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Der Band geht auf eine Tagung in der Nähe von Siena aus dem Jahr 2006 zurück und enthält mit der 

Einleitung des Sieneser Herausgebers Paul Corner insgesamt 12 Aufsätze. Es geht nicht um die 

analytisch schwer zu erfassende und als Kategorie immer fragwürdiger werdende öffentliche Meinung 

(public opinion), sondern um popular opinion, was man vielleicht mit Volksmeinung übersetzen kann. 

Der Totalitarismusbegriff des Buchtitels wird nicht theoretisch konstruiert oder entfaltet; deutlich ist 

primär an den Gegensatz zu einer freien Öffentlichkeit gedacht. So finden sich drei Beiträge zum 

sowjetischen Stalinismus, drei zum deutschen Nationalsozialismus, einer zum italienischen 

Faschismus. Polen unter dem Kommunismus kommt einmal vor, während sich drei der DDR widmen. 

Fragen wie: warum kein Beitrag zur poststalinistischen Sowjetunion? sind immer wohlfeil. 

Vollständigkeit ließ sich nicht anstreben, es ging um methodisch differenziertes Vorgehen und hierin 

liegen auch die Leistungen des sehr anregenden Sammelbandes.

Alle Autoren sind sich einig, dass ein binäres System: hier die Herrschenden, dort das Volk auch in 

den Diktaturen falsch ist. Jan Plamper zur Sowjetunion macht »beyond binaries« dann auch zum Titel 

seines Beitrages. Wie aber erfasst man sie? Das ist zunächst ein Quellenproblem. Es gibt private 

Aufzeichnungen, Briefe; es finden sich Quellen in Beschwerde- und Bittbriefen. Wichtig ist vor allem 

der Überwachungsapparat bzw. deren mehrere. Jede dieser Quellengruppen verlangt nach einer 

angemessenen Quellenkritik. Darüber hinaus wird die Vielfalt von nicht-offiziellen Haltungen und 

Einstellungen angesprochen. Mehrfach, zumal im polnischen Beitrag von Marcin Kula, wird die 

nonverbale Artikulation an schlagenden Beispielen verdeutlicht. Viel diskutiert wird in fast allen 

Aufsätzen die Vielheit an Artikulationen außerhalb und innerhalb eines im engeren Sinne politischen 

Bereichs, eben eines Alltagslebens. 

Nimmt man dies alles zusammen, dann ist das einigende Band jeweils ein als totalitär bezeichnetes 

Regime, aber die meisten Beobachtungen der Experten lassen sich insgesamt auf die Probleme der 

Untersuchung einer popular opinion auch unter anderen Regierungs- oder Herrschaftsformen 

übertragen. Das ist kein geringer Verdienst dieses insgesamt zupackend geschriebenen und zumeist 

auf intensiven Forschungen der Beiträger beruhenden Bandes. Ganz neu ist das zumeist nicht, stehen 

doch vielfach bereits veröffentliche Monographien der Autoren im Hintergrund. Aber selten findet man 

Beiträge zum Thema so dicht zusammengetragen.

Im Einzelnen kommen substanzielle Unterschiede der totalitären Regime zur Sprache – zum Beispiel 

die unterschiedliche Versorgungssituation; es macht einen beträchtlichen Unterschied, ob es sich um 

Krieg oder Frieden handelt. Sheila Fitzpatrick spricht vielleicht am deutlichsten aus, was andere auch 

am Rande erwähnen: das stalinistische System war bei weitem das unpopulärste, nicht zuletzt durch 

den Terror gegenüber auch alten Genossen ausgewiesen, während alle anderen sich begrenzter oder 
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sektoraler Zustimmung erfreuen konnten, wie Thomas Lindenberger mit einem Katalog an 

»unpolitischen« Konsensthemen der Herrschenden in der DDR am ausführlichsten entwickelt. Das 

reicht vom Frieden über individuelle Sicherheit bis hin zu Frauenrechten.

Zum Stalinismus gibt es drei Beiträge. Sheila Fitzpatrick gibt für die Zeit bis zum Krieg einen 

allgemeinen Überblick über Forschungen zum Thema. Sie hebt besonders die Rolle der svodki, der 

Stimmungsberichte hervor. Am Beispiel und mit der dichten Erzählung von Nikolaj Ustrialov zeigt 

Jochen Hellbeck die unterschiedlich verwobenen Narrative. Dieser Mann schrieb ein Tagebuch nach 

seiner Rückkehr aus dem chinesischen Harbin, immer unter NKVD-Überwachung, mit Loyalitäten, 

aber auch Ängsten. Schließlich wurde er verhaftet und wohl umgebracht. Er verhielt sich subjektiv 

über weite Strecken loyal zum Regime, suchte aber in einer ungemein schwierigen Verdachtssituation 

seinen eigenen Weg. Ustrialov spricht von der Plastizität des Selbst im Verhältnis zur Ideologie, die 

ihrerseits nichts Festes war. Auch Jan Plamper schreibt zunächst einen Forschungsbericht, indem er 

zwei derzeit ergiebige und in den USA entwickelte Diskussionslinien herausstellt. Sein Weg ist 

zunächst einmal der der (deutsch geschriebenen) Begriffsgeschichte, die sich an den bereits 

genannten svodki abarbeiten könne. Sodann betont er, dass Menschen zur selben Zeit recht 

unterschiedliche Dinge denken und fühlen konnten, Dinge, die sich logisch durchaus widersprechen. 

Das macht die Erstellung von »Bildern« nicht gerade leichter.

Zum deutschen Nationalsozialismus war es Ian Kershaw, der mit einer einschlägigen Arbeit vor dreißig 

Jahren hervortrat. Angesichts der reichhaltigen NS-Berichterstattung hebt er besonders die Erfassung 

der täglichen Kümmernisse versus der affektiven Integration hervor. Otto Dov Kulka war nicht auf der 

ursprünglichen Konferenz und wertet hier die von ihm (und Eberhard Jäckel) 2004 edierten 

umfänglichen NS-Stimmungsberichte aus. Er weist auf einen populären Antisemitismus von unten hin, 

der auch die NS-Führung unter Druck setzte. Das gilt für die Nürnberger Gesetze wie die Pogrome 

vom November 1938, bei denen freilich auch er eine überwiegend negative Reaktion der deutschen 

Bevölkerung registriert. An ihre eigene Monographie von 2006 über Württemberg knüpft Jill 

Stephenson an. Hier arbeitet sie zumal für die Landbevölkerung heraus, wie sehr sich diese den 

Wünschen und Zielen des Regimes entzog, was gerade im Kriegsalltag eine zunehmend wichtigere 

Rolle spielte.

Ein ganz ähnliches Thema behandelt Paul Corner, der allerdings den größten Teil seines Beitrags dem 

Forschungsgang widmet. Dann macht er klar, wie sehr gerade in der italienischen Provinz die 

Bevölkerung sich den faschistischen Vorstellungen entzog (»popular apathy in respect of the Party«, 

S. 134). Der Beitrag zu Polen nach dem Zweiten Weltkrieg von Marcin Kula fällt durch besonders 

anschauliche Aspekte des Zeitzeugen K. auf, der zeigt, wie sehr man im öffentlichen Leben oder privat 

Freiräume schuf, mit denen das Regime an der Nase herumgeführt werden konnte. Er betont aber 

auch, dass abweichende Haltungen bis ins Politbüro hineinreichen konnten.

Unorthodox ist auch Martin Sabrow zur DDR. Er führt zunächst einmal anhand von Lion 

Feuchtwangers Moskaubesuch und -buch vor, wie ein kluger, nicht-kommunistischer westlicher 

Intellektueller sogar von den Schauprozessen positiv angetan war. Diese »blindness« benutzt er in 

einem brillanten Essay, um über die Bedingungen für einen »cult of consensus« nachzudenken, der 
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nicht zuletzt in der DDR geherrscht habe, der aber unter Honecker zu einem Konsens durch 

bürokratische Akte abgenommen habe. Genau diesen Begriff der Konsensdiktatur lehnt Thomas 

Lindenberger ab und vermag noch – einen oben schon genannten – Minimalkonsens in einer 

auferlegten Diktatur zu erkennen. Schließlich hat Mary Fulbrook umfassende Interviews Jahrzehnte 

nach Niethammer u. a. gemacht, deren generationelle Auswertung sie hier im Vorgriff auf eine bald zu 

erwartende große Monographie vorlegt: Bei ihr ist es gerade die Hitlerjugend-Generation der um 1929 

Geborenen, welche in beiden deutschen Staaten früh einen prägenden, aber doch je anderen Einfluss 

erlangte. Gerade diese Menschen seien nur ›halb begeistert‹ von der NS-Zeit gewesen und hätten 

sich pragmatisch-offen den neuen Herausforderungen der DDR gestellt. Gerade in deren 

abnehmender Glaubwürdigkeit könne einer der Gründe für die nachlassende emotionale Kohärenz in 

der DDR in den achtziger Jahren gelegen haben.
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