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Zusammenfassung: Albert O. Hirschmans Unterscheidung von „Abwanderung
und Widerspruch“ als Antwort auf den Leistungsabfall von Staaten hat grosse
Aufmerksamkeit gefunden. Es gibt jedoch eine dritte Antwort, nämlich Camouﬂage, Stillhalten als Tarnung, bis sich die Bedingungen verbessern. Diese Strategie
wird häuﬁg praktiziert, weil ihr Nutzen oft in einem günstigen Verhältnis zu den
entstehenden Kosten steht. Die Kosten sind im Fall des Ausstiegs oder des
Widerspruches oft hoch. Deshalb tarnt sich eine große Mehrheit der Bürgerinnen
und Bürger, wenn sie mit den Ansichten und der Politik eines Regimes nicht
einverstanden ist. Sie wartet, bis das unterdrückerische Regime zerbröckelt ist, um
im richtigen Moment umso stärker aktiv werden zu können. Camouﬂage ﬁndet
auch in privaten Unternehmungen, öffentlichen Einrichtungen und in der
Wissenschaft statt. Nutzen und Kosten der drei Reaktionen – Abwanderung,
Widerspruch und Camouﬂage – unterscheiden sich stark voneinander.
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1 Eine dritte Reaktion auf Leistungsabfall
Albert O. Hirschmans Buch Abwanderung und Widerspruch: Reaktionen auf
Leistungsabfall bei Unternehmen, Organisationen und Staaten (Originalfassung
Exit, Voice, and Loyalty, Responses to Decline in Firms, Organizations, and States,
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1970) ist eines der wichtigsten Bücher in den Sozialwissenschaften des 20.
Jahrhunderts.1 Es hat das Denken und die Literatur in der Ökonomik, Politikwissenschaft und Soziologie stark beeinﬂusst.2 Hirschmans Werk befasst
sich mit den Handlungsoptionen für Individuen, wenn sich die Leistung
einer Institution verschlechtert. Sie reagieren entweder mit Abwanderung oder
Widerspruch. Beide Reaktionen werden als sich ausschliessende Alternativen
gesehen (Hirschman 80: 434). In der englischen Fassung des Titels wird noch
„Loyalität“ genannt. Dies ist aber nicht als Alternative gemeint, sondern als
Einﬂussfaktor auf die beiden Reaktionen „Abwanderung“ und „Widerspruch“. Im
Gegensatz dazu wird in diesem Beitrag „Camouﬂage“ als eine dritte Reaktion auf
Leistungsabfall hinzugefügt.
Leistungsabfall kann viele Formen annehmen, zum Beispiel ein Rückgang
der Qualität von Gütern und Dienstleistungen oder Abweichungen von der
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Hier wird – Hirschman folgend – vor allem
die Reaktion auf den Niedergang der Demokratie betrachtet, wie etwa die Diktatur
in Deutschland infolge der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Jahr
1933. Die hier entwickelten Gedanken zur Strategie der Camouﬂage gelten jedoch
auch für private Firmen, öffentliche Einrichtungen oder Universitäten.
In einer eng gefassten ökonomischen Theorie ist üblicherweise die Reaktion
der Abwanderung die einzige in Betracht gezogene Strategie (Dowding et al. 2000;
Frey, 1977). Hirschman spricht sogar von “the economist’s bias against voice and in
favor of exit” (Hirschman 1980: 448). Kunden und Mitarbeitende steigen aus, wenn
die Leistung der Firma sinkt. In der Regel wandern die besten Mitarbeitenden
zuerst ab.3 Dies führt zu Verlusten und veranlasst die Firmen zu Anstrengungen,
um die Situation zu verbessern. Aktionäre verkaufen ihre Anteile, wenn die
Performance an der Börse als unbefriedigend empfunden wird. Wird die Steuerbelastung zu gross, können Bürgerinnen und Bürger einen neuen Wohnort mit
günstigeren Steuern wählen, was die Steuereinnahmen des bisherigen Wohnortes
reduziert.
Die Politikwissenschaft behandelt hingegen vorzugsweise Widerspruch.
Diese Strategie kann viele verschiedene Formen annehmen, von der Stimmabgabe
über die Kontaktaufnahme mit Politikern bis hin zu Demonstrationen, Aufständen
und Revolutionen (vgl. Barry 1974; Rokkan 1974). Abwanderung wird vor allem
1 Das Buch wurde gemäss Google Scholar nicht weniger als 30,343 mal zitiert (Stand: 2. Januar
2022) und wurde in viele Sprachen übersetzt
2 Der Autor hat seine Analyse vor allem in folgenden Beiträgen erweitert: Hirschman (1974, 1976,
1980, 1993). Um nur einige weitere Publikationen zu nennen, die sich mit Widerstand und
Abwanderung beschäftigen: Rokkan (1974), Barry (1974), Foxley et al. (1986), Keeley und Graham
(1991), Dowding et al. (2000), Pfaff und Kim (2003), Gelbach (2006).
3 Siehe z. B. Docquier und Rapoport (2012), Docquier et al. (2007).
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hinsichtlich Nutzen und Kosten unter verschiedenen Bedingungen behandelt.4
So erfahren Wähler, Parteimitglieder und Parteiführer steigende Kosten, wenn sie
Widerspruch leisten (Hirschman 1980: 446).
Sowohl Abwanderung als auch Widerspruch können in unterschiedlichem
Ausmaß vorgenommen werden. Man kann im Extrem ein repressives Land
für immer verlassen. Man kann sich aber auch bemühen, so schnell wie möglich zurückzukehren sobald sich die Bedingungen verbessert haben. Auch
Widerspruch lässt sich unterschiedlich stark äussern mit unterschiedlichen
Wirkungen auf die betroffenen Organisationen.
Hier wird eine dritte systematische Reaktion auf den Leistungsabfall von
Institutionen diskutiert: Camouﬂage, Stillhalten oder Tarnung. Das Wort
„Camouﬂage“ wird im Militär verwendet, um das Tarnen einer Angriffswaffe zu
kennzeichnen. Analog verbergen Menschen ihre Gefühle und Ansichten, so dass
es für das unterdrückende Regime schwierig ist, deren Opposition zu erkennen.
Sie tarnen sich bis zu dem Moment, in dem sie glauben, dass die Institutionen
an Macht verlieren oder zerbröckeln und werden erst dann aktiv. Ein solches
Verhalten ist schwer zu erfassen; es reicht vom Nichtstun bis zu passivem
Widerstand. Dennoch ist es, wie gezeigt werden soll, weiterverbreitet als die
Reaktionen „Abwanderung“ und „Widerspruch“.
Camouflage unterscheidet sich grundsätzlich von Austritt und Widerstand.
Nutzen und Kosten nehmen andere Formen und Größen an und führen zu anderen
Vorgehens- und Verhaltensweisen. Camouﬂage wird von den Individuen häuﬁg
gewählt, wenn ein Regime repressiv wird, d.h. wenn sich eine Demokratie in ein
autoritäres oder diktatorisches System verwandelt. Diese Reaktion ist unter diesen
Bedingungen weitverbreitet. Sie stellt sogar die dominante Strategie dar, weil
deren Verhältnis von Nutzen im Vergleich zu den Kosten meist weit günstiger ist.
Dennoch wurde sie von Hirschman wenig oder gar nicht beachtet. In späteren
Beiträgen bezeichnet Hirschman (1980: 432) «Apathie» als die Abwesenheit von
Widerstand und Abwanderung, behandelt sie aber nicht als systematische dritte
Reaktion auf einen Leistungsabfall in Firmen, Organisationen oder dem Staat.
Im Abschnitt II wird der Begriff und die Strategie der Camouflage ausführlich
erläutert. Abschnitt III vergleicht Camouﬂage mit Abwanderung und Widerspruch.
Abschnitt IV diskutiert die Möglichkeiten der Camouﬂage in anderen Organisationen wie Firmen, öffentlichen Einrichtungen und Universitäten. Abschnitt V
führt einige prominente Beispiele auf, in denen Individuen auf Camouﬂage
zurückgegriffen haben. Der letzte Abschnitt schließt mit einem Ausblick.
4 Unter bestimmten Bedingungen können die Kosten des Widerstands gering sein oder sich sogar
in einen Nutzen verwandeln. Dies ist der Fall, wenn Widerstand als “happiness of pursuit”
(Hirschman 1980: 433–4) aufgefasst wird.
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2 Die Strategie der Camouflage
Camouflage ist ein Wort, das im sozialen Kontext selten verwendet wird. Häuﬁger
kommt es im militärischen Bereich vor. Es bezeichnet dort Strategien der
Tarnung, um anschließend Personal und Waffen zum Angriff auf den Feind
einsetzen zu können Das Mirriam-Webster Dictionary versteht darunter lediglich
„Verschleierung durch Verkleidung“. Das Cambridge Dictionary spricht von
„etwas …, das ein Tier, eine Person, ein Gebäude usw. vor dem Hintergrund für
den Feind schwer erkennbar macht“. Das Collins Dictionary ist konkreter: „Wenn
man etwas wie ein Gefühl oder eine Situation tarnt, versteckt man es oder lässt es
als etwas anderes erscheinen“.
Im politischen Kontext bezieht sich Camouflage vorwiegend auf die
Verschleierung der eigenen Meinung über ein Regime, vor allem, wenn es autoritär
oder diktatorisch geworden ist. Dies entspricht Hirschmans Verwendung des
Wortes „Leistungsabfall“ eines Staates. Camouﬂage unterscheidet sich vom
Mitläufertum. Mitläufer proﬁtieren von einem Regime, auch im Fall der
Verschlechterung. Sie sind keine Gegner des Regimes und sehen keinen Änderungsbedarf. Menschen, die sich für Camouﬂage entscheiden, sind hingegen über
die Verschlechterung besorgt und wollen Reformen oder gar Revolutionen. Sie
verstecken sich jedoch, bis sich eine günstige Möglichkeit eröffnet.
In unserer Analyse werden zwei Aspekte der Camouflage unterschieden: Der
erste Aspekt besteht darin, dass sich die Menschen verstecken, indem sie ihre
wahren negativen Ansichten über das Regime verschleiern.
Der zweite Aspekt umfasst die zeitliche Perspektive. Die Menschen warten, bis
sie glauben, dass die Macht der unterdrückerischen Regierung schwächer wird
und es sogar Anzeichen für einen Zusammenbruch gibt. Dann können sie aktiv
werden und dazu beitragen, eine bessere Regierung und ein demokratischeres
Regime zu etablieren.
Diese beiden Aspekte beinhalten einen Zielkonflikt. Wer eine autoritäre oder
diktatorische Regierung zu wenig unterstützt, läuft Gefahr bestraft zu werden. Es
droht Gefängnis, erzwungene Ausreise oder sogar Tod. Solche Unterdrükkungsmassnahmen verringern die Möglichkeit, nach dem Verschwinden der
repressiven Regierung aktiv zu werden. Tarnung ist in diesem Fall kostspielig. Wer
hingegen die repressive Regierung zu einem gewissen Grad unterstützt, verringert
seine Chancen, nach dem Sturz der repressiven Regierung erfolgreich aktiv werden
zu können. Folglich müssen Nutzen und Kosten des Ausmaßes der Camouﬂage
sorgfältig abgewogen werden.
Was ist der Unterschied von „Camouflage“ zu „Loyalität“, welche im
englischsprachigen Titel des Buches von Hirschman genannt wird? Loyalität
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berücksichtigt, inwieweit die Strategien Abwanderung oder Widerspruch gewählt
werden, ist aber keine eigene Strategie. Je loyaler ein Mensch zu seinem Land ist,
desto weniger wandert er oder sie ab, engagiert sich und erhebt die Stimme,
um den Verfall des Staates zu verhindern. Man „klebt“ also an der sich
verschlechternden Organisation, um zu deren Verbesserung beizutragen. Unter
diesen Bedingungen führt Widerspruch jedoch zu hohen Kosten, z.B. in Form von
Gefängnis- oder gar Todesstrafe, so dass Widerspruch keine geeignete Strategie
mehr ist. Hirschman folgend ist unter diesem Umstand Abwanderung die gewählte
Option. Er ging davon aus, dass „Abwanderung im Allgemeinen kostenneutral
ist“, korrigierte diese Aussage aber später: „Ich nahm die Kostenlosigkeit des
Ausstiegs zu sehr als gegeben hin“ (Hirschman 1980: 431, 439).
Im Gegensatz zur Argumentation Hirschmans stellt Camouflage eine eigene,
alternative Strategie dar, die meist mit weit geringeren Kosten verbunden ist. Man
kann stillschweigend Loyalität zum Land hegen, aber man verschleiert, dass man
mit der Politik der amtierenden Regierung nicht einverstanden ist.

3 Vergleich von Camouflage mit Abwanderung
und Widerspruch
Hirschman erörtert in seinem Buch verschiedene Aspekte, anhand derer er die
relativen Vorteile und Kosten von Abwanderung und Widerspruch analysiert. Ich
folge dieser Vorgehensweise und fokussiere mich auf Nutzen und Kosten von
Camouﬂage im Vergleich zu denen von Abwanderung und Widerspruch.

3.1 Bedingungen
Die eigenen Ansichten während einer autoritären oder diktatorischen Regierung
zu tarnen, hat mehrere Vorteile:
– Wer sich versteckt und den Anschein erweckt als ob man sich von anderen
Bürgern oder Bürgerinnen nicht unterscheidet, kann später entscheiden, ob er
oder sie in die Öffentlichkeit treten will. Zeigt die repressive Regierung Stärke,
hält man sich wieder bedeckt und lässt sich damit alle Möglichkeiten offen.
– Eine Person, die sich camouﬂiert, braucht ihre Überzeugungen nicht öffentlich
aufzugeben. Camouﬂage bietet gute Möglichkeiten, sich später in der Politik
zu engagieren, ohne mit der ehemaligen Regierung in Verbindung gebracht zu
werden.
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Diese Vorteile sind beträchtlich und unter den meisten Bedingungen grösser als
bei Widerspruch. Der Erfolg von Widerspruch ist schwer vorherzusagen. Selbst
wenn eine Änderung herbeigeführt wird, bleibt offen, ob die neue Situation
längerfristig vorteilhafter ist. Der Nutzen der Abwanderung ist ebenfalls schwer
prognostizierbar. Es ist offen, ob die Situation am neuen Ort besser ist als die
unbefriedigende Situation im alten Land. Hingegen liegen die Vorteile der
Tarnung eher auf der Hand als die von Widerspruch und Abwanderung.
Aber auch die Strategie der Camouflage ist mit Kosten verbunden:
– Ein Verzicht auf Widerspruch bedeutet, dass die als schlecht oder gar
verbrecherische Politik einer Regierung ertragen werden muss.
– Die Verschleierung der eigenen wahren Präferenzen widerspricht den eigenen moralischen Präferenzen.5 Dies führt zu inneren, zuweilen schwer zu
ertragenden Widersprüchen.
– Selbst wenn Menschen erhebliche Kosten für die Tarnung aufwenden, können
sie von der repressiven Regierung ertappt und für die mangelnde Unterstützung bestraft werden.
– Tarnung bedeutet meist auch Isolation. Kontakt zu anderen Gegnern der
Regierung birgt die Gefahr der Enttarnung und Bestrafung.
Die Kosten der Camouflage müssen mit denen der Abwanderung verglichen
werden: Man verliert oft den Besitz, hat im neuen Land keine Kontakte, wichtige
Beziehungen zu Freunden und Familie gehen verloren und man ﬁndet
möglicherweise keinen geeigneten Arbeitsplatz am neuen Ort. Die im Land
verbleibenden Familienmitglieder können von der Regierung bestraft werden. All
diese Kosten der Abwanderung sind schwer oder gar nicht vorhersehbar. Meist
sind die Kosten der Camouﬂage deutlich niedriger als die von Abwanderung oder
Widerspruch.
Autoritäre Regierungen sind sich bewusst, dass möglicherweise eine große
Mehrheit der Bürger zur Tarnung greift. Sie reagieren unterschiedlich: Wenn sie
passiv erkennen lassen „Solange ihr nicht gegen uns seid, ist uns das egal“ sind die
Kosten der Camouﬂage gering. Macht sie aber deutlich „Wenn ihr nicht explizit für
uns seid, seid ihr gegen uns“ steigen die Kosten der Camouﬂage.
Nicht nur bei Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch bei politischen Parteien
ist Camouﬂage durchaus üblich (Howitt und Wintrobe 1995). Sie ziehen oft vor,
mit einem unbefriedigenden status quo zu leben, anstatt heikle Themen anzusprechen, wenn sie befürchten dadurch einen Stimmenverlust zu erleiden.
5 Der Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Präferenzen wurde von Kuran (1990, 1995)
ausgiebig diskutiert. Kuran (1987) spricht explizit davon, dass Individuen ihre Präferenzen
fälschen, wenn die Vorteile die Kosten überwiegen.
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3.2 Vergleichende Effizienz
Abwanderung hat meist nur eine geringe Wirkung auf ein repressives Regime
und kann ihm sogar nutzen. Auswanderer sind meist mit dem Aufbau einer
neuen Existenz beschäftigt. Nur wenn sie dennoch eine starke Opposition oder
Exilregierung im Ausland bilden können, ist Abwanderung efﬁzient, um eine
autoritäre oder diktatorische Regierung zu Fall zu bringen. General De Gaulle und
Ayatolla Khomeni sind seltene Ausnahmen.
Widerspruch ist ebenfalls nur selten effizient, wie die Geschichte zeigt,
weil repressive Regimes zahlreiche Möglichkeiten haben, aktive Gegner zum
Schweigen zu bringen.
Auch die Effizienz von Camouflage ist gering, solange das repressive Regime
besteht. Erst wenn dieses zusammenbricht, zeigt Camouflage Wirkung. Dann sind
die Bürgerinnen und Bürger im Inland besser über die Möglichkeiten informiert,
politisch aktiv zu werden und möglicherweise eine neue Regierung zu bilden.
Widerspruch ist nur dann effizienter als Camouflage, wenn gute Chancen
bestehen, die repressive Regierung zu entthronen – was selten der Fall ist. Dem
gegenüber stehen im Fall der Camouﬂage – weil sie häuﬁg praktiziert wird – viele
aktive Menschen zur Verfügung, sobald die repressive Regierung bröckelt.

3.3 Was geschieht, wenn die Strategien gemeinsam verfolgt
werden?
Hirschman (1970: 76) betrachtete Abwanderung und Widerspruch ursprünglich
als alternative Strategien: „Abwanderung kann die Wahrscheinlichkeit, dass
die Widerspruchsoption breit und effektiv in Anspruch genommen wird, stark
reduzieren“. Die Wirkung des Widerspruchs von ausserhalb des Landes ist stark
reduziert. Sie ist effektiver, wenn dies innerhalb des Landes geschieht. Interessanterweise revidierte Hirschman (1993) in einem Artikel in World Politics diese
Aussage. In seiner Analyse der Entwicklungen in der Deutschen Demokratischen
Republik räumte er ein, dass sich Abwanderung und Widerspruch ergänzen
können. Wenn besonders bekannte Personen freiwillig oder unfreiwillig abwandern, wird diese Reaktion als deutliches Zeichen der Unzufriedenheit mit dem
Regime gewertet. Dies kann andere Personen veranlassen, ihre Stimme innerhalb
des Landes zu erheben.
Camouflage, Widerspruch und Abwanderung stellen im Allgemeinen
Alternativen des Verhaltens dar: Entweder man schweigt, wandert aus oder bringt
seinen Protest zum Ausdruck. Jedoch können unter bestimmten Bedingungen
diese drei Reaktionen gleichzeitig stattﬁnden. Zum ersten kann ein gemeinsamer
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schwacher Widerspruch bewirken, dass ein repressives Regime nicht mehr in der
Lage ist, die Protestierenden zu identiﬁzieren, so dass diese eine erfolgreiche
Strategie der Camouﬂage anwenden können. Diese Strategie ist allerdings unter
den heutigen Bedingungen der fast vollständigen digitalen Überwachung immer
unwahrscheinlicher. Widerspruch und Camouﬂage kann auch dann gemeinsam
praktiziert werden, wenn man zuerst Widerspruch betreibt, dann aber früh genug
schweigt, so dass man von der Regierung nicht bestraft wird. Das repressive
Regime kann dies sogar als Zeichen der Zustimmung werten.
Je mehr sich Menschen tarnen, desto weniger wollen sie das Land verlassen,
weil das Schweigen die Möglichkeit erhöht, aktiv zu werden, wenn sich die
Bedingungen verbessern. Je mehr Menschen Widerspruch äussern, desto weniger
akzeptieren sie Camouﬂage als akzeptable Alternative. Indem sie offen protestieren, wollen sie zu einer Veränderung der politischen Situation beitragen.
Camouﬂage wird dann als feige Strategie angesehen, und die Menschen, die sich
tarnen, haben wenig Bedeutung.

3.4 Institutioneller Hintergrund
Camouflage und Abwanderung sind typischerweise persönliche Entscheidungen,
allerdings mit zuweilen fatalen Folgen für Familie und Bekannte. Diese Strategien
werden selten durch Institutionen organisiert, nicht zuletzt, weil es einem
repressiven Regime erleichtern würde, solche Institutionen zu identiﬁzieren und
deren Mitglieder zu bestrafen. Anders sieht es bei der Strategie des Widerspruchs
aus: Individueller Widerspruch ist wenig wirksam und ausserdem sehr gefährlich.
Deshalb ist Widerspruch umso eher möglich, je mehr Individuen sich daran
beteiligen.

4 Camouflage in anderen Organisationen
Nicht nur in Staaten, sondern auch in vielen anderen Organisationen ist Camouflage üblich. Nutzen und Kosten von Abwanderung, Widerspruch und Camouﬂage
sowie deren Ausprägungen sind je nach Situation sehr unterschiedlich. So können
Mitarbeitende in Unternehmen abwandern, wenn sie mit den dortigen Leistungen
und Arbeitsbedingungen nicht mehr zufrieden sind. Aber das verursacht in vielen Fällen hohe Kosten, zum Beispiel den Verzicht auf erworbene Ansprüche oder
Karriereaussichten. Deshalb ist es oft günstiger, in der Firma zu bleiben, die
anfallenden Aufgaben unauffällig zu erledigen und zu warten, bis ein neuer Chef
kommt.
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Auch in der öffentlichen Verwaltung wird offener Widerspruch ungern
gesehen. Es wird den Verursachern leicht vorgeworfen, dass sie das Vertrauensverhältnis zerstören und die Loyalität untergraben. Eine solche Kritik kann –
sogar wenn sie als berechtigt anerkannt wird – den Aufstieg verhindern und die
Karriere ruinieren. Verschiedene „wistleblower“ haben dies schmerzhaft erfahren
müssen. Auch unter diesen Bedingungen ist es günstiger, sich zu camouﬂieren
und erst tätig zu werden, wenn sich die hierarchischen Verhältnisse verändert
haben.
Auch an Universitäten lässt sich Camouﬂage häuﬁg beobachten.
Publikationen in Fachzeitschriften sind heute für Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler auf allen Ebenen unbedingt erforderlich (Frey 2021; Osterloh und
Frey 2020). Wer noch unbekannt ist, tut gut daran, die Meinung von (anonymen)
Gutachtenden zu berücksichtigen. Der herrschenden Meinung zu widersprechen
ist riskant, obwohl dies die Essenz von Wissenschaft wäre. Der Preis ist häuﬁg die
Abwanderung zu ausseruniversitären Einrichtungen – zum Schaden der eigenen
Karriere und des Wissenschaftssystems.

5 Prominente Beispiele für Camouﬂage
Für die Strategie der Camouﬂage gibt es einige eindrückliche Beispiele. Sie können
als Anschauungsmaterial für die Möglichkeiten der Camouﬂage dienen.

5.1 Camouflage in der Politik
Konrad Adenauer (1876–1967) amtete in den Jahren 1949 bis 1963 als erste
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Er
war Erster Bürgermeister der Stadt Köln vor der Machtübernahme durch die Nazis,
wurde danach aber sofort abgesetzt, weil er ein starker Gegner des Dritten Reiches
war. Er zog sich völlig aus der politischen Tätigkeit zurück, camouﬂierte sich
somit, wurde aber dennoch nach dem Aufstand vom 20. Juli 1944 verhaftet. Nach
Kriegsende im Mai 1945 wurde er von der US-Besatzungsmacht wieder als Erster
Bürgermeister von Köln eingesetzt. Bald wurde er in der nationalen Politik wieder
aktiv. Adenauer wurde Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Union (CDU)
und Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er ist ein bedeutender
Politiker, der jahrelang die Strategie der Camouﬂage angewandt hat und danach
eine wichtige Rolle in der Politik spielte.
Alcide de Gasperi (1881–1954) war ein starker Gegner Mussolinis und musste
deshalb eine 16-monatige Haftstrafe verbüßen. Nach seiner Entlassung tarnte er
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sich durch eine Tätigkeit in der Bibliothek des Vatikans. Nach dem Sturz des
faschistischen Regimes wurde er Außenminister und von 1945–1953 Premierminister. Obwohl de Gasperi seine Opposition gegen das Regime mit der Inhaftierung
bezahlte, kann er dennoch als Beispiel für einen Politiker gelten, der sich der
Camouﬂage bediente.
Leszek Balcerowicz (*1947) war während der kommunistischen Periode
Polens als Akademiker tätig. Er arbeitete an der Zentralen Schule für Planung
und Statistik in Warschau. Ab 1969 war er Mitglied der kommunistischen Partei, verließ diese aber, als die Regierung das Kriegsrecht ausrief. Balcerowicz
überlegte sich, wie man eine freie Wirtschaft und Gesellschaft etablieren könnte,
betrachtete diese Tätigkeit aber als “reines Hobby”. Er glaubte nicht, dass das
kommunistische Regime noch zu seinen Lebzeiten enden würde. Aber als der
Moment im April 1989 kam, stand er für hohe politische Positionen bereit, um
seine Ideen in die Realität umzusetzen. Von 1989–1991 und 1997–2000 war er
stellvertretender Ministerpräsident, danach wurde er Vorsitzender der
Polnischen Nationalbank (2001–2007). Balcerowicz ist ein gutes Beispiel für
Camouﬂage und eine äußerst erfolgreiche Tätigkeit nach dem Zerfall eines
repressiven Regimes.
Vaclav Klaus (*1941) arbeitete während des kommunistischen Regimes der
Tschechoslowakei unauffällig als Angestellter und Prognostiker in einer Bank.
Nach dem Sturz des kommunistischen Regimes im November 1989 wurde er im
Dezember 1989 Finanzminister und 1992–1997 Premierminister. Danach diente er
zwei Amtszeiten als Präsident der Tschechischen Republik (2003–2013). Er ist ein
weiteres Beispiel für eine Person, die sich zunächst tarnte und dann in hohe
politische Ämter aufstieg.

5.2 Camouflage in der Justiz
Unter dem autoritären Regime von Pinochet in Chile tarnten sich mehrere Richter.
Sie verzichteten darauf, gegen das Regime zu agieren, weil sie sonst bestraft
worden wären. Die unpolitische Struktur der Justiz erlaubte ihnen, sich zu tarnen
(Hilbink 2007). Eine ähnliche Art der Reaktion kann für Argentinien beobachtet
werden (Helmke 2002).

5.3 Camouflage in Kunst und Kultur
Pablo Picasso, der wohl bedeutendste Maler des 20. Jahrhunderts, blieb ab Juni
1940 während der gesamten Zeit der Nazi-Besetzung in seinem Atelier in Paris. Er
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zog sich von politischen Aktivitäten zurück, hielt aber einige Kontakte zur Résistance aufrecht. Nach der Befreiung von Paris im August 1944 wurde Picasso in
Frankreich als Überlebender des Naziregimes und als eine Ikone des künstlerischen Widerstands gefeiert. Die internationale Presse folgte diesem Beispiel.
Picasso hat dieses Bild durchaus geschätzt und unterstützt.
Der deutsche Begriff „Innere Emigration“ bezeichnet das Verhalten von
Künstlern und Wissenschaftlern, die während der nationalsozialistischen Herrschaft in Opposition zum Regime standen, aber getarnt waren und nicht aus
Deutschland oder Österreich ausreisten (vgl. Klieneberger 1965; Wenke 2010). In
der Folge erhielten die meisten von ihnen im Dritten Reich Schreib-, Publikationsund Ausstellungsverbot. Unter den Malern sei Otto Dix (1891–1969) genannt,
dessen Werke im Juli 1936 in der nationalsozialistischen Propagandaausstellung
„Entartete Kunst“ zur Abschreckung gezeigt wurden und der in die innere
Emigration ging. Unter Schriftstellern ist Stefan Andres (1906–1970) besonders
bekannt, der 1936 den Erfolgsroman «Greco malt den Großinquisitor» veröffentlichte. Er verbrachte die Jahre von 1933 bis 1949 im italienischen Positano
und tarnte sich nicht zuletzt wegen seiner jüdischen Frau. Ein anderes Beispiel ist
Erich Kästner (1899–1974), Autor berühmter Kinderbücher wie «Emil und die
Detektive», «Pünktchen und Anton», «Das ﬂiegende Klassenzimmer» und «Das
doppelte Lottchen». Seine Bücher wurden von den Nazis verbrannt und er erhielt
Schreibverbot. Unter einem Pseudonym schrieb er aber an der Geschichte einiger
Filme mit, wie «Drei Männer im Schnee» und «Münchhausen». Nach dem Krieg
stieg er zum Präsidenten des P.E.N.-Zentrums auf (1951–1962) und wurde dann zu
dessen Ehrenpräsidenten ernannt.
Diese Fälle von Camouﬂage müssen mit den (wenigen) Menschen verglichen
werden, die ihre Stimme erhoben und dafür teuer bezahlten. Beispiele während
des Dritten Reiches sind die „Weiße Rose“, eine Gruppe von Studierenden und
einem Professor an der Universität München, sowie der Aufstand einer Gruppe von
Ofﬁzieren im Juli 1944 unter der Führung von Graf Stauffenberg. Sie alle wurden
vom Regime hingerichtet. Heute gelten sie zu Recht als Helden – was zeigt, wie
selten aktiver Widerspruch und Widerstand im Vergleich zu Camouﬂage und
blossem Mitlaufen ist. Bis zur Niederlage vor Moskau 1941/42 und vor allem der
Katastrophe von Stalingrad im Winter 1943 waren wohl die meisten Deutschen
Mitläufer. Sie waren sogar stolz auf die Erfolge der NS-Regierung. Erst nach den
massiven Bombardierungen durch die Alliierten wurden viele Menschen dazu
veranlasst, die verbrecherische nationalsozialistische Politik zu überdenken. Viele
wurden von Mitläufern zu Camouﬂageuren (Bajohr 2021). „Die meisten Deutschen,
auch viele jener, die das „Dritte Reich“ ablehnten, schwiegen und arrangierten
sich damit. An Widerstand dachten nur wenige“ (Bergmann 2021: 6).
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6 Ausblick
Camouflage, die Strategie des Tarnens bis sich die Bedingungen verbessern, ist
eine dritte Reaktion oder Strategie gegen den Leistungsabfall von Staaten, die
über Hirschmans Abwanderung und Widerspruch hinausgeht. Nutzen und
Kosten von Camouﬂage sind je nach den herrschenden Bedingungen sehr
unterschiedlich. Es ist daher nicht sinnvoll, eine allgemeingültige Schlussfolgerung zu ziehen, wann die Camouﬂage-Strategie der Abwanderung oder dem
Widerspruch überlegen ist. Eine Folgerung kann aber sicher gezogen werden:
Camouﬂage wird häuﬁg praktiziert, weil unter vielen Bedingungen der Nutzen in
einem günstigen Verhältnis zu den entstehenden Kosten steht. Camouﬂage hat
den zusätzlichen Vorteil, dass zukünftiger Widerspruch oder Abwanderung nicht
ausgeschlossen sind. Der Vorteil von Camouﬂage wird besonders deutlich, wenn
die Kosten für Abwanderung oder Widerspruch hoch sind – was häuﬁg der Fall
ist. Daher ist anzunehmen, dass eine große Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen, aber auch Mitglieder anderer Organisationen, die mit der jeweiligen
Politik nicht einverstanden sind, Camouﬂage betreibt, bis das Regime zerbröckelt
und verschwunden ist.
Nicht nur in Staaten, sondern auch in vielen anderen Organisationen ist
Camouflage üblich. Mitarbeitende in Unternehmen können abwandern, wenn sie
mit den dortigen Leistungen und Arbeitsbedingungen nicht mehr zufrieden sind.
Sie können sich aber auch tarnen, wenn sie unzufrieden sind. In der öffentlichen
Verwaltung wird offener Widerspruch ungern gesehen, weil dadurch die hierarchische Unterordnung in Frage gestellt wird. Unter diesen Bedingungen ist es
günstiger, sich zu camouﬂieren und erst tätig zu werden, wenn sich die hierarchischen Verhältnisse verändert haben. An Universitäten ist es riskant, der
herrschenden Meinung zu widersprechen. Deshalb ist auch dort Camouﬂage
häuﬁg zu beobachten.
Es ist eine lohnende wissenschaftliche Aufgabe, Nutzen und Kosten der drei
unterschiedlichen Reaktionen – Abwanderung, Widerspruch und Camouﬂage –
vertieft zu untersuchen und die entsprechenden Verhaltensänderungen zu
analysieren.
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