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REZENSIONEN

„Umdenken“ der Sicherheitsbehörden 
fordert. Um diesen Tätertyp, der nach 
wie vor „nicht anerkannt“ (S. 211) wür-
de, besser in den Griff zu bekommen, 
müssten zuerst einmal die virtuellen 
Plattformen als Gefahrenherd stärker 
berücksichtigt werden. Auch die Spu-
rensuche im sozialen Umfeld müsste 
stärker systematisiert werden. Hartleb 
interpretiert diesen Münchner Attentä-
ter – quasi als neuen Typus – eben nicht 
als Amokläufer, sondern als jemand, 
„der es aus politischen Motiven auf be-
stimmte Menschen abgesehen hatte“ 
(S. 246). Seine Ratschläge münden in 
der Aufforderung, moderne Gesell-
schaften müssten ein feineres Sensori-
um für narzisstische Muster und rechts-
extremistisch motivierte Botschaften 
entwickeln (S. 251).

Insgesamt gelingt dem Autor eine 
überzeugende Darstellung des Phäno-
mens der einsamen Wölfe. Auch wenn 
seine Einordnung des Münchner An-
schlags umstritten bleiben mag, so liefert 
er sowohl in der Quantität des aufgear-
beiteten Materials als auch in der syste-
matisierten Auswertung interessante 
Einblicke. Alles in allem eine gut ge-
schriebene, empfehlenswerte Lektüre. 

DR. GERHARD HIRSCHER, 
HANNS-SEIDEL-STIFTUNG, MÜNCHEN 

Rüther, Günther: Wir  
Negativen. Kurt Tucholsky 
und die Weimarer Republik. 
Wiesbaden: Marixverlag 
2018, 336 Seiten, € 26,00.

Am 19. Januar 2019 jährte sich zum 
100. Mal die Wahl zur verfassungsge-
benden Nationalversammlung der ers-
ten deutschen Republik. Dies war der 
Auftakt zu einer Reihe von Gedenkta-
gen zur Weimarer Republik. Die Mono-
graphie „Wir Negativen“ von Günther 
Rüther zu Kurt Tucholsky (1890-1935) 
ist ein interessanter Beitrag dazu. Er ist 
zugleich ein Hinweis auf die Gefährdun-
gen unserer Demokratie und deshalb 
hochaktuell.

Kurt Tucholsky war einer der popu-
lärsten Journalisten und Publizisten der 
Weimarer Republik. Unterschiedlichste 
literarische Genres vom klassischen 
Journalismus, Lyrik und Prosa bis hin 
zu Buchkritiken und Filmskripten be-
herrschte er meisterhaft. Rund 100 Pub-
likationen und 3.000 Artikel entstam-
men seiner Feder. Der Sprachvirtuose 
Tucholsky sah sich in der gesellschafts-
kritischen Tradition Heinrich Heines 
(S. 162). Insbesondere durch seine Tä-
tigkeit bei der „Weltbühne“, dem Leitor-
gan der Linksintellektuellen, wurde er 
einem breiten Publikum bekannt. Der 
Titel der Monographie „Wir Negativen“ 
erinnert an seine programmatische 
Schrift vom März 1919 in der Weltbüh-
ne, in der er die Positionen der Linksin-
tellektuellen zu den bestehen Verhält-
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nissen darlegte (S. 73-80), ohne aber 
dabei konkrete politische Konturen für 
die neue Zeit zu entwerfen. 

Tucholsky selbst schwankte zwi-
schen bürgerlicher Mentalität und revo-
lutionärem Geist hin und her. Von Be-
ginn der Republik an gehörte er jedoch 
zu ihren schärfsten Kritikern. Als linker 
Intellektueller zeigte er sich tief ent-
täuscht über die SPD, die seiner Mei-
nung nach die alten wilhelminischen 
Eliten stützte und den Obrigkeitsstaat 
nicht überwinden half. Er warf den So-
zialdemokraten Verrat an der November 
Revolution von 1918 vor. Reichspräsi-
dent Friedrich Ebert begleitete er mit 
beißendem Spott, der jedwede Achtung 
vor dem Staatsoberhaupt vermissen 
ließ. Er machte sich über seine Leibes-
fülle lustig (S. 140) und warf ihm vor, 
die Arbeiter vergessen zu haben. Er 
wollte die erste deutsche Republik je-
doch nicht zerstören, vielmehr der De-
mokratie auf die Beine helfen. Das 
Selbstbewusstsein der Bürger wollte er 
stärken und den Untertanengeist über-
winden. 

Tucholsky protestierte gegen die po-
litisch motivierten Morde an Rosa Lu-
xemburg und Walter Rathenau (S. 129). 
Für ihn stand außer Frage, dass die Ge-
richtsbarkeit auf dem rechten Auge 
blind und ihre laxe Haltung gegen die 
Feinde der Demokratie von rechts 
selbstzerstörerisch war. Prophetisch sah 
er das Ende der fragilen Republik kom-
men. Mit der Wahl des Militaristen Paul 
von Hindenburgs zum Reichspräsiden-
ten 1925 erkannte er, dass die Axt an 
die Wurzel der Demokratie gelegt war. 
Seine Liebe zum Vaterland Deutschland 
schlug in Hass um.

Günther Rüther stellt den Schrift-
steller Tucholsky in seinen widersprüch-
lichen Seiten vor. Er schildert den jun-

gen Tucholsky im 1. Weltkrieg, der sich 
in den Jahren des Krieges hindurchmo-
gelte. Glühender Pazifist ist Tucholsky 
erst danach geworden. Die Monografie 
zeigt dem Leser einen Nationalisten, der 
sein polemisches Talent für das antipol-
nische Hetzblatt „Pieron“ einsetzte, das 
die Teilung Oberschlesiens zu verhin-
dern suchte. Die Tätigkeit für dieses 
Hetzblatt hätte Tucholsky in späteren 
Jahren gerne ungeschehen gemacht 
(S. 108-116).

Tucholsky bezeichnete sich als „reli-
giös unmusikalisch“ (S.237). Bereits als 
24-Jähriger hatte er die jüdische Ge-
meinde verlassen. Zu Themen wie Reli-
gion, Kirche und Staat nahm er jedoch 
immer wieder Stellung; er griff die Zent-
rumspartei scharf an, da sie seiner An-
sicht nach als verlängerter Arm der Ka-
tholischen Kirche tätig war und eine 
Reform der Ehescheidung nach dem 
Zerrüttungsprinzip in ihrem Auftrag 
verhinderte. Scharf kritisierte er den 
Kult um die Pilgerstätte Lourdes. Die 
Zustände an diesem Ort hätten eher et-
was mit einem Jahrmarkt zu tun als mit 
einer frommen Einkehrstätte. In seinem 
Pyrenäenbuch spießte er die seiner Mei-
nung nach plumpe Geschäftemacherei 
der Kirche an diesem Ort auf (S. 240).

Nicht ohne Sympathie und durchaus 
mit Bewunderung für sein literarisches 
Schaffen analysiert der Politikwissen-
schaftler und langjährige leitende Mit-
arbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Günther Rüther, Kurt Tucholsky. Den-
noch wahrt der Autor stets die notwen-
dige kritische Distanz und konstatiert, 
dass das Wirken der Linksintellektuel-
len letztendlich die Weimarer Republik 
nicht stärkte, sondern diskreditierte. 
Die Nationalisten scheuten nicht davor 
zurück, sich ihrer Argumentationsmus-
ter zu bedienen, um die Republik zu zer-
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stören. Dem Leser präsentiert Rüther 
einfühlsam den von Krankheit gezeich-
neten und resignierenden Tucholsky im 
Exil, der in Schweden 1935 verstarb.

Das Buch ist anschaulich und span-
nend geschrieben. Keine der 336 Seiten 
langweilt. Es gelingt dem Autor, die Ge-
schichte der Weimarer Republik mit der 
Biographie Kurt Tucholskys gekonnt zu 
verknüpfen. Wer die Gefährdungen un-
serer Zeit durch linken und rechten Po-
pulismus besser verstehen will, sollte 
„Wir Negativen“ unbedingt lesen. Es 
enthält viele historische Fotos und ist 
lesefreundlich gestaltet. 

KARSTEN MATTHIS, 
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Das Jahrbuch Terrorismus ist im 
deutschsprachigen Raum zu einer Insti-
tution geworden. War die vorangegan-
gene Ausgabe dem Aufstieg des „Islami-
schen Staates“ (IS) gewidmet, so steht 
die aktuelle Version ganz im Zeichen 
seines Niedergangs, ein Hinweis auf die 
thematische Dynamik.

Zu Beginn widmet sich der Direktor 
des Instituts für Sicherheitspolitik 
(ISPK) dem quantitativen Überblick. Er 
präsentiert die globalen Zahlen und ver-
wendet dazu die aufwendig gestaltete 
eigene Datenbank, die qualitativ mittels 
einer eigenen Terrorismusdefinition 
(S. 29) unterfüttert wird. Das Ergebnis 
sind Tabellen und Statistiken mit erheb-
lichem Mehrwert und einer ordnenden 
Aussagekraft (S. 42). Sehr wohltuend ist 
an dieser Stelle der Rekurs auf frühe Li-
teratur zur Terrorismustheorie. Insge-
samt wird rasch deutlich: Europäische 
Länder kommen unter den 10 promi-
nentesten Beispielen mit terroristischer 
Heimsuchung nicht vor. Alle Anschläge 
im Irak und in Syrien durch den IS pau-
schal als Akte des Terrorismus zu be-
zeichnen, geht sicher nicht fehl, aber es 
muss doch die Frage gestellt werden, 
welche dieser Aktionen nicht der Gue-
rilla-Aktivität des IS geschuldet ist. Der 
Beitrag umgeht diese Problematik sehr 




