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aus: Das Argument, Heft 121, 1980
Reinhard Opitz

Über vermeidbare Irrtümer
Zum Themenschwerpunkt .Faschismus und Ideologie. in Argument 117

I.
Der Versuch, sich an die Erörterung der Frage des Ideologischen im Faschismus zu
wagen, ist dem .Argument« in Heft 117 statt zur Fortführung seiner bisherigen Faschismusdiskussion zu einern in der Summe nur katastrophal zu nennenden Rückfall hinter
deren einstige marxistische Erkenntnisresultate und zum programmatisch anmutenden
Angriff auf sie geraten.
Das ist nicht nur bedauerlich - und als Symptom alarmierend -, weil in einer politischen Periode, in der Rückzüge vorn Marxismus in der Bundesrepublik an der Tagesordnung sind, vorn .Argument« zu erwarten (zu hoffen) gewesen wäre, daß es eine solche Trendwende nicht mitvollzieht. Es ist vor allem zu bedauern, weil das Thema in der
Tat wichtig ist, nicht nur die Theoriedebatte über den Faschismus - von der Frage
nach der .Holocaust«-Erklärung über die Diskussion um die Entstehung und den vorn
Ursprung her reaktionären oder .revolutionären« Charakter faschistischer Bewegungen
bis hin zum Disput um den .Linksfaschismus«-Begriff - heute zunehmend in ihm kul. miniert, sondern auch die aktuelle Rechtstendenzen-Diskussion, die Debatte vor allem
um die qualitative Einschätzung der derzeitigen Rechtskräfte-Mobilisierung um Strauß,
in ihm deren theoretischen Ort hat oder doch in untrennlichem Bezug zu ihm steht, es
also von unmittelbarer Relevanz für die Strategie der demokratischen Kräfte ist.
Um so weniger kann es gleichgültig sein, ob die seiner Diskussion zugrundegelegten
Prämissen marxistische oder erwa nur ihrerseits schon Produkte einer verzerrten faschismustheoretischen Problemsicht sind, die auf fragwürdige bürgerliche sozialtheoretische
Begriffsbildungen zurückgeht.
II.
Die verzerrte Sicht der faschismustheoretischen Problemlage durchzieht bereits geradezu leitmotivisch den in die ThemensteIlung einführenden Aufsatz von Wolfgang
Fritz Haug. 1 Dieser Aufsatz rekapituliert die bisherige Faschismusdiskussion im »Argument« als einen fast idealtypischen Erkenntnisprozeß, der, ausgehend vom Wettstreit
zweier konträrer Erklärungsansätze des Faschismus, eines »ökonomischen« und eines
»politischen«, schließlich die Unzulänglichkeit beider, nämlich ihre Befähigung zur Erfassung nur jeweils einer Seite der faschistischen Wirklichkeit, zutagegebracht habe,
woraus dann wie von selbst die mit und ab Heft 117 programmatisch gestellte Aufgabe
ihrer Aufhebung in einern nunmehr die gesamte Erscheinungswirklichkeit des Faschismus in den Griff bekommenden neuen Ansatz hetvorspringt.
Tatsächlich hat es einen solchen Gegensatz und Streit zwischen einem »ökonomischen~ und einern .politischen« Ansatz der Faschismuserklärung - so fest manche Leute an ihn glauben und über ihn Seminararbeiten anfertigen lassen - jedoch niemals,
weder im »Argument« noch sonst irgendwo außerhalb des »Argument«, gegeben und
kann es ihn - jedenfalls zwischen der marxistischen und der bürgerlichen Faschismustheorie - auch nicht geben, da der marxistische Erklärungsansatz doch seinerseits ein
politischer und keineswegs ein .ökonomischer« ist. 2 Die Substanz des nicht endenden
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Streits zwischen ihm und den bürgerlichen Ansätzen kann folglich auch nicht mit der
so beliebten wie absurden Alternativfrage .Ökonomie oder Politik« identisch sein.
Die Streitsubstanz liegt vielmehr in der Frage, was eigentlich unter »ökonomischen
Interessen. zu verstehen ist (und erst von hier aus werden die wirklichen Frontlinien wie
auch die Verlaufsgeschichte der Faschismusdebatte übersichtlich).
Das bürgerliche Geschichtsbewußtsein muß, um dem bürgerlichen Klasseninteresse
an Undurchschaubarkeit der Geschichte zu entsprechen, deren ökonomische und politische Geschehensebene so weit wie möglich auseinanderreißen und sie wie untereinander unvermittelte Sphären einander entgegenstellen, d.h. es muß vor ihren Verbindungslinien so früh wie möglich die Augen verschließen, ihre wissenschaftliche Verfolgung so zeitig, wie nur irgend angängig, abbrechen, um einen möglichst großen Raum
scheinbar »autonomer Politik. übrigzubehalten, der keinem anderen erkennbaren Gesetz mehr als dem unerforschlichen Menschenwillen, der reinen Subjektivität, folgt.
Das aber setzt, soll ihm dies selber möglich werden, voraus, daß es den Begriff der »ökonomischen Interessen. - deren Existenz ja nicht rundweg bestreitbar ist - auf die
denkbar engste Weise faßt, ihn also eingrenzt auf die allerhandgreiflichsten und unmittelbarsten wirtschaftlichen Interessen, auf die gleichsam ausgewiesenen Profitinteressen des Kapitals, die bloßen Lohn- und manifestesten sozialpolitischen Interessen der
Arbeiter und die unverkennbar branchentypischen mittelständischen Wirtschaftsinteressen, um alle Weiterungen des Klassenkampfes, erst recht aber die Kriege des Kapitals, als jene unbegreifliche Kette schicksalhafter Wirren ausgeben zu können, als die
sie das an der Fortdauer seiner Klassenherrschaft interessierte Bürgertum erscheinen lassen muß.
Die Verkürzung des Begriffs der ökonomischen Interessen auf die gleichsam auch ihrem Stoffe nach materiell-wirtschaftlichen, d.h. das Herauslösen der aus ihnen unmittelbar hervorgehenden Politikinteressen und der jedweiligen Ideologisierungen bei der
aus ihrem Begriff, ist daher schlechthin konstitutiv für das bürgerliche Geschichtsdenken. Für den Marxismus hingegen, der bekanntlich gerade an der Erkennbarkeit der
Geschichte und deshalb an der Aufdeckung des Zusammenhanges von Ökonomie, Politik und Ideologie interessiert ist, ist im Begriff des ökonomischen Interesses dessen politische und ideologische Dimension immer schon mitenthalten, bilden wirtschaftliches, politisches und ideologisches Interesse (resp. die Ideologisierungen der beiden ersteren) nur die jeweils drei zusammengehörigen Aspekte eines ökonomischen Interesses. Sein ökonomischer Interessenbegriff ist mithin, im Unterschied zum aufs Wirtschaftliche begrenzten bürgerlichen, den die marxistische Kritik den .ökonomistischen«
nennt und aus dem die Trennung von Wirtschaft, Politik und Ideologie resultiert, ein
schon immer gesellschaftstotaler.
Dieser ökonomistische bürgerliche Interessenbegriff aber machte sich natürlich auch
seit jeher in der Faschismusdiskussion geltend, und zwar bis tief ins linke Theorienspektrum hinein, mit der Wirkung, daß ein Zusammenhang der von seinem Boden aus
eben nur immer in ihrem rein wirtschaftlichen Aspekt und ludem immer nur am Einzelunternehmen wahrnehmbaren Interessen des Monopolkapitals mit den seiner innenund außenpolitischen Herrschaftssicherung dienenden Politikzügen wie der terroristischen Gestalt des Faschismus nur schwer, mit dessen Krieg, insbesondere aber seinen
maßlosen Kriegszielen und Durchhaltestrategien gegen Ende des Krieges noch mühseliger, mit seiner Ideologie, dem Antisemitismus, der Judenverfolgungs- und MassenDAS ARGUMENT 12111980 ©
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mordpolitik aber vollends gar nicht erkennbar war.
Dementsprechend wurde in all den Punkten, in denen einem der eigene ökonomistische Interessenbegriff den Einblick in den Realzusammenhang von Kapitalinteressen
und faschistischer Politik versperrte, einem diese letztere mithin unverständlich blieb,
auf die»Verselbständigung. des Faschismus über die monopolkapitalistischen Interessen bzw .•der Politik< über .die Ökonomie« geschlossen. Und da die marxistische Faschismusforschung zu einer solchen Flucht vor den Erklärungsproblemen ins Reich der
.autonomen Politik< ihrerseits keinen Anlaß sah, sondern sich fortgesetzt darum bemühte und prinzipiell daran festhielt (und festhält), unaufgeklärte Zusammenhänge
durch empirische Quellenforschung aufzudecken, wurde - und wird - gegen sie von
der Position der an frühzeitiger Forschungsresignation Interessierten aus der von dort
her zwar verständliche, da nur das Dogma von der .autonomen Politik« und die Sorge
vor seinem Zusammenbruch ausdrückende, jedoch die Begriffe und den Sarhverhalt
auf den Kopf stellende Vorwurf der .Reduktion« des Politischen aufs Ökonomische und
in diesem Sinne des .Ökonomismus« erhoben.
So also verlaufen in Wirklichkeit die Fronten in der Faschismusdiskussion, und so
verlief auch - wie jedermann leicht nachprüfen kann - die Diskussion selbst. Es stehen sich in ihr also - genau umgekehrt, als Haug es darstellt - nicht ein .ökonomistischer. marxistischer und .politizistische« bürgerliche Ansätze gegenüber, sondern der
ökonomistische bürgerliche Begriff des sozialen Interesses samt seinem bloßen Schatten, der politizistischen Geschichtsdeutung (mit ihren mannigfaltigsten faschismustheoretischen Kreationen), dem auf der Einheit von Ökonomie, Politik und Ideologie
basierenden marxistischen Interessen- und Geschichtsbegriff. Und daraus allerdings,
hätte Haug dies in den Blick gebracht, wäre dann auch wie von selbst deutlich geworden, daß das Problem des Ideologischen für diese beiden verschiedenen Ansätze notwendig einen je unterschiedlichen Stellenwert hat und dementsprechend von ihnen
auch jeweils ganz unterschiedlich angegangen werden muß.
Für die auf dem ökonomistischen Interessenbegriff beruhende, Ökonomie und Politik von einander trennende Position der Verselbständigungstheoretiker kommt dem
Ideologischen die Rolle der Erklärungsinstanz für die unbegriffen gebliebenen politischen Erscheinungen zu. l Insoweit ihre Vertreter das unverstandene Politische nunmehr aus dem Ideologischen erklären, überführen sie also ihren bislang wohl doch nur
mit schlechtem Gewissen vertretenen Politizismus in den Ideologizismus 4 , d.h. sie
springen von der politizistischen Erkenntniskapitulation offensiv in die reine Spekulation, und verbleiben selbst dann, wenn sie das Ideologische seinerseits ökonomisch ableiten oder »strukturalistisch« begreifen, in der Gefahr, nun überwiegend in den »ideologischen Apparaten«, dem »Staat« als solchem, und kaum noch in den - vor ihnen
ins fast Wesenlose verblassenden - je aktuellen politikbestimmenden sozialen Interessen die Quelle des Politikgeschehens zu sehen. j Für die marxistische Position und ihr
Ideologieverständnis hingegen ist die Frage des Ideologischen die Frage sowohl des allgemeinen Verständnisses der Institutionen und Normen der Klassengesellschaft und ihres Staats als verdinglichtes, von der realen Basis scheinbar abgelöstes und über ihr stehendes bürgerliches Gesellschaftsbewußtsein wie vor allem aber auch nach den je historisch konkreten Ideologisierungen der sozialen Interessen in all ihren Aspekten und
nach ihrer Rolle bei der politischen Richtungs-, Formations- und Strategienbildung,
dieser Ansatz führt daher in die empirische (freilich nicht theorielose, sondern auf das
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gesamte Begriffsarsenal der materialistisch-dialektischen Geschichtsauffassung gestützte) Geschichts- und Bewußtseinsforschung .
Haug, die Dinge von ersterer Position aus sehend, meint nun, der von ihr her sich ergebende Hiatus zwischen »ökonomistischer« und »politizistischer« Faschismuserklärung
ließe sich möglicherweise durch Aneignung der politiktheoretischen Begriffe Gramscis
überwinden. Das könnte für die Anhänger dieser Position ein in der Tat nützlicher Vorschlag sein, da Gramsci mit seinen Kategorien »Historischer Block« und »Hegemonie« ja
gerade das Zentralproblern innenpolitischer Herrschaftsbehauptung resp. -eroberung
(und damit auch der Herrschaftsformen-Enrwicklung), das Integrationsproblem, thematisiert, also den Blick auf die Machtseite der sozialen Interessen, somit aber auch auf
die tatsächliche Untrennlichkeit ihres wirtschaftlichen, politischen und ideologischen
Aspekts, lenkt.
Nur ist auch hier eine Warnung angebracht. Es ist ein offenes Geheimnis, daß in Gestalt der derzeitigen Gramsci-Debatte ein erbitterter Richtungsstreit innerhalb der
westeuropäischen Linken um die strategische Orientierung der demokratischen Kräfte
ausgetragen wird und in diesem Streit jeder mit Gramsci gegen jeden kämpft, was in
der Summe den .Gramsci-Boom« ergibt und verständlich macht, daß es im Zuge dieser
so ausgefochtenen aktuellen Richtungsauseinandersetzung auch zu den willkürlichsten,
nach Belieben vom historischen Kontext der ZitatsteIlen absehenden Gramsci-Berufungen und -interpretationen kommt, so erwa - um nur ein Beispiel zu nennen Gramscis gegen den Trade-Unionismus der H. Internationale, ihre aufs Wirtschaftliche
eingeengte Auslegung der Interessen der Arbeiterklasse (gegen das Eindringen also des
bürgerlichen Interessenbegriffs in ihre Politik) gerichtete »Ökonomismus«-Kritik heute
gern so zitiert wird, als sei sie umgekehrt an die Marxisten der Kommunistischen Internationale adressiert gewesen 6 Gegenwärtig klingelt, klappert und scheppert es in manchen linken Gruppen der Bundesrepublik nur so von Gramsci-Begriffen wie »Hegemonie« und .Historischer Block«, .Stellungskriege und .Bewegungskriege, »societä civiJe«
und .socied politicae, .moderner Fürst« etc. etc., und das .Argumente scheint entschlossen zu sein, in der Einübung des neuentdeckten Vokabulars bis an die Grenze der
Lesbarkeit seiner Hefte (und Sonderbändeli) zu gehen. 7 Es dürfte sich freilich fragen,
ob - zumal auf dem Hintergrunde des für die demokratischen Kräfte durchaus bedeutsamen und konsequenzenreichen aktuellen Gehaltes der Gramsci-Debatte sparsam-veranrwortlicher Umgang mit einem ernstzunehmenden 8 politischen Begriffsinstrumentarium nicht ratsamer wäre als die Beteiligung an seiner Inflationierung in einem Saison-Ausverkauf.
Wohin jedenfalls die Kombination des bürgerlichen Interessenbegriffs (und entsprechenden unzulänglichen Ökonomie-Politik-Verständnisses) mit einer Gramsci-Lektüre
durch seine Brille führen kann, zeigen in Heft 117 die Aufsätze von Karin Priester und
Ernesto Laclau.

111.
Priester 9

Karin
kritisiert meinen seinerzeit in Argument 87 erschienenen Aufsatz
.Über die Entstehung und Verhinderung von Faschismus« wegen der Nichtaufnahme
der Massenbewegung in die Faschismusdefinition und meint, sie könne sich letztlich
nur aus »einem ökonomistisch verkürzten Ansatz« (656) erklären.
Diese überraschende Ursachenortung angesichts einer Faschismusherleitung doch geDAS ARGUMENT 12111980 ©
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rade ausschließlich aus der politischen Sphäre, nämlich der monopolkapitalistischen Integrationsproblematik in einer bestimmten historischen Integrationssituation, wird sofort - und freilich erst - verständlich, wenn man sich durch Textvergleiche vergewissert hat, daß es in der Tat der bürgerliche Interessenbegriff ist, von dem Karin Priester
ausgeht und von dessen Boden her sie diskutiert.
So schreibt sie etwa, ihre Kritik am in Heft 87 entwickelten Faschismusbegriff begründend, es sei problematisch, .unter der sozialen Funktion« des Faschismus .lediglich die Durchsetzung monopolkapitalistischer ökonomischer Interessen« (das Wort
.ökonomischer« durch Sperrdruck hervorgehoben [656)) zu verstehen, und an anderer
Stelle, der Begriff erfasse, »wie auch die meisten DDR-Historiker«, somit .nur die objektive ökonomische Funktion des Faschismus« ([656]das Wort .ökonomische« abermals
durch Sperrdruck betont). Also wäre dem kritisierten Begriff, sollen diese beiden Aussagen einen Sinn ergeben, die Vernachlässigung der Funktion des Faschismus für die
Durchsetzung der monopolkapitalistischen politischen Interessen und damit seiner politischen Funktion vorzuwerfen. Doch gerade nur von eben dieser politischen Funktion
des Faschismus für die monopolkapitalistischen Interessen spricht der gesamte Aufsatz,
dies ist sein Inhalt, und aus ihr leitet er den Faschismus insgesamt her.
Tatsächlich ist es denn auch nicht so, daß Karin Priester mit diesen Sätzen einklagen
möchte, was der Aufsatz tut (sie also- was dann nur gefolgert werden könnte - seinen Inhalt übersehen hätte), sondern sie will mit ihnen, dem vetwirrenden Anschein
ihres Wortsinns zuwider, gerade die Herausarbeirung der politischen Funktion des Faschismus als monopolkapitalistisch kritisieren und sie ausgerechnet als ein Absehen von
seiner politischen Funktion zugunsten seiner »nur« ökonomischen (also wirtschaftlichen) bezeichnen, was nur so zu erklären ist, daß sich Karin Priester unter monopolkapitalistischen Interessen eben wohl immer nur wirtschaftliche vorzustellen vermag, sie
dementsprechend auch die Apostrophierung der sozialen Funktion einer Politik oder
eines Regimes als monopolkapitalistisch selbst nur verstehen kann als eine auf einen
partiellen, den wirtschaftlichen (.ökonomischen«), Aspekt beschränkte - und diesen
ungerechtfertigt auf Kosten des .politischen. und .ideologischen. Aspektes verallgemeinernde - Funktionsaussage. Und eben dies ist der bürgerliche Interessenbegriff.
Das Fatale dieses Begriffs besteht in der Faschismusdiskussion nun aber darin, daß er
- da der Faschismus als Herrschaftssystem wie als Bewegung eben nicht unmittelbar
aus der Ökonomie, sondern nur aus seiner besonderen politischen Funktion in einer historisch besonderen politischen Situation zu verstehen ist - mit der ökonomistischen
Verengung des monopolkapitalistischen Interessenverständnisses nicht nur die Erkenntnis der genuin monopolkapitalistischen Provenienz der Inhalte der faschistischen Politik erschwert, sondern erst recht die Einblicksmöglichkeit in eben diese Provenienz auch
des Bedarfs an der Form des Faschismus - als notwendigem Ausdruck seiner besonderen Funktion - und somit an ihm als ideologische Erscheinung und Bewegung; das
heißt aber, daß in diesem entpolitisierten Interessenbegriff vor allem ein völliges Unverständnis der Eigentümlichkeit der Ideologie des Faschismus und damit des Charakters
der aus ihr konstituierten faschistischen Massenbewegung vorprogrammiert ist.
Alles Insistieren auf der Einbeziehung der Massenbewegung in die Faschismusdefinition hat hier seinen Grund. Denn es ist nichts anderes als der Ausdruck dessen, daß von
den unverstandenen Elementen in der Ideologie des Faschismus - ganz ähnlich wie
von den unverstandenen Momenten seiner Politik - auf ein soziales Substrat in seiner
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Massenbasis zurückgeschlossen wurde (das dann natürlich auch Berücksichtigung in der
Definition verlangt), statt daß diese Elemente aus seiner (von jenem Interessenbegriff
freilich gerade dem Blick verstellten) politischen Funktion begriffen worden wären.
Wie weit sich der vorgefaßte Wille, den funktionellen Zusammenhang der faschistischen Ideologie zugunsten der Annahme einer .ambivalenten. faschistischen Bewegung nicht wahrzunehmen, geradezu bis zu Verdrängungen steigern kann, dafür bietet
Karin Priesters - nur anderen Autoren nachfolgende lO - Hauptbegründung für die
Notwendigkeit der Berücksichtigung der Massenbewegung im Faschismusbegriff ein
anschauliches Beispiel.
Die Subsumierung auch einer auf die Militärrnacht gestützten terroristischen monopolkapitalistischen Diktatur unter den Faschismusbegriff sei in Argument 87, moniert
Karin Priester, damit gerechtfertigt worden, daß dem Unterschied zu einem auf eine
Massenbewegung gestützten analogen Diktaturregime keine grundsätzliche, sondern
nur .praktische« Bedeutung für die antifaschistische Strategie zukomme, wobei doch
wohl übersehen sei, daß .praktische Fragen immer auch theoretische« seien (655), außerdem jedoch träten die .methodischen Defizite und ungelösten Widersprüche. dieses
Faschismusbegriffs im Aufsatz selbst .offen zu Tage., wenn es an anderer Stelle dann
plötzlich doch in ihm heiße, daß .sich in der Tat nur aus der Massenbasisproblematik
der Faschismus erklären läßt.« (656) Wahrlich, dieser Widerspruch wäre eklatant und
die Kritik im Recht, stünde an der zitierten Stelle, der Faschismus ließe sich nur aus
.der Massenbasis« erklären. Doch es steht dort: nur aus .der Massenbasisproblematik«
- und das freilich meint etwas völlig anderes, nämlich nicht seine Massenbewegung,
sondern die monopolkapitalistische Integrationsproblematik, das politische Herrschafts- (und also Massenbasis- )problem des Monopolkapitals, aus dem sich in einer bestimmten Desintegrationssituation sein Terrorismus- (also Faschismus-)bedarf ergibt,
weshalb der Faschismus dann auch von da aus genetisch hergeleitet und definiert wird.
Aber genau das natürlich, die Herleitung des Faschismus - auch schon als ideologische
Erscheinung und als Bewegung - aus den politischen Interessen des Monopolkapitals
ist das vom bürgerlichen Interessenbegriff zu Verdrängende (und prompt setzen hier
mit frappierender Regelmäßigkeit die Leseungenauigkeiten ein 11 ).
Weil der Faschismus nur von seiner historisch besonderen politischen - nämlich terroristischen - Funktion her zu verstehen und diese, da er ihr Produkt, sein Inbegriff
ist, deshalb fragt die marxistische Theorie, welche Möglichkeiten dem Monopolkapital,
sie erfüllen zu lassen, insgesamt zur Verfügung stehen und kommt dabei, von der Geschichte bestätigt, auf zwei - in der Wirklichkeit ohnehin nie ganz exakt voneinander
abgrenz bare , sondern stets, in nur je unterschiedlichen Anteilsverhältnissen, ineinander gemengte - Formen; darauf nämlich, daß dem Monopolkapital, sollte es an einer
hinreichend entwickelten faschistischen Massenbewegung fehlen, auch noch immer die
Möglichkeit zur Verfügung steht, die gleiche Funktion durch das Militär - dessen
halbwegs intakt gebliebene innere politische Funktionstüchtigkeit als Instrument der
herrschenden Klasse vorausgesetzt - erfüllen zu lassen. Und dies zu konstatieren und
auch theoretisch zu verarbeiten, ist allerdings von erstrangiger praktischer Relevanz für
die antifaschistischen Kräfte und ihre Strategie, denn es macht sie darauf aufmerksam,
daß aus der Abwesenheit einer starken faschistischen Massenbewegung noch nicht auf
die Abwesenheit von Faschismusgefahr geschlossen werden darf, der Faschismus vielmehr auch auf dem Wege des Militärputsches inthronisiert werden kann, man sich bei
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der Konzipierung antifaschistischer Strategie also von vornherein auf beide Möglichkeiten einstellen, auf den Kampf gegen beide Gefahren-Quellpunkte orientieren muß. Es
ist also nur richtig, daß .praktische Fragen immer auch theoretische. sind. (Kein Faschismus der Welt, schon gar nicht der deutsche oder italienische, ist ohne aktive Mithilfe zumindest von Teilen des Militärs zur Macht gelangt. Der antifaschistischen Strategie ist mit der theoretischen Verallgemeinerung von möglicherweise nur mangelhafter
Kenntnis des militärischen Anteils auch an »Massenbewegungs.-Faschismen jedenfalls
wohl, vor allem nach Chile, mit Sicherheit weniger geholfen als mit der theoretischen
Verarbeitung jener Tatsache.)
Gerade das, woraus sich das spezifische Wesen des Faschismus als System, Bewegung
und ideologische Erscheinung überhaupt erst ergibt und erklärt und das mithin seine
Formbestimmung darstellt, nämlich seine terroristische Funktion, findet Karin Priester
nun aber, als angegebene Formbestimmung, .in hohem Maße irreführend. und erklärt
es zugleich für »unzureichend. (657). Und dies aus zwei - eng zusammenhängenden
- Gründen.
Erstens meint sie mit Lüdke l2 , die .Indikatoren für Terror« seien unzureichend, da
doch einerseits »punktueller Terror« auch in formaldemokratischen Staaten vorkomme
(eben das hatte der Aufsatz selber als Begründung des dritten Definitionskriteriums des
Faschismus angeführt, das der Bestimmung des qualitativen Umschlagspunktes eines
Systems in ein insgesamt terroristisches gilt - und hinter dem natürlich eine Geschichtstheorie steht, die weder Lüdke noch Karin Priester diskutieren ll ), andererseits
aber doch auch niemand ernsthaft werde behaupten wollen, .daß z.B. der italienische
Faschismus mehr als nur punktuellen Terror angewandt habe. (657). Vielmehr sei in
Italien der Ruf nach .Normalisierung« und .Ausschaltung des squadristischen Schlägertums« doch sehr bald vom Großkapital selbst ausgegangen, habe die »Willkür« einer
»institutionellen Aufwertung staatlicher Instanzen« weichen müssen und gerade ein so
unzweifelhafter Großkapitalist und »Mann autoritärer Staatlichkeit« wie Rocco den italienischen Faschismus »zwar zu einem totalen, aber auch zu einem Rechtsstaat mit eigener Legalität« gemacht (657).
Wie' »Staatliche Instanzen«, institutionalisierte »Normalität«, »Rechtsstaat«, »Legalität« als antipodische Begriffe zu Terror? So war also die faschistische Legalität, da Legalität, kein Tertorismus, der deutsche NS-Staat etwa, da und soweit Staat, schon die Gegenbewegung zum faschistischen Terror und dessen Aufhebung, der mithin überhaupt
nur im pöbelhaften Straßentertor - nicht aber in Gesetzen, nicht in den Institutionen
selber - seinen Ausdruck fand?l4 Das, weiß der Himmel, ist der bürgerliche Terror-Begriff (und der allerdings ging in die Faschismusdefinition des Hefts 87 nicht ein, er war
nicht gemeint).
Zweitens verfehle aber, meint Karin Priester - den ersteren Einwand bzw. ihren
Terror-Begriff damit nur auf einen anderen Aspekt anwendend -, die Bestimmung
des Besonderen am Faschismus durch das Unterscheidungskriterium »Terror« gerade
dessen »Spezifik«, die doch darin gelegen habe, daß es ihm »gelungen ist, ein hohes
Maß an ideologisch vermitteltem Konsens unter der Masse des Kleinbürgertums und
Teilen der Arbeiterschaft herzustellen.« (657) Diese Abstützung des Faschismus auf einen .breiten Konsens« zu übersehen, bedeute jedoch, sich auch den Blick für das Spezifische der Herrschaftsform des Faschismus und damit für sein »politisches Wesen« zu
verstellen, nämlich dafür, daß ihn die »Ambivalenz« seiner Massenbasis zu deren unabDAS ARGUMENT 121/1980
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lässigem .Ausgleich« zwinge und er daher .exzessiv gesteigerte Repression im Alltagsleben« verkoppeln müsse .mit vielfältigen, w.:niger direkt gewaltsamen Formen der Gehorsamssicherung und der Steuerung der Massen .• (659)
Also Konsens per se als Gegenbegriff zu Terror? (Und in der Tat, dem bürgerlichen
Terror-Begriff muß der Gedanke an terroristischen Konsens und die Möglichkeit terroristischer Integrationen absurd in sich sein).
Doch das ist nur die eine Seite. Zugleich bezeugt diese Argumentation Karin Priesters ein erstaunliches allgemeines Unverständnis der politischen Funktionsweise monopolkapitalistischer Gesellschaften. Gerade darin, daß es dem Faschismus gelungen ist,
>ein hohes Maß an ideologisch vermitteltem Konsens. herzustellen und sich dementsprechend auf einen .breiten Konsens. zu stützen, soll .seine Spezifik. liegen? Das
vollbringt - zum Beispiel - der Sozialliberalismus, ehe der Faschismus notwendig
wird, doch gerade alle Tage (und letzterer wird immer erst notwendig, wenn dies jenem
nicht mehr gelingt), gerade hierin kann also seine .Spezifik« doch kaum liegen, gerade
dies - als Intention, vom Erfolg einmal abgesehen - hat er vielmehr mit anderen
Herrschaftsformen gemein.
Es soll .spezifisch. für ihn sein, auf die .Ambivalenz« seiner Massenbasis Rücksicht
nehmen zu müssen und unmittelbare .Repression« mit .weniger direkt gewaltsamen
Formen der Gehorsamssicherung und Massensteuerung. zu verbinden? Haben die Kapitalparteien im formaldemokratischen Staat auf Grund der Verankerung ihres politischen Einfluß- oder Herrschaftsanteils im allgemeinen Wahlrecht nicht viel aufmerksamer auf .Ambivalenzen. in ihrer jeweiligen Massenbasis und auf deren .Ausgleich. zu
achten und ist nicht eben deshalb bei ihnen auch jener angeblich für den Faschismus
.spezifische. Anteil von .weniger direkt gewaltsamen Formen der Gehorsamssicherung
und der Steuerung der Massen. in der Regel gerade höher als bei ihm? Verknüpft nicht
jedes Regime, in nur unterschiedlicher Gewichtung, die direkte Repression mit Integrationsstrategien (und ist nicht gerade die Geschichte des Imperialismus eine Geschichte
auch der Entwicklung vielfältiger derartiger Strategien)? Das Spezifische des Faschismus
liegt daher nicht auf dieser Seite, es liegt allein auf der anderen, auf der Seite der Repression, es steckt in den zwei Wörtchen, mit denen Karin Priester die faschistische Repression näher umschreibt: .extrem gesteigerte«, nämlich gesteigert bis zur terroristischen Qualität - die sein Formmerkmal ist.
Eben diese seine terroristische Systemqualität aber schlägt natürlich auch auf die Integrationsstrategien des Faschismus und damit alle seine Integrationen durch und gibt
ihnen einen besonderen, nämlich gleichfalls terroristischen Charakter. Daher ist das Argument, der Faschismus reproduziere .alle Widersprüche und Konflikte in sich ... , die
normalerweise im Kampf zwischen unterschiedlichen Parteien ausgetragen werden.
(660), falsch. Die terroristische Funktion des Faschismus besteht ja gerade in einer auf
der rigorosen Zerschlagung und Verfolgung eines Teils der politischen Kräfte der Gesellschaft wie der IIlegalisierung aller mit ihm selbst nicht identischen politischen Organisationen beruhenden demagogischen Integration eben der um diese Kräfte reduzierten Gesellschaft, in seiner Massenbasis reproduzieren sich daher auch weder sämtliche
sonst zwischen den Parteien ausgetragenen Widersprüche subjektiv (weit eher brechen
die objektiven Widersprüche im System insgesamt und so auch in ihr auf), noch ist die
terroristische Integration, da aus demagogischem Stoff, für solche Widersprüche durchdringlich und etwa der Widerschein einer - wie es Karin Priester ausdrückt - .innerDAS ARGUMENT 121/1980 ©
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faschistische(n) Pluralitäte (661). Wie weit aber der Faschismus mit diesen
nur
selbstverständlichen - Versuchen demagogischer Integration auch praktischen Erfolg
hat, gehört logischerweise in seine Definition ebensowenig hinein wie der Umstand,
daß manche Königshäuser beliebt waren, in eine Definition der Monarchie.
Das Motiv Karin Priesters, gerade das Unspezifische am Faschismus für sein Spezifi.
sches und sein Spezifisches für das Unspezifische an ihm zu halten, liegt evidenterweise
in ihrer vorgefaßten Überzeugung, daß die faschistische Ideologie der Reflex - und damit das Zeugnis - eines innerfaschistischen Kräftepluralismus sei. In Verteidigung des
Glaubens an die Realität eines solchen Pluralismus und die Rückführbarkeit der faschi·
stischen Ideologie auf ihn negiert sie aber nicht nur den terroristischen Charakter der
faschistischen Integration, sondern auch die ihm norwendig korrespondierende demagogische Struktur der Integrationsideologie, d.h. jedoch die spezifische (nämlich eben
demagogische oder, funktionell gesprochen, terroristische) Struktur des Faschismus als
ideologische Erscheinung überhaupt und so deren Charakter als eine gerade durchaus
in sich kohärente, keineswegs sozial oder politisch widersprüchliche, sondern einer einzigen Interessenlogik - der monopolkapitalistischen - folgende demagogische Argumentationsstrategie. Den Verweis hierauf und die aus ihm logisch folgende Auffassung
der nichtmonopolistischen Massenanhängerschaft des Faschismus als Opfer dieser Demagogie wie den daraus wieder resultierenden Versuch der Erklärung des nichtmonopolistischen Zulaufs zum Faschismus aus Falsifikationsprozessen des Interessenbewußtseins weist Karin Priester verächtlich als .Priestertrug-Theoriee zurück (658).
Damit sind wir nun freilich zentral beim Thema Ideologie und Faschismus. Denn natürlich haben beide insofern engstens miteinander zu tun, als sich keine faschistische
Bewegung anders als aus der faschistischen Ideologie verstehen läßt, da sie aus ihr heraus entsteht, d.h. als politische Richtung von ihr konstituiert wird. Nur muß man, um
über diesem Sachverhalt nicht in Ideologizismus auszugleiten, natürlich zuvor die faschistische Ideologie selber verstanden haben, und da hinsichtlich der Entstehungs-und
Frühgeschichte der faschistischen Bewegungen, in der der Zusammenhang von
Ideologie- und faschistischer Formationsbildung jeweils konkret 'greifbar ist, auch in der
politischen Linken eine geradezu allgemeine - zugegebenermaßen durch die langjährige fast ausschließliche Konzentration der marxistischen Faschismusforschung auf die
Endphase der Weimarer Republik und die Periode des Faschismus an der Macht mitverschuldete - Wissenslücke besteht (in der ungehindert Legenden gedeihen können, die
sich heute Strauß und Sroiber zunutze zu machen beginnen) und Karin Priester offenbar nicht einmal entfernt zu ahnen schien, daß der Ausdruck .Priestertruge den Kern
der Sache in Wirklichkeit genau trifft, bleibt wohl nichts anderes übrig, als hier - in
Stichworren und am deutschen Beispiel 11 - das Notwendigste zum Thema faschistische Ideologie zu sagen.
Alle der Münchener DAP- bzw. NSDAP-Gründung vorausgegangenen oder parallelen politischen Gründungen vergleichbarer Richtung - die sogenannten .välkischen«
Gruppen und Parteien - entstanden, wie diese selbst (und wie heute durchgängig
nachweisbar), in engstem Zusammenhang mit der alldeutschen Bewegung und waren
nichts anderes als die Umsetzung einer wiederum nachweislich auf deren Boden entwickelten besonderen - der Rechtfertigung und Durchsetzung der beiden damaligen
Hauptinteressen des alldeutschschwerindustrielIen Kapitals angesichts spezieller Umstände dienenden - Demagogie in eine praktische Mobilisierung auf ihrer Grundlage.
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Was waren die beiden Hauptinteressen des schwerindustrielIen deutschen Großkapitals seit den neunziger Jahren des vergangenenJahrhunderts (seit es imperialistisch geworden war)? Das Interesse an territorialer Expansion und das Interesse an der Zurückdrängung des Einflusses der Sozialdemokratie in der Arbeiterschaft, um sie selbst nationalistisch integrieren, um die eigene Kriegsflagge versammeln zu können. Was waren
die .speziellen Umstände«, die eine besondere Demagogie erforderlich machten? Daß
ein frontales Argumentieren gegen den Sozialismus in der Arbeiterschaft, wie der Stimmenaufschwung der Sozialdemokratie und die Erfolglosigkeit liberaler Argumentation
zeigten, damals nicht - jedenfalls für die Schwerindustrie bei weitem nicht genügend
- verfing. Gesucht also war eine Argumentation, die die Arbeiterschaft in die politische Zielkonzeption der Schwerindustrie zu integrieren - mithin also auch aktiv gegen
den Sozialismus zu mobilisieren - vermochte, gleichwohl aber nicht als antisozialistisch, sondern als Parteinahme gerade für den Sozialismus erscheinen sollte.
Wie sah das demagogische Argumentationsmodell, das dies leistete - und zum konstitutiven Grundmuster der .völkischen« Richtung wurde - aus? Bekanntlich so: Der
marxistische Sozialismus mit seinem .Internationalismus« und .Klassenkampfgedanken« ist eine von der auf die Zerstörung und Beherrschung der germanischen Rasse sinnenden .jüdischen« Rasse ins deutsche Volk getragene Sozialismusverfälschung (.jüdisehe Sozialdemokratie«), darauf berechnet, die Selbstbehauptungsfähigkeit der deutschen Nation im ewigen Lebenskampf der Völker und Rassen ums Dasein, der ein
Kampf .um Raum« sei, doppelt zu schwächen: durch den .Internationalismus« in ihrem Kampfwillen, durch den die Nation auseinanderreißenden Klassenkampf in ihrer
Kampfgeschlossenheit und -fähigkeit. Der unverfälschte Sozialismus bejahe hingegen
den Lebenskampf der eigenen Nation und beruhe auf dem Gedanken nicht der Klassenspaltung, sondern der Volkseinheit (.völkischer« Sozialismus), sei der Sozialismus
mithin nicht einer Klasse, sondern des ganzen Volkes. Um zu diesem wahren (oder .nationalen., .deutschen.) Sozialismus gelangen zu können, bedürfe es aber der Ausmerzung seiner jüdischen Verfälschung aus dem deutschen Volkskörper. Und jener wahre
Sozialismus werde in der .nationalen Volksgemeinschaft«, die er schaffe, die von den
Arbeitern empfundene und zu recht angeklagte Ausbeutung beenden, erkenne jedoch, da eben von der feindlich-jüdischen Klassenkampfideologie gereinigt, auch ihre
wirkliche Ursache, die nicht im Kapital als solchem und in der Existenz von Klassenunterschieden, sondern darin-liege, daß das Judentum auch ins deutsche Kapital eingedrungen sei und dort neben dem rechtschaffenen deutschen »schaffenden« Kapital das
.raffende« bilde, von dem alle Ausbeutung ausgehe (usw. usf.).
Diejenigen, die in der NSDAP unentwegt - am dröhnendsten und stets nur in diesem Sinne - von .Sozialismus« sprachen, waren nicht .Sozialisten« in der NSDAP oder
eine .Nazi-Linke«, sondern die Propagandaexperten eben jener Demagogie vom .deutsehen Sozialismus«. 16
So also kamen die vermeintlich .sozialistischen« und .antiplutokratischen« Züge in
die faschistische .Ideologie«. Nicht als Ausdruck antikapitalistischer Tendenzen und
Kräfte in der faschistischen Bewegung, sondern als Funktionsbestandteile einer monopolkapitalistischen Demagogiekonzeprion, deren einzelne Elemente die von ihr je angezogenen mittelständischen oder proletarischen Kräfte, noch ehe sie sie jemals selber
in sie hätten hineinformulieren können, schon immer in ihr antrafen, weil sie der gerade für sie ausgehängte Lockköder waren, um sie in eine eben diesen kalkuliert angeDAS ARGUMENT 12111980 Q
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sprochenen Stimmungen genau entgegengesetzte Politik zu integrieren. - Kein Priestertrug?
Karin Priesters Auflösung der faschistischen Demagogie in ein sozial heterogenes
ideologisches Mosaik (und damit Rückstufung zu einfacher Ideologie) hat jedoch, wie
gesagt, im Kontext ihrer theoretischen Position die Funktion, Indizienbeweise auf der
ideologischen Ebene für die behauptete politisch-soziale Richtungsambivalenz der faschistischen Massenbewegung (eine Behauptung, die sofort hinfällig würde, wäre die
sie organisierende Ideologie als in sich bruchlose Demagogie begriffen) zu beschaffen.
Ist sie jedoch eine solche nicht nur der sozialen Herkunft ihrer Mitglieder nach, sondern
auch richtungsmäßig »sozial ambivalente« Bewegung, die ideologisch nur durch das
Versprechen eines »dritten Weges« zusammengehalten werden kann, dann ist sie nach
Katin Priesters Meinung eine .interklassistische« Integration (660; sie verwendet diesen
Begriff, obwohl darunter doch wohl eher eine sozialintegrative Strategie zu verstehen
ist, wie sie in Italien etwa Giolitti verfolgte und wie sie mehr für den Sozialliberalismus
kennzeichnend ist, während der faschistischen Integrationsstrategie hinter ihrer .interklassistischen« Maskierung gerade keine auf systemkonforme Sozialkompromisse angelegte reformistische Politikkonzeption entspricht, sie also auch ein anderer, diese Strategien ablösender Integrationstypus ist). Und in einer solchen .interklassistischenc Integration, folgert Karin Priester, könne die herrschende Klasse .politisch nicht als solche
herrschen«, sondern nur .in der Form eines von ihr dominierten Machtblocks«, daher
aber sei es »mißverständlich, vom Faschismus als Herrschaft des Finanz- oder Monopolkapitals zu sprechen.« (660)
Da also stürzt sie, die Hauptsäule der marxistischen Faschismustheorie, der monopolkapitalistische Inhalt des Faschismus. Und wie wäre der Faschismus, wenn seine soziale
Funktionsbestimmung als monopolkapitalistisch, mit der der marxistische Begriff steht
und fällt, also falsch resp. »mißverständlich« wat, dann neu zu definieren? Katin Priester macht dafür einen Vorschlag. Sie schlägt als Definition des Faschismus vor: Faschismus ist ein »nicht-hegemoniales Herrschaftssystem mit hohen konsensuellen Anteilen
in Form eines Machtblocks.« (664)
Diesen Definitionsvorschlag zu zitieren, dürfte wohl schon mit seiner Vernichtung
gleichbedeutend sein. Wie? Da ist nicht nur die monopolkapitalistische Funktion, da
ist jedwede nähere soziale Funktionsbestimmung des Faschismus aus seinem Begriff eliminiert. Faschismus wäre jetzt jede Diktatur sozial beliebigen Inhalts, soweit ihre
Machthaber einerseits nicht über das zur Ausübung .hegemonialer« Herrschaft erforderliche Maß an ideologisch-moralischer Führungs- und Integrationskraft verfügen
(»Diktatur ohne Hegemonie«, 663), sich andererseits aber dennoch auf einen hohen
Grad von Massenzustimmung (.hohe konsensuelle Anteile«) stützen? Also würde Faschismus in dem Maße, in dem im Verlaufe seiner Herrschaft - wie zumeist - die .hohen konsensuellen Anteile« sich auf niedrige verflüchtigen, er in Reaktion hierauf wie wohl in der Regel - wieder überwiegend offen gewalttätiger, brutalster Faschismus
wird, würde er also gerade als wütendster, blutigster Faschismus aufhören, Faschismus
zu sein? Mangels .Konsenses«?
Und wer - nur einmal rein technisch eingeworfen (aber als durchaus wissenschaftsrelevante Frage) - bemißt und wie bemißt man im auf Illegalisierung des Dissenses beruhenden faschistischen System die Konsensanteile? Ferner: Ist die faschistische Bewegung selbst die Verkörperung des .Machtblocks« oder nur Teil in einem solchen (und
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wie sähe dann dieser aus und was wäre der Faschismus, der als System seine .Forme hat,
demnach, im Unterschied zur faschistischen Bewegung, selber insgesamt)?
So offen also die Unzulänglichkeiten dieses Versuchs einer Definition zutageliegen,
so überzeugt ist Karin Priester davon, daß nur deshalb die Marxisten bislang nicht auf
sie gekommen seien, weil sie es versäumt hätten, Gramscis Kategorie des :oHistorischen
Blocks« zu rezipieren. Und damit allerdings nehmen ihre theoretischen Fragwürdigkeiten plötzlich auch einen politisch bösartigen Zug an.
Denn diese Unterlassung, meint sie, hinge damit zusammen, daß die Marxisten
nicht über die .Defizite« der Faschismusdefinition des VII. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale hinauszukommen vermochten, die darin bestünden, daß
dieser damals formulierte (Dimitroffsche) Faschismusbegriff zwar die ultralinke Parole
.Klasse gegen Klasse« (mit ihr die Sozialfaschismustheorie also) überwand und damit
den Weg zur antifaschistischen Bündnispolitik freilegte, gleichwohl aber daran festhielt, daß die Arbeiterklasse die Klasse mit dem letzthin einzig :orichtigene Bewußtsein
sei, wie dies die Erklärung des kleinbürgerlichen Massenanhangs des Faschismus aus
.falsifiziertem« Bewußtsein in Argument 87 nur abermals wiederhole (664). Damit jedoch werde der :okleinbürgerliche Bündnispartnerc im von den Kommunisten angestrebten antifaschistischen Bündnis nur .instrumentell benutzte, was gar nicht anders
sein könne, wenn man:oim kleinbürgerlichen Bewußtsein vollständig falsches, d.h. gegnerisches Bewußtsein siehte, und auch der vom Bündnis proklamierte .Kampf um demokratische, nicht schon sozialistische Inhalte« habe dann :onur taktisch-instrumentellen Charakter« (664).
Na, das ist natürlich allen Kleinbürgern, die schon immer den Instinkt hatten, man
solle sich mit Kommunisten lieber nicht in ein Bündnis, auch nicht in ein antifaschistisches, begeben, aus dem Herzen gesprochen und wird all denen, die seit jeher gewarnt
haben, sich von den Kommunisten nicht zu :onützlichen Idiotene machen zu lassen, zu
lesen eine Freude sein.
Ganz abgesehen einmal davon, daß Karin Priester willkürlich, um nicht zu sagen unredlich 17, eine theoretische Erklärung des Faschisierungsprozesses kleinbürgerlichen Bewußtseins zu einer Theorie des kleinbürgerlichen Bewußtseins überhaupt verallgemeinert und ihre Argumentation auf diese selbstgebastelte Krücke bzw. Unterstellung
stützt, läuft diese Argumentation auf den Vorwurf der Unaufrichtigkeit aller auf der
Orientierung des VII. Weltkongresses beruhenden einstigen und gegenwärtigen antifaschistischen Einheitsfrontpolitik hinaus. Sie ist damit aber zugleich und darüberhinaus,
ihrer Logik nach, auch eine Denunziation des heutigen, dem bürgerlichen Sprachgebrauch entgegengestellten Begriffs und Selbstverständnisses der .demokratischen Kräfte« als ebenfalls nur manipulativ und also ungerechtfertigt, da dieser, ein historisch-reales Demokratieverständnis ausdrückende Begriff und Sprachgebrauch unlöslich mit einem Strukturverständnis der demokratischen Bewegung verknüpft ist, das die Sozialisten und Kommunisten in diese - und gar als deren Kern - einbezieht, er auf Grund
und hinsichtlich dieser seiner Implikation dann aber auch, Karin Priesters Argumentation auf ihn angewandt, als ein nur :otaktisch-instrumentellere zu gelten hätte.
Man kommt nicht um den Eindruck umhin, als schriebe Karin Priester hier in einer
Art Überwältigungsangst vor einer strukturell um die Arbeiterschaft und nicht ums
Kleinbürgertum zentrierten demokratischen Bewegung gleichsam wie um ihren eigenen Kopf. Doch es scheint dahinter gar, wie ein in den Schluß ihres Artikels eingebauDAS ARGUMENT 12111980 ©
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ter Überraschungs-Coup vermuten läßt, eine politische Theorie zu stehen. War bislang
immer nur von Kleinbürgertum als solchem bei ihr die Rede, so erhält das Wort .kleinbürgerlich. gegen Ende ihres Aufsatzes unversehens den Zusatz .demokratisch«. Der
Faschismus hat sich auf einmal nicht kleinbürgerliche, er hat sich die .kleinbürgerlichdemokratischen« Elemente, im Unterschied zu den beiden Arbeiterparteien, zunutzegemacht. Wieso - welche - demokratischen? Etwa demokratische, weil kleinbürgerliche? Das Kleinbürgertum etwa als der soziale Träger des Demokratiegedankens, die Arbeiterklasse als sozialer Träger des - von sich aus noch nicht demokratischen - sozialistischen Gedankens' So daß sich beide erst noch miteinander vermählen müßten?
In der Tat geht Karin Priesters strategischer Rat an die Arbeiterklasse dahin - und in
ihm mündet der Artikel - , daß sie .jene kleinbürgerlich-demokratischen Elemente,
deren Ambivalenz sich der Faschismus zunutzegemacht hat, als organischen Bestandteil
in die eigene Ideologie integriert und sie nicht nur als Vehikel benutzt, sie also auch in·
haltlich in die eigene Bestimmung der Normen kollektiven Handelns aufnimmt.« (665)
Also: Öffnung des von seinen Verfechtern, wie sie an anderer Stelle (664) sagt, als
.prä-existente 'Wahrheit'« aufgefaßten Marxismus-Leninismus für jene .kleinbürgerlichdemokratischen Elemente« und deren Integration in ihn als seinen >organischen Bestandteil.. Was ja wohl nichts anderes heißen kann als Hineinnahme des speziell kleinbürgerlichen Demokratieverständnisses ins Sozialismusverständnis der Marxisten, also Ablösung des marxistischen Demokratieverständnisses aus ihm durch dieses, Verbindung
mithin von marxistischem Sozialismus und bürgerlichem Demokratiebegriff. Womit wir
denn bei der Ideologiekonzeption des .demokratischen Sozialismus« angelangt wären.
Damit freilich wäre dann auch politisch der innere Bogen zu Ernesto Laclau geschlagen, den Karin Priester mehrfach (664f.) zustimmend zitiert. Wie weit sie ihm wirklich
zu folgen bereit ist, sei nicht für sie entschieden. Bis wohin man mit ihm treiben kann,
sei an seinem eigenen Text gezeigt.
IV.
Laclau 18 wirft dem marxistischen Ideologiebegriff vor, alle Ideologie auf Klassen bzw.
den Klassenkampf zurückzuführen und über diesem .Klassenreduktionismus. zu übersehen, daß der Mensch immer nur einesteils Mitglied seiner Klasse, andernteils aber
Angehöriger des .Volkes« sei, und daß nicht nur der Gegensatz der Klassen, sondern
auch der Gegensatz zwischen dem .Volk«, als einer Einheit einerseits, und dem jeweils
herrschenden .Machtblock«, als einer Einheit andererseits, einen Widerspruch und als
solcher eine Quelle von Ideologiebildung darstelle, ja, dieser Widerspruch von .Volk«
und .Machtblock« sogar .der wesentliche Widerspruch auf der Ebene des politischen
Kampfes« sei (672). Die aus diesem politischen Widerspruch von .Volk« und .Machtblock« erwachsenden Ideologien aber hätten, da nicht auf Klassen, sondern eben aufs
.Volk« als ihren Ursprung rückbezogen, keinen .klassenspezifischen« Inhalt, sondern
einen .populär-demokratischen«.
Da sind wir, nach wenigen Schritten, schon bei bemerkenswerten Resultaten: bei der
prinzipiellen Außerkraftsetzung der marxistischen Ideologiekritik, einer klassen losen
Ideologie, der Einführung des .Volks« als Geschichtseinheit und der Verortung der Demokratie, statt in historischen Klasseninteressen, in ihm.
Alle Klassenkräfte nun, argumentiert Laclau, bemühten sich im Kampf um ihre Hegemonie um die Einbindung der aus dem vom Volk gegenüber dem je herrschenden
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»Machtblock. empfundenen Gegensatz - in dem das Volk sich seiner selbst als eine
Einheit innewird - resultierenden »populär-demokratischen Anrufungen« in den eigenen .ideologischen Klassendiskurs«. Dies sei auch beim Faschismus der Fall gewesen,
der damit etfolgreich war, während die Arbeiterklasse in ihren beiden Flügeln - dem
.reformistischen. und dem »revolutionären. (674) - es wegen ihrer Befangenheit in
der .reinen Klassenperspektive« nicht verstanden habe, .die populär-demokratische
Ideologie mit den eigenen revolutionären Klassenzielen zu einer kohärenten politischen und ideologischen Praxis zu verschmelzen.« (670)
Wenn aber der Faschismus nur eine .extreme Form« der Einbindung dieser .populärdemokratischen Ideologie. (und, wie er betont, ihres radikalsten Ausdrucks, des mittelständischen .Jakobinismus., 673) in .den politischen Diskurs der herrschenden Fraktion der Bourgeoisie« gewesen sei (676), dann sei er auch .keineswegs der typische ideologische Ausdruck der konservativsten und reaktionärsten Teile der herrschenden Klasse« gewesen, sondern .im Gegenteil einer der möglichen Wege, die populär-demokratischen Anrufungen in den politischen Diskurs einzugliedern .• (669) Das führt Laclau
einmal, in Übereinstimmung mit Karin Priester, zu der Schlußfolgerung, daß es .zu
sehr vereinfacht. wäre, nach der Machtübernahme des Faschismus .eine komplette Fusion zwischen der faschistischen Bewegung und dem Monopolkapital« anzunehmen
und zu meinen, .daß das Monopolkapital die politische Macht direkt kontrollierte.«
(673) Es führt ihn zum anderen zu dem Schluß: wenn der Faschismus nur eine solche
Einbindung der .populär-demokratischen Ideologie« in einen kapitalistischen Klassendiskurs und in seinem in diesen Diskurs involvierten ideologischen Kern also gar nicht
so reaktionär war, andererseits die Aufgabe eines sich zur Hegemoniefähigkeit ertüchtigenden Sozialismus in der Einbindung eben dieser gleichen .populär-demokratischen
Ideologie. in seinen eigenen .Klassendiskurs« besteht, dann ist der Sozialismus .auch
nicht der Gegenpol zum Faschismus, als der er oft hingestellt wurde - als wäre der Faschismus die Klassenideologie der konservativsten und rückständigsten Bereiche in einem Kontinuum, das über den Liberalismus in seinen rechten und linken Varianten
zum Sozialismus führte.« (676)
Also sind sich Faschismus und Sozialismus, wegen ihres gemeinsamen .populär-demokratischen. Kerns, doch näher als man in linken Kreisen bisher meinte' Natürlich
bleibe, schwächt Laclau ab, der Sozialismus .sicher eine Gegenposition zum Faschismus«, doch nur in der Weise, daß letzterer ein vom Bürgertum eingegliederter und
neutralisierter .populärer radikaler Diskurs« ist, der Sozialismus hingegen, der ihn mit
dem Antikapitalismus der Arbeiterklasse verbände, dessen revolutionäre Aktivierung
wäre (676). Und eine Ahnung von dieser populären Substanz des Faschismus hätten
schon immer die Totalitarismustheorien gehabt und zum Ausdruck gebracht, wenn sie
darauf hinwiesen, daß im Faschismus .die Individuen als Masse und nicht als Klasse
handeln. würden, womit ja nichts anderes gesagt sei, als .daß nicht klassenspezifische,
sondern populäre Anrufungen den faschistischen politischen Diskurs bestimmten.
(676). Dann aber hätten sie ja wohl, da dem faschistischen Diskurs gerade dieser nach
Laclau in ihn einbezogene .populäre Diskurs« mit dem Sozialismus gemeinsam sein
soll, mit ihrer Gleichsetzung von Faschismus und Sozialismus im Begriff der .Massenbewegungsregime« auch insgesamt recht gehabt. Also wären Stoiber und Strauß auf gar
keiner so falschen Fährte.
Diese Annäherung von Faschismus und Sozialismus wird möglich durch Laclaus ReDAS ARGUMENT 121/1980 ©
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aktivierung des »Populismus«-Begriffs, seinen Versuch, ihn durch Neuformulierung für
die Politikanalyse monopolkapitalistischer Ge.ellschaften verwendbar zu machen. 1"
Wie nahe man damit an jene herankommen kann, von denen man politisch doch wohl
getrennt ist, dafür ein Zitatbeispiel: .Hitler ist keineswegs so leicht als extrem rechts im
politischen Spektrum einzuordnen, wie es viele Leute heute zu tun gewohnt sind. Er
war natürlich kein Demokrat, aber er war Populist.« (Sebastian Haffner, Anmerkungen
zu Hitler, S.77).
Um voll zu verstehen, was die Strategieempfehlung, die Laclau mit dieser .populistisehen« Faschismus- und Sozialismusanalyse der Arbeiterklasse geben will und die er aus
ihr ableitet, besagt und bedeutet, muß man freilich noch fragen, was denn nun seine
ominöse »populär-demokratische Ideologie« eigentlich ist.
Laclau erläutert das u.a. an dem Beispiel, daß der Faschismus es verstanden habe, alle »populär-demokratischen. Anrufungen in einem jeden Klassenkampfgedanken ausschließenden Subjekt zusammenzufassen, indem er erwa das radikalisierte Kleinbürgertum .als Rasse. anrief. So neutralisierte er, will er damit sagen, die latent antikapitalistischen Tendenzen in den einzelnen »populär-demokratischen« Anrufungen, den Elementen der .populär-demokratischen Ideologie«, darunter z.B. den .nationalistischen«
(672). Man sieht, die »populär-demokratische Ideologie« ist nicht erwa eine demokratische Ideologie, sie hat mit Demokratie in dem Sinne, in dem fortschrittliche Kräfte
oder auch nur die bürgerlichen Demokratietheoretiker sie auffassen, überhaupt nichts
zu tun (darauf verweist Laclau selbst, s.S.677 Anm.3), sie ist vielmehr nur die Gesamtheit alles Ideologischen - und das unterschiedslos -, durch das .das 'Volk' sich seiner
Identität in seiner Konfrontation mit dem Machtblock bewußt wird. (677, ebd.), was
immer dies jeweils im einzelnen sei, und sei es der Nationalismus, und sei es das vom
Rassismus Ansprechbare. Es ist schon jeweils dann, da ein einheitliches (vermeintlich
zum .Machtblock« antithetisches) .Volks.bewußtsein stiftend - angeblich, wird man
wohl sagen müssen, eingedenk der Zahl seiner Opfer - das .populär-demokratische •.
Auch der Antikommunismus z.B., und jeder beliebige sonstige Irrationalismus, könnte
es also sein.
Da aber sind wir am Kern dieser Strategieempfehlung. Und das hatten wir schon einmal in der Geschichte. Es ist, in Neuauflage, nichts anderes als die einst in den frühen
dreißigerJahren von der Sozialdemokratie gegebene - und von ihr beherzigte - Empfehlung, den Faschismus zu bekämpfen, indem man die von ihm angesprochenen Ressentiments, denen er den Zulauf aus dem Kleinbürgertum verdankt und die dort nun
einmal die .populäre Ideologie« bilden, getrost auch seinerseits mehr - und nach
Möglichkeit erfolgreicher als er - anzusprechen und ihm so seine Massenbasis abzugewinnen versucht. Und tatsächlich, Laclau beruft sich zwar nicht auf dieses sozialdemokratische historische Vorbild, doch dafür wählt er, um zu illustrieren, was er meint, ein
erwa analoges zeitgenössisches Beispiel aus der kommunistischen Politik, ein für sie
kompromittierendes, freilich - was er bedauert - Episode gebliebenes, Kapitel ihrer
Geschichte, ihre vorübergehende eigene Versuchung zu derartigem Opportunismus
nach rechts. Um Karin Priester, die diese Empfehlung zustimmend wiedergibt, zu zitieren: Laclau .zeigt am Beispiel der Schlageter-Linie als dem einzigen ansatzweisen

Versuch, an die innere Ambivalenz kleinbürgerlichen Potentials anzuknüpfen«, daß es,
statt sie nur halbherzig zu verfolgen, die »richtige Position. gewesen wäre, .diese Linie
zu vertiefen und zu ihrer logischen Schlußfolgerung zu bringen: zur Aufgabe von KlasDAS ARG[;MENT 121/1980 ©
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senreduktionismus .• (664f.)
Also ideologische Öffnung des Kommunismus nach rechts. Plädoyer für eine über
den damaligen fatalen Schlageter-Kurs weit hinausgehende (ihn »vertiefende«) rechtsopportunistische kommunistische Politik.
Hängt damit zusammen, daß Wolfgang Fritz Haug in seinem Beitrag eine für dasbislang doch wohl rationalistischer Tradition verpflichtete - .Argument« bemerkenswerte, sich in ihm jedenfalls auffällig ausnehmende Warnung vor .rationalistischer
Hilflosigkeit« (6') 2) ausspricht? Demnächst also ein wenig Hilfe vom Irrationalen?

v.
Um zu bilanzieren: Die drei Beiträge des Hefts 117 zum Thema Faschismus und
Ideologie haben in ihrer Summe zum Resultat
die Zurückweisung des marxistischen Faschismusbegriffs (durch Angriff auf seine
Substanz, die Bestimmung des Faschismus als monopolkapitalistische Herrschaftsform)20
die Abkehr vom marxistischen Ideologiebegriff (zugunsten eines Begriffs
.volks«bezogen-klassenloser, .populistischer« Ideologie)
die Denunziation der antifaschistischen Bündnispolitik und des Begriffs der .demokratischen Kräfte. im Sinne ihres heutigen eigenen Sprachgebrauchs als unredlich
die positive Empfehlung von .demokratischem Sozialismus< und Rechtsorientierung der Kommunisten
am Rande zu konstatieren: ein erstmals aufklingender anrirationalistischer Ton.
Dabei hätte es nur eines jeweiligen Mindestmaßes an Beschäftigung mit den empirischen Fakten, an Sorgfalt der Textrezeption, historisch gewissenhaftem Begriffsumgang
und - freilich auch - geschichtslogischen Verallgemeinerungsvermögens bedurft, um
all diesen fatalen Ergebnissen zu entgehen. Daher die Überschrift: Über vermeidbare
Irrtümer.
Andernfalls - sollten die Resultate nicht den Irrtümern, sondern die Irrtümer dem
Willen zu den Resultaten zuzuschreiben sein - müßte sie freilich lauten: Wohin geht
die Zeitschrift .Das Argument«?

Anmerkungen
Wolfgang Fritz Haug, Der Faschismus und die Organisation des Ideologischen, Teil I: Das
Problem des Ideologischen in der Faschismus-Diskussion des Argument, in: Argument 117,
S. 64 5ff.
Er charakterisiert den Faschismus bekanntlich - s. etwa die einschlägige Dimitroffsche Definitionsformel- als die .offene terroristische Diktatur« des Monopolkapitals. Würde er ihn als
die einer monopolkapitalistischen ökonomischen Struktur regulär korrespondierende, aus ihr
notwendIg resultierende politische Herrschaftsform bezeichnen (und ihn also aus ihr
erklären), so wäre er ein ökonomischer Ansatz. Doch er bestimmt ihn als eine unter den möglichen monopolkapitalistischen Herrschaftsformen besondere, nämlich eben die offen-terrori·
stische, und erklärt ihn aus den ausschließlich in der politischen Sphäre liegenden besonderen
Bedingungen, die den Terrorismus-Bedarf des Monopolkapitals erzeugen, er ist daher ein politischer Erklärungsansatz . Für den bürgerlichen Geschichtsverstand freilich bleibt er gleichwohl ein ökonomischer, da die politischen Interessen, aus denen er den Faschismus ableitet,
noch immer monopolkapitalistische und also letztlich ökonomische sind. Doch hier tritt nur
die unüberbrückbare Kluft zwischen dem bürgerlichen und dem marxistischen Politikver-
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ständnis zutage. Denn von letzterem her läßt sich natürlich nur zurückfragen: aber woher
sonst kommt das Politische überhaupt? Auch die einst im .Argument« (Nr. 41 und 47) zwischen Tim Mason einerseits und Eberhard Czichon, Dietrich Eichholtz und Kurt Gossweiler
andererseits unter der - solcher Mißdeutung Vorschub leistenden - Überschrift ,Primat der
Politik« oder .Primat der Industrie« geführte Diskussion konnte daher nur allenfalls von einer
Seite als eine Kontroverse um die Frage, ob den Faschismus .die Politik« oder .die Ökonomie«
bestimmt habe, aufgefaßt werden, tatsächlich ging es in ihr allein darum, ob seine Politik von
den Interessen der >ökonomisch herrschenden Klassen« (Mason) bestimmt oder von diesen
.verselbständigt« - also von anderen Interessen bestimmt - war.
So etwa für Haug offensichtlich, wie seinem Beitrag zu entnehmen (652 u. 648), für die Erklärung dessen, was er mit Mason die .selbstzerstörerischen Züge« des Nazismus nennt, sowie für
den Starus des faschistischen Führers.
So tendenziell schon Mason in seinem Aufsatz .Der Primat der Politik - Politik und Wirtschaft im Nationalsozialismus« (Argument 41). Vg1. hierzu auch das Urteil von Haug
(645/646).
Also vor allem Althusser und die in seinem Gefolge Argumentierenden. Es dürfte auf der
Hand liegen, daß die von dort geführte, auch vom .Argument« aufgenommene Polemik gegen die Offenlegung des Klassengehalts einer Ideologie und deren Erklärung aus ihm durch
die marxistische Ideologiekritik. deren abschätzige Charakterisierung als .völlige Reduktion
einer Struktur auf eine andere«, .identifizierenden Reduktionismus«, Heduktionistische Ideologiekritik«, .Ausdrucksdenken«, .Ausdruckismus., .Skandal dieses Ausdrucksdenkens« (s.
Argument-Sonderband AS 40, Theorien über Ideologie, besonders Kapitel 3, S. 39ff., hier 52,
53, 58, 59), sich nur als Entmutigung jeder konkreten sozialen Funktionsanalyse aktueller politischer Ideologien, damit aber auch des Verständnisses der Politikkonzeptionen und Politik
selbst aus den sie je aktuell hervorbringenden konkreten sozialen Interessen, auswirken kann.
Für diese Verwendung des Ökonomismus-Begriffs unter Berufung auf Gramsei zur Kritik des
Marxismus der III., keineswegs der 11., Internationale kann das .Argument. in jüngster Zeit
geradezu als beispielhaft gelten. Durchgängig, nicht also etwa nur in Karin Priesters Artikel,
hat die in seinen neue ren Heften vielfach formulierte, ausgesprochen oder unausgesprochen
auf Gramsei Bezug nehmende Aufforderung zur .Abkehr vom Ökonom ismus. ganz zweifelsfrei nicht die Sozialdemokratie, sondern den Marxismus-Leninismus zum Adressaten. Aus der
Fülle der dafür zu findenden Belegbeispiele hier nur zwei aus ihrem Sinnzusammenhang heraus völlig eindeutige: .Die mit Laelau u.a. vollzogene Abkehr von Ökonomismus und Klassenteduktionismus« (Haug, Argument 117, 653); .Was wir von Gramsei und Althusser, in
den Debatten um Eurokommunismus und Austromarxismus lernen konnten, sind Begriffe
für di; relative Eigenständigkeit des Politischen
vom gemeinsamen Ausgangspunkt des
Nicht-Ökonomismus ausgehend .... (Argument 119, 74). Zur programmatischen Formulie·
rung - und Stoßrichtung - dieses .Ausgangspunkts« s. den Argument-Sonderband AS 44
(Eurokommunismus und Theorie der Politik), hier insbes. S. 16 u. 135ff.
Ein Paradebeispiel inflationierenden Umgangs mit Gramscis Begriffen verspricht der ange·
kündigte Argument-Sonderband AS 51 unter dem Titel .Sozialliberalismus oder rechter Populismus?« zu werden. Wie den in Argument 119 in Vorbereirung dieses Bandes und als Aufforderung zur Mitarbeit an ihm abgedruckten Diskussionsbeiträgen von Michael Jäger und
Wieland Elfferding ZU entnehmen ist, sind in diesen beiden - .vom gemeinsamen Ausgangspunkt des Nicht-Ökonomismus« ausgehenden (ebd. S. 74) - Beiträgen wie im redaktionellen
Vorspanntext (und also dann wohl auch vermutlich im späteren Band insgesamt) die sozialliberale Koalition einerseits, die CDU/CSU andererseits zu .Blöcken« ernannt. Man braucht
vielleicht nur an das Gespann .Plisch und Plum. (Schiller und Strauß) - um von gegenwärtigen Verflechtungen gar nicht zu reden - zu erinnern, um die Haltlosigkeit einer solchen
Gleichsetzung der in der Bundesrepublik rivalisierenden Patteienkoalitionen mit .Machtblöcken. im Sinne Gramscis in den Blick zu bringen.
Womit nicht gesagt sein soll, daß es nicht auch ein in mancher Hinsicht - so wohl sicher bezüglich einiger zu sorgloser Adaptionen von Momenten der zeitgenössischen soziologischen
Diskussion - problematisches, also diskussionswürdiges wäre. Soll es heute nutzbringend angewandt werden, käme es also weniger auf seine unkritische Übernahme als seine ernsthafte
Erörterung an. Als für diese Diskussion instruktiv s. u.a. De Giovanni, Gereatana, Paggi,
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Gramsci-Debatte l. Hegemonie, Staat und Partei, Hamburg 1978, sowie Antonio Gramsci.
Revolutionär und Internationalist, Berlin (DDR) 1978, hier speziell zur Verkehrung der
Ökonomismus-Kritik Gramscis im Beitrag von Siegfried Beier .Bemerkungen zu GramsciVerfälschungen in der BRD. S.92 sowie im Beitrag von Franco Andreucci über Gramscis
Hegemonie-Begriff S.58.
Karin Priester, Faschismus und Massenbewegung. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem
faschismustheoretischen Ansatz von R. Opitz, in: Argument 117, S.65)ff.
Nämlich Niels Kadritzke, Faschismus und Krise, Frankfurt/Main 1976, S.182ff und AlfLüdke, Faschismus-Potentiale und faschistische Herrschaft oder Theorie-Defizite und antifaschistische Strategie, in: Gesellschaft. Beiträge zur marxistischen Theorie 6, Frankfurt/Main 1976,
S.214.
Für diese Leseungenauigkeiten nur noch ein weiteres Beispiel aus Karin Priesters Text. Karin
Priester schreibt, der Aufsatz in Heft 87 zähle auch Militärdiktaturen .unter der Voraussetzung bereits vorhandener monopolkapitalistischer Strukturen« zum Faschismus (656). Diese
Voraussetzung ist frei erfunden. Tatsächlich hat er sie an eine solche gerade ausdrücklich nicht
gebunden, vielmehr heißt es in ihm (Heft 87, S.602): .Der Inhalt dieser letzteren Diktaturen
ist daher selbstverständlich auch dann monopolkapitalistisch, wenn das betreffende Land
selbst etwa nur eine agrargesellschaftliche Struktur aufweist ... Im Zeitalter des imperialistischen Kapital-Exports ist auch ... der Export des Faschismus zu einem Ding des Möglichen geworden .•
Vgl. Lüdke, a.a.O., S.230.
Stattdessen wendet Karin Priester ein, die Bestimmung der terroristischen - und also, unter
der Voraussetzung monopolkapitalistischen Inhalts, faschistischen - Qualität eines Systems
durch die Illegalisierung aller Organisationen, die objektive Interessen nichtmonopolistischer
Schichten artikulieren, .übersieht«, daß der Faschismus doch auch solche Organisationen verboten habe, die zweifellos - wie etwa die Freimaurer-Logen - nicht die Interessen nichtmonopolistischer Schichten vertraten (6571658). Hätte sie den Sinn der Terrorismus-Kategorie
verstanden, so wäre ihr deutlich geworden, daß solche Verbote in der Bestimmung des Faschismus als terroristische Herrschaftsform doch immer schon selbst begriffen und durch sie ausgedrückt sind. Allein schon die Charakterisierung der historischen Funktion des Faschismus als
terroristische Zerschlagung der vorausgegangenen bürgerlichen Herrschaftsform schließt sie logisch mit ein. Nur kann der Faschismus, der als terroristisches System ja gerade ein System des
willkürlichen, rein machtopportunistisch-dezisionistischen Gewaltgebrauchs ist, doch nicht
definitorisch darauf festgelegt werden, wie weit zu gehen ihm im Einzelfalle jeweils angebracht scheint (denn hier verfügt er durchaus, wie der internationale Vergleich zeigt, über beträchtlichen Spielraum). In die Definition gehört daher nur die Angabe, .von wann ab. die
terroristische Systemqualität erreicht ist (d.h. was den Faschismen überall und in jedem Falle
gemeinsam ist und sie als solche erkennbar macht - und dies ist, weil ihre einen allgemeinen
Faschismusbegriff ermöglichende Identität nun einmal in ihrer besonderen terroristischen
Funktion gegenüber dem historischen Gegenspieler des Imperialismus, den antiimperialistischen Kräften, liegt, deren gewaltsame Zerschlagung und Verfolgung), während die Frage,
.bis wohin. sich der Terror steigert und in die Gesellschaft hinein ausdehnt, als eine nationalgeschichtlich je singuläre nicht seinen Begriff berühren kann.
Daß Karin Priester dies in der Tat so zu sehen scheint, bezeugt ihr Einwand, mit den
.kleinbürgerlich-plebejischen Elementen. seien im Faschismus doch .auch die von ihnen
praktizierten Formen individueller Willkür und physischer Gewaltanwendung in die Latenz
verwiesen worden zugunsten einer Aufwertung staatlicher Instanzen vor denen der Partei.
(657).
Das italienische wäre, wie alle sonstigen der Geschichte, als strukturell ganz analog darstellbar, wenn natürlich auch die jeweiligen konkreten Argumentationen oder ideologischen Aussagen in den einzelnen Faschismen periodenspezifisch und national differieren. Karin Priesters Ausführungen zur Geschichte des italienischen Faschismus wiederholen nur alle hier im
Prinzipiellen kritisierten linken Fehler der Interpretation auch des deutschen und dokumentieren damit nichts anderes als den bekannten Umstand, daß eben auch Spezialisierung auf
die nationale Sondergeschichte eines einzelnen Faschismus, fehlt es an einem zutreffenden
allgemeinen Begriff von ihm, noch nicht ihr Verständnis verbürgt.
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16 Es kann hier nicht im einzelnen dargelegt werden, weshalb dies insbesondere auf die zumeist
für die vermeintliche Existenz eines solchen .antikapitalistischen« Flügels angeführten Kronzeugen - die Gebrüder Strasser, Röhm und Go~bbels - zutrifft. Interessierte seien auf die
ausführlichen biographischen Angaben zu ihnen in Kurt Gossweiler, Die deutsche Monopolbourgeoisie und das Blutbad des 30. Juni 1934, phil. Diss. Berlin (DDR) 1963 (unveröffentl. ),
hingewiesen. Hier auch instruktive Beispiele für die unmittelbare Mitwirkung etwa Funks an
angeblich >sozialistisch. beeinflußten wirtschaftspolitischen Programm- und Gesetzesinitiativen der NSDAP sowie - hauptsächlich - der Nachweis, daß und weshalb auch der 30. Juni
1934 nicht als Liquidation eines .linken« Flügels - und damit Beweis für ihn - deutbar ist.
17 Sie schreibt nicht nur, die der .Bündniskonzeption der IlI. Internationale. verpflichteten Marxisten sähen .im kleinbürgerlichen Bewußtsein vollständig falsches, d.h. gegnerisches Bewußtsein., sondern auch, sie sprächen ihm .jede Ambivalenz' und jede, wenn auch momentane,
Auronomie« ab (664). Allein schon die Charakterisierung faschisierten mittelständischen Bewußtseins als eben nicht genuin mittelständisches, sondern imperialistisch okkupiertes, am
Ende des Aufsatzes in Argument 87 (603) schließt eine solche Behauptung ja wohl logisch aus
(nämlich die Anerkennung seiner Ambivalenz - auf der alle Bündnispolitik gegenüber den
Mittelschichten basiert - ein). Vgl. zur Beronung dieser Ambivalenz als Begründung der
Möglichkeit antifaschistischer Verbündung von Arbeiterklasse und Mittelschichten auch R.
Opitz, Die faschistische Massenbewegung, in: Reinhard Kühnl (Hrsg.), Texte zur Faschismusdiskussion I, Reinbek b. Hamburg 1974, S.176ff., vor allem aber die bereits auf dem VII.
Weltkongreß der IlI. Internationale gehaltenen Referate, die durchgängig auf diese Ambivalenz abheben.
18 Ernesro Laclau, Faschismus und Ideologie, in: Argument 117, S.667ff.
19 S. Ernesto Laclau, Zu einer Theorie des Populismus, in: Das Argument 119, S.34ff. (mit einer
Einführung von Wieland Elfferding, S.33f.).
20 1978 warf Heinrich August Winkler in seiner polemischen Schrift Revolution, Staat, Faschismus. Zur Revision des Hisrorischen Materialismus (Göttingen 1978, S.107) dem .Argument«
und persönlich seinem Herausgeber Wolfgang Fritz Haug in Auseinandersetzung mit Heft 87
die dortige Erörterung des strategischen Gehalts von Faschismustheorien als ein .Bekennrnis
zur Parteilichkeit« vor, das nichts anderes bedeute, als daß eine Faschismustheorie offenbar
nur dann >richtig« sei, .wenn sie dem aktuellen Kampf gegen den staatsmonopolistischen Kapitalismus dient. Der Maßstab., schloß Winkler, .an dem die neueren 'Faschismusanalysen'
des 'Argument' zu messen sind, ist damit endgültig jedem Zweifel entzogen worden .• War er
mit seinem Verdikt .endgültig« womöglich vorschnelP

Redaktionelle Nachbemerkung zum Aufsatz von Opitz
Um Diskussionszusammenhänge weiterzuentwickeln, werden wir darauf achten, daß
erwiderbar geschrieben wird, hieß es im Editorial von Argument 107, .Unbelegte Behauptungen, Andeuteleien, Pauschalabfertigungen haben in den Beiträgen ebensowenig zu suchen, wie persönliche Diffamierung,« Der Aufsatz von Opitz genügt diesen
Kriterien oft nicht, Fast exemplarisch versammelt er Techniken nicht-erwiderbaren
Schreibens, Die Gereiztheit seines Tons zeugt von dem Druck, unter dem die Entwicklung materialistischer Wissenschaft hierzulande steht, Zu lange sind marxistische Positionen unterdrückt worden, Das erschwert ihre Verständigung untereinander. Wir
konnten Opitz nicht davon überzeugen, daß es notwendig sei, erwiderbarer zu schreiben, Wir könnten unsere Kritik ja im Editorial bringen, meinte er. Dies ungefähr waren unsere Einwände:
- Auf Priesters Kritik an der Bündniskonzeption der III, Internationale antwortest
Du, daß ihre Konzeption hier einen .politisch bösartigen Zug« annehme, Du wirfst ihr
vor, .unredlich. zu sein und bezeichnest ihre Kritik als .Denunziation., Du greifst ihre
persönliche Integrität an statt ihre Argumente.
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- Du schreibst, ihre Kritik sei allen Antikommunisten »aus dem Herzen gesprochen«. Als ob der gegenwärtige Dissens um den Faschismus unsere Kräfte schwächen
würde. Sicherlich gibt es historische Situationen, in denen Streit nur dem Gegner
nützt. Wir meinen, daß er im Augenblick, wo es um eine Neugruppierung der Kräfte
gegen Strauß geht, gerade geboten ist. Seit vielen Jahren herrscht in der FAZ quasi ein
Verbot, das Argument, in dem bekanntlich Dissens artikuliert wird, zu rezensieren.
Andererseits gibt es kaum eine Nummer, in der sie nicht von innerlinkem Streit berichtet. Wir schließen daraus, daß unsere Art von Dissens vom Gegner nicht gewünscht
wird. Es ist die fingierte Einheit nach außen, die uns handlungsunfähig macht.
- Ähnlich gehst Du gegen Laclau vor. Du schreibst gegen seine Konzeption .populär-demokratischer Anrufungen«: .Also sind sich Faschismus und Sozialismus, wegen
ihres gemeinsamen 'populär-demokratischen' Kerns, doch näher, als man in linken
Kreisen bisher meinte.« Du rückst ihn in die Nähe zur rot = braun-Konstruktion, oder
sogar der CSU: .Also wären Stoiber und Strauß auf gar keiner so falschen Fährte.« Gegen Laclaus Theorem .populär-demokratischer Anrufungen« ist das kein Argument,
genausowenig wie es gegen seine Populismustheorie irgend etwas beweist, daß auch
Haffner, wie Du zitierst, Hitler als Populist bezeichnet. Das sind Tricks, die wir sonst
von allerhand bürgerlichen Politikern und Leitartikelschreibern kennen: statt sich mit
den Argumenten ihrer Gegner auseinanderzusetzen, rücken sie sie, auf formale Ähnlichkeiten vetweisend, in die Nähe von Positionen, deren Ablehnung sie sicher sind.
- Du hörst einen »erstmals aufklingenden antirationalistischen Ton« im Argument.
Dann die Suggestivfrage: .Demnächst also ein wenig Hilfe vom Irrationalen? Du beziehst Dich auf die Formulierung .rationalistische Hilflosigkeit« - als sei Irrationalismus der Gegenbegriff zu Rationalismus, als gäbe es keinen Unterschied zwischen Rationalität und Rationalismus. Nach der selben Logik wäre jeder Antinationalist ein Vaterlandsverräter. Die Entwicklung materialistischer Wissenschaft war von Anfang an begleitet von der Auseinandersetzung mit dem Rationalismus bürgerlicher Aufklärung.
Für den bestehen die Probleme im Nicht-Durchschauen der Wirklichkeit. Das Subjekt,
an das er appelliert, ist das auf sein Erkenntnisvermögen reduzierte Individuum. (Vgl.
etwa den .Rationalismus«-Artikel in dem bekannten Wörterbuch von Klaus (Buhr.) Einen Antifaschismus, der davon ausgeht, daß die Wirksamkeit des Faschismus darin besteht, daß er von den Individuen nicht durchschaut wird, halten wir freilich für hilflos.
- Ob die Lösungsversuche inHeft 117 wirklich haltbar sind, darüber wird weiterhin
gestritten werden müssen. Aber sie gehen aus von einer Fragestellung, auf die Du Dich
gar nicht einläßt. Warum soll das Problem der relativen Autonomie von Ökonomie, Politik, Ideologie nicht im Marxismus diskutierbar sein? Du grenzt es aus, indem Du allen
Autoren die Annahme einer absoluten Autonomie der verschiedenen Instanzen unterschiebst. Du tust, als gäbe es keine Probleme in der theoretischen Erfassung und praktischen Bekämpfung des Faschismus. Aber ohne diese Probleme sind die Versuche in
Heft 117 gar nicht denkbar. Wenn man sie ignoriert, muß die Diskussion unfruchtbar
werden.
- Du kritisierst Deine Kritiker, indem Du ihnen den Marxismus mit dem marxistischen Interessenbegriff, dem marxistischen Faschismusbegriff, dem marxistischen Ideologiebegriff entgegenhältst. Aber einen einheitlichen marxistischen Begriff von Interesse, Faschismus, Ideologie gibt es nicht. Es gibt keinen einheitlichen Marxismus. Wer ist
denn der Marxismus, der festlegt, daß dies der marxistische Interessenbegriff ist? Das
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