststellung, dass »Die 

Hilfe« kein klassisches Parteiorgan gewesen sei: »les éditeurs de la revue se sont toujours efforcés de la 

situer au-dessus des partis et de faire en sorte qu’elle conserve une hauteur de vues que n’a pas un 

organe totalement dépendant des orientations d’un parti ou d’une formation politique« (S. 12).

Die Themenkomplexe, die anschließend verhandelt werden, reichen vom organisierten Liberalismus in 

Frankreich und Deutschland über Wirtschafts- und Kolonialfragen, das Russlandbild und die Türkeipolitik, 

die Europakonzepte und -diskurse sowie den Ersten Weltkrieg als Periode des Umbruchs bis zur Haltung 

der Zeitschrift zur Weimarer Demokratie, zum Aufstieg des Nationalsozialismus und zum Zweiten 

Weltkrieg. Nicht alle vierzehn Autorinnen und Autoren nehmen den Anspruch des Bandes, »Die Hilfe« als 

Hauptquelle zu nutzen, tatsächlich ernst; insbesondere im Abschnitt zum Liberalismus taucht die 

Zeitschrift im Text gar nicht auf. Alle anderen Beiträge belegen indes, dass die Zeitschrift zu allen 

wichtigen politischen Streitfragen Stellung bezog – manchmal im Einklang mit dem »Zeitgeist«, manchmal 

gegen den Mainstream. Mitunter spiegelten die Artikel auch tiefsitzende Ängste und Ressentiments wider, 
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etwa wenn in den Berichten über Russland Klischees über die »russische Volksseele« (S. 127) oder 

»aufquellende triebhafte Kräfte« bemüht und ein »Wille zur Weltherrschaft« behauptet wurden (S. 129). 

Gelegentlich bewiesen die »Hilfe«-Autoren aber auch eine erstaunliche Hellsichtigkeit: So mahnte 

beispielsweise ein Artikel vom Februar 1931 ein Umdenken der »staatstragenden Honoratiorenclubs alten 

Stils« an, um der Überlegenheit der NSDAP-Propaganda etwas entgegensetzen zu können: »Wer 

Demokratie will, muss Demagogie betreiben, das ist: die planmäßig gepflegte Technik der 

Massenbeherrschung« (S. 325).

In der Endphase der Weimarer Republik verschob sich die Generallinie der »Hilfe« mehr und mehr nach 

rechts: »Gegen den Kult um Personen wie Hindenburg oder um Begriffe wie Volksgemeinschaft vertrat die 

»Hilfe« keineswegs offensiv die Werte der individuellen Freiheit, der Demokratie und des Rechtsstaates«. 

Gertrud Bäumer, damals Herausgeberin der Zeitschrift, glaubte sogar »gewisse Gemeinsamkeiten 

zwischen den Grundanliegen von Naumanns national-sozialer Idee und der nationalsozialistischen 

Ideologie« zu erkennen (S. 335). Eine Steigerung erfuhr diese Tendenz noch, als »eine jüngere 

Generation von Redakteuren ohne feste geistige Verankerung im Liberalismus« Gefallen daran fand, 

»Brücken zur NS-Weltanschauung zu schlagen, wo immer dies möglich erschien« (S. 347) – 

beispielsweise als Werner Ziegenfuß, ab 1941/1942 »Hauptschriftleiter« der »Hilfe«, in einem 1932 

veröffentlichten Beitrag einen der Wegbereiter der »Rassenlehre«, Arthur de Gobineau, für dessen 

Warnungen vor einer »Rassenvermischung« lobte (S. 350).

Die Beiträge des Sammelbandes, darunter fünf in französischer Sprache, aber alle mit einer 

Zusammenfassung in Deutsch und Französisch versehen, bestätigen im Großen und Ganzen die These 

des »Ideenlabors«, auch wenn die Zeitschriftenbeiträge mitunter weniger aktiv neue Impulse vermittelten 

als vielmehr passiv als eine Art Resonanzkörper politischer und kultureller Strömungen in Deutschland 

fungierten. Der methodische Ansatz, Zeitschriften als Quellenbasis für ideengeschichtliche 

Untersuchungen zu nutzen, ist durch diesen Sammelband jedenfalls erneut überzeugend bestätigt 

worden.
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