somit eine politische Gefahr darstelle. Erst vor dieser Folie konnte dann dessen Agieren in der Spiegel-Affäre seinen politischen Sturz nach sich ziehen, von dem er sich
letztlich nicht wieder erholen sollte.
Dieses Bild von großer politischer Begabung, fachlicher Brillanz und strategischem Weitblick auf der einen und einer sich aus seinem Charakter und seinen Ambitionen ergebenden Unkontrolliertheit auf der anderen Seite durchzieht die gesamte Biografie. In ihrem ersten Teil bestätigt sie Vieles von dem, was die Zeitgeschichte
bereits herausgearbeitet hat, ergänzt es jedoch um neue Facetten. In ihrem zweiten
Teil kann sie manches Neue über den Oppositionspolitiker Strauß, über sein Verhältnis zu Kohl, Genscher und anderen herausarbeiten, darunter die Umstände der
Kanzlerkandidaturen von Albrecht und Strauß selbst. Zugute kommt dem Vf. hierbei, dass er in großem Umfang unveröffentlichte Materialien, zumal den Nachlass
von Strauß, heranziehen und dies durch manche Gespräche mit Zeitgenossen und
Weggefährten abrunden konnte. Auch der Privatmann und Familienvater wird beleuchtet, ebenso der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident, doch steht
der Bundespolitiker Strauß eindeutig im Vordergrund.
Dass die zeitgenössischen Urteile über Strauß als Sicherheitsrisiko, als skrupelloser Machtpolitiker und keine Moral kennender Ehrgeizling falsch waren, geht aus
der Biografie klar hervor. Zwar waren, wie S. hervorhebt, seine politischen Ambitionen, sein Temperament und auch seine Einschätzung, seinem jeweiligen Gegenüber
in konzeptionell-politischen Fragen überlegen zu sein, unübersehbar, doch blieb
dies eingebettet in den klaren Willen, Politik zu gestalten. Ihn als „Politiker von
nationalem Rang“ (S. 679) vorgestellt zu haben, ist das Verdienst dieser Biografie.
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2015. 528 S., € 50,–. // doi 10.1515/hzhz-2018-1381
Christoph Kleßmann, Potsdam

Die Verbindung im Titel ist überraschend. Was hat der Historikerstreit der späten
1980er Jahre, die letzte große öffentliche Debatte um die deutsche Geschichte in der
alten Bundesrepublik, mit dem Werden einer Nation zu tun? Die gab es schließlich,
wie strittig auch immer der Nationalstaat war, schon lange. Sie war jedoch nach
1949 geteilt und insofern als Einheit zumindest doppelt strittig. Gemeint ist hier die
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