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für Prof. Dr. Hans Buchheim, Mainz, anlässlich der Verleihung
des Professor-Sutor-Preises für Verdienste um die Politische
Bildung.

Das Leben schreibt manchmal sonderbare Geschichten. Wenn
mir in den Anfängen meines politikwissenschaftlichen Studiums
jemand gesagt hätte, Hans Buchheim werde einmal einen nach
mir benannten Preis entgegennehmen, hätte ich das in das
Reich verstiegener Phantasien venruiesen. 1960 wurde ich,
damals noch junger Lehrer, zum Fachleiter für Politische
Bildung am Mainzer Studienseminar ernannt. lch hatte von
meiner Aufgabe nur rudimentäre Vorstellungen. Also begann
ich ein Promotionsstudium in Politikwissenschaft, und eine der
fachlichen Autoritäten, die mir in den 60er Jahren dabei
begegnete, waren Sie, Iieber Herr Buchheim.

Sie kamen ebenso wie ich und wie viele junge Lehrer, die sich
damals um Politische Bildung bemühten, von der Geschichte

her zum politischen Denken. Bei lhnen war es in

lhrer
Dissertation sogar die Alte Geschichte. Bekannt wurden Sie uns
als Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte und als Gutachter
in den Auschwitz-Prozessen. Entgegen einer verbreiteten
Legende hat sich die jüngere Lehrerschaft, jedenfalls an den
Gymnasien, damals intensiv mit dem Nationalsozialismus
auseinanderges etzt, um daraus Folgerungen für Politische
Bildung zu begründen.
Deshalb war für uns lhre 1962 erschienene Untersuchung über
Wesen und Merkmale totalitärer Herrschaft außerordentlich
1.

erhellend und hilfreich. Sie verstanden es, an konkreten
Phänomenen der NS-Zeit die Perversion des Politischen zu
demonstrieren; zu zeigen, wie das sogenannte Dritte Reich mit
seinem totalitären Anspruch das herkömmliche soziale
Verhalten in seinen Dienst stellte und damit die Menschen so
venruirrte, dass viele ihren sozial-moralischen Kompass
verloren; sie zeigten, warum totalitäre Herrschaft, entgegen der

Annahme von totaler Politisierung der Gesellschaft, das
Politische verfehlte, indem sie den Anspruch erhob, die
Unvollkommenheit und Vorläufigkeit unseres Daseins zL)
übenruinden. Für uns in der Politischen Bildung, die wir nach
dem Verständnis von Politik suchten, haben Sie am konträren
Exempel der NS-Herrschaft den Zusammenhang von Freiheit
und Politik demonstriert; denn der Nationalsozialismus konnte
mit seinem totalitären Anspruch Politik nicht mehr als Kunst des
Möglichen in der Vorläufigkeit unseres Daseins verstehen, er
erhob vielmehr den Anspruch, endgültige Lösungen zu kennen.
Die sogenannte Endlösung der Judenfrage war die grausamste
Folge dieser Perversion.

Als Sie 1965 den Lehrstuhl für Politikwissenschaft an der
Universität in Mainz übernommen hatten, hatte ich das
Vergnügen, lhnen auch persönlich zu begegnen. lch habe
damals an mehreren lhrer Oberseminare teilgenommen und

wie die theoretische Durchdringung
geschichtlich-politischer Phänomene uns in der Politischen
zunehmend erfahren,

Bildung half, dem Unterricht eine konsistente Grundlage zu
geben. ln meine Didaktik der Politischen Bildung, die in erster
Auflage 1971 erschien, ist davon viel eingegangen, weil ich
eine gewisse Nähe empfand zwischen lhren theoretischen
Positionen und meiner Orientierung an der Tradition praktischer
Philosophie.

Einen unschätzbaren Dienst an der Politischen Bildung im Land
Rheinland-Pfalz haben Sie, lieber Herr Buchheim, in den 70er
Jahren geleistet. Wir haben damals, Sie werden sich erinnern,
in insgesamt sechs Weiterbildungskursen für etwa 150 Lehrer
an Gymnasien die Möglichkeit geboten, die Facultas für das
Fach Sozialkunde nachzuenruerben. An allen sechs Kursen
haben Sie mitgewirkt, und ich weiß aus meiner Erfahrung als
Leiter der Kurse wie auch aus vielen Rückmeldungen der
Teilnehmer, dass die Tage, an denen Sie ,,Theorie der Politik"
vortrugen,als Höhepunkte der Wochen empfunden wurden. Sie
haben die Anstrengung des Begriffs gefordert, aber die jungen
Lehrer auch erfahren lassen, dass nichts so praktisch ist wie

eine gute Theorie, die am praktischen Fall geprüft

und

exemplifiziert wird.
Ein ganz anderes Feld, auf dem wir uns damals begegnet sind,
war die Kommission für Grundfragen der Politik beim
Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Sie leiteten diese

Kommission, ich war lange Jahre ihr Mitglied. Wenn ich in
Abkürzung sagen soll, was unsere dortigen Bemühungen für

die Politische Bildung bedeuteten, dann möchte ich es
bezeichnen als Aufarbeitung politischer Defizite der Christlichen
Gesellschaftslehre. Diese hatte und hat bis heute erhebliche
Bedeutung für Orientierung und Praxis Politischer Bildung, weil
sie in vielen Verbänden und Bildungshäusern die Grundlage
ihrer Arbeit ist.

ln den 70er Jahren konnte ich so auf verschiedenste Weise,
auch oft im persönlichen Gespräch, die Entstehung lhrer
,,Theorie der Politik" verfolgen. Sie haben lange darum
gerungen, waren oft immer noch unzuft'ieden mit dem, was Sie
schon zu Papier gebracht hatten, haben ständig weiter gebohrt.
Das Ergebnis, den Extrakt lhrer Bemühungen, haben Sie 1981

in

lhrem meines Erachtens wichtigsten Werk vorgelegt,
beginnend mit dem einfachen, aber prägnanten Satz: ,,Die
lntention der Person ist das Element der sozialen Realität".

Was in diesem Buch folgt, ist eine Art Vivisektion des Sozialen,

aus dem das spezifisch Politische als ein

eigener
Handlungsmodus herauspräpariert wird. Es ist hier nicht der
Ort, den lnhalt Ihrer Untersuchung, lieber Herr Buchheim,
darzustellen. Aber ein paar Hinweise zu ihrer Bedeutung für die
Politische Bildung seien angefügt. Begreifbar wird bei lhnen,
warum nicht alles Soziale politisch ist, aber politische Relevanz
gewinnen kann, ein Phänomen, an dem Politische Bildung sich
vergeblich abarbeitet; begreifbar wird Politik als
situationsorientiertes Handeln mit seiner spezifischen Form von
Rationalität, mit Machtkalkül und Klugheit; begreifbar wird der
politische Verband, den wir heute Staat nennen, als ein Modus
konstitutionelle Form gesamtgesellschaftlicher
und

oft

als

lnteraktion

zur Ermöglichung von Frieden und Freiheit

im

öffentlichen Leben. Das alles sind Fragen, mit denen Politische
Bildung schlecht zurechtkommt, wenn sie theoretisch zu kurz
greift.

Sie haben, verehrter Herr Buchheim, diesem Werk in der Folge
weitere gewichtige Untersuchungen zur politischen Philosophie
und Theorie folgen lassen; über so unterschiedliche politische
Denker wie Thukydides, Augustinus, Machiavelli, Hobbes,
Burke; über Fragen zur Ethik der Macht, zu Politik und Moral,
zu Gewissen und Politik. Das kann ich hier nicht weiter
darstellen. lch kann nur sagen, Ihre Sammelbände dazu sind
eine Fundgrube zur Orientierung in Fragen, die in Politischer
Bildung immer eine zentrale Rolle spielen.

lch muss aber als ganz großen Beitrag zur

Fundierung
Politischer Bildung noch lhre jahrzehntelange akademische
Lehre in der Ausbildung künftiger Politiklehrer hervorheben.
Weit über lhre Emeritierung hinaus war es lhnen ein Anliegen,
ein Grundverständnis für den freiheitlichen Verfassungsstaat
Bundesrepublik
das Grundgesetz
und damit
Deutschland zu vermitteln. Es gibt eine verbreitete Neigung,
gerade auch bei politischen Bildnern, das Grundgesetz in einer
Art menschenrechtlich-demokratischem ldealismus auf seine
ersten 20 Artikel zu reduzieren. Demgegenüber haben Sie
immer gezeigt, warum Menschenrechte und Demokratie eine
Verfassung brauchen, eine konstitutionelle und institutionelle
Ordnung, wie sie in den weiteren Teilen des Grundgesetzes
entfaltet wird. Sie haben damit beigetragen zu einem

für

der

Verständnis der lnstitutionen von ihrem politischen Sinn her;
also über eine trockene funktionale ,,lnstitutionenkunde" hinaus,
die man der Politischen Bildung oft mit Recht vorgeworfen hat.

Mit meinen knappen Ausführungen ist lhr wissenschaftliches
Werk keineswegs hinlänglich umschrieben. Das war auch nicht

meine Absicht. lch wollte nur zeigen, wie sehr Sie der
Politischen Bildung geholfen haben, ein tragfähiges theoretischwissenschaftliches Fundament zu gewinnen. Sie haben sich

damit, lieber Herr Buchheim, um die Politische

Bildung
hochverdient gemacht, obwohl oder vielleicht gerade weil Sie
nicht unmittelbar über Politische Bildung gearbeitet haben. Es

ist deshalb mehr als angemessen, dass lhnen der Preis für
Verdienste um die Politische Bildung verliehen wird. Auch wenn
dieser Preis meinen Namen trägt, so gilt doch für unser beider
wissenschaftliches Verhältnis: Der Meister sind Sie, ich bin lhr
Schüler.

