©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

VIERTELJAHRSHEFTE FÜR ZEITGESCHICHTE
31. Jahrgang

Heft 1
KARL D I E T R I C H B R A C H E R

DEMOKRATIE U N D IDEOLOGIE IM ZEITALTER
DER MACHTERGREIFUNGEN

I.
In seinen Maximen und Reflexionen sagt Goethe: „Derjenige, der sich mit Einsicht
für beschränkt erklärt, ist der Vollkommenheit am nächsten."1 Dieser Satz des Dichters kann durchaus auch auf zwei Schlüsselbegriffe der Politik bezogen werden, die
unsere Zeitgeschichte betreffen: nämlich die Demokratie als Staatsform der Selbstbeschränkung, und die Ideologie als Denkform der Selbstüberhebung.
Von der Spannung zwischen diesen beiden Polen des politischen Denkens und
Verhaltens ist die Geschichte des 20. Jahrhunderts in besonderem Maße geprägt worden. Versprechung des Vollkommenen - und Erfahrung des Beschränkten: das sind
die elementaren Gegensätze, zwischen denen unser Zeitalter seit dem großen Sprung
in die moderne Wissenschaft und Technik, in Weltwirtschaft und Weltpolitik, aber
auch in totalitäre Diktaturen und Zerstörungssysteme von bislang unerhörtem Ausmaß hin- und hergerissen wurde. Es ist das Zeitalter der großen ideologischen
Machtergreifungen, die alles versprechen und mobilisieren, zu allem verführen können.
Das gilt bis auf den heutigen Tag. Immer aufs neue in diesem Jahrhundert haben
Philosophen und Literaten, Publizisten und Politiker behauptet und verheißen, die
wissenschaftlichen und politischen Formeln zur Bewältigung aller Probleme seien gefunden, ja ihre endgültige Lösung stehe unmittelbar bevor, und immer wieder folgte
dann der geistig-politischen Überspannung die Enttäuschung und Ernüchterung, so
daß schließlich viele Beobachter2 den nicht minder trügerischen Schluß von einem
baldigen Ende der Ideologien zogen. Wir hören diese Stimmen auch heute wieder, so
wenn nun im Blick auf den angeblichen Verfall des Kommunismus das „Ende des
ideologischen Zeitalters" verkündet wird3 und jedenfalls vom Altern und Ermatten
der Ideologien wie zugleich vom Ende des neuzeitlichen Fortschrittsbegriffs die Rede
ist4. Im Gegensatz dazu steht die neuerliche Warnung des französischen Philosophen
Raymond Aron5, der von der „Unsterblichkeit der Ideologie" spricht und von der
1

Goethes Werke, Hamburger Ausgabe, Chr. Wegner Verlag, Bd. 12, 1223.
Daniel Bell, The End of Ideology. O n the Exhaustion of Political Ideas in die Fifties, Glencoe
1960, S.369ff.
3
Peter Bender, Das Ende des ideologischen Zeitalters, Berlin 1981, S. 99 ff.
4
Vgl. Iring Fetscher, Überlebensbedingungen der Menschheit. Zur Dialektik des Fortschritts, München 1980, S. 23 ff.
5
Raymond Aron, „Die Unsterblichkeit der Ideologie", in: Die politische Meinung 27/202 (1982),
S. -69ff.; ders., „Über den guten Umgang mit Ideologien", in: W. Bergsdorf (Hrsg.), Die Intellektuellen. Geist und Macht, Pfullingen 1982, S. 130ff.
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fortdauernden „Gefährdung des Westens durch Irrationalität": denn es bleibt das allgemeine Bedürfnis des Menschen nach ideeller Überhöhung der Wirklichkeit, das
seit der Säkularisierung auch nicht mehr durch Religion und Kirche erfüllt wird.
Als „Zeit der Ideologien" charakterisiere ich das politische Denken des Jahrhunderts, das immer neue Anstrengungen zur Selbstüberhöhung unternimmt, während
die Versuche der Selbstbeschränkung im Zeichen des gemäßigten Staates, des limited
government, meist der stolzen Verachtung zumal der Intellektuellen unterliegen6. Einerseits erleben wir Vernachlässigung und mangelnde Verankerung einer freiheitlichen Demokratietheorie, andererseits aber die Schärfe und Popularität einer Demokratiekritik, die nicht nur bei der Linken als geistig anspruchsvoller, als intellektuell
attraktiver gilt.
Die Ideologisierung der modernen politischen Gedanken- und Ideenkreise, die seit
dem 18. Jahrhundert herangereift waren, geschah in mehreren großen Wellen unserer
Zeitgeschichte: Zunächst zwischen dem Aufbruch der Jahrhundertwende und des Ersten Weltkriegs unter den aufwühlenden Wirkungen Nietzsches, der Sozialdarwinisten, der Macht- und Elitephilosophien von Sorel und Pareto wie des MarxismusLeninismus, aber auch der neuen Wissenschaften der Soziologie und Psychologie;
eine zweite Welle in den zwanziger und dreißiger Jahren bringt die politische Konkretisierung und Umsetzung jener Gedanken mit den Epochendaten der kommunistischen, faschistischen und national-sozialistischen Regime, die vor allem auch ideologische Regime waren; dem folgen dann nach 1945 die Wellen von ideologischer
Erschöpfung und Entideologisierung, doch während der sechziger Jahre setzt
schließlich wiederum eine fieberhafte Re-Ideologisierung ein, die seit dem Einbruch
der Öl- und Wirtschaftskrise schließlich in eine neue Krise des Fortschrittsbewußtseins geführt hat7, mit Tendenzen zur scharfen Abwendung von der modernen Industriegesellschaft überhaupt.
Die Ideologisierungsvorgänge unseres Jahrhunderts erfassen alle politischen
Ideenkreise der Neuzeit: liberales und konservatives, demokratisches und nationales,
sozialistisches und revolutionäres, imperiales und rassistisches Gedankengut. Es wird
angesichts globaler Umwälzung von Staaten und Gesellschaften im Zeitalter der
Massen, ihrer Demokratisierung und diktatorischen Verführung zur Rechtfertigung
politischen Handelns eingesetzt. Diese Verwandlung politischer Ideen in Ideologien
ist inzwischen weltweit auf die Entwicklungsländer und neuen Staaten ausgedehnt
worden, die in beschleunigter Folge denselben Modernisierungskrisen wie Europa
unterworfen sind. Ein unstillbares Bedürfnis nach Weltanschauung antwortet hier auf
die wissenschaftlich-rationale Weltdurchdringung. Es wächst im selben Maße, in dem
traditionale Religions- und Werthaltungen zurückgehen, gleichzeitig aber der unaufhaltsame Fortschritt von Wirtschaft und Gesellschaft im liberalen Sinne immer nachhaltiger in Frage gestellt wird. Die wiederholten Mißbräuche und Brechungen des
Fortschritts in den großen Krisen unseres Jahrhunderts haben rationale Gewißheiten
6
7

K.D. Bracher, Zeit der Ideologien, Stuttgart 1982, S. 189 ff.
Vgl. K.D. Bracher, „Fortschritt - Krise einer Ideologie", in: Geschichte und Gewalt, Berlin 1981,
S. 211 ff.
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erschüttert und empfänglich gemacht für irrationales Denken, ob es nun kulturpessimistisch oder utopistisch auftritt.
In diesem Auf und Ab der Hoffnungen und Enttäuschungen unserer Epoche registrieren wir zweierlei große gegensätzliche Bewegungs- und Kristallisationskräfte:
das neue Jahrhundert verspricht eine Ära der scheinbar unaufhaltsamen Ausbreitung
der Demokratie zu werden, deren Triumph mit dem Sieg der Westmächte im Ersten
Weltkrieg besiegelt scheint; aber es führt auch mit der kommunistischen Revolution
von 1917, mit den Machtergreifungen Lenins, dann Mussolinis und Hitlers in die
schärfsten und umfassendsten, unmenschlichsten Diktaturen der Geschichte8. Dieser
Widerspruch ist geistig und sozial begründet. Vorstellungen, die auf realistische politische Reformen zielten, stehen einlinige Mobilisierung und ideologische Verführung
der anwachsenden Massen gegenüber, die im Zeichen ihrer Entfremdung durch Industrialisierung und Verstädterung der Manipulation durch moderne Organisationsund Propagandaformen ausgeliefert sind. Von der „Rebellion der Massen" sprach
der spanische Kulturphilosoph Ortega y Gasset am Vorabend der Hitler-Ära (in seinem Bestseller „Aufstand der Massen"), und nicht minder pessimistisch und demokratieskeptisch betrachtete im gleichen unheilschwangeren Jahr 1931 Karl Jaspers die
„geistige Situation der Zeit", ohne damals freilich noch die Hauptgefahr, die totalitäre Stoßkraft des Nationalsozialismus, hinreichend zu beachten9.
Warum diese Krise der Demokratie gerade im Augenblick der Verwirklichung des
allgemeinen Wahlrechts und zunehmender Anerkennung des Prinzips der Volksherrschaft? Und warum gleichzeitig diese Stärke und Schärfe der ideologischen Bewegungen, die sich gegen den liberalen Staat wenden und in autoritäre und totalitäre
Diktaturen von bislang unerhörter Verführungs- und Unterdrückungskraft führen?
Es hängt gewiß mit gravierenden wirtschaftlichen Problemen zusammen, nicht zuletzt aber mit der Tatsache, daß die freiheitliche Demokratie die anspruchsvollste und
schwierigste politische Denkstruktur darstellt. Sie ist von allen Staatsideen am
schwersten zu akzeptieren, gerade weil sie die Selbstbeschränkung politischer Macht,
den Schutz von Minderheiten anstelle des Rechts des Stärkeren und das garantierte
Recht der Opposition zur Aufgabe hat.
Gewiß gibt es schon immer das Ringen um die rechte politische Ordnung, um politische Ideen und Zukunftsentwürfe, auch ihren propagandistischen Gebrauch zur
Rechtfertigung von Machtstreben und Machtausübung, seit es menschliche Gesellschaft, Staaten, bewußte Geschichte gibt. Aber das Neuartige unseres ideologischen
Zeitalters tritt doch in dreifacher Hinsicht zu Tage. Erstens in der Legitimitätsfrage:
noch nie haben politische Systeme und Herrschaftsformen unter einem ähnlich starken Anspruch und Druck gestanden, sich auch geistig rechtfertigen, ihren Machtbereich ideell begründen und möglichst weit ausdehnen zu müssen10; sie benötigen ei8
9

10

Dazu meine Darstellung in: Europa in der Krise, Frankfurt- Berlin-Wien 1979, S. 52 ff.
Ortega y Gasset, La Rebelion de las Masas, Madrid 1929, deutsch 1931; in Großauflage bezeichnenderweise wieder Stuttgart 1947.
Dolf Sternberger, „Arten der Rechtmäßigkeit", in: Politische Vierteljahresschrift 3 (1962), S.2ff.;
vgl. Peter Graf Kielmansegg, Ulrich Matz (Hrsg.), Die Rechtfertigung politischer Herrschaft.
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nen ideellen Unterbau und sind insofern gerade nicht mit der alten marxistischen
Überbautheorie zu erfassen. Auch fordert der Übergang vom Gottesgnadentum zur
Volkssouveränität neue Herrschaftsbegründungen. Zweitens das moderne Kommunikationswesen: noch nie standen für jene Begründung so weitreichende technische
Mittel zur Verfügung, war unsere Welt mit ihren verschiedenen Staats- und Gesellschaftssystemen politisch-kommunikativ so eng zusammengerückt, konnten deshalb
Wettstreit und Konflikt der politischen Gedanken auch solche globalen Ausmaße,
eine so direkte, intensive Einwirkung auf alle Gruppen der Bevölkerung gewinnen;
Politik wird Kommunikation insofern, als die Formung einer „öffentlichen Meinung"
durch Massenbeeinflussung entscheidende Bedeutung erlangt, ja in der Hand geschickter Politiker Geschichte macht.
Hier sind wir beim dritten Punkt, der damit eng zusammenhängt. Es handelt sich
um die Manipulierbarkeit und Ohnmacht solcher öffentlicher Meinung, die doch ein
so wichtiger politischer Faktor ist. Macht und Herrschaft fallen starken und entschlossenen Regimen zu, die sich der Ideen ohne Rücksicht auf die Wahrheitsfrage
„ideologisch" bedienen und sie für sich nutzbar machen, so daß sie mehr oder weniger zur „veröffentlichten" oder fabrizierten Meinung werden; immer wieder zeigt
sich, wie schwer, ja unmöglich es ist, ideologische Regime von innen zu überwinden, .
solange und sofern sie im Alleinbesitz der Kommunikationsmittel sind.
Wir finden uns also in der paradoxen Situation einer Übermacht und zugleich
Ohnmacht politischer Ideen gegenüber der Realität des Machtgeschehens. Die verschiedenen politischen Lager und Regime treiben nüchterne Machtpolitik, und doch
zielt ihre Anstrengung vor allem auch auf geistige Rechtfertigung dieser Politik:
durch einen Riesenaufwand an Produktion und Reproduktion von Ideen und deren
immer effektivere, massenkommunikative Verbreitung als „Propaganda" - von der
Kulturpropaganda bis zur psychologischen Kriegführung. Es ist diese Funktionalisierung und Instrumentalisierung der Ideen im Dienst der Macht- und Einflußpolitik,
die zugleich zu einer Ideologisierung des politischen Denkens in allen Lagern führt.
Am deutlichsten jedoch lassen sich Charakter und Wirkung moderner Ideologien
in jener scharfen ausschließenden Form erkennen, die mit dem Auftreten totalitärer
politischer Ziele und Denkstile entsteht. An totalitären Weltanschauungen, ob sie nun
älteren Schichten des monokratischen Denkens zugerechnet12 oder aus dem Rousseauismus und radikalen Egalitarismus der modernen Revolutionen abgeleitet werden13, oder ob man sie erst der links- und rechtsradikalen Zuspitzung von Sozialismus

11

12

13

Doktrinen und Verfahren in Ost und West, Freiburg - München 1978, S. 155ff. (Georg Brunner:
„in östlichen Systemen", S.59ff.; Paul Kevenhörster: „in westlichen Demokratien").
Karl Loewenstein, „Über das Verhältnis von politischen Ideologien und politischen Institutionen",
in: Zeitschrift für Politik2 (1955), S. 191 ff.; derselbe, „Über die Verbreitung der politischen Ideologien", ebenda 3 (1956), S. 195 ff.
So vor allem Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, 5. Aufl. Bern 1977, Band 1
(„Der Zauber Piatons") und Band 2 („Hegel, Marx und die Folgen").
Grundlegend Jacob L. Talmon, Die Ursprünge der totalitären Demokratie, Köln-Opladen 1961
(englisch 1952), S. 34 ff. Zu früheren Stufen der Ideologisierung jetzt auch Donald R. Kelley, The
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und Nationalismus in unserem Jahrhundert zuschreiben möchte14, lassen sich besonders Wesen und Funktion des Ideologisierungsgeschehens in Staat und Gesellschaft
ablesen.
Als Kern des Ideologisierungsvorgangs erscheint hier die Tendenz zu einer extremen Vereinfachung komplexer Realitäten: der Anspruch, sie auf eine Wahrheit zu
reduzieren und zugleich (dichotomisch) aufzuspalten in gut und böse, richtig oder
falsch, Freund oder Feind, also mit einem einzigen Erklärungsmuster die Welt bipolar
zu erfassen, wie es besonders die marxistische Klassentheorie oder die nationalsozialistische Rassentheorie versuchen. Die Ausbildung von Feind-Stereotypen und Sündenbock-Strategien sind als Mittel zur Vereinfachung und Integration sozialer und
politischer Pluralität ebenso wichtig wie die eher vagen Versprechungen und Visionen, die demgegenüber den „positiven" Gehalt darstellen. Dabei wird dem Bedürfnis
nach Orientierung und Sicherheit durch die Verheißung endgültiger Einsichten und
Prinzipien Rechnung getragen, die sowohl glaubensmäßig wie (pseudo-)wissenschaftlich begründet werden. Die Verbürgung absoluter Wahrheit nicht erst im Himmel, sondern auf Erden gibt der Ideologie den Charakter säkularisierter Heils- oder
Erlösungsreligion, die jede ideelle Alternative ausschließen möchte, indem sie diese
als „bürgerlich", „objektivistisch" oder ähnlich diskreditiert, ohne daß es der Wahrheitsbeweise bedürfte.
Mit dem Anspruch und im Besitz dieser "Weltanschauung gehört deren Träger einer selbsternannten Elite an; sein Erkenntnisprivileg und Wahrheitsmonopol legitimieren zugleich den unbeschränkten Machtanspruch, den er gegenüber allen relativen, eingeschränkten Gesellschafts- und Staatsformen erhebt und gegebenenfalls revolutionär durchsetzt: von Piatons regierenden Philosophen über den Terror der Jakobiner zu Lenins Avantgarde und Hitlers SS-staatlichen Ordensburgen spannt sich
ein Bogen jenes totalitären Ideologieverständnisses, das sich selbst freilich von jedem
Ideologieverdacht freispricht. Unser Jahrhundert hebt sich vor anderen auch dadurch
heraus, daß es die allgemeine Anfälligkeit der Intelligenz, und nicht nur der „Massen", für solche Denkformen in besonders erschreckendem und folgenschwerem
Maße erweist.
Aber in allen drei Perioden vor, zwischen und nach den beiden Weltkriegen geht es
dabei doch um eine fundamentale, werthafte Frontstellung. Es ist das Gegenüber eines freiheitlich-demokratischen, um gemäßigte Politik bemühten Staatsverständnisses und eines rigorosen, militant vorwärtsdrängenden ideologischen Herrschaftsanspruchs. Das entspricht in vielem dem Gegensatz der Vorstellungen von einer offenen
und einer geschlossenen Gesellschaft, wie sie der von Hitler aus Österreich ans ande-

14

Beginning of Ideology. Consciousness and Society in the French Reformation, Cambridge 1981.
Talmon hat seinen Ansatz durch das 19. Jahrhundert (Messianismus. Die romantische Phase,
Köln-Opladen 1961) und vor seinem Tod noch mit einem dritten, nachgelassenen Band bis in unsere Zeit geführt: The Myth of the Nation and the Vision of Revolution. The Origins of Ideological Polarization in the Twentieth Century, London 1981.
So mein Beitrag zum Talmon-Colloquium der Israelischen Academy of Arts and Sciences: „Turn
of the Century and Totalitarian Ideology" (Jerusalem, Juni 1982).
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re Ende der Welt vertriebene Sozialphilosoph Karl Popper in der Entscheidungszeit
des Zweiten Weltkriegs formuliert hat, als er in der fernen neuseeländischen Stadt
Christchurch 1944 sein Buch „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde" abschloß.
Die Verteidigung unserer Kultur, so schrieb Popper damals, hänge davon ab, daß
wir es „wagen, Ideen zu kritisieren, die, wie wir zugeben müssen, einen wichtigen
Teil unseres geistigen Erbgutes bilden. Unsere Furcht vor einer teilweisen Kritik dieses Erbgutes kann die Zerstörung des Ganzen zur Folge haben"15. Popper sieht diese
Gefahren in dem, was er im Untertitel seiner beiden Bände den „Zauber Piatons"
(Bd I) und die „Falschen Propheten - Hegel, Marx und die Folgen" (Bd II) nennt:
Philosophen also, die grundlegend für das moderne politische Denken sind. Aber die
Tatsache, daß diese Philosophen und ihre ideologischen Nachdenker zugleich mit
dem Anspruch auf ein geschlossenes, totales Denksystem auftreten oder so verstanden und benutzt werden, ermöglicht deren Ideologisierung und wirkt zerstörend auf
die Offenheit des Denkens.
In der Tat eignen sich diese Systemdenker besonders für die Ideologiebildung, die
unser Jahrhundert bestimmt. Eine Anmaßung der Geschlossenheit und Letztgültigkeit, die pseudoreligiöse Züge trägt, charakterisiert die modernen Ideologien von
links wie von rechts. Sie sind zugleich antidemokratisch, sofern sie im Begriff des Politischen die absolute Richtigkeit der Entscheidung, der Dezision, an die Stelle des pluralistischen Kompromisses, der beschränkten Übereinkunft setzen.

IL
Der Jahrhundertanfang bedeutete eine Wende für beides, sowohl für die Ideologisierungsvorgänge wie für die Problematik des Demokratiegedankens. In vollem Gang
war damals schon der Zusammenstoß zwischen dem liberal und rational begründeten
Fortschrittsdenken der Neuzeit und den neuen Strömungen des politischen Irrationalismus, die mit modernistischen und antimodernistischen Vorzeichen bewaffnet den
Aufstieg der politischen Religionen vorbereiteten.
Drei verschiedene Beispiele für diesen Zusammenstoß wurden bereits erwähnt: in
Nietzsches Kulturkritik geht es um die Heraufkunft des Massenmenschen und die
Bedeutung der Elite und des starken Einzelnen; für die Sozialdarwinisten und Rassisten um die Übertragung von Darwins Selektionslehre auf eine Gesellschaftstheorie
vom Kampf ums Dasein und dem Herrschaftsrecht der stärkeren Nation oder Rasse;
für die neue Psychologie um die innere Entdeckung des Menschen gegenüber der
äußeren Machbarkeit und vermeintlichen Perfektion der menschlichen Verhältnisse
durch äußeren Fortschritt. Allen gemeinsam ist der große Zweifel an der bestehenden
Gesellschaft, den sie anmelden.
Die Entdeckung des Unbewußten und Unterbewußten war durchaus fällig in einer
15

Karl R.Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, deutsche Ausgabe Bern 1957, 5. Aufl.
München 1977, Bd. I, S. 5 f.
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Zeit, in der die Beeinflussung der Massen durch moderne Propaganda, die „Massenpsychologie"16, sowohl zur Steigerung der Wirtschaft durch Konsum wie auch zur
Legitimierung der Herrschaft durch plebiszitäre Zustimmung technisch entwickelt
wurde. Das galt nicht nur für Mehrheitsherrschaft in der Demokratie, mit Freiheit der
Willensentscheidung und Wettstreit um die Beeinflussung der Massen. Es galt auch
für die Machtergreifung und Herrschaftsausübung von Minderheiten, die im Namen
und auf dem Rücken der Demokratie diktatorisch zu regieren, das heißt öffentliche
Meinung durch Überzeugung, Meinungsdruck und Zwang zu erzeugen und zu manipulieren suchten. So konnte sich moderne Propaganda die zunehmenden Einsichten in die Bedeutung des Un- und Unterbewußten, des Nichtrationalen und Emotionalen zunutze machen. Damit wurden zugleich die Schwächen des liberalen Glaubens an einen Fortschritt, der auf der erziehbaren Verstandsnatur des Menschen beruhte, aufgedeckt.
Es war die Zeit der Kreation „politischer Religionen"17: d.h. pseudoreligiöser
Ideologien, die mit dem doppelten Anspruch auf wissenschaftliche Geltung und zugleich religiöse Unbedingtheit auftraten. Sie verhießen, das durch moderne Wissenschaft und Säkularisierung Getrennte wieder zum Einklang von Kultur und Technik,
von Politik und Kultur zu bringen; dabei suchten sie jedem jedes zu versprechen,
Sammelbewegung und Sammelglauben zu sein und zugleich in scharfer Konfronta16

17

Schon 1895 erschien die „Psychologie des foules" von Gustave Le Bon (1841-1931): fast jährlich in
zahlreichen Sprachen wieder aufgelegt (deutsch zuerst 1908, 14. Aufl. 1973). Mit unwissenschaftlich verallgemeinerten Beispielen besonders aus der Französischen Revolution und der Pariser
Kommune von 1871 wurden die antidemokratischen Folgerungen einer kollektiven Lenkbarkeit
der „Masse" belegt; die Argumente dieser Massenpsychologie kehrten auch in den einschlägigen
Kapiteln von Hitlers Mein Kampf wieder (S. 197 ff.; 371 ff.; 530 ff.; 650 ff.; sowie K.D. Bracher,
Die Auflösung der Weimarer Republik, 6. Aufl. 1978, S. 112 ff.). Vgl. Robert A. Nye, The Origins
of Crowd Psychology, London 1975 - überhaupt zur sozialwissenschaftlichen Entwicklung in
Frankreich vor der Jahrhundertwende.
Begriff bei Eric Voegelin, Die politischen Religionen, Wien 1938 (2. Aufl. Stockholm 1939); vgl.
Waldemar Gurian, „Totalitarian Religions", in: The Review of Politics 14 (1952), S.3 ff.; derselbe
schon: Der Kampf um die Kirche im Dritten Reich, Luzern 1936. Eine Fortführung dieses Ansatzes bedeutet der Versuch, die chiliastisch-millenarischen, messianisch-eschatologischen Züge totalitärer Ideologien herauszuarbeiten. Dazu neben der großen Trilogie von J.L. Talmon weiterhin
Eric Voegelin, Wissenschaft, Politik und Gnosis, München 1959; derselbe, „Religionsersatz. Die
gnostischen Massenbewegungen unserer Zeit", in: Wort und Wahrheit 15 (1960), S. 5 ff. Ferner
grundlegend Norman Cohn, The Pursuit of the Millenium, London 1961 (deutsch 1961). Einen interessanten neuen Versuch zur zeitgeschichtlichen Anwendung dieses Ansatzes macht James
M. Rhodes, The Hitler Movement. A Modern Millenarian Revolution, Stanford 1980, wobei auch
auf die mittelalterlichen apokalyptischen Bewegungen (seit Joachim von Fiore) abgehoben wird,
die man nicht nur als Sozialrevolutionäre Vorläufer des Kommunismus (wie Friedrich Engels
meint), sondern auch eines revolutionären Rechtsradikalismus, also jeder totalitären Ideologie
überhaupt betrachten kann; man vgl. auch die neo-islamischen Bewegungen der Gegenwart. Zur
marxistischen Interpretation Bernhard Toepfer, Das kommende Reich des Friedens. Zur Entwicklung chiliastischer Zukunftshoffnungen im Hochmittelalter, Berlin (Ost) 1964; zur Bedeutung in
Entwicklungsländern schon Wilhelm E. Mühlmann, Chiliasmus und Nativismus, Berlin 1961; zur
chiliastischen Fortschrittsidee K.D. Bracher, Geschichte und Gewalt, Berlin 1981, S.220ff.
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tion den absoluten ideologischen Gegner auszumachen: also Integrations- und
Feindideologie in einem. Denn die Kehrseite war der betont einseitige Kampf- und
Aktionscharakter der totalitären Bewegungen, die sich solcher politischen Ersatzreligionen bedienten.
Ungleich schärfer als alle bisherigen Ideenbewegungen auf den rücksichtslosen
Kampf gegen die politisch Nichtgläubigen, den totalen Feind gestellt, verkündeten sie
die endgültige Überwindung des Pluralismus und der Klassengesellschaft, die volle
Verwirklichung des Allgemeinen, die totale Identität von Regierenden und Regierten: im unerbittlichen Sinne der Rousseauschen volonte generale, die bis dahin nur als
Idee und "Wunschtraum existiert hatte18.
Das war das Neue, bislang Unerhörte, das sich dann zuerst mit der Revolution Lenins Bahn brach, aber in den Ideologiebildungen aus der Jahrhundertwende mit einem Zerfall der klassischen Ideenkreise vorbereitet war. Dem klassischen Liberalismus und seinem Gesellschafts- und Staatsbegriff wie dem klassischen Sozialismus, soweit beide auf den Gedanken der freiheitlichen Demokratie gerichtet waren, traten
nun rechts- und linksabsolute Variationen entgegen, die zum Kampf um die Macht
und zur Integration aller Kräfte die Diktatur rechtfertigten, sich gleichzeitig aber auf
alle jene Gedanken beriefen, die in der bisherigen Ideengeschichte zur Verbesserung
und Erfüllung der Gemeinschaft entwickelt worden waren: politische Einigung und
soziale Gerechtigkeit, Volksherrschaft und internationale Ordnung wurden zur geschichtlichen Sendung der Nation oder Klasse verfälscht19.
Verschärfend wirkte dabei ein sozialdarwinistisch begründetes Machtverständnis,
das betont rassistische Elemente enthielt. Es ist im Ersten Weltkrieg und danach zu
der aktuellsten Steigerung gelangt. Besonders Hitler war und blieb darauf bis zur
letzten Konsequenz des Rassenkriegs und der Rassenvernichtung fixiert20. Das heißt
zwar nicht, daß totalitäre Politik nur ein konsequentes Resultat von Ideen war: Kriege, Krisen und Machtkämpfe haben sehr reale und konkrete materielle Ursachen,
und die Organisation politischer Systeme hängt von Traditionen und Personen ab,
18

19

20

Auch wenn man die seit je umstrittene Rousseau-Interpretation offenläßt, so ist doch die Bedeutung der von dem Verherrlicher der volonte générale ausgehenden absoluten Demokratietheorie
mit ihrer totalitären Tendenz als Gegenpol zum repräsentativ-parlamentarischen Demokratieverständnis unbestreitbar. Vgl. zu diesen beiden fundamentalen Traditionssträngen vor allem J. L. Talmon, Ursprünge, S. 1 ff.; Ernst Fraenkel, Die repräsentative und die plebiszitäre Komponente im
demokratischen Verfassungsstaat, Tübingen 1958; Gerhard A.Ritter (Hrsg.), Vom Wohlfahrtsausschuß zum Wohlfahrtsstaat, Köln 1973.
Man kann die Entwicklung dieser rechts- und linksabsoluten Varianten einer Gemeinschaftsideologie besonders in der deutschen Geistesgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts verfolgen: Zur
deutschen Ideologie der Rechten Hans Kohn, Wege und Irrwege, Düsseldorf 1962; zur linken
Entsprechung, mit den Affinitäten und Übergängen von Marxismus und Kommunismus, jetzt besonders Leszek Kolakowski, Die Hauptströmungen des Marxismus, München 1977-79, sowie das
gute Resumé von David McLellan, „Marx and his Gaps", in: Government and Opposition 14
(1979), S. 252 ff.
Vgl. Eberhard Jäckel, Hitlers Weltanschauung. Entwurf einer Herrschaft, Neuausg. Stuttgart
1981; neuester Überblick bei Peter Hüttenberger, Bibliographie zum Nationalsozialismus, Göttingen 1980, S. 22 ff.
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die nicht leicht auf eine Formel zu bringen sind - es sei denn, man verfiele in eine Art
umgekehrten Rassismus oder Ideologismus. Aber die Politiker, Intellektuellen und
Bewegungen, die sich seit der Jahrhundertwende zunehmend "Wirkung bei den anwachsenden „Massen" verschafften, waren doch tiefer durchdrungen und beeinflußt
von den machtdarwinistischen Fortschritts- und zugleich Rassevorstellungen, als es
die liberale Überzeugung von einer endlich vernünftigen Lösung aller Weltprobleme
wahrhaben wollte. Der zukunftsgewisse Glaube an den Fortschritt schlug schon um
die Jahrhundertwende sehr verschiedene Richtungen ein: demokratische und totalitäre, links- und rechtsprogressive.
In der Tat haben wir es dann vor allem in der Zwischenkriegszeit mit philosophisch
und national-historisch sehr unterschiedlichen Formen autoritären und totalitären
Denkens zu tun. Auch Faschismus und Nationalsozialismus sind ja keineswegs
gleichzusetzen, wie das vor allem in der marxistischen Faschismustheorie geschieht,
die auch heute noch oder wieder alle Gegner als faschistisch bezeichnet, obwohl sich
dies schon 1933 als verhängnisvolle Fehlbeurteilung erwiesen hat. Der Faschismus
vertritt im Blick auf die große römische Vergangenheit eine national-imperiale Sendungsideologie mit sozialistischem Einschlag und dem starken Staat als Höchstwert,
der Nationalsozialismus hingegen eine völkisch-antisemitische Integrationsideologie
mit der germanisch-nordischen „Rasse" als Höchstwert; beide geben sich betont antimarxistisch, doch ebenso betont antikapitalistisch, und beide sind nicht so sehr als
bürgerliche denn als national-revolutionäre Antiparteibewegungen an die Macht gelangt.
Andererseits sind sie aber durchaus auch mit dem Kommunismus zu vergleichen,
gerade weil dieser die erklärte Gegenideologie zu Faschismus und Nationalsozialismus darstellte. Ausgangspunkt und Rahmen des modernen Kommunismus war eine
elaborierte, betont wissenschaftliche Theorie mit empirischem Anspruch, freilich utopischem Hintergrund. Aber es waren die Adaptionen an die revolutionäre Strategie
Lenins und an die diktatorische Herrschaft selbst, die der kommunistischen Ideologie
innerhalb wie auch außerhalb der Sowjetunion erst ihre politisch reale Form gaben,
und diese war sowohl autoritär (Parteielite) wie zugleich totalitär (Lenin- und Stalinkult). Real waren vor allem der Zwang zum Kollektivismus und die quasimilitärische
Struktur, absolute Unterwerfung des Individuums und Verfolgung aller tatsächlichen
oder vermeintlichen Abweichungen. Auch der russische Autokratismus und Imperialismus blieben präsent, wenngleich mit neuen ideologischen Vorzeichen: Diktatur des
Proletariats und sozialistische Weltrevolution rechtfertigen nun, was zuvor unter dem
Traditionsanspruch des „dritten Rom" und des Panslawismus den Despotismus geheiligt hatte.
Vergleichen wir dies mit den faschistischen und nationalsozialistischen Ideologien,
so erweist sich der rationale und progressistische Kern des Kommunismus - Befreiung des Proletariats - , der so viele Intellektuelle romantisch oder atavistisch anzog,
weitgehend als Propaganda. Auch der modernisierende Technizismus, der dann unter Stalin den kommunistischen Fortschrittsanspruch bestimmte, kam im wesentlichen
der Machtsteigerung zugute, die in der weiteren Entwicklung ganz besonders auf die
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militärische Stärke abzielte, während die ökonomische wie die politische Infrastruktur gegenüber allen Verheißungen weit zurückblieb: auf militärische Macht nach innen (Geheimpolizei) wie nach außen sollte sich die weitere Machtentfaltung des
Kommunismus auch in der nachstalinistischen Zeit vor allem stützen.
Tatsächlich bildete der Kommunismus die erste und ursprünglichste Spielart des
Totalitären. Das gilt nicht nur zeitlich im Hinblick auf seine Machtergreifung. Er
knüpfte auch anders als Faschismus und Nationalsozialismus an Traditionen des politischen Rationalismus und der Französischen Revolution an, allerdings an deren radikale, jakobinische Phase. Wie Robespierre die Durchsetzung des "Wahren durch Gewalt und Schrecken (terreur) auch gegenüber den Abweichlern beanspruchte, so bildete die Berufung auf den „reinen" Marxismus gegenüber der reformistischen „Entartung" und dem „Verrat" der übrigen Sozialisten den Ausgangspunkt und Alleingeltungsanspruch des (leninistischen) Kommunismus und seiner elitär-totalitären Parteitheorie, die schließlich in eine nicht minder totalitär gefaßte bürokratische Diktatur
im Verbund von Partei und Staat mündete. Nicht das „Absterben des Staates", sondern die unerhörte Steigerung und Permanenz dieser Diktatur war künftig Richtschnur und Inhalt der offiziellen, alleingültigen sowjet-kommunistischen Ideologie.
Trotz mancher Auseinandersetzung blieben denn auch die meisten kommunistischen
Parteien totalitär im Anspruch.
Wie immer verfassungs- und ideologietheoretisch der Totalitarismus verstanden
werden mag, gemeinsam war und ist den großen antiliberalen Ideologien das Streben
nach Monokratie oder Oligarchie im Namen der Volksherrschaft und die Vernichtung der Opposition. Willkür und Gewalt werden, wo nicht überhaupt als unumgänglich im Geschichtsprozeß angesehen, mit dem höheren Recht der Revolution
oder des neuen Gemeinschafts- und Herrschaftsprinzips sanktioniert. Dazu kommt
der Anspruch, den unumgänglichen Gesellschaftswandel durch Erfassung der gesamten Bevölkerung planvoll zu gestalten und die modernen technischen Mittel voll einzusetzen. Sie machen den Diktaturen des 20. Jahrhunderts ein so viel wirksameres Instrumentarium der Kontrolle und des Zwangs verfügbar: neben Bürokratie und Polizei die weitverzweigten Organisationen der Partei, aber auch Justiz und Bildungswesen. Wieweit dies tatsächlich gelingt, ist eine andere Frage, wie wir nach den Aufständen in Ost-Berlin (1953), Budapest (1956) und Prag (1968) heute wieder in Polen sehen. Auch die Kirche kann noch eine wesentliche Gegenkraft sein. Aber intentionell
und potentiell ermöglicht der technische Fortschritt solchen Diktaturen - und ihren
Gesellschafts- und Herrschaftsideologen - über den politischen Bereich hinaus den
Anspruch auf monokratische Erfassung der gesamten Gesellschaft.
Dabei bleibt die Berufung auf „das Volk" nicht nur ein traditionelles Herrschaftsmittel, wie es schon die Tyrannen der Antike handhabten, wenn sie die „formlose
Menge" im Sinne Platons gelegentlich zur Machtmanipulation einsetzten, sondern
„Volksherrschaft" wird nun als betont überdemokratische Volksgemeinschaft oder
kollektive Volksgenossenschaft stilisiert. Fortwährende Beteiligung und pausenlose
Mobilisierung der gesamten Bevölkerung ist das scheindemokratische Axiom, wie es
jetzt auch wieder in den totalitären Partizipationsbegriffen der neuen Linken mit gro-
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ßer Wirkung wiederkehrt21. In Wahrheit ist eine solche totale Partizipationsforderung nicht etwa notwendig demokratisch, sondern im Gegenteil höchst manipulierbar, gerade auch gegen die Demokratie. Das tritt vor allem in Zeiten der Krise und
des Übergangs zur Diktatur hervor, wie auch das Ende der Weimarer Republik mit
der hohen "Wahlbeteiligung und der großen Mitgliederzahl zumal der Diktaturparteien beweist22.
Man hat auf der anderen Seite immer wieder die Ernüchterung, ja zynische Verachtung weiter Bevölkerungskreise gegenüber ideologischen Formeln beobachtet
und die tatsächliche Wirksamkeit einer „politischen Religion" im Sinne der rechtsund linkstotalitären Glaubenssysteme in Frage gestellt. Das mag für Perioden ideologischer Ermattung in der nachstalinistischen Zeit oder auch schon bei Rückschlägen
des Faschismus gelten. Doch bleibt das Maß an Hinnahme von ideologischen Glaubensformeln bemerkenswert, auch wo diese in Konkurrenz zu starker Kirchen- und
Religionstradition stehen - wie damals in Italien und Deutschland. Die Stärke solcher
Formeln wird gerade in extremen Krisenlagen wie 1941 in der Sowjetunion, 1944/45
in Deutschland deutlich (wo die Niederschlagung des Widerstands und das Durchhalten im verlorenen Krieg mittels Wunderparolen der NS-Propaganda erfolgreich
der Masse der Bevölkerung suggeriert wird).
Aber eines ist unbestreitbar: die Ideologisierung der Politik, seit dem absolutistischen Nationalstaat und der Volkssouveränitätslehre in stetem Ansteigen begriffen,
hat in der modernen Diktatur einen Höhepunkt erreicht. Was zuvor in der englischen
und dann auch in der amerikanischen Revolution als Rechtfertigungs- und Sendungsgedanke sichtbar wurde, tritt in den Ideologisierungsphasen der Französischen
Revolution erstmals voll hervor. Statt der herrschaftlichen Staatsräson des Monar21

22

Zum fast beliebigen Gebrauch und Mißbrauch solcher politischen Zentralbegriffe wie Demokratie
und Beteiligung (Partizipation) durch totalitäre Regime mit ihren Sprachregelungen und Suggestionen vgl. Wolfgang Bergsdorf (Hrsg.), Wörter als Waffen, Stuttgart 1979, mit Beiträgen von
H. Schelsky, H. Maier, K. Sontheimer, G. Schmölders, H. Lübbe u. a. sowie der „Kleinen Grammatik" von George Orwell, der negativen Utopie der Sprachlenkung; ferner K.D. Bracher, Schlüsselwörter in der Geschichte, Düsseldorf 1978, S. 85 ff. Der plebiszitär-totalitäre Demokratieanspruch
des Nationalsozialismus ist in der Machtergreifungsphase von 1933/34 von Hitler selbst wiederholt herausgestrichen worden; vgl. die Zeugnisse in K.D. Bracher, Die nationalsozialistische
Machtergreifung, Berlin 1974, Bd. I, S. 472 ff.; Bd. III, S. 365 ff.
Hier wirken also zwei verschiedene Ursachen zusammen: Emanzipationsidee als nationale oder
soziale Partizipationsforderung, und Vergemeinschaftung als Konsequenz der Technisierung und
Erfassung aller Lebenszusammenhänge. Dabei dienen die besonders rasch entwickelten neuen
Kommunikationsmittel zur Kontrolle und Manipulation der Öffentlichkeit und nicht zum freien
Meinungsaustausch. Doch wird dies von den Ideologen der Diktatur nicht zuletzt dadurch gerechtfertigt, daß der offene Informationsprozeß in der Demokratie ständig verdächtigt, als ineffizient herabgesetzt oder als interessengesteuert dämonisiert wird: eine besonders probate Methode
aller Kritiker liberaler „Öffentlichkeit" von Carl Schmitt bis Habermas, die damit (und mit dem antipluralistischen Polykratievorwurf) ihre Demokratiekritik überhaupt begründen. Vgl. Wolfgang
Schäfer, Öffentlichkeit und Parlamentarismus, Stuttgart 1973, S. 6 ff.; ferner zur Pluralismuskritik
Hans Kremendahl, Pluralismustheorie in Deutschland, Leverkusen 1977, S. 237 ff.; sowie grundlegend überhaupt Wolfgang Mantl, Repräsentation und Identität, Wien 1975.
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chen ist nun die geradezu mythische Kraft des Volkswillens allein und total maßgebend: sich auf ihn zu berufen, heißt die totale Verfügung nicht nur über die Macht,
sondern auch über die moralischen Werte in Anspruch nehmen, wie das Robespierre
und die Jakobiner taten. Die Ideologisierung des Volkswillens, gegen den es keinen
Widerstand mehr geben darf, bringt das eigentlich totalitäre Prinzip hervor, sie ist die
Grundlage jeder modernen Diktatur, sofern diese über traditionelle Diktaturformen
der Militär- und Autoritätsregime ohne Ideologie hinausgeht23.
Je weniger nun diese totalitäre Ideologisierung des „unteilbaren, einheitlichen
Volkswillens" der Wirklichkeit entsprach, desto härter die Zwangsmittel und desto
fanatischer der Kampf zur Durchsetzung: die Situation des Bürgerkriegs verlangt die
notfalls gewaltsame Herstellung der Einheit, und über den Interessenkampf, der solchen Konflikten zugrunde liegt, soll und kann daher nun eine einzige Instanz entscheiden: der Diktator, die Monopartei. Die Ideologisierung, die dies legitimiert, erfordert nicht nur die realitätswidrige Vereinheitlichung, sondern die quasireligiöse
Totalverbindlichkeit der politischen Werte und Ziele, ja die aktive Glaubensbeteiligung der Bevölkerung an den Akten der Regierung: völlige Zustimmung als Zwang
zum ständigen Mitmachen. Eine solche Ideologisierung der Politik, die zuerst in der
„religion civile" der Jakobiner mit aller Konsequenz praktiziert wurde24, beruht auf
dem eigentlich totalitären Zentralprinzip des Leninismus wie des Nationalsozialismus, das beide dem politischen Rousseauismus verbindet und einander vergleichbar
macht: es ist die Erhebung einer von Führer und Partei verkörperten, allen Einzelund Gruppenwillen bedingungslos übergeordneten Volonte generale zur allmächtigen Instanz.
Die alte Suche nach dem einen tragenden Prinzip aller Politik war in diesem Ideologisierungsvorgang ans Ende gelangt. Er bildete eine machtvolle, unendlich verführerische Gesamtalternative zu den bloßen Einzelbemühungen demokratischer Theoretiker, einen tragfähigen Kompromiß zwischen Einzel- und Gesamtinteresse, zwischen Vielfalt und Einheit zu finden. Überdies schienen damit auch der große Zweifel
und die fundamentale Kritik am liberalindividualistischen Fortschrittsglauben zugunsten des wahren, gesellschaftlichen und nationalen Progressismus aufgehoben.
Noch eines war den großen Ideologien gemeinsam: ihr politisch wie geistig ausschließlicher Anspruch. Wie der Leninismus glaubte, alle Ideologien einschließlich
der Religion hinter sich gelassen zu haben, so waren auch für den Faschismus und für
den Nationalsozialismus die bürgerlichen Weltanschauungen abgetan; nur noch die
marxistische galt es „auszurotten", wie sich Hitler auszudrücken pflegte. Sich selbst
nahmen diese erklärten Ideologien oder Weltanschauungen vom „Ideologiever23

24

Den Ideologiebegriff hat in den zwanziger Jahren besonders Karl Mannheim entwickelt und kritisch untersucht; nach seinen wissenssoziologischen Arbeiten seit 1923 vgl.: Ideologie und Utopie,
Bonn 1929 und 1930 (4. Aufl. Frankfurt/M. 1945). Jetzt grundlegend Ernst Topitsch und Kurt Salamun, Ideologie, München - Wien 1972; K. Salamun, Ideologie, Wissenschaft, Politik, Graz
1975; sowie Sozialphilosophie als Aufklärung (Festschrift für Ernst Topitsch), Tübingen 1979. Zur
marxistischen Version Peter Chr. Ludz, Ideologiebegriff und marxistische Theorie, Opladen 1976.
Vgl. J.L. Talmon, Ursprünge, S. 133 ff.
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dacht" ausdrücklich aus, von dem sie sonst so sehr profitierten. Überhaupt richtete
sich die intellektuelle Kritik vorwiegend gegen das liberale und dann auch gegen das
sozialdemokratische Demokratieverständnis, liebäugelte hingegen sehr mit dessen
antirationalen Kritikern in den verschiedensten Lagern25.

III.
Nun wird gewiß auch gegen liberales und demokratisches Denken der Ideologievorwurf erhoben. Aber der entscheidende Unterschied liegt eben darin, daß dieses als
freiheitliches, pluralistisches Denken erklärtermaßen offen verstanden und praktiziert
wird, während der beherrschende Anspruch der Ideologien gerade auf ihrer Geschlossenheit und Ausschließlichkeit beruht.
Dafür fehlte freilich nach dem Ersten Weltkrieg weithin das Verständnis der breiten Bevölkerung wie auch der Akademiker und Intellektuellen. Die Demokratie wurde mit den schwer lösbaren wirtschaftlichen Problemen identifiziert. Daß sie mehr
war als ein Übergang oder gar eine Entartung der Geschichte, mochte man allenfalls
in den traditionsgefestigten monarchischen Demokratien Englands und Skandinaviens und in der allzu fernen Präsidialdemokratie Amerikas glauben, nicht dagegen in
den krisengeschüttelten Parlamentsdemokratien der dritten französischen Republik
und des übrigen Europa. Als Staatsform der Modernisierung schienen zumal der Parlamentsdemokratie mit ihrem Vielparteiensystem die nötige Stabilität und Kontinuität, aber auch die innere Autorität und Substanz zu fehlen. Sie verfügte weniger über
jene transrationalen Gefühls- und Glaubenswerte, ohne die offenbar kein politisches
Gemeinwesen zu überdauern vermag, gerade auch die Demokratie nicht, die mehr
als alle anderen auf die innere Anteilnahme der Bürger angewiesen ist, weil sie der
Selbstkritik und Opposition so viel mehr Raum bietet als autoritäre Systeme gleich
welchen Vorzeichens.
Wenn man die Zwischenkriegszeit in ganz besonderem Maße als eine Periode des
Wandels und des Konflikts der Werte begreift, so tritt das Unvermögen der Politiker
und Theoretiker, die Grundwerte der Demokratie überzeugend darzustellen, besonders grell hervor. Wohl gab es die großen Kataloge der Menschen- und Bürgerrechte
in Staatsverfassungen und Gesetzestexten wie in der politischen Rhetorik, aber sie
wirkten meist als bloßer Anspruch, nicht als zentrales Herzstück und werterfüllte
Sinngebung des Gemeinwesens, der politischen Gesellschaft. Die Staaten blieben einerseits (makropolitisch) auf nationalistische Zielsetzungen, andererseits (mikropoli25

Zu den politischen Tendenzen intellektueller Ideologiekritik vgl. besonders Jean-Francois Revel,
Die totalitäre Versuchung, Frankfurt - Berlin 1976, S. 20 ff. („Das Verlangen nach Totalitarismus"), sowie Raymond Aron, Plädoyer für das dekadente Europa, ebenda 1978, S. 23 ff. (Europas
Intellektuelle, „mystifiziert durch den Marxismus-Leninismus"). Treffend bezeichnet Hugh SetonWatson (in: International Fascism, London 1979, S. 368 f.) „das ganze halbe Jahrhundert seit 1927
- dem entscheidenden Jahr für Stalins Aufstieg zur Macht - als Periode des Wettstreits zwischen
totalitärem Nationalismus und totalitärem Marxismus".
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tisch) auf spezielle Interessenwahrung hin orientiert, dazwischen klaffte eine Lücke,
die Agitatoren und Demagogen für eine egoistische und ideologische Mobilisierung
der Gefühle ausnutzten, mit der Folge immer neuer Diskreditierung der Demokratie
selbst, die solchen Mißbrauch zuließ26.
Dem politischen Idealismus aber vermochten die meisten Demokratien der zwanziger Jahre keine Wege zu weisen: das große Reservoir an humaner Wertsubstanz,
das vom Individualwert der unverletzbaren Menschenwürde bis zur Gemeinschaftsidee sozialer Gerechtigkeit reicht, blieb fast ungenutzt. Es wurde in seiner vollen Bedeutung erst angesichts des totalitären Mißbrauchs politischer Glaubenswerte neu
entdeckt und für eine Regeneration und Renaissance der Demokratie eingesetzt nun nicht mehr als bloße Übergangsform, sondern als werterfüllte Realisierung
menschlicher Freiheitsrechte. Aber das geschah eben erst im Kampf gegen Hitler seit
1939 und in den Widerstandsbewegungen der Kriegszeit, als es zeitweilig scheinen
mochte, als sei die politische Freiheit endgültig aus Europa vertrieben. Und es konnte
nun auch nicht mehr so allgemeineuropäisch geschehen, wie es nach 1918 als möglich
erschienen war. Der Osten Europas wurde von einer Unfreiheit nur in eine andere
entlassen: die nationalistischen Vorzeichen der Diktatur wurden gegen die kommunistischen eingetauscht27.
Dieses „zu spät", der Vorwurf der versäumten Gelegenheit zur Einwurzelung freiheitlich-demokratischen Denkens und demokratischer Werte in ganz Europa, lastet
für immer schwer auf dem politischen Handeln und Räsonieren der zwanziger und
dreißiger Jahre. Politiker und Intellektuelle trugen beiderseits eine Verantwortung,
der sie sich unter gewiß schwierigen, unvorhersehbaren Verhältnissen nicht gewachsen zeigten. Die Gründe waren vielfältiger Art: allzu hochgesteckte Erwartungen und
Ansprüche an die Politik bei den einen; Fixierung auf alte und neue Dogmen des
Staats- und Gesellschaftsdenkens bei den anderen; oder auch bloßes interessen- und
tagespolitisches Fortwursteln in nationalstaatlicher Isolation statt rechtzeitiger Erkenntnis des Zusammenhangs europäischer Politik.
Es war eine verhängnisvolle Koinzidenz von Überschätzung und Unterschätzung
der Demokratie, die das politische Denken der Zwischenkriegszeit im Bann hielt und
nach falschen Alternativen Ausschau halten ließ. Nach einem „dritten Weg"28 zwi26

27
28

Besonders in Deutschland kam es wie zuvor schon in Italien zur Diskreditierung der Demokratie
als bloßem „Interessentenhaufen", unregierbarer Polykratie oder Anarchie; und dies kann bei einer
auf Effizienz oder Autorität gerichteten Staatsvorstellung noch verschärft werden durch kritische
politisch-soziologische Analysen, wenn ihnen die Grundlage eines Wertebewußtseins fehlt, das die
Lücke zwischen Theorie und Praxis, Verfassung und Politik zu überbrücken vermag. Charakteristisch für die Dauerkrise des deutschen Demokratieverständnisses war und ist noch immer die Behauptung und Problematisierung eines angeblichen Gegensatzes zwischen Verfassung und Wirklichkeit: eine zur Ideologie tendierende theoretische Zuspitzung, die im Perfektionismus die Realität der Demokratie verkennt. Vgl. treffend Wilhelm Hennis, Verfassung und Verfassungswirklichkeit. Ein deutsches Problem, Tübingen 1968, S. 5 ff.
Vgl. K.D. Bracher, Europa, S. 269 ff.
Die immer wieder erneute Denkfigur und Ideologie eines „dritten Weges" oder einer „dritten
Kraft" richtet sich im 20. Jahrhundert fast regelmäßig gegen die Demokratie, die sie durch rechts-
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schen Demokratie und Diktatur verlangten viele Konservative, nach ständestaatlichkorporatistischen Autoritätssystemen viele Katholiken, nach dem monarchischen
Obrigkeitsstaat viele Lutheraner, nach einem neuen Nationalismus und nationalsozialistischen Lösungen die radikale Rechte, nach einer endgültigen sozialen Revolution die radikale Linke. Das nahende Ende des Kapitalismus, gleichgesetzt mit dem
Ende des bürgerlichen Zeitalters und der bürgerlichen Demokratie: in dieser Krisenformel begegneten sich die ideologischen Gefühlsströmungen, die der Schwäche und
Nüchternheit der liberalen Demokratie entflohen und in den Abgrund von Diktatur
und neuem Krieg führten.
Die Konfrontation von liberalen und totalitären Staatsauffassungen war aber immer zugleich eine Auseinandersetzung um die Demokratie und ihre Grundprinzipien.
Mit dem Anspruch auf eine sowohl wissenschaftliche wie revolutionäre Philosophie
der Politik hatte der Kommunismus die fundamentale Ablehnung der liberalen
Politikauffassung verbunden, das Demokratieprinzip aber ebenso wie das Diktaturprinzip für sich in Anspruch genommen. Und wie die heutigen Diktatoren beriefen
sich auch Mussolini und Hitler auf eine höhere Form der Volksherrschaft, die als angeblich echte Volksgemeinschaft über allen pluralistischen oder „plutokratischen"
Entartungen einer „dekadenten" Demokratie stehe29.
Diese angeblich „wahre" Demokratie der Diktatoren, der liberalen „Scheindemokratie" gegenübergestellt, geistert auch als Leitgedanke bis zum heutigen Tage durch
alle theoretischen und ideologischen Bemühungen um ein widerspruchsfreies, in sich
geschlossenes Demokratiemodell. Es beruht auf dem verführerischen Postulat, die
drei großen Grundprinzipien jeder demokratischen Theorie: Mehrheit, Freiheit und
Gleichheit, seien miteinander zu versöhnen, ja völlig zur Deckung zu bringen. Die historische Erfahrung lehrt jedoch, daß dies unter menschlichen Bedingungen (also humaniter) nur begrenzt möglich ist, und daß jeder Anspruch, die Grundspannung zwischen Freiheit und Gleichheit auf perfekte Weise zu lösen, zur inhumanen Zwangsherrschaft und zur Auslöschung der Freiheit führt30.

29

30

und linksradikale Scheinalternativen unterminiert, gegenüber vorgeblich vollkommeneren Gesellschafts- und Staatsformen abwertet, sofern sie nicht ideal-eindeutig, sondern empirisch-kompromißhaft ist. Vgl. dazu George L. Mosse, Germans and Jews. The Right, the Left, and the Search for
a „Third Force" in Pre-Nazi-Germany, New York 1970, S. 5 ff. Darüber hinaus ist diese alte Denkfigur (und Propagandaversion) in den am Trinitätsgedanken orientierten pseudoreligiösen Vorstellungen einer dritten, endzeitlichen Epoche der Zukunft nach Vergangenheit und Gegenwart (bei
Joachim von Fiore im 12. Jahrhundert), wie in der Idee vom „dritten Rom" Rußland, vom „Dritten
Reich" und auch in den Sondersozialismen der Dritten Welt, immer wieder geschichtlich-politisch
bedeutsam geworden.
Vgl. Adrian Lyttelton, a.a.O., S.54ff.; 135f.; 149ff.; Renzo de Felice, Deutungen, S.226ff.;
K.D. Bracher, NS Machtergreifung, Bd. I, S. 472 ff. Bündig J.L. Talmon, The Myth of the Nation,
S. 542: „Democratic principles came to be violated in the name of the highest form of democracy".
Vgl. die Nachweise bei Gerhard A. Ritter, „Der Antiparlamentarismus und der Antipluralismus der
Rechts- und Linksradikalen", in: Der Überdruß an der Demokratie, Köln 1979, S. 51 ff. (jetzt auch
in Ritters Aufsatzband: Arbeiterbewegung, Parteien und Parlamentarismus, Göttingen 1976,
S.259ff., sowie S.292ff. über „Direkte Demokratie- und Rätewesen in Geschichte und Theorie").
In diesem totalistischen Sinne hatte schon der junge Marx die „wahre Demokratie" als völlige Iden-
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IV.
Betrachten wir die deutsche Erfahrung. Unter den vielfältigen Erklärungen, mit denen in den vergangenen 50 Jahren die folgenschweren Ereignisse von 1933 gedeutet
wurden, verdient die Frage nach dem Verhältnis von demokratischen und diktatorischen Elementen im Übergang von der parlamentarischen Republik zum plebiszitären Führerstaat besondere Beachtung. Ob man nun kontrovers diskutiert über den revolutionären Charakter des Umbruchs, über die wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhänge, die Rolle der handelnden Personen und Parteien, über die Verfassungs- und Machtstrukturen oder die Probleme politischer Kultur und Ideologien in
der Staatskrise, ob man schließlich den Prozeß der „Auflösung" oder den Angriff einer „Machtergreifung" stärker betont, immer hat man es letztlich mit dieser Grundfrage zu tun: wie kann unter den politischen Bedingungen des „modernen" 20. Jahrhunderts auf scheinbar legale Weise, ja unter Gebrauch und Mißbrauch demokratischer Mittel des Regierungswechsels, der staatlichen Ermächtigung durch Präsident
und Parlament, schließlich unter plebiszitärer Zustimmung ein freiheitlicher Rechtsstaat in ein totalitäres Regime verwandelt werden, und dies binnen weniger Wochen
und Monate?
Die Antwort wird gewiß so komplex wie die Frage ausfallen31. Zu viele Bedingungen und Umstände dieses Prozesses sind zu berücksichtigen, als daß eine einfache
Formel genügte, wie sie nicht nur in der marxistischen Literatur immer noch
vorherrscht. Einen zentralen Zugang zu dem Problem von 1933, der allen Teilerklärungen voraus ist und sowohl für die spezifisch deutsche wie für die allgemeinpolitische Dimension des Geschehens aufschlußreich erscheint, eröffnet dagegen die Doppelfrage nach den diktatorischen Elementen der (noch) bestehenden Demokratie von
1930-1933 einerseits, den demokratischen Elementen in der Diktatur von 1933-1934
andererseits. Demokratie und Machtergreifung hängen eng zusammen, doch trotz
der oft betonten Kontinuität und „bloßen" Radikalisierung war es ein tiefer Bruch,
der schließlich die Umkehrung der Verhältnisse bestimmte und besiegelte: aus einem
Hilfsmittel wird das diktatorische Prinzip zum Bestimmungsgrund, aus einem tragenden Verfassungsgrund wird das demokratische Prinzip zum Manipulationsinstrument totalitärer Herrschaft.

31

tität privater und öffentlicher Existenz postuliert, so in seiner Kritik der Hegeischen Staatsphilosophie von 1841/42: Siegfried Landshut, Karl Marx - Die Frühschriften, Stuttgart 1953,
S. XXVII ff., S. 47 ff. Vgl. demgegenüber die Charakterisierung der gerade nicht so „leichten", sondern „schweren Ideologie der Demokratie" etwa bei Eva G. Reichmann, Hostages of Civilization.
The Social Sources of National Socialist Antisemitism, Boston 1951 (deutsch: Flucht in den Haß,
Frankfurt/M. 1956, S. 129ff.: „leichte" und „schwere" politische Ideologien . . . ) ; sowie K.D. Bracher, „Über die Schwierigkeit der Demokratie", in: Geschichte und Gewalt, S. 289 ff. Grundlegend
zur Demokratiekritik Wolfgang Mantl, Repräsentation und Identität; Martin Rhonheimer, Politisierung und Legitimitätsentzug. Totalitäre Kritik der parlamentarischen Demokratie in Deutschland, Freiburg-München 1979; Eckhard Jesse, Streitbare Demokratie, Berlin 1980, S. 23 ff.
Zum folgenden ausführlicher K.D. Bracher, Europa, S. 166 ff.; Geschichte und Gewalt, S. 66 ff.
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Aber auch für die allgemeine und international vergleichende Betrachtung des
Machtergreifungsprozesses erhält die Frage nach dem Verhältnis von demokratischen und diktatorischen Elementen einen Schlüsselcharakter, wenn man die Vorgänge in Deutschland in die Reihe der Machtergreifungen im Europa der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen stellt und im Rahmen einer Typologie moderner
Machtergreifungen sieht. In der Tat: vielen Zeitgenossen erschien der Aufstieg des
Nationalsozialismus, einer Diktaturpartei mit nationalimperialer und rassistischer
Ideologie, als ein Fall in der langen Reihe jener autoritärer Machtergreifungen, die
sich nach dem Ersten Weltkrieg gegen die Ausbreitung und die Funktionsschwäche
der parlamentarischen Demokratie in vielen Ländern Europas durchsetzten. Zuerst
geschah eine solche Machtergreifung neuen Typs im revolutionären Rußland von
1917. Aber während der zwanziger und dreißiger Jahre fielen auch fast alle Demokratien in den neuen Nationalstaaten diktatorischen Umstürzen zum Opfer: in Mittel-, Süd- und Osteuropa wie gleichzeitig in Lateinamerika, in Japan und China.
Diese „autoritäre Welle" der Zwischenkriegszeit wurde meist als eine Art nationaler „Schutzdiktatur" angesichts der politischen Zersplitterung, der Unordnung und
der Funktionsstörungen parlamentarischer Regierungen betrachtet und hingenommen. Sie brachte starke Männer an die Macht, die mit Hilfe des Militärs oder eines
Einparteiensystems herrschten: so in Ungarn Admiral Horthy (1920), in Polen General Pilsudski (1926), in Portugal der Professor Salazar (1932), in Spanien General
Franco (1936), in Österreich Kanzler Dollfuß (1934), in Griechenland General Metaxas (1936); im ganzen Balkan wie im Baltikum (seit 1934) lösten Diktatoren und
Ausnahmeregime die Verfassungsstaaten ab.
Aber im Unterschied zu diesen autoritären Putsch-Regimen ist es in drei großen
Fällen zu totalitären Machtergreifungen gekommen, die alle bisherigen Formen der
Autokratie und Diktatur weit hinter sich ließen. Eben dieser totalitäre Ansatz machte
schon die Bedeutung von Lenins kommunistischer Revolution aus; ihr folgte fünf
Jahre später die faschistische Machtübernahme Mussolinis in Italien und schließlich
1933 die nationalsozialistische „legale Revolution" Hitlers in Deutschland. Die Besonderheit dieser drei totalitären Fälle liegt in ihrem dezidiert ideologischen und
pseudodemokratisch-plebiszitären Charakter. Ungleich radikaler als anderwärts
wurde hier eine umfassende Gleichschaltung der Bevölkerung auch im gesellschaftlichen und geistigen Bereich erstrebt und mit allen Mitteln der modernen Massenbeherrschung durchgesetzt.
Wenn die Entwicklung in Deutschland von der Demokratie zur Diktatur aber Teil
einer allgemeineren Entwicklung in den meisten Staaten Europas war, so schien sie
auch in ihrer radikalen Form zunächst kaum über die großen Vorgänger, die bolschewistische und die faschistische Machtergreifung, hinauszugehen. Im Gegenteil! Die
Diktaturpartei der Nationalsozialisten unter Hitler war nach ihrem mißglückten
Putschversuch von 1923 (in München) auf eine erklärte „Legalitätspolitik" eingeschwenkt. Ihr „Führer" Hitler selbst legte 1930 im vielbeachteten Reichswehrprozeß
zu Ulm, wo es um eine nationalsozialistische Unterwanderung der Armee ging, einen
solchen „Legalitätseid" ab. Das hieß, die Demokratie „nur" mit demokratischen Mit-
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teln zu bekämpfen und auf quasi legale Weise durch Ausnutzung der Ausnahmegewalt des Präsidenten der Republik zu überwinden.
Gerade dies geschah in den Jahren 1930-1933, als die große Wirtschaftskrise die
vom verlorenen Krieg und der Inflation erschütterte und verängstigte Bevölkerung in
eine Massenarbeitslosigkeit stürzte. Reaktionäre wie revolutionäre Gegner der Republik nutzten die Chance. Die antiparlamentarischen Parteien der Linken und der
Rechten, Kommunisten und Nationalsozialisten, gewannen schließlich 1932 sogar
eine destruktive Mehrheit gegenüber allen anderen Parteien. In dieser bürgerkriegsförmigen Situation gelang es Hitler, dem aus Österreich stammenden Kriegsveteranen, mit demagogischer Begabung und ideologischer Besessenheit zugleich alle anderen Parteien zu überspielen. Ähnlich wie Mussolini mit dem italienischen König und
dessen Umgebung 1922 verfuhr, verstand es Hitler 1933, in einem Bündnis mit den
konservativen Nationalisten um den ehedem kaiserlichen Feldmarschall von Hindenburg, der in der Krise wie andere Ex-Generale Europas in die Rolle eines Präsidenten
mit autoritärer Macht gelangt war, diese Macht zu seiner eigenen zu machen und zur
Alleinherrschaft mit totalitärem Anspruch zu steigern.
Ein solcher Sturz in die barbarische Diktatur erschien den meisten Deutschen und
Europäern damals undenkbar. Fassungslos oder voller Illusionen und Fehleinschätzungen standen sie vor der Tatsache, daß der unterschätzte „Trommler" binnen weniger Wochen alle Hemmnisse und Widerstände des Rechtsstaats zu beseitigen vermochte. Es zeigte sich, daß für die Machtergreifung einer gewalttätigen Minderheit
(wie schon 1917 in Rußland und 1922 in Italien) gerade die pseudodemokratische
Taktik besonders wirkungsvoll war. Sie operierte im Namen einer „nationalen Erhebung" und einer neuen wahren „Volksgemeinschaft", zugleich einer „legalen Revolution" : diese Schlagworte sollten über den totalitären Charakter der staatsstreichförmigen Aktionen hinwegtäuschen, mit denen die Nationalsozialisten sowohl ihre Gegner auf der Linken und im bürgerlichen Lager wie auch ihre deutschnationalen Verbündeten zwischen Februar und Juli 1933 auszuschalten vermochten.
Ein offener Putsch von rechts wäre, wie die Erfahrungen des gescheiterten militärischen Kapp-Putsches von 1920 und die Putschversuche von 1923 zeigten, auf ein
stark legalistisches Staatsverständnis der Deutschen getroffen; Gesetzmäßigkeit, Sicherheit und Ordnung galten nicht zuletzt in der Wirtschafts- und Staatskrise seit
1930 als Werte, die auch eine Diktaturpartei wie die nationalsozialistische zu beachten hatte. Aber das Mißtrauen gegen eine offene Revolution eröffnete gerade die
Möglichkeiten für eine Revolution neuen Typs, eben für jene totalitäre Machtergreifung, die alle legalen und demokratischen Mittel nun zugunsten einer Unterhöhlung
und Überwindung von Rechtsstaat und Demokratie ausschöpfte.
Die wichtigen Stationen des Machtergreifungsprozesses standen durchaus unter
dieser scheinlegalen, scheindemokratischen, in Wahrheit aber revolutionär-totalitären Politikstrategie. Und in jedem Fall griffen dabei auf bezeichnende Weise rigorose
Maßnahmen von oben - mit Hilfe der „legalen" Staatsgewalt und der präsidialen
Diktaturbefugnisse - und radikale Aktionen und Pressionen von unten durch bewaffnete Anhänger der SA ineinander: so bei der Aufhebung der Grundrechte im Februar
Jahrgang 31 (1983), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1983_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Demokratie und Ideologie

19

1933, der Gleichschaltung aller deutschen Länder und Parlamente (März 1933),
dann auch der Wirtschaftsverbände und Parteien (April bis Juli), der Reglementierung des geistigen und künstlerischen Lebens durch eine Reichskulturkammer
(Herbst 1933). Terror und Täuschung, Verführung und Zwang, schließlich die ersten
Erfolge brachten dem Regime bald die Zustimmung einer Bevölkerungsmehrheit.
Nur aus dieser Verkettung demokratischer und diktatorischer Elemente, die von der
präsidialen Diktaturgewalt in der zerfallenden Demokratie über plebiszitärdemokratische Legalitätsansprüche bis zur Anziehungskraft der Diktaturmacht selbst reichte,
ist der so unbegreiflich scheinende Vorgang, der doch für die politischen Umwälzungen im Zeitalter manipulierbarer Massengesellschaft durchaus bezeichnend ist, voll
zu begreifen.

V.
Im Unterschied zur Leidensgeschichte der Demokratie in der Zeit zwischen den
Weltkriegen, als das politische Denken weithin durch die Krisenphilosophien des
Existenzialismus und des Dezisionismus überschattet wurde, begann sich nach 1945
erstmals eine einheitliche Meinung über den Wert der freiheitlichen Demokratie und
die Gemeinsamkeit europäischer Interessen zu bilden. Dies geschah zwar vor dem
Hintergrund einer tiefen Erschöpfung, die der Krisenliteratur der Publizisten, Philosophen und Theologen mehr denn je zuvor das Gepräge gab32. Aber die Erfahrungen
der Diktatur, ihre Zerstörungen und die neue Drohung des Sowjetimperialismus
schufen zugleich Voraussetzungen für eine demokratische Europapolitik, die doch
von den Denkmöglichkeiten der ersten Nachkriegszeit gänzlich verschieden waren.
Das geschah zwar nicht über Nacht: die zähen Denktraditionen der nationalistischen
und ideologischen Politik wirken als mächtige Petrefakte des politischen Lebens und
Glaubens bis heute fort. Aber in dem erstaunlich kurzen Zeitraum von nur fünf Jahren (1945-50) fielen nicht nur jene großen politischen Entscheidungen, die als weltgeschichtliche Weichenstellungen bis zum heutigen Tage bestimmend geblieben sind.
Auch die geistigen und normativen Entscheidungen dieses Jahrfünfts, die an den Ver32

Walter Laqueur, Europa aus der Asche, München - Zürich - Wien 1970, S. 233 ff.; George Lichtheim, Europa im 20. Jahrhundert, München 1973, S. 307 ff., 350 ff.; Maurice Crouzet, The European Renaissance since 1945, New York 1971. Zur Bedeutung einer Umorientierung der Kirchen
im Blick auf autoritäre Vergangenheitserfahrung und demokratische Nachkriegsforderungen vgl.
jetzt auch vier Fallstudien von Armin Boyens, Martin Greschat (beide zur deutschen Entwicklung),
Rudolf von Thadden (Bedeutung Dietrich Bonhoeffers), Paolo Pombeni (Italien), in: Kirchen in
der Nachkriegsgeschichte, Göttingen 1979; zur deutschen Spezialdiskussion: Johanna Vogel, Kirche und Wiederbewaffnung der Bundesrepublik 1949-1956, Göttingen 1978. Die christliche Marxismusdiskussion unter den doppelt ambivalenten Eindrücken des Antifaschismus und des Stalinismus skizziert Richard Banks, „Christianity and Marxism", in: Journal of Contemporary History 11
(1976), S.321 ff. Vgl. jetzt auch: Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Freiburg/Br. 1981,
mit den umfassenden Beiträgen von Alexander Schwan, Nikolaus Lobkowicz und Henning Ottmann.
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fassungen und Doktrinen, Büchern und Diskussionen, nicht zuletzt an den jähen
Trennungen vom Kommunismus ablesbar sind, bezeugen die Entstehung eines gemeineuropäischen und gemeindemokratischen Politikverständnisses, das ungleich
stärker und allgemeiner als das bisherige politische Denken vom Primat der Freiheit
und Menschenwürde, von der Bedeutung eines Ausgleichs individueller und sozialer
Rechte, vom unverbrüchlichen Wert der pluralistischen Demokratie vor allen monolithischen Ideologien und Systemen überzeugt und durchdrungen war. Dem galten
auch die Entwürfe einer Philosophie der Freiheit, die nun betont und von verschiedenen Seiten entstanden: von Karl Japsers bis zu Isaiah Berlin33.
Dreißig Jahre später wird zumal ihr Ausgangspunkt: die Frontstellung gegen das
Totalitäre, erneut angefochten von einer nachgeborenen Generation, die nicht mehr
unter demselben Erfahrungshorizont denkt und schreibt. Das ändert jedoch nichts an
der prinzipiellen Bedeutung der Tatsache, daß sich in den Jahren nach 1945 erstmals
seit der Jahrhundertwende die positive Bewertung der freiheitlichen Demokratie und
die eindeutige Absage an geschlossene Ideologien intellektuell durchsetzte. Der Entfremdung des Geistes von der politischen Realität nach dem Ersten Weltkrieg stand
nun die Überzeugung von der politischen Verantwortung des Intellektuellen gegenüber, und an die Stelle der tiefen Skepsis der Demokratiekritik und des Kulturpessimismus trat angesichts der tatsächlichen Zerstörungen und Bedrohungen des Abendlandes eine konkreter begründete Skepsis gegen alles Ideologische und Totalitäre, gegen die Versuchungen und Verführungen utopischen Denkens wie nicht zuletzt auch
gegen die selbstzerstörerische Toleranz der Demokratie ihren Feinden gegenüber.
Der Aufbau eines freien Europa in enger Verbindung zu Amerika mit seiner dezidierten demokratischen Tradition: das war die politische Idee, an der es nach 1918
gefehlt hatte, als man über den Untergang des Abendlandes philosophiert, dieses aber
in seiner politischen Selbstzerstückelung und ideologischen Selbstentfremdung noch
bestärkt hatte. Jene Idee verlangte nach konkreten Wertsetzungen, die Europa gegenüber dem erlittenen und überstandenen, nun von neuem drohenden Despotismus
stärken und vereinen, die 1945 geretteten demokratischen Freiheiten schützen konnten. Ein Glücksfall kam zu Hilfe: der selbst von den Akteuren des Marshall-Plans
(1947) nicht erwartete ökonomische Aufschwung des westlichen Europas, das binnen
weniger Jahre aus tiefster Verelendung zu neuer Wirtschaftsblüte gelangte.
Das stand in scharfem Kontrast nicht nur zu den sozio-ökonomischen Krisenerfahrungen der zwanziger und dreißiger Jahre, die soviel zur Zerrüttung der Demokratie beigetragen hatten, sondern auch zu dem offensichtlichen Unvermögen der
kommunistischen Systeme, den verheißenen wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt
zu verwirklichen34.
33

34

Karl R.Popper, a.a.O.: zuerst erschienen 1944, amerikanische Ausgabe 1950, deutsche 1957; Karl
Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (1. Aufl. 1955) - als Entwicklung zur Freiheit und
Welteinheit; Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty, 1968. Vgl. zum folgenden auch den nuancenreichen Überblick bei Roland N. Stromberg, After Everything: Western Intellectual History since
1945, New York 1975.
Dieser Zusammenhang wurde denn auch durch eine revisionistische „Hinterfragung" des Mar-
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Daß es offenbar vor allem die Werte ökonomischer, sozialer und militärischer Sicherheit waren, die zu Buche schlugen, sollte sich freilich in den sechziger Jahren zeigen. Es war die Kehrseite der Entideologisierung nach dem Zweiten Weltkrieg, daß
die Bemühungen um eine philosophische und moralische Fundierung der freiheitlichdemokratischen Politik, von der Männer wie Jaspers zeugen, doch zurückblieben
hinter einer pragmatischen Orientierung, die auf die Dauer und bei Generationswechsel nicht genügen konnte. Daß das Jahrzehnt der Entideologisierung nicht das
letzte Wort haben würde, ist am deutlichsten im Aufstieg der „Dritten Welt", im
neuen Nationalismus und Sozialismus der Entwicklungsländer hervorgetreten. Europa und Amerika konnten sich nicht einfach auf den neugewonnenen Konsens über
die freiheitlichen Werte der westlichen Zivilisation und ihrer liberal-sozialen Demokratie zurückziehen. Die konfliktreiche Ablösung des Kolonialismus, die ideologisch
fortdauernde Ost-West-Konfrontation und die ambivalenten Folgen einer weltweiten Ausdehnung der amerikanisch-europäischen Zivilisationsformen samt ihrer Fortschrittsidee führten zu einer neuen Herausforderung und Krise der Wertvorstellungen, auf denen die moderne westliche Politik beruhte.
Aber die neuerliche Verunsicherung des politischen Denkens, die im Laufe der
sechziger Jahre eine Welle der Re-Ideologisierungen ermöglichte, kam nicht nur von
außen. Sie war eine Identitätskrise, die nicht zuletzt mit dem Generationswechsel zusammenhing, und sie wandte sich vor allem gegen den pragmatisch-rationalen Charakter der westlichen Wiederaufbau-Gesellschaft. Deren Errungenschaften wurden
zunehmend als bloße Restauration und Stagnation im Zeichen großer alter Männer
(wie Adenauer, de Gaulle, Eisenhower) kritisiert, während ihr befreiender Charakter
in der Zeit der Diktaturen nicht mehr nachempfunden wurde. Die stabile, wertbetonte Demokratie erschien besonders den Jüngeren zunehmend als autoritäres System,
die erfolgreiche soziale Marktwirtschaft als kaschierter bürgerlich-materialistischer
Kapitalismus; der Antitotalitarismus als bloße Ideologie des Antikommunismus. Eine

shall-Plans samt seiner positiven Bedeutung für die Erholung Europas und des liberal-demokratischen Denkens ganz besonders in Zweifel und Mißkredit gezogen, sobald und sooft man gegen die
klaren Erfahrungen des Kalten Krieges und die antitotalitären Konsequenzen nach links wie nach
rechts argumentierte. Dem Linksruck nach 1945 waren damit Grenzen gesetzt, und sofern die intellektuellen Vorlieben für marxistische oder halbmarxistische Deutungsversuche fortdauerten und
wiederauflebten, wurde zumal der Einschnitt von 1947 bis 1950 (Marshall-Plan bis Koreakrieg) in
der linksrevisionistischen, teilweise zunehmend antiamerikanischen Literatur besonders empfindlich hinterfragt und immer aufs neue dämonisiert. Zur ideologischen Verzerrung der großen politischen und geistigen Entscheidungen von 1945 bis 1950 vgl. jetzt den Bibliographischen Essay zur
Neuauflage: Hans-Peter Schwarz, Vom Reich zur Bundesrepublik. Deutschland im Widerstreit
der außenpolitischen Konzeptionen in den Jahren der Besatzungsherrschaft 1945-1949, Stuttgart
1980, S. X X X V ff.; K.D.Bracher, Europa, S. 304 ff.; Klaus Schwabe, „Die amerikanische Besatzungspolitik in Deutschland und die Entstehung des ,Kalten Krieges' (1945/46)", in: A.Fischer,
G. Moltmann, K. Schwabe (Hrsg.), Rußland, Deutschland, Amerika. Festschrift für Fritz T.Epstein, Wiesbaden 1978, S. 311 ff.; Werner Link, „Der Marshallplan und Deutschland", in: Aus Politik und Zeitgeschichte 50 (13.12. 1980), S. 3 ff. Vgl. Alfred Grosser, Das Bündnis. Die westeuropäischen Länder und die USA seit dem Krieg, München 1978, S. 93 ff.
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Welle der Selbstkritik erfaßte den Westen im Zuge des Vietnamkriegs und der raschen gesellschaftlichen Veränderungen im Zeichen des materiellen Fortschritts und
weltweiter Kommunikation durch neue Massenmedien, besonders durch das Fernsehen, dessen gewaltig wachsende Wirkung seit Mitte der sechziger Jahre gar nicht
hoch genug eingeschätzt werden kann35.
Der Antikapitalismus von links und rechts, der sich nun auch gegen die soziale
Marktwirtschaft richtet, hatte schon um die Jahrhundertwende eine große Rolle beim
internationalen wie beim nationalen Sozialismus gespielt. Er ist heute als eine stark
emotionale romantische Zivilisationskritik der Industriegesellschaft und ihrer Folgen
wiedererstanden. Die Alternativvorstellungen bleiben freilich wie schon vor und nach
den beiden Weltkriegen nebulös und illusionshaft - was aber ihre Anziehungskraft in
emotionalisierten Zeiten noch erhöht, und dies nicht nur bei der Jugend im Generationenstreit.
Die linke Version ist ein utopischer Sozialismus, der aber erfahrungsgemäß beim
bürokratischen Staatssozialismus oder gar beim diktatorischen Kommunismus landet. Die rechte Alternative, der autoritäre Nationalismus, einst ad absurdum geführt
vom Nationalsozialismus, läuft auf eine neue brisante Mischung von romantischem
und technokratischem Denken hinaus.
Beide Versionen finden sich trotz vielfacher historischer Widerlegung in den Antisystembewegungen unserer Tage wieder. Sie übergehen vor allem, am deutlichsten in
der Gewaltdiskussion, allzu rasch und bedenkenlos das so schwierige Grundproblem
einer richtigen Relation von Zielen und Mitteln36. Neomarxismus wie Nationalismus,
sozialer Utopismus wie antitechnischer Mystizismus entziehen sich auch heute wie35

36

Der (Wieder-)Aufschwung der Ideologiediskussion und Ideologisierung zumal in Deutschland
knüpfte in einem erstaunlichen Maße an die kurze und heftige Phase der zwanziger Jahre an; dort
hatten zunächst grundlegend die liberal-sozialen Demokratieanalysen Max Webers, Karl Mannheims, Theodor Geigers, kontrovers dann die kultur-marxistischen Entwürfe der Frankfurter
Schule (Horkheimer, Adorno, Marcuse) gewirkt. Vor allem die letzteren, die nach 1945 aus dem
Exil nach Europa zurückgebracht wurden, erlebten nun eine Reprise und zugleich Vulgarisierung;
vgl. Adorno-Horkheimer, Dialektik der Aufklärung (1947) - als nun vielzitierte Neuausgabe
(1968) - , sowie die sympathisierende Würdigung von Martin Jay: The Dialectical Imagination
(1973), deutsch: Dialektische Phantasie. Die Geschichte der Frankfurter Schule und des Instituts
für Sozialforschung, Frankfurt/M. 1976. Aus der zweiten Generation wurden besonders die Bücher von Jürgen Habermas mit ihren „entschleiernden" Titel-Thesen einflußreich: Erkenntnis und
Interesse; Technik und Wissenschaft als Ideologie (beide im Sturmjahr 1968 erschienen). Dagegen
wandten sich im „Positivismusstreit" vor allem die antitotalitären „Positivisten" und „kritischen Rationalisten" um Karl Popper und Ernst Topitsch, Hans Albert und Niklas Luhmann, die aber nur
langsam die Welle der alt-neuen Ideologien zurückzudrängen vermochten: vgl. besonders schon
Topitsch, Sozialphilosophie zwischen Ideologie und Wissenschaft, Neuwied-Berlin 1961 (3. Aufl.
1971); J.Habermas, N. Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Frankfurt/M.
1971; Kurt Sontheimer, Das Elend der Intellektuellen, Hamburg 1976, S. 67 ff.; jetzt auch Hans
Lenk, Roland Simon-Schaefer, „Vernunft-Wissenschaft-Praxis. Zur Kritik der 'Kritischen Theorie'", in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 50/81 (12. 12. 1981), S.41 ff.; Nikolaus Lobkowicz und
Henning Ottmann, „Materialismus, Idealismus und christliches Weltverständnis", in: Christlicher
Glauben in moderner Gesellschaft, Freiburg/Br. 1981, S. 124 ff.
Vgl. K.D. Bracher, Schlüsselwörter in der Geschichte, S. 51 ff.; Geschichte und Gewalt, S. 19ff.
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der der Frage, die allein die pluralistische Demokratie mit ihren Verfassungen und
Spielregeln auch real zu beantworten sucht: wie kann ein politisches System humane
Werte verwirklichen, ohne sie bei der Durchsetzung fundamental zu verletzen, aber
auch ohne auf die notwendige Entwicklung der Ressourcen und Wettbewerbsfähigkeit zu verzichten?
Gerade weil Politik stets vom Kampf um die Macht geprägt wird, bleibt die Forderung nach möglichst friedlicher, überschaubarer und kontrollierbarer Regelung des
politischen Machtkampfes ein Hauptkriterium jeder Unterscheidung und Bewertung
politischer Bewegungen und Systeme. Denn gewiß gehört die Macht wie die Furcht
zu den Grundantrieben jeder Politik: seit Thukydides und Machiavelli, Hobbes und
Montesquieu, Max Weber und Guillelmo Ferrero hat die machttheoretische Betrachtung der Geschichte und Politik nichts an Bedeutung verloren. Aber gerade eine politische Anthropologie, die Macht und Furcht als gleichsam „natürliche" Grundtriebkräfte anerkennt, muß Freiheit und Gerechtigkeit als ihre zivilisatorischen Regulative
sehen, und sie muß der Verankerung und Sicherung dieser Regulative in den Verfassungen wie im praktischen Vollzug als Beschränkung und Zivilisierung der Gewalt
höchste Priorität einräumen. Das aber heißt nichts anderes als den Vorrang des Bemühens um eine gewaltenteilige, freiheitsschützende Demokratie vor jenen ideologischen Verheißungen von rechts oder links, die uns in der Gestalt von Pseudoreligionen immer wieder zur bedingungslosen Gefolgschaft verführen wollen. In Lateinamerika wie im Mittleren Osten zeigt sich dabei auch der mögliche Mißbrauch christlicher oder islamischer Religiosität.
In der Tat bleibt die Frage nach der Stellung der Religion im Zeitalter pseudoreligiöser Ideologien, die mit der Säkularisierung des Denkens einhergehen und gegenüber
dem Rationalismus einer technisch-wissenschaftlichen Welt die nichtrationalen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen suchen. Vor und nach dem Ersten Weltkrieg,
nun wieder seit den siebziger Jahren sind die Anfechtungen und Brechungen des liberalen Fortschrittsgedankens der Anstoß und die Einfallpforte für neue Religionsbewegungen. Sie treten entweder sektenhaft wie im Westen oder als gewalttätig revolutionäre, zugleich theokratische, gelenkte Massenbewegungen wie in der islamischen
Welt des Ajatollah Khomeini auf, in beiden Fällen mit neototalitärem Anspruch. Tendenziell gilt dies auch für manche „Befreiungsbewegungen" der Dritten Welt, um die
sich Teile der christlichen Kirchen mit Hilfe einer „politischen Theologie" oder einer
„Theologie der Befreiung" bemühen37.
In all diesen Fällen geht es immer wieder - typisch für die Macht und Anziehungskraft ideologischen Denkens - um eine Orientierung des Politisch-Gesellschaftlichen
am Absoluten, an Himmel und Hölle, an einer „wahren Demokratie", die alle Probleme in der identitären Aufhebung der Gegensätze von Regierung und Regierten, von
arm und reich, von Interessen und Normen in einem sozialutopischen Zukunftsreich
zu lösen verspricht. Wenn immer diese Kriterien des Absoluten an die Stelle des pluralistischen Demokratiegedankens treten, ist die Zeit jener Krisenpropheten gekom37

Näheres und Literatur in: Zeit der Ideologien, S. 365 ff.
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men, die verkünden, nicht durch Entwicklung und Reform, sondern nur durch die innere Erlösung (in Form des „neuen Menschen") und durch die Umwälzung der Ordnung (im Sinne einer international oder national sozialistischen Revolution) sei die
drohende Katastrophe zu bannen. An den Millionenopfern der nationalsozialistischen Judenverfolgung haben wir beispielhaft erlebt, was ein pseudowissenschaftlicher ideologischer Wahn vermag, wenn er totalitäre Herrschaftsmittel gewinnt.
Wenn unser Jahrhundert auch heute noch oder wieder eine „Zeit der Ideologien"
ist, so bleibt darum der Kampf um Ideen und Werte nicht zuletzt ein Kampf um die
Methoden der Politik. Darüber können noch so chiliastische oder katastrophische
Visionen nicht hinwegtäuschen. Die antizivilisatorische Kulturkritik und ihre Entartung im Nationalsozialismus, der Marxsche Sozialismus und seine Entartung im Stalinismus: beide halten die Erfahrungen bereit, wohin Menschen kommen können
oder gebracht werden, wenn die totale Idee vor die Beachtung der Menschenrechte
rückt. Nicht der Zweck heiligt die Mittel, die Mittel entheiligen den Zweck, wenn sie
dagegen verstoßen38.
Die parlamentarische Demokratie ist gegenüber radikalen Ideologien noch immer
oder schon wieder in der schwächeren Position: das ist die große Enttäuschung unseres Jahrhunderts. Aber Winston Churchill, in schwärzester Stunde ein letzter Verteidiger der Freiheit in Europa, erinnert aus der Tradition des englischen Parlamentarismus und im Sinne antiideologischer Selbstbeschränkung mit dem dafür charakteristischen Understatement an die Erfahrung: daß von allen unvollkommenen, ja schlechten Formen der Politik und des Staates die freiheitlich-demokratische noch die am
wenigsten schlechte sei. Hingegen hat sich der Himmel des perfekten Staates immer
wieder als die Hölle der Diktatur erwiesen. Damit kehren wir zu unserem Anfangsgedanken zurück. Es geht um eben jene realistische und zugleich positive Einschätzung
der Demokratie als Staatsform der Selbstbeschränkung. Von ihrer Anerkennung und
Bewahrung gegenüber immer erneut verführerischen Ideologien der Selbstüberhöhung hängt am Ende unseres irrungsreichen Jahrhunderts die politische Freiheit ab,
und mit ihr auch die Freiheit des Forschens und Denkens gegenüber dem berauschenden Zwang der Diktaturen, die in großer Mehrzahl den Erdball bevölkern.

38

Vgl. auch treffend J.L. Talmond, The Myth, S.33: „The extreme Right and Left shared the same
mode of thinking and understood each other well. To both force was the final arbiter between classes and parties." Und S. 535: „There is an ironic law which causes revolutionary salvationist Scheines to evolve into regimes of terror, and the promise of perfect direct democracy to assume in practice the form of totalitarian dictatorship."
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