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Franz J. Hinkelarnrnert 

Der konservative Urngang rnit dern Marxisrnus 
und die Veranderung der rnarxistischen 
Religionskritik 

Vorbemerkung des Herausgebers 

Zur Diskussion des Verhaltnisses von Theologie (der Befreiung) und Manús
mus gehort auch ein Blick in die »Gegenrichtung«: aufTheorien, von denen 
her die Kritiker der Theologie der Befreiung den theologischen Bezug auf den 
M arxismus angreifen und als unzulassig aufweisen wollen. Es konnte sich zei
gen, daj1 sie die Auffassung darüber, was »Marxismus« ist, nicht durch den kri
tischen Rückgriff auf marxistische Texte selbst entwickeln, sondem durch ein 
Verstandnis des Marxismus, wie es in Denkstromungen gepflegt wird, die sich 
dessen Bekampfung zur Aufgabe gemacht haben. Von diesen Zusammenhan
gen her konnte dann auch neues Licht fallen auf das angeblich entscheidende 
Hindemis für eine theologische Bearbeitung des Marxismus: dessen Atheis
mus in Form der Marxschen Religionskritik. 
Bereits im Jahre 1976 legte Franz]. Hinkelammert anlaj1lich eines langeren 
Deutschlandaufenthaltes eine Analyse über die Prozesse vor, mit denen der 
Konservatismus begann, in die Offensive zu gehen, und die heute unter dem 
Stichwort des Neokonservatismus breit diskutiert werden. Diese besonders im 
kirchlichen Raum wenig beachtete und inzwischen vergriffene Analyse ist 
unter dem Titel: »Die Radikalisierung der Christdemokraten. Vom parla
mentarischen Konservatismus zum Rechtsradikalismus« (Berlin 1976) publi
ziert worden. 
Auf den ersten Seiten seines Buches gibt Hinkelammert eine Umschreibung 
dieses Rechtsradikalismus: 
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Es entsteht ein Rechtsradikalismus, der keineswegs mit dem Konservatismus identifiziert 
werden kann, der aber ganz zweifellos auf diesem Konservatismus aufbaut. Er entsteht 
auf einer anderen Ebene. Wahrend der Konservatismus seinen Ausgang nimmt auf dem 
Gebiet der Gesellschaftstheorie, nimmt der Rechtsradikalismus seinen Ausgang in den 
Massenmedien, besonders in bestimmten Tages- und Wochenzeitungen. Er ist aggressiv 
und lafit die scheinbare Ruhe konservativer Publizistik hinter sich. Er spricht von einer 
moralischen und geistigen Krise, von einer notwendigen - vor allem spirituellen -
Emeuerung und versucht, Massen in Bewegung zu setzen. Er ist an der Schaffung von 
Angstsituationen interessiert, um die Aggression als den Weg zur Sicherheit darstellen zu 
kónnen, und er will Bedrohungen bekampfen, die die bundesrepublikanische Gesell
schaft von innen gefahrden. Er fühlt sich unter Zeitdruck. Erwill durch seine Formierung 
der Krise zuvorkommen, um dann die Krise ausnutzen zu kónnen. 
Dieser neue Rechtsradikalismus ist keineswegs ein Neonazismus oder Neofaschismus. 
Zumindest vom Nazismus setzt er sich sogar offen abo Unterschwellig allerdings versucht 
er, zwei bei formaler Betrachtung durchaus unvereinbare Positionen gegenüber dem 
Nazismus in Einklang zu bringen. Auf der einen Seite bietet er sich als jene Bewegung an, 
die die in den dreifiiger Jahren an den Nazismus gestellten Erwartungen viel bessererfül
len kann als jener, und auf der anderen Seite behauptet er, den wirklichen Kampf gegen 
ein Wiedererstehen des Nazismus zu führen. Je mehr er sich zur Tradition des Faschismus 
bekennt, um so mehr ist er bereit, den Faschismus für eine Bewegung zu halten, die eine 
Wiedererstehung des Nazismus zu verhindem imstande ist. Ein neuer Typ von Gesell
schaft als eine Regeneration des Staates wird entdeckt, bei der alle gesellschaftlichen 
Aufierungen durch den Kampf gegen jede Form des Sozialismus oder Kommunismus im 
Innem und nach Aufien gepragt werden (S. 7). 

Hinkelammert untersucht diesen »Rechtsradikalismus«, indem er vor allem 
drei Presseorgane analysiert, »die offensichtlich mit einer bestimmten Koordi
nation untereinander operieren, aber jedes dennoch eine spezifische BevOlke
rungsgruppe ansprechen soll, wobei jeweils auf ein bestimmtes christdemokra
tisches Wahlerpotential hingearbeitet wird" (S. 12i): Bayernkurier, Die Welt 
und Rheinischer Merkur. Erganzt werden die aus diesen Zeitungen gewonne
nen Einsichten durch verschiedentliche Rückgriffe auf die Frankfurter Allge
meine Zeitung. 
Ein für den Zusammenhang des vorliegenden Buches wichtiges Ergebnis der 
Analysen Hinkelammerts liegt darin, dafl die neu-konservative 1 deologiebil
dung substantiell von der Kritik am Marxismus (und seiner hohen utopischen 
Kraft) lebt und letztlich auch in der Offensive nichts anderes als Antimar.xis
mus darstellt; dafl sie in einem auflerordentlich hohen Mafle die christliche 
Religion in ihr Weltbild einbaut und funktionalisiert. 
Es ist dieser Zusammenhang einer Verdrehung der befreienden Botschaft in 
eine Rechtfertigungsideologie repressiver Politik, in dem die Redeweise -
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wenn man es denn in solchen Termini sagen will - von einer »Perversion der 
christlichen Botschaft« (Instruktion von 1984, IX, 1) sinnvoll wird. 
Auf der Seite des Marxismus hat es eine vereinfachte und falsch eingebundene 
Religionskritik den kapitalistischen Gesellschaften leicht gemacht, sich als 
Hort der Bewahrung der Religion darzustellen und dadurch von den eigenen 
Mechanismen sowohl der Religionszersetzung als auch deren politischer 
Funktionalisierung abzulenken. Hinkelammerts kritische Auseinanderset
zung mit der marxistischen Religionskritik ist ein wichtiger Schritt zur Kritik 
der neokonservativen Funktionalisierung der Religion und zur Beseitigung 
unnotiger Blockaden in der Frage eines theologischen Bezugs auf den M arxis
mus. 
In Absprache mit Franz j. Hinkelammert wird im Folgenden das letzte Kapi
tel des erwahnten Buches abgedruckt, in dem er die Analyse der marxistischen 
Religionskritik auf dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit dem kamp
ferischen Konvervaúsmus aufnimmt. Mit Blick auf die Entwicklungen der 
letzten Jahre hat F.j. Hinkelammert ein »Nachwort - zehn Jahre spater« für 
dieses Buch verfafit. 
Ausführliche Analysen zum Schicksal der Religion in der warenproduzieren
den Gesellschaft und den befreiungstheologischen Gegenentwürfen bietet 
Hinkelammert in seinem - innerhalb der Theologie der Befreiung breit rezi
pierten - Buch »Die ideologischen Waffen des Todes. Zur Metaphysik des 
Kapitalismus«, das 1978/81 in Costa Rica und 1985 in deutscher Übersetzung 
(M ünster) erschienen ist. 
Als aktuelle Bestatigung der hier vorgelegten Analysen sei eine Pressenoúz 
erwahnt, die sich am 1.2.86 in der »Frankfurter Rundschau« fand: 

Reagan sieht Liberale am Ende 
WASHINGTON, 31. Januar (AP). US-Prdsident Ronald Reagan hat die Ansicht gedu
fiert, in den fünf Jahren seiner Regierung seien in den USA Verdnderungen eingetreten, 
wie man sie sonst kaum im Verlauf einer Generation erlebe. »Die alten Tabus und der 
Aberglaube des Liberalismus sind zusammengebrochen und praktisch weggefegt und 
durch einen robusten und aufgekldrten Konservatismus ersetzt worden«, sagte Reagan in 
der Nacht zum Freitag vor Konservativen in Washington. 
Er fuhr fort, dieser Konservatismus beschere wirtschaftlichen Wohlstand, personliche 
Chancen und die leuchtende Hoffnung, dafi eines Tages al/e VOlker der Welt, von Afgha
nistan über Nicaragua und Polen bis Angola, die Segnungen der Freiheit kennenlernen 
und in deren Licht leben konnten. 

1} 
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1m Reehtsradikalismus nimmt der Konservatismus seine aggressive Form 
ano Der dabei zugrundeliegende Konservatismus ist nieht der Konservatis
mus aller Zeiten. Er hat vielmehr eine bestimmte Verwandlung durehge
maeht. Ursprünglieh ist der Konservatismus antiliberal und orientiert sieh 
als Ideologie des Bewahrens an den vorkapitalistisehen Gesellsehaften. 
Insofern ist er rüekwarts geriehtet. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts 
andert sieh dies. Je mehr dem Kapitalismus gegenüber eine sozialistisehe 
Bewegung entsteht, um so mehr übernimmt der Konservatismus ein neues 
Feindbild: den Sozialismus. Dies bedeutet, da6 er sieh immer mehr auf 
den Boden der kapitalistisehen Gesellsehaft begibt, ohne allerdings seine 
antiliberale Haltung aufzugeben. Er wird eine Ideologie der Bewahrung 
für die kapitalistisehe Gesellsehaft, die im Liberalismus eine der grundle
genden Gefahren für die kapitalistisehe Gesellsehaft selbst sieht. In seiner 
neuen Position kampft daher der Konservatismus an zwei Fronten: gegen 
den liberalen Humanismus auf der einen Seite und gegen den Sozialismus 
auf der andern. Er sieht dabei den Sozialismus als seinen Hauptgegner, 
interpretiert aber den liberalen Humanismus als Mitlaufer, als trojani
sehes Pferd und als Vorbereiter des Sozialismus. Der Konservatismus fa6t 
den Liberalismus in dieser Form auf, ganz gleieh, ob die Liberalen ein sub
jektiv anderes Bewu6tsein haben oder nieht. Sie sind objektiv Helfershel
fer des Sozialismus und werden als solche bekampft. Transformiert er sieh 
in Reehtsradikalismus, so behalt er selbstverstandlieh diese Sieht der Fron
ten bei. 

1. Die konservative Zeitaehse 

Die Konservativen selbst sind sieh dieser Verwandlung des Konservatis
mus zwisehen dem 19. und dem 20. J ahrhundert bewu6t. Sie spreehen von 
einer Zeitaehse des Konservatismus. Danaeh war der Konservatismus vor
her rüekwarts gewandt. Sobald er diese Zeitaehse übersehritt, wendete er 
sieh angeblieh der Zukunft zu. Man sprieht dann davon, da6 es darum 
gehe, eine Gesellsehaft zu sehaffen, deren Bewahrung sieh lohnt. Denn so 
wie sie jetzt ist, lohnt es sieh ihrer Ansieht naeh nieht, sie zu bewahren. 
Damit setzen sie dem sozialistisehen Zukunftsprojekt ein konservatives 
entgegen, das letztlieh in der Aufhebung der Liberalitat der gegenwiirtigen 
Gesellsehaft der Bundesrepublik besteht und in ihrer Verwandlung in eine 
Gesellsehaft, die auf Basis des kapitalistisehen Privateigentums in eine 

158 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Aggressionsmasehine gegen Sozialisten im Innern und draugen verwan
deh wird. Liberalismus erseheint dann als Verweiehliehung und Deka
denz, Sozialismus als Todfeind, demgegenüber mit allen Mitteln gekampft 
werden kann. Es handelt si eh um die Idealvorstellung einer bürgerliehen 
Gesellsehaft als Aggressionsmasehine, die sieh in bestimmten Augenblik
ken in eine Totungsmasehine verwandeln kann. Diese Gesellsehaft, deren 
Bewahrung sieh lohnt, ist dann einfaeh nur noeh ein Apparat zur Bewah
rung des kapitalistisehen Privateigentums dureh Aggression gegen seine 
Gegner. 
Man würde den Reehtsradikalismus und den Konservatismus falseh ver
stehen, wenn man ihn als Gegner des Sozialismus auffagt. Dies würde 
beinhahen, ihn als eine Bewegung anzusehen, die versehiedene Ziele hat, 
unter denen aueh das des Kampfes gegen den Sozialismus ist. In Wirklieh
keit ist das anders. Dieser neue Konservatismus ist aussehliemieh nur 
Antisozialismus. Letztlieh bestimmt er alle gesellsehaftliehen Funktionen 
von seiner aggressiven Hahung dem Sozialismus gegenüber her. Er 
begründet sogar seine Option für das Privateigentum aussehlieglieh von 
seiner Feindsehaft gegen das gesellsehaftliehe Eigentum. Es hat seinen 
Wert einfaeh nur darin, das Gegenteil des gesellsehaftliehen Eigentums zu 
sem. 
Seine Bezugsideologie ist Sozialismus und Marxismus und formt sieh 
dureh die Verwandlung der sozialistisehen Theorie in ihr Gegenteil. Alle 
Inhalte des Konservatismus sind in ihr Gegenteil verkehrte Elemente der 
sozialistisehen Theorie, andere Inhalte hat er nieht. Indem er aber die 
sozialistisehe Theorie in ihr Gegenteil verkehrt, sehafft er einen simplen 
politisehen Irrationalismus. 1st das Zentrum der sozialistisehen Theorie 
das Leben, so ist das Zentrum der konservativen Theorie derTod. Es han
delt sieh um eine Verwandlung, die das Christentum bereits bis zum 
Hoehmittelaher durehgeführt hatte: Aus dem ursprüngliehen Christen
tum, in dessen Zentrum die Leibliehkeit des Mensehen und die Auferste
hung stand, entwiekehe sieh ein in sein Gegenteil verwandehes Christen
tum, in dessen Zentrum die sogenannten hoheren Werte - also die Idee -
und damit derTod am Kreuz stehen. War das Symbol des ersten Christen
tums der Fiseh, wird zum Symbol des in sein Gegenteil verwandelten 
Christentums ein Folterwerkzeug zur Domestizierung der Arbeitskraft: 
das Kreuz. Der Konservatismus naeh der sogenannten Zeitaehse wieder
holt diese Verwandlung in bezug auf die sozialistisehe Theorie. 
Die Verwandlung gesehieht als Antwort auf die Ergebnisse der Marxsehen 

159 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Theorie. Diese ist eine Theorie der Befreiung des Menschen, ausgehend 
von der Notwendigkeit einer Sicherung der materiellen Basis der mensch
lichen Freiheit. Der Marxsche Freiheitsbegriff ist der Begriff von einer 
durch die Sicherung des Lebensrechtes aller Menschen hindurch entwik
kelten menschlichen Emanzipation.Die Formulierung dieses Marxschen 
Projekts mündet in einen Begriff der menschlichen Praxis ein, die zum 
Absterben der Warenbeziehungen, des Privateigentums und des Staates 
führen sollo 

2. Das konservative Marxismusbild 

Hiervon ausgehend interpretiert der Konservatismus den Marxismus als 
einen Angriff gegen die Institutionen selbst. Die entsprechende Kritik des 
Marxismus fand zuerst in der bürgerlichen Nationalokonomie statt: 
Sobald Marx die Arbeitswerttheorie gegen die bürgerliche Gesellschaft 
gewendet hatte, legte die bürgerliche Nationalokonomie ihr Hauptge
wicht auf die Analyse der Warenproduktion und ihrer Bedingungen. 
Diese Entwicklung kulminierte in der Theorie von Max Weber und Lud
wig von Mises, die die Warenproduktion als ein unvermeidliches und not
wendiges Element rationaler wirtschaftlicher Entscheidungen darstellten. 
Da aber in der Marxschen Tradition bereits Warenproduktion und Privat
eigentum identifiziert waren, brauchten die bürgerlichen Nationaloko
nomen diese Identifizierung nur zu übernehmen, um sie gegen den Mar
xismus zu wenden. Es ergab sich dann eine bestimmte Deduktion: Da 
Warenproduktion die Bedingung für okonomische Rationalitat ist und 
gleichzeitig unabtrennbar mit dem Privateigentum verknüpft ist, ist auch 
das Privateigentum Bedingung wirtschaftlich rationalen Handelns. Wer 
folglich die Vergesellschaftung der Produktionsmittel will, will auch die 
Abschaffung der Warenproduktion und damit die Zerstorung der Bedin
gungen für wirtschaftlich rationales Handeln. Folglich will er das Chaos. 
Die bürgerliche Soziologie machte eine ahnliche Ableitung in bezug auf 
das Absterben des Staates. Marx hatte den Staat als die politische Instanz 
definiert, die die Privateigentumsordnung stabilisiert. Die bürgerliche 
Soziologie entwickelte jetzt Theorien, die zeigten, da6 die Notwendigkeit 
des Staates keineswegs aus dieser Funktion abgeleitet werden kann, son
dem aus dem Institutionalisierungsproze6 selbst folgt. Ebenfalls zeigte 
sie die Unvermeidlichkeit des Institutionalisierungsprozesses. Es ergab 
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sich wiederum eine bestimmte Deduktion: Da der Staat Bedingung für die 
Ordnung zwischenmenschlicher Beziehungen ist und gleichzeitig immer 
eine Zwangsgewalt darstellt, ist auch der Versuch, den Staat zum Ver
schwinden zu bringen, ein Weg ins Chaos. 
Auf diese Weise gelangte dann der Konservatismus zu dem gewünschten 
Ergebnis: wer die Zwangsgewalt des Staates und die Warenproduktion 
abschaffen will, erliegt einer Utopie, deren objektive und notwendige 
Konsequenz das Chaos ist. Will man dieses Chaos verhindern, mu6 man 
das Privateigentum sichern und die Zwangsgewalt des Staates in seinen 
Dienst stellen. 
Hiermit war bereits der neue Konservatismus entstanden. Er benutzte die 
gleiche Deduktionskette, wie dies in der Marxschen Theorie der Fall war, 
und erweiterte sie lediglich durch ein neues Glied: Chaos. Dadurch war 
der Marxismus in sein Gegenteil umgewandelt. Ausgehend von der Polari
tat Institution/Chaos, konnte jetzt der Konservatismus den Marxismus zu 
seinem Hauptfeind erklaren und hatte scheinbar alle Argumente für sich. 
Tatsachlich aber ist diese konservative Deduktionskette falsch. Sie ist 
falsch, weil bereits die Marxsche Schlu6kette, die der Konservatismus 
übernimmt und umkehrt, falsch ist. Marx hatte behauptet, da6 die Verge
sellschaftung der Produktionsmittel die Warenproduktion aufheben mu6. 
Indem der Konservatismus diesen Schlu6 akzeptiert, braucht er lediglich 
zu zeigen, da6 die Aufhebung der Warenproduktion zum Chaos führt, um 
das Privateigentum zu begründen. Hatte Marx behauptet, da6 die Siche
rung des Lebensrechts als Basis menschlicher Freiheit das Absterben des 
Staates impliziert, so brauchte der Konservatismus nur diesen Schlu6 zu 
übernehmen und zu zeigen, da6 dies zur Auflosung der Institutionen und 
damit wiederum zum Chaos führt, womit die Anerkennung des Lebens
rechtes verweigert wird. 

3. Oer Marxismus als Gegner des Rechtsradikalismus 

In der Wirklichkeit aller bis heute entstandenen sozialistischen Lander ist 
diese Marxsche Oeduktionskette aufgelost worden. Man hat in diesen 
Landern auf der Basis der Vergesellschaftung der Produktionsmittel eine 
weitgehende Sicherung des materiellen Lebensrechts aller erreicht. Über
all geschah dies im Rahmen einer neuen - sozialistischen - Warenpro
duktion und bei Aufrechterhaltung der Zwangsgewalt des Staates. Es 
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haben si eh dabei versehiedene Formen sozialistiseher Warenproduktion 
und versehiedene Formen des sozialistisehen Staates gebildet, aber immer 
handelt es sieh um tatsaehliehe Warenproduktion und um einen Staat mit 
tatsaehlieher Z wangsgewalt. 
Die marxistisehe Tradition aber weigerte sieh trotz dieser vollig offen
siehtliehen Entwieklung der sozialistisehen Gesellsehaften, aueh theore
tiseh diese Marxsehe Deduktionskette aufzuheben. 
Der ehinesisehe Sozialismus kümmerte sieh nieht um die Frage der Aufhe
bung der Warenproduktion, sondern ging ohne weitere Reflexion von der 
Tatsaehe ihres Weiterbestehens aus. Der sowjetisehe und aueh der sonstige 
europaisehe Marxismus hingegen suehte Ausflüehte. Man interpretierte 
die sozialistisehe Warenproduktion und den sozialistisehen Staat gewis
sermaBen als Überbleibsel des Kapitalismus und fand sieh dabei in weitge
hender Übereinstimmung - zumindest was die Warenproduktion betrifft 
- mit dem hiesigen Konservatismus. Denn aueh diesem ist sehr daran 
gelegen, die sozialistisehe Warenproduktion als kapitalistisehes Element 
innerhalb der sozialistisehen Gesellsehaften zu interpretieren. Entspre
ehende marxistisehe Analysen konstruierten Zukunftsetappen. Es han
delt sieh insbesondere um die Idee einer noeh kommenden kommunisti
sehen Etappe dieser sozialistisehen Gesellsehaften, in der sehlieBlieh aueh 
die Warenproduktion und der Staat absterben sollen, wobei man diesen 
Endpunkt standig weiter hinaussehiebt. Letztlieh verwandelt er sieh dabei 
in ein Verspreehen auf die Zukunft. 
Diese marxistisehe Unfahigkeit, die sozialistisehe Theorie an diesem zen
tralen Punkt weiterzuentwiekeln, hat allerdings für die Auseinanderset
zung mit dem Konservatismus und dem Reehtsradikalismus fatale Konse
quenzen. 1m Ergebnis erweist sieh der Marxismus als offensiehtlieh unfa
hig zur ideologisehen Auseinandersetzung. Der Konservatismus unter
stellt dem Marxismus standig einen Angriff auf die Institutionen selbst, 
wahrend die Marxisten ihm gerade dies standig bestatigen. Wo sozialisti
sehe Gesellsehaften begründet werden, werden die Institutionen niemals 
selbst angegriffen, sondern verandert. In der ideologisehen Auseinander
setzung aber betont der Marxismus standig, Angriff auf die Institutionen 
selbst zu sein, und liefert gerade dadureh dem Konservatismus die Muni
tion, die er braueht. 
Ein wesentlieher Grund für diese theoretisehe Stagnation des Marxismus 
angesiehts einer sozialistisehen Wirkliehkeit, die sieh auf ganz andere Art 
entwiekelte, ist sieher ein ideologiseher. Marx hatte die Ziele der Aufhe-
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bung der Zwangsgewalt des Staates und der Warenproduktion im Zusam
menhang mit dem Zie! der Aufhebung der menschlichen Se!bstentfremd
dung verstanden. Nun kann die sozialistische Bürokratie zwar nicht 
behaupten, die Zwangsgewalt des Staates und die Warenproduktion aufge
hoben zu haben. Sie behauptet statt dessen, daB mit der Vergesellschaftung 
des Eigentums an Produktionsmitte!n der Weg zur Aufhebung der 
menschlichen Se!bstentfremdung beschritten sei. Indem diese Bürokratie 
Verwalter des vergesellschafteten Eigentums ist, kann sie sich als diejenige 
Gruppe begreifen, die die Menschheit zur Aufhebung der Se!bstentfrem
dung führt. Die Konstruktion der Etappen für die historische Zukunft -
Sozialismus und Kommunismus - ermoglicht auf diese Weise eine 
bestimmte Erklarung für die Legitimitat der Herrschaft der sozialisti
schen Bürokratie. Sie entgeht auf diesem Wege den Konsequenzen einer 
wirklichen marxistischen Analyse, für die namlich ohne Aufhebung des 
Sta ates und der Warenproduktion die Se!bstentfremdung nie aufgehoben 
sein kann. Die sozialistische Bürokratie hingegen behandelt den sozialisti
schen Staat und die sozialistische Warenproduktion als die institutionell 
gewordene Antizipation der volligen Aufhebung der menschlichen 
Se!bstentfremdung. 
Dabei ergibt sich eine neue Formulierung des Verhaltnisses von Wesen und 
Erscheinung. Das Wesen der sozialistischen Gesellschaft scheint die Ver
gesellschaftung des Eigentums zu sein, da diese die zukünftige Aufhebung 
der Se!bstentfremdung garantiert. Erscheinung und Oberflachenphano
men aber scheint die Tatsache zu sein, daB das Lebensrecht des Menschen 
in der sozialistischen Gesellschaft gesichert wird. AIs wahre Errungen
schaft erscheint die Vergesellschaftung des Eigentums, wahrend die Siche
rung des Lebensrechts aller so etwas wie eine Zugabe ist. Die Vergesell
schaftung der Produktionsmittel erscheint als das eigentliche Zie! des 
Sozialismus, wahrend sie in Wirklichkeit nur die notwendige und einzig 
ausreichende Bedingung für das wahre Zie!, die Sicherung des Lebens
rechts aller ist. 1m Vergleich zur Marxschen Analyse se!bst sind Wesen und 
Erscheinung umgekehrt worden, das Subjekt wird zur Erscheinungsform 
eines Wesens, anstatt se!bst das Wesentliche zu sein. 
Ein in dieser Weise ideologisierter Marxismus ist jedoch in der ideologi
schen Auseinandersetzung mit dem Konservatismus und dem Rechtsradi
kalismus notwendig auBerst schwach. Es ist ein Sozialismus, der seine 
Argumente verschenkt hato Der Konservatismus hat leichtes Spie! mit 
ihm, da er sehr einfach nachweisen kann, daB die sozialistische Bürokratie 
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tatsachlich Herrschaft ausübt und daB ganz wesentliche Elemente der 
menschlichen Selbstentfremdung in der sozialistischen Gesellschaft wie
der auÍtauchen. J e mehr daher der Marxismus die Vergesellschaftung der 
Produktionsmittel und damit die Aufhebung der menschlichen Selbstent
fremdung als sein Ziel proklamiert, um so leichter wird es dem Konserva
tismus fallen, diese Ideen als »utopisch« hinzustellen. Denn das Ziel der 
Aufhebung der Selbstentfremdung ist tatsachlich - gemessen an den 
Moglichkeiten einer menschlichen Praxis der Befreiung - illusorisch. Sie 
ist daher auch gar nicht das wirkliche Ziel, das durch Vergesellschaftung 
der Produktionsmittel erreicht werden kann und wird. 
Wird aber das Absterben des Staates und der Warenbeziehungen und 
damit die Aufhebung der Selbstentfremdung als das wahre Ziel der Verge
sellschaftung der Produktionsmittel hingestellt, kann der Konservatismus 
in der ideologischen Auseinandersetzung standig den Marxismus gleich
zeitig als Weg zum Chaos und als »utopisch« hinstellen. Die ideologischen 
AuBerungen des Marxismus provozieren geradezu eine solche Kritik und 
machen es dem Konservatismus dann auch besonders leicht, die wirkli
chen Leistungen des Sozialismus einfach vergessen zu machen und seine 
Fehlschlage als Beweis von Chaos und »Utopie« darzustellen. 
Der Marxismus spielt die guten Argumente, die er hat, nicht aus, sondern 
solche, die der Konservatismus zu seinen Gunsten umkehren kann. Sagt 
der Konservative, der Marxist wolle das Chaos, so antwortet der Marxist, 
er wolle den Staat abschaffen. Es ist für den Konservativen ein leichtes, 
nachzuweisen, daB ein ernsthaÍter Versuch, den Staat abzuschaffen, zum 
Chaos führt. Antwortet hingegen der Marxist, er wolle die Warenbezie
hungen abschaffen, so ist es wiederum für den Konservativen leicht, nach
zuweisen, daB ohne Warenproduktion kein wirtschaftliches Handeln in 
einer modernen Wirtschaft moglich ist und daher nur Chaos das Ergebnis 
sein kann. Sagt hingegen der Marxist, er wolle die Herrschaft abschaffen, 
so antwortet der Konservative, daB er in Wirklichkeit ja nur die Herren 
wechsele. Der Konservative ist auf diese Weise immer am starkeren Hebel. 
Diese Schwache in sich polarisierenden ideologischen Auseinanderset
zungen hat sich zu oft gezeigt, als daB man sie leugnen konnte. Konserva
tismus und Rechtsradikalismus kamen zwar immer durch Gewalt an die 
Macht, setzten aber zum Gewaltstreich immer erst an, nachdem sie in der 
ideologischen Auseinandersetzung die Oberhand behalten hatten. Die 
Nazis eroberten erst den »roten Wedding« und ergriffen erst spater mit 
Gewalt die Macht. Ganz ahnliche Prozesse liefen in Brasilien, Indonesien 
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und Chile jeweils vor dem Putsch abo Immer gingen als erstes ideologische 
Auseinandersetzungen vedoren, worauf dann das Marxistenpogrom 
folgte. Der zum Rechtsradikalismus sich entwickelnde Konservatismus 
will und sucht die Gewalt, aber sie ist für ihn das Ergebnis eines Sieges in 
einer ideologischen Auseinandersetzung, die die Massen polarisiert. Der 
Marxismus hingegen erwies sich nur dann als starker, wenn die Polarisie
rung auf der Basis unmittelbar einsichtiger Interessenkollisionen erfolgte 
und daher die konservative ideologische Vernebelung nicht Platz greifen 
konnte. Er erwies sich hingegen als extrem unfahig, diese konservative 
Vernebelung in der ideologischen Auseinandersetzung aufzuklaren. 
Dies aber ist nur moglich, wenn man klarmacht, daB der Sin n der Verge
sellschaftung der Produktionsmittel eben nicht im Absterben des Staates 
und der Warenproduktion, dem Verschwinden der Herrschaft oder in der 
Aufhebung der menschlichen Selbstentfremdung besteht. Besteht man 
auf die ser Sequenz, so zerstort man von vornherein die Moglichkeit, in der 
ideologischen Auseinandersetzung mit Konservatismus und Rechtsradi
kalismus bestehen zu konnen. Es muB vielmehr festgestellt werden, daB 
die Vergesellschaftung der Produktionsmittel die Bedingung für die Siche
rung des materiellen Lebensrechts und, darauf aufbauend, für die Emanzi
pation und Befreiung des Menschen ist. Die Tatsache, da6 neue Formen 
der Warenproduktion, des Sta ates und der Herrschaft entstehen, andert 
daran nichts. Sie bedeutet lediglich, da6 diese Befreiung des Menschen 
innerhalb einer umgestalteten Warenproduktion, eines umgestalteten 
Sta ates und einer umgestalteten Herrschaft stattzufinden hato 
Gelingt es, die ideologische Auseinandersetzung auf diese reale Ebene zu 
brin gen, so kann man den Konservatismus zwingen, sich als das zu offen
baren, was er wirklich ist. Solange man nicht auf dieser Ebene argumen
tiert, spielt sich der Konservatismus standig als humane Bewegung auf und 
maskiert sich auf die verschiedensten Weisen. Anthropologischer Realis
mus, Ordnung, Recht und Kampf gegen das Chaos sind seine liebsten 
Devisen. Man mu6 ihn aber zwingen, auf die Frage zu antworten, ob er 
das simple materielle Lebensrecht des Menschen zu respektieren bereit ist 
oder nicht. Dies aber hei6t: garantierte Vollbeschaftigung, den Bedürfnis
sen entsprechende Einkommensverteilung, Absicherung der Lebensrisi
ken von Krankheit und Alter, Berufsausbildung der Jugendlichen. Denn 
Vergesellschaftung der Produktionsmittel ist nichts anderes als alles das 
zusammen. Der Konservatismus aber weicht dieser Frage aus, solange er 
nur kann. Denn sein Wesen ist, diese entscheidende Frage zu verneinen. 

165 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Man mufi ihn daher in der ideologischen Auseinandersetzung so weit ver
folgen, bis er dieses Nein ausspricht, um von da ausgehend seine falschen 
Überhohungen ins Prinzipielle und seine aus der Vorsehung abgeleitete 
Pseudotranszendentalitat als das zu zeigen, was sie sind: Maskierungen 
dieser Verweigerung des effektiven Lebensrechtes. Dies aber wird man nur 
erreichen, wenn man die sozialistische Theorie so entwickelt, dafi der 
Konservatismus sie nicht durch Umwandlung ins Gegenteil neutralisieren 
und damit für die ideologische Auseinandersetzung unwirksam machen 
kann. 
Eine kritische Position dem sozialistischen Bürokratismus gegenüber 
kann sich nur bilden, wenn das gesellschaftliche Eigentum als Sicherung 
des materiellen Lebensrechts und einer darauf aufbauenden menschlichen 
Emanzipation verstanden wird, so dafi die Effizienz und Legitimitat die
ser Bürokratie daran zu messen ist, wieweit sie tatsachlich ein solches 
Lebensrecht sichert. Die Tatsache, dafi der Kapitalismus niemals eine sol
che Sicherung des Lebensrechtes schafft, enthebt daher die sozialistische 
Bürokratie keineswegs der Kritik und einer standigen Reorientierung auf 
diesen einzigen Zweck, der die Existenz der sozialistischen Bürokratie 
legitimieren kann. Sie ist daher nicht einfach als Institution legitim, son
dern durch das Ergebnis, das sie schafft und das bewertet werden mufi. 

4. Die Marxsche Religionskritik 
in der ideologischen Auseinandersetzung 

Diese Ideologienkritik hat eine Dimension, die bisher nicht erwahnt 
wurde. Die Ideologisierung der sozialistischen Bürokratie ist über die Ver
knüpfung von Vergesellschaftung des Eigentums, vom Absterben des 
Staates und der Warenproduktion mit der Aufhebung der menschlichen 
Selbstentfremdung entstanden. Diese Ziele aber sind ganz eng mit der 
Marxschen Religionskritik verbunden. Die Religionskritik - die bei Marx 
vor allem eine Kritik am Christentum ist - sah dort das falsche Verspre
chen des Absterbens des Staates und der Entfremdung des Menschen. 
Dies führte zu einer kontraren Position zum Christentum einfach des
halb, weil Marx der menschlichen Praxis die Fahigkeit zuschrieb, durch 
den Menschen selbst alles das zu tun, was das Christentum in religioser 
Form erwartete. Marx konnte daher einer religiosen Erwartung keinen 
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Raum geben und setzte die gesellschaftliche Praxis an ihre Stelle. Das 
atheistische Ergebnis der Marxschen Religionskritik ist daher ein einfa
ches Resultat jener Deduktionskette, die die Vergesellschaftung mit der 
Aufhebung der Entfremdung verbindet. Geltung hat sie daher auch nur in 
dem Grade, in dem diese Deduktionskette haltbar ist. 
Diese Deduktionskette ist aber nicht haltbar. Die sozialistische Gesell
schaft sichert das Lebensrecht des Menschen und vermag daher den Men
schen erst wirklich in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu stellen, hebt 
aber die Selbstentfremdung nicht auf. Sie nimmt daher - und dies ist das 
entscheidende - dem Christentum nicht seinen Gegenstand, wie Marx 
das glaubte. Die Reflexion über jene Institutionengrenze, die durch das 
schlieBliche Absterben des Staates beschrieben wird, bleibt weiter erhal
ten, denn es gibt keinen Zweifel, d:lB diese sich au6erhalb des Geltungsbe
reiches der menschlichen Praxis der Befreiung befindet. Damit aber fallt 
das Resultat der Marxschen Religionskritik, der Atheismus, weg. Der 
Atheismus hingegen verwandelt sich in den Ausdruck der Ideologie der 
sozialistischen Bürokratie selbst. Ihr Festhalten am Atheismus entpuppt 
sich als nichts anderes als einen ihrer Versuche, sich weiterhin als die Auf
hebung der menschlichen Selbstentfremdung darstellen zu k6nnen. Es ist 
ein Versuch, jene von der Wirklichkeit langst überrollte Deduktionskette, 
die die Vergesellschaftung mit der Aufhebung der Entfremdung verbindet, 
weiterhin aufrechtzuerhalten, da sie wesentliches Element ihrer Herr
schaftsideologie ist. Sie entwickelt damit durchaus analoge Elemente zur 
konservativen Ideologie, indem sie die sozialistischen Institutionen aus 
dem Prinzip und nicht aus ihrem konkreten Ergebnis begründen will und 
schlieBlich ebenfalls zu jener konservativen These kommt, da6 man die 
Institutionen - vor allem den Staat - heute starken mu6, damit sie mor
gen um so besser absterben k6nnen. War dies in der bürgerlichen Ideolo
gie gerade das Ergebnis eines in sein Gegenteil verkehrten Christentums, 
so ist es hier das Ergebnis eines ideologischen Atheismus. 
Die Ideologienkritik dieses Atheismus verwandelt den Sozialismus natür
lich nicht etwa in einen »christlichen« oder »religi6sen« Sozialismus. Sie 
zeigt aber auf, da6 das Problem der menschlichen Selbstentfremdung über 
den Sozialismus hinaus weiterbesteht und führt daher zu einer Aufhebung 
jener Identitat von sozialistischer Gesellschaft und Atheismus. Der Sozia
lismus 6ffnet sich in religi6ser Hinsicht für zwei Optionen: einer Option, 
die auf die endgültige Aufhebung der Entfremdung verzichtet, und einer 
anderen, die die M6glichkeit ihrer Aufhebung über die Begrenzungen der 
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menschlichen Praxis hinaus behauptet. Nur letztere kann einen religi6sen 
Ausdruck annehmen. 
Die Ideologienkritik des Atheismus aber ist nicht etwa eine Widerlegung 
der Marxschen Religionskritik. Sie beruht vielmehr gerade darauf, 
obwohl sie zu einer Ánderung ihres Ergebnisses führt. Es ist die durch die 
Erfahrung erzwungene Aufl6sung der die Vergesellschaftung mit der Auf
hebung der Entfremdung verbindenden Deduktionskette, die dieses 
Ergebnis der Religionskritik verandert. Denn die Marxsche Religionskri
tik hat das Christentum immer als ein in sein Gegenteil verwandeltes Chri
stentum kritisiert, niemals als solches. Von der sozialistischen Revolution 
erwartete Marx die Erfüllung des Christentums, die sich angesichts der 
erwahnten Deduktionskette durch seine Aufhebung ergeben würde. 
Daher zeigt er auch die Ideologie des Bürgertums als ein in sein Gegenteil 
gewendetes Christentum auf: 
»In ihrer Verlegenheit denken unsere Warenbesitzer wie Faust. 1m Anfang 
war die Tat. Sie haben daher schon gehandelt, bevor sie gedacht haben. Die 
Gesetze der Warennatur betatigten sich im Naturinstinkt der Warenbesit
Zef« (Kapital, MEW, Bd. 23, S. 101). 
Das Wort: »Im Anfang war die Tat«, ist das in sein Gegenteil verwandelte 
Johanneswort: »Im Anfang war das Wort.« Genau diese Verwandlung in 
sein Gegenteil wirft Marx der bürgerlichen Ideologie vor. Diesen Vorwurf 
verbindet er seinerseits mit dem Antichrist-Vorwurf: 
»Allgemeines Áquivalent zu sein wird durch den gesellschaftlichen Pro
zeB zur spezifisch gesellschaftlichen Funktion der ausgeschlossenen 
Ware. So wird sie - Geld. 'Die haben eine Meinung und werden ihre Kraft 
und Macht geben dem Tier, daB niemand kaufen oder verkaufen kann, er 
hat denn das Malzeichen, namlich den Namen des Tieres oder die Zahl sei
nes Namens.' (Apokalypse)« (Kapital, MEW, Bd 23, S. 101). 
So wird der Antichrist als Ergebnis einer Verwandlung ins Gegenteil der 
ersten Worte des Johannesevangeliums aufgefaBt. Marx selbst faBt seine 
Religionskritik - und Engels folgt ihm darin - als eine Rückverwandlung 
dieser Verwandlung ins Gegenteil auf. DaB diese Rückverwandlung bei 
Marx mit der Erwartung der Aufhebung des Christentums selbst zusam
mengeht, ist ausschlieBliches Ergebnis der - nicht zutreffenden - Identi
fizierung von Vergesellschaftung der Produktionsmittel und Aufhebung 
der Selbstentfremdung. LaBt man diese Identifizierung fallen, folgt aus 
der Marxschen Religionskritik weiterhin die Notwendigkeit der Rückver
wandlung eines ins Gegenteil verwandelten Christentums. Aber es würde 
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ein Christentum des konkreten Menschen gegen das kritisierte und in sein 
Gegenteil verwandelte Christentum des abstrakten Menschen entstehen 
konnen. 
Indem aber die sozialistische Bürokratie den Atheismus ideologisierte 
und damit ihre Stellung jenseits aller Kritik zementierte, verlor sie und mit 
ihr ein Gro6teil der sozialistischen Bewegung selbst die Fahigkeit zur Kri
tik. Denn für die Kritik am Konservatismus und Rechtsradikalismus 
genügt es keineswegs, diese darzustellen als das, was sie sind: Verweige
rung des Lebensrechts für alle. Man mu6 die vielen Maskierungen zersto
ren, mit denen man diese Weigerung versteckt. Denn der Rechtsradikalis
mus verweigert nicht einfach das Lebensrecht. Er erhoht diese Verweige
rung ins Prinzipielle und deduziert anschlie6end aus diesen Prinzipien 
seine Pflicht zur Verweigerung des Lebensrechts. Diese Prinzipien aber 
erhoht er noch einmal ins Transzendente und la6t sich dann von seiner so 
konstruierten Vorsehung in die Pflicht der Geschichte nehmen, um dann 
das Pogrom an allen zu veranstalten, die sich für das Lebensrecht erheben. 
Erst die Kritik der Ideologie der sozialistischen Bürokratie macht es mog
lich, den Rechtsradikalismus in allen diesen Etappen zu verfolgen und zu 
demaskieren. Denn erst damit ist es moglich, der rechtsradikalen Überho
hung ins Prinzipielle etwas Gleichwertiges gegenüberzustellen in Gestalt 
der Entwicklung einer sozialistischen Ethik. Und nur, wenn man als 
Sozialist sich auf die Ebene der Diskussion des Transzendenten begeben 
kann, kann man die Transzendenz der rechtsradikalen Vorsehung als 
Pseudotranszendenz entlarven. Denn der Rechtsradikalismus setzt sich 
im Himmel fest, um die Erde zu beherrschen. Man mu6 ihn bis in den 
Himmel verfolgen, wenn man die Erde befreien will. 

Nachbemerkung - zehn Jahre spater 

Als ich das Buch über die Radikalisierung der Christdemokraten schrieb, 
waren eigentlich nur die ersten Konturen des neuen Rechtsradikalismus 
sichtbar, der sich dann in der zweiten Halfte der siebziger und schlie61ich 
unter der Regierung Reagan in den achtziger Jahren auch in den USA 
durchsetzte. 
Ich würde heute von den Hauptargumenten des Buches kein einziges 
zurücknehmen. Aber dennoch haben sich wichtige Neuerungen ergeben. 
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Die wichtigste scheint mir, daB eine tatsachliche Massenbewegung in den 
USA entstanden ist, die sich als Konservatismus der Massen bezeichnet 
und eine eigene ideologische Form hervorgebracht hato Diese führte zu 
einer neuen Synthese der rechtsradikalen Ideologie, die zwar weiterhin 
alle von mir genannten Elemente des Rechtsradikalismus enthalt, die aber 
jetzt eine viel eindeutigere Ordnung dieser Elemente schafft. 
Der neue Rechtsradikalismus hat zu einer beispiellosen Polarisierung der 
Welt geführt. Diese ist vallig manichaischer Art und teilt die Welt ohne 
Zwischenstufen in Gut und Base ein, auf der einen Seite Moskau als Zen
trum des Reiches des Basen, auf der anderen Seite das WeiBe Haus als Zen
trum der leuchtenden Stadt auf dem Berge, d. h. als Neues Jerusalem. Aus 
der Sicht dieses Manichaismus ist eine Weltverschwarungstheorie entstan
den, der gemaB das Reich des Basen aus reiner Bosheit das Reich der 
leuchtenden Stadt auf dem Berge unterminiert, eine Verschwarung, die 
allgegenwartig ist und allen Konflikten internatÍonaler oder nationaler 
Art zugrunde liegt. 
Diese neue, synthetische Weltsicht hat zu Veranderungen der gesamten 
Sicht des Utopischen geführt. Anfang der siebziger Jahre, als ich das Buch 
schrieb, herrschte eine generelle Ablehnung utopischer Weltsichten vor, 
die generell mit Terror und Gewalt identÍfiziert wurden und die man in 
den sozialistischen Landern am Werk sah. Diese Analyse stützte sich ins
besondere auf die Vorstellungen von Karl Popper. 
J etzt aber, da die Welt unter dem Gesichtspunkt eines Todeskampfes zwi
schen einem Reich des Basen und einer leuchtenden Stadt auf dem Berge 
gesehen wird, ist diese Art genereller Utopiekritik kaum noch aktuell, 
obwohl sie überlebt. Sie kann aber nicht mehr im Zentrum der Ideologie 
stehen. 
Statt dessen hat sich eine neue, utopische Form, die Welt zu sehen, erge
ben. Schon der Wortgebrauch deutet es ano Wenn man das WeiBe Haus als 
Zentrum einer leuchtenden Stadt auf dem Berge sieht, stellt man die Ver
bindung zu einer ganz bestimmten utopischen Tradition her, namlich der 
des tausendjahrigen Reiches. Unter den spezifischen Verhaltnissen der 
USA, wo der NeokonservatÍsmus zum Konservatismus der Massen 
wurde, indem er die Tradition und die Bewegung des protestantischen 
Fundamentalismus aufnahm, ist die Quelle dieser Behauptung, ein neues 
tausendjahriges Reich zu sein, sehr offensichtlich: Eine entsprechende 
Ideologie hatte der Fundamentalismus bereits ausgearbeitet, und es kann 
überhaupt kein Zweifel bestehen, daB Reagan ganz bewuBt diese Tradition 
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in seine Sprache aufgenommen hat, um Massen zu mobilisieren. Er ist 
ideologisch weitgehend zum Exponenten dieser Bewegung geworden. 
Dies widerspricht keineswegs der Tatsache, daa sich der N eokonservatis
mus in den USA aus der neoliberalen, insbesondere der Chikago-Schule, 
herleitet. Aber die neoliberale Tradition dient nur schlecht einem Konser
vatismus der Massen. Sie widerspricht aber in keiner Weise der aus dem 
Fundamentalismus sich herleitenden »politischen Theologie« und Ideolo
gie. Schon vor dem Entstehen des Neoliberalismus bezeichnete dieser 
Fundamentalismus den staatlichen Interventionismus - sei es der Inter
ventionismus Roosevelts oder der der europiiischen Sozialdemokratie 
(und Christdemokratie) - als Aufstand gegen Gott, als luciferischen 
Hochmut und Vorboten des Antichrist. Selbst die Vereinigung Europas 
erscheint diesem Fundamentalismus als Aufstand gegen Gott und als 
erster Schritt zum Antichrist, der, zusammen mit Europa, schliealich zu 
vernichten ist. Beide, Fundamentalismus und Neoliberalismus, sind kom
plementiire Bewegungen, auf der einen Seite religios, auf der andern siiku
lar. 
Aus dieser siikularen Sicht bekommt die antikommunistische Utopie 
einen etwas anderen Akzent. Dieser ergibt sich aus einer weitgehenden 
Übernahme und Aneignung der sozialistischen Utopie selbst. Diese Form 
wird am besten sichtbar, wenn man die Rede Reagans in Hambach anliia
lich seines Besuchs in der Bundesrepublik heranzieht (veroffentlicht in: 
Frankfurter Rundschau, 7.5.1985). Es ist sicher die utopischste politische 
Rede, die seitJahrzehnten in Deutschland gehalten wurde. Aber die Uto
pie, die Reagan hier vertritt, ist nicht ausdrücklich millenaristisch. Statt 
dessen ist sie durch die sozialistische Utopie des 19. Jahrhunderts inspi
riert, z.B. wenn er von einer glorreichen Zukunft spricht, in der das 
»Auaergewohnliche zum Alltiiglichen« werden wird. Die Formel ist von 
Bebel und Trotzki her bekannt. Und wo er in den USA von der leuchten
den Stadt auf dem Berge zu sprechen pflegt, sprach er in Hambach von der 
»Kathedrale der Freiheit«. 
Allerdings hat auch diese Form des Utopischen eine besondere Note und 
bleibt von der generellen Utopiekritik der sechziger und siebziger Jahre 
beeinfluat, obwohl sie darüber hinausgeht. Der Feind bleibt natürlich die 
sozialistische Utopie. Sie wird als eigentliche Ursache aller heutigen 
Misere gesehen. Indem sich die Menschen dieser Utopie hingeben, 
machen sie gerade ihre Verwirklichung unmoglich. Die sozialistische Uto
pie mua daher ausgerottet werden, sie ist der Wurm im Apfel. Sie gilt wei-
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terhin als wesentlich mit Gewalt und Terror verbunden. Man mu6 sie aus
rotten und mit ihr Gewalt und Terror, damit das gute Leben beginnen 
kann. Die rechtsradikale Utopie bietet sich daher als die gro6artige 
Zukunft an, die nur durch die Ausrottung der sozialistischen Utopie gesi
chert werden kann. Die sozialistische Utopie zu vernichten wird jetzt mit 
utopischen Horizonten verknüpft. Alles wird wieder gut, wenn die sozia
listische Utopie verschwunden ist. Sie erscheint daher weiter als Aufstand 
gegen Gott, als Hochmut, als Antichrist. Ihre Zerstorung aber fühn zur 
Verwirklichung dessen, was die sozialistische Utopie selbst versprochen 
hat. So entsteht dann die antisozialistische Utopie. Gerade dadurch, da6 
sie nichts weiter ist als die Wiederholung und Anpassung der sozialisti
schen Utopie selbst, zeigt sich, da6 diese Gesellschaft keine eigenen Ziele 
hat. Ihr Projekt ist es, Anti-Sozialismus zu sein ohne weitere Inhalte. 
Gerade dies Argument meines Buches bleibt daher bestehen und wird 
bestatigt. 
Diese antisozialistische (und antiutopische) Utopie kann dan n auch die 
Tatsache verstandlich machen, da6 der Fundamentalismus der USA heute 
der wichtigste Ort der Welt für eine vollig grenzenlose antijüdische Pro
paganda auf Massenbasis ist. Es handelt sich um den wahren Ort der heuti
gen antijüdischen Ideologie. Ganz so, wie man heute die sozialistische 
Utopie als das eigentliche Hindernis für das wahre Menschsein und daher 
für die Verwirklichung eben dieser Utopie darzustellen pflegt, so stellt 
diese Literatur die angebliche AblehnungJesu als Messias durch das jüdi
sche Volk als die U rsache dafür dar, da6 das messianische Reich bis heute 
noch nicht eingetroffen ist. Da die Juden dies im Namen ihrer eigenen -
falschen - Messiastradition taten, haben wir hier den Fall, da6 der Messia
nismus als U rsache dafür gesehen wird, da6 der Messias nicht gekommen 
ist. Hieraus folgt dann natürlich, da6 wiederum das jüdische Volk an allem 
schuld ist. Es ist daher dieser Literatur gemeinsam, dem jüdischen Volk in 
der Zukunft noch Schlimmeres vorherzusagen, als ihm die Nazis bereits 
antaten. Nimmt man dabei zur Kenntnis, da6 totalitare Bewegungen von 
der Art dieses Fundamentalismus ihre Programme in der Form von Pro
phezeiungen auszusprechen pflegen - und dies hat Hannah Arendt aus
führlich gezeigt -, so kann kein Zweifel an dem wesentlichen Zusammen
hang zwischen Antiutopismus und Antisemitismus bestehen. 
Der gegenwartige Neokonservatismus ist ein Katastrophismus. Wo 
Strau6 noch von der »Dammerung der roten Gotter« sprach, spricht der 
N eokonservatismus von Armageddon. J e mehr die Hoffnung auf die Zer-
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storung aller Schritte zur Verwirklichung der Utopie als Weg zu ihrer Ver
wirklichung zum Prinzip gemacht wird, um so mehr wird natürlich die 
Katastrophe zur wahren Hoffnung; je schlechter, um so besser, das ist 
jetzt die einzige Hoffnung. So wird aus der Katastrophe die Durchgangs
station zum Heil und damit schlieBlich die Katastrophe selbst zum Heil. 
Ich glaube, daB man heute den Rechtsradikalismus nur no eh als eine die 
ganze Welt umfassende Ideologie analysieren kann und nicht mehr als 
Phanomen, das sich innerhalb der Grenzen irgendeines Nationalstaates 
erfassen laBt. Er ist zu einer ein Weltsystem interpretierenden Weltan
schauung geworden, die zwar in den USA ihr Zentrum hat, aber gegen
wartig überallhin ausstrahlt. Indem man ihr ein synthetisches Prinzip 
gegeben hat, das in scheinbarer Konsistenz alles zu erklarenden vermag, 
ist der Rechtsradikalismus zu einer alles übergreifenden totalitaren Ideo
logie geworden, die aus einem einzigen Prinzip die gesamte Welt scheinbar 
erklaren und tatsachlich terrorisieren kann. Er hat Himmel und Erde 
besetzt. 
Diesen NeokonservatÍsmus als Totalitarismus zu bezeichnen folgt der 
Totalitarismusanalyse von Hannah Arendt (Hannah Arendt, The origins 
of the totalitarianism, New York 1951). 
DerTotalitarismus ergibt sich dabei aus dem neoliberalen Schema des tota
len Marktes, aus dem als abstraktem Ausgangspunkt die zu verwirkli
chende Gesellschaft deduziert wird. Angesichts einer dem nicht entspre
chenden Wirklichkeit wird eine solche Gesellschaftspolitik zum Staatster
ror, der als Sozialtechnik eingesetzt und schlieBlich zur Basis der Macht 
selbst wird. Wie das neokonservative Schema in diese Art Staatsterror ein
mündet, konnen wir inzwischen in allen Diktaturen der Nationalen 
Sicherheit studieren. 
Indem der Rechtsradikalismus totalitar wird, muB er sich selbstverstand
lich vom Totalitarismusbegriff (Hannah Arendts) abwenden. Er würde 
sonst selbstkritisch werden. Die rechtsradikale Ideologie definiert daher 
heute Totalitarismus insbesondere von der Existenz der Pressezensur, wei
tergehend aber von der Wirtschaftsplanung her, so daB der Staatsterroris
mus kein Definitionskriterium mehr ist. Das hat insbesondere Jeane Kirk
patrick praktÍziert, so daB im heutigen Sprachgebrauch die terroristÍschen 
Staaten der Nationalen Sicherheit Lateinamerikas als autoritar bezeichnet 
werden, hingegen Staaten wie Nicaragua oder Kuba, die diesen Staatster
rorismus nie gekannt haben, als totalitar. In der Begrifflichkeit von Han
nah Arendt sind aber gerade die Staaten der Nationalen Sicherheit totali-
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taro Einen solchen Spraehgebraueh kann ein Reehtsradikalismus nieht 
mehr zulassen, der selbst totalitar geworden ist. 
Ieh moehte diese Sehlu6bemerkung mit dem gleiehen Gedanken absehlie-
6en, mit dem ieh aueh das Bueh abgesehlossen habe: Wenn man diesen 
Reehtsradikalismus nieht im Himmel besiegt, wird man si eh seiner auf der 
Erde nieht erwehren konnen. 
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