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(Notiz der Herausgeber:) Hubertus Buchstein ist der Herausgeber der beim Nomos-Verlag erscheinenden „Ge-
sammelten Schriften“ von Otto Kirchheimer in sechs Bänden, von welchen bislang bereit fünf vorgelegt wur-
den. Zusammen mit den umfangreichen Bandeinleitungen wird dies nicht nur der Kirchheimer-Forschung ei-
nen erheblichen Schub verleihen, sondern u.a. auch der Forschung zum politischen Denken der Weimarer Re-
publik und zur Parteienforschung. Helmut König führte hierzu mit Hubertus Buchstein im Theorieblog ein Ge-
spräch, das die Zeitschrift für Politische Theorie hier abdruckt. 

I. Die Kirchheimer Edition 

1. Der Stand der Dinge 

Welche Bände sind bislang erschienen? Wie weit ist die Arbeit an den noch ausstehenden 
und angekündigten Bänden und wann werden sie erscheinen?  
 
Die Arbeit an der Kirchheimer-Edition hat 2014 begonnen und wird seit 2015 von der DFG 
gefördert. Mittlerweile sind 4 Bände erschienen: 2017 konnte der erste Band mit Kirchhei-
mers Arbeiten zu Recht und Politik in der der Weimarer Republik vorgelegt werden. Ein 
Jahr später erschien der zweite Band mit seinen wichtigsten Schriften aus der Zeit seines Pa-
riser und New Yorker Exils zu den Themen Faschismus, Demokratie und Kapitalismus. 
2019 schließlich kamen die Bände drei und vier mit den kriminologischen Arbeiten und 
Kirchheimers Schriften zur Politischen Justiz heraus. Mittlerweile ist auch der fünfte Band 
mit den Spätschriften zu den Wandlungen der politischen Systeme in Nachkriegseuropa 
soweit fertig gestellt, dass er im Frühjahr 2020 erscheinen kann. Lediglich Band sechs mit 
den Studien, die Kirchheimer zwischen 1944 und 1954 als Mitarbeiter des amerikanischen 
Office of Strategic Services (OSS) und State Department angefertigt hat, steht dann noch 
aus. Dieser Band wird  wohl erst Ende 2020 oder 2021 erscheinen.  
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Warum ,Gesammelte Schriften‘ und keine ,Kritische Gesamtausgabe‘? Warum keine hyb-
ride Edition, also ein Print-Ausgabe und Ergänzungen etc. in digitaler Form?  

 
Bei allem Respekt gegenüber dem Werk von Otto Kirchheimer habe ich mich im Vorfeld 
der Editionsarbeit ganz bewusst dafür entschieden, diesbezüglich die Synagoge im Dorf 
zu lassen. Kirchheimer ist von seiner Bedeutung kein Hegel oder Kant und auch kein Max 
Weber oder Karl Marx; ich halte es auch für wenig wahrscheinlich, dass ihn zukünftige 
Rezipienten in den Rang der Liga dieser paradigmatischen Denker einreihen werden. Eher 
würde ich ihm eine ähnliche wirkungsgeschichtliche Bedeutung zumessen wie Hermann 
Heller oder Ernst Fraenkel.  

Von daher hätte das Ansinnen einer ,Kritischen Gesamtausgabe‘ mit ihrer Vollstän-
digkeitsanforderung und der Notwendigkeit, alle aufgefundenen Textvarianten aufzuneh-
men, einen dem Autor und den Lesern gegenüber unangemessenen Aufwand bedeutet. 
Hinzu kommt, dass die Überlieferungslage vieler Texte von Kirchheimer aufgrund seines 
von Flucht und Emigration geprägten Lebensweges außerordentlch schwierig ist und in 
vielen Fällen lediglich die gedruckten Fassungen vorliegen.  

Allerdings haben wir uns im Team der Projektbeteiligten früh darauf verständigt, den 
in den Einzelbänden abgedruckten Beiträgen Kirchheimers eine längere Einleitung voran-
zustellen, die auch die Funktion von Editionsberichten und kritischen Kommentierungen 
der Einzelbeiträge übernimmt. 

2. Die Herausgeber und die Bedingungen 

Du bist der Gesamtherausgeber der Kirchheimer-Edition. Wer ist beteiligt? Wie ist die 
Finanzierung? Wie lang war der Vorlauf?  

 
Die erste Idee zu dieser Edition entstand 2013 während meines Jahres am Berliner Wis-
senschaftskolleg. Mehrfach hatte ich hier mit anderen Fellows über Theorien des Verhält-
nisses von Politik und Recht in Deutschland diskutiert und in diesem Zusammenhang 
immer wieder auf Kirchheimer als Kontrapunkt zu Carl Schmitt, der den internationalen 
Fellows weitaus bekannter war, verwiesen. Aus den Nachfragen und dem Interesse an 
Kirchheimer schälte sich nach und nach die Idee heraus, dessen Gesamtwerk für Interes-
sierte leichter zugänglich zu machen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, 
welche weiteren Funde ich bei den Recherchen noch machen würde.  

Mit Nomos ließ sich dann schnell ein Verlag finden, der Interesse an einer solchen 
Ausgabe hatte. So entstand schließlich ein Antrag bei der DFG auf Förderung der Arbei-
ten an der Edition mit 1,5 Mitarbeiterstellen. Nach der Bewilligung konnten wir hier in 
Greifswald im Sommer 2015 mit den Arbeiten beginnen. Bezüglich der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen im Projekt hatte ich großes Glück – mit dabei sind (bzw. waren) Lisa 
Klingsporn, Henning Hochstein, Moritz Langfeldt und Merete Peetz; alle vier haben sich 
so intensiv und gut in die Edition eingearbeitet, dass sie zu Co-Herausgebern verschiede-
ner Einzelbände wurden. Des Weiteren sind bei der Herausgabe von Band vier Christiane 
Wilke (Ottawa) und von Band sechs Frank Schale (Chemnitz) als externe Experten betei-
ligt.  
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