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Anlass

M. fragte mich um ergänzende Theorien zur Faschismusentstehung an. Nun gibt es eine Menge an
Literatur  und  Fachaufsätzen  sowie  Wikipedia  zur  eigenen  geistigen  Erbauung.  Also  ist  der
Anspruch an diesen Aufsatz für mich ein Gemischter.  Zunächst ist  er  ein Abriss und inhaltlich
umfassend. 

Für Einsteiger ist Manches zu speziell und für Routinierte einiges zu allgemein. Umgekehrt ist es
ein  guter  Überblick  für  Einsteiger,  und  für  Routinierte  eine  Möglichkeit  einige  Ecken  weiter
auszuleuchten.

Zudem ist  es  in  ein  Werk  gewachsen,  was  die  Möglichkeit  gibt,  sich  schlau  zu  machen  über
Themen, Verständnis und Anliegen, die eine Antifa haben kann. Er fängt verschiedene Positionen
ein, die es um dieses Thema im linken und links-demokratischen Spektrum gibt und verweist auf
klassische und aktuellere Literatur zur Vertiefung.

Ich habe den Aufsatz natürlich aus meiner Perspektive heraus verfasst und keinen Anspruch auf
„Wahrheit1“ oder Vollständigkeit.

Wer  sich  mit  Antifa  beschäftigt,  der  wird  merken,  dass  es  nicht  bei  dem Thema Nazis  bleibt,
sondern auch um die Elemente geht, die rechtes Denken ausmachen und begünstigen2. Diese sind
gesellschaftlich und individuell.  Beispiele sind rechte Politik, Nationalismus, Volksgemeinschaft,
Menschenverachtung,  Ungleichwertigkeit,  Rassismus,  Antisemitismus,  Antiziganismus,
Elitedenken,  Sexismus,  patriarchale  Rollenbilder,  Homophobie,  Xenophobie3,  Anti-Queer,
Unvereinbarkeit  von  kulturellen  Merkmalen,  auf  vermeintlich  biologisch  oder  anthropologisch
bezogene unvereinbare und eindeutige Identitäten in Geschlecht, Kultur, Rasse, Volk, Tradition u. a.
Diese  Themen sind  natürlich  nicht  alle  hier  behandelt.  Ich  habe  mich auf  die  Dynamiken und
aktuellen Entwicklungen versucht zu fokussieren.

Falls es einigen zu schwierig ist, dann können sie mich um Erläuterung natürlich jederzeit
kontaktieren. Keine Scheu! Falls es jemandem zu leicht oder unkomplex ist, dann ebenso!

Er ist nicht gegendert, was dem Umstand zu schulden ist, dass für mich noch keine akzeptable
Lösung in dem offenen Diskurs existiert.

1 Wahrheit ist kein Konzept der modernen Wissenschaft, da Erkenntnisse immer kritisierbar sein müssen, bzw. einem 
besseren Konzept weichen könnten (vgl. Popper).

2 Ich nehme keine genaue Differenzierung zwischen Nazi und Fascho vor, da es in der Antifa gegen beide Auswüchse 
geht und deren vorausgehenden Muster der Faschistoidität für mich im Fokus stehen.
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1. einleitendes Vorwort

Sebastian Haffner hat in verschiedenen Werken seine Erlebnisse niedergeschrieben. In der Tonwahl
seiner Werke ist er einer der wenigen, die sich zur Schuld bekennen, zu wenig getan zu haben, aber
auch die sozialen und psychischen Dynamiken beschreibt, die in der NS-Gesellschaft zum Tragen
kamen. Seit dem ist viel Zeit vergangen und rechte Gruppen haben immer wieder die Gesellschaft
infiltriert (Von NPD, FAP, White-Skins, die Republikaner bis zur AfD und freien Kameradschaften).
Zudem gibt es rechts gerichtete Denk- und Verhaltensmuster, die immer noch oder immanent immer
wieder etabliert sind.

Dieser Aufsatz soll ein paar Gedanken beitragen zu den Fragen:

• Warum werden Menschen Rechte?

• Wie entsteht rechtes Handeln?

• Was ist alltagsrechtes Gut?

• Was kann man tun?

Der Aufsatz wird in diesem riesigen Thema, das schwer zu einzukreisen ist, keine abschließende
Stellung beziehen können. Er ist tendenziell, also gegen rechte Politik und Auffassungen verfasst.
Weiterhin muss man einbeziehen, dass alltagsrechtes Gut in seiner Dynamik und mal mehr und mal
weniger erscheinenden Form in der Gesellschaft etabliert ist. Zurzeit tritt es wieder stark und in
dreist-platter Form auf. Das gilt für die BRD, aber auch in selbem Maße für andere Länder in und
außerhalb  Europas.  Es  kann der  Populismus nicht  aus  dem Nichts  entstehen,  er  hat  Anschluss
nehmen können an latenten Strukturen.

Menschen sind keine Automaten, d. h. man kann nicht vorhersehen was sie tun.  Menschen, die
geschlagen wurden, schlagen nicht automatisch ihre Kinder, auch wenn es in den Medien gerne so
vermittelt wird. Genauso werden nicht Rechtsradikale von Rechten erzogen. 

Gibt  es ein Phänomen in der Prägung, dann ist  dies präsent  im Menschen. Es kann unbewusst
wirken,  bewusst  werden  und  zu  verschiedenen  Auswirkungen  führen.  Verantwortung  für  unser
Handeln tragen jedoch immer wir. Das große Experiment Menschen wie Automaten zu erziehen, ist
im „realen Sozialismus“ schon ausprobiert worden und schön schief gegangen. 

Ansätze menschlichen Handelns sind meines Erachtens sinnvoll, wenn sie auf kritischer Reflexion,
freier Entscheidung, Ausprobieren,  gelungenen Vorbildern,  menschenrechtsgerechten Wertekanon
und dem produktiven Gelingen basieren.

Dies gilt es zu fordern, fördern und zu verteidigen. Dabei muss ich mir eingestehen, dass viele
Bedingungen  dieses  Vorgehen  behindern  und  viele  Menschen  von  dem  angenommenen  Ideal
überfordert sind. Daraus folgert: Wir brauchen kein Ideal! Das beste Modell ist offen und unfertig
und  so  dynamisch,  dass  alle  daran  teilnehmen  können.  Das  Offensichtliche  muss  angegangen
werden und das  Prinzipielle  sowie Strukturelle  hinterfragt.  Ich denke,  wir brauchen nicht  noch
einen tollen Gesellschaftsentwurf, der irgendwann zum Tragen kommt. Wir brauchen auch nicht
noch viel mehr Wissen zum Losgehen. Für Politik muss man anfangen!
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2. Faschismustheorien

Es gibt gesellschaftliche und individuelle Aspekte,  die zum Aufkommen von faschistoiden oder
totalitärem  Verhalten  zu  betrachten  sind.  Die  sozialen  Bedingungen,  gerade  situativ,  tragen
entscheidend zum Verhalten bei.  Das bedeutet in der Gruppe verhalten sich fast  alle Menschen
anders als sie es alleine in der vergleichbaren Situation täten.

Ein gesellschaftliches Phänomen zu analysieren, bedeutet nicht es zu beherrschen, also beliebig zu
beeinflussen  oder  vorhersagen  zu  können.  Es  gibt  keine  einfache  Mathematik  in  den
Sozialwissenschaften.  Zustände  können  verschiedene  Zustände  bedingen.  So  zum  Beispiel  die
gerne  genommene  marxistische  Verelendungsthese:  An  einem  bestimmten  Punkt  der
fortschreitenden Ausbeutung wird das  Proletariat  die  Revolution  initiieren und den Sozialismus
einführen. In den Alltag übersetzt: Wenn es jemand nur schlecht genug geht, dann ändert er sein
Leben. Ziemlicher  Käse.  Leidensdruck bedingt Motivation und Bedürfnislagen,  aber in  welcher
Form Erleichterung angestrebt wird ist schwer kalkulierbar.

Gustav le bon „Psychologie der Massen“

Ein gut 100 Jahre altes Werk eines Journalisten, das von Freud, aber auch von Hitler aufmerksam
studiert wurde. Die Essenz des Buches ist einfach: Die Masse ist plump und beeinflussbar. Der
Einzelne geht in der Masse unter. Er tut und ruft, was er nicht alleine rufen und tun würde. Er hat
den Schutz der anderen, die ihn decken. Es ist zudem schwer in der Masse abgrenzbar zu bleiben
und sich zu distanzieren. 

Masse wird hier unterschieden von Menge. Eine Menge ist keine Masse. Sie wird zur Masse, wenn
sie anfängt sich konform zu verhalten und wie ein Körper zu agieren. Das passiert jedoch relativ
schnell, wenn man Konzerte, Demos oder Hooligans beim Sport beobachtet. 

Schafft man es eine Masse zu erzeugen, dann schafft man eine Gruppenidentität, ein Wir-Gefühl,
eine  gefühlte  Zugehörigkeit,  die  sich  stärker  in  Emotion  als  auf  kritischem  Ratio  bildet.  Der
Einzelne  kann  sich  geborgen  und  größer  fühlen.  Es  gibt  Entlastung  bei  Entscheidungen  und
Bestätigung beim Mitmachen.

Eine Masse ist natürlich nicht immer faschistisch, aber sie ist unkritischer und lenkbarer als der
Einzelne und damit instrumentalisierbar.

Zu  den  wichtigsten  Theorie-Varianten  und  Theorie-Elementen  aus  Sozialpsychologie,  Sozial-
Philosophie  und  Soziologie  habe  ich  im Folgenden  der  Einfachheit  halber  Wikipedia-Auszüge
eingeführt:

Wer im Aufsatz erst mal weiter lesen möchte, sollte auf Seite 33 springen!
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Der folgende Wikipediaauszug ist textlich unverändert, aber gekürzt, ohne den Sinngehalt zu verändern. Ausführliche
Quelle  s.  „Literatur  und  Quellen“.  Quellenangabe:  „Faschismustheorie“.  In:  Wikipedia –  Die  freie  Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand:  18.  November  2022,  09:17  UTC.  URL:  https://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Faschismustheorie&oldid=228079561 (Abgerufen: 30. November 2022, 13:02 UTC)

Faschismustheorien sind wissenschaftliche Theorien, die das historische Phänomen des Faschismus in seinen 
wesentlichen Merkmalen und Ursachen zu beschreiben und zu erklären versuchen. In den Geschichts- und 
Sozialwissenschaften wurden dazu verschiedene theoretische Ansätze entwickelt, die sich vor allem in der Einschätzung
unterscheiden, welche Merkmale faschistischer Bewegungen als charakteristisch beziehungsweise paradigmatisch 
anzusehen sind, und welche gesellschaftlichen und historischen Faktoren zur Entstehung dieser Bewegungen geführt 
haben.[1] 

Historischer Überblick

Das Gedankengut, das der faschistischen Ideologie und den sie tragenden nationalistischen, kollektivistischen  [2] bzw. 
korporativen Bewegungen zugrunde lag, entwickelte sich im Wesentlichen vor dem Ersten Weltkrieg  [3] 
(Präfaschismus) und begann nach dessen Ende im politischen Raum Wirkung zu entfalten.[4] 

Seit den frühen 1920er Jahren wurden – parallel zum Aufstieg des italienischen Faschismus – zahlreiche 
unterschiedliche Interpretationen und Theorien über das Wesen und die Ursachen des Faschismus entwickelt. 
Ausgehend von der jeweiligen wissenschaftlichen Perspektive ihrer Verfasser haben diese Theorien entweder 
soziologische, sozialökonomische oder sozialpsychologische Schwerpunkte. Die frühen Theorieansätze betrachteten die
Ideologie und Politik der Partei Benito Mussolinis als bestimmendes Merkmal auch anderer vergleichbarer 
Bewegungen in Europa. Vor allem den deutschen Nationalsozialismus verstanden sie als extreme Form des Faschismus.
Während dieser zwar nur in Italien und Deutschland zu staatlicher Macht gelangte, hat er in den Jahren 1920–1940 auch
in vielen anderen europäischen Ländern gesellschaftlich und politisch einflussreiche Bewegungen und Parteien 
hervorgebracht.[5] 

In mehreren Beschlüssen der Kommunistischen Internationale wurde der Faschismus 1924–1935 als „terroristische 
Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals“ definiert 
(Georgi Dimitroff). Der Sozialfaschismus, gemeint war die Sozialdemokratie, wurde zum weltpolitischen Gegner 
erklärt, den es vorrangig zu bekämpfen gelte. 

Im real-sozialistischen Osteuropa des Ostblocks, insbesondere in der DDR, wurden vor allem der Nationalsozialismus, 
aber auch andere antikommunistische, rechtsautoritäre, und sozialdemokratische Bewegungen oder Parteien als 
„faschistisch“ oder „faschistoid“ bezeichnet.[6] Auch die Bezeichnung Hitlerfaschismus für die Ideologie und die Zeit 
des Nationalsozialismus war gebräuchlich, da die Bezeichnung nationalsozialistisch das Wort „sozialistisch“ beinhaltet 
und man diese Konnotation vermeiden wollte. 

Auch der westeuropäische Marxismus betrachtete den Faschismus unter sozioökonomischen Gesichtspunkten als 
Ausdruck und Folge einer tiefen Krise des Monopolkapitalismus. An einer Klassenanalyse orientierte Ansätze variierten
von einer Agententheorie über die These eines sich gegen Bourgeoisie und Proletariat zugleich radikalisierenden 
Mittelstandes, auch als Folge einer Auflösung der traditionellen Klassenstruktur, bis hin zu der These, der Faschismus 
sei ein neuer Bonapartismus, der eine Lücke innerhalb der sich neutralisierenden Klassenkräfte ausnutze. 

Diese frühen, meist zu einer monokausalen bzw. reduktionistischen Betrachtungsweise tendierenden 
Faschismustheorien gelten heute als überholt.[7] 

In Deutschland gewannen frühzeitig Erklärungsansätze Gewicht, die sich – über Marx hinaus – an der Psychoanalyse 
Sigmund Freuds orientierten, um u. a. die erstaunliche Fähigkeit faschistischer Bewegungen zur Massenmobilisierung 
zu erklären (z. B. die „Sexualökonomie“ von Wilhelm Reich). Später untersuchten die Arbeiten der Frankfurter Schule 
die Anfälligkeit kleinbürgerlicher Schichten für die massenhafte Entwicklung einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur, 
den „autoritären Charakter“ und damit einhergehend für das Führerprinzip. Dieser – in Deutschland im Wesentlichen in 
der Kaiserzeit und der Weimarer Republik entstandene – Sozialcharakter wurde als wesentliche sozialpsychologische 
Grundlage faschistischer Gesellschaftsstrukturen angesehen. 

Mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus traten politökonomische Faschismustheorien in den Vordergrund. Hermann 
Heller, Rudolf Hilferding, Richard Löwenthal, Franz Borkenau und andere legten Faschismusstudien vor, die auch die 
„Faschisierung“ ganz Europas im Gefolge der nationalsozialistischen Machtergreifung und den darauf folgenden 
Funktionswandel des Liberalismus analysierten. Eigenständig waren Ernst Fraenkels These vom „Doppelstaat“ und 
Franz Neumanns These vom totalitären „Nicht-Staat“. 
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Nach 1945 dominierten in Westeuropa und den USA vor allem die Totalitarismustheorien, die Faschismus und 
Realsozialismus als wesensähnliche Diktaturen betrachteten. Sie lebten in Form der Thesen von Ernst Nolte („Der 
Faschismus in seiner Epoche“) in den 1980er Jahren nochmals auf. Die Totalitarismustheorien waren bemüht, die 
westlichen, parlamentarischen Systeme als anzustrebende Gesellschaftsformen darzustellen und linke und rechte 
Diktaturen als gleichermaßen davon abweichende Verfehlungen zu präsentieren. 

In der westdeutschen Studentenbewegung erlebten neomarxistische Faschismustheorien im Gefolge der Frankfurter 
Schule eine neue Blütezeit. 

Heute stehen in der Faschismusforschung vergleichende soziologische Ansätze im Vordergrund.[1] 

Definitionen des Faschismusbegriffs

Im Allgemeinen wird Faschismus als historisch-politischer Oberbegriff für verschiedene rechtsgerichtete, 
antidemokratische Bewegungen oder Diktaturen, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, benutzt. 

Wenngleich über die detailreicheren bestimmenden Merkmale und die Entstehungsbedingungen faschistischer 
Bewegungen bis heute kein Konsens herrscht, wurden in neuerer Zeit doch Definitionen erarbeitet, die wesentliche 
konstitutive Bestandteile dieser Bewegungen und ihres ideologischen Gedankenguts erfassen. 

Im Jahr 2004 formulierte der US-amerikanische Politikwissenschaftler Matthew Lyons folgende Faschismusdefinition: 

„Faschismus ist eine Form rechtsextremer Ideologie, die die Nation oder Rasse als organische Gemeinschaft, die 
alle anderen Loyalitäten übersteigt, verherrlicht. Er betont einen Mythos von nationaler oder rassischer 
Wiedergeburt nach einer Periode des Niedergangs und Zerfalls. Zu diesem Zweck ruft Faschismus nach einer 
‚spirituellen Revolution‘ gegen Zeichen des moralischen Niedergangs wie Individualismus und Materialismus 
und zielt darauf, die organische Gemeinschaft von 'andersartigen' Kräften und Gruppen, die sie bedrohen, zu 
reinigen. Faschismus tendiert dazu, Männlichkeit, Jugend, mystische Einheit und die regenerative Kraft von 
Gewalt zu verherrlichen. Oft – aber nicht immer – unterstützt er Lehren rassischer Überlegenheit, ethnische 
Verfolgung, imperialistische Ausdehnung und Völkermord. Faschismus kann gleichzeitig eine Form von 
Internationalismus annehmen, die entweder auf rassischer oder ideologischer Solidarität über nationale Grenzen 
hinweg beruht. Normalerweise verschreibt sich Faschismus offener männlicher Vorherrschaft, obwohl er 
manchmal auch weibliche Solidarität und neue Möglichkeiten für Frauen einer privilegierten Nation oder Rasse 
unterstützen kann.“[8]  [9]

In seinem im Jahre 2004 veröffentlichten Buch The Anatomy of Fascism definiert der US-amerikanische 
Geschichtsprofessor Robert O. Paxton Faschismus so: 

„Faschismus kann definiert werden als eine Form des politischen Verhaltens, das gekennzeichnet ist durch eine 
obsessive Beschäftigung mit Niedergang, Demütigung oder Opferrolle einer Gemeinschaft und durch 
kompensatorische Kulte der Einheit, Stärke und Reinheit, wobei eine massenbasierte Partei von entschlossenen 
nationalistischen Aktivisten in unbequemer, aber effektiver Zusammenarbeit mit traditionellen Eliten 
demokratische Freiheiten aufgibt und mittels einer als erlösend verklärten Gewalt und ohne ethische oder 
gesetzliche Beschränkungen Ziele der inneren Säuberung und äußeren Expansion verfolgt.“[10]

Als „faschistoid“ werden Eigenschaften bzw. Haltungen bezeichnet, die faschistische Züge tragen oder dem Faschismus
ähnlich sind, meist jedoch in abgeschwächter oder differenzierter Form auftreten. Auch einzelne Bestandteile einer 
Ideologie bzw. eines politischen Systems werden manchmal als „faschistoid“ bezeichnet. Man spricht dann von 
„faschistoiden Tendenzen“ des jeweiligen Systems bzw. der betreffenden Ideologie. 

Gemeinsame Merkmale faschistischer Bewegungen

Überblick

Jede Bestimmung gemeinsamer Merkmale muss mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden, da es zwischen den 
einzelnen faschistischen Bewegungen neben auffallenden Gemeinsamkeiten auch mehr oder weniger bedeutsame 
Unterschiede gab.[11] Die Thematik der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen faschistischen Bewegungen 
wird umfassend behandelt in Wolfgang Wippermann: Europäischer Faschismus im Vergleich (1922–1982).[12] Über 
eine präzise, vollständige Definition ist es bisher nicht zu einem wissenschaftlichen Konsens gekommen.[13] 

Faschistische Bewegungen weisen jedoch zweifelsfrei eine Reihe von Merkmalen auf, die den einzelnen Strömungen 
gemeinsam sind. Faschismusforscher betonen in ihren Definitionen und Theorien oft schwerpunktmäßig 
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unterschiedliche dieser charakteristischen Eigenschaften und kommen so zu tendenziell voneinander abweichenden 
Akzentsetzungen.[14] 

In den 1990er Jahren entwickelte der italienische Faschismusforscher Emilio Gentile eine zehn Punkte umfassende 
Definition des Faschismus, die dessen bestimmende Merkmale einer organisatorischen, einer kulturellen und einer 
institutionellen Dimension zuordnete:[15] 

„Die Definition, die ich vorschlage, beruht auf drei in Verbindung zueinander gesetzten 
Dimensionen: es handelt sich um die organisatorische, die die soziale Zusammensetzung, 
die Struktur, den Lebensstil und die Kampfmethoden der Partei betrifft, die kulturelle, in 
der es um das Menschenbild und die Ideen von Masse und Politik geht, sowie schließlich 
um die institutionelle Dimension, die den Komplex jener Strukturen und Beziehungen 
meint, aus denen sich das faschistische Regime ergibt.“ 

– Emilio Gentile

Nachfolgend sind – orientiert an den von Gentile vorgeschlagenen Dimensionen – einige typische Elemente 
faschistischer Strömungen dargestellt, wie beispielsweise 

• das Führerprinzip, 
• der Totalitätsanspruch, 

• die am Militär orientierte Parteiorganisation,[16] 
• eine kulturstiftende, auf Mythen, Riten und Symbolen basierende, irrationale weltliche Ersatzreligion, 
• eine korporative, hierarchische Wirtschaftsorganisation, 
• sowie ein totalitäres, in Funktionshierarchien gegliedertes Gesamtmodell der Gesellschaft.

Die folgende Darstellung lehnt sich eng an die wesentlichen Punkte der Definition von Gentile an, die jeweils den 
genannten drei Dimensionen zugeordnet sind. Soweit nicht anders gekennzeichnet, stammen die wörtlichen Zitate aus 
dem Abschnitt „Elemente einer Definition des Faschismus“ des genannten Textes.[17] 

Organisatorische Dimension

1. „Faschistische Bewegungen sind klassenüberschreitende Massenbewegungen, die zunächst vorwiegend von Männern
aus mittelständischen und kleinbürgerlichen Kreisen Zulauf erhalten. Viele von ihnen waren zuvor politisch nicht 
engagiert, organisieren sich nun jedoch in den nach militaristischem Vorbild angelegten Parteigliederungen. Sie 
bestimmen ihr Selbstbild bzw. ‚ihre Identität nicht über die gesellschaftliche Hierarchie oder die Klassenherkunft‘, 
sondern durch die Zugehörigkeit zur faschistischen Bewegung. Sie sehen sich als Vollstrecker einer Mission der 
nationalen Erneuerung, im Kriegszustand mit den politischen Gegnern; sie wollen das Monopol der politischen Macht 
und setzen Terrormaßnahmen, parlamentarische Taktik und Kompromisse mit den führenden Schichten ein, um eine 
neue Ordnung zu errichten, welche die parlamentarische Demokratie zerstört.“ 

Ideologische bzw. kulturelle Dimension

2. Faschistische Bewegungen generieren „eine Kultur, die auf dem mythischen Denken (…) beruht, (…) auf dem 
Mythos von der Jugend als geschichtsmächtiger Kraft, auf der Militarisierung der Politik als Modell für (…) die 
Organisation der Gesellschaft.“ 

Gentile weist darauf hin, dass die faschistische Ideologie „eher ästhetisch als theoretisch formuliert“ wird, und zwar auf 
der Grundlage von „Mythen, Riten und Symbolen einer Laienreligion, die dazu dient, die Massen kulturell-sozial zu 
einer geschlossenen Glaubensgemeinschaft zu formen, deren Ziel die Schaffung eines 'neuen Menschen' ist“. Durch 
eine Neu- oder Wiedergeburt der Gesellschaft, des Staates und der herrschenden Kultur soll eine Phase der Dekadenz 
und Degeneration abgelöst werden. Diese Vorstellung von der Entstehung einer neuen Ordnung[18] bezeichnen Gentile 
und Griffin als Palingenese. 

Mit seiner mystisch-irrationalen Weltanschauung (s. auch Politische Religion) und seinen Blut- und Weiheritualen (s. a. 
Blut-und-Boden-Ideologie) vertritt der Faschismus ein antiaufklärerisches Programm. 

Zentraler Bestandteil faschistischer Bewegungen sind deren paramilitärische Organisationen (Squadristen, 
Sturmabteilung, Kampfbünde, Todesschwadrone). Die Militarisierung durchzieht das gesamte öffentliche Leben bis 
hinein in die Wirtschaft. Militärische Massenaufmärsche und Großkundgebungen bestimmen das Erscheinungsbild des 
Faschismus. 

3. Faschistische Bewegungen folgen einer „Ideologie von antiideologischem und pragmatischem Charakter, die sich als 
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antimaterialistisch, antiindividualistisch, antiliberal, antidemokratisch, antimarxistisch proklamiert.“ Faschistische 
Ideologien richten sich gegen materialistische,[19] liberale, marxistische, und konservative Weltanschauungen 
(„faschistische Negation“).[16] 

Insbesondere die russische Oktoberrevolution und die Furcht vor einer weiteren Ausbreitung des Kommunismus nach 
Europa machten sich faschistische Führer zunutze, um mit Liberalen und Konservativen Bündnisse zu schließen. 

4. Faschistische Bewegungen haben „eine totalitäre Auffassung vom Primat der Politik, die (…) als ständige Revolution
aufgefasst wird; (…) durch den totalitären Staat (soll) die Fusion von Individuum und Masse in der organisch-
mystischen Einheit der Nation erreicht werden, die eine ethnische und moralische Gemeinschaft ist, während 
Maßnahmen der Diskriminierung und Verfolgung gegen alle jene ergriffen werden, die man als außerhalb dieser 
Gemeinschaft stehend betrachtet, sei es als Feinde des Regimes oder als Angehörige von Rassen, die angeblich 
minderwertig sind oder zumindest gefährlich für die Integrität der Nation.“ 

Die Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Kräfte, insbesondere der Medien und des Bildungssystems, verbunden mit 
radikaler Ausgrenzung bis hin zur Ermordung aller, die sich dieser Gleichschaltung widersetzen, ist ein 
Charakteristikum faschistischer Regime. 

Der von faschistischen Bewegungen vertretene Nationalismus hat eine charakteristische Prägung, in der ein mythisches 
Ursprungsdenken zum Ausdruck kommt. Die Nation wird als eine organismische Einheit auf der Grundlage des 
angestammten Lebensraumes und der gleichen Abstammung des eigenen Volkes verstanden (Völkischer Nationalismus)
und findet in den vorherrschenden „organischen Metaphern von Verwurzelung und Zugehörigkeit, von Heimat, Boden 
und Herkunft“ Ausdruck.[20] 

Dabei besteht die Vorstellung von Überlegenheit (Superiorität) von Angehörigen der eigenen Rasse, Abstammung und 
Nationalität gegenüber anderen. In diesem Zusammenhang stehen Antisemitismus und Rassismus, die im deutschen 
Nationalsozialismus deutlicher als in den italienischen und westeuropäischen Bewegungen hervortraten.[21] 

Es besteht ein ausgeprägtes dichotomes Denken in den sich ausschließenden Kategorien Freund/Feind, Wir/die 
Anderen, höherwertig/minderwertig, besonders mit dem Blick auf das Innere der Gesellschaft. Der innere Feind der 
faschistischen Gesellschaft spielt dabei mindestens eine ebenso bedeutende Rolle wie der äußere Feind. Er wird als 
„Volksschädling“, Bedrohung für das eigene „Blut“ etc. ausgemacht. Dazu dient vor allem die eigene Fiktion vom 
„Juden“, „Semiten“ und der anderen „Rasse“. Von ihnen gelte es, den „Volkskörper“ zu reinigen. 

Seit Mussolinis Konzept des stato totalitario durchdrang der faschistische Anspruch alle Bereiche des gesellschaftlichen
Lebens bis ins Privatleben. Die Familie hatte mit der Erzeugung von Kindern zum Wachstum der Volksgemeinschaft 
beizutragen. Das Dritte Reich betrachtete die Familie als „Keimzelle des Staates“. Demokratie, Freiheit, Pluralismus 
und die Trennung von Staat, Ökonomie und Privatsphäre sieht der Faschismus als Bedrohung dieses „organischen 
Kollektivismus“ an. 

5. Faschistische Bewegungen vertreten „eine Staatsbürgermoral, die von der absoluten Unterordnung des Bürgers unter 
den Staat ausgeht, von der totalen Hingabe des Individuums an die Nation, von der Disziplin, der Männlichkeit, der 
Kameradschaft, dem kriegerischen Geist.“ 

Betont wurden das maskuline Prinzip in männlichem Chauvinismus,[22] außerdem Jugendhaftigkeit. Es wurde der 
Anspruch propagiert, die Jugend und die „wahre“ Männlichkeit zu verkörpern,[23] und es gab einen überproportionalen
Anteil „junger Aktivisten“.[24] Krieg und Gewalt wurden ebenso ästhetisiert und verherrlicht wie der Wettkampfsport, 
der die Hingabe für die Nation symbolisierte und so in weite Teile der sonst unpolitischen Bevölkerung herein reichte.
[25] 

Institutionelle Dimension

Nachdem faschistische Bewegungen die Staatsmacht erobert haben, können sie als faschistische Regime bezeichnet 
werden. Für deren Politik und Staatsorganisation sind charakteristisch 

6. „ein Polizeiapparat, der Dissens und Opposition überwacht, kontrolliert und unterdrückt, auch mit dem Rückgriff auf 
organisierten Terror“. Die autoritären Machtstrukturen des Regimes werden durch Geheimdienst und Geheimpolizei 
abgesichert, die auch die Anhänger der eigenen Bewegung überwachen und ausspähen. Mit dem Mittel der 
Einschüchterung wird versucht, politische Opposition bereits im Keim zu ersticken (s. auch Polizeistaat). 

7. „eine Einheitspartei, die die Funktion hat, durch ihre eigene Miliz die bewaffnete Verteidigung des Regimes (…) zu 
gewährleisten; die neuen Führungskader zu stellen und eine 'Befehlsaristokratie' herauszubilden; die Massen im 
totalitären Staat zu organisieren und sie in einen erzieherischen Prozess der permanenten gläubig-emotionalen 
Mobilisierung hineinzuziehen; innerhalb des Regimes als Organ der 'fortwährenden Revolution' die Verwirklichung des 
Mythos vom totalitären Staat in den Institutionen, in der Gesellschaft, in der Mentalität und in den Sitten 
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voranzutreiben.“ 

Es findet eine andauernde Agitation der gesamten Gesellschaft statt. Im Dienste der Massenmobilisierung werden 
öffentlicher Raum und Medien zu Propagandazwecken gleichgeschaltet bzw. monopolisiert. Auf das Bildungs- und 
Erziehungswesen wird massiver Einfluss mit dem Ziel der Indoktrination genommen. Das Rechtswesen wird im Sinne 
der Prinzipien und Regeln des faschistischen Systems funktionalisiert, und es wird versucht, auch die Wissenschaften 
dem faschistischen Gedankengut unterzuordnen. 

8. „ein politisches System, das auf der Symbiose von Partei und Staat beruht, durch eine Funktionshierarchie geordnet, 
die von oben ernannt und von der Figur des „Führers“ überragt wird, dem eine charismatische Sakralität eignet und der
die Aktivitäten der Partei, des Regimes und des Staates lenkt und koordiniert sowie als oberster und nicht in Frage zu 
stellender Schiedsrichter bei den Konflikten zwischen den Potentaten des Regimes auftritt“ (Führerprinzip). 

9. „eine korporative Wirtschaftsorganisation, welche die Gewerkschaftsfreiheit unterdrückt und den Bereich staatlicher 
Intervention ausdehnt; gemäß technokratischer Prinzipien und orientiert an Solidaritätsidealen sollen Arbeiter und 
Bauern als unter der Kontrolle des Regimes willig Mitwirkende einbezogen werden, um so die Macht des korporativen 
Staates zu vergrößern, wobei das Privateigentum und die Teilung der Gesellschaft in Klassen vorausgesetzt bleiben.“ 

10. „eine Außenpolitik, die am Erwerb von Macht und der Erlangung nationaler Größe orientiert ist und in eins mit 
imperialistischer Expansion auf die Schaffung einer neuen Ordnung zielt“. 

Theoretiker und Vordenker des Faschismus

• Benito Mussolini (1883–1945) war 1919 der Begründer des italienischen Faschismus. Mussolini kam aus dem 
syndikalistischen Flügel der Sozialistischen Partei Italiens und war stark von Georges Sorel beeinflusst, 
weniger von – wie er anfangs behauptete – Vilfredo Pareto. Mit La Dottrina Del Fascismo veröffentlichte 
Mussolini 1932 seine theoretische Ausarbeitung. 

• Robert Michels (1876–1936) war deutscher Soziologe. Michels kam aus der SPD und wurde als 
Parteiensoziologe bedeutend. Er wechselte nach Italien, wandte sich dem Syndikalismus und später dem 
Faschismus zu. 1928 errichtete ihm Mussolini einen Lehrstuhl an der Universität Perugia, um die Theorie des 
Faschismus weiterzuentwickeln. 

• Giovanni Gentile (1875–1944) war ein neoidealistischer Philosoph. Er vertrat eine „Aktualismus“ genannte 
radikale philosophische Richtung, die die absolute Existenz der Dinge verneinte und die Theorie vertrat, 
sämtliche Erscheinungen würden erst im „reinen Akt“ erzeugt. Gentile war 1922/23 faschistischer 
Erziehungsminister und setzte eine traditionalistische Schulreform durch, geriet aber nach 1929 wegen seiner 
radikalen Positionen zunehmend ins Abseits. 

• Sergio Panunzio (1886–1944) war ein Theoretiker des Syndikalismus. Er entwickelte nach 1922 einen 
wichtigen Teil der faschistischen Staatslehre, indem er das Verhältnis von Partei und Staat abzugrenzen 
versuchte. Panunzio lehrte an der einflussreichen Fakultät für politische Wissenschaft der Universität Perugia. 

• Der Jurist Alfredo Rocco (1875–1935) war ursprünglich einflussreicher Vordenker der nationalistischen 
Bewegung Italiens, die 1923 mit dem Faschismus fusionierte. Rocco wurde während des totalitären Umbaus 
des italienischen Staates ab 1925 zum Architekten des faschistischen Institutionengefüges. Unter anderem 
zeichnete er auch für die Verschärfung des Strafrechts verantwortlich. 

• Enrico Corradini (1865–1931) war ebenfalls von Haus aus Nationalist. Er vertrat einen entschiedenen 
Expansionskurs Italiens, das als „proletarische Nation“ gegen die reichen Nationen des Westens kämpfen 
müsse. Diese im Faschismus später sehr einflussreiche Denkfigur verband sich bei Corradini mit einer 
leidenschaftlichen Verehrung des antiken Rom. 

• Julius Evola (1898–1974) war Kulturphilosoph und entstammte einer katholisch-traditionellen Familie in Rom.
Später entwickelte er einen an der Antike ausgerichteten heidnisch-rassistischen „Traditionalismus“. Evola 
repräsentierte einen reaktionären Teil des Faschismus, der immer wieder in Gegensatz zum modernistischen 
Flügel geriet, welchen Evola als Entartung des Faschismus kritisierte. Evolas extreme Ansichten blieben aber 
im Faschismus stets eine Minderheitenposition. 

• Oswald Mosley (1896–1980). Mosley stammte aus einer konservativen Tradition, hielt aber das System nicht 
mehr für reformierbar. Es müsse mit einem neuen Typus von Männern – und auch Frauen – eine neue Ordnung
erschaffen werden. Die liberale Phase in Europa sei dagegen dem Untergang geweiht. Dazu waren vor allem 
eine charismatische Volksmacht, die Partei und militärische Männerbünde gedacht, die sich einem Greater 
Britain verschreiben.[26]
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Definition eines Urfaschismus nach Umberto Eco

In seinem Essay Urfaschismus von 1995[27] listet der Kulturtheoretiker Umberto Eco vierzehn allgemeine 
Eigenschaften der faschistischen Ideologie auf. Er argumentiert, dass es nicht möglich sei, diese in einem kohärenten 
System zu organisieren, aber dass „es ausreicht, dass einer von ihnen anwesend ist, damit der Faschismus um ihn herum
gerinnen kann“. Er verwendet den Begriff „Urfaschismus“ als allgemeine Beschreibung verschiedener historischer 
Formen des Faschismus. Die vierzehn Eigenschaften sind wie folgt: 

1. „Der Kult der Tradition“, geprägt von kulturellem Synkretismus, auch auf die Gefahr innerer Widersprüche. 
Wenn die ganze Wahrheit bereits durch die Tradition offenbart wurde, kann kein neues Lernen stattfinden, 
sondern nur weitere Interpretation und Verfeinerung. 

2. „Die Ablehnung der Moderne“, die die rationalistische Entwicklung der westlichen Kultur seit der Aufklärung 
als Abstieg in die Verderbtheit betrachtet. Eco unterscheidet dies von einer Ablehnung oberflächlichen 
technologischen Fortschritts, da viele faschistische Regime ihre industrielle Potenz als Beweis für die Vitalität 
ihres Systems anführen. 

3. „Der Kult der Handlung um der Handlung willen“, der vorschreibt, dass Handeln an sich einen Wert hat und 
ohne intellektuelle Reflexion durchgeführt werden sollte. Dies, sagt Eco, ist mit Anti-Intellektualismus und 
Irrationalismus verbunden und manifestiert sich oft in Angriffen auf die moderne Kultur und Wissenschaft. 

4. „Uneinigkeit ist Verrat“: Der Faschismus wertet intellektuellen Diskurs und kritische Argumentation als 
Handlungshindernisse ab, sowie aus Angst, dass eine solche Analyse die Widersprüche aufdecken würde, die in
einem synkretistischen Glauben verkörpert sind. 

5. „Angst vor Differenz“, die der Faschismus auszunutzen und zu verschärfen versucht, oft in Form von 
Rassismus oder einem Appell an Ausländer und Einwanderer. 

6. „Appell an eine frustrierte Mittelschicht“, aus Angst vor wirtschaftlichem Druck durch die Forderungen und 
Bestrebungen unterer sozialer Gruppen. 

7. „Besessenheit von einer Verschwörung“ und die Aufwertung einer feindlichen Bedrohung. Dies verbindet oft 
einen Appell an Fremdenfeindlichkeit mit der Angst vor Illoyalität und Sabotage durch Randgruppen, die in 
der Gesellschaft leben (wie die „Angst“ der deutschen Elite vor den Geschäften und Erfolgen der jüdischen 
Bevölkerung der 1930er-Jahre; siehe auch Antisemitismus). Eco nennt auch Pat Robertsons Buch The New 
World Order als prominentes Beispiel für eine Plotbesessenheit. 

8. Faschistische Gesellschaften bezeichnen ihre Feinde rhetorisch als „gleichzeitig zu stark und zu schwach“. 
Einerseits spielen Faschisten die Macht bestimmter benachteiligter Eliten hoch, um bei ihren Anhängern ein 
Gefühl von Groll und Demütigung zu wecken. Andererseits verweisen faschistische Führer auf die Dekadenz 
dieser Eliten als Beweis ihrer ultimativen Schwäche angesichts eines überwältigenden Volkswillens. 

9. „Pazifismus ist Handel mit dem Feind“, denn „Leben ist permanenter Krieg“: Es muss immer einen Feind 
geben, den es zu bekämpfen gilt. Sowohl das faschistische Deutschland unter Hitler als auch Italien unter 
Mussolini arbeiteten zuerst daran, ihre jeweiligen Länder zu organisieren und zu säubern und dann die 
Kriegsmaschinen zu bauen, die sie später beabsichtigten und benutzten, obwohl Deutschland den 
Beschränkungen der Versailler Friedenskonferenz unterliegt, keine Streitkräfte aufzubauen. Dieses Prinzip 
führt zu einem fundamentalen Widerspruch innerhalb des Faschismus: der Unvereinbarkeit des endgültigen 
Triumphs mit dem ewigen Krieg. 

10. „Verachtung für die Schwachen“, die auf unangenehme Weise mit einem chauvinistischen Volkselitismus 
verheiratet ist, in dem jedes Mitglied der Gesellschaft Außenstehenden aufgrund der Zugehörigkeit zur 
Eigengruppe überlegen sei. Eco sieht in diesen Einstellungen die Wurzel einer tiefen Spannung in der 
grundlegend hierarchischen Struktur faschistischer Gemeinwesen, da sie die Führer dazu ermutigen, ihre 
Untergebenen zu verachten, bis hin zum ultimativen Führer, der das ganze Land verachtet, weil er ihm erlaubt 
hat, es mit Gewalt zu übernehmen. 

11. „Jeder wird erzogen, ein Held zu werden“, was zur Umarmung eines Todeskultes führt. Wie Eco feststellt, „ist 
der urfaschistische Held ungeduldig zu sterben. In seiner Ungeduld schickt er häufiger andere Menschen in den
Tod.“ 

12. „Machismo“, der die schwere Arbeit des permanenten Krieges und Heldentums in die sexuelle Sphäre 
sublimiert. Faschisten zeigen daher „sowohl Verachtung für Frauen als auch Intoleranz und Verurteilung von 
nicht standardmäßigen sexuellen Gewohnheiten, von Keuschheit bis Homosexualität“. 

13. „Selektiver Populismus“: Das Volk, monolithisch konzipiert, hat einen gemeinsamen Willen, der sich vom 
Standpunkt jedes Einzelnen unterscheidet und ihm überlegen ist. Da keine Masse von Menschen jemals 
wirklich einig sein kann, gibt sich der Führer als Interpret des Volkswillens aus (obwohl er ihn in Wahrheit 
diktiert). Faschisten verwenden dieses Konzept, um demokratische Institutionen zu delegitimieren, denen sie 
vorwerfen, „die Stimme des Volkes nicht mehr zu repräsentieren“. 

14.„Neusprech“: Faschismus verwendet und fördert ein verarmtes Vokabular, um kritisches Denken 
einzuschränken.
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Marxistische Faschismustheorien

Überblick

Im Umfeld des Marxismus entstanden zahlreiche und sehr unterschiedliche Theorien über den Faschismus. 
Marxistische Theoretiker (so in Deutschland zuerst Clara Zetkin, 1923) bezeichneten Faschismus als eine terroristische 
Herrschaftsform des Kapitals.[28] Einige Theoretiker sehen die ökonomische Basis als allein entscheidend an und 
betrachten den Faschismus als Variante des Kapitalismus in der Krise (vgl. die Dimitroff-These und die Faschismus-
Forschung der DDR), in dem die Faschisten lediglich Marionetten der Kapitalisten seien (sogenannte Agententheorien). 
Stalin geht in seiner Sozialfaschismusthese noch weiter und rechnet selbst die Sozialdemokratie zu den Handlangern des
Kapitals. Dagegen räumt Thalheimers Bonapartismus-Theorie der politischen Kraft des Faschismus während einer 
ökonomischen Sondersituation eine gewisse Eigenständigkeit ein. Die Kritische Theorie der Frankfurter Schule von 
Adorno und Horkheimer besinnt sich in ihrer Theorie des autoritären Charakters auf die sozialpsychologischen 
Grundlagen des Faschismus, verweist aber zugleich auch auf die ökonomische Basis. Diesen engen Zusammenhang 
zwischen Faschismus und Kapitalismus, den Marxisten annehmen, formulierte Max Horkheimer 1939 in dem 
apodiktischen Diktum, wer nicht vom Kapitalismus reden wolle, solle vom Faschismus schweigen. 

Abgrenzung des Faschismus vom Bonapartismus

Der (Neo-)Marxismus rechnet nicht alle rechtsgerichteten Diktaturen zum Faschismus. Diktaturen ohne politische 
Massenbasis – etwa die Militärdiktaturen der 1960er und 1970er Jahre in Lateinamerika – werden nach dem von Marx 
begründeten Konzept dem Bonapartismus zugerechnet, in dem die Bourgeoisie zwar keinen unmittelbaren politischen 
Einfluss hat, aber vom Machthaber sozial begünstigt wird. 

Stalins Sozialfaschismusthese

Josef Stalins 1924 formulierte Sozialfaschismusthese war offizielle Doktrin der Kommunistischen Internationale 
(Komintern) zwischen 1928 und 1934, bis sie 1935 von der Dimitroff-These abgelöst wurde. Die Erfahrungen aus den 
bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zu Beginn der Weimarer Republik und die zunehmende Verschärfung der 
sozialen und politischen Gegensätze führten dazu, dass von der KPD auch die sozialdemokratische Führung als 
nützliche Büttel des Kapitals verstanden wurde. Daraus resultierte schließlich die Bezeichnung der SPD als 
„sozialfaschistisch“. 

Als soziale Basis des Faschismus nehmen Marxisten auch das Kleinbürgertum an, das befürchte, im Antagonismus von 
Arbeiterklasse und Kapitalistenklasse, dem Hauptwiderspruch nach Marx, zerrieben zu werden. Durch die massenhafte 
ideologische bürgerliche Manipulation wurde seine Furcht vor der Arbeiterklasse und dem krisenbedingten Abstieg in 
sie und die Abneigung gegen die übermächtige Konkurrenz des Kapitals so zu einer pseudo-antikapitalistischen, 
objektiv aber arbeiterfeindlichen und damit pro-kapitalistischen Bewegung: dem Faschismus. (Dies traf sich mit 
nichtmarxistischen soziologischen Analysen, etwa derjenigen Theodor Geigers.) 

Die Dimitroff-These

Die für den Marxismus-Leninismus klassisch gewordene Definition lieferte Georgi Dimitroff, einem Beschluss des 
XIII. Plenums des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale im Dezember 1933 folgend, der von einer 
ähnlichen Formulierung auf dem V. Weltkongress 1924 vorbereitet worden war. Darin wurde der Faschismus als 
„terroristische Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des 
Finanzkapitals“ definiert. Diese Definition wurde auf dem VII. Weltkongress der Komintern 1935 wiederholt. Damit 
war gemeint, dass „bürgerliche Demokratie“ und Faschismus zwei verschiedene Ausprägungen des Kapitalismus seien, 
diese Herrschaftsformen also auf der gleichen ökonomischen Basis beruhen würden: In dem Moment, in dem der 
Kapitalismus bedroht sei – etwa durch eine drohende revolutionäre Bewegung, wie in den frühen 1920er Jahren in 
Italien oder während der Weltwirtschaftskrise in Deutschland –, wandele sich die bürgerliche Demokratie (teilweise 
auch nur als „pseudodemokratische Maske“ verstanden) zur faschistischen Diktatur, die auch mit brutalsten Mitteln die 
Kapitalverwertung aufrechterhalte. Besonders ziele dazu die faschistische Diktatur auf die Zerschlagung der 
Arbeiterbewegung mit all ihren Organisationen. In dieser Interpretation waren nun nicht nur die Diktaturen in Italien 
und Deutschland faschistisch, sondern auch das Sanacja-Regime in Polen, die Diktatur des bulgarischen Königs, die 
Regierung in Jugoslawien, der österreichische Ständestaat, die Anhänger Chiang Kai-sheks in China sowie die Betar, 
eine zionistische Jugendorganisation. Als weltpolitischer Gegner, den es vorrangig zu bekämpfen gelte, wurden 1933 
aber nicht diese Regime und Bewegungen, sondern in Aufnahme der Stalinschen Sozialfaschismusthese erneut die 
Sozialdemokratie bezeichnet.[29] 
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Trotzkis Faschismustheorie

Trotzki argumentierte gegen Stalin und Dimitroff, dass der Faschismus eine organisierte Bewegung des in Zeiten der 
Krise verzweifelten Kleinbürgertums sei, die sich in Worten gegen die Großbourgeoisie und in Taten gegen die 
organisierte Arbeiterklasse richtete. In den Jahren 1929 bis 1933 forderte er die deutsche Kommunistische Partei in 
immer dringenderen Appellen dazu auf, die besondere Gefahr des Faschismus ernst zu nehmen und mit der SPD eine 
gemeinsame Front gegen Hitler aufzubauen. Seine Appelle blieben ungehört. 

Thalheimers Bonapartismus-Theorie

August Thalheimer betont in dieser Theorie das Gleichgewicht zwischen den Klassen, welches für ihn die 
Machtergreifung durch den Faschismus ermöglicht. Im Werk von Marx und Engels gibt es keine eigene 
Faschismustheorie; der Begriff wurde zu ihrer Zeit noch nicht verwendet. Nach Ansicht mancher Theoretiker wie 
beispielsweise August Thalheimer finden sich solche Ansätze aber in Marx’ Darstellung des Bonapartismus. Demnach 
wären die Faschisten mit ihrem Anhang deklassierter oder von der Deklassierung bedrohter Massen in einer 
klassenkämpferischen Pattsituation – ähnlich wie Napoléon     III. und sein lumpenproletarischer Anhang nach der 
Februarrevolution 1848 – relativ unabhängig von der Bourgeoisie an die Macht gelangt, obwohl sie objektiv deren 
Interessen der Verhinderung einer Revolution verträten. Thalheimer definierte Faschismus als „politische Unterwerfung 
aller Massen, einschließlich der Bourgeoisie selbst, unter die faschistische Staatsmacht bei sozialer Herrschaft der 
Groß-Bourgeoisie und der Großgrundbesitzer“.[30] 

Theorie einer Radikalisierung der Mittelklassen

Eine Erweiterung/Abwandlung der Agententheorie wurde erstmals 1923 von Luigi Salvatorelli vorgenommen, welcher 
das „humanistische Kleinbürgertum“ aufgrund seiner durch die Zwischenkriegszeit gefährdeten ökonomischen und 
gesellschaftlichen Position als gleichermaßen gegen Bourgeoisie und Proletariat gerichtete Basis und Motor des 
Faschismus ansah. Diese Ansichten wurden von Renzo De Felice und Gioacchino Volpe  [31] unterstützt. Diese 
Definition deckt sich großteils mit den Analysen des liberalen Soziologen Seymour Martin Lipset, der für dieses 
Phänomen in den 1950er Jahren den Begriff des „Extremismus der Mitte“ geprägt hat. 

Faschismusforschung in der DDR

Die zentralen Thesen der DDR-Faschismusforschung hingen an „der Definition des Faschismus als Resultat und 
Endstufe einer Spezialform des entwickelten und krisengeschüttelten Kapitalismus.“[32] Die simple Agententheorie 
wurde dabei zur differenzierteren Monopolgruppentheorie weiterentwickelt, in der der Aufstieg des Nationalsozialismus
entweder als Sieg der mit ihm verbündeten Monopolgruppe oder als Ergebnis des Kampfes zwischen verschiedenen 
Monopolgruppen interpretiert wurde.[33] Im westlichen Ausland wurden diese Erklärungen kritisiert, weil sie Hitlers 
Machtergreifung auf einen „ganz und gar monokausalen Kaufakt“ reduzierten[34] und die Verhältnisse innerhalb einer 
„kapitalistischen Gesellschaft auf Aktionen und Optionen der Kapitalisten bzw. der in den Monopolgruppen 
organisierten Monopolherren“ verkürzten.[35] 

Frankfurter Schule: Theorie des autoritären Charakters

Die Theorie des autoritären Charakters der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule von Horkheimer und Adorno 
beschäftigt sich mit der Frage, warum Teile der Gesellschaft „für faschistische Propaganda oder, allgemeiner, für 
autoritäre Meinungen“ empfänglich sind. „Sie geht davon aus, dass die Empfänglichkeit für solche Meinungen stärker 
vom Charakter als von bewussten politischen Überzeugungen oder Überlegungen abhängig sind. Diese Einsicht half 
verstehen, wie es historisch möglich war, dass die Unterstützerfront des Faschismus keineswegs vor der Arbeiterklasse 
halt machte. Die Gesellschaftstheorie war daher, wenn sie sich der Erklärung des Autoritarismus nicht verschließen 
wollte, auf Psychologie verwiesen.“[36] Unterschieden wird hierbei zwischen einem schwachen Ich und einem starken 
Ich. Danach ist bei dem schwachen Ich die Fähigkeit zur Selbstreflexion nur gering ausgeprägt. Es nimmt 
„gesellschaftliche Verhältnisse projektiv“ (Weyand) wahr und neigt somit zu Vorurteilen. Diese Theorie baut auf der 
Freud'schen Theorie auf: „Sie unterstellt ein spezifisch Historisches, nämlich die Existenz einer patriarchalen familiären
Konstellation, in der sich aus dem Konflikt zwischen dem Kind und einem starken, übermächtigen Vater eine 
sadomasochistische Triebstruktur ausbildet und verfestigt.“ (Weyand) Das gilt ebenso für die freudsche 
Massenpsychologie, so wie sie von Adorno rezipiert wird. Nach Adorno hat „[d]ie faschistische Agitation ihr Zentrum 
in der Vorstellung des Führers (…), weil nur dies psychologische Bild die Idee des allmächtigen und drohenden 
Urvaters wiedererwecken kann.“[37] 

Das schwache Ich bildet den widersprüchlichen Wunsch, sowohl Teil der Autorität und des dominanten Kollektivs zu 
sein, als auch sich dieser Autorität zu unterwerfen. Das „führt gemäß der damaligen Auffassung weiterhin dazu, dass 
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das schwache Ich seine Aggressionen gegen Fremdgruppen richten muss, weil es nicht in der Lage ist, sie gegen 
Autoritäten der eigenen Gruppe zu richten. Indem das schwache Ich sich zum Mitglied eines geschichtsmächtigen 
Kollektivs phantasiert, setzt es sich zugleich ins Einverständnis mit der Autorität der eigenen Gruppe. Dieser 
Mechanismus erklärt, warum das schwache Ich als autoritäres nur auftritt, wenn es sich des heimlichen oder 
ausgesprochenen Einverständnisses der Autorität der Eigengruppe gewiss sein kann. Es rebelliert, aber es rebelliert 
konformistisch.“ (Jan Weyand)[38] Mit der konformistischen Rebellion ist eine außerordentliche narzisstische 
Befriedigung verbunden (Narzissmus der kleinen Differenzen nach Freud).[38]  [39] Vor diesem Hintergrund schreibt 
Horkheimer, sei „das Vorurteil des Hasses unverrückbar, weil es dem Subjekt gestattet, schlecht zu sein und sich dabei 
für gut zu halten.“[40] 

Siehe auch: Autoritäre Persönlichkeit

Modernisierung und Anti-Modernismus

Verschiedene Theorien interpretieren den Faschismus als gewaltsamen Versuch einer beschleunigten Modernisierung 
oder gegensätzlich als Revolte gegen die Moderne. 

Der Modernisierungsansatz geht auf Franz Borkenau zurück, welcher schon 1933 von der verspäteten und überstürzten 
Entwicklung des Kapitalismus in Italien und Deutschland aus den Faschismus in der Art einer Entwicklungsdiktatur 
interpretierte. Faschismus ist dabei für ihn eine immanente Notwendigkeit des industriellen Systems, um vorhandene 
Störungen – in Italien durch das Übergewicht und die reaktionäre Rolle des Proletariats, in Deutschland durch den 
Einfluss der Gewerkschaften und die Privilegien der Großlandwirtschaft bedingt – zu beseitigen und das Funktionieren 
des Staatsapparates sowie des industriellen Fortschritts zu garantieren.[41] 

Durch Ralf Dahrendorf wurde dieser Theorieansatz nach 1945 weiter ausgebaut. Nach ihm habe der 
Nationalsozialismus „die in den Verwerfungen des kaiserlichen Deutschlands verlorengegangene, durch die Wirrnisse 
der Weimarer Republik aufgehaltene soziale Revolution vollzogen“.[42] Ihr Kern sei „der brutale Bruch mit der 
Tradition und Stoß in die Modernität“, und Hitler habe die dazu notwendige „Transformation der deutschen 
Gesellschaft“ bewirkt.[43] 

Der dahrendorfsche Modernisierungsansatz hat in der Folge starke Wirkung erzielt. Nach Barrington Moore liefen 
ökonomische Modernisierung, staatliche Modernisierung und politische Modernisierung (Demokratisierung) auf 
demokratisch-kapitalistischem Weg mehr oder weniger parallel, während sie auf reaktionärem Wege asynchron vor sich
gegangen seien. Der Faschismus kombiniere ebenso wie der Kommunismus ökonomisch und staatlich-bürokratische 
Modernisierung mit einem diktatorisch politischen System. Er sei als konservativ-reaktionäre Revolution von oben zu 
sehen.[44] David Schoenbaum, Michael Prinz, Rainer Zitelmann und Ronald Smelser sprachen dem 
Nationalsozialismus ebenso eine intentionale Modernisierungswirkung zu. So schreibt Zitelmann: „Die Erfahrung des 
Nationalsozialismus zeigt, dass sich Modernisierung auch in einem diktatorischen System vollziehen kann. […] In 
seiner (Anm.: Hitlers) Weltanschauung verbinden sich höchst moderne Elemente mit einer entschiedenen Ablehnung 
des demokratisch-pluralistischen Gesellschaftssystems.“[45] 

Auf den Widerspruch zwischen einer bloß oberflächlichen Förderung von Technologie und Modernisierung bei einem 
generell zugrunde liegenden reaktionären Anti-Modernismus im Faschismus verweisen Umberto Eco und Henry 
Ashby Turner. So schreibt Eco: 

...

„Traditionalismus beinhaltet die Ablehnung der Moderne. Sowohl Faschisten als auch 
Nazis huldigten dem technologischen Fortschritt, während traditionalistische Denker 
diesen für gewöhnlich als Negation von traditionellen geistigen Werten ablehnen. Jedoch 
selbst wenn der Nazismus stolz auf seine industriellen Errungenschaften war, war dessen 
Lob der Moderne nur die Oberfläche einer Ideologie, die auf „Blut und Boden“ basierte. 
Die Ablehnung der modernen Welt war maskiert als Zurückweisung der kapitalistischen 
Lebensart, aber sie fußte hauptsächlich auf der Verwerfung des Geistes von 1789 (und 
natürlich auch von 1776).“ 

Turner konstatiert zwar auch eine Modernisierung durch den Faschismus, interpretiert diese aber „nur als Mittel zu anti-
modernistischen Zwecken“. Er vertritt die Ansicht, „die Nationalsozialisten wollten Industrieprodukte haben, aber keine
Industriegesellschaft“. Als Essenz des Faschismus sieht er sogar „eine Revolte gegen die moderne Industriegesellschaft 
und den Versuch, eine ferne mythische Vergangenheit zurückzuerobern.“[47] 

...
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Hitlerismus

Unter der Bezeichnung „Hitlerismus“ ist die Personalisierung des Nationalsozialismus und die Konstituierung einer für 
klein gehaltenen Gruppe von Schuldigen im Gegensatz zu einer großen Gruppe von unschuldigen und rehabilitierbaren 
Deutschen zu verstehen.[51] Vereinzelte personalisierende Faschismusbeschäftigungen fokussieren unter 
Ausklammerung sozialer und politischer Faktoren auf den „großen, die Geschichte lenkenden Einzelnen“. Eine starke 
Konzentration auf die Person Hitlers ist in der Faschismusauseinandersetzung von Karl Dietrich Bracher festzustellen. 
So spricht Bracher von „Hitlers ureigener, totaler Machtergreifung“, „Hitler-Revolution“ und „Hitlers Krieg“.[52] 
Ebenso schreibt Joachim Fest, in einem „Alleingang“ habe Hitler als „Bewegungszentrum der Welt“ dem Zeitlauf eine 
„ungeheuere Beschleunigung gegeben und den Weltzustand geändert“. In seiner Person habe „ein Einzelner noch 
einmal seine stupende Gewalt über den Geschichtsprozess demonstriert.“[53] Auch für Sebastian Haffner ist in seinem 
Buch Germany: Jekyll and Hyde von 1940 primär die Person Hitlers die Ursache für die Entwicklung in Deutschland. 
Haffner verstand später unter Hitlerismus die „Synthese von Hitlers spezifisch antisemitischer Theorie und Elementen 
völkischen Gedankenguts.“[54] 

…  

Ernst Nolte

Der Historiker Ernst Nolte gab 1963 mit seinem Werk Der Faschismus in seiner Epoche der Geschichtswissenschaft 
neue Impulse. Nolte verwendete den Begriff Faschismus zum ersten Mal als Epochenbegriff und kennzeichnete damit 
eine Gruppe politischer Bewegungen im Europa zwischen den Weltkriegen. Nolte definierte Faschismus als 
„Antimarxismus, der den Gegner durch die Ausbildung einer radikal entgegengesetzten und doch benachbarten 
Ideologie und die Anwendung von nahezu identischen und doch charakteristisch umgeprägten Methoden zu vernichten 
trachtet, stets aber im undurchbrechbaren Rahmen nationaler Selbstbehauptung und Autonomie“.[58] Nolte fasst damit 
nicht nur den deutschen Nationalsozialismus und den italienischen Faschismus Mussolinis, sondern auch die Action 
française, eine rechtsextreme französische Bewegung, zusammen. Damit war er der erste bürgerliche Historiker, der 
einen umfassenderen Faschismusbegriff benutzte. Faschismus ist für Nolte Kennzeichen der Epoche von 1917 bis 1945:
Allein in dieser Zeit wurde die Notwendigkeit gesehen, der Bedrohung durch die Sowjetunion in ihrem Anspruch auf 
Weltrevolution mit faschistischen Mitteln zu begegnen. 

Gegen diese Theorie, welche den Faschismus als politische Reaktion auf den Erfolg des Bolschewismus begreift, 
wandte sich unter anderem Zeev Sternhell mit seinen Untersuchungen von bereits im Vorfeld der Oktoberrevolution 
geläufigem präfaschistischem Gedankengut.[59] 

Mit Noltes Faschismusbegriff, der sich oft in deutlich verflachter Gestalt durchsetzte, wurde alles unter Faschismus 
rubriziert, was eine nicht-kommunistische Diktatur im Europa des 20. Jahrhunderts anstrebte oder realisierte. 
Insbesondere wurde damit der Nationalsozialismus als faschistisch bezeichnet, der Begriff wurde aber auch als 
polemische Bezeichnung generell für autoritär orientierte Antikommunisten verwendet. 

...

Generischer Faschismusbegriff

In der vergleichenden Faschismusforschung werden unterschiedliche, sich teilweise widersprechende Aussagen von 
verschiedenen Vordenkern und Führern festgestellt, auch innerhalb der jeweiligen faschistischen Bewegung. 
Andererseits finden sich in den verschiedenen faschistischen Bewegungen zahlreiche gleichartige oder ähnliche 
Prinzipien und Kernaussagen. Diese Kernaussagen und tragenden ideologischen Grundzüge aller faschistischen 
Bewegungen werden in der Forschung als generischer Faschismus[68] bezeichnet. Für die auf dieser Basis formulierten
Definitionen wird versucht, einen Konsens zu finden. Dabei kann Matthew Lyons bereits einen großen Konsens für 
seine Definition faschistischer Ideologie beanspruchen.[69] 

Der Faschismusforscher Roger Griffin zielte bereits 1991, von einem generischen Faschismusbegriff ausgehend, mit 
seiner Definition auf den ideologischen Kern des Faschismus und definierte diesen als eine populistisch-
ultranationalistische und auf eine Neugeburt ausgerichtete Ideologie.[70] Er schloss bewusst periphere Charakteristika 
einzelner Faschismusspielarten aus und beschrieb einen Idealtypus. Gemäß Griffin ist der „utopische Antrieb“ des 
Faschismus, das vermeintliche „Problem der Dekadenz“ durch eine „radikale Erneuerung der Nation“ lösen zu wollen. 
Die Nation wird dabei als „organisches Ganzes“ und als höchstes Prinzip verstanden. Die allumfassende Palingenese 
der Nation stelle den „mythischen Kern“ der Zukunftsvision des Faschismus dar. So kommt Griffin dazu, „ein 
politisches Phänomen auch dann als faschistisch zu betrachten, wenn es nur im embryonalen Zustand im Kopf eines 
Ideologen und ohne Ausdruck in einer politischen Partei, geschweige denn einer Massenbewegung, existiert.“[71] 
Richard Thurlow meint, dass mit dieser Definition von einem „neuen Konsens“ in der Faschismusforschung die Rede 
sein könne.[72]  [73] 
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Der amerikanische Politikwissenschaftler Paul Gottfried vertritt einen eingeschränkt generischen Faschismus-Begriff: 
Faschistisch nennt er Bewegungen und in geringerem Ausmaß auch Regime, die dem italienischen Faschismus 
ähnelten: Die Ideologie sei nicht konstant, eher rechts als links, insbesondere was Identitätspolitik und Hierarchien 
betrifft, doch teile sie mit linker Ideologie die Befürwortung revolutionärer Gewalt. Mit dem Nationalsozialismus gebe 
es nur wenige ideologische Übereinstimmungen. Faschistische Bewegungen habe es vor allem im Südeuropa der 
Zwischenkriegszeit gegeben.[74] 

Zu den Kritikern eines generischen Faschismusbegriffs zählen vor allem die Vertreter eines Totalitarismuskonzepts. Die 
französische Psychoanalytikerin Janine Chasseguet-Smirgel und der deutsche Sozialwissenschaftler Samuel Salzborn 
lehnen die Subsumption des NS-Regimes unter den Faschismusbegriff ab, weil damit dessen Wesenskern, nämlich die 
Rassepolitik und der Holocaust, aus dem Blickfeld gerückt würde. Das NS-Regime erscheine in dieser Perspektive als 
„eine ganz banale Diktatur“, nicht anderes als die in Italien, in Francos Spanien oder im Chile Pinochets. Dies 
rationalisiere das Unfassbare der Judenvernichtung und sei letztlich eine Strategie der Erinnerungsverweigerung und 
Schuldabwehr.[75] 

Abgrenzung zum Autoritarismus

Eng verbunden mit dem generischen Faschismusbegriff ist das Problem der Abgrenzung von anderen Bewegungs- und 
Regimetypen. Im Gegensatz zu klassischen, vorwiegend marxistischen Deutungskonzepten hat sich in der jüngeren 
Faschismusforschung ein differenzierterer Faschismusbegriff entwickelt. Dabei spielt insbesondere die Abgrenzung 
zum Autoritarismus eine entscheidende Rolle.[76] Während beispielsweise der Franquismus in Spanien und António de 
Oliveira Salazars Estado Novo in Portugal in marxistischer Lesart üblicherweise als spezifische Phänomene eines 
allgemeinen Faschismus in Europa interpretiert worden sind, haben jüngere Forschungsarbeiten neben 
Gemeinsamkeiten auch Unterschiede zwischen diesen und anderen Bewegungen bzw. Regimen herausgearbeitet, die 
zwar sämtlich als Vertreter eines „autoritären Nationalismus“, nicht aber zwangsläufig auch als Faschismen 
einzuordnen seien.[77] So war die Falange zwar ihrem Ursprung nach durchaus eine faschistische Bewegung und sie 
bildete auch das organisatorische Fundament der franquistischen Staatspartei. Als Staatspartei wurde sie aber bereits 
frühzeitig durch andere Strömungen innerhalb des franquistischen Herrschaftssystems überformt und damit zugleich 
entmachtet. Insgesamt spielten traditionelle Eliten aus Militär, Kirche und Großgrundbesitz somit eine wesentlich 
wichtigere Rolle für das Regime in Spanien als die faschistische Bewegung des Landes.[78] Sowohl der „Estado Novo“
als auch Francos Regime in Spanien tragen Züge einer Militärdiktatur und eines autoritären Korporatismus. Ziel dieser 
Regime sei es gewesen, dass „die traditionale gesellschaftliche Hierarchie konserviert werden sollte“, während 
faschistische Gruppierungen „für eine Überwindung des Status quo durch eine Mobilisierung deklassierter Gruppen 
eingetreten seien.“[79] Allerdings sei im Falle Spaniens zumindest für die Frühphase des Regimes bis 1945 eine 
Einordnung als „semifaschistisch“ möglich.[80] 

Globalgeschichtliche Betrachtung

In neuerer Forschung sind zunehmend die internationalen Verflechtungen des Faschismus betrachtet worden. Dieser 
globalgeschichtliche Ansatz einer Faschismusforschung untersucht Kooperations-, Kollaborations-, aber auch 
Konkurrenzverhalten unter den verschiedenen faschistischen Regimen vor und während des Zweiten Weltkriegs.[81] So
gründete Mussolini beispielsweise 1933 mit der Comitati d'azione per l'universalita di Roma (CAUR) eine 
Organisation, die eine Faschistische Internationale verkörpern sollte. Sie veranstaltete 1934 eine internationale 
Konferenz, an der Faschisten aus verschiedenen Ländern teilnahmen. Das Ziel war eine stärkere Ausrichtung auf den 
italienischen Faschismus.[82] Auch auf anderen Ebenen gab es Kooperationen zwischen faschistischen Regimen, so 
z. B. in der Polizeiarbeit[83] 

Auch das Verhältnis von Opportunismus und Ideologietreue wird hierbei untersucht. Das NS-Regime präferierte 
beispielsweise während des Krieges häufig autoritäre Militärdiktaturen im Gegensatz zu bereits existenten 
semifaschistischen Bewegungen, besonders in Südosteuropa.[84]  [85] 

Literatur zu Faschismustheorien s.Literatur und Quellen.
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Der folgende Wikipediaauszug ist textlich unverändert, aber gekürzt, ohne den Sinngehalt zu verändern. Ausführliche
Quelle s. „Literatur und Quellen“. Quellenangabe: Seite „Vansittartismus“. In:  Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand:  31.  August  2020,  22:57  UTC.  URL:  https://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Vansittartismus&oldid=203288663 (Abgerufen: 30. November 2022, 13:08 UTC)

Vansittartismus (engl. vansittartism) ist ein britisches Erklärungsmodell für die deutsche Außenpolitik in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Das nach dem britischen Diplomaten Robert Gilbert Vansittart (1881–1957) benannte Erklärungsmodell besagt, dass die
aggressive Expansionspolitik zum deutschen Nationalwesen gehöre. Es gebe demnach keine Unterschiede zwischen 
Deutschen und Nationalsozialisten. Vansittart schlug in den 1930er Jahren wiederholt vor, Deutschland abzuschrecken 
und einzudämmen, und während des Krieges vertrat er den Standpunkt, man müsse Deutschland nach dem Krieg 
demilitarisieren, um den europäischen Frieden dauerhaft zu sichern. Premierminister Arthur Neville Chamberlain hatte 
Vansittart allerdings bereits 1937 auf den einflusslosen Posten eines Beraters der Regierung versetzt, da er in ihm ein 
Hindernis für die britische Appeasement-Politik gegenüber Adolf Hitler vor dem Abkommen von München 1938 sah. 

Ein von Vansittart in einer siebenteiligen Radioprogrammreihe der BBC gehaltener Vortrag wurde im Frühjahr 1941 
über eine Million Mal als 70-seitige Broschüre mit dem Titel Black Record verbreitet. Die prominenteste Gegenposition
vertrat der Verleger Victor Gollancz in seinem Buch Shall our children live or die?, das noch im Erscheinungsjahr 1942 
mehrere Auflagen erlebte. Zwischen diesen beiden Positionen entbrannte ein Streit unter deutschen Emigranten und in 
der britischen Öffentlichkeit. Während etwa der politische Publizist Heinrich Fraenkel sich noch 1941 gegen Vansittart 
wandte, ergriffen die Sozialdemokraten Fritz Bieligk, Curt Geyer, Carl Herz, Walter Loeb, Kurt Lorenz und Bernhard 
Menne in einem Manifest am 2. März 1942 für Vansittart Partei.

„Die Bezeichnung ‚Vansittartisten‘ wurde durch die Gegner dieser Gruppe aufgebracht, 
bezeichnete aber zutreffend den Ursprung dieser Gruppe, der außerhalb der Emigration 
lag. Die ‚Vansittartisten‘ selbst nannten sich in England ‚Fight-for Freedom‘-Bewegung 
und in den USA ‚Society for the Prevention of World War III‘.“ 

– Joachim Radkau: Die Exil-Ideologie vom „anderen Deutschland“ und die Vansittartisten, S. 39.

Ebenso dem Vansittartismus entgegengerichtet war die Zwei-Deutschland-Theorie. Die Anhängerschaft Vansittarts in 
den Vereinigten Staaten, auf die die Diskussion 1942 übergriff, war nicht sozialdemokratisch; die Diskussion 
beschränkte sich dort aber weitgehend auf die deutschsprachigen Emigranten.[1] Während die Anhänger Vansittarts in 
England vor allem eine Abspaltung der emigrierten deutschen Sozialdemokratie waren, kritisierte die Mehrheit der 
deutschen Exilanten, vor allem die Sopade (Exil-SPD) in London, die Thesen Vansittarts von der Gleichsetzung des 
Nationalsozialismus mit Deutschland als englischen Nationalismus. 

„Der wundeste Punkt des ‚Vansittartismus‘ und das stärkste Argument seiner Gegner war 
die Tatsache, daß seine Grundthese ‚Hitler ist Deutschland‘ identisch war mit der 
Grundthese der NS-Propaganda […].“ 

– Joachim Radkau: Die Exil-Ideologie vom „anderen Deutschland“ und die Vansittartisten, S. 47.

„Sogenannten Vansittartisten wurde in diesem Zusammenhang unterstellt, keineswegs nur 
einige hochrangige Nazis im Sinne einer ‚outlaw-theory‘ zur Verantwortung ziehen, 
sondern große Teile des gesamten deutschen Volkes streng bestrafen zu wollen, weil es 
sich insgesamt schuldig gemacht habe. Dafür wurde – von deutscher Seite aus – der 
Begriff der ‚Kollektivschuld‘ geprägt.“ 

– Wolfgang Wippermann  [2]

Der Begriff Vansittartismus gilt im heutigen Sprachgebrauch als Synonym für anti-deutsch oder germanophob und wird
häufig im Zusammenhang mit dem Morgenthauplan oder einer Kollektivschuldthese erwähnt. 

Literatur zu Faschismustheorie Vansittartismus s.Wikipedia-Quelle.
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Der folgende Wikipediaauszug ist textlich unverändert, aber gekürzt, ohne den Sinngehalt zu verändern. Ausführliche
Quelle s. „Literatur und Quellen“. Quellenangabe: Autoritäre Persönlichkeit“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand:  11.  Juni  2022,  15:02  UTC.  URL:  https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorit
%C3%A4re_Pers%C3%B6nlichkeit&oldid=223619016 (Abgerufen: 30. November 2022, 13:09 UTC)

Die Theorie der autoritären Persönlichkeit bezeichnet ein typisches Muster von Einstellungen und 
Persönlichkeitseigenschaften, die ein Potential für antidemokratische und faschistische Einstellungen und 
Verhaltensweisen bilden sollen. Während die Facetten des autoritären Verhaltens bzw. der Autoritarismus von vielen 
Autoren ähnlich beschrieben werden, unterscheiden sich die theoretischen Erklärungen, wie diese autoritären Züge 
durch spezifische psychische Verarbeitungsmuster wichtiger emotionaler Erfahrungen während der Kindheit und 
Jugend (Pubertät und Adoleszenz) entstehen. 

Begriffsgeschichte

Das heutige Verständnis der autoritären Persönlichkeit wurde hauptsächlich durch die 1950 von Theodor W. Adorno, 
Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson und R. Nevitt Sanford veröffentlichte Studie The Authoritarian Personality 
geprägt. Die Studie war Teil eines großen Forschungsprojektes an der University of California, Berkeley, über die 
psychologischen Grundlagen von Vorurteilen, insbesondere solchen antisemitischer Art. 

Vorausgegangen war Wilhelm Reichs psychoanalytisch-gesellschaftskritische Auseinandersetzung mit Faschismus und 
Nationalsozialismus. Er behauptete einen fundamentalen Zusammenhang zwischen autoritärer Triebunterdrückung und 
faschistischer Ideologie. Die autoritär verfasste Familie sei die Keimzelle des autoritären Staates. Ausführlicher und 
genauer als Reich entwickelte Erich Fromm in seinen theoretischen und empirischen Arbeiten die Grundzüge des 
autoritären Charakters, insbesondere 1941 in seinem Buch Escape from Freedom. Viele dieser Komponenten sind im 
Ansatz des amerikanischen Projekts wiederzuerkennen. Außerdem hatte Fromm bereits 1929/1930 in der Arbeiter- und 
Angestellten-Erhebung eine groß angelegte sozialwissenschaftliche Erhebung über den autoritären Charakter und 
andere Formen des Sozialcharakters mit der damals noch selten verwendeten Methode der Fragebogen durchgeführt. 

Fromm hatte bereits 1936 für das kollektiv verfasste Werk des Frankfurter Instituts für Sozialforschung Studien über 
Autorität und Familie zwei grundlegende Beiträge zur theoretischen und empirischen Sozialpsychologie verfasst. Max 
Horkheimer schrieb hier einen allgemeinen kultur- und familiensoziologischen Beitrag zum Thema Autorität. Vielleicht 
betonte er etwas stärker als Fromm, und ähnlich wie Reich, die äußere gesellschaftliche Repression. Demgegenüber 
spielte die Konzeption eines „autoritären Syndroms“ in dem Kapitel Elemente des Antisemitismus in der häufig zitierten
Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno (1944/1969) keine zentrale Rolle. Dennoch 
betonte Adorno die Verbindung zwischen seinem Untersuchungsanteil und der Dialektik der Aufklärung.[1] 

Die Begriffsgeschichte ist seitdem durch die Konkurrenz unterschiedlicher Erklärungsansätze geprägt: 

• Aus psychoanalytischer Sicht bildet sich der autoritäre Charakter aus, wenn aggressiv-triebhafte und andere 
Bedürfnisse des Kindes durch elterliche Gehorsamkeitsforderungen zu stark unterdrückt und schließlich auf 
andere Menschen, sozial Schwächere oder Minderheiten gerichtet werden; 

• aus soziologischer Sicht wird primär der Anpassungsdruck der repressiven gesellschaftlichen Bedingungen und
hierarchischen Strukturen verantwortlich gemacht; 

• aus sozialpsychologischer Sicht werden vor allem die von der Familie und anderen sozialen Bezugsgruppen 
übernommenen Denkmuster hervorgehoben, also Einstellungen und Vorurteile aufgrund des fehlenden oder 
falschen Wissens über andere Personengruppen; 

• entwicklungspsychologisch bedingen Autoritätskonflikte in einer misslingenden Ablösung von den Eltern eine 
unzureichende Identitätsfindung und Selbständigkeit, so dass eine autoritär strukturierte Abhängigkeit 
fortbesteht; 

• aus Sicht der differentiellen Psychologie ist das Zusammenwirken einer Verhaltensbereitschaft (Disposition) 
und einer „passenden“ Auslösesituation wichtig, um verständlich zu machen, dass autoritäres Verhalten sich 
nicht einheitlich zeigt, sondern von der individuellen Disposition und der jeweiligen Situation abhängt.

Forschungsprojekt zur Authoritarian Personality

Im Jahr 1943 begannen der Sozialpsychologe R. Nevitt Sanford zusammen mit dem Psychiater und Psychologen Daniel
J. Levinson in Berkeley ein Forschungsprojekt über Antisemitismus (Berkeley Public Opinion Study, University of 
California). In den gemeinsam mit dem emigrierten Frankfurter Institut für Sozialforschung begonnenen Studien über 
Vorurteile wurde Sanford 1944 gemeinsam mit dem Philosophen und Gesellschaftstheoretiker Theodor W. Adorno 
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Forschungsdirektor. Die psychoanalytisch ausgebildete Psychologin Else Frenkel-Brunswik war eine maßgebliche 
Mitarbeiterin und Mitautorin. Studies in Prejudice entstand als wissenschaftlicher Beitrag des American Jewish 
Committee zur US-Kriegsanstrengung.[2] Dabei stand im Hintergrund die Frage nach dem in den USA latenten 
Antisemitismus, wie er sich zum Beispiel in dem Vorurteil kundtat, die Juden drückten sich vor dem Kriegsdienst, seien
aber die größten Nutznießer des Krieges.[3] 

Das Buch über die Authoritarian Personality erschien verzögert erst im Jahr 1950, obwohl die meisten Manuskripte 
bereits Mitte 1947 fertig waren. Über die Gründe gibt es unterschiedliche Darstellungen und Hinweise: 
Auseinandersetzungen wegen finanzieller Schwierigkeiten, Diskussionen über die Kennzeichnung von Autoren-
Anteilen, über Buchtitel und Vorwort. Adorno stellte, weil es zeitweilig keine Finanzierung mehr gab, die Arbeit an 
seinen Kapiteln ein und schloss diese erst 1949 vor der Rückkehr des emigrierten Instituts nach Frankfurt ab.[4] Ins 
Deutsche wurde das Buch, das nicht zuletzt mit Blick auf den Nationalsozialismus entstanden war, nie vollständig 
übersetzt. Erst 2019 erschien sein 1947 verfasster Entwurf für ein Schlusskapitel, das nicht in das Buch aufgenommen 
worden war und Ansatz sowie Ergebnisse im Kontext der Kritischen Theorie reflektiert, in dem Band Bemerkungen zu 
„The Authoritarian Personality“ und weitere Texte. 

Forschungskonzeption und Theorie 

Die Autoren des Buchs über Authoritarian Personality stellten sich die Frage, weshalb bestimmte Individuen 
antisemitische und ethnozentrische Ideen akzeptieren und andere nicht. Bei den ethnozentrischen und anderen 
Vorurteilen handele es sich nicht einfach um falsche und konformistische Meinungen, die einfach zu korrigieren wären, 
sondern diese hätten tieferliegende und weniger zugängliche Motive. Wer als Kleinkind von seinen Eltern autoritär 
behandelt werde, entwickle später selber einen autoritären Charakter, der kaum noch beeinflussbar sei und sich durch 
Feindseligkeit gegenüber Anderen oder Unterlegenen auszeichne. 

In diesem Forschungsvorhaben ging es vorrangig um psychologische Variablen und im Kern um psychoanalytische 
Erklärungshypothesen mit der praktischen Absicht, zum demokratischen Prozess beitragen zu können. Im ersten Schritt 
sollten die Grundzüge der autoritären Persönlichkeit erfasst werden: starres Festhalten an Konventionen, Macht-
orientierung und Unterwürfigkeit, Destruktivität und Zynismus. Über die bloße Beschreibung der Vorurteile hinaus 
sollte entwicklungspsychologisch erkundet werden, aus welchen grundlegenden Motiven, emotionalen Erfahrungen und
Charaktereigenschaften solche Denkmuster entstehen. So wurde zwischen den geäußerten Meinungen und den 
zugrundeliegenden dynamisch miteinander verbundenen (und unbewussten) Strukturen des Individuums unterschieden. 
Die Autoren versuchten, Methoden der Sozialpsychologie und die psychoanalytisch orientierte dynamische 
Charakterlehre, interpretative und statistische Verfahren, miteinander zu verbinden. 

Nach der Theorie der autoritären Persönlichkeit zeichnen sich Personen, die faschistischen Ideologien anhängen, durch 
eine unsachgemäße, vorurteilsvolle Betrachtung der sozialen und politischen Verhältnisse, unter anderem durch 
Antisemitismus und Ethnozentrismus, aus. Aus psychoanalytischer Sicht wird eine – weitgehend unbewusste – 
Feindseligkeit auf andere Menschen gerichtet. Diese Projektion bezieht sich vor allem auf ethnische, politische oder 
religiöse Minderheiten, zumal hier weniger gesellschaftliche Sanktionen zu befürchten sind oder bereits solche 
Vorurteile existieren. Da die faschistischen Gruppierungen im Wesentlichen aus dem rechten oder konservativen Lager 
Unterstützung erfuhren, wurden Teile der konservativen Einstellung ebenfalls als Ausdruck dieser 
Persönlichkeitsstruktur gewertet. Als Untersuchungsmethoden dienten standardisierte Fragebögen: die AS-Skala (für 
„Antisemitismus“), die E-Skala (für „Ethnozentrismus“) und die PEC-Skala (für „politisch-ökonomischen 
Konservatismus“). Die zugrunde liegende autoritäre Persönlichkeitsstruktur sollte mit der neuen California-F-Skala (für
„implizite antidemokratische Tendenzen und Faschismuspotential“) erfasst werden. Sie setzt sich aus folgenden 
Subskalen zusammen: 

• Conventionalism – Festhalten an Hergebrachtem 
• Authoritarian Submission – Autoritätshörigkeit/-unterwürfigkeit 
• Authoritarian Aggression – Tendenz, Verstöße gegen hergebrachte Werte ahnden zu wollen 

• Anti-Intraception – Ablehnung des Subjektiven, Imaginativen und Schöngeistigen 
• Superstition and Stereotype – Aberglaube, Klischee, Kategorisierung und Schicksalsdeterminismus 
• Power and Toughness – Identifikation mit Machthabern, Überbetonung der gesellschaftlich befürworteten 

Eigenschaften des Ich 

• Destructiveness and Cynicism – Allgemeine Feindseligkeit, Herabsetzung anderer Menschen 

• Projectivity – Veranlagung, an die Existenz des Bösen in der Welt zu glauben und unbewusste emotionale 
Impulse nach außen zu projizieren 

• Sex – Übertriebene Bedenken bezüglich sexueller Geschehnisse

Die Autoren stellten ausführlich dar, wie sie die Fragebogenskalen entwickelten und die Umfrage auswerteten. Befragt 
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wurden mehr als 2000 Personen, davon 1518 mit den Skalen in der endgültigen Fassung. Es wurden ca. 40 Gruppen 
unterschiedlichster Herkunft einbezogen, primär aus Kalifornien und hauptsächlich aus der Mittelschicht, darunter 
relativ viele Studenten. Für die sehr ausführlichen Interviews wurden schließlich je 40 Frauen und Männer aufgrund 
extrem hoher oder extrem niedriger Werte in den Fragebogenskalen AS, E und PEC ausgesucht, also Personen mit sehr 
ausgeprägten Vorurteilen und solche mit nur geringen Vorurteilen, wobei eine ähnliche Verteilung hinsichtlich Alter, 
Geschlecht und Religionszugehörigkeit angestrebt wurde. Zum Interview gehörten die Themen Politik, Wirtschaft, 
Religion, Minderheiten, teilweise mit indirekten Fragen, sowie der Thematische Apperzeptionstest TAT von Henry 
Murray, der latente oder unbewusste Motive, Konflikte und Einstellungen erkunden sollte. 

Der erwartete Zusammenhang zwischen Ergebnissen der F-Skala und der Ausprägung von Antisemitismus, 
Ethnozentrismus und politisch-ökonomischem Konservatismus wurde weitgehend bestätigt. Dies zeigte sich auch in 
den Interviews. In anderer Hinsicht wirkt die Publikation unabgeschlossen. Inwieweit Interview, Fragebogen und TAT 
übereinstimmen oder sich widersprechen, wurde kaum untersucht. Ob das Interview und der TAT geeignet sind, die 
tieferliegenden Motive und die Dynamik der frühkindlichen familiären Prägungen zu erhellen, wurde kaum diskutiert. 
Die Abhängigkeiten von soziodemographischen Merkmalen und Stichproben wurde zwar gesehen, aber noch zu wenig 
berücksichtigt. Es fehlen genaue Angaben zur relativen Häufigkeit der Syndrome in den untersuchten Gruppen und 
vertiefende Analysen des Zusammenhangs mit soziodemographischen Variablen. Dennoch enthält das Buch eine 
Vielfalt von methodischen Innovationen, wissenschaftlich anregenden empirischen Befunden und theoretischen 
Perspektiven. 

Modernität des Forschungsprojektes

Berühmt wurde das Buch nicht allein deshalb, weil diese sozialwissenschaftliche Untersuchung von Faschismus und 
Autoritarismus handelte. Der Forschungsansatz war in mehrerer Hinsicht modern: 

• Die Autoren verbanden die empirische Sozialpsychologie der Einstellungsforschung mit der differentiellen 
Psychologie und empirischen Persönlichkeitsforschung, entlehnten ihre zentralen Erklärungshypothesen der 
psychoanalytischen Theorie und bezogen außerdem soziologische Konzepte ein. 

• Die Forschung orientierte sich an einem interaktionistisch-dynamischen Konzept. Das autoritäre Syndrom wird
weder als eine starre Eigenschaft noch als eine ausschließlich situationsabhängige Verhaltensweise aufgefasst. 
Dies ist ein moderner, mittlerer Weg zwischen Eigenschaftstheorie und Situationismus, zwischen 
Differentieller Psychologie und Soziologie. 

• Die Unterscheidung zwischen Einstellung (Denkmuster) und zugrundeliegender Charakterstruktur erfordert 
eine Kombination mehrerer Methoden: die innovative F-Skala, das vertiefende Interview und der TAT zur 
Aufdeckung verborgener Wünsche, Ängste und Abwehrmechanismen. 

• Der empirische Ansatz war sehr breit angelegt und umfasste große Personengruppen, benutzte sowohl 
statistische als auch interpretierende Methoden. 

• Diese psychologische Forschung hatte einen sozialwissenschaftlichen Bezugsrahmen; sie war 
Grundlagenforschung zur Erklärung des Faschismus mit politisch engagiertem Blick auf die gesellschaftlichen 
Bedingungen und auf die praktische Bedeutung für die demokratische Erziehung.

Die Forschungsarbeit wird oft als große Pionierleistung der Sozialforschung betrachtet. Das Konzept der autoritären 
Persönlichkeit ist aus psychologischer Sicht wahrscheinlich der bis dahin wichtigste Einzelbeitrag zum Verständnis der 
Entwicklung zum Totalitarismus. 

Anteile der vier Hauptautoren

Sanford hatte den wesentlichen Anteil an der theoretischen Konzeption und der Methodenentwicklung der Skalen. Die 
primär von ihm dargestellte Entwicklung der Faschismus-Skala (California-F-Scale) bildet einen zentralen Teil des 
Buches. Mit dieser F-Skala sollte in Gruppenstudien die in der Charakterstruktur begründete Anfälligkeit des 
Individuums für den Faschismus beurteilt werden. Levinson war vor allem für die Skalen zu Ethnozentrismus, 
Antisemitismus und Politisch-Ökonomischer Ideologie zuständig. Auch Frenkel-Brunswik hatte Anteil an dieser 
Skalenentwicklung, war jedoch vor allem für die Konstruktion und tiefenpsychologische Auswertung der Interviews 
zuständig. Das Interview diente dem Einblick in die zugrundeliegenden psychologischen Bedingungen und außerdem 
der Gültigkeitskontrolle der Fragebogenskalen. Adorno hatte neben Frenkel-Brunswik einen Anteil an der Auswertung 
der Interviews und schrieb, wie diese, über erkennbare politisch-psychologische Typen, jedoch stärker soziologisch 
orientiert. Er ging von der Gruppierung der Personen mit besonders hohen oder niedrigen Werten in der F-Skala aus und
interpretierte das Interviewmaterial nach Themen wie „funktionaler Charakter des Antisemitismus“, „der imaginäre 
Feind“ oder „Antisemitismus wozu?“. 
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Rezeption und Kritik

In den USA fand The Authoritarian Personality großes Interesse und Anerkennung der Absichten. Die fachliche Kritik 
richtete sich teils gegen die psychoanalytischen Erklärungsversuche, teils gegen die fehlende Repräsentativität der 
Erhebung. Häufig wurde bemängelt, dass nicht hinreichend zwischen der autoritären Persönlichkeit und dem 
gewöhnlichen Konservativismus unterschieden wurde. Außerdem existiert Autoritarismus nicht nur im rechten, sondern
auch im linken Extrem politischer Einstellungen – wie etwa Hans Jürgen Eysenck und Milton Rokeach darlegten. 
Edward Shils wandte ein, der Studie liege eine überholte politische Rechts-links-Einteilung zugrunde.[5] 

Die kritische Auseinandersetzung über die Komponenten (Subskalen) der F-Skala dauern bis heute an. Diese wirken 
psychologisch heterogen und sind individuell verschieden ausgeprägt, erscheinen also nicht als eine Einheit. Der 
Begriff Syndrom drückt aus, dass es sich um ein Muster verwandter Merkmale handelt, die typisch sind, auch wenn 
u. U. einzelne Aspekte fehlen. Der sozioökonomische Status, Bildungsgrad, Schichtzugehörigkeit und andere Merkmale
könnten einige der beobachteten Zusammenhänge vielleicht einfacher erklären. Trotz methodischer Unzulänglichkeiten 
hat die Theorie der Autoritären Persönlichkeit großen Einfluss auf nachfolgende Forschungsarbeiten ausgeübt. 

In Deutschland war unter den Verhältnissen der Nachkriegsjahre vorauszusehen, dass empirische Sozialforschung über 
potentiell-faschistische Denkmuster bei vielen Personen Anstoß und Abwehr auslösen würde. Die zumindest in den 
ersten Jahren nur geringe Neigung deutscher Historiker, Soziologen und Psychologen, sich wissenschaftlich mit der 
deutschen Vergangenheit auseinanderzusetzen, wurde inzwischen verschiedentlich dargestellt. Die Rezensionen des 
Buchs waren zwiespältig, teils auch polemisch. 

Autoritarismus-Studien nach 1950

Am Institut für Sozialforschung (IfS) wurden zwischen 1951 und 1971 (Adorno war geschäftsführender Direktor von 
1953 bis 1969) zwei größere Untersuchungen zum Autoritarismus bzw. Antisemitismus unternommen: das sogenannte 
Gruppenexperiment (Pollock 1955) sowie die Entwicklung und Anwendung der Frankfurter Autoritarismus-Skala (A-
Skala) in einer großen und einigen kleineren Meinungsumfragen (von Freyhold 1971). Hinzu kamen kleinere 
Meinungsbefragungen, u. a. die Umfrage bei 232 Personen der Frankfurter Bevölkerung nach aktuellen antisemitischen 
Vorfällen (Schönbach 1961). 

Die auf Gruppendiskussionen beruhende Einstellungsforschung sollte einen Zugang zur „nicht-öffentlichen Meinung“ 
der deutschen Durchschnittsbevölkerung ermöglichen, indirekt auch antisemitische Tendenzen erfassen. In dem von 
Adorno verfassten theoretischen Kapitel taucht jedoch das Konzept der „autoritären Persönlichkeit“ überhaupt nicht 
auf. Diese Studie war methodisch viel enger angelegt als das amerikanische Vorbild. Neu war jedoch die 
halbstandardisierte Gruppendiskussion, die sich methodisch an ähnliche Verfahren in der angloamerikanischen Markt- 
und Werbe-Forschung jener Zeit anlehnt. Doch weshalb sollten politische Einstellungen, die inzwischen als sozial 
unerwünscht galten, in der unkontrollierten Dynamik der Gruppensituation gültiger erfasst werden können als in 
Einzelinterviews oder Fragebögen? Dementsprechend mussten 61 Prozent der Teilnehmer als „Totalschweiger“ 
ausgeklammert werden. Das mit 121 Gruppen, 1635 Personen und über 6000 Seiten Protokollnotizen groß angelegte 
Projekt macht daher den Eindruck einer methodisch beschränkten und missglückten Variante der amerikanischen 
Studie. 

In dem Meinungsforschungsprojekt von Freyhold (1971) wurde 1961 ein repräsentativer Bevölkerungsquerschnitt von 
1989 Personen im Rahmen der sogenannten Eichmann-Umfrage erhoben. Eine innovative theoretische Perspektive 
fehlte, und bei der Frankfurter Autoritarismus-Skala handelte es sich um eine Revision der früheren Fragebogenskalen. 
Wie dringend es für den Gültigkeitsnachweis des Fragebogens und für ein tieferes Verständnis des Autoritarismus wäre, 
die NSDAP-Mitglieder und ihre Mitläufer sowie die Täter zu untersuchen, wurde nicht berücksichtigt. 

Rolf Wiggershaus stellte die Frage, ob „das wiedererstandene IfS nicht von vornherein ungeeignet“ war, „die aktuelle 
und konkrete Analyse der objektiven Faktoren“ zu leisten (Wiggershaus 1997, S. 500). Six stellte fest, das IfS habe nach
seiner Rückkehr nach Deutschland „nie wieder die Bedeutung für die Autoritarismus-Forschung erlangt, die es in den 
USA hatte“ (Six 1997, S. 226). Das aus diesen Details erhaltene Bild zeigt, dass die sozialwissenschaftliche 
Autoritarismus-Forschung in Deutschland schleppend begann und dass es zumindest während der ersten zwei 
Jahrzehnte der Nachkriegszeit nicht zu einer gründlichen, methodisch innovativen und praxisrelevanten Forschung kam.
Die wesentlichen sozialpsychologischen Forschungsprojekte wurden weiterhin in den USA unternommen, u. a. das 
Milgram-Experiment und das Stanford-Prison-Experiment oder Erich Fromms großes Werk aus dem Jahr 1974 über die 
Anatomie der Destruktivität. 

Im Kontext der deutschen Studentenbewegung von 1968 sah Adorno Parallelen zwischen der protestierenden 
Außerparlamentarischen Opposition und eben jenen autoritären Strukturen, die sie zu bekämpfen vorgab. Er schrieb an 
seinen Freund Herbert Marcuse: „Die Gefahr des Umschlags der Studentenbewegung in Faschismus nehme ich viel 
schwerer als Du. Du müßtest nur einmal in die manisch erstarrten Augen derjenigen sehen, die womöglich unter 

21

https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse
https://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Ferparlamentarische_Opposition
https://de.wikipedia.org/wiki/Studentenbewegung
https://de.wikipedia.org/wiki/Stanford-Prison-Experiment
https://de.wikipedia.org/wiki/Milgram-Experiment
https://de.wikipedia.org/wiki/Autoritarismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Rolf_Wiggershaus
https://de.wikipedia.org/wiki/Empirische_Sozialforschung
https://de.wikipedia.org/wiki/Syndrom
https://de.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A4re_Pers%C3%B6nlichkeit#cite_note-5
https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_Shils
https://de.wikipedia.org/wiki/Milton_Rokeach
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_J%C3%BCrgen_Eysenck
https://de.wikipedia.org/wiki/Konservativismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A4sentativit%C3%A4t


Berufung auf uns selbst, ihre Wut gegen uns kehren.“[6] 

Konsequenzen für die Pädagogik

Ihre Forschung über Antisemitismus und Autoritarismus habe, so betonten Horkheimer und Adorno an verschiedenen 
Stellen, einen Bezug zur demokratischen Erziehung. Diese Orientierung lag im Nachkriegs-Deutschland sehr nahe. 
Adorno sah dabei zwei Bereiche: Erziehung in der Kindheit und allgemeine Aufklärung. Damit befasste er sich in dem 
am 18. April 1966 ausgestrahlten Rundfunkvortrag Erziehung nach Auschwitz: 

„Die Forderung, daß Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie 
geht so sehr jeglicher anderen voran, daß ich weder glaube, sie begründen zu müssen noch 
zu sollen. Ich kann nicht verstehen, daß man mit ihr bis heute so wenig sich abgegeben 
hat.“[7] 

„Ich kann mir selbstverständlich nicht anmaßen, den Plan einer solchen Erziehung auch 
nur im Umriß zu entwerfen. Aber ich möchte wenigstens einige Nervenpunkte bezeichnen.
Vielfach hat man – etwa in Amerika – den autoritätsgläubigen deutschen Geist für den 
Nationalsozialismus und auch für Auschwitz verantwortlich gemacht. Ich halte diese 
Erklärung für zu oberflächlich, obwohl bei uns, wie in vielen anderen europäischen 
Ländern, autoritäre Verhaltensweisen und blinde Autorität viel zäher überdauern, als man 
es unter Bedingungen formaler Demokratie gern Wort hat.“[8] 

„Ich möchte aber nachdrücklich betonen, daß die Wiederkehr oder Nichtwiederkehr des 
Faschismus im Entscheidenden keine psychologische, sondern eine gesellschaftliche Frage
ist. Vom Psychologischen rede ich nur deshalb so viel, weil die anderen, wesentlicheren 
Momente dem Willen gerade der Erziehung weitgehend entrückt sind, wenn nicht dem 
Eingriff der Einzelnen überhaupt.“[9] 

Adornos eigene Thesen und Anregungen zur Erziehung nach Auschwitz sind demnach grundsätzlich, aber allgemein 
geblieben. Das Programm einer neuen Pädagogik, also einer antiautoritären Erziehung, orientierte sich an anderen 
Autoren: Wilhelm Reich, Ludwig Marcuse und Alexander Sutherland Neill. Bemerkenswert ist, dass in den 
vorausgegangenen Jahren weder bei Alexander Mitscherlich noch in der sehr verbreiteten Erziehungspsychologie von 
Reinhard Tausch und Anne-Marie Tausch der Begriff „Autoritäre Persönlichkeit“ oder Erich Fromm überhaupt 
vorkamen. Zwischen der abstrakten Sozialtheorie des einflussreichen IfS, der empirischen Sozialwissenschaft, der 
akademischen Erziehungspsychologie und der Wirklichkeit des schulischen Alltags im Nachkriegsdeutschland gab es 
eine große Kluft. 

Neuere Forschung

Forschungsvielfalt

Die internationale Forschungsliteratur ist heute unüberschaubar. Bereits im Jahr 1993 wies Meloen 2.341 Publikationen 
aus. In Deutschland stammt die erste umfassende und methodenkritische Auseinandersetzung – erst im Jahr 1966 – von 
Klaus Roghmann. Mit der F-Skala oder mit ähnlichen Skalen wurden, vor allem in den USA, zahlreiche 
Personengruppen untersucht, in Deutschland beispielsweise auch ehemalige Angehörige der Waffen-SS und SS sowie 
Angehörige der Wehrmacht, jedoch erst 1962 bis 1966 (siehe Steiner, Fahrenberg 2000). 

Die psychologische Struktur des politischen Konservatismus und des Autoritarismus ist ein überdauerndes Thema der 
Einstellungsforscher. Die Diskussion spiegelt auch den Wandel von tiefenpsychologischen, soziologischen bis zu sozial-
kognitiven Strömungen wider, hängt aber an alten Kontroversen fest. So beschreiben Jost u. a. (2003) den ideologischen
Kern des Konservatismus in einem Zwei-Komponenten-Modell: Widerstand gegen Änderungen und Rechtfertigung 
bestehender Ungleichheiten. Greenberg und Jonas hatten dagegen zuvor behauptet, dass die Annahme eines rigiden 
Festhaltens an einer extremen (rechten oder linken) Ideologie völlig ausreicht (siehe: politisches Spektrum). Andere 
Autoren wie Lederer oder Oesterreich wollen mit ihren Autoritarismusfragebogen wesentlich mehr Komponenten 
erfassen (siehe: F-Skala). Auch in den neueren, kritischen oder positiven Diskussionsbeiträgen scheint die abstrakte 
Unterscheidung zwischen sozialer Einstellung und Persönlichkeitseigenschaft immer noch eine Rolle zu spielen (siehe 
Martin 2001, Roiser und Willig 2002, Oesterreich 2005, Rippl u. a. 2000, Six 2006). 
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Verhaltensnähere Untersuchungsansätze

Detlef Oesterreich hat die Konzeption der autoritären Persönlichkeit stärker interaktionistisch und verhaltensnäher 
ausgerichtet. Demnach ist das autoritäre Syndrom die Folge eines Sozialisationsprozesses, der das Kind überfordert, 
wenn es zwar den Schutz einer Autorität suchen muss, sich aber gerade deswegen nicht zu einer autonomen Person 
entwickeln kann. Kinder identifizieren sich auf natürliche Weise mit ihren Eltern und anderen mächtigen 
Bezugspersonen. Statt sich dann abzulösen und sich zu unabhängig denkenden, selbständigen Personen 
weiterzuentwickeln, verbleiben sie in einer ängstlichen Unterordnung, in einer Überidentifikation mit Bezugspersonen 
oder mit weltanschaulichen, politischen und religiösen Bezugsgruppen. „In meinen bisherigen Untersuchungen habe ich
zweierlei nachzuweisen versucht: 1. dass politische Krisensituationen autoritäre Reaktionen hervorrufen, die unter 
bestimmten Bedingungen zu einer Orientierung an politisch extremen Gruppen führen können, und 2. dass autoritäre 
Persönlichkeiten das Ergebnis einer zur Unselbständigkeit führenden Sozialisation sind.“[10] 

An Oesterreichs Konzeption anschließend wäre die enge Verschränkung zwischen einer persönlichen Tendenz (latenten 
Disposition) zum autoritären Verhalten und einer als Auslösebedingung passenden sozialen Situation im Alltag 
gründlicher zu untersuchen. Hinzu kommt die spezielle Ideologie, wobei autoritäre Personen ihre Ideologie wechseln 
können, einige sogar zwischen rechtsextrem und linksextrem „kippen“. Weder die autoritären Persönlichkeitszüge eines
Menschen noch das soziale Umfeld und dessen Wertorientierung allein sind entscheidend. Erst die aktuelle soziale 
Situation bedingt, ob und wie sich Konformität und Gehorsam äußern, ob jemand sich den Überzeugungen und den 
Forderungen der Mehrheit bewusst zu widersetzen wagt. 

Die amerikanische Verhaltensökonomin Karen Stenner argumentiert, dass Autoritarismus kein Persönlichkeitsmerkmal 
sei, sondern als Reaktion auf Bedrohungen der normativen Ordnung anzusehen ist,[11] wenn das „vorgestellte ‚Wir‘“ 
zerfällt, etwa durch die Angst vor dem „ethnischen Verschwinden“ und vor Zuwanderung in Osteuropa.[12] 

Notwendige Verbindung der Perspektiven

Es gibt weiterhin Einwände gegen den Begriff der autoritären Persönlichkeit und Kritik an den empirischen 
Untersuchungen, die sich in der Regel nur auf Fragebogen (siehe: F-Skala) oder Berichte stützen und nicht auf die 
Beobachtung des autoritären Verhaltens im Alltag. Wenn von einem typischen Muster von Einstellungen und 
Handlungsabsichten gesprochen wird, bedeutet dies, dass einzelne Komponenten durchaus fehlen können. Trotz solcher
Vorbehalte handelt es sich um ein sehr wichtiges Konzept, und die besonders ausgeprägten Formen der autoritären 
Persönlichkeit sind überall zu erkennen: unübersehbar in Familien, in der Politik und Wirtschaft, in Institutionen und im
Alltag. Die autoritäre Persönlichkeit ist konformistisch. Abweichungen vom „Normalen“ werden abgelehnt, u. U. 
verfolgt. Individualismus und liberale Einstellung oder ein kultureller Pluralismus werden nicht toleriert. 

In der Mehrzahl der deutschen Lehrbücher der Sozialpsychologie wird die Autoritarismus-Forschung nur kurz 
abgehandelt, meist ohne die herausragenden Studien in den wichtigen Details zu referieren, ohne auf die aktuelle 
Forschung einzugehen oder den Alltagsbezug herzustellen. Wenn Publikationen über Rechtsextremismus noch nicht 
einmal die Begriffe Autoritarismus, autoritäre Persönlichkeit oder F-Skala zitieren, kann nur vermutet werden, dass 
vorwiegend soziologisch ausgebildete Sozialforscher weiterhin sehr reserviert sind gegenüber psychologischen 
Erklärungshypothesen für die Entstehung der individuellen Verhaltensunterschiede. Die psychoanalytischen 
Erklärungsversuche werden zumeist abgelehnt und im Sinne des verbreiteten Kognitivismus eher die kognitive Seite 
der extremen Einstellungen, also das fehlende Wissen, das Vorurteil oder die verzerrte Urteilsbildung gesehen – statt 
auch nach der tieferen Motivation, der Emotionsregulation und nach dem besonderen familiären Erziehungsstil zu 
fragen. Die übertriebene Abgrenzung zwischen dem soziologischen (und gesellschaftskritischen) Ansatz einerseits und 
der persönlichkeits- und entwicklungspsychologischen Forschung andererseits ist auf diesem Gebiet unfruchtbar, denn 
es handelt sich um einander ergänzende Perspektiven einer notwendig interaktionistischen Forschung. Vorrangig bleibt 
die gründliche Untersuchung der geäußerten Einstellung (Selbstbeurteilung), der auslösenden Situation und des 
tatsächlichen Verhaltens. 

Wichtige Aspekte der autoritären Persönlichkeit werden heute oft unter den Begriffen (Rechts-)Extremismus, 
Antisemitismus oder Fundamentalismus behandelt. Repräsentative sozialwissenschaftliche Studien haben in den letzten 
Jahrzehnten immer wieder einen großen Prozentsatz von Antworten ergeben, die als Hinweis auf eine autoritäre 
Einstellung zu interpretieren sind (u. a. SINUS-Studie zum Rechtsextremismus 1981; Lederer und Schmidt, 1995; 
Decker, Brähler 2000; Heitmeyer 2002–2011). 

Literatur zum Autoritären Charakter s.Literatur und Quellen.
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Der folgende Wikipediaauszug ist textlich unverändert, aber gekürzt, ohne den Sinngehalt zu verändern. Ausführliche
Quelle  s.  „Literatur  und  Quellen“.  Quellenangabe:  „Behemoth  (Franz  Neumann)“.  In:  Wikipedia –  Die  freie
Enzyklopädie.  Bearbeitungsstand:  11.  Oktober  2022,  11:14  UTC.  URL:  https://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Behemoth_(Franz_Neumann)&oldid=226945360 (Abgerufen: 30. November 2022, 13:18 UTC)

Behemoth (Franz Neumann) Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933–1944 ist ein Standardwerk der
Politischen Soziologie und Staatstheorie. Es wurde von Framz Neumann in den Jahren 1941 bis 1944 während 
seines Exils in den USA verfasst und wurde zuerst 1942, in erweiterter Form 1944 veröffentlicht. Die deutsche 
Übersetzung erschien 1977. 

Zum Titel

In der jüdischen Eschatologie, die ihrerseits auf babylonische Ursprünge zurückgeht, wird von zwei Ungeheuern 
berichtet, welche das Chaos beherrschen. Behemoth beherrscht das Land bzw. die Wüste, Leviathan die See. Nach den 
apokalyptischen Schriften bekämpfen sich beide gegenseitig und errichten kurz vor dem Ende der Welt eine 
Schreckensherrschaft. Nach beider Untergang kommt der Tag der Gerechtigkeit. Während der spätantike Kirchenvater 
Augustinus Behemoth mit dem Satan gleichsetzte, nahm der politische Denker Thomas Hobbes den Leviathan in der 
frühen Neuzeit als Metapher für den Staat als politisches Zwangssystem mit einem Rest von Herrschaft des Gesetzes; 
sein Behemoth hingegen schildert mit dem englischen Bürgerkrieg des 17. Jahrhunderts einen Unstaat, einen Zustand 
der Gesetzlosigkeit. 

Neumann nimmt Bezug darauf, wenn er schreibt: 

„Da wir glauben, daß der Nationalsozialismus ein Unstaat ist oder sich dazu entwickelt, 
ein Chaos, eine Herrschaft der Gesetzlosigkeit und Anarchie, welche die Rechte wie die 
Würde des Menschen ‚verschlungen‘ hat und dabei ist, die Welt durch die Obergewalt über
riesige Landmassen in ein Chaos zu verwandeln, scheint uns dies der richtige Name für 
das nationalsozialistische System: DER BEHEMOTH.“ 

– Franz Neumann[1]

Der Zusammenbruch der Weimarer Republik

Die Politik des deutschen Kaiserreichs verfolgte das Ziel imperialistischer Expansion durch den Ausbau militärischer 
Stärke. Der Bedrohung durch sozialistische Bestrebungen der Arbeiterbewegung suchte Reichskanzler Bismarck durch 
polizeiliche Unterdrückung sowie soziale Zugeständnisse entgegenzuwirken. Die preußische Bürokratie wurde zu einer 
Hochburg des Semi-Absolutismus umstrukturiert.[2] Das Heer wurde zu einem Bollwerk der monarchischen Macht 
ausgebaut. Das Agrar- und Industriekapital söhnte sich aus durch die Einigung sowohl auf Schutzzölle für 
Agrarerzeugnisse wie auch für die Aufrüstung der Kriegsflotte.[3] Diese Koalition der Mächtigen verfügte jedoch über 
keine allgemein anerkannte Rechtfertigung der staatlichen Souveränität. 

Die deutsche Verfassung von 1919 übernahm das Friedensprogramm des US-Präsidenten Woodrow Wilson, vermied 
sonst aber, die neue Verfassung auf eine bestimmte politische Anschauung festzulegen. So sollte es statt Klassenkampf 
zu einer Zusammenarbeit der Klassen kommen, was der Ideologie der katholischen Zentrumspartei nahekam. In der 
Doktrin des Pluralismus wurde der Staat als ein bestimmter Zusammenschluss von Individuen unter vielen möglichen 
anderen betrachtet. Dadurch wurde der Staat der obersten Zwangsgewalt beraubt; der pluralistische Ausgleich der 
Interessen setzt damit eine gesellschaftliche Harmonie voraus, die die faktisch vorherrschende Ungleichheit an Macht 
und Einfluss unterschlug. 

Am 10. November 1918 gingen Feldmarschall Paul von Hindenburg und der SPD-Führer Friedrich Ebert ein Bündnis 
„gegen den Bolschewismus“ ein. Mit dem Stinnes-Legien-Abkommen vom 15. November 1918 wurde die Schaffung 
einer „Zentralarbeitsgemeinschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern“ vereinbart, wodurch die Voraussetzung zur 
Aushandlung von kollektiven Arbeitsverträgen geschaffen wurde. Die Weimarer Verfassung setzte somit im 
Wesentlichen Punkte um, die in Vereinbarungen durch maßgebliche gesellschaftliche Gruppen zuvor entschieden 
worden waren. Hauptstützen des pluralistischen Systems bildeten somit die sozialdemokratische Partei sowie die 
Gewerkschaften. Die anderen Gruppen wie Industrie, Justiz und Armee strebten demgegenüber ihre Interessen 
durchzusetzen, womit sie aufgrund der politischen Fehler der sozialdemokratischen Politiker zunehmend Erfolg hatten. 
Begünstigt durch Konzentrationsprozesse aufgrund von Krieg und Inflation sowie ständig unausgeschöpfte 
Produktionskapazitäten wurde der Trend zur „Vertrustung“ der deutschen Wirtschaft verstärkt (Stinnes-Konzern, 
Vereinigte Stahlwerke, IG Farben). Dem Niedergang der Arbeiterbewegung durch wirtschaftliche Entwicklung und 
sozialstrukturellen Wandel in der Beschäftigtenstruktur entsprach ein Erstarken der politischen Bewegung der 
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Konterrevolution, was sich insbesondere im Bereich der politischen Justiz offenbarte (signifikantes Beispiel ist die 
juristische Behandlung des Hitler-Putsches von 1923). Die Demokratie brach zusammen, weil sich sozialdemokratische 
Führung und Gewerkschaften gegenüber diesen Angriffen hilflos zeigten. 

Die politische Struktur des Nationalsozialismus

Die Ideologie des Nationalsozialismus verwirft mit ihrer großen inneren Inkohärenz alle traditionellen Lehren und 
Werte gegenüber einem fundamentalen Ziel: „die Diskrepanz zwischen den potentiellen und den bisherigen und 
gegenwärtig noch bestehenden Möglichkeiten der deutschen Industrieapparates durch einen imperialistischen Krieg zu 
lösen“. Nach außen wie nach innen war die nationalsozialistische Ideologie mit blankem Terror verschmolzen. 

1935 gab Hitler öffentlich zu, dass sein Putschversuch ein politischer Fehler gewesen war. Die NSDAP mauserte sich zu
einer legalen Partei, die alle formalen Mittel des Rechtsstaates gegen denselben ausnutzte. Die Forderung, alle Macht in
den Händen des Reichspräsidenten zu vereinen, bildeten Staatstheoretiker wie Carl Schmitt und Ernst Forsthoff zur Idee
des „totalen Staates“ aus. Das politische Leben wurde „gleichgeschaltet“. Nach Kriegsbeginn wurde die politische 
Macht weiter konzentriert. Der Widerspruch zwischen der Partei und dem Staat führte zu einer Revolte der Partei, die 
sich der Idee des „totalen Staates“ ideologisch widersetzte. Carl Schmitt reagierte auf diese Auseinandersetzung mit 
seiner These der Dreigliederung in Staat, Bewegung und Volk.[4] Entgegen anderslautenden Bekundungen verstärkte 
sich jedoch die Tendenz, dass die Partei die Vorrangstellung über den Staat einnahm, indem sie den staatlichen 
Verwaltungsapparat immer mehr infiltrierte und anderseits selbst einen bürokratischen Apparat ausbildete. Der 
nationalsozialistischen Ideologie zufolge bildete der Führer den charismatischen Schlussstein des Führerstaates. Das 
Volkstum galt als Quelle dieses Charismas. 

Die totalitäre Monopolwirtschaft

Welche Kräfte halten die nationalsozialistische Gesellschaft zusammen? Das Wirtschaftssystem ist kapitalistisch, 
entspricht aber weder dem widerspruchsvollen Begriff des „Staatskapitalismus“ noch der eines „Ständestaates“ (obwohl
korporatistische Ideen von der kartellisierten Wirtschaft bereitwillig aufgegriffen wurden, um Außenseiter und 
Wettbewerber auszuschalten). Im Nationalsozialismus existierte keine verbindliche Wirtschaftstheorie. Die 
organisatorische Struktur der Wirtschaftsordnung war in vielem eine Fortführung der Strukturen aus der Zeit der 
Weimarer Republik. Insbesondere das durch die Wirtschaftskrise gefährdete Kartellsystem ist durch den 
Nationalsozialismus gerettet und durch Prozesse der „Selbstreinigung“ und Zwangskartellierung gestärkt worden. Der 
Trend zur Monopolisierung wurde durch Germanisierung und Arisierung des Kapitaleigentums sowie die Ausschaltung 
des Kleinunternehmertums verstärkt. Die Wirtschaftspolitik der „Befehlswirtschaft“ (Staatseingriff und 
Reglementierung) lässt sich in vier Phasen gliedern: 1. Anfangsphase, 2. Schachts Neuer Plan, 3. Vierjahresplan, 4. 
Krieg. 

Für Neumann fanden die imperialistischen Kreise in Deutschland in der NSDAP einen geeigneten Verbündeten um für 
den Imperialismus eine Massenbasis zu gewinnen. Allerdings nicht in der Form wie von der Agententheorie behauptet 
als ein „dienstbares Werkzeug“ sondern, daß Industrie und NSDAP im Hinblick auf die imperialistische Expansion 
dieselben Ziele hatten.[5] Die NSDAP war nach seiner Ansicht ausschließlich damit beschäftigt, die tausendjährige 
Herrschaft zu errichten, dafür konnte sie nicht anders als das Monopolsystem zu schützen, welches sie als 
wirtschaftliche Basis brauchte. Die Frage was die Triebkraft der Wirtschaft im Dritten Reich ausmachte, 
„Vaterlandsliebe, Machtstreben, das Gewinnstreben?“ beantwortet er damit, dass das Gewinnprinzip weiterhin die 
Apparatur bestimmte, aber die Triebkraft des ökonomischen Systems im Nationalsozialismus der „aggressive, 
imperialistische, expansionistische Geist des deutschen Großkapitals“ war.[6] 

Die neue Gesellschaft

Unter dem Titel „Die herrschende Klasse“ werden von Franz Neumann folgende Aspekte behandelt: die 
Ministerialbürokratie, die Parteihierarchie, Beamtentum und Partei, Wehrmacht und Partei, die Industrieführung, die 
Agrarführung, die Erneuerung der herrschenden Klasse. Die „Kontinentale-Öl-Gesellschaft“, die die Gewinne aus der 
Erdölgewinnung in den neu eroberten Gebieten kontrolliert, ist als Modell für eine neue Form der Zusammenarbeit der 
alten und der neuen Führungskreise anzusehen. 

Die beherrschten Klassen werden bestimmten nationalsozialistischen Organisationsprinzipien unterworfen. Diese 
verfestigen sich zu bestimmten Organisationsstrukturen, wie die Deutsche Arbeitsfront, im Arbeitsrecht die 
„Betriebsgemeinschaft“ und der „Betriebsführer“. Der Betrieb soll aufbauen auf der „sozialen Ehre“ der Arbeit und 
einer entsprechenden Ehrengerichtsbarkeit. Die Freizeit wird reglementiert. Als Mittel der Massenbeherrschung werden 
Lohn- und Einkommenspolitik sowie Propaganda und Gewaltausübung eingesetzt. 
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Der folgende Wikipediaauszug ist textlich unverändert, aber gekürzt, ohne den Sinngehalt zu verändern. Ausführliche
Quelle  s.  „Literatur  und  Quellen“.  Quellenangabe:  „Totalitarismus“.  In:  Wikipedia –  Die  freie  Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand:  14.  Oktober  2022,  10:12  UTC.  URL:  https://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Totalitarismus&oldid=227026179 (Abgerufen: 30. November 2022, 13:21 UTC)

Totalitarismus bezeichnet eine politische Herrschaft mit einem uneingeschränkten Verfügungsanspruch über die 
Beherrschten, auch über die öffentlich-gesellschaftliche Sphäre hinaus in den persönlichen Bereich. Ihr Ziel ist die 
umfassende Durchsetzung ihres Wertesystems.[1] 

Gemäß Politikwissenschaft strebt sie im Unterschied zu einer autoritären Diktatur an, in alle sozialen Verhältnisse 
hineinzuwirken, oft verbunden mit dem Anspruch, einen „neuen Menschen“ gemäß einer bestimmten Ideologie zu 
formen. Insbesondere werden der italienische Faschismus, der Nationalsozialismus und der stalinistische 
Kommunism  us als Prototypen totalitärer Regime eingeordnet.[2] 

Eine totalitäre Herrschaft fordert von den Beherrschten eine äußerst aktive Beteiligung am Staatsleben sowie dessen 
Weiterentwicklung in eine ideologisch vorgegebene Richtung. Teils geht eine dauerhafte Mobilisierung in 
Massenorganisationen und Ausgrenzung einher, im Extremfalle bis hin zur Tötung derer, die verdächtigt werden, sich 
den totalen Herrschaftsansprüchen zu widersetzen oder dies tatsächlich tun. 

Begriffsgeschichte

Der Begriff wurde 1923 von dem italienischen Liberalen Giovanni Amendola, einem Gegner und Opfer des 
Faschismus, geprägt.[3]  [4] Er bezeichnete das von Benito Mussolini, dem damaligen Diktator Italiens, geschaffene 
Herrschaftssystem des Faschismus als totalitäres System (sistema totalitario). Während die Antifaschisten damit 
zunächst vor einer absoluten und unkontrollierbaren Herrschaft warnen wollten, wurde der Begriff rasch von den 
Faschisten selbst übernommen und in ihrem Sinne positiv belegt. So beschrieb Benito Mussolini bereits 1925 in einer 
Rede im Mailänder Teatro alla Scala den Charakter des von ihm angestrebten totalen Staates wie folgt: Tutto nello 
Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato[5] („Alles im Staate, nichts außerhalb des Staates, nichts gegen
den Staat“). 

Der deutsche Schriftsteller und Publizist Ernst Jünger verherrlicht 1930 im Artikel Die totale Mobilmachung im Krieg 
und Krieger die Umrisse des Totalitarismus. Er feiert den Krieg und die moderne Technik als Vorboten einer neuen 
Ordnung. Zum ersten Mal in der Geschichte Europas wurden die menschlichen und materiellen Kräfte der modernen 
Industriewelt in ihrer „Totalität“ mobilisiert, um die Kriegsanstrengungen zu bewältigen.[6]  [7] 

Die französische Philosophin Simone Weil schrieb 1934: „Es erscheint ziemlich klar, dass die heutige Menschheit ein 
wenig überall zu einer totalitären Form der sozialen Organisation tendiert, um den Begriff zu verwenden, den die 
Nationalsozialisten in Mode gebracht haben, d. h. zu einem Regime, in dem die Staatsmacht in allen Bereichen 
souverän entscheidet, sogar und vor allem im Bereich des Denkens.“[8] 

In Deutschland sprach der rechtskonservative Staatsrechtler Carl Schmitt (1888–1985) bejahend von einem „totalen 
Staat“, der die Vereinigung von Staat, Gesellschaft, Kultur und Religion bringen würde und dem die Zukunft gehöre, 
und sein Kollege Ernst Forsthoff veröffentlichte bald eine gleichnamige Monografie. Unterdessen fand der 
Totalitarismusbegriff in Italien Eingang in die allgemeine innenpolitische Auseinandersetzung. So setzte etwa die 
katholische Volkspartei um Luigi Sturzo (1871–1959) unter Verwendung des Begriffs die Lager der Faschisten und 
Kommunisten gleich, da beide die parlamentarische Demokratie ablehnten. Im November 1939 veranstaltete die 
American Philosophical Society ein erstes Symposium zum Totalitarian State, auf dem der US-amerikanische 
Historiker Carlton J. H. Hayes die historische Neuartigkeit des Totalitarismus gegenüber älteren Formen diktatorischer 
Herrschaft betonte. Franz Borkenau stellte 1940 in seinem Werk The Totalitarian Enemy eine frühe 
Totalitarismuskonzeption mittels des Vergleichs von Nationalsozialismus und Bolschewismus vor. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939–1945) wurde der Begriff ausschließlich mit negativer Konnotation 
(Nebenbedeutung) verwandt. Unterschiedliche Publizisten verglichen Nationalsozialismus und Stalinismus und 
bezeichneten beide als totalitäre Regimes. Andere lehnten die Verwendung des Wortes Totalitarismus ohne tiefere 
Reflexion als Ausdruck des Kalten Krieges ab. 

Karl Popper versuchte 1945 zu zeigen, dass die Ideen, die wir heute totalitär nennen, einer Tradition angehören, die 
ebenso alt oder ebenso jung sei wie unsere Zivilisation selbst.[9] 

Einer der bekanntesten Kritiker des Totalitarismus war der Schriftsteller George Orwell, der schon im Jahre 1949 in 
seinem Roman 1984 spätere Erkenntnisse anderer Publizisten auf fiktiver Ebene vorwegnahm. Laut Hannah Arendts 
1951 publiziertem Buch The Origins of Totalitarianism ist die Rolle des Terrors das entscheidende Merkmal für ein 
totalitäres System. 

Nach Jacob Talmon (1916–1980) kann sich auch ein demokratischer Rechtsstaat zu einer „totalitären Demokratie“ 

26

https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratischer_Rechtsstaat
https://de.wikipedia.org/wiki/Jacob_Talmon
https://de.wikipedia.org/wiki/Terror
https://de.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt
https://de.wikipedia.org/wiki/1984_(Roman)
https://de.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus#cite_note-:0-9
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Stalinismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Konnotation
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Bolschewismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Borkenau
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlton_J._H._Hayes&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Konferenz
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Philosophical_Society
https://de.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A4sentative_Demokratie#Parlamentarische_Demokratie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Partei_Italiens
https://de.wikipedia.org/wiki/Partito_Nazionale_Fascista
https://de.wikipedia.org/wiki/Luigi_Sturzo
https://de.wikipedia.org/wiki/Partito_Popolare_Italiano_(1919)
https://de.wikipedia.org/wiki/Monografie
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Forsthoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Schmitt
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsrecht_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus#cite_note-8
https://de.wikipedia.org/wiki/Simone_Weil
https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus#cite_note-7
https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus#cite_note-6
https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_und_Krieger
https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_und_Krieger
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_totale_Mobilmachung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_J%C3%BCnger
https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus#cite_note-5
https://de.wikipedia.org/wiki/Teatro_alla_Scala
https://de.wikipedia.org/wiki/Antifaschismus
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Italien_(1861%E2%80%931946)
https://de.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus#cite_note-4
https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus#cite_note-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Amendola
https://de.wikipedia.org/wiki/Liberalismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostrazismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Massenorganisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Stalinismus#Stalinismus_als_Theorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Italienischer_Faschismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Ideologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Diktatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Autoritarismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Politikwissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Herrschaft


entwickeln.[10] 

2003 prägte der Politikwissenschaftler Sheldon Wolin in einem Zeitungsartikel den Begriff Inverted Totalitarianism 
(deutsch: Umgekehrter Totalitarismus). In seiner Monografie Democracy Incorporated: Managed Democracy and the 
Specter of Inverted Totalitarianism systematisierte er 2008 seine Darstellung.[11] Entsprechend seiner These ist mit 
dem Streben nach Superpower und dem Management von Demokratie in den USA eine postdemokratische 
Regierungstechnik entstanden sei, die Elemente der liberalen Demokratie mit denen totalitärer politischer Systeme 
verbindet.[12] 

Christoph Butterwegge konstatierte 2007, der Machtanspruch des Neoliberalismus als dominante Ideologie des 
Kapitalismus sei total und universell. Aus dem homo sapiens werde ein homo oeconomicus.[13] 

Auch auf parlamentarisch verfasste Demokratien wurde der Totalitarismusbegriff angewandt, etwa in der von Sheldon 
Wolins 2008 publizierten Theorie des „invertierten Totalitarismus“.[14] Der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel 
definierte 2010 in seinem Buch Systemtransformation Typen totalitärer Regime. 

Jon Kofas betrachtete es 2019 als Widerspruch des Neoliberalismus, dass er Freiheit und Emanzipation fördere, aber in 
der Praxis ein totalitäres System sei.[15] Im gleichen Jahr publiziert Susanna Zuboff (* 1951) die These, dass der 
moderne Kapitalismus totalitäre Züge in Form der totalen Überwachung, auch der Privatsphäre, entwickelt.[16] 

Wissenschaftler wie der syrisch-deutsche Politikwissenschaftler Bassam Tibi (* 1944), vertreten heute die These, dass 
islamistische Systeme und Bewegungen eine gegenwärtige Erscheinungsform totalitärer Herrschaftsansprüche 
darstellen.[17]  [18]  [19]  [20] 

Eckhard Jesse grenzt den Totalitarismus einerseits vom demokratischen Verfassungsstaat ab, dessen Gegenteil er sei, 
andererseits von der autoritären Diktatur und allen älteren Formen des Autoritarismus.[21] 

Zu den bekanntesten Kommentatoren des Totalitarismus gehören: 

• Hannah Arendt  [22] 

• Raymond Aron 

• Lawrence Aronsen 

• Uwe Backes 

• Franz Borkenau  [22] 

• Karl Dietrich Bracher 

• Zbigniew Brzeziński  [22] 

• Robert Conquest 

• Carl Joachim Friedrich  [22] 

• Leopold Labedz 

• Walter Laqueur 

• Claude Lefort 

• Juan Linz 

• Richard Löwenthal  [22] 

• Sigmund Neumann  [22] 

• Karl Popper  [22] 

• Richard Pipes 

• Leonard Schapiro 

• Adam Ulam 

• Eric Voegelin  [22]

Jeder von ihnen beschrieb den Totalitarismus auf etwas andere Weise, aber sie waren sich alle einig, dass der 
Totalitarismus darauf abzielt, ganze Bevölkerungen zur Unterstützung einer offiziellen Parteiideologie zu mobilisieren, 
und dass er intolerant gegenüber Aktivitäten ist, die nicht auf die Ziele der Partei ausgerichtet sind, was Repressionen 
oder staatliche Kontrolle der Wirtschaft, der Gewerkschaften, der gemeinnützigen Organisationen, der religiösen 
Organisationen und der kleineren politischen Parteien nach sich zieht. Gleichzeitig kritisierten viele Wissenschaftler mit
unterschiedlichem akademischen Hintergrund und ideologischen Positionen die Totalitarismustheoretiker. Zu den 
bekanntesten gehörten Louis Althusser, Benjamin Barber, Maurice Merleau-Ponty und Jean-Paul Sartre. Sie vertraten 
die Auffassung, dass der Totalitarismus mit westlichen Ideologien zusammenhängt und eher mit Bewertung als mit 
Analyse verbunden ist. Das Konzept wurde im antikommunistischen politischen Diskurs der westlichen Welt während 
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der Zeit des Kalten Krieges zu einem wichtigen Instrument, um den Antifaschismus der Vorkriegszeit in einen 
Antikommunismus der Nachkriegszeit umzuwandeln.[23]  [24]  [25]  [26]  [27] 

Die meistrezipierten Theoretiker des Totalitarismus sind Hannah Arendt, Carl Joachim Friedrich und Zbigniew 
Brzeziński.[22] 

Totalitarismus-Modelle

Es gibt verschiedene Versuche, totalitäre Systeme durch die Festlegung von Merkmalen zu bestimmen. Gemein ist 
diesen Totalitarismus-Modellen, dass sie totalitäre Systeme in Hinblick auf ihre Herrschaftsstrukturen definieren und 
analysieren. Im Fokus stehen also nicht die Ziele oder die Anzahl der Opfer totalitärer Diktaturen, sondern die 
Mechanismen der Herrschaft solcher Systeme. Die wichtigsten dieser Totalitarismus-Modelle werden im Folgenden 
dargestellt. 

Totalitarismus-Modell von Friedrich/Brzeziński

Die Politikwissenschaftler Carl Joachim Friedrich und Zbigniew Brzeziński sahen in totalitären Regimen etwas 
grundsätzlich Neues. Die verschiedenen totalitären Systeme seien jedoch grundsätzlich gleichartig und untereinander 
vergleichbar. Das Wesen der totalitären Regime sei ihre Organisation und ihre Methoden zur Erreichung der totalen 
Kontrolle, nicht ihr Streben nach totaler Kontrolle. Dennoch habe man sich totalitäre Systeme nicht als statische 
Gebilde vorzustellen, da sie einer Evolution unterlägen. In ihrem 1956 erschienenen Werk Totalitarian Dictatorship and
Autocracy definierten Friedrich und Brzeziński sechs konstitutive Merkmale totalitärer Systeme: 

1. eine offizielle Ideologie,[28] alle wichtigen Lebensbereiche umfassend, allgemeinverbindlich, auf Schaffung 
einer neuen Gesellschaft ausgerichtet, mit Wahrheitsanspruch und stark utopischen, z. T. religionsähnlichen 
Elementen. 

2. eine einzige, die gesamte formelle Macht innehabende, hierarchisch und oligarchisch organisierte 
Massenpartei (neuen Typs),[28] die in der Regel von einem Mann (dem Diktator) angeführt wird und die der 
staatlichen Bürokratie entweder übergeordnet, oder mit ihr völlig verflochten ist. Nur ein kleiner Teil der 
Bevölkerung (bis 10 %) gehört der Partei aktiv an und eine aktive Minderheit innerhalb der Partei ist fanatisch 
der zugrunde liegenden Ideologie ergeben. 

3. ein physisches und/oder psychisches Terrorsystem: Kontrolle und Überwachung der Bevölkerung, aber auch 
der Partei selbst, durch eine (Geheim-)Polizei.[28] Diese bekämpft nicht nur tatsächliche, sondern auch 
potentielle Feinde. 

4. das nahezu vollständige Monopol der Massenkommunikationsmittel beim Staat.[28] 
5. das nahezu vollständige Monopol der Anwendung der Kampfwaffen beim Staat.[28] 
6. eine zentrale, bürokratisch koordinierte Überwachung und Lenkung der Wirtschaft.[28]

Friedrich und Brzeziński weisen weiterhin auf die zentrale Rolle des technischen Fortschritts hin, der die Merkmale 3–6
erst ermögliche. 

Totalitarismus-Modell von Peter Graf Kielmansegg

Der Politikwissenschaftler Peter Graf Kielmansegg kritisierte das Modell von Friedrich/Brzeziński, das seiner Meinung 
nach die Dynamik des sozialen Wandels innerhalb des Systems nicht erklären könne. Nach Kielmannsegg sind die 
entscheidenden Merkmale totalitärer Systeme: 

• monopolistische Konzentration der Einflussmöglichkeiten auf Entscheidungsprozesse in einem 
Führungszentrum

Entscheidend sei hierbei nicht, dass die Führung wirklich alles selbst regelt, sondern dass sie prinzipiell die 
Möglichkeit hat, jede Entscheidung an sich zu ziehen sowie die Entscheidungen, die außerhalb der Führung 
getroffen wurden, zu revidieren. Maßgeblich sei auch, dass die totalitäre Führung keiner Kontrollinstanz 
unterworfen ist.

• prinzipiell unbegrenzte Reichweite der Entscheidungen des politischen Systems

Hiermit ist die Eingriffskompetenz des politischen Systems in prinzipiell alle Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens gemeint.

• prinzipiell unbeschränkte Freiheit, Sanktionen zu verhängen (unbeschränkte Intensität der Sanktionen)
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Entscheidend sei das zur Verfügung stehende Sanktionsinstrumentarium und die Verfügungsfreiheit über diese 
Instrumente. Terror sei nur eines der möglichen Instrumente. Als weitere werden beispielsweise die Bestimmung 
über Bildungs-, Berufs- und Kommunikationschancen sowie über die Chancen materieller Befriedigung genannt.

Nach Kielmansegg zieht die Inanspruchnahme von Entscheidungsgewalt unbegrenzter Reichweite (2) die obige 
Struktur nach sich. Dieser Punkt sei also als Beginn der Entstehung totalitärer Systeme zu sehen. Sobald das 
Herrschaftsmonopol erst einmal etabliert sei, werde die Sicherung des Monopols (Machterhalt) zum Selbstzweck des 
Monopols. Nach Kielmansegg besteht also in totalitären Systemen ein Vorrang der Sicherung des 
Entscheidungsmonopols vor allen ideologischen Herrschaftszielen. Ideologie und Massenpartei hätten lediglich die 
Aufgabe, zu motivieren, zu kontrollieren und Legitimation zu verschaffen. 

Totalitarismus-Modell von Hannah Arendt

Laut Hannah Arendt ist die Rolle des Terrors das entscheidende Merkmal für ein totalitäres System. In ihrer 1951 
zunächst in englischer Sprache erschienenen umfangreichen Untersuchung The Origins of Totalitarianism, die 1955 in 
Frankfurt am Main als Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft herausgebracht wurde, heißt es: 

„Das Wesentliche der totalitären Herrschaft liegt also nicht darin, dass sie bestimmte 
Freiheiten beschneidet oder beseitigt, noch darin, dass sie die Liebe zur Freiheit aus den 
menschlichen Herzen ausrottet; sondern einzig darin, dass sie die Menschen, so wie sie 
sind, mit solcher Gewalt in das eiserne Band des Terrors schließt, dass der Raum des 
Handelns, und dies allein ist die Wirklichkeit der Freiheit, verschwindet.“[29] 

Als weitere Kriterien der totalitären Herrschaft nennt sie: den Willen zur Weltherrschaft, fanatisierte 
Massenbewegungen auf der Grundlage des Führerprinzips, millionenfache Morde im Namen einer „neuen“ 
gesetzmäßigen Ordnung, das heißt die Umdeutung und Manipulation der Moral sowie die Verknüpfung mit einer 
Ideologie und die totalitäre Propaganda. 

Arendt bezeichnete lediglich den Nationalsozialismus und den Stalinismus als totalitäre Herrschaftssysteme. Andere 
Ausprägungen politischer Unterdrückung, beispielsweise in Kriegszeiten, betrachtete sie seit der Antike als Diktaturen 
bzw. als Systeme der Tyrannis. Hierfür liefert sie eine Fülle von Beispielen. Unter anderem kennzeichnete sie den 
Faschismus Benito Mussolinis und die Sowjetunion nach Stalins Tod sowie ihre „Satellitenstaaten“ als nicht totalitäre 
Diktaturen. Sie äußerte die Sorge, dass in Zukunft wiederum mit totalitären Gesellschaftsformen zu rechnen sei. 

Totalitarismus-Modell von Karl Popper

Der österreichisch-britische Philosoph Karl Popper (1902–1994) versuchte zu zeigen, dass sich unsere Zivilisation noch
immer nicht von ihrem Geburtstrauma erholt hat – vom Trauma (seelische Verletzung) des Übergangs aus der Stammes-
oder „geschlossenen“ Gesellschaftsordnung, die magischen Kräften unterworfen ist, zur 'offenen' 
Gesellschaftsordnung  [30], die die kritischen Fähigkeiten des Menschen in Freiheit setze. Der Schock dieses Übergangs 
sei einer der Faktoren, die den Aufstieg jener reaktionären Bewegungen ermöglichten, die auf den Sturz der Zivilisation 
und auf die Rückkehr zur Stammesgebundenheit hingearbeitet haben und noch hinarbeiten. Damit sei angedeutet, dass 
die Ideen, die wir heute totalitär nennen, einer Tradition angehören, die ebenso alt oder ebenso jung sei wie unsere 
Zivilisation selbst. 

Totalitarismus-Modell von Wolfgang Merkel

Der deutsche Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel definiert in seinem Buch Systemtransformation  [31] folgende 
Typen totalitärer Regime: 

Merkmale: 

• Herrschaftszugang völlig ausgeschlossen 

• Kommunistische Partei (KP) hat per Verfassung die ausschließlich führende Rolle 

• monistische Herrschaftsstruktur, kein Pluralismus, auch nicht in Ansätzen 
• jegliche Opposition und Abweichung wird mit Repression und Terror bis hin zur physischen Vernichtung 

bekämpft 

• eigentlich eine Führerdiktatur, die mithilfe der KP und der Ideologie des Marxismus-Leninismus den totalen 
Herrschaftsanspruch in der Realität umsetzt 

• ein KP-Generalsekretär konzentriert die gesamte Staats- und Parteimacht in seinen Händen 
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• kann in bestimmten Phasen sultanistisch-totalitäre Züge annehmen

Beispiele: 

• Sowjetunion unter Stalin (1929–1953) 

• VR China unter Mao Zedong (1949–1976) 

• Kambodscha unter Pol Pot (1975–1976) 

• Nordkorea (1948 bis heute) 

• Albanien unter Enver Hoxha (1946–1985) 

• Rumänien unter Nicolae Ceaușescu (1974–1990)

Faschistisch-totalitäre Regime

Merkmale: 

• Herrschaftszugang völlig ausgeschlossen 
• monistische Herrschaftsstruktur 
• Terror zur Durchsetzung des totalen Herrschaftsanspruches

Beispiele: 

• einziges Beispiel ist der Nationalsozialismus in Deutschland (1938–1945)

Theokratisch-totalitäre Regime

Merkmale: 

• Kontrolle und Reglementierung bis in die Intimsphäre der Bürger 
• Instrumentalisierung der Religion als allumfassende, politische Legitimationsideologie 
• kapillares Organisationssystem 

• kapitalistische Wirtschaftssystem bleibt unangetastet

Beispiele: 

• Islamische Republik Iran (1979 bis heute) 

• Islamisches Emirat Afghanistan (1996/1997–2001, seit 2021) 

• Islamischer Staat in Irak und Syrien (ISIS) (2014 bis 2019)

Beispiele totalitärer Regime

Je nach Totalitarismus-Modell werden unterschiedliche Staaten als totalitär bezeichnet. Beispiele für häufig genannte 
Regime sind: 

• Deutsches Reich zur Zeit des Nationalsozialismus 

• Sowjetunion und deren Satellitenstaaten im Ostblock zur Zeit des Stalinismus 

• Volksrepublik China unter Mao Zedong (im Besonderen während der Kulturrevolution) 

• Kambodscha unter den Roten Khmer 

• Nordkorea seit 1948 

• Turkmenistan seit 1991 

• Eritrea seit 1997 

• Iran seit 1979[32]

Umstritten ist in der Forschung, ob der Begriff etwa auf die DDR angewendet werden kann. Eckhard Jesse (1994) 
wandte das Konzept von Juan José Linz, der anhand verschiedener Merkmale totalitäre Diktaturen von autoritären 
unterscheidet, auf die DDR an. Er kam zu dem Schluss, dass die DDR unter Walter Ulbricht als totalitär bezeichnet 
werden kann. Unter Erich Honecker habe die DDR aufgrund der abnehmenden Ideologisierung selbst innerhalb der 
SED sowie der abnehmenden Mobilisierung der Bevölkerung diesen Charakter zunehmend verloren und sich zu einem 
autoritären System entwickelt.[33] Klaus Schroeder kennzeichnet in seiner Monografie Der SED-Staat die DDR als 
„(spät-)totalitären Überwachungs- und Versorgungsstaat“.[34] 
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Ebenso umstritten ist die Einordnung des Nationalsozialismus als totalitär, da die Wirtschaft über eine gewisse 
Autonomie verfügte, welche zwar auf Grund des Krieges eingeschränkt wurde, dies aber nicht Kennzeichen des 
Systems war, sondern eine Erscheinung des Kriegszustandes. Außerdem ist die teleologische Rassentheorie nicht so 
allumgreifend wie es bspw. der Stalinismus war.[35] 

Totalitarismus-Theorie

Die Totalitarismus-Theorie vergleicht seit ihrem Aufkommen in den 1920er Jahren die Systeme des Faschismus mit 
dem Stalinismus. Obwohl beide Ideologien sich strikt gegeneinander stellten und bekämpften, zeigen sie, so die 
Position von Totalitarismusforschern, eine Reihe auffälliger formaler und inhaltlicher Ähnlichkeiten. Hannah Arendt 
bezeichnet nur den Nationalsozialismus und den Stalinismus als totalitär und als „Variationen des gleichen Modells“.
[36] 

In den letzten Jahren wurden darüber hinaus von einigen Intellektuellen besonders die Verbrechen in sozialistischen 
Staaten mit denen des Nationalsozialismus verglichen. Dazu erschien 1998 das Schwarzbuch des Kommunismus, in dem
verschiedene Studien die Verbrechen kommunistischer Regierungen zum Teil als „Roten Holocaust“ darstellen. Dieser 
neu eingeführte Begriff knüpft an den so genannten „Historikerstreit“ von 1986 an, in dem der Historiker Ernst Nolte 
den „Rassenmord“ der Nationalsozialisten mit dem „Klassenmord“ unter Josef Stalin parallelisierte. 

Kritik an der Totalitarismus-Theorie

Von sozialistischen Historikern wurde die Totalitarismustheorie kritisiert und gelegentlich als „Totalitarismusdoktrin“ 
bezeichnet. Sie sei ein ideologisches Konstrukt des Kalten Krieges, das die Länder des real existierenden Sozialismus 
diffamieren sollte. Gemäß dieser Auffassung sei der Nationalsozialismus nicht mit sozialistischen Systemen, welcher 
Art auch immer, zu vergleichen. Das Totalitarismus-Konzept erfasse nicht die Ziele und Inhalte politischer Systeme 
sowie die Motivation politisch Handelnder, sondern lediglich die äußeren Formen wie Unterdrückung und Verfolgung 
politischer oder anderer Gruppen. Eine Reihe gemeinsamer Merkmale, wie Einheitspartei, umfassender Machtapparat, 
Kommunikationsmonopol, Führerkult und Terror reiche demnach nicht aus, um Regierungen unterschiedlicher 
ideologischer Ausrichtung als totalitär zu bezeichnen. 

Kritiker des Totalitarismus-Konzepts sehen die Gefahr einer Gleichsetzung von Stalinismus und Nationalsozialismus. 
Jeder Vergleich von Struktur und Praxis führe unvermeidlich zu Relativierungen. So werde der Holocaust zu einem 
Verbrechen unter anderen gemacht. Damit finde auch unter den Bekundungen einer so betriebenen Historisierung des 
Holocaust, z. B. durch die sogenannten „Massakervergleiche“, die den antisemitischen Kern von Auschwitz nicht 
berücksichtigten, eine Umdeutung der deutschen Geschichte statt.[37] 

Dem wird entgegengehalten, dass die historische Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Verbrechen nicht bedeuten 
könne, dass politische Strukturen und Praktiken nicht miteinander verglichen werden dürfen.[38] Ein Vergleich von 
Systemen und ihrer Verbrechen stelle keine Gleichsetzung der verglichenen Systeme oder deren Verbrechen dar. 
Unabhängig von der Unterschiedlichkeit der Ideologien der untersuchten Systeme und dem Ausmaß der von ihnen 
verschuldeten Opfer bringe die Totalitarismusforschung Erkenntnisfortschritt in Bezug auf die Herrschaftsstrukturen 
und -mechanismen totalitärer Diktaturen. Ihre Verurteilung als Konstrukt des Kalten Krieges übersehe überdies, dass 
ihre Begrifflichkeit und Grundaussagen bereits seit den späten dreißiger Jahren ausgebildet waren und politisch-
plakative Inanspruchnahme der Theorie generell nichts über ihre wissenschaftliche Berechtigung aussagen könne.[39] 

In der Politikwissenschaft werden die eher auf Herrschaftsstrukturen abzielenden Totalitarismusmodelle inzwischen 
durch Konzepte wie das der Politischen Religion ergänzt, um beispielsweise auch die Motivation und Mobilisierung 
innerhalb totalitärer Systeme zu erklären.[40] 

Weitere Totalitarismus-Begriffe

Invertierter Totalitarismus

→ Hauptartikel: Invertierter Totalitarismus

2003 prägte der Politikwissenschaftler Sheldon Wolin in einem Zeitungsartikel den Begriff Inverted Totalitarianism 
(deutsch: Umgekehrter Totalitarismus).[41] In seiner Monografie Democracy Incorporated: Managed Democracy and 
the Specter of Inverted Totalitarianism systematisierte er 2008 seine Darstellung und erhielt dafür im selben Jahr den 
Lannan Literary Award in der Kategorie ein besonders bemerkenswertes Buch.[11] 

Die These dieses Werkes ist, dass am Ende des 20. Jahrhunderts mit dem Streben nach dem Status einer Superpower 
und mit dem Management von Demokratie in den USA eine postdemokratische Regierungstechnik entstanden sei. In 
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dieser verbänden sich Elemente der liberalen Demokratie mit denen totalitärer politischer Systeme. Den zentralen 
Unterschied zum klassischen Totalitarismus sieht Wolin darin, dass der Nationalsozialismus ein Mobilisierungsregime 
gewesen sei, das die Massen zur aktiven Beteiligung an der politischen   Bewegung motivieren wollte. Dagegen setze der
invertierte Totalitarismus auf eine weitreichende Entpolitisierung der Bevölkerung. Außerdem beruhe die postmoderne 
Form totaler Herrschaft auf "weicheren", kaum wahrnehmbaren Unterdrückungsmechanismen. Auch eine starke 
Führungspersönlichkeit sei in dieser Regierungsform verzichtbar.[42] 

Ökonomischer Totalitarismus

Christoph Butterwegge konstatiert, der Machtanspruch des Neoliberalismus als dominante Ideologie des Kapitalismus 
sei total und universell. "Total durch den Anspruch an eine umfassende Entpolitisierung des Gesellschaftlichen und 
universell im Hinblick auf seinen globalen Geltungsanspruch." Langfristig setze der Neoliberalismus die 
Marktgesellschaft durch.[43] Im Widerspruch zur Neoklassik dehne er das Kosten-Nutzen-Kalkül auf alle Bereiche des 
menschlichen Verhaltens aus (ökonomischer Imperialismus, Gary Becker), besonders auffällig im Public-Choice-
Ansatz. Aus dem homo sapiens werde ein homo oeconomicus.[13] 

Jon Kofas betrachtet es als Widerspruch des Neoliberalismus, dass er Freiheit und Emanzipation fördere, aber in der 
Praxis ein totalitäres System sei, "das darauf abzielt, die Gesellschaft und den Einzelnen in Übereinstimmung mit 
seinem dogmatischen Marktfundamentalismus zu bringen."[15] 

Norbert Blüm urteilt: „Wir haben es mit einer Wirtschaft zu tun, die sich anschickt, totalitär zu werden, weil sie alles 
unter den Befehl einer ökonomischen Ratio zu zwingen sucht. Aus Marktwirtschaft, also ein Segment, soll 
Marktgesellschaft werden. Das ist der neue Imperialismus. Er erobert nicht mehr neue Gebiete, sondern macht sich auf, 
Hirn und Herz der Menschen einzunehmen. Sein Besatzungsregime verzichtet auf körperliche Gewalt und besetzt 
Zentralen der inneren Steuerung des Menschen.“[44] 

Für den Bereich der Bildungspolitik und Bildungsreformen in der Bundesrepublik Deutschland wird diese Auffassung 
von Matthias Burchardt vertreten. 

Totalitärer Überwachungskapitalismus

→ Hauptartikel: Überwachungskapitalismus

Susanna Zuboff (* 1951) vertritt die These, der moderne Kapitalismus entwickele totalitäre Züge in Form der totalen 
Überwachung auch der Privatsphäre. Diese Überwachung besetze sogar die Nischen, die in bisherigen totalitären 
Systemen noch frei, weil unkontrollierbar, geblieben seien. In dieser Fom der Kontrolle und Steuerung setzen 
Unternehmen, so Zuboff, ihre Profitinteressen durch.[16] 

Digitaler Totalitarismus

Kritiker der neuen bisher nicht gekannten Macht der Internetkonzerne sprechen von einem „digitalen Totalitarismus“.
[45] (auch Totalitarismus 2.0, technologischer Totalitarismus oder Techno-Totalitarismus genannt) So warnt Max 
Tegmark das wir auf dem besten Weg sind die erforderlichen digitalen Infrastrukturen für eine totalitäre endgültige 
Diktatur zu schaffen, die er Totalitarismus 2.0 nennt. Ausreichend starke Kräfte müssten nur noch den Einschaltknopf 
drücken. Die Macht läge nicht in den Händen eines herkömmlichen Diktators, sondern in einem bürokratischen System,
das im Gegensatz zu herkömmlichen totalitären Diktaturen als gesichts- und führerloses System einige Jahrtausende 
Bestand haben könnte.[46] Zu den weiteren neuen Technologien, die künftige totalitäre Regime stärken könnten, 
gehören das Auslesen von Gehirnen, die Verfolgung von Kontakten und verschiedene Anwendungen der künstlichen 
Intelligenz.[47]  [48]  [49] Andere Studien versuchen, moderne technologische Veränderungen mit Totalitarismus in 
Verbindung zu bringen. Shoshana Zuboff zufolge treibt der wirtschaftliche Druck des modernen 
Überwachungskapitalismus die Intensivierung der Online-Verbindung und -Überwachung voran, wobei Räume des 
sozialen Lebens für die Sättigung durch Unternehmensakteure offen werden, die auf die Erzielung von Profit und/oder 
die Regulierung von Handlungen abzielen.[50] 

Literatur zu Totalitarismus s. Litereatur und Quellen.

-Ende Wikipedia-Auszug-
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Biologie und Naturwissenschaft

Die  Naturwissenschaften  tun  gerne  so,  als  ob  ihre  Erkenntnisse  sicher  sind  und  problemlos
übertragbar auf soziale Phänomene (Biologie+Evolution, Neurowissenschaft). Dies ist bei weitem
nicht  so  (vgl.  Thomas  Nagel)!  Natürlich  gibt  es  Erkenntnisse  in  den  Naturwissenschaften,  die
niemand  infrage  stellen  würde  (beispielsweise  die  Massenanziehung),  aber  bei  der  Frage  der
Partnerwahl  oder  der  Machtverteilung  einer  sozialen  Gruppe  kann  man  eben  nicht  die  relativ
gesicherten zoologischen Erkenntnisse über Gorillas unkritisch auf Menschen übertragen. 

Das naturwissenschaftliche Weltbild negiert den Geist und reduziert auf Erkenntnisse, die Vorgänge
„erklären“5. Diese werden als ausreichend angesehen, um zu „verstehen“. Philosophisch braucht es
aber mehr, um etwas zu verstehen. Es braucht den Menschen in seiner Möglichkeit des relativen
Erkennens. Die naturalistische Naturwissenschaft vergisst gerne die Bedingungen, unter denen sie
feststellt  und  die  relative  Erkenntnisfähigkeit  des  Menschen.  Es  gibt  keine  Objektivität.  Die
metaphysische  Wissenschaftsauffassung  (Neo-Platonismus)  wiederum  lässt  jede  Spekulation
außerhalb der naturwissenschaftlichen Erkenntnis zu. Beides ist unplausibel: die Annahme, es gäbe
nichts außerhalb der Materie oder es wäre alles möglich außerhalb der Materie.

Die Rechten,  sowie einige Wissenschaftler  aus  der  Evolutionsforschung,  Verhaltenswissenschaft
und Neurowissenschaft glauben, Verhalten und Motivation seien beim Menschen in vielem analog
ableitbar von tierischem Verhalten. Vieles sei zudem genetisch bedingt. Das Spektrum geht von
binärem  Sexualverhalten  über  Krankheiten  wie  Schizophrenie  und  Alkoholismus  bis  zu
Paarungsverhalten. Der größte Einfluss des Menschen, seine Fähigkeit zur Kultur und damit die
Emanzipation von den rein biologischen und genetischen Bedingungen, wird dabei in der Regel
fatal unterschätzt.

Ein Beispiel ist die immer wieder falsch angeführte Übersetzung des „Überleben des Stärkeren“,
anstatt „Überleben des Angepassteren“ (survival of the fittest). Es nutzt nichts der Größte zu sein,
wenn zu wenig Nahrung da ist oder ich mich verstecken muss. Ein oft Vergessenes, ist die viel
wichtigere Fähigkeit zur Kooperation und Empathie als die, der Aggression für das Überleben der
Menschen.

3. Nazis und menschenverachtendes Verhalten

Betrachtet man die Deutschen in der NS-Zeit, so fällt auf, dass sie in keinster Weise, wie uns Daniel
Goldhagen erklären will, alle überzeugte Nationalsozialisten waren. Betrachtet man die Täter, so
stellt man eher fest, sie waren „normale“ Deutsche, der Durchschnitt des Volkes (Harald Welzer).
Und die  Führung,  die  nur  zu einem verschwindend kleinen Teil  in  Nürnberg angeklagt  wurde,
zeigte  zudem  keine  Anzeichen  von  psychischer  Krankheit  oder  Abnormalität,  wie  Sadismus,
Narzissmus oder antisoziale Störungsbilder (Gustave M. Gilbert). Hier bewahrheitet sich der Ansatz
des „autoritären Charakter“ von Adorno in der Umsetzung der Taten nicht direkt auf kurzem Weg. 

Framing und Referenzrahmen

In den Sozialwissenschaften gibt es die Methode des Framings (Erwin Goffman, Gregory Bateson).
Ein Frame ist ein Referenzrahmen, innerhalb dessen wir Zusammenhänge deuten. H. Welzer hat zur
Erklärung von Täterverhalten in der NS-Zeit vier Referenzrahmen definiert. Innerhalb deren ist es
erklärbar, warum Menschen, normale Menschen, zu Holocaust-Tätern werden.

5 Das „Ich“ ist kein „Abbild“ im Hirn und Gene bestimmen nicht unseren Charakter!
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Bei den meisten Tätern ist kein besonderer Charakter oder besondere Überzeugungen vonnöten, um
zu foltern, zu töten, zu vergewaltigen oder stumm zu bleiben. Man kann nicht vorher sagen, wer
sich zum Widerstand entscheidet. Aber, dass fast alle mitmachen, wenn es so weit ist, davon kann
man soziologisch und sozialpsychologisch ausgehen.

Referenzrahmen

1. Das  allgemeine  Verhalten,  das  kulturell  und  menschlich  bestimmt  wird:  Begrüßung,
nicht Stehlen, Abstand bei Unterhaltungen usw.

2. Das politische System. In diesem Fall  der NS-Staat.  Er beeinflusste die Bürger über
Propaganda,  Gesetze,  Taten,  Ideologie  und  pseudowissenschaftliche  Erklärungen  zu
Frage  der  Rasse,  Volksidentität,  der  Pädagogik  der  Ungleichheit  und  Unrechts,  die
Gewöhnung an Unmenschlichkeit und die Einbeziehung des Volkes in diese Welt des
gelebten Unrechts.

3. Die  soziale  Gruppe,  in  der  man  sich  in  Situationen  wiederfindet:  die  Soldaten,  die
Polizeieinheit, die Antifa, die Familie usw.

4. Die  persönliche  Überzeugung,  persönlicher  Wertekontext,  Ideologien  und  Religion,
charakterliche Eigenschaften, die wir zu unserer Identität zugehörig werten.

Welzer  stellt  fest,  dass  weder  der  erste,  noch,  wie  viele  vielleicht  annehmen,  der  vierte
Referenzrahmen  entscheidend  ist,  sondern  der  zweite  und  dritte  Referenzrahmen  ist  das
entscheidende Element für unmenschliche Taten. Dies gilt nicht nur für die NS-Zeit, sondern auch
für Soldaten in Vietnam, Kambodscha, Ruanda und Ex-Jugoslawien.

In dem Referenzrahmen zwei „politisches Klima“ fallen in der NS-Zeit die Gesetzesänderung zu
Ungunsten von diversen Gruppen, u. a. die von den Nazis als „nicht-arisch“ bestimmten (jüdische
Mitmenschen, Sinti, Slawen) und die als nicht-erwünschten Menschen (psychisch Kranke, erblich
als  „belastet“  Eingestufte,  Wohnungslose,  als  „berufskriminell“  eingestufte  Menschen,
Langzeitarbeitslose,  politische  Gegner  usw.).  Es  gab  eine  dauernde  Beschallung  von
menschenverachtender  Propaganda  und  die  Vorurteile  wurden  im  Alltag  sichtbar.  Die
Sichtbarmachung in Enteignungen und Verboten (Juden durften kein Rad fahren, den Bürgersteig
oder das Schwimmbad nicht benutzen, nur zu einem jüdischen Arzt gehen usw.) war ein wichtiger
Faktor  zur  Etablierung  der  gewollten  Ungleichbehandlung.  Es  fand  eine  Normalisierung  der
Ungleichbehandlungen im Alltag statt und was am Anfang noch für undenkbar gehalten wurde, war
am Schluss nicht mehr außergewöhnlich. Schlussendlich war es entscheidend, dass die als arisch
definierte Gesellschaft von den Ungerechtigkeitsgesetzen profitierte. Die Taten waren sichtbar, der
veränderten Norm gerecht und die „arischen“ Bürger profitierten direkt oder indirekt alle davon.
Die als „nicht-arisch“ und nicht-erwünscht Bestimmten natürlich nicht (s. o.), sie mussten das ganze
ja mitfinanzieren durch Enteignung und Sklavenarbeit. Die „arischen“ Bürger kauften Möbel oder
Häuser oder gar Geschäfte und Unternehmen von jüdischen Mitbürgern für ein Bruchteil des Wertes
und nannten es legal „Arisierung“. Die als nicht-arisch eingestuften Menschen und die eroberten
Gebiete wurden rücksichtslos ausgeplündert, um im „Reich“ Normalität zu gewähren bis fast zum
Ende des Krieges. 

Es waren nicht die hochideologisierten Nazis, die diese perverse Moral durchsetzten, sondern jeder
Bürger  war  in  seiner  Arbeit  oder  Lebenspraxis  bestochen  und  beteiligt.  Sie  hatten  alle  ihre
Rechtfertigungen für ihre Taten und Nicht-Taten,  aber fast  keiner hat sich klar distanziert,  auch
nicht in den Anfängen.

In dem Referenzrahmen drei  „die Bezugsgruppe“ sind dann die  größten menschenverachtenden
Taten möglich, da eine Gruppe dem Einzelnen zum einen die Möglichkeit bietet, sich unsozial zu
verhalten und gedeckt zu werden (s. Militär und Polizeieinheiten und wiederkehrende Probleme mit
gewalttätigem  Verhalten)  und  zum  anderen  ist  der  Einzelne  im  höheren  Maße  gezwungen
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mitzumachen, da er in anderen Situationen auf die Loyalität der Gruppe angewiesen ist (s. Gangs,
Subkulturen,  Militärgruppierungen,  Polizeieinheiten,  Ärzte-,  Burschenschafts-  oder
Pfarrerseilschaften).  Eine Gruppe deckt  und verlangt  Verhalten und wenn diese durch ein „Wir
contra Die“ definiert ist, so verleihen die Taten dieser Gruppen den Mitgliedern eine „Weihe“ zur
verschworenen Gemeinschaft, auch wenn es nur beim Fußball ist. 

Die Taten schaffen zudem die Verstärkung und Orientierung an den Werten der Einheit, denn sie
verdeutlichen und verstärken die Wir-Identität in der vereinfachten Herstellung von Realität (v.a. in
und durch Taten). Umso mehr gilt dies in Extremsituationen in denen es um Leben und Tod geht,
wie im Gefecht.

Ergo:

• Die Gruppe macht Regeln, schützt und fordert!

• Die Tat schafft Klarheit und Tatsachen!

• Kleine Ungleichheiten steigern sich, was am Anfang nicht geht, geht später fließend!

• Die erste Entscheidung, zu helfen oder nicht, ist die Richtungweisende für Spätere!

• Innere  Freiheit  von der  Entscheidungslast,  vom Kümmern um die  Konsequenzen der
eigenen Absicht, Bedürfnis, Interesse oder Tat, das ist die Freiheit des Mitläufers!

In  dieser  Dynamik und Struktur  waren  und sind  die  größten  Unmenschlichkeiten  möglich  und
möglich gewesen. Die Singularität des Holocaust, das Ausmaß und die industriell systematisierte
Planung und Durchführung von Ausbeutung und Massentötung, vor allem einer ganzen zum Feind
erklärten Volksgruppe, der jüdischen Mitmenschen, bzw. das was die Nazis als Juden definierten,
wäre sonst als Extremfall der Geschichte nicht möglich gewesen.

4. Wer waren die Helfer

Es  gab  Nazis,  die  Skrupel  hatten  und  Durchschnittsbürger,  die  routiniert  töteten.  Die
Überzeugungen setzten sich nicht reibungsfrei in der Tat um. 

Helfer bedrohter Menschen waren in der Regel zu zwei Aspekten zugehörig (Welzer):

1. Sie hatten einfach eine Ethik nach dem Prinzip „Das kann man doch nicht machen!“ So
beispielsweise  Georg  Elser,  ein  Einzeltäter,  der  ein  Attentat  auf  Hitler  versuchte,
scheiterte und im KZ starb.

2. Sie  waren  nicht  alleine,  also  eingebettet  in  ein  soziales  Netzwerk  oder/und  hatten
systemkritische  Kontakte.  Sie  waren  also  vorgeprägt  oder/und  sozial  eingebettet  mit
iherer Haltung und Tat.

Jedoch so kurz dieses Kapitel auch scheint, so wenige waren zur Hilfe bereit. Allerdings hatten auch
die Täter nach dem Krieg, nach eigenen Aussagen, „Helfertaten“ anzumerken. Hierin steckt ein
widerwärtiger Zynismus, das sie ihre Macht und ihre Motive nicht differenziert einbezogen. Einen
Zwangsarbeiter bei Brotdiebstahl nicht zu erschlagen, ist keine gute Tat. 
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5. Alltagsrechte Strukturen und Gut! (eigene Ergänzung)

Die  Traumapsychologie  lehrt  uns  einen  Zusammenhang  von  Opfer  und  Täter.  Menschen,  die
anderen weh tun, ob in sexuellen oder anderen gewaltbasierten Zusammenhängen, haben oft selber
traumatische Erlebnisse durchleben müssen. Schlechte Autoritäten erzeugen Unsicherheit, Trauma
machen gefühlsblind, Gewalt schädigt die Persönlichkeit. Es geschieht manchmal eine Täter-Opfer-
Umkehrung. Das bedeutet: Bevor ich wieder Opfer werde, werde ich Täter. Bei Traumatisierten ist
es  zudem ein Reflex,  der  in  Situationen,  die  denjenigen triggern,  ausgelöst  wird.  Dies und die
Prägung zu einem oben aufgeführten „autoritären Charakter“ reichen aber nicht, um den aktuellen
Populismus  und alle  rechten  Phänomene zu  erklären.  Aktuelle  empirische  Forschungen können
keine genaue Antwort finden auf die Frage wer und warum AfD wählt.

Nicht jeder wird gewalttätig, der Gewalt erfahren hat. Einige werden normal, andere entscheiden
sich genau aus diesem Grund gegen Gewalt. Die 68er haben aus dem Grund der Nazi-Generation
ihrer Eltern genau diese und deren Handeln infrage gestellt. Es gibt keine einfache Gleichung für
menschliches Verhalten. Es waren keine gewalterfahrenen reinen überzeugten Rassisten, welche die
Massenerschießungen begangen. Es waren sogenannte Normalos (vgl. Welzer „Täter“). 

Es gibt Begriffe, die eher im rechten Milieu gebraucht und hoch bewertet werden. Dazu gehören:
Identität,  Ordnung, Orientierung, Tradition, Nation,  Religion,  Militär, Hierarchie,  Respekt, Ehre,
Kameradschaft, Recht, Heimat, Stolz u. a.

Andere Begriffe spielen im linken und liberalen Spektrum eine stärkere Rolle: Solidarität, Kritik,
Aufklärung,  Freiheit  und  Verantwortung,  Achtung,  Gleichheit  an  Rechten,  sozialer  Ausgleich,
Mitbestimmung, Individualität, persönliche Entfaltung, Inklusion u. a.

Dies ist natürlich vereinfacht aufgeführt, aber zeigt eine Struktur, deren Werte man entsprechend
ableiten kann.  Gerade,  wenn die  Menschen von den etablierten  demokratischen Parteien  nichts
mehr  erwarten,  oder/und  befürchten,  dass  man  ihnen  noch  etwas  nehmen  wird,  scheinen  sie
rechtsextreme Parteien zu wählen. Es werden natürlich auch „extreme“ Linke bedient, aber diese
haben es deutlich schwerer in der Gunst.

Ohne über die Problemlage der Demokratie im Verbund mit  der Marktwirtschaft,  Kapitalismus,
auszuführen, scheinen die neuen Populisten ein Angebot zu machen, das bei vielen gut ankommt.
Die  Angebote  sind  immer  die  Gleichen:  Gruppenidentität,  Ausgrenzung  gegenüber  definierten
Nichtzugehörigen,  eine  deutlich  gefühlte  Botschaft  der  Berechtigung  auf  Mehr,  rationale
Vereinfachung,  Retter  eines  zu  opfernden  „Volkes“  für  die  man  spräche  und  zu  guter  Letzt
Propaganda mit Lügen und deren Bekräftigung in Rhetorik.

Dies erreicht unterschiedliche Gruppierungen: Menschen in prekärer Lage, Menschen mit einfacher
Bildung, Menschen, die vom Staat mehr Fürsorge erwarten, Menschen, die mehr Orientierung und
Ordnung benötigen, Menschen mit unsicheren Identitäten, Menschen, die sich gesellschaftliche und
wirtschaftliche Interessen davon versprechen (z.T. mittelständiges Bürgertum, reiche Neoliberale6

und  natürlich  rechte  Intellektuelle),  Unzufriedene,  die  glauben  mit  Repression  erreiche  man
Besserungen, Rassisten, Nationalisten, Traditionalisten, Karrieristen, die es anderen Parteien und
Seilschaften schwerer hätten. Hitlerwähler waren die Kleinbürger, Selbständigen und Beamten. 

6 s. Kemper z.B in Youtube: jung und naiv Folge 543: eigendlich reiche „Neolibertäre“, die gesellschaftliche Projekte 
und Gesellschaft nach rein ökonomischen und privatorganisierten Prinzipien gestaltet haben wollen. Es gibt eine 
ganze Bewegung, die versucht private Bezirke (beispielsweise Prospera auf Honduras), nach Privatwirtschaftlichen 
Pinzipien zu gestalten, also antidemokratisch, außerhalb rechtlicher Rahmen von Staaten.
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Klar scheint:

• Es ist für Menschen immer einfacher, andere verantwortlich zu machen, als sich selber,
vor allem dann, wenn sie sich anstrengen oder sie sich Schuld eingestehen müssten. 

• Es ist immer einfacher anderen schlechte Motive zu unterstellen, als die eigenen zu
hinterfragen. 

• Es ist einfacher jemanden zu verurteilen, als Hintergründe zu beleuchten. 

• Es ist einfacher, sich auf Höheres und andere zu berufen, als zu verantworten (Gott,
Nation, Geschlecht, Führer).

• Es ist einfacher in einer Gruppe geschützt, gewalttätig zu sein.

• Es  ist  einfach  Verantwortung  an  Gott,  Nation,  Aufgabe,  Befehl,  Unwissenheit,
Gewohnheit, eine höhere Idee usw. abzugeben und ggf. mit Ängsten zu begründen, als
eigene Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen.

All  dieses  gehört  zu  Strukturen,  die  nicht  nur  in  rechtsextremen  Parteien,  sondern  auch  im
Kommunismus, in Religion, autoritärer Erziehung usw. zu finden sind. Es sind keine per se rechte
Strukturen, aber sie begünstigen psychische und soziale Vorgänge, die von Selbstverantwortung und
Aufklärung fernhalten.

Andererseits kann sich niemand immer und überall radikal selbstbestimmt und fehlerfrei bewegen
oder handeln.  Wir brauchen Entlastung für unsere Fehler (Freud, Adorno) und zur Entwicklung
brauchen Menschen auch Führung. Wir sind auf andere angewiesen und nicht in der Lage alles
selbst zu erfinden. Autorität ist also nicht gänzlich schlecht, sie muss jedoch möglichst gewaltfrei
und  fördernd  sein  und  niemals  zerstörend  oder  unterdrückend.  Missbrauch  ist  niemals  zu
vermeiden, wenn man keinen totalitären Aufbau haben will (, der Missbrauch an sich ist).

Möchte  man eine  Gesellschaft,  die  sich  von oben Genanntem befreit,  dann muss  sie  auch die
Toleranz haben nicht nur eine Alternative zuzulassen, sondern auch die Toleranz haben gegenüber
Fehlern.  Denn  starke  Strafen  lassen  Menschen  nicht  nur  von  Taten  Abstand  nehmen,  sondern
fordern sie auch zur gedankenlosen Anpassung auf.

Medien + Vorbilder

Was die Medienwelt angeht, so sind die Vorbilder, die in prominenter Form in Filmen präsentiert
werden, oft unbrauchbar: 

• Polizei  und Kriminelle haben das gleiche Gruppenverhalten.  Sie vermitteln oft,  dass die
Regeln und Gesetze nicht ausreichen und man etwas nachhelfen muss. Sie stehen halt nur
auf verschiedenen Seiten. Die Gruppenidentität ist das wichtigste auf beiden Seiten.

• Nazis werden schnittig, treu und opfermutig, jüdische Bürger werden ängstlich dargestellt
und brauchen einen tapferen Helfer. Es scheint einen typischen „Nazi“ und ein typisches
„Opferbild Jude“ zu geben. Jüdische Vorbilder fehlen meist.7

• Auf der anderen Seite ist der Einzelgänger, der unsolidarisch,  starrsinnig „seinen Weg“
geht.  Er zeichnet sich aus durch soziale Unbrauchbarkeit  und trägt die Sympathie aller
Frustrierten  und  zu  kurz  Gekommenen.  Ist  er  (Es  ist  meist  ein  Er)  gutaussehend  oder
charismatisch, dann ist er der Sympathieträger, ist er verschlagen, ist er der Gegenspieler.

7 In neueren Filmen scheint sich das zu bessern. Beispiele: „Inglourious Basterds“ oder „Das Leben ist schön“!
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• Es gibt Filme, vor allem als romantisch geltende, in denen Frauen immer noch, obwohl
intelligent,  qualifiziert  und mutig,  den männlichen Helden benötigen,  der  markant  allen
chauvinistischen Anforderungen genügt.

Alternative  Plots  sind  selten  und  dann  eher  in  Komödien  oder  Tragödien  verpackt.  Wir
unterschätzen die Bilder, welche in den täglichen medialen Angeboten auf uns einprasseln. Es ist
nicht  der  Inhalt  oder  das  Vordergründige,  es  ist  vielmehr  das  selbstverständlich  Mitgebotene,
welches uns manipuliert. Die Geschichte des Thrillers kann gut sein, die Rollenklischees sind es
meist nicht oder sie sind überkorrekt aufgeführt (der „Quoteschwarze“, das homosexuelle Paar und
der  alte  Kommissar,  der  nicht  gendern  will)  und wirken nicht  natürlich.  Die Influencerin  kann
anbieten was sie will, aber die Erfolgreichen sind „jung und normgerecht sexy“.

Was hat das mit Rechten zu tun? Es sind die Attribute von Evolution, Genetik, die Bewertung über
ästhetische Merkmale und einer Ersatzwelt, in der die erstrebenswerten Dinge immer noch Macht,
Ego und „Mehr als die anderen haben wollen!“ sind. Es geht nicht nur um Identität und persönliche
Entfaltung, sondern um die Abgrenzung durch Abwertung anderer. Das „wir“ wird zu einem „Wir
sind besonders“. Die anderen fallen raus! Das Ausschließen anderer ist legitim in dieser Welt und
man  benötigt  keine  Solidarität  oder  Mitgefühl,  denn  jeder  ist  für  sich  verantwortlich.  Der
Selbsthilfemarkt ist voll von Ratgebern, die uns erklären, wie wir sein müssen, damit wir nicht sein
brauchen, wie wir sind! Es werden gesellschaftliche Schieflagen, die zu Problemen bei Einzelnen
führen immer mehr individualisiert. Der Einzelne soll sich widerstandsfähiger machen gegenüber
einer Welt voll Stress, Vergleichen und Konkurrenz. Das Konzept nennt man „Resilienz“ und es
stehen Heere von Coaches bereit, Arbeitnehmer darin zu schulen, damit der Burnout-Ausfall nicht
so hoch bleibt. Den Arbeitsstress und deren Ursache zu hinterfragen ist nicht angesagt. Was das mit
Rechts zu tun hat: Komm´ klar oder geh´ein! Das Recht des Stärkeren! Wenn du rausfällst, dann
hättest du etwas anders machen müssen! Ob das immer geht oder die Bedingungen dafür fair sind,
ist irrelevant.

Das Akzeptieren der Ausgrenzung ist ein rechtes Element, das Scheinangebot des tollen Konsums
ist  die  Suchtspirale,  die  Ungleichheit  und  Unzufriedenheit  über  Narzissmus  etabliert.  Rechte
Elemente entstehen nicht aus dem nichts. Was sie alles bedingen, ist nicht genau festzustellen. Die
kleine Sammlung hier soll die Komplexität der Faktoren und der mangelnden wissenschaftlichen
Fixierung ausführen. Es gibt keine klare Antwort.

Genügsamkeit, Gelassenheit, Toleranz und Solidarität, das scheinen Vorgänge zu sein, die in einer
kapitalistischen, sowie in einer faschistischen oder real existierenden sozialistischen Gesellschaft
nicht vereinbar sind. 

Täter und Opfersituation

Was ich noch ansprechen will, ist die Lage der Täter und Opfer nach der Tat. Es ist auffällig, dass
die  Straftäter,  gerade  die  Soldaten,  die  unsagbare  Verbrechen  begangen  haben,  fast  immer
problemlos rechtfertigen können, warum sie tun mussten was sie taten. Sie haben keine Probleme
mit ihren Taten. Die Opfer dagegen haben massive psychische Schäden und geben diese in die
nächsten Generationen weiter (Welzer, Sabine Bode). Was die Kriegstrauma der Soldaten betrifft,
so entstehen sie in einer Opfersituation, also existenzieller Bedrohung und nicht weil sie 100 Juden
erschossen oder 50 vietnamesische Frauen und Kinder.

Wir sind nicht gerne Opfer, wir haben mehr Probleme mit unserer Unterlegenheit und der daraus
entwickelten  Scham  und  Schuld  (Ich  hätte  mich  anders  verhalten  müssen  usw.),  die  rational
betrachtet unbegründet ist, als wenn wir Täter waren und uns vermeintlich behauptet haben und
vermeintlich Stärke (de facto Gewalt) bewiesen. 
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Also folgen die Menschen meist der Angst und unterwerfen andere lieber, oder ziehen sich zurück,
als  zu  Vertrauen  und  gesunde  Beziehungen  aufzubauen.  Vertrauen  wird  am  intensivsten  in
vertrauenvoraussetzenden  Beziehungskonstellationen  aufgebaut,  wie  Familie,
Glaubensgemeinschaft,  Arzt  oder  Erzieher.  Dort  können  dann  auch  die  entsprechend  fatalen
Missbräuche geschehen.  Das liegt  in  der  Natur  der Sache.  Gewalterfahrung ist  normal  und die
Angst muss erst bearbeitet werden, um zu Selbstwert und Selbstsicherheit zu werden.

Essens

Was ich in dem Unterpunkt verdeutlichen will,  ist die Komplexität des Themas. Es bleibt nicht
stehen bei der Frage, wer Nazi wird und wie und welche Maßnahmen man ergreifen muss. Es ist
komplexer und kann schlecht von anderen Phänomenen getrennt sinnvoll betrachtete werden wie
Staat,  Politik,  Wertekanon,  Erziehung,  Toleranz,  Identität,  Rassismus,  religiöse  Radikale,
Homophobie,  Abwertung  von  weniger  attraktiven  Menschen,  von  armen  Menschen,  der
Genderfrage, Feminismus, Machotum, Antisemitismus, Antiziganismus, Xenophobie, Populismus
usw.  Der  Fokus  ist  Ungleichwertigkeit  und  Menschenverachtung.  Die  Betrauerbarkeit  der
Menschen wird nicht gleichwertig gehandhabt (Judith Butler). Dies gilt im Alltag zu beobachten
und für Parteien von links bis rechts.

In der Umsetzung gilt es zu Verändern:

• Solidarität gegen Vorteilnahme

• Einsicht und Solidarität gegen Angst

• stabile Identität gegen innere Schwäche und Unsicherheit

• Gemeinwohl gegen Eigentum

• Vertrauen gegen Macht

• Aufklärung gegen Rattenfängerei (Verschwörung und Vereinfachung)

• engagierte Verantwortung gegen unverbindliche Meinungen

• Wissenschaft gegen Gleichsetzung mit Meinungsmedien

6. Experimente Sozialpsychologie

Hier  einige  bekannte  und  oft  zitierte  Experimente,  die  menschliches  Verhalten  in
Ausnahmesituationen beschreiben:

Milgrams Experiment

In  einem Experiment  stellen  Teilnehmer  einem Eingeweihten,  den  sie  nicht  sehen,  Fragen und
bestrafen  ihn  mit  vermeintlichen  Stromstößen  bei  Falschaussagen.  Die  Stromstöße  können
gesteigert werden bis zur Aufschrift „gefährlich“. Die meisten tun es!
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Sie versuchen mit Hinweisen zu helfen, haben Empathie und Zögern, aber bei der nachdrücklichen
Aufforderung mit  dem Hinweis  auf die Gültigkeit  des Experiments sind die  meisten bereit  den
Befragten schwere Schmerzen und Schäden zuzufügen. 

Entscheidend für die Durchführung ist der Kontakt zu dem Versuchsleiter, der mit weißem Kittel
und neutralen Aufforderungen in Kontakt mit den Probanden steht. Der Situationsrahmen ist also
ein entscheidender Faktor: Gehorsam, nicht enttäuschen wollen, nicht verantwortlich sein für das
Scheitern des Experiments, Verantwortung abgeben.

Gefangenen-Experiment in Stanford

Wurde  auch  in  einer  deutschen  Produktion  verfilmt.  Es  werden  Freiwillige  in  Gefangene  und
Wärter eingeteilt und ihren Aufgaben zugewiesen. Klingt banal! Die zwei Gruppen bilden schnell
eine Gruppenidentität und organisieren sich gegeneinander. Fakt ist schlussendlich, dass die Wärter
mehr Macht besitzen und diese auch ausspielen. Man denke an Bilder aus dem Irakkrieg, indem
inhaftierte Iraker gefoltert und gedemütigt wurden und beschämt, indem man Fotos machte, die an
die Öffentlichkeit kamen.

Es  reicht  ein  Wir-Die  und  es  entstehen  Ungleichheiten,  die  ohne  Aufsicht  und  Korrektur  zu
diskriminierendem Verhalten führen.

Hilfe auf Weg zur Prüfung

In einem der unten aufgeführten Bücher von Harald Welzer ist folgendes Experiment geschildert:
Eine Gruppe Studenten wird zur Prüfung geladen. Es stellt sich heraus, dass sie im falschen Raum
sind und unter  Zeitdruck wechseln müssen.  Auf dem Weg dorthin wird im Versuchsaufbau ein
schwer Verletzter positioniert,  direkt an einer Tür,  durch die alle hindurch müssen. Kaum einer
bleibt stehen, um demjenigen zu helfen!

Wir sind fokussiert in unserem Tun und folgen der Gruppe, besonders im Stress, wo wir unsere
eigenen Bedürfnisse wichtiger nehmen als die Anderer.

Das Konformitätsexperiment

Salomon Ash hat ein Experiment gemacht, indem er einer Gruppe von Menschen eine Karte mit
einer Linie zeigte, die sie mit drei anderen auf einer weiteren Karte vergleichen sollten. Sie sollten
die  gleichlange Linie  bestimmen.  Von der  Gruppe waren jedoch alle  eingeweiht  und nur  einer
unwissend der  Getestete.  Die  Gruppe einigte  sich  auf  eine  Linie,  die  ungleich  lang war.  Nach
anfänglicher  Skepsis  gaben die  allermeisten ihre  Zustimmung zu der  ungleich  langen Linie  als
Gleichlange.

Wir  sind  Gruppenwesen und unsere  Überzeugung ist  variabel.  Es  ergibt  Sinn,  sich  auch einen
Irrtum einzugestehen, aber in der falschen Situation kann es auch fatal sein.

Die Welle

Wurde auch als  deutsche und vorher  als  amerikanische Produktion verfilmt.  Die Geschichte ist
einfach: Ein Lehrer motiviert Schüler, indem er sie zu einer vermeintlichen elitären Gemeinschaft
formt.  Er  will  demonstrieren,  dass  und  wie  Faschismus  entsteht  und  funktioniert.  Das  Ganze
verselbstständigt sich schnell  und er stoppt es gerade noch. Es zeigt die Banalität der Ein- und
Ausgrenzung  und  die  daran  gebundene  elitäre  Haltung,  die  Verantwortung  auf  Führung  und
Ordnung  überträgt  und  nur  noch  Disziplinen  und  Gruppenkonformität  fördert  anstatt
Eigenentscheidungen. Zum Schluss ist man dem Gruppendruck ausgeliefert. 
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Blaue-Augen-Experiment

Jane  Elliot  hat  in  den  USA  ihren  Schülern  zeigen  wollen,  wie  es  sich  anfühlt  zu  einer
diskriminierten Gruppe anzugehören. Dazu hat sie den Schülern mit  blauen Augen ein farbiges
Tuch umgebunden und den anderen ein Andersfarbiges. Von da an wurden die Blauaugen bevorzugt
behandelt und die anderen benachteiligt. Beispielsweise wurden Nichtblaue ignoriert, wenn sie sich
meldeten,  ihre  Antworten  scharf  kritisiert  und  ironisch  abgetan  usw.  Außerdem  wurden  ihre
Fehlleistungen  auf  ihre  blaue  Augenfarbe  zurückgeführt,  sie  seien  nun  mal  von  Natur  aus
schlechter.

Das  Experiment  gibt  es  in  verschiedenen  Varianten,  auch  mit  Studenten  und  ohne  Tuch,  viel
subtiler.  Das  Ergebnis  ist  immer  erschrecken  schnell  –  innerhalb  Stunden  –  das  Gleiche:  Die
Gruppe übernimmt das diskriminierende Verhalten und begründet es vermeintlich rational mit dem
Verhalten der zu Diskriminierenden. Die Opfer werden für ihre Ausgrenzung selber verantwortlich
gemacht!!! Erschreckend, aber war!

Paternalismus

Hier geht es um kulturelle Aneignung. Wir betrachten als Privilegierte gerne Menschen vom Blick
des Überlegenen aus. Ein Beispiel dafür sind die Ausführungen zu „ganz unten“/ Günther Wallraff
von  Frank  Biess  (Historiker)  in  einer  Sendung  von  Deutschlandfunk-Kultur  vom  28.9.22.  Er
kritisiert die Haltung Wallraffs, in der die Kapitalisten als „böse“ auf der einen und die „hilflosen
Türken“ auf der anderen Seite, stereotyp beschrieben sind. Zwischen diesen Positionen vermittelt
Wallraff als „Retter“. 

So  wie  ich  es  verstehe,  setzt  die  Kritik  an  dem  Punkt  an,  wo  Privilegiertere  sich  als  Retter
präsentieren und mit ihrer Haltung das Opferschema beibehalten bzw. ohne Abstimmung mit den
Betroffenen sich Haltungen in einem Machtungleichheitsverhältnis  aneignen, ohne deren eigene
Emanzipationen einzubeziehen. Hier geht es also um eine klare Ignoranz gegenüber einer sozialen
Gruppe, die weniger Machtmittel besitzt. (P.S.: Bin auch für die Freiheit jedermans, dreadlocks zu
tragen!)

7. Internationale Entwicklungen

Thomas  Piketty  schreibt  in  seinen Werken,  dass  die  immer  größer  werdende Ungleichheit  und
Vermögensverteilung die demokratische Grundordnung gefährdet. Im Mittelalter lebten 10 % auf
Kosten der anderen und in der bürgerlich übernommenen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts wurde
dies fortgeführt und das Eigentum heiliggesprochen. In den letzten Jahrzehnten gab es noch einmal
einen Schub und die Reichen dieser Welt haben sich abgekoppelt in einer Welt, in der man nicht
mehr ärmer werden kann.

Die neue Welt ist individuell und wirtschaftsliberal. Die Grenzen der Gesellschaft verlaufen nach
Piketty weder in der Frage der Offenheit (Zu- und Abgang von Menschen und dessen Steuerung),
noch  in  der  Frage  von  Klassen  (Besitzende/Nicht-Besitzende  an  Produktionsmittel  und/der
Ressourcen). Wir brauchen einen internationalen Austausch und eine technische Entwicklung, die
viele überfordert. Untere Schichten, alte und von der Entwicklung abgehängte haben keine Partei
mehr zur Identifakation. Sie sind unter verschiedenen Regierungen zu keiner größeren Besserung
gekommen. Sie möchten keine Linken und keine Neoliberalen.
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Dadurch entstehen neue Konfliktlinien,  an denen sich Menschen gesellschaftlich ausrichten und
scheiden. Diese sind wegweisend für die weitere Entwicklung der Gesellschaft. Nach Piketty sind
dies folgende zwei: 

1. soziale Internationalisten und soziale Nationalisten, 

Die  sozialen  Internationalisten  wollen  von  oben  nach  unter  verteilen,  die  sozialen  
Nationalisten wollen  den  Zugehörigen  von  Nicht-zugehörigen  zuteilen.  Die  ersten  
solidarisieren sich mit Menschen über die Landesgrenzen hinaus, die zweiten nur mit ihrer 
Wir-Gruppe.

2. elitäre Internationalisten und elitäre Nationalisten.

Die  elitären  Internationalisten  wollen  weiter  die  freie  Wirtschaft  mit  der  Macht  der  
Konzerne  weiterlaufen  lassen  und  die  elitären  Nationalisten  möchten  die  nationale  
Elite mit ihren Privilegien schützen vor zu viel Konkurrenz, v.a. aus dem Ausland.

Vereinfacht  gibt  es  also  zum  einen  ein  Lager,  dass  für  Elite,  freie  Wirtschaft,  Leistung  und
Konkurrenz oder bestehen der derzeitigen Oberschicht mit ihren Privilegien eintritt. Dieses Lager
gibt es international wie national.

Das andere Lager tritt für sozialen Ausgleich und Umverteilung bzw. Reformen ein. Dieses Lager
gibt es auch international wie national.

Es gilt also darauf zu achten, die soziale Linie im Blick zu behalten, um das Auseinanderdriften zu
korrigieren  und  die  internationale  Linie,  um  einer  Ungleichbehandlung  von  Menschenleben
entgegenzustehen. 

8. Populismus

Der  rechte  Populismus  kommt  in  falscher  Maske  daher  und  ist  anschlussfähig  an  die
individualisierte  und  entpolitisierte  Gesellschaft.  Er  kommt  ohne  Springerstiefel  und  Hass.  Er
krakeelt nicht auf platteste Weise gegen Minderheiten. 

Sondern:

• Er gibt positive Ziele vor, wie Kinderwohl und Frieden und Wohlstand für alle!

• Er fordert für das „Volk“ bezahlbare Gaspreise und die Abschiebung krimineller Flüchtlinge.

• Er spricht die Gefühle der Menschen und ihre Bedürfnisse an, nach Sicherheit, verdientem
Wohlstand  und  ruhigem Alterssitz,  Familie  als  Hort  der  Sicherheit,  Heimat  als  sichere
Identifikation.

• Er  hält  die  Parolen  einfachst  bis  zur  Verblödung,  um die  Unaufgeklärten  und  politisch
ungeschulten  Massen,  die  über  unmittelbare  Bedürfnisse  und  aufgeblasene  Ängste  zu
erreichen sind, einzufangen.

• Nur ab und zu kommt ein aufgeblasener Volkszorn durch in Form von Stammtischparolen
und  Bildern,  die  in  gewählten  Gremien  wie  dem Bundestag  die  nötige  Empörung  und
Zustimmung erhalten. So wissen die letzten Deppen auch noch, dass sie auf „Volkes Seite“
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und  „gegen  die  anderen“,  die  „Unanständigen“,  die  „Kriminellen“,  die  „Faulen“  und
„Nichtberechtigten“ sind.

Den Menschen zu erklären, dass dies eine rechte Bauernfängerei ist, dass es um die Gewöhnung an
rechte Umtriebe und Aufmärsche geht,  ist schwer.  Selbst die Hinweise auf rechte Symbole und
Initiatoren bleibt gegen die Versprechen der Rattenfänger nach geringen Gaspreisen ohne Wirkung.
Die Aufkleber „Ein Herz für Deutschland“ gab es vor ca. 35 Jahren von der NPD schon einmal und
gibt es jetzt wieder von der AfD. Was ist an Deutschland schlecht? 

Den Bürgern zu erzählen, dass alles in Ordnung ist und sie in die Politik vertrauen sollen, halte ich
für fatal!  Es ist  angesichts  ewiger Krisen (Klima,  Ukraine,  Energieumstellung,  Armut,  Bildung,
Mittelstandschwund,  abgehobener  Elite  und  entkoppelte  Reiche,  Mietpreise,  Bankenkrise  und
Immobilienblase,  Kriege und Hunger, Antisemitismus, Islamismus …) schlecht wegzureden. Die
Frage stellt sich also nicht nach Kritik, sondern warum die Rechten Aufwind haben und die Masse
rechte Aufmärsche für eine akzeptable Form des Meinungsbildes hält. Warum engagieren sich nicht
die  prekären  Bevölkerungsanteile  (Menschen  mit  Migrationshintergrund,  Niedrigverdiener,
Arbeitslose, Hartzler, Alleinerziehende, …)? 

Ein aktuelles Buch beschreibt das Phänomen (Übernommen aus der Buchbeschreibung):

Gekränkte Freiheit, Carolin Amlinger, Oliver Nachtwey

Corona-Kritiker mit Blumenketten, Künstlerinnen, die naturwissenschaftliche Erkenntnisse infrage
stellen,  Journalisten,  die  sich  als  Rebellen  gegen  angebliche  Sprechverbote  inszenieren:  Der
libertäre Autoritäre hat Einzug gehalten in den politischen Diskurs. Er sehnt sich nicht nach einer
verklärten  Vergangenheit  oder  der  starken  Hand  des  Staates,  sondern  streitet  lautstark  für
individuelle Freiheiten. Etwa frei zu sein von Rücksichtnahme, von gesellschaftlichen Zwängen -
und frei von gesellschaftlicher Solidarität.

Der  libertäre  Autoritarismus,  so  Carolin  Amlinger  und  Oliver  Nachtwey,  ist  eine  Folge  der
Freiheitsversprechen der Spätmoderne: Mündig soll er sein, der Einzelne, dazu noch authentisch
und  hochgradig  eigenverantwortlich.  Gleichzeitig  erlebt  er  sich  als  zunehmend  macht-  und
einflusslos gegenüber einer komplexer werdenden Welt. Das wird als Kränkung erfahren und äußert
sich in Ressentiment und Demokratiefeindlichkeit.

Auf der Grundlage zahlreicher  Fallstudien verleihen Amlinger  und Nachtwey dieser  Sozialfigur
Kontur. Sie erläutern die sozialen Gründe, die zu einem Wandel des autoritären Charakters führten,
wie ihn noch die Kritische Theorie sich dachte. Die Spätmoderne bringt einen Protesttypus hervor,
dessen Ruf nach individueller Souveränität eine Bedrohung ist für eine Gesellschaft der Freien und
Gleichen: die Verleugnung einer geteilten Realität. (Ende Buchbeschreibung)

Letztendlich ist es eine Modernisierungstheorie (s. o. Faschismustheorien). Diese beschreibt, dass
es  bei  Entwicklungen  auch  immer  Gegenströmungen  gibt,  die  zurückwollen.  In  dem heutigen
Populismus ist dies ein Gemisch traditioneller rechter Attribute (Heimat, Familie, Volk, gegen die
„Anderen“)  und  der  Beteuerung  der  individuellen  Freiheit  und  empfunden  berechtigten
Konsumwahl.  In  diesem  geprägten  Menschenbild  des  individualisierten  und  damit  als  frei
empfundenen Bürgers fehlen jedoch einige Elemente, die Freiheit gesellschaftsfähig macht. Diese
Freiheit  wird empfunden als  Wahlfreiheit,  Entfaltungs-  und Informationsfreiheit.  Was vergessen
wird, ist die Bedingung der Verantwortung. Freiheit ist immer gekoppelt an Verantwortlichkeit. Sie
muss kompatibel sein mit einer sozialen Ordnung und Umweltverträglichkeit.  Sie muss gepflegt
und  erhalten  werden.  Ist  sie  abgekoppelt  von  Mündigkeit  und  Verantwortung,  so  endet  sie  in
Rowdytum und Unsozialität. Das ist der kleine Schritt von Anarchie in die Barbarei, der Schritt von
verantwortungsvoller Freiheit in die Welt der freien Kameradschaften, des Sommerschlussverkaufs
oder Mad Max.
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Freiheit hat zudem die Folge des Risikos in den und durch die Entscheidungen, die in stärkerem
Maße selber getroffen werden müssen. Dies gilt für Handyverträge und Cookies auf elektronischen
Geräten  bis  zu  Fragen  der  Organspende  und  der  finanziellen  Verpflichtungen  oder
Familiengründungen. Über die „Risikogesellschaft“ hat Ulrich Beck schon in den 80ern Bücher
geschrieben und die These weiter angepasst. 

Der „Anti-Harari“ von mir ist  ein Buch das sich mit einer Gesellschaft,  aufgebaut auf Freiheit,
beschäftigt (Habe ich mal erwähnt in diesem Zusammenhang.). Es plädiert gegen Angstmacherei
und für Solidarität. 

Die Freiheiten der Menschen in Beruf und privater Entscheidungswelt überfordert viele Menschen.
Es  gibt  mehr  Freiheit  in  der  Berufsausübung,  mehr  Konsequenzen,  weniger  Schutz,  mehr
Selbstausbeutung. Viele führt die Freiheit im privaten Sektor zu falschen Kalkulation in Konsum,
Kredit,  Schutz.  Es  gibt  keine  tradierten  Vorbilder  für  die  jungen  Menschen  im  Benutzen  von
elektronischen  Geräten  und  sozialen  Medien.  Sie  müssen  sich  selber  in  ihrer  Peergroup  ein
Umgangsweise erschaffen. Somit kommt es auf die Gruppe an, ob sie informiert oder aufmerksam
ist oder nicht. Die Freiheit und Möglichkeiten führt bei vielen nicht zu mehr sozialem Leben und
Wohlgefühl,  sondern  zu  Optimierungs-,  Entscheidungs-,  Status-,  Anpassungsstress  und
dementsprechend zu psychischen Belastungen, die bei vielen behandlungsbedürftig werden. 

In dieser Überforderung und gefühlten Bedrohung neigen Menschen gerne zu alten Mustern und
Sicherheiten. Und natürlich ist Tradition das eine, aber die Möglichkeit ohne Rücksicht für sich zu
agieren eine andere. Die schwächeren Mitglieder der Gesellschaft haben dabei Pech. Aber dafür
sollen ja dann die nostalgischen Bande der Familie herhalten (in denen ja nie was Böses geschieht),
denn  der  Staat  soll  schwach  sein  und  sich  heraushalten,  Steuern  und  die  Kosten  für  sozialen
Ausgleich senken. Stützen tut dieser antisoziale und individualistische Kurs die Legende, dass „Wir
uns das alles selber aufgebaut haben“. Eigentum und Konsumfreiheit sind heilig und unantastbar!

Die Leipziger Autoritarismusstudie von 2022 zeigt ähnliche Ergebnisse. Hier kurz wiedergegeben
aus einem Interview von tagesschau.de vom 9.11.2022. Oliver Decker vom Kompetenzzentrum für
Rechtsextremismus- und Demokratieforschung, Universität Leipzig, war Leiter der Studie. Er sagt,
wir  haben  nur  noch  zwei  Prozent  Bevölkerungsanteil  bei  dem  wir  von einem  geschlossenen
rechtsextremen  Weltbild  sprechen.  Durch  Ausländer  überfremdet  fühlen  sich  38,4  Prozent  der
Ostdeutschen. Im Westen sind es gerade mal 22,7 Prozent. Muslimfeindlichkeit,  Antiziganismus
und Antisemitismus, Sexismus und Antifeminismus sind angestiegen, was sehr interessant sei unter
Pandemie-Bedingungen. Plötzlich wächst der Wunsch wieder, Frauen mögen doch zu Hause am
Herd bleiben und dem Mann den Rücken freihalten.

Die verfassungsgemäße Ordnung in der Bundesrepublik hat jedoch noch nie so viel Zustimmung
erfahren, über 90 Prozent auch im Osten derzeit. Gleichzeitig ist das Erleben einer demokratischen
Wirksamkeit  sehr  gering  (nur  6  von  10).  Die  wenigsten  Leute  halten  es  für  sinnvoll,  sich  zu
engagieren.  In  der  Breite  der  Bevölkerung  haben  antidemokratische  Einstellungen  Akzeptanz
gewonnen, die nicht mehr ausdrücklich rechtsextrem sind, die aber eben auch für Rechtsextreme
anschlussfähig sind. Eben diese Abwertung anderer, das gehört zu einem Element rechtsextremer
Einstellungen,  ist  aber  eben  auch  eine  Brückenideologie  in  die  Breite  der  Bevölkerung.  Die
Bereitschaft zur Polarisierung bei allen möglichen Fragen wächst ständig. Es gibt nicht mehr eine
gemeinsame Basis,  sondern  es  ist  sehr  viel  mehr  die  Bereitschaft  da,  die  Kommunikation  mit
anderen aufzukündigen.

Decker: „Momentan sehen wir sehr stark, dass es einen Wunsch gibt, zu einer Gruppe zu gehören,
die  positiv  bewertet  ist,  und  eine  andere  abzuwerten.  Diese  Befunde  lassen  sich  an
unterschiedlichen Konfliktlinien ausmachen. Das kann Impfen/Nicht-Impfen sein. Das kann sein,
dass Menschen abgewertet werden wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung. Die
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Bereitschaft, andere abzuwerten, ist gestiegen. Mit Sicherheit ist das Internet hier auch ein Treiber
im Hintergrund.“ 

„Aber  wir  haben  es  auch  mit  einer  zunächst  unauffälligen  Gruppe  innerhalb  der
Mehrheitsgesellschaft  zu  tun.  Sie  hat  autoritäre  Aggressionen.  Sie  haben  den  Wunsch,  die
Ungeimpften mögen hart  zu bestrafen.  Interessanterweise teilen sie mit der anderen Gruppe die
Bereitschaft,  andere  abzuwerten.  Nur  die  Verschwörungsmentalität  ist  deutlich  geringer.  Um
Lösungen für diese antidemokratischen Reaktionen zu finden, müssen wir überlegen, unter welchen
Bedingungen die Menschen leben und arbeiten. Es war unter Pandemie-Bedingungen gut, dass die
Exekutive  für  eine  gewisse  Zeit  gestärkt  worden  ist.  Das  hat  auch  Akzeptanz  verschafft.
Andererseits  führt  es  wiederum  dazu,  dass  demokratische  Aushandlungsprozesse  in  den
Hintergrund treten. Das verschärft die Konfliktlage und schafft nicht die Erfahrung, wie Demokratie
funktioniert.“

Anmerkung: Was auch immer „nur zwei Prozent“ und „gerade mal 22,7%“ heißen mag, weiß ich
nicht. Es sind jedenfalls „zwei Prozent“ und „22,7%“ zu viel!

9. Was tun? 

Faschismus,  Nationalsozialismus,  rechter  Populismus,  totalitäre  Elemente  in  Links  wie  Rechts,
rechte Elemente der Ungleichwertigkeit und der daraus folgenden Konsequenzen, all dies gehört es
zu bekämpfen.

Die widerstrebenden Kräfte sind dabei nicht nur rechte und chauvinistische Elemente, sondern die
Bequemlichkeit in Denken und Handeln, die Scheu etwas zu tun und die Annahme, Demokratie sei
ein natürlich garantierter Zustand und gleichzusetzen mit Konsum und Entscheidungsfreiheit.

Bei Gegenveranstaltungen zu den Querdenkern war es auffallend, dass die von uns angesprochenen
Menschen  meist  auf  die  platten  Parolen  fixiert  waren  und  ihr  unmittelbares  Interesse  dem
gegenüber abgeglichen haben. Wer will  nicht glückliche Kinder und günstige Strompreise? Der
Hinweis auf die rechte Gesinnung der Veranstalter  und „Spaziergänger“ war kein unmittelbares
Argument für die Angesprochenen. Aussagen, wie „Man müsse sich über die erst kundig machen.“
und „Die haben damit aber auch recht.“ spiegelten die mentale Ebene, auf der die Haltung dazu
entwickelt wird, bzw. auf der man sie sich entwickeln lässt.

In einer Gesellschaft, in der das Menschenbild auf das Niveau einer konsumorientierten Haltung
heruntergebrochen  wird  (Will  ich  –  Will  ich  nicht!)  und der  Entscheidungsmodi  aufgrund von
bedürfnisorientierten  oder  angstmachenden Werbesprüchen etabliert  ist  (keine  Masken -  Kinder
brauchen Luft!)  (vgl.  Mausfeld),  wird es  auf  allen Ebenen (Staat,  Bildung,  Protest,  persönliche
Begegnung)  notwendig  sein,  etwas  zu  verändern.  Zudem  braucht  es  nicht  nur  persönliche
Erlebnisse  und  Betroffenheit  bei  den  Bürgern,  sondern  auch  eine  neue  Kultur  des  reflexiven
Umgangs damit. Es reicht nicht vielen islamisch geprägten Menschen gegen Diskriminierung zu
helfen, wenn diese als Konsequenz nicht gegen Diskriminierung in der Gesellschaft einstehen, oder
Antisemitismus bei ihren Kindern zulassen (Hinweis: Mittlerweile ist „Jude“ als Schimpfwort auf
Schulhöfen  etabliert.).  (Beispiel  –  keine  generelle  Unterstellung,  dass  jeder  Moslem Antisemit
ist!!!).

Die Welt ist rechts, chauvinistisch, religiös und patriarchal. Menschen können besser mit Hierarchie
und Eingliederung umgehen als mit Freiheit. Das macht sicher und gibt Orientierung. Es befreit von
innerlichen Entscheidungen und deren Konsequenzen. Schön für alle Rattenfänger. 
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Konkretes Handeln einer Antifa:

Vieles an Maßnahmen wird in seiner Wirksamkeit für uns schwer zu überprüfen sein und vieles
bleibt eine symbolische – trotzdem wichtige – Aktion.

Wichtig ist, meines Erachtens,

1. die  Aktions-,  Protest-,  Aufklärungs-  und  Dokumentationsformate.  Sie  sind  bekannt  und
bewährt,

2. der kalkulierte und gezielte Einsatz von Ressourcen, Aufgaben sollten machbar sein und die
Möglichkeiten der Beteiligten nicht überfordern. Es muss also vorher abgeschätzt werden,
wie viel Zeit und Wissen sowie Bereitschaft und Kompetenz zu Verfügung stehen. Dies ist
wichtig, um die Motivation aller Engagierten aufrechtzuerhalten.

3. eine gute Medienarbeit in den neuen sozialen Medien. Zeitungen erreichen nur Menschen
über 40!

4. eine,  an  die  der  zeitgeistlichen  Entwicklung  geschuldeten  Mentalität  in  der  Gruppe,
angepasste  Koordination  von  Aufgaben  und  Projekten,  hierzu  mehr  s. u.  in  „Gruppe:
Methode und Aktion“.

5. die Aufrechterhaltung einer guten Kommunikationsdichte und des Informationszugangs an
alle,

6. die  Wichtigkeit  der  Vernetzung  in  der  Kooperation  und  Abstimmung  mit  anderen
Organisierten beachten in Bezug auf die Ressourcen.

Ziele

Positive Ziele formulieren und dafür eintreten: 

• für Aufklärung

• für gleichwertige Behandlung aller Menschen

• für Grundrechte und Menschenrechte

• für Solidarität und individuelle Entfaltung

• für Offenheit und Austausch

Inhalte

• Recherche

• Dokumentation

• Aufklärung und Information

• Beobachtung

• Aktionen

• Vermittlungen und Unterstützung

Methoden

• Demos

• Musikveranstaltungen

• Diskussions- und Informationsangebote

• Schulveranstaltungen
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• Aktionen zum Gedenken an Opfern rechter Gewalt

• Plakataktionen

• Präsens in Medien

• Ausstellungen

• Vernetzung und Kooperation

• Entscheidungsträger erinnern und kontaktieren

Kommunikation

• Vorteile der „offenen Gesellschaft“ (Karl Popper) ausführen

• Der moderne Staat stützt sich auf ein Grundgesetz und nicht auf eine Volksidee. Es geht
vorwiegend um eine Idee von Demokratie innerhalb von unteilbaren Menschenrechten. Die
Vorteile für den Einzelnen aufführen.

• Die Ängste und Haltungen der Menschen ernst nehmen und Argumente anbieten.

• Kritik  der  Rechten am System heißt  nicht,  dass es keine Berechtigung dazu gäbe.  Aber
Kritiker  haben nicht  immer was Besseres  zu bieten.  Man muss  Kritik  zulassen und am
Verbessern arbeiten.

• Die Dämonisierung der Nazis im Gespräch ist nicht immer zielführend, denn auch die Nazis
waren nette Väter oder Kumpels, gute Handwerker und liebe Opas. Es geht gegen die rechte
Haltung und Handlungen, nicht um die Person an sich.

• Die Rechten sind nicht die 15 Nazis aus den Geschichtsbüchern, sondern heutige Menschen,
die anderen Menschen unterschiedliche Rechte zuteilen wollen.

• Es gibt überzeugte Rechte, die im Gespräch nur aufhalten. Sie wollen rechte Politik und sind
nicht ohne eigene Motivation zur Hinterfragung erreichbar.

Neue Ideen könnten sein

• Man braucht  ein  Medium, um ins  Gespräch zu kommen.  Einen Anlass,  den die  Bürger
nutzen können und über den wir ins Gespräch kommen ohne direkte Konfrontationslinie wie
in einer Demo usw.:

▪ Rent a Antifa (analog zu „rent a Jew“)

▪ Ein Antifa-Brettspiel 

▪ Ein Antifa-Rollenspiel

▪ Ein Faschotest (Demokratietest) über Fragebogen mit dem Ergebnis des Grades der
Demokratiefähigkeit

▪ Ein online-ranking für den Fascho (oder Populisten) des Monats

▪ Bullshitbingo von Politikeraussagen

▪ Spiel: Zuordnung von rechten Politikeraussagen

▪ Faschopreis des Monats vergeben

47



Zur Antifa-Gruppe: Methode und Aktion

Wenn  eine  Gruppe  gute  und  viel  Arbeit  leistet,  spricht  dies  für  die  Struktur  und  die
Gruppenmitglieder!  Jedoch  gibt  es  eine  starke  Krise,  was  die  Beteiligung  in  ehrenamtlichen
Gruppen betrifft.  Und das schon seit  Jahren.  Vieles mag an gesellschaftlichen und persönlichen
Faktoren hängen. Vielleicht lässt sich aber auch einiges am Aufbau der Gruppe in diesem Punkt
verändern?
Es gibt einen Generationswechsel in den ehrenamtlichen Non-Profit-Organisationen, der für mich
zu beobachten ist. Es finden die traditionellen Methoden keinen Anklang bei den Jüngeren. Woran
es hängt, kann man spekulieren?

Fakt ist: Niemand hat Zeit und Energie zu viel! Trotzdem gehen wir an die Dönerbude, wenn wir
Hunger  haben.  Es  liegt  meines  Erachtens  nicht  an  der  Einsicht,  sondern  an  der  Form  der
Umsetzung, die vieles bremst. Nur machen, was mir gefällt und mich interessiert, ist das eine, aber
es wären unseriös und zu kurz gedacht, bei dieser Analyse stehen zu bleiben.

Diese Probleme haben alle Gruppen von der Suchtselbsthilfe bis zu Amnesty International. Neuere
Bewegungen müssen sich erst noch auf Dauer beweisen (fridays for future, Black Lives Matter).
Werden  neuere  Bewegungen  anders  aufgebaut?  Ist  ihre  Organisation  und  sind  ihre
Beteiligungsmodi anders?

Als  Greenpeace  aufkam in  den 80er  Jahren,  war  auffällig,  dass  die  demokratischen Strukturen
fehlten. Es ist ein Verein, der mit kurzen Entscheidungswegen und klarer Hierarchie geleitet wird.
Das interessierte aber keinen. Sie leisten gute Arbeit. Genauso ist es bei der Kap Anamur. Dies sind
keine demokratisch aufgebauten Organisationen. Aber sie leisten sehr gute Arbeit und das seit ihrem
Bestehen, also den 80ern. Die Verantwortlichkeit ist klar, aber auch der Verdienst an Erfolg! 

Ein anderes sind die vorgefertigt einfachen Möglichkeiten der Beteiligung: unterschriftsreife Briefe
anstatt  Selbstverfasste  bei  beispielsweise  Menschenrechtsorgas,  Aktionen,  in  denen  man  nur
unterzeichnen muss oder hingehen muss, vorgefertigte Plakate usw.

Wie kann man also demokratisch bleiben und effizient die Beteiligung generieren? Die Vermutung
meinerseits liegt in der informellen Autorität  einzelner Verantwortlicher und der Stückelung der
auszuführenden  Aktionsschritte.  (Ich  höre  mich  leider  an  wie  ein  wirtschaftlicher
Organisationsentwickler.)

Ein Entwurf

Oft ist der Andrang bezüglich Organisation und Ausführung von Projekten nicht sehr üppig. Viele
wollen sich einbringen, scheuen sich aber, weil sie unsicher sind und Fehler machen könnten. Es
hilft anzuleiten und übersichtliche Teilschritte zu bilden.

Orientiert an der gut entwickelten Selbstausbeutungsmethode des agilen Managements, schlage ich
in Anlehnung daran einige Aspekte vor.

1. Für  Projekte  sollten  sich  jeweils  Verantwortliche  finden.  Das  bedeutet,  je  nach
Gruppenaufbau: Demo, Musikevent, Diskussionsveranstaltung usw., aber auch Pressearbeit,
Protokoll, Technik, Moderation, Raumbuchung und andere wiederkehrende Aufgaben.

2. Die Aufgaben sollten in Teilschritte unterteilt und beschrieben werden.

3. Damit  wird  es  möglich  einzelne  Ablaufbeschreibungen  für  Aktionen  und  Aufgaben  zu
erstellen (Pressearbeit beispielsweise: Wie schreiben? Wem schreiben? Wo veröffentlichen?
Fristen?  Länge?  Form  und  Rechte?  Vorlagen?  Hilfen?  Sammlungen?  Usw.).  Diese
bekommen Standards, auf die andere zurückgreifen können.
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4. Die Teilschritte ermöglichen es anderen Interessierten in dem Projekt partiell und spontan
mitzuwirken.

5. Die  Aktionen  sollten  für  jeden  transparent  zugängig  sein,  sodass  der  aktuelle  Stand
abzulesen und einzelne Zuständigkeiten einsichtig sind. Jeder sollte sich eintragen und in
Absprache Teilschritte erledigen können. 

6. Gut ist es alle Projekte und Aufgaben mit Verantwortlichen einsichtbar zu haben und einen
kalendarischen Überblick zu ergänzen. 

7. Der Verantwortliche kann pro Projekt wechseln. Er ist für die Durchführung zuständig. Er
ist  nicht  verpflichtet  alle  Tätigkeiten  selber  auszuführen.  Gut  ist  es  für  wiederkehrende
Aufgaben mehr als einen Verantwortlichen zu haben (einen Vertreter).

8. Für  die  Beteiligung  der  Gruppenmitglieder  ist  es  methodisch  sinnvoll  sie  an  Aufgaben
heranzuführen. 

1. Als Erstes sollte man zusehen und mithelfen soweit man sich sicher fühlt.

2. Im zweiten Schritt sollte man mithelfen oder Teile selbständig erledigen.

3. Im dritten wird alles selbständig erledigt.

4. Im letzten Schritt werden andere von dem Routinierten angeleitet.

Ein agiles Management respektiert Schwankungen in der Umsetzung und bezieht die Möglichkeiten
aller mit ein. Ich denke dabei v.a. an eine persönliche Zuständigkeit für Projekte, die Möglichkeit
der flexiblen Hilfen für Interessierte an verschiedenen Stellen der Umsetzung und die Transparenz
über Struktur und Projekte. 

Eine  Gruppe besteht  natürlich  aus  mehr  als  Aktion  und Projekt.  Aber  was  diese  Umsetzungen
betrifft, so ist dies ein Vorschlag, den man sich zu Gemüte führen kann. 

Ein Stimmungsbild und Flexibilität  in und nach der  Durchführung gibt zudem Aufschluss über
individuelle Anpassungen an die jeweiligen Teilnehmenden.

10. Gegenwinde aushalten

Warum soll Gesellschaft rechte Gruppen aushalten? Es gibt keine Wahrheit,  Wahrheiten bringen
immer die Berechtigung mit sich, andere einzuschränken. Freiheit zur eigenen Meinungsfindung ist
eine existenzielle Bedingung in Demokratien. Dabei kann man sich natürlicherweise nicht sicher
sein,  welche  Überzeugung  Gestalt  gewinnt  in  den  einzelnen  Menschen.  Würde  man  diese
Abweichung nicht zulassen, so hätte man einen extremistischen Staat. Freiheit ist an dieser Stelle
nun mal die Freiheit der Andersdenkenden, wie Rosa Luxemburg sagte.

Es bleibt also nur, Angebote und Engagement aufrechtzuerhalten, um Menschen zu demokratischen
Werten zu bewegen und diese auch zu leben und bewähren zu lassen. Dies fordert Bürger und Staat
auf, diese Anforderung zu gestalten. Es gilt eine wehrhafte Demokratie zu bilden. Diese ist nicht
extremistisch  und  kompromisslos,  sondern  besteht  aus  Menschen,  die  diese  Idee  vertreten  und
bereit sind darüber zu reden. 

Sie brauchen außerdem eine Offenheit zu anderen Modellen und Gedanken, denn keiner hat die
Wahrheit für immer. Man sollte sich das Modell wählen, was den Menschen und dem Leben am
gerechtesten wird.
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Mögliches Leitbild:

• Demokratie ist ein Diskurs!

• Aufklärung Pflicht!

• Bürgerbeteiligung essenziell!

• Für die antifaschistische oder und antitotalitäte Arbeit heißt das:

1. Ringen um Öffentlichkeit bei menschenverachtenden Tendenzen, 

2. Ringen um Aufklärung, 

3. Ringen um die Werte Gleichwertigkeit aller Menschen und Solidarität!

• Feind ist: 

1. soziale Ignoranz und Intoleranz,

2. soziale Exklusion,

3. Vorteilnahme.

• Praxis ist:

1. Freiheit und soziale Vielfalt in Identität und Verwirklichung zulassen,

2. für  ein  modernes  Regierungsverständnis  auf  Fundament  von  Rechtsstaatlichkeit,
Diskurs, Bürgerbeteiligung und Grund- sowie Menschenrechten einstehen (, anstatt
aufgrund von völkischen Ideen, Abstammung, Tradition, Gender-Binärität, Leitkultur
und der dadurch entstehenden Ungleichbehandlung),

3. die  Einigung  auf  Basis  der  Vernunft  und  Gleichberechtigung  und  dem Ziel  eine
lebensfördernder Praxis anzustreben (Inklusion statt Exklusion).

11. Diskurs im Spiegel 

Im Folgenden versuche ich verschiedene Standpunkte für eine antifaschistische Arbeit kurz in ihrer
Unterschiedlichkeit auszuleuchten:

Der Linke

Der neoliberale Kapitalismus erreicht ein Ausbeutungsniveau, auf dem die arbeitenden Klassen sich
neu organisieren und übergreifende Allianzen gegen die Unterdrücker und ihre Gehilfen in den Qs,
Verschwörern und Neurechten bilden müssen. Vernetzung und Sichtbarmachung der Probleme sind
Priorität.  Letztendlich  kann  es  nur  ein  gerechtes  faschismusfreies  System  geben,  wenn  der
Kapitalismus abgeschafft wird. Rechte „Spaziergänger“ dürfen wir nicht tolerieren!

Der Realist

Das  geht  vorbei.  Es  gibt  bei  gesellschaftlichem  Wandel  immer  Rechte  und  Linke,  die  sich
beschweren. Allerdings sollten wir beobachten und etwas dagegen machen. Aktionen müssen an
den Ressourcen der Gruppe kalkuliert werden. Das meiste wird jedoch von oben und nicht vom
Bürger  aus  verändert.  Wir  müssen Verantwortungsträger  bewegen,  etwas zu unternehmen.  Man
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muss den Menschen auch eine  Alternative  bieten.  Diese  kann nicht  in  Versprechen liegen,  die
können  platzen.  Sie  müssen  in  einer  Dynamik  liegen,  die  Menschen  mitnimmt.  Aktionen  und
Aufklärung planen.

Der Pragmatiker

Der Diskurs ist im Grunde unnötig. Es ist Fakt: Wir müssen was machen! Wir haben schon immer
was gemacht und das machen wir weiter. Andere werden auch etwas organisieren und vielleicht
können  wir  uns  anschließen,  bevor  wir  uns  verschleißen.  „Was  könne  wir  tun  und  zeigt
Wirkung?“ist die Frage.

Der Strukturelle

Die Weltentwicklung zeigt radikale Verteilungskämpfe, die davon erzeugten Organisationsprozesse
der Anpassung bekommen alle zu spüren bis in die einzelnen Gruppen und Interessen hinein. Das
bedeutet:  Anpassung  an  den  richtigen  Stellen  (Organisationsformen,  Kommunikationsformen,
Strategien)  und  gezielte  Positionierung  unserer  Interessen  und  Ziele.  Die  Reduktion  von
Komplexität seitens rechter politischer Strömungen ist gefährlich und wird der gesellschaftlichen
Entwicklung  nicht  gerecht.  Gesellschaftliche  Leistungsfähigkeit  wird  über  die  Komplexität  erst
anschlussfähig an die Anforderungen. Also zum einen Vernetzung und Kooperation priorisieren und
zum anderen Menschen in ihrer Angst und Überforderung etwas anbieten, um es zu kanalisieren.
Wir sind die Mehrheitsgesellschaft und nicht die „Spaziergänger“!

Der Sozialpsychologische

Währet  den  Anfängen!  Wir  müssen  verhindern,  dass  keine  Normalität  aufkommt  mit  den
Aufmärschen und „Spaziergängen“. Aufklären, Stören und klare Bekenntnisse zur Demokratie sind
notwendig. Ein Augenmerk sollten wir haben auf die neuen sozialen Medien, sie erreichen mehr
Menschen als andere Verteiler und wir müssen uns dort besser etablieren. Wir müssen die rechten
Umtriebe argumentativ  entlarven und mit  den  Menschen ins  Gespräch kommen.  Vor allem die
Informations- und Aufklärungsarbeit an Schulen ist der Schlüssel zu dauerhaften Verbesserung.

Der Ethiker

Es ist schlimm und unerträglich: die Verachtung und Falschdarstellung, die präsentiert werden. Wir
brauchen mehr soziale Maßnahmen und Solidarität. Es geht gegen die Ideen der aufkommenden
Rechten vorzugehen und nicht gegen den konkreten Menschen, der mit ihnen sympathisiert. Wir
brauchen  mehr  Diskurs,  um die  Menschen  zu  erreichen.  Appelle  und  Aufrufe  in  den  sozialen
Medien sind der Zugang zu den Menschen. 

12. Essay „Wie werde ich eigentlich Fascho?“

Es klingt naheliegend, wenn man davon ausgeht, dass eine autoritäre Erziehung, Gewalterfahrung,
Disthopie,  also  eine  schwache  Identität,  eine  gefühlte  Bedrohung  und  wenig  Hoffnung  auf
Besserung in einen Weg der rechten Szene führen kann, da diese vermeintlich plausible Schuldige,
die einfachen Lösungen und die natürliche Berechtigung auf Stolz und Macht anbieten. Ich glaube
jedoch, es ist heute weniger martialisch. Rechte Kräfte sind auf der Straße wie die Autonomen oder
Alternativen gekleidet und in Burschenschaften und Identitären präsent. Die Baseball-Schläger-Zeit
ist vorbei. Die neuen Rechten bauen einfach auf Egoismus auf. Freiheit ist ausschließlich auf die
eigenen  Bedürfnisse  und  Entscheidungen  geprägt.  Wir  wurden  die  letzten  Jahrzehnte  mit  dem
neoliberalen Modell der ständigen Konkurrenz und individuellen Entfaltung gefüttert. Uns wurde
erklärt, dass wir uns verhalten müssen nach Evolutionslogik, dass an alle gedacht ist, wenn jeder an
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sich  denkt,  dass  unsere  ganze  Persönlichkeit  gleichzusetzen  ist  mit  irgendwelchen  neuronalen
Mustern in Hirnarealen. Es gäbe keine eigene Entscheidung8, und wenn, dann ist es legitim, sich
nach machiavellistischen Gesichtspunkten zu verhalten.

Es ist nur ein kleiner Schritt von der neo-liberalen Gesellschaft in die faschistoide Gesellschaft. Vor
allem amerikanische  Filme9 lehren  uns,  eigenwillige  Helden  zu  sein,  und  nicht  Teamarbeit  zu
vertrauen. Das Team ist nur eine Leiter für den Protagonisten, zu Geltung zu kommen. Sie lehren
uns,  der  guten Ergebnisse wegen,  dass der  Zweck die  Mittel  heile.  Man könne sich auf  nichts
verlassen, auch nicht auf Behörden und Recht. Wichtig scheint die Treue und das Bekenntnis zur
großen Nation, auch wenn man Obdachloser in Los Angeles ist. Ein jeder ist für sein Schicksal
verantwortlich und kann alles werden. Jammern ist für Luschen und Kommunisten. Solidarität ist
Verrat  an  der  Eigenverantwortung.  Korpsgeist  ist  wichtig  in  Gangs  oder  Polizeieinheiten  (Die
Unterschiede sind in den Marken zu erkennen, die Polizisten zeigen sie, bevor sie Schießen.).

Der  kleine  Schritt  ist  einfach  (wem  das  noch  kein  faschistoides  Verständnis  genug  ist):  Die
Berechtigung zur freien Entfaltung ist abgelöst von der eigentlich genauso verpflichtenden Option
sich  für  die  Freiheit  anderer  stark  zu  machen  und  sich  solidarisch  zu  verhalten.  Mit  der
Berechtigung  des  amerikanischen  Weges,  fortgeführt  im  neoliberalen  Weg10,  zum  alleinigen
Verdienst am eigenen Erfolg und der alleinigen Verfügbarkeit über das daraus entstehende Privileg
an Eigentum und Status, ist der Herrenmensch ohne soziale Verantwortung geschaffen, der seiner
Verwirklichung nachgehen kann ohne soziales Gewissen oder Verpflichtung.

Der Zufall der Geburt, der Möglichkeiten in Netzwerken, Infrastruktur und Förderung ermöglicht
und  Glück,  wird  zur  individuellen  Berechtigung  und  Leistung.  In  der  Praxis  ist  dies  kein
Unterschied  zu  dem  faschistischen  Recht  auf  Vorteile  wegen  Geburt,  Gesinnung  und  daraus
abgeleiteter  Leistung.  Diese  dann  von  sozialen  Faktoren  abhängig  zu  denken,  scheint  nicht
notwendig. Alleine die Ergebnisse werden als Berechtigung gesehen, wie bei den Nazis die Gene.

Früher hat man vor dem Kollektivismus gewarnt  als  Struktur,  die  den Einzelnen übergeht  zum
Vorteil  einer  vorgegeben  definierten  Gemeinschaft  (Bsp.:  Volksgemeinschaft  bei  den  Nazis,
sozialistische  Gesellschaft  im  real  existierenden  Sozialismus).  Heute  ist  eine  Form  extremen
Individualismus als pervertierte Idee (Es geht nur um mich!) zu rechten Elementen degeneriert. Es
muss mir alles möglich sein, und solange ich erfolgreich bin, ist das für mich auch so. Wenn es
klemmt, dann muss ich mich anstrengen, besseres Selbstmanagement praktizieren und resilienter
werden. Es hängt an mir, ich bin der Faktor, der mich lenkt. 

Diejenigen, welche abgehängt sind, bekommen von sozialen Ämtern diese Mär erzählt und machen
die 15. Umschulung und Coaching für den Arbeitsmarkt.  Diese Menschen fühlen sich, oft trotz
Anstrengung, missverstanden, sind politisch enttäuscht und wählen irgendwann Rattenfänger. Die
rechten Eliten wählen Rattenfänger,  weil  sie  selber  welche sind.  So verspricht  sich jeder  einen
Vorteil für seine Lage und fordert Privilegien ein.

Fragt man Menschen, so verstehen sie sich nicht als Rechts, nur weil sie weniger Flüchtlinge im
Land wollen, nur weil sie glauben Ausländer und Zuwanderer nehmen ihnen die Jobs weg, nur weil
sie glauben, ihre deutsche Geburt garantiert ihnen jährlich zweiwöchentlichen Malleurlaub, nur weil
sie  sich über  die  Rechte von Homosexuellen und Queeren ärgern (Die sollen machen,  was sie
wollen, aber doch nicht hier!), nur weil sie sich ärgern, dass sie nach der Erfahrung mit Feminismus
und elektronischer Revolution jetzt nicht auch noch wollen, dass sie sich gendergerecht ausdrücken

8 Beispielsweise Prof. Roth: Das Gehirn würde entscheiden, bevor wir diese Entscheidung bewusst wahrnehmen; wir 
führen nur noch aus.

9 Natürlich auch Filme aus anderen Ländern, aber Hollywood ist hier die tonangebende Region
10 Während der amerikanische Weg Eigenleistung mit Moral und Rollenmustern verbindet, will der neoliberale Weg 

alle gesellschaftlichen Elemente ökonomischen Regeln unterwerfen (Extremform: Neolibertär=Abschaffung des 
Staates)
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sollen und nur weil sie sich unfrei fühlen, da sie nicht sagen dürfen was sie über den „Judenstaat“
wirklich denken usw.

Wenn ein Trump auf die Frage hin, warum er so wenig Steuern spare, antwortet, er sei smart, dann
ist das ein Schlag ins Gesicht des Staates, der ihn beherbergt und aller einfachen Menschen, die
Steuern  zahlen  ohne  ein  Heer  von  Steueranwälten  beschäftigen  zu  können.  Aber  genau  dieser
Mensch wird Präsident dieses Staates und genau diese Gruppe wählt ihn!? Warum? Weil sie die
vermeintliche  Stärke bewundern,  anstatt  die  Skrupellosigkeit  abzustrafen.  Das ist  faschistoid in
reiner Form!

Viele Reiche gründen Stiftungen. Das ist nichts Schlechtes, besser wäre, sie würden angemessen
Steuern  zahlen,  denn mit  den Stiftungen generieren  sie  Steuersparmodelle  und mit  den ganzen
sozialen Stiftungen nehmen sie Einfluss auf die Sozialpolitik. Viele Gelder aus nicht-staatlichen
Quellen  nehmen  Einfluss  auf  Forschung  und  Politik.  Warum  sollten  Unternehmen  Einfluss
bekommen auf  das Sozialsystem? „Aufrunden bitte!“,  führt  nicht  zu besseren Bedingungen.  Es
führt dazu, dass Unternehmen auf Kommunen und öffentlichen Institutionen (denen das Geld fehlt,
weil diese Unternehmen zu wenig Steuer zahlen) einen erheblichen Einfluss gewinnen. In den USA
gibt  es  beispielsweise  Schulen  von  Coca-Cola,  in  denen  ausschließlich  dieses  Getränk  und
Schulbücher mit dem Sponsor angeboten werden.

Wir brauchen nicht nach Faschisten in Uniform suchen, die auf Minderheiten knüppeln. Menschen
in einer  abgekoppelten Elite  regeln das schon in verschiedenen Formen.  Dystopische Klassiker
darüber sind bekannt: Margaret Atwoods „Bekenntnisse einer Magd“, Huxleys „Schöne neue Welt“
oder  Orwels  Werke,  die  von  der  angeblichen  Satire  „Brasil“  noch  übertroffen  werden.  Auch
aktuellere Werke wie „Tripalium“ oder „Die Insel“ usw. sind Entwürfe, die uns zur Aufmerksamkeit
ermahnen. Ansonsten geht Flüchtlingsheime anzünden immer.

Man  wird  also  Faschist,  auch  ohne  es  zu  wissen,  wenn  man  nur  das  eigene  Leben  wichtiger
einschätzt  als das seiner Mitmenschen. Es ist nur entscheidend daran zu glauben, dass wir eine
höhere Berechtigung auf Ressourcen haben als andere (ob aus Leistung, wegen Genetik, nationaler
Zugehörigkeit,  Reichtum, Begabung, Hautfarbe,  Genderidentität,  Glauben).  Begründen lässt sich
das immer. Jetzt muss nur noch das Salz in die Suppe: Der soziale Ausgleich und die Empathie
anderen Mitmenschen gegenüber muss eliminiert werden. Es stört auf dem Weg. Auch dafür lassen
sich recht schnell Rechtfertigungen finden (jeder ist für sich verantwortlich, Chancen muss man
ergreifen,  man muss  sich auch anstrengen,  das Leben ist  keine Ponnyhof,  du hast die  falschen
Entscheidungen getroffen, du bist zu anspruchsvoll, geh woanders hin, du brauchst doch gar nicht
so viel, sei nicht so anspruchsvoll, deine Zeit kommt schon). 

Menschen sind anscheinend in vielem verunsichert: Die Alten verstehen die Zeit nicht mehr, die
Jungen sind von Angeboten verunsichert und wollen sich ewig alles offen halten, Menschen sind
bindungsscheu und gleichzeitig vereinsamt usw. Es ist ein Geist auf den Straßen, der Geist der
Verunsicherung. Identität wird als Stabilisator gesucht oder übertrieben hergestellt aufgrund von
dem, was man kann oder ist („Ich bin, was ich tue!“ Oder „Ich bin, was man mir nicht nehmen
kann!“).  Es  gibt  aufgrund  der  Angst  vor  Abwertung  und  ständiger  Rankingkontrolle  kaum
Spielraum für Fehler und Entwicklung. Du musst etwas sein oder können. Suchen, Probieren und
Festlegen scheint die Angst zu wecken, dass man nicht richtig sein, gut genug sein und beschämt
werden könne. Menschen reagieren darauf verschieden. Eine Möglichkeit  ist,  die Angebote von
Menschenfängern anzunehmen, die Schutz,  Stärke und Solidarität  versprechen: Incel,  Identitäre,
Völkische, Rechte Esos. Die andere Seite der Medaille ist, das bisschen Persönlichkeit zu behalten
und alles  was die  kleine Identität  gefährdet  abzuwehren:  Zuwanderer,  LGBTQs,  Menschen mit
anderer Hautfarbe oder politisch offener Haltung. Manchmal reicht auch der Kinderreichtum oder
die Kinderlosigkeit, zu viel Geld oder zu wenig, was eben passt!

Intoleranz und Abwertung geht immer! Schließlich ist man ja auch wer und hat Rechte!
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13. Blinde Flecke

Ich möchte vier Punkte benennen, als Risiko einen objektiveren Blickwinkel zu verlieren:

1. Wir  bewerten von hier  und heute aus!  Es  ist  letztlich schwer zu verstehen,  was damals
geschehen ist und leicht zu glauben, man hätte in vergleichbarer Situation anders gehandelt.
Daher gilt  es immer die Umstände,  den Zeitgeist,  den schlechteren Bildungszugang, die
Machtverhältnisse, die Rollen in Gesellschaft und Familie und die Ängste und Bedenken der
damals Beteiligten mit einzubeziehen. Wir haben heute und hier ganz andere Möglichkeiten
und  den  Schutz  der  Rechtsstaatlichkeit.  Das  gilt  natürlich  in  gleicher  Weise  für  andere
Regionen der Welt.

2. Das Gedächtnis  ist  nicht  objektiv.  Im Gegenteil,  es ist  eine fehlerhafte  und sich ständig
fehlerhaft  updatende  Erinnerungsmaschine.  Man  spricht  dabei  von  kommunikativem
Gedächtnis. Es funktioniert wie Stille Post. Wir bauen Bilder und emotionsgeladene Teile
aus  anderen  Zusammenhänge  ein  und  glauben  uns  die  interessengesteuerte  Version  der
Realität.  Hören wir KZ, so haben wir die Auschwitz-Gleise mit dem dahinter liegendem
Eingangsbogen im Kopf,  die  SS,  welche  Juden aus  dem Zug prügelt,  die  Krematorien.
Hören wir „Nazi“, dann erscheint der SS-Mann in entsprechender schwarzer Uniform mit
Totenkopf.  Es  ist  selten  der  ältere  kleinere  Buchhalter,  der  dem  Amtsleiter  eine
ausgearbeitete  Vorlage  zur  Erfassung der  jüdischen Mitbürger  der  Gemeinde und ihrem
Vermögen vorlegt. Hören wir Juden, haben wir jemand vor uns im Mantel, der einen Bart
hat, einen Hut trägt und Geschäftsinhaber ist. Das sind Stereotype, die das kommunikative
Gedächtnis etabliert. Dazu gehören auch Berichte von Zeitzeugen, die nicht objektiv sein
können.  Sie  müssen  geprüft  und  wissenschaftlich  aufgewertet  und  interpretiert  werden.
Dazu  gibt es das kollektive Gedächtnis. Es umfasst die Dokumente und Daten sowie die
wissenschaftliche Forschung um ein Thema.

3. Wir hören im Zusammenhang der Toten durch die Naziherrschaft oft zwei Zahlen: sechs
Millionen Juden und 50 Millionen Tote insgesamt (Krieg usw.).

1. Es wird vergessen,  dass es sich um Menschen handelt,  die von den Nazis als  Juden
definiert  wurden.  Es  gab  viele,  für  die  ihr  Glaube  nicht  wichtig  war  und  die  sich
überrascht  als  Juden  wiederfanden  (Beispiel  Klemperer).  Es  waren  viele  normale,
unauffällige Deutsche. Es waren Deutsche jüdischen Glaubens oder jüdischer Vorfahren.
Mit  dem Begriff  des  „Juden“  wurde  eine  gemeinsame  genetische  Besonderheit,  ein
Anderssein suggeriert! 

2. Es wird oft  übersehen, dass die Diskriminierung der  „Juden“ auch ein Vorgehen der
Nazis  war,  eventuellen  Widerstand  gegen  die  Maßnahmen  in  der  Bevölkerung  zu
beobachten, ob sie andere, die ihnen nicht passten in gleicher Weise beseitigen könnten.
Es fing an mit psychisch Kranken und war lange nicht bei Kriegsende zu Ende. Opfer
waren als größte Gruppe die „Juden“, aber es gab noch viele andere:

• Bürger jüdischer Zuordnung ca. sechs Millionen (Rassengesetze)

• Sinti ca. 500 000 (als „Zigeuner“ diskriminiert)

• Behinderte  Menschen  ca.  200  000  (T4-Aktion,  Gesetz  zur  Verhinderung
Erbkranken Nachwuchses)

• Kriegsgefangene an der Ostfront (über eine Million, durch Erschießung und v.a.
Verhungern)
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• Menschen  ohne  festen  Wohnsitz  (Als  „Asoziale“11 und  „Nichtsesshafte“12

diskriminiert)

• alleinerziehende Mütter wurden oft in den Lebensborn verfrachtet zur Züchtung
von „Ariern“ (Zwangsprostitution durch die SS)

• kriminelle Wiederholungstäter (Wurden als Berufskriminelle geführt)

• Pazifisten und Kriegsdienstverweigerer

• Deserteure

• TB-Kranke (wollte man zum Schluss auch aus Kostengründen töten)

• Kommunisten, Sozialisten, Gewerkschaftler

• religiöse Kritiker

• Langzeitarbeitslose (sogenannte Arbeitsscheue)

• Arbeitssklaven (Zwangsarbeiter,  Verschleppte,  die  Slawischstämmigen wurden
oft noch vor der Kapitulation erschossen)

• Homosexuelle und Nicht-Binäre Menschen

Das  Kriterium  war  die  Ausbeutung  von  Bevölkerungsanteilen  zur  Finanzierung  der
auserlesenen „Ariern“. Es war wirtschaftlichen Kriterien unterworfen, wer nach und nach
zur Vernichtung freigegeben wurde. Wer nicht leistungsfähig war oder das Sozialsystem zu
viel Geld kostete, war an Leib und Leben gefährdet.

Die  behinderten  Menschen  wurden  schon  ab  Machtübernahme  angefangen  zu
„euthanasieren13“.  Die  Angehörigen  haben  irgendwann  gewusst  was  passierte,  wurden
gefragt, ob sie einer Verlegung und einer lebensbedrohlichen Behandlung zustimmen und
die Allermeisten stimmten zu! Das war mit  dem Traktieren der  Linken die  erste  Welle!
Danach die  „Juden“ usw.  Ein  Ende war  nicht  in  Sicht,  wen es  noch alles  hätte  treffen
können.

Einschub:  Der  Holocoust,  die  systematische Vernichtung der von den Nazis  als  jüdisch
bestimmten  Menschen,  die  in  dieser  menschenverachtenden  Ideologie  vollkommen
vernichtet werden sollten, die für das Leid der Welt verantwortlich gemacht wurden, ist eine
geschichtliche  Singularität!  Dennoch  möchte  ich  anmerken,  dass  das  System  des
faschistischen deutschen Reiches immer mehr Arbeitssklaven bedurfte und die slawischen
Länder  und  Menschen  als  von  den  Nazis  definierten  „Untermenschen“  die  nächsten
flächendeckenden Opfer waren, die Sklaverei und Tod zu befürchten hatten.

4. Machen wir den Schritt nach heute und in unsere Welt, so müssen wir uns eingestehen, dass
wir  in  unserem  Wohlstand  auf  Kosten  jahrhundertelanger  Ausbeutung  der  anderen
Erdregionen leben. Es leben fast immer Menschen auf Kosten anderer Menschen. Nicht nur
die  technische  Entwicklung,  sondern die  Ausbeutung von anderen  in  und außerhalb der
Gesellschaft  erlaubt  uns  einen überproportionalen  Wohlstand.  Wir  akzeptieren  dies,  jede
Regierung akzeptiert dies. Und jede Regierung macht Geschäfte mit Unrechtsstaaten (ob
Saudi Arabien, Ägypten, Indien, Türkei, China, Katar, Iran oder andere).

11 „Asozial“ unterstellt eine naturbedingte Unfähigkeit zur sozialen Eingliederung 
12 „Nichtsesshafte“ unterstellt einen naturbedingten unsteten Wandertrieb
13 „Euthanasie“ heißt eigentlich „schöner Tod“
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14. persönlich zusammengefasstes Resümee 

A faschistoides Verhalten

Eine  Grundgewalt  in  Gesellschaft  und  Erziehung  sowie  im  persönlichen  Umgang  generiert
natürlich  auch  eine  generelle  Gewaltbereitschaft  in  der  Lösung  von  empfundenen  Problemen.
Faschistoides  Verhalten  und  Strukturen  kommen  nicht  ohne  Gewalt  aus.  Das  bedeutet:  die
strukturelle  Gewalt  in  der Beschneidung von Rechten zugunsten der Mehrheitsgesellschaft  oder
einer elitären Gruppe und deren Auswirkungen in der konkreten Beschränkung von Personen am
Zugang von Ressourcen.

Es gibt immer ein „Wir und Die“ und verschiedenste Mischungen an menschenfeindlichen Ideen
wie Rassismus, Antifeminismus, Antisemitismus, Antiziganismus, politische Ungleichheitsmodelle,
generierte  kulturelle  Unvereinbarkeiten,  Islamfeindlichkeit,  Intellektuellenfeinlichkeit,
Wissenschaftsfeindlichkeit, Nationalismus, nationale Volksideen usw. 

Faschistoides Verhalten begegnet uns in egoismusgetriebenen Handlungen und Denkmustern. Es
erscheint bei Individualisten sowie rechten Gruppen oder aus der Mitte der Gesellschaft. Triebkraft
ist die durchdachte oder unreflektierte Höherbewertung des eigenen Lebens gegenüber anderen. Der
Schritt zum real existierenden Faschismus ist klein: die Rechtfertigung der Ungleichbehandlungen
über Reinheit, biologische Elemente (Geschlecht, Gene) und „Volks- und Rassenzugehörigkeit14“
und deren Legalisierung durch die pure Gewalthoheit. Macht rechtfertigt alles!

B faschistoide Organisationen und Antifa 

Faschistoide  Elemente  (rechte  Parteien,  rechtsextreme Parteien,  Populistenparteien,  Verschwörer
und  sogenannte  Querdenker,  rechte  Gruppierungen  in  der  Wissenschaft,  Burschenschaften,
Volkskultur  usw.)  werden vielleicht  immer existieren,  da der  Mensch anscheinend (noch)  nicht
bereit ist diese Versuchungen und Haltungen abzulegen.

Gruppen  haben  immer  ein  paar  Initiatoren  und  Anführer,  die  richtungweisend  sind.  Der  Rest
versammelt  sich  dahinter.  Die  Größe  dieser  Bewegung15 schwankt  je  nach  gesellschaftlichen
Zuständen, Aufklärung und Egoismus. Viele versprechen sich einen Vorteil und der eigene Unmut
macht sich zugänglich für rechte Argumente und populistische Forderungen.

In der Regel sind Bevölkerungsgruppen anfällig für rechtes Gut, die einen existenziellen Druck
empfinden („empfinden“:Es muss nicht real sein!), die glauben ihnen stünde mehr zu oder Angst
haben etwas zu verlieren. Das kann wirtschaftlich sein (Job, Steuern) aber auch Identität(Nation,
Religion, Kultur) und Familie (Sorgerecht, Scheidungsrecht, Rollenmuster) betreffen. Selbständige,
Handwerker, Beamte, unteres Bürgertum sind dafür anfällig.

Was tun:

Die entscheidenden Änderungen kommen an dieser Stelle von staatlicher Seite: Verfassungsschutz,
Polizeimaßnahmen,  Bildungspolitik,  Wohlstand.  Der  Staat  hat  andere  Mittel  als  die
Bürgerbeteiligung. Es ist zudem seine Aufgabe die demokratische Ordnung zu erhalten. Das heißt
leider nicht, dass er das immer täte, so wie er sollte.

14 Auch wenn es selbstverständlich sein sollte: Es gibt keine biologische Grundlage auf deren heute lebende Menschen
in Rassen klassifiziert werden könnten. Rasse bedeutet, dass Eigenschaften, Anderssein über biologische, genetische
Faktoren erzeugt werden. Wir sind Kulturwesen und Faktoren wie beispielsweise Hautfarben sind dabei irrelevant.

15 Bewegung heißt: verschiedene Gruppen in ähnlicher Richtung
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Ansonsten  ist  es  wichtig  die  rechten  Aufmärsche  und  Umtriebe  (Anschläge,  Propaganda,
Äußerungen und Taten) nicht kommentarlos hinzunehmen. Auch Aufklärung darüber zu betreiben,
was die Anführer und Initiatoren für ein Menschenbild und Lebenslauf haben, ist essenziell.

C faschistoide Personen und Antifa 

1. Es gibt die rechten Eliten, es gibt die überzeugten Rechten, die konservativen Anti-Linken.

2. Es gibt auch die gewaltbereiten Schläger, wenn auch z.Z. immer weniger sichtbar (rechte
Kameradschaften ersetzten die Skins).

3. Es gibt die rechten Esoteriker und völkische Bündnisse,  die aus der Naturverbundenheit
fälschlicherweise Reinheit, Rasse, Volk und landwirtschaftliche Lebensstile ableiten.

4. Es  gibt  die  Populisten,  Querdenkerbewegung,  Verschwörer,  die  Fehlschlüsse  und
Unwissenschaft in unverantwortlicher Weise in die Welt setzen.

5. Es gibt die überforderten individualisierten Bürger, deren Leistungsbereitschaft nicht mehr
aufgeht  in  ihrem vorgestellten  Lebensentwurf.  Sie  sind  überfordert  und fühlen  sich  (zu
Recht) von Politik und Wirtschaft vorgeführt und hintergangen. Die Versprechungen von
Freiheit  und  Leistung  gehen  nicht  auf  in  der  Welt  der  permanenten  Optimierung,  in
Qualitätsmanagement, Organisationsentwicklung und agilem Management.

6. Es  gibt  die  sozial  und finanziell  Abgehängten,  die  keine Perspektive erfahren  und nach
verschiedenen Wahlperioden und Koalitionen nicht mehr oder nun rechts wählen.

Was tun:

In den Gruppen 1. bis 4. befinden sich viele Überzeugte und fundierte Rechte mit entsprechend
schrägem Menschen-, Wissenschafts- und Gesellschaftsbild. Man kann sie schlecht überzeugen, sie
wollen das so! Behindern ist die Devise!

In den Gruppen 5. und 6. befinden sich Bürger, die wahrscheinlich noch erreichbar sind, emotional
und rational. Sie sind nicht an eine rechte Bewegung an sich gebunden. Ihnen fehlt es an sozialen
alternativen  Perspektiven  und  Einbindung  sowie  an  rationalen  Argumenten,  die  ihnen  die
populistischen  Versprechungen  als  reale  Verschlechterung  von  Gesellschaft  und  persönlicher
Situation enthüllen. Man muss ihnen allerdings etwas an realer Verbesserung anbieten, was schwer
werden wird.

Es ist hier also nicht nur Argumentation und Verständnis für ihre Situation gefragt, sondern auch
Modelle  für  die  Verbesserung  der  realen  Lebenssituation.  Die  Gruppierungen  gehören  jedoch
wahrscheinlich überwiegend zu Bevölkerungsgruppen, welche weniger durch Eigenverantwortung
(Arme) oder Konzepte links-solidarischer Traditionen (Kleinbürgertum, Selbständige) zu bewegen
sind.  Der  Wertekanon  von „meine  Leistung  =  Status/Anerkennung  +  Konsumwohlstand“  muss
hinterfragt und Alternativen angeboten werden.

D Antifa 

Der  Kurs  stimmt.  Eine  aktionsorientierte  Gruppe  sollte  weiter  diese  Stärke  bewahren  und
praktizieren. 

Inhaltliche Dispute und größere Veränderungen können zur Spaltung einer Gruppe beitragen. Kleine
Anpassungen  sollten  aber  vorgenommen  werden,  denn  Anpassungen  an  Veränderungen  sind
notwendig (zeitgerechte Formen: Social-Media, Generationswechsel: angepasste Lern-, Gruppen-
und Aktionsformen).
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Wir klären auf, unterstützen, beobachten, vernetzen und sind in Aktionen vor Ort. Wichtig dabei ist
die  Einschätzung  von  Ressourcen  und  Tätigkeiten.  Die  nachfolgende  Generation  ist  weniger
ideologisiert und hat daher auch höhere Erwartungen an Wirksamkeit (beispielsweise zu beachtende
Handlungsmotive: plausibel, konkret, gemeinsam, machbar).

Aufruf

Werde  aktiv!  Du  kannst  im  Internet  nach  Antifa-Gruppen  suchen  oder  nach
Zusammenschlüssen für Demokratie. Geh zu Demos oder Gegenaktionen gegen Rechte. Dort
triffst  du Menschen mit der gleichen Intension. Achte auf Plakate und Ankündigungen oder
Vorträge zu rechten Bewegungen oder für Demokratie, Wissenschaft, Freiheit und Rechte für
alle.

Danke für deine Aufmerksamkeit!

Dran bleiben!

Es gibt verschiedene Wege,

aber keinen mit Rechten!
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Literatur und Quellen

• „Nachschlagen Antifa“, Peter Langstrof, erweiterte Version dieses Aufsatzes 
(Gender, Wissenschaft, Zukunft der 
Antifa) 

• Harald Welzer (Soldaten, Täter) : Normale werden zu Mördern

• Richard Saage (Soziologie Lehrbuch Faschismus) : Faschismusentstehung

• T.W. Adorno (Minima Moralia, der autoritäre Charakter)

• Hanna Ahrendt (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft)

• Viktor Klemperer (Tagebücher, LTI)

• Sebastian Haffner (u. a. Der nationalsozialistische Staat)
• Ötsch/Horaczeck (Populismus für Anfänger)    : Strategie und Methode
• Piketty (Das Kapital im 21. Jahrhundert)
• A. Sen (Die Idee der Gerechtigkeit)
• Wilhelm Reich (Die Massenpsychologie des Faschismus)
• Judith Butler (Die Macht der Gewaltlosigkeit)
• Elsa Dorlin (Selbstverteidigung)
• Mausfeld (Warum schweigen die Lämmer noch)
• C. Amlinger (Gekränkte Freiheit) :  Personenprofile,  aktuelle  Demos  

von Q´s und „Verschwörern
• O. Decker (Autoritarismusstudie 2022)
• Karl Popper (Lesebuch u.a.)
• Thomas Nagel (Geist und Kosmos)
• Risikogesellschaft (Ulrich Beck)
• Paul Watzlawick (Die erfundene Wirklichkeit, Anleitung zum Unglücklichsein)
• N. Luhmann (Was ist der Fall?)
• Opa war kein Nazi (H. Welzer) : Verfälschung des Gedächtnisses
• Die Belasteten (Götz Ali) : Euthanasie, Zustimmung 

Angehöriger und Nicht-Nazis, 
andere Länder

• Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus (Götz Ali)
• Der Nationalsozialismus. Studien zur Ideologie und Herrschaft (Graml, Benz u.a.)
• Faschismus – Bolschewismus – Totalitarismus. Schriften zur modernen Weltanschauungsdiktatur im

20. Jahrhundert (Richard Löwenthal)
• So werde ich Nazi: Welcher Extremismus passt zu mir? (Jörg Schneider)
• Nazi werden leicht gemacht (Till Burgwächter)
• Timo Daum (Agiler Kapitalismus)
• Binding, Hoche 1920 „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“
• So werde ich Nazi: Welcher Extremismus passt zu mir? (Jörg Schneider)
• Nazi werden leicht gemacht (Till Burgwächter)
• Der Anti-Harari oder unsere Chance zu Leben (Peter Langstrof): Gegen Angstmacherei 

und für eine andere Gesellschaft

• Anti-Krieg-Rap (Peter Langstrof) : anlässlich Ukrainekrieg, Texte 
gegen Krieg und Ignoranz
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Magazine und Internet 

• Der Rechte Rand

• Lotta

• Antifaschistisches Infoblatt

• Störungsmelder

• Belltower News

• Amadeu Antonio Stiftung

• Bildungsstätte Anne Frank

• Graswurzelrevolution

• Volksverpetzer

• stadtlandvolk

• correctiv

Interessant:

• A. Kemper

Andreas Kemper Soziologe auf Youtube (zu Klassismus, AfD, Antifeminismus, Privatstädten, Faschismus)

Finanzierung z.B. der AfD: https://hambacherfest1832.blog/2021/06/10/andreas-kemper-
mannheim/

Reaktionäre Diskurse: https://andreaskemper.org/2020/10/20/die-reaktionaere-diskurskoalition/

• Verschwörung GWUP: https://www.gwup.org/

• Opfergruppen der Nazis: https://www.bpb.de/themen/politisches-system/politik-einfach-fuer-
alle/508032/die-opfer-des-nationalsozialismus/

• Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit: https://www.demokratie-bw.de/gmf

• Bundeszentrale für politische Bildung 

Ausführliche Quellen der Wikipediaseiten in Kapitel 2:

Bibliografische Angaben für „Faschismustheorie“

    Seitentitel: Faschismustheorie

    Herausgeber: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.

    Autor(en): Wikipedia-Autoren, siehe Versionsgeschichte

    Datum der letzten Bearbeitung: 18. November 2022, 09:17 UTC

    Versions-ID der Seite: 228079561

    Permanentlink: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Faschismustheorie&oldid=228079561

    Datum des Abrufs: 30. November 2022, 13:02 UTC
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Bibliografische Angaben für „Vansittartismus“

    Seitentitel: Vansittartismus

    Herausgeber: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.

    Autor(en): Wikipedia-Autoren, siehe Versionsgeschichte

    Datum der letzten Bearbeitung: 31. August 2020, 22:57 UTC

    Versions-ID der Seite: 203288663

    Permanentlink: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vansittartismus&oldid=203288663

    Datum des Abrufs: 30. November 2022, 13:08 UTC

Bibliografische Angaben für „Autoritäre Persönlichkeit“

    Seitentitel: Autoritäre Persönlichkeit

    Herausgeber: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.

    Autor(en): Wikipedia-Autoren, siehe Versionsgeschichte

    Datum der letzten Bearbeitung: 11. Juni 2022, 15:02 UTC

    Versions-ID der Seite: 223619016

    Permanentlink: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorit%C3%A4re_Pers   
%C3%B6nlichkeit&oldid=223619016

    Datum des Abrufs: 30. November 2022, 13:09 UTC

Bibliografische Angaben für „Behemoth (Franz Neumann)“

    Seitentitel: Behemoth (Franz Neumann)

    Herausgeber: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.

    Autor(en): Wikipedia-Autoren, siehe Versionsgeschichte

    Datum der letzten Bearbeitung: 11. Oktober 2022, 11:14 UTC

    Versions-ID der Seite: 226945360

    Permanentlink: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Behemoth_(Franz_Neumann)&oldid=226945360

    Datum des Abrufs: 30. November 2022, 13:18 UTC

Bibliografische Angaben für „Totalitarismus“

    Seitentitel: Totalitarismus

    Herausgeber: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.

    Autor(en): Wikipedia-Autoren, siehe Versionsgeschichte

    Datum der letzten Bearbeitung: 14. Oktober 2022, 10:12 UTC

    Versions-ID der Seite: 227026179

    Permanentlink: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Totalitarismus&oldid=227026179

Datum des Abrufs: 30. November 2022, 13:21 UTC
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Literatur zu Faschismustheorien (hier aus Wiki  pedia, Quelle s. o., Liste ist gekürzt)

Überblicke 

• Reinhard Kühnl: Faschismustheorien. Ein Leitfaden. Aktualisierte Neuauflage. Distel-Verlag, Heilbronn 1990, 
ISBN 3-923208-22-7 (Erstausgabe 1979). 

• Ernst Nolte (Hrsg.): Theorien über den Faschismus. 6. Auflage. München 1984, ISBN 3-492-10365-0. 

• Reinhard Opitz: Faschismus und Neofaschismus. Pahl-Rugenstein, Bonn, 1996, ISBN 3-89144-209-2. 

• Bernd A. Weil: Faschismustheorien. Eine vergleichende Übersicht mit Bibliographie. R. G. Fischer, Frankfurt 
am Main 1984, ISBN 3-88323-528-8. 

• Wolfgang Wippermann: Faschismustheorien. Zum Stand der gegenwärtigen Diskussion. 7. Auflage. 
Darmstadt: Primus-Verlag 1989, ISBN 3-89678-062-X. 

• Mathias Wörsching: Faschismustheorien. Überblick und Einführung. Stuttgart: Schmetterling Verlag 2020, 
ISBN 3-89657-673-9.

Entstehung 

• Wolfgang Abendroth u. a.: Wie Faschismus entsteht und verhindert wird. Röderberg, Frankfurt/M. 

• Zeev Sternhell u. a.: Die Entstehung der faschistischen Ideologie. Von Sorel zu Mussolini. Hamburger Edition 
1999, ISBN 3-930908-53-0. 

• Hans Woller: Rom, 28. Oktober 1922. Die faschistische Herausforderung. München 1999. (Aus der Reihe 
„Zwanzig Tage im 20. Jahrhundert“ – am Beispiel des faschistischen „Marsches auf Rom“ werden hier 
Aufstieg, Erfolg und Untergang der faschistischen Bewegungen in Europa zwischen 1918 und 1945 
dargestellt)

Marxistische Theorien 

• Wolfgang Abendroth (Hrsg.): Faschismus und Kapitalismus. Theorien über die sozialen Ursprünge und die 
Funktionen des Faschismus. Frankfurt/M. 1967. 

• Johannes Agnoli: Faschismus ohne Revision. ça ira, Freiburg (Breisgau) 1997, ISBN 3-924627-47-9. 

• Wilhelm Alff: Der Begriff Faschismus und andere Aufsätze zur Zeitgeschichte. edition suhrkamp, Frankfurt am
Main 1971, ISBN 3-518-00456-5. 

• Konrad Hecker: Der Faschismus und seine demokratische Bewältigung. Gegenstandpunkt, München 1996, 
ISBN 3-929211-02-5. 

• Ernest Mandel:   Theorien über den Faschismus in: Hans-Jürgen Schulz et al. (Hrsg.), Sozialistische Theorie & 
Geschichte 1, pp. 2–15, Gruppe Avanti, Berlin 1993. 

• Reinhard Kühnl: Formen bürgerlicher Herrschaft. Liberalismus – Faschismus. Rowohlt TB, Reinbek, 
Neuauflage 1995, ISBN 3-49911342-2. 

• Kurt Pätzold (Hrsg.): Faschismus-Diagnosen (Quellenedition 62 Texte), Verlag im Park, Berlin 2015, ISBN 
978-3-945187-42-5.[87]

DDR 

• Kurt Pätzold: Faschismus, Rassenwahn, Judenverfolgung. Eine Studie zur politischen Strategie und Taktik des 
faschistischen deutschen Imperialismus 1933–1935. Berlin 1975. 

• Karl Heinz Roth: Historiographie der DDR und Probleme der Faschismusforschung. In: Werner Röhr (Hrsg.): 
Faschismus und Rassismus. Kontroversen um Ideologie und Opfer. Berlin 1992. 

• Werner Röhr: Faschismusforschung in der DDR. Eine Problemskizze. In: Bulletin für Faschismus- und 
Weltkriegsforschung Nr. 16, 2001. 

Psychoanalytische Ansätze 

• Theodor W. Adorno: Die Freudsche Theorie und die Struktur der faschistischen Propaganda. In Adorno: Kritik.
Kleine Schriften zur Gesellschaft, S. 34–66. Frankfurt/M. (1971) 

• Wilhelm Reich: Massenpsychologie des Faschismus. Kiepenheuer und Witsch, Köln 1986, ISBN 3-462-01794-
2 (Original: Massenpsychologie des Faschismus. Zur Sexualökonomie der politischen Reaktion und zur 
proletarischen Sexualpolitik. Verlag für Sexualpolitik, Kopenhagen, 1933). 

62

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3462017942
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3462017942
https://de.wikipedia.org/wiki/Massenpsychologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_R%C3%B6hr
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Heinz_Roth
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_P%C3%A4tzold
https://de.wikipedia.org/wiki/Faschismustheorie#cite_note-87
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783945187425
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783945187425
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_P%C3%A4tzold
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3499113422
https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_K%C3%BChnl
http://www.ernestmandel.org/de/textes/txt/theorien_uber_den_faschismus.htm
http://www.ernestmandel.org/de/textes/txt/theorien_uber_den_faschismus.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3929211025
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3518004565
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Alff
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3924627479
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Agnoli
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Abendroth
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3930908530
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeev_Sternhell
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3896576739
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/389678062X
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wippermann
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3883235288
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3891442092
https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Opitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3492103650
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Nolte
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3923208227
https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_K%C3%BChnl


• Klaus Theweleit: Männerphantasien. Frankfurt am Main/Basel 1977/78 (psychoanalytisch orientierte 
Untersuchung über „faschistisches Bewußtsein“)

Frankfurter Schule 

• Max Horkheimer: Autoritärer Staat. In: Helmut Dubiel/Alfons Söllner (Hrsg.): Wirtschaft, Recht und Staat im 
Nationalsozialismus. Analysen des Instituts für Sozialforschung 1939–1942. Frankfurt am Main 1984. 

• Friedrich Pollock: Staatskapitalismus. In: Wirtschaft, Recht und Staat im Nationalsozialismus. Analysen des 
Instituts für Sozialforschung 1939–1942.

Totalitarismus 

• Hannah Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft 

• Franz Neumann: Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933–1944. Hrsg. und mit einem 
Nachwort v. Gert Schäfer, Frankfurt/M. 1984. 

• Ernst Nolte: Der Faschismus in seiner Epoche. Action francaise – Italienischer Faschismus – 
Nationalsozialismus. München 1963 [zuletzt Neuausg. 2000], ISBN 3-7610-7248-1.

Sozialwissenschaftliche Analysen 

• Hans-Gerd Jaschke: Soziale Basis und soziale Funktion des Nationalsozialismus – Alte Fragen, neu 
aufgeworfen. In: Hans-Uwe Otto, Heinz Sünker (Hrsg.): Politische Formierung und soziale Erziehung im 
Nationalsozialismus. Frankfurt/M. 1991. 

• Barrington Moore: Soziale Ursprünge von Diktatur und Demokratie. Die Rolle der Grundbesitzer und Bauern 
bei der Entstehung der modernen Welt. 1966. 2. Aufl., Frankfurt/M. 1987. 

• Wolfgang Schieder (Hrsg.): Faschismus als soziale Bewegung. 1. Auflage. Hoffmann und Kampe, Hamburg 
1976, ISBN 3-455-09199-7.

Generische und idealtypische Faschismustheorien 

• Roger Eatwell: Zur Natur des ›generischen Faschismus‹ – Das ›faschistische Minimum‹ und die ›faschistische 
Matrix‹. In: Uwe Backes (Hrsg.): Rechtsextreme Ideologie in Geschichte und Gegenwart. Köln 2003; 
englischsprachiges Original (Memento vom 2. September 2003 im Internet Archive) 

• Roger Griffin,   Der umstrittene Begriff des Faschismus   – Interview in DISS-Journal 13, 2004, S. 10–13 (PDF; 
2,68 MB) 

• Roger Griffin: Völkischer Nationalismus als Wegbereiter und Fortsetzer des Faschismus: Ein angelsächsischer
Blick auf ein nicht nur deutsches Phänomen. In: Heiko Kauffmann, Helmut Kellershohn und Jobst Paul 
(Hrsg.): Völkische Bande. Dekadenz und Wiedergeburt – Analysen rechter Ideologie. Unrast, Münster 2006 
(Einleitung) 

• George L. Mosse: The Genesis of Fascism. In: JCH 1, 1966 (formuliert erstmals das faschismustypische 
Ideologem des »Mythos vom Neuen Menschen«) 

• Stanley Payne: Geschichte des Faschismus. Aufstieg und Fall einer europäischen Bewegung. Berlin 2001 
(engl. Titel: A History of Fascism. 1995) 

Vergleichende Forschung und Forschungsüberblicke 

• Kubilay Yado Arin: Francos 'Neuer Staat': von der faschistischen Diktatur zur parlamentarischen Monarchie. 
Wissenschaftlicher Verlag Berlin, Berlin 2012, ISBN 9783865736826. 

• Arnd Bauerkämper: Der Faschismus in Europa 1918–1945. Stuttgart 2006. 

• Stefan Breuer: Nationalismus und Faschismus. Frankreich, Italien und Deutschland im Vergleich. Darmstadt 
2005. 

• Sven Reichardt:   Neue Wege der vergleichenden Faschismusforschung.   In: Mittelweg 36, 2007, H. 1 (PDF) 

• jour fixe initiative berlin (Hrsg.): Theorie des Faschismus – Kritik der Gesellschaft. Unrast, Münster 2000, 
ISBN 3-89771-401-9 Inhaltsverzeichnis und Rezensionen 

• Heiko Kauffmann, Helmut Kellershohn, Jobst Paul (Hrsg.): Völkische Bande. Dekadenz und Wiedergeburt – 
Analysen rechter Ideologie. Unrast Verlag, Edition DISS, Münster 2005 Rezension 

• Ian Kershaw: Der NS-Staat Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im Überblick, Reinbek bei Hamburg 
1988. 

63

https://de.wikipedia.org/wiki/Ian_Kershaw
https://web.archive.org/web/20070927213201/http://www.redok.de/content/view/329/40/
https://web.archive.org/web/20111107220603/http://www.jourfixe.net/seiten/0302faschismus.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3897714019
https://de.wikipedia.org/wiki/Jour_fixe_initiative_berlin
https://web.archive.org/web/20160308210605/http://www.his-online.de//fileadmin/verlag/leseproben/978-3-93609-630-9_01.pdf
https://web.archive.org/web/20160308210605/http://www.his-online.de//fileadmin/verlag/leseproben/978-3-93609-630-9_01.pdf
https://web.archive.org/web/20160308210605/http://www.his-online.de//fileadmin/verlag/leseproben/978-3-93609-630-9_01.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Breuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Arnd_Bauerk%C3%A4mper
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783865736826
https://de.wikipedia.org/wiki/George_L._Mosse
http://www.unrast-verlag.de/unrast,6,1,171.html
https://web.archive.org/web/20120227102602/http://www.diss-duisburg.de/DISS-Journale/DISS-Journal%2013.pdf
https://web.archive.org/web/20120227102602/http://www.diss-duisburg.de/DISS-Journale/DISS-Journal%2013.pdf
https://web.archive.org/web/20120227102602/http://www.diss-duisburg.de/DISS-Journale/DISS-Journal%2013.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive
https://de.wikipedia.org/wiki/Web-Archivierung#Begrifflichkeiten
https://web.archive.org/web/20030902024745/http://staff.bath.ac.uk/mlsre/Seriousfascism.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Uwe_Backes
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Roger_Eatwell&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3455091997
https://de.wikipedia.org/wiki/Barrington_Moore,_Jr.
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_S%C3%BCnker
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Uwe_Otto
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Gerd_Jaschke
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3761072481
https://de.wikipedia.org/wiki/Behemoth_(Franz_Neumann)
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Neumann_(Politikwissenschaftler)
https://de.wikipedia.org/wiki/Elemente_und_Urspr%C3%BCnge_totaler_Herrschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt
https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Sozialforschung
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Pollock
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_S%C3%B6llner
https://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Dubiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Horkheimer
https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Theweleit


• Werner Loh, Wolfgang Wippermann (Hrsg.): »Faschismus« – kontrovers. Stuttgart 2002 – Rezension „Was ist 
Faschismus?“ von Hanna Christiansen (März 2004) bei literaturkritik.de 

• Mittelweg 36, 2007, H. 1: Themenheft Faschismus (mit Beiträgen von Emilio Gentile, Michael Mann, Robert 
O. Paxton, Sven Reichardt) 

• Robert O. Paxton: The Anatomy of Fascism. New York 2004; deutsch: Anatomie des Faschismus Deutsche 
Verlags-Anstalt, München 2006, ISBN 3-421-05913-6 Rezensionen bei Perlentaucher.de; Rezension von 
Wolfgang Wippermann (Juni 2006) bei literaturkritik.de. 

• Sven Reichardt, Armin Nolzen (Hrsg.): Faschismus in Italien und Deutschland. Studien zu Transfer und 
Vergleich. Göttingen 2005. 

• Sven Reichardt: Was mit dem Faschismus passiert ist. Ein Literaturbericht zur internationalen 
Faschismusforschung seit 1990. Teil 1. In: NPL 49, 2004. 

• Werner Röhr: Faschismusforschung im Spiegel der Kritik, Aurora, Berlin 2014, ISBN 978-3-359-02536-8. 

• Hans-Ulrich Thamer, Wolfgang Wippermann: Faschistische und neofaschistische Bewegungen. Probleme 
empirischer Faschismusforschung. Darmstadt 1977. 

• Wolfgang Wippermann: Europäischer Faschismus im Vergleich (1922–1982). Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
3. Auflage 1991, ISBN 3-518-11245-7; Zusammenfassung  

• „  Faschismus und Bürgertum“, Artikel vom 12. Januar 1973 von Klaus-Jürgen Müller in der Zeit zu Kühnls 
Faschismus-Theorie, dargestellt in dessen Werk Formen bürgerlicher Herrschaft 

• „Fascism Anyone?“ Free Inquiry Magazine (2003) Laurence W. Britt beschreibt 14 grundlegende 
Charakteristika faschistischer Regime (englisch); deutsche Zusammenfassung dieses Artikels 

• Fernando Esposito:   Faschismus – Begriff und Theorien, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 6. Mai 
2016

Einzelnachweise

• Einen guten Überblick über die neuere Theorieentwicklung in der Faschismusforschung gibt: Sven Reichardt, 
Neue Wege der vergleichenden Faschismusforschung, Mittelweg 36, 2007, Heft 1. 

• Stanley Payne: Geschichte des Faschismus. Aufstieg und Fall einer europäischen Bewegung. Propyläen, Berlin
2001

• Robert O. Paxton: Anatomie des Faschismus. DVA, München 2006, ISBN 3-421-05913-6, S. 319. 
• Sven Reichardt: Neue Wege der vergleichenden Faschismusforschung. In: Mittelweg 36, 2007, H. 1. 

• Emilio Gentile:   Der Faschismus: Eine Definition zur Orientierung   In:   Mittelweg 36  , 2007, H. 1 (Memento 
vom 4. März 2008 im Internet Archive) 

• Ernst Nolte: Die Krise des liberalen Systems und die faschistischen Bewegungen. Piper, München 1968, S. 
385; zitiert nach Stanley Payne: Geschichte des Faschismus. Aufstieg und Fall einer europäischen Bewegung. 
Propyläen, Berlin 2001, S. 13. 

• Griffin: Völkischer Nationalismus als Wegbereiter … S. 25, 26 und 28. 

• Sven Reichardt: Faschistische Kampfbünde. Gewalt und Gemeinschaft im italienischen Squadrismus und in 
der deutschen SA. Böhlau, Köln 2002, ISBN 3-41213101-6. Rezension: Kiran Klaus Patel bei der Friedrich-
Ebert-Stiftung/Archiv für Sozialgeschichte. 

• https://www.zeit.de/1995/28/Urfaschismus 

• Clara Zetkin: Der Kampf gegen den Faschismus. 20. Juni 1923. 

• Wolfgang Wippermann: Faschismustheorien. Zum Stand der gegenwärtigen Diskussion. Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt 1989, S. 21 ff. und 58. 

• August Thalheimer: Über den Faschismus. 1928. 
• Theodor W. Adorno: Die Freudsche Theorie und die Struktur der faschistischen Propaganda. S. 45. In Adorno:

Kritik. Kleine Schriften zur Gesellschaft, S. 34–66. Frankfurt/M. (1971). 
• Jan Weyand: Zur Aktualität der Theorie des autoritären Charakters. S. 57. In: jour fixe initiative berlin 

(Hrsg.): Theorie des Faschismus – Kritik der Gesellschaft. Unrast, Münster 2000 

• Vgl. Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur, S. 243, in Studienausgabe, Bd. 9, S. 191–286. 
Frankfurt/M. (1982). 

• Max Horkheimer: Über das Vorurteil, S. 198, Gesammelte Schriften Bd. 8
Jan Weyand: Zur Aktualität der Theorie des autoritären Charakters, S. 57. In: jour fixe initiative berlin 
(Hrsg.): Theorie des Faschismus – Kritik der Gesellschaft. Unrast, Münster 2000. Zitate nach Jan Weyand 

64

https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Unbehagen_in_der_Kultur
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/thalheimer/1928/xx/fasch.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/August_Thalheimer
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wippermann
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/zetkin/1923/06/faschism.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin
https://www.zeit.de/1995/28/Urfaschismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich-Ebert-Stiftung
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich-Ebert-Stiftung
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich-Ebert-Stiftung
http://library.fes.de/fulltext/afs/htmrez/80486.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3412131016
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Nolte
https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive
https://de.wikipedia.org/wiki/Web-Archivierung#Begrifflichkeiten
https://web.archive.org/web/20080304010331/http://www.eurozine.com/articles/2007-03-07-gentile-de.html
https://web.archive.org/web/20080304010331/http://www.eurozine.com/articles/2007-03-07-gentile-de.html
https://web.archive.org/web/20080304010331/http://www.eurozine.com/articles/2007-03-07-gentile-de.html
https://web.archive.org/web/20080304010331/http://www.eurozine.com/articles/2007-03-07-gentile-de.html
https://web.archive.org/web/20080304010331/http://www.eurozine.com/articles/2007-03-07-gentile-de.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3421059136
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_O._Paxton
https://de.wikipedia.org/wiki/Stanley_Payne
https://www.academia.edu/2590856/Neue_Wege_der_vergleichenden_Faschismusforschung
https://de.wikipedia.org/wiki/Sven_Reichardt
https://de.wikipedia.org/wiki/Docupedia-Zeitgeschichte
http://docupedia.de/zg/Esposito_faschismus_v1_de_2016
http://docupedia.de/zg/Esposito_faschismus_v1_de_2016
http://antifameran.blogspot.com/2008/11/faschismus-und-sein-wesen.html
https://secularhumanism.org/2003/03/fascism-anyone/
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit
http://www.zeit.de/1973/03/faschismus-und-buergertum/komplettansicht
http://www.zeit.de/1973/03/faschismus-und-buergertum/komplettansicht
http://www.comlink.de/cl-hh/m.blumentritt/agr66s.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3518112457
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wippermann
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Ulrich_Thamer
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783359025368
https://de.wikipedia.org/wiki/Armin_Nolzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wippermann
http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=9486
http://www.perlentaucher.de/buch/23789.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3421059136
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Verlags-Anstalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Verlags-Anstalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Paxton
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelweg_36
http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=6846
http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=6846


ebenda. 
• Klaus Fritzsche: Faschismustheorie – Kritik und Perspektive, in: Franz Neumann (Hrsg.): Handbuch 

Politischer Theorien und Ideologien, Rowohlt, Hamburg 1979, S. 475. 

• Ralf Dahrendorf: Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, 1965
• Rainer Zitelmann: Die totalitäre Seite der Moderne. In Michael Prinz, Rainer Zitelmann: Nationalsozialismus, 

S. 9 und 16. 

• Umberto Eco: Ur-Fascism. In: The New York Review of Books vom 22. Juni 1995, S. 6 (online) 
• Klaus Fritzsche: Faschismustheorie – Kritik und Perspektive, in: Franz Neumann (Hrsg.): Handbuch 

Politischer Theorien und Ideologien, Rowohlt, Hamburg 1979, S. 473 und 474. 

• Helmuth Plessner: Die verspätete Nation – Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes. 1959. 
• Heidrun Kämper: Opfer – Täter – Nichttäter, Ein Wörterbuch zum Schuldiskurs 1945–1955. 2007, S. 202. 
• Joachim Fest: Hitler – Eine Biographie. 1973, S. 17, 22, 655 ff., 1024 ff. 
• Sebastian Haffner: Zur Zeitgeschichte, Berlin, 1982, S. 109. 
• Wolfgang Wippermann: Totalitarismustheorien, Die Entwicklung der Diskussion von den Anfängen bis heute, 

Darmstadt 1997. 
• Hannah Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft, 

9. Auflage, München 2003. 
• Ernst Nolte: Der Faschismus in seiner Epoche, S. 51. 

• Zeev Sternhell: Von der Aufklärung zum Faschismus und Nazismus. Reflexionen über das Schicksal der Ideen 
im 20. Jahrhundert. In: jour fixe initiative berlin (Hrsg.): Geschichte nach Auschwitz. Münster 2002, ISBN 3-
89771-409-4, S. 61–94. 

• Eric Voegelin, Die politischen Religionen, Herausgegeben und mit einem Nachwort von Peter J. Opitz, 
München 1993. 

• Jürgen Schreiber, Politische Religion, Geschichtswissenschaftliche Perspektiven und Kritik eines 
interdisziplinären Konzepts zur Erforschung des Nationalsozialismus, Marburg 2009, S. 65–72. 

• Jürgen Schreiber, Politische Religion, Geschichtswissenschaftliche Perspektiven und Kritik eines 
interdisziplinären Konzepts zur Erforschung des Nationalsozialismus, Marburg 2009, S. 95–96. 

• Roger Griffin (2005): Völkischer Nationalismus als Wegbereiter und Fortsetzer des Faschismus: Ein 
angelsächsischer Blick auf ein nicht nur deutsches Phänomen. In: Heiko Kauffmann, Helmut Kellershohn, 
Jobst Paul (Hrsg.): Völkische Bande. Dekadenz und Wiedergeburt – Analysen rechter Ideologie. Münster: 
Unrast. 

• Zum Fortschritt für die komparative Faschismusforschung siehe auch: Aristotle Kallis, Fascist ideology. 
Territory and Expansionism in Italy and Germany, 1922–1945. London/New York 2000. 

• Samuel Salzborn: Globaler Antisemitismus. Eine Spurensuche in den Abgründen der Moderne. Beltz Juventa, 
Weinheim 2018, S. 175 f. 

• Juan Linz: Totalitäre und autoritäre Regime, herausgegeben von Raimund Krämer, 3., überarb. und erg. 
Auflage, Potsdam 2009. 

• Stanley Payne: Geschichte des Faschismus. Aufstieg und Fall einer europäischen Bewegung, Wien 2006. 
• Ernst Nolte: Der Faschismus in seiner Epoche, 5. Auflage, München 2000, S. 40–42. 
• Arnd Bauerkämper, Der Faschismus in Europa 1918–1945, Stuttgart 2006

• Sven Reichardt: Globalgeschichte des Faschismus. Neue Forschungen und Perspektiven. In: Aus Politik und 
Zeitgeschichte. 13. Oktober 2017, abgerufen am 22. Oktober 2021. 

• Patrick Bernhard: Der Beginn einer faschistischen Interpol? Das deutsch-italienische Polizeiabkommen von 
1936 und die Zusammenarbeit der faschistischen Diktaturen im Europa der Zwischenkriegszeit. 2010, 
abgerufen am 22. Oktober 2021. 

Literatur zum autoritären Charakter (aus Wikipedia, Quelle s. o., Liste ist gekürzt)

• Theodor W. Adorno: Zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie. Aufsätze zur Gesellschaftstheorie und 
Methodologie. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1955. 

• Theodor W. Adorno: Erziehung nach Auschwitz. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1966. 

• Theodor W. Adorno: Studien zum autoritären Charakter. Hrsg. von Ludwig von Friedeburg. Suhrkamp 
Taschenbuch, 1973, ISBN 3-518-28782-6 (= deutsche Übersetzung nur der von Adorno (mit-)gezeichneten 
Beiträge zu Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson und R. Nevitt Sanford, 1950: The 
Authoritarian Personality). 

• Jens Benicke: Autorität & Charakter. In: Centaurus. (Freiburg) 2012, ISBN 978-3-86226-167-3. 

65

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783862261673
https://de.wikipedia.org/wiki/Jens_Benicke
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3518287826
https://de.wikipedia.org/wiki/Erziehung_nach_Auschwitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno
https://www.europa.clio-online.de/essay/id/fdae-1535
https://www.europa.clio-online.de/essay/id/fdae-1535
https://www.bpb.de/apuz/257662/globalgeschichte-des-faschismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3897714094
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3897714094
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_versp%C3%A4tete_Nation
http://www.nybooks.com/articles/1856
https://de.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Review_of_Books
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_und_Demokratie_in_Deutschland


• Oliver Decker, Elmar Brähler: Antisemitische und autoritäre Einstellungen im vereinigten Deutschland: 
Ergebnisse einer Repräsentativbefragung. In: Psychosozial. Band 23, 2000, S. 31–38. 

• Jochen Fahrenberg: Menschenbilder. Psychologische, biologische, interkulturelle und religiöse Ansichten. 
Psychologische und Interdisziplinäre Anthropologie. (Volltext, PDF, 2,0 MB, letzter Zugriff 5. März 2008). 

• Jochen Fahrenberg, John M. Steiner: Adorno und die autoritäre Persönlichkeit. In: Kölner Zeitschrift für 
Soziologie und Sozialpsychologie. Band 56, 2004, S. 127–152. 

• Jochen und Anne Fahrenberg: Täter-Forschung nach Auschwitz. John M. Steiners Untersuchungen (1962 bis 
2014). PsychArchives doi:10.23668/psycharchives.5158 

• Michaela von Freyhold: Autoritarismus und politische Apathie. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a. M. 
1971. 

• Erich Fromm: Über Methode und Aufgaben einer analytischen Sozialpsychologie. In: Zeitschrift für 
Sozialforschung. Band 1 1932, S. 28–54. 

• Erich Fromm: Sozialpsychologischer Teil. In: Studien über Autorität und Familie. Forschungsberichte aus dem
Institut für Sozialforschung. Alcan, Paris 1936, S. 77–135. 

• Erich Fromm u. a.: Zweite Abteilung: Erhebungen. In: Studien über Autorität und Familie. Forschungsberichte
aus dem Institut für Sozialforschung. Alcan, Paris 1936, S. 229–469. 

• Erich Fromm: Anatomie der menschlichen Destruktivität. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1974; 20. Auflage 
ebenda 2003, ISBN 3-499-17052-3. 

• Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.): Deutsche Zustände. Folge 1–10. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2002–2011, ISBN 
978-3-518-12525-0. 

• Katrin Henkelmann, Christian Jäckel, Andreas Stahl, Niklas Wünsch, Benedikt Zopes (Hrsg.): Konformistische
Rebellen. Zur Aktualität des autoritären Charakters. Verbrecher Verlag, Berlin 2020. 

• Max Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse u. a.: Studien über Autorität und Familie. Alcan, Paris 1936; 
Neuausgabe: Verlag Zu Klampen, Springe 1987, ISBN 3-924245-08-8. 

• Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. (1944). Querido, Amsterdam 1947; 
Neuausaggabe: Fischer, Frankfurt a. M. 1969; 2. Auflage ebenda, 2004. 

• Gerda Lederer, Peter Schmidt (Hrsg.): Autoritarismus und Gesellschaft. Trendanalysen und vergleichende 
Jugenduntersuchungen von 1945–1993. Leske und Budrich, Opladen 1995, ISBN 3-8100-1283-1. 

• Leonard S. Newman, Ralph Erber (Hrsg.): Understanding Genocide. The Social Psychology of the Holocaust. 
Oxford University Press, Oxford 2002, ISBN 0-19-513362-5. 

• Detlef Oesterreich: Flucht in die Sicherheit. Zur Theorie des Autoritarismus und der autoritären Reaktion. 
Leske und Budrich, Opladen 1996, ISBN 3-8100-1688-8. 

• Detlef Oesterreich: Ein neues Maß zur Messung autoritärer Charaktermerkmale. In: Zeitschrift für 
Sozialpsychologie. Band 29, 1998, S. 56–64. 

• Detlef Oesterreich: Autoritäre Persönlichkeiten und Sozialisation im Elternhaus. Theoretische Überlegungen 
und empirische Ergebnisse. In: Susanne Rippl, Christian Seipel, Angela Kindervater (Hrsg.): Autoritarismus. 
Kontroversen und Ansätze der aktuellen Autoritarismusforschung. Leske und Budrich, Opladen 2000, ISBN 3-
8100-1688-8, S. 69–90. 

• Detlef Oesterreich: Autoritäre Persönlichkeitsmerkmale, politische Einstellungen und Sympathie für politische 
Parteien. In: Zeitschrift für Politische Psychologie. Band 13, 2005, S. 213–229. 

• Friedrich Pollock: Gruppenexperiment. Ein Studienbericht. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a. M. 1955. 
• Wilhelm Reich: Massenpsychologie des Faschismus. (Neue Ausgabe). Fischer, Frankfurt a. M. 1983 (1./2. 

Aufl. in Dänemark, 1933). 

• Susanne Rippl, Christian Seipel, Angela Kindervater (Hrsg.): Autoritarismus. Kontroversen und Ansätze der 
aktuellen Autoritarismusforschung. Leske und Budrich, Opladen 2000, ISBN 3-8100-2634-4. 

• SINUS-Studie: 5 Millionen Deutsche: „Wir sollten wieder einen Führer haben ...“ Die SINUS-Studie über 
rechtsextremistische Einstellungen bei den Deutschen. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1981, ISBN 3-499-
14929-X. 

• Bernd Six: Autoritäre Persönlichkeit. In: Hans-Werner Bierhoff, Dieter Frey (Hrsg.): Handbuch der 
Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie. Hogrefe, Göttingen 2006, ISBN 3-8017-1844-1, S. 63–70.

• John M. Steiner, Jochen Fahrenberg: Autoritäre Einstellung und Statusmerkmale von ehemaligen Angehörigen 
der Waffen-SS und SS und der Wehrmacht: Eine erweiterte Reanalyse der 1970 publizierten Untersuchung. In: 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 2000, Band 52, S. 329–348. 

• Rolf Wiggershaus: Die Frankfurter Schule. Geschichte, Theoretische Entwicklung, Politische Bedeutung. 
Deutscher Taschenbuch-Verlag, München 1997 (5. Aufl.), ISBN 3-446-13132-9. 

66

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3446131329
https://de.wikipedia.org/wiki/Rolf_Wiggershaus
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3801718441
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Werner_Bierhoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/349914929X
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/349914929X
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3810026344
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3810016888
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3810016888
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3810016888
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/0195133625
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3810012831
https://de.wikipedia.org/wiki/Dialektik_der_Aufkl%C3%A4rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3924245088
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783518125250
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783518125250
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3499170523
https://doi.org/10.23668/psycharchives.5158
https://de.wikipedia.org/wiki/PDF
http://psydok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2007/981


• Eva-Maria Ziege (Hrsg.): Bemerkungen zu ›The Authoritarian Personality‹ und weitere Texte. suhrkamp, 
Berlin 2019, ISBN 978-3-518-29900-5.

Literatur zu Totalitarismus (hier aus Wikipedia, Quelle s. o., Liste ist gekürzt)

Klassiker der Totalitarismus-Theorie 

• Hannah Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus. Imperialismus, Totalitarismus 
(The origins of totalitarianism. Schocken, New York 1951). 4. Auflage. Piper, München 1995, ISBN 3-492-
11032-0. 

• Karl Dietrich Bracher: Zeitgeschichtliche Kontroversen. Um Faschismus, Totalitarismus, Demokratie. Piper, 
München 1976, ISBN 3-492-00442-3. 

• Aleksander Hertz: Skizzen über den Totalitarismus. Hrsg. und eingeleitet von Torsten Lorenz und Katarzyna 
Stokłosa. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2014, ISBN 3-525-31024-2. 

• Peter Graf Kielmansegg: Krise der Totalitarismustheorie? In: Zeitschrift für Politik. 21, 1974, Heft 4, S. 311–
326. 

• Juan José Linz: Totalitäre und autoritäre Regime (Totalitarian and Authoritarian Regimes. Addison-Wesley, 
Reading 1975). Hrsg. und übersetzt von Raimund Krämer. 3. Auflage. WeltTrends, Potsdam 2009, ISBN 3-
941880-00-4. 

• Richard Löwenthal: Faschismus – Bolschewismus – Totalitarismus. Schriften zur modernen 
Weltanschauungsdiktatur im 20. Jahrhundert. Hrsg. und eingeleitet von Mike Schmeitzner. Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen 2009, ISBN 3-525-32600-9. 

• Sigmund Neumann: Permanente Revolution. Totalitarismus im Zeitalter des internationalen Bürgerkriegs 
(„Permanent Revolution.“ Harper & Brothers, New York 1942). Hrsg. und eingeleitet von Gerhard Besier und 
Ronald Lambrecht. Lit, Berlin/Münster 2013, ISBN 3-643-12046-X. 

• Karl Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde (The open society and its enemies. Routledge, London 
1945). 2 Bände. 8. Auflage. Mohr Siebeck, Tübingen 2003. 

• Luigi Sturzo: Über italienischen Faschismus und Totalitarismus. Hrsg. und eingeleitet von Uwe Backes und 
Günther Heydemann. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2018, ISBN 3-525-31050-1. 

Darstellungen zur Totalitarismus-Theorie und zu Totalitarismus-Modellen 

• Uwe Backes: Totalitarismus – auf der Suche nach einem definitorischen Minimum. In: FORUM für 
osteuropäische Zeit- und Ideengeschichte. 17, 2013, Heft 1, S. 45–64. 

• Uwe Backes: Was heißt Totalitarismus? Zur Herrschaftscharakteristik eines extremen Autokratie-Typs. In: 
Katarzyna Stokłosa, Andrea Strübind (Hrsg.): Glaube – Freiheit – Diktatur in Europa und den USA. 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, ISBN 3-525-35089-9, S. 609–625, hait.tu-dresden.de (PDF; 
294 kB). 

• Lothar Fritze: Anatomie des totalitären Denkens. Kommunistische und nationalsozialistische Weltanschauung 
im Vergleich. Olzog, München 2012, ISBN 3-7892-8324-X. 

• Klaus-Dietmar Henke (Hrsg.): Totalitarismus. Sechs Vorträge über Gehalt und Reichweite eines klassischen 
Konzepts der Diktaturforschung. HAIT, Dresden 1999, hait.tu-dresden.de (PDF; 796 kB). 

• Klaus Hildebrand: Zwischen Politik und Religion. Studien zur Entstehung, Existenz und Wirkung des 
Totalitarismus (= Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 59). Oldenbourg, München 2003, ISBN 3-
486-56748-9, historischeskolleg.de (PDF; 6,7 MB). 

• Martin Jänicke: Totalitäre Herrschaft. Anatomie eines politischen Begriffes. Duncker & Humblot, Berlin 1971, 
ISBN 3-428-02448-6. 

• Eckhard Jesse (Hrsg.): Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalen Forschung. Nomos, 
Baden-Baden 1999, ISBN 3-7890-5954-4. 

• Árpád von Klimó, Malte Rolf (Hrsg.): Rausch und Diktatur. Inszenierung, Mobilisierung und Kontrolle in 
totalitären Systemen. Campus, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-593-38206-7. 

• Konrad Löw (Hrsg.): Totalitarismus. Duncker & Humblot, Berlin 1993, ISBN 3-428-07664-8. 

• Hans Maier (Hrsg.): „Totalitarismus“ und „Politische Religionen“. Konzepte des Diktaturvergleichs. 3 Bände. 
Schöningh, Paderborn 1996–2003, ISBN 3-506-76825-5. 

67

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3506768255
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Maier_(Politiker)
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3428076648
https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_L%C3%B6w
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3593382067
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d_von_Klim%C3%B3
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3789059544
https://de.wikipedia.org/wiki/Eckhard_Jesse
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3428024486
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_J%C3%A4nicke
http://www.historischeskolleg.de/fileadmin/pdf/kolloquien_pdf/Kolloquien59.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3486567489
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3486567489
https://de.wikipedia.org/wiki/Historisches_Kolleg
https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Hildebrand
http://www.hait.tu-dresden.de/dok/bst/Heft_18_Henke.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus-Dietmar_Henke
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/378928324X
https://de.wikipedia.org/wiki/Lothar_Fritze
http://www.hait.tu-dresden.de/dok/bac/Totalitarismus2007.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3525350899
https://de.wikipedia.org/wiki/Uwe_Backes
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3525310501
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_Heydemann
https://de.wikipedia.org/wiki/Uwe_Backes
https://de.wikipedia.org/wiki/Luigi_Sturzo
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/364312046X
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Besier
https://de.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Neumann
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3525326009
https://de.wikipedia.org/wiki/Mike_Schmeitzner
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_L%C3%B6wenthal
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3941880004
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3941880004
https://de.wikipedia.org/wiki/Raimund_Kr%C3%A4mer
https://de.wikipedia.org/wiki/Juan_Linz
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitschrift_f%C3%BCr_Politik
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Graf_Kielmansegg
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3525310242
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleksander_Hertz_(Soziologe)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3492004423
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Dietrich_Bracher
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3492110320
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3492110320
https://de.wikipedia.org/wiki/Elemente_und_Urspr%C3%BCnge_totaler_Herrschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783518299005
https://de.wikipedia.org/wiki/Eva-Maria_Ziege


• Wolfgang Merkel: Totalitäre Regimes. In: Totalitarismus und Demokratie. 1, 2004, Heft 2, S. 183–201, hait.tu-
dresden.de (PDF; 166 kB). 

• Robert Christian van Ooyen: Totalitarismustheorie gegen Kelsen und Schmitt. Eric Voegelins „politische 
Religionen“ als Kritik an Rechtspositivismus und politischer Theologie. In: Zeitschrift für Politik. 49, 2002, 
Heft 1, S. 56–82. 

• Richard Overy: Die Diktatoren. Hitlers Deutschland, Stalins Rußland. Aus dem Englischen übersetzt von Udo 
Rennert und Karl Heinz Siber. DVA, München 2005, ISBN 3-421-05466-5. 

• Bruce F. Pauley: Hitler, Stalin, and Mussolini. Totalitarianism in the Twentieth Century. 4. Auflage. Wiley-
Blackwell, Oxford 2014, ISBN 1-118-76592-3. 

• Lars Rensmann: Totalitarismus. In: Gerhard Göhler, Matthias Iser, Ina Kerner (Hrsg.): Politische Theorie. 22 
umkämpfte Begriffe zur Einführung. VS Verlag, Wiesbaden 2004, ISBN 3-8252-2594-1, S. 367–384. 

• Frank Schale, Ellen Thümmler (Hrsg.): Den totalitären Staat denken. Nomos, Baden-Baden 2015, ISBN 3-
8487-1640-2. 

• Mike Schmeitzner (Hrsg.): Totalitarismuskritik von links. Deutsche Diskurse im 20. Jahrhundert (= Schriften 
des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung. Bd. 34). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, 
ISBN 978-3-525-36910-4. 

• Bruno Seidel, Siegfried Jenkner (Hrsg.): Wege der Totalitarismus-Forschung. WBG, Darmstadt 1968, DNB 
458589039. 

• Hans Otto Seitschek: Politischer Messianismus. Totalitarismuskritik und philosophische Geschichtsschreibung
im Anschluß an Jacob Leib Talmon (= Politik- und kommunikationswissenschaftliche Veröffentlichungen der 
Görres-Gesellschaft. Bd. 26). Schöningh, Paderborn 2005, ISBN 3-506-72929-2. 

• Achim Siegel (Hrsg.): Totalitarismustheorien nach dem Ende des Kommunismus (= Schriften des Hannah-
Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung. Bd. 7). Böhlau, Köln/Weimar/Wien 1998, ISBN 3-412-04498-9. 

• Alfons Söllner: Totalitarismus – eine notwendige Denkfigur des 20. Jahrhunderts? Fünf historische Stationen 
des Totalitarismusbegriffs (= Philosophische Gespräche. Bd. 39). Helle Panke. Berlin, 2015, DNB 
1078000972. 

• Alfons Söllner, Ralf Walkenhaus, Karin Wieland (Hrsg.): Totalitarismus. Eine Ideengeschichte des 20. 
Jahrhunderts. Akademie, Berlin 1997, ISBN 3-05-003122-0. 

• Guido Thiemeyer: Totalitarismus und Kalter Krieg (1920-1970). Kohlhammer, Stuttgart 2019, ISBN 978-3-17-
034426-6. 

Kritik an der Totalitarismus-Theorie und an Totalitarismus-Modellen 

• Jörg Baberowski, Kiran Klaus Patel (Hrsg.): Jenseits der Totalitarismustheorie? Nationalsozialismus und 
Stalinismus im Vergleich (= Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 57, 2009, Heft 12). 

• Armin Pfahl-Traughber: Klassische Totalitarismuskonzepte auf dem Prüfstand – Darstellung und Kritik der 
Ansätze von Arendt, Friedrich, Popper und Voegelin. In: Jahrbuch Extremismus & Demokratie. 16, 2004, S. 
31–57. 

• Wolfgang Wippermann: Totalitarismustheorien. Die Entwicklung der Diskussion von den Anfängen bis heute. 
Primus, Darmstadt 1997, ISBN 3-89678-053-0.

Antitotalitäre literarische Werke in der Belletristik

• Jewgeni Samjatin, Wir, 1920. 

• Aldous Huxley, Schöne neue Welt, 1932. 

• Arthur Koestler, The Zero and the Infinity, 1945. 

• George Orwell, Farm der Tiere, 1945. 

• George Orwell, 1984, 1949. 

• Ray Bradbury, Fahrenheit 451, 1953. 

• William F. Nolan Logan’s Run, 1967. 

• Ira Levin, Die sanften Ungeheuer, 1969. 

• Margaret Atwood, Der Report der Magd, 1985. 

• Alan Moore und David Lloyd, V für Vendetta, ab 1982.

68

https://de.wikipedia.org/wiki/V_wie_Vendetta_(Comic)
https://de.wikipedia.org/wiki/David_Lloyd_(Comiczeichner)
https://de.wikipedia.org/wiki/Alan_Moore
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Report_der_Magd
https://de.wikipedia.org/wiki/Margaret_Atwood
https://de.wikipedia.org/wiki/Ira_Levin
https://de.wikipedia.org/wiki/Logan%E2%80%99s_Run
https://de.wikipedia.org/wiki/William_F._Nolan
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_451
https://de.wikipedia.org/wiki/Ray_Bradbury
https://de.wikipedia.org/wiki/1984_(Roman)
https://de.wikipedia.org/wiki/Farm_der_Tiere
https://de.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
https://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6ne_neue_Welt
https://de.wikipedia.org/wiki/Aldous_Huxley
https://de.wikipedia.org/wiki/Wir_(Roman)
https://de.wikipedia.org/wiki/Jewgeni_Iwanowitsch_Samjatin
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3896780530
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wippermann
https://de.wikipedia.org/wiki/Jahrbuch_Extremismus_%26_Demokratie
https://de.wikipedia.org/wiki/Armin_Pfahl-Traughber
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitschrift_f%C3%BCr_Geschichtswissenschaft_(1953)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kiran_Klaus_Patel
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rg_Baberowski
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783170344266
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783170344266
https://de.wikipedia.org/wiki/Guido_Thiemeyer
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3050031220
https://d-nb.info/1078000972
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Nationalbibliothek
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_S%C3%B6llner
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3412044989
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3506729292
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rres-Gesellschaft
https://d-nb.info/458589039
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Nationalbibliothek
https://de.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Jenkner
https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Seidel_(Politikwissenschaftler)
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783525369104
https://de.wikipedia.org/wiki/Hannah-Arendt-Institut_f%C3%BCr_Totalitarismusforschung
https://de.wikipedia.org/wiki/Mike_Schmeitzner
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3848716402
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3848716402
https://de.wikipedia.org/wiki/Frank_Schale
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3825225941
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_G%C3%B6hler
https://de.wikipedia.org/wiki/Lars_Rensmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/1118765923
https://de.wikipedia.org/wiki/Bruce_F._Pauley
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3421054665
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Overy
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Christian_van_Ooyen
http://www.hait.tu-dresden.de/TDv/TD_01_02_Merkel.pdf
http://www.hait.tu-dresden.de/TDv/TD_01_02_Merkel.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus_und_Demokratie
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Merkel


Weblinks

• Uwe Backes, Eckhard Jesse: Totalitarismus und Totalitarismusforschung. Zur Renaissance einer lange 
tabuisierten Konzeption. In: extremismus.com. 1992, archiviert vom Original am 17. Mai 2008; abgerufen am 
16. Dezember 2018. 

• Yehuda Bauer: Der dritte Totalitarismus. Radikale Islamisten kämpfen um die Weltherrschaft. In: zeit.de. 
31. Juli 2003, abgerufen am 16. Dezember 2018. 

• Wolfgang Kraushaar: Theorie oder Ideologie? Zur umstrittenen Renaissance des Totalitarismusbegriffs. In: 
zeit.de. 20. Februar 1998, abgerufen am 16. Dezember 2018. 

• Gerhard Lozek: Totalitarismus – (k)ein Thema für die Linke? Die Totalitarismus-Auffassung in Geschichte und
Gegenwart. In: glasnost.de. 28. März 1995, abgerufen am 16. Dezember 2018. 

• Clemens Vollnhals: Der Totalitarismusbegriff im Wandel. In: bpb.de. 21. September 2006, abgerufen am 
16. Dezember 2018. 

• Christoph Weckenbrock: Die Totalitarismustheorie – Anmerkungen zu Geschichte, Renaissance und Potenzial 
eines kontroversen Forschungsansatzes. (Teil 1). In: endstation-rechts.de. 28. Juni 2010, abgerufen am 
16. Dezember 2018. 

• Christoph Weckenbrock: Die Totalitarismustheorie – Anmerkungen zu Geschichte, Renaissance und Potenzial 
eines kontroversen Forschungsansatzes. (Teil 2). In: endstation-rechts.de. 29. Juni 2010, abgerufen am 
16. Dezember 2018

69

https://www.endstation-rechts.de/news/die-totalitarismustheorie-anmerkungen-zu-geschichte-renaissance-und-potenzial-eines-kontroversen.html
https://www.endstation-rechts.de/news/die-totalitarismustheorie-anmerkungen-zu-geschichte-renaissance-und-potenzial-eines-kontroversen.html
https://www.endstation-rechts.de/news/die-totalitarismustheorie-anmerkungen-zu-geschichte-renaissance-und-potenzial-eines-kontroversen-1.html
https://www.endstation-rechts.de/news/die-totalitarismustheorie-anmerkungen-zu-geschichte-renaissance-und-potenzial-eines-kontroversen-1.html
http://www.bpb.de/apuz/29513/der-totalitarismusbegriff-im-wandel?p=all
http://www.glasnost.de/autoren/lozek/total.html
http://www.glasnost.de/autoren/lozek/total.html
https://www.zeit.de/1998/09/Theorie_oder_Ideologie_
http://www.zeit.de/2003/32/Essay_Bauer
https://giftbot.toolforge.org/deref.fcgi?url=http%3A%2F%2Fwww.extremismus.com%2Ftexte%2Ftotal1.htm
https://web.archive.org/web/20080517070015/http://www.extremismus.com/texte/total1.htm
https://web.archive.org/web/20080517070015/http://www.extremismus.com/texte/total1.htm

	Historischer Überblick
	Definitionen des Faschismusbegriffs
	Gemeinsame Merkmale faschistischer Bewegungen
	Überblick
	Organisatorische Dimension
	Ideologische bzw. kulturelle Dimension
	Institutionelle Dimension

	Theoretiker und Vordenker des Faschismus
	Definition eines Urfaschismus nach Umberto Eco
	Marxistische Faschismustheorien
	Überblick
	Stalins Sozialfaschismusthese
	Die Dimitroff-These
	Trotzkis Faschismustheorie
	Thalheimers Bonapartismus-Theorie
	Theorie einer Radikalisierung der Mittelklassen
	Faschismusforschung in der DDR
	Frankfurter Schule: Theorie des autoritären Charakters

	Modernisierung und Anti-Modernismus
	...
	Hitlerismus
	Ernst Nolte
	Abgrenzung zum Autoritarismus
	Globalgeschichtliche Betrachtung

	Begriffsgeschichte
	Forschungsprojekt zur Authoritarian Personality
	Modernität des Forschungsprojektes
	Anteile der vier Hauptautoren
	Rezeption und Kritik

	Autoritarismus-Studien nach 1950
	Konsequenzen für die Pädagogik
	Neuere Forschung
	Forschungsvielfalt
	Verhaltensnähere Untersuchungsansätze
	Notwendige Verbindung der Perspektiven

	Literatur zum Autoritären Charakter s.Literatur und Quellen.
	Behemoth (Franz Neumann) Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933–1944 ist ein Standardwerk der Politischen Soziologie und Staatstheorie. Es wurde von Framz Neumann in den Jahren 1941 bis 1944 während seines Exils in den USA verfasst und wurde zuerst 1942, in erweiterter Form 1944 veröffentlicht. Die deutsche Übersetzung erschien 1977.
	Zum Titel
	Der Zusammenbruch der Weimarer Republik
	Die politische Struktur des Nationalsozialismus
	Die totalitäre Monopolwirtschaft
	Die neue Gesellschaft

	Begriffsgeschichte
	Totalitarismus-Modelle
	Totalitarismus-Modell von Friedrich/Brzeziński
	Totalitarismus-Modell von Peter Graf Kielmansegg
	Totalitarismus-Modell von Hannah Arendt
	Totalitarismus-Modell von Karl Popper
	Totalitarismus-Modell von Wolfgang Merkel
	Faschistisch-totalitäre Regime
	Theokratisch-totalitäre Regime


	Beispiele totalitärer Regime
	Totalitarismus-Theorie
	Kritik an der Totalitarismus-Theorie

	Weitere Totalitarismus-Begriffe
	Invertierter Totalitarismus
	Ökonomischer Totalitarismus
	Totalitärer Überwachungskapitalismus
	Digitaler Totalitarismus

	Literatur zu Totalitarismus s. Litereatur und Quellen.
	6. Experimente Sozialpsychologie
	7. Internationale Entwicklungen
	8. Populismus
	9. Was tun?
	10. Gegenwinde aushalten
	11. Diskurs im Spiegel
	12. Essay „Wie werde ich eigentlich Fascho?“
	13. Blinde Flecke
	14. persönlich zusammengefasstes Resümee
	Einzelnachweise
	Antitotalitäre literarische Werke in der Belletristik

	Weblinks


