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Das vergessene 20. Jahrhundert
Rezension von: Tony Judt, Das vergessene 
20. Jahrhundert. Die Rückkehr des poli-
tischen Intellektuellen, Hanser, München 

2010, 480 Seiten, € 27,90.

Die in diesem Band gesammelten 
Buchbesprechungen und Essays Tony 
Judts stammen aus den Jahren 1994 
bis 2006, nahezu alle veröffentlicht in 
der „New York Review of Books“ und 
der „New Republic“. Besprechungen 
von Biografien herausragender Intel-
lektueller des 20. Jahrhunderts ma-
chen die beiden ersten Teile des Bu-
ches aus. Die Essays des dritten Teils 
behandeln europäische Themen, die 
des vierten vor allem Fragen der US-
Außenpolitik. 

Die Aufsätze Tony Judts, der als ge-
bürtiger Engländer an einer amerika-
nischen Universität lehrte, sind nicht 
nur für ein amerikanisches Publikum 
von Interesse, wenn er auch da oder 
dort auf die Vorurteile dieses Publi-
kums Rücksicht nimmt. So schreibt er 
den Aufbau des Wohlfahrtsstaates in 
Europa vor allem den Christdemokra-
ten zu, könnte doch der amerikanische 
Leser durch den Hinweis auf sozialis-
tische Wurzeln verschreckt werden. 
Dass Judts „Reappraisals“ ins Deut-
sche übersetzt wurden, ist trotzdem 
mehr als gerechtfertigt, wenn man 
auch kleine Fehler übersehen muss. 
So wird etwa aus Franz Joseph I. in 
der amerikanischen Ausgabe in der 
Übersetzung ein Franz Joseph II. (der 
uns glücklicherweise erspart geblie-
ben ist).     

Die Besprechungen von Biografien 
politischer Intellektueller sind für Judt 
nicht bloße Wiedergaben und Ein-
schätzungen des Inhalts der bespro-
chenen Bände, sie geben ihm die Ge-

legenheit, das historische Umfeld und 
die Auseinandersetzung der jeweiligen 
Persönlichkeit mit deren Zeitgenossen 
zu betrachten. Die Aufsätze zu Arthur 
Koestler, Manes Sperber und Leszek 
Kolakowski spiegeln das Interesse des 
kritischen Betrachters für den Weg ih-
rer Abwendung vom Kommunismus 
wider. Der Ausbruch aus der Welt der 
jüdischen Tradition erklärt zumindest 
teilweise die Faszination, die das ge-
schlossene System der sowjetischen 
Doktrin für jüdische Intellektuelle aus-
strahlte. Judt weist zwar darauf hin, 
dass die Mehrzahl der Juden keine 
Kommunisten und die Kommunisten 
in ihrer Mehrzahl nicht Juden waren, 
doch dürfte gerade für jüdische Intel-
lektuelle die Idee der Emanzipation 
des Proletariats, die auch eine Eman-
zipation des Judentums versprach, 
von großer Attraktivität gewesen sein. 

Die Schwierigkeiten der Loslösung 
von dieser Ideologie, angesichts des 
Existenzkampfes mit dem Faschis-
mus, werden deutlich gemacht. So 
manche Kommunisten scheuten sich 
davor, ihre Zweifel am Stalinismus öf-
fentlich zu machen, um nicht dem Geg-
ner in die Hände zu spielen, vielleicht 
auch aus Angst vor politischer und 
persönlicher Isolation. Koestler meinte 
dazu im Jahre 1948: „Es ist nicht zu 
ändern, dass Leute manchmal aus den 
falschen Gründen recht haben … Die 
Angst, sich in schlechter Gesellschaft 
zu befinden, ist nicht Ausdruck von 
politischer Unbescholtenheit, sondern 
ein Zeichen mangelnden Selbstbe-
wusstseins.“ 

Doch einer großen Zahl kommunis-
tischer Intellektueller erging es wie 
von Manes Sperber beschrieben: „Ich 
wollte mich nicht mit sinnlosen Ge-
heimnissen belasten, und außerdem 
wollte ich nichts wissen, was mich po-
litisch und emotional in Schwierigkei-


