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Als die Sowjetunion 1992 endgültig zusammenbrach, erwarteten und hofften zahlreiche Beobachter im 

Westen darauf, dass sich in Russland eine stabile Mehrparteiendemokratie nach westlichem Vorbild 

entwickeln würde. Bekanntlich trat dies nicht ein. Aber auch schrille Ideologen wie der Rechtsextremist 

Schirinowski, vor denen im Westen eine gewisse Zeit Angst herrschte, konnten sich nicht durchsetzen. 

Russland wird, so das in westlichen Medien vorherrschende Bild, das auch von Stephen E. Hanson, 

Professor für Politikwissenschaften an der University of Washington in Seattle, bestätigt wird, anti-

ideologisch aber dennoch autoritär von Putin und Medwedew regiert. Diesen »anti-ideological 

authoritarianism« (S. xiv) zu erklären ist das Ziel des vorliegenden Bandes. Beides, die Absenz von 

starken Parteien und Ideologien, sei, so die zentrale These des Bandes, logisch verbunden. »Put simply, I 

argue that political ideologies, defined as clear and consistent definitions of the principles of membership 

in a desired political order, are typically necessary (although not sufficient) for the mobilization of enduing, 

independent national party organizations in uncertain democracies« (S. xiv). In einer chaotischen Situation 

wie dem Ende der Sowjetunion mache es rational keinen Sinn, sich Parteien anzuschließen, da die 

Mitgliedschaft zunächst mit individuell höheren Kosten verbunden sei, während andere von den Erfolgen 

profitieren könnten. Die Lösung für dieses Problem, so Hansons Argument, heißt Ideologie: »Ideologies 

[…] can have the effect of artifically elongating the time horizons of those who embrace them«. 

Erfolgreiche Ideologen können so Kohärenz unter rationalen Individuen schaffen, die ansonsten keinen 

Grund hätten, sich einer Partei anzuschließen. 

Indem Hanson die Ideologie ins Zentrum der Analyse rückt, wendet er sich in seiner eigenen 

Einschätzung gegen vorherrschende Trends in den Politikwissenschaften. Diese hätte vor allem materielle 

und Machtinteressen im Blick, während sie Ideologien allenfalls als vorgeschobene Begründungen 

wahrnehmen, hinter die zu blicken jedoch die eigentliche Aufgabe der Wissenschaft sei. Diese 

theoretischen Überlegungen, die in einem ersten, ausführlichen Teil in Auseinandersetzung mit 

politologischen und soziologischen Theoretikern, insbesondere Max Weber, ausführlich entwickelt 

werden, überprüft Hanson an drei Fallbeispielen »post-imperialer« Demokratien: der frühen französischen 

Dritten Republik, der deutschen Weimarer Republik und eben im postkommunistischen Russland. Diesen 

ist jeweils ein eigenes Kapitel gewidmet, in denen sich Hanson vornehmlich der Entwicklung der Parteien 

widmet. In Frankreich und Deutschland hätten konsistente Ideologien, so seine Behauptung, maßgeblich 
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zur Stärke der Parteien beigetragen. In Russland hingegen habe es, nach Jahren der marxistischen 

Indoktrination, ein Misstrauen gegenüber Ideologien gegeben, das letztendlich ein Aufkommen starker 

demokratischer Parteien verhinderte.

Um es deutlich zu sagen: Es geht Hanson um Theoriebildung, die erlaubt, demokratische Entwicklungen 

vorherzusagen. Für einen Historiker wie den Rezensenten ist dies eine überaus ungewohnte 

Herangehensweise. Als Historiker sind wir es nicht gewohnt, Vorhersagen zu treffen oder allgemeine 

Modelle zu bilden. Wie wichtig der Beitrag des Bandes zur politologischen Theoriebildung ist, vermag der 

Rezensent nicht zu sagen; den historischen Erkenntnisgewinn jedoch hält er für gering. 

Zunächst dürfte Hanson mit seiner Forderung, Ideologien eine historische Wirkmächtigkeit zuzuschreiben, 

bei vielen Historikern offene Türen einrennen, auch wenn diese mit Konzepten wie der politischen Kultur 

nach Ansicht des Rezensenten komplexere Zugänge zum Verständnis sich entwickelnder Demokratien 

gefunden haben. Ebenso wenig war der Fokus auf individuelle Ideologen überzeugend. Hier werden alle 

Erkenntnisse einer Alltagsgeschichte komplett ignoriert. Demokratie wird, wie Margret Lavinia Anderson 

eindrucksvoll gezeigt hat, im Alltag »erlernt«. Ein weiteres Problem liegt in der Definition von Ideologien 

als »clear and consistent definitions of the principles of membership in a desired political order« vor. Zu oft 

wurde die ideologische Inkonsistenz des Nationalsozialismus betont, zu eindrucksvoll hat etwa Klaus-

Michael Mallmann (dessen Arbeiten er mangels Sprachkenntnissen ebenso wenig zu kennen scheint wie 

diejenigen von Sven Reichardt) gezeigt, welch geringe Rolle Ideologie innerhalb der kommunistischen 

Bewegung spielte. Hier macht sich mehr als schmerzlich bemerkbar, dass Hanson neuere 

deutschsprachige Literatur zur Weimarer bzw. zur französischen Dritten Republik nicht zur Kenntnis 

genommen hat: Wer vergleichend arbeitet, sollte die jeweiligen Landessprachen beherrschen! Die 

Arbeiten Thomas Mergels jedenfalls scheinen dem Rezensenten die Entwicklung der Weimarer Republik 

wesentlich besser zu erklären. Nun ließe sich vielleicht einwenden, eine politologische Theoriebildung 

müsse die Details nicht kennen; wenn aber diese der großen These widersprechen, wird es 

problematisch. Mehr noch, es scheint, dass Hanson vorrangig seine eigenen theoretischen Überlegungen 

im Kopf hat und dann schlicht nach Bestätigendem sucht. So behauptet er beispielsweise, die Stärke der 

SPD im Kaiserreich sei eine Folge ihrer ideologischen Konsolidierung gewesen, ohne dafür wirklich 

überzeugende Belege zu liefern. Neues über die Dritte Republik oder die Weimarer Republik jedenfalls 

erfährt man nicht; ob es sich mit Russland anders verhält, vermag der Rezensent mangels Expertise nicht 

zu beurteilen.

Doch nicht nur im Detail sondern auch in der Gesamtkonzeption stieß der Band auf Skepsis. Zu 

problematisch erscheint es, drei solch unterschiedliche Beispiele zu vergleichen, zu ungenau bleibt der 

titelgebende Begriff »post-imperial«. Damit ist schlicht die chaotische Situation nach dem 

Zusammenbruch eines Regimes gemeint. Weder wird auf imperiale Erfahrungen rekurriert, noch werden 

die überaus unterschiedlichen Formen des Zusammenbruchs ausreichend reflektiert. Schließlich ist von 

Kritikern der vergleichenden Geschichtswissenschaft der Vorwurf erhoben worden, Verbindungen und 
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Austauschprozesse zwischen den Vergleichseinheiten würden unberücksichtigt bleiben. Bei Hanson 

existieren die drei Fallstudien völlig unabhängig voneinander. Er fragt sich nicht einmal, ob etwa in der 

Weimarer Republik auf Erfahrungen in Frankreich zurückgegriffen wurde. All diese Kritikpunkte sind 

sicherlich aus der Perspektive eines Historikers vorgebracht und zielen nicht auf den eigentlichen 

Anspruch des Buches, politologische Theoriebildung zu betreiben. Wie effektiv dieses Ziel erreicht wurde 

vermag der Rezensent, wie bereits gesagt, nicht zu beurteilen, aber aus der Sicht des Historikers birgt 

das Buch kaum neue Einsichten.
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