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bar ist. Dennoch muss man das Buch als eine willkommene 

Einladung zum vertieften Nachdenken betrachten, nicht 

zuletzt, weil die zutreffend analysierte „Polizeilastigkeit“ 

der konsensuellen Demokratie auch aus einer konsequent 

marktliberalen Sicht der Dinge eine bedenkliche Tendenz 

sein muss. Ob die im Buch skizzierte Demokratieentwick-

lung aber mit marktwirtschaftlichen Ordnungsbedingun-

gen kompatibel bleibt, bleibt unklar. 

Klar ist: Dass die Entwicklungen der Moderne – Globali-

sierung und Digitale Revolution (deren mögliche Rolle aus-

geklammert bleibt) die Gussformen der Demokratie gewal-

tig verändern werden – und zwar sicher nicht friktionsfrei, 

lässt sich kaum mehr übersehen. Viele der Grundsatzfra-

gen, die es nun zu berücksichtigen gilt, liegen mit diesem 

Buch klar auf dem Tisch.  

SEBAST IAN HAAS  Die totalitären Systeme des 20. Jahrhun-

derts waren ideologisch begründet. Den logischen Konse-

quenzen aus dem Denken der Ideologen widmet sich der 

vorliegende Sammelband. Dafür haben Frank-Lothar Kroll 

(TU Chemnitz) und Barbara Zehnpfennig (Passau) Exper-

ten aus der Geschichts- und Politikwissenschaft, Philoso-

phie, Soziologie und Rechtswissenschaft gebeten, sich mit 

dem ideologischen Denken an sich, mit dem Zusammen-

hang von Ideologie und Verbrechen sowie mit den Bezie-

hungen zwischen Kommunismus und Nationalsozialismus 

auseinanderzusetzen. 

 Dezisionismus als eine Frage der Souveränität und letztins-

tanzlichen Entscheidung. Arendt hingegen sieht darin eher 

einen freiheitlichen gesellschaftlichen Prozess zum Aus-

gleich konstitutiv heteronomer menschlicher Individualität 

und Interessen. Beide Ansätze krankten daran, so die Au-

torin, dass sie ihre jeweiligen konstituierenden, geschicht-

lichen Narrative überidealisierten und die eigentliche „po-

litische Subjektivierung“ ausblendeten.

Es wird deutlich, das Raimondi dem prozeduralen Ge-

danken Arendts eher folgt, dass sie ihn aber letztlich so-

gar durch einen dekonstruktivistischen Ansatz noch radi-

kalisiert. Das zeigt sich an einem der wenigen konkreteren 

Beispiele, die Raimondi anführt, nämlich dem Problem der 

Staatenlosigkeit.

Die für Arendt zur Demokratie gehörenden Rechte ma-

nifestieren sich zurzeit nur in einer festen Staatszugehö-

rigkeit. Das führt zu Problemen – eben etwa bei der Be-

handlung Staatenloser oder Flüchtlinge, die keine Instanz 

zur Berufung auf ihre „vorstaatlichen“ Rechte haben, da 

sie nicht bereits in Staatlichkeit integriert sind. Hilfreich bei 

der Lösung des Problems sei, dass eine lebendige Demo-

kratie per se über eine von ihren Institutionen autonome 

Öffentlichkeit verfügt. Die Öffentlichkeit müsse „möglichst 

wenig formatiert werden“, denn „gerade in ihrem ‚Wirr-

warr‘ ist sie demokratisch“. Dieses „Wirrwarr“ sieht sie 

allerdings durch vielfältige Diskurshegemonien in der ge-

genwärtigen Situation als allenfalls verzerrt realisiert und 

gefährdet.

Deshalb versucht Raimondi, die Logik Arendts so wei-

terzudenken, dass neue demokratische Prozesse auch 

außerhalb des staatlichen Gefüges stattfinden können 

und an diese nicht per se gebunden sein müssen. Das 

Schmitt‘sche „souveräne Entscheiden“ und Arendt‘sche 

„gemeinsame Handeln“ will Raimondi in eine neue Balan-

ce bringen und überwinden. Dazu gehört die historische 

Erfahrung, dass „Nicht-Dazugehörige“ immer wieder den 

Eintritt in den demokratischen Prozess fanden und die Ko-

ordinaten grundsätzlich neu formulierten. „Demokratie“, 

so meint sie, sei „keine feststehende politische Form (…), 

die man prüfend an die gegebenen Verhältnisse herantra-

gen könnte, sondern vielmehr ein allgemeiner Aufruf zur 

Befreiung.“ (S. 209)

Man mag die latent anti-kapitalistische Grundeinstel-

lung, die in diesen Ausführungen teilweise sichtbar wird, 

nicht teilen, weil ein klare und funktionierende Idee, was 

die Alternative dazu sein könnte, schon aufgrund des aus-

gesprochen hohen Abstraktionsgrades und des leicht post-

modernen Fachjargons des Buches nicht wirklich erkenn-
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Rolf Zimmermann nähert sich dem Phänomen des To-

talitarismus aus moralphilosophischer Perspektive. Er be-

merkt, dass Nazismus und Bolschewismus die Vorstellung 

einer einheitlichen Menschheitsmoral in Frage gestellt ha-

ben. Die Erosion geltender Moralvorstellungen zeige sich 

an den Phasen der „Diskriminierung, Entrechtung, Miss-

handlung, Verfolgung und Vernichtung“ (S. 14). Daher 

müsse der egalitäre Universalismus von heute „gegebe-

nenfalls auch mit Machtmitteln“ (S. 39) verteidigt werden.

Hendrik Hansen erkennt im Denken von Marx alle 

„Merkmale einer totalitären Ideologie“ (S. 64): ein um-

fassendes und geschlossenes Welterklärungsmodell, das 

gegen jede Korrektur durch empirische Erfahrung immu-

nisiert wird und das Geschichte wie Gegenwart als un-

erbittlichen Kampf zwischen Gut und Böse deutet. „Die-

ser Wille zur Vernichtung des Geistes und zur Reduktion 

des Menschen auf das Bedürfnis ist nicht eine Erfindung 

von Lenin oder Stalin, sondern liegt bereits dem Werk von 

Marx zugrunde.“ (S. 65)

Frank-Lothar Kroll untersucht, welche Arten des Antise-

mitismus ihre Konsequenz im Nationalsozialismus hatten, 

und bemerkt: „Das Verbrechen des Holocaust war Aus-

druck und Folge eines auf Handlung und Tat drängenden 

paranoiden Denkens.“ (S. 136) Doch erst die politisch-mili-

tärische Konstellation seit Frühjahr 1941 habe es „den von 

einer verbrecherischen Ideologie angetriebenen national-

sozialistischen Henkern“ ermöglicht, „die Juden Europas zu 

deportieren und zu liquidieren“ (S. 137 f.). Wolfgang Bialas 

zeichnet nach, dass sich diese Mordpolitik auf rassistische 

Denkmuster gründete, nach denen Angehörige einer soge-

nannten artfremden Rasse nicht erwarten konnten, „über-

haupt als moralische Subjekte behandelt“ und daher mög-

licherweise „konvertiert oder vom Gegenteil ihrer falschen 

Weltanschauung überzeugt“ zu werden (S. 161). 

Manuel Becker vergleicht den NS-Staat und die DDR 

hinsichtlich ihrer Feindbilder, die beide ein „klar definier-

tes dichotomes Freund-Feind-Schema“ (S. 240) aufweisen, 

sich aber in der dogmatischen Gewichtung unterscheiden: 

„Der unerbittliche Glaube an die unbedingte Ausrottung 

der Juden wurde tatsächlich umgesetzt, wohingegen nie 

versucht wurde, die Ausrottung des Faschismus in ähnli-

cher Weise planmäßig umzusetzen.“ (S. 244) 

Jochen Staadt beschreibt die Funktion des Antifaschis-

mus in der DDR, also der systematischen wie geräuschlo-

sen Eingliederung ehemaliger NS-Angehöriger. So gehör-

ten den diversen Zentralkomitees der SED insgesamt 27 

ehemalige NSDAP-Mitglieder an, dazu kommt eine nicht 

unbeträchtliche Anzahl von (stellvertretenden) Ministern. 

Rechtsradikale Zwischenfälle, Rassismus und Antisemitis-

mus in der DDR wurden aus der öffentlichen Diskussion 

ebenfalls systematisch verdrängt.

Weitere Aufsätze beschäftigen sich mit der Weltan-

schauung Hitlers (Barbara Zehnpfennig), dem Verhältnis 

von Ideologie und Gewalt im Kommunismus (Lothar Frit-

ze), den weltanschaulichen Beziehungen zwischen Kom-

munismus und Nationalsozialismus (Friedrich Pohlmann), 

den politischen Beziehungen zwischen Sowjetunion und 

Drittem Reich (Bogdan Musial), dem Totalitarismus als He-

rausforderung für Demokratietheorie und demokratische 

Praxis (Eckhard Jesse / Sebastian Liebold) sowie den Nach-

wirkungen der Rechtskulturen des Dritten Reiches und der 

DDR im vereinigten Deutschland (Michael Stolleis).

Die Beiträge des Sammelbandes sind zum größten Teil 

Fallstudien – und so mussten sich die Herausgeber mit 

dem Vorwurf auseinandersetzen, dass ihre Autoren den 

Weg von der Ideologie zum Gewaltexzess teils zu gerad-

linig zeichnen und dass sich der Vergleich der Diktaturen 

nicht damit begnügen darf, allein das Denken der Ideo-

logen zu analysieren. „Wer die Wahrheit in Reden, Tex-

ten und Rechtfertigungen sucht, erfährt, wie geredet, 

geschrieben und gesprochen wird, aber nicht, was die Dik-

tatur ist und was sie mit den Menschen macht“, erklärte 

beispielsweise Jörg Baberowski in der FAZ vom 11. August 

2014. Dennoch ist es beeindruckend, mit welcher Akribie 

und welchem Weitblick die Autoren die Ursprünge und 

Konsequenzen totalitären Denkens herausarbeiten. Den 

gewünschten Anstoß zur Kontroverse bietet das vorliegen-

de Buch in jedem Fall, und tatsächlich regen die durchweg 

lesenswerten Aufsätze zur Reflexion und hoffentlich wei-

teren Forschung an.


