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totalitarismus, extremismus, 
radikalismus

Manfred Funke

die sinnverwandtschaft der drei Begriffe erfordert jeweils 

besondere definitorische sorgfalt. denn in ihren Gehalts-

analysen verbinden sich unabdingbar sachverhalt und  

Wertungslogik. das urteil enthält ebenso den zeitkern der 

Betrachtung wie deren empirische und erkenntnistheoreti-

sche Prämissen. oft sagt die aggregation von zielen, recht-

fertigung und instrumenten wenig aus über die spezifische 

intensität der herrschaftsgestaltung politischer religion.  

sie markiert die trennlinie zwischen demokratie und dikta-

tur. alle drei Begriffe sind deshalb unverzichtbar als abbild 

der Gefährdungs- und selbstgefährdungspotentiale freiheit-

licher demokratie. die „totalitäre erfahrung” (karl dietrich 

Bracher) im 20. Jahrhundert als dem „zeitalter der extreme” 

(eric hobsbawm) ist dafür ebenso Beleg wie der „neue  

totalitarismus im fanatischen islamismus” (Bassam tibi) 

neben den nach zweckmäßigkeit elastischen regimen der 

intoleranz (china, nordkorea) und der clan-despotien in der 

dritten Weit. das verbot eines kommunikativen Pluralismus 

und der herrschaftskontrolle durch freie Wahlen infolge auf-

gehobener Gewaltenteilung sind die verbindenden kennzei-

chen für macht monopolisierende staatsdoktrinen. aus der 

Perspektive des bedrohten liberalismus bilden sie unterei-

nander verwandte Gegner.



� �

I.  ToTalITarIsmus

ideengeschichtlich begegnet uns im totalitarismus ein verfahren zur 

ermittlung gemeinsamer herrschaftsmerkmale von sowjet-kommunis-

mus, faschismus und nationalsozialismus. als vorrangig europäisch 

bestimmter Begriff markiert totalitarismus den Wandel von kabinetts- 

und volkskriegen zum blutigsten kampf der Weltanschauungen nach 

191� unter zerstörung tradierter zivilisatorischer maßstäbe, humanitärer 

standards und christlicher lebenskultur. diese vernichtungsdynamik 

resultierte aus den tiefen geistigen und materiellen krisen europas nach 

ende des ersten Weltkriegs. die Pariser friedensverträge ohne friedens-

räson, der mit den neuen staaten aufwuchernde nationalismus, Welt-

wirtschaftskrise und inflationen entwurzelten die Wertegewissheit euro-

pas. die zerrüttung der sozialen schichtungen, die entsicherung des 

öffentlichen lebens, die heraufkunft des zeitalters der massen machten 

misstrauisch gegen vernunft, maß und kompromiss als konfliktregulative. 

nationale interessendurchsetzung kraft eigener macht statt propagierter 

vertragskultur und die neue faszination der Gewalt als des offenbar letz-

ten vertrauensgrundes für die eigene sache machten empfänglich für die 

neuen ideologien der großen vereinfachung in der sinngebung des le-

bens. aus den schlagwörtern Bolschewismus, faschismus, nationalsozia-

lismus erwuchsen machtansprüche mit universalistischer strahlung. im 

europa der dreißiger Jahre standen die demokratien in der defensive.1 

Besonders sowjetsystem und faschismus wurden zum teleskopbegriff 

mit weitgefächertem streuwinkel für internationalen klassenkampf und 

nationalistische kontraktionen in autoritären diktaturen.2

1. sowjetsystem

Wie sehr „totalitär” die deckungslücken von theorie und Praxis an der 

geometrischen figur des totalen staats verdeutlicht, offenbarten von 

anbeginn die handlungsfelder der sowjetischen herrschaft. die revolu-

tion von 191� als „Geburt aus dem krieg” (lenin) wurde zum säkularen 

experiment für die von lenin und stalin willkürlich adaptierte lehre vom 

klassenkampf als schaffensprozess für einen neuen menschen in einer 

befriedeten Welt. diese selbstermächtigung, zur abschaffung der Gewalt 

durch Gewalt über leichen gehen zu dürfen, blieb autonomes Privileg 

während der gesamten sozialistischen epoche. „das vollkommene Ge-

meinwohl der zukunftsgesellschaft liefert dem sozialistischen staat die 

rechtfertigung, das nur unvollkommen realisierbare Gemeinwohl der 

lebenden Gesellschaft schlechthin auszublenden und parteilich für die in-

teressen der progressiven klasse wider jene des klassenfeindes zu optie-

ren.”3 „unser großes ziel”, erinnert sich lew kopelew, „war der sieg des 

Weltkommunismus; um seinetwillen kann und muss man lügen, rauben, 

hunderttausende, ja millionen von menschen vernichten.”4 andre Glucks-

mann, einst anhänger maos und kultfigur der proletarischen linken in 

frankreich, bedauerte später: „ich hatte mich mit dem mörder von millio-

nen menschen verbündet.”5

das missionsziel hatte marx vorgegeben. für ihn war der mensch „die 

totalität, die ideale totalität, das subjektive dasein der gedachten und 

empfundenen Gesellschaft für sich [...]”� die radikalität der vision veran-

schaulichte trotzki, indem er einen höheren biologischen typus verhieß, 

„so dass der durchschnitt der menschheit sich zu dem niveau eines aris-

toteles, Goethe oder marx erheben werde.”� die zugriffsgewalt auf den 

einzelnen war absolut. Walter Benjamin notierte 192� in moskau: „kom-

munist in einem staate zu sein, wo das Proletariat herrscht, bedeutet die 

völlige Preisgabe der privaten unabhängigkeit. man tritt die aufgabe, das 

eigene leben zu organisieren, sozusagen an die Partei ab.”8 das schei-

tern der Planwirtschaft, hungersnöte, Bürokraten-Willkür, schauprozesse, 

säuberungen aufgrund von feindvermutung kostete abermillionen men-

schen das leben.9 Wenngleich sich der Bolschewismus in moskau als Be-

fehlszentrum des universalistischen klassenkampfes organisierte, miss-

lang dessen siegreicher export nach Westen. die rote revolution wurde 

letztlich in den demokratien amalgamiert oder traf auf die faschistische 

Gegenfront. ideologie-expansion setzte größere macht voraus, die ab 

1923 im ausbau des sozialismus in einem land erreicht werden sollte. 

die Widerstände zwangen zur taktischen koexistenz; bis hin zum hitler-

stalin-Pakt 1939. eine vernebelung des totalitären stalinismus während 

der kriegsallianz gegen deutschland wurde zunächst über den 8. mai 

1945 fortgesetzt. man schien stalin „ein demokratiezeugnis” auszustel-

len, „so als ob der antifaschismus, eine rein negative Bestimmung, als 

Garant für die freiheit genügen würde.”10 erst im kalten krieg wurde der 

Bolschewismus in die totalitarismuslehre einbezogen (hannah arendt, 

zbigniew Brzezinski, carl J. friedrich). sie wurde besonders von der füh-

rung der ddr als klerikalfaschistische abendland-ideologie bekämpft. die 

ostblock-dogmatik erhielt eine höhere dignität zugesprochen. erst nach 

auflösung der ddr wurde die totalitarismus-theorie als sonde für die 

komplexität des Überwachungsstaates und der Wahrnehmung der Bun-

desrepublik deutschland als klassenfeind restituiert.11 die massenverbre-
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chen wurden besonders von nicht wenigen westlichen intellektuellen als 

notmaßnahmen einer aufgezwungenen befristeten despotie sozialisti-

scher vernunft relativiert, bzw. in der Phase der entspannung des ost-

West-konflikts zuweilen tabuisiert, während die faschistischen verbrechen 

um so stärker angeprangert wurden. unzulässig war, was Waldemar 

Gurian bereits 1931 in seinem Werk Der Bolschewismus. Einführung in 

Geschichte und Lehre konstatiert hatte: „der faschistische staat ist lange 

nicht so total wie der bolschewistische” (s. vii). aus dem vergleich der 

„antagonistischen Großtotalitarismen” fällt nach eckhard Jesse sogar der 

italo-faschismus heraus, obgleich er der ursprungsort des Begriffs „tota-

litärer staat” ist.12

2. Faschismus

der faschismus stieg als alternative zum liberalismus und kommunis-

mus nach dem kulturbruch 191�/18 empor. „der faschismus ist aus 

einer antikommunistischen reaktion entstanden. der kommunismus  

verdankt seine verlängerte lebensdauer dem antifaschismus.”13 eric 

hobsbawm ergänzt: „der aufstieg der radikalen rechten nach dem 

ersten Weltkrieg war zweifellos eine antwort auf die Gefahr – und in der 

tat auch auf die realität – einer mächtigen sozialen revolution und einer 

starken arbeiterklasse und besonders auf die oktoberrevolution und den 

leninismus. ohne diese hätte es keinen faschismus gegeben.”14 später 

erwies sich diese neue ideologie als ein simultan verwendbarer kampf-

begriff gegen westlichen „kapitalismus, imperialismus, Bourgeoisie”.

zunächst etablierte sich der faschismus in italien. er leitet sich begrifflich 

her vom italienischen Fascio (das rutenbündel als autoritätszeichen des 

altrömischen magistrates), die nation als geschlossene kampfgruppe 

heroisierend. den Begriff verbreiteten die 1919 gegründeten fasci di 

combattimento, die unter mächtigen regionalführern vor allem in ober-

italien revolten linker arbeiter- und Bauernbewegungen niederschlugen 

und sich den bedrängten alten eliten als neue ordnungsmacht empfah-

len. unter führung Benito mussolinis schlossen sich 1923 nationalisten 

und faschisten im Partito Nazionale Fascista zusammen. mit der andro-

hung eines Bürgerkrieges (marsch auf rom im oktober 1922) hatte mus-

solini dem könig das amt des regierungschefs abgetrotzt. die eroberung 

der straße durch Gewalt, der sturm auf die rathäuser, die brutale verfol-

gung der linken formierte sich zum faschistischen syndikat aus antikom-

munismus, antiliberalismus, antikapitalismus, aus verachtung bürgerli-

cher friedsamkeit. die Propaganda der tat, altrömischer mythos, mo-

dernste technik und verschmelzung der klassen zum leistungsadel für 

die soldatisch gedrillte nation bildeten weitere kernkomponenten. dieses 

regime bezeichnete der mussolini-Gegner Giovanni amendola als ganz 

neuartiges „sistema totalitario” (Il Mondo, 12. mai 1923). der duce usur-

pierte den Begriff seines kritikers offiziell für die faschismus-doktrin von 

1932: „für den faschismus befindet sich alles innerhalb des staates, und 

nichts Politisches oder Geistiges existiert – oder besitzt irgendeinen Wert 

– außerhalb des staates. in diesem sinne ist der faschismus totalitär.” 

sieben Jahre zuvor war der duce auf dem höhepunkt der matteotti-krise 

zum Gegenangriff angetreten: „Jawohl, wir sind totalitär! Wir wollen es 

sein vom morgen bis zum abend, ohne abweichenden Gedanken [...] Wir 

wollen tyrannisch sein.”15

als stufe zwischen autoritärer und totaler herrschaft blieb der totalitäre 

faschismus an der macht eher eine diktatur revolutionärer traditionalität. 

dies zumindest beim vergleich mit adolf hitlers despotie. im faschismus 

sollte die Wiedererstehung des imperium romanum erreicht werden 

durch militarisierung des zivilen Geistes („Glauben, Gehorchen, kämp-

fen”) sowie durch erringung einer kolonialen vormachtstellung im mittel-

meerraum (mare nostro, eroberung abessiniens 1935/3�). trotz vielfa-

cher kopien in autoritären systemen, trotz mancher Parallelen zum  

ns-system blieb der faschismus als herrschaftspraxis an den „sacro  

egoismo” gebunden. dies galt selbst für die im november 193� prokla-

mierte „achse” Berlin-rom. man ging gemeinsam getrennte Wege, wie 

sich zuletzt im austritt italiens 1943 aus der kriegsallianz und der ver-

haftung des „duce” zuvor bewies. nach Befreiung durch eine deutsche 

spezialeinheit kehrte mussolini als chef eines nord-italienischen rumpf-

staates (Repubblica Sociale Italiana) zu sozialistischen Prinzipien des  

frühen faschismus (verstaatlichung der Großindustrie, konsenspolitik mit 

der arbeiterschaft) zurück. mit dem sieg der alliierten, der resistenza 

und der deutschen kapitulation endete das regime des duce im april 

1945.

3. Nationalsozialismus

eine ideologische achse zwischen faschismus und nationalsozialismus 

bestand primär in der feindschaft zum kommunismus, für dessen herr-

schaftsinstrumente und finalen rigorismus ernst nolte eine „feindliche 

nähe” feststellt: „faschismus ist antimarxismus, der den Gegner durch 
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die ausbildung einer radikal entgegen gesetzten und doch benachbarten 

ideologie und die anwendung von nahezu identischen und doch charak-

terisch umgeprägten methoden zu vernichten trachtet, stets aber im 

undurchbrechbaren rahmen nationaler selbstbehauptung und autono-

mie.”1� deren unterschiedliche erscheinungsbilder in den ideologemen 

von rassismus und expansionismus, von Weltmacht- und Großmacht-

streben erlauben keine kollektionierende faschismusdoktrin als ober-

begriff für den nationalsozialismus als deutschen faschismus aus dem 

Geist des „antikapitalismus”, wie er mit dem feindbild der bürgerlichen 

lebenswelt seit ende der 19�0er Jahre vom „antifaschismus” stigmati-

siert wurde. die beliebig probate umwertung des historischen faschismus 

in politischen tageskampf beachtet dessen „begriffliche und inhaltliche 

Bestimmung in keiner Weise.”1�

ohne randscharfe deckung von theorie und Praxis kristallisiert der drei-

gliedrige totalitarismus gleichwohl das anspruchsmonopol, staat, Gesell-

schaft, individuen als gleichrangige, rechtsschutzwürdige konkurrenzver-

hältnisse aufzuheben und mit allen mitteln einem absoluten dogma zu 

unterstellen. die komplexität ihrer herrschaftspraktiken und endziele 

reduzierend, bleibt totalitäre herrschaft substantiell bestimmbar durch 

kompromisslos erstrebte fusion öffentlicher und privater existenz. nor-

men- und maßnahmestaat beanspruchen identische autorität. der Wohl-

verhaltens- und konformitätsdruck kassiert jedes recht auf distanz zum 

system. das Gewissen ist öffentlich. christentum und aufklärung sind als 

geistige reservate verboten bzw. aus taktischen Gründen bis auf weite-

res geduldet. Politische führung ist nicht justiziabel. richter sind dele-

gierte der einzig zugelassenen massenpartei und deren führer. Parlamen-

te und Parteitage bleiben von oben installierte akklamationsorgane. die 

dauererregung der massen wird durch gewaltige demonstrationen rituali-

sierter allmacht, durch masse und mensch verschmelzende kundgebun-

gen zur permanenten kampfstimmung manipuliert. zwang, Gehorsam, 

folgsamkeit gründen auf einen absolut gesetzten feind ebenso wie auf 

den mythos innerster Geschlossenheit. „alles ist obligatorisch, was nicht 

verboten ist” (curzio malaparte). Gehorsam und einwilligung stiften uto-

pismus, massenspektakel und feindbedürfnis. „es ist unmöglich, ein tota-

litäres regime ohne verfolgung aufrechtzuerhalten.”18

totalitäre herrschaftstechniken bilden terror, Propaganda, Geheimpolizei, 

medien- und Waffenmonopol. druck und verfolgung von kritikern werden 

gerechtfertigt durch die doktrin vom neuen menschen, für den aufgrund 

des noch allgemein unzulänglichen revolutionären Bewusstseins eine 

revolutionselite vormundschaftlich agitiert. sie formiert die zeitlich unbe-

stimmte erziehungsdiktatur. Über deren dauer, Qualität und modifikation 

bestimmt die oberste hierarchie (führer, nomenklatura) des kommando-

staates. sie steht im dienst einer national-imperialistischen (rassisti-

schen) bzw. universalistischen herrschaftsidee. auf sie werden revolutio-

näre Bewusstseinsbildung und organisierte Wirtschaftsabläufe zentriert, 

wenngleich mit unterschiedlichen tiefen des kulturbruchs. Gab es mit  

der russischen oktoberrevolution einen radikalen elitentausch, transfor-

mierte sich dieser klassenkampf im faschismus und in der ns-diktatur 

als regimepflichtiger leistungswettbewerb der funktionseliten in Partei, 

staat und Wirtschaft (sektorale Polykratie). nach rassenpolitischer filte-

rung und aussonderung „national unzuverlässiger elemente” kooptierte 

das ns-regime vielfach bis 1938/39 und großenteils darüber hinaus die 

vorhandenen strukturen (Beamtentum, militär, diplomatie) unter flexibler 

einflechtung des Wirtschaftsgefüges.

sowjetsystem, mussolini-faschismus und hitler-diktatur errichteten ein 

ökonomisches korporationsgefüge, doch zeigt gerade ein vergleich der 

Wirtschaft den spreizcharakter des totalitären. die parteikontrollierte 

Planwirtschaft der udssr wich von der durchstaatlichten Privatwirtschaft 

deutschlands erheblich ab. solange letztere hitlers forderung nach 

sicherstellung der ernährung und rüstungsvorgaben („vierjahresplan”, 

193�) erfüllte, blieben die Produzenten zumeist firmeneigner, wenngleich 

parteikontrolliert durch die abhängigkeit von rohstoff- und devisenzutei-

lung und unter konkurrenzdruck der neuen staatsbetriebe. Während die 

religiösen traditionen von der „neuen kirche” (lenin) des sowjetsystems 

zermalmt wurden, erlaubte hitler die fortexistenz des christentums, 

wenn sich ihre vertreter nicht öffentlich kritisch äußerten. um die für 

seine expansionsziele notwendige innere Geschlossenheit nicht zu ge-

fährden, bediente sich hitler sogar religiöser sprache zur stärkung der 

einheitsmystik. Bei seiner nürnberger rede am 11. september 193� 

benutzte hitler über fünfzig eindeutig religiöse vokabeln. hitler entlehnte 

dem christentum liturgie, ritus, inbrunst, ohne den Gott der liebe, erlö-

sung und Barmherzigkeit zu bekennen. laut den Goebbels-tagebüchern 

stand die große abrechnung mit den kirchen nach dem siegreichen 

kriegsende bevor. Bis dahin sollten taktische arrangements das neuhei-

dentum vernebeln. die rassenfront hingegen wurde zielstrebig über die 

Phasen der auswanderung und aussiedlung zur ausrottung ausgebaut. 

dieser Prozess zeigte sich komplementär zur expansionspolitik. schon in 
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Mein Kampf unterstellte hitler das reich der maxime „deutschland wird 

entweder Weltmacht oder überhaupt nicht sein”. „unser hauptziel”, so 

hitler in seinem herrschaftsentwurf weiter, „bleibt die umgestaltung der 

ostgrenze. es kommt nur eine totale lösung in frage.” [...] „und das 

ende der Judenherrschaft in russland wird auch das ende russlands als 

staat sein.” Bei der offensive gegen Polen äußerte hitler gegenüber 

Göring, stets sein leben lang „va banque” gespielt zu haben. nur konse-

quent war deshalb hitlers Bemerkung am 2�. Januar 1942: „Wenn das 

deutsche volk nicht bereit ist, für seine selbsterhaltung sich einzusetzen, 

ganz gut: dann soll es verschwinden.”19 hinter solcher diabolischen kon-

sequenz bleibt indes die frage, warum erst nach der katastrophe von 

stalingrad die ressourcen für den „totalen krieg” (Goebbels am 18. 

Januar 1943 im Berliner sportpalast) mobilisiert wurden. „im reich hatte 

sich das zivile leben bis dahin weitgehend normal gestaltet – vom luft-

krieg und vorsichtiger rationierung abgesehen.”20

anders verhielt es sich im italo-faschismus. nach den lateranverträgen 

(1929) mit dem vatikan erklärte mussolini die katholische kirche zum 

zweiten standbein des faschismus. Besonders italiens eroberungskrieg 

gegen abessinien (oktober 1935/mai 193�) wurde von der Geistlichkeit 

unterstützt. die für die afrikanische kolonie verfügte apartheid-doktrin 

mündete 1938 in rassegesetzen mit einer neuen antijüdischen stoßrich-

tung. die drangsalierung der etwa 45.000 jüdischen italiener bewirkte 

eine starke emigration (darunter die nobelpreisträger emilio segre, 

enrico fermi). diese biologische volkstumspflege war nicht identisch mit 

dem rassistischen vernichtungskampf hitlers. nach forschungen mario 

toscanos soll bis Juli 1943 kein Jude in italien getötet worden sein.21

der nationalsozialismus als sammelbecken von völkisch-rassistischen 

mythen, antikommunismus, antisemitismus, antiliberalismus stellte die 

nation als schicksalsgemeinschaft blutlicher auslese unter den impera-

tiv: „krieg ist das unabänderliche Gesetz des ganzen lebens.” dieses 

Prinzip hitlers, der sich 1921 als führer der nsdaP durchgesetzt hatte, 

bedeutete kampf gegen die Weimarer republik und die sogenannten ver-

sailler schandverträge. als die republik sich 1930/33 im Parteienegois-

mus, massenelend und rechts- wie linksextremer agitation auflöste, 

berief der greise reichspräsident von hindenburg hitler als führer der 

größten massenpartei nsdaP (vor sPd und kPd) zum reichskanzler. die-

ser nutzte das machtvakuum zur Überrumpelung aller institutionen mit 

der Begründung des staatsnotstands. obgleich nur auf vier Jahre zum 

regierungschef berufen, usurpierte hitler mit dem tod hindenburgs am 

2. august 1934 die spitze des reiches.

Während hitlers herrschaft absolut war, blieb die mussolinis im Grunde 

prekär. die spitze des staates hatten der könig und der duce gemeinsam 

inne. dieses duopol wurde ergänzt durch den faschistischen Großrat, der 

im Juli 1943 mussolini per mehrheitsbeschluss zwang, den oberbefehl an 

den könig zurückzugeben, worauf die verhaftung des duce erfolgte.

verführung und Gewalt, maßnahme- und normenstaat, zwang und 

zustimmung hielten im deutschen reich die massen im permanenten 

ausnahmezustand, begünstigt durch abbau der massenarbeitslosigkeit 

und außenpolitische erfolge. dazu schuf die Gleichschaltung von rund-

funk und Presse das klima für eine erziehungsdiktatur unter feier der 

Jugend, des volks- und Persönlichkeitswertes des arischen menschen im 

massenkult inszenierter einheitsmystik. das verwendungsziel war klar: 

„Wir leben im zeitalter wirtschaftlicher imperien, in welchen der trieb zur 

kolonialisierung sich wieder dem urzustand nähere.” [...] „Wir werden 

nicht in einen krieg hineingezwungen werden, aber um ihn herum kom-

men wir nicht.” im krieg sollte die „rassische Besserung” zum „höchst-

wert” führen, „den es zur zeit überhaupt auf dieser erde gibt” (hitler). 

am 10. november 1938 legte hitler im ausgesuchten Journalisten-kreis 

offen: „die umstände haben mich gezwungen, jahrzehntelang fast nur 

vom frieden zu reden. [...] irgendwie glaube ich, hat sich diese Platte, 

die pazifistische Platte bei uns abgespielt.”22 Bis zum „anschluss” Öster-

reichs und der sudeten, sowie der einnahme Prags zeigte sich hitlers 

risikopolitik kalkülverpflichtet. nach gewaltigen erfolgen 1939/40 schei-

terte hitlers Blitzkriegsstrategie am sowjetischen Widerstand. am 19. 

november 1941 gestand der diktator, dass die beiden feindgruppen 

einander nicht vernichten können. mit der kriegserklärung an die usa 

(11. dezember 1941) führte hitler deutschland endgültig in den zirkel 

der selbstvernichtung. auch rassenpolitisch blieb hitler konsequent. in 

seinem testament vom 29. april 1945 forderte er „unbarmherzigen 

Widerstand gegen den Weltvergifter aller völker, das internationale 

Judentum.”23

ohne identität von theorie und Praxis verbleiben Bolschewismus, 

faschismus und nationalsozialismus unter dem dachbegriff des totalita-

rismus. er kristallisiert das anspruchmonopol, den staat, die Gesellschaft 

und individuen als gleichrangige, rechtschutzwürdige konkurrenzverhält-
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nisse aufzuheben und mit allen mitteln einer einzig zugelassenen Weltan-

schauung zu unterwerfen. dieses feindschaftsprinzip gegenüber einer 

offenen Gesellschaft in seiner Bedingungslosigkeit hat hannah arendt 

präzisiert: „denn was in einem vernichtungskrieg vernichtet wird, ist 

erheblich mehr als die Welt des besiegten Gegners; es ist vor allem der 

zwischenraum zwischen den kriegspartnern und zwischen den völkern, 

der in seiner Gesamtheit die Welt auf der erde abbildet.”24

II.  ExTrEmIsmus

immer wieder verleiteten die schwingungsbögen der totalitarismus- 

theorie dazu, aus ihr die Qualitätsbezeichnung „totalitär” abzuleiten,  

um die rigorose umsetzung einer auffassung kenntlich zu machen. „auf-

klärung ist totalitär” lesen wir bei horkheimer/adorno.25 die modische 

Polemik gegen eine rechte überhaupt, kommentiert ernst nolte: „das 

sind doch totalitäre Gedanken, die der idee einer pluralistischen idee, die 

man sonst so hoch hält, direkt widersprechen.”2� Wer argumente will mit 

verweis aufs Grundgesetz, wird oft mit der „faschismuskeule” bedroht. 

auch extremismus ist stets von polemischer ambivalenz umstellt. er  

verdichtet den streitpunkt, ob jemand mit seiner kämpferischen Über-

zeugung noch innerhalb des verfassungsbogens steht, d.h. dessen mög-

lichkeiten aus- oder erschöpfen will. diese Grenzfrage verdeutlicht die 

Begriffsgeschichte.

extremistisch stand und steht für die zentrifugale distanzierung zu einer 

normen-aggregation (staatsverfassung, zivilkultur). lateinisch bedeute-

te extremitas mundi das ende der Welt, d.h. die größte geographische 

distanz zu rom als maß- und mittelpunkt des römischen imperiums. im 

französischen extrême orient (ferner osten) hat sich diese Bedeutung 

erhalten. höchste marginalität zeigt sich übertragen in Begriffen wie  

italienisch estremo supplicio (todesstrafe), englisch extreme unction 

(letzte Ölung) oder „in extremis”, d.h. medizinisch „in den letzten zügen 

liegend”.

analog dazu kennzeichnet extremismus in deutschland den gespanntes-

ten Gegensatz zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung. aus  

dieser Gravitation von Wertbezügen bewegt sich nach maßgabe des in-

habers der definitionsherrschaft jeder heraus, der sich nach verweige-

rung jeglicher identifikation mit dem verfassungsgefüge letztlich gegen 

dasselbe aktiv wendet mit der selbstermächtigung zu dessen ersetzung 

durch eine als einzig richtig erkannte Gegenideologie, die dem rechts-

links-repertoire zuzuordnen ist. aus maßgabe der art. 1,1; 9,2; 18; 

21,2; �9,3 GG ergibt sich ff. zuordnung: den rechtsextremismus in 

deutschland kennzeichnet eine Patchwork-ideologie aus nationalismus, 

rassismus, volksgemeinschaft und autoritärem staatsaufbau. das 

Gleichheitsprinzip (art. 3 GG) wird abgelehnt. völkischer sozialismus ist 

als köderbegriff besonders in krisenregionen ostdeutschlands attraktiv. 

die „Besetzung der straße” als erbtaktik der nazis verbindet sich neuer-

dings (zumal via internet) mit der suche nach einflussnahme im „kampf 

um die köpfe”, im „kampf um die Parlamente”. ein antisemitismus der 

andeutungen verstärkt sich. ende 2005 existierten in deutschland 183 

organisationen mit 39.000 mitgliedern, die der verfassungsschutz dem 

rechtsextremismus zurechnet. als führungsparteien gelten nPd, dvu 

und reP. eine höchstrichterliche feststellung ihrer verfassungswidrigkeit 

erscheint nach dem scheitern der verbotsklage gegen die nPd vor dem 

Bundesverfassungsgericht als nicht aktuell. Gewalttaten mit rechtsextre-

mistischem hintergrund werden im verfassungsschutzbericht des Bundes 

2005 auf 15.3�1 beziffert.

dem linksextremismus werden 140 Gruppierungen mit ca. 31.000 mit-

gliedern zugerechnet. die politisch motivierte Gewaltkriminalität von links 

wurde 2005 mit 2.305 vorfällen angegeben. ebenso wie rechts- ist auch 

linksextremismus ein synthesebegriff. er konstituiert sich aus mehr oder 

minder militantem „antifaschismus”, aus einer einheitsfront gegen rechts 

und eintreten für eine sozialistische lebenswelt. konkrete kampfthemen 

sind sozialabbau, Globalisierung, kernenergie, monopolkapitalismus, 

integration.

1. ausländerextremismus

Gerade wegen der auffälligen dezentralisierung seiner netzwerkstruk-

turen erfordert der ausländer-extremismus erhöhte Wachsamkeit. viel-

fach die fehden in ihren herkunftsstaaten nach deutschland verlagernd, 

stehen 25.300 Personen für eine fülle rechts-/linksextremistischer Be-

strebungen. auffällig ist der anstieg islamistischer Gewaltbereitschaft  

und terroristischer aktivitäten. dieses Potential verteilte sich 2005 auf  

24 Gruppen mit 32.100 anhängern. in der liberalen Bundesrepublik fun-

gierten bislang studenten- und moscheenmilieus als stützpunkt für die 

vorbereitung des anschlags vom 11. september 2001 in den usa auf 

World trade center und Pentagon. in deutschland als Partner amerikas 
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und israels ist das Gefährdungspotential gestiegen. Was den militanten 

lslamismus zur umwandlung der Welt in einen einzigen Gottesstaat nach 

den Gesetzen allahs antreibt, sind zwei motivkreise: „zum einen ist der 

Glaube an die eigene suprematie religiös fundiert. zum andern kollidiert 

er mit der unübersehbar eigenen schwäche. das führt zu einer narzisti-

schen kränkung, die nach kompensation verlangt. schuldzuweisungen, 

verschwörungstheorien und Projektionen aller art gehören deshalb zum 

kollektiven Gefühlshaushalt. ihnen zufolge hat die feindliche außenwelt 

nichts anderes im sinn, als die arabischen muslime zu demütigen.”2�  

die ideologische teilung der Welt in Gläubige und ungläubige („anders-

gläubige” werden nicht wahrgenommen) armiert sich inzwischen mit  

modernster kommunikations- und Waffentechnik. der wachsende suizi-

dale rigorismus in den krisenregionen des mittleren ostens könnte sich 

als Propaganda der tat nach europa ausweiten.

2. radikalismus

Gemeinhin werden neben rechts- und linksextremismus rechts- und 

linksradikalismus zur kennzeichnung von angriffen auf die streitbare 

demokratie der Bundesrepublik benutzt. solch begriffliche dehnbarkeit 

ergibt sich daraus, dass beide konkurrierenden ideologien keine orts-

festen distanzkoordinaten haben und ihren Wesensgehalt vom inhaber 

der definitionsherrschaft zugewiesen bekommen. mit künstlich gesteiger-

ter eindeutigkeit könnte extremismus als horizontale, radikalismus (lat. 

radix = die Wurzel) als vertikale kampfachse benannt werden, um die 

sich die feindpotentiale gegen den liberalen rechtsstaat gruppieren. 

ursprünglich bezeichnete radikalismus das agitatorische streben nach 

einer sozialutopie und deren rücksichtslose durchsetzung. für karl marx 

bedeutete die kommunistische revolution „das radikale Brechen mit den 

überlieferten eigentumsverhältnissen”. die forderungen nach emanzipa-

tion im 19. Jahrhundert geißelte heinrich von treitschke als ambition 

eines „radikalen Geschlechts”. darin illustrierte sich die ausbreitung des 

radikalismus für probate Polemik der restauration seit der französischen 

Julirevolution 1830. als „radikal-demokratische Partei” bezeichnete sich 

der äußerste linke flügel im Paulskirchen-Parlament (1848/49). zwischen 

18�0-1890 strebten in frankreich die „radicaux” ein gouvernement direct 

an bei völliger unterordnung der exekutive unter die abgeordneten- 

kammer. sie sollte sich verstehen als vollstrecker unmittelbarer volks-

souveränität zwecks fundamentalpolitisierung der gesamten nation. in 

deutschland galten im maßstab obrigkeitsstaatlicher leitvorstellungen die 

socialdemokraten als radikale. sie bildeten 1912 die stärkste fraktion im 

deutschen reichstag mit wachsender neigung zur reform- statt revolu-

tionspolitik. deutlichsten niederschlag fand dies in der sicherung der 

verfassung der Weimarer republik gegen die revolutionsbestrebungen 

der unabhängigen sozialisten/kommunisten (1918/1919, 1922/1923). 

eine namentliche radikale Partei entstand in deutschland nicht. der radi-

kalismusbegriff verlagerte sich vielmehr auf die anhänger des marxis-

mus, leninismus, anarchismus und erweiterte sich aufgrund der ähnlich 

brutalen techniken der machteroberung und des intoleranten fanatismus 

bis hin zu den rechtsradikalen feinden der Weimarer republik.

später in den 19�0er Jahren reaktivierte sich radikalismus in der Pro-

testbewegung der neuen linken bis hin zum terrorismus. nach 19�4 

wurden in den Jahresberichten des Bundesamtes für verfassungsschutz 

antidemokratische Bestrebungen von rechts und links nicht mehr als 

„radikal” sondern einheitlich als „extremistisch” deklariert. im Gegensatz 

zum extremisten, mit dessen Bild sich verbal-aktionistisches rabauken-

tum assoziiert, prägt den radikalen eher ein Überzeugungskontinuum im 

kampf um Übereinstimmung von theorie und Praxis mit leidenschaftlich 

dialektischem argumentationsaufwand. den radikalen scheint bei seiner 

kritik der manifesten und strukturellen Gewalt des bekämpften systems 

irgendwie zu beschämen, letztlich für die Überwindung der kritisierten 

Gewaltverhältnisse selber Gewalt einsetzen zu müssen. die theorielastig-

keit des radikalismus, der intellektuelle Jargon seiner Protagonisten las-

sen gegenwärtig in der Bundesrepublik ihren dogmatismus als sektiere-

risch erscheinen. dagegen markiert rechts-extremismus ein sammel-

becken für ausländerfeindlichkeit, rassenhierarchien, revision der eu, 

heimatverklärung, Protestwut über drohenden sozialen statusverlust und 

für rache an den regierenden. extremismus und radikalismus sind 

reaktion auf überscharf wahrgenommene soziale asymmetrien und auf 

die kolportierte anonymität ihrer verursacher. aus angst vor depravation 

und marginalisierung wächst das misstrauen gegen die verteilungsge-

rechtigkeit eines Parteienstaates, der tendenziell Gewinne zu privatisieren 

und verluste zu sozialisieren scheint. nicht die attraktivität einer alterna-

tiven völkischen sozialutopie, sondern die angst, treibholz zu werden, 

kann aufwind für extremismus bringen.

die ergebnisse der bisherigen Bundes- und landtagswahlen bieten keine 

anzeichen für eine Bestandsgefährdung der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung. diese hat für die Bürger ihren verteidigungswert in der 
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sicherung der freiheit, der unversehrtheit, des eigentums und der so-

zialen Würde durch arbeit. nie darf sich wie 1932/1933 bestätigen, dass 

in der modernen Welt „das materielle Wohlergehen nun einmal die 

Grundlage von allem ist”28, will man die verfassungsmoral nicht substan-

tiell gefährden. Wir sollten nicht leichtfertig negieren, im erbgang einer 

epoche zu stehen, die bei aller unterschiedlichen dauer der totalitären 

diktaturen deren historische strahlkraft nicht gänzlich eingebüßt hat. 

unsere gesamtgesellschaftliche politische disposition erinnert an den 

satz von Balbino Giuliano, der bereits 1942 meinte: „die Geschichte 

unserer modernen zeit war nicht die entfaltung eines Glaubens, sondern 

vielmehr die entfaltung einer loslösung von jedem Glauben.”29
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