
Einführung

Mit der neu en Zeit schrift „Tota li ta ris mus und Demo kra tie“ bie tet das Han nah -
Arendt - Insti tut der wis sen schaft lich inte res sier ten Öffent lich keit ein Forum für
die his to ri sche wie gegen warts ori en tier te Erfor schung nicht - demo kra ti scher
Sys te me und Bewe gun gen. Aus ge hend von den bei den deut schen Dik ta tu ren
des 20. Jahr hun derts sol len Ent ste hungs be din gun gen, Funk ti ons wei sen und
Aus wir kun gen auto kra ti scher Regimes im euro pä i schen ( und außer eu ro pä i -
schen ) Raum ver glei chend ana ly siert wer den. Darü ber hinaus soll sich die Zeit -
schrift der Ergrün dung jener his to risch - poli ti schen, sozia len, sozi al psy cho lo gi -
schen und kul tu rel len Kons tel la tio nen, Bedin gun gen und Dis po si tio nen
wid men, die der Etab lie rung und Fes ti gung der geis ti gen, pro ze du ra len und in-
sti tu tio nel len Grund la gen frei heit lich - demo kra ti scher Gesell schaf ten die nen.

„Tota li ta ris mus“ ist das bekann tes te, aber auch umstrit tens te Kon zept für
den Ver gleich nicht - demo kra ti scher Sys te me. Jedoch hät te es seit den 1980er
Jah ren und ins be son de re dem epo cha len Umbruch von 1989/91 nicht eine so
erstaun li che Renais sance in Wis sen schaft und Pub li zis tik erfah ren, wäre ein an-
de rer Begriff geeig ne ter erschie nen, die Bedro hung indi vi du el ler Frei heit durch
die Welt an schau ungs dik ta tu ren des 20. Jahr hun derts zum Aus druck zu brin -
gen. Zum Teil berech tig te Kri tik an sei nem poli ti schen Miss brauch in der Zeit
des Kal ten Krie ges konn te nicht über den Ursprung in der anti fa schis ti schen ita -
lie ni schen Oppo si ti on in der Zeit unmit tel bar nach dem „Marsch auf Rom“ hin -
weg täu schen. Schon in den 1930er Jah ren bedien te sich ein in sei nen poli ti -
schen Grund ori en tie run gen brei tes Spekt rum von Auto ren die ses Ansat zes, um
die neu ar tig erschei nen den Ein par tei re gi mes, ins be son de re in Russ land, Ita li en
und Deutsch land, zu ver glei chen, Unter schie de wie Gemein sam kei ten heraus -
zu ar bei ten. Vie le Bei trä ge der an den frü hen Dis kus sio nen betei lig ten Wis sen -
schaft ler – man den ke nur an Franz Bor ken au, Carl ton Hay es, Hans Kohn oder
Lui gi Stur zo – geben trotz allen seit her erziel ten Wis sens fort schritts noch heu te
wich ti ge Impul se. Die Abkehr vie ler Faschis mus - und Kom mu nis mus for scher
vom Tota li ta ris mus be griff in den 1960er und 1970er Jah ren war durch die in
man chen Punk ten stich hal ti ge wis sen schaft li che Kri tik eben so wenig zwin gend
gebo ten wie die in den 1980er Jah ren begin nen de Reori en tie rung. Wenn das
Han nah - Arendt - Insti tut in Dres den unter dem fri schen Ein druck von Repres si -
ons er fah run gen und wie der ge won ne ner poli ti scher Frei heit als eine Stät te der
„Tota li ta ris mus for schung“ gegrün det wur de, geschah dies selbst ver ständ lich
nicht in dog ma ti scher Ori en tie rung an einem für sak ro sankt erklär ten For -
schungs kon zept, son dern in der Absicht, einen Bei trag zu leis ten, um die mit
dem Wort „Tota li ta ris mus“ erfass ten und umschrie be nen Frei heits be dro hun gen
zu ana ly sie ren. In die sem Sin ne will sich „Tota li ta ris mus und Demo kra tie“ mit
den his to ri schen wie gegen wär ti gen For men der „Dik ta tur“, der „Auto kra tie“,
des „Ext re mis mus“ oder des „Fun da men ta lis mus“, mit den „poli ti schen Reli gio -



nen“ und „moder nen Dik ta tu ren“ – oder wie immer die ver wen de ten begriff li -
chen Kate go ri en und Deu tungs mus ter lau ten mögen – wis sen schaft lich aus ein -
an der set zen.

Den the ma ti schen Aus gangs - und Schwer punkt wer den die bei den Dik ta tu -
ren in Deutsch land im 20. Jahr hun dert bil den. Ihre Beson der hei ten sind ange -
mes sen nur im euro pä i schen Ver gleich zu erfas sen. Ande re „rech te“ wie „lin ke“
Auto kra ti en tre ten somit ins Blick feld. Zudem geht es um die his to ri schen Vor -
aus set zun gen eben so wie um die Aus wir kun gen bis in die Gegen wart. Die viel -
fäl ti gen For men des wis sen schaft li chen Ver gleichs kön nen und sol len zur Anwen -
dung kom men : der inter per so na le, inter lo ka le, inter re gio na le, inter na tio na le
Ver gleich eben so wie der inter tem po ra le, der integ ra le eben so wie der sek to ra -
le. Das Heraus ar bei ten von Unter schie den ist dabei nicht weni ger wich tig als
das Erfas sen von Gemein sam kei ten.

Sitz und Auf ga ben stel lung des Insti tuts legen es nahe, der säch si schen Regio -
nal for schung mit Blick auf die Dik ta tu ren der Ver gan gen heit und die Heraus for -
de run gen der Frei heit in der Gegen wart einen fes ten Platz im redak tio nel len
Pro gramm zu sichern. Zudem sol len Fra gen der deutsch - pol ni schen und
deutsch - tsche chi schen Bezie hun gen ( auch in ver glei chend - regio nal his to ri scher
Per spek ti ve ) beson de re Beach tung fin den. Darü ber dür fen frei lich die gro ßen
Frei heits tra di tio nen west eu ro pä i scher und ang lo ame ri ka ni scher Pro ve ni enz
nicht in den Hin ter grund tre ten, denn ohne deren Impul se fehl ten unse ren poli -
ti schen Kul tu ren die posi ti ven Wur zeln kon struk ti ver Dik ta tur kri tik. 

Es ver steht sich, dass ein sol ches For schungs pro gramm nicht von einer Dis -
zip lin allein bewäl tigt wer den kann. „Tota li ta ris mus und Demo kra tie“ soll sich
zu einem Forum inter dis zip li nä ren Aus tauschs ( u. a. zwi schen His to ri kern, Poli -
tik wis sen schaft lern, Sozio lo gen, Psy cho lo gen, Päda go gen, Reli gi ons wis sen schaft -
lern, Phi lo so phen ) ent wi ckeln. Dabei ist einem Plu ra lis mus von For schungs an -
sät zen und  - metho den Raum zu gewäh ren. Auch den unter schied li chen
de  skrip ti ven wie nor ma ti ven Ansprü chen beim Bear bei ten und Inter pre tie ren
des his to ri schen Mate ri als soll ein wei ter Dis kurs rah men gebo ten wer den. Wie
bereits die Zusam men set zung des Heraus ge ber gre mi ums doku men tiert, wird
weder bei der Aus wahl der The men noch bei der der Auto ren natio na le Nabel -
schau prak ti ziert. Eine län der über grei fend ver netz te Redak ti on soll der Zeit -
schrift Aus strah lungs kraft in den euro pä i schen und außer eu ro pä i schen For -
schungs raum hinein ver lei hen. Im Inter net wer den Grund in for ma tio nen zu den
er schie ne nen und bald erschei nen den Hef ten gebo ten : www.hait.tu - dres -
den.de/TD.

Die Zeit schrift wird zwei mal jähr lich erschei nen, in der Regel mit The men -
schwer punk ten. Die vor lie gen de ers te Num mer ist aktu el len Frei heits be dro hun -
gen gewid met. Die Auto ren set zen sich in his to risch reflek tier ter Form mit poli -
ti schen Ext re mis men unter schied li cher Cou leur aus ei nan der.

Anknüp fend an sein groß an ge leg tes bio gra phi sches Por trät des 20. Jahr hun -
derts („Das Gesicht des Jahr hun derts“) geht der Bon ner Poli tik wis senschaft ler
Hans - Peter Schwarz in sei nem Essay der Fra ge nach, wel che  demokra tie för -
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dern den Impul se, aber auch tota li tä ren Gefähr dun gen von cha ris ma ti schen
Füh rern bzw. Ver füh rern aus ge gan gen sind und immer wie der aus ge hen kön -
nen. Auf den Spu ren Max Webers und Ray mond Arons sieht er in Kri sen zei ten
die Stern stun de cha ris ma ti scher Gestal ten. Die se kön nen Demo kra ti en erneu -
ern und dadurch kon so li die ren, aber auch als deren Toten grä ber wir ken. Da -
rum plä diert er für ste te Wach sam keit und warnt ange sichts poli tisch - reli giö ser
Fana tis men aus dem isla mi schen Kul tur kreis vor den Appe a se ment - Poli ti kern
unse rer Zeit.

Der fran zö si sche Poli tik wis sen schaft ler Pat rick Moreau macht mit sei ner Ver -
gleichs stu die darauf auf merk sam, dass mit dem Unter gang des Sow jet kom mu -
nis mus die ehe dem an ihm ori en tier ten Par tei en kei nes wegs von der poli ti schen
Land kar te Euro pas ver schwun den sind. Er unter schei det drei ideo lo gisch - pro -
gram ma ti sche Strö mun gen in West eu ro pa : „Tra di tio nel le“ KPen hal ten am
Erbe des Mar xis mus - Leni nis mus weit ge hend fest, wäh rend sich „post kom mu -
nis ti sche“ Orga ni sa tio nen weit ge hend davon lösen, Kapi ta lis mus kri tik zum Teil
mit öko lo gis ti schen Kon zep ten ver bin den. Dazwi schen ange sie delt sind „Re -
form kom mu nis ten“, die dem Leni nis mus in Tei len abschwö ren, dem Mar xis -
mus aber über wie gend die Treue hal ten. Kei ne Vari an te ist nach Moreau zum
Unter gang ver dammt, doch gehen sie alle nicht zuletzt auf grund der Auf lö sung
ihrer tra di tio nel len Milieus im Wett be werb mit der etab lier ten gemä ßig ten Lin -
ken einer unge wis sen Zukunft ent ge gen.

Der Eich stät ter Ost eu ro pa ken ner Leo nid Luks setzt sich mit den Ide en der in
Deutsch land noch wenig beach te ten „Eura si er“ aus ei nan der. Ange sichts der
Ero si on der kom mu nis ti schen Ideo lo gie, die das sow je ti sche Reich welt an schau -
lich geei nigt hat te, sahen vie le Ver fech ter der impe ria len rus si schen Idee im eu-
ra si schen Gedan ken eine neue eini gen de Klam mer für alle Völ ker und Reli gi -
ons ge mein schaf ten des Sow jet rei ches. Von den vie len Grup pie run gen und
pub li zis ti schen Orga nen im heu ti gen Russ land, die sich zu ihm beken nen, ver -
die ne die Grup pe um Alek sandr Dugin und des sen 1992 gegrün de te Zeit schrift
„Çle men ty“ ange sichts ihres beträcht li chen Ein flus ses beson de re Auf merk sam -
keit. Luks ent wirft ein geis ti ges Por trät des Peri o di kums, beleuch tet das Ver hält -
nis zur west li chen ext re men Rech ten und fragt nach dem Ein fluss die ser Form
der Geo po li tik auf die heu ti ge rus si sche Füh rung.

Für Deutsch land zeigt der Dresd ner Poli tik wis sen schaft ler Uwe Backes, dass
poli ti sche Ext re mis men im euro pä i schen Ver gleich kei nes falls eine besorg nis er -
re gen de Grö ßen ord nung anneh men. Er zeich net die Ent wick lung orga ni sier ter
For ma tio nen ( des Links - und Rechts ex tre mis mus sowie des poli tisch - reli giö sen
Fun da men ta lis mus ) u. a. anhand von Wahl er geb nis sen und Mit glie der zah len
nach und unter zieht sie mit Blick auf die Fra ge des Gefah ren po ten ti als einem sy-
s te ma ti schen Ver gleich. Trotz der hohen Sta bi li tät des deut schen Ver fas sungs -
staa tes warnt er ange sichts der in der deut schen Bevöl ke rung ver brei te ten
 Verdros sen heit gegen über der „poli ti schen Klas se“ davor, den über wie gend er-
freu li chen Befund unbe se hen in die Zukunft hinein zu ver län gern.
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Der Ber li ner Poli tik wis sen schaft ler Hans - Gerd Jasch ke hält das im Grund ge -
setz ver an ker te Kon zept der „streit ba ren Demo kra tie“ für reform be dürf tig.
Ange sichts der Wand lun gen des poli ti schen Ext re mis mus, der fes ten Ver an ke -
rung des demo kra ti schen Ver fas sungs staa tes und man nig fa cher Prob le me der
Pra xis, wie sie sich zuletzt anläss lich des geschei ter ten NPD - Par tei ver bots ver -
fah rens offen bar ten, sei eine zeit ge mä ße Wei ter ent wick lung ange sagt. Der
Autor plä diert für den Vor rang der Prä ven ti on gegen über der Repres si on und
emp fiehlt, den behörd li chen Ver fas sungs schutz im Sin ne einer Bera tungs agen -
tur für die Regie rung und inte res sier te Tei le der Öffent lich keit wei ter zu ent wi -
ckeln.

Die Graphik auf der Titelseite nimmt ein Motiv aus den Illustrationen
William Blakes zum Buch Hiob (1825) auf. Sie zeigt Behemoth und Leviathan,
die größten Ungeheuer auf See und zu Lande.

Ger hard Besier
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