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Regimes. Andererseits berichten die 
Tagebücher von zahlreichen Episoden 
spontanen Ausdrucks von Sympathie 
einfacher Menschen für die Opfer des 
Regimes – was, so der Kommentar des 
Rezensenten Schediwy, den „morali-
sierenden Kollektivschuldthesen, wie 
sie in den letzten Jahren die öffentli-
che Diskussion beherrscht haben, (wi-
derspricht)“ (S. 131). Nach dem Krieg 
trat Klemperer der KPD bei, vermerk-
te aber schon Ende 1945, dass in der 
sowjetischen Besatzungszone „neue 
Unfreiheit an die Stelle der alten ge-
setzt würde“ (S. 129). Dass Klemperer 
auf Parallelen zwischen Nationalsozi-
alismus und Bolschewismus hinweist, 
verhinderte das Erscheinen seiner Ta-
gebücher in der DDR.

Schlaglichter auf den fatalen Irrweg 
des Faschismus werfen mehrere Re-
zensionen, darunter jene der Biografie 
des Reichsbankpräsidenten und zeit-
weiligen Reichswirtschaftsministers 
Hjalmar Schacht, der den Typus des 
bürgerlichen Wegbereiters des Nati-
onalsozialismus repräsentiert und für 
dessen Verhalten auch in den Sieb-
zigerjahren ein Autor wie H. Pentzlin 
allzu viel Verständnis aufbrachte – wie 
Schediwy kritisch vermerkt.

Besondere Beachtung verdient 
Schediwys Auseinandersetzung mit 
Heimito von Doderer aus Anlass von 
dessen 110. Geburtstag (2006). Wenn 
Doderer in den Fünfziger- und Sech-
zigerjahren nahezu den Rang eines 
„Staatsdichters“ für sich beanspruchen 
konnte, so ist dies angesichts der „Tat-
sache, dass Doderers zentrales Ro-
manwerk ‚Die Dämonen’ auch noch in 
seiner endgültigen Fassung von 1956 
deutliche Spuren des rassistischen 
Ungeistes der Zwischenkriegszeit 
trägt“ (S. 32), eigentlich ein Skandal, 
der aber bis heute immer noch weitge-
hend unbemerkt zu sein scheint. Sche-

diwy belegt mit zahlreichen Zitaten aus 
dem Roman, dass Doderer nach dem 
Krieg kaum verhüllt sich weiterhin zu 
inhumanen rassistischen Stereotypen 
bekannte, woran Schediwy die Auffor-
derung knüpft, endlich  „Doderers ‚Dä-
monen’ ihres angemaßten Prunkge-
wandes zu entkleiden“ (S. 46) – auch 
wenn der Autor weiterhin als bedeu-
tender Schriftsteller gelten darf. 

Die Ökonomie ist in dem Sammel-
band durch Rezensionen der monu-
mentalen Keynes-Biographie Robert 
Skidelskys sowie von Beiträgen zum 
neoliberalen Zeitgeist vertreten.   

Durch die gegenwärtige Renais-
sance des Keynesianismus an Ak-
tualität gewonnen hat auch der von 
Bombach et al. herausgegebene Sam-
melband über Vorläufer des Keyne-
sianismus in Deutschland, zu dem 
der Rezensent bemerkt: „Der Fall der 
Weltwirtschaftskrise gehört aus jenem 
vernachlässigten Winkel der Nichtbe-
achtung heraus, in den ihn die Neoli-
beralen und sogar die Keynesianer der 
‚neoklassischen Synthese’ verschwin-
den haben lassen“ (S. 119) – diesen 
Satz verstehen wir heute besser als 
1983, als er geschrieben wurde.  

Dem mühsamen Prozess der Re-
zeption der Keynes’schen Lehren 
durch die deutsche Sozialdemokrati-
sche Partei ist ein Buch von M. Held, 
Sozialdemokratie und Keynesianis-
mus, erschienen 1982, gewidmet. 
Held kritisiert darin den keynesianisch 
inspirierten „WTB-Plan“ aus 1931 bzw. 
dessen Annahme durch die SPD als 
ein Vergeben der Chance „angesichts 
einer durch die Weltwirtschaftskrise 
ausgelösten Massestimmung nach 
einer grundlegenden Wende vom Ka-
pitalismus zum Sozialismus“ (S. 125). 
Solche Ansichten – mit historischem 
oder aktuellem Bezug – werden heute 
auch links von der SPD praktisch nicht 


