


MATTBIAS OPPERMANN 

RAYMOND ARON UND DEUTSCHLAND 

DEUTSCHES HISTORISCHES INSTiTUT PARIS 
INSTITUT HISTORI UE ALlEMAND 



BEIHEFTE DER FRANCIA 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Paris 

Band 68 

RAYMOND ARON UND DEUTSCHLAND 

Die Verteidigung der Freiheit 
und das Problem des Totalitarismus 

von 

Mattbias Oppermann 



MATTHIAS OPPERMANN 

RAYMOND ARON 
UND DEUTSCHLAND 

Die Verteidigung der Freiheit 
und das Problem des Totalitarismus 

(j) J•n Tiwbecke Ved•g 



Publiziert mit Unterstützung der FAZIT-Stiftung, Frankfurt a. M. 

BEIHEFTE DER FRANCIA 
Herausgeberin: Prof. Dr. Gudrun Gersmann 

Redaktion: Veronika Vollmer 
Deutsches Historisches Institut, Hötel Duret-de-Chevry, 8, rue du Parc-Royal, F-75003 Paris 

Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek 
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; 
detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 

© 2008 by Jan Thorbecke Verlag der Schwabenverlag AG, Ostfildern 
www.thorbecke.de · info@thorbecke.de 

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Werk un
ter Verwendung mechanischer, elektronischer und anderer Systeme in irgendeiner Weise zu verarbeiten 
und zu verbreiten. Insbesondere vorbehalten sind die Rechte der Vcrvielfältigung- auch von Teilen des 
Werkes- auf photomechanischem oder ähnlichem Wege, der tontechnischen Wiedergabe, des Vortrags, 
der Funk- und Fernsehsendung, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, der Übersetzung und 
der literarischen oder anderweitigen Bearbeitung. 

Dieses Buch ist aus alterungsbeständigem Papier nach DIN-ISO 9706 hergestellt. 
Gesamtherstellung: Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 
Printed in Germany 
ISBN 978-3-7995-7294-1 



Inhalt 

Vorwort............................................................ 9 

Einleitung: Problem, Quellenlage, Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Erster Teil 
Lehrjahre eines politischen Liberalen (1905-1940) 

I. Die intellektuelle und politische Entwicklung 
des jungen Raymond Aron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

II. In Köln und Berlin (1930-1933) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

1. Wissenschaftliche Entdeckungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
2. Politische Erziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

III. Freiheit und politische Vernunft: Gegen Determinismus 
und >Historismus< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

IV Der Nationalsozialismus als >>machiavelisme moderne«. . . . . . . . . . . . . . . 91 
1. Elite und Masse: Machiavelli, Pareta und die >>nationale Revolution« 91 
2. Ein >>Zeitalter der Tyranneien«: Erste Umrisse einer 

Totalitarismuskonzeption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
3. Pareta und das Herrschaftsinstrument der >>religion temporelle« . . . . 124 
4. >>Etre capable des memes vertus!« Liberale Antworten 

auf die nationalsozialistische Bedrohung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 

Zweiter Teil 
Publizistischer Kampf und liberale Totalitarismuskritik 

im Londoner Exil (1940-1944) 

I. Ideologie und Herrschaft der nationalsozialistischen Tyrannis. . . . . . . . . 166 

1. Der deutsche Nihilismus: Von Nietzsche zu Hitler . . . . . . . . . . . . . . . 166 
2. Das theologisch-politische Problem: Nationalsozialismus 

und Sozialismus als >>religions seculieres« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 
3. Antike und moderne Tyrannis: Über die Besonderheit 

des nationalsozialistischen Totalitarismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 



II. Der Zweite Weltkrieg als imperialistisches und ideologisches 
Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 
1. Die Ursprünge des »deutschen Imperialismus« . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 
2. Gewaltromantiker und Moralisten: Der Weg in den Krieg . . . . . . . . . 226 

3. »Conversion forcee des ames«: Hitlers Ziele und der Charakter 
des Krieges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 

III. Die Verteidigung der Freiheit: Lehren aus der nationalsozialistischen 
Erfahrung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 

1. »The Managerial Revolution«: Unausweichlichkeit des 
Totalitarismus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 

2. Heldenmut und Klugheit: Liberale Moral zwischen Idealismus 
und Realismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 

Dritter Teil 
Deutschland im Spiegel von Raymond Arons politischem Liberalismus (1944-1983) 

I. Deutsche Denker im Urteil Raymond Arons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 

1. Gleichgewicht und Mäßigung: Carl von Clausewitz . . . . . . . . . . . . . . 280 
2. Zwischen Freiheit und Tyrannis: Karl Marx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 
3. Derliberale Nihilist: Max Weber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 

II. Deutschland zwischen liberaler Demokratie und totalitärer Herrschaft . 343 

1. Das >>schönste Beispiel« des Verfalls: Die Weimarer Republik . . . . . . 343 
2. Das »Rätsel des Nationalsozialismus«: Hitler und das >>Dritte Reich« 363 
3. Die liberal-konservative Synthese: Die Banner Republik als 

>>democratie apaisee« angelsächsischer Prägung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 

4. Die Schatten von Weimar: Die >Revolution< von 1968 
und die Neue Linke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 

III. Ein >> Peloponnesischer Krieg« im 20. Jahrhundert: Deutschland 
und die Weltkriege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 

1. >>Rate diplomatique«: Das Deutsche Reich und die Ursprünge 
des Ersten Weltkriegs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 

2. Ein >>Dreißigjähriger Krieg« gegen die deutsche Hegemonie?....... 432 
3. Antiliberale Attacken: Raymond Aron im >>Weltbürgerkrieg« 438 

IV. >>Paix belliqueuse«: Das geteilte Deutschland und die Freiheit 
des Westens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 

1. Gibt es noch eine deutsche Gefahr? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 
2. >>Renversement des alliances«: Verbündete- nicht Landsleute . . . . . . 467 



3. »M. Khrouchtchev ne joue pas au golf«: Von der »friedlichen 
Koexistenz« zur Berlinkrise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 

4. »Concours de popularite«: Bonn zwischen Paris und Washington . . . 509 
5. Auf den Spuren des Generals: Die Neue Ostpolitik . . . . . . . . . . . . . . . 520 

6. >>And the glory of Europe is extinguished for ever«: Die Krise 
des Westens und der Nato-Doppelbeschluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 

Schlußbetrachtung: Von der Deutschlanderfahrung zum konservativen 
Liberalismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 

Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 

Quellen- und Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 

I. Unveröffentlichte Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 

II. Veröffentlichte Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 
1. Schriften Raymond Arons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 
2. Schriften anderer Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 

III. Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 

1. Bibliographien und Nachschlagewerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
2. Literatur zu Raymond Aron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 

3. Sonstige Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 

Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 





VORWORT 

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2005/2006 von der Philosophi
schen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn als Dissertati
on angenommen. Nach Jahren der Beschäftigung mit einem faszinierenden Thema 
bleibt mir nun noch die angenehme Pflicht, denjenigen zu danken, die zum Gelingen 
meines Vorhabens beigetragen haben. 

Allen voran ist hier mein verehrter Doktorvater, Professor Klaus Hildebrand, zu 
nennen, der mein Interesse am politischen Denken Raymond Arons immer uneinge
schränkt geteilt und gefördert hat. Seiner liberalen Haltung gegenüber den Vorstel
lungen seiner Schüler entsprechend, hat er mich in Einsamkeit und Freiheit forschen 
lassen, zugleich jedoch viele der Ideen inspiriert, die sich in diesem Buch finden. An 
seine weitreichende geistige und moralische Unterstützung werde ich mich stets in 
Dankbarkeit und enger Verbundenheit erinnern. Ohne ihn hätte dieses Buch in die
ser Form nicht entstehen können. Professor Joachim Scholtyseck danke ich dafür, 
daß er sich der Pflicht unterzogen hat, das Zweitgutachten zu meiner Dissertation zu 
verfassen, und dafür, daß er mich bei allen Belangen immer bereitwillig unterstützt 
hat. Professor Theo Kölzer und Professor Dittmar Dahlmann weiß ich mich dafür 
verbunden, daß sie sich bereit erklärt haben, zusammen mit den beiden Gutachtern 
als Vorsitzender beziehungsweise als weiteres prüfungsberechtigtes Mitglied der 
Prüfungskommission für den reibungslosen Verlauf meines Promotionsverfahrens 
zu sorgen. 

Professor Dominique Schnapper gilt mein herzlicher Dank dafür, daß sie mir die 
Benutzung des Nachlasses ihres Vaters Raymond Aron gestattet hat und fürallmeine 
Anliegen stets ein offenes Ohr hatte. Angesichts des Umfangs dieses Nachlasses hätte 
ich mir ohne die Hilfe von Elisabeth Dutartre vom Centre de recherches politiques 
Raymond Aron an der Ecole des hautes etudes en sciences sociales in Paris kaum in 
der vorgesehenen Zeit den Weg durch die für mich relevanten Briefe, Vorlesungsma
nuskripte und Dokumente bahnen können. Ich danke ihr für ihre Geduld und ihre 
große Hilfsbereitschaft. 

Von verschiedenen Seiten habe ich Zuspruch erhalten und bin darin bestärkt wor
den, meinen einmal eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Dr. Harald Biermann, 
Dr. Arnd Küppers und Jürgen Peter Schmied, M.A. bin ich sehr dankbar dafür, daß 
sie sich der Mühe unterzogen haben, das Manuskript in Teilen oder sogar als Ganzes 
zu lesen und zu kommentieren. Ihre kritischen, aber auch ermunternden Anmerkun
gen haben mir geholfen, den Text zu verbessern. Des weiteren ist unter denen, die 
mich in den vergangenen Jahren begleitet haben, Dr. Christoph Studt zu nennen, 
dem ich mich dafür verbunden weiß, daß er meine wissenschaftlichen Fortschritte 
schon seit meinem Hauptstudium mit Interesse verfolgt hat und immer für Probleme 
jeder Art ansprechbar war. Professor Daniel J. Mahoney und Professor Pierre Manent 
bin ich zu Dank dafür verpflichtet, daß sie mir, indem Sie mir mehr als einmal ihre 
Zeit opferten, geholfen haben, Raymond Arons politischen Liberalismus besser zu 
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verstehen. Auch Dr. Christian Malis danke ich dafür, daß er mich an seinem Wissen 
über Raymond Aron teilhaben ließ. Gerne erinnere ich mich daran, daß mich 
Dr. Stefan Martens vom Deutschen Historischen Institut Paris während verschiede
ner Forschungsaufenthalte in der französischen Hauptstadt dabei unterstützt hat, 
meinen Weg durch das Dickicht der Pariser Archive und Bibliotheken zu finden. 
Und schließlich danke ich Professor Manfred Görtemaker dafür, daß er mir in einem 
fortgeschrittenen Stadium der Arbeit die Gelegenheit gegeben hat, meine Ideen in 
seinem Forschungskolloquium an der Universität Potsdam vorzutragen und zu 
erproben. Auch dort habe ich nützliche Anregungen erhalten. 

Über die ideelle Förderung hinaus habe ich freilich auch materielle Unterstützung 
erfahren, für die ich mich gleichermaßen bedanken möchte. Professor Werner Para
vicini, dem ehemaligen Direktor des Deutschen Historischen Instituts Paris, bin ich 
sehr dafür verpflichtet, daß er es mir ermöglicht hat, im Jahre 2002 mit einem Stipen
dium seines Instituts fünf Monate ungestört in verschiedenen Pariser Archiven 
forschen zu können. Ihm und seiner N achfolgerin, Professor Gudrun Gersmann, 
danke ich zudem für die Aufnahme meiner Dissertation in die Schriftenreihe >>Bei
hefte der Francia«. Gerne erinnere ich mich an die umsichtige und mehr als sachkun
dige Betreuung durch Veronika Vollmer, der als Redakteurin der Schriftenreihe die 
Drucklegung anvertraut war. Der Konrad-Adenauer-Stiftung bleibe ich dafür ver
bunden, daß sie mich während des Studiums und meiner Doktorandenzeit mit 
umfangreichen, mehrjährigen Stipendien unterstützt hat. Besonders danke ich dar
über hinaus der Societe des amis de Raymond Aron (Paris) und den Altstipendiaten 
der Konrad-Adenauer-Stiftung für die Auszeichnung meiner Dissertation mit dem 
Prix Raymond Aron 2006 beziehungsweise dem Bruno-Heck-Wissenschaftspreis 
2007. Der FAZIT-Stiftung (Frankfurt a. M.) gilt mein besonderer Dank dafür, daß sie 
das Erscheinen dieses Buches mit einem großzügigen Druckkostenzuschuß geför
dert hat. 

Zu guter Letzt bleibt mir noch, mich denen zuzuwenden, die mir am nächsten 
stehen, und die mich bei der Arbeit an einem zentralen Thema der Geschichte des 
liberalen politischen Denkens stets mit großem Verständnis begleitet haben. Meine 
Freundin Anke, die weite Teile der Arbeit gelesen und manche wertvolle Anregung 
gegeben hat, meine Eltern und meine Schwester Lena mußten ertragen, daß Ray
mond Aron einige Jahre lang den größten Teil meiner Zeit beanspruchte und mitun
ter übermächtig zu werden drohte. Sie haben es überstanden. Ihnen ist dieses Buch 
gewidmet. 

Berlin, im Mai 2008 Mattbias Oppermann 
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EINLEITUNG 
PROBLEM,QUELLENLAGE,METHODE 

Mehr noch als andere Epochen der Menschheitsgeschichte war das 20. Jahrhundert 
eine Zeit des Krieges und der Vernichtung. Wer am Anfang dieses Zeitalters geboren 
wurde und sich dem politischen Denken verschrieb, konnte nicht unbeeindruckt 
bleiben von den Ereignissen und den Ideen, die den Verlauf der Geschichte prägten. 
Einige der größten Intellektuellen gerieten in den Sog der einen oder der anderen 
totalitären Ideologie. Ihr Verstand schützte sie nicht vor der Verstrickung, ja in man
chen Fällen beförderte er sie sogar, weil er empfänglich machte für die Reize einer 
vermeintlich großen Idee1• Auch die französischen Großintellektuellen waren da 
keine Ausnahme. Will man dem englischen Historiker Tony Judt glauben, so gab es 
unter ihnen nur einen, dem es gelang, allen autoritären und totalitären Lockungen 
dauerhaft zu widerstehen, nämlich Raymond Aron2• 

Was war der Grund dafür, daß der liberale Philosoph und Soziologe, den Fran\=ois 
Furet einmal »le plus grand professeur de l'Universite fran\=aise« 3 genannt hat, so 
standhaft und gemäßigt bleiben konnte? War es sein Temperament, sein Judentum? 
War es die Tatsache, daß er weniger ein Intellektueller als ein Gelehrter war4? Oder 
waren es historische Erfahrungen, die ihn dauerhaft gegen alle totalitären Versuchun
gen immunisierten? Es war, wie so oft, von allem etwas, zuallererst aber die Tatsache, 
daß er sein Leben lang die Politik und nicht eine jeder Verantwortlichkeit entkleidete 
spekulative Philosophie in den Mittelpunkt seiner Reflexionen stellte. Damit unter
schied er sich grundlegend von den meisten anderen Protagonisten des »siede des 
intellectuels«5 in Frankreich. Denn es gehört zu den Paradoxien der französischen 
Geistesgeschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, daß die Politisierung 
der Philosophie vom Niedergang der politischen Philosophie begleitet wurde6• Phi
losophen wie Jean-Paul Sartre verbanden ihren Anspruch, als fellow travellers des 
Kommunismus die >richtige< politische Sache zu vertreten, mit der Weigerung, die 
Politik zu denken. Was für Sartre gilt, läßt sich über die überwältigende Mehrheit der 
französischen Intellektuellen sagen7, und im Frankreich der Nachkriegszeit gab es, 
wie der amerikanische Soziologe Mark Lilla festgestellt hat, »only one genuine poli
tical thinker of note: Raymond Aron«8• 

1 Vgl. dazu allgemein Mark LILLA, The Reckless Mind. Intelleemals in Politics, New York 2001. 
2 Vgl. Tony JuoT, The Burden of Responsibility. Blum, Camus, Aron and the Twentieth Century, 

Chicago, London 1998, S. 137. 
3 Fran,.ois FuRET, La rencontre d'une idee et d'une vie, in: Commentaire 8 (1985), S. 52-54, hier S. 52. 
4 Vgl. Roger Kaplan, Raymond Aron. Writing on the Side of History, in: The Wall Street Journal, 

5. Juni 1985. 
5 Michel WINOCK, Le siede des intellectuels. Nouvelle edition revue et augmentee, Paris 1999. 
6 Vgl. LILLA, The Reckless Mind, S. 161. 
7 Vgl. ausführlich WINOCK, Le siede des intellectuels, S. 487-754 und Ernst Weisenfeld, Geschichte 

Frankreichs seit 1945. Von de Gaulle bis zur Gegenwart, München 31997, S. 86-90. 
8 LILLA, The Reckless Mind, S. 162. Dieses Urteil ist allerdings ein wenig zu nuancieren. Zumindest 

Benrand de Jouvenel wird man nicht absprechen können, ein bedeutender politischer Denker gewe-
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In gewisser Weise mag Aron diese Existenz vorherbestimmt gewesen sein, mag sie 
in seiner Persönlichkeit angelegt gewesen sein. Sie war aber zu einem guten Teil auch 
das Ergebnis von Erfahrungen, die er in den Jahren 1930 bis 1933 in Deutschland 
gemacht hatte, als er den Aufstieg des Nationalsozialismus beobachtet und sich in 
die deutsche Geschichtsphilosophie vertieft hatte. Die Begegnung mit einer >>Alle
magne basculant dans la nuit«9 enthüllte ihm nicht nur das Wesen des Politischen, 
sondern vermittelte ihm auch einen Eindruck davon, welch tragischen Weg die 
Geschichte nehmen konnte. Angesichts des Untergangs der Weimarer Republik und 
der sich nach und nach etablierenden nationalsozialistischen Tyrannis fand Aron 
zum Thema seines Lebens: Das Bewußtsein, daß jede liberale Ordnung fragil war, 
daß auf ihr stets der drohende Schatten der Tyrannei lag, ließ ihn nicht mehr los10• Er 
erkannte die Tyrannei als das ewige >>symbole du mal politique«, als >>Ce que le sage 
deteste par-dessus tout, ce dont il veut preserver la cite, ce qu'il denonce comme 
negation de la vertu, de 1' ordre, de la liberte«11 • 

Nicht ganz zu Unrecht hat David Bosshart Arons Gesamtwerk daher als >>totali
tarismuskritisches Programm«12 bezeichnet. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. 
Arons Totalitarismuskritik war stets Ausdruck eines anderen, höheren Strebens, 
nämlich der Verteidigung der Freiheit in einem Jahrhundert des Krieges und der 
Unterdrückung13• Der Kampf gegen den Totalitarismus und die Rechtfertigung der 
Freiheit gehörten für ihn untrennbar zusammen. Dieses zweifache Anliegen wurde 
insofern zum »Programm«, als es Arons Denken seit Mitte der dreißiger Jahre seine 
Richtung gab. Aus der Tatsache, daß der Ursprung dieses »Programms« in Deutsch
land zu suchen ist, ergibt sich das zentrale Problem der vorliegenden Studie, die Ver
bindung von Deutschlanderfahrung und Totalitarismuskritik in Arons Denken und 
der Einfluß dieser Verbindung auf die Entwicklung seines politischen Liberalismus. 

Diesem Problem soll mit zwei erkenntnisleitenden Fragen auf den Grund gegan
gen werden: Wie wirkte sich Arons zweifache Erfahrung mit Deutschland - die wis-

sen zu sein. Doch natürlich verfügte er nicht über den gleichen Einfluß wie Aron und war zudem 
angreifbar, weil er in den dreißiger Jahren eine kurze Zeit lang Mitglied des faschistischen Parti popu
laire fran~;ais gewesen war. Vgl. Daniel J. MAHONEY, Bertrand de Jouvenel. The Conservative Liberal 
and the Illusions of Modernity, Wilmington, De. 2005. In jedem Fallläßt sich aber sagen, daß es schon 
sehr früh einige Intellektuelle geringeren Ranges gab, die Aron in seinem Widerstand gegen die marxi
stisch geprägte Hauptströmung der französischen Intelligenz folgten. V gl. WEISENFELD, Geschichte 
Frankreichs, S. 92. 

9 Pierre MANENT, Raymond Aron educateur, in: Commentaire 8 (1985), s. 155-168, hier s. 155. 
10 Vgl. auch Tony JuoT, Introduction, in: Raymond ARON, The Dawn of Universal History. Selected 

Essays from a Witness of the Twentieth Century, New York 2002, S. VII-XXVI, hier S. IXf. 
11 Raymond ARON, Introduction, in: Amedee PoNCEAU, Timoleon. Reflexions sur Ia tyrannie, Paris 

1950, S. 15-26, wiederabgedruckt als: Une Dialectique de !'Etat, in: Amedee PoNCEAU, Etudes et 
temoignages, Paris 1966, S. 177-184, hier S. 177. (In der vorliegenden Arbeit wird bei allen Schriften 
Arons angegeben, wann und wo sie zuerst erschienen sind. Aus praktischen Gründen werden jedoch 
häufig Neuauflagen und Nachdrucke zitiert. Deshalb beziehen sich alle Angaben grundsätzlich auf 
die zuletzt genannten Erscheinungsorte und -jahre.) 

12 David BossHART, Politische Intellektualität und totalitäre Erfahrung. Hauptströmungen der französi
schen Totalitarismuskritik, Berlin 1992, S. 105. 

13 Vgl. dazu auch Joachim STARK, Raymond Aron und der Gestaltwandel des Totalitarismus, in: Alfons 
SöLLNER, RalfWoLKENHAUS, Karin WIELAND (Hg.), Totalitarismus, eine Ideengeschichte des 20. Jahr
hunderts, Berlin 1997, S. 195-207, hier S. 195. 
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senschaftliehe mit der deutschen Philosophie und die politische mit dem Nationalso
zialismus - auf die Entwicklung seines liberalen politischen Denkens aus? Wie 
bewertete er, ausgehend von seinem politischen Liberalismus, die Rolle Deutschlands 
in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts? Es geht hier, wie die Fragestel
lung zeigt, nicht darum, einen beliebigen Aspekt des Aronschen Denkens zu erklä
ren, sondern vielmehr darum, einen Einfluß aufzudecken, ohne den Aron nicht zu 
dem Denker geworden wäre, als der er nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt werden 
sollte. Die Frage nach der Bedeutung Deutschlands für Aron zu stellen heißt, die 
Fundamente seines Liberalismus zu erforschen. Nicht zuletzt weil Aron selbst dar
auf hingewiesen hat, wird diese Tatsache von keinem Kenner seines Werkes bestrit
ten. Schon 1985 stellte Joseph Rovan fest, daß es ein »grand sujet de these«14 wäre, 
wenn sich einmal jemand vertieft mit den vielfältigen Beziehungen zwischen Ray
mond Aron und Deutschland auseinandersetzte. 

Um so erstaunlicher ist es, daß die Beziehungen zwischen Deutschlanderfahrung 
und Totalitarismusproblem im Denken Arons bisher nicht zum Thema einer größe
ren Studie gemacht worden sind15• Es versteht sich von selbst, daß Arons Deutsch
landaufenthalt und der Einfluß, den die deutsche Philosophie auf sein politisches 
Denken hatte, in den bisher erschienenen biographischen Studien in angemessenem 
Umfang berücksichtigt worden sind. Das gilt sowohl für die als Standardwerk anzu
sehene Biographie von Nicolas Baverez als auch für die zweibändige Werkbiographie 
von Robert Colquhoun16• Ebenso klar ist aber, daß Arons Biographen sich dem 
Deutschlandproblem nicht erschöpfend widmen konnten und daß sie zudem nicht 
die komplexen Verbindungen zwischen Arons Erfahrungen in den Jahren 1930 bis 

14 Joseph RovAN, Raymond Aron et l'Allemagne, in: Commentaire 8 (1985), S. 248-251, hier S. 248. 
15 Eine 1993 an der Ecole des hautes etudes en sciences sociales in Paris vorgelegte, aber nicht veröffent

lichte Dissertation, die Arons Urteile über Deutschland chronologiscr zusammenfaßt, kann diesen 
Anspruch nicht erfüllen. Sie stützt sich hauptsächlich auf Arons autobiographische Schriften und ist 
rein deskriptiv angelegt. Sie verzichtet nicht nur darauf, die Frage nach der Verbindung zwischen 
Deutschlanderfahrung, Totalitarismusproblem und Arons Liberalismus zu stellen, sondern formuliert 
überhaupt keine Fragestellung. Vgl. Lm Yanquing, Raymond Aron et le problerne allemand. These de 
doctorat SOUS Ia direction de Pierre NoRA, Ecole des hautes etudes en sciences sociales, Paris 1993. 

16 Vgl. Nicolas BAvEREZ, Raymond Aron. Un moraliste au temps des ideologies, Paris 1993 und Robert 
CoLQUHOUN, Raymond Aron, Bd. I: The Philosopher in History 1905-1955, London 1986; Bd. II: 
The Sociologist in Society 1955-1983, London 1986. Baverez' Biographie, die im zehnten Jahr nach 
Arons Tod erschien, und für die der Autor erstmals Material aus dem Nachlaß Arons einsehen konn
te, bietet nicht nur eine klassische Lebensbeschreibung, sondern auch eine analytische Untersuchung 
des Aronschen Liberalismus. Sowohl Arons Geschichtsdenken als auch seine Totalitarismuskritik 
spielen dabei eine wichtige Rolle. Colquhoun seinerseits hat mit äußerster Akribie die Entwicklung 
von Arons wissenschaftlichem Werk nachgezeichnet. Wer immer sich einen ersten Eindruck von 
Arons Denken verschaffen oder sich schnell über Einzelaspekte des Werkes informieren will, wird an 
dieser Studie nicht vorbeigehen können. Eine weitere biographische Studie hat Je an-Fran,.ois Sirinelli 
vorgelegt. Zwar bietet er im Vergleich zu Baverez nichts Neues, hat aber das Verdienst, Arons Lebens
weg in Beziehung zu demjenigenJean-Paul Sartres zu setzen und so die beiden Hauptströmungen des 
geistigen Lebens im Frankreich der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts exemplarisch darzustellen. 
Alles in allem räumt er jedoch Sartre mehr Platz ein als Aron. Vgl. Jean-Fran,.ois SJRINELLI, Deux 
intellectuels dans le siede, Sartre et Aron, Paris 1995. In kürzerer Form hat auch Etienne BARILIER, 
Les petits camarades. Essai sur Jean-Paul Sartre et Raymond Aron, Paris 1987 das Unterfangen 
gewagt, eine Art Doppelbiographie über Aron und Sartre zu schreiben. 
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1933, seiner Totalitarismuskritik und seinem Liberalismus aufdecken konnten. Auch 
sonst ist diese Arbeit bisher nirgendwo geleistet worden. 

Das heißt nun allerdings nicht, daß die einzelnen Aspekte des skizzierten Pro
blems nicht schon auf die eine oder andere Weise in der wissenschaftlichen Literatur 
erörtert worden wären. Während Arons Deutschlandaufenthalt und sein Verhältnis 
zu Deutschland im allgemeinen bisher nur in wenigen kurzen Aufsätzen behandelt 
worden sind, die meist nicht mehr als einen groben Überblick bieten17, wurden seine 
maßgeblich von deutschem Denken beeinflußte Erkenntnistheorie und seine 
Geschichtsphilosophie in mehreren Studien ausführlich untersucht. Für die vorlie
gende Arbeit waren in diesem Zusammenhang vor allem die Monographien von 
Brian C. Anderson, Stephen Launay, Daniel]. Mahoney, Sylvie Mesure und J oachim 
Stark von großem Nutzen18• 

Bis auf die Studie von Sylvie Mesure gehen freilich all diese Arbeiten über den 
engen Rahmen einer Deutung der Aronschen Erkenntnistheorie hinaus und sollen 
Gesamtinterpretationen seines politischen Denkens sein. Das ist besonders dem ame
rikanischen Politikwissenschaftler Daniel Mahoney auf beeindruckende Weise gelun
gen; mit seinem Buch >>The Liberal Political Science of Raymond Aron« hat er das 
bislang unübertroffene Standardwerk zum Denken des französischen Gelehrten vor
gelegt. Wenn er sich auch in erster Linie auf Arons Nachkriegswerk stützt, macht er 
doch nicht den Fehler, Wandlungen im Denken des Philosophen zu übersehen oder 
bewußt zu relativieren. Insgesamt interpretiert er Aron als Vertreter eines Liberalis-

17 Zur ersten Orientierung über das Thema vgl. RovAN, Raymond Aron et l'Allemagne, der sich zwar 
nur auf Arons Memoiren stützt und darum keinen Anspruch auf Originalität erheben kann, aber 
einen Eindruck davon zu vermitteln versteht, wie vielfältig die Aspekte sind, aus denen sich das 
Thema »Raymond Aron und Deutschland« zusammensetzt. Ein kompakter Überblick über Arons 
Urteile über Deutschland von 1930 bis zu seinem Tod im Jahr 1983 findet sich beiJoachim STARK, Das 
unvollendete Abenteuer. Geschichte, Gesellschaft und Politik im Werk Raymond Arons, Würzburg 
1986, während sich Marie-Christine GRANJON, L' Allemagne de Raymond Aron et de J ean-Paul Sart
re, in: Hans Manfred BocK, Reinhart MEYER-KALKUS, Michel TREBITSCH (Hg.), Entre Locarno et 
Vichy. Les relations culturelles franco-allemandes dans les annees 1930, Bd. I, Paris 1993, S. 463-479 
mit Arons Deutschlandaufenthalt zu Beginn der dreißiger Jahre befaßt. Zur Begegnung Arons mit der 
deutschen Philosophie vgl. Wolf LEPENIES, Dangemus Elective Affinities. Raymond Aron and the 
German-French Connection in Sociology, in: History of Sociology 6-7 (1986-1987), S. 169-176. Auch 
diese Texte können dem Kenner von Arons Lebenserinnerungen keine weiterführenden Hinweise 
bieten. Neue Erkenntnisse über Arons intellektuelle und politische Entwicklung in den dreißiger Jah
ren bringt dagegen Joachim STARK, Zwischen Devoir present und Incertitudes allemandes. Raymond 
Aron in den Jahren 1928-1932, in: Lendemains 17 (1992), S. 49-58. 

18 Vgl. Brian C. ANDERSON, Raymond Aron. The Recovery of the Political, Lanham 1997; Stephen LAU
NAY, La pensee politique de Raymond Aron, Paris 1995; Daniel J. MAHONEY, The Liberal Political 
Science of Raymond Aron. A Critical Introduction, Lanham 1992; Sylvie MESURE, Raymond Aron et 
la raison historique, Paris 1984; STARK, Das unvollendete Abenteuer. Namentlich zu Arons Erkennt
nistheorie vgl. auch Daniel J. MAHONEY, Depasser le nihilisme. Raymond Aron et la morale de la 
prudence, in: Christian BACHELIER, Elisabeth DuTARTRE (Hg.), Raymond Aron et la liberte politique. 
Actes du colloque international organise par la Fondation Joseph Karoly et l'Universite de sciences 
economiques et d'administration publique de Budapest, tenu les 6 et 7 octobre 2000, Paris 2002, 
S. 133-147; Sylvie MESURE, De l'antipositivisme a l'antirelativisme. Raymond Aron et le problerne de 
1' objectivite historique, in: Commentaire 9 (1986), S. 471-478; DIEs., Objectivite theorique et objecti
vite pratique chez Raymond Aron. De l'histoire a la politique, in: Sirnone GOYARD-FABRE (Hg.), La 
politique historique de Raymond Aron, Caen 1989, S. 13-23. 
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mus, der dem >Realismus< des Aristoteles näher steht als dem >Idealismus< Kants. 
Ähnlich argumentiert Brian Anderson, dessen Buch >>Raymond Aron. The Recovery 
of the Political« in gewisser Weise als Ergänzung zu Mahoneys Studie gelesen wer
den kann19• Entsprechendes gilt auch für den von dem französischen Philosophen 
Pierre Manent verfaßten Aufsatz »Raymond Aron educateur<<20• 

Joachim Stark seinerseits hat das Verdienst, mit seiner Dissertation >>Das unvoll
endete Abenteuer« die erste deutschsprachige Monographie über Aron veröffentlicht 
zu haben, mit der ihm eine solide Darstellung des Aronschen Denkens gelungen ist21 • 

Gleichwohl ist Aron gerade in Deutschland noch immer ein >>half-forgotten colossus 
of twenty-century intellectual life«22 • Warum er in Deutschland im Vergleich zu 
Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten nur wenig Beachtung 
gefunden hat, läßt sich schwer sagen. Vielleicht liegt einer der Gründe dafür darin, 
daß das universitäre und journalistische Milieu, das sich für einen liberalen penseur 
politique wie Aron interessieren könnte, in Deutschland weitaus kleiner ist als in den 
angelsächsischen Ländern. Obgleich dieses Milieu in Frankreich gewiß nicht einfluß
reicher ist als in Deutschland, spielt Aron in der dortigen politiktheoretischen Dis
kussion noch immer eine große Rolle. Das ist nicht allein darauf zurückzuführen, 
daß er in seinem Heimatland natürlicherweise mehr Aufmerksamkeit erhalten muß, 
sondern vor allem auch auf die Aktivität einer Gruppe von Schülern und Freunden 
um die Zeitschrift »Commentaire<<, die Societe des Amis de Raymond Aron und den 
Centre de recherches politiques Raymond Aron an der Ecole des hautes etudes en 
sciences sociales in Paris23 • Während sich dieses Netzwerk beständig um Neuaufla
gen der Bücher Arons bemüht oder bisher Unveröffentlichtes herausgibt, ist heute 
keines der wichtigen Werke Arons mehr in deutscher Sprache lieferbar. Vor diesem 

19 Von gewissem Wert ist auch die kurze Studie von Serge AumER, Raymond Aron. La democratie con
flictuelle, Paris 2004, die sich mit Arons Konzeption der liberalen Demokratie auseinandersctzt, ohne 
ihr jedoch wirklich gerecht zu werden. 

20 Vgl. MANENT, Raymond Aron educateur. Manent war in den siebziger Jahren Arons Assistent am 
College de France. 

21 Während Starks Arbeitaufgrund ihrer Qualität durchaus geeignet war, die deutsche Aron-Rezeption 
zu befördern, so ist die einige Jahre später veröffentlichte Dissertation von Brigitte GEss, Liberales 
Denken und intellektuelles Engagement. Die Grundzüge der philosophisch-politischen Reflexionen 
Raymond Arons, München 1988 alles in allem enttäuschend. Nicht zuletzt weil sie auf einer fragwür
digen Quellengrundlage beruht- Gess stützt sich vornehmlich auf englische und deutsche Überset
zungen der Werke Raymond Arons -, neigt sie zu Mißverständnissen und Fehlinterpretationen. Zu 
einer ausführlichen Kritik dieses Buches vgl. Joachim STARK, Brigitte Gess. Liberales Denken und 
intellektuelles Engagement, in: ZfP 37 (1990), S. 430-432. 

22 Roger KIMBALL, Raymond Aron and the Power of Ideas, in: The New Criterion 19, 9 (2001), S. 4-9, 
hier S. 5. 

23 Es ist diesem Zirkel zu verdanken, daß der einhundertste Geburtstag Arons im März 2005 mit einem 
Kolloquium zur Demokratie im 21. Jahrhundert an der EHESS angemessen gewürdigt werden konn
te. Medial begleitet wurde die Veranstaltung insbesondere durch eine Artikelserie im »Figaro<<, der 
mehr als eine Woche lang seine Meinungsseite der Person und dem Denken Raymond Arons widme
te. V gl. dazu beispielsweise: Pierre HASSNER, Aron, un penseur contre !es «terribles simplificateurs», 
in: Le Figaro, 23. März 2005; Stanley HoFFMANN, Aron nous manque, in: Le Figaro, 7. März 2005; 
Alain-Gerard Slama, Un philosophe imprevisible et inimitable, in: Le Figaro, 7. März 2005. Auch »Le 
Monde« widmete Aron einige Beiträge. 
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Hintergrund erhält die Dissertation von J oachim Stark ihr volles Gewicht, denn sie 
machte den ersten Versuch, Arons Denken einem deutschen Publikum systematisch 
aufbereitet näherzubringen24• 

Alle oben genannten Monographien, die eine Gesamtschau des Aronschen Den
kens bieten, enthalten auch mehr oder weniger umfangreiche Kapitel zum Problem 
des Totalitarismus beziehungsweise zu den von Aron so genannten >>säkularen Reli
gionen«, also den totalitären Ideologien. Sind zu diesem Thema zumindest in Auf
satzform einige Spezialstudien unterschiedlicher Qualität vorgelegt worden2S, so ist 
bisher keine Untersuchung erschienen, die sich eigens mit Arons Urteilen über den 
Nationalsozialismus befaßt. Dagegen gibt es mit der glänzenden, bei Georges-Henri 
Soutou entstandenen Dissertation von Christian Malis nun zumindest eine Untersu
chung zum strategischen und außenpolitischen Denken Raymond Arons, die auch 
seine Urteile über die Rolle Deutschlands in der internationalen Politik von 1930 bis 
1966 angemessen berücksichtigrl6• Malis ist es gelungen, Arons Stellungnahmen in 
die jeweils in Frankreich geführten Diskussionen einzuordnen und damit ein Pan
orama des strategischen Denkens im Frankreich des 20. Jahrhunderts zu entwerfen. 
Es ist erstaunlich, daß ähnliche Studien bisher nicht über Arons Verhältnis zu den 
deutschen Denkern vorgelegt wurden, die ihn ein Leben lang oder doch über weite 
Strecken begleitet haben, nämlich Carl von Clausewitz, Karl Marx und Max Weber. 
Sie haben Aron nicht nur in seinem Denken beeinflußt, sondern sind von ihm auch 
eingehend untersucht und gewürdigt worden. Gleichwohl gibt es bisher nur wenige 
kurze Aufsätze, die den Verbindungen zwischen ihnen und Aron gewidmet sind27• 

24 Darüber hinaus hat Stark einige von Arons frühen Aufsätzen in deutscher Übersetzung herausgege
ben: Raymond ARoN, Über Deutschland und den Nationalsozialismus. Frühe politische Schriften 
1930--1939, hg. vonJoachim STARK, Opladen 1993. 

25 Zu empfehlen sind: Nicolas BAVEREZ, Hannah Arendt/Raymond Aron face au totalitarisme, in: Maga
zine litteraire, November 1995, S. 49f., 59f.; Luc FERRY, Stalinisme et historicisme. La critique du tota
litarisme stalinien chez Hannah Arendt et Raymond Aron, in: Evelyne PrsrER-KouCHNER (Hg.), Les 
interpretations du stalinisme, Paris 1983, S. 227-255; Stephen LAUNAY, Un regard politique sur Je 
communisme. Remarques sur Ia pensee de Raymond Aron, in: Communisme 62/63 (2000), S. 173-
206; Claude LEFORT, Raymond Aron et Je phenomene totalitaire, in: Christian BACHELIER, Elisabeth 
DuTARTRE (Hg.), Raymond Aron et Ia liberte politique. Actes du colloque international organise par 
Ia Fondarion Joseph K.iroly et l'Universite de sciences economiques et d'administration publique de 
Budapest, tenu !es 6 et 7 octobre 2000, Paris 2002, S. 87-92. Weniger empfehlenswert und zum Teil 
auch fehlerhaft sind hingegen: Brigitte GEss, Die Totalitarismuskonzeption von Raymond Aron und 
Hannah Arendt, in: Hans MAlER (Hg.), »Totalitarismus« und »Politische Religionen«. Konzepte des 
Dikaturvergleichs, Bd. 1, Paderborn 1996, S. 264-274; Trine M. KJELDAHL, Defense of a Concept. 
Raymond Aron and Totalitarianism, in: Totalitarian Movements and Political Religions 2, 3 (2001), 
S. 121-142; Harald SEUBERT, Erinnerung an den »Engagierten Beobachter« in veränderter Zeit. Über 
Raymond Aron als Theoretiker des Totalitarismus und der nuklearen We!tlage, in: Hans MAlER, 
Michael ScHÄFER (Hg.), »Totalitarismus« und »Politische Religionen«. Konzepte des Diktaturver
gleichs, Bd. 2, Faderborn 1997, S. 311-361. 

26 Siehe Christian MAus, Raymond Aron et Je debat strategique fran<;ais 1936-1966, Paris 2005. 
27 Vgl. unter anderem Nicolas BAVEREZ, Le marxisme de Raymond Aron, in: Magazine litteraire, Sep

tember 1994, S. 60-63; Jean-Claude CASANOVA, Preface, in: Raymond Aron, Le Marxisme de Marx. 
Preface et notes par Jean-Claude CASANOVA et Christian BACHELIER, Paris 2002, S. 7-15; Julien 
FREUND, Guerre et politique de Kar! von Clausewitz a Raymond Aron, in: RFS 17 (1976), s. 643-651; 
Igor KRAVTCHENKO, Lire Clausewitz: Ia methode de Raymond Aron, in: Philippe SoULEZ (Hg.), La 
guerre et !es philosophes de Ia fin des anm!es 20 aux annees 50, Saint-Denis 1992, S. 121-130; DanieiJ. 
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Insgesamt läßt sich sagen, daß die komplexen Beziehungen zwischen Deutschland 
und Raymond Aron bisher von der Forschung nicht genügend berücksichtigt wur
den, vor allem im Hinblick auf die zentrale Bedeutung von Deutschlanderfahrung 
und Totalitarismusproblem für die politisch-intellektuelle Entwicklung Arons. Dem 
soll die vorliegende Studie abhelfen, indem sie die Frage nach der Bedeutung 
Deutschlands für den Charakter des Aronschen Liberalismus zu beantworten ver
sucht. 

Es ist klar, daß bei solch einem Unternehmen nicht auf den umfangreichen Nach
laß Raymond Arons verzichtet werden konnte, der in der Entstehungszeit der vor
liegenden Arbeit am Centre de recherches politiques Raymond Aron aufbewahrt 
wurde, sich aber seit Juli 2006 in der Handschriftenabteilung der Bibliotheque Natio
nale de France befindet28• Der Nachlaß, der für die vorliegende Dissertation vollstän
dig eingesehen werden konnte, dokumentiert indes nur Arons berufliches Leben; alle 
privaten Papiere, zum Beispiel die Korrespondenz mit Familienmitgliedern, sind im 
Besitz seiner Familie verblieben. Zudem enthält er so gut wie keine Dokumente oder 
Briefe aus der Zeit vor 1945, da Aron diese Papiere in den Wirren des Zweiten Welt
kriegs verloren hat29• Die wenigen Briefe aus dieser Zeit, die sich dennoch im Nach
laß finden, wurden nachträglich von den Empfängern zurückgegeben. Gleichwohl 
stellte sich der Nachlaß als ergiebig heraus, was in besonderem Maße für einige 
unveröffentlichte Vorlesungsmanuskripte gilt. Sie waren eine unentbehrliche Ergän
zung des gedruckten wissenschaftlichen Werkes. 

Im Gegensatz dazu erwies sich die vorhandene Korrespondenz für das Thema 
»Raymond Aron und Deutschland« als wenig ertragreich, und sie kann insgesamt als 
enttäuschend bezeichnet werden. Nicht nur, daß die meisten der Briefe kurz gehalten 
sind und eher administrativen Charakter haben; Aron äußerte sich auch nur wenig 
zu den in unserer Arbeit im Mittelpunkt stehenden Problemen. Es stellte sich zudem 
heraus, daß im Nachlaß eher wenige Briefe von deutschen Korrespondenzpartnern 
zu finden sind -auch in Fällen, in denen es eigentlich zu erwarten gewesen wäre, wie 
bei Carlo Schmid oder Richard Löwenthal. Das ist zum Teil wohl damit zu erklären, 
daß Aron nach dem Zweiten Weltkrieg eher Kontakte in die Vereinigten Staaten 
pflegte. Aber auch substantielle Korrespondenz mit amerikanischen Wissenschaft
lern ist nur spärlich vorhanden. So war bereits an Arons Unterlagen abzulesen, daß 

MAHONEY, Aron, Marx, and Marxism. An Interpretation, in: EJPT 2, 4 (2003), S. 415-427; Christian 
MALlS, Critique de la raison strategiquc a la lumicre de Clausewitz, in: Strategique 62, 2 (1996), S. 81-
94; Emile PERREAU-SAUSSINE, Raymond Aron et Carl Schmitt lectcurs de Clausewitz, in: Commen
taire 26 (2003), S. 617-622; Philippe RAYNAUD, Raymond Aron et Max Weber. Epistemologie des sci
ences sociales et rationalisme critique, in: Commentaire 8 (1985), S. 213-221; Emmanuel TERRAY, 
Violence et calcul: Raymond Aronlccteur de Clausewitz, in: RFSP 36 (1986), S. 248-268. 

28 Zur Beschaffenheit des Nachlasses vgl. auch Elisabeth DuTARTRE, Les Archives Raymond Aron. Cin
quante ans d'histoire intellectuelle et politique, in: Christian BACHELIER, Elisabeth DuTARTRE (Hg.), 
Raymond Aron et la liberte politique. Actes du colloque international organise par la Fondation 
Joscph Karoly et l'universite de sciences cconomiques et d'administration publiquc dc Budapest, tenu 
les 6 et 7 octobre 2000, Paris 2002, S. 53-58. In der vorliegenden Arbeit werden Zitate aus dem Nach
laß mit den Nummern belegt, die den Kartons am Centre de recherches politiques Raymond Aron 
zugewiesen waren. Die Reihenfolge der Kartons wurde in der Bibliotheque nationale beibehalten. 

29 Siehe Raymond ARON, Memoires. 50 ans dc rcflexion politique, Paris 1983, S. 51. 
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auch die Nachlässe anderer Denker keine besonders reichhaltige Korrespondenz 
enthalten würden. Tatsächlich stellten sich nur wenige andere Nachlässe als für das 
Thema lohnend heraus, nämlich diejenigen von Leon Brunschvicg, Alfred Fabre
Luce, Werner Hahlweg, Golo Mann, Jean Paulhan, Karl Popper und Carl Schmitt. 

Die eigentliche Quellengrundlage der vorliegenden Arbeit bildet deshalb Ray
mond Arons umfangreiches gedrucktes Werk. Das ist nicht aus der Not geboren, 
sondern liegt in der Natur der Sache. Denn natürlich manifestiert sich das Denken 
eines Autors zuallererst und am ausführlichsten in seinen Veröffentlichungen. Diese 
Schriften allein stellen schon eine tragfähige Grundlage für unsere Studie dar. Einen 
Überblick bietet eine von der Societe des Amis de Raymond Aron herausgegebene, 
nahezu vollständige Bibliographie, zu der auch schon Addenda vorliegen30• Sie ver
zeichnet sowohl die wissenschaftlichen Arbeiten Arons als auch seine Leitartikel. 
Denn Aron war nicht nur Philosoph und politischer Soziologe, sondern auch einer 
der einflußreichsten journalistischen Kommentatoren Frankreichs. Sein Wirken als 
Professor für Soziologie an der Sorbonne, an der Ecole pratique des hautes etudes 
und am College de France verband sich auf fruchtbare Weise mit seiner Tätigkeit als 
Leitartikler der liberalkonservativen Tageszeitung »Le Figaro« beziehungsweise -
nach 1977- des Nachrichtenmagazins »L'Express«. 

Da Aron aber in seinen Leitartikeln oft dieselben Probleme behandelte wie in sei
nen wissenschaftlichen Arbeiten, kann man sein Werk nicht einfach in ein wissen
schaftliches und ein journalistisches Korpus unterteilen; vielmehr gilt es, verschiede
ne thematische Blöcke voneinander zu unterscheiden: Arons Werk besteht aus 
Schriften zur Geschichtsphilosophie und Erkenntnistheorie, zur politischen Theorie, 
zur Analyse der modernen Industriegesellschaften, zur Ideologiekritik, zu den inter
nationalen Beziehungen und schließlich zum Phänomen des Krieges. Der Facetten
reichtum des Themas »Raymond Aron und Deutschland« bringt es mit sich, daß alle 
Elemente des Aronschen Werkes für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind. So 
wurden nahezu alle Monographien und der größte Teil der Aufsätze und Leitartikel 
einbezogen31 • Aufgrund des langen Untersuchungszeitraums und der zentralen Stel
lung des Deutschland- und Totalitarismusproblems im Aronschen Denken kann kei
nes von Arons Büchern allein im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen. Deshalb soll 
hier nur beispielhaft auf die wichtigsten Werke Raymond Arons verwiesen werden. 

Für das Gebiet der Erkenntnistheorie sind vor allem die beiden Abhandlungen zu 
nennen, mit denen Aron 1938 sein doctorat d'Etar32erwarb, der »Essai sur la theorie 

30 Vgl. Perrine S!MON, Elisabeth DuTARTRE, Raymond Aron: Bibliographie, Paris 1989. 
31 Um größtmögliche Quellennähe zu gewährleisten, wurden alle Schriften Arons im französischen 

Original benutzt. Das gilt auch für eine kleine Zahl von Texten, die zunächst auf englisch und erst 
später auf französisch erschienen sind. Denn Aron verfaßte all seine Schriften auf französisch und ließ 
sie dann übersetzen. Die französischen Fassungen englischer Ersterscheinungen sind also als Origina
le zu betrachten. Eine Ausnahme mußte jedoch für einige Aufsätze und Presseartikel gemacht wer
den, die ausschließlich in deutscher oder englischer Sprache vorliegen. 

32 Die ein doctorat d'Etat anstrebenden Kandidaten hatten zwei Dissertationen vorzulegen, eine these 
principale und eine these secondaire, die zusammen die these d'Etat bildeten. Vgl. CoLQUHOUN, Ray
mond Aron I, S. 119. 
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de l'histoire dans l' Allemagne contemporaine«33 und die » Introduction a la philoso
phie de l'histoire<<34 • Sie sind für unseren Zusammenhang von größter Bedeutung, 
weil Aron in ihnen seine Geschichtskonzeption darlegte, die auf die Beobachtung 
der Politik im Deutschland der frühen dreißiger Jahre und auf die Erkenntnistheori
en deutscher Philosophen und Soziologen zurückging, und die für sein gesamtes 
wissenschaftliches und journalistisches Werk bestimmend werden sollte35 • Auf dieser 
Grundlage beruhten zum Beispiel Arons Arbeiten zur politischen Theorie, unter 
denen der 1965 erschienene >>Essai sur les libertes«36 eine herausragende Stellung ein
nimmt, weil Aron dort das wohl klarste Bild seines politischen Liberalismus vermit
telt hat. Ebenfalls von großer Bedeutung für Arons politische Theorie sind seine 
»Etapes de la pensee sociologique<< von 1967, sowie seine erst posthum erschienenen 
Vorlesungen über Karl Marx37• 

Im Hinblick auf Arons Reflexionen über die modernen Industriegesellschaften 
dürfen seine an der Sorbonne gehaltenen und später veröffentlichten Vorlesungen zu 
diesem Thema nicht unerwähnt bleiben38 • Der dritte Band dieser Reihe, >>Democratie 
et totalitarisme<<, führt zugleich auf das Gebiet der Ideologie- und Totalitarismuskri
tik Das bekannteste Buch zu diesem Komplex ist freilich die 1955 erschienene Streit
schrift >>L'Opium des intellectuels«3\ in der Aron die Mythen des linksintellektuellen 
Milieus in Frankreich enthüllte. Wichtiger zum Verständnis der Entwicklung seiner 
Totalitarismuskonzeption ist jedoch der zweiteilige Aufsatz >>L'avenir des religions 
seculieres«40, in dem Aron sein Konzept der totalitären Ideologien als >>säkulare Reli
gionen« unterbreitete. Dieser Aufsatz erschien 1944 in der in London herausgegebe
nen französischen Exilzeitschrift >>La France libre«, deren verantwortlicher Redak
teur Aron während des Krieges war, und bei der er erste journalistische Erfahrungen 
sammelte. Nach der Befreiung Frankreichs veröffentlichte er den größten Teil der 

33 Siehe Raymond ARON, Essai sur Ia theorie de l'histoire dans l'Allemagne contemporaine. La philoso
phie critique de l'histoire, Paris 1938, Neuauflage als: La philosophie critique de l'histoire. Essai sur 
une theorie allemandc de l'histoire, Taschenbuchausgabe, Paris 1969. Der Titel des Buches wurde bei 
der zweiten Auflage von 1950 geändert und danach so beibehalten. V gl. CoLQUHOUN, Raymond Aron 
I, S. 154, Anm. 1. 

34 Siehe Raymond ARON, Introduction a Ia philosophie de l'histoire. Essai sur !es limites de l'objectivite 
historique, Paris 1938, nouvelle edition revue et annotee par Sylvie MEsURE 1986, Nachdruck 1997. 

35 Vgl. Alain BoYER, Lc fait des hommes. Raymond Aron et l'individualismc methodologique, in: 
Cahiers de philosophie politique et juridique 15 (1989), S. 101-113, hier S. 103. 

36 Siehe Raymond ARON, Essai sur !es libertes, Paris 1965, Neuauflage 1998. 
37 Siehe D~Rs., Les Etapes de Ia pensee sociologique. Montesquieu. Comte. Marx. Tocqueville. Durk

heim. Pareto. Weber, Paris 1967, Nachdruck 2000 und DERS., Le Marxisme de Marx. Preface et notes 
par Jean-CJaude CASANOVA et Christian BACHELIER, Paris 2002. 

38 Siehe DERS., Dix-huir le~ons sur Ia societe industrielle, Paris 1962, Neuauflage 1986, Nachdruck 1998; 
DERS., La Lutte de classes. Nouvelles le~ons sur !es societes industrielles, Paris 1964, Nachdruck 1983; 
DERS., Democrarie et totalitarismc, Paris 1965, Nachdruck 1985. 

39 Siehe DERS., L'Opium des intellectucls, Paris 1955, Neuauflage 2002. 
40 Siehe DERS., L'avenir des religions seculiercs, I, in: FL 8, 45 (1944), s. 210-217, wiederabgedruckt in: 

DERS., Chroniques de guerre. La France libre 1940-1945. Preface de Jean-Marie SouTou. Edition 
revue er annotce par Christian BAcHELIER, Paris 1990, S. 925-936 und DERS., L'avenir des religions 
seculieres, II, in: FL 8, 46 (1944), S. 269-277, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 936-948. 
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dort erschienenen Artikel in drei Büchern, die heute unter dem Titel >>Chroniques de 
guerre« in einer einbändigen Neuausgabe zugänglich sind41 • 

Schließlich waren für die vorliegende Arbeit auch Arons Opus magnum über die 
internationalen Beziehungen, >>Paix et guerre entre les nations«42, und seine zweibän
dige Clausewitz-Studie, >>Penser la guerre, Clausewitz«43, unverzichtbar. Arons 
Beschäftigung mit dem Phänomen des Krieges ging wesentlich auf die Beobachtung 
des aufsteigenden Nationalsozialismus und die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs 
durch Hitler zurück. Nach dem Krieg standen die internationalen Beziehungen auch 
im Vordergrund seiner journalistischen Tätigkeit. Die Leitartikel, die er dazu in den 
Jahren 194 7 bis 1977 für >> Le Figaro<< schrieb, liegen in einer drei bändigen, von Geor
ges-Henri Soutou besorgten Edition vor44 • Darüber hinaus wurden vor kurzem auch 
die Kommentare, die er in den Jahren 1977 bis 1983 für >> L'Express<< schrieb, in einer 
einbändigen Edition nachgedruckt45 • Die Artikel zur französischen Innenpolitik und 
zu wirtschaftlichen Themen aus Arons Zeit beim >>Figaro<< sind dagegen ebenso wie 
die Artikel, die er vor 1947 für weitere Publikationen verfaßte, bisher nicht ediert 
worden. Aber auch sie gehören zu dem großen und vielschichtigen Korpus von 
Schriften, das hier nur angedeutet werden konnte, und auf das sich die vorliegende 
Dissertation stützt. Nicht zu diesem Korpus im eigentlichen Sinn aber doch zu unse
rer Quellengrundlage sind auch Arons Memoiren zu zählen, die freilich mit der Vor
sicht zu gebrauchen sind, die man autobiographischen Texten aus quellenkritischen 
Gründen entgegenzubringen hat46 • Obgleich diese Memoiren im Grunde ein Muster 
an Redlichkeit sind und sich durch das Bestreben auszeichnen, eine möglichst große 
Objektivität zu erreichen, ist auch Aron mitunter von seinem Erinnerungsvermögen 
auf eine falsche Fährte gelockt worden. Aber das schmälert kaum den Quellenwert, 
den diese Erinnerungen auch für eine Studie haben, die wie die vorliegende ausdrück
lich keinen biographischen Ansatz verfolgt47 • 

41 Siehe DERS., L'Homme contre !es tyrans, New York 1944; DERS., De l'Armistice a ]'insurrection 
nationale, Paris 1945; DERS., L'Ägc des empircs et l'avenir de la france, Paris 1945; DERS., Chroni
ques. 

42 Siehe DERS., Paix et guerrc entre lcs nations, Paris 1962, 81984, Nachdruck 1992. 
43 Siehe DERS., Penser Ia guerre, Clausewitz, Bd. I: L'age europcen, Paris 1976, Nachdruck 1989; Bd. Il: 

L'age planctairc, Paris 1976, Nachdruck 1995. 
44 Siehe DERS., Les articles de politique internationale dans Le Figaro de 1947 a 1977. Presentation et 

notespar Georges-Henri SouTou, Bd. I: La Guerre froidc (Juin 1947 a mai 1955), Paris 1990; Bd. II: 
La Coexistence (Mai 1955 a fevricr 1965 ), Paris 1994; Bd. III: Les Crises (Fevrier 1965 a avril 1977), 
Paris 1997. 

45 Siehe DERS., De Giscard a Mitterrand 1977-1983. Preface de Jcan-Claude CASANOVA, Paris 2005. Für 
die vorliegende Arbeit konnte diese Edition noch nicht benutzt werden. Deswegen werden Arons 
»Express«-Artikel immer nach ihrem Ersterscheinungsort zitiert. 

46 Siehe DERS., Memoires. Siehe außerdem ein schon 1981 erschienenes Buch, das die Gespräche doku
mentiert, die Aron mit zwei jungen Journalisten geführt hat: DERS., Le Spectateur engagc. Entretiens 
avec Jean-Louis MrssrKA et Dominiquc WoLTON, Paris 1981. Die Gespräche wurden im Oktober 
1981 in gekürzter Fassung von dem französischen Fernsehsender Antenne 2 ausgestrahlt. 

47 Neben Arons gedrucktem Werk wurden auch Arbeiten anderer Denker als Quellen herangezogen, 
vor allem natürlich Texte, die ihn beeinflußt haben, wie diejenigen von Carl von Clausewitz, Kar! 
Marx, Max Weber oder Alexis de Tocqueville. Darüber hinaus konnten autobiographische Schriften 
weiterer Autoren berücksichtigt werden. 

20 



Als Beitrag zur Geschichte des politischen Denkens im Frankreich des 20. Jahr
hunderts ist unsere Arbeit vielmehr einem im klassischen Sinne ideengeschichtlichen 
Ansatz verpflichtet. Die Kritik, der die Ideengeschichte seit den sechziger Jahren 
immer wieder ausgesetzt war, beruhte zumindest zum Teil auf einer falschen oder 
doch verengten Wahrnehmung ihrer Ziele und Methoden. In einer Zeit, in der die 
Sozialgeschichte in unterschiedlichen Schattierungen immer größeren Auftrieb 
erhielt, erschienen die >>Gipfelwanderungen«48 der Ideenhistoriker, die das »Gespräch 
mit den großen Denkern«49 suchten, vielen Vertretern der Geschichtsforschung als 
unbefriedigend und überholt. Einer der Hauptvorwürfe war, daß in der traditionel
len Ideengeschichte die immanente Interpretation des Denkens gegenüber der Ein
ordnung in den historischen Kontext einen zu großen Raum einnehme50. Mochte das 
in manchen Fällen ein durchaus berechtigter Einwand sein, so wäre es doch übertrie
ben, der gesamten traditionellen Ideengeschichte mangelnde >>historische Bodenhaf
tung«51 zu attestieren. Tatsächlich kommt es darauf an, in jedem einzelnen Fall den 
Mittelweg zwischen einer zu starken Textualisierung und einer übertriebenen Kon
textualisierung zu finden, ein Grundsatz, den mit Quentin Skinner immerhin einer 
der prominentesten Kritiker der traditionellen Ideengeschichte vertritt52. 

Diesem Prinzip ist auch die vorliegende Dissertation verpflichtet: Das Denken 
Raymond Arons soll zuallererst anhand der von ihm verfaßten Texte ergründet wer
den, kann aber ohne die Einordnung in den historischen Kontext nicht in seiner gan
zen Tragweite verstanden werden. Das ergibt sich schon aus der hier verfolgten 
Absicht, den Einfluß sichtbar zu machen, den die eng mit dem Totalitarismuspro
blem verbundene Deutschlanderfahrung Arons auf die Entwicklung seines politi
schen Liberalismus genommen hat. Daß es notwendig ist, Arons Denken an bestimm
ten historischen Punkten festzumachen53, heißt freilich nicht, daß es als lediglich 
zeitgebunden zu verstehen ist. In gewisser Hinsicht ist auch diese Arbeit als eines 
jener >>Gespräche« mit einem großen Denker anzusehen, die ja bezeichnenderweise 
trotzaller Kritik nie aus der Mode gekommen sind54. 

48 Günther LüTTES,» The State of the Art«. Stand und Perspektiven der »intellectual history«, in: Frank
Lotbar KROLL (Hg.), Neue Wege der Ideengeschichte. Festschrift für Kurt Kluxen zum 85. Geburts
tag, Paderborn 1996, S. 27-45, hier S. 27. 

49 Ibid. 
50 Vgl. ibid. 
51 Ibid. 
52 Vgl. Luise ScHORN-SCHÜTTE, Neue Geistesgeschichte, in: Joachim ErBACH, Günther LoTTES (Hg.), 

Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch, Göttingen 2002, S. 270-280, hier S. 276. Auch 
Aron bekannte sich in seiner Clausewitz-Studie zu diesem Verfahren: »L'interpretation de Clausewitz, 
comme celle de tout acteur- en ce cas acteur par rapport a son oeuvre- exige de meme que l'on 
retrouve sa fin ou son intention. Que voulait-il dire a Ia posterite? [ ... ]La reponse se trouve dans les 
textes eux-memes mais ces textes risqueraient d'induire en erreur s'ils n'etaient remis dans un contexte 
historique, si le sens des mots n' etait eclaire par le sens que ses contemporains leur donnaient. En bref, 
!es bonnes et vieilles methodes de l'histoire des idees restent encore aujourd'hui indispensables, au 
moins en une phase preliminaire, pour qui veut atteindre le >vrai Clausewitz<; autrement dit reconsti
tuer aussi fidelerneut que possible ce qu'il a pense«. ARoN, Penser Ia guerre I, S. 20. 

53 V gl. auch John A. HALL, Raymond Aron's Sociology of States, or the Non-Relative Autonomy of Inter
State Behaviour, in: Martin SHAW (Hg.), War, State and Society, London 1984, S. 71-94, hier S. 74. 

54 V gl. LüTTES, » The State of the Art«, S. 28f. Einen Grund dafür, warum sich die Beschäftigung mit den 
großen Denkern schon immer großer Beliebtheit erfreute, hat Raymond Aron selbst genannt: »OJe 
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Das ungebrochene Interesse an dieser Art politischer Ideengeschichte ist zum Teil 
sicher der Tatsache zu verdanken, daß sich neben der Geschichtswissenschaft auch 
die Philosophie und die Politikwissenschaft mit den großen Denkern der Vergangen
heit befassen. Mitunter wird die Ansicht vertreten, der Unterschied bestehe darin, 
daß die politikwissenschaftliche und philosophische Ideengeschichte versuche, 
Lösungen für aktuelle und praktische Probleme anzubieten, während die Geschichts
wissenschaft eher kontemplativen Charakter habe55. Doch das ist ein künstlicher 
Gegensatz, was schon dadurch offenbar wird, daß auch die politikwissenschaftliche 
Ideengeschichte mehr und mehr zu kontextgebundenen Analysen übergegangen ist56 • 

In Wirklichkeit gilt es, einen anderen Gegensatz nicht aus dem Blick zu verlieren, 
nämlich denjenigen zwischen politischer Ideengeschichte und politischer Philoso
phie57. Die Trennlinie verläuft nicht zwischen der historischen Ideengeschichte auf 
der einen Seite und der philosophischen oder politikwissenschaftlichen Ideenge
schichte auf der anderen Seite, sondern zwischen dem echten politischen Philoso
phen und dem Historiker der politischen Ideen. 

Die politische Philosophie ist keine historische Disziplin, sie soll einen originären 
Ansatz zum Verständnis der Politik und eine Anleitung zum politischen Handeln 
entwickeln, sie ist, mit anderen Worten, sinnstiftend. Die politische Ideengeschichte 
dagegen soll das Denken einer vergangeneu Epoche oder eines Autors im jeweiligen 
historischen Kontext erklären, was indessen nicht bedeutet, daß sie eine rein kontem
plative Absicht hätte. Doch während die politische Philosophie etwas Eigenes anzu
bieten hat, kann die Ideengeschichte, die keine Ratschläge geben will, nur implizit 
aufzeigen, welchen überzeitlichen Wert politische Konzepte der Vergangenheit haben 
können. Täte sie es aber nicht, hätten auch ihre Erklärungsversuche des V ergangenen 
keinen Sinn. Die Geschichtsschreibung der politischen Ideen kann also weder aus
schließlich beobachtend noch rein praktisch orientiert sein. Indem sie die Denksyste
me der Vergangenheit wiederentdeckt, erfüllt sie bereits einen praktischen Zweck58. 

trouve une satisfaction intellectuelle authentique a me confronter a des grands esprits, sans illusions 
d'ailleurs sur Je resultat de Ia confrontation. Cette confrontation est une maniere de se proteger de Ia 
mediocrite. [ ... ] J'aime donc le dialogue avec !es grands esprits et c'est un gout que j'aime repandre 
parmi Jes etudiants. Je trouve que Jes etudiants Ont besoin d'admirer et comme iJs ne peuvent pas nor
maJement admirer !es professeurs parce que !es professeurs sont des examinateurs ou parce qu'ils ne 
sont pas admirables, il faut qu'ils admirent !es grands esprits et il faut que !es professeurs soient preci
sement !es interpretes des grands esprits pour !es etudiants«. ARON, Spectateur, S. 302. 

55 Vgl. lain HAMPSHER-MONK, Neuere angloamerikanische Ideengeschichte, in: Joachim ErBACH, Gün
ther LoiTES (Hg.), Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch, Göttingen 2002, S. 293-306, 
hier S. 293. 

56 Vgl. Jürgen HARTMANN, Geschichte der Politikwissenschaft. Grundzüge der Fachentwicklung in den 
USA und in Europa, Opladen 2003, S. 164f. Ein gutes Beispiel für die kontextualisierende Ideenge
schichte innerhalb der deutschen Politikwissenschaft ist Herfried MüNKLER, Machiavelli. Die Begrün
dung des politischen Denkens der Neuzeit aus der Krise der Republik Florenz, Taschenbuchausgabe, 
Frankfurt a.M. 2004. 

57 Vgl. zu diesem Unterschied ausführlich Leo STRAUSS, What Is Political Philosophy? And other stu
dies, Chicago, London 1988 (erstmals 1959), S. 56-77. 

58 Quentin Skinner sieht eine wichtige Aufgabe der politischen Ideengeschichte darin, politische Kon
zepte wiederzuentdecken und ihre Wiederbelebung zu ermöglichen. Vgl. HAMPSHER-MONK, Neuere 
angloamerikanische Ideengeschichte, S. 305f. 
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Dem soll auch diese Arbeit Rechnung tragen, indem sie nicht nur die durch die 
Deutschlanderfahrung bestimmte Entwicklung des Aronschen Liberalismus nach
zeichnet, sondern auch versucht, dessen Charakter zu ergründen. Arons Auseinan
dersetzung mit Deutschland auf geistiger wie auf politischer Ebene dient dabei als 
hermeneutischer Rahmen, innerhalb dessen sein politisches Denken zu deuten ist. 
Da der Begriff des Liberalismus durchaus schillernd ist, wird hier darauf verzichtet, 
ihn von vornherein zu definieren. Statt dessen soll durch ein induktives Verfahren 
Schritt für Schritt herausgearbeitet werden, worin der spezifische politische Libera
lismus Raymond Arons bestand. Es wird zu zeigen sein, welchen Einfluß Arons 
Deutschlanderfahrung auf die Entwicklung seiner Art des Liberalismus hatte, gleich
zeitig aber auch, wo die Grenzen dieses Einflusses liegen. Denn Arons Begegnung 
mit der deutschen Philosophie und Politik ließ ihn Wege einschlagen, die ihn zum 
Teil weit von der deutschen Geistesgeschichte entfernten. 

Es liegt auf der Hand, daß die hier verfolgte Absicht nur mit Hilfe einer chronolo
gischen Vorgehensweise umgesetzt werden kann. Aufgrund der unterschiedlichen 
Ebenen, auf denen sich Aron mit Deutschland auseinandersetzte, ist es freilich auch 
nicht möglich, rein chronologisch vorzugehen; vielmehr gilt es, innerhalb größerer 
Zeitabschnitte verschiedene Aspekte je nach den Erfordernissen chronologisch oder 
thematisch anzuordnen. 

Die Arbeit ist daher in drei zeitlich aufeinander folgende Teile gegliedert: Der 
erste Teil deckt die politische Entwicklung Arons vor dem Zweiten Weltkrieg ab; der 
zweite Teil ist den Jahren 1940 bis 1944 gewidmet, in denen sich Aron im englischen 
Exil aufhielt; der dritte Teil schließlich befaßt sich mit dem, was Aron vom Ende des 
Krieges bis zu seinem Tod im Jahr 1983 über Deutschland gedacht und geäußert hat. 
Dabei stehen in den ersten beiden Teilen die deutschen Einflüsse auf seine intellektu
elle und politische Entwicklung im Vordergrund, während der dritte Teil sich damit 
befaßt, wie Aron die deutsche Geschichte und einige deutsche Denker im Spiegel 
seines schon mehr oder weniger ausgebildeten Liberalismus beurteilte. Im dritten 
Teil wird also nicht mehr die Entwicklung von Arons Liberalismus im Vordergrund 
stehen, sondern vielmehr die Frage, welche Rückschlüsse aus seinen Urteilen über 
Deutschland zu ziehen sind. 

Im ersten Teil der Arbeit soll zunächst dargelegt werden, wie sich Aron vor sei
nem Aufenthalt im Deutschland der Weimarer Republik geistig und politisch ent
wickelte, bevor dann seine Erfahrungen in Köln und Berlin in den Jahren 1930 bis 
1933 in den Blick genommen werden. Das dritte Kapitel beschäftigt sich damit, wie 
Aron die in Deutschland aufgenommenen philosophischen Einflüsse dazu nutzte, 
eine die Freiheit in den Mittelpunkt stellende Erkenntnistheorie zu entwerfen. Das 
vierte und letzte Kapitel dieses Teils analysiert Arons frühe Deutungen des National
sozialismus und zeigt im letzten Abschnitt, wie die Konfrontation mit dem Totalita
rismus Arons Liberalismus schon am Ende der dreißiger Jahre prägte. 

Die ersten beiden Kapitel des zweiten Teils befassen sich mit Arons Analysen des 
Nationalsozialismus und lassen erkennen, inwiefern er bereits in den vierziger Jah
ren über eine elaborierte Totalitarismuskonzeption verfügte. Das dritte Kapitel soll 
dann vor Augen führen, wie sich die Erfahrung mit dem Nationalsozialismus auf 
Arons politischen Liberalismus auswirkte. In gewisser Hinsicht knüpft es an den 
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letzten Abschnitt des vierten Kapitels des ersten Teils an und zeigt, wie Aron sein 
politisches Denken fortentwickelte. Dabei ist es unumgänglich, daß sich die Argu
mentation etwas von Arons Beschäftigung mit Deutschland entfernt, soll es doch 
darum gehen, die Folgen dieser Auseinandersetzung darzulegen. Der Bezug zum 
Deutschlandproblem wird aber auch hier klar zutage treten. 

Im dritten Teil wird schließlich in vier thematischen Kapiteln diskutiert, auf wel
che Weise sich Aron nach dem Zweiten Weltkrieg noch mit Deutschland beschäftigte. 
Wenn sich seine Interessen- teils aus Neigung, teils als Reaktion auf die weltpoliti
schen Wandlungen- auch verändert hatten, so blieb Deutschland doch in mancherlei 
Hinsicht immer in seinem Blickfeld. Die Urteile zu betrachten, die er über Deutsch
land fällte, befähigt, zum Kern seines Liberalismus vorzustoßen und seinen besonde
ren Charakter zu veranschaulichen. Zudem läßt sich auf diese Weise erkennen, wie 
sich Arons Denken auch nach dem Krieg noch in begrenztem Maße weiterentwickel
te. Um das Ziel, den Aronschen Liberalismus zu definieren, erreichen zu können, 
werden zunächst die Urteile diskutiert, die er über die drei deutschen Denker fällte, 
die für ihn bis zum Lebensende eine Rolle spielten: Carl von Clausewitz, Kar! Marx59 

und Max Weber. Es braucht nicht eigens hervorgehoben zu werden, daß es nicht 
möglich ist, Arons Auseinandersetzung mit diesen Autoren erschöpfend zu behan
deln. Ausgehend von der oben dargelegten Fragestellung, soll die Erörterung sich auf 
den Gegensatz von Freiheit und Tyrannis beziehungsweise von Frieden und Krieg im 
Denken von Clausewitz, Marx und Weber beschränken. Es war die Konfrontation 
mit dem Totalitarismus, die Aron auf diese Probleme aufmerksam machte. Sie waren 
in seinen Augen die Grundfragen der Geschichte des 20. Jahrhundert, und wer immer 
die Freiheit verteidigen wollte, hatte sich mit ihnen zu beschäftigen. 

Im zweiten Kapitel steht die deutsche Verfassungsentwicklung im 20. Jahrhundert 
im Vordergrund. Wie beurteilte Aron Deutschlands Weg zwischen liberaler Demo
kratie und totalitärer Herrschaft? Darüber sollen seine Ausführungen über die Wei
marer Republik, das >>Dritte Reich<< und die Bundesrepublik Auskunft geben. Eine 
Besonderheit bildet dabei der letzte Abschnitt, der zeigen wird, wie Aron die Ereig
nisse des Mai 1968 vor dem Hintergrund seiner in Weimar gemachten Erfahrungen 
bewertete. Das dritte Kapitel beschäftigt sich dann mit Arons Reflexionen über die 
Rolle Deutschlands in den Kriegen des 20. Jahrhunderts, während das vierte Kapitel 
den internationalen Beziehungen von 1944 beziehungsweise 1945 bis 1983 gewidmet 

59 Es mag erstaunen, daß Kar! Marx hier als deutscher Denker eingestuft wird. Schließlich war er der 
Vater einer universalen Ideologie. Doch obwohl er seine wichtigsten Beobachtungen im industriali
sierten England machte, war er durch und durch ein deutscher Philosoph und von deutscher Philoso
phie geprägt. Aron stellte ihn ganz bewußt in eine deutsche Kontinuität. Vgl. RovAN, Raymond Aron 
et l'Allemagne, S. 249. Es gehört zu den ironischen Wechselfällen der Geschichte, daß Aron darin mit 
dem Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU einig war, das 1957 feststellte: »Die 
deutsche Arbeiterklasse und das ganze deutsche Volk dürfen mit Recht stolz darauf sein, daß die geni
alen Denker und glühenden Revolutionäre Kar! Marx und Friedrich Engels aus ihrem Vaterlande her
vorgegangen sind. Keine anderen Deutschen haben durch ihr Wirken so großen Einfluß auf die Ent
wicklung der menschlichen Gesellschaft ausgeübt«. Vorwort zur deutschen Ausgabe, in: Kar! MARX, 
Friedrich ENGELS, Werke, hg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU, Bd. 1, 
Berlin (Ost) 21957, S. IX-XXXI, hier S. IX. 
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ist. In sechs chronologisch angeordneten Abschnitten wird dargelegt, welche Bedeu
tung Aron dem geteilten Deutschland bei der Aufgabe beimaß, die Freiheit des 
Westens gegen die sowjetische Bedrohung zu verteidigen. Indem schließlich in der 
Schlußbetrachtung die Ergebnisse zusammengefaßt werden, soll eine Antwort auf 
die leitende Frage der Arbeit gegeben werden: Welchen Einfluß hatte Deutschland 
auf Arons politischen Liberalismus, das heißt auf seine immerwährende Absicht, die 
Freiheit des Menschen gegen die Anfechtungen eines totalitären Zeitalters zu vertei
digen60? 

60 Eine letzte Vorbemerkung: Im folgenden Text werden längere Aussagen und Positionen Raymond 
Arons oder anderer Denker mitunter im Indikativ referiert. Dahinter steckt keine affirmative Absicht, 
sondern vielmehr eine stilistische Notwendigkeit. In einem Text, der zum gröflten Teil auf den Gedan
kengängen eines einzelnen Autors beruht, können nicht alle Ausführungen in den Konjunktiv gesetzt 
werden. Alle in der Arbeit wiedergegebenen Äußerungen lassen sich aber ihrem jeweiligen Urheber 
zuordnen. 
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ERSTER TEIL 

LEHRJAHRE EINES POLITISCHEN 
LIBERALEN (1905-1940) 



I. DIE INTELLEKTUELLE UND POLITISCHE ENTWICKLUNG 
DES JUNGEN RAYMOND ARON 

Schon als Kind war Raymond Aron ein großer Patriot. Mit leichtem Unbehagen 
erinnerte er sich am Ende seines Lebens daran, wie unbekümmert er während des 
Ersten Weltkriegs seinen Kinderspielen nachgegangen war, ohne viele Gedanken auf 
das Grauen der Schützengräben zu verschwenden1• Animiert durch seine Lehrer, trat 
er als Schüler der Ligue maritime et coloniale bei und wurde in seinen >>Sentiments de 
petit Fran~ais<< 2 , die stärker waren als das Bewußtsein für seine jüdische Herkunft, 
auch dann nicht erschüttert, als er im Alter von zehn Jahren in der väterlichen Biblio
thek Literatur zur Dreyfus-Affäre entdeckte3• 

Die Familie des mittleren Bürgertums, als deren dritter Sohn er am 14. März 1905 
in Paris geboren wurde, war typisch für das assimilierte französische Judentum; die 
Arons waren sich bewußt, daß sie ihre Stellung der durch die Französische Revoluti
on ermöglichten Emanzipation verdankten4 • Sie gehörten zu jenen >>fous de la Repu
blique«5 unter den französischen Juden, die jede Beziehung zu ihrem alten Glauben 
verloren hatten und die Republik zum Zentrum ihrer Identität machten. Sie waren 
natürlicherweise Patrioten6. Niemals, so schrieb Aron später, hätten sich seine Groß
eltern die Frage gestellt: >>Juifs ou Fran~ais d'abord?</ Und auch sein Vater Gustave 
unterschied sich in seinen Überzeugungen kaum von seinen >>amis universitaires, 
d'origine catholique ou incroyants, vaguement de gauche<<8 • Aron selbst, der als >>juif 

Siehe ARON, Memoires, S. 18. Vgl. dazu BAVEREZ, Raymond Aron, S. 37f. 
2 ARoN, Memoires, S. 18. 
3 Siehe ibid., S. 9, 18 sowie ARoN, De l'existence historique (1979), in: Sirnone GOYARD-FABRE (Hg.), 

La politique historique de Raymond Aron, Caen 1989, S. 147-162, hier S. 148f. Vgl. dazu BAVEREZ, 
Raymond Aron, S. 38. 

4 Zu Arons Familie siehe ARoN, Memoires, S. 10-26 und BAVEREZ, Raymond Aron, S. 23-33. 
5 Pierre BIRNBAUM, Les fous de Ia Rcpublique. Histoire politique des Juifs d'Etat de Gambetta a Vichy, 

Paris 1992. Vgl. dazu auch Jerome GRONDEUX, Henri-Irenee Marrou et Raymond Aron face a Ia 
connaissance historique, in: Yves-Marie HILAIRE (Hg.), De Renan a Marrou, Villeneuve-d'Asq (Nord) 
1999, S. 173-195, hier S. 174. Zum säkularen Charakter des Judentums der Familie Aron vgl. auch Ray
mond ARON, La haine, ses origines religieuses et sociales, in: Evidences 53 (1955), S. 43-46, hier S. 43. 

6 Vgl. BAVEREZ, Raymond Aron, S. 37f. 
7 ARoN, Memoires, S. 12f. Seinerseits antwortete Aron am Ende seines Lebens auf die Frage, ob er 

zuerst Franzose oder Jude sei: »C'est une question equivoque que je n'aime pas. Si les juifs sont reli
gieux, ils doivent, me semble-t-il, donner Ja meme reponse qu'un vrai chretien a qui on demanderait: 
'Etes-vous d' abord chretien et ensuite fran~ais ?<Je pense qu'il dirait: •D' abord chretien.< Quant a moi, 
jene suis pas religieux, ma communaute politique et ma communaute de culture, c'est la France; je n'en 
ai pas d'autre«. DERs.,Je n'aime pas extirper mes racines (Interview), in: Lc Matin de Paris, 12. Septem
ber 1980. Vgl. auch DERS., Un interrogateur permanent (Interview), in: L'Arche, September-Oktober 
1983, S. 82-90, wiederabgedruckt in: DERS., Essais sur Ia condition juive contemporaine. Textes reunis 
et annotcs par Perrine SIMON-NAHUM, Paris 1989, S. 269-280, hier S. 272 und DERS., Universalite de 
]'idee de nation et contestation, in: Aspects du sionisme, theorie - utopie- histoire, hg. vom Institut 
national des langues et civilisations orientales, Paris 1982, S. 113-121, wiederabgedruckt in: DERS., 
Essais sur Ia condition juive contemporaine, S. 233-249, hier S. 248f. Vgl. dazu MANENT, Raymond 
Aron educateur, S. 166 und Nicolas BAVEREZ, Rayrnond Aron. Qui suis-je?, Lyon 1986, s. 118-126. 

8 ARoN, Memoires, S. 13. 
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dejudai'se«9 in einem säkularen und der gemäßigten Linken zuneigenden Umfeld 
unbeschwert aufwuchs, konnte nicht unberührt bleiben von der starken Identifikati
on seiner Familie mit ihrem Land und der Institution der Republik. 

Doch schon früh sollte er einen anderen Weg einschlagen. Mit der Entdeckung 
der Philosophie setzte eine entscheidende Wandlung in seinem politischen Bewußt
sein ein. Als der »bon eleve type« 10 im Oktober 1921 mit der Versetzung in die classe 
de philosophiedas letzte Jahr vor dem Abitur am Lycee Hochein Versailles begann, 
war in Frankreich die nationale Begeisterung der Kriegszeit und der unmittelbaren 
Nachkriegsjahre schon wieder im Begriff abzunehmen 11 • Dieses Schuljahr betrachte
te Aron später als prägend für seine Existenz. Denn neben der wieder zu Kräften 
kommenden politischen Linken war es vor allem die Philosophieklasse, die seine 
politischen Überzeugungen beeinflußte. Sie erschien ihm später als Lektion im Uni
versalismus: >>Le climat d'une classe de philosophie, quelle que soit l'opinion du pro
fesseur, nourrit d'ordinaire l'affectivite de gauche« 12 • 

Im Oktober 1922 trat Aron in die khagne des Lycee Condorcet in Paris ein, die 
Vorbereitungsklasse für die Bewerbung um die Aufnahme in die Ecole normale supe
rieure, an der er schließlich 1924 das Studium der Philosophie begann 13• Vor allem im 
letzten Jahr schloß er dort eine enge, doch nach dem Krieg zerbrechende, Freund
schaft mit J ean-Paul Sartre, bevor er 1928 alsJahrgangsbester die agregation de philo
sophie bestand 14 • Besonders zwei damals bekannte Philosophen beeinflußten Aron 
während seines Studiums. Zum einen Lcon Brunschvicg, »mandarin des manda
rins«15 an der Sorbonne, der, geprägt von einem zum Positivismus und Idealismus 
neigenden Neukantianismus16, die Philosophie im wesentlichen zu einer Theorie der 
Erkenntnis machte, an den Fortschritt glaubte und davon überzeugt war, daß die 

9 Ibid., S. 500. Dazu, daß Aron in seinem Elternhaus so gut wie keine religiöse Unterweisung erhielt, 
siehe auch DERS., Les Juifs, in: Realites, September 1960, S. 80-82, 92-100, hier S. 80; DERS., Un phi
losophe liberal de l'histoire (Interview), in: Christian CHABANIS, Dieu existe-til? Non, repondent ... , 
Paris 1973, S. 137-164, wiederabgedruckt in: DERS., Essais sur Ia condition juive, S. 207; DERS., Je 
n' aime pas extirper mes racines. 

I 0 DERS., Memoires, S. 17. 
II Siehe ibid., S. 19. Von 1919 bis 1924 regierte in Frankreich der Bloc national als Wahlbündnis der 

republikanischen Rechten, doch von 1921 an kam die linke Opposition langsam wieder zu Kräften. 
Daß sich das Blatt gewendet hatte, führte schließlich der Wahlsieg des Cartcl des gauches vom 11. Mai 
1924 vor Augen. Zum Wiedererstarken der Linken vgl. Jean-Jacques BECKER, Serge BERSTEIN, Vic
toire et frustrations 1914-1929, Paris 1990 (Nouvelle histoire de Ia France contemporaine, 12), S. 230-
241. Zum Wahlsieg des Cartel ibid., S. 242-250. 

12 ARoN, Memoires, S. 22. 
13 Siehe ibid., S. 27, 31. Zu Arons Zeit in der khagne vgl. BAVEREZ, Raymond Aron, S. 41-43 und STRI

i'>ELLI, Deux intellectuels, S. 25-31. 
14 Siehe ARON, Memoires, S. 32, 37. Zu Arons Studienzeit vgl. BAVEREZ, Raymond Aron, S. 4.3-51 und 

-vor allem im Hinblick auf das Verhältnis zu Sartre- SIRINELLI, Deux intcllectuels, S. 39-90. 
15 ARoN, Memoires, S. 38f. 
16 Die Philosophie des Neukantianismus, der Brunschvicg zuzurechnen ist, entstand im Deutschland 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus dem Bestreben, Immanuel Kants Lehre zu erneuern und 
weiterzuentwickeln. Dabei entstanden mit der Marburger und der Südwestdeutschen Schule zwei 
Hauptrichtungen. Während sich die Marburger Schule um eine wissenschaftstheoretische Fundierung 
der Naturwissenschaften bemühte und in politischer Hinsicht einen sozialen Idealismus vertrat, ver
suchte die Südwestdeutsche Schule eine Wertephilosophie und Theorie der Geisteswissenschaften zu 
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Menschheit auf dem Weg in eine rationale Zukunft sei17• Zum anderen Alain, der
obgleich sein Leben lang Philosophieprofessor in der khagne des Lycee Henri IV -
damals erheblichen Einfluß auf die Philosophiestudenten und die Doktrin des radi
calisme18 ausübte 19• Aron, der nicht den Lycee Henri IV besucht hatte, gehörte zwar 
nicht zur Gruppe der »eleves d' Alain<< und sah in ihm nicht seinen >>ma:itre«20 • Aber 
durch die Vermittlung einiger Schüler Alains und die Lektüre seiner Bücher unterlag 
auch Aron seinem Einfluß, wie eine Würdigung des Philosophen durch Aron aus 
dem Jahr 1929 erkennen läßt21 • 

Wie viele seiner Kommilitonen bewunderte Aron den Moralisten Alain dafür, daß 
er sich trotz seines Pazifismus am ersten Tag des Großen Krieges freiwillig gemeldet 
und als >>libre esprit et soldat admirable« mehr als >>son devoir de citoyen« getan 
hatte22 • Das politische Denken Alains aber, das Denken des citoyen contre les pou
voirs, hat er wohl nie völlig geteilt23 • Alain und seine Schüler repräsentierten, wie 

entwickeln. Zur Geschichte des Neukantianismus vgl. Kar! Christian KöHNKE, Entstehung und Auf
stieg des Neukantianismus. Die deutsche Universitätsphilosophie zwischen Idealismus und Positivis
mus, Frankfurt a. M. 1986. Zur Philosophie des Neukantianismus vgl. Eric DuFOUR, Les Neokanti
ens. Valeur et verite, Paris 2003 und Hans-Ludwig ÜLLIG, Der Neukantianismus, Tübingen 1979. Das 
Adjektiv »neukantianisch« stammt von dem deutschen Philosophen Kar! Ludwig Michelet, der damit 
im Jahr 1862 in pejorativer Absicht Eduard Zeller belegte. Zeller gilt heute als einer der ersten Vertre
ter des Neukantianismus. Vgl. DuFOUR, Les Neokantiens, S. 7. 

17 Vgl. zu Brunschvicgs Leben und Werk Marcel DESCHOUX, Leon Brunschvicg ou l'idealisme a hauteur 
d'homme, Paris 1969. 

18 Der Radikalismus war die auf die Jakobiner zurückgehende Doktrin des 1901 gegründeten Pani repu
blicain radical et radicalsocialiste, die man etwas vereinfachend als linken, kleinbürgerlichen und anti
klerikalen Liberalismus bezeichnen könnte. Der Parti radical war zeitweise die einflußreichste Partei 
der Dritten Republik. Zum Radikalismus vor und nach der Gründung der Partei vgl. Jean-Marie 
MAYEUR, La vie politique sous Ia Troisieme Republique 1870-1940, Paris 1984, S. 88f., 169f., 198-200, 
306-310. 

19 Vgl. zu Alain Andre SERNIN, Alain. Un sage dans Ia cite (1868-1951), Paris 1985. Emile Chartier, wie 
er mit bürgerlichem Namen hieß, nahm 1897 für einige Artikel, die er für die dem Radikalismus ver
pflichtete Zeitung »La Depeche de Lorient« schrieb, das Pseudonym Alain an, da er als Philosophie
lehrer am Gymnasium von Lorient gewissen Zwängen unterworfen war und seinen Atheismus und 
Antiklerikalismus in der noch sehr katholischen bretonischen Kleinstadt nicht ohne Folgen hätte 
bekennen können. Vgl. ibid., S. 66f. 

20 Siehe Raymond ARoN, Alain et Ia politique, in: NRr: September 1952, S. 155-167, wiederabgedruckt 
in: DERS., Etudes politiques, Paris 1972, S. 75-84, hier S. 75f. 

21 Siehe DERS., L'influence d'Alain, in: La Psychologie et Ia vie. Revue de psychologie appliquee, Januar 
1929, S. 262f., wiederabgedruckt in: Bulletin de I' Association des amis d' Alain 65 (1987), S. 1-3, hier 
S. 3. Vgl. DERS., Alain et Ia politique, S. 76. Tatsächlich war es wohl Georges Canguilhem, der Aron 
persönlich mit Alain bekannt machte. Siehe dazu DERS., Memoires, S. 45. Canguilhem, Kommilitone 
Arons an der ENS, war in den dreifliger Jahren in der pazifistischen Bewegung aktiv und später Pro
fessor für die Geschichte der Wissenschaft an der Sorbonne. Vgl. Jacques JurLLARD, Michel WINOCK 
(Hg.), Dictionnaire des intellectuels fran~ais. Les personnes, !es lieux, I es moments, Paris 1996, 
S. 217f. 

22 ARoN, L'influence d'Alain, S. 2. Vgl. DERS., Alain et Ia politique, S. 76; DERS., Memoires, S. 42; DERS., 
Spectateur, S. 25. Die Größe Alains als »soldat qui, a Ia difference de tous nos professeurs, avait refuse 
tout a Ia fois I 'union sacree et Ia revolte« hat Aron auch in seinem späteren Leben nie geleugnet, im 
Gegenteil: »Encore aujourd'hui, quand je rclis !es derniers propos d' Alain avant son engagement, ou 
son appcl aux ennemis, en 1917, je tremble de respect devant Ia grandcur«. ARoN, Memoires, S. 42. 

23 Siehe ibid. Vgl. dazu DERS., Alain et Ia politiquc, S. 76. Das politische Denken Alains zeichnete sich 
durch Pazifismus und ein tiefes Mißtrauen gegen jede Art von Macht aus. Die Exekutive eines Staates, 
selbst wenn es sich um eine liberale Demokratie handelt, ist nach dieser Philosophie stets verdächtig. 
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Aron später dachte, die »gauche eternelle«, die niemals die Macht ausüben kann und 
will, >>puisqu' elle se definit par la resistance au pouvoir -le pouvoir qui, par essence, 
incline a l'abus et corrompt ceux qui l'exercent«24 • In den zwanziger Jahren erlag 
indes auch Aron zumindest oberflächlich dem Denken dieser >>ewigen Linken«: Auf
gebracht gegen den Krieg, war er >>pacifiste passionnement«25 • 

Wenden wir uns, um Arons damalige Vorstellungen zu Frieden und Krieg zu 
betrachten, seinem ersten veröffentlichten Text zu, einer im Jahr 1926 erschienenen 
Antwort auf eine Umfrage der >>Revue de Geneve« zu den Wertvorstellungen der 
europäischen Jugend. Die Bewahrung des Friedens, so schrieb er dort, sei die dring
lichste Aufgabe, die seine Generation habe, eine Banalität eigentlich, die aber noch 
nicht ausreichend erfaßt worden sei: 

Traquer tous les sentiments guerriers, vivre Ja paix, depouiller tous les vieux prejuges, les idees tradition
nelles sur les haines et les ennemis hereditaires, sur l'incompatibilite des humeurs nationales. Voir en tous 
les hommes l'humain, >>dire non a Ia guerre<< de toute sa volonte, surtout ne pas croire qu'elle soit inevita
ble, telles seraient, grossierement esquissees, des taches morales qu'impose I' esprit de Ia paix26• 

Aron war ein wohlmeinender Idealist, der glaubte, die Verbannung des Krieges aus 
der Geschichte sei eine Frage des guten Willens. Doch beschränkte er sich nicht auf 
die philosophisch-moralische Ebene, sondern stellte seinen Gedanken über die Äch
tung des von ihm als >>mal absolu«27 empfundenen Krieges seine Vorstellungen für 
eine praktische kriegsvermeidende Politik an die Seite. Die wichtigste Aufgabe Frank
reichs sei es, die deutsch-französische Aussöhnung voranzutreiben, oder besser noch, 
wenn möglich, >>Ia realisation de la Pan-Europa dont le comte Coudenhove-Kalergi a 
trace une seduisante esquisse«28 • Solch gegenständliche politische Vorstellungen müs
sen indes im Zusammenhang mit dem alles überwölbenden Pazifismus gesehen wer
den, der den familiären Patriotismus ersetzt hatte. Die kindliche Unbeschwertheit, 
mit der er den Krieg erlebt hatte, war Aron nun unerträglich. Später erklärte er dazu: 
>>Alors j'ai eu le sentiment que l'egoi'sme des enfants est quelque chose d'horrible, et 
j'ai deteste la guerre avec autant de force que j'avais ete patriote«29 • 

Jeder Gedanke an die Bedeutung der Nation verbot sich jetzt. Zu den vorrangigen 
Aufgaben der Zeit gehörte es, dem Nationalismus und der >>Reaktion<< entgegenzu
wirken30. Mit Unbehagen betrachtete Aron, daß viele Franzosen >>ne voient de salut 
possible que dans un repliement sur soi-meme du pays<< und daß ein angeblich gro-

Es ist die höchste Pflicht des Bürgers, sich den Zugriffen des Staates zu entziehen. Siehe dazu beispiel
sweise ALAIN, Le citoyen contre !es pouvoirs, Paris 1926. Zu Arons Haltung zu Alain vgl. auch 
SERNIN, Alain, S. 268-270. Dem Einfluß Alains auf Aron in den zwanziger Jahren geht Jean-Fran~ois 
SrRINELLI, Raymond Aron avant Raymond Aron (1923-1933), in: Vingtieme siede. Revue d'histoire 2 
(1984), S. 15-30, hier S. 16-18 nach. 

24 ARoN, Memoires, S. 41f. 
25 DERS., Spectateur, S. 26. Zu Arons politischen Anschauungen während seiner Studienzeit vgl. allge

mein BAVEREZ, Raymond Aron, S. 53-68. 
26 Raymond ARoN, Ce que pense Ia jeunesse universitaire d'Europe, in: Bibliotheque universelle et 

Revue de Geneve, Dezember 1926, S. 789-794, hier S. 791. 
27 Ibid. 
28 Ibid. Siehe dazu Richard GRAF CouDENHOVE- KALERGI, Pan-Europa, Wien 1923. 
29 ARoN, Spectateur, S. 26. 
30 Siehe DERS., Ce que pense Ja jeunesse, S. 789f. 
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ßer Teil der französischen Studenten den Rechtsparteien zuneigte, auch wenn diese 
Kinder der Bourgeoisie dies, wie er glaubte, weniger aus »exaltation patriotique« als 
aus »conservatisme social« taten31 • Setzte er nun etwa den Patriotismus und die poli
tische Rechte gleich? So scheint es zumindest. Der »nationalisme exaspere de la guer
re, baptise pudiquement union sacree« kam ihm längst als durch den Frieden über
holt vor32• 

Doch führt uns dieser Text nicht nur die Auslöschung des Patriotismus durch den 
Pazifismus im Denken Arons vor Augen, sondern auch seine politischen Präferen
zen dieser Zeit. Denn der brillante Student glaubte genau zu wissen, wer sich einen 
Vorteil von dem Rückzug auf das Nationale verspreche - die >>Kapitalisten« näm
lich33. Ihre von einem >>Darwinisme de fantasie« gezeichneten Hoffnungen seien nur 
einem scheinbaren Realismus verpflichtet, in Wirklichkeit aber utopisch34• Aron war 
überzeugt, daß >>les problemes economiques, politiques et sociaux [ ... ] ne se posent 
plus dans le cadre national«, wie der Journalist Francis Delaisi- Pazifist, Bewunderer 
Aristide Briands und Anhänger der Pan-Europa-Bewegung - gezeigt habe35• Der 
nationale Kapitalismus war für Aron ein abgelebtes Konzept. 

Seiner hier zu erkennenden sozialistischen Neigung gab er in den zwanziger Jah
ren insofern nach, als er sich zum politischen Engagement entschloß36 • Nicht ganz 
klar ist dabei, ob er tatsächlich 1925 oder 1926 Mitglied der französischen sozialisti
schen Partei, der SFIO, wurde, wie er sich später zu erinnern glaubte, oder ob er, wie 
ihm der sozialistische Historiker Georges Lefranc später versicherte, nur den Etu
diants socialistes beitrat37• Für unseren Zusammenhang genügt es zu wissen, daß er in 
der Tat eine Neigung zum Sozialismus hatte, daß er >>vaguement socialiste«38 war. 
Man kann durchaus behaupten, daß diese Affinität den >>Normal-Orientierungen des 
jungen Intellektuellen der Zeit«39 entsprach. Aber abgesehen von seiner durch Fami-

31 Ibid., S. 790. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. Fraucis Delaisi vertrat die These, daß zukünftige Konflikte nur durch die Trennung der Wirt

schaft vom nationalen Rahmen und die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa verhindert wer
den könnten. Siehe dazu Francis DELAISI, Les contradictions du monde moderne, Paris 1925. Zu 
Delaisi vgl. auch Roman n'AMAT, R. LIMOUSIN-LAMOTHE (Hg.), Dictionnaire de biographie fran<;ai
se, Bd. 10, Paris 1965, S. 654f. 

36 Siehe ARoN, Memoires, S. 46f. 
37 Siehe EHESS, APRA, Karton 182, Georges Lefranc an Raymond Aron, 9. August 1981. Vgl. ARON, 

Memoires, S. 48 und Anm. 1 auf derselben Seite sowie DERS., Spectateur, S. 162. Zumindest für die 
Zeit vor 1926 kann eine Mitgliedschaft Arons in der SFIO ausgeschlossen werden, da er in seinem 
Aufsatz aus diesemJahrvon der sozialistischen Partei als dem >>parti vers lequel iraient mes sympathi
es« sprach. DERS., Ce que pense la jeunesse, S. 791. Jean-Fran<;ois SrRINELLI, Generation intellectuelle. 
Khagneux et Normaliens dans l'entre-deux-guerres, Taschenbuchausgabe, Paris 1994, S. 489f. disku
tiert diese Frage, ohne zu einem abschließenden Ergebnis zu kommen. Vgl. auch DERS., Raymond 
Aron avant Raymond Aron, S. 20-23 und DERS., Deux intellectuels, S. 60-62. Zu Georges Lefranc 
vgl. }UILLARD, WrNOCK (Hg.), Dictionnaire des intellectuels fran<;ais, S. 696f. 

38 ARON, Spectateur, S. 26. 
39 Ralf DAHRENDORF, Lebendiger Geist geht von ihm aus, in: Verleihung des Goethepreises der Stadt 

Frankfurt am Main an Raymond Aron am 28. Mai 1979 in der Paulskirche, hg. vom Dezernat Kultur 
und Freizeit der Stadt Frankfurt am Main, Frankfurt a. M. 1980, S. 9-17, hier S. 10. 
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lie und Studium bedingten Prädisposition für die Linke hatte er für diese Wahl einen 
Grund, der ebenso nobel war wie ein Zeugnis politischer Unerfahrenheit: »[l]l fallait 
faire quelque chose pour le peuple ou pour les ouvriers«40• Als >>[i]ntellectuel de 
bonne volonte« stellte er sich auf die Seite >>du peuple contre !es privilegies, du pro
gres contre la tradition«41 • 

Wie bereits dargelegt, wurde diese sozialistische Disposition durch eine starke 
pazifistische Überzeugung ergänzt, der ein idealistischer Internationalismus zugrun
de lag. Auch jenseits der Erörterung der >>pauvrete de l'ideologie nationaliste, sans 
parler du devoir moral de poursuivre !'ideal humain, seul digne de ce nom«, jenseits 
eines akademischen Idealismus also, entsprach es aus Arons Sicht einem wohlver
standenen Realismus, >>de creer une conscience internationale qui serait a la realite 
europeenne ce que la conscience morale est a la realite sociale«42 • Diese etwas kryp
tisch umschriebene europäische Identität zu schaffen, war für Aron bei weitem keine 
Utopie. Es bedeute vielmehr, sich der Realität anzunähern, wenn man sich der >>inter
dependance des nations, de la vie commune, economique et intellectuelle qui unit les 
pays d'Europe<< bewußt werde43 • Es konnte dem normalien44 nicht entgehen, daß in 
dieser >>Bewußtwerdung« noch keine Anleitung zum Handeln steckte. 

Erst in enger Verbindung mit dem Problem des Friedens, das für ihn höchste Prio
rität hatte, unterbreitete er seine Lösung für Europa, die freilich immer noch mehr 
seinem Moralismus als verantwortlichem Handeln verpflichtet war. Da der Krieg das 
»absolute Übel<< war, mußte man ihm mit allen Mitteln entgegentreten: >>[P]acte de la 
Societe des Nations, faits regionaux, Locarno et surtout entente internationale de la 
classe ouvriere, car, a dire vrai, c'est en ces >rudes compagnons< que je mets avant 
toute ma confiance<<45 • Sozialismus, Pazifismus und Europagedanke gingen somit bei 
dem Studenten Raymond Aron eine feste Verbindung ein. Der Einfluß des erwähn
ten Fraucis Delaisi ist hier mit Händen zu greifen. Wenn sich Arons Ausführungen 
von 1926 auch nicht am Möglichen, sondern eher am Wünschenswerten orientierten, 
so waren sie doch von dem Bemühen gekennzeichnet, das Po~itische als Gestaltungs
macht ernst zu nehmen. Schon der einundzwanzig Jahre alte Student gab sich nicht 
ausschließlich philosophischen Reflexionen hin. Politisches Engagement und Philo
sophie schlossen sich nicht aus, sondern ergänzten sich, wenn sie im Dienst einer 
guten Sache standen. In diese Sicht fügt sich eine Rezension, die er 1928 über Julien 
Bendas berühmtes Buch »La Trahison des clercs<<46 in der Zeitschrift >>Libres Pro
pos« veröffentlichte. Verriet der Intellektuelle seine Berufung, wenn er sich den Pro
blemen der Welt zuwandte? 

40 ARON, Memoires, S. 48. 
41 DERS., Alain et Ia politique, S. 76. 
42 DERS., Ce que pense Ia jeunessc, S. 791. 
43 Ibid. 
44 Als normaliens werden in Frankreich die Studenten und Absolventen der ENS bezeichnet. 
45 DERS., Ce que pcnse Ia jeuncsse, S. 791. 
46 Julien BENDA, La Trahison des clercs, Paris 1975 (erstmals 1927). Vgl. zu Benda WINOCK, Le siede des 

intcllectuels, S. 238-246. 

33 



Daß das Denken des Intellektuellen im Sinne Bendas >>essentiellement contempla
tive« zu sein hatte, empfand Aron als mehr als unbefriedigend47 • Er warf Bendaseine 
Verachtung für den eiere vor, der >>pretend penser notre monde et y inserer progressi
verneut des relations intelligibles, autrement dit, faire descendre le ciel sur la terre«48 • 

Benda sah den >>Verrat der Intellektuellen« nicht im Engagement für eine öffentliche 
Angelegenheit an sich, sondern in der Unterwerfung unter eine wie auch immer 
beschaffene Partei oder Ideologie49 • Daß er die Intellektuellen dafür tadelte, daß sie 
ihre Fähigkeiten in den Dienst des nationalen Egoismus stellten, der seiner Ansicht 
nach zu den irdischen Leidenschaften gehörte, denen sich ein eiere nicht verschreiben 
durfte50, konnte Aron kaum stören. Schließlich verurteilte er selbst den Rückzug auf 
das Nationale als überholt und schädlich. Und so war es nur konsequent, wenn er in 
seinem Text von 1928 »l'asservissement de la pensee aux prejuges et aux interets 
nationaux« als die >>vraie trahison des clercs« bezeichnete51 • 

Was er Benda indes nicht verzeihen konnte, war, daß dieser auch den Pazifismus 
den Leidenschaften zurechnete, durch die der einem höheren Prinzip verpflichtete 
Intellektuelle seine Aufgabe verriet52• Aron hoffte, man möge Bendas >>condamnations 
sommaires et injustes des idealistes« und die Seiten des Buches, >>ou il retrouve chez les 
pacifistes une passion anti-nationale et l'oubli de la justice«, bald vergessen53 • Statt 
dessen stellte sich für ihn die Frage nach einem Ideal, das er ganz offensichlieh für sich 
selbst anstrebte: >>[N]e saurait-on concevoir, sans trahir, un esprit attache au vrai et 
porte par la generosite, taut engage deja dans l'action?«54 Schon am Ende der zwanzi
ger Jahre hatte Aron somit ein Problem gefunden, das später von großer Bedeutung 
für ihn sein sollte, die Vereinbarkeit der Positionen des Philosophen mit denjenigen 
des politisch Handelnden 55• Es ist nicht zu übersehen, daß Aron bereits zu diesem 
Zeitpunkt eine philosophisch begründete politische Handlungstheorie anstrebte. 

Diese Sehnsucht - die gemeinsame Betrachtung der diskutierten Texte von 1926 
und 1928 legt das nahe - hatte ihre Wurzeln offenbar in dem Bedürfnis, wenn nicht 
selbst politisch zu handeln, so zumindest an der politischen Debatte teilhaben zu 
können, ohne die Philosophie aufgeben zu müssen. Die nüchterne Analyse der Poli
tik und aus ihr abzuleitende Handlungsrichtlinien interessierten Aron dabei nicht. 
Noch ging es um die reine Verwirklichung von Idealen. Für Aron standen die »clercs 
politiques ou sociaux« keineswegs auf der untersten Stufe der >>clericature« - eine 

47 Siehe Raymond ARON, Apropos de Ia Trahison des clercs, in: LP 2, 4 (1928), S. 176-178, hier S. 176. 
48 Ibid. 
49 Vgl. WrNOCK, Le siede des intellectuels, S. 240. 
50 Zum Verrrat der Intellektuellen durch Patriotismus und Nationalismus siehe ausführlich BENDA, Tra-

hison, S. 132-213. 
51 ARON, Trahison des clercs, S. 178. Vgl. dazu SrRINELLI, Generation intellectuelle, S. 49lf. 
52 Siehe dazu ausführlich BENDA, La Trahison, S. 217-222. 
53 ARON, Trahison des clercs, S. 178. 
54 Ibid. 
55 STARK, Zwischen Devoir present und Incertitudes allemandes, S. 51f. vertritt die Ansicht, Aron sei 

durch eine Diskussionsveranstaltung der Union pour Ia verite, an der auch Benda teilnahm, und bei 
der es um das Verhältnis von Denken und Handeln ging, auf dieses Problem gestoßen. Daß Aron 
Kontakt zur Union pour Ia verite hatte, geht zumindest aus einem Text vom Februar 1933 hervor. 
Siehe ARON, Lettre ouverte d'un jeune Franc;ais a I' Allemagne, in: Esprit, Februar 1933, s. 735-743, 
hier S. 735. 
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Ansicht, die er Benda unterstellte56 -,wenn sie sich nur nicht den falschen politischen 
Zielen zuwandten. Der Patriotismus war für Aron eines jener Motive, aus denen der 
um die chose publique bemühte Intellektuelle sich letztlich untreu wurde57• Pazifis
mus und Sozialismus waren hingegen die Leidenschaften, die er mit der Kontempla
tion des Intellektuellen in Einklang zu bringen gedachte. Denn sie waren in offen
sichtlicher Übereinstimmung mit den universalen Werten, denen er sich verbunden 
fühlte, und die Alain, Brunschvicg und vor allem Kant auszeichneten58 • 

Gerade Kant war für den jungen Raymond Aron von entscheidender Bedeutung. 
Betreut von Leon Brunschvicg fertigte er 1927, im Jahr vor seiner agregation, eine 
Abschlußarbeit zum Thema >>La notion d'intemporel dans la philosophie de Kant« 
an59• Wie der Untertitel >>Moi intelligible et liberte« schon andeutungsweise zu erken
nen gibt, ging Aron in dieser Arbeit über das Studium des Zeitbegriffs bei Kant hin
aus und erweiterte sein Thema um eine Untersuchung der >>opposition de la liberte 
pratique et de la liberte transcendentale«60 • Klang in diesem Vorhaben nicht abermals 
die Frage nach der Vereinbarkeit von Philosophie und Politik an? Bedeutsam ist diese 
Studie freilich vor allem, weil sie vor Augen führt, daß sich Aron schon vor seinen 
Erfahrungen in Deutschland für das Problem der Freiheit interessierte. Doch war 
seine Neugier zu dieser Zeit noch von eher metaphysischem Charakter: >>Comment 
]'intelligible defini par Ja liberte domine-t-ille monde phenomenal?«61 Das war die 
Frage, die er zu beantworten versuchte, während er die politische oder soziale 
Dimension der Freiheit ganz bewußt nicht behandeln wollte. 

Ähnlich verhielt es sich mit der Freiheit in der Geschichte. Noch hatte er an dieser 
Frage kein besonderes Interesse entwickelt, wenn ihm der tragische Charakter 
menschlicher Freiheit auch schon bei der Lektüre des Kamsehen Werkes bewußt 
gewesen sem mag: 

Dans le systeme de l'autonomie, Ia libene humaine s'impose a Ia nature et espere joyeusement Ia justice de 
Dieu, en s'employant ici-bas a Ia realiser. Dans le svsteme religieux, Ia liberte humaine participe de Ia 
nature et de divinite. [ ... ] Ecrasee entreunedouble re~lite notre liberte se pe-d. [ ... ) Absolue et indivisible 

56 DERS., Trahison des clercs, S. 176. 
57 Vgl. auch STARK, Zwischen Devoir present und Incertitudes allemandes, S. 52 und Stuart L. CAMP

BELL, Raymond Aron During the Interwar Period. From Leftist Pacifism to a Critic of the Left, in: 
The South Atlantic Quarterly 86,1 (1987), S. 57-68, hier S. 59. 

58 Daß Aron diese Haltung unter dem Einfluß der schon erwähnten Union pour Ia verite entwickelte, 
wie STARK, Zwischen Devoir present und Incertitudes allemandes, S. 52f. vermutet, läßt sich nicht 
beweisen. Schon der Einfluß seiner Lehrer hätte dafür ausreichen können. Vor allem sollte man wohl 
angesichts der Geringschätzung, die Aron in dieser Zeit dem Patriotismus und der Nation entgegen
brachte, nicht wie Stark von einem >>republikanischen Liberalismus« sprechen, sondern vielmehr von 
einem sozialistischen und pazifistischen Universalismus, auch wenn der französische Republikanis
mus gewiG eng mit einer unversalistischen Grundhaltung verbunden war. Es ging Aron nicht um die 
Republik, sondern um Frieden und Sozialismus. 

59 Siehe EHESS, APRA, ohne Klassifikation, La notion d'intemporel dans Ia philosophie de Kant. Moi 
intelligible et liberte. Unveröffentlichte, maschinenschriftliche AbschluGarbeit (Diplome d'etudes 
supcrieures), ohne Seitennumerierung. Vgl. dazu ARoN, Memoires, S. 38; BAVEREZ, Raymond Aron, 
S. 49f.; GRONDEUX, Henri-Irenee Marrou et Ravmond Aron, S. 177f. 

60 EHESS, APRA, ohne Klassifikation, La notion.d'intemporel dans Ia philosophie de Kant. Moi intelli
gible et liberte. Unveröffentlichte, maschinenschriftliche AbschluGarbeit (Diplome d'etudes superieu
res ), ohne Seitennumerierung. 

61 Ibid. 
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comme chez Descartes, Ia liberte humaine garde pourtant le regret du monde de Ia gdice et aspire a Ia 
purete des etres saints, et, se comparant a Dieu, oublie ce qui fait Ia grandeur meme de l'homme - Ia Iutte 
et I' effort, se meprise et se renie62 • 

Sowohl die Idee der Vereinbarkeit von Philosophie und politischem Handeln als 
auch die Frage der Freiheit waren Aron also schon gegenwärtig, bevor beide, ange
stoßen durch die Erfahrungen in Deutschland, ins Zentrum seines politischen Den
kens rücken sollten63 • Nach seiner agregation sah er sich jedoch zunächst damit kon
frontiert, den achtzehnmonatigen Wehrdienst leisten zu müssen. Im Oktober 1928 
wurde er eingezogen64 • Geprägt durch das Denken Alains, war ihm die Prüfung zur 
Beförderung in den Offiziersrang, die den normaliens offenstand und ihren Dienst 
um sechs Monate verkürzte, gleichgültig, so daß er sie schließlich auch nicht 
bestand65 • Nicht allein deswegen empfand Aron die Zeit von Oktober 1928 bis März 
1930, die er vor allem im meteorologischen Dienst im Fort von Saint-Cyr verbrach
te, als eine Phase großer Leere, in der er, wie er seinem Freund Pierre Bertaux schrieb, 
eine >>sombre crise« durchlebte66• 

Die Zeit des Militärdienstes zwang Aron, sich über den Weg zu befragen, den er 
künftig einschlagen wollte. Sollte er sich mit der Tätigkeit eines agrege de philosophie 
an einem Gymnasium zufrieden geben oder eine Universitätskarriere anstreben, wie 
es sein Vater, der eigene enttäuschte Hoffnungen schon früh auf seinen jüngsten Sohn 
übertragen hatte, wohl erwartete67? Welches Thema würde er in diesem Fall für sein 
doctorat d'Etat wählen? Aron wollte nicht, wie viele seiner Kommilitonen, mit dem 
kleinstmöglichen Risiko ein Thema der Philosophiegeschichte bearbeiten68• Leon 
Brunschvicg, in dessen positivistischer Sicht die Philosophie keine über die Natur
wissenschaft hinausgehende Wahrheit erreichen konnte, regte Aron an, über eine 
Naturwissenschaft zu reflektieren. Arons Wahl fiel auf die Biologie, schließlich auf 
die Genetik. Dieses Projekt verfolgte er, als er sich entschloß, gemäß einer Tradition 
französischer Philosophen, seine Ausbildung mit einem Aufenthalt in Deutschland 
zu vervollständigen69• Im Frühjahr 1930 erhielt er durch Vermittlung des Service des 
a:uvres franc;:aises a 1' etranger einen Posten als Lektor für französische Sprache am 
Lehrstuhl des bekannten Kölner Romanisten Leo Spitzer70 • 

62 Ibid. 
63 Vgl. BAVEREZ, Raymond Aron, S. 50. 
64 Siehe ARON, Memoires, S. 50. Zu Arons Wehrdienst vgl. auch BAVEREZ, Raymond Aron, S. 71f. 
65 V gl. dazu SIRINELLI, Raymond Aron avant Raymond Aron, S. 26, der die Ansicht vertritt, Aron habe 

die Prüfung absiehdich nicht bestanden. 
66 EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron an Pierre Bertaux, 5. Januar 1929. 
67 Siehe ARON, Memoires, S. 50f. Zu den Hoffnungen Gustave Arons siehe ibid., s. 16. 
68 Siehe dazu und zum folgenden ibid., S. 51f. Vgl. DERS., Entretien avec Raymond Aron, in: Psycholo

gie, Juli 1971, S. 15-18, 22f., hier S. 15. Vgl. auch BAVEREZ, Raymond Aron, S. 72f. 
69 Siehe zu dieser Tradition ARoN, Spectateur, S. 28 und SIRINELLI, Deux intellectuels, S. 101f. So ver

brachten zum Beispiel Emile Durkheim und Celestin Bougie einige Zeit an deutschen Universitäten. 
Vgl. dazu Steven LUKES, Emile Durkheim. His Life and Work. A Historical and Critical Study, Lon
don 1973, S. 86-95 und STARK, Das unvollendete Abenteuer, S. 19f. V gl. ferner LEPENIES, Dangerous 
Elective Affinities, S. 170-173. 

70 Siehe ARoN, Memoires, S. 52. 
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I I. IN KÖLN UND BERLIN ( 1930-1933) 

1. Wissenschaftliche Entdeckungen 

Wer das Werk Raymond Arons kennt, wird sich fragen, wie er jemals auf die Idee 
verfallen konnte, sich einer philosophischen Betrachtung der Naturwissenschaft zu 
widmen. Aber zu Beginn der dreißiger Jahre war der Einfluß Brunschvicgs auf ihn 
noch übermächtig. Der Aufbruch nach Deutschland im Januar des Jahres 1930 leitete 
die Entwicklung ein, an deren Ende Aron mit dem positivistischen Denken brach 
und das Thema fand, dem er sich nach seiner Rückkehr nach Frankreich endgültig 
widmen sollte. Das ursprüngliche, die Genetik betreffende Projekt gab er bald auf, 
weil er sich intellektuell gegen Brunschvicg aufzulehnen begann1• Er suchte fortan 
nach einem Gegenstand, »qui interessat a la fois le ccrur et l' esprit, qui requit la 
volonte de rigueur scientifique et, en meme temps, m' engageat tout entier dans ma 
recherche<< 2 • 

Doch zunächst galt es, sich mit einerneuen Umgebung vertraut zu machen3• Von 
Leo Spitzer scheint Aron von Anfang an angetan gewesen zu sein. Gegenüber Pierre 
Bertaux lobte er die umfassende Bildung und die Sprachkenntnisse des »professeur 
romantique-allemand«4• Mit dem intellektuellen Niveau der Studenten, die er zu 
unterrichten hatte, war er hingegen alles andere als zufrieden. Erschien ihm das Semi
nar als >>un milieu aussi peu intellectuel et culturel que possible«, so deshalb, weil die 
Mehrheit der Studenten in seinen Augen keinerlei geistige Ambitionen hatte, son
dern lediglich das Ziel verfolgte, die französische Sprache zu erlernen5• Die ehrgei
zigsten unter ihnen >>visent le Staatsexamen qui leur ouvrira !es portes de l' enseigne
ment«6. Mußte diese Einstellung einen Absolventen der ENS nicht irritieren, der als 
Jahrgangsbester die agregation abgelegt und bislang Gesprächspartner wie Jean-Paul 
Sartre oder Paul-Yves Nizan gehabt hatte und dennoch vor Selbstzweifeln gequält 
wurde7? 

Seine hohen Ansprüche und die von ihm so erlebte >>inculture terrifiante« 8 seiner 
Studenten führten dann auch dazu, daß er sich bald die >>reputation d'un >philoso-

1 Siehe ARoN, Memoires, S. 52. 
2 Ibid., S. 53. 
3 Siehe ibid., S. 67. 
4 EHESS, APRA, Karton 206, Ravmond Aron an Pierre Bertaux, 15. Mai 1930. Zum Leben, aber vor 

allem zum Werk Leo Spitzcrs vgl. Hans Ulrich GuMBRECHT, Vom Leben und Sterben der großen 
Romanisten. Karl Vossler, Ernst Robert Curtius, Leo Spitzer, Erich Auerbach, Werner Krauss, Mün
chen 2002, S. 72-151. 

5 EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron an Pierre Bertaux, 15. Mai 1930. 
6 Ibid. 
7 In seinen Memoiren verklärte er seinen Aufenthalt in Köln ein wenig und erwähnte nichts von dem, 

was ihn zeitgenössisch belastet hatte. Siehe ARON, Memoires, S. 52-54. BAVEREZ, Raymond Aron, 
S. 74-76 hat diese spätere Darstellung Arons übernommen. Dabei ist zumindest ein Teil des Brief
wechsels zwischen Aron und Bertaux veröffentlicht in Raymond ARoN, Lettres d' Allemagne a Pierrc 
Bertaux (1930-1933), in: Commentaire 8 (1985), S. 281-283. Darauf stützt sich GRANJON, L' Allemagne, 
S. 465 und weist zumindest kurz auf Arons Enttäuschung hin. 
EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron an Pierre Bertaux, 15. Mai 1930. 
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phe< au mauvais sens du terme«9 erworben hatte. Obgleich es seine Eigenschaft als 
Philosoph war, die ihn aus Spitzers Sicht für seine Aufgabe qualifizierte - denn gera
de >>Zur Erweiterung unseres Lehrbetriebes nach der philosophisch-literarischen 
Seite hin« hatte der Professor den ihm >>gänzlich unbekannten Herrn Aron« einge
stellt10 -, erschwerte es dem jungen Lektor nun gerade seine philosophische Ausbil
dung, sich den Studenten verständlich zu machen. So kann es nicht überraschen, daß 
er über die >>monotonie de cette existence de travail«11 klagte und darüber, sich 
schrecklich zu langweilen12• 

Trost fand er dafür in der deutschen Kultur, von der er sich, wie er später bemerk
te, auf immer >>verführt« fühlte 13• Die Arbeit am Deutsch-Französischen Forschungs
institut ließ Aron offensichtlich genügend Zeit für die Lektüre. Er nutzte sie, um sich 
mit jenen Werken der deutschen Philosophie vertraut zu machen, die er in seinem 
Studium nicht kennengelernt hatte, und um ein Thema für die angestrebte Dissertati
on zu finden. Nachdem er zum Wintersemester 1931/32 ein Stipendium des Franzö
sischen Akademikerhauses in Berlin erhalten und seine Stellung am Deutsch-Fran
zösischen Forschungsinstitut der Universität Köln im September 1931 gekündigt 
hatte1\ konnte er schließlich seine gesamte Zeit den eigenen Studien widmen. Er 
besuchte in Berlin weder Vorlesungen noch Seminare, verbrachte seine Zeit statt des
sen mit Lesen in der Staatsbibliothek und, nachdem er auf Empfehlung Leon 
Brunschvicgs die Erlaubnis dazu erhalten hatte, auch im Philosophischen Seminar 
der Berliner Universität15. Bei der Suche nach dem Dissertationsthema kam er frei
lich schon in Köln einen wesentlichen Schritt voran. 

Im November 1930 beabsichtigte er noch immer, sich der Biologie, genauer: der 
Genetik zu widmen, und hatte für seine these secondaire den Titel >> Le Mendelisme. 
Essai d'epistemologie et de critique« im Sinn16. Gleichzeitig dachte er aber über einen 
>>Essai d'une philosophie du socialisme« nach, ein Thema, über das er sich noch kei
neswegs klar geworden war17. Will man der Schilderung in seinen Memoiren glau
ben, so war es dann eine spontane Eingebung, mit der er zu dem Projekt fand, das er 
in den kommenden Jahren verwirklichen wollte: >>Un jour, sur les bords du Rhin, je 

9 Ibid. 
10 UAK, Akten der Universität Köln betr. die Lektoren und Sprachkurse, Zug. 9/76, Leo Spitzer an 

Georges Perrot (Lektor), 2. März 1931. 
11 EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron an Pierre Bertaux, 15. Mai 1930. 
12 Ibid., Raymond Aron an Pierre Bertaux, 19. November 1930. Diese Mißstimmung veranlaßte ihn zu 

einer Äußerung, die der heutige Leser nicht ohne Lächeln zur Kenntnis nehmen kann: »Je crois que le 
metier de professeur ne me plaira jamais«. Ibid. 

13 Siehe ARoN, Memoires, S. 67. 
14 Zu der Kündigung siehe UAK, Akten der Universität Köln betr. die Lektoren und Sprachkurse, Zug. 

9/76, Raymond Aron an den Kurator der Universität Köln, Professor Eckert, 23. September 
1931. Zum Französischen Akademikerhaus vgl. SrRINELLI, Deux intellectuels, S. 1 03f. 

15 Siehe ARON, Memoires, S. 72f.; IMEC, Fonds Leon Brunschvicg, BRN2.C01-214, Raymond Aron an 
Leon Brunschvicg, 24. Oktober 1932; ibid., BRN2.C01-244, Raymond Aron an Leon Brunschvicg, 
3. Dezember 1932. Aron arbeitete nicht als Lektor an der Berliner Universität, wie Brigitte GEss, 
Raymond Aron, in: Kar! Graf BALLESTREM, Henning ÜTTMANN (Hg.), Politische Philosophie des 
20. Jahrhunderts, München 1990, S. 33-45, hier S. 34 schreibt. 

16 Siehe EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron an Pierre Bertaux, 19. November 1930. 
17 Siehe ibid. 
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decidai de moi-meme« 18• Was Aron entdeckt zu haben glaubte, war die >>condition 
historique du citoyen ou de l'homme lui-meme« 19 • Er sah sich vor das gleichsam 
kantische Problem gestellt, >>jusqu'a quel point suis-je capable de connai'tre objecti
vement l'Histoire - les nations, les partis, les idees dont les conflits remplissent la 
chronique des siedes - et mon temps«20 • Auf diese Frage glaubte er mit einer Kritik 
der historischen oder politischen Erkenntnis antworten zu müssen, ein Gedanke, der 
ihn Schritt für Schritt zu den beiden Aufgaben führte, denen er sich stellen wollte: 

[C]omprendre ou connaltre mon epoque aussi honnetemcnt quc possible, sans jamais perdrc conscience 
des limites de mon savoir; mc detacher de I' actuel sans pourtant me contenter du röle de spectateur21 • 

Es ging Aron noch immer darum, die Perspektiven des Handelnden und des Beob
achters zu verbinden, also um die Möglichkeit einer praktischen Philosophie. Die 
Frage »Was kann ich wissen?« sollte als Einleitung für die Frage >>Was soll ich tun?<< 
dienen. Daß ihn dieses sich seit der Studienzeit stellende Problem weiterhin beschäf
tigte, zeigt ferner die Rezension eines Buches von Leon Brunschvicg aus dem Jahr 
193222 • Für Brunschvicg, so Aron, habe die >>servitude de l'homme politique<<23 wohl 
nichts mit Philosophie zu tun, eine Auffassung, gegen die er einwandte, daß 

l'action systematiquemcnt opportuniste sans une volonte finale degenere cn un empirisme sterile.[ ... ] Or, 
degager de l'histoire !es directions de l'inevitable devenir, mesurer Ia certitude et Ia portee de nos connais
sances sur le passe et sur le present et cn conclure Ia reelle liberte d' action qui nous reste, est problerne de 
pensee avant d'etre problerne pratique24 • 

Um sein in den angeführten Zeilen schon sichtbares Projekt zu verwirklichen, also 
ein >>spectateur engage<<25 zu werden, wie er es später nannte, fehlten ihm jedoch bis
her die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen, die er bald in der deutschen Philo
sophie zu finden glaubte26 • Daß es sich dabei wohl eher um einen Zusammenstoß als 
um eine sanfte Annäherung handelte, könne erstaunen, schrieb er später, da er doch 
ein ganzes Jahr mit Kant verbracht und auf diese Weise ein wertvolles - vielleicht 
sogar das wertvollste - Element der deutschen Philosophie in sich aufgenommen 

18 ARON, Memoires, S. 53. In Köln hatte Aron die Angewohnheit, sich den Sonntagmorgen für einen 
»Gesundheitsspaziergang« am Rhein freizuhalten. Siehe EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron 
an Pierre Bertaux, 19. November 1930. 

19 ARoN, Memoires, S. 53. 
20 Ibid. 
21 Ibid. Vgl. DERS., Spectateur, S. 307 und DERS., Hans MAYER, Zwischen Frankreich und Deutschland, 

zwischen Weimar und Bonn (Gespräch), in: Walter ScHEEL (Hg.), Die andere deutsche Frage. Kultur 
und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland nach dreißig Jahren, Stuttgart 1981, S. 243-270, 
hier S. 245f. 

22 Siehe Raymond ARON, La pensee de M. Leon Brunschvicg. A propos de son dernier ouvrage, in: 
Revue de Synthese 4 (1932), S. 193-207. Siehe dazu Leon BRUNSCHVICG, De la connaissance de soi, 
Paris 1931. 

23 ARON, La pensee deM. Leon Brunschvicg, S. 206f. 
24 Ibid. 
25 So lautet der Titel der Fernschinterviews, die Jcan-Louis Missika und Dominique Wolton im Jahr 

1981 mit Aron führten, sowie derjenige des auf ihrer Grundlage entstandenen Buches. Siehe ARoN, 
Spectateur. 

26 Zu Arons Entdeckung der deutschen Philosophie vgl. BAVEREZ, Raymond Aron, S. 76-81. 
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habe27• Der Grund dafür, daß er sich von deutscher Philosophietrotz seiner Kautlek
türe nahezu unberührt fühlte, war, daß er glaubte, den Kantianismus in den Neukan
tianismus Leon Brunschvicgs übertragen zu haben, denn Kants Philosophie lasse 
sich leicht in den »universalisme ahistorique de la pensee franc;:aise« verwandeln28 • 

Gegen den schulischen und universitären Philosophieunterricht, den Arons Gene
ration erhielt, konnte man, wie er später erklärte, ohnehin einiges einwenden29 • Post
kantianer wie Fichte oder Hegel seien zwar nicht unbekannt gewesen, aber unter 
dem Vorwand, daß ihre wichtigsten Texte nicht übersetzt seien, habe man sie nie 
zum Thema der agregation gemacht30 • Die »Halbgötter« der Nachkriegszeit, Marx, 
Nietzsche und Freud, hätten dem Pantheon der Philosophieklasse und der agregati
on nicht angehört. Die Achtung der herkömmlichen Philosophieprofessoren vor den 
überlieferten Texten erschien ihm später als wenig hilfreich31 • Sein Studium habe ihn 
daher auf nichts anderes vorbereitet, als Philosophielehrer an einem Gymnasium zu 
werden32 • 

In Deutschland begann Aron, sich von den analytischen Konzepten und Textex
egesen seiner französischen Lehrer freizumachen. Zunächst hoffte er, im Werk von 
Karl Marx die Grundlagen zur Verwirklichung seines wissenschaftlichen Projekts zu 
finden, und begann in Köln, das »Kapital« zu lesen33 • Schon an der Sorbonne hatte er 
in einem Seminar des Soziologen Celestin Bougie ein Referat über den historischen 
Materialismus gehalten. Zu dieser Zeit hatte er jedoch noch keine genügende Kennt
nis der Frühschriften von Marx, um dessen Marxismus rekonstruieren zu können34• 

Auch 1931 in Köln besaß er noch nicht die ausreichende wirtschaftswissenschaftli
ehe Bildung, um das »Kapital« richtig zu verstehen. Im Werk von Karl Marx hoffte 
er sowohl eine Erklärung der großen Krise der Zeit als auch eine Bestätigung seiner 
politisch-philosophischen Präferenzen zu finden: 

[L]e marxisme de Marx, en tant que philosophie de l'Histoire, nous libere-t-il de Ia charge, lourde mais 
constitutive de notre humanite, de choisir entre !es differents partis? [ ... ] Lagrandedepression qui sevis
sait dans le monde et qui affectait tragiquement l'Allemagne confirmait-elle !es previsions de Marx?35 

27 ARON, Memoires, S. 67. 
28 Ibid., S. 67f. 
29 Ibid., S. 41. Vgl. DERS., Spectateur, S. 27. 
30 DERS., Memoires, S. 41. 
31 Ibid. 
32 DERS., Spectateur, S. 27. 
33 Siehe dazu und zum folgenden ibid., S. 51 und DERS., Memoires, S. 54. Vgl. CoLQUHOUN, Raymond 

Aron I, S. 52f. 
34 Zum Problem des Verhältnisses der Marxschen Frühschriften zum »Kapital« vgl. Leszek KO!:.AKOWSKI, 

Die Hauptströmungen des Marxismus. Entstehung- Entwicklung- Zerfall, Bd. 1, München 1977 
(poln. 1976), S. 299-306. 

35 ARON, Memoires, s. 54f. Vgl. die Einleitung in DERS., D'une Sainte Familie a l'autre. Essai sur !es 
marxismes imaginaires, Paris 1969, 21970, Nachdruck 1998 als: Marxismes imaginaires. D'une sainte 
famille a l'autre, s. 9-11. Vgl. außerdem DERS., Of Passionsand Polemics. Sartre, Merleau-Ponty, & 
Old Controversies, in: Encounter 34, 5 (1970), S. 49-55, hier S. 49. Dazu, daß der Marxismus in den 
dreißiger Jahren von vielen wie selbstverständlich zur Erklärung der Weltwirtschaftskrise herangezo
gen wurde, siehe EHESS, APRA, Karton 15, Seminaires consacres a l'ideologie. Textes dactylogra
phies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. Sf. 
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Wenn die Zukunft schon geschrieben ist, wenn sie das Heil bringt, können sich dann 
nicht nur mit Blindheit geschlagene oder von persönlichen Interessen geleitete Men
schen ihr verweigern? Im »Kapital« suchte Aron »la confirmation du socialisme, 
phase prochaine et fatal de l'Histoire«36 • 

Er sollte enttäuscht werden. Mehr und mehr wurde ihm klar, daß die globale 
Geschichtsinterpretation des Marxismus nicht korrekt war; schließlich stellte er fest, 
daß »[l]'asservissement des consciences au marxisme est deplaisant«37• Schon im 
Januar 1931 nahm er Abstand vom Marxismus, wie eine Rezension der französischen 
Ausgabe von Hendrik deMans Buch »Zur Psychologie des Sozialismus« vor Augen 
führt, in der Aron feststellte, daß die Krise des Sozialismus sich in einem wachsenden 
Gegensatz zwischen einer revolutionären Doktrin und einer reformistischen Praxis 
äußere38 • Der belgisehe Politiker und Soziologe de Man hatte in seinem schon 1926 
auf deutsch erschienenen Buch gefordert, den revolutionären Marxismus zugunsten 
von Reformismus und Sozialpatriotismus zu überwinden39 • Für welche Seite ent
schied sich Aron angesichts dieser Alternative? Er lehnte die >>pseudo-rigueur doc
trinale« eines >>marxisme desseche« ab, der nur noch der >>propagande simpliste du 
communiste<< Leben einhauche, von gewerkschaftlichen oder sozialistischen Bewe
gungen aber kaum noch ernst genommen werde40 • Im großen und ganzen schloß er 
sich de Mans Zurückweisung des historischen Determinismus an41 , auch wenn er 
meinte, selbst der überwundene Marxismus könne >>rester vrai, et comme methode 
feconde de penser, et comme decouverte definitive d'une >terre ignota< ou d'une 
valeur originale<<42 • 

Konsequent war es daher, daß Aron den Kommunismus, dem er zuvor zwar nicht 
in Sympathie verbunden gewesen war, aber doch neutral gegenübergestanden hatte, 
nun in dem Aufsatz >>>Autre impasse< ou >devoir present<<< als >>doctrine de fanatis
me<<43 verurteilte: >>[S]ous les regards du prophete, tous les moyens s' egalisent. Le but 
final est humain. Les voies qui y conduisent violentes<<44 • Indem er von den Blicken 

36 ARoN, Memoires, S. 55. Vgl. DERS., De Ia condition historique du sociologue. Le~on inaugurale au 
College de France, Paris 1971, wiederabgedruckt in: DERS., Etudes sociologiqucs, Paris 1988, S. 281-
309, hier S. 289 und DERS., Spectateur, S. 51. 

37 DERS., Lettre d' Allemagne. Berlin, 29 janvier 1932, in: LP 6, 2 (1932), S. 88-91, hier S. 91. Vgl. dazu DERS., 
Of Passions and Polemics, S. 49 und DERS., MAYER, Zwischen Deutschland und Frankreich, S. 250. 

38 Raymond ARON, De Man: Au-dela du marxisme, in: LP 5, 1 (1931), S. 43-47, hier S. 43. 
39 Siehe dazu Hendrik DE MAN, Zur Psychologie des Sozialismus, hg. von Artur E. BRATU, Bonn 1976 

(erstmals 1926; frz. 1929 als: Au dela du marxismc), hier vor allem S. 205-246. De Man war von 1933 
bis 1941 Professor in Brüssel und bekleidete verschiedene Ministerämter. Nachdem er vergeblich ver
sucht hatte, mit den deutschen Besatzungsbehörden zusammenzuarbeiten, verließ er 1942 Belgien 
und zog sich in die Schweiz zurück, wo er 1953 verstarb. In Belgien wurde er 1946 wegen Förderung 
der Absichten des Feindes in Abwesenheit zu zwanzig Jahren Haft verurteilt. Vgl. dazu Kcrstcn 
OscHMANN, Über Hendrik dc Man. Marxismus, Plansozialismus und Kollaboration. Ein Grenzgän
ger in der Zwischenkriegszeit, Diss. phil. Freiburg i. Br. 1987. 

40 ARoN, De Man, S. 43. 
41 Siehe ibid., S. 44-46. ZudeMans Marxismus-KritiksieheDE MAN, Psychologie, S. 249-365. Vgl. auch 

ÜSCHMANN, Über Hendrik de Man, S. 169-177. 
42 ARoN, De Man, S. 46. 
43 DERS., »Autre impasse<< ou »devoir present«, in: Europe 25, 98 (1931), S. 281-286, hier S. 284. 
44 Ibid. 
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eines Propheten sprach, mit dem er vielleicht Marx, wahrscheinlich aber Stalin mein
te, und dadurch, daß er auf die eschatologisch verkleidete Heiligung der Mittel ver
wies, rückte er den Kommunismus in die Nähe einer Religion - und das lange bevor 
er Gleiches mit dem Nationalsozialismus tat. In seiner de-Man-Rezension sprach er 
sogar von »theologie«4S, um die Theorie der Anhänger des revolutionären Sozialis
mus zu charakterisieren. Diese Sozialisten zeichneten sich in seinen Augen, so schrieb 
er es an Pierre Bertaux, durch einen »mysticisme de la violence«46 aus: 

Les n!volutionnaires pretendent a realiser une >humanite veritable<, pour !es hommes, d'ici bas, pour >l'uni
que existence< de ces etres de chair, et ils n'hesiteraient pas a les sacrifier a une idee (apres on reconstruira), 
a un fanatisme (apres le communisme). Non et non! C'est le retour a la transcendance: perissent !es hom
mes et vivent !es idees47• 

Der revolutionäre Sozialismus, der Kommunismus, war für Aron eine Art von Ersatz
religion mit voraufklärerischen Zügen. Dabei argumentierte er von einem ganz und 
gar säkularen Standpunkt aus. Zwar habe der Christ das Recht, die Höherwertigkeit 
seiner Werte zu proklamieren, >>[m]ais nous croyons a la possibilite d'incarner nos 
valeurs. Nous ne sacrifions pas les hommes a l'esprit, et la masse a quelques creations 
sublimes«48 • Mehr als gegen die Transzendentalreligionen waren diese Worte gegen 
ihre weltlichen Entsprechungen gerichtet, hier den revolutionären Sozialismus, der 
nicht das Wohl der Menschheit, sondern den Sieg einer Ideologie im Auge hatte. Mit 
dem Gebrauch von religiösem Vokabular zur Charakterisierung des Marxismus
Leninismus hatte Aron den ersten Schritt zu einer Deutung der Großideologien des 
20. Jahrhunderts als Religionen gemacht49 • Wie kam er dazu? 

Ohne jeden Zweifel hatte ihn Hendrik de Man auf den Gedanken gebracht. Es 
war kein Zufall, daß Aron sowohl in seiner Besprechung von >>Zur Psychologie des 
Sozialismus« als auch in seinem Aufsatz >>>Autre impasse< ou >devoir present«< und in 
dem zitierten Brief an Bertaux religiöses Vokabular zur Umschreibung von Marxis
mus und Kommunismus verwandte. Die beiden letztgenannten Texte schrieb Aron 
im Februar 1931, also einen Monat nach dem Erscheinen der de-Man-Rezension, so 
daß alle drei Texte unmittelbar auf seine Lektüre von de Mans Abhandlung folgten. 
Und deManhatte in seinem Buch die religiöse Dimension des Marxismus themati
siert, um zu zeigen, wie das Solidaritätsgefühl der Arbeiterklasse entstand und warum 
der Kommunismus so großen Erfolg hatte. Er führte vor Augen, daß der Marxismus 
weniger eine Wissenschaft war als ein Religionsersatz, eine Antwort auf die durch 
den Minderwertigkeitskomplex der Arbeiterschaft entstehende >>eschatologische 
Gefühlslage«, die nach Besserung verlangte: >>Wo Leiden ist, ist Hoffnung, und wo 

45 DERS., De Man, S. 43. Aron sah nicht, wie CoLQUHOUN, Raymond Aron I, S. 162 und BossHART, 
Politische Intellektualität, S. 112, Anm. 34 feststellen, die Gefahr, daß die sozialistische Theorie zur 
Theologie werden könnte, sondern er setzte sie mit einer Theologie gleich. 

46 EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron an Pierre Bertaux, 24. Februar 1931. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Siehe dazu Markus HUTTNER, Totalitarismus und säkulare Religion. Zur Frühgeschichte totalitaris

muskritischer Begriffs- und Theoriebildung in Großbritannien, Bonn 1999, S. 158, Anm. 211, der die 
Anwendung religiöser Ausdrücke für »das wichtigste Erkennungsmerkmal des religionsphänomeno
logischen Deutungsansatzes« bei der Analyse moderner Ideologien hält. 
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Hoffnung ist, ist Glaube«50• Ausgehend von dieser Analyse, diagnostizierte de Man 
die >>psychologische Wurzeleinheit von Sozialismus und Christentum«; das Hoffen 
der Massen auf materielle Besserung sei nicht anders als der >>jüdische Messianismus« 
oder der >>altchristliche Chiliasmus« ein Ausdruck des >>eschatologischen Gefühls«51 • 

Dieses Gefühl der sozialistischen Bewegung verkörpere sich in der >>quasi-christli
chen Welt der Mythen und Symbole<<52 • Mit diesen Vorstellungen war de Man viel
leicht der erste Denker im zwanzigsten Jahrhundert, der auf den religiösen Gehalt 
totalitärer Ideologien hinwies53 • 

Dadurch, daß er Aron auf die richtige Fährte brachte, konnte dieser einige Jahre 
später einen wesentlichen Beitrag zur religionsvergleichenden Totalitarismusfor
schung leisten54 • Doch noch war es nicht so weit, noch war Aron nicht bereit, die 
einmal begonnene Reflexion fortzuführen, erst einige Jahre später sollte er sie auf 
eine politiktheoretische Grundlage stellen55 • Zumindest Karl Marx hatte er nun aber 
hinter sich gelassen und mußte sich nach anderen philosophischen Lehrmeistern 
umsehen. Damit hatte er schon bald nach seiner Ankunft in Köln begonnen56 • Über 
Marx hinaus bewegte sich seine ein wenig zufällige Lektüre vor allem zwischen zwei 
Polen: einerseits Edmund Husserl und Martin Heidegger, andererseits Heinrich 
Rickert als Vertreter der Südwestdeutschen Schule des Neukantianismus und Max 
Weber57 • Wie hoch die zeitgenössische deutsche oder französische Philosophie auch 
immer einzuschätzen ist, für Aron war die Entdeckung der deutschen Denker zu 

50 DE MAN, Psychologie, S. 96. DeMandiskutierte dieses Problem ausführlich in dem Kapitel »Solidari
tät, Eschatologie, religiöse Symbolik«. Siehe ibid., S. 90-122. 

51 Ibid., S. 96. 
52 Ibid., S. 102. In der Frage der Symbolik scheint de Man offensichtlich von Werner Sambart beeinflußt 

worden zu sein. Vgl. ÜSCHMANN, Über Hendrik de Man, S. 208. 
53 Seit einigen Jahren findet die Frage nach dem religiösen Charakter totalitärer Ideologien in der 

geschichts- und politikwissenschaftlichen Forschung große Beachtung. Für einen ersten Überblick sei 
hier nur verwiesen auf: Hans MAlER (Hg.), »Totalitarismus<< und »Politische Religionen<<. Konzepte 
des Diktaturvergleichs, Bd. 1 und 3, Paderborn 1996 und 2003; DERS., Michael ScHÄFER, "Totalitaris
mus<< und »Politische Religionen«. Konzepte des Diktaturvergleichs, Bd. 2, Paderborn 1997; Klaus 
HlLDEBRAND (Hg.), Zwischen Politik und Religion. Studien zur Entstehung, Existenz und Wirkung 
des Totalitarismus, München 2003; Michael LEY, Julius H. ScHOEPS (Hg.), Der Nationalsozialismus 
als politische Religion, Bodenheim b. Mainz 1997. 

54 Bisher wurde von der geschichts- und politikwissenschaftlichen Forschung zum Themenkomplex der 
»politischen Religionen« nicht nur der entscheidende Einfluß deMans auf Aron nicht bemerkt, son
dern der Beitrag de Mans zu diesem Problem insgesamt übersehen. So geht beispielsweise Hans Maier, 
der vielleicht die wichtigsten Beiträge zur Geschichte der Deutung totalitärer Ideologien als Religio
nen geleistet hat, davon aus, daß Franz Werfe\ der erste gewesen sei, der den Kommunismus und den 
Nationalsozialismus mit einer Religion verglichen habe. Vgl. Hans MAlER, Politische Religionen. Die 
totalitären Regime und das Christentum, Freiburg i. Br. 1995, S. 15f. Ein Grund für die mangelnde 
Beachtung de Mans mag darin liegen, daß das soziologische Werk des in Belgien als Kollaborateur 
geltenden Sozialisten weitgehend in Vergessenheit geraten ist. 

55 Auf diese Überlegungen und auf den Forschungsstand zu Arons Beitrag zur religionsvergleichenden 
Totalitarismusforschung wird später noch ausführlich einzugehen sein. Siehe unten: Erster Teil, Kap. 
IV.3. und Zweiter Teil, Kap. I.2. 

56 An Pierrc Bertaux schrieb er im Mai 1931, er habe begonnen, Max Scheler zu lesen, und wolle dem
nächst mit Edmund Husserl fortfahren. EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron an Pierre Ber
taux, 15. Mai 1930. 

57 Siehe ARON, Memoires, S. 68. Vgl. DERS., Spectatcur, S. 38. Zur Südwestdeutschen Schule des Neu
kantianismus vgl. ÜLLIG, Der Neukantianismus, S. 53-73. 
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jener Zeit eine Offenbarung. Besonders die Lektüre der Phänomenologen erschien 
ihm wie eine Befreiung von seiner universitären Ausbildung58 • Sirnone de Beauvoir 
und Pierre Bertaux berichteten später davon, wie er Sartre mit dieser Begeisterung 
angesteckt habe59 • 

Diese Erfahrungen drängten seine metaphysischen Interessen mehr und mehr 
zurück und ließen ihn zu einem >>metaphysicien frustre« 60 werden61 • Er versenkte 
sich nun in die geschichtliche Entwicklung der Gegenwart und fand schließlich zur 
Soziologie und besonders zu Max Weber: 

La saisie des significations dans l'histoire-se-faisant m'amcna ou me ramena a Max Weber dont j'estimai 
pcu a peu Ia grandeur cn meme temps que je me decouvris lie a lui par unc Wahlverwandtschaft, une affi
nite elective62 • 

Doch hätte Aron die Soziologie nicht schon in Frankreich, im Land Emile Durk
heims, entdecken müssen63 ? Er hatte durchaus die großen Bücher Durkheims gele
sen, doch der Funke war nicht übergesprungen; im Gegenteil: er hatte eine regelrech
te Abneigung gegen den französischen Soziologen entwickelt64 • Die Idee Durkheims, 
ausgehend von der Gesellschaft eine weltliche Moral in den Grundschulen zu unter
richten, um die christliche Moral zu ersetzen, erschien ihm als schwache laizistische 
Antwort auf das katholische Unterrichtswesen, weil die moderne Gesellschaft keine 
kohärente Einheit bilden könne65 • 

Warum aber Max Weber? Aron verblüffte an Weber seine Vision der universalen 
Geschichte, die Erhellung der Originalität der modernen Wissenschaft und seine 
Reflexion über die historische oder politische Bedingtheit des Menschen66• Aron, der 
in den Jahren 1931 und 1932 für soziologische Erkenntnisse empfänglicher war als in 
seinen Studienjahren, war fasziniert von Webers Studien über die großen Religionen, 

58 Vgl. auch CoLQUHOUN, Raymond Aron I, S. 53. 
59 Siehe Sirnone de BEAUVOIR, La Force de l'age, Paris 1960, S. 141f. und Pierre BERTAUX, Amiries nor

maliennes, in: Commentaire 8 (1985), S. 13-15, hier S. 15. Vgl. dazu ARON, Memoires, S. 68 und 
DERS., MAYER, Zwischen Frankreich und Deutschland, S. 246f. Vgl. auch Bruce BAUGH, Sartre, Aron 
et le relativisme historique, in: Dialogue 29, 4 (1990), S. 557-573. Zu den unterschiedlichen Erfahrun
gen, die Aron und Sartre in Deutschland machten, vgl. GRANJON, L' Allemagnc. 

60 ARoN, Entretien avec Raymond Aron/Psychologie, S. 15. 
61 Siehe DERS., Memoires, S. 68. 
62 Ibid. 
63 Zur französischen Soziologie der Zwischenkriegszeit vgl. Giovanni BusiNO, Raymond Aron et Ia 

sociologie, in: L'Annee sociologique 36 (1986), S. 291-315, hier S. 294-296. 
64 Siehe ARON, Memoires, S. 69. Zur Abneigung Arons gegen Durkheim und se;ne Soziologie vgl. auch 

DERS., Entretien avec Raymond Aron/Psychologie, S. 16. Vgl. außerdem BusiNo, Raymond Aron et 
Ia sociologie, S. 297f. 

65 ARON, Memoires, S. 69. Zur Durkheimschen Religionssoziologie siehe Emile DuRKHEIM, Les formes 
elementaires dc Ia vie religieuse. Le systcme totemique en Australie, Paris '1968 (erstmals 1912). V gl. 
dazu auch LuKES, Durkheim, S. 450-484. Aron stellte später zu dieser Religionssoziologie und ihren 
Konsequenzen fest: »En definitive, il me paralt proprement inconcevable de dcfinir I' essence dc Ia 
religion par l'adoration que l'individu voue au groupe car, au moins a mes yeux, l'adoration de ]'ordre 
social est precisement l'essence de l'impiete. Poser que !es sentiments religieux ont pour objet Ia socie
te transfiguree, ce n'est pas sauver, c'est degrader l'experience humaine dont Ia sociologie veut rendrc 
compte.« ARoN, LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 361. (Hervorhebung im Original.) 

66 Siehe DERS., Memoires, S. 70. Zur Bedeutung der Entdeckung Webers siehe auch ARON, Spectateur, 
S. 38. Vgl. CoLQUHOUN, Raymond Aron I, S. 54f. 
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denn »en lisant Max Weber, j' entendais les rumeurs, les craquements de notre civili
sation, la voix des prophetes juifs et, en echo derisoire, les hurlements du Führer<P. 
Die Soziologie Max Webers wurde für ihn zur »veritable formation« 68, weil sie ihm 
eine Anleitung zur Entzifferung der von ihm erlebten Gegenwart zu geben schien, 
des Aufstiegs des Totalitarismus im Lauf der großen Geschichte, des Verhältnisses 
der Bürokratie zur charismatischen Autorität des Demagogen69• Seine eigenen Unsi
cherheiten und Fragen- »mes debats de conscience et mes esperances«70 - fand er 
nun erstmals im Werk eines Soziologen berücksichtigt. Es kann nicht übersehen wer
den, in welch hohem Maße Arons Suche nach einem wissenschaftlichen Thema mit 
der ihn verstörenden politischen Entwicklung, der Stellung des Menschen in unruhi
gen Zeiten, zusammenhing: 

Pendant !es annees 30, le marxisme et !'Union sovietique me troublaient, le national-socialisme mena<;ait Ia 
France et le juda!sme du monde entier. La sociologie qui ne prenait pas au tragique !es revolutions planait 
au -dessus de notre condition71 • 

Die Abneigung gegen das Werk Durkheims und die Begeisterung, mit der Aron die 
deutsche Soziologie entdeckte, waren die inneren Gründe seiner wissenschaftlichen 
Wandlung, die freilich nur vor dem Hintergrund der »dechirements du peuple alle
mand«72 und der »montee du nazisme«73 vollständig zu verstehen ist. Eine Soziolo
gie, die, wie diejenige Durkheims, nicht die Tragik der Geschichte in ihre Rechnung 
einbezog, mußte Aron unzeitgemäß erscheinen, >>face a la catastrophe qui murissait 
dans les Bierkellern ou au Sportpalast«74• 

2. Politische Erziehung 

Die Unzulänglichkeit seiner universitären Ausbildung festzustellen war nur die eine 
Seite einer doppelten Erfahrung, die Raymond Aron in Deutschland machen mußte. 
Neben seiner wissenschaftlichen Lektüre beschäftigte er sich mit der zeitgenössi
schen deutschen Politik und nutzte seine Beobachtungen dazu, eine Reihe von Auf
sätzen für die Zeitschriften >>Libres Propos« und >>Europe« zu verfassen, die er später 
nur noch als »detestables« empfand, >>parce que d'abord jene savais pas encore obser
ver la realite politique; en plus, je ne savais pas distinguer de maniere radicale le 
souhaitable et le possible«75 • Welchen Einfluß hatte die Krise der Weimarer Republik 
auf den jungen französischen Philosophen? 

67 ARoN, Memoires, S. 70. 
68 DERS., Spectateur, S. 27. 
69 Siehe DERS., Memoires, S. 70. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid., S. 71. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 DERS., Spectateur, S. 29. Vgl. DERS., Memoires, S. 55. Die »Libres Propos« enthielten eine regelmäßi

ge Kolumne Alains. Zu Arons Artikeln für »Europe« vgl. Nicole RAcrNE, La revue Europe et 
I' Allemagne, 1929-1936, in: Hans Manfred BocK, Reinhart MEYER-KALKUS, Michel TREBITSCH (Hg.), 
Entre Locarno et Vichy. Les relations culturelles franco-allemandes dans les annees 1930, Bd. Il, Paris 
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Die Furcht vor dem Nationalismus, den er in Köln nicht weniger als in Berlin sich 
immer bedrohlicher erheben sah, prägteallseine Aufsätze der frühen dreißiger Jahre 
ebenso wie »la hantise de la guerre qui resulterait de la victoire du parti nationaliste 
englobant la droite traditionneUe et le national-socialisme«76• Niemals faßte er seine 
Erfahrungen eindringlicher und dichter zusammen als vierzig Jahre später in seiner 
Antrittsvorlesung am College de France: 

A partir de 1930, lecteur a l'universite de Cologne ou pensionnaire a Ia maison academique de Berlin, je 
ressentais, presque physiquement, l'approche des orages historiques. History is again on the move, selon Ia 
formule d'Arnold Toynbee. Je demeure marque, a tout jamais, par cette experience qui m'a incline vers un 
pessimisme actif. Une fois pour toutes, j'ai cesse de croire que l'histoire obeit d'elle-meme aux imperatifs 
de Ia raison ou aux desirs des hommes de bonne volonte. J' ai perdu Ia foi et garde, non sans quelque effort, 
l'esperance. J'ai decouvert l'ennemi que jene me lasse pas, moi aussi, de pourchasser, le totalitarisme77 • 

Daß Aron den freiheitsvernichtenden Charakter des Totalitarismus in seiner natio
nalsozialistischen Form beobachten konnte, trug wesentlich dazu bei, daß das Pro
blem der Freiheit zum Hauptgegenstand seines Werkes wurde. Seine Beobachtungen 
beeinflußten auch sein philosophisches Interesse an der Freiheit. Wissenschaftliche 
und politische Neugier trafen angesichts einer unmittelbaren Bedrohung in einer 
Frage aufeinander: Wie war die Freiheit im 20. Jahrhundert zu verteidigen? Die 
Beobachtung der Politik im Deutschland der Weimarer Republik, also in einer von 
einer schweren Krise bedrohten liberalen Demokratie, trug neben Arons philosophi
schen Reflexionen in entscheidendem Maße zur Entwicklung seines Liberalismus 
bei. 1930 hatte er freilich noch einen weiten Weg zurückzulegen, galt es doch, sich 
von einer moralisierenden Sicht auf die Politik, von der »Obsession pacifiste, morali
ste, issue d' Alain«78, zu befreien. Die Haltung, mit der er sich nach seiner Ankunft in 
Deutschland daranmachte, im Dienste der deutsch-französischen Aussöhnung über 
die deutsche Politik zu schreiben, war noch ganz vom Idealismus und Pazifismus 
seiner Studienzeit geprägrl9• 

In diesem Sinn machte er sich bald nach seiner Ankunft in Deutschland die For
derung nach einer Revision des Versailler Vertrages zu eigen- für ihn offenbar ein 
Gebot des Pazifismus, wie sein erster in Deutschland geschriebener Text vom Sep-

1993, S. 631-658, hier S. 642-645, 647. Siehe ibid., S. 652-658 auch den Briefwechsel zwischen Aron 
und dem Herausgeber Jean Guehenno. 

76 ARoN, Memoires, S. 55. Vgl. DERS., Spectateur, S. 28f. Zu Arons Furcht insbesondere vor dem Auf
stieg des Nationalsozialismus siehe seine späteren Aussagen in DERS., MAYER, Zwischen Frankreich 
und Deutschland, S. 243-270, hier S. 245. 

77 ARoN, De Ia condition historique du sociologue, S. 288. Vgl. DERS., Memoires, S. 55; DERS., Specta
teur, S. 28; DERS., De Ia neutralite academique. Allecution de Monsieur le Professem Dr. Raymond 
Aron, Paris (Redaction fran~aise), in: Stiftung F.V.S. zu Hamburg. Verleihung des Montaigne-Preises 
1968 durch die Eberhard-Karls-Universität Tübingen an Professor Dr. Raymond Aron am 28. Novem
ber 1968, Harnburg 1968, S. 37-53, hier S. 51. InDERS., L'Opium, S. 202 erklärte Aron noch einmal, 
was die angeführte Formulierung Toynbees für ihn am Beginn der dreißiger Jahre bedeutete: »Tout 
etait remis en question, Ia structure des Etats comme l'equilibre des forces dans le monde: 
l'imprevisibilite de l'avenir m'a parut aussi evidente que l'impossibilite de maintenir le statu qua«. 
(Hervorhebung im Original.) 

78 DERS., Memoires, S. 67. 
79 Zu der Absicht, an der deutsch-französischen Aussöhnung mitzuwirken, siehe auch DERS., MAYER, 

Zwischen Frankreich und Deutschland, S. 244f. 
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tember 1930 zeigt80. Die Pazifisten beider Länder konnten in seinen Augen am ehe
sten dazu beitragen, ein weiteres Anwachsen des gegenseitigen Unverständnisses zu 
verhindern. Ausgehend von dieser Prämisse, beurteilte Aron die französische Außen
politik. Sie war aus seiner Sicht weit entfernt von der pazifistischen Haltung, die er 
sich im Februar 1931 in dem Aufsatz >>>Autre impasse< ou >devoir pn~sent«< wünsch
te81. Es beeindruckte ihn wenig, daß Frankreich in den vergangenen Jahren durch die 
Außenpolitik Aristide Briands in eine Lage geraten war, in der es sich im Grunde 
nicht gegen Deutschland verteidigen konnte, wenn das Reich über eine seinen tat
sächlichen Kräften entsprechende Armee verfügt hätte82 . Hatte sich Frankreich seit 
Locarno nicht mehr und mehr von den Buchstaben des Versailler Vertrags entfernt? 
Wie konnte man Deutschland noch Konzessionen machen, ohne die gesamte Pariser 
Friedensordnung und damit die eigene Sicherheit zu gefährden, nachdem die franzö
sischen Truppen im Juni 1930 infolge des Young-Plans das Rheinland geräumt hat
ten? Solche Fragen belasteten Aron wenig, denn es war die Friedensordnung selbst, 
die er als schädlich für den Frieden ansah. Der von offizieller Seite zur Schau gestellte 
Friedens- und Verständigungswille erschien ihm als Mimikry des französischen 
Nationalismus, bezwecke er doch in erster Linie die Aufrechterhaltung der unge
rechten Friedensordnung83 . Verbarg sich hinter dieser Einschätzung etwa auch ein 
Angriff auf Wladimir d'Ormesson, einen der führenden bürgerlichen Publizisten, die 
für einen Ausgleich mit Deutschland auf realistischer Grundlage eintraten84 ? An 
Pierre Bertaux zumindest schrieb Aron über seinen in >>Europe« erschienenen Text, 
er könne es nur belächeln, >>qu'on pourrait me comparer avec d'Ormesson procla
mant son pacifisme conservateur«85. 

Mit einem »konservativen Pazifismus« wollte Aron nichts zu tun haben. Sein 
Glaube an die Kraft des Geistes ließ ihn vielmehr abermals die linken Intellektuellen 
ins Spiel bringen, indem er sie zu einem Aufstand gegen den >>h!galisme conserva
teur« der französischen Politik aufrief86 • Um so weniger konnte er den vermeintli
chen Verrat ertragen, den der Essayist Rarnon Fernandez, ein Freund Andre Gides, 
im Januar in der >>Nouvelle Revue fran'!aise« begangen hatte, als er die Ansicht, die 
Ideale der französischen Pazifisten fielen in Deutschland auf fruchtbaren Boden, eine 

80 Siehe ARON, Lettre d' Allemagne, in: LP 4, 12 (1930), S. 570. 
81 Siehe DERS., »Autre impasse«, S. 281. 
82 Vgl. dazu Dominique BoRNE, Henri DUBIEF, La crise des annees 30 (1929-1938), Paris 1989 (Nouvel

le histoire de Ia France contemporaine, 13 ), S. 44-48 und Maurice V AISSE, Der Pazifismus und die 
Sicherheit Frankreichs, in: VfZ 33 (1985), S. 590-616, hier S. 590. Zum schlechten Zustand der fran
zösischen Armee vgl. DERS., Securite d'abord. La politique fran.,:aise en matiere de desarmement. 
9 decembre 1930-17 avril 1934, Paris 1981, S. 59-71. 

83 Siehe dazu Raymond ARON u.a., Troisieme entretien. 14 mars 1931: A Ia recherche de conclusions 
(Diskussion), in: Problemes franco-allemands d'apres-guerre. Entretiens tenus au siege de !'Union 
pour Ia verite, Paris 1931, S. 114-170, hier S. 146-151. 

84 Zu Wladimir d'Ormesson vgl. Jean-Claude DELBREIL, Les catholiques fran<;:ais er !es tentatives du 
rapproehernem franco-allemand (1920-1933 ), Metz 1972, S. 121-126 und Elisabeth DU REAU, Jean de 
Pange. Un intellectucl catholique dcvant l'idec du rapproehernem franco-allemand, in: Hans Manfred 
BocK, Reinhart MEYER-KALKUS, Michel TREBlTSCH (Hg.), Entre Locarno et Vichy. Les relations 
culturelles franco-allemandes dans !es annees 1930, Bd. I, Paris 1993, S. 241-252, hier S. 246f. 

85 EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron an Pierre Bertaux, 24. Februar 1931. 
86 ARON, »Autre impasse«, S. 282. 
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Illusion genannt hatte87• Obgleich Aron die Schwierigkeiten einer Revision keines
wegs leugnen wollte, zeigte er sich in »>Autre impasse< ou >devoir present«< beunru
higt von >>Ce realisme des clercs« und stellte ihm einen bedingungslosen Idealismus 
gegenüber: >>[E]n mettant l'accent non sur la necessite de la revision, mais sur la pru
dence necessaire, il [Fernandez] risque d'agir a contresens: renforcer le prejuge 
conservateur des Fran~ais contre lequel il faut lutter«88 • Das Ideal der Revision, also 
einer vermeintlich gerechteren Behandlung Deutschlands, war für ihn einer den Ver
hältnissen augepaßten Umsicht überzuordnen. Das sei vor allem deswegen unerläß
lich, weil sich Frankreich 1918 trotzseines Sieges als besiegt gefühlt und den Frieden 
mit der Aufrechterhaltung der Verträge gleichgesetzt habe, statt sich großzügig zu 
zeigen - mit dem Ergebnis eines >>Contraste choquant entre les discours a Geneve et 
les actes a Paris«89 • Zu Beginn des Jahres 1931 war es Arons größte Schwäche bei der 
Beurteilung des europäischen Staatensystems, daß er von Frankreich nicht nur Zuge
ständnisse hinsichtlich durchaus legitimer deutscher Forderungen verlangte, son
dern, angetrieben von seinem Pazifismus, eine Politik der Stärke in jeder Hinsicht 
verurteilte und dabei vergaß, daß die Franzosen ebenso wie die Deutschen berechtig
te Interessen hatten. Frankreich war seiner Ansicht nach in der Pflicht. Aron war zu 
einer nüchternen Analyse des Staatensystems nicht bereit, weil er den Frieden abso
lut setzte, und in ihm eine >>condition premiere, une verite premiere«90 sah. Andere 
Ziele zu verfolgen und den Frieden dabei als sekundär zu betrachten, hielt er für eine 
>>absurdite«91 • 

Der Aufsatz >>Simples propositions du pacifisme« vom Februar 1931 liest sich wie 
ein Katalog außenpolitischer Leitlinien, die der Verständigung dienen sollten und 
doch zu nichts anderem geführt hätten als zur Aufgabe jeder französischen Interes
senpolitik92. Entschieden forderte er, Frankreich, das sich in seiner starren Auslegung 
des >>Diktat de Versailles« wie ein >>bourgeois repu qui defend son coffre-fort« beneh
me, möge seiner >>>psychose< [ ... ] de la securite« und der Berufung auf seine >>Mission 
civilisatrice« gegenüber den deutschen >>Barbaren« ein Ende setzen93 • 

87 Rarnon FERNANDEZ, L'autre impasse. Apropos des rapports franco-allemands, in: NRF 19 (1931), 
S. 113-122. Fernandez war Mitarbeiter der »NRF<< und des Verlagshauses Gallimard, kritisierte Gide 
für sein kommunistisches Engagement, bevor er 1934 selbst zum Kommunismus fand, und schloß 
sich 1937 dem rechtsextremen Parti populaire fran<;ais an, was ihn schließlich in die Kollaboration 
führte. Vgl. dazu ]UILLARD, WrNOCK (Hg.), Dictionnaire des intellectuels fran<;ais, S. 484f. 

88 Aron, »Autre impasse«, S. 282. Mit dem Begriff »realisme des clercs« spielte Aron auf Julien Benda an 
und reihte Fernandez in die Reihe jener Intellektuellen ein, die ihre Berufung durch nationale Leiden
schaften verrieten. Benda beklagte den »realisme integral« beziehungsweise den »realisme politique 
des clercs«. Siehe BENDA, Trahison, S. 213,222. Vgl. ibid., passim. 

89 ARON, »Autre impasse«, S. 283f. Siehe dazu auch DERS. u.a., Troisieme entretien. 14 mars 1931, 
s. 146. 

90 EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron an Pierre Bertaux, 24. Februar 1931. 
91 Ibid. 
92 Siehe Raymond ARON, Simplespropositions du pacifisme, in: LP 5, 2 (1931), S. 81-83. Später urteilte 

Aron, dieser Text »rassemble a Ia perfection tous les traits, toutes !es erreurs que je deteste aujourd'hui 
et que j'ai detestes depuis l'arrivee au pouvoir de Hitler«. DERS., Memoires, S. 55f. 

93 DERS., Simplespropositions du pacifisme, S. 81f. 
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Nun hatte Aron ja durchaus recht damit, daß sich mit Deutschland und Frank
reich nicht zwei gegnerische zivilisatorische Konzepte gegenüberstanden, sondern 
Sieger und Besiegter94. War es aber realistisch zu fordern, die Aufrechterhaltung der 
Verträge von 1919 und des Allianzsystems mit den ostmitteleuropäischen Staaten 
dürfe nicht der Imperativ der französischen Außenpolitik sein, weil diese Haltung 
als Wille zur Hegemonie angesehen werde95 ? Mußte Frankreich zur Erhaltung der 
Friedensordnung nicht genau das anstreben? Aron hielt sich nicht mit den kompli
zierten Mechanismen internationaler Systeme, geschweige denn mit einer von der 
Machtpolitik ausgehenden Einschätzung der Lage auf, sondern stellte fest, daß 
Frankreich 

ne peut pas vouloir, en meme temps, une armee, assuree de Ia victoire en cas de Ia guerre, et Ia certitude de 
Ia paix. Seenrite contre Ia guerre et securite par Ia force armee ou par Ia frontiere fortifiee ne se completent 
pas, mais se contredisent96• 

Sicherheit, also die »certitude morale qu'il n'y a plus en vue de danger reel de conflit 
ou d'agression«, konnte es für ihn nur in einem abgerüsteten Europa geben, denn 
»[s]i la France ne desarme pas, 1' Allemagne rearmera, legitimerneut sinon legale
ment«97. Der Grund für diese Überzeugung lag zwar zum Teil in einer realistischen 
Einschätzung einer schwerwiegenden Schwäche der Pariser Friedensordnung: Das 
Reich könne diese Ordnung niemals akzeptieren, so Aron in einem Artikel vom 
Februar 1931, da sie auf die deutsche Alleinschuld am Ersten Weltkrieg gegründet 
sei, die zumindest von neutralen Historikern angezweifelt werde98. Doch verwech
selte er moralische mit machtpolitischen Erwägungen, indem er erklärte, eine dauer
hafte Regelung sei nur bei Gleichberechtigung möglich. Er übersah, daß eine nicht 

94 Vgl. DERS., Memoires, S. 56, wo Aron zumindest diese Position als nach wie vor richtig einschätzte. 
95 DERS., Simples propositions du pacifisme, S. 82. 
96 Ibid. (Hervorhebung im Original.) 
97 Ibid. 
98 DERS., Lettre d'Allemagne. Cologne, le 26 fevrier 1931, in: LP 5, 3 (1931), S. 138-140, hier S. 139. In 

der Tat war es gewiß der schwerste Fehler der Alliierten auf der Friedenskonferenz von Versailles, daß 
sie sich nicht darauf beschränkten, Deutschland machtpolitisch zu schwächen, sondern diese Schwä
chung mit moralischen Argumenten, der Zuweisung der Alleinschuld für den Krieg, zu untermauern 
suchten. V gl. dazu Hagen ScHULZE, Weimar. Deutschland 1917-1933, durchgesehene und auf den 
neuen Stand gebrachte Sonderausgabe, Berlin 1994, S. 202. Mit seinem Hinweis auf neutrale Histori
ker bezog sich Aron wahrscheinlich auf den Publizisten Alfred Fabre-Luce, der in seinem 1925 
erschienenen und als Skandal empfundenen Buch »La Victoire« entgegen der herrschenden Meinung 
in Geschichtsforschung und Politik die Verantwortung für den Großen Krieg auf beide Lager verteil
te. Siehe dazu das Kapitel >>Responsabilites et enseignements« in Alfred FABRE-LUCE, La Victoire, 
Paris 13 1925, S. 230-275, vor allem aber S. 232: »En realite, l'Allemagne et l'Autriche ont fait les gestes 
qui rendaient la guerre possible; la Tripie-Entente a fait ceux qui la rendaient certaine«. (Hervorhe
bung im OriginaL) Zu Fabre-Luce, der sich vom modernistischen Radikalen zum Parteigänger der 
Kollaboration entwickelte, vgl. Klaus-Peter SieK, Alfred Fabre-Luce et Ia crise du liberalisme dans 
l'entre-deux-guerres, in: Commentaire 12 (1989), S. 551-562 und JmLLARD, WINOCK (Hg.), Diction
naire des intellectuels fran<;ais, S. 468-470. Die These von der Alleinschuld der Mittelmächte bezie
hungsweise des Deutschen Reiches vertrat vor allem Pierre RENOUVIN, Les Origines immediates de Ia 
guerre, Paris 1925. Zur französischen Diskussion in der Zwischenkriegszeit insgesamt vgl. die Zusam
menfassung bei Jacques DROZ, Les Causes de Ia Premiere Guerre mondiale. Essai d'historiographie, 
Paris 1973, S. 22-32. Aron hatte das Buch des »Häretikers« Fabre-Luce damals gelesen, wie er später 
in seinen Memoiren berichtete. Siehe ARoN, Memoires, S. 42 einschließlich Anm. 1. 
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auszuräumende Unvereinbarkeit zwischen Deutschlands Gleichberechtigung auf 
militärischem Gebiet und Frankreichs Sicherheit bestand99• Aufgrund seines Pazifis
mus erschien ihm ein »desarmement equilibre«100 als der einzige Weg zur Gleichbe
rechtigung. Nicht eine realistische Analyse des Kräfteverhältnisses, sondern die 
Unbedingtheit des Ideals verbürgten in Arons Augen den Frieden: »Desarmement 
doit etre aujourd'hui le cri de ralliement de tOUS les pacifistes« 101 • 

Eine Gefahr sah er in der von ihm vorgeschlagenen Politik nicht einmal für den 
Fall, daß Frankreich es eines Tages mit einem nationalsozialistischen Deutschland 
zu tun hätte- oder besser gesagt: das hohe Ideal der Friedensbereitschaft schien ihm 
das Risiko wert zu sein: >>[C]roire possible une aggression brutale de 1' Allemagne, 
devenue national-socialiste, sans provocation, sans signes avant-coureurs, en depit 
des traites de garantie, c'est desesperer de tout«102• Der unbeugsame Pazifismus, den 
Aron ganz im Sinne Alains hochhielt, verkörperte eine >>doctrine coherente qui 
s'oppose au >catastrophisme des communistes< comme au conservatisme beat de la 
bourgeoisie«103• Ebensowenig wie der Konservative konnte der Kommunist ein 
wahrer Pazifist sein. Fernandez brachte Aron besonders deswegen gegen sich auf, 
weil er den Pazifismus als >>l'envers negatif et sentimental[ ... ] du communisme«104 

betrachtete. Wir haben bereits erörtert, welch ablehnende Haltung zum Kommu
nismus Aron im Laufe des Jahres 1930 eingenommen hatte. Da der Kommunis
mus die Notwendigkeit von Katastrophen in der Geschichte feststellte, also im 
Rahmen einer >>dialectique fatale« einen Krieg zwischen den Systemen für unver
meidlich hielt, konnte Aron nicht akzeptieren, daß er in die Nähe des von ihm als 
>>acte de foi en l'homme et en sa volonte« verstandenen >>pacifisme intransigeant« 
gerückt wurde105• 

Was blieb, war der demokratische Sozialismus, in dessen >>mission supra-nationale 
et anti-nationaliste« er noch im Mai 1931 seine Hoffnungen für eine Wiederbelebung 
des Pazifismus setzte106• Es versteht sich, daß nicht nur dieser Internationalismus, 
sondern auch der mit ihm verbundene Pazifismus Aron weiterhin jede Art von 
Patriotismus verbot: »L'idee de paix et l'idee de patrie feront de plus en plus mauvais 
menage«107• Wie unselig erschien ihm daher noch immer die französische >>resistance 
conservatrice« gegen eine Revision der Friedensordnung, >>dont on ne soup~onne pas 
assez en France combien elle est sentie souvent a l'etranger comme hegemonie«108• In 
Bausch und Bogen verdammte er die Pariser Friedensordnung nun jedoch nicht 

99 Vgl. Henry A. KrssrNGER, Die Vernunft der Nationen. Über das Wesen der Außenpolitik, Taschen-
buchausgabe, Berlin 1996 (eng!. 1994 ), S. 309. 

100 ARON, Lettre d' Allemagne. Cologne, le 26 fevrier 1931, S. 139. 
101 DERS., Simplespropositions du pacifisme, S. 83. (Hervorhebung im Original.) 
102 Ibid. 
103 DERS., »Autre impasse«, S. 286. 
104 FERNANDEZ, L'autre impasse, S. 122. 
105 ARON, »Autre impasse«, S. 285. 
106 DERS., Revision des traites. Lettre d' Allemagne, in: LP 5, 5 ( 1931 ), S. 221-223, hier S. 223. 
107 Ibid., S. 222. 
108 Ibid. 
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mehr, sondern billigte den »liberaux fran~ais« zumindest zu, in ihr einen »premier 
effort incomplet, insuffisant certes, meritoire tout de meme, pour organiser les reali
tes politiques selon les lois de la raison« zu sehen109• Nun gewann Arons Sicht auf das 
Staatensystem sogar etwas an Realismus, denn er stellte angesichts der Kontroverse 
um den Vertrag um die deutsch-österreichische Zollunion fest, daß die deutschen 
und französischen Pazifisten nur schwer zueinander finden könnten110• Und den
noch: Gerade in der Frage der Zollunion, mit der das Deutsche Reich den in der Ära 
Stresemann erworbenen außenpolitischen Kredit leichtfertig verspielte111 , hatte Aron 
abermals nur wenig Verständnis für die Auffassung des eigenen Landes, wie ein Auf
satz vom Juli 1931 vor Augen führt. Wenn Frankreich politische Allianzen mit den 
ostmitteleuropäischen Staaten angestrebt habe, warum könne Deutschland nicht das 
gleiche auf wirtschaftlichem Gebiet tun112 ? 

Nichts erschien Aron >>plus cocasse que l'attitude des journaux fran~ais (meme de 
gauche) a l'egard du recent traite de commerce entre la Roumanie, notre allie, et 1' Al
lemagne<<113. Daß hier vitale Interessen beider Staaten im Spiel waren, daß das Reich 
französische Handelsbeziehungen in Südosteuropa bedrohen konnte11 \ blendete er 
aus. Oder er glaubte, diese Interessen vernachlässigen zu können, weil die eigentli
chen Verantwortlichen aus seiner Sicht ohnehin feststanden: >>les Traites de Versailles 
et de Saint-Germain<<115 • Teils aus Pazifismus, teils aus Berührungsangst gegenüber 
jeder noch so nüchternen patriotischen Regung vertrat er mehr die Sache Deutsch
lands als die Frankreichs, das entgegenkommender hätte sein sollen: >>Au lieu de 
taper sur la table ou de reciter des textes, on aurait pu neg6cier<<116• 

Angesichts des Hoover-Moratoriums vom Sommer 1931 und der in Frankreich dar
über ausbrechenden Entrüstung nahm er dann schon eine differenziertere Haltung 
ein und stellte fest, daß es beiden Seiten an Kompromißbereitschaft mangele: >>L' Al
lemagne compare toutes les concessions obtenues a son dossierintegral de revendica
tions. La France compare les concessions accordees aux >droits< que lui donnaient les 

109 Ibid. Mit den »liberaux fran~ais« meinte Aron wahrscheinlich die gemäßigten politischen Kräfte der 
rechten Mitte, die trotz der Abfolge von acht Kabinetten in der Zeit vom November 1929 bis zum 
Mai 1932 über eine Mehrheit in der Chambre des deputes verfügten. Diese Mehrheit schenkte drei 
Kabinetten unter Andre Tardieu, drei unter Pierre Lava! und zwei unter radikaler Führung ihr Ver
trauen. Auch Paul Reynaud gehörte diesem Lager an. Vgl. dazu MAYEUR, La vie politique, S. 290-294. 

110 Siehe ARoN, Revision des traites. Lettre d' Allemagne, S. 221f. Zum Projekt einer deutsch-österreichi
schen Zollunion, das 1930 von Österreich angeregt, vom deutschen Außenminister Curtius entschei
dend vorangetrieben und schließlich im Herbst 1931 wegen derUnvereinbarkeitmit den bestehenden 
Abkommen durch eine Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs im Haag verhindert wurde, 
vgl. ausführlich Andreas RöDDER, Stresemanns Erbe. Julius Curtius und die deutsche Außenpolitik 
1929-1931, Paderborn 1996, S. 186-226. Zur französischen Reaktion auf das Vorhaben siehe auch 
Jean-Baptiste DUROSELLE, Histoire diplomatique de 1919 a nos jours, Paris 31962, s. 152f. 

111 Vgl. Klaus HrLDEBRAND, Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hitler 
1871-1945, Stuttgart '1996, S. 528. 

112 Raymond ARON, Lettre d' Allemagne. De ]'Anschluss a Hoover. Cologne, 7 juillet, in: LP 5, 7 (1931), 
S. 306-309, hier S. 307. 

113 Ibid. 
114 Vgl. HrLDEBRAND, Das vergangene Reich, S. 529f. 
115 ARON, Lcttre d'Allemagnc. De \'Anschluss a Hoover, S. 307. 
116 Ibid. 
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traites apres la victoire«117• Diese ausgeglichene Haltung nahm Aron auch in zwei 
Artikeln zum Problem der Reparationen ein, die im Jahr 1932 erschienen. Angesichts 
der Zahlungsunfähigkeit aller ehemaligen kriegführenden Staaten Europas hätte sich 
Frankreich besser der Forderung Deutschlands nach einer völligen Aussetzung aller 
Zahlungen anschließen sollen, statt sich zunächst gegen das Hoover-Moratorium zu 
sperren118• Mußte sich die französische Regierung nicht zu einer großzügigen Geste 
entschließen119? Aron glaubte schon deshalb, daß sie es tun müsse, weil er die auf 
dem Kriegschuldparagraphen beruhende moralische Rechtfertigung der hohen Repa
rationsforderungen für demütigend und zweifelhaft hielt120• Die einzig wirksame 
Politik, die deutschen Republikaner zu unterstützen und vielleicht sogar Hitler den 
Wind aus den Segeln zu nehmen, sah er daher in der »Suppression generale de toutes 
les dettes de guerre« 121 , zu der es auf der Konferenz von Lausanne im Sommer 1932 
schließlich auch kam122• 

Von 1932 an fand Aron kontinuierlich zu einer immer realistischeren Haltung und 
setzte mehr und mehr die »reflexion politique« an die Stelle des »refus affectif«123• 

Das mochte seinen Grund im Aufstieg des Nationalsozialismus haben, der nun den 
größten Teil seiner Aufmerksamkeit auf sich zog. Im vorhergehenden Jahr hatte sich 
Aron in nur einem Text näher mit jener unheilvollen Bewegung befaßt und kam zu 
dem Schluß, sie sei ohne eigentliches Programm und ihre Ideologie vor allem eine 
Synthese aus Gegensätzen, zum Beispiel aus einer »propagande communisante« und 
einer »predication raciale«124• Doch gerade in diesem antithetischen Charakter liege 
eine Stärke des Nationalsozialismus, da dieser »ingenieux melange« es ihm erlaube, 
»a recevoir des bourgeois l'argent qu'on se vante de leur arracher demain pardes lois 
dictatoriales«125• Unter Ausnutzung der allgemeinen Hoffnung auf eine Veränderung 
sei es dem Nationalsozialismus gelungen, die ganze Verbitterung zu instrumentali
sieren, die der Krieg sowie das politische und soziale Elend der Nachkriegszeit »au 
cceur des masses« hervorgerufen hätten126• Nun äußerte Aron erstmals einen Gedan
ken, der bestimmend für seine Analyse des Nationalsozialismus werden sollte, daß 
nämlich eine kleine politische Gruppe die Masse instrumentalisieren könne, um die 
Herrschaft zu gewinnen. Es ist kein Zufall, daß er im Jahr 1931 oder 1932, als er über 
die Dialektik von Elite und Masse nachzudenken begann, auch erstmals >>Der Auf-

117 Ibid., S. 309. Zur Reaktion der französischen Öffentlichkeit auf das Moratorium, mit dem alle Kriegs
schulden und Reparationen für ein Jahr gestundet wurden, vgl. J ean-Paul CorNTET, Pierre Lava!, Paris 
1993, s. 99f. 

118 Raymond ARON, Sur le problerne des reparations, in: LP, 6, 1 (1932), s. 38-40, hier s. 38. 
119 EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron an Pierre Bertaux, ohne Datum, wahrscheinlich Winter 

1931/1932. 
120 Raymond Aron, Combien I' Allemagne a-t-elle paye?, in: LP 6, 5 (1932), S. 250-255, hier S. 254. 
121 Ibid. Vgl. DERS., Sur Je problerne des reparations, S. 40. 
122 Vgl. DuROSELLE, Histoire diplomatique, S. 155-157 und DERS., La Decadence 1932-1939, Paris 1979, 

S. 32-36. 
123 ARoN, Memoires, S. 55. Im Gegensatz zu seinen Artikeln aus dem Jahr 1931 könne er diejenigen aus 

dem darauffolgenden Jahr ohne Unbehagen lesen, bemerkte Aron in seinen Memoiren. Ibid., S. 59. 
124 DERS., Lettre d'Allemagne. Cologne, le 26 fevrier 1931, S. 138. 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
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stand der Massen« von Jose Ortegay Gasset in einer deutschen Übersetzung las127• 

Gewiß, das Buch des aristokratischen Liberalen dürfte ihn kaum bei seinen politi
schen Kommentaren beeinflußt haben, da es ein rein abstraktes, dem politischen All
tag enthobenes Thema behandelte128• Aber Faschismus und Bolschewismus wurden 
dort zumindest als typische Massenbewegungen charakterisiert129, eine Deutung, die 
nun auch Aron einzuleuchten begann. 

Für den Nationalsozialismus war das Programm zweitrangig, wie er glaubte, weil 
seine Führer als »disciples du fascisme« hauptsächlich daran interessiert waren, »de 
s'emparer de l'Etat«130• Die Erfahrung mit der Macht werde sie danach die notwendi
gen Mittel wählen lassen, >>de realiser la nation forte, une et pure. Donc, entre les faits 
d'aujourd'hui et l'ideal reve, la force s'adaptant au hasard«131 • Wenngleich Aron in 
dieser Zeit gewiß kein Vertreter einer - beispielsweise marxistisch inspirierten -
Faschismustheorie war132, erklärte er den Nationalsozialismus doch zu einer Variante 
des italienischen Faschismus, dessen Taktik er auf dem Weg an die Macht zu imitie
ren schien. Zugleich aber nahm Aron den sozialistischen Aspekt in der nationalso
zialistischen Rhetorik durchaus ernst, denn: >>Les nazis recrutent leurs troupes parmi 
les jeunes gens, les petits bourgeois atteints par la crise, les ouvriers condamnes au 
chomage, les anciens combattants. La conversion au capitalisme n'irait passans diffi
cultes« 133 • 

Wie Pierre Vienot, seit Oktober 1926 Leiter der Berliner Außenstelle des Comite 
franco-allemand d'information et de documentation, vertrat er die Ansicht, daß die 
bürgerliche Kultur in Deutschland in eine schwere Krise geraten sei: >>En idee et en 
volonte la massedes Allemands est anti-bourgeoise«134• Doch mußte diese antibür
gerliche Haltung der Deutschen nicht notwendigerweise zum Triumph des Natio-

127 Siehe DERS., Ortegay Gasset et Ia »revolte des masses«, in: Commentaire 10 (1987-1988), S. 733-740, 
hier S. 733. 

128 Siehe Jose ÜRTEGAY GASSET, Der Aufstand der Massen, Stuttgart 1952 (span. 1930), S. 103. 
129 Siehe ibid., S. 98-103. 
130 ARON, Lettre d'Allemagne. Cologne, le 26 fevrier 1931, S. 138. 
131 Ibid. 
132 Der marxistische Faschismus begriff, der den Nationalsozialismus als »deutschen Faschismus« werte

te, kann als ältester Ansatz zur Erklärung des Nationalsozialismus gelten. Siehe dazu Leonid LuKs, 
Entstehung der kommunistischen Faschismustheorie. Die Auseinandersetzung der Komintern mit 
Faschismus und Nationalsozialismus 1921-1935, Stuttgart 1984. Aron mochte die Gleichsetzung von 
Faschismus und Nationalsozialismus von der marxistischen Theorie übernommen haben, aber schon 
seine Hervorhebung der sich auf die Massen stützenden Herrschaftstechnik beider Ideologien zeigt, 
daß ihn etwas anderes leitete als eine durch den Primat der Wirtschaft bestimmte Interpretation des 
Faschismus. Wenn ü.berhaupt, vertrat Aron also eine nichtmarxistische Faschismustheorie. Zum aktu
ellen Stand der vergleichenden Faschismusforschung sei hier nur verwiesen auf Stanley PAYNE, 
Geschichte des Faschismus. Aufstieg und Fall einer europäischen Bewegung, München, Berlin 2001 
(eng!. 1995), besonders auf seine Arbeitsdefinition aufS. 11-33. Wenn hier von >Faschismus< in einem 
den Nationalsozialismus einschließenden Sinn die Rede ist, wird der Begriff stets in einfache Anfüh
rungszeichen gesetzt. 

133 ARoN, Lettre d'Allemagne. Cologne, le 26 fevrier 1931, S. 138. 
134 DERS. u.a., Troisieme entretien. 14 mars 1931, S. 168. Vienot hatte 1931 in einem in Frankreich viel 

beachteten Buch die These von der Krise der bürgerlichen Kultur in Deutschland vertreten. Siehe 
Pierre Vn'tNoT, Incertitudes allemandes. La crise de Ia civilisation bourgeoise en Allemagne, Paris 
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nalsozialismus führen. In den ersten Monaten des Jahres 1932 bezweifelte Aron viel
mehr, daß die Nationalsozialisten, die nun fast vierzig Prozent der Stimmen auf sich 
vereinigten, jemals fünfzig Prozent erreichen würden, weil sie den »bloc marxiste 
(socialiste-communiste)« nicht aufbrechen könnten135• Wenn aber der Nationalsozia
lismus stärker werde, ohne daß sich seine Erfolge zuungunsten der marxistischen 
Parteien auswirkten, müsse es auf Kosten der Mitte gehen. Vor allem die Wirtschaft 
könne daran kein Interesse haben. Indem er auf Hitlers Rede vor dem Düsseldorfer 
Industrieclub vom Januar 1932 anspielte, warnte Aron die deutschen Wirtschaftsfüh
rer daher vor einer Unterstützung des Nationalsozialismus: 

N'apen;:oit-elle [l'indust'rie lourde] pas que le national-socialisme decime les partis moyens mais n'entame 
pas Je bloc marxiste? Est-elle silre de conserver toujours le controle de ces masses incoherentes? Po ur 
comprendre cette politique, il importe, je crois, de ne pas surestimer l'intelligence de ces nouveaux appren
tis sorciers136• 

Nicht nur die mit Kurzsichtigkeit geschlagenen >>Zauberlehrlinge« unter den 
Industriellen standen Hitler jedoch als zumindest potentielle Verbündete zur Seite, 
sondern auch deren traditionelle politische Vertreter, die DNVP und die DVP. 
Eigentlich jedoch, erklärte Aron, hätten die Junker und Schwerindustriellen kaum 
etwas mit den Nationalsozialisten gemeinsam; denn letztere seien im Grunde >>revo
lutionnaires mystiques qui revent d'un avenir de fraternite« 137• Diese Einschätzung 
ist gleich in doppelter Hinsicht aufschlußreich. Denn zum einen präsentierte Aron 
die Anhänger Hitlers, indem er sie als von der Erwartung einer besseren Zukunft 
beseelte Mystiker deutete, als Jünger einer Art Religion. Hitler selbst glaubte er zwar 
nicht einen Propheten, aber doch einen »demagogue mystique«138 nennen zu kön
nen. Freilich klang die religiöse Dimension hier nur schwach an. Die Begriffe moch
ten von Aron ohne Hintergedanken und in rein metaphorischer Absicht gewählt 
worden sein. Aber bedenkt man, daß er, ausgehend von Hendrik de Man, den Kom
munismus schon ein Jahr zuvor mit religiösem Vokabular beschrieben hatte, so muß 
hier zumindest als Hypothese festgehalten werden, daß er schon ahnte, daß im 
Nationalsozialismus ein religiöser, chiliastischer Kern steckte. 

Zum anderen war es auch ungewöhnlich, die Nationalsozialisten als Revolutionä
re zu bezeichnen, zumindest für einen im französischen Universitätsmilieu soziali
sierten Philosophen. Mußte eine Revolution nicht Anteil haben an den in der Regel 

1931. Vgl. dazu Hans Manfred BocK, »Connaitre l'Allemagne et Ia reconnaitre.« Zu Entstehung und 
Zusammenhang der Deutschland-Analyse von Pierre Vienot 1922-1932, in: Lendemains 66 {1992), 
S. 27-48 und Gaby SoNNABEND, Pierre Vienot (1897-1944). Ein Intellektueller in der Politik, Mün
chen 2005 (Pariser Historische Studien, 69). Aron hatte Vienot, der gut mit Pierre Bertaux bekannt 
war, in Köln kennengelernt, brachte ihm aber wenig Sympathie entgegen. EHESS, APRA, Karton 
206, Raymond Aron an Pierre Bertaux, 18. Januar 1931. 

135 Dazu und zum folgenden: Raymond ARON, Nouvelles perspectives allemandes, in: Europe 28, 110 
{1932), S. 295-305, hier S. 295. 

136 DERS., Lettre d'Allemagne. Berlin, 29 janvier 1932, S. 89. Zu Hitlers Rede vor dem Düsseldorfer 
Industrieclub vgl. Hans-Ulrich THAMER, Verführung und Gewalt. Deutschland 1933-1945, durchge
sehene und auf den neuen Stand gebrachte Sonderausgabe, Berlin 1994, S. 209f. 

137 ARoN, Nouvelles perspectives allemandes, S. 295. 
138 DERS., Lettre d'Allemagne. Berlin, le 5 mars 1932, in: LP 6, 3 (1932), S. 151-153, hier S. 151. 
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den linken Parteien zugeordneten universalen Werten? Mußte sie nicht zur Befrei
ung der Unterdrückten führen, um ihren Namen zu verdienen? Gewiß, Aron war 
kein Marxist, für den jede Revolution einen Schritt auf dem Weg zur endgültigen 
Befreiung des Menschen darstellte139• Aber nicht nur, daß seine Familie ihre Gleich
berechtigung der Französischen Revolution und deren Folgen verdankte, er gehörte 
auch einem Umfeld linker Intellektueller an, in dem der Begriff der Revolution 
mythische Bedeutung hatte. Denn die französische Linke, ob sozialistisch oder nicht, 
war ohne die Französische Revolution gar nicht denkbar; diese war für sie Ursprung 
und Bezugspunkt zugleich140. Nicht nur Sozialisten wie Jean Jaures versuchten die 
große Revolution in ihrem Sinne als Beginn einer sozialistischen Revolution in 
Frankreich zu deuten141 , sondern sie war auch für einen Radikalen wie Georges Cle
menceau die wichtigste historische Referenz und in ihrer Bedeutung unteilbar, was 
er in einer berühmt gewordenen Rede mit dem Satz »La Revolution fran~aise est un 
bloc«142 ausdrückte. In der politischen Kultur der Dritten Republik hatte man für 
oder gegen die Revolution zu sein, es war nicht vorgesehen, ihre Ambivalenz hervor
zuheben143. 

Schon im Frankreich der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte nur eine Min
derheit von politischen Schriftstellern auf den zugleich positiven und negativen 
Gehalt der großen Revolution hingewiesen. Mit diesen liberalen Denkern - etwa 
Benjamin Constant, Fran~ois Guizot oder Alexis de Tocqueville -, die die Ergebnis
se der Revolution von 1789 akzeptierten oder sogar begrüßten144, aber ihre Radikali
sierung in den folgenden Jahren beklagten, hatte Aron zwar zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht viel gemeinsam. Doch zumindest hatte er schon zu einem differenzierten 
Revolutionsbegriff gefunden, wenn er nun zwischen der vom Nationalsozialismus 
angestrebten Revolution und einer »veritable revolution« unterschied, auf deren Ein
treten noch vor dem Beginn eines Krieges zwischen Deutschland und Frankreich zu 
hoffen sei14S. Einerseits war er also zu dem Schluß gekommen, daß eine Revolution a 
priori nichts Befreiendes haben müsse, andererseits hielt er aber an der von der fran
zösischen Linken vertretenen Auffassung fest, es gebe eine »wahre Revolution«. 

Viel hatte er freilich noch nicht über den revolutionären Charakter des National
sozialismus zu sagen. Das Revolutionäre dieser Ideologie lag aus seiner Sicht im Stre
ben nach radikaler Veränderung und Erneuerung von Staat und Gesellschaft, in dem 

139 Zum Revolutionsverständnis von Marx und Engels vgl. Kot.AKOWSKI, Hauptströmungen I, S. 165, 
168,342-346, 350f., 406--410. 

140 Vgl. Tony JuoT, Le marxisme et Ia gauehe fran<;:aise 1830-1981, Paris 1987 (eng!. 1986), S. 17f. Dazu, 
daß die Französische Revolution das neuzeitliche Revolutionsverständnis entscheidend prägte vgl. 
Kar! GRrEWANK, Der neuzeitliche Revolutions begriff. Entstehung und Entwicklung. Aus dem Nach
laß hg. von lngeborg HoRN-STEIGER, Harnburg 1992, S. 187-209. 

141 Siehe Jean JAURES (Hg.), Histoire socialiste de Ia Revolution franc;:aise (1789-1900), 13 Bde., Paris 
1901-1908. Vgl. dazu Fran<;:ois FURET, Penser Ia Revolution fran<;:aise, Paris 1978, S. 18. 

142 Clemenceau hielt seine Rede am 29. Januar 1891 vor der Chambre des deputes. Sie ist abgedruckt in 
Jean-Jacques BECKER, Clemenceau. L'intraitable, Paris 1998, S. 130-132. 

143 Vgl. FuRET, Penser, S. 16f. 
144 Vgl. dazu die Kapitel zu Constant, Guizot und Tocqueville in Pierre MANENT, Histoire intellectuelle 

du liberalisme. Dix le<;:ons, Taschenbuchausgabe, Paris 1997, S. 173-241. Zu Tocquevilles Interpreta
tion der Revolution vgl. besonders auch FuRET, Penser, S. 173-211. 

145 ARoN, Nouvelles perspectives allemandes, S. 305. 
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mit aller Macht gewollten Bruch mit der Vergangenheit: »[L]a volonte revolution
naire de beaucoup de nazis est incontestable. La jeunesse qui offre son devouement, 
veut un troisieme Empire, non le retour au passe« 146• Hatte Aron die Neuartigkeit 
des Nationalsozialismus schon vor dessen Herrschaftszeit erkannt? Das ist unwahr
scheinlich. Denn was Hitler anstrebte, unterschied sich aus Arons Sicht nicht von 
dem, was Mussolini verwirklicht hatte 147• Noch sah er in Hitler einen >>Mussolini 
allemand<< 148• 

Unabhängig von der Frage, ob ein Bündnis der traditionellen Rechtsparteien mit 
dem Nationalsozialismus überhaupt denkbar sei, glaubte Aron zumindest, daß der 
Boden für die >>Nationalen« bereitet sei, da selbst die Regierung Brüning >>respire 
>l'atmosphere nationale<, ou vit 1' Allemagne aujourd'hui« 149• Beunruhigt stellte er 
fest, daß sich der nationale Unmut in Deutschland nun mehr und mehr gegen Frank
reich wende: >>Tous !es Allemancis accusent, menacent, supplient, detestent >l'ennemi 
hereditaire«< 150• Wenngleich er eine gewisse französische Verantwortung für diesen 
Haß anerkannte, war Aron nicht mehr bereit, seinem eigenen Land die gesamte 
Schuld für das gegenseitige Unverständnis zu geben151 • Vielmehr treibe die nationa
listische Erregtheit die Verantwortlichen in der Wilhelmstraße dazu, »a utiliser la 
situation contre la France, a rechercher des succes de prestige ou de Sentiment plutöt 
qu'a envisager !es problemes urgents«152 • 

In dem in Deutschland herrschenden Klima der Hoffnungslosigkeit sei vor allem 
die junge Generation »obsedee par le problerne de la revolution parce que la revolu
tion leur parait le seul espoir« 153• Vieles deutete in Arons Augen auf die Entwicklung 
zu einem autoritären System und auf dessen Akzeptanz im Volk hin154• Vielleicht 
konnte die Wiederbelebung des republikanischen Geistes gelingen, das eigentliche 
Problem sah Aron jedoch anderswo: >>Contre le fascisme avec la force de l'Etat la 
lutte est possible. Contre le fascisme maitre de l'etat [sie], comment se defendre?« 155 

Wäre der Nationalsozialismus erst einmal an der Macht, wäre es am Ausland zu han
deln: 

146 Ibid., S. 296. 
147 DERS., Lettre d' Allemagne. Berlin, 29 janvier 1932, S. 88. 
148 Ibid., S. 89. 
149 DERS., Nouvelles perspectives allemandes, S. 298. 
150 Ibid., S. 299f. Besonders beeindruckt hat ihn in diesem Zusammenhang wohl eine Begebenheit, die 

sich während der Vorführung eines Filmes über Königin Luise ereignete: »[Q]and au theatre, tous !es 
officiers se levent pour chanter un air patriotique, tournes vers l'ambassadeur de France, Ia salle 
applaudit, et je sentis uneteile tension, uneteile Stimmung, que j'ai ete emu comme un gosse et que 
j'ai fr6ni ... Nous en sommes Ia. Ils repartiraient encore pour une nouvelle guerre d'indepcndance«. 
EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron an Pierre Bertaux, ohne Datum, wahrscheinlich Winter 
1931/1932. 

151 ARON, Nouvelles perspectives allemandes, S. 305. 
152 DERS., Lettre d'Allemagne. Berlin, 29 janvier 1932, S. 91. 
153 DERS., Nouvelles perspectives allemandes, S. 301. 
154 Ibid. 
155 Ibid., S. 302. 
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Si Hitler est soutenu par l'etranger, comme le fascisme l'a ete, il aura !es moyens avec sa milice de 300.000 
hommes de tenir longtemps Je pays. Si l'etranger combat, il est peu vraisemblable qu'il resiste, Ia chute de 
Ia monnaie, l'aggravation de Ia crise, meneraient alors l'Allemagne a une vraie guerre civile. A Ia terreur 
fasciste repondrait Ia violence proletarienne156• 

Der Nationalsozialismus war also nicht allein eine Gefahr für sich, sondern brachte 
gemeinsam mit dem Kommunismus diejenige des Bürgerkriegs mit sich. Etwa zur 
gleichen Zeit wie Friedrich Meinecke und Waldemar Gurian empfand Aron Natio
nalsozialismus und Kommunismus als sich feindlich gesinnte, aber sich auch ähneln
de und die liberale Mitte von zwei Seiten angreifende Bedrohungen157• Das hinderte 
ihn aber nicht daran, zur Interpretation des Erfolgs von Nationalsozialismus und 
Faschismus Erklärungsmomente der marxistischen Theorie heranzuziehen. Die 
Großindustriellen, die Hitler subventionierten und die Sozialdemokratie niederhal
ten wollten, hätten in einer kompakten Masse »les classes moyennes ruinees par l'in
flation et la grande industrie, les paysans accables de dettes, et les jeunes gens, mysti
ques et realistes, qui revent de revolte et de renovation«158 versammelt: 

En termes communistes, le capitalisme utilise !es masses proletarisees comme avant garde du fascisme 
contre le proletariat. Mancxuvre adroite en apparence. La Schwerindustrie qui a profite de l'inflation si elle 
ne l'a pas voulue, organise avec !es victimes une armee de choc159• 

Dieser Erklärung zum Trotz warnte er davor, sich von dieser kommunistischen 
Sichtweise blenden zu lassen, denn Hitlers Gehorsam gegenüber der Industrie sei 
wahrscheinlich lediglich eine Folge seines Finanzbedarfs. Am Tag nach der Macht
übernahme könne der Demagoge »se liberer du joug de l'interet. Et meme fidele, il 
aurait du mal a se liberer des troupes qu'il a fanatisees, de l'ideologie qu'il a procla
mee, de la crainte qu'il a inspiree«160• Hitler instrumentalisiere die Industriellen und 
nicht umgekehrt. Auf der anderen Seite verfolgten die Kommunisten in Arons Augen 
ihre eigene revolutionäre Strategie und hofften in einer »Situation revolutionnaire 
creee par l'echec d'une tentative fasciste« 161 die Macht übernehmen ZU können. Wenn 
die Kommunisten aber auch schon bereitstanden, so hielt Ar0n ihren Erfolg doch für 
eher unwahrscheinlich, denn die »puissance numerique et morale du communisme 
reste faible au regard des forces opposees«162• Wie auch immer er die Erfolgsaussich
ten des Kommunismus einschätzte, sicher ist, daß Aron schon im Jahr 1932 von einer 
parallelen Bedrohung der Weimarer Republik durch Kommunisten und Nationalso-

156 Ibid. 
157 Siehe dazu Friedrich MEINECKE, Nationalsozialismus und Bürgertum (1930), in: DERS., Politische 

Schriften und Reden, hg. von Georg KoTOWSKI, Darmstadt 1958 (Friedrich MEINECKE, Werke, Bd. II), 
S. 441--445 und Waher GERHART [d.i. Waldemar GuRIAN], Um des Reiches Zukunft. Nationale Wie
dergeburt oder politische Reaktion?, Freiburg i.Br. 1932, S. 133-136. Siehe dazu auch Waldemar 
GuRIAN, Bolschewismus als Weltgefahr, Luzern 1935. ZuGurian vgl. auch Fran<;:ois FuRET, Le passe 
d'une illusion. Essai sur l'idee communiste au XX' siede, Paris 1995, S. 242-246. 

158 ARoN, Nouvelle perspectives allemandes, S. 302f. 
159 Ibid., S. 303. 
160 Ibid. 
161 Ibid., S. 302. 
162 Ibid. 
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zialisten ausgmg und damit eher eme frühe Totalitarismuskonzeption als eme 
Faschismustheorie vertrat. 

Linke und rechte Extremisten arbeiteten in der Weimarer Republik auf die Zer
störung der bestehenden Ordnung durch eine Revolution hin. Und die Proletarisie
rung der Mittelschichten, die Hoffnungslosigkeit der Jugend und die nationale 
Demütigung schafften eine Situation, »Oll la revolution devient moralerneut et 
socialement possible«163• Konnte die Revolution noch verhindert werden? Dazu 
konnte Frankreich in Arons Augen beitragen, wenn es half, Deutschland politisch, 
wirtschaftlich und moralisch wiederaufzurichten. Aron dachte nun in ganz anderen 
Kategorien als noch ein Jahr zuvor. Er hatte begriffen, daß der Pazifismus keine 
Lösung war, daß es im Leben der Nationen auch um Bestätigung, um Ruhm und 
Prestige ging. Wie Bismarck einst Frankreich die Erwerbung eines Kolonialreiches 
als Kompensation für die verlorene Vormachtrolle auf dem Kontinent ermöglicht habe, 
müsse nun auch Frankreich dem »orgueil germanique« ein Ventil bieten, so daß die 
Deutschen den Eindruck gewönnen, »qu'ils sont libres et qu'ils doivent esperer«164• 

Mehr und mehr stand er auf Seiten des zuvor von ihm geschmähten »pacifisme 
conservateur«. Zwar hatte er den Glauben an die Notwendigkeit einer französischen 
Abrüstung zur Herstellung einer »paix allemande sur l'egalite des armements« und 
einer deutsch-französischen Entente im Januar 1932 keineswegs aufgegeben165• Aber 
schon in einem Artikel vom 5. März schloß er sich der vor kurzem noch verurteilten 
bürgerlichen Politik an: 

J'entends bien que ce pacifisme capitaliste ne souleve guere l'enthousiasme. Mais croyez-vous vraiment 
que !es intellectuels ernpecherollt Ia guerre? Ou !es objecteurs de conscience? Ou !es social-democrates? 
Ou !es radicaux a Ia Herriot? La voie etroite du reformisme passe aujourd'hui par l'entente des economies 
capitalistes. Ou alors faites Ia revolution166• 

Hatte derselbe Aron nicht noch vor einem Jahr verkündet, die Wahrung des Friedens 
sei Aufgabe der Intellektuellen und des Sozialismus, auf das Bürgertum, die Kapitali
sten könne man nicht zählen? Er hatte sich inzwischen offenbar deutlich von den 
Ansichten der Linken distanziert und erklärte sogar, daß der Kapitalismus und 
besonders internationale Wirtschaftsabkommen der Arbeiterklasse mehr nutzten als 
schadeten167• Freilich war es nicht allein ökonomische Einsicht, die ihn seinen akade
mischen Idealismus überdenken ließ. Noch immer besorgte er sich vor allem um die 
Entwicklung der deutschen Innenpolitik168• Nicht zuletzt die bedingungslos nationa
listische Stimmung in Deutschland hatte ihn desillusioniert, so daß er im Hinblick 
auf die am 13. März 1932 stattfindende Reichspräsidentenwahl zu dem Schluß kam, 

163 Ibid., S. 304. 
164 Ibid. 
165 DERS., Lettre d' Allemagne. Berlin, 29 janvier 1932, S. 91. 
166 DERS., Lettre d' Allemagne. Berlin, le 5 mars 1932, S. 153. 
167 Ibid. 
168 Es konnte nicht spurlos an Aron vorbeigehen, daß sich, während der Reichskanzler in der Außenpo

litik ruhig vor sich hinarbeitete, das politische Klima in Deutschland in den Jahren 1930 bis 1932 mehr 
und mehr dem Bürgerkrieg annäherte und die Politik zunehmend auf der Straße stattfand. Vgl. dazu 
ScHULZE, Weimar, S. 361-365. 
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daß »l'evolution vers le nationalisme continuera, selon taute vraisemblance, avec ou 
sans Hindenburg« 169. 

Was Aron veränderte, war nicht Deutschland an sich, wie er später erklärte, son
dern >>Hitler dans une Allemagne devenue hitlerienne<< 170• So weit war es zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht. Aber schon vor der >>Machtergreifung<< hatte er wenigstens 
zum Teil »compris et accepte la politique en tant que teile, irreductible a la mora
le<<171, denn der Aufstieg des Nationalsozialismus enthüllte ihm die »politique, en son 
essence diabolique<< 172• Vollständig abgeschlossen war seine Entwicklung zwar nicht, 
doch im Grunde verwarf er die meisten der Ansichten, denen er seit der Studienzeit 
verbunden gewesen war, so daß die Bedeutung des erwähnten Artikels vom 5. März 
1932 nicht unterschätzt werden sollte173• 

Aron selbst hielt den darauffolgenden Aufsatz vom 26. April 1932 für seinen 
ersten >>article >machiavelien<<< 174. Tatsächlich schien er schon mit dem Titel, >>Reflexi
ons de politique realiste<<, andeuten zu wollen, daß er sich gewandelt hatte. Nach den 
nationalsozialistischen Erfolgen bei den Landtagswahlen vom 24. April glaubte er, 
daß die Wiederwahl Hindenburgs im zweiten Wahlgang am 10. April nur ein Zwi
schenspiel auf dem Weg zu einer >>nationalen Regierung<< gewesen sei175• Eine Ein
bindung der Nationalsozialisten selbst in eine Regierung Brüning hielt er nun für 
möglich, aber für ein gefährliches Spiel, denn einmal an der Macht, könnten die 
Nationalsozialisten ihre Versprechen vergessen176• Einzig eine Verbesserung der 
Wirtschaftslage könne den Nationalsozialismus hart treffen. Aber solch eine Verbes
serung sei nur dann möglich, wenn es zu einer außenpolitischen Entspannung 
komme177• An die Mission der Intellektuellen glaubte er dabei nun nicht mehr und 
räumte ein, daß 

rien ne remplacera l'action du politique. Abandonnces a elle-memes, !es chose vont aujourd'hui en train 
de catastrophe. I! dcpend de nos chefs de reprendre le contr6le des forces dechainces. N ous ne pouvons 
que protester et que changer de maitres- saus illusion, sans pessimisme178 • 

169 ARON, Lettre d'Allemagne. Berlin, le 5 mars 1932, S. 151. 
170 DERS., Spectateur, S. 43. 
171 DERS., Memoires, S. 79. 
172 DERS., De Ia condition historique du sociologue, S. 288. 
173 Die Bedeutung dieses Textes ist bisher nicht bemerkt worden. Gar nicht berücksichtigt wird er von 

BAVEREZ, Raymond Aron; CAMPBELL, Raymond Aron During the Interwar Period; STARK, Das 
unvollendete Abenteuer; DERS., Zwischen Devoir present und Incertitudes allemandes. CoLQUHOUN, 
Raymond Aron I, S. 60 dagegen zitiert ihn kurz, hebt aber nicht hervor, welche Tragweite er hat. 

174 ARON, Memoires, S. 22. Im Französischen gibt es zwei von Machiavelli abgeleitete Adjektive bezie
hungsweise Substantive: machiavelique hat die gleiche, mit einer abwertenden Konnotation behaftete 
Bedeutung wie »Machiavellist« oder »machiavellistisch« im Deutschen. Ein machiavelien dagegen 
entspricht ungefähr einem Realpolitiker im Bismarckschen oder de Gaulieschen Sinn. Oder wie Aron 
erklärte: »Il fait ce qu'il faut faire dans le mondetel qu'il est«. Ibid., S. 22, Anm. 1. 

175 DERS., Reflexions de politique realiste. Lettre d' Allemagne. Berlin, Je 26 avril1932, in: LP 6, 4 (1932), 
S. 265-268, hier S. 265. Zur Reichspräsidentenwahl, bei der sich Hindenburg im zweiten Wahlgang 
noch einmal knapp durchsetzte, vgl. ScHULZE, Weimar, S. 367. Zu den Landtagswahlen am 24. April 
in Anhalt, Bayern, Hamburg, Preußen und Württemberg vgl. Eberhard KoLB, Die Weimarer Repu
blik, München 31993, S. 134. 

176 ARON, Reflexions de politique realiste, S. 266. 
177 Ibid., S. 267. 
178 Ibid. 
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Wie hätte er als Beobachter der innenpolitischen Entwicklung Deutschlands auch 
weiterhin an die Kraft des Diskurses des Intellektuellen glauben können? Die schein
bare oder tatsächliche Ausweglosigkeit der deutschen Politik offenbarte sich ihm 
endgültig in der Entlassung Brünings durch Hindenburg am 29. Mai 1932179. 

Ob die Politik Brünings die erste Stufe der Auflösung der Republik war, oder ob 
vielmehr mit seiner Entlassung der demokratische Damm brach, ist eine alte Kontro
verse der deutschen Geschichtswissenschaft180. Als habe er schon die Schatten der 
immer näherrückenden Tyrannis wahrgenommen, stellte auch Aron die Frage nach 
der Wirkung der Politik Brünings, wenn er die Antwort indessen auch der Zukunft 
überließ. War die Regierung Brüning »la periode de maturation avant les change
ments decisifs« oder doch nur »la resistance vaine des bourgeois raisonnables qui 
cedent finalerneut a l'ardeur aveugle?«181 Hatte sie das Heraufziehen der >>Allemagne 
nouvelle« vorbereitet, oder >>a-t-elle finalerneut introduit une reaction sans pareille, 
une dictature brutale, ou enfin annonce-t-elle le chaos et la revolution?«182 Obgleich 
er sich der Ambivalenz der Person und der Politik Brünings bewußt war, neigte Aron 
doch dazu - ganz besonders angesichts der »mediocrite agressive de son succes
seur«183 -, in dem asketischen Reichskanzler jenes letzte rechtsstaatliche Bollwerk zu 
sehen, zu dem dieser sich später selbst stilisierte und das er nach Ansicht mancher 
Historiker sogar war: 

Uneclique de nobles hors d'usage menaces dans leurs biens par une emprise d'interet national, une bande 
de generaux, qui se croiem appeles au röle de Napoleon, ont use de leur influence pour supprimer l'ultime 
barriere qui arretait provisoirement Ia poussee national-socialiste184 • . 

Arons Stimmung verdüsterte sich. Es sei beinahe unmöglich geworden, Deutsch
land demokratisch zu regieren, stellte er resigniert fest185• Mehr noch: Er sah die 
Kräfte, die nun die Macht in Deutschland an sich gerissen hätten, jene »privilegies 
anachroniques, inutiles, egoi:stes, aveugles survivants d'une epoque et d'une societe 
morte«, in der Gefahr, »d'etre les victimes des forces qu'ils dechainent«186. Hitler 

179 Zum Sturz Brünings vgl. ausführlich SCHULZE, Weimar, S. 358-372. 
180 Zu der sich vor allem zwischen Werner Conze und Kar! Dietrich Bracherindenfünfziger und sechzi

ger Jahren abspielenden und bis heute offenen Kontroverse vgl. KoLB, Die Weimarer Republik, 
S. 151f., 212f. sowie ScHULZE, Weimar, S. 414f. 

181 Raymond ARoN, Lettre d'Allemagne. Berlin, le 1" juin 1932, in: LP 6, 5 (1932), S. 314-317, hier 
s. 316. 

182 Ibid. 
183 Ibid. V gl. DERS., Allemagne, juin 1932, in: Europe, 29, 115 (1932), S. 489-498, hier S. 493. 
184 DERS., Lettre d'Allemagne. Berlin, le 1" juin 1932, S. 314. Aron stand also mit seiner Beurteilung Brü

nings Conze näher als Bracher. Vgl. dazu Werner CoNZE, Die Krise des Parteienstaats in Deutschland 
1929/30, in: HZ 178 (1954), S. 47-83 und DERS., Brünings Politik unter dem Druck der großen Krise, 
in: HZ 199 (1964), S. 529-550. Zur gegenteiligen Ansicht, Brünings Regierungszeit sei die erste Phase 
der Auflösung der Republik gewesen, vgl. Kar! Dietrich BRACHER, Die Auflösung der Weimarer 
Republik. Eine Studie zum Problem des Machtverfalls in der Demokratie, Villingen 41964 (erstmals 
1955 ), S. 331-363. Siehe dazu auch Brünings spätere Darstellung, er habe systematisch die Restaurati
on der Monarchie angestrebt, um eine Barriere gegen eine nationalsozialistische Tyrannis zu errichten, 
etwa in Heinrich BRÜNING, Memoiren 1918-1934, Stuttgart 1970, S. 578-580. 

185 ARoN, Allemagne, juin 1932, S. 497. 
186 DERS., Lettre d' Allemagne. Berlin, le 1" juin 1932, S. 314. 
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stand schon bereit. Und er würde sich, so glaubte Aron, wenn er die Gelegenheit 
erhielte, gegen die traditionelle Rechte durchsetzen. 

Ein Bündnis zwischen Deutschnationalen und Nationalsozialisten konnte aus 
Arons Sicht auch dann nicht ohne Schwierigkeiten gebildet werden, wenn sie in den 
bevorstehenden Reichstagswahlen zusammen die absolute Mehrheit erringen sollten. 
Denn wenn die Nationalsozialisten sich in einer Regierung offen mit dem Kapitalis
mus verbündeten, verleugneten sie ihre Versprechen, >>c'est-a-dire la volonte veritab
le de leurs troupes«, und könnten einen Aufstand der >>proletaires ou proletarises qui 
participent en masse au mouvement hitlerien« hervorrufen187• Sozialismus und Hitle
rismus waren für Aron zumindest insofern unauflöslich verbunden, als die >>proleta
risierten« Massen in seinen Augen die antikapitalistische Rhetorik Hitlers ernst nah
men. Doch wollten sie nicht nur ihren Anteil am Volkseinkommen, sie hatten ein 
spirituelles Bedürfnis. Vorläufig, so erklärte Aron, folgten die Massen blind dem 
>>Führer«, denn >>!es foules fanatisees ont une admirable capacite de ne plus voir la 
realite. Et dans la politique allemande, il s'agit de Dieu autant que de pain«188• 

Abermals beschriebAronden Nationalsozialismus mit religiösem Vokabular und 
zeigte nun, daß es ihm dabei um mehr ging als um eine möglichst anschauliche Dar
stellung; dahinter steckte vielmehr eine aus der Beobachtung Hitlers und seiner 
>>Bewegung« abgeleitete politische Analyse. Die Verzweiflung der Massen, der Deut
schen insgesamt, ließ sie auf einen Politiker hoffen, der ihnen nicht nur geeignet 
schien, die wirtschaftliche Lage zu verbessern, sondern dazu in der Lage wäre, sie aus 
ihrem nationalen, metaphysisch überhöhten Elend zu erlösen. Und diesen Erlöser, 
das war Aron nun klar, wollten viele in Hitler sehen. 

Betrachtet man alle Beispiele gemeinsam, die aus den von Aron in Deutschland 
verfaßten Texten angeführt worden sind, so kann kein Zweifel mehr daran bestehen, 
daß sein früher Gedanke, politische Ideologien mit Religionen zu vergleichen, seinen 
theoretischen Ursprung in der Lektüre von Hendrik deMans >>Zur Psychologie des 
Sozialismus<< hatte und daß der Nationalsozialismus ihm auf einer praktischen Ebene 
vor Augen führte, daß das Wechselspiel zwischen den >>fanatisierten Massen« und 
einem Demagogen, der die nationale Erneuerung versprach, religiös aufgeladen sein 
konnte 189• Diese Beobachtungen sollten sich als folgenschwer für Arons spätere Ana
lysen der totalitären Ideologien und Regime 190 erweisen. 

Mehr als für den religiösen Charakter des Nationalsozialismus interessierte sich 
Aron im Sommer 1932 jedoch immer noch für die Außenpolitik. Welche Richtung 
würde der >>gouvernement national<< 191 unter von Papen einschlagen? Entgegenkom
mender werde die neue Regierung möglicherweise sein, denn sie sei >>assez a droite 

187 Ibid., S. 316f. V gl. dazu DERS., Allemagne, juin 1932, S. 494. 
188 DERs., Lettre d'Allemagne. Berlin, le 1" juin 1932, S. 317. 
189 Den Enthusiasmus, mit dem die Massen auf Hitlers Reden reagierten, konnte Aron in Berlin selbst 

auf Parteiveranstaltungen beobachten. Siehe dazu DERS., Lettrc d' Allemagne. Berlin, 29 janvier 1932, 
S. 881. Vgl. DERS., A Berlin, en janvier 1933 (Interview), in: L'Express, 28. Januar-3. Februar 1983; 
DERS., Spcctateur, S. 31; DERS., Memoires, S. 74. 

190 Aufgrund der Notwendigkeit, sprachlich zu variieren, wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff 
»Regime« ab und an auch für nicht tyrannische Regierungsformen verwandt. Er ist daher nicht abwer
tend, sondern grundsätzlich beschreibend zu verstehen. 

191 DERS., Allemagne, juin 1932, S. 497. 
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pour se permettre bien des choses«192• Entspannung bedeutete das indessen keines
wegs. Aron sah nun nicht mehr Frankreich in der Pflicht, sondern Deutschland; Ent
spannung sei nicht denkbar ohne »une attitude conciliante du Reich qui, jointe a une 
patience diplomatique, menerait a un rapprocherneut avec la France«193• Frankreich 
müsse zwar abrüsten, aber - und das war eine entscheidende Neuerung - »sans 
renoncer a une superiorite d'armements qui est devenue aujourd'hui une garantie 
necessaire«194• 

Zum ersten Mal seit seiner Ankunft in Deutschland forderte Aron sein Land nicht 
auf, sich auf das deutsche Rüstungsniveau zu begeben oder womöglich sogar völlig 
abzurüsten. Wer garantierte, daß Deutschland oder Italien die französische Abrü
stung nicht für einen Krieg ausnutzen würden195 ? Und wie sollte die Pariser Ord
nung verteidigt werden, wenn dazu die militärischen Mittel fehlten? Aron war zu 
dem Schluß gekommen, daß nur die Aufrechterhaltung des für Frankreich günstigen 
Kräfteverhältnisses den Frieden bewahren konnte. Während er es jetzt aber für rich
tig hielt, dem Reich die Gleichberechtigung auf dem Gebiet der Rüstung zu verwei
gern, machte sich die Regierung Edouard Herriots unter dem Druck der angelsächsi
schen Mächte daran, Deutschland ebendies zuzugestehen196• Vor allem distanzierte 
sich Aron damit von den Vorstellungen der SFIO, der doch noch vor einigen Jahren 
seine Sympathie gegolten hatte. Denn aus Sicht der französischen Sozialisten durfte 
die Abrüstung nicht der Sicherheit untergeordnet werden, die Abrüstung sei viel
mehr die Voraussetzung der Sicherheit197• 

Für Leon Blum, der gesagt hatte, die Abrüstung sei nun wichtiger denn je, um die 
Argumente der »Reaktionäre« in Deutschland zu entkräften, hatte Aron nur Spott 
übrig. Wolle die Berliner Regierung tatsächlich einen Krieg, dann seien es nicht »les 
chiffres absolues de leur puissance militaire qui les determineraient, mais la compa
raison de leurs forcesetdes notres«198• Der pacifiste intransigeant, als der Aron nach 
Deutschland gekommen war, hatte sich in einen den militärischen Faktor ins Kalkül 
ziehenden Realisten verwandelt. 

Zweifel am Pazifismus waren schon in Arons >>Lettre d' Allemagne« vom 29. Janu
ar 1932 laut geworden, als er sich gefragt hatte, wer denn nun eigentlich furchterre
gender sei, die »marchands de canon« oder die Pazifisten199• Im August fällte er 
schließlich ein vernichtendes Urteil über den Pazifismus, den Wilsonschen Idealis
mus und das moralisch inspirierte Ziel allgemeiner Abrüstung: 

192 Ibid. 
193 Ibid. 
194 Ibid. Vgl. dazu DERS., Desarmemeilt ou union franco-allemande?, in: LP 6, 8 (1932), S. 422-425, hier 

s. 424. 
195 Ibid., S. 423. 
196 Vgl. dazu DuROSELLE, La Decadence, S. 36-43. 
197 Vgl. ibid., S. 44. 
198 ARoN, Desarmemeilt ou union franco-allemande?, S. 424. Zu Blums Haltung in der Abrüstungsfrage 

vgl. DuROSELLE, S. 44f. und VAi'SsE, Pazifismus, S. 594, 602. 
199 ARoN, Lettre d' Allemagne. Berlin, le 1" juin 1932, S. 88. 
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Ce reve a sombre- de meme que l'ideologie pacifiste, comme foi autonome ct volonte morale et politique, 
a fait fail!ite. La paix se fera peut-etre malgre tout, nous voulons le croire et le croyons, mais elle sera 
ceuvre avant tout de politique realiste200 . 

Das hieß keinesfalls, daß Aron nicht an dem Ziel einer deutsch-französischen Ver
ständigung festhielt. Es war ja gerade die ausreichende Rüstung Frankreichs, die den 
Krieg verhindern und Verhandlungen ermöglichen sollte201 • Wie aber sollte man mit 
dem nationalistischen Deutschland verhandeln? Aron befreite sich nach Brünings 
Sturz von dem Grundsatz der Linken, daß Frankreich jenseits des Rheins nur linke 
Politiker kennen dürfe: »Finissons-en avec la legende des deux Allemagnes et la for
mule >Soutenir les republicains<«202 • Es war nicht so, daß er Deutschland getraut 
hätte. Im Gegenteil: Er mißtraute dem Reich nun mehr denn je, vielleicht zum ersten 
Mal wirklich seit seiner Ankunft in Köln im Frühjahr 1930. Aber er war inzwischen 
zu sehr Realist, um darauf zu hoffen, Deutschland könne sich auf die parlamentari
sche Demokratie besinnen. Sein durchaus mit Bedenken belastetes Plädoyer für Ver
handlungen mit einer »Allemagne nationale«203 war gleichermaßen ein Bekenntnis 
zum Realismus wie zum Liberalismus: 

Ni a von Schleicher, ni a von Papen, ni a Hittier [sie] demain nous ne saurions faire confiance. Ni avec l'un 
ni avec l'autre nous n'avons ct ne voulons rien avoir de commun, nous ne sacrifierons ni le "Jiberalisme« ni 
la »democratie formelle« a »!'ordre voulu par Dieu<< que le ministere actuel pretend retablir. Malgre tout, 
pour demain sinon pour aujourd'hui nous sommes bien obligcs de songer aux negociations inevitables204 • 

Wenn es kein liberal-demokratisches Deutschland mehr gab, dann mußte man mit 
dem vorliebnehmen, das man hatte. Und eines war sicher: 

[L]'intcret que prend notre pays a Ia crise allemande ne derive ni de Ia simple curiosite, ni d'un vague 
remords, mais d'une intuition profonde: bon gre, mal gre, le destin de l'Allemagne est aussi le destin de 
l'Europe205 . 

Als symbolischer Abschluß von Arons Wandel kann ein Gespräch gelten, das er 
etwa in dieser Zeit, nämlich nach der Rückkehr Edouard Herriots in die Ämter des 
president du Conseil und des Außenministers, im Quai d'Orsay mit dem Unter
staatssekretär Joseph Paganon führte206 • Nachdem Aron seine Sorge über den natio
nalen Eifer und die politische Entwicklung in Deutschland ausgedrückt hatte, lobte 
Paganon Herriots Qualitäten und fragte dann: »Mais vous qui m'avez si bien parle de 
l' Allemagne et des perils qui se levent a l'horizon, que feriez vous si vous etiez a sa 

200 DERS., Desarmement ou union franco-allemande?, S. 424. 
201 Siehe ibid., S. 423. 
202 DERS., Allemagne, juin 1932, S. 498. V gl. DERS., Elections allemandes. Perspectivcs, in: LP 6, 8 (1932), 

S. 414f., hier S. 415. 
203 DERS., Allemagne, juin 1932, S. 497. 
204 Ibid., S. 497f. V gl. DERS., Lcttre d' Allemagne. Berlin, le 1" juin 1932, S. 315. 
205 DERS., Allcmagne, juin 1932, S. 498. 
206 Das Gespräch läßt sich auf die Zeit vom 3. Juni 1932, als die zweite Regierung Herriot gebildet wurde, 

bis zum 14. Dezember 1932 datieren, als Herriot gestürzt wurde. Herriot übernahm auch das Amt des 
Außenministers. Vgl. DuROSELLE, La Decadence, S. 29-32. Das Gespräch zwischen Aron und Paga
non wurde von Emmanuel Arago vermittelt. 
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place ?« 207 Aron, peinlich berührt, weil er nichts zu antworten wußte, verfolgte fort
an bei all seinen politischen Analysen stets den Grundsatz, sich an die Stelle des ver
antwortlichen Politikers zu versetzen208 • 

Eine verantwortliche Haltung konnte für Aron in der herrschenden Lage aber nur 
bedeuten, daß man sichtrotz der Aggressivität der Berliner Regierung Verhandlun
gen nicht verweigerte. Das änderte freilich nichts daran, daß er nicht an eine Besse
rung der innenpolitischen Krise in Deutschland glaubte, auch nicht nach den großen 
Verlusten der NSDAP bei den Reichstagswahlen vom 6. November 1932209• Der 
Druck, der nun auf der dynamischen, nur nach vorn gerichteten »Bewegung« Hitlers 
lastete, führte in Arons Augen eher zu einer Verschärfung des Problems. Denn fort
an stelle sich dem »Führer« des Nationalsozialismus die Frage noch dringlicher, ob 
er in eine >>nationale Koalition« eintreten und notwendigerweise Kompromisse 
machen oder die Reinheit der Lehre bewahren solle210 • Wie auch immer die zukünfti
ge Regierung zusammengesetzt sein werde, schriebAronschon am 24. Oktober an 
Leon Brunschvicg, werde doch in jedem Fall die >>politique de droite« fortgesetzt211 , 

eine Ansicht, die er nach den Wahlen in einem Artikel bekräftigte212 • 

Seine Illusionen hatte Aron jetzt weitgehend verloren. In seinen Memoiren erklär
te er später, bei seiner Rückkehr nach Frankreich im Oktober 1933 sei seine politi
sche >>reconversion« beinahe abgeschlossen gewesen: >>Le patriotisme de mon enfan
ce, de ma famille, de tous mes ascendants l'emportait sur le pacifisme et le socialisme 
mal defini auxquels m'inclinaient la philosophie et le climat d'apres-guerre«213 • Tat
sächlich spricht manches dafür, daß er schon einige Monate zuvor am Ende seines 
Weges angekommen war214• In einem im Februar in der linkskatholischen Zeitschrift 
>>Esprit« erschienenen Aufsatz beschrieb er seine politische Position schon ganz im 
Sinne eines gemäßigten Liberalismus, eines vielleicht aristotelisch zu nennenden Mit
telwegs: >>Jene suis plus ni de droite ni de gauche, ni communiste ni nationaliste, pas 
plus radical que socialiste. J'ignore si je trouverai mes compagnons«215• 

207 ARON, Memoires, S. 58f. Vgl. DERS., Spectateur, S. 185 und DERS., On peut tout de meme penser l'his
toire (Interview), in: La Croix, 3. Oktober 1981. 

208 Vgl. auch DERS., Du bon usage de Ia verite (Interview), in: L'Expansion, 23. September-6. Oktober 
1983. Damit befreite sich Aron restlos von der Philosophie Alains, die er ja, wie wir festgestellt haben, 
niemals vollkommen geteilt hatte. Vgl. dazu SERNIN, Alain, S. 270. 

209 Siehe Raymond ARON, Apres !es elections, in: Europe 30, 120 (1932), s. 625-630, hier s. 628f. Zu den 
Reichstagswahlen vom 6. November, bei denen der Stimmenanteil der Nationalsozialisten von 37,3 
auf 33,1 Prozent gefallen war, vgl. ScHULZE, Weimar, S. 387f. 

210 Raymond ARON, D'une Lettre d' Allemagne. Berlin, le 11 novembre, in: LP 6, 11 (1932), S. 592. 
211 IMEC, Fonds Leon Brunschvicg, BRN2.C01-214, Raymond Aron an Leon Brunschvicg, 24. Okto-

ber 1932. 
212 Siehe ARON, Apres !es elections, s. 629. 
213 DERs., Memoires, S. 81. 
214 CAMPBELL, Raymond Aron During the Interwar Period, S. 64f. folgt hingegen der auf Arons Erinne

rung beruhenden Darstellung. 
215 ARON, Lettre ouverte d'un jeune Fran<;ais, S. 735. Siehe dazu ARISTOTELES, Die Nikomachische Ethik. 
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Nach der Übersetzung von Eugen RoLFES bearbeitet v. Günther BIEN, Harnburg 1995 (ARISTOTELES, 
Philosophische Schriften, Bd. 3), 1106b: »Die Tugend aber liegt auf dem Felde der Affekte und Hand
lungen, wo das Übermaß verfehlt ist und der Mangel Tadel erfährt, die Mitte aber Lob erntet und das 
Rechte trifft«. Tatsächlich kann man in dem in »Esprit<< veröffentlichten Artikel mit BAVEREZ, Ray
mond Aron, S. 86 ein »adieu aux illusions socialistes et pacifistes« sehen. Es ist zu bezweifeln, daß 



Nicht nur den Weg in die Mitte hatte er gefunden, sondern zugleich, wir haben es 
gesehen, mit dem Pazifismus gebrochen, der im Frankreich der dreißiger Jahre mehr 
und mehr um sich griff und bald auch die politische Rechte erfaßte216 • Ebenfalls im 
Februar 1933 mutete Aron den linken Lesern von >>Libres Propos« mit dem Aufsatz 
>>Reflexions sur le >pacifisme integral<« einiges zu. Dieser Text, der die im Vorjahr 
von Felicien Challaye herausgegebene Broschüre >>La paix sans aucune reserve«217 

kommentierte, war eine Abrechnung mit dem Pazifismus, mit der sich Aron offen
bar von den Dämonen der Vergangenheit befreien wollte. Zwar zeigte er für den 
Pazifismus, der auf einer religiös begründeten Gewissensentscheidung beruhte, ein 
gewisses Verständnis218 • Aber dafür ging er mit dem philosophischen Pazifismus 
Alains und auch Bertrand Russells hart ins Gericht, in deren Resignation gegenüber 
den >>folies humaines« und ihrer angeblichen »objection de raison« gegen den Krieg 
er >>une parfaite logique et une totale inefficacite« sah219• Die Wahrheit philosophi
scher Pazifisten wie Alain und Russell war für ihn nicht von dieser Welt. 

Am meisten empörte Aron freilich, daß Felicien Challaye und Georges Canguil
hem festgestellt hatten, Bürgerkriege seien zu rechtfertigen, während sie jeden zwi
schenstaatlichen Krieg als ungerecht abgelehnt hatten220• Indem er einen Gedanken 
Max Webers aufnahm, stellte Aron fest, daß weder ein Christ noch ein kommunisti
scher Revolutionär den Bürgerkrieg akzeptieren dürfe, wenn er den Staatenkrieg als 
>>absolutes Übel« verurteile221 • Die Ablehnung des Bürgerkriegs durch Aron ging 
über die Forderung nach intellektueller Aufrichtigkeit hinaus. Sie wurzelte augen
scheinlich in der Beobachtung der ideologischen Konfrontation im Deutschland der 

Aron, als er nach Frankreich zurückkehrte, wirklich nur dem Pazifismus abgeschworen hatte, anson
sten aber noch »committed to generalleft-wing hopes« war, wie CAMPBELL, Raymond Aron During 
the Interwar Period, S. 64 schreibt. Auch SIRINELLI, Raymond Aron avant Raymond Aron, S. 27f. 
und DERS., Deux intellectuels, S. 137f. geht davon aus, daß sich Aron über den Oktober 1933 hinaus 
der Linken zugehörig und eigentlich auch als Sozialist gefühlt habe, weil er seinen Vortrag zur Vertei
digung seiner Dissertation mit der Frage »Pourquoi suis-je socialiste?« Legonnen habe. Siehe zu dem 
Zitat Gaston FESSARD, Une soutenance de these, in: DERS., La philosophie historique de Raymond 
Aron. Preface de Jeanne HERSCH, Paris 1980, S. 27-53, hier S. 42. Aber zum einen kann das eine rein 
rhetorische Einleitung zur Verdeutlichung des Problems politischen Engagements gewesen sein, und 
zum anderen gehörte Aron nicht unbedingt deswegen noch zur Linken, weil er es gerne selbst so 
gehabt hätte. Wir werden später noch sehen, inwieweit Arons Liberalismus in den dreißiger Jahren 
wirklich ausgeprägt war beziehungsweise im Begriff war, sich auszuprägen. 

216 Vgl. dazu allgemein VAISSE, Pazifismus. Zu Arons Abkehr vom Pazifismus vgl. auch MALlS, Ray
mond Aron, S. 39-44. 

217 Felicien CHALLAYE, La paix sans aucune reserve. These de Felicien CHALLAYE, suivie d'une discussion 
entre Theodore RuYSSEN, Felicien CHALLAYE, Georges CANGUILHEM, Jean LE MATAF, et des textes de 
Bertrand RussELL et d' ALAIN, Paris 1932. Der Philosoph Felicien Challaye gehörte im Frankreich der 
dreißiger Jahre zu den aktivsten Vertretern eines bedingungslosen Pazifismus. Vgl. JuiLLARD, Michel 
WINOCK (Hg.), Dictionnaire des intellectuels fran,.ais, S. 249. 

218 Siehe Raymond ARON, Reflexions sur le »pacifisme integral«, in: LP 7, 2 (1933), S. 96-99, hier S. 96. 
219 Ibid., S. 97. 
220 Siehe ibid., S. 97-99. 
221 Ibid., S. 99. Zum Ursprung dieser Kritik siehe Max WEBER, Politik als Beruf (1919), in: DERS., Gesam

melte politische Schriften, hg. von J ohannes WINCKELMANN, Tübingen 51988, S. 505-560, hier S. 551: 
»Wer nach der Ethik des Evangeliums handeln will, der enha!te sich der Streiks- denn sie sind: Zwang 
-und gehe in die gelben Gewerkschaften. Er rede aber vor allen Dingen nicht von >Revolution<. Denn 
jene Ethik will doch wohl nicht lehren: daß gerade der Bürgerkrieg der einzig legitime Krieg sei«. 
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Weimarer Republik, in der Einsicht, daß zwei unversöhnliche Lager über kurz oder 
lang die politische Mitte zu zerreiben drohten. In manchen von Arons Texten, die 
vor der nationalsozialistischen »Machtergreifung« entstanden sind, ist die Rede 
davon, Deutschland laufe Gefahr, im Bürgerkrieg zu versinken222 • Arons verhaltene, 
aber letztlich wohlwollende Beurteilung Brünings kam auch dadurch zustande, daß 
er glaubte, der Reichskanzler habe sich der Bildung einer »nationalen Regierung« in 
den Weg gestellt, um ein Auseinanderbrechen Deutschlands in zwei feindliche Lager 
zu verhindern223 • 

Dercitoyen hatte das Wohl der Nation über die Ideologien zu stellen. Aron, der 
ganz und gar zum Patriotismus seiner Kindheit zurückgefunden hatte, gab den Pazi
fisten daher ZU bedenken, daß »l'anarchiste, le revolutionnaire, et le chretien ont le 
droit de desobeir aux lois, mais non le citoyen«224• Dabei war seine Rekonversion 
ebenso dem Erleben des deutschen Nationalismus zu verdanken wie der Entdeckung 
des politischen Realismus: »Peut-etre ai-je oublie nos ideologies traditionnelles et 
adopte une attitude cyniquement realiste«225• Daß er glaubte, den Realismus in die 
Nähe des Zynismus rücken zu müssen, zeigt nur, wie sehr diese Haltung für das 
Milieu, das ihn geprägt hatte, ungewöhnlich war, und wie sehr er sich wohl selbst 
über seine Wandlung wunderte. 

Sie erlaubte es ihm jedenfalls, sich nach der nationalsozialistischen >>Machtergrei
fung« nüchtern mit der veränderten Situation im deutsch-französischen Verhältnis 
zu beschäftigen. Daß er sicher war, Hitler werde Deutschland geradewegs in den 
Krieg führen, wie er sich später erinnerte226, läßt sich gleichwohl aus dem im Februar 
1933 in »Esprit« erschienenen Aufsatz nicht herauslesen. Zumindest war er aber weit 
entfernt davon, die Schwierigkeiten im deutsch-französischen Verhältnis zu ver
harmlosen. Nicht nur, daß die Verhandlungen zwischen beiden Ländern von einem 
»dialogue ideologique« zwischen dem >>ideal romantique« auf der einen Seite und 
dem »ideal humanitaire« auf der anderen Seite belastet seien, der noch von Autoren 
wie dem deutschen Journalisten Friedrich Sieburg und dem französischen Verleger 
Bernard Grasset gefördert werde227 • Es herrsche zudem in beiden Ländern eine tiefe 

222 Siehe dazu beispielsweise ARoN, Allemagne, juin 1932, S. 496 und DERS., Desarmement ou union 
franco-allemande?, S. 422. 

223 Siehe dazu DERS., Nouvelles perspectives allemandes, S. 298. 
224 DERS., Reflexions sur le »pacifisme integral«, S. 99. 
225 DERS., Lettre ouverte d'un jeune Fran~ais, S. 735. 
226 Siehe dazu DERS., Spectateur, S. 32 und DERS., Memoires, S. 62. 
227 DERS., Lettre d'un jeune fran~ais, S. 736. Aron spielte damit auf den Dialog zwischen Friedrich Sie

burg und Bernard Grasset über den französischen Zivilisationsbegriff an. Sieburg behauptete in sei
nem berühmten Werk »Gott in Frankreich?«, der durch die Französische Revolution geschaffene 
Anspruch des modernen Frankreich, die Zivilisation zu vertreten, führe zu einer Art moralischem 
Imperialismus, da er den »Zwang zur Bekehrung anderer« enthalte. Siehe Friedrich SrEBURG, Gott in 
Frankreich? Ein Versuch, Neudruck, Frankfurt a. M. 1954 (erstmals 1929), S. 91. In einem derfranzö
sischen Übersetzung beigefügten Brief hielt Grasset dagegen, daß der französische Patriotismus zwar 
eine Sendung beinhalte, daß diese aber dem Wohle der Menschheit diene. Siehe dazu den entsprechen
den Text in DERS., Dieu est-il fran~ais? Traduit de l'allemand et suivie d'une lettre de Bernard Grasset 
a Friedrich Sieburg, Paris 1930. Weder Sieburgs noch Grassets Haltung erlaubte aus Arons Sicht eine 
wirkliche Verständigung zwischen beiden Ländern. Tilman KRAUSE, Mit Frankreich gegen das deut
sche Sonderbewußtsein. Friedrich Sieburgs Wege und Wandlungen in diesem Jahrhundert, Berlin 
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Enttäuschung, die Aron darauf zurückführte, daß niemals die Interessen offen und 
ehrlich formuliert worden seien, und statt dessen gegenseitige Anschuldigungen die 
wahren Absichten verschleiert hätten228 • 

Frankreich forderte er darum auf, den moralisierenden Diskurs zugunsten einer 
realistischen Interessenpolitik aufzugeben und nicht zu vergessen, daß »une bonne 
politique se definit par son efficacite, non par sa vertu«229• Aron war sich wohl 
bewußt, daß solch eine Lektion in politischem Realismus in dem Milieu, für das er 
schrieb, Widerspruch hervorrufen mußte230• Doch stellte er fest, daß es sich nicht um 
eine Annäherung an den »chauvinisme irritable qu'affichent nos nationalistes paten
tes« handele, wenn er die Franzosen dazu auffordere, sich ihres politischen Willens 
bewußt zu werden, sondern »c'est reclamer simplement la reconnaissance des 
faits«231 • Aron war nun realistischer denn je, vielleicht zu realistisch. Denn indem er 
sich zwang, auch ein nationalsozialistisches Deutschland als eines anzusehen, mit 
dem man verhandeln und leben könne, unterschätzte er den ideologischen Gehalt 
des neuen Regimes. Indem er Frankreich aufforderte, sich nicht aus dem falschver
standenen Drang zu zivilisatorischer Mission einer Übereinkunft mit Deutschland 
zu verschließen, hatte er recht und unrecht zugleich. Einerseits war es richtig festzu
stellen, daß die Beziehungen zwischen Staaten in erster Linie auf Interessen und 
Macht beruhten, und daß die französische Linke gut daran tue, das anzuerkennen. 
Andererseits wußte er noch nicht, daß radikale außenpolitische Realisten oft überse
hen, daß es Staaten gibt, deren Außenpolitik sich nicht allein in den Kategorien von 
Macht und Interessen berechnen läßt, sondern Ausdruck einer Idee ist. 

Fast könnte man den Eindruck gewinnen, daß er den Realismus 1933 ebenso 
absolut setzte wie zuvor den Pazifismus, denn in seinen Augen war eine realistische 
Politik nicht einfach »une simple maniere d'envisager tel ou tel probleme. Elle expri
me une volonte spirituelle (pour employer un mot que je redoute). Car la lucidite est 
bien la loi premiere de l'esprit«232 • Und neben seinem unbedingten Wunsch nach 
Aussöhnung hinderte ihn nun diese Überhöhung des Realismus zu erkennen, daß 
Frankreich mit dem »Dritten Reich« ein Staat mit ideologisch motivierter Außenpo
litik gegenüberstand. Die Prognose mochte richtig sein, daß »il n'y a de securite pour 
la France que dans la reconciliation avec 1' Allemagne«233, aber die eigentliche Frage 
war nun, ob eine Aussöhnung überhaupt noch möglich wäre. Aron bejahte diese 
Frage, weil er zu diesem Zeitpunkt weder die Ideologie der neuen Tyrannis noch die 
Absichten des Tyrannen schon in ihrem vollen Ausmaß erkennen konnte234• 

Gleichwohl machte die sich langsam etablierende Tyrannis großen Eindruck auf 
ihn. In Berlin hatte er die Gelegenheit gehabt, den Beginn dieser Transformation zu 

1993, S. 56 äußert die Ansicht, daß Sieburgs Einschätzung des französischen Zivilisationsbegriffs ihn 
von den Vertretern liberaler zeitgenössischer Frankreichforschung unterschieden habe. Er sei Vertre
ter einer »nationalistische[n] Frankreichkritik« gewesen. 

228 ARoN, Lettre d'un jeune fran\;ais, S. 737-739. 
229 Ibid., S. 739f. 
230 Siehe ibid., S. 740. 
231 Ibid. 
232 Ibid., S. 743. 
233 Ibid., S. 738. 
234 Später räumte Aron dies selbst ein. Siehe DERS., Memoires, S. 62. 

67 



beobachten. Am 10. Mai 1933 hatte er in Gesellschaft von Golo Mann und Pierre 
Bertaux der Bücherverbrennung zugesehen235 • Das Klima gedämpften Terrors stei
gerte wohl seine schon bestehende Abneigung gegen innerstaatliche Gewalt zu einer 
klaren Ablehnung der Revolution. Später stellte er dazu fest: »[V]ue de pres la 
revolution est rarement edifiante; en ce cas, il y avait Hitler clont je pressentais le 
satanisrne«236• 

Als Aron im Herbst 1933 nach Ablauf seines Stipendiums nach Frankreich 
zurückkehrte, hatte er einen wichtigen Abschnitt seiner politischen und wissen
schaftlichen Erziehung abgeschlossen. Der Nationalsozialismus hatte ihn erkennen 
lassen, wie die Politik die irrationalen Leidenschaften der Massen auszubeuten ver
mochte237. Was er durch die Beobachtung der sich entwickelnden Geschichte gelernt 
hatte, hätte er, wie er nach dem Krieg einmal sagte, auch durch die Lektüre von Ari
stoteles und Machiavelli lernen können238 • Doch die Zeit politiktheoretischer Refle
xionen sollte erst noch beginnen und ihn bald zu dem Schluß führen, daß » le mal par 
excellence, c'etait le regime totalitaire«239• Der Ort des Feindes war bestimmt, die 
Frage nach der Dialektik von Freiheit und Tyrannis rückte in den Mittelpunkt seines 
Denkens. Wie war die Freiheit im 20. Jahrhundert zu verteidigen? Politisches und 
wissenschaftliches Interesse hatten ein gemeinsames Thema und der Aronsche Libe
ralismus seine zentrale und dauerhafte Fragestellung gefunden. Von der Nachkriegs
zeit wechselte er in die Vorkriegszeir240• 

235 Diese gemeinschaftliche Beobachtung des Autodafes in Berlin ist durch verschiedene Quellen belegt: 
EHESS, APRA, Karton 73, Golo Mann an Raymond Aron, 7. Juli 1977; ibid., Golo Mann an Ray
mond Aron, 7. Dezember 1981; ibid., Karton 206, Pierre Bertaux an Raymond Aron, 25. Oktober 
1982; ibid., Karton 79, Raymond Aron an Golo Mann, 13. März 1974 (Durchschlag); SLA, Nachlaß 
Mann, B-4-j-8, Raymond Aron an Golo Mann, 2. Dezember 1981; ARoN, Penser Ia guerre li, S. 286; 
DERS., Memoires, S. 63; Golo MANN, Aron vu d'Allemagne, in: Commentaire 8 (1985), S. 148-151, 
hier S. 149. Überdies war es Aron, der Thomas Mann dabei behilflich war, sein Vermögen- 500 000 
Mark- aus Deutschland hinauszuschmuggeln, indem er es zur französischen Botschaft brachte, wo es 
Pierre Vienot in Empfang nahm. Siehe EHESS, APRA, Karton 73, Golo Mann an Raymond Aron, 
24. November 1981; Golo Mann an Raymond Aron, 7. Dezember 1981; SLA, Nachlaß Mann, B-4-j-
8, Raymond Aron an Golo Mann, 2. Dezember 1981. Siehe auch ARoN, A Berlin, en janvier 1933. 

236 DERS., Memoires, S. 76. 
237 Siehe ibid., S. 79f. 
238 DERS., Spectateur, S. 43. 
239 Ibid., S. 184. 
240 Siehe DERS., Memoires, S. 80. 
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III. FREIHEIT UND POLITISCHE VERNUNFT 
GEGEN DETERMINISMUS UND >HISTORISMUS< 

War es möglich, nach dem Aufstieg Hitlers und dem Scheitern der Weimarer Repu
blik noch an der >>Autonomie des Politischen« 1 zu zweifeln? Die Geschichte, das 
mußte Raymond Aron klar sein, als er im Herbst 1933 nach Frankreich zurückkehr
te, folgte nicht von selbst einem vorgezeichneten Weg zum Besseren oder wurde 
vollkommen durch Faktoren determiniert, die dem menschlichen Einfluß entzogen 
waren. Die Umstände der >>Machtergreifung« hatten ihn erkennen lassen, welche 
Kraft das Politische, nämlich die Freiheit menschlichen Handeins in der Geschichte, 
entfalten konnte: »Il suffit ainsi du coup de pouce d'un imbecile ou d'un ambitieux 
pour donner une direction nouvelle au devenir d'un peuple«2• Waren Aron in 
Deutschland Zweifel am wirtschaftlichen Determinismus des Marxismus gekommen, 
so hatten sie die Ereignisse bestätigt. Das Proletariat hatte sich dieses Mal nicht als 
Agent der Weltgeschichte erwiesen. Nicht allein der Marxismus, sondern auch der in 
Frankreich vorherrschende positivistische und rationale Progressismus in der Nach
folge Auguste Comtes und Emile Durkheims schien durch die nationalsozialistische 
Revolution einen harten Schlag erlitten zu haben. 

Die Überwindung des positivistischen Fortschrittsglaubens und der auf die histo
rische Vernunft vertrauenden deterministischen Geschichtsphilosophie des Marxis
mus integrierte Aron in die Umsetzung seines in Deutschland gefaßten >>existentiel
len Projekts«3, sich Klarheit über die Erkenntnis von Geschichte und Politik zu 
verschaffen. Die Verteidigung der Freiheit, die er auf diese Überwindung gründete, 
und die aus seiner 1938 erschienenen Hauptdissertation >>Introduction a la philoso
phie de l'histoire«4 spricht, wurde zur Signatur seines gesamten Werkes5• Unserer 

1 ARoN, Memoires, S. 22. 
2 So Aron über die Rolle von Papens bei Hitlers Ernennung zum Reichskanzler in DERS., La revolution 

nationale en Allemagne, in: Europe, 15. August 1933, S. 125-138, wiederabgedruckt in: DERS., 
Machiavel et les tyrannies modernes. Texte etabli, presente et annote par Remy FREYMOND, Paris 
1993, S. 271-285, hier S. 274. 

3 DERS., MAYER, Zwischen Frankreich und Deutschland, S. 245. 
4 Siehe ARoN, Introduction. Zur Bedeutung der »Introduction« für Arons Gesamtwerk vgl. DERS., Ma 

carriere. Note du 6 janvier 1983, in: Commentaire 8 (1985), S. 517-519, hier S. 517f. Zu Aufbau und 
Inhalt des Buches vgl. den Überblick bei Gaston FESSARD, La philosophie historique de Raymond 
Aron. Pn~face deJeanne HERSCH, Paris 1980, S. 55-84. 

5 Vgl. dazu Franciszek DRAus, La dialectique de la liberte dans la pensee de Raymond Aron, in: RESS 
21, 65 (1983), S. 143_:_184, hier S. 145; Pierre HASSNER, L'Histoire du XX' siede, in: Commentaire 8 
(1985), S. 226-233, hier S. 228; Stanley HoFFMANN, Aron et Tocqueville, in: Commentaire 8 (1985), 
S. 200-212, hier S. 200; Alain PROBST, La philosophie de l'histoire de Raymond Aron. Le christianis
me evangelique et l'idee aronienne du sens de l'histoire, in: Revue reformee 36, 141 (1984 ), S. 30-44, 
hier S. 30; Jacques RoLLET, Raymond Aron et la theorie du politique, in: Pouvoirs. Revue franc;aise 
d'etudes constitutionnelles et politiques 73 (1995), S. 159-175, hier S. 160f. Vgl. dazu auch ausführlich 
Claude DELMAS, Un effort de comprehension de l'histoire: Raymond Aron, in: Critique 11 (1955), 
S. 992-999, 1077-1091, der anhand einiger nach dem Zweiten Weltkrieg erschienener Werke Arons 
vor Augen führt, wie sehr dessen Denken sich auf das Fundament seiner in den dreißiger Jahren ent
wickelten Erkenntnistheorie und Geschichtsphilosophie stützte. 
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Untersuchung liegt die zentrale These zugrunde, daß die Rechtfertigung der Freiheit 
als ein strukturierendes Element von Arons Werk gelten kann, und daß die Entwick
lung und der Charakter seines Liberalismus in der Auseinandersetzung mit Deutsch
land besonders klar hervortreten. Damit soll freilich nicht gesagt sein, daß die Recht
fertigung der Freiheit das einzige Element war, das dem vielschichtigen Denken 
Arons Kohärenz verschaffte. Brian Anderson vertritt die Ansicht, daß die Einheit 
dieses Denkens in der Verteidigung der >>political reason« liege6• Diese Auffassung 
widerspricht der hier vertretenen These keineswegs, da Freiheit und politische Ver
nunft für Aron untrennbar verbunden und aufeinander bezogen waren. Die politi
sche Vernunft ist das entscheidende Mittel zur Verteidigung der Freiheit, und ohne 
Freiheit kann sich die politische Vernunft auf Dauer kaum behaupten. 

Der >>politischen Vernunft« zu gehorchen, bedeutet für Anderson, den Glauben 
an die Freiheit des Handeins und die Offenheit der Geschichte gegenüber subpoliti
schen, determinierenden Faktoren zu bewahren, ohne einer radikalen Freiheit das 
Wort zu reden und anzunehmen, daß die Welt sich völlig einer höheren Wahrheit 
entziehe und vollständig nach unseren Wünschen formbar sei7• Im folgenden soll 
gezeigt werden, wie Aron in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, ausgehend von 
seiner Lektüre deutscher Philosophen und Soziologen, die Freiheit in seinen philo
sophischen Schriften gegen eine doppelte Bedrohung verteidigte, gegen den evolu
tionären Determinismus ebenso wie gegen den historischen Relativismus. 

Hauptgegenstand unserer Betrachtung ist die >>Introduction a la philosophie de 
l'histoire«, deren besonderer Charakter in der Absicht liegt, die Perspektive des 
Beobachters der Geschichte mit derjenigen des politisch Handelnden zu verbinden, 
also das von Aron seit den zwanziger Jahren angestrebte Ziel einer praktischen Phi
losophie zu verwirklichen: 

Puisque je me vouais au röle de spectateur engage, je me devais de mettre au clair !es rapports entre l'histo
rien et l'homme d'action, entre Ia connaissance de l'histoire-se-faisant et !es decisions que l'etre historique 
est condamne a prendre8• 

Bevor er sich jedoch in der »Introduction« seiner eigenen Geschichtsphilosophie 
widmete, hatte er sich in seiner 1938 als these secondaire eingereichten Abhandlung 
>>Essai sur la theorie de l'histoire dans 1' Allemagne contemporaine. La philosophie 
critique de l'histoire«9 mit den Erkenntnistheorien Wilhelm Diltheys, Heinrich Rik
kerts, Georg Simmels und Max Webers befaßt. Diese von ihm als Vertreter der >>Kri
tik der historischen Vernunft«10 betrachteten Denker wandten sich gegen die tradi
tionelle hegelianische Form der Geschichtsphilosophie und stellten dabei die 
>>relativite de la connaissance historique«11 fest, ohne die Antinomie von historischer 

6 Vgl. ANDERSON, Raymond Aron, S. 21. 
7 V gl. ibid., S. 11. 
8 ARON, Memoires, S. 115. Vgl. dazu auch ANDERSON, Raymond Aron, S. 21. 
9 Siehe ARoN, Essai sur Ia theorie de l'histoire/La philosophie critique de l'histoire. 
10 Geprägt wurde dieser Begriff von Dilthey. Siehe Wilhelm DILTHEY, Einleitung in die Geisteswissen

schaften. Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte, Stuttgart, 
Göttingen 61966 (Gesammelte Schriften, 1, erstmals 1883), S. IX. 

11 ARON, Essai sur Ia theorie de l'histoire/La philosophie critique de l'histoire, S. 287. Zu Arons Zurück
weisung der hegelianischen Geschichtsphilosophie vgl. Alain RENAUT, Raymond Aron et le retour a 
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Partikularität und universaler Wahrheit aufzulösen12• Einzig Weber hatte in Arons 
Augen die »Kritik der historischen Vernunft« auf legitime Weise formuliert, indem 
er nicht gefragt hatte, unter welchen Bedingungen die Geschichtswissenschaft uni
versal gültig sei, sondern welche ihrer Teile es seien13 • Weber hatte im Gegensatz zu 
den drei anderen Philosophen erkannt, daß die »critique de la raison historique deter
mine les limites et non les fondements de l'objectivite historique«14• Aber auch er 
hatte den Gegensatz von Relativität und Universalität aus Arons Sicht nicht auflösen 
können. 

Daher verlängerte Aron die Suche nach einer universal gültigen Erkenntnis der 
Geschichte in der »lntroduction« um seine eigenen Reflexionen15. Wenn dort im 
Untertitel von den »limites de l'objectivite historique« die Rede ist, so wollte Aron 
»objectivite« nicht im vulgären Sinne verstanden wissen: 

Nous faisons abstractiondes preferences individuelles de l'historien, nous considerons, pour ainsi dire, un 
historien ideal. Objectivite ne signifie pas impartialite, mais universalite. Etant donne un certain etat de 
nos connaissances experimentales, une loi physique s'impose a tous. Peut-on preter Ia meme validite, en 
fonction d'un certain etat d'erudition, a une reconstitution historique?16 

Gibt es Faktoren, die die Geschichte so bestimmen, daß es möglich ist, allgemeine 
Regeln aufzustellen? Ist es möglich, Vernunft im geschichtlichen Prozeß zu erken
nen? Ausgehend von seiner bei der Lektüre des »Kapitals« gewonnenen Erkenntnis, 
daß die Prämissen des historischen Materialismus nicht korrekt waren, widmete 
Aron sich diesen Fragen in einer ausführlichen Untersuchung des historischen Kau
salitätsdenkens17. 

Stark von Martin Heidegger beeinflußte Philosophen wie Hannah Arendt leug
nen die Möglichkeit kausaler Erklärung in der Geschichtswissenschaft18. Für sie ent-

Kam, in: Magazine litteraire, November 1991, S. 62f. Zu Hegels Geschichtsphilosophie siehe etwa 
Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie de~ Weltgeschichte. Erste Hälfte, 
Bd. I: Die Vernunft in der Geschichte, hg. von Johannes HoFFMEISTER, Harnburg 51955, Nachdruck 
1970 (erstmals 183 7). 

12 Siehe ARoN, Essai sur Ia theorie de l'histoire/La philosophie critique de l'histoire, S. 285-291. 
13 Ibid., S. 290. 
14 Ibid. 
15 Der »Essai sur Ia theorie de .l'histoire dans 1' Allemagne contemporaine<< kann insofern als Einführung 

zur »Introduction« verstanden werden. Vgl. dazu DERS., Introduction, S. 53f. und besonders DERS., 
Essai sur Ia theorie de l'histoire/La philosophie critique de l'histoire, S. 291: »Ce Iivre n' est donc 
qu'une introduction. Dans !'ordre dogmatique, il conduit a un autre Iivre qui reprendrait l'idee de 
Weber: !es limites de l'objectivite historique<<. 

16 DERS., Introduction, S. 9. Zu den verschiedenen Bedeutungen des Begriffs der Objektivität siehe auch 
DERS., Remarques sur 1' objectivite des sciences sociales, in: Theoria. A Swedish Journal of Philosophy 
and Psychology 5 (1939), S. 161-194, hier S. 161-164. 

17 Siehe DERS., Introduction, S. 195-330. 
18 Siehe dazu Hannah ARENDT, Understanding and Politics, in: Partisan Review 20, 4 (1953), S. 377-392, 

hier 388: »Newness is the realm of the historian who, unlike the natural scientist concerned with ever
recurring happenings, deals with events which always occur only once. This newness can be manipu
lated if the historian insists on causality and pretends to be able to explain events by a chain of causes 
which eventually led up to it. [ ... ] Causality, however, is an altogether alien and falsifying category in 
the historical sciences. [ ... ] Only when something irrevocable has happened can we even try to trace 
its history backward. The event illuminates its own past, it can never be deduced from it. [ ... ] Whoe
ver in the historical sciences honestly believes in causality actually denies the subject matter of his 
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zieht sich die Geschichte dem Prinzip der Vernunft, weil sie sich aus Ereignissen 
zusammensetzt, die sich nur einmal manifestieren. Raymond Aron legte dagegen in 
der »lntroduction« eine Vorstellung der Geschichte dar, die kausales Denken als ein 
taugliches Mittel zur Aneignung historischer Erkenntnis einschließt. Kausalbetrach
tungen beginnen mit der Suche nach der Verantwortung für bestimmte Ereignisse, 
münden aber schließlich in die metaphysische Frage, wer oder was die Welt lenkt: 
»ldees ou interets, individus ou foules, les hommes, la fatalite ou un Dieu?« 19 Die 
Alternative ist klar: Entweder ist in der Geschichte Freiheit möglich, oder sie wird 
von unüberwindbaren, der Politik enthobenen Faktoren bestimmt. Für Aron erga
ben sich daraus zwei Fragen, die er mit seiner Untersuchung beantworten wollte: 
»Quelle est la nature du determinisme historique? Quelle sont les limites de la pensee 
causale en histoire ?« 20 

In der »lntroduction« werden zwei Arten von Kausalität voneinander unterschie
den, die historische von der soziologischen, denn >> la recherche historique s' attache 
aux antecedents d'un fait singulier, la recherche sociologique aux causes d'un fait sus
ceptible de se reproduire«21 • Ermittlung von historischer Kausalität bedeutete für 
Aron die retrospektive Untersuchung des Historikers, der versucht, unter einer Viel
zahl von Geschehnissen und Handlungen die Ursache für das Eintreten eines 
bestimmten Phänomens zu finden22 • Wie läßt sich die tatsächliche Ursache feststel
len? Jede Auswahl birgt das Risiko der Willkür, so daß zu fragen ist, unter welchen 
Bedingungen sie einen wissenschaftlichen Wert hat. Für die Konzeption, die Aron 
zur Lösung dieses Problems entwickelte, übernahm er weitgehend das von ihm im 
>>Essai sur la theorie de l'histoire dans 1' Allemagne contemporaine« erörterte Schema 
der >>historischen Kausalbetrachtung« Max Webers23• Kausalitätsurteile waren nach 
Aron immer Ausdruck einer >>probabilite retrospective«24 • Freilich bezog er sich 
dabei nicht auf die Arbeit des wirklichen Historikers, der tatsächlich weniger klein
schrittig vorginge, sondern auf die idealen Bedingungen historischer Erkenntnis25 • 

Der von Aron gedachte ideale Historiker muß, wenn er erklären will, was gewesen 
ist, fragen, was hätte sein können: 

own science«. Zur Zerstörung des Prinzips der Kausalität beziehungsweise der historischen Vernunft 
bei Heidegger und Arendt vgl. Luc FERRY, Philosophie politique, Bd. 2: Le systeme des philosophies 
de l'histoire, Paris 21987, S. 13-17, 102-107. 

19 ARoN, lntroduction, S. 196. 
20 Ibid., S. 198. 
21 Ibid., S. 285. 
22 Siehe ibid., S. 199. 
23 Siehe zu diesem Schema ausführlich Max WEBER, Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissen

schaftlichen Logik (1906), in: DERS., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, hg. von Johannes 
WINCKELMANN, Tübingen 71988, S. 215-290. Weber hat seine Theorie ausgehend von der Auseinan
dersetzung mit einer methodologischen Studie des Althistorikers Eduard Meyer entwickelt. Siehe 
Eduard MEYER, Zur Theorie und Methodik der Geschichte. Geschichtsphilosophische Untersuchun
gen, Halle 1902. Zu Arons Darstellung des Webersehen Schemas siehe ARoN, Essai sur Ia theorie de 
l'histoire/La philosophie critique de l'histoire, S. 235-239. Zu der im folgenden diskutierten Konzep
tion historischer Kausalität von Aron siehe DERS., Introduction, S. 202-208. 

24 Ibid., S. 202. (Hervorhebung im Original.) 
25 Vgl. ANDERSON, Raymond Aron, S. 36f. 
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Si je dis que Ia decision dc Bismarck a ete Ia cause de Ia guerre de 1866, que Ia victoire de Marathon a sauvc 
Ia culture grecque, j'cntends que, sans Ia decision du chancclier, Ia guerre n'aurait pas eclate (ou du moins 
n'aurait pas eclate a ce moment), que !es Perses vainqueurs auraient empeche le »miracle« grec. Dans !es 
deux cas, Ia causalite cffective ne se definit que par une confrontation avec !es possibles26 • 

Es genügt nicht, die dem zu untersuchenden Phänomen vorhergehenden Ereig
nisse zu addieren, um den Grund für seine Existenz zu ergründen. Vielmehr gilt es, 
das Gewicht jedes einzelnen abzuwägen, indem man es isoliert und es sich verändert 
oder außer Kraft gesetzt vorstellt. Die zu diesem Zweck notwendige Untersuchung 
umfaßt vier Schritte27 • Zunächst muß das Phänomen, dessen Ursachen gefunden wer
den sollen, von seinem Kontext isoliert werden, bevor die Antezedenzen voneinan
der geschieden werden können, um das Ereignis zu vereinzeln. Die dritte Stufe for
dert das Vorstellungsvermögen, da auf ihr mit einer »construction d'evolutions 
irreelles<<28 kontrafaktische Betrachtungen angestellt werden sollen, um festzustellen, 
welchen Verlauf die Geschichte genommen hätte, wenn das zu untersuchende Ereig
nis nicht existent oder verändert gewesen wäre. Schließlich muß der Historiker die 
gewonnenen geistigen Bilder mit den tatsächlichen Ereignissen vergleichen. Wenn 
dann zu erkennen ist, daß sich der Untersuchungsgegenstand anders darstellt, kann 
angenommen werden, daß das isolierte Ereignis eine der Ursachen für einen Teil des 
Phänomens ist, wie Aron anband eines von Weber entliehenen, aber letztlich auf den 
Althistoriker Eduard Meyer zurückgehenden Beispiels erklärte: >>Si les Grecs etaient 
tombes SOUS la domination perse, la vie grecque posterieure aurait ete partiellemeilt 
autre qu'elle n'a ete. La victoire de Marathon est une des causes de la culture 
grecque<<29 • 

Ein endgültiges Urteillassen die >>constructions irreelles« jedoch nicht zu, denn es 
handelt sich bei ihnen nach Weber lediglich um >>objektive Möglichkeiten<<30, oder 
mit Arons Worten: um >>de consecutions conformes aux generalites connues, mais 
seulement probables<<31 • Die von Eduard Meyer angenommene theokratisch-religiöse 
Herrschaft in Griechenland wäre keine notwendige Kor~sequenz, sondern eine 
objektiv mögliche Folge eines persischen Sieges bei Marathon gewesen. Die diese 
Entwicklung begünstigenden Faktoren hätten sich mit anderen einen positiven oder 
negativen Einfluß ausübenden Ereignissen verbunden, so daß sich nur eine Aussage 
über die Wahrscheinlichkeit des historischen Verlaufs treffen läßt. Abermals in 
Anlehnung an Weber, der von >>adäquater Verursachung<<32 gesprochen hatte, bezeich-

26 ARON, Introduction, S. 202. 
27 Siehe dazu ibid., S. 203. 
28 Ibid. 
29 Ibid., S. 202. Vgl. dazu WEBER, Kritische Studien, S. 273-277. Eduard Meyer hat in seiner großen 

»Geschichte des Altertums« auf die entscheidende Bedeutung der Perserkriege für die Entwicklung 
der griechischen Kultur hingewiesen. Ein persischer Sieg hätte seiner Ansicht nach zu einer auf die 
Perser gestützten theokratisch-religiösen Herrschaft und Kultur geführt. Siehe Eduard MEYER, 
Geschichte des Altertums, Bd. 4: Das Perserreich und die Griechen, 1. Abteilung: Bis zum Vorabend 
des peloponnesischen Krieges, Stuttgart 31939 (erstmals 1900), S. 419-433. 

30 Zur Theorie der »objektiven Möglichkeit« siehe WEBER, Kritische Studien, S. 269-286. 
31 ARON, Introduction, S. 203. 
32 WEBER, Kritische Studien, S. 286. 
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nete Aron einen möglichen persischen Sieg als »cause adequate«33 einer theokrati
schen Entwicklung, da dieser Sieg in einer verhältnismäßig großen Zahl von Fällen 
eine solche Entwicklung befördert hätte. Hingegen werde ein Ergebnis in bezug auf 
eine bestimmte Gruppe von vorhergehenden Ereignissen als zufällig bezeichnet, 
wenn diese Ereignisse das Ergebnis nur in einer kleinen Zahl von Fällen hervorge
bracht hätten34• 

Die Aronsche Konzeption historischer Kausalbetrachtung bewegte sich mithin 
nicht auf dem Gebiet des Determinismus, sondern auf dem von »raisonnements de 
probabilite retrospective«35 • Mit Hilfe eines solchen Verfahrens kann niemals mit 
endgültiger Sicherheit festgestellt werden, daß ein Ergebnis durch ein Ereignis vor
herbestimmt wurde. Der Historiker, der es anwendet, erkennt die Möglichkeit an, 
daß die Dinge sich durch den Einfluß menschlicher Freiheit anders hätten entwik
keln können. 

Doch indem Aron annahm, daß determinierende Faktoren jeweils im Einzelfall 
mittels einer Wahrscheinlichkeitskalkulation ermittelt werden könnten, verbannte er 
die Vernunft auch nicht völlig aus dem Geschichtsverlauf36• Das von ihm vertretene 
Prinzip der Vernunft ist politisch, weil es erlaubt, die Geschichte kausal zu erklären, 
ohne ihre Offenheit und die Entscheidungsfreiheit der Akteure außer acht zu lassen. 
Der »calcul anticipe« befähigt den Politiker zu einer »conduite raisonnable«, die 
»probabilites retrospectives« ermöglichen dem Historiker, einen »recit veridique« ZU 

entfalten37• Der von Aron entworfene ideale Historiker versetzt sich in die Lage, in 
der das zu untersuchende Phänomen vorbereitet wurde, und vollzieht die Optionen 
der Akteure nach: 

De meme que le politicien, en fonction des possibilites qu'il entrevoit, dessine !es Cantours de l'univers Oll 
il insere son action, ainsi l'historien, par une meditation retrospective des probabilites, degage l'articula
tion du devenir historique38• 

Die Geschichtswissenschaft, die die Freiheit der Akteure betont, indem sie die Mög
lichkeiten abwägt, die diesen zur Verfügung stehen, machte sich in Arons Augen 
nicht nur »contemporaine de ses heros«, sondern stellte zudem eine >>resurrection de 
la politique« dar39• Indem der Historiker sich in die Rolle des Akteurs versetzt und 
gedanklich mit den >>constructions irreelles« spielt, von denen die Rede war, verfügt 
er über das einzige Mittel, einer >>illusion retrospective de fatalite« 40 zu entgehen, die 
determiniert anmuten läßt, was den Zeitgenossen noch kontingent schien. Wenn 
Aron die Wirkungsmacht der >>forces profondes«41 in der Geschichte anerkannte, 

33 ARoN, Introduction, S. 203. 
34 Zum Verhältnis von »adäquater« und »zufälliger Verursachung« siehe WEBER, Kritische Studien, 

s. 287-290. 
35 ARoN, Introduction, S. 204. 
36 Vgl. ANDERSON, Raymond Aron, S. 39. 
37 ARoN, Introduction, S. 231. 
38 Ibid., S. 204. 
39 Ibid., S. 231. 
40 Ibid., S. 230. (Hervorhebung im Original.) Vgl. dazu ibid., S. 224. 
41 Ibid., S. 226. (Hervorhebung im Original.) Aron gebrauchte den Begriff der »forces profondes« seit 

dieser ersten Erwähnung in der »Introduction<< immer wieder in seinem Werk. Innerhalb der 
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warnte er doch davor, Entscheidungen und plötzliche Ereignisse zu unterschätzen, 
da ansonsten an die Stelle der erlebten Welt die Schicksalhaftigkeit der Entwicklung 
gesetzt werde42• Die Geschichte ist aber niemals ausschließlich schicksalhaft oder 
ausschließlich kontingent, Freiheit und Notwendigkeit verbinden sich in ihr, sie 
schließen sich nicht aus43 • 

Nicht viel anders als die Tragweite der historischen Kausalbetrachtung beurteilte 
Aron in der »lntroduction« die Bedeutung der soziologischen Kausalität, die nach 
Konstanten, determinierenden Faktoren und Regelmäßigkeiten in der Geschichte 
sucht44• Auch sie bleibt auf die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten beschränkt. 
Abermals stellte Aron fest, daß die Geschichte weder vollkommen determiniert noch 
vollkommen frei sei: 

On discute toujours comme si, logiquement, nous n'avions le choix qu'entre necessite et absence de tout 
Iien. En realite, nous disposans d'une troisieme hypothese, a savoir, selon \es expressions de Weber, un 
rapportplus au moins proehe de l'adequation ou de l'accident45 • 

Auch in der Soziologie hat man es demnach mit »adäquater« und >>zufälliger« Verur
sachung zu tun. Soziale Ursachen sind mehr oder weniger >>adäquat«, nicht aber not
wendig, weil ein Ergebnis nur selten von einem einzigen Faktor abhängt und weil >>le 
determinisme parcellaire ne se deroule regulierement que dans une constellation sin
guW:re qui ne se reproduit jamais exactement«46• 

Sowohl in seiner historischen als auch in seiner soziologischen Kausalbetrachtung 
setzte Aron also Wahrscheinlichkeiten an die Stelle von Notwendigkeiten und hob 
damit die menschliche Freiheit innerhalb des Geschichtsverlaufs hervor. Eben diese 
Freiheit leugnen die Vertreter des historischen Materialismus, indem sie die Produk
tionsweise und die aus ihr entstehenden Widersprüche als determinierendes Prinzip 
auf die Gesamtheit der geschichtlichen Entwicklung anwenden. In der Tat muß die 
in der >>lntroduction« entworfene Geschichtsphilosophie als ein Versuch Arons gese
hen werden, die in Deutschland getroffene Entscheidung zu verlängern, >>d' etudier le 
marxisme pour soumettre a une revision philosophique mes idees politiques«47• Und 
es war die deutsche >>Kritik der historischen Vernunft«, vor allem aber Max Weber, 
auf die er sich dabei stützte. 

Die Zurückweisung des wirtschaftlichen Determinismus ist in der >>lntroduction« 
eingebettet in die Beantwortung der Frage, ob es den Primat einer einzigen Ursache 

Geschichtsschreibung geprägt hat den Begriff allerdings der französische Diplomatiehistoriker Pierre 
Renouvin. Sein Konzept der »forces profondes« bezeichnet einen methodischen Ansatz zur Beschrei
bung tiefliegender, determinierender Ursachen in den internationalen Beziehungen. Vgl. Pierre 
RENOUVIN, I:Histoire contemporaine des relations internationales. Grientation de recherches, in: 
Revue historique 211 (1954), S. 233-255, vor allem S. 254. 

42 ARoN, Introduction, S. 231. 
43 Siehe ibid., S. 222-224. 
44 Siehe ibid., S. 197,238. 
45 Ibid., S. 240. 
46 Ibid., S. 281. 
47 Ibid., S. 66. Vgl. dazu DERS., Memoires, S. 124 und DERS., Entretien avec Raymond Aron/Psycholo

gie, S. 15f. Diese Auffassung bekräftigte Aron während der soutenance seiner beiden Dissertationen, 
indem er feststellte, am Beginn seiner Arbeit stehe »une reflexion sur Ia >philosophie marxiste de 
l'histoire<, heritiere de Hege!«. FESSARD, Une soutenance de these, S. 37. 
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in der Geschichte oder der Gesellschaft geben könne48 • Die soziologische Beweisfüh
rung, daß ein bestimmter Zustand der Produktionsweise immer zu einem bestimm
ten politischen >>Überbau« führen müsse, kann, ausgehend von Arons Vorstellungen, 
nur scheitern, weil gleichermaßen entwickelte kapitalistische Systeme in der Realität 
mit verschiedenen politischen Systemen verbunden sind und weil der Staat trotz sei
ner Abhängigkeit von der Gesellschaft über eine relative Autonomie verfügt49• Auch 
der Versuch zu beweisen, daß eine historische Entwicklung ganz und gar von einer 
wirtschaftlichen Ursache determiniert werde, muß scheitern. Zwar ist es leicht, eine 
wirtschaftliche Ursache zu finden, wenn man von einem beliebigen Phänomen in der 
Geschichte zurückgeht, weil verschiedene Ursachen stets miteinander verschlungen 
sind. Aber es ist unmöglich, eine allgemeine Aussage darüber zu treffen, welches 
vorhergehende Ereignis in letzter Instanz bestimmend war: 

De qucl droit s'arrete-t-on dans Ia rcgression? Au dela de l'antecedent economique, on mettrait au jour 
d'autres antecedents non economiques. Comment donner un sens a l'expression en derniere analyse? 
Comment demontrcr que, toujours, d'un evenement, c'est la situation qui est cause authentique et que 
cette Situation eJle-meme CSt J'effet du regime de production50? 

Aron ging demnach davon aus, daß es in jedem historischen Prozeß viele, miteinan
der verbundene Ursachen gebe51 . Festzustellen, daß eine bestimmte Ursache allein 
vorherrschend sei, bedeutete für ihn >>generaliser sans limites des resultats fragmen
taires<<52. Doch entsprach diese Ablehnung der Vorstellung, daß die Geschichte durch 
die Produktionsweise und ihre immanenten Widersprüche determiniert sei, nicht 
einer Zurückweisung des Marxismus an sich, sondern allein einer Widerlegung des 
>>Vulgärmarxismus<<. Als >>marxisme vulgaire<< betrachtete Aron >>le marxisme qui se 
donne pour une science et non pour une philosophie, qui part du principe que l'in
frastructure determine la superstructure<< 53 . 

48 Siehe ARON, Introduction, S. 307. 
49 Siehe ibid., S. 308 und DERS., Les rapports de Ia politique et de l'cconomie dans Ia doctrine marxiste, 

in: DERS. u.a., Inventaire, Bd. II: L'economie et Ia politique, Paris 1937, S. 16-47, wiederabgedruckt 
als: Politique et economie dans Ia doctrine marxiste, in: DERS., Etudes politiques, S. 85-103, hier 
S. 102f. 

50 Ibid., S. 309. (Hervorhebungen im Original.) Aron hat diese Argumentation schon ein Jahr vor 
Erscheinen der »Introduction« vorgeführt. Siehe DERS., Politique et economie dans Ia doctrine 
marxiste, S. 94-97. 

51 Vgl. dazu ANDERSON, Raymond Aron, S. 41. 
52 ARON, Introduction, S. 311. 
53 DERS., L'ideologie, in: Recherehes Philosophiques 6 (1936-1937), S. 65-84, wiederabgedruckt in: 
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RESS 16, 43 (1978), S. 35-50, hier S. 42. Vgl. DERS., Introduction, S. 311. Die Opposition zwischen 
dem »marxisme authentique« als »expression d'une philosophie et d'une volonte<< und dem »marxis
me vulgaire«, der von seinen Anhängern für eine Wissenschaft gehalten wird, beschäftigte Aron 
während der gesamten dreißiger Jahre. Siehe dazu auch: DERS., Politique et economie dans Ia doctri
ne marxiste, S. 98; DERS., A. Cornu. La jeunesse de Kar! Marx; Moses Hess et Ia gauehe hegelienne, 
in: Recherehes Philosophiques 4 (1934), S. 509-511, hier S. 511. Vielleicht wurde Aron auch hier 
wieder von Hendrik de Man beeinflußt, denn in seinem Buch »Zur Psychologie des Sozialismus« 
gebrauchte auch dieser den Ausdruck "Vulgärmarxismus«, wenn auch in einer etwas anderen 
Bedeutung. Der Unterschied zwischen »Vulgärmarxismus<< und dem authentischen Marxismus von 
Marx bestand für de Man nicht in der Opposition zwischen einer falsch verstandenen Wissenschaft 
und der Philosophie. Der» Vulgärmarxismus<< war für ihn vielmehr derjenige, der sich in den Schlag-



Die >>Vulgärmarxisten« begingen in seinen Augen einen doppelten Fehler, indem 
sie ohne Einschränkung Urteile, die für das 20. Jahrhundert gültig waren, verallge
meinerten und die philosophische Dimension vorgeblich wissenschaftlicher Aussa
gen vernachlässigten54 • Marx, der die Gesellschaft seiner Zeit studiert habe, habe 
recht mit der Annahme gehabt, daß die Struktur der Gesellschaft wesentlich vom 
wirtschaftlichen System abhänge. Er habe sich jedoch darin geirrt, diese Annahme 
auf die gesamte Vergangenheit zu übertragen- ein Irrtum, der seinen Ursprung darin 
gehabt habe, daß er seine Analyse der Gegenwart mit der philosophischen Idee ver
bunden habe, daß der Mensch sich vor allem durch die Arbeit und die menschliche 
Gesellschaft sich zuallererst durch die Schaffung von Produktionsmitteln definiere55• 

Für Aron hingegen war jeder Versuch zum Scheitern verurteilt, dem ökonomischen 
Determinismus mit Hilfe der Anwendung von Kausalbetrachtungen zu überzeitli
cher Wahrheit zu verhelfen: 

L'oubli a Ia fois de l'origine historique et de l'origine philosophique de Ia theorie a donne naissance a tou
tes !es nuances du materialisme vulgaire, a toutes !es polemiques verbales sur le primat, l'exclusivite ou Ia 
predominance du facteur economique. Polemiques inutiles, car Ia systematisation a partir de ce facteur ne 
vient pas et ne peut pas venir de Ia pensee causale [ ... ]. En fait, Ia systematisation marxiste a ete anthropo
logique et non causale, elle a pour centre une certaine idee de l'homme, et non l'efficacite d'une certaine 
cause56• 

Der auf der Anwendung von Kausalbetrachtungen beruhende wirtschaftliche 
Determinismus war aus Arons Sicht nicht nur absurd, sondern zudem nicht durch 
das eigentliche Anliegen von Marx gedeckt, der im Gegensatz zu vielen Marxisten 
niemals nach dem »prestige de la science positive«57 gestrebt habe. Der Marxsche 
Marxismus ließe sich in dieser Perspektive nur durch ein Studium der wesentlichen 
Ideen seiner Philosophie widerlegen. In dieser Auffassung steckt zweifellos eine 
gewisse Entlastung, denn wenn der Marxismus keine Wissenschaft ist und sein Schöp
fer ihn nicht als solche verstanden wissen wollte, dann kann Marx auch nur bedingt 
verantwortlich sein für die ideologischen Folgen einer vern~eintlich wissenschaftli
chen Interpretation des >> Vulgärmarxismus«. Darauf wird später noch zurückzukom
men sein. Entscheidend für unseren Zusammenhang ist aber, daß die Zurückweisung 
eines wirtschaftlichen Primats für die historische und soziologische Kausalität Aron 

worten der kommunistischen Masse äußerte, war also das, was vom Marxismus in das wirkliche 
Leben übertragen wurde: »Man nenne es Vulgärmarxismus, wenn man will. Aber aller Marxismus 
ist heutzutage Vulgärmarxismus; nur der nicht, der sich auf biographische und textkritische Aufga
ben beschränkt, die außerhalb unserer Zeit liegen«. DE MAN, Psychologie, S. 324. Aron und de Man 
liegen jedoch gar nicht so weit auseinander, wie es zunächst scheint, denn beide vertraten den Stand
punkt, daß der Marxismus in seiner vorherrschenden Form nur wenig mit dem Marxismus von 
Marx zu tun hatte. Zum »Vulgärmarxismus« bei de Man vgl. auch ÜSCHMANN, Über Hendrik de 
Man,S. 158-169. 

54 ARoN, lntroduction, S. 311. 
55 Ibid., S. 31lf. Siehe dazu auch DERS., L'ideologie, S. 44: »Marx a l'aide du concept de l'alienation 

retrouve l'unite de l'histoire puisqu'il voit dans Ia Iutte de l'homme et de ses creations le principe 
immanent de l'evolution, et, dans Je depassement de cette Iutte, Ia tache historique de notre epoque«. 

56 DERS., lntroduction, S. 312. Vgl. DERS., Politique et economie dans Ia doctrine marxiste, S. 97f. und 
DERs., L'ideologie, S. 46. 

57 DERS., Politique et economie dans Ia doctrine marxiste, S. 98. 
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zu einer grundlegenden Folgerung führte: >>Il n'y a pas de premier moteur du mouve
ment historique total, telle serait, d'un mot, la conclusion de notre etude«58 • 

Der Mensch konnte in Arons Augen niemals auf eine einzige Absicht festgelegt 
werden, da >>il manifeste son imprevisible liberte par la pluralite des univers dans les
quels il projette ses reves, ses espoirs Oll les images multiples de sa vie reelle«59. Arons 
Theorie der Kausalbetrachtung räumt dem Menschen die Freiheit ein, die ihm der 
marxistische Determinismus versagt. Der Zweifel an der Existenz eines primum 
movens bekräftigt zudem die Offenheit des Geschichtsverlaufs: » L'histoire est libre 
parce qu'elle n'est pas ecrite d'avance, ni determinee comme unenature ou une fata
lite, imprevisible, comme l'homme pour lui-meme«60 • 

Die Grundlage dieser Freiheit, die Pluralität möglicher Ursachen und Entschei
dungen in einer historischen Situation61 , begrenzt aber auch die Möglichkeiten der 
Aronschen Erkenntnistheorie. Die vorangegangenen Ausführungen haben schon 
erkennen lassen, daß der >>determinisme de la probabilite retrospective«62, wie Aron 
seine von Weber übernommene Konzeption der Kausalbetrachtung nannte, nur 
einen relativen Wert hat. Der von Aron erdachte Historiker betrachtet nicht die 
Gesamtsituation, sondern trennt die einem Ergebnis vorhergehenden Ereignisse 
voneinander. Angesichts der Pluralität möglicher Ursachen, die nur eine wahrschein
liche, nicht aber eine notwendige Entwicklung erkennen lassen können, vermochte 
Aron die Pflicht zur Auswahl ebensowenig zu vermeiden wie Weber63 • Und wie fun
diert die Entscheidungen des Historikers auch sein mögen, sie sind selten die einzig 
möglichen. Diese Freiheit der Rekonstruktion bringt unvermeidlicherweise einen 
gewissen epistemologischen Relativismus mit sich, der auch der von Alfred Schütz 
beeinflußten Aronschen Konzeption des Verstehens anhaftet64 • 

58 DERS., Introduction, S. 316. (Hervorhebung im Original.) Vgl. ibid., S. 352. Daß sich diese Einsicht 
schon in DERS., Politique et economie dans la doctrine marxiste, S. 97 findet, zeigt einmal mehr, wel
che Bedeutung der Marxismus als Ausgangspunkt für Arons Reflexionen über die historische Kausa
lität hatte. 

59 DERS., Introduction, S. 316. 
60 Ibid., S. 404. PRoBST, La philosophie de l'histoire de Raymond Aron, S. 31 stellt dazu fest, daß die 

Aronsche Geschichtsphilosophie eine »conception anti-biblique du devenir« sei, weil sie keinen >>sens 
global de l'histoire« und keine »determination des evenements et des ages par le Conseil d'un Dieu« 
kenne. Weil Aron nicht an Gott glaubte, mußte die Geschichte für ihn offen sein, kann man daraus 
folgern. Tatsächlich gab es aus seiner Sicht, wie er in einem nach dem Krieg gehaltenen Vortrag aus
führte, nur eine Möglichkeit, den Sinn oder das Ziel der Geschichte zu definieren, nämlich theolo
gisch: »[I]l n'y a que des hommes religieux qui peuvent arriver a dire ce qu'est au fond le sens de 
I' avemure humaine; il est absolument impossible pour nous, rationalistes, non croyants a une religion 
organisee, de dire pourquoi l'homme est sur cette terre et quel sera l'achevement de l'aventure 
humaine<<. DERs., Totalitarisme et liberte, in: Les Amis de Ia liberte. Numero special15-16-17. Camp
te rendu de Ia 1" conference nationale et internationale de ]' Association Fran~aise des Amis de Ia 
liberte, Paris, 17-18 mai 1952, Paris 1952, S. 57-64, hier S. 61. 

61 Vgl. dazu auch DRAus, La dialectique de Ia liberte, S. 144. 
62 ARON, Introduction, S. 225. Im >>Essai sur Ia theorie de l'histoire dans I' Allemagne contemporaine<< 

erörterte Aron die Webersehe Theorie der Kausalität und sprach von ihr erstmals als »determinisme 
de Ia probabilite retrospective«. DERS., Essai sur Ia theorie de l'histoire/La philosophie critique de 
l'histoire, S. 235-239. 

63 Siehe DERS., Introduction, S. 225. Vgl. dazu ANDERSON, Raymond Aron, S. 43. 
64 Siehe dazu Alfred ScHÜTZ, Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehen

de Soziologie, Taschenbuchausgabe, Frankfurt a. M. 1974 (erstmals 1932), der seine Vorstellungen 
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Das Verstehen zeichnete sich in Arons Konzeption, die hier nicht ausführlich 
erörtert werden soll, da sie für unsere Fragestellung von geringerer Bedeutung ist, 
dadurch aus, daß es >>s' attache a l'intelligibilite intrinseque des motifs, des mobiles et 
des idees«65. Aron wies in der »lntroduction« auf die Kluft zwischen dem Erlebten 
und der darüber zu erreichenden Erkenntnis hin. Jede Aneignung der Geschichte 
durch einen Beobachter ist eine Rekonstruktion aus einer selbst gewählten Perspek
tive. Da der Historiker das Bewußtsein einer handelnden Person nicht so verstehen 
kann wie die Person selbst, sieht er sich einer >>pluralite des systemes d'interpre
tation<<66 gegenüber. Es gibt so viele mögliche Interpretationen der Vergangenheit, 
wie es Systeme gibt, das heißt >>conceptions psychologiques« und »logiques origina
les«67. Durch die Festlegung eines bestimmten Systems und durch den Wert, den der 
Historiker einer bestimmten Interpretation beimißt, wird die Konstruktion der 
Geschichte erst möglich: »[L]a theorie precede l'histoire« 68 • Aus der Pluralität mögli
cher Interpretationen folgte für Aron die »dissolution de l'objet«69: 

I! n'existe pas une realite historique, toure faire avant Ia scicnce, qu'il conviendrait simplement de repro
duire avec fidelire. La realite historique, parce que'elle est humaine, est equivoque et inepuisable. Equivo
ques, Ja pJuraJite des Univers spiritueJs a travers Jesque]s se depJoie ]'existence humaine, Ja diversite des 
ensembles dans lesquelles prennent place les idecs et les actes elemcntaires. lnepuisable, la signification de 
l'homme pour l'homme, de l'oeuvre pour les interpretes, du passe pour !es presents successifs70 • 

Der Relativismus, der in Arons Konzeptionen von Kausalbetrachtung und Ver
stehen enthalten war, der »relativisme historique dans l'interpretation du passe« 71 , 

wie er später selbst sagte, ergab sich als unvermeidliche Konsequenz aus der Weiter
führung der »Kritik der historischen Vernunft«. Der Rückgriff auf Max Webers Art 
der Kausalbetrachtung war für Arons Absicht, den historischen Materialismus und 
den Positivismus in der Tradition Auguste Comtes zu entkräften, von großem Nut
zen, weil Weber die menschliche Freiheit und die mit ihr verbundene Pflicht zur 
Wahl ins Zentrum des politischen Denkens gerückt hatte. Denn ohne Freiheit und 
die Möglichkeit moralischer Wahl ist politisch verstandene ~/ernunft nicht vorstell-

freilich in Auseinandersetzung mit Max Weber entwickelte. Aron besprach Schütz' Buch 1934 in einer 
Sammelrezension. Siehe Raymond ARON, Note sur l'objet et !es divisions de Ia sociologie et ses rap
ports avec Ia philosophie, in: Annales Sociologiques, Serie A, 1 (1934), S. 101-116. Darüber hinaus 
hob Aron nach dem ZweitenWeltkrieg die Bedeutung des Buches von Schütz hervor. Siehe Raymond 
ARoN, La philosophie de l'histoire, in: Marvin FARBER (Hg.), l:activite philosophique contemporaine 
en France et aux Etats-Unis, Bd. II: La philosophie fran~aise, Paris 1950, S. 320-340, hier S. 325: »A. 
Schütz, dans Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, a fourni Ia contribution Ia plus importante a une 
theorie fondamemale de Ia connaissance et aussi de Ia realite historique<<. Den Einfluß von Schütz auf 
Aron hatJoachim Stark eingehend dargestellt. Siehe dazu ausführlich STARK, Das unvollendete Aben
teuer, S. 102-114. Vgl. auch CoLQUHOUN, Raymond Aron I, S. 130. Den Ursprung der Verstehens
theorie sah Aron in Dilthey, Jaspers und Spranger. Siehe dazu ARON, Introduction, S. 57-59. 

65 Ibid., S. 197. Vgl. ibid., S. 59. Für eine kurze und klare Darstellung der Aronschen Konzeption des 
Verstehens vgl. ANDERSON, Raymond Aron, S. 25-35. 

66 ARON, Introduction, S. 107. Siehe dazu ausführlich ibid., S. 109-116. 
67 Ibid., S. 111. (Hervorhebungen im Original.) 
68 lbid. (Hervorhebung im Original.) 
69 Ibid., S. 147. (Hervorhebung im Original.) Später distanzierte Aron sich von diesem Begriff, weil er 

ihn als zu aggressiv empfand. Siehe DERS., Memoires, S. 122. 
70 DERS., Introduction, S. 147. (Hervorhebungen im Original.) 
71 DERS., Spectateur, S. 55. 
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bar72• Aber Webers vom Relativismus gezeichnete Erkenntnistheorie stellte zugleich 
eine Gefahr für Arons Streben nach einer politischen Handlungstheorie dar. 

Wir haben bereits gesehen, daß die Suche nach den »Grenzen historischer Objek
tivität« Aron dazu dienen sollte, die Frage »Was soll ich tun?«, die dercitoyensich 
stellen müsse, beantworten zu können. Aron war sich jedoch sehr wohl bewußt, daß 
jeder epistemologische Relativismus die Gefahr barg, in einen moralischen Relativis
mus zu münden73 • In seinen Memoiren stellte er später fest, daß, wenn er sich noch 
einmal mit den Thesen der »Introduction« befassen würde, »[j]e separerais mieux 
valeurs sociales et vertus morales, je renforcerais les bases de la verite scientifique et 
de l'universalisme humain«74 • Schon mit der »lntroduction« verfolgte er indessen das 
Ziel, über den Positivismus hinauszugehen, ohneangesichtsder dadurch unvermeid
baren Akzeptanz historischer Relativität in einen Relativismus der Werte abzuglei
ten. Die »Kritik der historischen Vernunft« war in Arons Augen an der Auflösung 
dieser Antinomie gescheiteres. 

Selbst Max Weber, von dem Aron glaubte, daß er das Problem der >>Grenzen 
historischer Objektivität« richtig gestellt habe, war in seinen Augen eine Überwin
dung des Werterelativismus schuldig geblieben. Weber hatte behauptet, daß es 
unmöglich sei, zwischen Werten auf wissenschaftliche Weise zu entscheiden. Die 
französische und die deutsche Kultur stritten als >>verschiedene Götter miteinander, 
und zwar für alle Zeit«76• Bei dem Kampf >>der Götter der einzelnen Ordnungen und 
Werte«77 handele es sich um einen >>unüberbrückbar tödlichen Kampf, so wie zwi
schen >Gott< und >Teufel«<78 • Über die sich im Widerstreit befindenden >>Götter« ent
scheide das Schicksal, nicht die Wissenschafe9• Eine Sache könne schön oder wahr 
sein, weil - und nicht obwohl - sie unmoralisch sei. Wenn ein Historiker begann, 
Werturteile zu fällen, hörte für Weber >>das volle Verstehen der Tatsachen« auf80 • 

Mit seiner auf der >>pluralite des systemes d'interpretation« beruhenden Vorstel
lung historischen Verstehensund seinem >>determinisme de la probabilite retrospec
tive« drohte Aron in einen ähnlichen Werterelativismus wie Weber zu verfallen. Aus 
Webers Sicht handelte es sich freilich gar nicht um Relativismus. Ganz im Gegenteil: 
Es war für ihn gerade die >>Wertkollision«81 , die den Menschen zwang, Stellung zu 

72 Vgl. ANDERSON, Raymond Aron, S. 45. 
73 Siehe ARoN, lntroduction, S. 369f. Gleichwohl hat sich Aron schon bei der soutenance seiner beiden 

theses gegen den Vorwurf des Relativismus gewehrt. Siehe FESSARD, Une soutenance de these, S. 42f. 
74 ARoN, Memoires, S. 741. 
75 So warf er beispielsweise Dilthey vor, mit seiner Theorie kein tragfähiges erkenntnistheoretisches 

Fundament geschaffen zu haben, um zwischen unvereinbaren moralischen Werten wählen zu können. 
Siehe DERS., Essai sur la theorie de l'histoire/La philosophie critique de l'histoire, S. 108f. Vgl. DERS., 
lntroduction, S. 367. Vgl. dazu MESURE, Raymond Aron et la raison historique, S. 113. 

76 Max WEBER, Wissenschaft als Beruf (1919), in: DERS., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 
hg. von Johannes WrNCKELMANN, Tübingen 71988, S. 582-613, hier S. 604. 

77 Ibid. 
78 DERS., Der Sinn der »Wertfreiheit« der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften (1917), in: 

DERS., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, hg. von Johannes WrNCKELMANN, Tübingen 
71988, S. 489-540, hier S. 507. 

79 DERS., Wissenschaft als Beruf, S. 604. 
80 Ibid., S. 602. 
81 DERS., Der Sinn der »Wertfreiheit«, S. 508. 
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beziehen, aus dem »Polytheismus«82 folgte die Notwendigkeit der Wahl. Der Mensch 
müsse den »Dämon« finden, »der seines Lebens Fäden hält«, und ihm gehorchen83 • 

Das Leben sei nichts als »eine Kette letzter Entscheidungen«, durch die der Mensch 
sein Schicksal wähle84 • Von diesem Voluntarismus war es Brian Anderson zufolge 
nicht mehr weit zu Nietzsches »Ethik der Kreativität«8S, mit deren Hilfe sich der 
»Übermensch« aus dem Rohstoff der Geschichte eine ihm genehme Realität formen 
sollte86 • 

Aron trat dieser Auffassung nun einerseits im »Essai sur la theorie de l'histoire 
dans 1' Allemagne contemporaine« entgegen, indem er erklärte, daß auch Webers 
»philosophie du choix« zur Überwindung der Pluralität der historischen Interpreta
tionen und Werte nicht ausreiche, solange sie nicht eine >>verite possible des juge
ments philosophiques« zulasse87• Eine Kritik, die die Metaphysik leugnete, war in 
Arons Augen selbst eine Metaphysik, denn >>si elle doit etre vraie, encore faudrait-il 
reconnaitre qu'il y a place, en dehors de la science positive, pour des verites«88• Auch 
die >>Philosophie der Wahl« war demnach auf ein außerhalb der Wissenschaft liegen
des höheres Prinzip angewiesen. Doch andererseits änderte das nichts an der Bewun
derung, die Aron für das Werk und sogar für die Person Webers hegte. Am deutlich
sten brachte er seine Begeisterung für den »plus grand sociologue allemand<<89 1935 
in seinem Buch >>La Sociologie allemande contemporaine<< zum Ausdruck. 

Die Größe Webers sah er in der Tatsache, daß dieser zugleich Politiker und 
Gelehrter habe sein wollen, daß er Wissenschaft und Politik sowohl als getrennt als 
auch als verbunden habe verstehen wollen90• Getrennt insofern, als die Wissenschaft 
unabhängig und frei von Werturteilen sein solle, verbunden insofern, als die Politik 
sich von der Wissenschaft aufklären lasse. Zumindest letzteres betrachtete Aron, wie 
wir gesehen haben, als sein eigenes Ideal. Aber auch Webers Polemik gegen Wertur
teile in der Wissenschaft würdigte er zu dieser Zeit noch als >>asd:se scientifique qui 
exprime une exigence de purete<<91 • In späteren Jahren sollte sich das ändern. 

Es geht nicht zu weit, Weber, mit dem Aron sich ja durch eine >>Wahlverwandt
schaft<< verbunden fühlte, als eine Art Identifikationsfigur des jungen Philosophen 
anzusehen. Die >>Sociologie allemande contemporaine<< führt vor Augen, daß Aron 
in Webers Werk nicht nur den Schlüssel zur Entzifferung seiner Gegenwart fand, 
sondern in ihm den verantwortlichen Beobachter des Zeitgeschehens sah, der er 

82 Ibid., S. 507. Siehe auch DERS., Wissenschaft als Beruf, S. 603. 
83 Ibid., S. 613. 
84 DERS., Der Sinn der >Wertfreiheit<, S. 508. 
85 Zur »Ethik der Kreativität« vgl. Peter BERKOWITZ, Nietzsche. The Ethics of an Immoralist, Cam

bridge, Mass., London 1995, S. 149-175. 
86 Vgl. ANDERSON, Raymond Aron, S. 24, 44. 
87 ARoN, Essai sur Ia theorie de l'histoire/La philosophie critique de l'histoire, S. 264. Auch in DERS., 

lntroduction, S. 413 kritisierte Aron den Webersehen »Realismus« als illusionär, da er »voulait obliger 
chacun a combattre drapeaux deployes, comme si aucun parti n'etait capable de discerner ce qui est et 
ce qu'il veut, ou de prevoir Ia consequence des mesures qu'il recommande ou qu'il prend«. 

88 DERS., Essai sur Ia theorie de l'histoire/La philosophie critique de l'histoire, S. 264. 
89 DERS., La sociologie allemande contemporaine, Paris 1935, 41981, S. 81. 
90 lbid., s. 81f. 
91 Ibid., S. 102. 
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selbst seit der Offenbarung am Rhein und besonders seit seinem Gespräch mit dem 
Unterstaatssekretär Paganon hatte werden wollen. Weber, so Aron, sei stets bereit 
gewesen, eine Antwort auf die entscheidende Frage ZU geben: »Si vous etiez ministre, 
que feriez-vous ?« 92 

Die Identifikation ging so weit, daß Aron in Weber eine Rechtfertigung dafür 
fand, sich selbst auf die Rolle des Beobachters zu beschränken. Den Grund dafür, 
daß Weber niemals wirklich den Schritt in die Politik wagte, sah Aron darin, daß er 
immer die Wahrheit der wirkungsvollen Handlung vorgezogen habe, weil ihn Lüge 
und Kompromiß abgestoßen hätten93 • Und schon im Juli 1933 schrieb Aron an Pier
re Bertaux, er sehe es mit einem gewissen Neid, daß dieser nun an der Seite Pierre 
Vienots in die Politik eintreten werde: »Envie, car j'avais reve de politique au temps 
ou j'ignorais encore que mes qualites comme mes defauts m'interdisent egalerneut la 
politique«94• Was er sagen wollte, wenn er von seinen »Qualitäten« und >>Fehlern« 
sprach, ist klar: Auch er war nicht fähig, den leichtfertigen Umgang mit der Wahrheit 
zu ertragen, was er überdies am Ende seines Lebens gegenüber den Journalisten J ean
Louis Missika und Dominique Wolton noch einmal bekräftigte: >>L'activite politique 
est donc impure et c'est pourquoi je prefere la penser«9S. 

Angesichts seiner Bewunderung für Weber ist es jedenfalls nicht erstaunlich, daß 
Aron seine Kritik am Relativismus in der »Introduction« nicht wirklich gegen den 
deutschen Soziologen richtete. Zwar ist Pierre Manents Auffassung durchaus zuzu
stimmen, Aron habe sich schon mit seinem nüchternen Ton zumindest implizit von 
Webers Pathos und seinem >>Quasi-Nietzscheanismus«96 distanziert97• Wenn die Welt 
>>entzaubert« ist, warum dann die Sprache der Propheten sprechen? 

Aber die eigentliche Zielscheibe der Aronschen Kritik in der >>Introduction« war 
die Philosophie des >Historismus<. Wenn Aron von >>historisme« sprach, meinte er 
damit nicht die mit Namen wie Leopold von Ranke und Barthold Georg Niebuhr 
verbundene Strömung in der deutschen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, 
deren Entstehung Friedrich Meinecke beschrieben hat, und die das Individuelle und 
den Entwicklungsgedanken ins Zentrum der Betrachtung rückte98• Mit >>historisme« 
bezeichnete Aron vielmehr eine »philosophie du relativisme historique qui s'est 

92 Ibid., S. 103. 
93 Ibid., S. 109. Vgl. dazu DERS., Note sur l'objet et !es divisions de Ia sociologie et ses rapports avec Ia 

philosophie, S. 109. 
94 EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron an Pierre Bertaux, 15. Juli 1933. Bertaux wurde Vienots 

Sekretär, als dieser für die Chambre des deputes kandidierte. Siehe Pierre BERTAux, Memoires inter
rompus, hg. von Hansgerd ScHULTE u.a., Asnieres 2000, S. 92-94. 

95 ARON, Spectateur, S. 42. Vgl. auch DERS., Science et politique chez Max Weber et aujourd'hui, in: LE 
34 (1952), S. 235-240 und 35 (1952), S. 264-270, hier S. 268 und DERS., Raymond Aron parle de l'es
sentiel... (Interview), in: Temoignage chretien, 31. Oktober-6. November 1983. 

96 MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 6. V gl. auch RAYNAUD, Raymond Aron 
et Max Weber, S. 220. 

97 Vgl. MANENT, Raymond Aron educateur, S. 156. 
98 Siehe dazu Friedrich MEINECKE, Die Entstehung des Historismus, hg. und eingeleitet von Carl HrN

RICHS, München 1959 (Friedrich MEINECKE, Werke, 3; erstmals 1936 ), S. 2-5. Zur Bedeutung Rankes 
für den Historismus vgl. ibid., vor allem S. 585-602. Zu Rankes und Niebuhrs Beitrag zur Entstehung 
des Historismus vgl. auch Friedrich }AEGER, Jörn RüsEN, Geschichte des Historismus. Eine Einfüh
rung, München 1992, S. 81-86. 
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developpee au debut du siede, surtout apres la guerre, et qui a succede a une periode 
consacree a l'analyse de la science«99 • Mit dem in Deutschland üblichen Verständnis 
des Historismus als Geschichtsbetrachtung, die von dem Gedanken der Geworden
heit geleitet wird, hatte Arons Terminus also nichts zu tun100• Er verstand unter 
>Historismus< eine Philosophie, die nicht nur die Relativität jeder historischen 
Erkenntnis vertrat, sondern auch diejenige aller Werte101 • 

Freilich war der Werterelativismus schon vor der Entstehung der von Aron als 
>Historismus< bezeichneten Strömung in der deutschen Philosophie vorhanden 
gewesen. In seinem »Essai sur la theorie de l'histoire dans 1' Allemagne contemporai
ne« schrieb Aron ihn, wie wir festgestellt haben, den Werken von Dilthey, Simmel, 
Rickert und Weber zu102• Doch diese Vertreter der »Kritik der historischen Vernunft« 
unterschieden sich in seinen Augen in einem wichtigen Punkt von seinem Verständ
nis des >Historismus<: Obgleich sie ausgeschlossen hätten, daß es eine universal wahre 
Philosophie geben könne, hätten sie letztlich an die Wahrheit der positiven Wissen
schaft geglaubt103• Die Saat des Werterelativismus und des Irrationalismus, die sie 
gestreut hätten, sei dagegen erst nach dem Ersten Weltkrieg bei Autoren wie Ernst 
Troeltsch, Max Scheler oder Karl Mannheim aufgegangen104• Besonders Mannheims 
»marxisme bourgeois«105 unterzog Aron in seiner »Sociologie allemande contem-

99 ARON, Introduction, S. 367. Vgl. dazu DRAus, La dialectique de Ia liberte, S. 148f., 155-159 sowie 
STARK, Das unvollendete Abenteuer, S. 92-96. 

100 Daß der von Meinecke beschriebene Historismus Rankes etwas anderes war als der zum Relativismus 
führende >Historismus<, um den es hier geht, machte Aron noch einmal in einem am Ende der siebzi
ger Jahre geschriebenen Aufsatz deutlich: »L'historisme allemand, si Leopold v. Ranke en passe sinon 
pour le createur, du moins pour un representant par excellence, camporte une autre serie des proble
mes, en meme temps qu'il presente une autre signification dans la culture europeenne. Pour cette autre 
serie, l'ouvrage de F. Meinecke, Die Entstehung des Historismus, peut servir de guide. L'historisme, en 
ce cas, se definit, d'abord par l'opposition au rationalisme abstrait, universaliste du XVIII' siede«. 
DERS., Remarques sur l'historisme hermeneutique, in: Culture, science et developpement. Contribu
tion a une histoire de l'homme. Melanges en l'honneur de Charles Moraze, Toulouse 1979, S. 185-205, 
hier S. 187. 

101 Siehe DERS., Essai sur la theorie de l'histoire/La philosophie critique de l'histoire, S. 285. 
102 Obgleich schon Jakob Burckhardt erkannt hatte, daß in der empirisch-wissenschaftlichen Geschichts

erkenntnis die Gefahr des Werterelativismus schlummerte, wurde dieses Problem erst nach der Loslö
sung der Geschichtswissenschaft von der idealistischen Philosophie in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts klar erkennbar. Vgl. dazu Anette WIITKAU, Historismus. Zur Geschichte des Begriffs und 
des Problems, Göttingen 1992, S. 42-44. Zum Problem des Werterelativismus bei Di!they vgl. ibid., 
S. 96-101. Hier ist nicht zu entscheiden, ob es richtig ist, daß Meinecke den Historismusbegriff durch 
Herauslösung des Werterelativismusproblems idealisiert und umgedeutet habe. Vgl. ibid., S. 190-
196. Meinecke jedenfalls leugnete die dem Historismus innewohnende Tendenz zum Relativismus 
keineswegs, sah sie aber als eine Folge seiner» Verflachung« an. Siehe MEINECKE, Entstehung, S. 4. Zur 
Vieldeutigkeit des Historismusbegriffs vgl. JAEGER, RüsEN, Geschichte des Historismus, S. 4-8. 

103 ARoN, Essai sur la theorie de l'histoire/La philosophie critique de l'histoire, S. 285. 
104 Siehe dazu DERS., Introduction, S. 369-376. Vgl. dazu DERS., Remarques sur l'historisme hermeneu

tique, S. 191, wo Aron explizit Mannheim und Spengler nannte. Ursprünglich hatte er geplant, seine 
these principale den angeführten Autoren und dem >Historismus< zu widmen. Siehe DERS., Essai sur la 
theorie de l'histoire/La philosophie critique de l'histoire, S. 9 und DERS., Memoires, S. 112: »La Philo
sophie critique de l'Histoire devait etre suivie par un deuxieme tome qui aurait eu pour objet l'histo
risme [ ... ]. Auraient figure dans le deuxieme tome: Ernst Troeltsch, Max Scheler, Kar! Mannheimet 
peut-etre Oswald Spengler«. 

105 DERS., Sociologie allemande contemporaine, S. 66. 
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poraine« einer scharfen Kritik. Indem er über den Marxismus hinausgegangen sei, sei 
Mannheim einem >>relativisme historique integral« zum Opfer gefallen, >>dont la 
sociologie de la connaissance n' est que la traduction soi-disant scientifique«106. 

Der >Historismus< - >>melange de scepticisme et de l'irrationalisme«107 - war für 
Aron nicht weniger bedenklich als der Determinismus und der Positivismus, denn er 
definierte sich 

essentiellerneut par Ia substitution du mythe de devenir au mythe du progres. Meme resignation au destin 
anonyme, maisau lieu de l'optimisme assure que l'avenir vaudra mieux que le pn~sent, une sorte de pessi
misme ou d'agnosticisme. Le mouvement historique est indifferent aux desirs des hommes, au moins a 
leurs desirs rationnels ou moraux. Le futur sera autre, ni meilleur ni pire. Se liberer de l'historisme, c' est 
d'abord surmonter le fatalisme108• 

Während die Akzeptanz der historischen Relativität die unausweichliche Folge einer 
von Aron befürworteten nichtdeterministischen Erkenntnistheorie war, verwandelt 
sich diese Akzeptanz in einen dem historischen Materialismus vergleichbaren Dog
matismus und Fatalismus, wenn sie zur Philosophie erhoben wird. Dann aber ist 
menschliche Freiheit, weil ihr die Dimension des Schöpferischen entzogen wird, 
ebenso sinnlos wie im Rahmen einer deterministischen Geschichtsphilosophie. Um 
die Freiheit zu retten und zu zeigen, daß die Theorie historischer Erkenntnis nicht 
gezwungenermaßen in eine relativistische Philosophie münden mußte, um also der 
durch seine Rezeption Max Webers drohenden Falle des Werterelativismus zu entge
hen, hob Aron im handlungstheoretischen Teil der >>Introduction« die Fähigkeit des 
Menschen zu Entscheidung und Engagement hervor: 

Ce n'est donc ni ceder a Ia mode de philosophie pathetique, ni confondre l'angoisse d'une epoque boule
versee avec une donnee permanente, ni sombrer dans le nihilisme que de rappeler comment l'homme se 
determine lui-meme et sa mission en semesurantau neant. C'est Ia au contraire, affirmer Ia puissance de 
celui qui se cree en jugeant son milieu et en se choisissant. Ainsi seulement l'individu surmonte Ia relativite 
de l'histoire par l'absolu de Ia decision, et integre a son moi essentiell'histoire qu'il porte en lui et qui 
devient Ia sienne109• 

Es gab für Aron einen Weg, auch angesichts menschlicher Freiheit und Kontin
genz in der Geschichte einem radikalen Skeptizismus oder gar Nihilismus zu entrin
nen: Der Mensch kann die Relativität der Geschichte durch die >>Absolutheit der 
Entscheidung« überwinden110. Tatsächlich läßt sich jedoch schwer erkennen, worin 
diese Überwindung bestehen soll, denn Aron unterließ es, sie mit etwas anderem zu 
begründen als mit dem freien menschlichen Willen selbst. Die Tatsache, daß eine 
Entscheidung getroffen wurde, ändert noch nichts an der Relativität, in der sie wur
zelr111. Unterschied sich Arons Haltung also wesentlich von dem von ihm kritisierten 

106 Ibid. Siehe dazu ausführlich ibid., S. 67-78. 
107 DERS., Introduction, S. 376. 
108 Ibid., S. 377. Zur gleichzeitigen Ablehnung von Positivismus beziehungsweise Determinismus und 

Relativismus bei Aron vgl. MESURE, Raymond Aron et Ia raison historique, S. 13f. und DIES., De 
l'antipositivisme a l'antirelativisme, S. 473f. 

109 ARON, Introduction, S. 421. ANDERSON, Raymond Aron, S. 45 sieht in diesen Zeilen zudem den Ver
such einer Distanzierung von Weber. 

110 Vgl. dazu auch MAHONEY, Depasser le nihilisme, S. 136-138. 
111 V gl. DERS., The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 2. 
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Webersehen »Dezisionismus«, von dessen »philosophie du choix«? Aron nannte 
Webers im Wertevoluntarismus wurzelnde Konzeption der Freiheit »total« und 
>>irrational«112• Was aber macht die Idee der >>Absolutheit der Entscheidung« rationa
ler? In Wirklichkeit läßt sich eine zwar absolute, aber gleichwohl vollkommen irra
tionale Entscheidung sehr wohl denken113 • Es ist daher richtig, wenn Daniel Maho
ney feststellt, daß sich der Eindruck einstellen muß, »that the emperor still has no 
clothes and that this tactic will not do« 114• 

Richtig ist aber auch, daß dieser Mißerfolg nur relativ war115• Denn Aron trug die 
Webersehe Trennung von Tatsachen und Werturteilen, von Wissenschaft und Politik 
nicht bedingungslos mit116• Seine Idee der >>Absolutheit der Entscheidung« war ein
gebettet in eine Theorie, die die Bedingungen verantwortlichen und rationalen politi
schen Handeins auf der Grundlage historischer und politischer Erkenntnis vor 
Augen führte, also letztlich eine Antwort auf die Frage >>Was soll ich tun?« gab. Diese 
Konzeption, die Arons künftige Art, die Politik zu denken, begründete, ging davon 
aus, daß es, um innerhalb einer Gesellschaft politisch denken zu können, zunächst 
notwendig sei, einen >>choix politique« zu treffen, mit dem man sich für oder gegen 
das existierende politische System entscheide: >>[P]our ou contre ce qui est, teile serait 
!'alternative premiere«117• Aron ließ keinen Zweifel daran, welche Haltung- Akzep
tanz oder Ablehnung - im herrschenden System der liberalen Demokratie vorzuzie
hen sei: 

Reformistes et conservateurs s'opposent aux revolutionnaires, a ceux qui veulent non ameliorer le capita
lisme, mais le supprimer. [ ... ] Celui qui se place dans le cadre du systeme donne, nuance de mille fao;:ons 
son acceptation de principe. Le conservateur, selon son intelligence, est toujours plus ou moins reformiste, 
il s'institue le defenseur de teile valeur ou de tels interets. En revanche, le revolutionnaire n'a pas de pro
gramme, sinon demagogique. Disons qu'il a une ideologie, c'est-a-dire Ia representation d'un autre syste-

112 ARON, Sociologie allemande contemporaine, S. 125. 
113 Vgl. ANDERSON, Raymond Aron, S. 46. 
114 MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 2. Vgl. auch DERS., Depasser le nihi

lisme, S. 140. CoLQUHOUN, Raymond Aron I, S. 139 hält die »Absolutheit der Entscheidung« eben
falls für einen wenig überzeugenden Versuch zur Überwindung des Relativismus. Und RAYNAUD, 
Raymond Aron et Max Weber, S. 215 stellt fest, daß Arons erkenntnistheoretische Schriften der drei
ßiger Jahre in einem begrenzten Maße noch vom Webersehen »Dezisionismus« geprägt seien. LAu
NAY, La pensee politique, S. 42-52 sieht dagegen im Zwang zur Wahl auch die Möglichkeit der politi
schen Diskussion und Reflexion, die eine wertgebundene Entscheidung erlaubten. Verkannt hat das 
Relativismusproblem aber GEss, Liberales Denken, S. 33, die zu der Einschätzung kommt, Aron habe 
dem Werterelativismus einen »Fortschrittsmythos<< und die Anmaßung einer von Fatalismus gezeich
neten »historischen Gesamtwahrheit« vorgeworfen. Dabei stellte Aron doch gerade fest, daß im Rela
tivismus der »mythe de progres« durch einen »mythe de devenir« ersetzt werde, und daß sich der 
Fatalismus des Relativismus in dem Glauben ausdrücke, daß keine echte Erkenntnis über den histori
schen Prozeß zu erlangen sei. Auch daß Arons partieller Relativismus »schöpferisch« gewesen sei, 
weil er »den Dialog mit anderen denkbaren Versionen der Geschichte zur Weiterentwicklung des 
eigenen Standpunkts« gesucht habe, geht am Kern des Relativismusproblems in der Aronschen 
Erkenntnistheorie vorbei. 

115 Vgl. MAHONEY, Depasser le nihilisme, S. 138. 
116 Vgl. DERS., The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 2. 
117 ARON, Introduction, S. 411. V gl. dazu MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, 

s. 2. 
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me, transcendant au present et probablemeilt irrealisable, mais seulle succes de la revolution permettra de 
discerner entre l'anticipation et l'utopie118• 

Diese Worte zeigen, wie sehr die in Deutschland angesichts der nationalsozialisti
schen >>Machtergreifung« gewonnene Abneigung gegen das Revolutionäre Arons 
Denken beeinflußt hatte. Während der Reformist und der intelligente Konservative 
aus seiner Sicht die gleichen Interessen hatten und ein begrenztes politisches Pro
gramm innerhalb des Systems vertraten, bot der Revolutionär eine Utopie als Ersatz 
für die vorsichtige Verbesserung des Bestehenden. Aron wollte mit diesen Ausfüh
rungen deutlich machen, daß die politische Wahl, die der Mensch im 20. Jahrhundert 
zu treffen hatte, nichts Triviales war. 

In ruhigen Zeiten, in denen niemand das politische System in Frage stelle, so Aron, 
werde die Politik oft als Aufgabe einiger Spezialisten angesehen, während die »choix 
politiques« in kritischen Zeiten >>n!velent leur nature de choix historiques«119• Für 
Max Weber hatte dessen individualistische Philosophie ausgereicht, weil >>sa volonte 
politique etait attachee a une realite partielle (la grandeur allemande)«120• Aron hinge
gen lebte in einer Zeit, in der es um einen höheren Einsatz ging. Die dreißiger Jahre 
des 20. Jahrhunderts waren aus seiner Sicht eine Epoche der >>choix historiques«121 • 

Im Gegensatz von Reform und Revolution spiegelte sich die Alternative von Libera
lismus und Tyrannis. An dieser Stelle münden die bisherigen Ausführungen in die 
zentrale Frage unserer Untersuchung ein, wie nämlich die Freiheit im Zeitalter des 
Totalitarismus zu bewahren war. 

Zu ihrer Verteidigung war für Aron ein >>choix historique«, ein Optieren für das 
in Frankreich bestehende System der liberalen Demokratie unverzichtbar122• Anders 
als bei Weber mußte diese Wahl aber nicht irrational sein. Zwar betrachtete Aron 
eine auf der Wissenschaft beruhende allgemeine Theorie rationalen Handeins als eine 
Illusion, nicht aber die Möglichkeit einer punktuellen Reflexion über die Politik123• 

118 ARON, lntroduction, S. 411. (Hervorhebung im Original.) 
119 Ibid., S. 408. Vgl. ibid., S. 416. 
120 DERS., Essai sur la theorie de l'histoire/La philosophie critique de l'histoire, S. 267. 
121 Vgl. DERS., Spectateur, S. 56. 
122 So erklärt sich Arons spätere Kritik an der auch dem liberalen Staat skeptisch gegenüberstehenden 

Haltung Alains als citoyen contre !es pouvoirs: »Resister aux pouvoirs, lorsque ceux-ci sont moderes, 
excellente methode, en verite, pour en accelerer la corruption et frayer la voie a d'autres pouvoirs qui, 
en cas de besoin, se passeront de l'assentiment des gouvernes et organiseront l'enthousiasme des mas
ses. [ ... ]Au reste, que va faire le citoyen, hostile a tous !es pouvoirs, quand la nature meme du regime, 
de Iapoliteia, devient l'enjeu de conflits?« DERS., Alain et la politique, S. 77. Vgl. auch ibid., S. 80 und 
DERS., Remarques sur la pensee politique d'Alain, in: RMM 57 (1952), S. 187-199. Mit seiner Kritik 
an Alain wollte Aron sich in gewisser Hinsicht selbst für seine frühere Bewunderung des Philosophen 
bestrafen. Siehe IMEC, Fonds Paulhan, PLH2.C4-03.07, Raymond Aron anJean Paulhan, 17.Januar 
1952. 

123 Siehe ARON, lntroduction, S. 406,410. Zu der Ansicht, daß es keine der wirtschaftlichen Theorie ent
sprechende geschlossene Theorie der Politik geben könne, siehe auch DERS., Remarques sur 
l'objectivite des sciences sociales, s. 181-183. MESURE, De l'antipositivisme a l'antirelativisme, s. 475f. 
zufolge sah Aron die Fähigkeit zur Reflexion als das entscheidende Mittel des Menschen an, Relativi
tät und Historizität zu überwinden. Unverzichtbar sei dabei der Bezug auf universale Werte, was 
Aron vor allem in seinem späteren Werk hervorgehoben habe. Schon in ARoN, L'ideologie, S. 50 heißt 
es: »Dans un mondesans Dieu, l'homme ne surmonte sa particularite que par la reflexion<<. 
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Er trat für das empirische Studium verschiedener möglicher politischer und wirt
schaftlicher Systeme ein, dessen Ergebnisse dem Menschen bei seiner Wahl eine Hil
festellung auf faktischer Grundlage bieten sollten124• Welches politische System wird 
dem Menschen am ehesten gerecht? Der politische Denker, für den sich Aron ver
wandte, mußte seine Analyse- mit den Worten Allan Blooms- stets >>from the real 
situation and goals of political actors«125 beginnen. Wenn die auf dem Weg der Empi
rie gewonnenen Ergebnisse auch immer wieder zu erneuern waren, so war es in 
Arons Augen doch möglich, auf historisch-politischer Erkenntnis beruhende Wert
urteile zu fällen126• 

Auf dieser Grundlage sei es leicht, die Hybris der revolutionären Parteien zu ent
larven und >>le prejuge favorable des intellectuels en faveur des partis dits avances«127 

zu erklären, denn diese Parteien versprächen mehr, als durc~ die Untersuchung der 
Wirklichkeit gedeckt sei128• Allen Utopien einer >gerechten< Gesellschaft hielt Aron 
mit verhaltenem Pessimismus entgegen, daß man erst noch herausfinden müsse, >>ce 
que serait une societe juste, si elle est definissable et realisable<<129• Mit seinem Plä
doyer für eine den Einzelfall in den Mittelpunkt stellende, behutsame und geduldige 
Untersuchung der historischen Realität setzte sich Aron nicht nur von positivisti
schen wie relativistischen Ansätzen ab. Er schaffte damit auch die Grundlage für die 
Art der politischen Soziologie, die er später betreiben sollte130• 

Darüber hinaus wurde Aron in der >>lntroduction<< aber auch darum vor einem 
radikalen Relativismus und Irrationalismus bewahrt, weil er trotz allem an einer 
gemäßigten Form universaler Philosophie und auf formaler Ebene an einer Idee der 
Vernunft im Sinne Kants oder Hegels festhielt131 • Wenn man nicht an ein durch die 
Vorsehung bestimmtes Ende der Geschichte glaube, folge daraus nicht zwangsläufig, 
daß die >>Idee hegelienne, substitut de la puissance divine, soit condamnee en meme 
temps que la finalite theologique<<, denn >>la Raison, clont le philosophemetau jour la 
Ruse, se confond peut-etre avec la rationalite immanente au chaos historique<<132• Daß 

124 Siehe dazu ausführlich DERS., lntroduction, S. 406-415. MAHONEY, The Liberal Political Science of 
Raymond Aron, S. 2 vertritt die Ansicht, daß Aron damit einen zumindest nicht ganz unfruchtbaren 
Weg zur Überwindung des Relativismus eingeschlagen habe. 

125 Allan BLOOM, Raymond Aron: The Last of the Liberals, in: DERS., Giants and Dwarfs. Essays 1960-
1990, New York 1990, S. 256-267, hier S. 260. 

126 Siehe ARON, lntroduction, S. 408. Vgl. dazu Roy PIERCE, Contemporary French Political Thought, 
London 1966, S. 237. Siehe auch ARoN, L'ideologie, S. 50, wo er feststellte, daß es keinen »jugement 
intemporel« gebe, weil »Ia reflexion nous aide apres coup a comprendre notre vie, mais il faut d'abord 
vivre, et choisir sans savoir<<. 

127 DERS., lntroduction, S. 412. 
128 Ibid., S. 411f. 
129 Ibid., S. 412. Am Ende seines Lebens stellte er dazu mit der Abgeklärtheit des Ungläubigen fest: »Rien 

ne nous a jamais ete promis. [ ... )Jene vois pas de raisons pour que Ia nature soit juste, et jene vois pas 
de raisons pour qu'il y ait une compensation au malheur nature! ou a l'injustice sociak DERS., Un 
philosophe liberal de l'histoire, S. 208. 

130 Vgl. DERS., lntroduction, S. 412, wo er auf die Aufgaben der politischen Soziologie hinwies. 
131 Diese These vertritt MESURE, Raymond Aron et Ia raison historique, S. 115-118, indem sie sich vor 

allem auf das spätere Werk Arons stützt. Doch auch in der »lntroduction« ist festzustellen, daß Aron 
einen gemäßigten Kantianismus nicht aufgeben wollte. 

132 ARoN, lntroduction, S. 323. Zu Hegels Idee der »List der Vernunft«, die Aron als »Ruse de Ia Raison« 
in DERS., lntroduction, S. 323 gebrauchte, siehe Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Enzyklopädie der 
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die Geschichte keinen vorherbestimmten Sinn hat, heißt also nicht, daß Rationalität 
ausgeschlossen ist. Raymond Arons Kantianismus bestand, wie Pierre Manent fest
gestellt hat, in der Hoffnung, daß die Vernunft zwar nicht auf die Vollendung der 
Geschichte in einer mit sich selbst versöhnten Menschheit hinwirke, daß sie dem 
Menschen aber »regulative Ideen« zur Orientierung biete133 • 

In die Politik übersetzt, ergaben sich für Aron aus dem Spannungsverhältnis von 
Historizität und universaler Vernunft zwei mögliche Haltungen: Die »politique de 
l'entendement« versucht, begrenzte Güter und Ziele in immer wieder neuen, nur lose 
verbundenen Situationen zu bewahren134• Ein Politiker des Verstehens - wie Max 
Weber oder Alain ~ist, wie Aron, einen späteren Gedanken Michael Oakeshotts vor
wegnehmend, feststellte, »comme le pilote qui naviguerait sans connaitre le port«135• 

Dem gegenüber steht der Vertreter einer >>politique de la Raison«, der zumindest den 
nächsten Schritt der Entwicklung vorauszusehen glaubt, wie besonders der Marxist, 
der sich des Verschwindens des Kapitalismus sicher ist136• Diese beiden offenbar der 

philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, neu hg. von Friedhelm NICOLIN und Otto PöGGE
LER, Harnburg 1959 (erstmals 1830), § 209 und DERS., Vorlesungen, S. 105. Vgl. dazu auchJörg BABE
ROWSKI, Der Sinn der Geschichte. Geschichtstheorien von Hege! bis Foucault, München 2005, S. 53. 

133 Vgl. MANENT, Raymond Aron educateur, s. 160. Vgl. auch HASSNER, L'Histoire du XX' siede, s. 229f. 
und LAUNAY, Un regard politique, S. 183. MESURE, Raymond Aron et Ia raison historique, S. 118 ist 
zwar darin zuzustimmen, daß es eine Fehlinterpretation sei, Aron nur als »skeptischen« oder »pessi
mistischen<< Denker zu sehen. Doch ist es gleichermaßen verfehlt, daß sie Aron als >>penseur du pro
gres« deutet, der wie Kant ein durch die Herrschaft des Rechts und den ewigen Frieden gekennzeich
netes »Ende der Geschichte« für schicksalhaft hielt. Schon die hier bereits erwähnten Zweifel des 
jungen Aron an der Möglichkeit einer >gerechten< Gesellschaft sprechen gegen diese Auffassung. Daß 
Aron noch amEndeseines Lebens glaubte, die Menschheit habe keine andere Hoffnung als den Fort
schritt und die Vernunft (siehe ARON, De Ia condition historique du sociologue, S. 308 und DERS., 
Spectateur, S. 315f.), bedeutet keineswegs, daß er von jedem Fortschritt automatisch eine Wendung 
zum Besseren erwartete. Das Ideal einer mit sich selbst versöhnten Menschheit war für Aron rein 
formal und nicht mehr als eine abstrakte Hoffnung. Siehe dazu DERS., Spectateur, S. 315: »Ün peut 
continuer a songer, ou a rever, ou a esperer, a Ia lumiere de l'idee de Ia Raison, une societe humanisee«. 
Vgl. auch DERS., Le fanatisme, Ia prudence et Ia foi, in: Preuves 63 (1956), S. 8-22, wiederabgedruckt 
in: DERS., Marxismes imaginaires, s. 107-146, hier s. 143f.: »Je n'ai jamais songe a refuser >une signifi
cation humainement importante au devenir temporel du genre humain<. N'etant pas croyant, au sens 
ordinaire du temps, comment aurais-je pu nier cette importance sans tomher dans un nihilisme pur et 
simple? Le debat ne porte pas sur ,]'importance du devenir temporel<; le debat porte sur Ia verite d'une 
interpretation de l'histoire qui montre l'humanite cheminant vers Ia societe sans classes, une classe et 
un parti jouant, dans cette aventure, le role du sauveur. Une fois cette mythologie ecartee, le devenir 
temporel demeure important, mais il n'obeit ni a un determinisme a l'avance ecrit ni a une dialectique; 
il impose aux hommes des raches, a chaque instant renouvelees et, en leur fond, permanentes«. Vgl. 
außerdem DERS., Memoires, S. 741. Auch ANDERSON, Raymond Aron, S. 5 vertritt die Ansicht, daß 
das kantianische Ideal einer versöhnten Menschheit für Aron nur formaler Natur gewesen sei. Zu 
Mesures Auffassung vgl. außerdem MESURE, Objectivite theorique, S. 23. 

134 ARoN, lntroduction, S. 414. 
135 Ibid. Michael ÜAKESHOTT, Political Education, in: DERS., Rationalism in Politics and Other Essays, 

Taschenbuchausgabe, London 1962, S. 111-136, hier S. 127 hat sich später ganz ähnlich ausgedrückt: 
»In political activity, then, men sail a boundless and bottomless sea; there is neither harbour for shelter 
nor floor for anchorage, neither starting-place nor appointed destination. The enterprise is to keep 
afloat on an even keel«. Der Unterschied zwischen Aron und Oakeshott bestand nur darin, daß es für 
Oakeshott kein Ziel, kein »Ende der Geschichte« gab, während der »Politiker des Verstehens<< im 
Aronschen Sinne das Ziel zwar nicht kennt, aber dennoch darauf hoffen darf, daß es eines gibt. 

136 ARoN, lntroduction, S. 414. 
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Webersehen Antinomie von » Verantwortungsethik« und »Gesinnungsethik« folgen
den Ansätze waren für Aron wie für Weber nur Idealtypen, die jede vernünftige 
Politik miteinander verbinden mußte. 137 Trotz einer impliziten, durch seine Erkennt
nistheorie vorgegebenen Präferenz für die >>Politik des Verstehens«, glaubte Aron, 
daß >>[l]es qualites du prophete et de l'empiriste ne devraient pas etre incompati
bles«138. Die Wahl eines Mittelweges bewahrt den Politiker des Verstehens vor Resig
nation, den Politiker der Vernunft vor Blindheit und vor dem Gefühl der Macht
losigkeit gegenüber außerpolitischen Kräften. 

Mit Hilfe dieser beiden Strategien - einer empirisch gestützten Handlungstheorie 
und dem Festhalten an einem zumindest formalen Ideal historischer Vernunft -
gelang es Aron, seine Überwindung des Relativismus durch die >>Absolutheit der 
Entscheidung« etwas überzeugender aussehen zu lassen. Was er anstrebte, war eine 
Theorie rationalen Handelns, die auf der Prämisse beruhte, daß menschliche Freiheit 
zwar möglich, aber nicht grenzenlos sei139• Dieser Theorie hatte er eine kritische 
Geschichtsphilosophie zugrunde gelegt, die sich einen Weg zwischen der Skylla der 
Fortschrittsphilosophie - vor allem des Marxismus - und der Charybdis des Werte
relativismus bahnte140• Als Aron die »Introduction« verfaßte, war er einerseits zu 
sehr vom Relativismus beeinflußt, um wie die klassische Philosophie eine sub specie 
aeternitatis gültige Theorie der menschlichen Natur zu akzeptieren, bewahrte aber 
andererseits zuviel von einer universalistisch geprägten Philosophie, um dem >Histo
rismus< zum Opfer zu fallen141 • Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte er sich in einer 
weiteren Auseinandersetzung mit Max Weber von den Resten des in der >>Introduc
tion« angelegten >>Dezisionismus« befreien. Die Vorstellung, daß der Mensch sich in 
einer vieldeutigen Welt in freier Entscheidung und ohne eine allumfassende Theorie 
behaupten müsse, blieb aber immer bestimmend für sein Denken. Vielleicht nicht 
nur angeregt durch Max Weber, sondern auchangesichtsder sich jenseits des Rheins 
erhebenden Bedrohung kam ihm in den dreißiger Jahren der Gedanke, daß gerade in 
dieser Freiheit die Tragik der historischen Existenz des Menschen lag: 

L'existence humaine est dialectique, c'est-a-dire dramatique, puisqu'elle agit dans un monde incoherent, 
s' engage en depit de Ia duree, recherche une verite qui fuit, sans autre assurance qu'une science fragmen
taire et une n!flexion formelle142• 

137 Zum Gegensatz von »Verantwortungsethik<< und »Gesinnungsethik« siehe ausführlich WEBER, Poli
tik als Beruf, S. 551-559. Der Begriff der »politique de l'entendement<< ist allerdings Alain entliehen, 
wie ARoN, Spectateur, S. 311 erkennen läßt. Alain Renaut sieht den Ursprung einer Politik des Verste
heus im Sinne Arons indes schon bei Johann Gottlieb Fichte. Siehe Alain RENAUT, Politique de l'en
tendement, politique de Ia raison. De Raymond Aron a Fichte, in: Sirnone GoYARD-FABRE (Hg.), La 
politique historique de Raymond Aron, Caen 1989, S. 27-39, hier S. 29-35. 

138 ARON, Introduction, S. 414. InDERS., Spectateur, S. 311 bekräftigte er, daß sein Politikverständnis der 
»politique de l'entendement« entspreche. 

139 V gl. ANDERSON, Raymond Aron, S. 11. 
140 Vgl. dazu auch DRAus, La dialectique de Ia liberte, S. 150. 
141 Vgl. MANENT, Raymond Aron educateur, S. 160. 
142 ARON, Introduction, S. 437. In seinen Memoiren merkte Aron zu dieser Stelle an, daß »tragique« die 

Sache besser treffe als »dramatique«. DERS., Memoires, S. 741. Vgl. dazu MANENT, Raymond Aron 
educateur, S. 156. Aus Arons Sicht führte Weber den »caractere dramatique de l'histoire« mit Hilfe 
des Protestantismus vor Augen, da dieser das Paradox der »consequences qui contredisent !es inten
tionsdes hommes« deutlich mache: »Les protestants ont accumule !es richesses qu'il condamnaient«. 
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Diese Erkenntnis mochte ihn darauf vorbereiten, die Tragik der Geschichte später 
nicht nur zu denken, sondern selbst zu durchleben143• Die existentielle Wahl, die sie 
notwendig machte, und der sich angesichts der politischen Alternative von Freiheit 
und Tyrannis niemand entziehen konnte14\ hatte Aron freilich schon getroffen, als er 
diese Zeilen schrieb. Innerhalb des »choix historique« galt es nun, Entscheidungen 
zu treffen und sich zu engagieren145• Das hieß für Aron natürlich nicht, politisch zu 
handeln; wir haben bereits gesehen, daß das nicht in seinem Sinne war. Es ging ihm 
vielmehr um Erkenntnis, darum, die Politik so rational wie möglich zu denken. Dem 
wandte er sich in den dreißiger Jahren zu: Als spectateur engage begann er das Zeit
geschehen zu verfolgen, vor allem aber das politische Phänomen zu ergründen, dem 
er den Kampf angesagt hatte. Das Totalitarismusproblem rückte in Gestalt des Natio
nalsozialismus mehr und mehr ins Zentrum seines Denkens. 

ARoN, Sociologie allemande contemporaine, S. 116. Zum Spannungsverhältnis zwischen dem asketi
schen Protestantismus und dem Streben nach Kapitalvermehrung siehe Max WEBER, Die protestanti
sche Ethik und der »Geist« des Kapitalismus, Tübingen 1905 (Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, 20), S. 74-110. 

143 Vgl. Ariane CHEBEL o'APPOLONIA, Raymond Aron et Ia seconde guerre mondiale, in: Philippe Sou
LEZ (Hg.), La guerre et les philosophes de Ia fin des anm!es 20 aux annees 50, Saint-Denis 1992, S. 107-
118, hier S. 112. 

144 Vgl. dazu auch eine Bemerkung Arons aus der zweiten Nachkriegszeit: »L'expression de pluralite de 
systemes d'interpretation que j'employais, il y a dix ans, dans l'Introduction a Ia philosophie de l'his
toire et qui passait alors pour academique, traduit aujourd'hui une realite politique. Les conflits de 
partis s' amplifient en conflits metaphysiques. L'histoire entiere est remise en question par les alternati
ves de notre iige tragique«. Raymond ARON, LeGrand Schisme, Paris 1948, S. 328. 

145 Zu dem auf den »choix« folgenden Schritt der »decisions« in Arons Handlungstheorie siehe ausführ
lich DERS., Introduction, S. 416-422. 
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IV. DER NATIONALSOZIALISMUS ALS 
»MACHIAVELISME MODERNE« 

1. Elite und Masse: Machiavelli, Pareta und die »nationale Revolution« 

Der Gegensatz von liberalen Demokratien und autoritären beziehungsweise totalitä
ren Tyranneien prägte die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts. Nach und nach wurde 
in allen neugegründeten Staaten Mittel- und Osteuropas außer der Tschechoslowakei 
die liberale Demokratie ausgehöhlt oder sogar durch ein wie auch immer geartetes 
autoritäres Regime ersetzt1• Und den liberalen Großmächten Frankreichs und Groß
britanniens, die weiterhin den Status quo der Pariser Friedensordnung zu garantie
ren hatten, standen mit dem bolschewistischen Rußland, dem faschistischen Italien 
und dem nationalsozialistischen Deutschland revisionistische Staaten gegenüber, die 
mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln das europäische System zu ihren 
Gunsten verändern oder gar zerstören wollten. Die Krise des Liberalismus war für 
viele Zeitgenossen unverkennbar. 

Auch Raymond Aron entwickelte im Laufe der dreißiger Jahre ein Gespür für 
den epochalen Charakter der politischen Umwälzungen auf dem Alten Kontinent. 
Wenn der Nationalsozialismus auch als privilegierter Untersuchungsgegenstand im 
Mittelpunkt seines Interesses stand, so befragte er sich doch nach den allgemeinen 
Ursachen aller modernen Tyranneien. Es kann kaum überraschen, daß der junge Phi
losoph, der vor allem mit seinen erkenntnistheoretischen Arbeiten beschäftigt war, 
Anregungen in der politischen Theorie suchte. 

In der Zeit von 1938 bis Mai 1940 arbeitete Aron - zum Teil noch nach seiner 
Mobilisierung während der drole de guerre an der belgischen Grenze - an einer Stu
die über den Charakter der totalitären Systeme, die er unter dem Titel »Essais sur le 
machiavelisme moderne« veröffentlichen wollte2• Aber wegen der bald beginnenden 
Kampfhandlungen und der Kapitulation mußte er die Arbeit schließlich abbrechen, 
und das niemals vollendete Manuskript wurde erst zehn Jahre nach Arons Tod ver
öffentlicht3. In diesem Text präsentierte Aron Niccolo Machiavelli als den Begründer 
und Vilfredo Pareto als einen der modernen Kommentatoren eines Denkens, in dem 
er das Fundament der totalitären Regime sah. Den Weg zu Machiavelli zu finden, 

Vgl. Horst MöLLER, Europa zwischen den Weltkriegen, München 1998, S. 8-10. 
2 Siehe ARoN, Memoires, S. 152 und EHESS, APRA, Karton 208, Raymond Aron an Albert Palle, 

2. Januar 1940. Vgl. auch Remy FREYMOND, Presentation, in: ARoN, Machiavel etles tyrannies moder
nes, S. 11-55, hier S. 11. 

3 Siehe Raymond ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne (1938-1940), in: DERS., Machiavel et !es 
tyrannies modernes, S. 58-162. Während der Arbeit äußerte Aron noch die zu optimistische Hof
fnung, das Buch, »s'il est jamais ecrit, arrivera avec un ou deux ans de retard«. EHESS, APRA, Karton 
208, Raymond Aron an Albert Palle, 2. Januar 1940. Einige der in dem Manuskript enthaltenen Ideen 
hat Aron noch im Herbst 1940 in einem schon im Londoner Exil verfaßten Aufsatz wiederaufgenom
men, der in diesem Kapitel aufgrund seiner zeitlichen und thematischen Nähe mitberücksichtigt wer
den soll. Siehe DERS., Le machiave!isme, doctrine des tyrannies modernes, in: FL 1, 2 (1940), S. 45-54, 
wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 417-426. 
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war angesichts der Zeitumstände nicht ungewöhnlich4 • Seit vierhundert Jahren, so 
Aron im Vorwort zu seinem Manuskript, lebe die >>querelle du Machiavelisme« 
immer dann wieder auf, wenn neue »Cäsaren« erschienen, wenn »le mensonge et 
l'assassinat sont eriges en procedes de gouvernement«5 • Und da aus seiner Sicht -
zumindest im vulgären Sinne des Wortes- kein Zeitalter je machiavellistischer gewe
sen war als die von ihm erlebte Epoche, konnte er der Anziehungskraft des Horenti
nischen Sekretärs nicht widerstehen: >>Contemporain de Hitler, Staline, Mussolini, 
j'ai a mon tour relu le Prince et les Discourset eherehe le secret du Machiavelisme<<6• 

Arons Interesse an Machiavelli war instrumenteller Natur, es war ihm mehr an 
den aus dem Werk abgeleiteten Doktrinen als an seinem Autor an sich gelegen7• 

Hatte er ursprünglich die rein akademische Absicht verfolgt, die großen Linien der 
Geschichte des Machiavellismus nachzuzeichnen, so brachten ihn die Ereignisse der 
Jahre 1939 und 1940 endgültig davon ab, und er wandte sich der Aufgabe zu, ausge
hend von Machiavelli, die Doktrin der modernen Tyranneien aufzuspüren8• In sei
nem Machiavellimanuskript zeigte sich Aron zwar der Ambivalenz der Machiavelli
rezeption bewußt, die zwei entgegengesetzte, entweder auf dem >>Principe<< oder den 
>>Discorsi<< beruhende Interpretationen hervorgebracht habe9• War Machiavelli der 
diabolische Fürstenberater und skrupellose Machtpolitiker oder der freiheitsliebende 
Republikaner, der mit seinen Ratschlägen an den Fürsten in Wirklichkeit das Volk 
vor dessen Bosheit warnen wollte10? Aber die inhaltliche Vereinbarung des >>Princi
pe<' und der >>Discorsi« stellte für Aron kein wirkliches Problem dar. Beide Texte 
hätten ihren Ursprung in einer bestimmten Philosophie, die die Politik nach den 
Grundsätzen der Effektivität beurteile und Abscheu hervorrufe, weil sie in einen 
aggressiven Amoralismus abzugleiten drohe11 . Diese Philosophie war in Arons 
Augen das eigentliche Problem des Werkes und nicht die Antinomie von Freiheit 
und Despotismus. Denn aus Machiavellis Sicht könne das eine oder das andere eine 
Notwendigkeit sein, je nachdem wie es die historischen Umstände, die Sitten des 
jeweiligen Volkes oder die Struktur des Gemeinwesens erforderten. 

Der »Principe<< sei daher weder >>le livre des republicains<< 12 noch >>ecrit avec les 
doigts de Satan« 1\ sondern >>la mise en forme d'une technique de la tyrannie, compa
rable au chapitre de la Politique d' Aristote sur les moyens a employer pour maintenir 

4 Vgl. zum Beispiel folgende, unter dem Eindruck der modernen Tyrannen geschriebene Machiavelli
Biographie: Valeriu MARCU, Machiavclli. Die Schule der Macht. Im Anhang: Reflexionen des Autors 
zu Lenin und Hitler, München 1994 (erstmals 1937). 

5 ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 59. Vgl. DERS., Le machiavelisme, S. 418. 
6 DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 59. Vgl. DERs., Le machiavelisme, S. 417. 
7 Vgl. dazu FREYMOND, Presentation, S. 53f. 
8 Siehe ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, Anm. aufS. 60. 
9 Zur Rezeptionsgeschichte des Machiavellischen Werkes vgl. die Einleitung in MüNKLER, Machiavelli, 

S. 9-16. 
10 Besonders Rousseau hat letztere Ansicht mit Nachdruck vertreten. Siehe Jean-Jacques RousSEAU, Du 

cantrat social. Precede d'un Essai sur Ia politique de Rousseau par Bertrand de JouvENEL, Taschen
buchausgabe, Paris 1978 (erstmals 1762), Buch III, Kap. VI, S. 267f. Rousseau nahm dabei eine These 
Spinozas wieder auf. Vgl. MüNKLER, Machiavelli, S. 297. 

11 ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 61f. 
12 RoussEAU, Du cantrat social, Buch III, Kap. VI, S. 268. 
13 ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 61. 
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les gouvernements corrompus« 14• Mit der gleichen Objektivität hätte Machiavelli 
eine Theorie über Monarchien oder Republiken entwerfen können15• Wenn Machia
velli den Machiavellismus des »Principe« aber in letzter Konsequenz nicht zur Nach
ahmung empfohlen habe, dann weil sein Ziel nicht die Tyrannei, sondern der Macht
staat gewesen sei16• 

Konstitutiv für den Machiavellismus und seinen Primat der historischen Erfah
rung über die Ethik einschließlich der Lehre, daß »ein Mensch, der in allen Dingen 
nur das Gute tun will« »unter so vielen, die das Schlechte tun, notwendig zugrunde 
gehen« 17 müsse, war für Aron der Glaube des Fürstenberaters an die Schlechtigkeit 
des Menschen18• Wenn eine pessimistische Sicht der menschlichen Natur auch nicht 
unweigerlich zur Verachtung der Masse führen müsse, wenn sich Machiavelli sogar 
auch zum Verteidiger des Volkes gemacht habe, wenn er als Bewunderer der Römi
schen Republik auch eine freiheitliche Verfassung bevorzugt habe, setze seine Theo
rie der Politik die Völker doch zu Mitteln herab, die allein der Machtentfaltung des 
Staates zu dienen hätten19• 

Insofern war Machiavelli durchaus für den vulgären Machiavellismus verantwort
lich zu machen, der sich für Aron aus der Reduzierung der politischen Theorie auf 
die Theorie der Mittel ergab20• Gewiß, Aron räumte ein, daß eine Technik absoluter 
Herrschaft noch keine Apologie der Tyrannis bedeute und daß Machiavelli die 
Tyrannis in den »Discorsi« als schädlich für die Nationen verurteilt habe21 • Aber 
gerade angesichts seiner Theorie der Mittel, in der die Macht das alleinige Ziel der 
Politik sei und moralische Werte keine Gültigkeit hätten, könne man den floremini
sehen Denker nicht völlig entlasten22 • Wie für Leo Strauss war Machiavelli für Aron 
-zwar nicht nur, aber eben auch- ein »teacher of evil«23 • 

14 Ibid. Vgl. ibid., S. 72. Siehe dazu ARISTOTELES, Politik. Nach der Übersetzung von Franz SusEMIHL, 
mit Einleitung, Bibliographie und zusätzlichen Anmerkungen von Wolfgang KuLLMANN, neu hg. von 
Ursula WoLF, Taschenbuchausgabe, Harnburg 1994, 1307b-1310a. 

15 Diesen Gedanken übernahm Aron offensichtlich von Pareto. Siehe dazu Vilfredo P ARETO, Traite de 
sociologie generale, Genf 1968 (<Euvres compU:tes, 12; ital. 1916), §1975. Pareto hat einen Teil seiner 
Werke auf italienisch verfaßt, einen anderen Teil auf französisch. Wenn möglich, werden hier die in 
der französischsprachigen Gesamtausgabe erschienenen Fassungen zitiert. 

16 ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 77. 
17 Niecola MACHIAVELLI, Der Fürst. Aus dem Italienischen v. Friedrich von ÜPPELN-BRONIKOWSKI, 

Taschenbuchausgabe, Frankfurt a. M. 1990, Kap. XV, S. 78. 
18 ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 67f. 
19 Ibid., S. 70-72. 
20 Ibid., S. 74. Vgl. DERS., Le machiavelisme, S. 418. 
21 DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 74f. Siehe dazu Niecola MACHIAVELLI, Discorsi. 

Gedanken über Politik und Staatsführung. Deutsche Gesamtausgabe, eingeleitet und erläutert von 
Rudolf ZoRN, Stuttgart 21977, Buch II, Kap. 2, S. 169: »Sobald also auf ein Leben in Freiheit eine 
Tyrannenherrschaft folgt, ist das geringste Übel, das daraus entsteht, daß solche Staaten nicht mehr 
vorankommen und weder an Macht noch an Reichtum zunehmen; in den meisten Fällen geht es dort 
abwärts. Fügt es das Schicksal, daß sich ein tüchtiger Tyrann emporschwingt, der durch Mut und 
Waffenglück sein Gebiet vergrößert, so hätte doch nicht der Staat den Nutzen davon, sondern er 
allein«. 

22 ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 75-81. 
23 Leo STRAUSS, Thoughts on Machiavelli, Taschenbuchausgabe, Chicago 1978 (erstmals 1958), S. 9. 

93 



In Vilfredo Pareta sah Aron nun einen gelehrigen Schüler Machiavellis, denn in 
seinem Hauptwerk, dem >>Trattato di sociologia generale«, >>les memes themes, la 
meme methode, la meme vision historique, la meme conception de la politique abou
tissent a une technique analogue a celle de Machiavel«24 • Der italienische Soziologe 
zeichne sich durch die gleiche pessimistische Auffassung von der unveränderlichen 
menschlichen Natur aus wie Machiavelli; indem beide den politischen Realismus 
jedem moralischen Gesetz entzogen hätten, hätten sie ihn auf die Spitze getrieben, 
hin zu einer Art >>de pragmatisme radical, essentiellement amoral sinon immoral<<25. 
Aufgrund dieser Übereinstimmungen ist es nicht erstaunlich, daß Aron in dem italie
nischen Soziologen weniger einen Schöpfer als einen Interpreten sah. Natürlich war 
er sich darüber im klaren, daß Pareta nicht der einzige Lehrer des >>modernen 
Machiavellismus<< war, daß er zudem >>plutöt le maitre du fascisme que du national
socialisme<<26 war. Aber Pareta war für ihn eben der repräsentativste und systema
tischste aller Theoretiker des Machiavellismus27• 

Aufgrund der zeitlichen Nähe war Pareta unmittelbarer zur Erklärung der moder
nen Gewaltherrschaften geeignet als Machiavelli, und es ist sicher nicht falsch anzu
nehmen, daß sich Aron von Pareta ausgehend an Machiavelli wandte, um den 
Ursprung des >>modernen Machiavellismus<< zu suchen28 • Schon in dem 1937 erschie
nenen Aufsatz >>La sociologie de Pareto<< bemühte er sich nicht nur, die Schwächen 
der Soziologie Paretas vorzuführen, sondern versuchte zudem, >>de marquer la 
parenteessentielle entre la pensee de P. et un certain fascisme<<29. 

24 ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 84. 
25 Ibid., S. 88f. Zu Pareros Theorie der menschlichen Natur siehe auch ibid., S. 90-94. Vgl. DERS., Le 

machiavelisme, S. 419. Zum »anthropologischen Pessimismus« Machiavellis vgl. MüNKLER, Machia
velli, S. 263-280. 

26 ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 85. Vgl. dazu DERS., La sociologie de Pareto, in: Zeit
schrift für Sozialforschung 6 (1937), S. 489-521, hier S. 489. 

27 DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 84f., 107. Bei anderen Theoretikern des Machiavellis
mus dachte Aron sicher besonders an Georges Sore!, mit dem er sich aber erst in den vierziger Jahre 
näher befaßte. James Burnham hat die Tradition des Machiavellismus von einem wohlwollenden 
Standpunkt aus anhand verschiedener Autoren dargestellt. Siehe James BuRNHAM, Die Machiavelli
sten. Verteidiger der Freiheit, Zürich 1949 (eng!. 1943). Außer Pareto, Dante und Machiavelli behan
delt Burnham dort Gaetano Mosca, Georges Sore! und Roben Michels. 

28 Vgl. FREYMOND, Presentation, S. 53. 
29 ARON, La sociologie de Pareto, S. 516. Der Vorwurf, Pareto sei ein Vordenker, wenn nicht der Vater 

des Faschismus gewesen, war zeitgenössisch weit verbreitet. Vgl. dazu die Hinweise in Gottfried Ers
ERMANN, Vilfredo Pareto. Ein Klassiker der Soziologie, Tübingen 1987, S. 253, Anm. 57. ARoN, 
L'ideologie, S. 40 attestierte Pareto eine »attitude cynique et fasciste«. InDERS., La sociologie de Pare
to, S. 516 beschränkte sich Aron darauf, Pareto als einen »Sympathisanten« des Faschismus zu 
bezeichnen und erklärte, daß er enttäuscht gewesen wäre, wenn er den faschistischen Staat eine länge
re Zeit lang erlebt hätte, da Mussolini sowohl die wirtschaftliche Freiheit als auch die intellektuelle 
Freiheit der Elite eingeschränkt habe. Zudem wies er darauf hin, daß Paretos Soziologie das Ergebnis 
seiner Enttäuschung über Liberalismus und Bürgertum gewesen sei (S. 518f.). In späteren Jahren 
nahm Aron Pareto dann mit größerem Nachdruck gegen den Vorwurf in Schutz, ein Faschist gewesen 
zu sein, und sah ihn noch mehr als in den dreißiger Jahren als enttäuschten Liberalen, der eigentlich 
keinen festen politischen Standpunkt vertreten habe. Er würdigte ihn nun als einen Klassiker des 
soziologischen Denkens, dessen Theorien in besonderer Weise geeignet seien, das 20. Jahrhundert zu 
verstehen. Siehe dazu DERS., LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 475-479. Ibid., S. 20 stellte Aron 
zudem fest, daß er sich mit zunehmendem Alter den »auteurs maudits« wie Pareto nahe fühle, »meme 
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Worin bestand nun für Aron die Verwandtschaft zwischen dem Denken Paretas 
und einem allgemein verstandenen >Faschismus<? In einer ähnlichen Sicht der 
menschlichen Gesellschaft und der politischen Systeme. Paretas Theorie des gesell
schaftlichen Gleichgewichts beruhte auf folgender Annahme: Jede Gesellschaft setzt 
sich aus einer an der Spitze stehenden und die Macht ausübenden Minderheit, einer 
»Elite« oder >>herrschenden Klasse«, und der großen, von den politischen Geschäften 
mehr oder weniger ausgeschlossenen Masse zusammen30• Die Spaltung der Gesell
schaft in Elite und Masse gab es, wie Aron im Machiavellimanuskript erklärte, schon 
im Denken Machiavellis, und zwar unter den Begriffen von >>Führer« und >>Volk«31 • 

Da in der Perspektive Paretas immer nur eine Minderheit Einfluß auf die Herrschaft 
ausüben kann, ist jedes politische System, ganz gleich welchen Charakter es äußer
lich annimmt, eine Oligarchie32• 

Um Paretas Analyse der Gesellschaft zu verstehen, muß man sich zunächst über 
den Unterschied klar werden, den er zwischen logischem und nichtlogischem 
menschlichen Verhalten machte. Logisch ist eine Handlung, wenn sie durch ein vor
sätzlich gewähltes und erreichbares Ziel bestimmt ist, und wenn die Mittel zur Errei
chung dieses Ziels zweckmäßig sind33 • Die nichtlogischen Handlungen dagegen, die 
die Mehrheit der menschlichen Handlungen bilden, sind nicht das Ergebnis vernünf
tiger Überlegungen, sondern haben ihren Ursprung in einem bestimmten psychi
schen Zustand34• Der Mensch hat jedoch eine starke Neigung, seine nichtlogischen 

s'ils ont partiellerneut merite Ia malediction qui !es a frappe«. InDERS., »Lectures« de Pareto, in: Con
gres international Vilfredo Pareto, Rome 25-27 octobre 1973, Rom 1973, S. 29-44, wiederabgedruckt 
in: Contrepoint 13 (1974), S. 175-191, hier S. 189-191 erläuterte er, daß es vier verschiedene Lesarten 
Paretos gebe: eine faschistische oder darwinistische, eine autoritär-machiavellistische, eine liberal
machiavellistische und eine skeptische oder zynische Lesart. Und in DERS., Preface, in: Vilfredo PARE
TO, Traite de sociologie generale, Genf 1968 (CEuvres completes, 12; ital. 1916), S. VIII-XXVIII, wie
derabgedruckt als: Vilfredo Pareto, in: ARON, Etudes politiques, S. 125-145, hier S. 125 bezeichnete er 
sich als »Zentristen« zwischen den Anhängern und Feinden Paretos. Zc Arons Haltung zu Pareto vgl. 
allgemein Stuart L. CAMPBELL, The Four Paretos of Raymond Aron, in: The Journal of the History of 
Ideas 47 (1986), S. 287-298. Daß Pareto dem Faschismus skeptisch gegenüberstand, zeigt EISERMANN, 
Pareto, S. 253-261, der auch darauf hinweist (S. 53 und 261, Anm. 76), daß Pareto niemals die ihm 
vom König auf Betreiben Mussolinis angetragene Würde eines Senators des Königreichs angenom
men habe. 

30 Siehe PARETO, Traite, §§ 2026-2040. Vgl. ibid., § 246. Vgl. auch EISERMANN, Pareto, S. 234. Zu Paretos 
Elitentheorie vgl. außerdem Bernard VALADE, Pareto. La naissance d'une autre sociologie, Paris 1990, 
S. 283-292. Zur Bezeichnung der regierenden Minderheit gebrauchte Pareto in seinem Werk verschie
dene Begriffe- neben »Elite« zum Beispiel auch >>herrschende Klasse« oder »regierende Klasse«-, die 
für ihn weder eine positive noch eine negative Konnotation hatten. Siehe PARETO, Traite, passim. Vgl. 
EISERMANN, Pareto, S. 236. Er unterteilte die Elite zudem noch in eine »unmittelbar herrschende 
Elite« und eine »nicht herrschende Elite«. PARETO, Traite, § 2032. Wenn in dieser Arbeit künftig von 
Elite die Rede sein wird, ist in der Regel die tatsächlich herrschende Klasse gemeint. Nebenbei ver
steht es sich von selbst, daß Paretos Soziologie hier nicht erschöpfend dargelegt werden kann. Es soll 
nur darum gehen, die für unseren Zusammenhang wesentlichen Begriffe zu klären, um zu zeigen, wie 
Aron Pareto für seine Analyse des Nationalsozialismus nutzbar machte. 

31 Siehe ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 70f., 94. 
32 Siehe auch PARETO, Traite, §§ 2240-2244. Vgl. ARoN, Essais sur Je machiavelisme moderne, S. 94. 
33 PARETO, Traite, § 150f. Vgl. dazu auch EISERMANN, Pareto, S. 134-143 und BURNHAM, Die Machiavel

listen, S. 177-188. 
34 PARETo, Traite, § 161. 
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Handlungen durch logische Interpretationen zu erklären, zu einem nichtlogischen 
Kern der Handlung gesellen sich allerlei logische Erklärungen35 • 

Den nichtlogischen Kern bezeichnete Pareto als Residuum, das über die J ahrhun
derte hinweg mehr oder minder konstant bleibe, die logischen Erklärungen der 
Handlung als veränderliche Derivationen, die in jeder Zeit andere Formen annäh
men36. Da die Derivationen also nur die äußeren Formen der Residuen sind, wollen 
wir uns hier auf letztere beschränken. Ein Residuum, für Pareto eine Art psychisches 
Strukturelement, bleibt bei der Untersuchung einer Handlung, die man von allem 
Nebensächlichen isoliert, als letzter Kern zurück37 • Die Residuen werden in sechs 
Klassen eingeteilt, und da die Klassen I und II für unseren Zusammenhang besonders 
wichtig sind, können wir uns kurzfassen, indem wir die anderen Klassen unberück
sichtigt lassen. 

Die als >>Instinkt der Kombination<< bezeichnete erste Klasse beschreibt die 
menschliche Neigung, aus Erfahrungen Systeme jeder Art zu bilden38 • Die zweite 
Klasse, die >>Persistenz der Aggregate«, steht für die Kräfte, die dem Erhalt der aus 
dem >>Instinkt der Kombination<< entstandenen Systeme dienen39 • Dabei handelt es 
sich um Gefühlsstrukturen, die als eine Art >>Sozialzement<<40 Institutionen wie die 
Familie, die Nation oder die Kirche zusammenhalten. Sie bilden die Grundlage aller 
Formen von Glauben und Religiosität und werden gewöhnlich von der Bereitschaft 
begleitet, Gewalt zu ihrer Aufrechterhaltung anzuwenden. 

Wie Machiavelli hatte Pareto ein durch den Glauben an Zyklen geprägtes 
Geschichtsbild41 • Keine politische Realität, keine Herrschaft war in seinen Augen 
wirklich dauerhaft. Die Geschichte ist ein >>Friedhof der Aristokratien«42, ein >>Kreis
lauf der Eliten«43 • Die Wandlungen, die die Residuen der ersten und zweiten Klasse 
in der Masse und der Elite erfahren, haben entscheidenden Einfluß auf die Entwick
lung des sozialen Gleichgewichts und damit auf die Art des politischen Systems44 • 

35 Ibid., §§ 180,217. 
36 Zur Eigenschaft der Residuen siehe ausführlich PARETO, Traitc, §§ 842-1396. Zum Charakter der 

Derivationen siehe ibid., §§ 1397-1399. Aron hat erstmals 1937 (ARON, La sociologie de Parcto, 
S. 494-498) seine Gedanken über Paretas Theorie von Residuen und Derivationen vorgelegt. Vgl. zu 
dieser Theorie EISERMANN, Pareto, S. 117, 139-149, 183-192 und auch Arons Arbeiten aus späteren 
Jahren, hier beispielsweise: ARoN, LesEtapes de la pensee sociologique, S. 432-452. Einen etwas älte
ren, aber prägnanten und nach wie vor instruktiven Überblick bietet auch BuRNHAM, Die Machiavel
listen, S. 188-202. 

37 Aron verglich die Funktion der Residuen mit derjenigen der Gefühle und Leidenschaften in Machia
vellis »Discorsi«. Siehe ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 85. 

38 Siehe zu dieser Klasse ausführlich PARETO, Traite, §§ 889-990. 
39 Siehe dazu ausführlich ibid., §§ 991-1088. Die anderen vier Klassen sind: »Bedürfnis, Gefühle mit 

äußeren Handlungen auszudrücken<<, >>Residuen in Beziehung zur Soziabilität«, »Integrität des Indi
viduums und seiner Zugehörigkeiten« und »Sexuelles Residuum<<. Siehe ibid., § 888. Vgl. dazu EISER
MANN, Pareto, S. 143-145. 

40 Ibid., S. 144. 
41 Siehe dazu ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 86-88. 
42 PARETO, Traite, § 2053: »Les aristocraties ne durent pas. Quelles qu'en soient les causes, il est incon

testable qu'apres un certain temps elles disparaissent. L'histoire est un cimetiere des aristocraties<<. 
43 Ibid., § 2042. 
44 Ibid., § 2048. BuRNHAM, Die Machiavellisten, S. 215 weist darauf hin, daß Pareto bei der Behandlung 

des >>Kreislaufs der Eliten« die Bedeutung der Residuen von Klasse I und II so ausgeweitet habe, daß 
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Individuen, die sich vor allem durch die Residuen der ersten Klasse auszeichnen, 
nannte Pareto in Anlehnung an Machiavelli >>Füchse«, diejenigen, die besonders 
durch Residuen der zweiten Klasse bestimmt sind, bezeichnete er als >>Löwen«45 • Die 
>>Füchse« verlassen sich auf ihren Verstand, sind listig, neigen zu Betrug und haben 
eine nur geringe Bindung an die Tradition oder an Institutionen wie die Kirche oder 
die Nation. Die >>Löwen« verlassen sich ungern allein auf ihren Verstand und wen
den bei der Lösung von Problemen lieber Gewalt an. Sie sind wert- und traditionsge
bunden, konservativ in ihrem Verhalten und verfügen über einen starken Glauben an 
die herrschende Religion oder den herrschenden Mythos. 

Am günstigsten für die Entwicklung und Effektivität des Gemeinwesens ist es 
nach Pareto, wenn die Residuen der zweiten Klasse in der Masse möglichst weit ver
breitet sind, und sich eine große Zahl von Individuen, die über einen starken Anteil 
von Residuen der ersten Klasse verfügen, in der herrschenden Gruppe befindet46 • 

Allerdings ist es auch notwendig, daß noch eine genügende Anzahl von Residuen der 
zweiten Klasse in der Elite vorhanden ist, so daß diese, wenn die Notwendigkeit 
besteht, Gewalt anwenden kann, und daß die Führungsschicht außerdem offen für 
die Aufnahme neuer Elemente ist. Die Residuen der >>Persistenz der Aggregate« neh
men zwar in der herrschenden Klasse beständig ab, werden aber dadurch verstärkt, 
daß immer wieder Individuen aus der Masse in die Elite aufgenommen werden47• 

Wenn dieser gesunde Kreislauf gestört ist und die Elite nicht mehr in der Lage ist, 
neue Elemente aufzunehmen, kann der Anteil der Residuen der ersten Klasse in der 
Elite mehr und mehr zunehmen, derjenige der Residuen der zweiten Klasse immer 
mehr zurückgehen48 • Dann verliert die herrschende Klasse ihren Glauben, meint alle 
Probleme mit List lösen zu können und ist nicht mehr imstande, Gewalt anzuwen
den; schließlich erliegt sie dem Ansturm einer Gruppe, die sich aus der von der Herr
schaft ausgeschlossenen Masse gebildet hat, die über die für die Ausübung der Regie
rung notwendigen Residuen der zweiten Klasse verfügt, und die bereit ist, Gewalt 
anzuwenden49 • Aus solch einer Konstellation entstehen in Paretos Theorie die politi
schen Revolutionen, also der gewaltsame Austausch einer Elite durch die andere50• 

diese Residuen als Kern des gesamten Problems betrachtet werden könnten. Zur politikwissenschaft
lichen Dimension des Werkes von Pareto vgl. ausführlich ErsERMANN, Pareto, S. 229-264. 

45 Dazu und zum folgenden: PARETO, Traite, §§ 2178, 2227. Vgl. ErsERMANN, Pareto, S. 231 und BuRN
HAM, Die Machiavellisten, S. 215f. Pareto entnahm seine Unterscheidung wohl MACHIAVELLI, Der 
Fürst, Kap. XVIII, S. 87: >>Und weil denn ein Fürst imstande sein soll, die Bestie zu spielen, so muß er 
von dieser den Fnchs und den Löwen annehmen; denn der Löwe entgeht den Schlingen nicht, und der 
Fuchs kann dem Wolf nicht entgehen. Er muß also ein Fuchs sein, um die Schlingen zu kennen, und 
ein Löwe, um die Wölfe zu schrecken«. Die Idee reicht indes über Dante und Plutarch bis zu Cicero 
zurück, was Parcto natürlich bekannt war. Vgl. Gottfried ErSERMANN (Hg.), Vilfredo Paretos System 
der allgemeinen Soziologie. Einleitung, Texte und Anmerkungen, Stuttgart 1962, S. 235, Anm. 4. 

46 Siehe PARETO, Traite, §§ 2054-2056,2179,2227. 
47 Siehe ibid., §§ 2048, 2054. 
48 Siehe ibid., § 2178. 
49 Siehe ibid., § 2057 und DERS., Les systemes socialistes, 2 Bde., hg. von Giovanni BusrNo, Genf 1965 

(CEuvres compleres, 5), Bd. I, S. 35. 
50 Siehe auch PARETo, Traite, §§ 2178,2227. 
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Diese Theorie, mit der Pareto alle großen Revolutionen der Geschichte erklärte51 , 

war in Arons Augen durch die modernen Revolutionen des 20. Jahrhunderts bestä
tigt worden, denn »les elites russe, allemande, italienne, SOllt a COUp sur des elites 
violentes, refoulant la ploutocratie et developpant une bureaucratie militaire«52 • 

Davon, daß Aron die Oktoberrevolution mit den >faschistischen< Revolutionen in 
Deutschland und Italien verglich, wird später noch die Rede sein. Zunächst soll 
gezeigt werden, daß die Übernahme des Modells des »Kreislaufs der Eliten« durch 
Aron unmittelbar auf seine in Deutschland gemachten Erfahrungen zurückging53 • 

Wie haben bereits gesehen, daß Aron den Nationalsozialismus schon 1932 als eine 
revolutionäre Bewegung betrachtete und damit offenbar, zumindest zum Teil, mit 
dem gerade in der französischen Linken verwurzelten Ideal einer Fortschritt und 
Befreiung bringenden Revolution brach. Das Merkmal der politischen Umgestaltung 
erschien ihm wichtiger. In seinem noch in Deutschland geschriebenen, im September 
1933 erschienenen ersten Text über das nationalsozialistische Regime stellte er lange 
vor der Abfassung seines Essays über den modernen Machiavellismus fest, daß es 
sich bei der »nationalen Revolution« in Deutschland in der Tat um eine Revolution 
handele, die er als »changement de regime politique, des classes au pouvoir, des ideo
logies officielles«54 bezeichnete. Leicht läßt sich die Verwandtschaft dieser Definition 
mit Paretos Theorie vom »Kreislauf der Eliten« erkennen55 • 

Natürlich ist die Idee des Austausches der »classes au pouvoir« auch mit der mar
xistischen Vorstellung einer aus dem Klassenkampf hervorgehenden sozialistischen 
Revolution vereinbar. Aber zum einen vertrat auch Pareto mit seiner Elitentheorie 
den Gedanken des Klassenkampfes - nur freilich nicht im Sinne einer auf das Ende 
der Geschichte zulaufenden Notwendigkeit, sondern im Sinne eines ewigen politi
schen Kampfes um die Macht56• Und zum anderen stieß die Übereinstimmung mit 

51 Siehe dazu beispielsweise ibid., §§ 2050,2059,2190,2386,2480. 
52 ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 96. 
53 Aron befaßte sich nicht erst in seinem Machiavellimanuskript, sondern auch schon in dem 1937 

erschienenen Aufsatz »La sociologie de Pareto« mit der Theorie vom »Kreislauf der Eliten«. Darüber 
hinaus erwähnte er die Theorie auch in DERS., lntroduction, S. 300f. 

54 DERS., Revolution nationale, S. 277. Vgl. dazu DERS., Etats democratiques et Etats totalitaires. Com
munication a Ia Societe Fran~aise de Philosophie. Juin 1939, in: BSFP 40 (1946 ), S. 41-92, wiederabge
druckt in: Commentaire 6 (1983-1984), S. 701-719, hier S. 714. Siehe dazu auch Arons Ausführungen 
über den Revolutionsbegriff in DERS., L'Opium, S. 47-49 und in EHESS, APRA, Karton 3, Institut 
d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique comparee (ll), 3. März 1952, S. 1. Schon unmittelbar 
nach der »Machtergreifung« vertrat Aron offenbar in Diskussionen mit den anderen Stipendiaten des 
Französischen Akademikerhauses in Berlin die Auffassung, die »Machtergreifung« sei eine wirkliche 
Revolution. Siehe DERS., Memoires, S. 155. Zu den Diskussionen im Französischen Akademikerhaus 
vgl. auch DERS., L'Opium, S. 49 und DERS., Existe-t-il un mystere nazi?, in: Commentaire 2 (1979), 
S. 339-351, hier S. 339f. Auch in DERS., lntroduction, S. 219 beziehungsweise S. 222 ist von einer 
»revolution hitlerienne« und von einer »revolution allemande de 1933« die Rede. 

55 Siehe dazu auch eine Aussage Arons aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in DERS., Du renouvelle
ment des elites, ll, in: FL 7, 38 (1943), s. 111-119, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, s. 790-
802, hier S. 795: »La circulation des elites [ ... ] est un des phenomenes revolutionnaires essentiels de 
l'histoire humaine, aux yeux de certains meme le phenomene revolutionnaire par excellence«. (Hervor
hebung im Original.) 

56 Siehe dazu PARETO, Systemes socialistes I, S. 117f.: »La Iutte des classes, sur laquelle Marx a speciale
ment attire I' attention, est un fait reel, dont on trouve des traces a chaque page de l'Histoire, mais elle 
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dem Marxismus schnell an ihre inhaltlichen Grenzen. Schließlich dachte Aron in 
dem in Rede stehenden Text bei Revolution nicht an einen von der Arbeiterklasse 
herbeigeführten Übergang von einer Produktionsweise zur anderen, sondern, wie er 
es ein Jahr später in dem Vortrag >>Une n!volution antiproletarienne« ausdrückte, an 
eine >>Revolution populaire antiproletarienne«57• Die Annahme, die >>Revolution alle
mande« sei >>un mouvement de masse contre le marxisme, sinon contre le proletari
at«58, ist sowohl mit dem Marxismus als auch mit dem traditionellen Revolutionsbe
griff der französischen Linken nicht in Übereinstimmung zu bringen. Der 
>Faschismus< als aggressivste Form des Kapitalismus kann aus der Sicht des Marxi
sten eine das Volk unterdrückende Tyrannis errichten, aber kaum eine auf die Massen 
oder das Volk gestützte Revolution herbeiführen. Hatte Aron sich also 1933 schon 
mit dem Werk Paretos vertraut gemacht? 

Ausgeschlossen ist das nicht. Nachweisen läßt sich zumindest, daß er im Jahr 1935 
mit der Soziologie Paretos wenigstens oberflächlich bekannt war, verwies er doch 
auf sie in seiner 1935 veröffentlichten >>Sociologie allemande contemporaine«59. Es ist 
denkbar, daß Aron schon am Ende seines Deutschlandaufenthalts den Weg von Marx 
über Weber zu Pareto gefunden hatte60• Aber selbst wenn das nicht zutreffen sollte, 
läßt sich doch feststellen, daß seine 1933 gegebene Definition der Revolution mehr 
mit Paretos »Kreislauf der Eliten« gemeinsam hatte als mit der Marxschen Idee des 
Klassenkampfes oder dem seit Michelet vorherrschenden französischen Paradigma 
einer freiheitlichen und fortschrittlichen Revolution des Volkes61 • Arons Vortrag von 
1934 führt seine Distanz sowohl zu einer marxistischen Sichtweise als auch zu dem 
linken französischen Revolutionsmythos klar vor Augen: 

Deux pn!juges nous empechent de comprendre une revolution populaire de droite. C'est d'abord Ia confu
sion du proletariat et du peuple. Le mot peuple a conserve pour des oreilles fran~aises une sonorite roman
tique, il nous rappeHe !es grandes esperances de 1848, !es reves genereux de Michelet ou de Hugo. [ ... ]Si 
nous convenons de designer sous le nom de proletariat !es ouvriers d'usine [ ... ], il est clair que, dans tous 

n' a pas lieu seulement entre deux classes: celle des proletaires et celle des >capitalistes<, elle se retrouve 
entre une infinite de groupes qui ont des interets differents, et surtout entre !es elites qui se disputent 
le pouvoir«. Siehe dazu ARoN, Essais sur Je machiave!isme moderne, S. 111 und DERS., L'ideologie, 
S. 40f. Vgl. ErSERMANN, Pareto, S. 246f. Zu Arons eigenen Gedanken über die Bedeutung der Klassen 
in der Gesellschaft siehe Raymond ARON, Le concept de classe, in: DERS. u.a., Inventaires, Bd. III: 
Classes moyennes. Avant-propos de Celestin BouGLll, Paris 1939, S. 7-27. 

57 DERS., Une revolution antiproletarienne. Ideologie et n!alite du national-socialisme, in: Elie HALEVY 
u.a., Inventaires, Bd. I: La crise sociale et !es ideologies nationales, Paris 1936, S. 24-55, wiederabge
druckt in: Commentaire 8 (1985), S. 299-310, hier S. 299. (Hervorhebung im Original.) 

58 Ibid. 
59 Siehe DERS., Sociologie allemande contemporaine, S. 70. In seinem Aufsatz über den Begriff der Ideo

logie aus dem Jahr 1936 zeigte Aron dann schon vertiefte Kenntnisse vom Denken Paretos. Siehe 
DERs., L'ideologie, S. 35, 40--42. 

60 Gottfried ErsERMANN, Max Weber und Vilfredo Pareto. Dialog und Konfrontation, Tübingen 1989, 
S. V vertritt die Ansicht, daß es keine Soziologen gebe, deren Werke sich so sehr ähnelten wie diejeni
gen von Pareto und Weber. Zudem stellt er ibid., S. 226, Anm. 67 fest, Aron habe auf dem Gebiet der 
Soziologie eine Synthese der Theorien von Marx und Pareto angestrebt, ohne Weber dabei zu verges
sen. Das kann freilich, wenn überhaupt, nur für den Aron der Zeit nach 1945 gelten. 

61 Jules MrCHELET, Histoire de Ia Revolution fran~aise. Edition etablie et annotee par Gerard WALTER, 
2 Bde., Paris 1952 (erstmals 1847-1853) hatte die These vertreten, die Französische Revolution sei 
zuallererst eine Revolution des Volkes und nicht einer Klasse, Schicht oder neuen Elite gewesen. 
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les pays d'Europe, le proletariat constitue une minorite. [ ... ] C'est le groupe homogene le plus nombreux; 
il n'en reste pas moins que, isole dans la Iutte, il n'aurait pas le droit de parler au nom du peuple (a moins 
qu' on accepte l'ideologie marxiste selon laquelle le prolctariat rcpresente aujourd'hui lcs masses parce 
qu'il a une mission historique a remplir). Mais a supposer meme qu'on fasse admettre cette distinction, on 
se heurte a un autre prejugc [ ... ]: tous ceux qui sont du mauvais c6te de la barricade, tous !es "Petits« 
seraient a gauchc, contre les puissants et avec le proletariat. Un tel jugement cst faux meme pour la France: 
l'avcnture de Napoleon III, celle de Baulanger suffisent a lc demontrcr62 • 

Sei es schon für Frankreich falsch, daß das >>Volk« immer auf Seiten der Linken ste
hen müsse, so für Deutschland um so mehr, denn dort sei die Ideologie, >>que les 
Fran<_;ais appellent de droite«63 , genauso spontan und tiefgehend wie die der Linken 
in Frankreich: »L' Allemagne moderne a pris conscience d'elle-meme dans des guer
res de libcration. L1-bas il faut etre national<<64 • Hatte man sich dies erst einmal ver
gegenwärtigt, war es aus Arons Sicht nicht mehr schwer zu verstehen, daß es in 
Deutschland einer neuen, sich nationalistisch gebenden Elite gelungen war, die Mas
sen für sich und gegen den Marxismus zu gewinnen, um die alte Führungsschicht 
durch eine Revolution zu verdrängen. Das einige, dem Marxismus ergebene Proleta
riat war ein Mythos, die Einkommensverhältnisse sagten nichts über die politische 
Einstellung oder den Verlauf der Klassengrenzen65 • 

Gleichwohl blieb zu fragen, ob die sich stetig verschlimmernde Wirtschaftskrise, 
die Aron als eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg der >>antiproletari
schen Revolution<< bewertete66, den Arbeiterparteien, besonders den Kommunisten, 
nicht ebenso gute Voraussetzungen hätte bieten müssen. Tatsächlich war die Arbei
terbewegung, geschwächt durch ihre Spaltung und die Wirtschaftskrise, schon allein 
wegen der zunehmend nationalen Stimmung ins Hintertreffen geraten: 

Enfin, !es deux partis marxistes ont contre eux leur ideologie: on ne veut ni de l'internationalisme, ni du 
materialisme, ni de la revolution. On veut la rcsurrection allemande, des epoirs vivants, on veut sortir de la 
misere, on veut au moins une transfiguration immediate de la realite'7• 

Gerade die SPD- die »social-democratie marxiste<<68 - wurde Opfer ihrer doppelten 
Strategie: Zwischen republikanisch-parlamentarischer Loyalität und der Erwartung 
des Sozialismus trug sie aus Arons Sicht Mitverantwortung für die Krise des Kapita
lismus, den sie eigentlich überwinden wollte69 • Da zudem die mit Ausnahme des 
Zentrums zur Bedeutungslosigkeit verdammten Parteien der Mitte diskreditiert 

62 ARoN, Revolution antiproletarienne, S. 299f. Vgl. DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 135. 
63 DERS., Revolution antiproletarienne, S. 300. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Siehe ibid., passim; DERS., Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 704; DERS., Essais sur le machia

velisme moderne, S. 126. 
67 DERs., Revolution antiproletarienne, S. 302. V gl. DERS., L'Ere des tyrannies d'Elie Halevy, in: RMM 

46 (1939), S. 283-307, wiederabgedruckt als: Le socialisme et la guerre, in: DERS., Machiavel et !es 
tyrannies modernes, S. 309-331, hier S. 319f. Zur Spaltung der Arbeiterparteien und zu ihren Folgen 
vgl. allgemein Heinrich August WINKLER, Der Weg in die Katastrophe. Arbeiter und Arbeiterbewe
gung in der Weimarer Republik 1930 bis 1933, Berlin, Bonn 1987. 

68 ARON, L'Ere des tryannies/Le socialisme et Ia guerre, S. 320. 
69 Ibid. Zu diesem Dilemma der SPD vgl. BRACHER, Auflösung, S. 70-77. 
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waren70, fiel es dem Nationalsozialismus besonders leicht, eine aus verschiedenen 
unzufriedenen Bevölkerungsgruppen bestehende nichtproletarische Masse zu ver
sammeln. Die nationalistische, gegen ihre soziale Lage, die Siegermächte und die 
Generation ihrer Eltern aufgebrachte Jugend, das »proletariat au col dur« und das 
»intellektuelle Proletariat« lieferten dem Nationalsozialismus seine aktivsten Ele
mente71. Auch die kleinen Kaufleute, Handwerker und Bauern wehrten sich trotz 
ihrer hoffnungslosen wirtschaftlichen Lage gegen eine Zugehörigkeit zum proletari
schen Lager und stießen wie die Arbeiter kleinerer Betriebe, Handwerksgesellen und 
Tagelöhner, die oft loyal zu ihren Arbeitgebern standen, zu den »masses disponibles 
de n~voltes«, die im Laufe der Zeit immer mehr bereit waren, sich vom Nationalso
zialismus vereinnahmen zu lassen72 • 

Konnte Aron mit dieser soziologisch-politischen Analyse erklären, warum in 
Deutschland der Nationalsozialismus einen erheblichen Vorteil gegenüber den 
Arbeiterparteien gehabt hatte, warum es also nicht zu einer Revolution im marxisti
schen Sinne gekommen war, so mußte er deswegen noch nicht notwendigerweise 
Hitlers >>Machtergreifung« als Revolution einordnen. Entscheidend war dafür viel
mehr, daß er sich von dem Mythos lossagte, eine Revolution müsse immer befreiend 
wirken: Die Revolutionen des 20. Jahrhunderts waren, wie Aron im Juni 1939 in 
einem Vortrag vor der Societe fran~aise de philosophie darlegte, >>sinon des revolu
tions d'asservissement, du moins des revolutions d'autorite«, denn sie errichteten 
»un pouvoir plus etendu et plus rigoureux que celui qui existait avant la revolution. 
Elles elargissent 1' organisation technique, la bureaucratie«73 • 

Trotz dieser vorurteilslosen Bereitschaft, die durch den Nationalsozialismus 
begonnenen politischen Umgestaltungen als Revolution zu bezeichnen, konnte auch 
Aron sich nicht von der Vorstellung trennen, es gebe einen grundsätzlichen Unter
schied zwischen den Revolutionen des 19. und denen des 20. Jahrhunderts, so als 
wollte er den Begriff der wahren Revolution retten. Diesen Gegensatz hätte er, wie er 
später selbst einräumte, aufheben oder abschwächen können, wenn er schon mit dem 
Werk Tocquevilles vertraut gewesen wäre74. Tocqueville hatte gezeigt, daß die durch 
eine Philosophie der Freiheit inspirierte Französische Revolution zwar die politi
schen Institutionen zerstört hatte, aber die schon im Ancien Regime beständig 
gewachsene Bürokratie intakt gelassen, ja sogar ausgebaut hatte75 • Doch obwohl 
Aron sich dessen noch nicht bewußt war, konnte er die nationalsozialistische >>Macht
ergreifung« als Revolution verstehen, weil er sich weitgehend von politischen Vorur
teilen freigemacht hatte76. 

70 ARON, Revolution antiproletarienne, S. 302. 
71 Ibid., S. 300f. Vgl. dazu DERS., Revolution nationale, S. 283. Zum Charakter der Wählerschaft der 

NSDAP vgl. ausführlichJürgen W. FALTER, Hitlers Wähler, München 1991, vor allem S. 136-289. 
72 ARON, Revolution antiproletarienne, S. 302f. 
73 DERS., Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 705. Vgl. ibid., S. 714 und DERS., Essais sur le 

machiavelisme moderne, S. 122f. 
74 Siehe DERS., Memoires, S. 156f. 
75 Siehe dazu Alexis DE TocQUEVILLE, L' Ancien regime et Ia Revolution, Paris 21952 (CEuvres completes 

d'Alexis de Tocqueville, 2, 1; erstmals 1856), S. 236-243. 
76 Vgl. Peter HAHNER, Raymond Aron et Ia revolution, in: Raymond Aron et Ia liberte politique. Actes 

du colloque international organise par Ia Fondation Joseph Karoly et I'Universite de sciences econo-
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Die beste Methode, diese Revolution zu erfassen, bestand für ihn darin, Paretas 
Theorie vom »Kreislauf der Eliten« anzuwenden77• In seinem nach 1938 entstande
nen Machiavellimanuskript definierte er den Begriff der Revolution endgültig als 
Ersetzung einer Elite durch die andere78 • Angeregt durch die Beobachtung der natio
nalsozialistischen »Machtergreifung« hatte er nach einem Muster zur Erklärung der 
Revolutionen des 20. Jahrhunderts gesucht und schließlich eines gefunden. Die 
Theorie, die oben skizziert worden ist, paßte in seinen Augen exakt auf den Fall der 
totalitären Regime, die von »gewaltbereiten Eliten« errichtet wurden, von Eliten, die 
sich - indem sie sich gleichermaßen auf die Massen stützten und sie verachteten -
durch ihren »gout de la violence« und eine meisterhaft beherrschte Technik »de 
l'action sur les hommes« auszeichneten79• 

Zum Verständnis dieser Technik wandte sich Aron im Machiavellimanuskript 
über Pareta hinaus dem Denken Machiavellis zu, denn in dessen >>Principe« fand er 
die Theorie, >>dont s'inspire la pratique des regimes totalitaires«80 • Das Konzept des 
>>machiavelisme moderne«, das er vom >>Principe« ausgehend entwickelte, galt für 
alle drei von ihm zu diesem Zeitpunkt als totalitär eingestuften Regime, für die 
Sowjetunion, das >>Dritte Reich« und das faschistische Italien. Hier wollen wir uns 
so weit wie möglich auf den Nationalsozialismus beschränken und zu einem späte
ren Zeitpunkt auf die Frage zurückkommen, inwieweit Aron die drei Herrschafts
formen für vergleichbar hielt und wie er die Totalitarismusformel auf sie anwandte. 

Den >>modernen Machiavellismus« konnte man in Arons Augen als Theorie 
bezeichnen, weil er mehr war als eine Ansammlung von Praktiken wie Lüge, List, 
Verrat oder Mord81 • Die von den Nationalsozialisten augewandten Mittel waren nur 
die äußeren Anzeichen eines »machiavelisme plus profond: a savoir une certaine con
ception des hommes et de la politique«82• Aron wollte diesen Machiavellismus unter
suchen, indem er sich den >>systemes rationalises«83 - mit anderen Worten: der Herr
schaftstechnik der modernen Machiavellisten - zuwandte. Machiavelli befragte er 
dabei, weil dessen Ratschläge an den Fürsten sich zu einer Theorie der Tyrannis ver
dichteten. 

Was aber war für Aron eine Tyrannis? Im Machiavellimanuskript stellte er sie als 
das Äquivalent dessen dar, was Machiavelli mit dem Begriff des >>neuen Fürstentums« 
belegt hatte, das durch Gewalt, List oder Glück, in jedem Fall aber durch eine gegen 

miques et d'administration publique de Budapest, tenu !es 6 et 7 octobre 2000, hg. von Christian 
BACHELIER, Elisabeth DuTARTRE, Paris 2002, s. 45-52, hier s. 50f. 

77 ARoN, Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 703f. 
78 DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 123. 
79 DERS., Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 703f. Nach dem Krieg stellte Aron fest, daß man 

der nationalsozialistischen »Machtergreifung<< die Qualität einer Revolution zubilligen müsse, wenn 
man die Umwälzungen von 1830 und 1848 in Frankreich als revolutionär bezeichne, denn »[l]a socie
te fran~aise a ete manifestement moins bouleversee par l'avenement de Louis-Philippe ou de Ia Secon
de Republique que Ia societe allemande par celui de Hitler«. DERS., Grand Schisme, S. 111. 

80 DERS., Essais sur le machiave!isme moderne, S. 119. 
81 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 119f. 
82 Ibid., S. 119. 
83 Ibid., S. 120. 
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die traditionelle Legitimität gerichtete Handlung begründet wird84 • Der Machthaber 
eines solchen Fürstentums fühlt sich weder an die alte noch an die neue, sukzessive 
von ihm selbst eingeführte Legalität gebunden, seine Herrschaft ist willkürlich. Der 
»neue Fürst« war für Aron das Spiegelbild des nationalsozialistischen oder faschisti
schen Tyrannen des 20. Jahrhunderts, denn der Herrscher, an den Aron dachte, war 
ein »chef populaire«, der zwar Beziehungen zur alten Elite unterhielt, sich vor allem 
aber auf eine »troupe populaire a sa devotion« stützte85 • Ganz bewußt schloß Aron 
damit den »aristokratischen Tyrannen« aus seiner Betrachtung aus86• 

Nur der »neue Fürst«, der sich auf die Volksmassen stützende Tyrann also, war 
ein Vertreter des >>modernen Machiavellismus«. Die Originalität des >>modernen 
Machiavellismus« lag darin, daß er ein Gebiet der Rationalisierung unterwarf, das 
sich ihr für gewöhnlich entzog, nämlich die Herrschaft über die Menschen. Um die 
Herrschaftstechnik der modernen Machiavellisten zu verstehen, galt es zunächst, 
ihre Ziele näher zu betrachten87 • Machiavellis Fürst und die Machiavellisten strebten 
zuallererst den Machterhalt an, so daß Aron die Ergreifung, die Bewahrung und die 
Steigerung der Macht durch die totalitären Eliten zu untersuchen hatte. So erklärt 
sich, daß die Kategorie der Macht im Zentrum von Arons frühen Analysen des 
Nationalsozialismus stand. Daß er gleichzeitig andere Faktoren vernachlässigte, war 
die große Schwäche des Konzepts des »modernen Machiavellismus«. Indem er Pare
tas Theorie vom >>Kreislauf der Eliten« anwandte und die Nationalsozialisten als 
zynische neue Elite begriff, entging ihm, welch große Bedeutung Ideologie und Ras
sendogma für das Hitler-Regime hatten. 

Im folgenden sollen nun Arons Ausführungen zu den vom >>modernen Machia
vellismus«, hier vom Nationalsozialismus, augewandten Techniken der »prise du 
pouvoir« betrachtet werden. Ausgehend von seinem vor allem für das 20. Jahrhun
dert gültigen Revolutionsbegriff, verstand Aron den Hitler-Ludendorff-Putsch vom 
9. November 1923 als Anwendung der »technique moderne du coup d'Etat«88 • Doch 
führe das Scheitern des Putsches vor Augen, daß es im 20. ]'1hrhundert aufgrund des 
technischen Fortschritts nicht mehr möglich sei, die Macht gegen Polizei und Armee 
gewaltsam zu erkämpfen89• Hitler hatte aus seinem Mißerfolg gelernt und änderte 
seine Taktik; die >>conquete legale du pouvoir par l'usage et l'abus des procedes 
democratiques« ersetzte die Technik des gewaltsamen Staatsstreichs90• 

Im 20. Jahrhundert blieb den machiavellistischen Eliten nur noch die Möglichkeit 
der »penetration pacifique«, um die legitime Ordnung in zwei Schritten auszuhö
hlen; auf die »conquete legale du pouvoir« folgte der >>noyautage des organisations 

84 Ibid. Siehe dazu MACHIAVELLI, Der Fürst, Kap. VI und VII. 
85 ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 120. Vorbild für den »Chef populaire<< bei Aron ist 

offensichtlich der »Volksfürst« Machiavellis. Siehe dazu MACHIAVELLI, Der Fürst, Kap. IX. 
86 Siehe auch ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 120. 
87 Siehe dazu und zum folgenden: ibid., S. 121. 
88 Ibid., S. 123. Vgl. DERS., Le machiavelisme, S. 421. Es ist gut möglich, daß sich Aron dabei von zeitge

nössischen Werken anregen ließ. Siehe dazu beispielsweise Curzio MALAPARTE, Der Staatsstreich, 
Leipzig, Wien 1932 (frz. 1931) und Ignazio SrLONE, Die Schule der Diktatoren, Zürich 1938. Zum 
Putschversuch von 1923 vgl. THAMER, Verführung, S. 101-111. 

89 ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 123f. 
90 Ibid., S. 123. Vgl. THAMER, Verführung, S. 153, 192f. 
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rivales«91 • Da eine klassische, gewaltsame Revolution außerhalb des Möglichen war, 
da also eine »Machtergreifung« im eigentlichen Sinne des Wortes ausschied, ging es 
für die Nationalsozialisten darum, die Macht auf legalem Weg zu erringen, um dann 
eine Revolution von oben einzuleiten92• Der einzige Weg dorthin war, die Funktio
nalität des parlamentarischen Systems solange zu stören, bis nur noch der Ausweg 
blieb, die dem System feindlich gegenüberstehende Partei an die Macht zu berufen. 
Die Methode, die zu solch einer »Machtübertragung«93 führen konnte, bezeichnet 
Aron als »technique de destruction du regime«94• Dabei kommt es nicht zu einem 
gewaltsamen Austausch der Eliten, sondern die neue Elite sickert - wie es Paretos 
»Kreislauf der Eliten« vorsieht -langsam in die herrschende Klasse ein95• 

Dazu bedienten sich die Nationalsozialisten, wie Aron weiter ausführte, einer 
straff geführten Partei, die die »masses disponibles« für sich mobilisierte und das 
bestehende System verpflichtete, sie so wie alle anderen zu behandeln, während sie 
selbst die für alle geltenden Regeln mißachtete96• Diese »technique d'organisation du 
parti totalitaire« war keine originäre Idee des Nationalsozialismus, sondern ging auf 
das Modell der kommunistischen Parteien zurück97• Aber das nur noch schlecht 
funktionierende parlamentarische System in Deutschland, das zusehends ungeeigne
ter erschien, eine stabile Regierung hervorzubringen, eröffnete der nationalsozialisti
schen Partei die besten Aussichten zur Umsetzung ihrer Strategie98 • Die Systeme, in 
denen Bewegungen wie der Nationalsozialismus nach der Macht strebten, waren 
Aron zufolge immer mehr oder weniger liberal und parlamentarisch. Mehr noch: Die 
totalitären Parteien bedienten sich der üblichen Verfahrensweisen des parlamentari
schen Systems, um es zu zerstören99 • 

Doch die totalitäre Partei beteiligte sich nicht nur am parlamentarischen Kampf, 
sie bildete auch Soldaten zum Aufbau einer Miliz aus100• Dieser Aspekt des National
sozialismus in einem Land, >>qui aime la vie militaire plus encore que la guerre, et qui 
etait prive depuis dix ans d'une armee nationale«101, war für Aron ein nicht geringzu
schätzender Grund für den großen Erfolg der Partei bei der Jugend. Zugleich spie
gelte die revolutionäre Miliz, in diesem Fall die SA, in seinen Augen ein Paradox der 
modernen Revolutionäre wider, denn diese paramilitärische Einheit war vollkom
men unfähig, irgend etwas gegen die reguläre Armee oder auch nur gegen die Polizei 
auszurichten, hatte demnach keinerlei militärischen Wert und diente nur dem Kampf 

91 ARoN, Essais sur Je machiavelisme moderne, S. 124. (Hervorhebungen im Original.) 
92 Ibid., S. 126. 
93 Ulrich VON HEHL, Nationalsozialistische Herrschaft, München 22001, S. 1. 
94 ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 127. (Hervorhebung im Original.) In DERS., Le 

machiavelisme, S. 422 nannte Aron das gleiche Verfahren »technique de Ia destruction d'une democra
tie parlementaire«. (Hervorhebung im Original.) 

95 Pareto nannte beide Möglichkeiten in PARETO, Traite, § 2227. 
96 ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 124f. Zur Organisation der Partei vgl. THAMER, Ver-

führung, S. 131-147. 
97 ARON, Le machiavelisme, S. 422. (Hervorhebung im Original.) 
98 Siehe DERS., Essais sur Je machiavelisme moderne, S. 124. 
99 Ibid. 
100 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 125f. Zur SA innerhalb der Organisation der Partei vgl. THAMER, 

Verführung, S. 193-198. 
101 ARoN, Essais sur Je machiavelisme moderne, S. 125. 
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gegen die Milizen der gegnerischen Organisationen, insbesondere gegen die Kom
munisten. Doch selbst in dem Straßenkrieg, der von 1930 bis 1933 in Deutschland 
stattfand, hatte die SA nicht ihre eigentliche Bestimmung; sie war vor allem ein »cen
tre de recrutement et d'attraction«102, in dem die Jugend wenn nicht im Sinne eines 
bestimmten politischen Denkens, dann doch wenigstens mittels einer Disziplin 
geformt wurde, die auf die Lebensweise des angestrebten Regimes vorbereitete. 

Wir haben nun die beiden Organisationen skizziert, die Aron für unverzichtbare 
Instrumente der machiavellistischen Eliten auf dem Weg zur Macht hielt: Partei und 
Miliz. Aber die »nationalsozialistische Revolution« bedurfte auch der mehr oder 
minder freiwilligen und bewußten Unterstützung der verfassungstreuen Parteien103. 
Deren Unfähigkeit, eine stabile Regierung zu bilden und gemeinsam gegen die revo
lutionäre Partei vorzugehen, förderte Hitlers destruktive Ziele. Das parlamentarische 
System der Weimarer Republik ging laut Aron zugrunde an den >>discordes entre les 
partis qui n'etaient meme pas d'accord pour sauver la Constitution et eviter la tyran
nie«1:)4. Wenn das Scheitern der Weimarer Republik für Aron vielleicht nicht unbe
dingt eine >>Selbstpreisgabe« 105 gewesen war, so glaubte er doch, daß die Unbeholfen
heit der liberal-demokratischen Kräfte ganz wesentlich dazu beigetragen habe, daß 
die Gegner des Systems mit ihrem Zerstörungswerk Erfolg gehabt hätten. 

Dem Erfolg des Nationalsozialismus entsprach in Deutschland der Mißerfolg der 
anderen revolutionären Kraft. Die russische Oktoberrevolution als letzter erfolg
reich verlaufener gewaltsamer Machtwechsel stand für Aron der nationalsozialisti
schen Taktik der >>penetration pacifique« gegenüber106. Doch auch sie unterschied 
sich als Staatsstreich einer kleinen Gruppe notwendigerweise von den revolutionären 
Volksaufständen und Straßenkämpfen des 19.Jahrhunderts. Um den aussichtslosen 
Kampf der Massen gegen Polizei und Armee zu verhindern, mußte die bewaffnete 
Minderheit, wie im Oktober 1917 geschehen, die strategisch wichtigen Punkte inner
halb des Regimes in ihre Gewalt bringen. Die schon von Pareto festgestellte Bedin
gung dafür, die Schwäche und Gewaltunfähigkeit des alten Regimes, war im Oktober 
1917 angesichts einer Regierung ohne Streitkräfte erfüllt. Niemand hat das besser 
ausgedrückt als Lenin: >>Die Macht lag auf der Straße, und wir brauchten sie nur auf
zulesen«107. 

Aron bezweifelte, daß es den Kommunisten in Deutschland jemals hätte gelingen 
können, die Macht an sich zu reißen108• Mit der Verwaltung, der Polizei und der 
Armee gegen sich blieb ihnen der Weg zum Staatsstreich oder zur Arbeiterrevolte 
versperrt. Als Vertreter einer Minderheit von Wählern hätten sie beim Eintritt in eine 
Koalitionsregierung nie die führende Stellung einnehmen, geschweige denn die volle 

102 Ibid. Zum Charakter dieses Straßenkampfes oder »Bürgerkriegs« siehe ibid., S. 127f. 
103 Ibid., S. 127. 
104 Ibid. So urteilt auch ScHULZE, Weimar, S. 425, 427f. 
105 Kar! Dietrich ERDMANN, Hagen ScHULZE (Hg.), Weimar. Selbstpreisgabe einer Demokratie, Düssel

dorf 1980. 
106 ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 128, 130f. Vgl. dazu ibid., S. 122 und DERS., L'Ere des 

tyrannics/Le socialisme et la guerre, S. 318. 
107 Zitiert nach Martin MALIA, Vollstreckter Wahn. Rußland 1917-1991, Taschcnbuchausgabe, Berlin 

1998 (engl.1994), S. 119. 
108 ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 131f. 
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Macht erhalten können. Im Gegensatz dazu, so Aron, sei Hitler nicht nur Reichs
kanzler geworden, sondern habe zudem fünfzehn Millionen Wähler, eine Miliz und 
das Wohlwollen der Armee hinter sich gehabt. Es ist aus dieser Perspektive nicht 
verwunderlich, daß dem >>Führer« des Nationalsozialismus die Revolution gelang. 

Daß er dabei zunächst auf die Komplizenschaft eines Teils der bisherigen herr
schenden Klasse zählen konnte, die zudem durch die »Machtergreifung« nicht voll
ständig beseitigt wurde, wie Aron selbst verschiedentlich feststellte 109, widerspricht 
keineswegs der Vorstellung von der >>nationalsozialistischen Revolution«. Denn erst 
nach und nach setzten sich in einer Revolution die Mitglieder der neuen Elite gegen 
die Überreste der alten durch, und in Deutschland >>depuis deux ans, il est frappant 
de voir que meme !es techniciens representant les anciennes classes dirigeantes sont 
souvent remplaces par les hommes de la nouvelle elite« 110• Besonders schnell ging der 
Austausch im Kabinett vonstatten. Das Zähmungskonzept von Papens scheiterte, 
und >>Hitler a transforme un gouvernement de coalition nationale en tyrannie legale 
d'un parti et d'un homme« 111 • 

Als >>neuer Fürst« hatte Hitler jedoch eine noch unsichere Autorität in eine abso
lute zu verwandeln. Von allen modernen Machiavellisten boten die Nationalsoziali
sten in Arons Augen das beste Beispiel dafür, wie sich eine tyrannische Herrschaft 
etablieren ließ, denn >>les chefs hitleriens etaient plus violents et plus systematiques, 
Ie deroulement des evenements a ete plus rapide et parsuiteplus net qu'ailleurs«112• 

Mit dem Reichstagsbrand begann, was Aron als >>conquete progressive du pouvoir 
tyrannique«113 bezeichnete, nämlich die revolutionäre Umgestaltung des Staates114• 

Hatte nicht Hitler selbst am 7. März erklärt, er sehe im Ergebnis der Reichstagswah
len vom 5. März den Beginn einer Revolution115 ? 

Die Errichtung des >>Etat rivolutionnaire« 116, deren einzelne Etappen wohlbe
kannt sind und hier nicht einzeln aufgeführt werden müssen, umfaßte für Aron 
neben der Aushöhlung des Rechtsstaats drei Schritte: die Zerstörung aller rivalisie
renden Organisationen und Parteien; die Besetzung aller entscheidenden Positionen 
durch den Tyrannen, seine Regierung oder seine Partei; schließlich die Übernahme 
des gesamten Staates durch die Partei, indem sie sich das Monopol auf alle öffentli
chen Ämter vorbehielt und ihre Vertreter alle wichtigen Stellen überall im Land kon-

109 DERS., Revolution nationale, S. 271-273; DERS., Revolution amiproletarienne, S. 309; DERS., Etats 
democratiques et Etats totalitaires, S. 704f.; DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 134. 

110 DERS., Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 704. 
111 DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 134. 
112 Ibid. 
113 Ibid., S. 138. InDERS., Le machiavelisme, S. 422 sprach er von einer »technique de La revolution par en 

haut<<. (Hervorhebung im Original.) InDERS., Revolution nationale, S. 274 ist von einer »Organisation 
de la dictature« die Rede. Am Ende der dreißiger beziehungsweise Anfang der vierziger Jahre benutz
te Aron den Ausdruck Diktatur schon nicht mehr zur Bezeichnung moderner Gewa!therrschaften. 

114 Siehe DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 134. Vgl. auch schon DERS., Revolution nationa
le, S. 274. Zur Bedeutung des Reichstagsbrands für die Etablierung der Tyrannis vgl. Michael 
BuRLEIGH, The Third Reich. A New History, Taschenbuchausgabc, New York 2001, S. 151f. und 
Klaus HILDEBRAND, Das Dritte Reich, München "2003, S. 3f. 

115 V gl. THAMER, Verführung, S. 258. 
116 ARoN, Essais sur le machiavC!ismc moderne, S. 134. 
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trollierten117• Das Ergebnis dieser Schritte faßte Aron in einer apodiktischen Charak
terisierung des neuen Staates zusammen: »L'Etat totalitaire est d'abord un Etat 
totalerneut occupe par un parti« 118• 

Es ist nicht erstaunlich, daß er die Beseitigung der »nationalen Parteien« für wich
tiger hielt als das Verbot der anderen Parteien, denn der Konflikt zwischen National
sozialisten und Deutschnationalen entsprach ja Paretos Idee vom Austausch der 
Eliten. Da die Macht der alten Elite jedoch weniger in ihrer parteipolitischen Organi
sation gelegen habe als in ihrer sozialen Stellung und in ihrem Einfluß in Gesellschaft 
und Armee, sei der Kampf zwischen Konservativen und Nationalsozialisten langwie
rig und nicht mit der Auflösung der DNVP beendet gewesen; er habe erst ein Ende 
gefunden, als Hitlernach dem sogenannten >>Röhm-Putsch« und vor allem nach dem 
Tode Hindenburgs zum >>maitre absolu« geworden sei119• Die Konservativen hatten 
sich täuschen lassen und vergebens auf eine Restauration der Monarchie gehofft. Und 
der Tyrann hatte nicht versäumt, die >>Söhne des Brutus«120 zu beseitigen. 

Welche Probleme stellten sich Hitlernach der Etablierung der unumschränkten 
Herrschaft, wie sah die >>technique de la tyrannie etablie«121 des Nationalsozialismus 
aus? Die erste Aufgabe des Revolutionärs, der ursprünglich nicht zur Herrschaft 
berufen war, sah Aron darin, die Macht und das Fortbestehen der Tyrannis zu 
sichern122• Ein neues Regime ist dazu gezwungen, sich durch sein eigenes Werk zu 
rechtfertigen, so daß es ihm zunächst darum gehen muß, seine Anhänger - sowohl 
diejenigen, die aktiv für seine Verwirklichung gekämpft haben, als auch seine Wähler 
- proportional zu ihren jeweiligen Opfern zu belohnen, um dann auch denjenigen, 
die beim Kampf um die Macht unterlegen sind, die neue Herrschaft erträglich zu 
machen123• Auch diese Lehre findet sich schon im Werk Machiavellis, der dem Tyran
nen empfahl, sich das Volk zum Freund zu machen, damit es den Verlust der Freiheit 
akzeptiere124• 

117 Ibid., S. 134-138. Die groben Züge der Errichtung der Gewaltherrschaft faßte Aron schon in DERS., 
Revolution nationale, S. 274-276 und dann wieder in DERS., Le machiavelisme, S. 422f. zusammen. 
Vgl. dazu auch DERS., Revolution amiproletarienne, S. 305f. Zur »nationalsozialistischen Revolution« 
und zur »Gleichschaltung« vgl. ausführlich THAMER, Verführung, S. 258-309. 

118 ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 138. 
119 Ibid., S. 135-137. Vgl. DERs., A Berlin, en janvier 1933. Zum »Röhm-Putsch« vgl. THAMER, Verfüh

rung, S. 328-332. 
120 Lucius Junius Brutus, der nach römischer Überlieferung 509 v. Chr. mit der Vertreibung des tyranni

schen Königs Lucius Tarquinius Superbus die Römische Republik begründete und zusammen mit 
Lucius Tarquinius Collatinus Konsul wurde, hatte seine Söhne hinrichten lassen, weil sie an einer 
Verschwörung zum Zweck der Restauration der Monarchie beteiligt waren. Machiavelli stellte dazu 
fest, daß es in dem beschriebenen Fall »kein durchschlagenderes, wirksameres, heilsameres und not
wendigeres Mittel« gegeben habe, »als die Söhne des Brutus umzubringen« (MACHIAVELLI, Discorsi, 
Buch I, Kap. 16, S. 58.), und formulierte einen allgemeinen Rat: »Wer die alte Geschichte liest, wird 
stets finden, daß nach einer Staatsumwälzung, sei es, daß ein Freistaat von einer Alleinherrschaft abge
löst wird oder eine Alleinherrschaft von einem Freistaat, eine einprägsame Exekution gegen die Fein
de der neuen Ordnung notwendig ist«. Ibid., Buch III, Kap. 3, S. 281. 

121 ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 133. 
122 Ibid., S. 139f. 
123 Siehe ibid., S. 140. 
124 Siehe dazu MACHIAVELLI, Discorsi, Buch I, Kap. 16, S. 58f: »Freilich halte ich jene Gewalthaber für 

beklagenswert, die die große Masse des Volks zum Feind haben und sich daher gewaltsamer Mittel 
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Anhand des Nationalsozialismus führte Aron in seinem >>Essai sur le machiavelis
me moderne<< vor Augen, wie diese Technik in den totalitären Regimen umgesetzt 
wurde 125• Der nationalsozialistische Tyrann vertrat nach außen den tugendhaften 
Kampf gegen die alten >>Bonzen<< und ihre wirtschaftlichen Interessen, war aber 
zugleich von der pessimistischen These überzeugt, daß sich alle Eliten zu ihren 
Zwecken des Staates bedienten126• Wir dürfen nicht vergessen, daß Aron in den drei
ßiger Jahren glaubte, daß die nationalsozialistische Führungsschicht eine im Parero
sehen Sinne zynische Machtelite sei. Das Volk wurde in Unwissenheit und dem 
Glauben gelassen, die neue Elite sei ein Muster an Tugend, während Hitler seinen 
Anhängern freie Hand bei ihrer persönlichen Bereicherung ließ. 

Zudem mußte die Machtübernahme durch eine neue Gruppe aus Arons Sicht 
immer mit einer Neuverteilung der Posten einhergehen. Auch dem Nationalsozialis
mus habe sich daher das Problem gestellt, wie es gelingen könne, die Verwaltung zu 
infiltrieren, ohne daß ihre Qualität darunter leide. Jedes Regime müsse einen Kom
promiß zwischen Treue und Sachverstand finden. Hier habe sich der Nationalsozia
lismus im Vergleich mit dem sowjetischen Kommunismus klar im Vorteil befunden: 
>>Plus adroit ou plus heureux que Staline, Hitler a pu utiliser les cadres qu'il avait 
herites avant de les remplacer peu a peu pardes cadres qu'il avait formes<< 127• Die Ver
teilung von Posten an treueNationalsozialistenwar jedoch nicht nur ein Mittel zur 
Belohnung, sondern, wie schon im Zusammenhang mit der Errichtung der Tyrannis 
bemerkt, ein Mittel der Herrschaftssicherung, um die Suprematie über die alte Elite 
irreversibel werden zu lassen. 

Nach der Belohnung der Anhänger war der zweite wichtige Schritt zur Festigung 
des Regimes die >>Legalisation de la tyrannie<< 128 • Es gehörte für Aron zu den besonde
ren Charakteristika der totalitären Regime, vor allem des >>Dritten Reichs<< und des 
faschistischen Italiens, daß die Machthaber großen Wert auf den Anschein der Lega
lität legten129• In der deutschen Revolution sei er aufrechterhalten worden, indem die 
Regierung sich mit dem >>Ermächtigungsgesetz<< vom Reichstag das Recht zum Erlas
sen von Gesetzen habe übertragen lassen. Tatsächlich bestehe jedoch kein Zweifel an 
dem zutiefst illegalen Charakter des neuen, dem Willen eines Tyrannen unterworfe
nen Regimes, das weder Recht noch Regeln kenne. Warum also wurde nicht einfach 
gemäß dem historischen Willen des >>Führers<<, der doch in der Philosophie der 
Nationalsozialisten über eigene Legitimität verfügte, das Ende der Weimarer Rcpu-

bedienen müssen, um sich am Ruder zu halten. Denn wer nur wenige Feinde hat, kann sich leicht und 
ohne viel Aufhebens sichern; wer aber die große Masse zum Feind hat, ist nie sicher, und je mehr 
Grausamkeiten er begeht, desto schwächer wird sein Regiment. Das beste Mittel, das es für einen 
Machthaber gibt, ist daher zu versuchen, sich das Volk zum Freund zu machen«. Vgl. auch DERS., Der 
Fürst, Kap. IX, S. 56f. 

125 Dazu und zum folgenden: ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 140-144. 
126 Dieselben Thesen über die Belohnung der Anhänger einer totalitären Partei nach deren Machtüber

nahme und über die Ausbeutung des Staates durch eine zynische und machiavellistische Elite vertrat 
Aron wieder in einem im Februar 1942 erschienenen Aufsatz: DERS., Tyrannie et mepris des hommes, 
in: FL 3, 16 (1942), S. 291-300, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 466-478, hier S. 474f. 

127 DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 143. Vgl. ibid., S. 144. 
128 Ibid., S. 140. (Hervorhebung im Original.) 
129 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 145f. 
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blik und die Geburt eines neuen Reiches beschlossen? Obgleich er eine Antwort auf 
diese Frage für äußerst schwer hielt, versuchte Aron es mit der Begründung, daß es 
normal für die Nationalsozialisten gewesen sei, die bestehenden Gewalten für eine 
legale Revolution von oben zu nutzen, da sie doch auch legal an die Macht gelangt 
seien. Und er vermutete, das habe den Zweck gehabt, das revolutionäre Regime dau
erhaft zu sichern, indem jeder Anschein eines Bruches vermieden worden sei. Über
dies sei es nicht nötig gewesen, einen neuen Verfassungsrahmen zu entwerfen, weil 
für die Nationalsozialisten der »pouvoir discn!ditionnaire du Führer«130 in engem 
Zusammenhang mit der Schaffung von Recht und Gesetz gestanden habe: »[L]a loi 
constitutionnelle met au sommet de l'Etat le Führer dont la volonte est juridique
ment proclamee comme souveraine dans son irrationalite meme«131 • Das war im 
Grunde auch die Argumentation, die Carl Schmitt in seinem berüchtigten, anläßlich 
des >>Röhm-Putsches« geschriebenen Artikel >>Der Führer schützt das Recht« ver
folgte132. Zusammenfassend stellte Aron dazu fest, daß >>les lois nouvelles organisent 
le regne de l'illegalite, tout en s'effon;ant de lui conferer un caractere normal, consti
tutionnel«133. 

Dieser Strategie der Legalisierung des Illegalen, der Ausstattung traditioneller 
Formen mit völlig neuen Inhalten, entsprach für Aron auch die Umformung der 
Wahlen zu Plebisziten; Hitler habe einen >>cesarisme plebiscitaire«134 geschaffen. Die
ser Begriff sagte nicht nur, daß der Nationalsozialismus mit Hilfe des Plebiszits die 
Demokratie inhaltlich aushöhle. Aron verband ihn vielmehr auch mit der Frage, ob 
ein plebiszitäres Regime die Bezeichnung Demokratie verdiene135• Diese Frage 
beschäftigte ihn schon in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre. Bereits in >>Une revo
lution antiproletarienne<< war die Rede davon, daß der Nationalsozialismus eine 
>>>democratie autoritaire et plebiscitaire«<136 geschaffen habe. 

Die Antwort auf die Frage nach dem demokratischen Charakter des >>Dritten 
Reichs<< hing für Aron von der Definition des Begriffs der Demokratie ab: Verstehe 
man unter Demokratie vor allem, daß die Souveränität v0m Volke ausgehe, dann 
>>rien n'interdit d'appeler democratiques les regimes totalitaires puisque tout depend 
de la maniere dont on con<;oit l'education et la consultation du peuple<<137• Verstehe 
man unter Demokratie hingegen den effektiven Gebrauch der Souveränität durch 

130 Ibid., S. 146. 
131 Ibid. 
132 Carl ScHMITT, Der Führer schützt das Recht. Zur Reichstagsrede Adolf Hitlers vom 13. Juli 1934 

(1934), in: DERs., Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar- Genf- Versailles 1923-1939, Harn
burg 1940, S. 199-203. Vgl. auch Dirk BLASIUS, Carl Schmitt. Preußischer Staatsrat in Hitlers Reich, 
Göttingen 2001, S. 119-141; Norbert CAMPAGNA, Carl Schmitt, Eine Einführung, Berlin 2004, S. 137f.; 
Paul NoACK, Carl Schmitt. Eine Biographie, Berlin 1993, S. 196. 

133 ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 146. 
134 Ibid. (Hervorhebung im Original.) Der Begriff des Cäsarismus in der modernen politischen Theorie 

geht zurück auf das Buch eines französischen Bonapartisten: Auguste RoMIEU, L'Ere des Cesars, 
Brüssel1850. Der Begriff spielte in der Folgezeit eine wichtige Rolle in der deutschen Wissenschaft. 
Vgl. dazu Stefan BREUER, Bürokratie und Charisma. Zur politischen Soziologie Max Webers, Darm
stadt 1994, S. 202. 

135 ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 146-148. 
136 DERS., Revolution antiproletarienne, S. 305. 
137 DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 148. Vgl. DERS., Revolution antiproletarienne, S. 305f. 
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das Volk, dann seien die totalitären Regime wenig demokratisch. Aron war sich 
bewußt, daß die Charakterisierung des »Dritten Reichs« als Demokratie die meisten 
Franzosen schockieren würde138• Wie im Falle seiner Revolutionsdefinition rührte er 
an die Grundlagen des politischen und ideologischen Selbstverständnisses der fran
zösischen Linken. 

Indem er in der nationalsozialistischen Tyrannis eine Form demokratischer 
Herrschaft sah, griff er nicht nur der These von Jacob Talmons 1952 erschienenem 
Buch » The Origins of Totalitarian Democracy«139 vor, sondern knüpfte auch an 
einen Gedanken Tocquevilles an. Denn Tocqueville definierte die Demokratie in 
seinem Werk in der Mehrheit der Fälle nicht als Regierungsform, sondern als >>etat 
social«, der sich durch die Verneinung der für die Aristokratie bestimmenden 
Ungleichheiten, also durch die »egalite des conditions« auszeichne140• Die Demo
kratie im Sinne von sozialer Gleichheit war für Tocqueville das unausweichliche 
Schicksal nicht nur der Vereinigten Staaten, sondern auch der europäischen Gesell
schaften. Fraglich blieb in seinen Augen jedoch, ob dieser gesellschaftliche Status 
sich mit einer liberalen oder despotischen Regierungsweise verbinden würde141 • 

Aron stimmte damit insofern überein, als er darauf hinwies, daß der freiheitsver
nichtende Charakter des Totalitarismus sich weniger gegen die Demokratie als 
gegen den Liberalismus richte142• 

138 Siehe ibid., S. 305. 
139 Siehe Jacob TALMON, The Origins of Totalitarian Democracy, London 1952. Siehe vor allem Talmons 

Definition der »liberalen« und der »totalitären Demokratie« (S. 1-3). Letztere weicht freilich von der 
hier angeführten Vorstellung Arons von der »autoritären und plebiszitären Demokratie« des Natio
nalsozialismus durch die Fokussierung auf Ursprung und Ziele deutlich ab. Aron legte bei seiner 
Definition größeren Wert darauf, daß das Regime die Zustimmung des Volkes hatte. 

140 Zum Begriff des »etat social« siehe zum Beispiel das Kapitel »Etat social des Anglo-Americains« in 
Alexis DE TocQUEVILLE, De Ia democratie en Amerique, Bd. I, Paris 71951 (CEuvres compleres d' Alexis 
de Tocqueville, 1,1; erstmals 1835), S. 45-53. Zur Definition der Demokratie durch die »egalite des 
conditions« siehe die Worte, mit denen Tocqueville in ibid., S. 1 das Wesen der Demokratie zusam
mengefaßt hat: »Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon sejour aux Etats-Unis, ont attire mon 
attention, aucun n'a plus vivement frappe mes regards que l'egalite des conditions. Je decouvris sans 
peine l'influence prodigieuse qu'exerce ce premier fait sur Ia marche de Ia societe [ ... ]. Bientot je 
reconnus que ce meme fait etend son influence fort au dela des mceurs politiques et des lois [ ... ]: il 
cree des opinions, fait naitre des sentiments, suggere des usages et modifie tout ce qu'il ne produit pas. 
Ainsi donc, a mesure que j'etudiais Ia societe americaine, je voyais de plus en plus, dans 1\~galite des 
conditions, le fait generateur dont chaque fait particulier semblait descendre [ ... ]. Alors je reportait 
ma pensee vers notre hemisphere, et il me sembla que j'y distinguait quelque chose d'analogue au 
spectacle que m'offrait le nouveau monde. Je vis l'egalite des conditions qui, sans y avoir atteint 
comme aux Etats-Unis ses limites extremes, s'en rapprochait chaque jour davantage; et cette meme 
democratie, qui regnait sur les societes americaines, me parut en Europe s'avancer rapidement vers le 
pouvoir«. Zur Definition der Demokratie bei Tocqueville vgl. ausführlich Pierre MANENT, Tocqueville 
et Ia nature de Ia democratie, Paris 1982, S. 13-28. Die Deutung der Demokratie als »etat social« geht 
schon auf die sogenannten »Doktrinäre« zurück, also auf jene Gruppe liberaler Denker und Politiker, 
die eine entscheidende Rolle in der Zeit der Julimonarchie spielten und deren bekanntester Vertreter 
Fran,.ois Guizot war. Zu ihrem Einfluß auf Tocqueville in dieser Frage vgl. Aurelian CRAIUTU, Libe
ralism und er Siege. The Political Thought of the French Doctrinaires, Lanham u.a. 2003, S. 104-112. 

141 Siehe dazu beispielsweise das Kapitel »Quelle espece de despotisme les nations democratiques ont a 
craindre« in Alexis DE TocQUEVILLE, De Ia democratie en Amerique, Bd. II, Paris 71951 (CEuvres 
completes d' Alexis de TocQUEVILLE, 1, 2; erstmals 1840), S. 322-327. 

142 ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 148. 
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Und dennoch war es nicht Tocqueville, der Aron veranlaßte, den Begriff der 
Demokratie auf den Nationalsozialismus anzuwenden. Wenn er der Vorstellung, die 
sein großer Vorläufer vom Demokratiebegriff hatte, auch nahe kam, so befaßte sich 
Aron doch mit Problemen, die Tocqueville noch fremd waren. Überdies hatte er sich 
in den dreißiger Jahren noch nicht mit dem Werk des normannischen Aristokraten 
vertraut gemacht; sein Studium hatte er sogar abgeschlossen, ohne auch nur ein ein
ziges Mal den Namen Tocqueville zu hören143• Hält man sich Arons Terminus der 
»autoritären und plebiszitären Demokratie« vor Augen und denkt man an seine 
Leseerfahrungen der dreißiger Jahre, ist leicht zu erkennen, daß er hier auf Max 
Weber zurückgriff. Aron erwähnte Weber in diesem Zusammenhang zwar nicht, 
aber die Ähnlichkeit der Begriffe und ihrer Inhalte lassen kaum einen Zweifel zu. 

Weber definierte die parlamentarische Demokratie in erster Linie funktionali
stisch: Sie erfüllte für ihn nicht mehr oder weniger als den Zweck der Auslese fähiger 
Führerpersönlichkeiten, die in der Lage wären, die immer mehr um sich greifende 
Bürokratie in Schach zu halten und einen zur Weltpolitik fähigen nationalen Macht
staat aufzubauen144• Während in dieser Konzeption das Parlament zumindest noch 
die wichtige Funktion der Führerauslese erfüllte145, distanzierte sich Weber im Laufe 
der Zeit mehr und mehr von parlamentarischen Vorstellungen und wendete seine 
Idee der demokratischen Führerschaft ins Cäsaristische und Plebiszitäre146• Nicht auf 
das Parlament, sondern auf die durch demagogische Mittel gewonnenen Massen soll
te sich der »plebiszitäre Führer« stützen. Dieses Herrschaftsmodell der plebiszitären 
»Führerdemokratie« verstand Weber bezeichnenderweise nicht als Form der »lega
len Herrschaft«, sondern vielmehr als antiautoritäre Umformung der »charismati
schen Herrschaft«147• 

Um das Modell auf den Nationalsozialismus anwenden zu können, machte Aron 
einen Schritt Webers rückgängig und versah dessen >>plebiszitäre Führerdemokratie« 
mit einem autoritären Attribut: Hitler war der ins Autoritäre, ja Totalitäre gewende-

143 Siehe DERs., Discours lors de la reception du Prix Tocqueville, in: The Tocqueville Review 2, 1 (1980), 
S. 117-121, hier S. 118. Vgl. auch DERS., Zeuge und Kritiker des Geschehens, in: Verleihung des Goe
thepreises der Stadt Frankfurt am Main an Raymond Aron am 28. Mai 1979 in der Paulskirche, hg. 
vom Dezernat Kultur und Freizeit der Stadt Frankfurt am Main, Frankfurt a.M. 1980, S. 19-24, hier 
S. 23. Erst am Ende der fünfzigerJahrebeschäftigte er sich eingehend mit dem politischen Denken 
Tocquevilles. Siehe DERS., Tocqueville retrouve, in: The Tocqueville Review 1, 1 (1979), S. 8-23, hier 
S. 8. Vgl. dazu Stuart L. CAMPBELL, The Tocquevillian Liberalism and Political Sociology of Ray
mond Aron, in: The Historian 53,2 (1991), S. 303-316, hier S. 304. 

144 Siehe dazu beispielsweise Max WEBER, Wahlrecht und Demokratie in Deutschland (1917), in: DERS., 
Gesammelte politische Schriften, hg. vonJohannes WINCKELMANN, Tübingen 51988, S. 245-291, hier 
besonders S. 288-291. V gl. zum folgenden auch allgemein Wolfgang]. MoMMSEN, Max Weber und die 
deutsche Politik 1890-1920, Tübingen 21974, S. 416--437. 

145 Zur parlamentarischen Führerauslese bei Weber siehe Max WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft. 
Grundriß der verstehenden Soziologie, Tübingen 51972 (erstmals 1921), S. 851-857. Vgl. dazu auch 
Gregor FITZ!, Max Webers politisches Denken, Konstanz 2004, S. 276. 

146 Siehe dazu WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 861f. Vgl. DERS., Parlament und Regierung im 
neugeordneten Deutschland (1918), in: DERS., Gesammelte politische Schriften, hg. von Johannes 
WrNCKELMANN, Tübingen 51988, S. 306-443, hier S. 401 und DERS., Politik als Beruf, S. 535-544. Zum 
Cäsarismus bei Weber vgl. ausführlich BREUER, Bürokratie, S. 202-208. 

147 Siehe WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 155-157. Vgl. dazu FITZI, Max Webers politisches Den
ken, S. 220. 
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te »plebiszitäre Führer«, der seine Position der Akklamation der Massen verdankte. 
Es geht vielleicht nicht zu weit, darin eine implizite Kritik an Webers Modell zu 
sehen. Zumindest verdeutlichte Aron, daß die Idee der »plebiszitären Demokratie« 
ohne weiteres zur Erklärung autoritärer oder totalitärer Systeme tauglich und damit 
in ihrem Wesen nicht unbedenklich war; ungewollt deutete Weber aus Arons Sicht 
schon auf die nationalsozialistische Herrschaft hin 148• Mehr noch als die nationalso
zialistische »Machtergreifung« mochte jedoch noch etwas anderes Aron gegen 
Webers Konzeption einnehmen: Jedem Franzosen mußte bei einem Begriff wie dem 
>>plebiszitären Cäsarismus« sofort das Zweite Kaiserreich in den Sinn kommen- das 
Regime, für das schon die zeitgenössischen Liberalen zumindest in seinen frühen 
Jahren nichts als Abscheu übrig gehabt hatten 149• 

Doch zurück zur Funktion des Plebiszits im totalitären System. Die nationalso
zialistische Tyrannis wies ihm in Arons Augen die gleiche legitimatorische Funktion 
zu, die in der liberalen Demokratie die freien Wahlen erfüllten, das Plebiszit war 
daher demokratischer Natur150• Dieses Äquivalent freier Wahlen sei für die totalitä
ren Regime unverzichtbar, denn die Tyranneien >>sortent du peuple et se reclament de 
lui << 151 • Der Begriff der volonte generale setzte nicht notwendigerweise den Respekt 
der Grenzen des Privatlebens und partikularer Interessen voraus: 

Le totalitarisme consiste a prendre au serieux, a pousser a son pointextreme l'interpretation de Ia volonte 
generale par un homme ou par un parti. [ ... J I! appartient aux maitres et aux violents de mener Ia race de la 
nation elue par le destin vers sa vocation de domination universelle'"· 

Daß Aron sich von den Ideen der Volkssouveränität und der volonte generale distan
zierte, weil ein totalitäres Regime sie ebensogut für sich in Anspruch nehmen konnte 
wie eine liberale Demokratie, zeigt, wie sehr er sich in der Auseinandersetzung mit 
dem Nationalsozialismus einem Liberalismus Tocquevillescher Prägung angenähert 
hatte. Das >>Dritte Reich« war nicht unbedingt antidemokratisch, ganz gewiß aber 
antiliberaL 

Abgesehen von seiner legitimatorischen Funktion hatte das Plebiszit in der totali
tären Praxis aber noch eine weitere Funktion, nämlich diejenige der regelmäßigen 
politischen Mobilisation der Massen, in der Aron einen der Gründe für den Erfolg 

148 So sieht es auch MoMMSEN, Max Weber, S. 435-437. Anders sieht es BREUER, Bürokratie, S. 163-175. 
149 Vgl. dazu Andre ]ARDIN, Histoire du liberalisme politique. De Ia crise de l'absolutisme a Ia constitu

tion de 1875, Paris 1985, S. 375-393. Als Beispiel sei hier außerdem auf Tocquevilles Haltung zum 
Zweiten Kaiserreich verwiesen. Vgl. DERS., Alexis de Tocqueville. Leben und Werk, Lizenzausgabe, 
Darmstadt 1991 (frz. 1984), S. 415-434. 

150 ARoN, Essais sur le machiavelisrne moderne, S. 148f. 
151 Ibid., S. 148. Vgl. DERS., Revolution antiproletarienne, S. 306. 
152 DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 148. Siehe dazu auch einen Text aus der zweiten 

Nachkriegszeit: DERS., La Lutte de classes, S. 294: »Je me permets de vous rappder une formule [ ... ] 
de Napoleon III. et que Hitler aurait volontiers reprise, s'ill'avait connue. Le futur empereur des 
Fran~ais, exile a Londres avant de devcnir president de Ia Republique, avait ecrit cette phrase eton
nante: >La nature de Ia democratie est de se personnifier dans un homme.< Tout demagogue, Hitler ou 
Mussolini, d'autres aussi, pense au fond de lui-merne que Ia nature de Ia democratie est de se personni
fier dans un homme<<. Dazu, daß der Tyrann in ständigem Kontakt zu den Massen stehen müsse, siehe 
auch DERS., Revolution antiproletarienne, S. 306. 
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der modernen Tyranneien sah153• In einem Land, in dem das Gruppenleben eine solch 
große Rolle spiele wie in Deutschland, wo das Sozialprestige von der Funktion inner
halb einer Gruppe abhänge, seien diese Zeiten der Mobilisierung durch das Plebiszit 
hoch willkommen gewesen, da sie allen Anhängern des Systems Befriedigung ver
schafft hätten. 

Die Technik des Plebiszits gehörte für Aron zu den Mitteln, mit denen die totali
täre Elite die von ihr geschaffene Verfassung legalisierte, eine Legalisierung, die in 
der Aufrechterhaltung einer außergewöhnlichen und revolutionären Gewalt bestand. 
Der ganze Prozeß der »Machtergreifung« und der progressiven Errichtung der tota
litären Herrschaft sei dabei sowohl von Legalität als auch von Illegalität gezeichnet 
gewesen. Die Legalisierung der Tyrannis sei aber niemals über den äußeren Anschein 
hinausgekommen, da das Problem der >>normalisation de la tyrannie«154 vom Regime 
nicht nach den Buchstaben des Rechts habe gelöst werden können, sondern nur 
indem die Machthaber die Freiheit vergessen gemacht und eine junge Generation 
herangezogen hätten, >>pour qui le fait de la tyrannie est le principe premier de pensee 
et d'action«155 • 

Um die Freiheit dauerhaft aus den Köpfen der Menschen verdrängen zu können, 
durfte die moderne Tyrannis überdies niemals banal oder alltäglich erscheinen156• 

Schon in seinem Vortrag >>Etats democratiques et Etats totalitaires« sagte Aron im 
Juni 1939, daß die ins Äußerste gesteigerte Autorität, der sich Deutschland nun 
unterwerfen müsse, an ein >>principe proprement magique« gebunden sei, >>la vocati
on du Führer« 157• Wenn Aron davon sprach, daß die »autorite de la bureaucratie 
technique« zwar dazu neige, rational zu sein, sich aber nicht von der >>magie du Füh
rer« frei machen könne158, ist keine große Vorstellungskraft vonnöten, um darin das 
Webersehe Modell der >>charismatischen Herrschaft« zu erkennen. Schließlich war 
auch in der Vorstellung Webers das Charisma des Herrschers >>magisch bedingt«159• 

Im Machiavellimanuskript kam Aron zumindest in diesem Zusammenhang auf 
Weber zu sprechen und bemerkte, daß sich das Charisma des Tyrannen nicht im 
Laufe der Zeit verlieren, sich also nicht >>veralltäglichen« dürfe160• Der plebiszitäre 
Herrscher konnte nur durch Akklamation und nicht durch Wahl oder Tradition 
leben und gierte daher ohne Unterlaß nach ihrer Erneuerung. Auch darin zeigte sich 

153 Dazu und zum folgenden: DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 149f. 
154 Ibid., S. 150. 
155 Ibid. Zur Erziehung der Jugend im Nationalsozialismus vgl. THAMER, Verführung, S. 400-416 und 

BuRLEIGH, The Third Reich, S. 215, 235-238. 
156 Siehe ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 140. 
157 DERS., Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 705. 
158 Ibid. 
159 Siehe WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 140: »>Charisma<« soll eine als außeralltäglich (ursprüng

lich, sowohl bei Propheten wie bei therapeutischen wie bei Rechts-Weisen wie bei Jagdführern wie bei 
Kriegshelden: als magisch bedingt) geltende Qualität einer Persönlichkeit heißen, um derentwillen sie 
als mit übernatürlichen oder übermenschlichen oder mindestens spezifisch außeralltäglichen, nicht 
jedem andern zugänglichen Kräften oder Eigenschaften [begabt] oder als gottgesandt oder als vorbild
lich und deshalb als >Führer< gewertet wird«. Vgl. dazu Stefan BREUER, Max Webers Herrschaftsso
ziologie, Frankfurt a.M. 1991, S. 39-44. 

160 ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 140. Zur »Veralltäglichung des Charismas« siehe 
WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 142-148. 
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der Charakter der tyrannischen und plebiszitären >Demokratie< des Nationalsozia
lismus. 

Webers Einfluß auf Arons frühe Interpretation des Nationalsozialismus, das 
sollte deutlich geworden sein, war sicherlich nicht gering. Entscheidend für Arons 
Verständnis des Nationalsozialismus blieb aber das Konzept des »modernen Machia
vellismus« und somit der Rückgriff auf die politischen Theorien Machiavellis und 
Paretos. Die nationalsozialistische Herrschaft war für Aron in den dreißiger Jahren 
das Werk einer zynischen, nach Macht strebenden Elite, deren Handeln nicht unbe
dingt unmittelbar von den beiden italienischen Denkern beeinflußt sein mußte, das 
aber wenigstens mit deren Ideen zu erklären war. Die drei großen zeitgenössischen 
Gewaltherrschaften sah er dabei zumindest am Ende der dreißiger Jahre als grund
sätzlich vergleichbar an. Die Frage nach den Gemeinsamkeiten oder Unterschieden 
von Nationalsozialismus, Faschismus und Sowjetkommunismus stellte Aron sich 
jedoch nicht nur im Rahmen der Erörterung des >>modernen Machiavellismus«, son
dern vor allem verbunden mit dem Totalitarismus begriff, den er seit Mitte der dreißi
ger Jahre in seinen Schriften gebrauchte. 

2. Ein »Zeitalter der Tyranneien« 
Erste Umrisse einer Totalitarismuskonzeption 

Über den Inhalt, die Haltbarkeit oder die Unzulänglichkeit der Totalitarismustheo
rie ist Unzähliges geschrieben worden161 • Sie ist nicht, wie oft behauptet wurde, als 
ein politisches Kampfinstrument des Kalten Krieges entstanden, sondern hat inhalt
lich und begrifflich ihren Ursprung in der Zwischenkriegszeit162 • Auf die Kritik, der 
die Totalitarismustheorie in weiten Kreisen der geschichts- und politikwissenschaft
lichen Forschung besonders seit Beginn der siebziger Jahre im Zuge der Entspan
nungspolitik ausgesetzt war, folgte in den achtziger Jahren eine Renaissance des 
Konzepts, die in seine endgültige Rehabilitierung durch die Zeitenwende von 1989/90 
mündete163• Heute kann die Totalitarismuskonzeption, wie der britische Historiker 
Michael Burleigh festgestellt hat, noch immer für denjenigen als ein sinnvoller Ansatz 
gelten, der sich nicht scheut, Nationalsozialismus und Sowjetkommunismus im glei
chen Atemzug zu nennen, und der sich mehr für die psychologische Struktur dieser 
Ideologien als für ihre Oberfläche interessiert164• 

161 Vgl. dazu allgemein HrLDEBRAND, Das Dritte Reich, S. 158-163. 
162 Vgl. FuRET, Le passe, S. 192f. Zum Ursprung des Totalitarismusbegriffs vgl. auch Jens PETERSEN, Die 

Entstehung des Totalitarismusbegriffs in Italien, in: Eckard }ESSE (Hg.), Totalitarismus im 20. Jahr
hundert. Eine Bilanz der internationalen Forschung, Bonn 21999, S. 95-117 und HuTTNER, Totalita
rismus, S. 29-47. 

163 Vgl. dazu unter anderem ibid., S. 9-12; Eckard }ESSE, Renaissance der Totalitarismuskonzeption? Zur 
Kontroverse um einen strittigen Begriff, in: NPL 28 (1983), S. 459-492; DERS., Die Totalitarismusfor
schung im Streit der Meinungen, in: DERS. (Hg.), Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Eine Bilanz der 
internationalen Forschung, Bonn 21999, S. 9-40, hier S. 15-19. 

164 BuRLEIGH, The Third Reich, S. 14. Für einen ersten Überblick über die stetig anwachsende Literatur, 
die den Nationalsozialismus mit Hilfe der Totalitarismuskonzeption zu deuten versucht, sei hier nur 
auf den entsprechenden Teil des Literaturverzeichnisses von HILDEBRAND, Das Dritte Reich, S. 344-
350 verwiesen. 
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Bei der Beurteilung von Raymond Arons Interpretation des Nationalsozialismus 
haben wir bisher den Totalitarismusbegriff wie selbstverständlich benutzt, ohne ihn 
näher zu bestimmen. Auch wurden Nationalsozialismus, italienischer Faschismus 
und Sowjetkommunismus nebeneinandergestellt, ohne die in den frühen Schriften 
Arons enthaltenen Ansätze zu ihrem Vergleich zu erörtern. Schon in den dreißiger 
Jahren richteten die Vertreter der Totalitarismuskonzeption, im Gegensatz zu denje
nigen marxistischer und nichtmarxistischer Faschismustheorien, ihr Interesse auf die 
Möglichkeiten des Vergleichs der sich gegen die liberale Demokratie richtenden 
Herrschaften von Nationalsozialismus, Faschismus und Sowjetkommunismus. 
Drohte Europa vielleicht, wie es der liberale französische Historiker Elie Halevy 
düster vorhersagte, ein »Zeitalter der Tyranneien«165 ? 

Im folgenden wollen wir uns der Frage zuwenden, wie Aron diese Prophezeiung 
einschätzte, wie er überhaupt die Vergleichbarkeit der drei großen Tyranneien beur
teilte. Es konnte bereits festgestellt werden, daß er während seines Aufenthaltes in 
Deutschland zwar Parallelen zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus hin
sichtlich ihrer gemeinsamen Frontstellung gegen die liberale Demokratie erkannte, 
aber den Nationalsozialismus zuallererst als eine deutsche Form des Faschismus 
ansah. Bei dieser Einschätzung der Hitlerschen Bewegung blieb er bis ins Jahr 
1939. Um den Nationalsozialismus und den italienischen Faschismus zu kennzeich
nen, gebrauchte Aron in den dreißiger Jahren immer wieder den Sammelbegriff des 
>Faschismus< und stellte sogar noch 1939 die >>tyrannie sovietique« den »tyrannies 
reactionnaires« von Faschismus und Nationalsozialismus gegenüber166• 

Als einen der wesentlichen Gegensätze dieser beiden Formen von Tyrannei 
betrachtete er die unterschiedliche Klassenstruktur. Während der Sowjetkommunis
mus die bestehenden Klassen zerstört habe, um sein Projekt zu verwirklichen, sei es 
das Ziel des >Faschismus<, die herrschende soziale Ordnung zu bewahren167• Natio
nalsozialismus und Faschismus seien zwar revolutionär, aber zugleich rückwärtsge
wandt. Ebenso wie die italienische solle auch die deutsche Revolution die moralisch
politische Einheit der Nation herstellen und schließlich zum Ständestaat führen 168• 

Die von Hitler verheißene Zukunft ähnele schon durchschrittenen Epochen und 
drohe, da die alten Klassen vollständig bestehen geblieben seien, am Ende dem Kai
serreich mehr und mehr zu gleichen 169 • 

In dem Vortrag »Etats democratiques et Etats totalitaires« vom Juni 1939 nahm 
Aron dann erstmals Abstand von der weitgehenden Gleichsetzung von Nationalso
zialismus und Faschismus. In diesem Text war keine Rede mehr davon, daß der 
Nationalsozialismus die alte Sozialstruktur bewahren wolle. Vielmehr hob Aron 
dort die dem Nationalsozialismus inhärente revolutionäre Dynamik hervor, ohne 
sich allerdings schon die Frage zu stellen, ob der Hitlerismus eine Ideologie der 

165 Elie HALEVY, L'Ere des tyrannies. Etudes sur le socialisme et Ia guerre. Preface de Celestin BouGLE. 
Postface de Raymond ARON, Paris 1990 (erstmals 1938). 

166 ARoN, L'Ere des tyrannies/Le socialisme et Ia guerre, S. 323. 
167 Ibid., S. 324, 327f. Vgl. dazu DERS., Contribution a l'Ere des tyrannies, in: BSFP 36 (1936), S. 226-228, 

wiederabgedruckt in: DERS., Machiavel et !es tyrannies modernes, S. 307f., hier S. 308. 
168 DERS., Revolution nationale, S. 281. 
169 Ibid., S. 276 und DERS., Revolution antiproletarienne, S. 309. 
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Modernisierung oder der Antimodernisierung sei. Indem er die Zerstörung der alten 
sozialen und politischen Hierarchie als ein signifikantes Charakteristikum der >>natio
nalen Revolution« in Deutschland benannte, räumte Aron ein, daß es sich beim 
>>Dritten Reich« weniger um eine >>tyrannie reactionnaire« als um ein tatsächlich 
revolutionäres Regime handele: 

La suppression du sens de I' autorite legitime, du respect pour Ia vieille aristocratie, Ia transformationdes 
rapports humains qui, dans certaincs parties de ]' Allemagne, pouvaient etre encore de nature feodale, tout 
cela equivaut a une revolution, qui entrainera de lointaincs consequences. Ce que n'avait pu faire une 
dcmi-siecle de social-democratie, je pcnse que six ans dc n'gime national-socialistc ont reussi a le faire, 
c' est-a-dirc a eliminer Je respect pour les prestiges traditionnels170• 

In Deutschland seien die alten Formen des familiären, universitären und intellektuel
len Lebens vollkommen umgestürzt und alte Tugenden, wie der Respekt vor der 
Autonomie der Person oder des Geistes, vom Regime durch militärische Tugenden 
wie Askese und Opferbereitschaft ersetzt worden171 • Vom Regime des italienischen 
Faschismus ließ sich aus Arons Sicht ähnliches offenbar nicht sagen. Er beschränkte 
sich auf den Befund, daß >>en Allemagne manifestement, le rythme de progression de 
1' elite nouvelle est plus rapide qu' en Italie« 172• 

Im Machiavellimanuskript wurde er dann deutlicher: In Italien könne man zwar 
eine ähnliche Vereinnahmung von Staat und Gesellschaft durch das neue System 
erkennen wie in Deutschland. Ebenso wie Hitler habe Mussolini die sozialistischen 
Gewerkschaften und die Parteien aufgelöst und das Prinzip der Einheitspartei einge
führt173. Abertrotz allem gebe es einen fundamentalen Unterschied zwischen Natio
nalsozialismus und Faschismus: 

D'un cote le regime nouveau est jaloux de toutes !es survivances du passe, il nc tolcre aucune autre force, 
materielle ou spirituelle, en dchors de celle du parti. De l'autre lc regime s'etablit et se consolide sans sup
primer Ia monarchie, sans attaquer de front le catholicisme, sans rompre memc avec !es elements conscrva
teurs (grande industric, anciennes classes dirigcantes). [ ... ]La dcstincc de I'Italie n'est pas neccssairement 
confondue avec celle du fascisme. On peut concevoir un retour du regime actuel vers Ia moderation et Ia 
legalite, on peut mcme concevoir quc !es forces conservatrices s'opposent victorieusement a une aventure 
volue par le fascisme: l'une et l'autre semblent exclues en Allcmagne. C'est Hitler qui a voulu et declare Ia 
guerre, mais c'est I' Allemagne responsable de ses chefs qui, justement, Ia perdra174 . 

Mit diesen Zeilen, die Aron -die Anspielung auf den Krieg zeigt es - schon während 
der drole de guerre geschrieben haben muß, ließ er zum ersten Mal durchblicken, 
daß er das faschistische Italien nicht für ein wirklich totalitäres Regime hielt. Die 
Gemeinsamkeit zwischen Nationalsozialismus und Faschismus beschränkte sich auf 
die Techniken zur Lösung ähnlicher Probleme. Der >>Duce« kam nie über den blo
ßen Anspruch hinaus, einen totalitären Staat zu führen175• Aron stellte sogar fest, daß 

170 DERS., Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 705. 
171 Ibid. 
172 Ibid., S. 704. Zum nur schwachen revolutionären Element der faschistischen Tyrannis in Italien vgl. 

auch PAYNE, Geschichte des Faschismus, S. 159-161. 
173 ARoN, Essais sur lc machiavelismc moderne, S. 138. 
17 4 Ibid., S. 138f. 
175 Vgl. PAYNE, Geschichte des Faschismus, S. 161 und FuRET, Le passe, S. 216-218. Die Diskussion dar

über, ob das faschistische Italien tatsächlich ein totalitärer Staat war, hält in der Forschung noch immer 
an. Vgl. zu dieser Frage neben PAYNE, Geschichte des Faschismus unter anderem: Emilio GENTILE, 
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die alten Eliten in Italien lange Zeit den Faschismus benutzt hätten, um ihre Autori
tät wiederherzustellen176• Die neue Elite habe sich auf wichtigen Positionen festge
setzt, ohne die Aristokratie zu zerstören. Statt dessen habe sie sich mit ihr vermischt. 
Erst durch den Krieg sei der im Ursprung eher konservative Faschismus in Ansätzen 
revolutionär geworden. 

Die Zweifel am totalitären Charakter des Faschismus, die dem direkten Vergleich 
mit dem Nationalsozialismus zu verdanken waren, konnten sich bei Aron freilich 
erst voll entwickeln, als sich das >>Dritte Reich« über einige Jahre behauptet und 
infolgedessen einen Teil seines diabolischen Charakters zu erkennen gegeben hatte. 
Der Widerspruch, daß das >>Dritte Reich« ganz offensichtlich ein revolutionäres 
Regime war, daß dort aber die alte Klassenstruktur nicht angetastet wurde, löste sich 
für Aron, wie er nach dem Krieg erklärte, durch die Lektüre von Hermann Rausch
nings >>Revolution des Nihilismus« auf: Der Konservatismus, so Aron, >>n'etait pas 
l'essence mais l'apparence du IIIe Reich<< 177 • 

Zunächst aber setzte er Faschismus und Nationalsozialismus weitgehend gleich. 
Gleichwohl vertrat er schon früh den Gedanken, daß sowohl das deutsche als auch 
das italienische Regime Ähnlichkeiten mit dem sowjetischen aufwiesen. In einer kur
zen Stellungnahme zu Elie Halevys seither berühmt gewordenem Vortrag >>L'Ere des 
tyrannies« bezeichnete er alle drei Regime zum ersten Mal als >>regimes totalitaires« 178 . 

Warum Aron zu diesem Zeitpunkt einen neuen Begriff wählte, um die drei in Rede 
stehenden Regime zu charakterisieren, läßt sich nicht mit letzter Sicherheit klären. In 
den Texten >>La revolutionnationale en Allemagne<< und >>Une revolution antiprole
tarienne<< von 1933 beziehungsweise von 1934 konzentrierte er sich ganz auf das 
Phänomen des Nationalsozialismus und zeigte noch kein Interesse daran, tyranni
sche Regime miteinander zu vergleichen. Die Stellungnahme zu Halevys Vortrag von 
1936 dagegen enthielt nicht nur den Begriff des >>regime totalitaire<<, sondern nahm 

Thc Sacralization of Politics in Fascist Italy, Cambridge, Mass. 1996; Anthony James GREGOR, Italian 
Fascism and Developmental Dictatorship, Princeton 1974; Meir MICHAELIS, Anmerkungen zum ita
lienischen Totalitarismusbegriff. Zur Kritik der Thesen Hannah Arendts und Renzo di Felices, in: 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 62 (1982), S. 270-302. 

176 Dazu und zum folgenden: ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 144. 
177 DERS., Existe-t-il un mystere nazi?, S. 342. Aron war in den dreißiger Jahren in Paris mit Rauschning 

bekannt und las neben dessen Buch »Die Revolution des Nihilismus« auch seine »Gespräche mit Hit
ler«. Siehe dazu Hermann RAUSCHNING, Die Revolution des Nihilismus. Kulisse und Wirklichkeit im 
Dritten Reich, ergänzte und verbesserte Ausgabe, Zürich 1938 und DERS., Gespräche mit Hitler, 
Zürich 1940. Von seiner Bekanntschaft mit Rauschning berichtet Aron in verschiedenen Texten und 
Briefen. Siehe dazu ARoN, Mystere nazi, S. 340f.; DERS., Memoires, S. 147; DERS., Spectateur, S. 59; 
SLA, Nachlaß Mann, B-4-j-8, Raymond Aron an Golo Mann, 2. Dezember 1981; ibid., Raymond 
Aron an Golo Mann, 22.Januar 1982. Vgl. auch CoLQUHOUN, Raymond Aron I, S. 91. Dazu, daß 
Rauschnings »Gespräche mit Hitler<< nur begrenzten Quellenwert haben, vgl. vor allem Theodor 
ScHIED ER, Hermann Rauschnings »Gespräche mit Hitler« als Geschichtsquelle, Opladen 1972. 

178 ARON, Contribution a l'Ere des tyrannies, S. 307f. Zu dem Vortrag, den Halevy am 28. November 
1936 bei der Societe fran.;aise de philosophie hielt, siehe HALEVY, L'Ere des tyrannies, S. 213-227. Der 
Begriff fällt auch in ARON, L'ideologie, S. 41 aus dem gleichen Jahr, ferner auch in bezug auf das 
faschistische Italien in DERS., La sociologie de Pareto, S. 516 von 1937. Schließlich sprach Aron auch 
in DERS., lntroduction, S. 348 von einer »societe totalitaire dans laquelle arts, science er religions 
seraient authentiquement integres a Ia conception du monde national-socialiste ou au materialisme 
dialectique«. 
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überdies die drei großen europäischen Tyranneien gemeinsam in den Blick. Es ist 
daher wahrscheinlich, daß Aron in dem Moment zu einem vergleichenden Totalita
rismuskonzept fand, als er durch Halevy, der in seinem Vortrag die Identität der drei 
großen Gewaltherrschaften festgestellt hatte, darauf gestoßen wurde179• 

Den heuristischen Begriff der Tyrannis, der dem des Totalitarismus ja nicht wider
spricht, gab Aron dabei keineswegs auf! 80 • Im Gegenteil: In den Aronschen Schriften 
der späten dreißiger Jahre, insbesondere im Machiavellimanuskript, ist in der Tat 
ebenso häufig die Rede von Tyrannis wie von Totalitarismus181 • Vor allem aber änder
te die Verwendung des Totalitarismusbegriffs für Aron nichts an der Gültigkeit des 
Konzepts des >>modernen Machiavellismus«, das schließlich für seine Reflexionen 
unmittelbar vor Beginn des Zweiten Weltkriegs ausschlaggebend war. Und überdies 
war er schon im Jahr 1936 zu der Auffassung gekommen, daß >>la tyrannie est 
l'apparence commune de tous les regimes totalitaires«182• Die totalitären Regime 
waren also totalitär, weil sie tyrannisch waren, weil sie die Freiheit unterdrückten. 
Der Totalitarismus war für Aron der moderne Ausdruck der Tyrannis als einer über
zeitlichen Geißel der Menschheit. 

Es war Elie Halevy, der Aron erkennen ließ, daß jeder der drei betreffenden Herr
schaftstypen auf seine Art die Freiheit zerstörte, daß es also ein übergreifendes Phä
nomen des Totalitarismus gab183 • Doch ging der große Historiker des Sozialismus 
aus Arons Sicht zu weit, wenn er die drei totalitären Regime als völlig übereinstim-

179 STARK, Raymond Aron und der Gestaltwandel des Totalitarismus, S. 199 äußert die Vermutung, Aron 
könne den Begriff des totalitären Regimes von Halevy übernommen haben. Das läßt sich mit großer 
Wahrscheinlichkeit ausschließen, weil Aron schon vor Halevys Vortrag von 1936, nämlich 1934, von 
»pensee totalitaire« und »pretention totalitaire<< (ARoN, Revolution antiproletarienne, S. 305f.) 
gesprochen hatte. Durch wen er tatsächlich die Anregung dazu erhielt, läßt sich nicht mehr feststellen, 
da ein an den tyrannischen Herrschaften seiner Zeit interessierter Philosoph wie Aron an vielen Orten 
auf die Totalitarismusformel stoßen konnte. Halevy seinerseits hatte in seinem Vortrag überhaupt 
nicht den Begriff des »regime totalitaire« gebraucht, sondern nur in der darauffolgenden Diskussion 
(HALEVY, L'Ere des tyrannies, S. 225). 

180 Es trifft nicht zu, daß Aron angesichtsder Neuartigkeit der Tyranneien des 20. Jahrhunderts mit dem 
neuen Konzept den aus dem politischen Denken der Antike stammenden Begriff der Tyrannis ablö
sen wollte, wie STARK, Raymond Aron und der Gestaltwandel des Totalitarismus, S. 197 annimmt. 

181 In seinen Texten der frühen dreißiger Jahre gebrauchte Aron noch ab und an den Ausdruck »Dikta
tur«, um die zeitgenössischen Gewaltherrschaften zu charakterisieren. Spätestens zu Beginn der vier
zigerJahregab er diesen Terminus aber zugunsten des Begriffs der »Tyrannis« auf. Das Wort »Dikta
tur« benutzte er dann nur noch in seinem eigentlichen römischen Sinne. Siehe ARON, Memoires, 
S. 123, Anm. 1. Dabei ist Aron sicher von Halevy beeinflußt worden, der in L'Ere des tyrannies, 
S. 214, Anm. 1 seine Entscheidung für den Begriff »Tyrannis« und gegen den Ausdruck »Diktatur« 
rechtfertigte: "C'est que le mot latin de dictature implique l'idee d'un regime provisoire, qui laisse 
intact, a Ia longue, un regime de liberte, considere malgre tout, comme normal. Tandis que le mot grec 
de tyrannie exprime l'idee d'une forme normale de gouvernement, que l'observateur scientifique des 
societes doit ranger a cote des autres formes normales: royaute, aristocratie, et democratie«. Aufgrund 
der Plausibilität dieser Begründung und um Arons Entscheidung Rechnung zu tragen, wird auch hier 
auf den Begriff der Diktatur zugunsten desjenigen der Tyrannis verzichtet. Zum Gebrauch und zum 
Wandel der Begriffe Tyrannis und Despotie in der europäischen Neuzeit vgl. Hella MANDT, Das klas
sische Verständnis: Tyrannis und Despotie, in: Hans MAIER (Hg.), »Totalitarismus« und »Politische 
Religionen«. Konzepte des Diktaturvergleichs, Bd. 3, Faderborn 2003, S. 29-106, hier S. 36-56. 

182 ARON, Contribution a I'Ere des tyrannies, s. 307. 
183 Siehe ibid. 
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mend betrachtete. Der von Aron geschätzte Liberale Halevy stellte in seinem Vor
trag >>L'Ere des tyrannies« nicht nur die These auf, die Tyranneien in der Sowjetuni
on, in Italien und in Deutschland hätten ihren gemeinsamen Ursprung in der sich 
vom August 1914 an allmählich etablierenden Kriegswirtschaft sowie in der >>etatisa
tion de la pensee« und der >>organisation de l'enthousiasme«, sondern erklärte dar
über hinaus, jedes dieser Regime repräsentiere eine bestimmte Form des Sozialis
mus184. Der >Faschismus< in Mitteleuropa war für Halevy eine auf den Bolschewismus 
reagierende >>imitation directe des methodes russes de gouvernement<<, eine unter den 
Namen >>corporatisme<< zu fassende Art von >>contre-socialisme<<185• Und Halevy 
ging sogar noch über diese These hinaus, indem er erklärte, daß der sowjetische 
Kommunismus, da er auf ähnliche Weise wie der >Faschismus< an die Macht gekom
men sei, in dieser Hinsicht >>a la lettre, un >fascisme<<< sei186. 

Nun bestritt Aron zwar nicht, daß an der Analogie der totalitären Regime etwas 
Richtiges sei, das ein um die Bewahrung der Freiheiten besorgter Liberaler nicht 
übersehen könne187• Die Vergleichskriterien, die er 1939 in einem längeren Kommen
tar zu Halevys Thesen aufzählte, können als sein erster Versuch einer allgemeinen 
Typologie des Totalitarismus betrachtet werden: 

Pouvoir de !'Etat absolu, sans aucune Iimitation legale ou pratique; un parti represente !'Etat a travers le 
pays, bien plutöt qu'il ne represente le peuple; un tyran concentre en lui la toute-puissance; une ideologie, 
verite officielle, est enseigne dogmatiquement 1". 

Aber die Gegensätze zwischen den Regimen, die ein Soziologe aufzuzählen hätte, 
bildeten in Arons Augen eine ebenso lange Liste wie die Gemeinsamkeiten189. So sei 
die These vom gemeinsamen Ursprung der drei Gewaltherrschaften im Kriegssozia
lismus und der kriegsbedingten Zensur sowie der >>Organisation des Enthusiasmus« 
kaum haltbar, da zum einen die wirtschaftliche Initiative nach 1918 zurück in die 
Hände des Unternehmertums gelegt worden sei und zum anderen in diesem Fall 

184 HALEVY, L'Ere des tyrannies, S. 214f. Zum Verhältnis Arons zu Halevy vgl. BAVEREZ, Raymond Aron, 
S. 99-103, der der Ansicht ist, daß Halevy in der Geschichte des französischen Liberalismus die ver
gessene Verbindung zwischen Tocqueville und Aron sei. Vgl. auch CoLQUHOUN, Raymond Aron I, 
S. 18Sf. Zu Halevy vgl. auch M yrna CHASE, Elie Halevy. An Intellectual Biography, N ew York 1980. 

185 HALEVY, r;E:re des tyrannies, S. 215. 
186 Ibid. Vgl. außerdem ibid., S. 223. 
187 Siehe ARON, Contribution a l'Ere des tyrannies, s. 307 und DERS., CEre des tyrannies/Le socialisme 

et la guerre, S. 323. 
188 Ibid., S. 323. Über die Beschreibung gemeinsamer Ursprünge hinaus begründete HALEVY, CEre des 

tyrannies, S. 226 folgendermaßen, daß er die drei Regime gleichsetzte: »Il s'agit du gouvernement d'un 
pays par une secte armee, qui s'impose au nom de l'interet presume du pays tout entier, et qui a la 
force de s'imposer parce qu'elle se sent anime par une foi commune<<. In der Tendenz lassen die vier 
von Aron aufgezählten Merkmale schon den späteren Kriterienkatalog Car!Joachim Friedrichs erken
nen, der freilich sechs Charakteristika enthält, die allen totalitären Regimen gemeinsam sein sollen: 
»eine Ideologie, eine Partei, eine terroristische Geheimpolizei, ein Nachrichtenmonopol, ein Waffen
monopol und eine zentralgelenkte Wirtschaft. Aus ihnen setzt sich das Modell zusammen«. Carl 
Joachim FRIEDRICH, Totalitäre Diktatur. Unter Mitarbeit von Zbigniew K. BRZEZINSKI, Stuttgart 1957 
(eng!. 1957), S. 19. 

189 ARON, Contribution a l'Ere des tyrannies, S. 307 und DERS., CEre des tyrannies/Le socialisme et la 
guerre, S. 323. 
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auch die politischen Systeme in Großbritannien und Frankreich von den Folgen der 
Kriegswirtschaft hätten betroffen sein müssen190 • 

Genaugenammen widersprach Halevys Interpretation der Aronschen Vorstellung 
von Kausalität in der Geschichte, weil sie einer einzelnen Ursache gegenüber einem 
multikausalen Erklärungsansatz den Vorzug gab. Dabei wollte Aron nicht einmal 
bestreiten, daß der Krieg am Ursprung der drei totalitären Regime gestanden habe, 
aber eben nicht die Kriegswirtschaft, sondern im Falle Rußlands die unmittelbaren 
Folgen der Niederlage und im Falle Deutschlands und Italiens die »repercussions 
psychologiques et materielles de la guerre« 191, also besonders die Wirtschaftskrise192• 

Über die Frage des Ursprungs der Tyranneien hinaus haben wir hinsichtlich ihrer 
Wirkung schon gesehen, daß Aron die Ansicht, der Kommunismus hebe sich durch 
die Zerstörung der bisherigen sozialen Ordnung von den »reaktionären Tyranneien<< 
ab, im Juni 1939 insoweit relativierte, als er dem Nationalsozialismus eine ähnliche 
Wirkung zuerkannte. Gleichwohl blieb die Klassenstruktur bis zu diesem Zeitpunkt 
für Aron ein wesentliches Unterscheidungskriterium zwischen Nationalsozialismus 
und Faschismus auf der einen Seite und Sowjetkommunismus auf der anderen Seite. 

Daneben nannte er besonders die Wirtschaftsplanung und den Nationalismus als 
Felder, auf denen sich die >>reaktionären Tyranneien<< von der >>sowjetischen Tyran
nis<< unterschieden193 • Faschismus und Nationalsozialismus hatten aus Arons Sicht 
mit dem >>Korporatismus<< keinen wirklichen >>Gegensozialismus<< geschaffen, weil 
trotz planerischcr Elemente sowohl das Privateigentum als auch die zumindest theo
retische Freiheit des Unternehmers fortbestche 194• Im Gegensatz zu Nationalsozia
lismus und Faschismus, die einen auf äußere Machterweiterung zielenden Primat der 
Politik verträten, dem das Wirtschaftsleben untergeordnet sei, könne der Zweck der 
sowjetischen Planwirtschaft wenigstens theoretisch das allgemeine Wohl und die 
Steigerung des Lebensniveaus sein. Auch tat Halevy in Arons Augen dem >>patriotis
me russe<< unrecht, wenn er feststellte, daß die Sowjetsangesichts der Unmöglichkeit, 
die Weltrevolution auszulösen, >>par la force des choses<< zu einem dem deutschen 
Nationalismus gleichenden >>patriotisme a la fois territorial et ideologique<< verurteilt 

190 Ibid., S. 317f. Nach dem Krieg bekräftigte Aron diese Ansicht noch einmal. Siehe DERS., Les Guerrcs 
en chaine, Paris 1951, S. 1 03f. 

191 DERS., L'Ere des tyrannies/Le socialisme ct la guerre, S. 318. 
192 V gl. dazu ibid., S. 320, wo es heißt, daß die modernen Tyranneien »procedent de Ia guerre seulement 

dans la mesure ou celle-ci aurait provoque les crises sociales et economiques ct, du mcme coup, cree le 
climat dans lequelles fascismes ont pu surgir<<. Das gleiche Urteil über die Thesen Halevys findet sich 
wieder in einem während des Zweiten Weltkriegs erschienenen Aufsatz, nämlich in DERS., La Strate
gie totalitaire et l'avenir des democraties, in: FL 19 (1942), S. 29-37, wiederabgedruckt in: DERS., 
Chroniques, S. 559-571, hier S. 570f. Vgl. dazu auch DERS., De la violence a Ia loi, in: FL 5, 27 (1943), 
S. 195-202, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 661-672, hier S. 661. 

193 Dazu und zum folgenden: DERS., Contribution a l'Ere des tyrannies, S. 308 und DERS., L'Ere des 
tyrannies/Le socialisme et la guerre, S. 325f. 

194 Auf diese die Wirtschaftssysteme betreffenden Unterschiede zwischen Nationalsozialismus und 
Faschismus auf der einen Seite und Sowjetkommunismus auf der anderen Seite weist auch Manfred 
FUNKE, Braune und rote Diktaturen- Zwei Seiten einer Medaille?: Historikerstreit und Totalitaris
mustheorie, in: Eckard }ESSE (Hg.), Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalen 
Forschung, Bonn 21999, S. 152-159, hier S. 154 hin. 
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gewesen seien195• Der sowjetische Patriotismus sei vielmehr die Antwort auf eine 
äußere Bedrohung gewesen196• Arons Nachsicht gegenüber dem sowjetischen Pro
jekt ging sogar so weit, daß er sich nicht scheute, von der »grandeur de la tentative 
russe« 197 zu sprechen. Der von Halevy an den Tag gelegten Vorsicht des Historikers, 
nichts über die Möglichkeiten zur Überwindung der augenblicklichen Tyrannei in 
der Zukunft zu sagen, wollte er sich zwar anschließen, stellte aber auch fest, wie 
sehr 

il serait injuste de negliger entierement Ia doctrine, Ia volonte, le but communiste. Il n' est pas certain 
qu'avec le capitalisme disparaitraient !es nationalismes, mais le communisme laisse au moins l'espoir de 
surmonter !es absolutismes nationaux. Le communisme tache d'apprendre a Iire a tous !es hommes, et 
ceux-ci ne se contenteront pas toujours du Capita/198• 

Die Behauptung, das sowjetische Regime stehe für einen höheren moralischen Wert, 
die in diesen Zeilen steckt, erklärt sich mit der politischen Situation Frankreichs in 
den dreißiger Jahren. Indem Aron sich von dieser moralischen Diskriminierung zwi
schen den »tyrannies reactionnaires« und der Sowjetunion distanzierte, hat er in Spä
terenJahren die Gründe für seine damalige Haltung dargelegt. Nicht nur das Bewußt
sein, daß die westlichen Demokratien die Sowjetunion in einem möglichen Kampf 
mit dem »Dritten Reich« als Partner benötigen könnten, habe ihn geleitet, sondern 
auch die Tatsache, daß sich in Frankreich nach der nationalsozialistischen »Macht
ergreifung« eine Art »Union sacree de la gauche, fondee sur l'antifascisme«199 gebildet 
habe, die so sehr von der Gefahr des Nationalsozialismus beeindruckt gewesen sei, 
daß sie sich geweigert habe, die Realität der Sowjetunion vollständig zu erkennen200• 

Und Aron glaubte 1937, die Erfahrung von Faschismus und Nationalsozialismus 
habe die Kommunisten in den westlichen Ländern gelehrt, daß sie mit dem Liberalis
mus in einem Boot säßen: >>Il aura fallu les camps de concentration et la tyrannie hit
lerienne pour que les marxistes les plus farouches decouvrent le prix de la democratie 
formelle«201 • 

War er also den Weg zum politischen Liberalismus no.::h nicht bis zum Ende 
gegangen? Hing er nach wie vor den >>Vorurteilen der Linken« an? Das ist wohl nur 
zum Teil richtig. Zumindest in seinem Umfeld, zu dem beispielsweise Andre Mal
raux und Manes Sperber zählten, war er, wie er später bemerkte, >>le plus resolu dans 
l'anticommunisme, dans le liberalisme«, selbst wenn >>ce n'est qu'apres 1945 que je 
me liberai une fois pour toutes des prejuges de la gauche«202• Trotz allseiner Nach-

195 HALEVY, L'Ere des tyrannies, S. 226. 
196 ARON, L'Ere des tyrannies/Le socialisme et Ia guerre, S. 324. 
197 Ibid., S. 328. 
198 Ibid., S. 328f. 
199 DERS., Memoires, S. 91. 
200 Ibid., S. 91, 153 und DERS., Spectateur, S. Slf. Vgl. dazu auch BAVEREZ, Hannah Arendt/Raymond 

Aron face au totalitarisme, S. 50. Institutionell drückte sich die »union sacree« im Comite de vigilance 
des intellectuels antifascistes aus. Vgl. WINOCK, Le siede des intellectuels, S. 298-311. Darauf, daß 
Aron dem Komitee nicht beitrat, wird später noch zurückzukommen sein. Siehe unten: Erster Teil, 
Kap. IV.4. 

201 ARoN, Politique et economie dans Ia doctrine marxiste, S. 102. Vgl. ibid., S. 103. 
202 DERS., Memoires, S. 153. Vgl. DERS., Spectateur, S. Slf. Obgleich er den »Hitler-Stalin-Pakt« privat 

scharf verurteilte, weigerte sich Malraux, der bis 1939 Mitglied des PCF gewesen war, ihn öffentlich 
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sieht gegenüber der Sowjetunion und trotz aller Unterschiede, die er - in vielem 
sicher zutreffend - zu erkennen glaubte, fühlte er sich doch schon einem liberalen 
Totalitarismuskonzept verpflichtet. Liberal war dieses Konzept, weil Aron den 
Akzent auf den freiheitsvernichtenden Charakter aller totalitären Regime legte. 

In diesem Sinne brachte er in einem Text von 1937 seine Zweifel darüber zum 
Ausdruck, >>que la n~alite sovietique corresponde a cette >liberte de chacun, condition 
de la liberte de tous<<<203 , die Karl Marx für die Zeit nach dem Ende des Staates und 
der Klassengesellschaft vorausgesagt hatte. Die Sowjets böten, führte er weiter aus, 
das bisher anschaulichste Beispiel der >>Diktatur des Proletariats«, anschaulicher 
zumindest als die Pariser Kommune, in der Marx und Engels das Modell einer Regie
rung des siegreichen Proletariats gesehen hätten, aber unglücklicherweise drohe in 
der Sowjetunion das >>regime intermediaire« sich mehr und mehr als >>regime defini
tif« zu verfestigen, >>et la societe sans classes se combinerait avec la dictature d'un 
parti ou meme d'un homme«204 • 

Die Sowjetunion mochte auf dem Weg in eine bessere Welt sein. Vorläufig traten 
die Sowjets die bürgerlichen und intellektuellen Freiheiten nicht weniger mit Füßen 
als die Faschisten oder Nationalsozialisten. Indem Aron das feststellte, gab er der 
Kritik des engagierten liberalen Intellektuellen den Vorrang vor der des neutralen 
Soziologen, der die Unterschiede hervorzuheben hatte. Deshalb schrieb er auch in 
seinem Machiavellimanuskript nichts mehr von der moralischen Überlegenheit der 
Sowjetunion. 

Zuvor kam es jedoch im Juni 1939 zu einer merkwürdigen Verengung seines Tota
litarismuskonzepts. Denn während Aron das Konzept seit 1936 nicht weniger auf 
die Sowjetunion als auch auf das >>Dritte Reich« oder Mussolinis Italien angewandt 
hatte, beschränkte er es in dem Vortrag >>Etats democratiques et Etats totalitaires« 
auf Faschismus und Nationalsozialismus, ohne allerdings den tyrannischen Charak
ter der Sowjetunion zu bestreiten205 • Dies ist um so verwunderlicher, als er dort ganz 
im Sinne seines Konzepts des >>modernen Machiavellismus« bezweifelte, daß das 
>>Dritte Reich« der Sowjetunion aus ideologischen Gründen feindlich gesinnt sei206 • 

Tatsächlich halte sich Hitler die Möglichkeit offen, eine Allianz mit dem Bolschewis
mus zu schließen207• 

Damit sah er nicht nur den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vom 
23. August 1939 voraus, sondern hatte sich vor allem der Position Halevys von der 

zu verurteilen, weil er nicht mit seinen kommunistischen Freunden brechen wollte. Da Malraux als 
Schriftsteller über großes Prestige verfügte, hatte Aron ihn um diese Verurteilung gebeten. Vgl. Jean 
LAcouTURE, Andre Malraux. Une vie dans le siede, Paris 1973, S. 268. 

203 ARON, Politique et economie dans Ia doctrine marxiste, S. 101. (Hervorhebung im Original.) 
204 Ibid. 
205 Siehe DERS., Etats democratiques et Etats totalitaires, passim. 
206 Ibid., S. 706. 
207 Ibid. Vgl. DERS., Spectateur, S. 54. Schon Trotzki hatte 1933 in einem Aufsatz darauf hingewiesen, daß 

ein solches Bündnis für einen Angriff Deutschlands auf Westeuropa, also Frankreich, eine notwendige 
Bedingung sei. Anders als Aron konnte aber Trotzki als Kommunisttrotz seines Konflikts mit Stalin 
nicht wirklich an ein nationalsozialistisch-sowjetisches Bündnis glauben und erklärte es daher zu 
einer Absurdität. Siehe Leo TROTSKY, Hitler et le desarmement, in: Europe 32, 127 (1933), S. 440-451, 
hier S. 450. 
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Gleichartigkeit der drei Herrschaftssysteme angenähert. Denn es entsprach der 
Theorie Halevys anzunehmen, daß sich italienischer Faschismus und Nationalsozia
lismus in erster Linie gegen die liberale Demokratie und nicht gegen den Kommunis
mus richteten208 • Dabei hatte Aron noch in seiner 1936 geschriebenen Stellungnahme 
zu Halevys Vortrag- in einem Text also, in dem er immerhin den Begriff des »totali
tären Regimes« auch auf die Sowjetunion angewandt hatte - die unversöhnliche 
Gegnerschaft von >Faschismus< und Sowjetkommunismus festgestellt209• Die Frage, 
warum er gerade in dem Moment, in dem er Nationalsozialismus und Sowjetkom
munismus als Zweckverbündete im Kampf gegen den Liberalismus zu sehen begann, 
den Begriff des Totalitarismus auf das >>Dritte Reich« und das faschistische Italien 
beschränkte, bleibt daher rätselhaft. 

Leicht zu erklären ist hingegen, weshalb er den Begriff später in seinem Machia
vellimanuskript wieder auf alle drei Regime bezog und sie zudem als eng verwandte 
Vertreter eines >>modernen Machiavellismus« einstufte. Die letzte, heute veröffent
lichte Fassung dieses Textes ist, wie schon erwähnt, von Aron zuletzt während der 
drole de guerre bearbeitet worden. Das entscheidende Ereignis für die Entwicklung 
von Arons Totalitarismuskonzeption- der »Hitler-Stalin-Pakt« -lag vor dieser Zeit. 
Denn obwohl er eine Allianz zwischen dem >>Dritten Reich« und der Sowjetunion 
für nicht völlig ausgeschlossen hielt, hat ihn die Nachricht vom Abschluß des Paktes 
doch tief erschüttert210• Der Vertrag zeigte ihm, daß es, gerade weil die Glaubenssy
steme von Nationalsozialismus und Kommunismus unvereinbar blieben, kaum eine 
Zeit gegeben habe, die machiavellistischer gewesen sei211 • 

Deswegen machte Aron in seinem Machiavellimanuskript keinen Unterschied 
mehr zwischen den verschiedenen totalitären Regimen. Die Sowjetunion hatte sich 
an die Seite des >Faschismus< gestellt, so daß sich Aron nun offen antikommunistisch 
äußern konnte212 • Von der moralischen Überlegenheit des Sowjetkommunismus über 
Nationalsozialismus und Faschismus wollte er nun nichts mehr wissen. Daher kam 
es zu der oben bereits angeführten Schlußfolgerung, die russische Revolution erfülle 
trotz einer andersartigen Taktik ebenso wie die >faschistischen< Revolutionen Paretos 
Hoffnung auf eine gewalttätige Elite, die durch eine Revolution gegen die degene
rierte Bourgeoisie die Zivilisation retten werde213 • 

208 Siehe ARON, Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 705. 
209 DERS., Contribution a l'Ere des tyrannies, s. 308: »[S]ur le plan de l'histoire, pour l'avenir de l'huma

nite, la tyrannie communiste et la tyrannie fasciste representent bien des ennemis inconciliables«. 
210 Siehe DERS., Spectateur, S. 54. 
211 DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 59. Ebenfalls unter dem Eindruck des »Hitler-Stalin

Pakts« fand im November 1939 in den Vereinigten Staaten das erste wissenschaftliche Symposion 
statt, das Nationalsozialismus und Sowjetkommunismus gemeinsam in den Blick nahm. Siehe dazu 
Symposium on the Totalitarian State. From the Standpoints of History, Political Science, Economics 
and Sociology. November 17, 1939, in: Proceedings of the American Philosophical Society 82, 1 
(1940), s. 1-102. 

212 Siehe auch ARoN, Memoires, S. 158. 
213 Siehe dazu auch DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 105. Ibid., S. 125 stellte Aron sogar 

fest, daß sich der Nationalsozialismus in der Weimarer Republik in seiner Gegnerschaft zum parla
mentarischen System äußerlich nur wenig vom Auftreten der Kommunisten unterschieden habe. 
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Der »moderne Machiavellismus<< - in Arons Augen weniger eine fest umrissene 
Theorie als eine Art zu denken - war gleichermaßen in der Sowjetunion wie im 
>>Dritten Reich<< oder im faschistischen Italien zu Hause214• Seine Vertreter hielten 
das Volk für eine formbare Masse, die sich einer vitalen Elite unterwerfen mußte, von 
deren politischen Tugenden das Wohl des Kollektivs abhing. Das war die gemeinsa
me Basis der »trois Etats totalitaires<<2l5. Damit hatte die liberale Auffassung, daß die 
freiheitszerstörende Wirkung, die alle drei Regime verbinde, mehr Gewicht habe als 
einige soziologische Unterschiede, in Arons Denken die Oberhand gewonnen. 
Halevys These von der relativen Gleichartigkeit der totalitären Regime, der sich 
Aron nun stark angenähert hatte, beruhte ja zu einem Gutteil auf der Vernachlässi
gung der ideologischen Dimension, da ihr Hauptaugenmerk auf der Herrschafts
technik lag. Auch Aron vernachlässigte zum Teil den Eigenwert der Ideologie, indem 
er - beeinflußt durch den »Hitler-Stalin-Pakt<< - Kommunismus und >Faschismus< 
als zynische und die Macht verherrlichende Doktrinen betrachtete. 

Aus der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus zog Aron nicht nur die Lehre, 
daß Paretas Elitentheorie hilfreich für die Erklärung der modernen Revolutionen 
war. Er vertrat nun auch einen Primat der Politik, auch wenn dieser für ihn nur kau
sale und nicht, wie für Pareto, moralische Bedeutung hatte216 • In der Umkehrung des 
Marxismus und der Zurückführung aller Konflikte auf die Politik sah Aron trotz 
aller Kritik, die er an Paretas Zynismus übte, ein bleibendes Verdienst des italieni
schen Soziologen, denn wenn so viele Demokraten oder Marxisten unfähig seien, 
»de comprendre !es evenements du xxe siede, c'est qu'ils abstinent a meconnaitre la 
realite propre de la politique«217 • Die Bedeutung, die die Ideologie in der Geschichte 
des 20. Jahrhunderts hatte, sollte Aron dagegen erst später erkennen. Und doch blen
dete er den ideologischen Faktor schon in den dreißiger Jahren nicht vollkommen 
aus. Auch in Arons Augen hatte der Nationalsozialismus eine ideologische, ja sogar 
eine religiöse Dimension. 

3. Pareta und das Herrschaftsinstrument der »religion temporelle« 

Bei der Erörterung von Arons politiktheoretischen Analysen der nationalsozialisti
schen Tyrannis haben wir uns bisher auf die rein herrschaftstechnische Ebene der 
»pensee machiavelique<<218 beschränkt. Wer den Nationalsozialismus für eine Bewe
gung zynischer Machtrealisten hielt, konnte dem ideologischen Faktor kaum eine 
eigenständige Bedeutung, geschweige denn den Rang einer treibenden Kraft einräu
men. Wenn sich der Nationalsozialismus als Form des »modernen Machiavellismus<< 
nicht von Faschismus und Bolschewismus unterschied, konnte seine Ideologie keine 

214 Siehe ibid., S. 116-118. Vgl. DERS., Le machiavelisme, S. 420. Vgl. dazu auch CAMPBELL, The Four 
Paretos, S. 289. 

215 ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 118. 
216 Siehe ibid., S. 111. V gl. dazu FREYMOND, Presentation, S. 27f. Zum Primat der Politik bei Aron vgl. 

auch Franciszek DRAus, Le politique dans la pensee de Raymond Aron, in: Sirnone GoYARD-FABRE 
(Hg.), La politique historique de Raymond Aron, Caen 1989, S. 43-56, hier S. 47. 

217 ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 112. 
218 Ibid., S. 121. 
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Originalität beanspruchen. Welche Rolle spielte sie also in Arons Augen? Im folgen
den soll nachgewiesen werden, daß das Ideologische in Arons frühem Verständnis 
des Nationalsozialismus gegenüber dem Machtpolitischen eine nur unterstützende 
Funktion hatte. 

Aron glaubte nicht, daß die in den vorhergehenden Abschnitten dargelegten Tech
niken des Machterwerbs und des Machterhalts ausreichten, um zu erklären, wie Hit
ler die Macht an sich gerissen und seine Tyrannis errichtet hatte. Vielmehr müsse 
man zur Erklärung der Anziehungskraft des Nationalsozialismus auch die besonde
re Wirkung des >>Führers« und seiner Versprechen auf die Massen heranziehen. Der 
Antiliberalismus, der Antimarxismus, der Antikapitalismus, der Antisemitismus, die 
Feindschaft zu Frankreich - das waren die Themen im nationalsozialistischen Pro
gramm, die aus Arons Sicht an die Instinkte der >>masses disponibles« appellierten219• 

Dabei neigte Aron dazu, die Bedeutung des Antisemitismus in der Gedankenwelt 
Hitlers erheblich zu unterschätzen. In letzter Konsequenz, so glaubte er, wolle Hit
ler die Juden >>proletarisieren«, sie aber nicht aus Deutschland entfernen, sondern als 
Arbeiter behalten220 • Die Idee von der >>Proletarisierung« muß man heute als naive 
Verkennung des nationalsozialistischen Antisemitismus ansehen221 • Wer aber hätte 
sich, selbst nach der Lektüre von >>Mein Kampf«, schon 1933 die Schrecken des Völ
kermords vorstellen können222 ? Größere Irritationen muß dagegen der Rationalis-

219 DERS., Revolution antiproletarienne, S. 303-305. 
220 DERS., Revolution nationale, S. 277. 
221 Aron selbst wies später darauf hin, daß er sich über den nationalsozialistischen Antisemitismus 

getäuscht habe. DERS., A Berlin, en janvier 1933. 
222 Eberhard JÄCKEL, Hitlers Weltanschauung. Entwurf einer Herrschaft. Erweiterte und überarbeitete 

Neuausgabe, Stuttgart 41991, S. 7 weist darauf hin, daß Hitlers Absicht, seine schriftlich niedergeleg
ten Pläne in die Tat umzusetzen, erst dann sichtbar geworden sei, als er sie tatsächlich habe Wirklich
keit werden lassen. Aber auch dann sei dieser Zusammenhang noch vielen entgangen. Aron seinerseits 
erklärte auch am Ende seines Lebens, daß die Deutschen nicht den Hitler von 1942, den Hitler der 
»Endlösung«, gewählt hätten, sondern, >>ils ont choisi un Hitler qui etait, en mettant !es choses au 
mieux ou au pire, un autre Mussolini<<. Es sei 1933 keineswegs abzusehen gewesen, wohin Hitler 
Deutschland tatsächlich führen würde. Niemand habe die Vernichtung der europäischen Juden vor
aussehen können: »I! faut bien ajouter, que jusqu' en 1941, Ia these hitlerienne c' etait: expulser !es Juifs 
et non pas !es exterminer«. Raymond ARoN, 1918-1933-1948-1963. Reflexions autour de quelques 
dates cles (Gespräch mit Ernst WEISENFELD und Rene WrNTZEN), in: Documents. Revue des questions 
allemandes 37, 4 (1982), S. 23-42, hier S. 27-29. Außerdem schrieb er in DERS., Memoires, S. 65, die 
meisten jüdischen Zeitgenossen hätten ihm 1933 seinen Pessimismus vorgeworfen und daß er all sei
nen jüdischen Bekannten in Deutschland das sofortige Exil empfohlen habe, da es für sie im Reich 
keine »existence honorable« mehr gegeben habe. Ein Beispiel für den bei vielen deutschen Juden herr
schenden Optimismus bot Aron offenbar auch Leo Spitzer. Dieser schrieb ihm nach dem Krieg aus 
dem amerikanischen Exil, daß er nun wisse, warum Aron während seines Aufenthalts in Köln - also 
schon vor der »Machtergreifung«- so sorgenvoll gewesen sei, während er, Spitzer, diese Haltung zeit
genössisch nicht habe verstehen können. EHESS, APRA, Karton 209, Leo Spitzer an Raymond Aron, 
18. Oktober 1949. Zu Arons jüdischen Bekannten in Deutschland gehörte auch die Verlegerfamilie 
Fischer-Bermann, bei der er in Berlin verkehrte, wie seine Korrespondenz mit Pierre Bertaux zeigt. 
Siehe ibid., Karton 206, Raymond Aron an Pierre Bertaux, 29. November 1931; Raymond Aron an 
Pierre Bertaux, 16. Dezember 1931; Raymond Aron an Pierre Bertaux, ohne Datum, wahrscheinlich 
Winter 1931/1932. Noch im März 1933 schrieb er jedoch an Bertaux, daß »pour !es Bermann tu n'a 
absolument pas a t'inquieter. Ils ne sont pas le moins du monde en danger«. Ibid., Raymond Aron an 
Pierre Bertaux, 1. März 1933. Außerdem half er Harrnah Arendt, die er im Frühjahr 1933 häufig in 
Berlin getroffen hatte, als sie Deutschland verlassen wollte. Siehe EHESS, APRA, Karton 126, Ray-
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mus hervorrufen, mit dem Aron den Antisemitismus zu erklären suchte. So stellte er 
fest, die Juden hätten es an Vorsicht fehlen lassen: >>On les remarquait trop. Les deux 
mille cinq cents avocats juifs de Berlin heurtaient beaucoup d' Allemands, meme non 
antisemites«223 • Dieses Bemühen um eine falsche Objektivität hatte seinen Grund 
darin, daß Aron, dessen Germanophilie auch durch Hitler nicht gänzlich erstickt 
worden war, als Franzose und nicht als Jude schreiben wollte224• Seiner grundsätzli
chen Verurteilung des Nationalsozialismus tat das freilich keinen Abbruch225 • 

Wichtiger ist in unserem Zusammenhang aber, daß Aron bald nach der >>Machter
greifung« an seine zuerst 1932 geäußerte Ansicht anknüpfte, das Verhältnis zwischen 
Hitler und den Massen habe eine religiöse Dimension. Um die heterogenen Massen 
zu einer Einheit zu verschmelzen, bedurfte es gemeinsamer Hoffnungen226• Die 
»Gleichschaltung« wurde deshalb, wie Aron in >>La revolution nationale« ausführte, 
von dem Streben nach einer >>unite morale« begleitet: 

Durant ces semaines passionnees, I' Allemagne a eprouve l'unite de sa volonte, de sa foi. Dans !es manifes
tations ou elle multipliait !es temoignages de son enthousiasme, elle se donnait a elle-meme le spectacle 
d'un accord profand qui lui paraissait presage de grandeurm. 

In einem Akt des Willens und des Glaubens stellte der Nationalsozialismus eine 
>>moralische Einheit« des Volkes her, die sonst nur aus vormodernen Zeiten bekannt 
war, als geistliche und weltliche Macht nicht getrennt gewesen waren228• Mit dem 
Gebrauch von Begriffen und Ausdrücken wie >>foi« oder >>temoignages de son ent
housiasme« stellte Aron abermals eine religiöse Sprache in den Dienst seiner Analy
se. Offenbar verfolgten die Nationalsozialisten aus seiner Sicht ein ähnliches Projekt 
wie Durkheim mit seiner Idee der Einheit von Gesellschaft und Religion229, freilich 
mit ganz anderer Zielsetzung. Glaubte Durkheim an die Vervollkommnung von 
Gesellschaft und Bürgern, an die Ausrottung des Aberglaubens durch Wissenschaft 
und Fortschritt, so sollte die spirituelle Einheit des Volkes dem Nationalsozialismus 
als Vorbereitung auf die Wiederherstellung nationaler Größe dienen230• 

mond Aron an Adrien Mack, 27. April1976 und ARON, Memoires, S. 176. Vgl. außerdem Elisabeth 
YouNG-BRUEHL, Hannah Arendt. For Love of the World, New Haven, London 1982, S. 104. Aron 
war es auch, der Arendt in Paris Zugang zu den Vorlesungen Alexandre Kojeves verschaffte. Vgl. 
ibid., S. 116. 

223 ARON, Revolution nationale, S. 278. Vgl. dazu auch DERS., Revolution antiproletarienne, S. 303f. Es 
war sicher aufgrundsolcher Einlassungen, daß Aron bei diesem Text später ein gewisses Unbehagen 
empfand. Siehe DERS., Memoires, S. 63. 

224 Siehe Ibid., S. 64. Vgl. DERS., La J<m' Guerre mondiale aurait lieu pour rien (Interview), in: Arts, 
16. Mai 1962. Vgl. auch CAMPBELL, Raymond Aron During the Interwar Period, S. 63. 

225 Siehe auch ARoN, Revolution antiproletarienne, S. 299 und DERS., Revolution nationale, S. 283. 
226 Siehe DERS., Revolution antiproletarienne, S. 304. 
227 DERS., Revolution nationale, S. 274. 
228 InDERS., Revolution antiproletarienne, S. 306 glaubte Aron hervorheben zu müssen, daß der Natio

nalsozialismus nicht die »unite religieuse«, sondern die »unite morale« der Nation versprochen habe. 
Der hier aufgebaute Gegensatz ändert gleichwohl nichts daran, daß dem von Aron gebrauchten 
Begriff der >>moralischen Einheit« eine religiöse Konnotation anhaftet. 

229 Siehe dazu oben: Erster Teil, Kap. II.l. 
230 In seinen Memoiren bezeichnete Aron es als tragische Ironie, daß die >>idee durkheimienne de Ia nais

sance de Ia foi religieuse dans !es transes de Ia collectivite, a Ia flamme des torches, ait du s'incarner a 
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Enthusiasmus und Idealismus beseelte vor allem die Jugend, denn sie hatte nichts 
anderes als >>l'amertume de la defaite, le desespoir et la misere« gekannt, und nun war 
es >>1' appetit de devouement, la volonte de renovation qui entrainait la majorite de la 
jeunesse derriere le Führer«231 • Was sie vereinte, nannte Aron 1933 >>metaphysique de 
l'irrationnel« oder >>foi collective«232 • Diese Ausdrücke umschrieben nicht unbedingt 
eine Religion im eigentlichen Sinne, aber zumindest den gemeinsamen, tiefverwur
zelten Glauben an eine zu bewältigende Aufgabe, den es, wenngleich er plump und 
seine Absurdität leicht vorzuführen sei, keinesfalls zu unterschätzen gelte, denn 
»l'histoire ne donne pas toujours raison a l'intelligence raisonneuse«233 • Waren es 
nicht gerade >>l'ardeur et la foi des masses« gewesen, die Hitler einen entscheidenden 
Vorteil gegenüber den Deutschnationalen gegeben hatten234 ? 

Der Gebrauch von religiösem Vokabular blieb also ein wichtiger Bestandteil von 
Arons Interpretation des Nationalsozialismus. Daß er dabei nun schon ansatzweise 
an eine Aufhebung der Trennung von geistlicher und weltlicher Macht in einer wie 
auch immer beschaffenen »moralischen Einheit« dachte, haben wir bereits gesehen. 
Noch klarer trat dieser Aspekt in seiner Feststellung hervor, die Deutschen >>reap
prennent a ne plus voir le monde qu'au travers des doctrines officielles«, die ihnen 
Hitler als >>nouveau prophete« verkünde235 • In einem Klima, in dem die Ideologie 
einer Partei zur verbindlichen Lesart von Politik und Gesellschaft geworden sei, sei 
wie in voraufklärerischen Zeiten kein Platz mehr für abweichende Ansichten: >> Le 
courage de la sincerite est devenue heresie«236• 

Im Jahr 1933 war Aron somit endgültig zu der Auffassung gelangt, daß der Natio
nalsozialismus für die Massen die Qualität einer Religion hatte. Noch war er sich 
offenbar nicht sicher, mit welchem Vokabular er die gewonnenen Erkenntnisse tref
fend ausdrücken sollte. Aber schon im Jahr 1934 tat er den nächsten Schritt und 
sprach in seinem Vortrag >>Une revolution antiproletarienne« offen aus, daß die >>foi 
collective«, welche die Massen an Hitler binde, eine Art Religion sei: 

Nuremberg, des milliers et des milliers de jeunes Allemands adorant leur propre communaute et leur 
Führer!« ARoN, Memoires, S. 71. 

231 DERS., Revolution nationale, S. 284. Vgl. DERS., Revolution antiproletarienne, S. 304. Zur Anzie
hungskraft des Nationalsozialismus auf die Jugend, besonders auf Schüler und Studenten, vgl. 
BuRLEIGH, The Third Reich, S. 106f. 

232 ARoN, Revolution nationale, S. 284. 
233 Ibid. Serge QuADRUPPANI, Les infortunes de la verite. Mensonges, erreurs et reniements politiques 

chez les intellectuels franc;:ais de 1934 a nos jours, Paris 1981, S. 54 wirft Aron vor, daß seine Aussage 
über die mögliche Machtlosigkeit der »intelligence raisonneuse« in der Geschichte »contient en germe 
des idees qui seront developpees par un type d'intellectuel [ ... ] qui met son intelligence au service de 
l'acceptation de la force«. Doch irrt er sich, wenn er schreibt, Aron habe die »Machtergreifung« des 
Nationalsozialismus rechtfertigen wollen. Aron hatte vielmehr erkannt, daß es besser war, sich darauf 
einzustellen, daß, wie er es später in der oben zitierten Antrittsvorlesung am College de F rance for
mulierte, die Geschichte nicht automatisch den Imperativen der Vernunft gehorchte. 

234 ARoN, Revolution nationale, S. 272. 
235 Ibid., S. 284. 
236 Ibid. 
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Avant tout, !es masses etaient soulevees par une foi collective de nature religieuse. Elles suivaient un pro
phete qui annon~ait le III' Reich. Dans certains discours du Führer en 1932, le theme >>chiliaste<< apparais
sait nettement237 • 

Wir haben gesehen, daß diese Idee im Grunde seit 1932 - im Hinblick auf den Mar
xismus sogar seit 1931 -im Denken Arons vorhanden war. Daß er den National
sozialismus nun aber im oben erwähnten Vortrag als »religion temporelle«238 bezeich
nete, war neu. Dabei wählte er ganz offensichtlich das Attribut >>temporelle«, also 
>>weltlich«, um die unversöhnliche Feindschaft gegenüber den Transzendentalreligio
nen hervorzuheben, denn eine >>weltliche Religion« >>est jalouse meme de la religion 
de Dieu«239• Damit griff er bereits im Jahr 1934 dem ebenfalls als >>weltliche Religion« 
zu übersetzenden Begriff der >>religion seculiere« vor, mit dem er 1944 sein soziolo
gisches Konzept zur Beschreibung von Sozialismus und Nationalsozialismus bele
gen sollte240• 

Begriffsgeschichtlich wird man, wie inzwischen deutlich geworden sein sollte, von 
zwei Quellen ausgehen müssen, aus denen Aron die Erkenntnis schöpfte, daß die 
totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts Ähnlichkeiten mit den Transzendentalre
ligionen aufwiesen. Zunächst kam er bereits 1931, ausgehend von Hendrik de Man, 
zu dem Schluß, daß in dem marxistisch-leninistischen Ziel, alle Klassengegensätze zu 
überwinden, eschatologische oder chilastische Hoffnungen enthalten waren - eine 
Einsicht, auf die er am Ende der dreißiger Jahre wieder zurückkam241 • Hinzu trat seit 
1932 auf einer ganz praktischen Ebene die Beobachtung des Verhältnisses zwischen 
Hitler und den fanatisierten Massen. Daß Arons diesbezügliche Überlegungen dann 
schon 1934 in den Begriff der >>religion temporelle« mündeten, zeigt, wie wenig 
wahrscheinlich die Annahme ist, er habe im Jahr 1939 in seinem Aufsatz >>L'Ere des 
tyrannies d'EJie Halevy« mit der Wendung >>notre epoque des religions politiques«242 

das Konzept wiederaufgenommen, das Eric Voegelin 1938 in seinem Essay >>Die 
politischen Religionen« vorgestellt hatte243 • Berücksichtigt man darüber hinaus, daß 
Aron schon ein Jahr zuvor in seiner >>Introduction a la philosophie de l'histoire« von 
»notre epoque de croyances aveugles«244 gesprochen hatte, wird vollends deutlich, 
daß der Begriff der >>religions politiques« für Aron nur eine von verschiedenen Mög
lichkeiten war, die totalitären Ideologien zu umschreiben, und daß er ihn ganz sicher 
nicht von Voegelin entliehen hatte. Ohnehin gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, daß 

237 DERS., Revolution antiproletarienne, S. 304. 
238 Ibid., S. 306. 
239 Ibid. Zum Konflikt zwischen weltlichen und transzendentalen Religionen siehe auch einen Text aus 

der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg: DERS., La Iutte de classes, S. 167. 
240 Siehe DERS., L'avenir des religions seculieres I und II. Siehe dazu ausführlich unten: Zweiter Teil, Kap. 

1.2. 
241 In zwei Texten von 1937 beziehungsweise von 1939 sprach er von den »esperance[s] chiliaste[s]<< des 

Marxismus. Siehe DERS., Politique et economie dans Ia doctrine marxiste, S. 101 und DERS., Le 
concept de classe, S. 9. 

242 DERS., L'Ere des tyrannies/Le socialisme et Ia guerre, S. 330. 
243 Siehe dazu Eric VoEGELIN, Die politischen Religionen, hg. und mit einem Nachwort versehen von 

Peter J. ÜPITZ, München 21996 (erstmals 1938). V gl. dazu Dietmar HERZ, Die politischen Religionen 
im Werk Eric Voegelins, in: Hans MAIER, »Totalitarismus« und »Politische Religionen«. Konzepte des 
Diktaturvergleichs, Bd. 1, Paderborn 1996, S. 191-209. 

244 ARoN, Introduction, S. 420. 
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Aron Voegelins Essay überhaupt gelesen hatte, die Benutzung des gleichen Begriffs 
ein Jahr später ist jedenfalls kein Beleg dafür, zumal Aron schon einige Jahre vor 
Voegelin mit dem Begriff der »religion temporelle« gearbeitet hatte245. 

Dabei soll gar nicht bestritten werden, daß es zwischen Arons Vorstellung einer 
>>religion temporelle« oder >>religion politique« und Voegelins Konzept, das in einer 
christlichen Anthropologie wurzelt, Parallelen gibt. Voegelins Forderung, den Begriff 
der Religion zu erweitern, um die Bedeutung der »politischen Religionen« zu erfas
sen246, und seine Ansicht, daß die »Überweltlichen Religionen«, >>die das Realissimum 
im Weltgrund finden«, von den >>innerweltlichen Religionen« zu unterscheiden seien, 
>>die das Göttliche in Teilinhalten der Welt finden« 247, ist auch in Arons Konzeption 
von der >>religion temporelle« enthalten. Wir haben bei den bisherigen Ausführungen 
zu diesem Problem gesehen, daß Aron, ausgehend von den Analysen Hendrik de 
Mans, sowohl den Marxismus-Leninismus als auch den Nationalsozialismus durch 
ein eschatologisches oder chiliastisches Element gekennzeichnet sah. 

Wichtiger als diese Gemeinsamkeit sind jedoch die grundlegend verschiedenen 
Herangehensweisen und Absichten beider Autoren. Während Voegelin versuchte, 
den Begriff der >>politischen Religionen« in einer religionsgeschichtlichen Betrach
tung bis ins alte Ägypten zurückzuverfolgen und das Verhältnis von weltlicher und 
geistlicher Macht in der europäischen Geschichte zu beleuchten248, verfolgte Aron 
eine ganz auf die Gegenwart bezogene soziologische Absicht. 

245 Abgesehen davon ist der Abstand von höchstens einem Jahr eine äußerst kurze Zeitspanne für die 
Rezeption einer wissenschaftlichen Arbeit. GEss, Die Totalitarismuskonzeption, S. 264f. einschließ
lich Anm. 4 vertritt dagegen die Ansicht, Aron habe seine Vorstellungen vom religiösen Charakter 
totalitärer Regime von 1939 an ausgehend von und »in deutlicher Anlehnung an die inhaltliche 
Bestimmung Eric Voegelins« entwickelt. Auch Jürgen GEBHARDT, Wie vor-politisch ist »Religion«? 
Anmerkungen zu Eric Voegelins Studie »Die politischen Religionen«, in: Herfried MüNKLER (Hg.), 
Bürgerreligion und Bürgertugend. Debatten über die vorpolitischen Grundlagen politischer Ord
nung, Baden-Baden 1996, S. 81-102, hier S. 82 merkt an, Aron habe Voegelins Ansatz wiederaufge
nommen, bezieht sich dabei aber nicht auf Arons Aufsatz von 1939, sondern auf seine Arbeit über die 
»religion seculiere« aus dem Jahr 1944. Wer die frühen Schriften Arons genau liest, kann dem aber 
nicht zustimmen. Auch ohne eine direkte Beeinflussung durch Voegelin zu vermuten, haben verschie
dene Autoren die Auffassung geäußert, Aron habe die totalitären Ideologien erstmals 1939 als religi
onsähnliche Phänomene gedeutet. Vgl. etwa: BossHART, Politische Intellektualität, S. 112, 118; Hurr
NER, Totalitarismus, S. 152; MAlER, Politische Religionen, S. 16; SEUBERT, Erinnerung, S. 325; STARK, 
Raymond Aron und der Gestaltwandel des Totalitarismus, S. 203. Die genannten Autoren haben 
übersehen, daß sich die Idee einer Deutung totalitärer Ideologien als Religionen seit 1931 im Denken 
Arons entwickelt und schon 1934 erste terminologische Früchte getragen hatte. Dagegen hat FREY
MOND, Presentation, S. 28 darauf hingewiesen, daß Aron seit Beginn der dreißiger Jahre religiöse 
Begriffe in rhetorischer Weise zur Beschreibung politischer Ideologien verwandt habe, ohne diesen 
Aspekt in seiner Einführung in Arons postum erschienene »Essais sur le machiavelisme moderne« 
näher erörtern zu können. Und Hans Otto SElTSCHEK, Die Deutung des Totalitarismus als Religion, 
in: Hans MAlER (Hg.), »Totalitarismus« und »Politische Religionen«. Konzepte des Diktaturver
gleichs, Bd. 3, Paderborn 2003, S. 129-177, hier S. 154 hat zumindest Arons Vortrag »Une Revolution 
antiproletarienne« berücksichtigt und darauf hingewiesen, daß Aron schon dort davon ausging, der 
Nationalsozialismus habe eine religiöse Seite. Der Begriff der >>religion temporelle« ist aber auch ihm 
entgangen. 

246 VoEGELIN, Die politischen Religionen, S. 12. 
247 Ibid., S. 17. 
248 Als erste politische Religion in der Geschichte sah Voegelin den Sonnenglauben der Ägypter an. Siehe 

ibid., s. 19-27. 
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Ebensowenig wie von Voegelin wurde Aron von dem britischen Journalisten Fre
derick A. Voigt beeinflußt. Voigt hatte schon in seinem 1938 erschienenen Buch 
» U nto Caesar«249 den Nationalsozialismus als >>secular religion « bezeichnet und 
stand Arons Ansatz sehr viel näher als Voegelin250• Doch trotz auffälliger Parallelen 
zwischen Voigts Buch und Arons 1944 erschienenem Aufsatz >> L' avenir des religions 
seculieres<< gibt es keinen Beleg dafür, daß Aron Anregungen von Voigt erhielt251 • 

Selbst wenn er die 1939 erschienene französische Ausgabe von Voigts Buch gekannt 
hätte252, änderte das nichts an der Tatsache, daß er schon zu Beginn der dreißiger 
Jahre über den religiösen Charakter von Nationalsozialismus und Kommunismus 
nachgedacht hatte, und daß er bereits vier Jahre vor dem Erscheinen der britischen 
Ausgabe von >>Unto Caesar<< einen Begriff geprägt hatte, der sich sprachlich nicht 
von Voigts Ausdruck unterschied. Die französischen Adjektive >>seculier« oder >>tem
porel<< weichen allenfalls in einer Nuance voneinander ab und sind beide mit >>welt
lich« oder >>diesseitig« ins Deutsche zu übersetzen253 • Man kann also davon ausgehen, 
daß nicht nur die inhaltliche Entwicklung von Arons religionssoziologischer Deu
tung totalitärer Ideologien unabhängig von Frederick Voigts Arbeit verlaufen ist, 
sondern auch die Begriffsfindung. Ob er nun der erste oder nur einer der ersten war, 
die den religiösen Gehalt des Nationalsozialismus zum Thema einer wissenschaftli
chen Betrachtung machten, muß offenbleiben254 • 

Auf inhaltlicher Ebene bleibt aber zu fragen, welche Bedeutung Aron dem religi
ösen Aspekt des Nationalsozialismus und des Kommunismus zuwies, und warum er 
sich schließlich zur Verwendung des Religionsbegriffs entschloß. Schließlich ist es 

249 Frederick A. VOIGT, Unto Caesar, London 1938. 
250 Zu Voigts Biographie vgl. HuiTNER, Totalitarismus, S. 99-110. Ibid., S. 110-142 findet sich eine 

Inhaltsangabe von »Unto Caesar«. 
251 Zu den Parallelen zwischen Aron und Voigt vgl. HuTTNER, Totalitarismus, S. 152-157. Auch Huttner 

(ibid., S. 156) weist darauf hin, daß es keinen Hinweis auf eine unmittelbare Rezeption von Voigts 
Buch durch Aron gebe. An anderer Stelle (ibid., S. 353) bezeichnet er es indessen als zumindest denk
bar. 

252 Siehe Frederick A. VOIGT, Rendez a Cesar, Paris 1939. Vgl. dazu HUTTNER, Totalitarismus, s. 156f. 
253 Hinzuzufügen wäre zu dieser Reihe noch »lalque«. Vgl. zu den Bedeutungen der drei Adjektive die 

entsprechenden Einträge in Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabetique et analogique de Ia 
Iangue fran~aise. Nouvelle edition du Petit Robert de Paul RoBERT. Texte remanie et amplifie sous Ia 
direction de Josette REY-DEBOVE et Alain REY, Paris 1993, S. 1252, 2062, 2226. 

254 Wenngleich es natürlich möglich ist, daß Aron durch Voigt inspiriert wurde, für seinen grundlegenden 
Aufsatz von 1944 den Begriff »religion seculiere« statt einer anderen Bezeichnung zu wählen, muß 
dies Spekulation bleiben. Angesichts der zahlreichen unterschiedlichen Termini, die Aron bis 1944 
und sogar noch darüber hinaus gebrauchte, um die religiöse Dimension totalitärer Ideologien zu 
beschreiben, fiele dieser Einfluß Voigts ohnehin nicht weiter ins Gewicht. Daß Aron überdies bis zum 
Ende seines Lebens glaubte, er habe den Begriff der »religion seculiere« als erster benutzt, legt nahe, 
daß ihm Voigts Studie wohl tatsächlich nicht bekannt war. Siehe dazu Raymond ARoN, Les Desillusi
ons du progres. Essai sur Ia dialectique de Ia modernite, Paris 1969, Nachdruck 1996, S. 264, Anm. 1 
und DERS., Ich bin kein Gralshüter der Reaktion (Interview), in: Die Zeit, 7. Mai 1982. Zumindest 
läßt sich aber feststellen, daß Aron während seines Aufenthalts in London wenigstens einmal mit 
Voigt zusammentraf, wie aus einem Brief des letzteren hervorgeht. Dort ist jedoch keine Rede von 
dem Konzept der »säkularen Religion«. Siehe EHESS, APRA, Karton 209, Frederick A. Voigt an 
Raymond Aron, 24. November 1951. BossHART, Politische lntellektualität, S. 118 ist also zumindest 
im Hinblick auf die Bedeutungsebene recht zu geben, wenn er schreibt, Aron habe als erster von 
»säkularen Religionen« gesprochen. 
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ein Unterschied, ob man die Wirkung einer politischen Ideologie mit religiösem 
Vokabular umschreibt oder ob man sie tatsächlich auf eine Stufe mit den Transzen
dentalreligionen stellt. Arons Deutung des Nationalsozialismus als Religion war von 
Beginn an eher soziologischer und funktionalistischer als religionsphänomenologi
scher Natur. Es ging ihm weniger darum, den religiösen Kern, die Sprache und die 
tatsächlichen Glaubenssätze des Nationalsozialismus herauszuarbeiten, als vor 
Augen zu führen, welche Funktion die religiöse Dimension des Nationalsozialismus 
bei seinem Aufstieg gehabt hatte. 

Ob sich der religiöse Gehalt der Ideologie aber nur aus den Bedürfnissen der Mas
sen ergab, die ihre Hoffnungen in einen Demagogen setzten, ob er also eine eher 
zufällige als beabsichtigte Folge der nationalsozialistischen Rhetorik war oder ob er 
zum Kalkül der nach der Macht strebenden Nationalsozialisten gehörte, wird in 
Arons Texten der frühen dreißiger Jahre nicht deutlich. Welche Rolle spielte das Ver
hältnis von Elite und Masse? Glaubten die nationalsozialistischen Führer selbst an 
ihre Religion, oder war sie nur das von der Elite verabreichte >>Opium des Volks«255 ? 

Schon in seinen Texten über die nationalsozialistische Revolution aus den Jahren 
1933 und 1934 hatte Aron das religiöse Vokabular, mit dem er den Nationalsozialis
mus beschrieb, nicht mehr in rein metaphorischer Absicht gebraucht. Wie wir gese
hen haben, begann er in dieser Zeit, die religiös verbrämte Ideologie des Nationalso
zialismus als Instrument der Herrschaftsgewinnung anzusehen. Dazu, ob Hitler als 
>>neuer Prophet« an die neuen Lehren und ihren chiliastischen Charakter selbst 
glaubte, äußerte er sich nicht. Zu erkennen ist nur, daß er das Ziel des Nationalsozia
lismus in der Schöpfung einer >>moralischen Einheit« sah, die die Trennung von geist
licher und weltlicher Macht überwinden sollte. Dieser religionskritische Ansatz fin
det sich auch in der 1939 erschienenen Besprechung der Thesen Halevys. Dort 
verwandte Aron nicht nur den Begriff >>religion politique<<, sondern stellte auch fest, 
daß die >>doctrine unique<< in Zeiten gesellschaftlicher Zerrissenheit >>tente de recreer, 
en combinant la force et la foi, }'indispensable communaute<<256 • Und etwas später 
machte er im gleichen Text deutlich, daß die totalitären Ideologien beziehungsweise 
Parteien nicht allein eine moralische, sondern tatsächlich eine spirituelle Einheit 
anstrebten: 

UJusqu'a present, les regimes totalitaires ne reussissent qu'a caricaturer une civilisation interieurerneut 
unifiee. Ni le marxisme, ni le racisme n'offre l'equivalent du catholicisme dans la societe medievale: trop 
de personnes, trop de richesses spirituelles leur echappent257 • 

Diese Zeilen lassen erkennen, daß der religionskritische Aspekt mittlerweile zu einem 
festen Bestandteil der Aronschen Analyse der totalitären Regime geworden war. 
Ausgehend von seiner Sorge um die Aufhebung der Trennung von geistlicher und 
weltlicher Macht, hatte sich Aron mehr und mehr zu einem frühen Vertreter liberaler 
Totalitarismuskritik entwickelt. Der Unterschied zu Voegelins Konzept der >>politi-

255 Karl MARX, Zur Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie. Einleitung (1844), in: DERS., Friedrich 
ENGELS, Werke, hg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU, Bd. 1, Berlin (Ost) 
21957, S. 378-391, hier S. 378. (Hervorhebung im Original.) 

256 ARoN, L'Ere des tyrannies/Le socialisme et la guerre, S. 330. 
257 Ibid. 
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sehen Religionen«, das ja eine eindeutige Kritik der Säkularisierungsprozesse der 
Moderne enthielt258, ist dabei unübersehbar. Zugleich führt diese Textstelle aber auch 
vor Augen, daß Aron den »weltlichen Religionen« nicht zutraute, ähnlich erfolgreich 
zu sein wie die alten Transzendentalreligionen, vor allem wie der Katholizismus. 
Trotz aller Ähnlichkeit zweifelte er nicht an der moralischen Höherwertigkeit der 
echten Religionen. Die »weltlichen Religionen« waren für ihn mehr ein Religionser
satz als Ersatzreligionen. 

Zu diesem Schluß kam er, weil er den spirituellen und moralischen Wert einer 
Religion von ihrem instrumentellen Potential zu trennen wußte. Von Pareto hatte er 
gelernt, daß jede Religion die Möglichkeit zur Instrumentalisierung der Gläubigen 
bot. In dieser Hinsicht standen die Transzendentalreligionen und die >>weltlichen 
Religionen« auf einer Stufe, während sie sich auf der geistig-moralischen Ebene fun
damental voneinander unterschieden. Erkannte er ein chiliastisches Moment in den 
Reden Hitlers, so war ihm gleichwohl klar, daß die vom Nationalsozialismus verhei
ßene Zukunft keine positive Utopie war, wie sie der Kommunismus versprach, und 
daß beide >>weltlichen Religionen« kein dem Christentum vergleichbares echtes 
Heilsversprechen anzubieten hatten: »Meme l'ideologie unique n'a pas la meme 
signification: le communisme est la transposition, la caricature d'une religion de salut, 
les fascismes ne connaissent plus l'Humanite«259 • Während der Kommunismus mit 
seiner Utopie einer klassenlosen, gerechten Gesellschaft also die traditionellen Heils
religionen zumindest imitierte, konnten Nationalsozialismus und Faschismus, »qui 
divinisent la nation ou la race«260, nicht einmal das erreichen261 • Aber Aron stellte 
nicht nur die moralische Überlegenheit des Kommunismus gegenüber dem >Faschis
mus< fest. Er machte auch deutlich, daß >>weltliche Religion« und Ideologie für ihn 
Synonyme waren262• Jede politische Idee sank aus Arons Sicht zu einer Ideologie 
herab, wenn ihr absolute Gültigkeit beigemessen wurde263 • Im Zeitalter der politi
schen Religionen schienen die Menschen jedoch danach zu verlangen, >>que l'on 
justifie par une valeur absolue leur action et leurs sacrifices«264• Den Menschen einen 
solch absoluten Wert in Aussicht zu stellen, die fehlende spirituelle und moralische 

258 Siehe dazu VoEGELIN, Die politischen Religionen, S. 6, wo er feststellt, »daß sich diese Welt in einer 
schweren Krise befindet, in einem Prozeß des Verdorrens, der seine Ursprünge in der Säkularisierung 
des Geistes, in der Trennung eines dadurch nur weltlichen Geistes von seinen Wurzeln in der Religio
sität hat«. »Gesundung« konnte für Voegelin »nur durch religiöse Erneuerung« gelingen, »sei es im 
Rahmen der geschichtlichen Kirchen, sei es außerhalb dieses Rahmens«. 

259 ARON, L'Ere des tyrannies/Le socialisme et Ia guerre, S. 329. 
260 lbid., s. 324. 
261 InDERS., Introduction, S. 383 ist jedoch ganz allgemein die Rede von den »regimes totalitaires qui 

idolatrent Ia societe parce qu'ils Ia divinisent«. 
262 Vgl. dazu auch einen Text aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem Aron im Hinblick auf die 

Sowjetunion feststellte, es sei nicht weiter wichtig, ob man von Ideologie, Doktrin, Glaube oder 
Dogma spreche. DERS., Preface, in: Alain BESAN<;:ON, Court traite de sovietologie a l'usage des autori
tes civiles, militaires et religieuses, Paris 1976, S. 10-17, wiederabgedruckt in: ARON, Machiavel et !es 
tyrannies modernes, S. 214-220, hier S. 215. Vgl. dazu auch SEUBERT, Erinnerung, S. 325 und SErT
SCHEK, Deutung, S. 151, die allerdings nur von einer großen Nähe sprechen. 

263 ARoN, L'ideologie, S. 46. 
264 DERS., L'Ere des tyrannies/Le socialisme et Ia guerre, S. 330. 
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Einheit zu schaffen und einen globalen Ansatz zur Erklärung der sozialen und histo
rischen Welt zu bieten, war der Zweck der >>doctrine unique<< einer totalitären Bewe
gung, der Zweck der >>weltlichen Religion<<. Dafür war sie >>adaptee en sa grossierete 
aux besoins des masses<<265 • Der Erfolg des Nationalsozialismus war für Aron darin 
begründet, daß er den Massen solch einen Ansatz geboten hatte. Vergegenwärtigt 
man sich nun noch, daß Nationalsozialisten, Faschisten und - zumindest nach dem 
August 1939- auch Kommunisten in Arons Augen von Zynismus geprägte >>moder
ne Machiavellisten« waren, wird deutlich, daß der >>weltlichen Religion« im Rahmen 
seiner allgemeinen Totalitarismuskonzeption der dreißiger Jahre ein vor allem instru
menteller Wert zukam. 

Auch in diesem Zusammenhang übte Vilfredo Pareta entscheidenden Einfluß auf 
ihn aus266 • Der Lausanner Professor war, wie Aron Jahre später selbst bemerkte, der 
erste Soziologe, der die >>croyances ideologico-politiques de notre epoque<< mit den 
»croyances proprement religieuses, en particulier celles d' essence chretienne<< vergli
chen hatte267• Pareto, Atheist und überzeugt vom zirkulären Verlauf der Geschichte, 
hatte keine Scheu, das Heilige mit dem Profanen zu vergleichen, weil er den Gehalt 
jeglicher Religion für ebenso gleichgültig hielt wie denjenigen jedweder politischen 
Doktrin268 • Welche Bedeutung kann der Inhalt von Religionen und Ideologien für 
jemanden haben, für den die Geschichte der ewig gleich verlaufende Kampf verschie
dener Gruppen um die Macht ist? Pareta wandte den Religionsbegriff auf alle pro
minenten politischen Doktrinen - wie den Sozialismus, den Pazifismus oder den 
Nationalismus - an, aber auch auf die Demokratie und den Positivismus Auguste 
Comtes269 • Dabei war es nicht so, daß Pareta die Frage nach der einer Religion imma
nenten Wahrheit geringschätzte. Aber Urteile über den inneren Wert von Glaubens
systemen entzogen sich aus seiner Sicht der logisch-experimentellen Methode, der er 
sich verpflichtet fühlte, und für die Religionen nur in ihrer Eigenschaft als soziale 
Tatsachen von Interesse waren270 • 

Mit Hilfe der Kategorien von logischem und nichtlogischem Handeln, die wir im 
Rahmen der Aronschen Reflexionen über die nationalsozialistische Revolution ken
nengelernt haben, definierte Pareta auch die Religion: >>Les ensembles appeles religi-

265 Ibid. 
266 Darauf hat in knapper Form zuerst FREYMOND, Presentation, S. 28 hingewiesen. 
267 Raymond ARON, Remarques sur Ia gnosc leniniste, in: Peter J. ÜPITZ, Gregor SEBBA (Hg.), The Philoso

phy of Order. Essays on History, Consciousness and Politics, presented to Eric Voegelin, Stuttgart 1981, 
S. 263-274, wiederabgedruckt in: DERS., Machiavel et !es tyrannies modernes, S. 388-402, hier S. 388. 

268 Vgl. DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 100. Vgl. auch DERS., Remarques sur Ia gnose 
leniniste, S. 389. 

269 Siehe dazu u.a. PARETO, Traite, §§ 45, 175, 1077, 1702-1704, 1712. Zu Comtes Vorstellungen, die spiri
tuelle Einheit der modernen Gesellschaft auf dem Fundament der Wissenschaft wiederzuerrichten, siehe 
einen Text Arons aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg: DERS., La Iutte de classes, S. 164-166. 

270 Siehe PARETO, Traite, § 69. Vgl. dazu ibid., § 49: »Et quand une religion se substitue a une autre, elle 
eherehe a faire croire que ses preuves experimentales sont meilleures que celles dont Ia religion vain
cue pcut se prevaloir. [ ... ] Pourtant celui qui etudie ces faits sans le secours de Ia foi ne !es trouve pas 
tres differents, et leur assigne exactement Ia meme valeur sciemifique, c'est-a-dire zero<<. Zur Methode 
Paretos vgl. auch EISERMANN, Pareto, S. 56-74. 
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ans sont constitues par des residus et des derivations. Il y a des residus communs a 
ces differents ensembles; il y en a de differents«271 • Die den Religionen zugrunde lie
genden Residuen waren lange vorhanden, bevor begonnen wurde, sie durch Deriva
tionen zu begründen und sie auf diese Weise logisch erscheinen zu lassen272 • Die Reli
giosität, also das Bedürfnis zu glauben, gehört zu den Residuen der zweiten Klasse, 
der >>Persistenz der Aggregate«, oder genauer: zu der der zweiten Klasse untergeord
neten Gruppe der >>Persistenz der Beziehungen eines Menschen mit anderen Men
schen und Orten«273 • Das Residuum der Religiosität hat über die Jahrhunderte hin
weg allen Wandlungen getrotzt und sich dafür in immer neuen Gewändern gezeigt, 
vom griechisch-römischen Polytheismus über den Katholizismus zum Nationalis
mus, Sozialismus und >>Humanitarismus«274• >>Les dieux passent, la foi demeure«275, 

so faßte Aron die Theorie Paretas prägnant zusammen. Auch Aron zweifelte nicht 
daran, daß der Mensch das Bedürfnis hatte zu glauben, doch wollte er den Glauben 
nicht durch eine politische Elite instrumentalisiert sehen276• 

In Paretas Augen hing der soziale Wert einer Religion nur wenig von den jeweili
gen Derivationen ab, um so mehr aber von den Residuen277• Eine Religion sei nütz
lich, wenn sie Residuen der zweiten Klasse wie den Sinn für Disziplin, Unterord
nung oder Hierarchie enthalte, und Herrscher vergangener Zeiten, die die Religion 
hätten schützen wollen, um sich treue Untertanen zu erhalten, hätten das intuitiv 
gewußt. Religiöse Gefühle würden hauptsächlich in kultischen Handlungen zum 
Ausdruck gebracht. Deswegen war der Kult für Pareta vom Standpunkt des sozialen 
Nutzens aus höher einzuschätzen als die Theologie. Der große Wert der alten Religi
on Roms lag seiner Ansicht nach darin, daß sie fast ausschließlich aus kultischen 
Handlungen bestanden habe278 • 

Unter den christlichen Konfessionen hielt er den Katholizismus für besonders 
wertvoll, weil seine Fähigkeit, die Disziplin aufrechtzuerhalten, die der anderen Kon
fessionen bei weitem überrage279 • Fast ebenso wertvoll sei der Sozialismus, der in den 
unteren Klassen die Hoffnung auf ein besseres Leben nähre und den Sinn für die 
Hierarchie fördere: >>La religion socialiste est une grande ecole de discipline, et l'on 

271 PARETo, Traite, § 1854. 
272 Siehe ibid., § 217: »Ce n'est pas par un artifice logique, que l'Eglise, !es gouvernants ou d'autres per

sonnes ont impose Ia croyance en ces actions non-logiques; c'est au contraire ces actions non-logiques 
qui ont impose !es artifices logiques, pour leur explication«. 

273 Ibid., § 1015. Vgl. ibid., § 1701. 
274 Siehe ibid., §§ 1701-1711. 
275 ARoN, La sociologie de Pareto, S. 495. 
276 Siehe DERS., lntroduction, S. 392: »L'homme, l'homme occidental, en particulier, est par essence l'etre 

qui cree des dieux, l'etre fini, insatisfait de sa finitude, incapable de vivre sans une foi ou un espoir 
absolus. Si donc il n'imaginait plus d'ideologie pour eclairer sa route ou raffermir son vouloir, c'est 
qu'il aurait abdique en acceptant le monde«. Vgl. dazu DERS., Entretien, in: Yves GIBON (Hg.), L'Egli
se sous leurs regards, Paris 1975, S. 17-21, hier S. 20: »[L]e besoin religieux subsistera toujours ... [ ... ] 
Pour moi, Ia pensee, Ia vie politique elle-meme, ont besoin de quelque chose qui soit au-dessus des 
hommes, pour que l'homme ne se prenne pas pour un dieu. L'avenir est a ceux qui sauront sarisfaire ce 
besoin«. Vgl. außerdem DERS., On peut tout de meme penser l'histoire. 

277 Dazu und zum folgenden: PARETO, Traite, § 1854f. 
278 Ibid., § 1855. Vgl. dazu ibid., §§ 361, 1031f. 
279 Ibid., § 1855. 
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peut dire qu'a ce point de vue, eile vient immediatement apres la religion catholique«280• 

In unserem Zusammenhang erhalten diese Betrachtungen über den sozialen Nutzen 
von Religionen ihr volles Gewicht, wenn man gleichzeitig berücksichtigt, daß Pareto 
feststellte, daß die Kunst des Regierens darin bestehe, die bei den Massen vorhande
nen Residuen, Gefühle und Vorurteile auszunutzen, ohne sich selbst von ihnen abhän
gig zu machen281 • Sowohl in der katholischen als auch in der sozialistischen Religion, 
erklärte er, gebe es Vertreter der oberen Klassen, die selbst nicht an die Religion glaub
ten und sich den Glauben der einfachen Menschen zunutze machten282 • 

Gewiß, Pareto hat mit seinem » Trattato« kein politisches Handbuch geschrieben. 
Es ging ihm nicht darum, zynischen Machtpolitikern einen Leitfaden an die Hand zu 
geben. Es ging ihm allein um die wissenschaftliche, das heißt für ihn wie für Weber 
>>wertfreie«, Erklärung der Funktionsweise von Gesellschaft und Politik. Aber natür
lich war es jedem Politiker mit den entsprechenden Absichten möglich, dem >> Tratta
to<< und auch anderen Werken des Lausanner Professors Anregungen zu entnehmen. 
Und genau das warf Aron Pareto vor, wenn er ihn, wie schon angeführt wurde, einen 
>>Lehrmeister des Faschismus<< nannte oder wenn er feststellte, daß der im >>Trattato<< 
implizit erkennbare Politiker, der die Massen unter Ausnutzung der in ihr verbreiteten 
Residuen für seine Zwecke instrumentalisiere, an einen >>chef fasciste<<283 erinnere. 

Es ist daher klar, daß Aron sich den Amoralismus Paretos nicht zu eigen machte, 
wenn er sich bei der Deutung von Nationalsozialismus, Faschismus und Sowjetkom
munismus von dessen Vorstellungen über den sozialen Nutzen von Religionen inspi
rieren ließ. Im Gegenteil: Er kritisierte Paretos Methode der Ideologiekritik, die von 
der Gleichartigkeit religiöser Gefühle auf die Gleichwertigkeit der Religionen schlie-

280 Ibid., § 1858. Das galt freilich nur für den revolutionären Sozialismus der unteren Klassen. Als Religion 
für die oberen Klassen, als »intellektueller« oder »asketischer Sozialismus«, führte der Sozialismus in 
Paretos Augen zur Verweichlichung der Elite. Siehe ibid. Vgl. ARON, Essais sur le machiavelisme 
moderne, S. 109. Genauso wie den intellektuellen Sozialismus der Elite verurteilte Pareto alle anderen 
»religions modernes« (DERS., La sociologie de Pareto, S. 498), weil sie nicht die gleiche Nützlichkeit 
hätten wie die alten Religionen und den sozialen Zusammenhalt eher schwächten. Siehe PARETO, Traite, 
§ 1859. Vgl. ARON, La sociologie de Pareto, S. 498 und DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, 
S. 100, 107. Die Erklärung, die Aron nach dem Krieg dafür gab, daß es unter allen Staaten des liberalen 
Westens nur in den katholischen Ländern Frankreich und Italien eine große kommunistische Partei gab, 
erinnert stark an Pareto: » Les peuples catholiques retrouvent dans Ia contre-Eglise Ia pretention univer
selle, le dogme et Ia discipline«. Er beeilte sich jedoch hinzuzufügen, daß das nicht heiße, »que le dogme 
et Ia discipline du catholicisme soient de meme nature que ceux du communisme<<. DERS., Les Guerres 
en chaine, S. 169 einschließlich Anm. 1. Vgl. dazu auch DERS., Social Structure and Ruling Class, in: 
BritishJournal of Sociology 1, 1 (1950), S. 1-16 und 1, 2 (1950), S. 126-143, wiederabgedruckt auf frz. 
als: Structure sociale et structure de l'elite, in: DERS., Etudes sociologiques, S. 111-142, hier S. 138 und 
DERS., Seduction du totalitarisme et justification de Ia liberte, in: LE 31-32 (1952), S. 129-136, wieder
abgedruckt als: Seduction du totalitarisme, in: DERS., Polemiques, Paris 1955, S. 139-161, hier S. 150f. 

281 PARETO, Traite, § 1843: »Celui qui sait se soustraire a Ia domination aveugle de ses propres sentiments 
se trouve en des conditions favorables pour se servir de ceux d'autrui a ses propres fins. Au contraire 
celui qui est soumis a Ia domination de ses sentiments ne sait pas se servir ou se sert mal de ceux 
d'autrui; il se heurte inutilement, et n'obtient pas ce qui lui serait avantageux. On peut generalement 
en dire autant pour les rapports entre gouvernants et gouvernes. L'homme politique qui sert le mieux 
ses interets et ceux de son parti est celui qui n' a pas de prejuges et qui sait tirer parti de ceux d' autrui "· 
Vgl. ibid., § 1857, ferner§ 2058. 

282 Ibid., § 1858. 
283 ARON, La sociologie de Pareto, S. 517. 
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ße und Marx und Jesus Christus auf eine Stufe stelle, als >>pseudo-positivisme, qui 
permet de disqualifier ceux qui visent, au-dela des faits eternels, un but historique ou 
moral«284 • Doch er glaubte, das von Pareto beschriebene Schema in der Praxis der 
modernen Tyranneien wiederzuerkennen. Was er in seinem Aufsatz >>L'Ere des tyran
nies d'Elie Halevy« von 1939 schon andeutete, wurde schließlich in seinen erst 
postum veröffentlichten >>Essais sur le machiavelisme moderne« unübersehbar. 

Paretos Auffassung, daß die Regierungskunst vor allem die effektive Nutzung der 
im Volk vorhandenen Residuen sei, schrieb Aron dort, könne als Motto der totalitä
ren Regime gelten285 • Denn hinter dieser Auffassung verbargen sich für ihn die bei
den entscheidenden Probleme der modernen Tyranneien: Was waren die technisch 
effektiven Mittel der Herrschaft? Und in welcher Form konnten diese Mittel den 
Massen erträglich gemacht werden? Die Antworten auf diese Frage beschrieben das 
Wesen des >>Zeitalters der Tyranneien«: 

Notre epoque est a Ia fois cellc de Ia technique et des mythes comme si les hommes, d'autant plus incapa
bles de comprendre leur societe qu' elle est plus rationnelle, cn etaient reduits ( ou cn arriveraient necessai
rement) a transfigurer Ia realite sociale si proehe et si lointaine286 • 

Technik und Mythos bildeten gemeinsam das Fundament des Totalitarismus. Der 
Mensch hat ein Bedürfnis zu glauben; je rationaler die Welt, desto größer der Drang, 
in der Religion Trost zu suchen. Doch wenngleich Aron offensichtlich schon am 
Ende der dreißiger Jahre einen Ursprung der >>weltlichen Religionen<< in der Leere 
sah, die angesichts einer >>von ihren Göttern und Dämonen entzauberten Welt«287 in 
den Seelen der Menschen entstanden war, legte er das Gewicht doch auf den anderen 
hier angesprochenen Aspekt, auf die dem Machterhalt dienende Herrschaftstechnik 
Allgemein gesprochen, standen den totalitären Eliten dabei zwei Mittel zur Verfü
gung, die Gewalt und die List288 • 

Je besser sich ein Regime der List zu bedienen weiß, desto weniger muß es auf das 
Mittel des Zwangs zurückgreifen289 • Daher widmete Aron im Machiavellimanuskript 
allen Mitteln, die auf das Gebiet der List fielen, besondere Aufmerksamkeit. Paretos 
Vorstellung von der Instrumentalisierung der Residuen führte aus seiner Sicht zu 
einer >>technique de l'action psychique, technique du discours, des slogans, du voca
bulaire, finalement de la religion et des mythes«290 • Die Religion wurde im Denken 
Paretos zu einer Art Propagandainstrument degradiert, also zu einem Mittel der 
Herrschaftstechnik Aron gebrauchte nicht ohne Grund den Begriff des Mythos. Die 
Religion der totalitären Regime war für Aron ein Mythos in dem Sinne, den er dem 

284 Ibid., S. 506. Vgl. DERS., L'ideologie, S. 40--42. 
285 Dazu und zum folgenden: DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 98f. 
286 Ibid., S. 99. Vgl. ibid., S. 115. 
287 WEBER, Wissenschaft als Beruf, S. 604. 
288 Siehe ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 99. 
289 Siehe auch ibid., S. 115. 
290 Ibid., S. 100. 
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politischen Essayisten Georges Sore! entliehen hatte291 • Er könne auf alle Ideen ange
wandt werden, »clont on envisage l'efficacite et non plus la valeur intrinseque«292. 

Eine ähnliche Sichtweise entdeckte Aron indes schon in Machiavellis Theorie der 
politischen Mittel. Wie Pareto habe auch der Horentinische Sekretär der Wahrheit 
oder Unwahrheit von Ideen und Glaubenssystemen gleichgültig gegenübergestan
den293. Nicht nur Pareto lobte den hohen sozialen Nutzen der alten römischen Reli
gion, sondern auch Machiavelli. In den >>Discorsi« stellte er die Notwendigkeit eines 
religiösen Kults für den Erhalt eines Gemeinwesens fest, weil die Religion die Gefüh
le fördere, von denen das Wohlergehen des Staates abhänge294 . Außerdem war er 
davon überzeugt, daß es für den Politiker nicht darauf ankomme, ob die Religion, 
die er fördere, wahr oder falsch sei, solange sie nur ihre soziale Funktion erfülle295 • 

Diese utilitaristische Beurteilung führte in Arons Augen zwangsläufig dazu, eine 
nationale Religion dem Christentum vorzuziehen. Wenn die Religion keinen ande
ren Zweck habe, als >>entretenir les sentiments d'union civique, d'obeissance et de 
bonnes mceurs, mieux vaut que le bien soit celui de la cite, que le sacre soit natio
nal«296. Darauf beruhte Machiavellis Lob für die Religion des alten Rom und seine 
Kritik am Katholizismus297 • 

Pareto seinerseits ging Aron zufolge in seiner ganz und gar »Zweckrationalen« 
Bewertung der Religion noch einen Schritt weiter; gerade wenn die herrschende 
Klasse sich der Unwahrheit der von ihr verbreiteten Religion bewußt sei, vermöge 
sie sie wirklich effektiv einzusetzen, was jedoch vor der Masse verborgen werden 
müsse298 • Die moderne totalitäre Elite glaubte deswegen aus Arons Sicht nur eines: 

291 Zum Begriff des »sozialen Mythos<< bei Sore! siehe Georges SoREL, Reflexions sur Ia violence. Septie
me edition avec plaidoyer pour Lenine, Paris 1930 (erstmals 1908), S. 177-182. 

292 ARoN, L'ideologie, S. 36. Ob Arons Konzept der >>weltlichen Religion<< darüber hinaus von Sore! 
beeinflußt wurde, läßt sich nicht feststellen. Später wies er aber darauf bn, daß Sore!, dem Pareta viel 
verdanke, »appartient a coup sur au nombre de ces sociologues qui observerent !es transferts des 
croyances populaires, Ia Substitution de Ia transccndance historique sur cette terre a Ia transcendance 
dc Dieu ou de Ia vie eternelle<<. DERS., Remarques sur Ia gnose leniniste, S. 389. 

293 DERS., Essais sur Je machiavelisme moderne, S. 100. Siehe dazu auch PARETO, Traite, § 2532. 
294 Siehe dazu MACHIAVELLI, Discorsi, Buch I, Kap. 11, wo er auf das Beispiel des Numa Pompilius ver

wies, des Nachfolgers des Romulus, der das römische Volk »mit friedlichen Mitteln zu Gehorsam« 
habe erziehen wollen und dabei »Zuflucht zur Religion<< genommen habe, »da er diese als die unent
behrlichste Stütze der Zivilisation erkannte<< (ibid., S. 43 ). Die Religion übernehme diese stützende 
Funktion, weil sie dazu beitrage, »die Heere in Gehorsam, das Volk in Eintracht zu halten, die guten 
Menschen zu stärken und die schlechten zu beschämen<< (ibid., S. 44). Machiavelli schloß daraus: 
»Ebenso wie die Pflege des religiösen Kults die Ursache für die Größe eines Volkes ist, so ist dessen 
Verächtlichmachung die Ursache seines Verfalls<< (ibid., S. 45). Siehe dazu und zum folgenden auch 
ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 79f. Vgl. zum instrumentellen Charakter der Religion 
bei Machiavelli auch Harvey C. MANSFIELD, Machiavelli's Virtuc, Chicago 1996, S. 26f. 

295 MACHIAVELLI, Discorsi, Buch I, Kap. 12, S. 47.: »Die Häupter eines Freistaats oder eines Königreichs 
[ ... ] müssen alles, was für die Religion spricht, unterstützen und fördern, auch wenn sie es für falsch 
halten«. 

296 ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 80. 
297 Siehe MACHIAVELLI, Discorsi, Buch I, Kap. 12, 13. Vgl. ARON, Essais sur Je machiavelisme moderne, 

S. 80. 
298 Ibid., S. 101. 
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Elle croira que !es hommes doivent croire. Quant a elle, elle croira en elle-meme et en sa mission. Les 
hommes deviendront !es instruments d'une volonte de puissance qui se prendra elle-meme pour fin supre
me, dans un monde depourvu de senset depouille des valeurs traditionnelles299 • 

Auf diesem Verhältnis von Elite und Masse- »[e]lite cynique, masses religieuses, 
effort collectif vers la puissance sous la conduite des chefs sceptiques mais resolus«300 
-ruhte für Aron jedes totalitäre Regime, besonders das »Dritte Reich«. Pareta habe 
den totalitären Eliten das Schema einer »action logique caracterise par l'emploi 
conscient de la violence, de la ruse et de la propagande«301 zur Verfügung gestellt. 
Zum Mittel der Gewalt trete im Hitlerreich das Instrument der Religion hinzu. Das 
Zusammenspiel von SA und >>weltlicher Religion« habe den Erfolg der NSDAP in 
der Weimarer Republik begründet: 

Il [der Nationalsozialismus] resumait ainsi !es deux motifs supremes de prestige: il incarnait une foi, il etait 
Eglise et il etait armee. n attirait a lui !es individus !es plus efficaces, ceux qui sont prets a croire et a se 
devouer a leur foi, ceux qui sont decides a agir et a combattre302• 

Der politische Glaube und die paramilitärische Miliz waren aus Arons Sicht ver
schiedene Mittel, die demselben Ziel dienten: der dauerhaften Mobilisierung der 
Massen. Diese Mobilisierung war zum einen Teil des Propagandasystems und damit 
Teil des >>gouvernement des ames« und des >>>front psychologique«<303. Zum anderen 
war sie aber auch >>le Substitut, dans }'ordre politique, des ceremonies et du culte reli
gieux«304. An der Stelle eines Gottes oder eines Heiligen stand die »quasi-divinite«305 
des Tyrannen, der sich als >>Cesar providentiel«306 oder als >>sauveur«307 wesensnot
wendig von den Gläubigen abhob. 

Nicht weniger als für den Nationalsozialismus hielt Aron diese Analyse für das 
faschistische Italien und das bolschewistische Rußland für richtig. Ihre Schwäche lag 
sicherlich in der schon angesprochenen Geringschätzung des ideologischen Mehr
werts von Nationalsozialismus, Faschismus und Sowjetkommunismus. Wenn die 
herrschende Elite selbst nicht an ihre Ideologie glaubte, konnte diese nicht als 
Movens des jeweiligen Regimes gelten. 

Hatte Aron aber nicht einen guten Grund für seine allein an der Machtpolitik ori
entierte, gewiß noch unzulängliche Deutung von Herrschaft und Ideologie der tota
litären Systeme? Schließlich hatten Hitler und Stalin vorgeführt, daß sie in der Lage 

299 Ibid., S. 105. 
300 Ibid., S. 115. Vgl. DERS., Le machiavelisme, S. 421. 
301 DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 114. 
302 Ibid., S. 125. Vgl. DERS., Le machiavelisme, S. 422. Vgl. zu diesen beiden Aspekten des Nationalsozia

lismus während der sogenannten » Kampfzeit« BuRLEIGH, The Third Reich, S. 111-121. 
303 ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 149. 
304 Ibid. Die Übernahme kultischer Handlungen durch politische Religionen hat auch PARETO, Traite, 

§ 1712 beschrieben: >>Dans Ia III' classe des residus, !es actes du culte de Ia religion chretienne ont 
diminue, chez !es peuples civilises modernes, mais ont ete partiellerneut remplaces par des actes du 
culte des saints socialistes, des saints humanitaires, et surtout du culte de !'Etat et du dieu Peuple. On 
ne voit pas quelle difference fondamemale il y a entre !es fetes d'un saint catholique et !es fetes du 
bicentenaire de Rousseau, pour lesquelles !'Etat fran~<ais inscrivit trente mille francs a son budget«. 

305 ARON, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 142. 
306 Ibid., S. 149. 
307 Ibid., S. 148. 
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waren, ihre Ideologie einem machtpolitischen Kalkül unterzuordnen. Nach dem 
23. August 1939 konnte es für einen Zeitgenossen, der noch nicht erkannt hatte, wie 
sehr Hitler sich von seiner Ideologie leiten ließ, tatsächlich so aussehen, als ob 

!es conflits ideologiques s' effacent devant Ia communaute des interets imperialistes si !es fideles sont morts, 
en Espagne ou dans !es camps allemands de concentration, pour des Dieux auquels !es prophetes n'ont 
jamais cru308• 

Doch ganz gleich, ob Hitlers und Stalins Übereinkunft nun durch eine wie auch 
immer beschaffene ideologische Nähe oder nur durch machtpolitisches Kalkül moti
viert war, führten die beiden Tyrannen vor Augen, daß sie einander näherstanden als 
Hitler seinen Partnern des »Antikominternpakts« oder Stalin seinen zukünftigen 
Bündnispartnern im liberalen Lager3°9• Der ideologische Konflikt der beiden Regime 
sei bedeutungslos, erklärte Aron, angesichts der Feindschaft, die die »religions cHe
mentaires et fanatiques«310 ihren eigentlichen Gegnern entgegenbrachten, dem Libe
ralismus und dem Christentum. 

Indem Aron den christlichen Glauben zusammen mit dem Liberalismus als Feind 
der »weltlichen Religionen« identifizierte, wandte er sich nicht von seinem laizi
stisch-liberalen Standpunkt ab. Aber er wollte dem Christentum seinen höheren 
moralischen Wert nicht absprechen. Die »weltlichen Religionen« stellten >>dans notre 
epoque anti-chretienne«311 keinen vollwertigen spirituellen Ersatz für das Christen
tum dar. Da sie in Arons Augen die Skepsis der Herrschenden mit dem Glauben der 
Massen verbanden und sich zugleich gegen die traditionellen Heilsreligionen wand
ten, waren sie für ihn wohl eher eine Art Antireligion und nicht, wie Pareto es gese
hen hatte, Derivationen unveränderlicher Residuen. Die >>modernen Machiavelli
sten« glaubten, wie Aron meinte, ebenso wie Pareto daran, daß das menschliche 
Bedürfnis zu glauben ewig sei und von den Herrschenden ausgenutzt werden könne 
und müsse. Aron sah das nicht so, er erklärte nur, daß die Führungen der totalitären 
Regime sich in diesem Sinne verhielten. 

Es mag sein, daß das funktionalistische Konzept Paretos, das jeder Art von Religi
on einen nur derivativen Charakter zuweist und sie beständig durch atheistische Eli
ten instrumentalisiert sieht, nicht im Sinne des mit dem Begriff der >>politischen Reli
gionen« belegten, religionsphänomenologisch geprägten Forschungsansatzes der 
neueren Totalitarismusforschung um Hans Maier ist312 • Das ändert aber nichts daran, 

308 Ibid., S. 115f. 
309 Vgl. auch Klaus HrLDEBRAND, Das Ungewisse des Zukünftigen. Die Bedeutung des »Hitler-Stalin

Pakts« für Beginn und Verlauf des Zweiten Weltkrieges 1939-1941. Eine Skizze, in: Kar! Dietrich 
BRACHER u.a. (Hg.), Staat und Parteien. Festschrift für Rudolf Morsey zum 65. Geburtstag, Berlin 
1992, S. 727-743, hier S. 728. 

310 ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 118. 
311 Ibid., S. 128. 
312 Siehe dazu die Ansicht von HuTTNER, Totalitarismus, S. 227, Anm. 450. Zumindest Philippe BuRRIN, 

Die politischen Religionen: Das Mythologisch-Symbolische in einer säkularisierten Welt, in: Michael 
LEY, Julius H. ScHOEPS (Hg.), Der Nationalsozialismus als politische Religion, Bodenheim b. Mainz 
1997, S. 168-185, hier S. 172f. räumt dem funktionalistischen Ansatz den gleichen Wert ein wie dem 
religionsphänomenologischen und nennt Pareto dabei neben Gaetano Mosca und Gustave Le Bon als 
einen seiner ersten Vertreter. Allerdings stellt er auch fest, daß beide Ansätze für sich genommen und 
auch miteinander kombiniert unbefriedigend seien. 
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daß Aron bei seiner Interpretation der totalitären Ideologien auf Paretas Konzept 
rekurrierte313 • Zweifellos war das Werk Paretas neben der direkten politischen Beob
achtung des Nationalsozialismus in Deutschland und der durch Hendrik de Man 
angestoßenen Reflexion über den Marxismus die dritte große Quelle, aus der Aron 
für seine Analysen schöpfte314 • Wenn er also im Jahr 1939 von >>religions politiques<< 
sprach, dann zeigte er damit keine Nähe zu Eric Voegelins Konzeption, sondern ver
stand diesen Ausdruck als einen Sammelbegriff für die verschiedenen Varianten der 
totalitären Diesseitsreligionen. Wer immer sich auf Aron bei einer religiösen Inter
pretation der totalitären Ideologien beruft, wird diesen Umstand zu berücksichtigen 
haben. 

Darüber hinaus entwertet Arons Ansicht, die Nationalsozialisten, Faschisten 
und Bolschewisten seien zynische, allein auf die Macht bedachte Eliten, ja nicht 
seine Einsichten in die herrschaftstechnische Bedeutung politischer Religionen. Es 
muß vielmehr festgestellt werden, daß sich Arons funktionalistisch-soziologischer 
Ansatz zur Analyse der »weltlichen Religion<< in den dreißiger Jahren noch in der 
Entwicklungsphase befand und daher nicht vollständig war. Es wird später darauf 
zurückzukommen sein, wie Aron sein Konzept in den vierziger Jahren erweiterte 
und vollendete. 

313 Es soll noch einmal darauf hingewiesen werden, daß der Einfluß, den Pareto zweifellos auf Aron 
hatte, nichts an der Opposition ihrer Geschichts- und Menschenbilder sowie an den Unterschieden in 
ihrer Sicht der letzten Ziele der Politik änderte. In diesem Sinne schrieb Aron viele Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg an einen seiner Leser, daß man ihn nur in einem sehr vagen Sinne einen »disciple de 
Pareto« nennen könne, »tant nos temperaments sont differents, meme quand nos esprits se rencon
trent; je dirais presque que le paretisme est parfois Ia tentation a laquelle je resiste<<. EHESS, APRA, 
Karton 189, Raymond Aron an Henri Abcarias, 21. Februar 1978 (Durchschlag). 

314 Arbeiten zeitgenössischer französischer Autoren, die moderne politische Bewegungen als Religionen 
deuteten, sind dagegen zu vernachlässigen, weil sie entstanden sind, nachdem Aron 1934 erstmals von 
»weltlicher Religion<< gesprochen hatte, weil sie andere Absichten verfolgten als Aron und weil eine 
unmittelbare Beeinflussung bei solch geringem zeitlichen Abstand ohnehin unwahrscheinlich ist. 
Jedenfalls läßt sich ein Einfluß dieser Autoren auf Aron nicht nachweisen. Siehe dazu etwa Louis 
RouGIER, Les mystiques politiques contemporaines ct leurs incidences internationales, Paris 1935; 
Etienne DE GREEFF, Le drame humain et Ia psychologiedes >>mystiques<< humaines, in: Foi et »Mysti
ques<< humaines. Etudes Carmelitaines 22 (1937); Bernard LAVERGNE, Les Etats totalitaires ou le 
retour de l'Europe au XVI' ou XVII' siede, in: L'Annee politique fran.;:aise et etrangere 12 (1937), 
S. 1-19; Lucie VARGA, La genese du national-socialismc. Notes d'analyse sociales, in: Annales d'his
toire economique et sociale 9 (1937), S. 529-546. Es ist nicht ausgeschlossen, daß Aron in der Ansicht, 
die Nationalsozialisten hätten nicht an ihre eigene Ideologie geglaubt, auch von Hermann Rauschning 
beeinflußt wurde, mit dessen Schriften er ja vertraut war. Ein etwaiger Einfluß Rauschnings wäre im 
Zusammenhang mit der Frage der politischen Religionen aber allenfalls marginal und änderte nichts 
an der herausragenden Bedeutung Paretos für Aron. Vgl. dazu allgemein RAuSCHNING, Revolution. 
Angesichts einer Vielzahl möglicher zeitgenössischer Einflüsse kann überdies auf die spätere Äuße
rung Arons verwiesen werden, die Idee, politische Glaubenssysteme mit Heilsreligionen zu verglei
chen, sei in den dreißiger Jahren nicht besonders originell gewesen, sondern habe in der Luft gelegen. 
ARoN, Remarques sur Ia gnose leniniste, S. 388. 
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4. »Etre capable des memes vertus!« 
Liberale Antworten auf die nationalsozialistische Bedrohung 

Wer immer am Anfang der dreißiger Jahre in Deutschland als intellektueller Beob
achter den Niedergang der Weimarer Republik verfolgen konnte, mußte den Ein
druck gewinnen, daß der Liberalismus in eine schwere Krise geraten war. Raymond 
Aron war davon überzeugt, daß diese Krise nicht allein ein deutsches Problem, son
dern angesichts der Vorgänge in Italien und der Sowjetunion Ausdruck einer 
>>machiavellistischen Epoche« sei. Ein vor allem an der Freiheit interessierter Philo
soph hatte verschiedene Möglichkeiten, den Ursachen dieses Problems auf den 
Grund zu gehen. Aron wählte nicht, wie etwa Leo Strauss, den er am Ende seines 
Aufenthalts in Berlin kennengelernt hatte, und den er später sehr bewunderte, den 
Weg, sich der Grundlagen und der Schwächen des liberalen Denkens in der Moderne 
zu vergewissern315• Statt dessen richtete er seinen Blick auf die Feinde des Liberalis
mus. 

Wenn Aron aber auch nicht den ideengeschichtlichen Fundamenten des moder
nen Liberalismus auf den Grund ging, so fragte er in zumindest einer Hinsicht nach 
den immanenten Schwächen der liberalen Demokratie. Denn seit seiner Rückkehr 
aus Deutschland mußte er sich zwangsläufig damit beschäftigen, wie wahrscheinlich 
durch die schiere Existenz des nationalsozialistischen Regimes ein deutsch-französi
scher oder sogar allgemeiner Krieg wurde, und welche Überlebensaussichten das 
liberale Frankreich im Falle eines Krieges gehabt hätte. Indem er sich mit der von 
Deutschland ausgehenden Gefahr befaßte, wandte sich Aron unmittelbarer als bei 
der Analyse von Herrschaftstechnik und Ideologie des Nationalsozialismus dem 
Problem der Verteidigung von Liberalismus und Demokratie zu. Die Konfrontation 
der Französischen Republik mit dem >>Dritten Reich« spiegelte auf der Ebene der 
internationalen Beziehungen die grundsätzliche Opposition von Freiheit und Tyran
nis wider. Die entscheidende Frage war, ob dieser Konflikt für die liberale Seite töd
lich ausgehen mußte. 

In den ersten Jahren nach der nationalsozialistischen >>Machtergreifung« ließ sich 
Aron zwar nicht oder nur wenig von den Friedensbeteuerungen Hitlers in die Irre 
führen. Hinter dem von Hitler zur Schau gestellten Pazifismus verbargen sich impe
rialistische Bestrebungen, wie er in dem noch in Deutschland geschriebenen Aufsatz 
>>La revolution nationale en Allemagne« mit Bezug auf einen im Juli 1933 in >>Euro-

315 Zu Arons Begegnung mit Strauss siehe DERS., Memoires, S. 457. Strauss begann in den zwanziger 
Jahren als Zionist, ausgehend von der »jüdischen Frage«, über die liberale Demokratie nachzudenken. 
Spinoza hatte sich von der Trennung von Kirche und Staat, von der Privatisierung der Religion und 
von der Assimilierung der Juden die Lösung der »jüdischen Frage« erhofft. Strauss kam zu dem 
Schluß, daß auch die liberale Demokratie dieses Ziel nicht erreicht hatte, entwickelte so eine tiefe 
Skepsis gegenüber dem »Projekt der Moderne« und begann, sich intensiv mit den Philosophen zu 
befassen, auf deren Denken dieses Projekt beruhte, Spinoza und Hobbes. Indem er sich den Ursprün
gen zuwandte, wollte er die Unzulänglichkeiten der modernen Philosophie aufdecken, um Wege zur 
Rettung des Liberalismus zu finden. Vgl. Daniel TANGUAY, Leo Strauss. Unebiographie intellectuelle, 
Paris 2003, S. 23-41, 296f. 
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pe« erschienenen Artikel von Leo Trotzki feststellte316 • Aber zu diesem Zeitpunkt 
hatte Aron noch nicht erkannt, daß das Hitlerreich, getrieben durch das Dogma von 
Lebensraum und Rasse, von Beginn an ein Kriegsregime in dem Sinne war, daß es in 
den Augen des Tyrannen die Bestimmung hatte, seine ungeheuerliche Utopie mit 
Waffengewalt und Vernichtung zu verwirklichen. Denn während Trotzki erklärt 
hatte, Hitler verfahre in der Außenpolitik nach einem festen >>System« oder verfolge 
ein >>Programm«317, stellte Aron fest, daß er nicht glaube, >>que les plans du dictateur 
sont si precis et si nets« 318 • 

Obwohl Aron einen Krieg für wahrscheinlich hielt319, machte er sich keine Vor
stellung von Hitlers imperialistischem Willen und hatte wohl auch >>Mein Kampf« 
noch nicht gelesen. Denn bei dem Gedanken an eine nationalsozialistische Koloni
sierungspolitik stellte er die Frage: >>Mais pour coloniser, il faut de la terre: aura-t-on 
le courage d'exproprier les proprietaires de Prusse orientale?«320 Trotzki war da weit
sichtiger und glaubte fest daran, daß Hitler mit seinem >>Programm« letztlich einen 
Krieg gegen die Sowjetunion anvisiere und daß es sich um einen Eroberungs- und 
Ausrottungskrieg handeln werde321 • Seinen größten Feind sehe der nationalsozialisti
sche Tyrann im kommunistischen Rußland322 • 

Im Gegensatz zu Trotzki war sich Aron noch nicht vollkommen sicher, daß es 
zum Krieg kommen werde, und hielt es deswegen für notwendig und möglich, >>que 
nous aidions (et obligeons) le national-socialisme (et le fascisme) a preferer Une Solu
tion pacifique«323 • Ein Jahr darauf hoffte er zwar noch immer auf einen >>accord de 
bon voisinage« mit Deutschland, ohne den man nicht viel mehr habe als >>la paix fra
gile fondee sur la force et la crainte<<; aber diese Hoffnung wurde schwächer und 
durch die Ahnung getrübt, daß die deutsche Rüstungs- und Wirtschaftspolitik sicher 
nicht zweckfrei sei324 • 

So festigte sich bei Aron im Laufe der dreißig er Jahre die Überzeugung, daß 
gegenüber dem Hitler-Regime alle Versuche einer deutsch-französischen Aussöh
nung, für die er sich noch 1933 eingesetzt hatte, aussichtslos, wenn nicht schädlich 

316 ARoN, Revolution nationale, S. 285. Dieselbe Ansicht äußerte er auch in DERS., Revolution antiprole
tarienne, S. 309. Siehe dazu TROTSKY, Hitler et le desarmement. Zu den Versuchen der nationalsoziali
stischen Propaganda, im Ausland die Furcht vor einer radikalen Veränderung der deutschen Außen
politik zu zerstreuen, vgl. Gerhard L. WEINBERG, The Foreign Policy of Hitler's Germany, Bd. I: 
Diplomatie Revolution in Europe 1933-1936, Chicago 1970, S. 39f. und Joachim FEST, Hitler. Eine 
Biographie, Taschenbuchausgabe, Berlin 62004 (erstmals 1973), S. 623f. Namentlich zu Hitlers Frie
densbeteuerungen gegenüber Frankreich vgl. Wilhelm VON ScHRAMM, ... sprich vom Frieden, wenn 
du den Krieg willst. Die psychologischen Offensiven Hitlers gegen die Franzosen 1933 bis 1939. Ein 
Bericht, Mainz 1973, S. 36-50. 

317 TROTSKY, Hitler et le desarmement, S. 440, 442f. und passim. Auf die Frage, ob Hitler ein außenpoliti
sches »Programm<< hatte, wird später noch zurückzukommen sein. Siehe unten: Zweiter Teil, Kap. 
II.2 und II.3. 

318 ARoN, Revolution nationale, S. 285. 
319 V gl. auch CAMP BELL, Raymond Aron Du ring the Interwar Period, S. 65. 
320 ARoN, Revolution nationale, S. 281. 
321 TROTSKY, Hitler et le desarmement, S. 442. 
322 Ibid., S. 445. 
323 ARoN, Revolution nationale, S. 285. 
324 DERS., Revolution antiproletarienne, S. 310. 
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seien325• Durch die »obsession du peril exterieur«326, die er nun entwickelte, isolierte 
er sich in seinem persönlichen Umfeld. Denn seine Überzeugung, daß Hitler den 
Krieg wolle und es die Sache Großbritanniens und Frankreichs sei, ihn zu verhin
dern, ließ sich nicht beweisen, weil sie nur auf »geschichtlicher Intuition«327 beruhte 
und »s'etablissait a partir de la psychologie de Hitler, mais il fallait sentir Hitler; il 
fallait sentir ce qu'etait le national-socialisme. Ce n'etait pas un objet de demonstra
tion«328. Deshalb und weil der sich vor allem seinen erkenntnistheoretischen Studien 
widmende junge Philosoph keine Tribüne hatte, von der aus er sich hätte Gehör ver
schaffen können, hielt er sich mit öffentlichen Warnungen vor dem Krieg zurück329• 

Doch auch sein Judentum spielte bei dieser Abstinenz eine Rolle: Ein Franzose jüdi
scher Herkunft, der vor Hitlerdeutschland hätte warnen wollen, wäre verdächtigt 
worden, mehr die eigenen Interessen als die des Landes im Sinn zu haben: »[C]'etait 
le temps du soup~on«330• 

Diesen ungünstigen Voraussetzungen zum Trotz beobachtete er den Fortgang der 
Ereignisse genau und empfand die Spaltungen der Franzosen als Katastrophe, denn 
angesichts der deutschen Gefahr erachtete er seit 1935 alles als schädlich, was das 
französische Volk spaltete und schwächte331 • Nicht zuletzt diese Überzeugung erklärt 
seine ablehnende Haltung gegenüber der langsam entstehenden antifaschistischen 
Bewegung. Wenngleich er, wie wir schon feststellen konnten, ebenso wie sein gesam
tes persönliches und akademisches Umfeld antifaschistisch gesinnt war, weigerte er 
sich, dem Comite de vigilance des intellectuels antifascistes beizutreten332 • Denn zum 
einen glaubte er nicht an die Gefahr einer faschistischen Tyrannis in Frankreich, weil 
dort die Voraussetzungen für eine faschistische Krise nicht gegeben seien333• In 
Frankreich gab es zwar faschistische Intellektuelle und faschistische Sekten, wie 
Aron sich später erinnerte, aber keine große faschistische Partei, keinen mitreißen
den Demagogen, keine desintegrierten Massen und keine Eroberungsleidenschaft334• 

Die Ligen waren aus Arons Sicht nicht faschistisch. Und auch Oberst Fran~ois de La 
Rocque, der Führer der bedeutendsten antiparlamentarischen Gruppierung, der 

325 Siehe DERS., Memoires, S. 151. Vgl. DERS., De l'existence historique (1979), S. 148. 
326 DERS., Memoires, S. 132. 
327 DERS., MAYER, Zwischen Deutschland und Frankreich, S. 257. 
328 ARoN, Spectateur, S. 45. Vgl. DERS., Memoires, S. 151; DERS., MAYER, Zwischen Frankreich und 

Deutschland, S. 257f.; DERS., Beitrag zum Vortrag Golo Manns vor der Academie des sciences mora
leset politiques (Structure et accident en histoire politique), in: Revue des travaux de l'Academie des 
sciences moraleset politiques 129,4 (1976), S. 381-384, hier S. 382. 

329 Siehe DERS., Spectateur, S. 34, 44, 49. 
330 Ibid., S. 33. V gl. DERS., Memoires, S. 80; DERS., De 1' existence historique (1979), S. 149; DERS., MAYER, 

Zwischen Deutschland und Frankreich, S. 261. Vgl. dazu auch COLQUHOUN, Raymond Aron I, S. 90 
und Jean-Louis MrssrKA, Juif par le regard de l'autre?, in: Garnmentaire 8 (1985), S. 187-192, hier 
s. 189. 

331 Siehe ARON, Memoires, S. 131 und DERS., Spectateur, S. 46. 
332 Siehe DERS., Memoires, S. 132. Vgl. dazu auch BAVEREZ, Raymond Aron, S. 104; CAMPBELL, Ray

mond Aron During the Interwar Period, S. 65; CoLQUHOUN, Raymond Aron I, S. 86f.; SrRINELLI, 
Deux intellectuels, S. 124f. 

333 ARON, L'Ere des tyrannies/Le socialisme et la guerre, S. 323. 
334 Siehe dazu und zum folgenden DERS., Memoires, S. 132f., 151 und DERS., Spectateur, S. 46, 74. 
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Ligue des Croix-de-Feu335, sei eher ein Veteranenführer gewesen als ein charismati
scher Demagoge. 

Und zum anderen, was wichtiger war, lehnte er den Beitritt ab, weil er sich um die 
Einheit der Nation sorgte. Alle >>mouvements de passion partisane« schwächten sei
ner Ansicht nach das Land und vergrößerten so die von Deutschland ausgehende 
Gefahr336• Die Abneigung gegen jede Art von Bürgerkrieg, die sich bei Aron entwik
kelt hatte, während er den Niedergang der Weimarer Republik beobachtet hatte, 
machte es ihm nun noch schwerer erträglich, der Dekadenz des eigenen Landes 
zuzusehen: >>Au fond, la France n'existait plus. Elle n'existait que par les haines des 
Fran~ais les uns contre les autres«337• Mit seiner eigenen Haltung befand er sich zwi
schen zwei Blöcken und machte, ohne eine große Chance, gehört zu werden, >>la 
premiere experience d'un liberal fran~ais au milieu de la foire sur la place«338 • Nie
mals wieder durchlebte er >>le desespoir historique au meme degre«339• 

Es war der spanische Bürgerkrieg, der schließlich sogar tiefe Gräben innerhalb des 
linken Lagers aufriß340• Im Gegensatz zu seinem Freund Andre Malraux und trotz 
seiner Sympathie für die republikanische Sache befürwortete Aron die französische 
Nichtinterventionspolitik, da er sich - gemäß der Lektion, die er 1932 im Quai 
d'Orsay über die Verantwortung des Politikers erhalten hatte - an die Stelle Leon 
Blums versetzte, der seiner Ansicht nach aufgrund der Zerrissenheit des Landes nicht 

335 Zu Oberst de Ia Rocque und den Croix-de-Feu vgl. Rene REMOND, Les Droites en France, Paris 1982, 
S. 211-216. In seinen Memoiren fragte Aron sich, ob er in den dreißiger Jahren die Gefahr des Antise
mitismus und des Faschismus unterschätzt habe und ob Zeev STERNHELL, Ni droite ni gauche. 
L'ideologie fasciste en France, Paris 1983 recht habe, wenn er schreibe, Frankreich sei am Vorabend 
des Krieges »impregnee de fascisme<< gewesen. Doch Aron hielt seine zeitgenössische Diagnose nach 
wie vor für gültig. Die verschiedenen Ligen, die von der Volksfrontregierung aufgelöst worden seien, 
hätten keine ernsthafte Gefahr für die Republik dargestellt. Gewiß habe es Versuche gegeben, natio
nale mit sozialistischen Themen zu verbinden, aber ohne damit ein Äquivalent zum Nationalsozialis
mus anzustreben. ARON, Memoires, S. 101-103. Vgl. ibid., S. 707f. Vgl. dazu REMOND, Les Droites en 
France, S. 195-230, vor allem S. 217 und MAYEUR, La vie politique, S. 333f., die Arons Ansicht stützen 
und den Faschismus in Frankreich für ein allenfalls marginales Phänomen halten. Vgl. auch PAYNE, 
Geschichte des Faschismus, S. 357-368, der zu dem Schluß kommt, im Frankreich der Vorkriegszeit 
habe es zwar eine starke Strömung des intellektuellen Faschismus gegeben, dieser habe aber nie zu 
einer politischen Realität werden können. Auch er spricht den Ligen ab, faschistische Organisationen 
gewesen zu sein. Anders sieht es Ernst NoLTE, Der Faschismus in seiner Epoche. Action fran~aise
Italienischer Faschismus - Nationalsozialismus, Taschenbuchausgabe, München, Zürich 61984, S. 59-
190, der die Action fran~;aise unter den Faschismusbegriff faßt. 

336 Siehe ARoN, Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 714. Vgl. DERS., Spectateur, S. 46 und DERS., 
Memoires, S. 133. 

337 DERS., Spectateur, S. 74. Vgl. ibid., S. 90. Zu Arons Aversion gegen alle Formen des Bürgerkriegs siehe 
auch ibid., S. 72. 

338 DERS., Un liberal dans Ia presse, in: Willy LrNDNER, Hanno HELBING, Hugo BüTLER (Hg.), Liberalis
mus- nach wie vor. Grundgedanken und Zukunftsfragen. Aus Anlass des zweihundertjährigen Beste
heus der Neuen Zürcher Zeitung, Zürich 1979, S. 313-326, hier S. 316. 

339 DERS., Spectateur, S. 75. Wahrscheinlich identifizierte sich Aron auch in dieser Situation mit Max 
Weber, über den er 1934 schrieb: »Patriote et claivoyant, Max Weber a vecu les annees d'avant-guerre 
en prophete, annon~ant Ia catastrophe qu'il pressentait«. Siehe DERS., Sociologie allemande contem
poraine, S. 126. 

340 Vgl. WrNocK, Le siede des intellectuels, S. 344. 
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die Möglichkeit hatte, eine andere Außenpolitik zu betreiben341 . An erster Stelle 
stand für Aron die Nation, alle Partikularinteressen hatten zu ihrem Wohl zurückzu
stehen. Unumkehrbar zum Patriotismus seiner Kindheit zurückgekehrt, hatte er 
angesichtsder deutschen Gefahr, wie er dem Schriftsteller und Literaturkritiker Jean 
Paulhan im Frühjahr 1938 schrieb, kein Verständnis für die Leidenschaften der Intel
lektuellen: 

Moi, je souhaitcrais que les intellectuels qui ont fait tant de mal a la France cn attisant les haines civiles, sc 
rappellent enfin que le salut de la patrie vaut bien ou plutöt vaut mieux que les ideologies qu'ils exaltent. Il 
cst peut-etrc trop tard pour empecher !es catastrophcs342. 

Seine Weigerung, in der »guerre civile froide« 343 Position zu beziehen, ging soweit, 
daß er eine Mitarbeit als Rezensent an der Wochenzeitschrift »L'Europe nouvelle« 
ablehnte, die der Essayist Alfred Fabre-Luce als Chefredakteur betreute, weil er den 
Eindruck gewonnen hatte, die Zeitschrift sei zu sehr den linken Parteien verpflich
tet344. Gegenüber Fabre-Luce machte Aron seinen Standpunkt unmißverständlich 
deutlich, indem er feststellte, daß er kein Interesse daran habe, sich einer Partei anzu
schließen, welche es auch sein möge, da sie alle auf ihre Weise zur Dekadenz Frank
reichs beitrügen345. Deshalb schrieb er in den dreißiger Jahren nur einen einzigen 
Text über die französische Innenpolitik, eine scharfe Kritik der aus seiner Sicht ver
fehlten Wirtschaftspolitik des von ihm selbst mitgewählten Front Populaire, die dank 
Elie Halevy in der renommierten, aber der breiten Öffentlichkeit unbekannten 
>>Revue de Metaphysique et de Morale« erscheinen konnte346 . Aron wählte diese phi
losophische Zeitschrift, weil er fürchtete, daß sein Text, der von einer linken politi
schen Zeitschrift mit großer Sicherheit abgelehnt worden wäre, für parteipolitische 
Belange hätte mißbraucht werden können, wenn er in einer rechten Zeitschrift 
erschienen wäre347. 

341 Siehe ARON, Memoires, S. 142. V gl. DERS., Spectateur, S. 59. Zu BI ums Nichtinterventionspolitik vgl. 
DuROSELLE, La Decadence, S. 301-305. 

342 IMEC, Fonds Paulhan, PLH2.C4-03.07, Raymond Aron anJcan Paulhan, 15. März 1938. Siehe dazu 
auch einen während des Zweiten Weltkriegs entstandenen Text: Raymond ARON, Democrarie et 
cnthousiasme, in: FL 4, 20 (1942), S. 89-96, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniqucs, S. 649-660, hier 
s. 655: "L' cxces des loyalismcs panisans risquait parfois d' etouffer le loyalisme superieur a la patrie. 
Or, si !es democraties vivem des conflits ideologiques et politiques, elles meurent lorsque !es conflits 
prcnncnt une violence fratricide«. 

343 DERS., Memoires, S. 151. 
344 Das geht aus einem Brief von Fabre-Luce an Aron hervor. Siehe EHESS, APRA, Karton 206, Alfred 

FABRE-LUCE an Raymond ARON, 13. März 1935. Fabre-Luce verließ die Zeitschrift Anfang 1936, um 
conseil/er generat im Departement Ain zu werden, und kandidierte dort schließlich als Kandidat der 
Linken mit dem Etikett »Union socialistc« erfolglos für die Chambre des deputes. Siehe dazu EHESS, 
APRA, Karton 206, Alfred Fabrc-Luce an Raymond Aron, 11. Mai 1980. 

345 AN, Fonds Fabre-Luce, 472 AP 2, Raymond Aron an Alfred Fabre-Luce, 21. Juli 1938. 
346 Siehe Raymond ARON, Reflexions sur !es problemes economiques fran.;ais, in: RMM 44 (1937), 

S. 793-822, wiederabgedruckt in: Commentaire 8 (1985), S. 311-326. Vgl. dazu BAVEREZ, Raymond 
Aron, S. 101. Zu Arons Stimmabgabe für die Volksfront und seinen Einwänden gegen deren Wirt
schaftsprogramm siehe ARON, Spectateur, S. 47-50. Dazu und ZU dem Artikel in der >>Revue dc meta
physique et de morale« vgl. auch BAVEREZ, Raymond Aron, S. 122-125. Vgl. auch CAMPBELL, Ray
mond Aron During thc Interwar Period, S. 65-67. 

347 Siehe dazu die Anmerkung von Elie Halcvy zu dem Artikel in ARON, Reflexions sur lcs problemes 
economiques fran<;ais, S. 312, Anm. 1. Siehe auch DERS., Spectateur, S. 48. Die Beschäftigung mit dem 
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Das außenpolitische Schlüsselerlebnis dieses mit solchen akademischen Skrupeln 
belasteten Philosophen war nicht das Münchner Abkommen, das im allgemeinen als 
>>reference cle«348 des zeitgeschichtlichen Bewußtseins der Franzosen betrachtet wird, 
sondern bereits die Remilitarisierung des Rheinlands im März 1936. Aron gewann in 
dieser Krise die Überzeugung, daß es richtig gewesen wäre, auf die deutsche Opera
tion militärisch zu reagieren, da durch die Besetzung des Rheinlandes das gesamte 
französische Allianzsystem zusammengebrochen sei, und es zukünftig äußerst 
schwierig sein würde, der Tschechoslowakei oder Polen zu Hilfe zu kommen349 • Von 
diesem Zeitpunkt an war Aron endgültig überzeugt, daß Hitler den Krieg wolle und 
ihn früher oder später vom Zaun brechen werde. Nachdem er drei Tage nach dem 
>>Anschluß« Österreichs an der Sorbonne seine these d'Etat verteidigt hatte, fragte 
ihn Leon Brunschvicg, was er nach seiner Habilitation machen wolle, worauf er ant
wortete, daß man zunächst Krieg haben werde und dann weiterseben müsse350. Die 
>>inconscience historique« seiner Professoren, die ihn während der Disputation nach 
den Motiven für den pathetischen Charakter seiner Arbeit befragt hatten, erstaunte 
ihn3si. 

Da er also von Hitlers Willen zum Krieg fest überzeugt war, zeigte er sich in der 
Diskussion um das Münchener Abkommen skeptisch, daß Widerstand gegen die 
Annektionspolitik des Tyrannen den Krieg noch hätte verhindern können352 • Später 
merkte er zu seiner damaligen Ablehnung des Abkommens kritisch an, daß es viel
leicht richtig gewesen wäre, über die von den >>munichois >attentistes«<353 vertretene 
These des Kriegsaufschubs mit dem Ziel des Kräftesammelns nachzudenken354. Am 

Problem des exzessiven Parteienstreits, über den das eigentliche nationale Interesse vergessen werde, 
nahm Aron während des Zweiten Weltkriegs in DERS., La France etait-elle a Ia veille d'une revolu
tion?, in: FL 1, 2 (1940), S. 128-137, hier S. 133-136 wieder auf. Am Ende seines Lebens erschien es 
ihm sinnlos, einen politischen Artikel in einer philosophischen Zeitschrift zu veröffentlichen. Wenn 
eine Kritik wirken solle, müsse sie öffentlich werden. Der Kommentator könne die Rechts-Links
Dichotomie zurückweisen, dürfe sich aber nicht vor »allies embarassants« fürchten. DERS., Un liberal 
dans Ia presse, S. 318. 

348Jean-Pierre AZEMA, De Munich a Ia Iiberation (1938-1944). Editionrevue et mise a jour, Paris 1979 
(Nouvelle histoire de Ia France contemporaine, 14), S. 9. 

349 Siehe ARoN, Memoires, S. 136 und DERS., Spectateur, S. 44. Vgl. auch DERS., Beitrag zum Vortrag 
Golo Manns, S. 382. Aron wurde in seiner damaligen Ansicht von einem hellsichtigen Artikel Alfred 
Fabre-Luces in »L'Europe nouvelle« bestätigt oder vielleicht sogar durch ihn erst zu ihr angeregt. 
Siehe dazu Alfred FABRE-LucE, Le tragique de Ia politique exterieure fran~aise, in: L'Europe nouvelle, 
25. Januar 1936. Auf den Einfluß, den Fabre-Luce in dieser Frage auf ihn hatte, hat Aron verschie
dentlich hingewiesen. Siehe ARON, Memoires, S. 140f. und EHESS, APRA, Karton 206, Raymond 
Aron an Alfred Fabre-Luce, 11. Mai 1980 (Durchschlag). 

350 Siehe ARON, La 3'"" Guerre mondiale aurait lieu pour rien; DERS., De l'existence historique (1979), 
S. 148; DERS., MAYER, Zwischen Frankreich und Deutschland, S. 247. 

351 Siehe ARON, De Ia condition historique du sociologue, S. 290. Siehe dazu auch DERS., Memoires, 
S. 129: »Ni satanique ni desespere, je vivais a l'avance Ia guerre mondiale que mes juges de Ia salle 
Louis-Liard ne sentaient pas venir«. Die Disputation fand inderSalle Louis-Liard an der Sorbonne 
statt. Siehe dazu Campte rendu de Ia soutenance de these de Raymond Aron, in: RMM 45 (1938), 
S. 28-31, wiederabgedruckt in: ARON, Introduction, S. 441-445. Vgl. auch BusiNo, Raymond Aron et 
Ia sociologie, S. 296f. 

352 Siehe ARoN, Spectateur, S. 35. 
353 AZEMA, Munich, S. 20. 
354 Siehe ARON, Memoires, S. 148. Vgl. zu dieser These AZEMA, Munich, S. 20f. 
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Tag nach dem Münchner Abkommen erklärte Aron den Studenten in seinem Semi
nar an der Ecole normale de Saint-Cloud, daß das Verhalten Frankreichs nicht ehren
haft gewesen sei, fügte aber hinzu, daß diejenigen, die Widerstand gepredigt hätten, 
um den Krieg zu verhindern, es sich zu leicht gemacht hätten: »[O]n ne pouvait 
absolument pas savoir [ ... ] si Hitler ferait ou non la guerre dans le cas ou nous resi
sterions«355. 

Wer immer zum Widerstand gegen Hitler aufrief, mußte das Risiko des Krieges in 
Kauf nehmen. Aron, der mehr aus Intuition als aus sicherer Kenntnis des Kräfte
gleichgewichts antimunichois war, hielt es für unvermeidlich, das Risiko einzugehen, 
weil Hitlers Gebietsansprüche in seinen Augen niemals endgültig befriedigt werden 
konnten356. In diesem Sinne äußerte er sich gegenüber Fabre-Luce, als er auf dessen 
Buch »Le Secret de la Republique« reagierte: 

Si je vous comprends bien vous souhaitez que Ia France abandonne l'Europe centrale et orientale a I' Alle
magne, c'est-a-dire, pour commencer, sacrifier Ia Tchecoslovaquie. Politique qui peut se defendre, si on 
invoque soit le pacifisme soit Ia faiblesse de Ia France. Mais croire que l'Allemagne toute puissante en 
Europe Iaissera a Ia France son empire me semble d'une inconcevable nalvete. On ne pourra jamais mener 
jusqu'au bout Ia politique d'acceptation parce que !es revendications allemandes s'amplifient a Ia mesure 
de notre resignation. I! n'est meme pas besoin deIireMein Kampf pour s'en convaincre357• 

Das >>Dritte Reich« war für Aron eine imperialistische Macht, die man nicht 
beschwichtigen, geschweige denn befriedigen konnte. Die Ansicht, daß Hitler nicht 
ohne Grund aufrüste, hatte Aron schon 1934 geäußert. In dem Aufsatz >>L'Ere des 
tyrannies d'Elie Halevy« von 1939 führte er diesen Gedanken näher aus und stellte 
fest, daß die Konzentration des Regimes auf die Rüstungsindustrie Ergebnis eines 
politischen Willens sei, der nicht auf wirtschaftlicher Vernunft beruhe358• Das neue 
Regime mußte keine Rücksicht auf volkswirtschaftliche Erfordernisse im Innern neh
men, weil der Tyrann die ökonomischen Probleme auf andere Weise lösen wollte: In 
Arons Augen oktroyierte die Devisen- und Rohstoffknappheit dem Reich geradezu 
eine imperialistische Politik. Ins Allgemeine gewendet bedeutete das, daß eine 
gelenkte Wirtschaft, wenn sie nicht - wie in der Sowjetunion - auf ausreichende 

355 ARoN, Spectateur, S. 63. Vgl. DERS., Memoires, S. 147. 
356 Zu Arons intuitiver Ablehnung des Münchener Abkommens siehe ibid., S. 148. Er war wohl auch 

deshalb davon überzeugt, daß es richtig sei, gegenüber Hitler unnachgiebig aufzutreten, weil Her
mann Rauschning ihn über den Plan General Halders für einen möglichen Staatsstreich informiert 
hatte. Dieser Staatsstreich war für den Fall vorgesehen, daß die Briten in München hart blieben und 
Hitler in der tschechoslowakischen Frage mit Gewalt vorgehen würde. Siehe dazu EHESS, APRA, 
Karton 72, Raymond Aron an Yvon Lacaze, 7. Dezember 1978 (Durchschlag); ARoN, Spectateur, 
S. 63; DERS., Memoires, S. 147f. Vgl. dazu ausführlichJoachim FEST, Staatsstreich. Der lange Weg zum 
20. Juli, Berlin 1994, S. 76-104. 

357 AN, Fonds Fabre-Luce, 472 AP 2, Raymond Aron an Alfred Fabre-Luce, 21. Juli 1938. Siehe dazu 
Alfred FABRE-LUCE, Le Secret de Ia Republique, Paris 1938, S. 24-28,234-238. Für diesen Zeitpunkt 
läßt sich nun mit Sicherheit behaupten, daß Aron >>Mein Kampf« schon gelesen hatte. Vgl. dazu 
STARK, Das unvollendete Abenteuer, S. 28, der annimmt, Aron habe Hitlers Buch schon 1934 gelesen, 
weil Aron in seinem Vortrag an der ENS aus diesem Jahr davon gesprochen habe, »daß der Hitleris
mus seit je antisemitisch gewesen sei«. Das ist jedoch kein hinreichender Beleg dafür, daß Aron das 
Buch tatsächlich gelesen hatte, zumal man es wohl kaum kennen mußte, um zu wissen, daß der Natio
nalsozialismus antisemitisch war. 

358 Dazu und zum folgenden: ARON, L'Ere des tyrannies/Le socialisme et Ia guerre, S. 326f. 
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Rohstoffvorkommen zugreifen konnte, notwendigerweise zur äußeren Expansion 
des Staates führen mußte. Aron war sich dabei durchaus im klaren darüber, daß er 
mit dieser Begründung des nationalsozialistischen Imperialismus die marxistische 
These von der notwendigen Verbindung von >Faschismus< und Imperialismus auf
griff. Aber anders als für Lenin war es in seinen Augen nicht der alternde Kapitalis
mus, der die Staaten in den Imperialismus und damit in einen Krieg um Absatzmärk
te trieb359• Es seien vielmehr die Rivalitäten kapitalistischer Staaten und die 
Unterschiede ihrer wirtschaftlichen Entwicklungen, die kriegerische Konflikte her
vorbrächten. 

Doch glaubte Aron nicht, daß die expansive und imperialistische Zielsetzung der 
nationalsozialistischen Außenpolitik zuallererst wirtschaftlich motiviert sei. Seiner 
Ansicht nach waren in diesem Fall politische und wirtschaftliche Ursachen konver
gent: Die >faschistischen< Tyranneien, die in Staaten ohne Kolonialreich entstanden 
seien, verspürten »le besoin d'elargir leur espace economique, autant pour obeir a 
leur ideologie politique que pour ameliorer leur regime economique«360 • Die politi
sche Eifersucht der have nots werde im Fall Deutschlands durch die Schwierigkeit 
vergrößert, auf einem engen Territorium ein Volk von achtzig Millionen zu ernähren. 
Da die Weltwirtschaft, aus der dieses Volk in der Vergangenheit die Mittel zu seiner 
Existenz geschöpft habe, nicht mehr die gleichen Möglichkeiten des Handels biete 
und die Notwendigkeit, zahllose Arbeitslose wieder in Arbeit zu bringen, Deutsch
land zu einem ökonomischen Nationalismus treibe, habe es unvermeidlicherweise 
seine pangermanistischen Projekte wiederaufgenommen. Im Jahr 1939 stehe Deutsch
land vor einer entscheidenden Wahl: »Mitteleuropa pacifique avec le consentement 
de 1' Angleterre, ou bien ambition mondiale, mais alors le choc avec !'Empire britan
nique redevient fatal «361 • 

Zur Zeit der Entstehung des besprochenen Aufsatzes ging Aron noch von erheb
lichen Unterschieden zwischen den >faschistischen< Regimen auf der einen und der 
Sowjetunion auf der anderen Seite aus. Seine soeben ausgeführte, politische und wirt
schaftliche Motive vermischende Erklärung des nationalsozialistischen Expansionis
mus führte ihn dazu, einen weiteren Unterschied zwischen den verschiedenen Arten 
von Regimen festzustellen. Die Sowjetunion sei nicht imperialistisch, zeichne sich 
vielmehr durch einen »conservatisme pacifique« aus, weil sie auf ihrem Territorium 

359 Zu Lenins Theorie, der Erste Weltkrieg sei als imperialistischer Krieg und als Folge des »monopolisti
schen Stadiums des Kapitalismus« um die Aufteilung der Welt unter den europäischen Großmächten 
geführt worden, siehe Wladimir Iljitsch LENIN, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalis
mus (russ. 1917), in: DERS., Ausgewählte Werke, hg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim 
ZK der KPdSU, Düsseldorf 1971, S. 183-285. Die Leuinsehe Theorie beruht auf den weltpolitischen 
Vorstellungen von Marx, die dieser jedoch niemals zu einer systematischen Analyse zusammengefaßt 
hat. Vgl. dazu Heinz GoLLWITZER, Geschichte des weltpolitischen Denkens, Bd. II: Zeitalter des 
Imperialismus und der Weltkriege, Göttingen 1982, S. 506 und James Earl DouGHERTY, Robert L. 
PFALTZGRAFF, Jr., Contending Theories of International Relations. A Comprehensive Survey, New 
York u.a. 52001, S. 431. Allgemein zu wirtschaftlichen Imperialismustheorien vgl. Herfried MÜNKLER, 
Imperien. Die Logik der Weltherrschaft - vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten, Berlin 
22005, s. 36-41. 

360 ARON, L'Ere des tyrannies/Le socialisme et Ia guerre, S. 327. 
361 Ibid. (Hervorhebung im Original.) 
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über genügend Rohstoffe zur Aufrechterhaltung einer gelenkten Wirtschaft verfüge; 
sie sei allenfalls zu einem gewissen ideologischen Imperialismus fähig362. Doch wie 
bei der Bewertung des totalitären Charakters der drei großen europäischen Tyran
neien im allgemeinen schätzte Aron auch die Außenpolitik der Sowjetunion nach 
dem Abschluß des >> Hitler-Stalin-Paktes« anders ein; ausgehend von seinem Kon
zept des >>modernen Machiavellismus« ordnete er sie fortan den imperialistischen 
Staaten zu363. 

Obgleich Aron in >>L'Ere des tyrannies d'Elie Halevy«, also in der ersten Hälfte 
des Jahres 1939, sowohl ökonomische als auch politische Ursachen zur Begründung 
des nationalsozialistischen Imperialismus heranzog, muß man doch feststellen, daß 
er dem Wirtschaftlichen in seiner Analyse so viel Bedeutung einräumte, daß man 
zwar nicht von einem Primat der Wirtschaft, wohl aber von einer gewissen Bevorzu
gung wirtschaftlicher Argumente sprechen kann. Schon im Juni 1939 hatte er seine 
Haltung jedoch geändert, wie der Vortrag »Etats democratiques et Etats totalitaires<< 
zeigt. In diesem Text legte Aron nämlich dar, daß der »moderne Machiavellismus« 
nicht nur die Wirtschaft der Politik unterordne, sondern einen dezidierten Primat 
der Außenpolitik vertrete364 . Nun verneinte er entschieden, daß die territorialen For
derungen des »Dritten Reichs« ökonomisch motiviert seien, und daß Hitler wirt
schaftlich zu befriedigen sei. Denn schon im Jahr 1938 seien die wirtschaftlichen 
Probleme des Reiches im wesentlichen gelöst gewesen. Der nationalsozialistische 
Tyrann könne nicht mit wirtschaftlichen Zugeständnissen beschwichtigt werden, 
weil er gedenke, sich durch Annexionen selbst in den Besitz der erforderlichen Roh
stoffe zu bringen365. Die ökonomischen und sozialen Umwälzungen des Nationalso
zialismus im lnnern des Staates dienten aus dieser Sicht der Vorbereitung einer von 
Beginn an angestrebten imperialistischen Außenpolitik, deren Erfolge dem totalitä
ren Regime wiederum die beste Rechtfertigung im lnnern lieferten366. 

Wir haben bereits ausgeführt, daß das Konzept des >>modernen Machiavellismus« 
den Fehler hatte, daß es blind für das Ideologische war. Das galt auch auf dem Gebiet 
der Außenpolitik. Am Ende der dreißiger Jahre hatte Aron zwar erkannt, daß das 
»Dritte Reich« als Kriegsregime geboren worden war, aber er suchte die Ursache für 
das kriegerische Streben des Nationalsozialismus nicht in der Hitlerschen Ideologie 
im allgemeinen oder dem Rassendogma im besonderen, sondern allein in der Macht
politik367. Es ist schon dargelegt worden, daß Aron im Juni 1939 nicht ausschloß, daß 
das nationalsozialistische Deutschland sich als »Une des dernieres reserves de sa poli
tique etrangere«368 die Allianz mit dem bolschewistischen Rußland offenhalte. Diese 
Auffassung konnte er nur vertreten, weil er glaubte, daß die beiden Staaten die Ideo
logie zumindest zeitweise aus der Außenpolitik ausklammern könnten, oder daß der 

362 Ibid. 
363 Siehe auch DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 59f., 115f. 
364 DERS., Etats democratigues et Etats totalitaires, S. 704, 706. 
365 Ibid., S. 707. 
366 Ibid., S. 704. 
367 Siehe auch ibid., S. 703. 
368 Ibid., S. 706. 
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ideologische Faktor gegenüber dem machtpolitischen ohnehin nur eine untergeord
nete Rolle spiele. 

In »Etats democratiques et Etats totalitaires« stellte er daher fest, diplomatische 
Konflikte entstünden nicht aus ideologischen Konflikten369• Später hat er erklärt, daß 
er mit dieser Aussage deutlich machen wollte, daß ein nationalsozialistisches 
Deutschland ein faschistisches Frankreich ebensowenig verschont hätte wie ein 
demokratisches370• Das ist nur im historischen Kontext der französischen Innenpoli
tik vor dem Untergang der Dritten Republik zu verstehen, denn Aron wandte sich 
damit gegen jenenTeil der extremen Rechten, der ein wie auch immer geartetes auto
ritäres Regime in Frankreich propagierte und gleichzeitig um eine Verständigung mit 
dem »Dritten Reich« warb371 • Darüber hinaus bestritt Aron amEndeseines Lebens 
jedoch die Richtigkeit seiner 1939 formulierten These über das Verhältnis von Ideo
logie und Außenpolitik. Schließlich sei es die Ideologie gewesen, die Hitlerdeutsch
land und das faschistische Italien zu ihren Eroberungen getrieben habe372 • 

Im Sommer 1939 war ihm das noch nicht klar. Daher übersah er die unüberwind
bare Feindschaft, dietrotzallen machtpolitischen Kalküls zwischen der Sowjetunion 
und dem »Dritten Reich« herrschen mußte. Und er ließ die Feindseligkeit außer acht, 
die die Sowjetunion in diesem Kampf der drei Zivilisationsmodelle den liberalen 
Demokratien entgegenbrachte373• Ihn interessierte einzig eine Dimension in diesem 
dreidimensionalen Spiel, nämlich die Feindschaft von Nationalsozialismus und 
Faschismus gegenüber den Demokratien, denn Hitlers Deutschland und Mussolinis 
Italien >>s'opposent directement et premierement aux regimes democratiques«374• 

Für diese fundamentale Feindschaft machte Aron drei Faktoren verantwortlich375 • 

Zunächst gründe sie sich auf die Verachtung, die die in den Kategorien reiner Macht
politik denkenden >>modernen Machiavellisten« für die Demokratien empfänden. 
Die totalitären Eliten hielten die liberalen Demokratien für leichte Beute. Darüber 
hinaus wendeten sich die totalitären Regime gegen die Demokratien, um die im eige
nen Land Unterdrückten die Annehmlichkeiten der liberalen Gesellschaften verges
sen zu lassen. Und schließlich seien die Demokratien, was Aron für entscheidend 
hielt, in der internationalen Politik konservative Kräfte, so daß sie die Hauptgegner 
der totalitären Staaten seien. Die totalitären Systeme waren aus Arons Sicht, wie 
schon erörtert wurde, wesensnotwendig revolutionär. Da sie aber in ihrem Innern 
die sozialen Konflikte gewaltsam unterdrückten, hätten sie eine Tendenz auch nach 
außen revolutionär zu werden, um die Dynamik des Landes in außenpolitische 
Abenteuer zu lenken376• Darin steckte, es läßt sich nicht übersehen, ein gewisser 

369 Ibid., S. 707. 
370 DERS., Memoires, S. 156. 
371 Vgl. zu dieser Gruppe, zu der man die Schriftsteller Pierre Drieu La Rochelle und Louis-Ferdinand 

Celine zählen kann, DuROSELLE, La Decadence, S. 198. 
372 ARoN, Memoires, S. 156. 
373 Siehe dazu ibid., wo Aron einräumte, er habe in »Etats democratiques et Etats totalitaires« die Kon

junktur der internationalen Politik verzerrt, weil er die außenpolitischen Ziele der Sowjetunion nicht 
in seine Analyse einbezogen habe. 

374 DERS., Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 705. Vgl. ibid., S. 706. 
375 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 706f. 
376 Ibid., S. 707. Vgl. ibid., S. 704. 
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Widerspruch zu Arons Annahme, daß die Führer totalitärer Regime einen Primat 
der Außenpolitik verträten. Denn dieser Gedanke beinhaltete zumindest ansatzweise 
die Idee, daß totalitäre Staaten durch innenpolitische Faktoren zu einer expansiven 
Außenpolitik getrieben würden. 

Aber schon in dem während der drole de guerre auf den letzten Stand gebrachten 
Machiavellimanuskript löste Aron diesen Widerspruch wieder auf. Die »modernen 
Machiavellisten« hätten in erster Linie ihren eigenen Machterhalt im Auge. Diesem 
Ziel sei auch ihre Außenpolitik verpflichtet, denn sie planten, >>a etendre leur puis
sance en etendant celle du pays qu'ils commandent. Ce dernier but doit etre tenu 
pour la fin derniere, le premier n'etant que la condition de l'entreprise«377• Der Krieg 
und die imperiale Ausdehnung waren also laut Aron der eigentliche Daseinszweck 
der totalitären Regime, die »technique de la conquete imperiale«378 war die wichtigste 
aller Herrschaftstechniken. Als Inspiration dieses Primats der Außenpolitik sah er 
abermals das Denken Machiavellis an, der zwar kein systematischer Befürworter des 
Imperialismus gewesen sei, aber doch zur Machtsteigerung des Staates innenpoliti
sche Erwägungen der Außenpolitik untergeordnet habe379 • 

Diese dem Konzept des »modernen Machiavellismus« verpflichtete Deutung des 
nationalsozialistischen Expansionismus war der letzte Stand der Aronschen Refle
xionen vor der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs. Wenngleich sie nach wie vor 
das ideologische Moment in der Politik Hitlers vernachlässigte oder gar verneinte, 
hat sie das Verdienst, den Imperialismus als wichtigsten Zug des Regimes hervorzu
heben. Indem Aron darlegte, daß Hitler in letzter Konsequenz die Revolution des 
Staatensystems angestrebt habe, machte er sich frei von Theorien, die wirtschaftliche, 
soziale oder andere innenpolitische Faktoren als Antrieb der Hitlerschen Außenpo
litik benannten380 • 

Zunächst eher intuitiv, dann mehr und mehr mit einem theoretischen Fundament, 
hatte Aron also von 1933 oder 1934 an den sich langsam verfestigenden Eindruck, 
daß der Nationalsozialismus zum Krieg führen müsse. Im Juni 1939 glaubte er, 
Europa befinde sich in einem Zustand zwischen Frieden und Krieg, und stellte fest, 
daß es nicht einmal mehr darauf ankomme, ob die imperialistischen Ambitionen der 
totalitären Staaten begrenzt oder unbegrenzt seien, weil ihre Minimalforderungen 
schon so umfassend seien, daß die demokratischen Staaten, also die beiden Status
qua-Mächte Frankreich und Großbritannien, niemals in sie einwilligen dürften381 • 

Wenn totalitäre Regime zwangsläufig imperialistisch waren, dann mußten die sich im 
gleichen Staatensystem befindenden liberalen Demokratien früher oder später in 
Bedrängnis geraten. Blieb nur zu fragen, welche Überlebensaussichten der Liberalis
mus im allgemeinen und die parlamentarischen Demokratien im besonderen dabei 
hätten. 

377 DERS., Essais sur le machiavelisme, S. 121. (Hervorhebung im Original.) Unglücklicherweise hat Aron 
diese Theorie nicht mehr mit Beispielen untermauert. Das Manuskript bricht vorher ab. 

378 Ibid. 
379 Siehe ibid., S. 77-79, 82. 
380 So sah zum Beispiel TROTSKY, Hitler et le desarmement, S. 443 Hitlers außenpolitisches »Programm« 

durch einen aggressiven Kapitalismus bestimmt. 
381 ARON, Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 703, 706. 
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Diese Frage, der Aron seit seiner Rückkehr aus Deutschland kaum noch auswei
chen konnte, wurde von ihm erstmals 1939 in seinem Kommentar zu Elie Halevys 
» L':Ere des tyrannies« behandelt. Halevy hatte sie sich 1936 in seinem Vortrag vorge
nommen und eine düstere Antwort gegeben. Wenn die Existenz der modernen 
Tyranneien nichts anderes als Krieg verspreche, und davon war Halevy überzeugt, 
dann sei das Schicksal der Demokratien besiegelt382• Seine Auffassung, daß die gro
ßen Gewaltherrschaften alle ihren Ursprung in der Wirtschaftsplanung und Propa
ganda der Zeit des Ersten Weltkriegs hätten, führte ihn unweigerlich zu diesem 
Schluß. Denn wenn die Tyranneien aus den im Ersten Weltkrieg beschlossenen 
Zwangsmaßnahmen hervorgegangen waren, dann mußte man sich fragen, ob die 
Demokratien im Falle eines Waffengangs gegen die totalitären Regime bestehen und 
dabei zugleich die Freiheiten aufrechterhalten könnten. Wären sie zu einer effizien
ten Kriegführung fähig, ohne Liberalismus und Parlamentarismus zu opfern? Für 
Halevy gab es keinen Zweifel: »Ma these [ ... ], c'est qu'elles ne le pourront pas. Et le 
recommencement de la guerre consolidera l'idee >tyrannique< en Europe«383• Halevys 
Fatalismus war nicht das Ergebnis einer defätistischen Haltung. Vielmehr glaubte er, 
angesichts der Tatsachen und der bisherigen Entwicklung zu diesem Ergebnis kom
men zu müssen, das ihn selbst tief beunruhigte. In dieser Prophezeiung hatte Halevys 
Wort vom »Zeitalter der Tyranneien« seine tiefere Bedeutung. 

In seinem Kommentar zu Halevys Thesen setzte sich Aron nur am Rande mit 
dem Dilemma der Demokratien auseinander, im Kriegsfall entweder selbst tyran
nisch zu werden oder zugrunde zu gehen. Er merkte lediglich an, daß auch die 
>faschistischen< Herrschaften- vor allem die nationalsozialistische Tyrannis, die soli
der und besser organisiert sei als das faschistische Italien- noch lange keine stabili
sierten und normalisierten Regime seien384• Noch schien es ihm nicht ausgemacht, 
daß die totalitären Regime für den Fall des Krieges ausreichende Mittel gesammelt 
hätten, um den Sieg davonzutragen. Im Juni 1939 widmete er sich dann in seinem 
Vortrag vor der Societe fran~aise de philosophie eingehend dem Problem der Bezie
hungen zwischen totalitären Regimen und liberalen Demokratien. Die Demokratie, 
so legte er dar, sei in einer grundsätzlich ungünstigen Position gegenüber dem Totali
tarismus, da sie ein schwierig zu erhaltenes Regime sei und zudem »la pesanteur 
historique va dans le sensdes regimes totalitaires, c'est-a-dire ce melange particulier 
de demagogie, de technique, de foi irrationnelle et de police«385 • Überdies war sich 
Aron bewußt, daß die totalitären Tyranneien im Vorteil seien, weil sie bestimmte 
Tugenden kultivierten, nämlich »essentiellement des vertus militaires, vertu d'action, 
d'ascetisme, de devouement«386• 

Wir haben schon festgestellt, daß die totalitären Eliten aus Arons Sicht die Führer 
der Demokratien verachteten und ihre Gemeinwesen für leichte Beute hielten. Auch 
diesen Zug der modernen Tyranneien entdeckte Aron im Denken Paretos. Die Stär-

382 Dazu und zum folgenden: HALEVY, L'Ere des tyrannies, S. 222. 
383 Ibid. Vgl. ibid., S. 225. 
384 ARoN, L'Ere des tyrannies/Le socialisme et Ia guerre, S. 328. Vgl. ibid., S. 330f. 
385 DERS., Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 710. 
386 Ibid., S. 705. 
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ke der Nationen hing für Pareto von ihren militärischen Fähigkeiten ab, die wieder
um von der psychischen Disposition der Masse und der Elite, also von der Verteilung 
von Residuen der verschiedenen Klassen, abhing. Wenn in einem Volk, vor allem in 
seiner Elite, das Verhältnis der Residuen der ersten beiden Klassen insofern aus dem 
Gleichgewicht gerate, als die Residuen des »Instinkts der Kombinationen« die Über
hand gewönnen, verliere dieses Land die Fähigkeit zur Gewaltanwendung gegenüber 
anderen Staaten und könne leicht von einem Gegner besiegt werden, dessen Elite 
noch über eine ausreichende Menge an Residuen der zweiten Klasse verfüge387• Die 
Elite einer solchen aus dem Gleichgewicht geratenen Gesellschaft zeichne sich durch 
die »Religion des Humanitarismus« aus, die im Gegensatz zum Katholizismus oder 
der »sozialistischen Religion« keine disziplinierende Wirkung habe, sondern viel
mehr ein »caractere specifique des gouvernements faibles«388 sei. 

Von diesem »Humanitarismus« und dem Mangel an Residuen der »Persistenz der 
Aggregate« sah Pareto im und nach dem Ersten Weltkrieg die parlamentarischen 
Staaten Frankreich, Großbritannien und Italien gezeichnet; sie waren seiner Ansicht 
nach »demokratische« oder »demagogische Plutokratien«, die der »militärischen 
Plutokratie« des Wilhelminischen Reiches und später der bolschewistischen Büro
kratie langfristig nicht gewachsen waren389• Indem Pareto den Begriff der »demokra
tischen Plutokratie« in die moderne Debatte geworfen habe, so Aron, habe er den 
totalitären Regimen schon früh ihr Vokabular geliefert390• Aron unterstellte somit, 
daß sich die »modernen Machiavellisten« die Vorstellung Paretos von der militäri
schen Schwäche der parlamentarischen Demokratien zu eigen gemacht hätten, oder 
daß sie zumindest von einem ähnlichen Geist durchdrungen seien. Daher kam ihre 
Verachtung für die liberalen Staaten. 

Die demokratischen Führer und die Bürger Frankreichs und Großbritanniens 
mußten deshalb in Arons Augen demonstrieren, daß sie nötigenfalls bereit wären, 
für die Freiheit zu kämpfen391 • Doch er fürchtete, daß die beiden Garantiemächte der 
Pariser Friedensordnung dazu nicht in der Lage sein würdea. Die Konfusion in der 

387 PARETO, Traite, § 2178f. Vgl. dazu ibid., S. 2454. Vgl. auch ARoN, Essais sur le machiave!isme moder
ne, S. 97. 

388 PARETO, Traite, § 2474, Anm. 1. Und ausführlicher heißt es dort: »Parmi !es causes de Ia faiblesse, il 
faut surtout en relever deux: l'humanitarisme, Ia liichete naturelle des aristocraties en decadence, et Ia 
lachete, en partie naturelle, mais aussi en partie voulue, des gouvernements de speculateurs, visant a 
des gains materiels. L'humanitarisme rentre dans !es residus de Ia Il' classe; mais, comme nous l'avons 
deja explique, il est parmi !es plus faibles et !es moins efficaces. C'est proprement une maladie des 
hommes manquant d'energie et possedant en quantite certains residus de Ia I" classe, auxquels ils don
nent un vernis sentimental«. Siehe zum Problem des >>Humanitarismus« auch ibid., § 1859. Vgl. dazu 
ARoN, Essais sur Ie machiavelisme moderne, S. 96, 108. 

389 Vilfrede PARETO, La guerra e i suoi principali fattori sociologici (1915), in: DERS., Fatti e teorie, Flo
renz 1920, S. 29-56, hier S. 42-44 und DERS., La transformation de Ia democratie, Genf 1970 (CEuvres 
completes, 13; ital. 1921), S. 49-58. Vgl. ARoN, LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 470. 

390 DERS., Essais sur Ie machiavelisme moderne, S. 96. Auch in DERS., Le machiavelisme, S. 420 heißt es, 
Pareto sei es gewesen, »qui a introduit Ia notion de ploutocratie (ou plouto-democratie)«. Es soll hier 
noch einmal darauf hingewiesen werden, daß Aron Pareto in späteren Jahren keineswegs als Faschi
sten betrachtete. Die Kritik des Lausanner Soziologen an den »demokratischen Plutokratien«, stellte 
Aron in DERS., Les Etapes de Ia pensee sociologique, S. 477 fest, könne auch als Argumentation zu 
ihrer Verteidigung begriffen werden. So sieht es auch BuRNHAM, Die Machiavellisten. 

391 ARON, Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 707f. 
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französischen Innenpolitik und die britische Appeasement-Politik ließen jedenfalls 
nichts Gutes erwarten. Die Ursache dafür war aus seiner Sicht eine tiefgehende Krise 
des Liberalismus: 

La decomposition croissante des democraties ne se manifeste pas seulement dans ]'ordre materiel, elle se 
manifeste en ceci que, dans une !arge mesure, !es peuples memes qui vivent en democratie, au moins en 
France, nc croient plus trop a Ia valeur du regime SOUS lequel ils vivent392• 

Der mangelnde Glaube an den Wert des Liberalismus war nur die eine Ebene des 
Problems. Eine andere, die sich ganz zwangsläufig aus der ersten ergab, war der 
Wunsch vieler Franzosen nach einem anderen politischen System393• Indem Aron auf 
diesen Umstand hinwies und beklagte, daß sich einerseits die linken Parteien als 
unfähig zur Regierung erwiesen und andererseits die rechten Parteien eine konserva
tive Revolution verlangten394, wandte er sich gegen den Defätismus von rechts und 
links, der die Vitalität der Republik zu erdrücken drohte. Weder die >>Demagogie« 
der Linken noch die Sympathien der Rechten für den >Faschismus< seien dazu ange
tan, Frankreichs Stellung gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland zu 
stärken. Die Mehrheit der Franzosen war sich über den Ernst der Lage nicht im kla
ren, wie Aron schon vor dem Münchner Abkommen gegenüber Alfred Fabre-Luce 
bemerkte: >>Nous sommes si peu a denoncer la demagogie et la decadence franc;aise. 
Et il y aurait tant a faire pour repandre avec la seule passion nationale, les verites 
desagreables a la majorite de nos compatriotes<<395 • 

Und nach München- ein Brief an den Philosophen und Jesuitenpater Gaston Fes
sard zeigtes-gab es für Aron nicht mehr den geringsten Zweifel an der moralischen 
Krise, in der Frankreich versank, und die sich als tödlich herausstellen könnte: 

Le mois de septerobre a ete terrible a vivre et la »paix« actuelle ne l'est guere moins. [ ... ] [C]e qui pour un 
philosophe et je crois pour un vrai Fran~ais est odieux, c'est qu'on ait insulte tous ceux qui rappelaient les 
engagements pris du nom des »bellicistes«, qu'on en vienne, au nom d'un pacifisme Liehe ou trop adroit, a 
renverser la hierarchie authentique des valeurs morales. Et puis, il est clair aujourd'hui que si Ia France 
n'arrive pas a triompher de sa desunion et a se redresser, dans dix ans elle n' existera plus, avec ou sans 
guerre, par hit!erisation venue de l'interieur ou de l'exterieur196• 

Aron wandte sich in diesen Zeilen nicht nur gegen den Geist der Kapitulation, son
dern wies auch- wohl zum ersten Mal- darauf hin, daß sich die Auseinandersetzung 
mit einem totalitären Regime sowohl zwischen den Staaten als auch im lnnern des 
liberalen Regimes vollziehe. Wie paßte diese Auffassung dazu, daß er die Gefahr 
eines französischen Faschismus als unerheblich einschätzte? Er sprach in diesem 
Brief nicht von der Gefahr, die eventuell von den Ligen oder dem faschistischen PPF 
ausgehen könnte, sondern von der schon angesprochenen Sympathie, die Teile der 
politischen Rechten für den Nationalsozialismus empfanden. Wie Aron auch in sei-

392 Ibid., S. 708. Vgl. ibid., S. 715. 
393 Ibid., S. 708. 
394 Siehe ibid. 
395 AN, Fonds Fabre-Luce, 472 AP 2, Raymond Aron an Alfred Fabre-Luce, 21. Juli 1938. Vgl. dazu die 

Ausführungen zum Patriotismus in FABRE-LucE, Le Secret, S. 197-213. 
396 EHESS, APRA, Raymond Aron an Gaston Fessard, 28. Oktober 1938. Der Brief wurde kürzlich 

abgedruckt in Raymond ARoN, Lettres inedites, in: Commentaire 26 (2003), S. 611-615, hier S. 613f. 
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nen >>Essais sur le machiavelisme moderne« im Hinblick auf den PCF erklärte397, ging 
es ihm also um das Problem, daß sich totalitäre Regime des Mittels der >>fünften 
Kolonnen«398 bedienen konnten, wenn sie die liberalen Demokratien im Innern 
schwächen wollten. 

Das Ziel der französischen Politik mußte in Arons Augen deshalb sein, den Geist 
der Kapitulation zu überwinden und an der Wiederaufrichtung Frankreichs zu arbei
ten399. Schon in der >>lntroduction a la philosophie de l'histoire« stellte er 1938 fest, 
daß die >>peuples qui, au nom des lois ethiques, oublieraient les necessites permanen
tes de l' ordre interieur de la concurrence internationale, se condamneraient a la deca
dence«400. In seinem Vortrag >>Etats democratiques et Etats totalitaires« vom Juni 
1939 faßte er die Aufgabe der liberalen Demokratien dann in einem Satz zusammen: 
>>Etre capables des memes vertus!«401 Es ist nicht verwunderlich, daß Aron für diese 
Formulierung schon vor dem eigentlichen Vortrag von einigen der Zuhörer kritisiert 
worden war402. Wie konnte eine Demokratie die gleichen Tugenden vertreten wie ein 
totalitäres Regime? Was war überhaupt damit gemeint? Aron stellte in seinem Vor
trag klar, daß es keinen Sinn habe, gegenüber Regimen, die sich damit brüsteten, 
heroisch zu sein, und die Demokratien für feige hielten, beständig den Pazifismus ins 
Feld zu führen, da das nur dazu beitrage, >>a enfoncer davantage dans l'esprit des diri
geants fascistes l'opinion qu'effectivement des democraties sont decadentes«403. Wenn 
totalitäre Regime demokratische Staaten bedrohten, müßten letztere vielmehr offen
siv beanspruchen, ebenso heroisch und arbeitsam zu sein wie die Tyranneien. 

Zur Stärkung der Wehrhaftigkeit der liberalen Demokratie nannte Aron drei not
wendige Schritte404: Erstens sei es falsch, stets von der Gefahr des >Faschismus< zu 
sprechen, sobald jemand den Vorschlag mache, gewisse Autoritäten zu stärken oder 
manche Methoden der totalitären Regime nachzuahmen405. Denn auf technischem 
Gebiet »un certain nombre de mesures prises par les regimes totalitaires sont excel
lentes«, und die Demokratien machten keinen Fehler, sie zu übernehmen, >>par exem
ple en faveur de la natalite ou dans certains aspects de la politique sociale«406. Auch 
sei es kein Fehler, sich zu überlegen, inwieweit man sich Hitlers erfolgreichen Kampf 
gegen die Arbeitslosigkeit zum Vorbild nehmen könne. Freilich dürfe man dabei 
nicht vergessen, daß staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft Grenzen gesetzt werden 

397 Siehe DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 118, 132. 
398 Der Begriff hat seinen Ursprung im spanischen Bürgerkrieg. Vgl. DuROSELLE, La Decadence, S. 208. 
399 So schrieb er an den Schriftsteller Roger MARTIN DU GARD: »Jene rencontre, parmis !es hommes de 

mon age, que des gens comme moi, honteux, revoltes, desesperes. Mon bellicisme ne m'etait pas sin
gulier. Le sentiment de Ia decheance de Ia France est general, intense: on se demande quoi faire. Per
sonne n'ose plus se dire pacifiste ou democrate. [ ... ] [I]l n'y a plus pour nous qu'une seule question 
qui campte: comment-pourrait on travailler au relevement de Ia France?« EHESS, APRA, Karton 208, 
Raymond Aron an Roger Martin du Gard, 7. Oktober 1938. 

400 ARON, Introduction, S. 398. 
401 DERS., Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 708. 
402 Siehe ibid. 
403 Ibid. 
404 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 709. 
405 Ibid. 
406 Ibid. 
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müßten, da ein freiheitliches System nur durch ein gewisses Maß an wirtschaftlicher 
Freiheit aufrechterhalten werden könne. 

Zweitens müsse man eine >>elite dirigeante« heranbilden, die >>ne soit ni cynique, 
ni Liehe«, die >>ait du courage politique sans tomher dans le machiavelisme pur et 
simple«, und die >>ait confiance en elle-meme et qui ait le sens de sa propre mis
sion«407. Eine solche demokratische und von ihren Pflichten durchdrungene Elite 
könne das Funktionieren des Gemeinwesens freilich nicht allein gewährleisten. Des
halb sei es drittens unerläßlich, in den demokratischen Staaten ein >>minimum de foi 
ou de volonte commune«408 wiederherzustellen. Und dieser Schritt war für Aron der 
schwierigste, weil ein liberales System im Gegensatz zum Totalitarismus die Tugend 
nicht verordnen konnte409. 

Aron machte sich in diesem Vortrag zum Verteidiger einer Demokratie, die sich 
weniger über den mehrdeutigen und von den Tyranneien ebenso beanspruchten 
Begriff der Volkssouveränität definierte, als durch den Rechtsstaat und die Kontrolle 
der Regierenden durch ein repräsentatives System410. Wenn Aron in >>Etats democra
tiques et Etats totalitaires« von Demokratie sprach, meinte er nur die liberale Demo
kratie, das heißt die Fusion von Demokratie und Liberalismus. Ganz sicher hätte er 
auch in der Politik des Aristoteles etwas über die Vorzüge gemischter Staatsformen 
lernen können411 • Statt dessen waren seine Einsichten in das Wesen der Demokratie 
eine Folge seiner Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Für seine Defi
nition der liberalen Demokratie als >>gemischtes System« prägte er nach dem Krieg 
den nach den Grundsätzen der politischen Soziologiekorrekteren Begriff des >>regime 
constitutionnel-pluraliste<<412. 

Wer dieses System gegen den Totalitarismus von außen und innen verteidigen 
wollte, vertrat aus Arons Sicht eine konservative Sache413 • Den revolutionären Regi
men des >>Dritten Reichs« und der Sowjetunion standen mit den westlichen Demo
kratien konservative Staaten gegenüber: 

Je pense que !es democraties sont fondamentalement conservatrices, en ce sens qu'elles veulent conserver 
!es valeurs traditionnelles sur lesquelles est fondee notre civilisation; par rapport a ceux qui veulent insti
tuer une existence pleinement nouvelle, une existence militaire, fondee sur Ia mobilisation permanente, par 
rapport a ceux-la, nous sommes conservateurs. Parrapport a ceux qui veulent diriger completement l'eco
nomie et introduire Ia technique jusque dans Ia propagande; par rapport aux hommes qui veulent utiliser 
tous !es hommes commc objets de propagande, nous sommes encore conservateurs, puisque nous sommes 
des liberaux, qui voulons sauver quelque chose de Ia dignite et de l'autonomie personnelle414 • 

Im >>Zeitalter der Tyranneien«, im Zeitalter der totalitären Revolutionen, konnte der 
politische Liberale nur ein Konservativer sein. Das mußte sich jeder Bürger klar 

407 Ibid. 
408 Ibid. 
409 Ibid., S. 708. 
410 Ibid., S. 709f. 
411 Siehe dazu die Ausführungen zur Politie als Mischung aus Demokratie und Oligarchie bei ARISTOTE-

LES, Politik, 1293b-1294b. 
412 Siehe zu diesem Begriff unten: Dritter Teil, Kap. II.1, Anm. 6. 
413 ARON, Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 710. 
414 Ibid., S. 711f. 
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machen, der gemäß Arons Erkenntnistheorie einen >>choix politique« zwischen den 
beiden Möglichkeiten der politischen Alternative der dreißiger Jahre zu treffen 
hatte415 • Revolution oder Reform beziehungsweise Bewahrung hieß diese Alternative 
nicht nur im verfassungspolitischen Sinn, sondern eben auch auf der Ebene der Staa
tenbeziehungen, wie schon im Zusammenhang mit Arons Vorstellungen über den 
revolutionären Charakter der nationalsozialistischen Außenpolitik angeklungen ist. 
Und Aron fürchtete, daß in diesem Kampf die falsche Seite nach wie vor das größere 
Prestige genießen könne: 

J'ai peur que l'on ne prete un coefficient de valeur au terme revolutionnaire et un coefficient de mepris au 
terme de conservateur; historiquement il s'agit de savoir si l'on veut conserver en transformant, en amelio
rant. La revolution, en revanche, c'est Ia destruction. Jene suis pas pour Ia destruction radicale de notre 
societe actuelle416 • 

Um die Aufgabe der Bewahrung des Liberalismus im Innern wie in der internationa
len Politik erfüllen zu können, um also überleben zu können, müßten die Demokra
tien akzeptieren, daß alle Völker, >>qui veulent vivre doivent avoir un minimum de 
volonte de puissance<<, denn wenn man mit Staaten konfrontiert sei, >>qui pretendent 
faire un nouveau partage des terres<<, bleibe keine andere Wahl417• Das war für Aron 
nichts anderes als eine Notwendigkeit, der man sich zu stellen hatte. Dabei war er 
sich durchaus der fundamentalen Gefahr bewußt, die in der Annahme der totalitären 
Herausforderung steckte, daß man nämlich, wenn man beim Widerstand gegen den 
Totalitarismus auf ähnliche Mittel und Tugenden zurückgriff wie er selbst, Gefahr 
lief, den eigentlichen Grund zum Widerstand, die Freiheit, zu opfern418 • Dieses war 
ja nicht zuletzt auch die These Halevys. In der auf den Vortrag Arons vom Juni 1939 
folgenden Diskussion wies der am Institut catholique de Paris lehrende neuthomisti
sche Philosoph Jacques Maritain auf diese Gefahr hin419• Um zu verstehen, warum 
Aron in dieser Beziehung weniger pessimistisch war als Maritain, muß man sich die 
Frage stellen, auf welches Ziel die von Aron geforderten Tugenden sich richteten und 
was Tugend und besonders >>herolsme<< überhaupt für ihn bedeuteten. 

Es ist unübersehbar und sicher kein Zufall, daß Aron über die Tugend der libera
len Demokratien zu philosophieren begann, als er sich mit dem Werk Machiavellis 
auseinandersetzte. Konnte der Liberalismus etwas von einem >>Lehrer des Bösen<< 
lernen? Offensichtlich ja, sonst wäre in >>Etats democratique et Etats totalitaires<< 
wohl nicht von Tugend im Sinne von Heldentum und Verteidigungsfähigkeit die 
Rede. Ohne Zweifel war diese vorsichtige Annäherung an Machiavelli ein Ergebnis 

415 V gl. dazu auch ibid., S. 716. 
416 Ibid., S. 712. Wie berechtigt Arons Sorge war, zeigt eine Wortmeldung von Victor Basch, dem Präsi

denten der Ligue des droits de l'homme, der Aron in der auf den Vortrag folgenden Diskussion unter 
anderem vorwarf, die Bedeutung der Begriffe »konservativ« und »revolutionär« vollkommen verkehrt 
zu haben, und der den Revolutionsbegriff auf Daten wie 1789, 1830 und 1848 beschränkt wissen woll
te. Siehe ibid. 

417 Ibid., S. 711. 
418 Siehe ibid., S. 710. In der Einleitung zu DERS., Marxismes imaginaires, S. 12 räumte Aron ein, er habe 

sich in den dreißiger Jahrenangesichts der Dekadenz Frankreichs hin und wieder gefragt, >>s'il fau
drait un jour choisir entre le salut de la patrie et la sauvegarde de la liberte«. 

419 Siehe DERS., Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 710. 

157 



von Arons Reflexionen über die Bedrohung durch das nationalsozialistische Deutsch
land420. In seinen Memoiren sprach er dann offen aus, was in seinem Vortrag von 
1939 nur unterschwellig zum Ausdruck gekommen war, daß die Franzosen der drei
ßiger Jahre »manquaient la virtu machiavelienne, celle qui fonde la grandeur des 
empires et sans laquelle perissent les Etats«421 . In den dreißiger Jahren hatte Aron 
nicht vom Verlust der virtu gesprochen, sondern, wie wir gesehen haben, von der 
Dekadenz Frankreichs. Doch die Dekadenz, so urteilte er in seinen Memoiren, war 
für Machiavelli nichts anderes als der Verlust der virtit oder mit anderen Worten: der 
>>vitalite historique«422• 

Will man sich darüber klar werden, welche Bedeutung die Begriffe >>Tugend« und 
»Heldentum« für Aron hatten, muß man also zunächst einen kurzen Blick auf die 
Idee der virtu im Denken Machiavellis werfen. Der Gebrauch des Begriffes virtu 
durch Machiavelli ist nicht völlig eindeutig, so daß ihn viele Interpreten des Machia
vellischen Werkes unübersetzt gelassen haben423 • Ganz allgemein verstand Machia
velli unter virtu all das, was den einzelnen und das Volk auszeichnen müsse, wenn 
das Gemeinwesen überlebensfähig sein solle424. Auch Aron ging es um die Selbstbe
hauptung der cite. Insofern war seine Forderung, die Demokratien müßten zu den 
gleichen Tugenden fähig sein wie die totalitären Regime, ein Rekurs auf die Tugend 
im Denken Machiavellis. 

Doch die Sache ist komplizierter: Machiavellis Tugendbegriff war frei von jeder 
ethischen Dimension und ordnete dem Erhalt der politischen Einheit alle anderen 
Erwägungen unter. Das konnte Aron nicht akzeptieren. Nicht nur seine Kritik des 
Machiavellischen Amoralismus in seinen >>Essais sur le machiavelisme moderne«, 
von der die Rede gewesen ist, sondern auch seine Äußerungen in »Etats democrati
ques et Etats totalitaires« widersprechen der Annahme, Aron habe am Ende der drei
ßiger Jahre im Kampf gegen den Totalitarismus den Tugendbegriff Machiavellis oder 
gar der >>modernen Machiavellisten« für die liberalen Demokratien beansprucht. 
Denn in diesem Fall hätte Maritain mit seiner Befürchtung recht gehabt, man werde 
so den Grund verlieren, für den es sich zu kämpfen lohne. 

420 AuDIER, Raymond Aron, S. 44 bemerkt, Aron habe seine Kritik an Machiavelli nach dem Krieg abge
schwächt. Das ist zwar richtig, aber Audier läßt außer acht, daß Aron sich schon am Ende der dreißi
ger Jahre von Machiavelli inspirieren ließ. Daß Aron sich schon zu jener Zeit in gewisser Weise an die 
Machiavellisten- im neutralen Sinne des Wortes- annäherte, stellt auch LAUNAY, Un regard politique, 
S. 189 fest. 

421 ARoN, Memoires, S. 673. 
422 Ibid., S. 671. InDERS., Paix et guerre, S. 314 definierte Aron die »vitalite historique« als »ensemble des 

qualites qui donnent l'avantage aux nations dans Ia rivalite de puissance«. Zum Übergang der virtit 
von Gemeinwesen zu Gemeinwesen, zum ständigen Auf- und Abstieg der Staaten siehe MACHIAVEL
LI, Discorsi, Buch II, Vorwort, S. 161: »Wenn ich den Lauf der Dinge bedenke, so finde ich, daß die 
Welt stets dieselbe geblieben ist. Es gab auf ihr immer ebenso viel Gutes wie Schlechtes, nur wechsel
ten das Schlechte und das Gute von Land zu Land. So ist uns bekannt, daß die Macht der alten Reiche 
irrfolge des Wechsels der Sitten einemständigen Wechsel unterlag. Die Welt blieb jedoch immer diesel
be, nur mit dem Unterschied, daß sich ihre gesammelten Energien zunächst in Assyrien entluden, 
dann in Medien und Persien, bis sie schließlich auf Italien und Rom übergingen<<. Vgl. dazu auch 
MüNKLER, Machiavelli, S. 325-328. 

423 Vgl. dazu die Ausführungen von MANSFIELD, Machiavelli's Virtue, S. 6-8. 
424 Vgl. dazu und zum folgenden MüNKLER, Machiavelli, S. 313-315. 
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Aron versuchte, diese Sorge zu entkräften, und erklärte Maritain, daß die Tugen
den, die sich die totalitären Regime zunutze machten, im Kontext der liberalen 
Demokratie eine durchaus andere Bedeutung erhielten: Erstens müßten diese Tugen
den in den Demokratien von den Bürgern freiwillig akzeptiert werden und zweitens 
seien sie auf ein anderes Ziel gerichtet425 • Das Ziel, von dem Aron sprach, ist uns 
schon im Zusammenhang mit dem konservativen Charakter des Liberalismus begeg
net, die Bewahrung der traditionellen Werte der europäischen Zivilisation, die der 
nationalsozialistische Totalitarismus zerstören wollte. 

Aron hatte ein Gemeinschaftsverständnis, das mit demjenigen des »modernen 
Machiavellismus« nichts gemeinsam hatte. Wir haben feststellen können, daß er 
glaubte, der Nationalsozialismus wolle die moralische Einheit des deutschen Volkes 
herstellen, und daß sich die Deutschen nach einer echten Gemeinschaft sehnten. Aber 
die Tugend, die diese neue Gemeinschaft kultiviere, das vermeintliche Heldentum, sei 
darauf reduziert, »de mareher en rang et d'etre soldat«426• Wenn sich Aron Gedanken 
über die Konfrontation Frankreichs mit dem nationalsozialistischen Deutschland 
machte, mußte er sich auch nach der Bedeutung des Verhältnisses von Individuum 
und Gemeinwesen für die immanente Schwäche des Liberalismus befragen. Die tota
litären Regime waren nicht deshalb stark, weil sie die echte Tugend des citoyen för
derten. Die heroischen Werte wurden von der nationalsozialistischen Propaganda nur 
mißbraucht427• Die Tugend des »Dritten Reichs« beruhte nicht auf der moralischen 
Qualität der Bürger oder des Gemeinwesens, sondern letztlich auf der Verführung 
der Menschen, vor allem der Jugend, durch eine »weltliche Religion«. Die liberalen 
Demokratien konnten nicht auf diese Weise stark werden, die Tugend mußte von 
innen kommen. Der Bürger mußte freiwillig erkennen, daß er seinem Wesen nach 
nicht nur ein Individuum war, sondern eben auch ein zoon politicon. Das war der 
tiefere Grund dafür, daß Aron in seiner » Introduction a la philosophie de l'histoire« 
feststellte, daß »la destinee humaine« »ne s'acheve que dans la communaute«428• 

Deswegen suchte er zwischen dem totalitären nationalsozialistischen Gemein
schaftsverständnis und dem radikalen liberalen Individualismus einen Weg, auf dem 
sich die Freiheit des Individuums mit den Forderungen des Gemeinwesens in Ein
klang bringen ließ429• Die zitierte Stelle aus der »Introduction« schloß sich an eine 
Bewertung des Problems der Kriegsdienstverweigerung an, dem Aron sich in dem 
1934 erschienenen Essay »De l'objection de conscience« gewidmet hatte. Die Kriegs
dienstverweigerung aus Gewissensgründen stellte ein doppeltes Problem dar430: 

425 ARoN, Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 710. 
426 Ibid., S. 711. 
427 Ibid. 
428 DERS., lntroduction, S. 418. 
429 Das galt, wie PERREAU-SAUSSINE, Raymond Aron et Carl Schmitt, S. 618 feststellt, auch für Arons 

Verhältnis zum Krieg, den der Liberale aus seiner Sicht in bestimmten Fällen in Kauf zu nehmen 
hatte, ohne dadurch gleich zum Bellizisten zu werden. 

430 Raymond ARON, De l'objection de conscience, in: RMM 41 (1934), S. 133-145, hier S. 133. Aron wid
mete sich diesem Problem noch einmal in DERS., lntroduction, S. 418. Dieser Text war Arons Reakti
on auf einen Beschluß der Jahresversammlung der Gewerkschaft der Grundschullehrer, der die Ein
führung der Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen unterstützte. Vgl. CoLQUHOUN, 
Raymond Aron I, S. 79. 
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Konnte der Verweigerer seine Revolte gegen die Gesellschaft rechtfertigen? Und 
konnte die Gesellschaft diese Revolte akzeptieren? Die Kriegsdienstverweigerung 
war aus Arons Sicht nur als Folge eines >>imperatif absolu de la religion ou de la cons
cience<< zu rechtfertigen, wenn ihr das Prinzip >>Du sollst nicht töten<< zugrunde 
lag431 • 

Dagegen erschien ihm die Idee einer passiven Revolte gegen den Krieg im Rah
men einer allgemeinen Gewissensentscheidung widersprüchlich und utopisch432 • 

Denn jedes Individuum müsse zuallererst seinen Platz in der Gesellschaft oder außer
halb der Gesellschaft wählen433 • Sobald es seinen Platz in einer Gruppe gewählt habe, 
könne es versuchen, deren Politik von innen zu beeinflussen, müsse aber einer ein
mal gewählten Politik treu bleiben, auch wenn sie sein Gewissen belaste, denn >>on 
n'a pas le droit d'etre citoyen jusqu'a la guerre exclusivement<<434• Oder mit anderen 
Worten: Derjenige, der >>prefere le salut de Süll ame a celui de la cite, ne saurait 
d' etonner que celle-ci reponde a son refus par un refus<<435 • In letzter Konsequenz 
sprach sich Aron jedoch im Fall der wenigen echten Christen für die Anerkennung 
der Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen aus. Denn der Staat, der- ohne 
darauf zu verzichten, sich ZU verteidigen - >>reconnaitrait Ia loi du Christ meme en 
une seule circonstance, un tel Etat apparaitrait a tous !es yeux comme le modele du 
liberalisme<<436• 

Es zeichnete sich hier ein Liberalismus ab, mit dem Aron in gewisser Weise an 
Benjamin Constant anknüpfte. Constant hatte im Jahr 1819 in einer Rede vor dem 
Athenee royal de Paris über den Unterschied zwischen dem antiken und dem moder
nen Freiheitsbegriff gesprochen und festgestellt: 

Le but des anciens etait le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d'une mcme patrie. C' etait Li ce 
qu'ils nommaient liberte. Le but des modernes est Ia securite dans !es jouissances privees; ils nomment 
liberte !es garanties accordees par !es institutions a ces jouissances437 • 

Constant behauptete weder, daß die politische Freiheit der Alten einen höheren Wert 
beanspruchen könne, noch tat er es mit der privaten oder individuellen Freiheit der 
Modernen. Aber er glaubte, daß beide Formen der Freiheit an ihre jeweilige Zeit 
gebunden seien. Die Unterwerfung des einzelnen unter die Autorität des Gemein
wesen und die Geringschätzung der individuellen Unabhängigkeit, die die >>liberte 
des anciens<< mit sich gebracht habe, sei für die Bürger erträglich gewesen, weil sie in 
einem Staat wie der athenischen Demokratie Befriedigung in der politischen Partizi
pation gefunden hätten; diese Teilhabe sei nicht abstrakt gewesen, sondern unmittel-

431 ARoN, De l'objection de conscience, S. 137. (Hervorhcbung im Original.) 
4 32 Siehe ibid., S. 140. 
433 Ibid., S. 143. 
434 Ibid. (Hervorhebung im Original.) 
435 DERS., Introduction, S. 418. 
436 DERS., De l'objection de conscience, S. 144. 
437 Benjamin CoNSTANT, De la liberte des anciens comparee a celle des modernes. Discours prononce a 

I' Athenee royal dc Paris en 1819, in: DERS., Ecrits politiques. Textes choisis, prcsentes et annotes par 
Marcel GAUCHET, Paris 1997, S. 589-619, hier S. 603. Zu diesem Unterschied bei Constant vgl. 
MANENT, Histoire intellectuelle, S. 190-194 und Lotbar GALL, Benjamin Constant. Seine politische 
Ideenwelt und der deutsche Vormärz, Wiesbaden 1963, S. 112-117. 
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bar nachvollziehbar und daher eine Quelle der Freude438 • Dem modernen Menschen 
jedoch, der in der Menge verloren sei und in einer merkantilen, die individuellen 
Bedürfnisse ansprechenden Zivilisation lebe, könne die politische Freiheit nicht mehr 
die gleiche Befriedigung geben; die Unabhängigkeit des Individuums sei das wichtig
ste Bedürfnis des modernen Menschen439 • Aus diesem Grund gab Constant der 
»liberte des modernes« den Vorrang vor der »liberte des anciens«440, merkte aber 
auch an, daß beide Arten der Freiheit miteinander verbunden werden müßten, weil 
nur die politische Freiheit zwischen Bürgern, die in der Sicherheit der individuellen 
Freiheit lebten, >>une sorte d'egalite intellectuelle« verbürge, >>qui fait la gloire et la 
puissance d'un peuple«441 • 

Aron dachte am Ende der dreißiger Jahre ganz ähnlich. Der Glaube an die Frei
heitsrechte des Individuums, das sein Glück in erster Linie im Privatleben fand, war 
für einen französischen Intellektuellen, der sich eigentlich der Linken zurechnete, 
selbstverständlich. Aber Aron hatte auch erkannt, daß der Mensch ein Gemein
schaftswesen war, daß sich sein Schicksal nur als Bürger vollständig erfüllte. Diese 
Dualität und besonders auch die schwierige Lage, in der sich der Bürger der Dritten 
Republik befand, drückte er Jahre später in seinen Memoiren aus, indem er seine all
gemeine Stimmung in den dreißiger Jahren mit den Worten >>Bonheur de l'homme, 
desespoir du citoyen«442 beschrieb. 

Nach Constant hat Alexis de Tocqueville die beiden Arten der Freiheit noch ein
mal auf eigene Weise kombiniert und dabei, indem er aus der aristokratischen 
Tugendtradition schöpfte, der >>liberte des anciens« größeren Wert beigemessen, ohne 
jedoch die individuellen Freiheitsrechte geringzuschätzen443 • Aron stand, wie Daniel 
Mahoney bemerkt hat, in seinem Verständnis des Verhältnisses der beiden Formen 
von Freiheit Constant näher als Tocqueville444 • Auch in seinem Nachkriegswerk 
sprach er selten auf so überschwengliche Weise von der politischen Freiheit wie 
Tocqueville; vielmehr vertrat er einen umfassenderen Freiheits begriff, derbeidevon 
Constant beschriebenen Formen der Freiheit einschloß. Gleichwohl näherte er sich 
in späteren Jahren, wie noch zu zeigen sein wird, mehr und mehr dem Tocqueville
schen Standpunkt an. Und vielleicht ist es nicht falsch zu behaupten, daßer-immer 
vor dem Hintergrund der Bedrohung durch das nationalsozialistische Deutschland 
-schon am Ende der dreißiger Jahre der politischen Freiheit, dem Voluntarismus des 
Bürgers, größeres Gewicht gab als Constant. Arons Reflexionen über das Verhältnis 
von Individuum und Gesellschaft, über Kriegsdienstverweigerung und die Tugend 
des Bürgers führten zu keinem anderen Ergebnis als zur Zurückweisung eines radi-

438 CoNsTANT, De Ia liberte, S. 594f., 602. 
439 Ibid., S. 602, 608. 
440 Ibid., S. 602. 
441 Ibid., S. 617. 
442 ARON, Memoires, S. 80. 
443 Vgl. dazu MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 75. Tocquevilles Freiheitsbe

griff wird im Zusammenhang mit demjenigen von Marx später noch zu diskutieren sein. Siehe unten: 
Dritter Teil, Kap. 1.2. 

444 V gl. MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 76. 
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kalen Individualismus. Für Aron gab es Situationen, in denen das Gemeinwesen, die 
Nation, Vorrang vor dem Individuum hatte. 

Dieses Denken entsprach letztlich einem gemäßigten Machiavellismus. Gemäßigt, 
weil die Nation bei Aron kein absoluter Wert war; sie konnte in schwierigen Zeiten 
über dem Individuum stehen, hatte aber keineswegs immer Priorität und erhielt ihre 
besondere Dignität erst durch den liberalen Rechtsstaat, also die Gewährleistung der 
individuellen Freiheiten. Ebensowenig wie Tocqueville kann Aron daher als Vertre
ter eines beispielsweise von Hannah Arendt vertretenen sogenannten >>klassischen 
Republikanismus« gelten, der das Individuum in letzter Konsequenz hinter dem 
Staatsbürger zum Verschwinden bringen will445 • 

Gemäßigt auch, weil der Tugendbegriff Arons eine moralische Dimension bein
haltete und weniger instrumentell war. Im Verständnis des Aristoteles war die Tugend 
sowohl ein Mittel, um das Überleben des Gemeinwesens zu sichern, als auch ein Ziel 
an sich446 • Das war nach Harvey C. Mansfield echte republikanische Tugend447 • Die 
Vertreter eines solchen Tugendideals glauben, daß Republiken tugendhaftere Bürger 
hervorbrächten als andere Gemeinwesen. Dieser Idee stand Aron nahe, was man 
schon daran erkennt, daß er meinte, die liberalen Demokratien würden am Ende 
über die totalitären Regime siegen, wenn sie es nur wollten448 • Für Machiavelli hinge
gen war die Tugend - sei es in Republiken oder Fürstentümern - nur ein Mittel zur 
Erhaltung des Gemeinwesens449 • Machiavellis virtu brach mit dem Tugendverständ
nis der griechischen Antike450 • 

Wenn Aron also den liberalen Demokratien in der Auseinandersetzung mit Natio
nalsozialismus und Faschismus empfahl, die gleichen Tugenden zu kultivieren, hieß 
das keinesfalls, daß er der Angleichung an den >>modernen Machiavellismus« das 

445 Zu den Wurzeln und den illiberalen Tendenzen der Sehnsucht nach einem >>klassischen Republikanis
mus« im Denken Hannah Arendts und Martin Heideggers vgl. Thomas PANGLE, The Spirit of Modern 
Republicanism. The Moral Vision of the American Founders and the Philosophy of Locke, Chicago 
1988, S. 48-53. Zu Arendts »klassisch-republikanischem« Angriff auf den Liberalismus siehe auch 
Hannah ARENDT, Über die Revolution, München 1963 (eng!. 1963), vor allem S. 319-362. Vgl. dazu 
auch MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 75 und AumER, Raymond Aron, 
s. 114. 

446 Siehe ARISTOTELES, Politik, 1310a, 1323b-1324a. Vgl. auch MANSFIELD, Machiavelli's Virtue, S. 23. 
447 Vgl. ibid., S. 23f. 
448 ARON, Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 713. 
449 Diese Ansicht vertritt nicht nur MANSFIELD, Machiavelli's Virtue, S. 23f., sondern, wie wir oben gese

hen haben, auch Aron selbst. 
450 Vgl. ibid., S. 9. Der Bezugspunkt für Machiavellis Idee der virtit ist die Tugend der Römer, auf die er 

sich oft bezog, während er nie von griechischer oder christlicher Tugend sprach. Siehe zur Verwen
dung des Ausdrucks »römische Tüchtigkeit« MACHIAVELLI, Discorsi, Buch I, Kap. 15, S. 56; Buch II, 
Kap. 2, S. 173; Buch II, Kap. 8, S. 188. Zu Machiavellis Bruch mit Antike und Christentum vgl. auch 
MüNKLER, Machiavelli, S. 314. Vgl. außerdem MANSFIELD, Machiavelli's Virtue, S. 319, Anm 30, der 
sich entschieden von der sogenannten »republikanischen<< Interpretation Machiavellis im Sinne J ohn 
Pococks und Quentin Skinners absetzt. Beide Historiker, so Mansfield, machten den Fehler, den 
Unterschied zwischen dem Tugendverständnis des Aristoteles und demjenigen Machiavellis zu über
sehen. Vgl. dazu allgemein John G. A. PococK, The Machiavellian Moment. Floremine Political 
Thought and the Atlantic Republican Tradition. With a new afterward by the author, Taschenbuch
ausgabe, Princeton 22003 (erstmals 1975) und Quentin SKINNER, The Foundations of Modern Political 
Thought, 2 Bde., Cambridge 1978. 
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Wort redete, sondern nur, daß er erkannt hatte, daß ein wohlverstandener Liberalis
mus nicht auf das Engagement der Bürger verzichten konnte451 • Das galt um so mehr, 
wenn ein liberaler Staat im Kampf mit einem >>apokalyptischen«452 Gegner wie dem 
>>Dritten Reich« lag. Das liberale Frankreich sollte sich nicht mit dem nationalsozia
listischen Deutschland gemein machen. Aber die Franzosen sollten verstehen, daß 
sich - wie es der amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr später einmal ausge
drückt hat- die >>Kinder des Lichts« im säkularen Konflikt zwischen Freiheit und 
Tyrannis mit der Klugheit der >>Kinder der Finsternis« wappnen mußten, ohne sich 
von ihrer Bosheit anstecken zu lassen453 • 

Schon am Ende der dreißiger Jahre vertrat Aron einen im besten Sinne politischen 
Liberalismus in der Tradition Benjamin Constants und Alexis de Tocquevilles, wußte 
sich aber auch die Lehren Machiavellis zunutze zu machen. Er gehörte nicht zu den 
>>liberaux a l'oreille hasse qui n'osent pas dire leur nom«, wie sie der Philosoph 
Etienne Mantoux in der sich an Arons Vortrag >>Etats democratiques et Etats totali
taires« anschließenden Diskussion nannte, sondern zu den >>liberaux prets a defendre 
la liberte«454 • Und es kann gar nicht übersehen werden, welch entscheidenden Ein
fluß die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der von ihm ausge
henden Kriegsgefahr auf die Entwicklung von Arons Liberalismus hatte. Sein politi
scher Liberalismus hatte zwar verschiedene ideengeschichtliche Quellen, und 
vielleicht hätte er ihn auch in einem anderen historischen Kontext ausbilden können. 
Aber es ist nun einmal eine Tatsache, daß Hitlers Deutschland Frankreich bedrohte. 
Diese Bedrohung gab Aron nicht nur den Anstoß, seine schon in den zwanziger Jah
ren erkennbaren Reflexionen über das Problem der Freiheit in einer Analyse des 
Totalitarismus weiterzuverfolgen, sondern verlieh auch seinem Liberalismus ein 
unverkennbares Profil. 

Ein politischer, die Tugend der Bürger einschließender Liberalismus erschien 
Aron als einzig denkbare Haltung gegenüber den von einem totalitären Regime wie 
dem >>Dritten Reich« ausgehenden Gefahren. Dercitoyen mußte sich seiner Verant
wortung bewußt sein, wollte er die Freiheit verteidigen, und in diesem Sinne ist es 
auch zu verstehen, daß Aron in seiner >>lntroduction a la philosophie de l'histoire« 
feststellte, daß >>pour une tache historique, l'homme doit assumer le risque qui, pour 
lui, emportele tout«455 • Arons erkenntnistheoretische und geschichtsphilosophische 

451 Dafür, daß Aron trotzseiner Annäherung an Machiavelli nicht das Tugendverständnis der machiavel
listischen Tradition übernahm, spricht auch die Tatsache, daß er zwar schon 1937 einräumte, daß 
Pareta »a raison contre Ia metaphysique rationaliste, contre le progressisme simpliste, contre l'humani
tarisme democratique, contre son liberalisme ancien «, aber zugleich feststellte, es bleibe abzuwarten, 
inwiefern Pareta recht habe, und ob er die Thesen, die er zurückweise, wirklich überwinde oder viel
leicht doch den gleichen Vorurteilen verhaftet bleibe. ARON, La sociologie de Pareto, S. 511f. V gl. 
auch ibid., S. 513. 

452 Nach dem Krieg nannte Aron den Nationalsozialismus einmal »Ia bete de l'apocalypse«. AN, Fonds 
Fabre-Luce, 472 AP 4, Raymond Aron an Alfred Fabre-Luce, 15. September 1963. 

453 Reinhold NIEBUHR, Die Kinder des Lichts und die Kinder der Finsternis. Eine Rechtfertigung der 
Demokratie und eine Kritik ihrer herkömmlichen Verteidigung, München 1947 (eng!. 1945), S. 34. Zu 
Leben und Werk Niebuhrs vgl. Kenneth W. THOMPSON, Masters of International Thought. Major 
Twentieth-Century Theorists and the World Crisis, Baton Rouge, London 1980, S. 18-35. 

454 Siehe Mantoux' Beitrag in: ARON, Etats democratiques et Etats totalitaires, S. 717. 
455 DERS., Introduction, S. 420. Vgl. dazu ibid., S. 416. 
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Reflexionen verbanden sich in den dreißiger Jahren mit seinen Analysen des Totalita
rismus zu einem allgemeinen Plädoyer für die Freiheit456. 

Als er im Juni 1939 seine Thesen über die Wehrhaftigkeit der liberalen Demokra
tien vorstellte, glaubte er an die unabwendbar kriegerische Absicht des nationalso
zialistischen Deutschland, ein Glaube, der sich angesichts des »Hitler-Stalin-Pakts« 
nicht mehr entkräften ließ457. Bevor Aron seine neue Stelle als maftre de conference 
an der Universität Taulause antreten konnte, wurde er im September 1939 einberu
fen und während der dr6le de guerre auf einem meteorologischen Posten an der bei
giseh-französischen Grenze eingesetzt458 • Als Patriot empfand er die Kapitulation 
und den damit verbundenen Verlust seines Vaterlandes als Katastrophe459 • Nachdem 
er sich zu seiner Familie nach Toulouse durchgeschlagen hatte, entschied er daher, 
den Kampf fortzusetzen, wie gering sein Beitrag auch sein mochte. Am 23. Juni 1940 
ging er in Saint-Jean-de-Luz an Bord des Schiffes, das ihn nach Großbritannien brin
gen sollte, wo er sich dem Freien Frankreich um General de Gaulle anschließen woll
te460. Statt sich einer kämpfenden Einheit zur Verfügung zu stellen, wie er es eigent
lich beabsichtigt hatte, akzeptierte er nach einigem Zögern das Angebot Andre 
Labarthes, an der von diesem herausgegebenen Zeitschrift >>La France libre« mitzu
arbeiten461. In zahlreichen Aufsätzen widmete er sich in den folgenden vier Jahren 
dem Phänomen des Nationalsozialismus, indem er seine früheren Analysen vertiefte 
und zum Teil auch korrigierte. Damit wuchs er endgültig in die Rolle eines kompro
mißlosen Vertreters liberaler Totalitarismuskritik hinein. Die historisch-soziologi
sche Analyse wurde für ihn zum Mittel des politischen Kampfes462. 

456 Siehe dazu auch DERS., Die Mittel der kritischen Analyse. Stationen einer philosophischen Auseinan
dersetzung, in: Neue Zürcher Zeitung, 4. Februar 1983, wo Aron amEndeseines Lebens erklärte, die 
»>ntroduction<< habe schon das Fundament seiner Kritik der »weltlichen Religionen<< gelegt: 
»Geschichtliche Erkenntnis bedeutet nicht Reproduktion, sondern Rekonstruktion von Vergange
nem. Und diese Rekonstruktion konnte den totalitären Ideologien nur durch eine Illusion der 
Geschichtsphilosophen, sei sie bewusst oder unbewusst, die Vorgaben liefern<<. 

457 Siehe DERS., Spectateur, S. 54. 
458 Siehe DERS., Memoires, S. 162, 195. 
459 Siehe dazu EHESS, APRA, ohne Klassifikation, De Ia nation. Unveröffentlichter Text Arons mit 

unbekannter Bestimmung, S. 25: »[A]u moment du dcsastre de 1940, j'eprouvais le Sentiment deses
pere que j'avais perdu ma patrie et que Ia France etait perdu. La perte de Ia France en soi et pour moi 
me plongeait dans l'abime. Je ne pouvais vivre sans mon pays. Je pourrais vivre ailleurs mais je me 
disais que jene retrouverai pas ma patrie- un pays ami, oui, mais pas ma patrie<<. 

460 Siehe ARON, Memoires, S. 164. Vgl. DERS., Spectateur, S. 79f. 
461 Siehe DERs., Memoires, S. 168f. Vgl. DERS., Spectateur, S. 81f. Vgl. außerdem BAVEREZ, Raymond 

Aron, S. 168-172 und SrRINELLI, Deux intellectuels, S. 161f. Zu Arons Rolle bei der Zeitschrift »La 
France libre<< vgl. Christopher FLoOD, Andre Labarthe and Raymond Aron. Political Myth and Ideo
logy in La France !ihre, in: Journal of European Studies 23, 1-2 (1993), S. 139-158 und Valerie HAN
NON, De I'Universite au journalisme. Le poids de Ia seconde guerre mondiale chez Raymond Aron 
(1939-1955), in: Andre GuESLIN (Hg.), Les facs sous Vichy. Etudiants, universitaires et universites de 
France pendant Ia Seconde Guerre mondiale. Actes du colloque des universites de Clermont-Ferrand 
et de Strasbourg, novembre 1993, Clermont-Ferrand 1994, S. 75-84, hier S. 78-80. Zur Geschichte der 
politischen Bewegung der France libre vgl. Jean-Louis CREMIEUX-BRILHAC, La France libre. De l'ap
pel du 18 juin a Ia Liberation, Paris 1996. 

462 Vgl. Pierre ANSART, Les cliniciens des passions politiques, Paris 1997, S. 275. 
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ZWEITER TEIL 

PUBLIZISTISCHER KAMPF 
UND LIBERALE TOTALITARISMUSKRITIK 

IM LONDONER EXIL (1940-1944) 



I. IDEOLOGIE UND HERRSCHAFT DER 
NATIONALSOZIALISTISCHEN TYRANNIS 

1. Der deutsche Nihilismus: Von Nietzsche zu Hitler 

War der Nationalsozialismus wirklich nur ein >>moderner Machiavellismus«? Ausge
hend von dieser Vorstellung, hatte sich Raymond Aron in den dreißiger Jahren 
hauptsächlich für die Herrschaftstechnik des >>Dritten Reichs« interessiert. Das sollte 
sich in den vierziger Jahren ändern. Während er im Londoner Exil für die Zeitschrift 
»La France libre« schrieb, wurde ihm immer klarer, daß Hitlers Ideologie mehr war 
als ein Herrschaftsinstrument1• Durch seine Weltanschauung unterschied sich das 
Hitlerreich fundamental von anderen klassischen und modernen Tyranneien. Aron 
begann deshalb, nach den geistigen Ursprüngen des Nationalsozialismus zu suchen. 

Dabei interessierte er sich weniger für die verschiedenen Quellen des Nationalso
zialismus oder die Versatzstücke, aus denen Hitler seine Ideologie zusammengefügt 
hatte, als für das geistige Klima, in dem diese Weltanschauung entstehen konnte. In 
seinen im Londoner Exil verfaßten Schriften stellte er den Nationalsozialismus als 
Höhepunkt eines in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg vorherrschenden Nihi
lismus dar. Deswegen läßt es sich nicht umgehen, kurz zu definieren, was Aron unter 
Nihilismus verstand. 

Wir wissen, daß er in den dreißiger Jahren Hermann Rauschnings >>Revolution 
des Nihilismus« gelesen hatte2• War er von ihm in seiner eigenen Deutung des Natio
nalsozialismus beeinflußt worden? Darauf findet sich in Arons zeitgenössischen 
Aufsätzen kein Hinweis; an keiner Stelle bezog er sich auf Rauschning. Darüber hin
aus war Rauschnings Nihilismus-Definition nicht für den Gebrauch eines liberalen 
Totalitarismuskritikers geeignet. Für Rauschning bedeutete Nihilismus die >>Zerset
zung aller geistigen und traditionellen Normen«3 • Leo Strauss hat 1941 gegen diese 
Definition eingewandt, daß sich nicht alle traditionellen Normen von selbst jenseits 
aller Kritik befänden: >>[W]e seek what is good, and not what we have inherited, to 
quote Aristotle«4 • Auch Aron konnte Rauschnings absolut gesetzten Traditionsbe
griff kaum teilen. Nicht alle Gegner des Nationalsozialismus waren Konservative im 

Um spätere Wiederholungen zu vermeiden, stützt sich dieser Teil der Untersuchung auch auf Texte, 
die Aron nach 1944 verfallt hat. Das läflt sich damit rechtfertigen, dafl er seine Vorstellungen über die 
hier zu behandelnden Themen nach dem Krieg nicht wesentlich weiterentwickelte. Bis 1943 schrieb er 
in »La France libre« unter dem Pseudonym Rene Avord, um seine in Frankreich verbliebene Familie 
nicht zu gefährden. Siehe EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron an Roger Callois, 14.Juli 
1941. V gl. BAVEREZ, Raymond Aron, S. 174. Im folgenden werden der Einfachheit halber alle Artikel 
Arons mit seinem wirklichen Namen zitiert. 

2 Siehe oben: Erster Teil, Kap. IV.2, Anm. 177. In ARoN, La Strategie totalitaire, S. 565 erwähnte er 
Rausehrrings Buch als »son dernier Iivre«. 

3 RAuSCHNING, Revolution, S. 8. 
4 Lco STRAUSS, German Nihilism (1941 ), in: Interpretation 26, 3 (1999), S. 353-378, hier S. 367. Siehe 

dazu ARTSTOTELES, Nikomachische Ethik, 1094a: »Jede Kunst und jede Lehre, desgleichen jede Hand
lung und jeder Entschlufl, scheint ein Gut zu erstreben, weshalb man das Gute treffend als dasjenige 
bezeichnet hat, wonach alles strebt«. V gl. dazu Otfried HöHE, Aristoteles, München '1999, S. 202-
205. 
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Sinne eines beharrenden Traditionalismus. Die »Revolution des Nihilismus« 
erschöpfte sich aus Arons Sicht nicht in einem Angriff auf das Überlieferte; sie rich
tete sich für ihn in erster Linie gegen das von ihm als gut Erachtete, also gegen die ein 
menschenwürdiges Leben ermöglichenden Werte des Liberalismus. Aber sehen wir 
erst einmal, wie Strauss den deutschen Nihilismus der Zwischenkriegszeit definierte: 

The fact of the matter is that German nihilism is not absolute nihilism, desire for the destruction of every
thing including oneself, but a desire for the destruction of something specific: of modern civilisation. [ ... ] 
German nihilism desires the destruction of modern civilisation as far as modern civilisation has a moral 
meaning5• 

Der deutsche Nihilismus war für Strauss ein moralischer Protest gegen die zivilisato
rischen Werte des liberalen Westens, vor allem der angelsächsischen Welt, also in 
gewissem Maße eine Reaktion auf den Einfluß, den die angelsächsische Zivilisation 
in der Zwischenkriegszeit ausübte6• Wenngleich Strauss auch eine gewisse Skepsis 
gegenüber dem >>Projekt der Moderne« hegte, war er doch- ebenso wie Aron- ein 
Verfechter der liberalen Demokratie7• 

Wie Strauss war sich Aron in den dreißiger Jahren der Krise des Liberalismus 
bewußt geworden. Nationalsozialismus, Faschismus und Bolschewismus waren auch 
für ihn Bewegungen gegen die liberale Moderne. So überrascht es nicht, daß er den 
Begriff des Nihilismus ganz ähnlich verstand wie Strauss. Das führt sein im Februar 
194 2 erschienener Aufsatz >> Tyrannie et mepris des hommes« vor Augen, in dem er 
Friedrich Nietzsche als den wichtigsten intellektuellen Stichwortgeber des Nihilis
mus präsentierte: 

Du nihilisme, Nietzsche pretendait etre tout a Ia fois l'historien, le temoin, le prophete. [ ... ]I! appliquait le 
mot et aux valeurs anciennes chretiennes et democratiques, et a l'incertitude desesperee qu' engendrait Ia 
destruction de ces valeurs memes8• 

Nietzsche war für Aron ein Nihilist, weil er leugnete, daß es eine universale Wahr
heit geben könne, und weil er die christlichen und demokratischen Grundsätze 
>>demaskieren« wollte; er habe alle Werte für dekadent gehalten, die den Menschen in 
der modernen Gesellschaft wichtig seien9• Die >>Umwertung aller Werte«10, die Nietz
sche mit seiner Philosophie gefordert hatte, war für Aron also nicht nur deshalb nihi
listisch, weil sie die Sinnlosigkeit der unter der Herrschaft der traditionellen Werte 
stehenden Existenz feststellte, sondern auch, weil sie mit ihrem Angriff auf Christen
tum, Demokratie und Liberalismus die Grundlagen der Freiheit und der liberalen 

5 STRAuss, German Nihilism, S. 357f. (Hervorhebungen im Original.) 
6 Ibid., S. 358. 
7 Vgl. Jenny STRAuss CLAY, Leo Strauss, defenseur de Ia democratie liberale, in: Commentaire 26 (2003), 

s. 696f. 
8 ARON, Tyrannie et mepris des hommes, s. 470. Auch STRAUSS, German Nihilism, s. 372 stellte fest, 

daß von allen deutschen Philosophen »none was more responsible for the emergence of German nihi
lism, than was Nietzsche«. Vgl. auch ibid., S. 361. 

9 ARON, Tyrannie et mepris des hommes, s. 470f. 
10 Friedrich NrETZSCHE, Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte, ausgewählt und 

geordnet von Peter GAsT, Stuttgart 131996 (erstmals 1901). Eine Schrift mit diesem Titel und Untertitel 
hatte Nietzsche geplant, aber nicht vollendet. Die postum erschienene Ausgabe enthält eine Zusam
menstellung von Aufsätzen. 
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Moderne erschüttern sollte. Es gehörte in Arons Augen zu Nietzsches Widersprüch
lichkeit, daß er den Nihilismus der Zwischenkriegszeit hervorgebracht oder doch 
zumindest befördert habe, obwohl er selbst das Christentum und die Demokratie für 
ihren vermeintlichen Nihilismus gegeißelt habe und zu ihrer Überwindung alles pro
klamiert habe, »ce qui exalte en l'homme le sentiment de puissance, la volonte de 
puissance, la puissance elle-meme« 11 • 

Daß sich der Nationalsozialismus, der sich Nietzsches Kritik an den universalen 
Werten angeeignet hatte, entfalten konnte, verdankte er aus Arons Sicht auch dem 
geistigen Klima der Weimarer Republik, das dervon Nietzsche angekündigten Atmo
sphäre des Nihilismus nahe kam12• Niemals, so Aron, seien die Methoden Nietzsches 
in Deutschland mit so großer Meisterschaft angewandt worden wie in den geistig 
außerordentlich anregenden Jahren vor der nationalsozialistischen »Machtergrei
fung«13. Einerseits seien die Menschen sich nie zuvor so sehr ihrer selbst bewußt 
gewesen, andererseits seien sie aber auch nie so nahe an einen anarchischen Skeptizis
mus geraten. Aron war sich zwar bewußt, daß diejenigen, die in der Weimarer Repu
blik die verborgenen Triebfedern der menschlichen Seele erforschten, ebensowenig 
wie Nietzsche lehrten, sich bedingungslos einem Führer hinzugeben14• Aber wie ihr 
vermeintlicher Lehrmeister wollten die Vertreter des von J effrey Herf beschriebenen 
»reaktionären Modernismus«15 ihre Gegner »demaskieren« und strebten danach, hin
ter den demokratischen Prinzipien die Feigheit der alternden Völker und hinter den 
höheren moralischen Werten die Heuchelei der Konformisten zu entlarven; wie 
Nietzsche sahen sie hinter der Religion nur den unerbitterlichen Atavismus der 
Instinkte wirken16• Der Nationalsozialismus triumphierte »dans un climat spirituel 
ou resonnait la phrase nietzscheenne: >Dieu est mort, tout est possible«<17• 

11 ARON, Tyrannie et mepris des hommes, s. 472f. 
12 Ibid., S. 470. 
13 Ibid., S. 4 71. 
14 Ibid., S. 472. 
15 Jeffrey HERF, Reactionary Modernism. Technology, Culture and Politics in Weimar and the Third 

Reich, Cambridge 1984. 
16 Wenn Aron von den Schülern Nietzsches sprach, dann meinte er damit wohl vor allem die Vertreter 

der »Konservativen Revolution«. Fritz STERN, Kulturpessimismus als politische Gefahr. Eine Analyse 
nationaler Ideologie in Deutschland, Taschenbuchausgabe, München 1986 (eng!. 1961), S. 7-22 
bezeichnet mit »konservativer Revolution<< eine geistige Strömung in Deutschland, die sich gegen den 
moralischen und kulturellen Gehalt der liberalen Moderne richtete und in der Weimarer Republik 
ihren Höhepunkt erreichte. Diese Definition paßt genau auf jenes vom Nihilismus geprägte geistige 
Klima der Weimarer Republik, von dem Aron in seinen Texten der vierziger Jahre schrieb. Zur Ein
ordnung der »Konservativen Revolution« in das Konzept des »reaktionären Modernismus« vgl. 
HERF, Reactionary Modernism, S. 18-48. Zum Einfluß Nietzsches auf die Autoren der »Konservati
ven Revolution« vgl. Armin MoHLER, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Ein 
Handbuch, Darmstadt 31989, S. 86-97. Zum Einfluß Nietzsches auf das Geistesleben der Weimarer 
Republik im allgemeinen vgl. Steven E. AscHHEIM, Nietzsche und die Deutschen. Karriere eines 
Kults, Stuttgart 1996 (eng!. 1992), S. 156-167, 184-242. Daß Nietzsche vor allem deshalb großen Ein
fluß gehabt habe, weil er mißverstanden worden sei, vertritt STERN, Kulturpessimismus, S. 335-341. 

17 ARON, Tyrannie et mepris des hommes, s. 472. Aron fügte hier zwei berühmte Sätze Nietzsches 
zusammen, zum einen »Gott ist tot<<, zum anderen »Nichts ist wahr, alles ist erlaubt«. Siehe zu dem 
ersten Satz Friedrich NIETZSCHE, Die fröhliche Wissenschaft (1882), in: DERS., Morgenröte/Idyllen 
aus Messina/Die fröhliche Wissenschaft, hg. von Giorgio CoLLI, Mazzino MoNTINARI, Neuausgabe, 
München 1999 (Kritische Studienausgabe, Bd. 3), S. 343-651, hier: 3. Buch,§ 125, S. 481; zu dem 
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Worin lag nun aus Arons Sicht die genaue Verantwortung Nietzsches für Hitlers 
Geisteshaltung? Nietzsche vertrat nicht die gleiche Auffassung von den Unterschie
den der Rassen wie Hitler, sondern billigte den Juden wie den Söhnen der preußi
schen Offiziere eine herausgehobene Stellung in der deutschen Gesellschaft zu18 • 

Aber Nietzsches Konzept des »Übermenschen«19 führte in Arons Augen unmittel
bar ins Zentrum von Hitlers Weltanschauung: 

[D]u moins, Ia critique des valeurs democratiques et chretiennes, I' ethique de Ia puissance, Ia reconstruc
tion de Ia societe europeenne, semblaient converger vers une politique biologique, definie par Ia culture de 
deux types humaines, l'homme superieur et l'homme de Ia foule. Or Ia est peut-etre l'idee derniere de Ia 
politique hitlerienne20• 

Der Nietzscheanismus eröffne somit die Perspektive einer >>division effective de l'hu
manite en race de maitres et race d'esclaves«21 • Hier, nämlich in einer äußerst pessimi
stischen Sicht der menschlichen Natur, fand sich Aron zufolge die wesentliche Ver
bindung zwischen Nietzsches Philosophie und der nationalsozialistischen Ideologie22 • 

Nietzsche war für Aron wie für Leo Strauss eine Art >>stepgrandfather of fascism«23 • 

Die Konstruktion dieser Genealogie war von großer Bedeutung für Arons Gesamt
bewertung des Nationalsozialismus. Denn dadurch, daß er Nietzsche als wichtigsten 
Stichwortgeber Hitlers betrachtete, entlastete er zugleich Machiavelli. Indem Hitler 
an Nietzsche anknüpfe, stelle er sich in die Tradition eines Pessimismus, der weit 

zweiten DERS., Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (1887), in: DERS., Jenseits von Gut und 
Böse/Zur Genealogie der Moral, hg. von Giorgio CoLLI, Mazzino MoNTINARI, Neuausgabe, Mün
chen 1999 (Kritische Studienausgabe, Bd. 5), S. 245-412, hier: 3. Abhandlung,§ 24, S. 399. Zum Ein
fluß Nietzsches im »Dritten Reich« vgl. AscHHEIM, Nietzsche, S. 251-291. 

18 Siehe Friedrich NrETZSCHE,Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft (1886), 
in: DERS., Jenseits von Gut und Böse/Zur Genealogie der Moral, hg. von Giorgio CoLLr, Mazzino 
MoNTINARI, Neuausgabe, München 1999 (Kritische Studienausgabe, Bd. 5), S. 9-243, hier: Achtes 
Hauptstück, § 251, S. 194f., wo Nietzsche feststellte, die Juden wollten von Europa »ein- und aufge
saugt« werden: »[M]an sollte diesen Zug und Drang[ ... ] wohl beachten und ihm entgegenkommen: 
wozu es vielleicht nützlich und billig wäre, die antisemitischen Schreihälse des Landes zu verweisen. 
Mit aller Vorsicht entgegenkommen, mit Auswahl; ungefähr so wie der englische Adel es thut. Es liegt 
auf der Hand, dassamUnbedenklichsten noch sich die stärkeren und bereits fester geprägten Typen 
des neuen Deutsehtbums mit ihnen einlassen könnten, zum Beispiel der adelige Offizier aus der Mark: 
es wäre von vielfachem Interesse, zu sehen, ob sich nicht zu der erblichen Kunst des Befehlens und 
Gehorchens - in Beidem ist das bezeichnete Land heute klassisch - das Genie des Geldes und der 
Geduld (und vor Allem etwas Geist und Geistigkeit, woran es reichlich an der bezeichneten Stelle 
fehlt-) hinzuthun, hinzuzüchten ließe«. Vgl. dazu ARON, Tyrannie et mepris des hommes, s. 473 und 
BURLEIGH, The Third Reich, S. 98. 

19 Zum Begriff des »Übermenschen« siehe die Vorrede in Friedrich NrETZSCHE, Also sprach Zarathu
stra, hg. von Giorgio CoLLr, Mazzino MoNTINARI, Neuausgabe, München 1999 (Kritische Studien
ausgabe, Bd. 4; erstmals 1883-1885), S. 11-31. Siehe dazu auch Günther FrGAL, Nietzsche. Eine philo
sophische Einführung, Stuttgart 1999, S. 200-216. 

20 ARON, Tyrannie et mepris des hommes, s. 473. 
21 Ibid. 
22 Siehe dazu DERS., Au Service de de l'ennemi, III, in: FL 5, 28 (1943), S. 268-274, wiederabgedruckt in: 

DERS., Chroniques, S. 546--555, hier S. 547, wo Aron mit Blick auf den Schriftsteller Henry de Mon
therlant feststellte, daß »un certain nietzscheisme, plus au moins vulgarise, glisse aisement au national
socialisme«. 

23 Leo STRAUSS, Liberalism Ancient and Modern. Foreword by Allan BLOOM, Taschenbuchausgabe, 
Chicago 1995 (erstmals 1968), S. 24. 
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über denjenigen Machiavellis hinausgehe24• Das Konzept des »modernen Machiavel
lismus« war damit obsolet: Während Aron den Nationalsozialismus in den dreißiger 
Jahren für eine mehr oder weniger logische Weiterentwicklung der Lehren des flo
rentinischen Sekretärs gehalten hatte, wies er nun auf tiefgehende Unterschiede zwi
schen dem politischen Denken Machiavellis und Hitlers Ideologie hin: 

[Q]uel que soit le pessimisme de Machiavel, si cyniques que paraissent souvent !es consequences qu'il tire 
de son pessimisme, il subsiste des differences essentielles entre le machiavelisme et ce que I' on peut appeler 
l'hitlerisme [ ... ]. Les maximes du Prince sont contraires aux regles de Ia morale chretienne, mais Machiavel 
ne nie pas Ia validite de celle-ci. I! devient en apparence immoral, parce qu'il analyse le devenir des nations 
et Ia Iutte des individus en amoraliste, parce qu'il isole Ia politique et fait abstraction du droit nature! et des 
imperatifs religieux. Dans cette politique autonome, il est vrai, le machiavelisme moderne est en germe. 
Mais il etait reserve au XX' siede de rejeter l'idee meme de regles, destinees a freiner !es volontes de puis
sance, et d'exalter comme normal, louable, admirable, le dechainement des instincts de violence25 • 

Hitler übertraf Machiavelli, weil er der Vertreter eines grenzenlosen Zynismus war, 
eines Zynismus, den er, wie Aron meinte, dem nietzscheanischen Nihilismus entlie
hen hatte26 • >>Gott ist tot, alles ist möglich«- das war in Arons Augen ebenso Hitlers 
wie Nietzsches Credo. Hitlers Immoralismus übertraf MachaveHis Amoralismus bei 
weitem. Dadurch erhielt auch die Scheidung der Menschen in Elite und Masse sowie 
die sich daraus ergebende Verachtung der Massen im Nationalsozialismus eine ande
re Qualität als bei Machiavelli oder Pareto27• 

Zwar war Aron der Ansicht, daß die Verbindung von Tyrannis und Verachtung der 
Massen nichts Neues in der Geschichte sei28 • Er glaubte aber auch, daß die Verhöhnung 
des Menschen in der Hitlerschen Tyrannis besondere Züge trage. Denn die National
sozialisten hielten die Menschen nicht einfach nur für schlecht, sie leugneten die Maß
stäbe, mit denen man zuvor die Boshaftigkeit des Menschen beurteilt habe29• Während 
die traditionelle Idee von der Bosheit des Menschen, das klassische pessimistische 
Menschenbild also, auf der christlichen Vorstellung der Erbsünde beruhe und dem 
Menschen nicht abspreche, zumindest nach dem Guten streben zu können, hätten die 
Nationalsozialisten dieses Menschenbild seiner ethischen Dimension entkleidet: >>A 

24 ARON, Tyrannie et mepris des hommes, s. 473. Vgl. ibid., s. 477. 
25 Ibid., S. 469. In seinem Machiavellimanuskript vom Ende der dreißiger Jahre schriebArondagegen 

noch über Pareto, daß der Prozeß, den dieser den »Abgöttern<< des 19. Jahrhunderts, etwa der »religi
on democratique«, mache, ein >>veritable renversement des valeurs<< darstelle und daß die »Umwer
tung« im Sinne Nietzsches ein besonderes Merkmal des »modernen Machiavellismus« sei. DERS., 
Essais sur le machiavelisme moderne, S. 112. (Hervorhebung im Original.) 

26 DERS., Tyrannie et mepris des hommes, s. 473. 
27 Siehe dazu auch DERS., Du renouvellement des elites, I, in: FL 7, 37 (1943), S. 30-38, wiederabge

druckt in: DERS., Chroniques, S. 779-790, hier S. 783: »Le pessimisme radical au sujetdes masses est 
l'article premier du credo des elites autoritaires: une lecture deMein Kampf suffit a en temoigner<<. 
(Hervorhebung im Original.) 

28 DERS., Tyrannie et mepris des hommes, S. 466. 
29 Ibid., S. 467. Vgl. dazu auch schon DERS., Introduction, S. 398, wo Aron die Geisteshaltung, die hier 

unter dem Begriff des Nihilismus behandelt wird, als »Irrationalismus« bezeichnete, als »une des doc
trines sorties de Ia dissolution du christianisme<<, die »ne consiste pas tant a rappeler !es origines et Ia 
nature biologique de l'homme (a ce campte elle fait partie integrante de taut atheisme), qu'a nier l'es
sence ou le but qu'il doit a sa raison<<. 

170 



leurs yeux, l'homme est un etre redoutable, combatif, qui demande a etre manie par 
une main de fer. La mechancete est definie de maniere purement naturaliste«30 • 

Der Begriff des Pessimismus genügte aus Arons Sicht nicht, um diese Geisteshal
tung zu charakterisieren. In Spenglers Diktum, daß der Mensch ein Raubtier sei31 , 

sah er sie treffend zusammengefaßt. Als Kern des Hitlerschen Menschenbildes 
betrachtete Aron die vulgärdarwinistische Rückführung des Menschen auf die reine 
und unüberwindliche Natur, das Postulat eines Kampfprinzips ohne moralische Bei
mischung. In diesem Menschenbild enthülle sich jener Nihilismus, den Nietzsche 
schaudernd angekündigt habe32 • 

Auch die nationalsozialistische Technik der propagandistischen Massenlenkung 
beruhe auf diesem nihilistisch-darwinistischen Menschenbild. Ausgehend von der 
Theorie des in Frankreich lebenden russischen Kommunisten Serge Tchakhotine3\ 

kam Aron zu dem Schluß, daß diese Technik von einer »conception purement biolo
gique« inspiriert sei und durch eine »sorte de dressage de varietes humaines« vollen
det werde34• Hitler beute die gewalttätigen und vulgären Triebe der Menschen aus. 
Wie Gustave Le Bon35, so Aron, pflege der deutsche Tyrann ein Bild von den Mas
sen, das er gegen den romantischen und optimistischen Glauben an das Volk oder 
den sozialistischen Glauben an das Proletariat stelle36 • Er spekuliere gleichermaßen 
auf die vermeintliche Bestialität wie auf die feminine Schwäche der Masse37• 

30 DERS., Tyrannie et mepris des hommes, s. 469f. 
31 Siehe beispielsweise Oswald SPENGLER, Jahre der Entscheidung, 1. Teil: Deutschland und die weltge

schichtliche Entwicklung, München 1933, S. 14: >>Der Mensch ist ein Raubtier. Ich werde es immer 
wieder sagen. All die Tugenbolde und Sozialethiker, die darüber hinaus sein oder gelangen wollen, 
sind nur Raubtiere mit ausgebrochenen Zähnen, die andere wegen der Angriffe hassen, die sie selbst 
weislich vermeiden. [ ... ]Wenn ich den Menschen ein Raubtier nenne, wen habe ich damit beleidigt, 
den Menschen - oder das Tier? Denn die großen Raubtiere sind edle Geschöpfe in vollkommenster 
Art und ohne die Verlogenheit menschlicher Moral aus Schwäche«. 

32 ARON, Tyrannie et mepris des hommes, S. 470. Vgl. dazu Barbara ZEHNPFENNIG, Hitlers Mein Kampf. 
Eine Interpretation, München 2000, S. 81. 

33 Tchakhotine hatte analysiert, wie totalitäre Parteien zum Zweck der Machtgewinnung die Massen 
»dressierten<< und instrumentalisierten. Siehe Serge TcHAKHOTINE, Le viol des foules par Ia propa
gande politique, Paris 21939. Aron berief sich auf Tchakhotine in einer Vorlesung aus dem Jahr 1946: 
EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede (Fortsetzung). 
Cours dactylographies, 1" cours, September 1946, S. 9. 

34 ARON, Tyrannie et mepris des hommes, S. 473. Vgl. DERS., Du renouvellement des elites I, s. 784, wo 
Aron äußerte, daß der radikale Pessimismus zu einer aristokratischen Weltsicht führe, in der die Mas
sen nur noch die Rolle von Menschenmaterial spielten. 

35 Siehe Gustave LE BoN, La psychologiedes foules, Paris 1895. Eine Anspielung in ARoN, lntroduc
tion, S. 80, 475f., Anm. 2 zeigt, daß Aron Le Bons »La Psychologie des foules« wahrscheinlich schon 
vor 1938 gelesen hatte. 

36 DERS., Tyrannie et mepris des hommes, S. 474. Mit der »conception pessirniste des masses<<, besonders 
derjenigen Hitlers, befaßte sich Aron auch in EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administra
tion, La crise du XX' siede (Fortsetzung). Cours dactylographies, 1" cours, September 1946, S. 9f. 
Dort nannte er Jules Michelet als wichtigsten Vertreter des romantischen und optimistischen Glau
bens an das Volk. Zu Michelet siehe auch oben: Erster Teil, Kap. IV.1, Anm. 61. 

37 ARON, Tyrannie et mepris des hommes, s. 474. Siehe dazu beispielsweise Adolf HITLER, Mein Kampf. 
Zwei Bände in einem Band, München 147- 1481935 (erstmals 1925 bzw. 1927), S. 44: »Gleich dem Weibe, 
dessen seelisches Empfinden weniger durch Gründe abstrakter Vernunft bestimmt wird als durch sol
che einer undefinierbaren, gefühlsmäßigen Sehnsucht nach ergänzender Kraft, und das sich deshalb 
lieber dem Starken beugt als den Schwächling beherrscht, liebt auch die Masse mehr den Herrscher als 
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In der Agitation gegen den Versailler Vertrag sah Aron ein besonderes Beispiel 
für die allein das Gefühl und niemals den Verstand ansprechende Instrumentalisie
rung der Massen und die Aufwiegelung eines ganzen Volkes38 • Indem Hitler nicht 
diskutiert oder argumentiert, sondern seine Gegner mit Beleidigungen überzogen 
und Behauptungen aufgestellt habe, ohne sie zu begründen, habe er die Mehrheit der 
Menschen in seinen Bann ziehen wollen. Mit diesem einfachen psychologischen 
Mechanismus sei es ihm gelungen, den Haß von Millionen Menschen zu fixieren: 
>>On transforme !es tendances irrationnelles en deraison permanente, Ia credulite en 
fanatisme, l' emotivite en hysterie«39 • 

Doch die Besonderheit der Hitlerschen >>propagande obsessionnelle«40 lag für 
Aron nicht in den Methoden, die der Demagoge von den revolutionären Linkspar
teien übernommen hatte4\ sondern in ihrem Ziel und in dem ihr zugrunde liegenden 
Menschenbild. Es ist allerdings fraglich, ob sich die nationalsozialistische Propagan
da wirklich darin von der kommunistischen unterschied, daß sie, wie Aron meinte, 
ein anderes Ziel anstrebte42 • Denn die von Aron aufgeführten Charakteristika-per
manente Mobilisierung der Massen, Auflösung der privaten Existenz und der famili
ären Strukturen zugunsten einer äußerst engen Bindung an den Staat43 - waren 
sicherlich ebenso für den Sowjetkommunismus wie für den Nationalsozialismus gül
tig44. Wichtiger erscheinen daher die Unterschiede, die sich Aron zufolge aus den 
Menschenbildern ergaben. Die nationalsozialistische Propaganda sei zynischer als 
die der gegnerischen Parteien, erklärte er, weil sie pessimistischer sei und prinzipiell 
auf ein erzieherisches Ziel verzichte: >>La technique hitlerienne tend a maintenir, a 
eterniser, a aggraver la condition meprisable des masses<<45 • Die Massen in ihrem elen-

den Bittenden und fühlt sich im Inneren mehr befriedigt durch eine Lehre, die keine andere neben 
sich duldet, als durch die Genehmigung liberaler Freiheit«. Vgl. dazu auch FEST, Hitler, S. 91f. Vgl. 
außerdem die Aussagen über die allgemein verbreitete Verachtung der Massen im 20. Jahrhundert in 
ARON, Du renouvellement des elites I, S. 784: >>lrrationnelles, laches, cruelles, tour a tour exaltees ou 
passives, !es masses apparaissent a trop de nos contcmporains sous !es traits de Caliban ou de Levia
than, monstre mysterieux et redoutable que !es elus, c'est-a-dire !es manieurs d'hommes, ont mission 
d'apprivoiser ou de dompter<<. 

38 Siehe dazu DERS., Tyrannie et mepris des hommes, s. 475f. Tchakhotine sprach in diesem Zusammen
hang von >>senso-propagande<<, die entweder Enthusiasmus oder Haß hervorrufen solle. Der Versail
ler Vertrag war in Arons Augen eines der beiden Objekte, auf das die nationalsozialistische Propagan
da den verfügbaren Haß der Massen zu lenken trachtete. Das andere Objekt waren die Juden. Siehe 
EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siecle (Fortsetzung). 
Cours dactylographies, 1" cours, September 1946, S. 12-15. 

39 ARON, Tyrannie et mepris des hommes s. 476. 
40 EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siecle (Fortsetzung). 

Cours dactylographies, 1" cours, September 1946, S. 8. 
41 Zu den Methoden siehe ausführlich ibid., S. 16-19. 
42 Siehe dazu ARON, Du renouvellement des elites I, S. 784, wo Aron erklärte, daß selbst im Kommunis

mus die »ideologie des minorites actives« in eine Haltung abgeglitten sei, nach der die Massen als 
Menschenmaterial zu betrachten seien, »puisque le parti, avant-garde consciente, a pour fonction de 
guider et eventuellement de contraindre !es masses ouvrieres«. 

43 Siehe DERS., Tyrannie et mepris des hommes, S. 476. 
44 Zu den Anleihen, die Hitler beim Marxismus machte, vgl. FEsT, Hitler, S. 201. 
45 ARON, Tyrannie er mepris des hommes, s. 476. 
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den Zustand der Unmündigkeit und der Abhängigkeit zu belassen, sei das eigentli
che Anliegen der nationalsozialistischen Weltanschauung: »Ün peut dire que le 
national-socialisme s'efforce de dresser deux especes humaines, comme pour fournir 
une illustration tragique aux reveries nietzscheennes sur les surhommes et le trou
peau«46. 

In der Propaganda manifestierte sich der >>nihilisme biologique«47 des Hitlerschen 
Denkens48 . Dieser Nihilismus führe dazu, daß unheilbar Kranke und Geistesgestörte 
getötet würden wie nutzlosgewordenes Vieh. Ausgehend von seiner naturalistischen 
Vorstellung vom Leben führe Hitler den Kampf zwischen Völkern auf ihr primitiv
stes Stadium zurück, auf den Kampf zwischen Raubtieren, bei dem die Unterlegenen 
versklavt, wenn nicht ausgerottet würden49. Auch dabei profitiere der Tyrann von 
der nietzscheanischen »Umwertung aller Werte«: 

Pour parvenir a ses fins, Hit! er n'hesite pas a detruire !es traditions morales qui donnaient un sens humain 
a tous !es actes de l'existence. Ainsi s'acheve Ia transmutationdes valeurs: l'homme reconnait et accepte 
son animalitc. I! ne reste place que pour batailledes individus et des peuples, impatients de demontrer, par 
Ia victoire de leur force, leur titre a une vie superieure50• 

Der Nationalsozialismus war in Arons Augen eine »philosophie biologique de la 
destination humaine<< 51 und nicht eine radikale Version des traditionellen machiavel
listischen Realismus. Es ist nicht schwer zu erraten, warum er sein Konzept des 
>>modernen Machiavellismus« während des Zweiten Weltkrieges weitgehend aufgab 
und seine Sicht auf den Nationalsozialismus um eine weltanschauliche Ebene erwei
terte. Wie war es anders möglich, die Politik Hitlers und ganz besonders seine Krieg
führung zu verstehen, die doch ganz offensichtlich nicht von einem ideologiefreien 
und zynischen Machiavellismus bestimmt war, sondern einem von Raum und Rasse 
dominierten Dogma folgte? Aron sagte es selbst: Wenn die Menschen weder auf der 
Erde noch im Jenseits eine besondere Berufung hätten, wenn sie nichts als Raubtiere 
seien, dann werde die nationalsozialistische Verachtung der Massen, die Ausrottung 
der besiegten Völker und die Propaganda des Siegervolkes zumindest nachvollzieh
bar52. Wer wie Hitler dachte, konnte nicht einfach ein Machiavellist sein53 . 

War der Nationalsozialismus also eine atavistische Ideologie von Barbaren? Oder 
anders gefragt: War er eine moderne oder antimoderne Weltanschauung54 ? Auf diese 
Frage gab Aron im November 1940 in seinem Aufsatz »Le machiavelisme, doctrine 

46 Ibid., S. 477. (Hervorhebung im Original.) 
47 Ibid., S. 478. 
48 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 477. 
49 Zu Sozialdarwinismus und Kampfprinzip im Denken Hitlers vgl. Frank-Lothar KROLL, Utopie als 

Ideologie. Geschichtsdenken und politisches Handeln im Dritten Reich, Paderborn 1998, S. 56-61. 
50 ARON, Tyrannie et mepris des hommes, S. 477. 
51 Ibid. 
52 Ibid., S. 477f. Vgl. dazu ibid., S. 472. 
53 Auch FuRET, Passe, S. 228, Anm. 1 stellt fest, wenn man präzise sein wolle, könne man den Begriff 

Machiavellismus für Hitler nicht verwenden, weil er die Staatsräson der Ideologie untergeordnet 
habe. 

54 Siehe zu diesem Problem in der historischen Forschung Riccardo BAVAJ, Die Ambivalenz der Moder
ne im Nationalsozialismus. Eine Bilanz der Forschung, München 2003. 
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des tyrannies modernes« eine ambivalente Antwort. Indem er sich auf den von 
Rauschning überlieferten Satz Hitlers >>Wir sind Barbaren«55 bezog, stellte er fest: 

Demi-verite. Ces barbares sont savants et ils mettent Ia barbarie en theorie. Ce sont des civilises qui veu
lent consciemment retourner a Ia barbarie, qui empruntent Ia science en rejetant Ia culture morale que !es 
penseurs de l'Occident esperaient lier au progres du savoir56• 

Aron definierte die Barbarei als Kampf gegen die Werte der liberalen Zivilisation 
und Kultur, nicht als Widerstand gegen die moderne Technik. Leo Strauss, der den 
Nationalsozialismus als >>the most famous form of German Nihilism«57 bezeichnete, 
sah es nicht anders. Er war der Ansicht, daß der deutsche Nihilismus zwar die mora
lischen Grundlagen der westlichen Moderne angreife, daß er aber >>does not object so 
much to modern technical devices«58 • Ein Nihlist war in dieser Perspektive 

a man who knows the principles of civilisation, if only in a superficial way. A merely uncivilised man, a 
savage, is not a nihilist. This is the difference between Ariovistus, the Teutonic chieftain whom Caesar 
defeated, and Hitler who otherwise have the characteristic qualities of the perfect barbarian (arrogance 
and cruelty) in common59• 

Aron und Strauss waren sich einig darin, daß das Ziel des nationalsozialistischen 
Nihilismus in letzter Konsequenz die Zerstörung der modernen, westlichen Zivilisa
tion in moralischer und politischer Hinsicht sei. Mit Hilfe moderner technischer und 
wissenschaftlicher Mittel wollten die Nationalsozialisten einen Zustand atavistischer 
Barbarei herbeiführen. In der Wahl der Mittel und seinem Habitus nach modern, in 
seinen moralischen und kulturellen Zielen antimodern, so könnte man Arons Urteil 
über den Hitlerismus zusammenfassen; auch die Nationalsozialisten waren für ihn 
Protagonisten des >>reaktionären Modernismus«60• Zwar hielten sie sich für Barbaren, 
erklärte er in seinem Aufsatz >>Le romantisme de la violence« vom April 1941, und 
betrachteten die Deutschen als junges Volk, das berufen sei, die gealterten Völker 
Europas zu regenerieren61 • Aber diesem Anspruch könnten die Nationalsozialisten 
nicht gerecht werden: 

[R]ien dans !es regimes totalitaires allemand ou italien, dans leur style de vie, dans leur mode d'action, 
n'evoque Ia fraicheur robuste des nations sans histoire. S'ils sont barbares, c'est a dessein. Ils cultivent avec 
effort Ia barbarie, ils 1' enseignent, ils I' exaltent, pour dissimuler Ia realite de leurs ambitions et de leur 

55 RAusCHNING, Gespräche, S. 78. 
56 ARoN, Le machiavelisme, S. 424f. Schon in DERS., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 113f. wies 

Aron darauf hin, daß auch Pareto »etait essentiellerneut un civilise faisant Ia theorie de Ia barbarie 
necessaire«, daß er aber mit dem Wissen um die Antinomie von Zivilisation und Macht nicht allein 
gestanden habe. So seien beispielsweise auch Oswald Spengler und Ludwig Klages Zivilisierte gewe
sen, die von der >>menschlichen Bestie« geträumt hätten. 

57 STRAUSS, German Nihilism, S. 357. 
58 Ibid., S. 358. (Hervorhebung im Original.) 
59 Ibid., S. 364. (Hervorhebung im Original.) 
60 Zur Einordnung des »Dritten Reichs« in dieses Konzep vgl. HERF, Reactionary Modernism, S. 189-

216. 
61 Raymond ARoN, Le romantisme de Ia violence, in: FL 1, 6 (1941), S. 550-559, wiederabgedruckt in: 

DERS., Chroniques, S. 427-439, hier S. 438. Den jugendlichen Charakter des deutschen Volkes zu 
preisen und sich die daraus entstehenden Möglichkeiten auszumalen, ließ sich auch SPENGLER, Jahre, 
S. XII nicht nehmen. 
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desarroi. [ ... ] Rien ne marque mieux l'absence de l'enthousiasme nalf, de Ia ferveur juvenile que cette 
culture artificielle du fanatisme qu'il a fallu imposer au peuple allemand62• 

Ganz besonders drückte sich das »dezisionistische« Streben des Nationalsozialis
mus nach einer Rückkehr zur Barbarei für Aron in einer allgemein verstandenen 
Gewaltromantik aus. NachJose Ortegay Gasset ist die Zivilisation »der Versuch, die 
Gewalt zur ultima ratio zu machen«63 • Die Gewalt als prima ratio oder sogar unica 
ratio anzusehen, hieß für ihn dehalb, zur Barbarei zurückzukehren64 • Akzeptiere 
man diese Definition des spanischen Philosophen, so Aron, dann könne man sagen, 
daß »le culte moderne de la violence est l'expression la plus caracteristique de ce 
retour a la barbarie«65 • Als einen der wichtigsten Wegbereiter der modernen 
Gewaltromantik betrachtete Aron den französischen Essayisten Georges Sorel66, von 
dessen Vorstellung des »sozialen Mythos« hier schon einmal im Zusammenhang mit 
der >>weltlichen Religion« die Rede gewesen ist. Sorel hatte die vonOrtegay Gasset 
beschriebene Ordnung umgedreht und die Gewalt zur prima ratio erklärt. In seinem 
erstmals 1908 erschienenen Buch >>Reflexions sur la violence« beklagte er die der 
Demokratie inhärente soziale Befriedung, in die die Fortschrittsphilosophen des 
19. Jahrhunderts ihre Hoffnung gesetzt hatten; denn der Friede zwischen den Klas
sen bringe die Niedrigkeit der Existenz mit sich67• Gegen die Dekadenz des liberalen 
Bürgertums beschwor er die Gewalt des Proletariats68• Sorel war ein Romantiker. Er 
setzte sich für eine möglichst unblutige Gewalt ein, die in der Gesellschaft die für 
große Leistungen notwendige Spannung aufrechterhalten sollte. Die vom Proletariat 
hervorgerufene, dauerhafte Atmosphäre des Klassenkampfes würde die Flamme des 
Idealismus nähren und auf diese Weise auch die Bourgeoisie vor ihrer Degenerierung 
bewahren. 

Natürlich sei Sorel keineswegs der Schöpfer der Gewaltromantik des 20. Jahrhun
derts gewesen, erklärte Aron69• Auch die philosophische und militärische Literatur in 
Deutschland sei voll von Gewaltverherrlichung gewesen. Zudem habe Sorel eigent
lich nur in Italien größeren Einfluß gehabt; Mussolini zum Beispiel habe geglaubt, 
bei Sorel die größten intellektuellen Schulden zu haben70• In Deutschland habe er 
hingegen keine große Rolle gespielt, weil seine Theorien dort auf eine bereits beste
hende Tradition ähnlichen Denkens getroffen seien: »Le nietzscheisme vulgarise, la 

62 ARON, Le romantisme de Ia violence, S. 438. Nach dem Krieg sprach Aron in DERS., Les Guerres en 
chaine, S. 201 einmal von der »barbarie scientifique« des Nationalsozialismus. 

63 ÜRTEGAY GASSET, Aufstand, S. 79. 
64 Siehe ibid. 
65 ARoN, Le romantisme de Ia violence, S. 438. Zu einer Definition des Typus des modernen Gewaltro

mantikers siehe ibid., S. 427. 
66 V gl. ibid. Siehe auch schon DERs., Essais sur le machiavelisme moderne, S. 112f. 
67 SOREL, Reflexions sur Ia violence, S. 71-98. Zu Sorels Gedanken über den Wert der Gewalt in der 

Gesellschaft siehe auch ARON, Le romantisme de Ia violence, S. 428f. Dazu, daß die Fortschrittsphilo
sophien des Saint-Simonismus, des Marxismus und des Positivismus in Arons Augen durch die 
Geschichte widerlegt worden waren, siehe ibid., S. 427. 

68 SoREL, Reflexions sur Ia violence, S. 99-131, 167-268. 
69 ARON, Le romantisme de Ia violence, S. 428. 
70 Ibid., S. 429, 431. Zum Einfluß von Sore! und Pareta auf Mussolini siehe auch ibid., S. 431f. 
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Iitterature pangermaniste et militariste avaient prepare le terrain « 71 • Diese Literatur 
habe die >>idee d'une violence guerriere« verbreitet, die in dem Falllegitim sein sollte, 
in dem sie >>est employee par les peuples jeunes pour elargir leur place au soleil« 72 • 

Und doch hatte Sorel aus Arons Sicht große Bedeutung für die intellektuelle 
Geschichte der Gewaltromantik, denn er nahm in vereinfachter Form die nietzsche
anische >>Umwertung aller Werte« wieder auf und zog politische Konsequenzen aus 
ihr: Er habe den Humanitarismus, die Mäßigung und die vernunftmäßigen Tugenden 
ebenso verurteilt wie die liberale Demokratie und für die Wiederbelebung der Gesell
schaft durch die Brutalität plädiert73 • Aron sah Sorel in der Rolle eines Vermittlers 
zwischen der nietzscheanischen Philosophie und der praktischen Gewaltverherrli
chung der totalitären Eliten, der zwar keinen unmittelbaren Einfluß auf Hitler und 
seine Weltanschauung gehabt habe, aber der bedeutendste Vertreter einer Gewaltro
mantik gewesen sei, deren Inhalte über andere Autoren auch das Denken des natio
nalsozialistischen Tyrannen geprägt hätten74 • 

Hitler war für Aron ein herausragender Vertreter diese Gewaltromantik Mit Blick 
auf Hitlers Schilderung der später in der NSDAP als legendär betrachteten Saal
schlacht vom 4. November 1921 wies er auf die Nostalgie hin, die der Demagoge bei 
der Erinnerung an die Kämpfe des Ersten Weltkriegs empfunden habe75 • Die Män
ner, die wie Hitler nach dem Krieg keinen Platz in der Gesellschaft gefunden und 
sich die Vorliebe für einen brutalen Lebensstil erhalten hätten, seien in besiegten 
Ländern wie Deutschland wesentlich an der Organisation der revoltierenden Massen 
beteiligt gewesen: >>Les demi-soldes de la Grandes Guerre, Hitler, Roehm, Goehring 
[sie], etaient par excellence I es theoriciens positifs ou plutöt les practiciens de la vio
lence«76. Wie der Pazifismus war die Gewaltromantik in Arons Augen keine Philoso
phie, sondern ein >>etat d'ame<< 77 • »Positive Theoretiker« der Gewalt wie Hitler hät
ten bei Gewaltromantikern wie Sorel den Haß, die Mythologien und die Hierarchie 
der Werte gefunden, die sie in ihre Form der Gewalt integrierten, um sie in ein reines 
Herrschaftsinstrument zu verwandeln78 • 

Hitler habe geglaubt, daß Gewalt kein Selbstzweck sei, daß sie sich in den Dienst 
einer Idee zu stellen habe, denn >>[l]'idee seule, en effet, peut justifier la violence et lui 
conferer de la grandeur«79• Die von Hitler verfochtene Idee, die konzentrierte Form 
der nationalsozialistischen Weltanschauung, sei das Streben nach einem >>ordre nou
veau qui perpetuera la victoire du plus fort, qui eternisera la servitude des vaincus« 

71 Ibid., S. 4 31. 
72 Ibid. 
73 Ibid., S. 428. 
74 Vgl. dazu auch AscHHEIM, Nietzsche, S. 171f. 
75 ARoN, Le romantisme de Ia violence, S. 433. Siehe dazu HITLER, Mein Kampf, S. 563-567, vor allem 

S. 567: »Fast jubelte einem doch wieder das Herzangesichts solcher Auffrischung alter Kriegserleb
nisse<<. Vgl. dazu ZEHNPFENNIG, Hitlers Mein Kampf, S. 21 lf. 

76 ARON, Le romantisme de Ia violence, S. 433. 
77 Ibid., S. 428. 
78 Ibid., S. 434. 
79 Ibid., S. 433f. Siehe dazu HITI.ER, Mein Kampf, S. 596-598. 
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gewesen80• Doch der Hitlerismus, das politische Denken Hitlers, war für Aron nicht 
völlig identisch, mit der offiziellen Ideologie der Partei, die »toujours melee de 
mythologie a l'usage des masses« sei81 • Hitler schmeichele stets der Dummheit der 
von ihm verachteten Massen; die Idee sei ein Mythos, der nur nach den Kriterien der 
Effektivität, nach seiner Wirkung auf die Massen beurteilt werde82 • 

Unweigerlich begrenzte Aron auf diese Weise die inhaltliche Ebene der Ideologie, 
brachte- wie in den dreißiger Jahren- den instrumentellen Charakter der Ideologie 
ins Spiel. Es scheint zwar übertrieben zu behaupten, Aron habe den »konkreten 
Inhalt« der nationalsozialistischen Ideologie nur benannt, ihn aber nicht geistesge
schichtlich hergeleitet83 • Aber es kann zumindest nicht übersehen werden, daß er 
auch noch während des Zweiten Weltkriegs mehr an der Funktion alsamInhalt von 
Ideologien interessiert war. Daran änderte auch die Tatsache nichts, daß er sein Kon
zept des »modernen Machiavellismus« aufgab und den Nationalsozialismus nun als 
nihilistische Weltanschauung verstand. Auch der Nihilismus war funktional einge
bunden. Der Nationalsozialismus war für Aron auch deshalb nihilistisch, weil er die 
Idee in den Dienst einer allein auf den Wert der nackten Macht setzenden Herrschaft 
stellte. Doch anders als in den dreißiger Jahren war in Arons Deutung des National
sozialismus die Funktion nun nicht mehr vom Inhalt zu trennen. Schließlich bewer
tete er Hitlers Weltanschauung jetzt als eine »philosophie biologique de la destinati
on humaine«. Wenn der Rassismus ein Element der nationalsozialistischen Ideologie 
war, so deshalb, weil ihm ein alle Werte des Christentums und des Liberalismus leug
nender Nihilismus zugrunde lag. So wurde der Nihilismus selbst zur faßbaren Idee. 

Neben der Hervorhebung des Nihilismus näherte sich Aron vor allem durch die 
Weiterentwicklung des religionsvergleichenden Ansatzes einer inhaltlichen Deutung 
der nationalsozialistischen Ideologie an. Doch auch dort stand zunächst der funktio
nalistische Aspekt im Vordergrund. Sorels Konzept des »sozialen Mythos« war für 
Aron das Bindeglied zwischen einer allein auf Effektivität setzenden Theorie des 
Handeins und dem herrschaftstechnischen Gebrauch einer Religion: >>Un mythe 
[ ... ], parSOll irrealite meme interdit les accommodements et inspire l'intransigeance 
et la violence, fecondes parce que destructrices«84• Deshalb wollten die Nationalso
zialisten einen Menschentypus schaffen, >>capables de se satisfaire des mythes offi
ciels, capables surtout de se passer des theories et de se contenter de l'exaltation en 
commun«85 • Der nationalsozialistische Nihilismus bedurfte also einer mythologi
schen oder religiösen Ebene, um die Menschen in einer, wie Elie Halevy es ausge
drückt hatte, >>Organisation des Enthusiasmus« an sich zu binden. 

80 ARON, Le romantisme de Ia violence, S. 434. Zu diesem Aspekt der von Hitler angestrebten »Neuen 
Ära« vgl. KROLL, Utopie, 42f. 

81 ARoN, Tyrannie et mepris des hommes, S. 469. Vgl. DERS., Le romantisme de Ia violence, S. 431. 
82 Ibid., S. 434. 
83 So ZEHNPFENNIG, Hitlers Mein Kampf, S. 27f. über Aron und Voegelin. 
84 ARON, Le romantisme de Ia violence, S. 430. Siehe dazu auch die Definition des Mythos im Sinne 

So reis als »tout a Ia fois une image du futuretune foi presente, inspiratrice d' action« in DERS., Bataille 
des propagandes, in: FL 4, 23 (1942), S. 372-379, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 572-583, 
hier S. 580. 

85 DERS., Le romantisme de Ia violence, S. 434. 
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2. Das theologisch-politische Problem 
Nationalsozialismus und Sozialismus als »religions seculieres« 

Von Machiavelli und Pareto hatte Aron in den dreißiger Jahren gelernt, daß sich jede 
Religion als Herrschaftsinstrument mißbrauchen ließ. Totalitäre Ideologien waren in 
diesem Sinne Religionen, die den Zweck erfüllten, die Massen an ein Regime zu bin
den. So verstand Aron die nationalsozialistische Weltanschauung. Und im großen 
und ganzen hielt er daran auch während des Zweiten Weltkriegs fest. Aber je sicherer 
er wurde, daß die nationalsozialistische Ideologie nicht nur ein Instrument war, son
dern für Hitler und seine Gefolgschaft den Charakter eines Glaubensbekenntnisses 
hatte, desto mehr erweiterte und modifizierte er sein Konzept. 

Der zentrale Text dazu ist der im Juli 1944 erschienene zweiteilige Aufsatz 
>>L'avenir des religions seculieres«86, in dem Aron dem Thema in einem Vergleich von 
Nationalsozialismus und Sozialismus auf den Grund zu gehen versuchte und dabei 
erstmals den Begriff der >>religion seculiere« gebrauchte87• Noch viele Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg äußerte Aron, daß in diesem Aufsatz das Wesentliche seiner 
Reflexionen über das Phänomen der >>säkularen Religionen« enthalten sei88 • 

Die Bezeichnung >>religions seculieres« war mit Bedacht gewählt. Sie hob einen 
entscheidenden Zug im Charakter moderner Glaubenssysteme hervor, der diese in 
ein Konkurrenzverhältnis zu den traditionellen Heilsreligionen brachte. Worum ging 
es den >>säkularen Religionen« in Arons Augen? Um die souveräne Herrschaft des 
Menschen über sein Schicksal, die Natur und die Technik, die jedes Bedürfnis nach 
einem jenseitigen Heil auslöschte und es dem von einer >>fierte divine et titanique«89 

erfüllten Menschen erlaubte, sich Gott ebenbürtig zu fühlen: 

Ainsi parle le diable a Ivan Karamazov. Ainsi se definit Ia tentation: situer ici-bas l'accomplissement de Ia 
vocation humaine, et du meme coup se rendre coupable de Ia supreme impiete: se desinteresser de taut ce 
qui depasse Ia vie terrestre90 • 

Aron spielte damit auf eine Szene in Dostojewskis >>Die Brüder Karamasow« an, in 
der der Teufel Iwan Karamasow im Fieberwahn erscheint und eine Epoche ankün
digt, in der die Menschen den Glauben an eine höhere Macht verloren haben wür
den: 

Wenn sich erst einmal die Menschheit durchweg von Gott lossagen wird[ ... ], so wird ganz von selber[ ... ] 
die ganze frühere Weltanschauung zusammenbrechen, [ ... ]. Die Menschen werden sich vereinigen, um 
vom Leben alles zu nehmen, was es geben kann, aber zweifellos einzig und allein für das Glück und die 

86 Siehe DERS., L' avenir des religions seculieres I und I I. 
87 Im Jahr 1949 nahm der antikommunistische Intellektuelle Jules Mannerot den Begriff in seiner 

»Sociologie du communisme<< wieder auf - allerdings ohne sich auf Aron zu berufen oder ihn auch 
nur zu erwähnen. Der »absolutisme du XX' siede, tel qu'il s'est manifeste en Russie et en Allemagne« 
war für ihn die Folge einer »resacralisation du politique«. Jules MüNNEROT, Sociologie du commu
nisme. Echec d'une tentative religieuse au XX' siede, Neuauflage, Paris 1979 (erstmals 1949), 
S. 370. (Hervorhebung im Original.) 

88 ARON, Existe-t-il un mvstere nazi?, S. 342. 
89 DERS., L'avenir des religions seculieres I, S. 925. 
90 Ibid. 
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Freude in dieser Welt! Der Mensch wird sich erhöhen durch den Geist göttlichen, titanischen Stolzes, und 
der Mensch-Gott wird auftreten91 • 

Der Philosoph und Oratorianer Lucien Laberthonniere mochte recht damit 
haben, daß die Wurzel dieser Unfrömmigkeit schon im Cartesianismus zu finden sei, 
das heißt im Streben des Menschen nach der Herrschaft über die Natur92. Doch Aron 
wies darauf hin, daß das Trachten des Sozialismus am ehesten den Verheißungen des 
Teufels gegenüber Iwan Karamasow entspreche93. Denn der Sozialismus treibe die 
beschriebene Säkularisierung des menschlichen Denkens und Strebens zum Äußer
sten; das Ziel der mit sich selbst versöhnten Menschheit könne nur mittels eines Sie
ges über die Natur erreicht werden. In diesem einen Sinne sei der Sozialismus 
wesensgemäß »Antireligion«, habe er doch nach dem Willen des jungen Marx der 
religiösen Entfremdung ebenso ein Ende setzen sollen wie allen anderen Entfrem
dungen. Wie Eric Voegelin sah Aron die »weltlichen« oder >>politischen Religionen«, 
hier den Sozialismus, in unmittelbarer Opposition zu den alten Transzendentalreli
gionen94. 

Wenn der Sozialismus also angetreten war, den Menschen aus seiner spirituellen 
Abhängigkeit vom Transzendenten zu befreien, wie war es dann möglich, ihn als 
Religion oder als zumindest mit einer religiösen Dimension behaftet zu sehen, wie 
Aron es ja schon in den dreißiger Jahren getan hatte? Es ist der Begriff der »religion 
seculiere« selbst, der hier Klarheit schafft, denn >>le socialisme est religion dans la 
mesure meme qu'il est antireligion. S'il nie l'au-dela, il ramene sur la terre certaines 
des esperances que, naguere, les croyances transcendantes avaient seules la vertu 
d'eveiller«95. Säkular war die Religion des Sozialismus für Aron, weil sie sich gegen 
alles Transzendente zur Wehr setzte, aber eben auch, weil sie das Streben nach dem 
jenseitigen Heil verweltlichte und seine Erfüllung im Diesseits prophezeite. Nicht 
die ohnehin weltliche Religion wird säkularisiert, sondern das Heilsversprechen96• 

91 Fjodor Michailowitsch DosTOJEWSKI, Die Brüder Karamasow. Roman, 2 Bde., Taschenbuchausgabe, 
Frankfurt a. M. 1986 (russ. 1879-1880), Bd. 2, S. 1108. 

92 Siehe Lucien LABERTHONNIERE, Etudes sur Descartes, 2 Bde., Paris 1935 (<Euvres de Laberthonnie
res, Bd. 1-2), hier vor allem Bd. 1, S. 51-73; DERS., Etudes de philosophie cartesienne et premiers 
ecrits philosophiques, Paris 1938 (<Euvres de Laberthonnieres, Bd. 3), s. 145-154. Siehe dazu ARON, 
L'avenir des religions seculieres I, S. 925. Vgl. DERS., L'Opium, S. 275. Zu Descartes und Laberthon
niere siehe auch DERS., Troisieme centenaire du Discours de Ia Methode, in: Zeitschrift für Sozialfors
chung 6 (1937), S. 648-653, hier S. 651: »Dans !es etudes de Laberthonniere [ ... ) Descartes est attaque 
et condamne parce qu'il etait preoccupe d'abord de science et de Ia conquete de Ia nature: Ia rupture de 
l'unite de l'homme en lui-meme et avec le monde, Ia relative indifference aux problemes de Ia destinee 
spirituelle, tels seraient !es crimes de Descartes«. 

93 Dazu und zum folgenden: DERS., L'avenir des religions seculieres I, S. 925. Vgl. DERS., Mythe revolu
tionnaire et imperialisme germanique, in: FL 2, 9 (1941), S.219-227, wiederabgedruckt in: DERS., 
Chroniques, S. 440-451, hier S. 442: »Dostolevski voyait le crime inexpiable du socialisme dans sa 
volonte de faire descendre le ciel sur Ia terre«. 

94 V gl. auch HERZ, Die politischen Religionen im Werk Eric Voegelins, S. 195f. 
95 ARON, L'avenir des religions seculieres I, s. 926. Zu diesem paradoxen Charakter des Sozialismus vgl. 

auch Franciszek DRAUS, Sur Ia Perspective theorique de l'engagement politique de Raymond Aron, 
in: RESS 22,66 (1984), S. 15-40, hier S. 18. 

96 Darum sprach Aron auch von »religion seculiere« und nicht von »religion secularisee«. In der 
deutschen Literatur wird Arons Begriff der »religion seculiere« mitunter fälschlich als »säkularisierte 
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Aus dem bisher Ausgeführten ergibt sich eine Definition der »weltlichen Religio
nen«, an der Aron auch nach dem Zweiten Weltkrieg immer festgehalten hat: 

Je propose d'appeler »religions seculieres« !es doctrines qui prennent dans !es ames de nos contemporains 
Ia place de Ia foi evanouie et situent ici-bas, dans le lointain de l'avenir, SOUS Ia forme d'un ordre social a 
creer, le salut de l'humanite97• 

Diese Definition war sowohl religionsphänomenologischer als auch soziologisch
funktionalistischer Art. Aron stimmte einerseits mit Voegelin darin überein, daß es 
erst die Säkularisierung gewesen sei, die den Erfolg der »säkularen Religionen« 
ermöglicht habe, ·stellte aber andererseits die Funktion dieser Glaubenssysteme im 
totalitären System in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Dabei hinterfragte er 
durchaus seine eigene Definition. Gegen sie könne man einwenden, daß es nicht legi
tim sei, von Religion zu sprechen, wenn der in Frage stehenden Doktrin das tran
szendente oder zumindest heilige Objekt fehle, auf die sich Gebet und Liebe richte
ten98. Und Aron räumte ein, daß in den Augen der Christen und all jener, die die 
Religion >>par l'intentionalite propre du sentiment qu'elle inspire« definierten, die 

Religion« wiedergegeben, was sprachlich wie inhaltlich am Kern der Sache vorbeigeht. Als Beispiel 
dafür vgl. GESS, Liberales Denken, passim, vor allem S. 70-87. 

97 ARoN, L'avenir des religions seculieres I, S. 926. Siehe auch die Aussage in DERS., Du renouvellement 
des elites II, S. 111-119, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, s. 790-802, hier s. 789, daß »a 
mesure que decline Ia foi religieuse, Ia politique est devenue le lieu des ferveurs et des esperances, sou
vent meme celui des supremes croyances<<. Vgl. ferner DERS., Remarques sur Ia gnose leniniste, 
S. 389. Siehe außerdem DERS., Bureaucratie et fanatisme, in: FL 3, 14 (1941 ), S. 49-59, wiederabge
druckt in: DERS., Chroniques, S. 452-465, hier S. 459, wo Aron, eindeutig durch Pareto beeinflußt, 
ausführte, eine »religion politique<< könne eine Transzendentalreligion ersetzen, wenn die religiösen 
Gefühle kein Objekt mehr hätten, weil der Glaube verschwunden sei und daher politische Überzeu
gungen verklärt würden. Die »säkularen Religionen<<- >>avec leur Iivre sacre, avec leur diable et leurs 
saints, leurs interpretations historiques et leurs propheties<< - erfüllten dann den gleichen Zweck wie 
zuvor die Transzendentalreligionen, »elles expriment Ia revo!te contre un destin que l'on ne comprend 
pas, elles recueillent !es ferveurs sans objets«. In diesem Text gebrauchte Aron noch nicht den Begriff 
der »religion seculiere«, sondern sprach, auch hier ohne Anlehnung an Voegelin, von »religion politi
que«, weil er in dem Ausdruck wohl einen zweckmäßigen Oberbegriff für die von Pareto als Religio
nen verstandenen politischen Phänomene sah. Darüber hinaus sprach er ibid., S. 458 von »religion 
hitlerienne«. Zum Verschwinden des transzendentalen Glaubens siehe auch DERS., L'Opium, S. 287f. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm Aron, angeregt durch den Historiker Alain Besan~on, das Kon
zept der Gnosis zur Beschreibung des Leninismus auf. Tatsächlich gebe es im Leninismus Züge, die 
der antiken Gnosis ähnlich seien, nicht aber in der Ideologie der Sozialdemokratie der Zweiten Inter
nationale, die eher die Form einer Kirche habe, »clont le leninisme constitue une gnose, autrement dit 
une interpretation et une mise en pratique comparable, par exemple, au manicheisme par a rapport a 
l'Eglise chretienne«. DERS., Remarques sur Ia gnose leniniste, S. 390f. Vgl. ibid., S. 392. Siehe dazu 
Alain BESAN<;;ON, Les Origines intellectuelles du leninisme, Paris 1977, vor allem S. 2lf. 

98 ARoN, L'avenir des religions seculieres I, S. 926. Auf den gleichen Einwand wies er auch in DERS., 
L'Opium, S. 274 hin. Aron, selbst Agnostiker, hatte keine Scheu, politische Ideologien mit den Offen
barungsreligionen zu vergleichen, und nahm dabei in der Regel auch keine Rücksicht auf die Empfin
dungen der Gläubigen. Zumindest in einem Buch vermied er es nach dem Zweiten Weltkrieg aber, den 
Marxismus als Religion zu bezeichnen, um nicht die Gefühle gläubiger Christen zu verletzen. Siehe 
DERS., Plaidoyer pour l'Europe decadente, Paris 1977, s. 134: »}'ecris ,foi seculiere< et non >religion 
seculiere< pour ne pas choquer ceux de mes amis qui s'indignent de cette confusion des genres, de l'as
similation de l'ideologie ou d'un mythe social aux religions de salut«. In DERS., Totalitarisme et liber
te, S. 62 ist von »foi totale« die Rede. 
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>>religions seculieres« ihre Bezeichnung nicht verdient hätten; tatsächlich seien sie aus 
dieser Sicht allenfalls »des substitutsoudes caricatures«99 • 

Gleichwohl könne man die Annäherung der Transzendentalreligionen und der 
>>religions seculieres« auf psychologischer oder soziologischer Ebene rechtfertigen, 
sei man doch nicht nur in dem Fall religiös, in dem man eine Gottheit verehre, son
dern auch wenn man all seine geistigen Ressourcen und seinen gesamten Eifer einer 
Sache oder einem menschlichen Wesen unterordne, die oder das zum letzten Ziel 
aller Gefühle und Handlungen werde100• Die >>religions seculieres<< seien unzweifel
haft in der Lage, die Seelen >>aux memes devouements, a la meme intransigeance, a la 
meme ferveur inconditionnee<< zu konvertieren wie die >>croyances religieuses aux 
epoques de leur plus imperieux et universei ascendant<< 101 • Hier läßt sich noch einmal 
erkennen, daß Aron zwar einerseits versuchte, auf religionsphänomenologischer 
Ebene religiöse Elemente der totalitären Ideologien zu beschreiben, die einen Ver
gleich mit den traditionellen Heilsreligionen zuließen, daß er aber andererseits immer 
die Funktion der >>religions seculieres<< auf soziologischer Ebene im Blick behielt. 

Isoliert hätte die dargelegte Argumentation aus seiner Sicht für die Verwendung 
des Begriffs der >>religions seculieres<< kaum eine Bedeutung, da man in diesem Fall 
alle Doktrinen als Religionen bezeichnen müsse, die Eifer und Intoleranz hervorrie
fen102. Den Namen >>religion seculiere<< verdienten jedoch nur ganz bestimmte Welt
anschauungen des 20. Jahrhunderts, die sich durch eine Reihe von Merkmalen aus
zeichneten: 

Ces doctrines fixent lc but dernier, quasiment sacre, par rapport auquel se definissent le bien et le mal. [ ... ] 
Religion de salut collectif, elles ne connaissent rien - pas meme les dix commandements, pas meme les 
regles du catechisme ou d'une morale formelle- qui soit superieur, en dignite ou en autorite, a l' objectif de 
leur mouvement. [ ... ] Le zelateur de ces religions, sans meme que sa bonne conscience soit troublee, met
tra en oeuvre tous les moyens, si horribles soient-ils, puisque rien ne saurait compromettre la sanctification 
par le but. [ ... ] [D]ans leur structure meme, ces doctrines reproduisent certains des traits caracteristiques 

99 DERS., L'avenir des religions seculieres I, s. 926. (Hervorhebung im Original.) Vgl. EHESS, APRA, 
Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede (Fortsetzung). Cours dactylogra
phies, 3' cours, 12. Oktober 1946, S. 14; ARON, Les Guerres en chalne, S. 176f.; DERS., Desillusions, 
S. 270. InDERS., Discoursades etudiants allemands sur l'avenir de l'Europe, in: Table Ronde 1 (1948), 
S. 63-86, hier S. 78 und in DERS., Les Guerres en chaine, S. 8 ist die Rede von »pseudo-religions«. Vgl. 
dazu DRAus, Sur la Perspective theorique, S. 17. Auch Jules Monnerot betrachtete die totalitären 
Ideologien nicht als vollwertige Religionen, sondern nur als unzulängliche Zerrbilder. Siehe MaNNE
ROT, Sociologie du communisme, S. VIII: "Les religions seculieres sont des formes frustes, inferieures 
et inachevees, de vie religieuse, a l'oppose des grandesreligionsuniverselles qui sont des formes par
faires (au sens etymologique)«. 

100 ARON, L'avenir des religions seculieres I, s. 926. Diesen Gedanken hat Aron, ohne darauf hinzuwei
sen, von LE BoN, Psychologie, S. 61 übernommen. Vgl. auch ARoN, L'Opium, S. 274f. 

101 DERS., L'avenir des religions seculieres I, S. 926. Es ist nicht ausgeschlossen, daß Aron hier von Geor
ges BERNANOS, Lettre aux Anglais, Taschenbuchausgabe, Paris 1984 (erstmals 1942), S. 157 beeinflußt 
wurde, der vermutete, »que le fascisme, l'hitlerisme, le communisme devront apparaitre un jour, a la 
lumiere de l'histoire, ainsi que des deformations monstrueuses de l'antique idee de chretiente. Des 
millions d'hommes croient trouver dans le totalitarisme une foi, une religion, avec sa mystique, sa 
morale et ses dogmes; dans le parti organise une Eglise; dans le dictateur omniscient et omnipotent un 
pape Oll memc Un dieu«. 

102 ARoN, L'avenir des religions seculieres I, S. 926. Vgl. auch DERS., L'Opium, S. 276. 
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des dogmes anciens. Elles aussi donnentune interpn!tation globale du monde (au moins du monde histo
rique.) [ ... ] Des maintenant elles assurent, dans Ia communaute fraternelle du parti, l'anticipation de Ia 
communaute future de l'humanite sauvee. Elles exigent des sacrifices qui, dans l'instant meme, sont payes: 
elles arrachent l'individu a Ia solitude des foules sans ame et de Ia vie sans espoir103• 

Sieht man sich diesen Katalog von Kennzeichen an, die in Arons Augen die Annä
herung von Transzendentalreligionen und »religions seculieres« erlaubten, erkennt 
man, daß ihm eine kritische Beurteilung einer bestimmten Art von Heilsreligionen 
zugrunde liegt. Hier findet sich der Schlüssel zum Verständnis von Arons Konzept 
der »religion seculiere«. Die »säkularen Religionen« entsprechen nicht einfach jeder 
Art von Transzendentalreligion, sondern den Heilsreligionen vormoderner Zeit. Die 
Heilsreligionen hätten sich in den Epochen, in denen sie unumschränkte Macht über 
die Seelen gehabt hätten, erklärte Aron, nicht weniger intolerant gezeigt als die 
»säkularen Religionen« im 20. Jahrhundert104• Er beurteilte die »säkularen Religio
nen« vom Standpunkt eines authentischen politischen Liberalismus aus, für den die 
Säkularisierung nichts Schlechtes war. Im Gegenteil: Die Trennung von spiritueller 
und weltlicher Macht war die Hauptforderung des frühen politischen Liberalis
mus105. Das Verhältnis von geistlicher und weltlicher Macht war für Aron, wie für 
Auguste Comte, »le problerne fondamemal de tous les regimes politiques et, je dirais, 
de toutes les societes«106• 

Hinter Arons Kritik an den »säkularen Religionen« steckte also eine Reflexion 
über das für die Entstehung des modernen Liberalismus zentrale theologisch-politi
sche Problem, über die Frage nach dem Verhältnis von Religion und Politik107• Es 
spielte für ihn dabei keine Rolle, daß die Trennung geistlicher und weltlicher Macht 
schon im Zinsgroschengleichnis angelegt war108• Wichtig war nur, daß die Kirche 

103 DERS., L'avenir des religions seculieres I, S. 926f. Vgl. dazu EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale 
d'administration, La crise du XX' siede (Fortsetzung). Cours dactylographies, 1" cours, September 
1946, s. 4f. 

104 ARON, L'avenir des religions seculieres I, s. 947. Vgl. dazu DERS., Seduction du totalitarisme, s. 142: 
»L'histoire n'a pas connu de religion que n'aient pas souillee les exces de Ia violence«. 

105 Nach dem Krieg bemerkte Aron in DERS., L'Opium, S. 302, daß »[l]a separation de l'Eglise et de 
['Etat« die »grandeur singuliere de l'Occident« ausmache. Vgl. auch DERS., Les Guerres en chaine, 
s. 153 und DERS., Introduction a Ia philosophie politique. Democratie et revolution, hg. von Jean
Claude CASANOVA, Paris 1997, S. 218. Zudem stellte er in DERS., L'Opium, S. 331 fest: >>Les democra
ties liberales ne representent pas une >civilisation chretienne<. Elles se sont developpees dans des socie
tes dont Ia religion etait chretienne, elles ont ete inspirees en quelque mesure par Ia valeur absolue 
pretee a l'ame de chacun«. 

106 So Aron in einem nach dem Krieg erschienenen Text: DERS., lntroduction a Ia philosophie poli
tique, S. 218. Zum Problem des Religiösen im Werk Auguste Comtes vgl. Juliette GRANGE, La philo
sophie d' Auguste Comte. Science, politique, religion, Paris 1996, hier vor allem S. 17-19, 397-421. 

107 Zum theologisch-politischen Problem in der europäischen Geistesgeschichte vgl. MANENT, 
Histoire intellectuelle, S. 17-30. Natürlich ist das theologisch-politische Problem vielschichtig, und 
der auf höherer Ebene angesiedelte Konflikt zwischen Athen und Jerusalem, zwischen Philosophie 
und Religion, spielt auch im säkularen Staat weiterhin eine Rolle. Leo Strauss hat sich innerhalb der 
politischen Philosophie wahrscheinlich am eingehendsten mit diesem Problem befaßt. Vgl. dazu TAN
GUAY, Leo Strauss, hier vor allem S. 155-221. Doch wir wollen uns hier auf den angeführten Aspekt 
des Verhältnisses von weltlicher und geistlicher Macht beschränken, auf das Problem ihrer Trennung 
und auf die Befreiung des Menschen aus einer allumfassenden Kontrolle. 

108 Siehe Die Bibel. Nach der Übersetzung Martin LuTHERS, Stuttgart 1985, Mt. 22, 15-22. 
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jahrhundertelang die oberste Gewalt über die Christenheit beansprucht und sich 
daraus ein dauerhafter Konflikt ergeben hatte. Aron befürwortete als Liberaler jene 
Lösung des theologisch-politischen Problems, die schon Spinoza und Hobbes vor
geschlagen hatten, nämlich die strikte Trennung von geistlicher und weltlicher Sphä
re109. Wo diese Trennung fehlte, war man aus seiner Sicht nicht weit von der Allmacht 
des Staates entfernt110. 

Die moderne Überwindung der geistlichen Hoheit über die Politik war für Aron 
ein politisch-moralischer Fortschritt, den die >>säkularen Religionen« ebensosehr 
bekämpften wie in früheren Jahrhunderten das Christentum. Wenn er davon sprach, 
daß eine »säkulare Religion« keinen Wert über sich dulde, daß sie Züge trage, die an 
die Dogmen der Transzendentalreligionen erinnerten, daß sie eine globale Interpre
tation der Welt anbiete, und daß sie das Individuum der Einsamkeit der Massen ent
reiße, drückte er nichts anderes aus, als daß sie die Trennung von Religion und Poli
tik zu ihren Gunsten zu überwinden trachte. Die >>säkularen Religionen« offerierten 
den Menschen ein >>substitut de systeme unificateur«111 in einer Zeit, in der die spiri
tuelle Einheit nicht nur nicht mehr existiere, sondern unvorstellbar geworden sei112• 

Insofern war Arons Kritik an den >>säkularen Religionen« genuin liberal, was noch 
einmal den schon für die dreißiger Jahre angesprochenen Unterschied zwischen den 
Interpretationen Arons und Voegelins deutlich macht113• Denn Aron hielt nichts 
davon, die Transzendentalreligionen wieder in die beherrschende Position zu brin
gen, die sie vor der Trennung von geistlicher und weltlicher Macht innehatten. Sein 
Ideal war die durch die Säkularisierung ermöglichte intellektuelle und spirituelle 
Freiheit des modernen Menschen. 

Den Feind dieser Freiheit sah Aron im Klerikalismus, nicht in der Kirche oder der 
Religion an sich114• Nur weil er selbst nicht gläubig war, hoffte er keineswegs auf das 

109 V gl. dazu Leo STRAUSS, Die Religionskritik Spinozas und zugehörige Schriften, hg. von Heinrich 
MEIER, Stuttgart, Weimar 1996 (Leo Strauss, Gesammelte Schriften, Bd. 1; erstmals 1930) und DERS., 
Hobbes' politische Wissenschaft und zugehörige Schriften - Briefe, hg. von Heinrich MEIER, Stutt
gart, Weimar 2001 (Leo Strauss, Gesammelte Schriften, Bd. 3; erstmals 1965; eng!. 1936). Zu Hobbes 
vgl. auch MANENT, Histoire intellectuelle, S. 51-88. 

110 Siehe auch EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede. Cours 
dactylographies, 13' cours, 29. Juni 1946, S. 323. Vgl. dazu ARON, On peut tout de meme penser I'His
toire: »Jene pense pas que l'alliage concerte de Ia politique et de Ia religion, ou de ses suppleances, soit 
viable«. 

111 DERS., L'avenir des religions seculieres II, s. 937. 
112 Ibid., S. 936. Siehe dazu auch schon DERS., Democrarie et enthousiasme, S. 654: »[Q]ue signifient les 

religions politiques telles que Je national-socialisme [ ... ]? L'effort pour superposer a cette diversite 
naturelle une croyance dogmatique qui, sans eliminer les religions etablies (provisoirement), impose
rait un conformisme politique et moral«. Siehe dazu auch DERS., La Iutte des dasses, S. 173: »Toutes 
!es revolutions autoritaires du XX' siede apparaissent, a Ia lumiere de cette analyse, comme des tenta
tives pour restaurer l'unite: l'unite de Ia verite supreme, unite des classes sociales en un parti unique, 
unite de Ia Societe et de )'Etat«. 

113 Siehe oben: Erster Teil, Kap. IV.3. 
114 Siehe ARoN, Un liberal dans Ia presse, S. 317: »Le liberalisme, tel que je l'entends, ne combat ni Ia 

religion ni l'Eglise en tant que teile bien que, historiquement, il ait souvent denonce les pretres, leurs 
superstitions et leur volonte obscure de puissance«. Vgl. MAHONEY, The Liberal Political Science of 
Raymond Aron, S. 32. 
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Verschwinden des Christentums115 • Vielmehr war er sich im klaren darüber, daß die 
aufklärerische und die christliche Moral Teil der gleichen spirituellen Familie waren, 
während die >>jeunes barbares, dresses par Hitler, appartiennent a un autre univers« 116• 

Der Nationalsozialismus und letztlich auch der Kommunismus brachen ebenso mit 
den Traditionen und Werten des Christentums wie mit denen des Humanismus. In 
seinem erst 1955 erschienenen Buch >>L'Opium des intellectuels<< führte Aron aus, 
der christliche Glaube könne insofern total genannt werden, als er die gesamte Exi
stenz beseelen wolle 117• Er sei aber nur in den Zeiten totalitär gewesen, in denen er 
die Autonomie der profanen Dinge geleugnet habe. Der kommunistische Glaube 
dagegen werde schon in dem Moment totalitär, in dem er sich als total verstehe. Des
halb forderte Aron im gleichen Buch ein Bündnis von agnostischem Liberalismus 
und Christentum gegen den Totalitarismus: 

I! ne nous appartient pas a nous, qui n'appartcnons a aucun Eglise, de suggerer un choix aux croyants, 
mais il nous incombe a nous, incorrigibles libcraux qui reprendrions demain Ia Iutte contre le clericalisme, 
de Iutter aujourd'hui contre le totalitarisme, clont !es Eglises sont victimes comme !es communautcs de Ia 
scicnce ou de l'art. Nous ne denon<;ons pas sculemcnt Ia violence faite a une foi que nous ne partageons 
pas, nous dcnon<;ons une violence qui nous atteint tous. [ ... ] En defendant Ia libertc de Ia predication, 
l'incroyant defend sa propre liberte118• 

Diese Beschwörung einer christlich-liberalen Schicksalsgemeinschaft speiste sich 
nicht nur aus Pragmatismus, sondern auch aus dem Wissen um die moralische 
Höherwertigkeit der echten Religionen gegenüber den >>religions seculieres«. In sei
nen Memoiren stellte Aron später fest, er sei zwar immer ein Anhänger der Aufklä
rung geblieben, tue die Dogmen der Kirche aber nicht als Aberglauben ab119• Im 
Gegenteil: >>Je sympathise souvent avec les catholiques fideles a leur foi, qui temoi
gnent d'une liberte totale de pensee en toute matiere profane<< 120• Der Schrecken der 

115 Es schwer zu sagen, ob Aron als Agnostiker oder als Atheist zu bezeichnen ist. Seine Ausfüh
rungen in ARoN, Un philosophe liberal de l'histoire, S. 211-213 und DERS., Un intcrrogateur perma
nent, S. 277 lassen beide Begriffe zu. In DERS., On peut tout de meme penser l'Histoire charakterisier
te er sich jedoch selbst als »agnostique«. Wenn Aron Atheist gewesen sein sollte, dann ohne jede 
Aggressivität. 

116 DERS., L:avenir des religions seculieres II, S. 937. In der Nachkriegszeit bezeichnete er das Christen
tum neben dem »humanisme pessimiste<<, den er wohl für sich selbst in Anspruch nahm, als Baustein 
eines "Jiberalisme elementaire«, auf dessen Grundlage es Europa wiederaufzubauen gelte. Zudem 
würdigte er ausdrücklich den christlich motivierten Widerstand gegen die verschiedenen Spielarten 
des Totalitarismus. DERS., Discours a des etudiants allemands, S. 80. 

117 Dazu und zum folgenden: DERS., L'Opium, S. 295. 
118 Ibid., S. 331. Siehe dazu auch DERS., U n philosophe liberal dans l'histoire, S. 222, wo er erklär

te, er verabscheue alle »Klerikalismen« und daß sein »antisovietisme« ein »anticlericalisme<< sei. 
119 DERS., Memoires, S. 737. Vgl. dazu DERS., l:Opium, S. 301f.: »Qui ne croit pas en Dieune se sent pas 

hostile aux religions de salut qui proclament des verites cternelles: l'homme n' epuise pas sa destination 
dans sa destim!e sociale; Ia hierarchie du commandement et de Ia richesse ne reflete pas celle des 
valeurs; l'echec, dans Ia Cite, est parfois Je chemin des plus hautes reussites, une mysterieuse fraternite 
unit !es hommes, en depit de Ia Iutte de tous contre tous«. 

120 DERS., Memoires, S. 737. Im Hinblick auf das Judentum vgl. auch DERS., Je me suis toujours passionne 
contre !es despotismes (Interview), in: Le Quotidien de Paris, 11. Oktober 1981: »Mon pere [ ... ] etait 
beaucoup plus areligieux que moi. Maintenant je comprends tres bien que des juifs soient tentes par le 
retour vers Ia religion [ ... ].Je comprends ce •retour< a Ia religion de tous !es athees. Le cas particulier 
des juifs, c'est Ia derniere guerre«. Aron kannte das Christentum besser als das Judentum und fühlte 
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»religions seculieres« weckte in ihm Verständnis für die Transzendentalreligionen, 
ohne daß er das Postulat der Trennung von religiöser und politischer Sphäre deswe
gen aufgegeben hätte. 

Schon in den vierziger Jahren glaubte Aron, daß die »religions seculieres« dem 
Individuum nicht in gleicher Weise Trost spenden und Hoffnung geben könnten, 
sondern daß sie als >>religions de salut collectif« 121 in einer Anbetung des Kollektivs 
und seiner Führer endeten: >>Bernanos n'a pas tort de denoncer dans l'Etat totalitaire, 
la resurrection de l'Etat pa1en«122• Wenngleich sich Aron eigentlich kaum für das 
äußere Erscheinungsbild der >>säkularen Religionen« interessierte, beschrieb er in 
dem im Juni 1941 erschienenen Aufsatz » Bureaucratie et fanatisme« den heidnischen 
und barbarischen Kult des Nationalsozialismus: 

Le voyageur qui revenait d' Allemagne, au cours de ces dernieres annees, gardait devant !es yeux, saisissan
tes, obsedantes, quelques images qui enthousiasmaient !es uns, exasperaient !es autres, inquietaient !es uns 
et !es autres: !es fl~tes de Ia moisson celebrees dans un decor qui semblait emprunte a l'attirail de quelque 
opera romantique, des chants qui s'elevaient dans l'ombre trouee par !es lueurs de torches, eclairant des 
foules tour a tour recueillies et frenetiques [ ... ]. Et l'etranger restait sous l'impression trouble d'une socie
te dont chaque membre etait travailleur ou soldat et qui atteignait dans !es manifestations collectives a une 
sorte de ferveur religieuse. Fetes du travail, fetes de l'armee, tous !es congres du parti, symboles de toutes 
!es fetes nationales-socialistes, apparaissaient aussi comme !es ceremonies d'un culte barbare dont Ia com
munaute triomphante etait le sujet et l'objet: le III' Reich s'adorait lui-meme123• 

Eine Religion, die das eigene Kollektiv auf diese Weise in den Mittelpunkt des 
Kultes stellte, konnte für Aron nicht den gleichen Wert oder den gleichen Sinn haben 
wie das Christentum. Der Sinn der Religion des Nationalsozialismus war in seinen 
Augen weniger ein wie auch immer aussehendes Heil, sondern die >>mobilisation spi
rituelle«124 der Nation und- wie er seit den dreißiger Jahren glaubte- die >>efficacite 

sich ihm näher, denn schließlich befand er sich in einer durch das Christentum geprägten Umwelt. 
Und er unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu katholischen Priestern, vor allem zu dem Jesui
tenpater Gaston Fessard. Siehe dazu DERS., Les Juifs, S. 80; DERS., La haine, 43f.; DERS., Un interroga
teur permanent, s. 274f., 277. Vgl. dazu MANENT, Raymond Aron educateur, s. 167. Zur geistigen 
Beziehung zwischen Aron und Fessard vgl. ausführlich Nicolas BAVEREZ, Raymond Aron, Gaston 
Fessard: memes combats?, in: Communio. Revue catholique internationale 9, 3 (1984), S. 65-85. 

121 ARON, L'avenir des religions seculieres II, S. 947. In DERS., Au Service de l'ennemi, I, in: FL 5, 25 
(1942), S. 70-78, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 521-533, hier S. 531 ist von »religion 
collective« die Rede. 

122 DERS., L'avenir des religions seculieres II, S. 947. Siehe dazu BERNANOS, Lettre aux Anglais, S. 152, 
185f. Aus diesem Grund richtete sich aus Arons Sicht der Kampf der katholischen Gruppen der Resi
stance in Frankreich auch gegen die »menace du paganisme nazi«. Siehe Raymond ARON, La fin des 
equivoques, in: FL 6, 36 (1943), s. 463--469, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, s. 318-327, hier 
s. 319. 

123 DERS., Bureaucratie et fanatisme, S. 452. InDERS., Philosophie du pacifisme, in: FL 1, 3 (1941), S. 267-
274, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 481--491, hier S. 491 sprach Aron von »religion bar
bare«. Zum Kult des Nationalsozialismus vgl. BuRLElGH, The Third Reich, S. 252-267; Hansjakob 
BECKER, Liturgie im Dienst der Macht. Nationalsozialistischer Totenkult als säkularisierte christliche 
Paschafeier, in: Hans MAlER, Michael ScHÄFER (Hg.), »Totalitarismus« und »Politische Religionen«. 
Konzepte des Diktaturvergleichs, Bd. 2, Paderborn 1997, S. 37-65; Klaus VoNDUNG, »Gläubigkeit« 
im Nationalsozialismus, in: Hans MAlER, Michael ScHÄFER (Hg.), »Totalitarismus« und »Politische 
Religionen«. Konzepte des Diktaturvergleichs, Bd. 2, Paderborn 1997, S. 15-28. 

124 ARON, La strategie totalitaire, S. 561. 
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dans l'action«125• Ludendorff sei so weit gegangen, zum Zweck der spirituellen Mobi
lisierung eine >>religion populaire«126 in der Art des Schintoismus zu fordern, >>einen 
arteigenen Glauben[ ... ], der die Geschlossenheit von Regierung und Volk, Volk und 
Herr und des ganzen Volkslebens zur Grundlage hat«127• Und der Nationalsozialis
mus habe diese Forderung erfüllt: >>En un sens, Hitler a donne aux Allemands non 
pas une simple ideologie, mais une sorte d'equivalent de la religion nationale dont 
avaient reve les theoriciens«128• In >>L'Opium des intellectuels« stellte Aron darüber 
hinaus fest, daß das >>deutsche Christentum« der Versuch gewesen sei, eine Heilsreli
gion zu nationalisieren129• Gleichzeitig ging er dort freilich davon aus, Hitler hätte im 
Fall seines Sieges einen umfassenden Kampf gegen das Christentum eröffnet, dabei 
aber weniger das >>deutsche Christentum« oder einen >>germanischen Glauben« im 
Munde geführt als den Materialismus und den Rassismus: 

Inegalire des races, doctrine du chef, unite de Ia nation, III' Reich, ces themes, moins organises en systeme 
qu' orchestres par Ia propagande, auraient inspire Ia gestion de !'Etat et I' education des elites, ils auraient 
etabli l'echelle des valeurs, inspire des passions ardentes, suscite Ia communion des fideles, ils auraient ete 
consacres pardes ceremonies130• 

Alles in allem waren die >>säkularen Religionen« im allgemeinen und der Natio
nalsozialismus im besonderen für Aron also keine vollwertigen Religionen, sondern 
eher >>Substituts de religion«131 • Wie war es dann aber überhaupt möglich, daß die 

125 DERS., Discoursades etudiants allemands, s. 75. 
126 DERS., La strategie totalitaire, S. 561. 
127 Erich LuDENDORFF, Der totale Krieg, München 1935, S. 17. Vgl. dazu ausführlich ibid., S. 17-23. Aron 

kam später verschiedentlich auf die Idee Ludendorffs zurück. Siehe EHESS, APRA, Karton 1, Ecole 
nationale d'administration, La crise du XX' siede. Cours dactylographies, 5' cours, 4. Mai 1946, 
S. 134; ARON, Les Guerres en chaine, S. 104; DERS., I:Opium, S. 290. Noch während des Krieges wies 
er überdies darauf hin, Rauschning habe berichtet, daß viele Reichswehroffiziere Ludendorffs Streben 
nach einer Art deutschem Schintoismus geteilt hätten. Siehe DERS., La strategie totalitaire, S. 561. Der 
Schintoismus kam in Arons Augen auch der Durkheimschen Theorie von der »societe divinisee« am 
nächsten. DERS., Un philosophe liberal dans l'histoire, S. 215. 

128 DERS., La strategie totalitaire, S. 562. Vgl. EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, 
La crise du XX' siede. Cours dactylographies, 5' cours, 4. Mai 1946, S. 134f. und ARoN, Les Guerres 
en chaine, S. 104. Siehe auch DERS., I:Opium, S. 288f., wo er nicht nur Machiavelli, sondern auch 
Rousseau mit seiner Idee der »religion civile« als Vordenker einer das Kollektiv stärkenden »religion 
nationale« nannte. Trotz der Zweideutigkeit des Begriffs der »Zivilreligion« wies er jedoch darauf hin, 
daß »[e]ntre Ia religion nationale et pai'enne, dontun philosophe de l'age des Lumieres ne pouvait 
tenir Ia restauration pour possible ou souhaitable, et Ia religion universelle de salut qui inspire l'indif
ference aux grandeurs temporelles, Ia religion civile eviterait le fanatisme sans affaiblir le devouement 
de l'individu au Souverain, ni porter dans le corps social un principe de division<<. Zur Zivilreligion bei 
Rousseau siehe RoussEAU, Du cantrat social, Buch IV, Kap. VIII, S. 353-368. Zur Unterscheidung 
von »Zivilreligion« und »politischer Religion« vgl. Hans MAlER, Politische Religion- Staatsreligion 
- Zivilreligion- politische Theologie, in: DERS. (Hg.), Totalitarismus und Politische Religion. Kon
zepte des Diktaturvergleichs, Bd. 3, Paderborn 2003, S. 217-221. 

129 ARoN, I:Opium, S. 290. 
130 Ibid., S. 290f. Zum Verhältnis von Nationalsozialismus und Christentum siehe auch DERS., 

Remarques sur Ia gnose leniniste, S. 389f. und DERS., Les Juifs, S. 92. Vgl. dazu VoNDUNG, »Gläubig
keit« im Nationalsozialismus, S. 28. 

131 ARoN, I:avenir des religions seculieres II, S. 947. Siehe dazu auch DERS., Bureaucratie et fanatisme, 
S. 459, wo er bemerkte, daß »[a] notre epoque !es croyances politiques servent parfois de substitut aux 
croyances proprement religieuses«. In bezug auf den Kommunismus stellte er außerdem in DERS., 
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»säkularen Religionen« den wahrscheinlich wichtigsten Erfolg des Liberalismus, 
nämlich die Befreiung der Seelen aus ihrer Unmündigkeit, in Frage zu stellen ver
mochten? Wir haben schon festgestellt, daß die >>säkularen Religionen« den Platz in 
den Seelen der Menschen einnahmen, der durch den Verlust des Glaubens an einen 
übernatürlichen Gott frei geworden war. Die Herrschaft des Menschen über die 
Natur, seine endgültige Einrichtung im Diesseits, führte nicht zu seiner vollständigen 
Unabhängigkeit. Die >>säkularen Religionen hatten eine Chance, weil nicht alle Men
schen ohne einen Glauben an das Jenseits oder ohne Hoffnung leben konnten: 

[I]l esr des individus par millions, prisonniers d'un merier monotone, perdus dans Ia multirude des villes, 
qui n'ont d'autre participation a une communaute spirituelle que celle que leur offrent !es religions secu
lieres. Les foules qui acclament furieuserneilt !es faux prophetes trahissent l'intensire des aspirations qui 
montent vers un ciel vide. [ ... ] Toure crise, economique ou poliriquc, qui deracinera ces multirudes, !es 
livrera, une fois encore, aux tentations jointes du desespoir et de l'enthousiasme132• 

Während des Zweiten Weltkriegs zog Aron also verstärkt das mehr oder weniger 
manifeste spirituelle Bedürfnis des modernen Menschen als Erklärung für die Ent
stehung einer >>säkularen Religion« heran. In gewissem Maße werde dieses Verlangen 
nach Welterklärung zwar von denjenigen geschaffen, die es dann meisterhaft auszu
beuten verstünden, aber es gebe Situationen, >>ou ces religions seculieres semblent 
s'imposer pour combler un abime dans lequella societe menace de s'enfoncer« 133• 

Kurz gesagt, die >>säkularen Religionen« »ramenent un supreme principe d'autorite 
quand tous les autres s'effondrent« 134• 

Diese autoritätsspendende Wirkung der >>säkularen Religionen« untermauert 
nicht nur ihren spirituellen Alleinvertretungsanspruch, sondern deutet auch an, wel
che Rolle sie in der Herrschaftstechnik totalitärer Systeme spielten. Auch in den Jah
ren, in denen Aron für >>La France libre« schrieb, verlor er diesen Aspekt nicht aus 
den Augen. Denn zum Erhalt einer stabilen Gesellschaftsordnung war es aus seiner 
Sicht erforderlich, daß die Menschen bereit waren, eine Autorität anzuerkennen und 
ihr zu folgen 135 • Sowohl traditionelle als auch demokratische Legitimität befänden 
sich aber in einer schweren Krise. Angesichts der weit fortgeschrittenen >>Entperso
nalisierung<< des Staates in der Moderne und der Ablehnung einer anonymen, 
gesichtslosen und rationalisierten Bürokratie hätten sich die totalitären Eliten auf die 
Gründungsphase der Staatlichkeit besonnen, in der ein einzelner die absolute Auto
rität in sich vereinigt habe. Diese Autorität hätten sie mit der Verbreitung einer 
>>säkularen Religion« kombiniert, die dem >>charismatischen Führer« 136 die Legitimi
tät verliehen habe, die ihm natürlicherweise gefehlt habe: 

L'Opium, S. 294 fest, daß »[l]e communisme esr [ ... ] moins une religion, clont le christianisme conti
nue d'offrir le modele aux Occidentaux, qu'une tentative politique pour en trouver un substitut dans 
une ideologie clargie en Orthodoxie d'Etat«. 

132 DERS., L'avenir des religions seculieres II, s. 937. Siehe dazu ibid., S. 943: »La politiquc vit de mythes 
parce que !es hommes qu'elle manic ne sont pas sortis de l'age mythologique«. 

133 Ibid., S. 937. 
134 Ibid. 
135 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 938f. 
136 In DERS., Democrarie er enthousiasme, s. 657 erklärte Aron, daß »[ d]ans !es regimes totalitaires !es 

gouvernants superposes a Ia bureaucrarie, relevent du type charismatique«. Zu Hitler als »charismati-

187 



[IJI est de fait qu'a notre epoque !es aventuriers, portes au pouvoir par !es acclamations populaircs, multi
plient Ia dignite qu'ils sc pretent par !es mythes dont ils s'instituent !es rcalisateurs. Ils ne tirent leur auto
rite ni de Dieu ni de Ia duree et pourtant ils ne regnent jamais en leur nom propre, toujours en vertu d'une 
»mission«. [ ... ] [L]'espoir de salut transfigure !'ordre, en lui rendant une signification spirituelle. L'une et 
l'autre aspirations tendent a se rejoindre: !es croyances collectives suscitent !es prophetes, !es Cesars inven
tent leur religion. Et meme si disparaissait tout image d'au-dela terrestre, il subsisterait encore Ia doctrine 
primitive, celle de l'homme providentiel. Ainsi les Romains de Ia decadence divinisaienr leurs empe
reurs137. 

Eine Religion wie der Nationalsozialismus war für Aron auch ein >>complement de 
l'ordre bureaucratique«138, der aufgrund der fehlenden Legitimität des Tyrannen 
unverzichtbar war: 

Or ses titres doivent etre a Ia mesure de I' autorite dont il jouit: il se pose donc en interprcte, en pcrsonnifi
cation pour ainsi dire, de Ia communaute elle-meme. Absolu du Führer et absolu de Ia nation se repondenr 
et se renforcent l'un l'autre. La bureaucratie Ia plus rationnelle appcllc ainsi a sa tete un maitrc mystique
ment revetu de Ia souverainetc139• 

Die »religion seculiere«, die ein Legitimität verleihendes Instrument zur Stärkung 
der Autorität des »Führers<< und der von ihm geschaffeneneo totalitären Bürokratie 
war, war eine unabdingbare Voraussetzung für das Fortbestehen der Tyrannis140• 

Gerade weil die an die Herrschaft gelangte totalitäre Elite eine Minderheit darstellte, 
war sie dazu gezwungen, die Ideologie zu verbreiten, die ihre Autorität untermauer
te141. Daraus entstand, was Aron als »Etat partisan<< 142 bezeichnete, der eben nicht 
einfach nur ein Einparteienstaat war, sondern ein Staat, der eine ähnliche Intoleranz 
gegenüber anderen Ideologien und Glaubenssystemen zeigte, wie eine religiöse Sekte 
gegenüber einer anderen. Vor allem dadurch wurde die Freiheit vernichtet: 

schem Führer« vgl. auch Kar! Dietrich BRACHER, Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struktur, Fol
gen des Nationalsozialismus, Lizenzausgabe, Frankfurt a.M. 1973, S. 161f. 

137 ARON, L'avenir des religions seculieres II, S. 939. Vgl. dazu DERS., Democrarie et enrhousiasme, 
S. 657. Vgl. auch DERS., Le romantisme de Ia violence, S. 434, wo Aron auf eine Aussage Hitlers aus 
»Mein Kampf« verwies, wo der spätere Tyrann festgestellt hatte, daß eine Autorität ohne Tradition 
nur auf Popularität und Gewalt beruhen könne, auf, wie Aron zusammenfaßte, Gestapo und Propa
ganda. Beide Mittel waren für Aron Formen der Gewalt, und auch die Erziehung im Sinne einer 
»säkularen Religion<< fiel aus seiner Sicht in diese Kategorie: »Enlever l'enfant a sa famille des son plus 
jeune age, lui enlever toute possibilite de developpement autonome, lui inculquer jour apres jour !es 
convictions !es plus elementaires, l' evangile de Ia race et du germanisme, c' est sans doute form er a 
l'avance une jeunesse devouee et soumise, mais c'est propremenr faire violence a l'ame humaine, c'est 
enseigner par Ia violence le culte de Ia violence<<. Zum Verhältnis von Cäsarismus und Religion in der 
Sowjetunion siehe auch einen Text aus der Nachkriegszeit: DERS., L'essence du totalitarisme, in: Criti
que 80 (1954), S. 51-70, wiederabgedruckt in: DERS., Machiavel et les tyrannies modernes, S. 195-213, 
hier S. 211. Zur Stärkung der staatlichen Autorität durch eine »säkulare Religion<< am Beispiel des 
Sowjetkommunismus siehe auch DERS., Introduction a Ia philosophie politique, s. 219. 

138 DERS., Bureaucratie et fanatisme, S. 460. 
139 Ibid. 
140 InDERS., Le romantisme de Ia violence, S. 4 33 wies Aron darüber hinaus auf den durchaus von Hitler 

erkannten Nutzen der >>säkularen Religion<< im Krieg hin: »La violence n'est-elle pas transfiguree, 
epuree lorsqu'elle est ainsi commandee par Ia foi?<< 

141 DERS., Mythe revolutionnaire, S. 443. Vgl. dazu DERS., Structurc sociale et structure de ]'elite, S. 127. 
142 DERS., Mythe revolutionnaire, S. 443. 
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Credo et disciplinc som repandus, soutcnus par un homme et un parti indissolublemcnt lies, qui incarnent 
Ia mission spirituelle, historique et nationale [ ... ]. La liberte ne peut plus exister que dans le cadre fixe par 
l'organisation etatique, par Ia conscience de participer a une ceuvre grandiose143 • 

Die >>Organisation des Enthusiasmus«, von der schon mehrfach die Rede war, wurde 
auf diese Weise, nämlich mittels einer >>säkularen Religion« und der totalitären Pro
paganda, zu einer Dauereinrichtung des >>Dritten Reichs« 144 • Das bedeutet, daß die 
>>säkulare Religion<< für Aron zwar nur im Rahmen der Herrschaftstechnik verständ
lich war, daß sie in seinen Augen aber gleichzeitg das entscheidende Element jedes 
totalitären Regimes war. Nur wer die >>säkulare Religion« als zentralen Bestandteil 
totalitärer Herrschaftstechnik begriff, konnte die Funktionsweise einer Herrschafts
praxis verstehen, die Aron nach dem Krieg einmal als >>absolutisme hypnotique de 
Hitler<< 14; charakterisiert hat. 

Es ist bezeichnend, daß er sich niemals die von der heutigen Forschung aufge
worfene Frage stellte, ob sich Hitler für einen Gott gehalten habe141'. Auch in diesen 
Jahren zeichneten sich politische Glaubenssysteme für ihn durch den Fanatismus der 
Massen und den Zynismus der sie instrumentalisierenden Eliten aus 147• Wenn Hitler 
nicht an seine eigene Religion glaubte, warum sollte er sich dann für einen Gott hal
ten? Weshalb diese Frage vom Standpunkt eines die Funktionsweise totalitärer Syste
me in den Blick nehmenden Soziologen aber ohnehin irrelevant war, sagte Aron in 
>> L' avenir des religions seculieres<< selbst: >>Comme le dit Bernanos, la tragedie, ce 
n'est pas que Hitler se donne ou se prenne pour un dieu, c'est qu'il y ait des millians 
d'hommes assez desesperes pour le croire<< 148• 

Die Entstehung und Funktion der >>säkularen Religionen<< zeigte laut Aron, daß 
Gustave Le Bons Wort vom >>Zeitalter der Massen<< 149 nur verschleierte, daß nach wie 
vor die Eliten herrschten150• Zwar sei im 20. Jahrhundert kein Regime mehr denkbar, 
dem die zumindest passive Unterstützung der Massen fehle. Aber es sei ebenso rich
tig, daß die Massen mehr gelenkt als autonom seien, daß man sie ein ihnen unbe
kanntes Wesen anbeten lasse. Und unter all den Ingenieuren, die das Gesicht der 

143 Ibid. 
144 DERS., La strategie totalitaire, S. 571. 
145 DERS., Paix et guerre, S. XI. 
146 Vgl. Michael R!SSMANN, Hitlers Gott. Vorsehungsglaube und Sendungsbewußtsein des deut

schen Diktators, Zürich 200 I. 
147 Siehe ARON, L'avenir des rcligions seculieres II, S. 944. 
148 Ibid., S. 937. Siehe dazu BERNANOS, Lettre aux Anglais, S. 70f.: >>Si l'on vous avait predit alors qu'on 

petit homme besogneux, un vagabond si pareil a ceux que vous voyez dormir Ia nuit dans lcs squares, 
sans faux col, le megot de la cigarette colle encore a Ia levre, deviendrait le fondateur d'une religion 
nouvelle, vous auriez eclate de rire. M. Hitler n'a nullement, d'ailleurs, l'apparence d'un demi-dieu, ni 
meme d'un quart de dieu, et nous savons par sa cuisinierc, son medecin, son valet de chambre, qu'il 
mange, boit, evacue comme vous et moi- c'est tres simple. Malheureusement le signe fatal, ce n'est pas 
que M. Hitler soit, oui ou non, un dcmi-dicu, mais qu'on le traite comme tel, que des millians d'ctres 
se soient donnes a lui, corps et ame, attendent dc lui leur redemption. Le signe fatal, c'cst l'idolatrie, 
non l'idole«. 

149 LE BoN, Psychologie, S. 1. 
150 ARON, L'avenir des religions seculieres II, S. 942f. 
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Gesellschaften des 20. Jahrhunderts prägten, nehme der »ingenieur des ames« 151 den 
ersten Rang ein. 

Die herrschaftstechnische Absicht des Tyrannen und seiner Partei, die sozio-psy
chologische Disposition des modernen Menschen und die zunehmende Rationalisie
rung des gesamten gesellschaftlichen und politischen Lebens erklärten aus Arons 
Sicht zusammen den Erfolg der >>säkularen Religionen«. Schon in >>Bureaucratie et 
fanatisme« wies er auf dieses Ursachengeflecht hin und stellte fest, die von Hitler 
errichtete Ordnung habe eine doppelte Natur, denn in ihr verbinde sich eine effizien
te bürokratische Organisation mit der Tendenz zu einer >>foi irrationelle«152• Man 
müsse sich fragen; >>comment se composent dans le meme peuple [ ... ] la raison froide 
du bureauerate et la ferveur du croyant« 153• Diese Frage war keineswegs unerheblich, 
steckte hinter ihr doch die grundsätzlichere Frage, ob der >>primitivisme« die Men
scheit bedrohe >>dans la mesure meme oll elle progresse sur la voie de la rationalisati
on«15\ die Frage also, ob die Moderne vielleicht nur das Gewand für eine neue Bar
barei sein könnte. Hier zeigte sich auf dem Gebiet des Religiösen noch einmal, wie 
ambivalent der Nationalsozialismus in Arons Augen der Moderne gegenüberstand. 

Für Aron waren es nicht zuletzt die fortschreitenden Rationalisierungsprozesse 
der Moderne, die die Entstehung und den Erfolg einer »säkularen Religion« begün
stigten. Schon Max Weber hatte ja festgestellt, daß das Bedürfnis nach umfassender 
Sinngebung proportional zur >>Entzauberung der Welt« wachse155• Aron, der die 
Ideen Webers in gewisser Hinsicht fortführte, war davon überzeugt, daß die Ratio
nalisierung des gesamten Lebens den Keim des Irrationalismus schon in sich trage. In 
allen Ländern habe die Rationalisierung der Zivilisation eine >>revolte irrationnelle« 
ausgelöst: >>L'individu s'evade de I' ordre rationnel dans lequel se cristallise l'existence 
collective, pour se retrouver lui-meme, personne parmi des personnes, unique, irrem
plal<able«156. 

Je weniger Geborgenheit das Individuum im Familienleben finde, je abstrakter 
seine Beziehungen im Berufsleben seien, und je rationalisierter seine Tätigkeit sei, 
desto stärker werde in ihm das Bedürfnis nach einer affektiven Gemeinschaft. Und 
zweifellos sei dieses Verlangen in Deutschland besonders stark gewesen, >>Oll toutes 
les conditions favorables a cette revolte de la sensibilite se trouvaient reunies«157. 

151 Ibid., S. 943. 
152 DERS., Bureaucratie et fanatisme, S. 453. 
153 Ibid. 
154 Ibid. 
155 Siehe dazu WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 308: »Je mehr der Intellektualismus den 

Glauben an die Magie zurückdrängt, und so die Vorgänge der Welt >entzaubert< werden, ihren magi
schen Sinngehalt verlieren, nur noch >sind< und •geschehen<, aber nichts mehr >bedeuten<, desto dring
licher erwächst die Forderung an die Welt und >Lebensführung< je als Ganzes, daß sie bedeutungshaft 
und >sinnvoll< geordnet seien«. 

156 ARON, Bureaucratie et fanatisme, S. 458. Vgl. auch DERS., Au service de l'ennemi I, S. 531 und DERS., 
De Ia violence a Ia loi, S. 668f. In EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise 
du XX' siede (Fortsetzung). Cours dactylographies, 1" cours, September 1946, S. 7f. stellte Aron fest, 
daß bei fortschreitender Rationalisierung der Gesellschaft in den Massen das Bedürfnis nach einem 
»kollektiven Abenteuer«, nach dem Unbekannten und Unvorhersehbaren wachse. 

157 ARON, Bureaucratie et fanatisme, S. 458. 
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Aron übersah dabei keinesfalls, daG diese Reaktion auf die persönliche Einsam
keit, diese »Revolte des Irrationalismus«, nicht von vornherein etwas mit dem >>fana
tisme hitlerien« 158 zu tun haben muGte. Nicht erst in den Jahren unmittelbar vor der 
>>Machtergreifung«, sondern schon vor 1914 habe sie sich etwa in der Jugenbewe
gung manifestiert; der Nationalsozialismus aber, >>qui devait achever la rationalisa
tion bureaucratique, a su mobiliser la jeunesse, en se donnant pour le representant de 
cette revolte irrationnelle« 159• 

In dieser Vereinnahmung der >>Revolte des Irrationalismus<< erkannte Aron ein 
weiteres Schlüsselelement zum Verständnis der Entstehung der >>säkularen Religion<< 
des Nationalsozialismus. Viele der >>articles de la foi hitlerienne<<, vor allem diejeni
gen, die erheblichen EinfluG auf die Massen gehabt hätten, könnten anhand der affek
tiven Bedürfnisse der Deutschen erklärt werden: 

Aces hommes resolus d'agir, Iutter, mareher ensemble, on designe un ennemi, principe de tout le mal, sur 
lequel s'epancheront !es reserves de haine et de ressentiment, toujours disponibles dans !es masses malheu
reuses, on presente un prophete sur lequel on concentre !es tresors de confiance et de ferveur que recele le 
cceur des hommes, on propose un petit nombre de principes sociaux simples, repondant aux revendica
tions immediates et aux aspirations profondes des collectivites, primat de l'interet general, travail et justice 
pour tous, etc. Ainsi nait une religion politique160. 

Zusammenfassend läGt sich über Arons Sicht der Rolle >>säkularer Religionen<< bei 
der Entstehung totalitärer Regime feststellen, daG sein säkularreligiöses Konzept 
herkömmlichen Totalitarismuskonzeptionen, die mehr die Herrschaftstechnik in den 
Blick nehmen, nicht widerspricht. Denn die >>säkulare Religion<< stillte in Arons 
Augen nicht nur das Bedürfnis der Massen nach spirituellem Halt, sondern war 
zudem ein unverzichtbares Mittel der totalitären Elite und des Tyrannen, die Herr
schaft zu festigen 161 • Nur eine Partei, die über eine »doctrine de salut<< verfüge, könne 
wirklich totalitär sein162• DaG die Religion für die Massen sich von der Ideologie 
unterschied, an die Tyrann und Partei selbst glaubten, hieG für Aron nun nicht mehr, 
daG die totalitäre Elite eine Gruppe rein zynischer Machiavellisten war, sondern 
lediglich, daG sie ihre Ideologie für den Gebrauch der Massen veränderte und vergrö
berte. 

In der Tat war Aron in den Jahren des Zweiten Weltkriegs zu der Auffassung 
gelangt, daß die totalitären Eliten sich aus zwei Arten von Menschen zusammensetz
ten. Die einen, so schrieb er in dem 1944 erschienenen Aufsatz >>Garanties de la liber
te<<, glaubten an eine Bewegung, einen Menschen oder eine Doktrin, die anderen an 

158 Ibid., S. 459. 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Siehe dazu auch DERS., Discoursades etudiants allemands, S. 74f.: »Le totalitarisme est une maniere 

de restaurer I' ordre et Ia discipline sociale quand I' ordre et Ia discipline des societes civilisees, ceux de 
Ia tradition et du !ihre consentement, se sont effondres. [ ... ] Il a pour mission de plier !es masses a un 
sort pire que celui qu' eil es connaissent sous un regime de liberte, mais en !es amenant, par une sorte de 
mystification ideologique, a accepter plus volontiers cette condirion severe. C'est pourquoi !es reli
gions seculieres representent un element essentiel de tous \es regimes totaliraires«. 

162 EHESS, APRA, Karton I, Ecole nationale d'administration, La crisc du XX' siede (Fortsetzung). 
Cours dacrylographies, 1" cours, September 1946, S. 4. 
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nichts als die Macht163• Für erstere gebe es außerhalb der Kirche kein Heil und nur 
eine Möglichkeit, sich das Wohl des Landes oder die Zukunft der Menschheit vorzu
stellen. Andersdenkende seien für sie Verräter oder verirrte Geister, die es auszurot
ten gelte. Bei der zweiten Gruppe handelte es sich um jene zynischen »modernen 
Machiavellisten«, mit denen wir uns im Rahmen der Aronschen Totalitarismus-Vor
stellungen der dreißiger Jahre befaßt haben. Zwar war Aron der Meinung, daß die 
erste Gruppe in der Regel die Truppen, die zweite die Führer der totalitären Bewe
gungen stelle. Aber er deutete auch an, daß sich in den Eliten totalitärer Bewegungen 
letztlich beide Arten von Menschen fänden: »Ce que Peguy appelait jadis la chute de 
la mystique dans la politique, c'est aujourd'hui l'exploitation de toutes les revoltes 
par des fanatiques ou des cyniques«164• Fanatiker und Zyniker bildeten zusammen 
die Führung totalitärer Systeme165• Wer kann daran zweifeln, daß in jeder ideologi
schen Bewegung manche mehr, andere weniger an das säkularreligiöse Evangelium 
glauben? Die >>säkulare Religion« war aus Arons Sicht Motivation und Instrument 
zugleich. 

Wer Aron nun dafür kritisiert, daß er keine umfassende Religionsphänomenologie 
und keine religionshistorisch begründete Definition transzendenter Religiosität ent
wickelt habe, zeigt damit, daß er den Sinn des Aronschen Ansatzes mißverstanden 
hat166• Zudem macht ja gerade die Tatsache, daß Arons Hauptinteresse soziologischer 
Natur war, seine Konzeption für den Historiker fruchtbar. Denn bei der Erforschung 
der Entstehung und Fuktionsweise totalitärer Regime ist sie- im Gegensatz zu Voe
gelins Ansatz- unmittelbar anwendbar167• 

163 Dazu und zum folgenden: Raymond ARON, Garanties de la liberte, in: FL 7, 43 (1944), S. 32-39, 
wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 825-836, hier S. 835. Auch in DERS., Discours a des etu
diants allemands, S. 75 schriebAronnoch einmal, die Vertreter totalitärer Eliten könnten gläubig oder 
zynisch sein. 

164 DERS., Garanties de la liberte, S. 835. Wie so oft zitierte Aron auch hier aus dem Gedächtnis. Er dach
te dabei wohl an folgenden Satz Peguys: »La degradation de la mystique en politique n'est-elle pas 
une loi commune<<. Charles P:EcuY, Notre jeunesse (1910), in: DERS., Notre jeunesse, precede par De 
la raison, Paris 1993, S. 93-304, hier S. 115. 

165 In der Nachkriegszeit gebrauchte Aron zur Unterscheidung von Zynikern und Fanatikern einmal die 
Begriffe »hommes d'Eglise«, für die die Anhänglichkeit an die Partei im Vordergrund stand, und 
»hommes de foi<<, die wirklich an die >>säkulare Religion« glaubten. Siehe dazu ARON, I.:Opium, 
S. 115-144. Vgl. auch ibid., S. 285. 

166 Vgl. zu einer solchen Kritik SEUBERT, Erinnerung, S. 331-335 und SE!TSCHEK, Deutung, 
S. 162. Verwunderlich ist, daß beide Autoren im Hinblick auf Aron an dem Begriff der »politischen 
Religionen« festhalten, obgleich dieser für ihn doch keine besondere Bedeutung hatte. Beide Untersu
chungen kranken daran, daß die Autoren der Sichtweise Voegelins und wahrscheinlich auch einem 
traditionellen Religionsbegriff verpflichtet sind und einer funktionalistischen Deutung nichts abge
winnen können. Dadurch wird die eigentliche Absicht Arons erheblich verzerrt. Seuberts eigener 
Standpunkt wird deutlich, wenn er an anderer Stelle anmerkt, Arons »dezidiert aufklärerisch religi
onskritische Stoßrichtung« ziehe »systematische Schwächen« nach sich. Vgl. seinen Beitrag zu einer 
Diskussion in MAIER, ScHÄFER (Hg.), »Totalitarismus« und »Politische Religionen<<, Bd. 2, S. 187. Es 
ist zudem bezeichnend, daß Seubert ibid. anmerkt, Arons Vorstellung von »säkularer Religion<< greife 
zu kurz, weil sie dem Religionsverständnis Durkheims verhaftet bleibe. Gerade Durkheims Idee einer 
»societe divinisee« hat Aron aber, wie wir gesehen haben, entschieden abgelehnt. Von Paretos Einfluß, 
der Arons Konzept allein erklären kann, ist weder bei Seubert noch bei Seitschek etwas zu lesen. 

167 SEUBERT, Erinnerung, S. 332 attestiert Voegelins Konzept der »politischen Religion« dagegen 
einen größeren Nutzen als Arons Idee der »säkularen Religion<<. Anders sieht es HERZ, Die politi-
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Trotz allem erweiterte Aron seinen Fokus aber auch um eher religionsphänome
nologisch geprägte Aspekte. In »L'avenir des religions seculieres« verglich er auf ein
gehende Weise die »säkularen Religionen« mit dem Christentum und zeigte Verbin
dendes und Trennendes. Daß für ihn dabei der Sozialismus im Vordergrund stand, 
hat seine Ursache wohl in der Tatsache, daß der Marxismus - sei es derjenige von 
Marx oder derjenige seiner Adepten- einem Philosophen und Soziologen intellektu
ell reizvoller erscheinen mußte als der Nationalsozialismus und zudem eine viel 
geschlossenere und fundiertere Ideologie zu bieten hatte168• Darüber hinaus ist nicht 
zu übersehen, wieviel größer die Ähnlichkeiten zwischen Christentum und Sozialis
mus gegenüber denjenigen zwischen Christentum und Nationalsozialismus sind. 
Schon für die dreißiger Jahre konnten wir feststellen, daß Aron im Sowjetkommu
nismus zumindest die Karikatur einer Heilsreligion gesehen hatte, während er dem 
Nationalsozialismus, der die Verachtung des Menschen zum Programm erhoben 
hatte, nicht einmal den Status eines Zerrbildes hatte zubilligen wollen. 

In »L'avenir des religions seculieres« wies er später darauf hin, daß die Herrschaft 
des Sozialismus für den jungen Marx diejenige von freien, gleichen und brüderlichen 
Menschen gewesen und damit im Grunde vom christlichen Ideal inspiriert gewesen 
sei169• Über den Umweg der Fortschrittsphilosophie habe der Sozialismus die Idee 
von der Befreiung des Menschen der christlich-millenaristischen Vision vom Tau
sendjährigen Reich entliehen170• Wie das Christentum verfüge der Sozialismus über 

sehen Religionen im Werk Eric Voegelins, S. 209, der in Übereinstimmung mit der hier vertretenen 
Auffassung am Nutzen des Voegelinschen Ansatzes zweifelt. 

168 Nach dem Krieg nannte Aron den Marxismus in einer Vorlesung "J'exemple le plus eclatant de ce que 
j'apelle une religion seculiere«. EHESS, APRA, Karton 2, Ecole nationale d'administration, Cent ans 
de manifeste communiste. Cours dactylographies, 28. Mai 1948, S. 5f. In ARoN, L'Opium, S. 287 
nannte er den Kommunismus »Ia premiere religion d'intellectuels qui a n!ussi«. Vgl. dazu DERS., 
Spectateur, S. 68, wo er erklärte, warum der Nationalsozialismus im Gegensatz zum Kommunismus 
nie ein »mouvement historique« von Dauer hätte werden können: Selbst wenn Hitler die Sowjetunion 
besiegt und die Ausdehnung des Kommunismus vereitelt hätte, wäre eine Tatsache bestehen geblie
ben, nämlich, daß »il y a plus de substance intellectuelle et ideologique dans le communisme«. Zur 
Philosophie des jungen Marx sei hier nur ganz allgemein auf KoLAKOWSKI, Hauptströmungen I ver
Wiesen. 

169 Dazu und zum folgenden: ARoN, L'avenir des religions seculieres I, S. 927f. Vgl. dazu DERS., Remar
ques sur Ia gnose leniniste, S. 391. In der Nachkriegszeit bezeichnete Aron den Kommunismus mit
unter auch als »heresie chretienne«. Siehe beispielsweise DERS., Les Guerres en chaine, S. 136 und 
DERS., L'Opium, S. 329. Vgl. zum Verhältnis von Christentum und Kommunismus auch ibid., S. 276-
279. Zu den Affinitäten der »chn!tiens progressistes«, also etwa der Arbeiterpriester, zum Kommunis
mus siehe auch ibid., S. 281-286, 294f. und vor allem S. 331: »Le communisme entre en conflit avec le 
christianisme parce qu'il est athee et totalitaire, non parce qu'il dirige l'economie«. Vgl. außerdem 
DERS., Les intellectuels fran~ais et l'utopie, in: Preuves 5, 50 (1955), S. 5-14, hier S. 11f. 

170 Vgl. dazu auch DERS., Introduction a Ia philosophie politique, S. 159; DERS., Les Guerres en chaine, 
S. 136; DERS., Fidelite des apostats, in: Arthur KoESTLER u.a., Le Dieu des tenebres, Paris 1950, 
S. 289-307, wiederabgedruckt in: ARoN, Polemiques, S. 77-102, hier S. 79f. Zum Millenarismus im 
allgemeinen siehe auch DERS., Superstition de l'Histoire, in: LE 38 (1953), S. 33-36, wiederabgedruckt 
in: DERS., Polemiques, S. 162-173, hier S. 168; DERS., Note sur !es rapports de l'histoire et de Ia politi
que, in: RMM 54 (1949), S. 392-407, wiederabgedruckt als: Histoire et politique, in: DERS., Polemi
ques, S. 174-195, hier S. 178; DERS., La notion du sens de l'histoire, in: Revue des travaux de l'Acade
mie des sciences moraleset politiques, seance du 4 fevrier 1957, S. 53-74, wiederabgedruckt in: DERS., 
Dimensions de Ia conscience historique, Paris 1961, Taschenbuchausgabe 1965, S. 39-58, hier S. 44f. 
Zum linken Millenarismus siehe DERS., Superstition de l'Histoire, S. 169f. Bei seinem Hinweis auf die 
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eine Eschatologie, deren entscheidendes Element die Revolution als suprapolitisches, 
die Freiheit bringendes Phänomen sei171 • Die Revolution sei die notwendige Kata
strophe auf dem Weg zum Heil. Mit ihrer Notwendigkeit in der marxistischen Dia
lektik erklärte Aron die leidenschaftlichen Kontroversen um den Revisionismus 
Eduard Bernsteins, der vom sozialdemokratischen Parteitag in Dresden im Septem
ber 1903 verurteilt worden war172• Bernsteins Haltung ist, wie Aron glaubte, weniger 
als abweichende wissenschaftliche Meinung denn als echte Häresie zu betrachten, da 
die sozialdemokratische Orthodoxie eine bestimmte Vorstellung der historischen 
Entwicklung hatte, die er in Frage stellte. Wie eine Religion habe der Sozialismus
vor allem nach dem Ersten Weltkrieg und der russischen Revolution- immer wieder 
konkurrierende Sekten hervorgebracht, die sich gegenseitig exkommuniziert hät
ten173. 

Keinesfalls wollte Aron dem Sozialismus vollständig den wissenschaftlichen Cha
rakter absprechen, der unabhängig von der Qualität der vertretenen Thesen bestehen 
bleibe174• Aber die marxistischen Ideen waren für ihn vor allem, was immer auch ihr 
wissenschaftlicher Wert sei, die »intelligence de la foi socialiste: fides quaerens intel
lectum«175. Es sei die vermeintlich wissenschaftliche Gewißheit, daß die ökonomi
sche Revolution die politische nach sich ziehen müsse, die den Marxismus zu einem 
Glaubenssystem mache: >>[L]'affirmation implicite que l'economie post-capitaliste 
fera naitre un ordre humain, egalitaire, transcende le savoir et derive d'une acte de 
foi« 176. Weil der Marxismus auf den Verstand und nicht die Leidenschaften der Men
schen baute, weil er wissenschaftliche Gewißheit über die Kraft der Vernunft in der 
Geschichte zu haben glaubte, war er für Aron eine >>religion de l'hyperratio
nalisme«177: 

Fortschrittsphilosophie des 19. Jahhunderts dachte Aron beispielsweise an Condorcet, der eine konti
nuierliche Bewegung zu mehr Wissen und Zivilisation erwartet hatte. Siehe DERS., L'avenir des reli
gions seculieres I, S. 927. Siehe dazu auch die Feststellung in DERS., L'Opium, S. 287, daß »[p]eut-etre 
Auguste Comte a-t-il formule plus clairement que tout autre !es idees qui inspirent Ia recherche d'une 
religion de remplacement«. Siehe auch ibid., S. 291: »[Le] communisme [ ... ] semble imposer enfin Ia 
rcligion de remplacement, revee par les militants de Ia Revolution, !es positivistes et !es saint-simo
niens«. Vgl. dazu allgemein Matthias ARNING, Die Idee des Fortschritts. Der sozialphilosophische 
Entwurf des Marquis de Condorcet als alternative Synthesis-Vorstellung zum Konzept der politi
schen Tugend, Frankfurt a. M. 1998 und GRAN GE, La philosophie d' Auguste Comte. 

171 Vgl. dazu ARON, Mythe revolutionnaire, S. 442. Siehe auch DERS., Introduction a Ia philosophie poli
tique, S. 223f.; DERS., L'Opium, S. 78; DERS., Les Guerres en chaine, S. 140; DERS., Superstition de 
I'Histoire, S. 171. 

172 Zu Bernstein und dem Revisionismus vgl. Leszek KoLAKOWSKI, Hauptströmungen des Marxis-
mus. Entstehung- Entwicklung- Zerfall, Bd. 2, München 1978, S. 117-134. 

173 ARON, L'avenir des religions seculieres I, S. 928, 931. 
174 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 928-930. 
175 Ibid., S. 928. (Hervorhebung im Original.) Zum Verhältnis von Glauben und Wissenschaft im Marxis

mus vgl. auch EHESS, APRA, Karton 2, Ecole nationale d'administration, Cent ans de manifeste 
communiste. Cours dactylographies, 28. Mai 1948, S. 6-8, 26-28. 

176 ARON, L'avenir des religions seculieres I, s. 929. 
177 Ibid., S. 927. Gleichwohl sprach Aron nach dem Krieg wenn nicht dem Marxismus insgesamt, so doch 

zumindest dem in der Sowjetunion entstandenen Marxismus-Leninismus den wissenschaftlichen 
Charakter ab. Siehe DERS., Fidelire des apostats, S. 80: »Les disciples d'une philosophie qui se veut 
integralemeilt rationaliste, ne cessent de mepriser !es faits et de defier Ia raison. Ces hommes, qui se 
reclament de Ia science, sont voues a un fanatisme qui est Ia negation meme de l'esprit scientifique<<. In 
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La raisonfinit par l'emporter a travers les temps, comme au-dela de la n!volution, elle l'emportera dans 
l'organisation de l'existence collective. [ ... ] De toutes les religions seculieres le socialisme a ete et demeure 
la plus rationaliste. Elle a elabore en termes intellectuels Ia foi qu'elle nourrit, elle tend moins a exploiter 
!es passions aveugles qu'a eclairer !es n!voltes legitimes, elle attend le salut, au terme d'une histoire intelli
gible, de Ia volonte reflechie d'hommes armes de Ia science et maitre de Ia nature178• 

Der Rationalismus diente aus Arons Sicht als Begründung für die dem Christentum 
entliehene Heilserwartung und als Rechtfertigung des prometheischen Willens, sich 
die Kräfte der Natur und der Geschichte untertan zu machen. In der Kombination 
dieser drei Elemente - »[t]heme chretien«, >>[t]heme prometheen<< und »[t]heme 
rationaliste<<- sah Aron die besondere Stärke des Marxismus begründet179• 

Ganz anders als mit dem Sozialismus, dessen Glaubenssystem erst durch den 
Intellekt und die Wissenschaft enstanden war, verhielt es sich mit dem im Mittel
punkt unseres Interesses stehenden Nationalsozialismus. Zwar seien oberflächliche 
Ähnlichkeiten zwischen Sozialismus und Hitlerismus für niemanden zu übersehen, 
erklärte Aron180• So hätten die Nationalsozialisten auf ähnliche Verfahren zurückge
griffen wie die Sozialisten, indem sie beispielsweise Tausende oder Zehntausende von 
Gläubigen zu Massenveranstaltungen in riesigen Sälen versammelt hätten. Auch habe 
Hitler niemals verhehlt, daß er auf dem Gebiet der Massenpropaganda ein Schüler 
der Sozialisten und Kommunisten gewesen sei. Aber ebenso wichtig wie diese Über
einstimmungen seien die Unterschiede zwischen der rationalistischen Religion des 
Sozialismus und der von Pessimismus gezeichneten >>religion irrationaliste«181 des 
Nationalsozialismus. Diese Unterschiede zeigten sich für Aron auch an Äußerlich
keiten wie der Propaganda. Jede Art von Propaganda oszilliere zwischen Erziehung 
und Besessenheit. Niemand, der mit der deutschen Realität vor dem >>Dritten Reich<< 
vertraut sei, könne so ungerecht sein, die großen erzieherischen und aufklärerischen 
Leistungen der Sozialdemokratie zu übersehen182• Die Nationalsozialisten hingegen 
>>se moquaient d'instruire, ils ne songeaient qu'a conquerir les consciences<< 183• 

Auch in ihren Zielen unterschieden sich Sozialismus und Nationalsozialismus in 
Arons Augen fundamental voneinander. Zwar verhießen beide eine baldige brüderli
che Gemeinschaft. Aber im Falle des Nationalsozialismus handele es sich um eine 
militärische, allein auf Eroberung gerichtete Ordnung: »L'eglise a degenere en une 
secte, l'espoir de salut en une volonte de puissance<<184• Das ändere jedoch nichts daran, 
daß es auch im Nationalsozialismus eine Eschatologie gebe: >>Il annonce un royaume 
millenaire, qui a nom III< Reich, moins lointain et moins parfait que le regne du socia
lisme, mais d'autant plus accessible et, pour des millians d'etres attrayant<<185• 

DERS., Plaidoyer, S. 134, erschienen im Jahr 1977, sprach Aron vom Marxismus als einer »foi seculiere 
pararationelle«. 

178 DERS., L'avenir des religions seculieres I, s. 930. 
179 DERS., Les Guerres en chaine, S. 137f. 
180 Dazu und zum folgenden: DERS., L'avenir des religions seculieres I, S. 931-933. 
181 Ibid., S. 931. 
182 Es sei noch einmal daran erinnert, daß die SPD für Aron eine marxistische Partei war. 
183 ARON, L'avenir des religions seculieres I, s. 932. 
184 lbid. 
185 Ibid. Zum Begriff des »Dritten Reichs« und den damit verbundenen Heilserwartungen siehe auch 

ibid., S. 933: »Sans doute le mot et l'ideologie du 111' Reich conservent-ils quelque resonance spirituel-
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Nationalsozialismus und Sozialismus ähnelten sich schließlich auch in ihrem 
Manichäismus, den alle >>säkularen Religionen« teilten, und der sich leicht erklären 
lasse. Wozu ein Erlöser, wenn das Verderben nicht auf der Welt lastete? Aber inner
halb dieser Gemeinsamkeit steckte für Aron schon wieder etwas Trennendes. Denn 
während im Sozialismusunpersonale Prinzipien miteinander stritten, stünden sich in 
der Ideologie des Nationalsozialismus Menschen oder Personengruppen aus Fleisch 
und Blut gegenüber; der Sozialismus wende sich gegen den Kapitalismus, der Hitle
rismus gegen >>Plutokraten« und Juden, sein Hauptfeind sei nicht ein System, son
dern eine >Rasse<, eine wehrlose Minderheit186• Daß sich der Sowjetkommunismus 
sehr wohl gegen wehrlose Minderheiten richtete, daß auch er konkrete Gegner hatte, 
die er vernichten wollte, ließ Aron an dieser Stelle unerwähnt, obgleich er doch nach 
dem >>Hitler-Stalin-Pakt« im Rahmen seines Konzepts des >>modernen Machiavellis
mus« keinen besonderen Unterschied mehr zwischen Bolschewismus und National
sozialismus gemacht hatte. 

Das hatte zum einen seinen Grund in der Tatsache, daß er in der Zeit seines Lon
doner Exils Hemmungen hatte, den Kommunismus zu verurteilen, weil die Sowjetu
nion mit den liberalen Demokratien gegen Hitlerdeutschland verbündet war187• Zum 
anderen aber war es sicher ein Gebot der intellektuellen Aufrichtigkeit, die Unter
schiede zwischen den beiden großen totalitären Ideologien nicht kleiner zu machen, 
als sie waren. Aron unterschied noch nicht zwischen Ursprüngen und Zielen der bei
den Ideologien einerseits und ihren Wirkungen andererseits. Außerdem war es wäh
rend des Krieges nicht möglich, zu einem abschließenden Urteil über die Folgen der 
beiden Totalitarismen zu kommen. So mußte er sich auf ihre Entstehung und theore
tische Zielsetzung konzentrieren. Selbst ein katholischer Schriftsteller wie Georges 
Bernanos hat - allerdings im Hinblick auf den französischen Rationalismus - festge
stellt: >>Mieux vaut diviniser la Raison que la Nature, ou la Race, mieux vaut diviniser 
la Raison que soi-meme«188• Und zweifellos kann der Marxismus- auch aus der Sicht 
des Liberalen- in einer auf den Ursprung eingeschränkten Perspektive moralische 
Überlegenheit über den Nationalsozialismus beanspruchen. 

Aus diesem verengten Blickwinkel war der Unterschied zwischen beiden Ideolo
gien für Aron keinesfalls nur gradueller Natur189• Aron sah die sozialistische Escha
tologie als eine säkularisierte Form der christlichen Eschatologie an, weil in beiden 
Religionen die Versöhnung des Menschen mit sich selbst und das Heil aller Men-

le. Ils raniment cette nostalgie qui tourmentait !es Allemands prives, dans Je monde reel, de l'unite a 
laquelle ils aspiraient, contraints de compenser Ia mediocrite de leurs innombrables EtatsparIa gran
deur de leurs reves. Ils evoquent Je Reich qui tout a Ia fois mettrait fin a leurs divisions et assouvirait ce 
desir de communaute, allume en eux par leur abaissement politique et leurs ferveurs religieuses. Malgre 
tout, l'esperance chiliaste s'est pour ainsi dire degradee en une imaginationdeliraute d'eleveur«. Siehe 
außerdem DERS., Naissance des tyrannies, in: FL 2, 8 (1941), S. 131-141, wiederabgedruckt in: DERS., 
Chroniques, S. 505-518, hier S. 512, wo von der »idee quasi mystique du III' Reich« die Rede ist. 

186 Diesen Gedanken äußerte Aron noch einmal nach dem Krieg in DERS., Les Guerres en chaine, 
s. 322. 

187 Das bekannte Aron später in DERS., Existe-t-il un mystere nazi?, S. 342. 
188 Georges BERNANOS, Nous autres Fran<;ais, Paris 1939, S. 18. 
189 Dazu und zum folgenden: ARON, L'avenir des religions seculieres I, S. 933. 
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sehen zumindest theoretisch im Mittelpunkt stand190• Darin unterschied sich die 
Ideologie des Sozialismus von derjenigen des Hitlerismus. Die nationalsozialistische 
Religion war exklusiv, nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen, eine Rasse, 
bestimmt, der allein das Heil zuteil werden sollte. Oder, wie Aron es selbst aus
drückte: 

La societe revee par les socialistes, ouverte a tous les hommes, est en droit universelle, celle des nazis est 
enfermee dans la particularite d'une nation, confondue avec une race. La dialectique qui mene au socialis
me presente une sorte d'intrinseque rationalite. L'histoire, telle que la voient les hitleriens, est dominee par 
la lutteentre les races comparable a celle qui oppose les betes de proie. L'objectif dernier n'a rien de com
mun avec l'accomplissement de la vocation humaine, il tend a se reduire a la victoire d'une espece sur les 
autres 191 • 

Die moralische Wertung, die in diesen Ausführungen steckte, war freilich allein auf 
die ursprüngliche, rein theoretische Zielsetzung der beiden Ideologien gerichtet. 
Deswegen fiel es Aron auch nicht schwer, die Gemeinsamkeiten anzusprechen, die 
die Methoden beider »säkularen Religionen« trotzallem miteinander verbanden: 

[C]es religions seculieres, en se combattant et en s'imitant, ont contribue a leur commun discredit. Les 
ideologies inconciliables n'ont-elles pas laisse apercevoir la similitude partielle des methodes et l'opposi
tion des groupes, d'autant plus farouchement opposes les uns aux autres que chacun, en cas de succes, 
s'accomoderaient tous les droits et les refuserait tous a ses adversaires malheureux? L'equipe maitresse de 
!'Etat agit a sa guise: il n'est que de savoir qui abusera du pouvoir192• 

Aron war sich also durchaus bewußt, daß Lenin und Stalin in der Sowjetunion ein 
ähnlich menschenverachtendes Regime errichtet hatten wie Hitler in Deutschland. 
In der Nachkriegszeit ging er allmählich dazu über, Nationalsozialismus und Sowjet
kommunismus gleichermaßen hart zu verurteilen, ohne die unterschiedlichen 
Ursprünge der beiden Ideologien zu vergessen193 • 

Wenn die Religion des Nationalsozialismus im Vergleich zum Marxismus aber 
nicht nur irrational, sondern auch eine »doctrine simpliste et grossiere«194 war, wie 
war dann ihr Erfolg zu erklären? Wie erklärte Aron, daß di~ Deutschen- auch ganz 
ohne Zwang- in Scharen dem »Führer« in die Arme gelaufen waren, daß diese Reli
gion Eiferer in allen Schichten der deutschen Gesellschaft gefunden hatte, und daß 
selbst große Intellektuelle es nicht hatten erwarten können, das Denken Hitlers zu 
kommentieren und zu rechtfertigen? Wie erklärte er also, daß die nationalsozialisti
sche Ideologie Millionen Menschen hatte verführen können, die die sozialistische 
Orthodoxie nicht zu erreichen vermocht hatte? 

190 Daher bezeichnete er die marxistische Religion ibid., S. 931 auch als »humaniste«. An dieser 
Stelle ist das Adjektiv »säkularisiert« richtig, weil die Eschatologie tatsächlich verweltlicht wird. Auf 
dem Weg der Säkularisierung des Heilsversprechens wird der Sozialismus zu einer »säkularen Reli
gion«. 

191 Ibid., S. 933. Vgl. ibid., S. 935. 
192 DERS., L'avenir des religions seculieres II, s. 942. 
193 Siehe unten: Dritter Teil, Kap. 11.2. 
194 ARoN, L'avenir des religions seculieres I, S. 933. InDERS., Prestige et illusions du citoyen contre les 

pouvoirs, in: FL 2, 11 (1941), S. 416-425, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 492-504, hier 
S. 500 ist die Rede von »religions grossieres«, die den Enthusiasmus von Millionen Gläubigen hervor
riefen. 
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Aron sah den Grund dafür vor allem in der Einfachheit des Nationalsozialis
mus195. Denn während der Rationalismus des Marxismus ein tausendjähriges Reich 
erst für die ferne Zukunft, für die Zeit nach einer schmerzhaften Umwälzung ver
sprach und die historische Entwicklung zudem einer komplizierten Dialektik unter
warf, hatte der Nationalsozialismus, der wie der Marxismus an den christlichen Mil
lenarismus anknüpfte196, etwas Greifbareres und überdies völlig Neues angeboten: 
>> Le Reich nazi n' etait pas seulement plus proehe et plus accessible que le royaume 
socialiste: il echappait aussi aux souillures de l'imparfaite incarnation« 197. Jenseits die
ses Grundes entdeckte Aron jedoch einen weiteren und entscheidenden Umstand für 
die Überlegenheit des Nationalsozialismus in Deutschland, nämlich das Konkur
renzverhältnis nationaler und sozialer Ideologien. In einem Land wie Deutschland, 
gezeichnet von einer Niederlage und geprägt von einem eifernden Nationalismus, 
mußten rein soziale Ideologien gegenüber einer Doktrin, die gleichermaßen sozial 
und nationalistisch war, ihrem eigenen Universalismus zum Opfer fallen. 

Daß der Sieg des Nationalsozialismus in Deutschland tatsächlich ein »Tausend
jähriges Reich« begründen könnte, erschien Aron allerdings schon 1941 eher zwei
felhaft. Auch die »säkulare Religion« des Nationalsozialismus könne sich der Dauer
haftigkeit ihres Triumphes keinesfalls sicher sein. Der größte Feind totalitärer 
politischer Bewegungen sei der Rückfall in die Banalität des Alltags198. Wenn eine 
einmal etablierte bürokratische Maschinerie auch nur schwer zu Fall zu bringen sei, 
so werde die Dynamik der politischen Bewegung doch gefährdet, wenn sie durch 
nichts anderes als die Resignation der Massen und die gewissenhafte Arbeit der 
Bürokraten gestützt werde, denn 

[l]e fanatisme doit animer !es hommes et dans Ia paix et dans Ia guerre. C'est lui qui donneun but, un sens 
a 1' existenee rationalisee et aux esperances communautaires. C' est lui qui rend supportables !es sacrifices 
que I' on consent pour Ia patrie et pour I' avenir. C' est lui qui pousse !es jeunes barbares a Ia conquete du 
vieux monde199. 

Ohne Fanatismus ging es also nicht, die »säkulare Religion«, das wird hier abermals 
deutlich, war unabdingbar für den Fortbestand der totalitären bürokratischen Ord
nung200. Doch der Fanatismus einer »säkularen Religion« ließ sich, wie Aron glaubte, 

195 Dazu und zum folgenden: DERs., L' avenir des religions seculieres I, S. 933f. V gl. dazu auch 
BossHART, Politische Intellektualität, S. 121f. 

196 Siehe dazu ARON, L'introduction a Ia philosophie politique, S. 157. Zum nationalsozialistischen Mil
lenarismus siehe auch DERS., Superstition de l'Histoirc, S. 168f. und DERS., Histoire et politiquc, 
S. 190f. 

197 DERS., L'avenir des religions seculiercs I, s. 934. 
198 DERS., Bureaucratie et fanatisme, S. 460. Natürlich spielte Aron hier ein weiteres Mal auf den schon 

erwähnten Webersehen Terminus der >>Veralltäglichung des Charismas<< an. Siehe oben: Erster Teil, 
Kap. IV.l, Anm. 160. 

199 ARON, Bureaucratie et fanatisme, S. 460. 
200 Vgl. dazu ibid., S. 464: »La bureaucratie tend a justifier son autorite en divinisant son chef et a exalter 

!es masses pour se sauver elle-meme de Ia mediocrite<<. Einzig in diesem Zusammenhang gibt es im 
Werk Arons einen Hinweis darauf, daß er Eric Voegelins Buch »Die politischen Religionen<< gelesen 
haben könnte, stellte er doch ibid. fest: "Dans le passe, on a souvent connu d' autres exemples de cette 
combinaison entre une bureaucratie rationelle et une foi primitive, par exemple Ia vieille civilisation 
d'Egypte<<. Siehe dazu VoEGELIN, Die politischen Religionen, S. 19-27, wo Voegclin den Sonnenglau-
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nicht ewig aufrechterhalten oder veränderte zumindest seinen Charakter01 • Nun, da 
es mit dem Nationalsozialismus zu Ende gehe, schrieb er 1944 in »L'avenir des religi
ons seculieres«, gebe es drei verschiedene Haltungen in Deutschland: Erstens dieje
nige der durch ihr Unglück niedergedrückten Massen; zweitens diejenige der >>jeunes 
hitleriens qui, n'ayant jamais connu d'autre univers, restent les barbares dont revait 
Hitler«; und schließlich diejenige der Führer der Partei, >>prets a jouer jusqu'au bout, 
en desperados, une partie ou ils n'ont rien a perdre puisqu'en cas d'echec ils n'ont 
rien a sauver«202 • 

Angesichts dessen warnte Aron davor, den politischen Glauben unnötig zu ideali
sieren, denn >>[l]'espoir du profit, le mepris des hommes s'y melent de plus en plus au 
devouement et a la mystique nationale«203 • Der Glaube schwäche sich mit der Zeit ab 
und degeneriere zu blinder Gefolgschaft oder bewußtem Zynismus, denn es sei nicht 
leicht für ein Mitglied der menschlichen Familie, >>de croire que Mussolini a toujours 
raison ou que les paroles de Hitler definissent le bien et le mal«204 • Wichtiger für den 
Erfolg des Nationalsozialismus als die >>ceremonies du culte nouveau« erschien ihm 
daher >>le reve d'un gigantesque butin suplee aux ferveurs evanouies«205 • Überdies 
müßten schon allein die Ereignisse die Illusionen zerstreuen, die der Nationalsozia
lismus einmal hervorgerufen habe.206 Nichts sei unmenschlicher und tragischer als 
die >>degradation des enthousiasmes juveniles en religionprimitive ou en instincts de 
proie«207• 

Der religiöse Fanatismus des Nationalsozialismus war für den Liberalen Aron die 
inkarnierte Barbarei, so wie wir sie definiert haben, nämlich ein Versuch, die morali
schen Werte der liberalen Moderne zu zerstören. Und während seiner gesamten Zeit 
im Londoner Exil war er sich sicher, daß dieser Fanatismus auf lange Sicht nicht 
siegen könne. Die liberalen Demokratien mochten schwach erscheinen, am Ende 
würden sie sich als stärker erweisen, und der Nationalsozialismus würde seinen 
Anhängern selbst Tod und Verderben bringen. Georges Bernanos hatte schon 1939 
eindringlich formuliert, was später auch Aron kommen sah: 

ben der alten Ägypter erörtert, wenn auch selbstverständlich in rein religionsphänomenologischer 
und religionsgeschichtlicher Absicht. Unter Fanatismus verstand Aron »l'acceptation inconditionnt!e, 
aveugle, d'un credo politique, dictant une discipline rigide, definissant le bien et le mal, ce qui entraine 
le refus brutal de toute autre conviction, de toute autre echelle des valeurs«. DERS., Democratie et 
enthousiasme, S. 654. 

201 DERS., Bureaucratie et fanatisme, S. 460. Vgl. EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administra
tion, La crise du XX' siecle (Fortsetzung). Cours dactylographies, 3' cours, 12. Oktober 1946, S. 20f. 
Zur Veralltäglichung des sowjetkommunistischen Regimes siehe auch ARON, L'Opium, S. 295-298. 

202 DERS., L'avenir des religions seculieres li, S. 944. Siehe dazu auch DERS., Bureaucratie et fanatisme, 
S. 460, wo er feststellte, daß der religiöse Eifer sich im Laufe der Zeit mehr und mehr auf diejenigen 
beschränke, die nichts anderes kennengelernt hätten und die alles vom Siege erwarteten. 

203 Ibid. 
204 DERS., L'avenir des religions seculieres II, S. 947. 
205 DERS., Bureaucratie et fanatisme, S. 461. 
206 Ibid., S. 462. 
207 Ibid., S. 463. 
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Quand le soir tombe, la journee faite, le cceur nous manque pour aller danser autour du feu sacre, comme 
des negres, en evoquant le Grand Esprit totalitaire, au roulement de milles tambours. La communion avec 
la force obscure de la Race, que voulez-vous, c'est tres joli, mais nous savons trop bien comment finissent 
ces sortes de messes. [ ... ] Töt ou tard, nous retrouverons ces gens-la couches dans le sang et la boue, ron
flant pele-mele, avec !es oriflammes et !es guirlandes208 • 

3. Antike und moderne Tyrannis 
Über die Besonderheit des nationalsozialistischen Totalitarismus 

Die von einer zynischen Elite instrumentalisierte »säkulare Religion« war aus Ray
mond Arons Sicht eine unverzichtbare, ja die entscheidende Voraussetzung für die 
Errichtung und Festigung einer modernen totalitären Tyrannis. Und doch kann die 
religiöse Dimension die Entstehung, den Charakter und die Funktionsweise eines 
totalitären Regimes nicht allein erklären. Um ein vollständiges Bild der Totalitaris
muskonzeption zu gewinnen, die Aron während des Zweiten Weltkriegs entwickel
te, ist es notwendig, die sozialen und politischen Bedingungen, unter denen Hitlers 
»Machtergreifung« möglich wurde, sowie die Techniken von Machtgewinnung und 
Herrschaftsausübung des Nationalsozialismus in die Betrachtung einzubeziehen. 
Wie gelang es Hitler, seine Gewaltherrschaft zu etablieren, und welchen Charakter 
hatte sie? Welche historischen Vorbilder gab es? Und vor allem: Worin bestand die 
Besonderheit des modernen totalitären Regimes des >>Dritten Reichs« gegenüber 
anderen, älteren Formen der Tyrannis? 

Wir haben festgestellt, daß Aron seit den dreißiger Jahren den Tyrannisbegriff 
neben demjenigen des totalitären Regimes gebrauchte, ohne darin einen Widerspruch 
zu sehen, ohne aber auch das Konzept der Tyrannis genau zu definieren. Während 
des Zweiten Weltkriegs ging er schließlich der Frage nach, inwiefern die antike 
Tyrannis tatsächlich dem modernen totalitären Regime ähnelte. War es überhaupt 
zulässig, den Begriff der Tyrannis auf das nationalsozialistische Deutschland anzu
wenden? Leo Strauss, der sich wie kein anderer für die Wiederbelebung der antiken 
Tyrannislehre eingesetzt hat209, bemerkte in diesem Zusammenhang: 

The fact that there is a fundamental difference between classical tyranny and present-day tyranny, or that 
the classics did not even dream of present-day tyranny, is not a good or sufficient reason for abandoning 
the classical frame of reference. For that fact is perfectly compatible with the possibility that present-day 
tyranny finds its place within the classical framework, i.e., that it cannot be understood except within the 
classical framework210• 

Ganz in diesem Sinne versuchte Aron in dem im Juni 1941 erschienenen Aufsatz 
>>Naissance des tyrannies«, die antike Tyrannislehre für die Analyse der modernen 

208 Siehe BERNANOS, Nous autres Fran~ais, S. 9-10. 
209 Vgl. dazu Katrin MEY, Übergreifende Ansätze: Leo Strauss und Harrnah Arendt, in: Hans 

MAIER (Hg.), »Totalitarismus« und »Politische Religionen«. Konzepte des Diktaturvergleichs, Bd. 3, 
Paderborn 2003, S. 193-213, hier S. 193-203. 

210 Leo STRAUSS, On Tyranny. Revised and Expanded Edition. Including the Strauss-Kojeve correspond
ance. Edited by Victor GouREVITCH and Michael S. RoTH, Taschenbuchausgabe, Chicago 2000 (erst
mals 1948), S. 178. 
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Tyranneien fruchtbar zu machen211 • Ein Vergleich mit der griechischen Antike konn
te jedoch in seinen Augen nur ein begrenzter sein, wenn man die zahlreichen und 
tiefgehenden Unterschiede zwischen den griechischen Stadtstaaten und den moder
nen Massengesellschaften nicht außer acht lassen wollte212 • Eine Annäherung gewis
ser psychologischer und politischer Phänomene beider Welten sei indes möglich, 
denn Unterschiede der sozialen und ökonomischen Struktur bedeuteten nicht, daß 
sich nicht analoge Situationen einstellen oder daß Menschen auf vergleichbare Weise 
handeln könnten. Aron ging es nicht darum, um jeden Preis Ähnlichkeiten festzu
stellen; aber Annäherungen erschienen ihm instruktiv, wenn sie halfen, die ewigen 
Gefahren aufzuzeigen, »auxquels sont exposes les regimes, qui tendent a maintenir 
simultanerneut les libertes individuelles, la souverainete populaire et le regne de la 
loi«213 • 

Bei den klassischen Autoren fand Aron einige dieser die freiheitlichen Systeme 
bedrohenden und die Entstehung tyrannischer Regime begünstigenden Faktoren. 
Die antiken Tyrannen seien ursprünglich Massenaufwiegler oder Demagogen gewe
sen, die zu Herrschern ohne Legitimität, »qui s'emparent du pouvoir par la violence 
et exercent une autorite arbitraire«214, aufgestiegen seien215 • Die »meisten der alten 
Tyrannen«, so Aristoteles, »gingen aus Volksführern hervor«216• Sie hätten sich zu 
Tyrannen aufwerfen können, weil »sie das Vertrauen des Volkes besaßen, und dies 
Vertrauen gründete sich auf den Haß gegen die Reichen«217• Der Massenaufwiegler, 
erklärte Aron dazu, indem er einen Gedanken Platons aufnahm, sichere sich die 
Gunst des Volkes, indem er die Senkung der Steuern und die Aufteilung des Grund
besitzes verspreche; da er sich auf diese Weise die Reichen zum Feind mache, könne 
er das Volk davon überzeugen, daß sein Leben bedroht sei und er eine Leibgarde 
benötige, mit deren Hilfe er eines Tages den Umsturz einleiten könne218 • Die Ursache 
des Regimewechsels lag somit im demokratischen System selbst. Platon hatte dazu 
erklärt, daß die Tyrannis aus der Demokratie hervorgehe, weil jeder Exzeß eine 
gewalttätige Reaktion hervorrufe, daß also aus unbegrenzter Freiheit vollkommene 
Knechtschaft entstehe219 • Aron stellte dazu fest: 

211 Namentlich zur aristotelischen Tyrannislehre vgl. MANDT, Das klassische Verständnis, S. 29-36. 
212 Dazu und zum folgenden: ARoN, Naissance des tyrannies, S. 505f. 
213 Ibid., S. 506. 
214 Ibid., 
215 Ibid., S. 506f. 
216 ARISTOTELES, Politik, 1305a. Vgl. dazu ibid., 1310b. 
217 Ibid., 1305a. 
218 ARoN, Naissance des tyrannies, S. 507. Siehe dazu PLATON, Der Staat. Bearbeitet v. Dietrich KuRZ. 

Griechischer Text von Emile CHAMBRY. Deutsche Übersetzung von Friedrich ScHLEIERMACHER, 
Sonderausgabe, Darmstadt 1990 (Platon, Werke in acht Bänden. Griechisch und Deutsch, Bd. 4), 
565e-566b. 

219 Siehe ibid., 564a: »Also auch die äußerste Freiheit wird wohl dem einzelnen und dem Staat sich in 
nichts anderes umwandeln als in die äußerste Knechtschaft. [ ... ] So kommt denn wahrscheinlich die 
Tyrannei aus keiner anderen Staatsverfassung zustande als aus der Demokratie, aus der übertrieben
sten Freiheit die strengste und wildeste Knechtschaft«. Vgl. dazu ARON, Naissance des tyrannies, 
s. 507. 

201 



[U]n mal engendre un mal contraire. De Ia licence nait le despotisme. Pour n'avoir pas voulu obeir, en 
hommes !ihres, a des hommes !ihres, Oll finit par obeir, en esclaves, a des esclaves. La liberte est le principe 
de Ia democratie, elle Ia fait naitre, mais a force de s' etendre sans Iimit es et sans freins, elle finit par Ia faire 
mourir220 • 

Und er glaubte, daß diese Erklärung auch zur Analyse der modernen Tyranneien 
von Nutzen sein könne, denn hinter ihr stehe der Gedanke, daß die politischen 
Regime dem Charakter der Regierenden und Regierten entsprächen. Für die griechi
sche Philosophie beginne der Verfall der Demokratie, wenn sich das Volk über die 
Gesetze stelle oder wenn das Individuum glaube, bei der Freiheit handele es sich um 
»le droit d'agir sel~n le bon plaisir«, während die wahre Freiheit »consiste a agir con
formement aux lois et a la morale«221 • Der Demagoge sei derjenige, der das Volk zu 
solch einer Sichtweise verführen könne und der >>contribue a faire du peuple un 
tyran, avant de s'eriger lui-meme en tyran au-dessus du peuple, triomphant et asser
vi«222. In der konkreten Wirklichkeit könne dieser Fall eintreten, wenn der Kampf 
zwischen den Klassen so heftig werde, daß die individuellen und kollektiven Leiden
schaften die Sorge um das Gemeinwohl erstickten223 • 

Freilich unterschied Aron, ausgehend von den Autoren des griechischen Alter
tums, zwei Arten der antiken Tyrannis: die alten Tyranneien des siebten und sechsten 
Jahrhunderts, die vor der Entfaltung der Demokratie existiert hatten, von den späte
ren, aus dysfunktionalen Demokratien hervorgegangenen Tyranneien224• Erstere 
standen für eine Übergangsphase zwischen aristokratischer und demokratischer 
Gesellschaft. Thukydides hatte die Entwicklung des Reichtums in Hellas als Haupt
ursache für die Entstehung dieser Tyranneien benannt225 • Aron ergänzte, daß die 
alten Tyrannen die Macht hätten an sich reißen können, wenn es ihnen gelungen sei, 
die Konflikte zwischen Reichen und Armen zu ihren Gunsten auszunutzen226• Aber 
anders als die alten Tyranneien seien die späteren nicht entstanden, weil ein sich auf 
die Massen stützender Demagoge der Herrschaft der Privilegierten ein Ende gesetzt 
habe, sondern weil die Reichen aus Furcht vor wirtschaftlicher Umverteilung die 
Regierung des Volkes gestürzt und einer Person übertragen hätten227• 

Beide Fälle hätten jedoch eine Ursache gemeinsam, die ungleiche Entwicklung der 
verschiedenen Klassen228• Jede Verfassung fußte nach Aristoteles auf einem Gleichge
wicht zwischen Reichen und Armen, zwischen Adeligen und Nichtadeligen, zwi-

220 Ibid. 
221 Ibid., S. 508. Siehe dazu ARISTOTELES, Politik, 1310a. 
222 ARoN, Naissance des tyrannies, S. 508. Siehe dazu ARISTOTELES, Politik, 1304b-1305a. 
223 ARON, Naissance des tyrannies, S. 508. 
224 Siehe ibid., S. 509. Nach dem Krieg kam er noch zweimal auf diese Unterscheidung zurück. Siehe 

EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede (Fortsetzung). 
Cours dactylographies, 1" cours, September 1946, S. 25 und ibid., Karton 3, Institut d'etudes politi
ques de Paris, Sociologie politique comparee (Il), 3. März 1952, S. 11f. Zu der neuen Art der Tyrannis 
bei Aristoteles siehe auch ARoN, Introduction, Une Dialectique de !'Etat, S. 179f. 

225 THUKYDIDES, Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Griechisch-deutsch. Übersetzt und 
mit einer Einführung und Erläuterungen versehen v. Georg Peter LANDMANN, Bd. 1, München 1993, I 
13. 

226 ARoN, Naissance des tyrannies, S. 509. 
227 Ibid. 
228 Ibid. 
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sehen Qualität und Quantität229 • Waren dieses Gleichgewicht und die auf ihm beru
henden Kompromisse zwischen den einzelnen Gruppen gestört, drohte die 
Verfassung erschüttert zu werden. Aus diesem Grund trat Aristoteles für gemischte 
Regime ein, in denen die Mitte Richtlinie der Politik war, und die daher die Mäßi
gung beider Seiten garantierten: Die Demokratien dürften die Reichen nicht gegen 
sich aufbringen, die Oligarchien müßten auf die Bedürfnisse des Volkes Rücksicht 
nehmen, um den Demagogen keinen Spielraum zu lassen230• Die Schlußfolgerung des 
Stagiriten daraus war, daß der wahre Staatsmann der Mittellosigkeit der Massen ent
gegenwirken müsse, da sie zum Tod der Demokratie führen könne. Ausgehend von 
diesen gesellschaftlichen Betrachtungen, hielt Aron eine allgemeine Aussage über die 
Entstehung von Tyranneien für möglich: 

Les democraties se corrompent, !es tyrannies naissent lorsque se cree un climat de guerre civile, autrement 
dir, lorsque !es conflits entre !es factions s' exasperent, lorsque !es riches se sentent menaces dans leur exis
tence ou leurs droits, lorsque les foules sans ressources s'amassent dans les villes. Des lors, les rivalites 
politiques, traduction de ces luttes sociales, rendent impossible la sauvegarde, la coexistence des trois prin
cipes democratiques: liberte, legalite, loi majoritaire. La rivalite entre !es individus et !es factions devient 
une bataille pour un pouvoir inconditionne. La minorite n'accepte plus l'autorite de la majorite, si elle 
eprouve que sa securite meme est en cause. Le parti dominant n'est plus un gouvernant legitime, mais un 
maltre absolu. Par !es demagogues, a la faveur des luttes intestines, les mreurs tyranniques se sont intro
duites. Le tyran est le demagogue qui a reussi. II est seul maltre, mais il faut qu'il donne aux masses l'im
pression que, par lui, elles triomphent231 • 

Aron arbeitete folglich aus den klassischen politischen Texten zwei Gefahren für 
eine freiheitliche Ordnung heraus; sie konnte in zwei verschiedene Formen der 
Gewaltherrschaft einmünden, in die »plutokratische Oligarchie« oder die »demago
gische Tyrannis«232• In seinen Augen waren beide Formen der griechischen Tyrannis 
zusammen geeignet, etwas zum Verständnis der modernen Gewaltherrschaften bei
zutragen. Wer die Besonderheit der Tyranneien des 20. Jahrhunderts erkennen woll
te, mußte die beiden antiken Varianten zu einem Erklärungsansatz verbinden: 

[L)'originalite des tyrannies modernes est d'etre a la fois revoltedes masses sans ressources contre !es pri
vileges et complot des riches contre Ia menace des lois spoliatrices. Elles sont a Ia fois Ia conquete de !'Etat 
par un meneur populaire, recourant a tous !es procedes de la demagogie, et l'avenement d'un regime mili
taire. Hit! er n' etait pas un chef de guerre, mais les peuples, dans le dernier conflit, ont ete au moins aussi 
sensibles a l'heroi:sme et a la gloire du soldar anonyme qu'aux merites des generaux. Or Hitler s'est pose en 
soldar de la Grande Guerre, en realisateur des supremes ambitions pour lesquelles des millians d'hommes 
etaient morts233 • 

Der Nationalsozialismus war erfolgreich, weil er sich zugleich auf die Massen stützte 
und das Wohlwollen der alten Eliten in Wirtschaft und Politik genoß, die eine marxi
stische Revolution fürchteten und glaubten, Hitler instrumentalisieren zu können234 • 

229 ARISTOTELES, Politik, 1296b-1297a. Vgl. dazu ARON, Naissance des tyrannies, S. 509. 
230 ARISTOTELES, Politik, 1295a-1296b. Vgl. dazu ARON, Naissance des tyrannies, S. 509. 
231 Ibid., S. 510. 
232 Siehe zu diesen Begriffen ibid., S. 512. 
233 Ibid., S. 510. Zur Ausnutzung des Fronterlebnisses durch die nationalsozialistische Propaganda 

vgl. auch ScHULZE, Weimar, S. 338. 
234 Zur Unterstützung Hitlers durch die alte Elite in Politik und Wirtschaft siehe auch ARON, La 

France etait-elle a Ia veille d'une revolution?, S. 129 und EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale 
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Hitler habe beide Voraussetzungen erfüllt, die von den griechischen Autoren ange
führt worden seien. 

So habe er sich zum einen zum Alleinherrscher einer >>demagogischen Tyrannis<< 
aufschwingen können, er sei Demagoge und mutatis mutandis auch Heerführer 
gewesen. Was aber waren die Bedingungen, die die Verbindung von >>plutokratischer 
Oligarchie<< und Massenbewegung möglich machten? Grundbedingung einer >>Revo
lution de demagogues<< 235 , wie Aron die rechten Revolutionen des 20. Jahrhunderts 
bezeichnete, sei der besondere Charakter der Massen in der modernen Gesellschaft 
gewesen, die in etwas anderer Form widergespiegelt hätten, 

ce que !es auteurs anciens appelaient masses sans ressources, composees de citoyens plus ou moins com
pletement ruines, souvent sans occupation, sinon un travil inferieur et meprise, qui s'assemblaient dans les 
cites grecques et se dressaient a Ia voix du demagogue236 • 

Die Gemeinsamkeiten der Massenmenschen in einem Land, das von einer Wirt
schaftskrise heimgesucht wurde, waren für Aron die Feindschaft gegenüber der 
bestehenden Ordnung, die weder materielle Sicherheit noch individuellen oder kol
lektiven Stolz garantierte, und die Empfänglichkeit für eine prophetische Propa
ganda237. Ihre Einigkeit habe sich nicht aus einem zu bestimmenden gemeinsamen 
Interesse oder durch ein gemeinsames Programm ergeben, sondern durch eine >>com
munaute de ressentiments et d'esperances<<238 • 

Schon in den dreißiger Jahren hatte Aron darauf hingewiesen, daß sich Hitler das 
Elend breiter Schichten zunutze gemacht habe, die entwurzelt, isoliert und proletari
siert gewesen seien, ohne sich aber als Proletarier anzusehen oder den marxistischen 
Parteien zuzuneigen. Im 20. Jahrhundert ertrügen die Massen ihr Schicksal nicht 
mehr als von Gott oder dem Schicksal gewollt, sie wehrten sich gegen das Gefühl der 
Ohnmacht und müßten geführt werden: >>Une societe moderne exige des meneurs de 
masses au meme titre que l'industrie des ingenieurs ou l'Etat des fonctionnaires<< 239• 

Und genau darin lag für Aron der Vorteil der totalitären Parteien, in unserem Fall 
also der Nationalsozialisten, die weniger Gesetzlose oder Deklassierte gewesen seien 
als >>manieurs de masses<<240• 

Hitlers Geschick im Umgang mit den Massen sei in der Weimarer Republik 
zugleich einer der Gründe für die Überlegenheit des Nationalsozialismus über den 

d'administration, La crise du XX' siede (Fortsetzung). Cours dactylographies, 1" cours, September 
1946, S. 22-25. Zum Glauben einiger Konservativer, Hitler instrumentalisieren zu können, vgl. zudem 
ScHULZE, Weimar, S. 409f. 

235 ARoN, Du renouvellement des elites, S. 783. 
236 DERS., N aissance des tyrannies, S. 511. Zu Arons Begriff der »masses sans ressources« vgl. den Begriff 

der >>Mittellosen<< bei ARISTOTELES, Politik, passim. 
237 ARON, Naissance des tyrannies, S. 511. Zur Beschaffenheit der Massen in den modernen Gesellschaf

ten siehe auch DERS., Du renouvellement des elites I, S. 781f. 
238 DERS., Naissance des tyrannies, S. 511. 
239 ARON, Du renouvellement des elites I, S. 782. (Hervorhebung im Original.) Siehe dazu DERS., Garan

ties de Ia liberte, S. 825, wo Aron ausführte, alle modernen Regierungssysteme entrichteten der Volks
souveränität zumindest verbalen Tribut, um die Massen lenken zu können. LE BoN, Psychologie, 
S. 105 gebrauchte den Begriff »meneurs des foules«. Von ihm hat sich Aron gewiß inspirieren lassen. 

240 ARON, Du renouvellement des elites I, S. 783. 
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Sozialismus in seinen beiden Spielarten gewesen241 • Denn Menschen, die gleicherma
ßen einsam und Herdentiere seien, die entwurzelt und ungeduldig seien, einen Platz 
in der Gesellschaft zu finden, die sich gegen das bestehende System auflehnten, ohne 
ihrer Wünsche zu definieren, verließen sich nicht auf eine Theorie oder die histori
sche Dialektik. Sie vertrauten sich vielmehr einer Partei und einem Mann an, die 
ihnen eine Gemeinschaft in Aussicht stellten. Der Nationalsozialismus nahm in 
Arons Augen die sozialistische Idee der Revolte der Armen gegen die Reichen in 
abgewandelter Form wieder auf: »Le national-socialisme a offert une nouvelle incar
nation des >ennemis du peuple<. Or les foules hai:ssent les hommes plus intensement 
que les idees, les capitalistes juifs plus que le capitalisme«242 • 

Da Hitler aber nicht nur bei den entwurzelten und proletarisierten Massen 
Gefolgschaft gefunden hatte, sondern vor allem von Teilen der alten Elite in Politik 
und Wirtschaft unterstützt worden war, glaubte Aron, daß die aus der Antike stam
mende Idee einer >>Demagogenrevolution« für die Erklärung des nationalsozialisti
schen Erfolgs nicht ausreiche. Überhaupt hätten die demagogischen Führer der Mas
sen in der Geschichte ihren Erfolg niemals ausschließlich der Manipulation der 
Massen verdankt, sondern immer auch den herrschenden Klassen243 • Während sich 
die Ressentiments der Arbeitslosen in der Weimarer Republik gegen die meist sozia
listisch eingestellten aber immer noch privilegierten Facharbeiter hätten richten kön
nen, sei in bürgerlichen Kreisen die Furcht vor einer >roten< Revolution verbreitet 
gewesen. So übertrug Aron auch den zweiten der oben skizzierten antiken Idealty
pen auf die Moderne: In den totalitären Regimen verband sich die >>demagogische 
Tyrannis« mit der >>plutokratischen Oligarchie«244• 

Ein Beispiel für die Komplizenschaft der Massen und der alten Eliten bei der 
Erhebung eines Demagogen zum Tyrannen fand Aron in der französischen Geschich
te des 19. Jahrhunderts. In dem im August 1943 erschienenen Aufsatz >>L'ombre des 
Bonapartes« wies er darauf hin, daß bei den Präsidentschaftswahlen des Jahres 1848 
der parti de l'ordre245 nicht den konservativen, aber republikmischen GeneralEugene 
Cavaignac, sondern den Demagogen Louis-Napoleon Bonaparte unterstützt habe, 
weil man die Personen falsch eingeschätzt habe246• Adolphe Thiers, einer der libera
len Köpfe des parti de !'ordre, habe geglaubt, daß »>un cretin< tel que Louis-Napo-

241 Dazu und zum folgenden: DERS., Naissance des tyrannies, S. 511f. V gl. DERS., Du renouvellement des 
elites I, S. 787f. 

242 DERS., Naissance des tyrannies, S. 512. 
243 Dazu und zum folgenden: DERS., Du renouvellement des elites I, S. 787. 
244 Siehe dazu auch EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede 

(Fortsetzung). Cours dactylographies, 1" cours, September 1946, S. 26. 
245 Derpartide l'ordre in der Zweiten Republik kann als Koalition aus konservativen Legitimisten, libe

ralen Orleanisten und gemäßigten Republikanern beschrieben werden. Vgl. Maurice AGULHON, 1848 
ou l'apprentissage de Ia Republique 1848-1952. Nouvelle edition revisee et completee, Paris 1992 
(Nouvelle histoire de Ia France contemporaine, 8), S. 104. 

246 Raymond ARON, L'ombre des Bonapartes, in: FL 3, 34 (1943), S. 280-288, wiederabgedruckt in: 
DERS., Chroniques, S. 763-776, hier S. 766. Zur Unterstützung Louis-Napoleon Bonapartes durch 
denparti de !'ordre vgl. AGULHON, 1848, S. 94f. 
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leon etait un candidat ideaV47• Wie andere bürgerliche Politiker nach ihm sei er 
davon ausgegangen, daß er den Demagogen einbinden und kontrollieren könne: 

On est tente aujourd'hui de se dernarrder si le parti de !'ordre, preferant Louis-Napoleon a Cavaignac, ne 
ressemble pas a Ia haute bourgeoisie allemande, preferant Hitler a Brüning [ ... ]. Pour Ia premiere fois, 
mais non pour Ia derniere dans l'histoire politique d'Europe, !es elements !es plus reactionnaires des clas
ses dirigeantes donnaient leur appui a un aventurier contre un republicain conservateur248 . 

Wie die Wohlhabenden in den staatstheoretischen Abhandlungen der griechischen 
Antike hofften auch die aristokratisch-bürgerlichen Eliten im Frankreich der Zwei
ten Republik und in der Weimarer Republik, in einem im Volk beliebten Demagogen 
den besten Schutz gegen soziale Umwälzungen zu finden. Im Falle Hitlers war es 
nicht nur die Furcht vor einer sozialen Revolution, die die alten Eliten veranlaßte, 
den Massenaufwiegler zu unterstützen. Aron glaubte, daß man Hitlers Machtüber
nahme nicht verstehen könne, wenn man außer acht lasse, daß der Demagoge aus der 
Sicht der Reichswehroffiziere der Mann gewesen sei, der die Wiederbewaffnung 
nicht nur habe herbeiführen, sondern auch populär machen können, daß er ihnen 
fähig erschienen sei, die Massen zu fanatisieren und sie für die pangermanistischen 
Ambitionen zu gewinnen249 • 

Wenden wir uns nun aber der unmittelbaren Eroberung der Macht zu. Wie ging 
der moderne Demagoge, wie ging Hitler dabei vor? Wenn der Demagoge auch auf 
alle modernen Mittel der Propaganda zurückgreifen könne, erklärte Aron, so sei sein 
Vorgehen doch mit Hilfe der antiken Tyrannislehre zu erklären: >>[L]e demagogue 
introduit peu a peu a l'interieur des democraties les habitudes, les idees, les methodes 
des tyrannies<<250• Möglich werde die Taktik des Demagogen durch ein Klima signifi
kanter Gegensätze sozialer Gruppen und Parteien, das für alle bedrohten Demokra
tien charakteristisch sei. Die Institutionen der repräsentativen Demokratie gingen 
zugrunde, wenn Personen und Parteien so sehr miteinander konkurrierten, daß die 

247 ARON, L'ombre des Bonapartes, S. 766. Thiers gehörte zu den ersten Politikern, die nach dem Staats
streich Bonapartes vom Dezember 1851 verhaftet wurden. Vgl. AGULHON, 1848, S. 185. 

248 ARON, L'ombre des Bonapartes, S. 766. Auch nach dem Krieg wies Aron mehrfach auf die Ähnlich
keiten der Machtübernahme Louis-Napoleon Bonapartes mit derjenigen Hitlers hin. Siehe vor allem 
DERS., LesEtapes de Ia pensce sociologique, S. 275: »[A]u cours de Ia periode 1848-1951, Ia France a 
connu un combat politique qui ressemble aux combats politiques du XX' siede plus que taute autre 
episode de l'histoire du XIX' siede. On peut en effet observer, dans Ia periode 1848-1851, Ia Iutte 
triangulaire entre ce que 1' on appelle au XX' siede fascistes, democrates plus ou moins liberaux et 
socialistes, Iutte que l'on a observee par exemple entre 1920 et 1933 dans 1' Allemagne de Weimar. Cer
tes !es socialistes fran~ais de 1848 ne ressemblent pas au communistes du XX' siede; !es bonapartistes 
de 1850 ne sont ni !es fascistes de Mussolini ni !es nationaux-socialistes de Hitler. Mais il n'en est pas 
moins vrai que cette periode de l'histoire politique de Ia France au XIX' siede presente deja !es princi
paux acteurs et !es rivalites typiques du XX' siede«. Vgl. dazu DERS., Les Guerres en chaine, S. 319f.; 
DERS., Democrarie et totalitarisme, S. 203; EHESS, APRA, Karton 32, College de France, Le Marxis
me de Marx, Cours dactylographies, 3. März 1977, S. 11f. Ibid., S. 13 bezeichnete Aron die von Napo
leon III. vertretene Politik als eine »sorte de prefascisme imperiak 

249 ARON, La strategie totalitaire, S. 561. Aron bezog sich ibid., S. 562 auf den Enthusiasmus, mit dem 
Werner von Biomberg Hindenburg die angeblichen Vorteile einer nationalen Front aus Deutschnatio
nalen, Stahlhelm und NSDAP unter Hitlers Führung geschildert hatte. Vgl. dazu ScHULZE, Weimar, 
s. 404. 

250 ARoN, Naissance des tyrannies, S. 512. 
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Ausübung der Macht unmöglich werde, wenn das System also aufgrund mangelnder 
Kompromißfähigkeit der am politischen Wettbewerb beteiligten Kräfte funktions
unfähig werde: 

Dans !es annees qui precederent le regime national-socialiste, l'accord ne se fit jamais entre !es partis. Les 
gouvernements successifs utilisaient constamment !es pieins pouvoirs, et du meme coup proclamaient que 
Je parlement etait devenu incapable de fonctionner normalement. Et comment pouvait-il en etre autre
ment, lorsqu'un meneur populaire liait son parti a une philosophie et faisait de l'intransigeance Ia vertu 
premiere d'un mouvement idelologique par opposition aux partis politiques251 ? 

Die unüberwindbare Feindschaft zwischen den verschiedenen politischen Lagern 
der Weimarer Republik hatte in Arons Augen nicht nur die Funktion des Parlaments 
erheblich gestört, sondern dazu geführt, daß die Parteien den Charakter von »totali
tes closes«252 angenommen hätten, oder mit anderen Worten: die Form von »Organi
sations massives, chacune armee de son credo, de son prophete«253 • Den Begriff der 
» Totalität«254 übernahm Aron von Karl Mannheim; mit Inhalt füllte er ihn jedoch 
ausgehend von Carl Schmitt, der festgestellt hatte, die Weimarer Republik habe als 
>>pluralistischer Parteienstaat<< aus einer Vielzahl miteinander nicht kompatibler, das 
jeweilige Weltbild absolut setzender Parteien bestanden255• Zwar glaubte Aron nicht, 
daß alle Parteien der Weimarer Republik gleichartig strukturiert gewesen oder vom 
selben Geist beseelt gewesen seien256• Aber es war aus seiner Sicht doch richtig, daß 
alle Parteien, ob demokratisch, autoritär oder totalitär, die Tendenz gehabt hätten, 
die Herrschaft über die gesamte Existenz ihrer Anhänger zu beanspruchen, »a leur 
imposer une discipline politique de la jeunesse a la vieillesse, a donner un caractere 
partisan a tous les groupements, meme de loisirs, de sports ou d'education<<.257 

Fehlende Kompromißbereitschaft der parlamentarischen Parteien, so muß man 
aus diesen Ausführungen schließen, lähmt das System und macht den totalitären Par
teien, die ihrerseits alles dafür tun, die Fehlfunktion des Systems zu verstärken, den 
Weg an die Macht frei258• Da diese Voraussetzungen in der Weimarer Republik erfüllt 
waren, war der Nationalsozialismus erfolgreich. 

251 Ibid., S. 513. Vgl. dazu DERs., Du renouvellement des elites I, S. 789f. Vgl. außerdem DERS., Organi
sation des partis, in: FL 8, 48 (1944), S. 402-407, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 837-845, 
hier S. 838f. 

252 DERS., Du renouvellement des elites I, s. 789. InDERS., L'avenir des religions seculieres I, s. 935 ist in 
diesem Zusammenhang von »totalites concurrentes« die Rede. 

253 Ibid. Vgl. EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siecle (Fort
setzung). Cours dactylographies, 1" cours, September 1946, S. 20. 

254 Kar! MANNHEIM, Ideologie und Utopie, Bonn 21930, S. 63. Zu Mannheim und zum Begriff der 
»totalen Ideologie« siehe auch unten: Dritter Teil, Kap. 11.1. 

255 Carl ScHMITT, Die Wendung zum totalen Staat (1931), in: DERS., Positionen und Begriffe im Kampf 
mit Weimar- Genf- Versailles 1923-1939, Harnburg 1940, S. 146-157, hier S. 155-157. Vgl. dazu 
CAMPAGNA, Carl Schmitt, S. 148-150. 

256 ARoN, Naissance des tyrannies, S. 513f. 
257 Ibid., S. 513. Vgl. dazu Heino KAACK, Geschichte und Struktur des deutschen Parteiensystems, 

Opladen 1971, S. 135-143, der den Hauptgrund für die Unfähigkeit des Weimarer Systems, eine stabi
le Koalitionsregierung hervorzubringen, in der ideologischen Unvereinbarkeit von SPD und DVP 
sieht. 

258 Siehe auch ARoN, Du renouvellement des elites I, S. 790 und DERS., Le machiavelisme, S. 422. 
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Daß Aron davon ausging, die konkurrierenden »Totalitäten« seien infolge der 
nationalsozialistischen Revolution durch eine einzige ersetzt worden, zeigt, wie sehr 
die herrschaftstechnische Machtgewinnung und die säkularreligiöse Durchdringung 
von Staat und Gesellschaft in seinen Augen miteinander verbunden waren: 

L'Allemagne a donne successivement l'exemple de Ia pluralite des religions seculieres, aboutissement a 
I' anarchie des totalites en guerre, puis de l'unite d'une religion seculiere, achevant Ia conquete et Ia conver
sion de I' entiere nation259 • 

Weil die verschiedenen Parteien in Weimar ihre eigenen Weltanschauungen total 
setzten, weil sie nicht untereinander koalitionsfähig waren, konnte eine unter ihnen, 
die sich mit einer »säkularen Religion« bewaffnet hatte, die Macht an sich reißen und 
die spirituelle Einheit herstellen. Die Fehlfunktion der Weimarer Demokratie war 
für Aron somit nicht- wie im Fall der Dritten Republik in Frankreich - das Ergeb
nis der oft beklagten Parteienzersplitterung, sondern die Folge eines »exd:s de rigidi
te des partis«260, dessen Wirkung noch durch die zahlreichen Reichstagsauflösungen 
verstärkt wurde261 • Das System, in dem die Parteien auf disziplinierte Koalitionspart
ner angewiesen gewesen seien, habe solange funktioniert, bis die Wirtschaftskrise 
den Stimmenanteil der Nationalsozialisten habe anwachsen lassen; angesichts der 
Opposition von nationalsozialistischen und kommunistischen Massen sei schließlich 
eine Präsidialdiktatur der einzige Ausweg gewesen262• 

Aufgrund des Zusammenspiels der bisher aufgezählten Faktoren konnte die Saat 
des nationalsozialistischen Totalitarismus in der Weimarer Republik aufgehen. Und 
das um so besser, erklärte Aron, als die exklusiven politischen Leidenschaften in 
Deutschland noch von äußerster Freiheit im individuellen Verhalten und im Aus
druck von Ideen und Meinungen begleitet worden seien263 • Dadurch seien auch die 
Grundprinzipien zur Diskussion gestellt worden, ohne die keine politische Gemein
schaft überleben könne. Damit knüpfte Aron an die schon erwähnte Auffassung Pla
tons an, daß die Freiheit, wenn sie in Zügellosigkeit ausarte, zu Unfreiheit führen 
müsse264• 

Doch sei die Unfreiheit, die 1933 über Deutschland hereingebrochen sei, allen 
Ähnlichkeiten zwischen antiken und modernen Formen der Tyrannis zum Trotz 
etwas völlig N eues in der Geschichte gewesen: 

Les regimes totalitaires de notre epoque presentent a coup sur une originalite unique. Jamais l'histoire 
mondiale n'offrit le spectacle d'une teile rationalite technique, dans l'administration des choses, dans le 
maniement des foules, dans !es conquetes imperiales, jointes a une teile irrationalite dans !es passions des 

259 DERS., L'avenir des religions seculiere I, S. 935. Vgl. dazu auch schon DERS., L'Ere des tyrannies/Le 
socialisme et Ia guerre, S. 320: »Le fascisme apporte une solution, puisqu'il est une puissance et cree 
une esperance. En Allemagne, il substitue a des totalites concurrentes Ia totalite unique«. 

260 DERS., Organisation des partis, S. 838. 
261 DERS., Le renforeerneut du pouvoir, 1: De l'instabilite ministerielle, in: FL 7, 41 (1944), S. 342-349, 

wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 803-813, hier S. 809. Zum Problem der Kurzlebigkeit der 
Regierungen vgl. KAAcK, Geschichte und Struktur, S. 92. 

262 ARoN, Organisation des partis, S. 838. 
263 DERS., Naissance des tyrannies, S. 514. 
264 V gl. dazu auch ibid. 
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masses, les ideologies officielles, la personne des chefs. Jamais les societes humaines ne disposereut d'une 
telle puissance pour construire et detruire, et jamais !'ideal de communautes raisonnables ne parut aussi 
eloigne et illusoire265 • 

Aron bezog sich hier in erster Linie auf die faschistische und die nationalsozialisti
sche Tyrannis, denn aus den schon bekannten Gründen vernachlässigte er in den 
vierziger Jahren die Kritik an der Sowjetunion. So ist es nicht weiter verwunderlich, 
daß er in Hitlers Deutschland »le n~gime totalitaire, sous sa forme la plus achevee«266 

erblickte, eine Ansicht, die er nach dem Krieg korrigieren sollte267• Die Originalität 
des nationalsozialistischen Regimes sah er, die oben angeführte Textstelle zeigt es, in 
seiner ambivalenten Haltung zur Moderne und in seinen inneren Widersprüchen. 
Der Nationalsozialismus verband aus Arons Sicht, wie wir bereits gesehen haben, 
modernste technische Voraussetzungen mit einer radikalen Zurückweisung dessen, 
was seit der Aufklärung als menschenwürdig und vernünftig angesehen worden war. 

Bei der Beurteilung der Bedeutung des Demagogen für die Entstehung einer tota
litären Tyrannis stimmte Aron dagegen mit seinen antiken Vorbildern überein. Wir 
haben bereits gesehen, welch hohen Stellenwert er der Wirkung eines Demagogen 
auf die Massen beimaß. Die etablierte nationalsozialistische Herrschaft war für ihn 
ohne die Person Hitlers nicht denkbar. In der Zeit von 1936 bis 1939 habe die ganze 
Welt an den Lippen des >>Führers« gehangen, wie an den Lippen eines Gottes oder 
eines Dämons268 • Was zuvor auf das Geheimnis der Wirtschaftskrise oder nationaler 
Rivalitäten zurückgeführt worden sei, >>etait devenu le mystere d'un homme et de 
son imprevisible volonte«269• Ein einzelner Mann - >>peut-etre genial mais peut-etre 
aussi psychopathe«- habe die Entscheidungen getroffen, die >>engagent l'avenir d'un 
continent entier«270• 

Aron ging zwar davon aus, daß die Macht im nationalsozialistischen Regime auf
grund einer ständig wachsenden Zahl von politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Verwaltungsinstanzen zersplittert sei, daß es sich also auch um ein >>polykratisches« 
Regime handele271 • Aber er ließ keinen Zweifel daran, wer in diesem System das letz
te Wort hatte, es sogar aus Gründen der Kohärenz haben mußte: >>Sur quelles fonde
ments peuvent-elles [die Verwaltungsinstanzen] s'appuyer sinon sur le droit au pou
voir inconditionnel de l'homme et de l'elite qui, effectivement, dominent tout 
l'appareil?«272 Auch Aron glaubte, was Hans-Ulrich Thamer sehr viel später auf den 

265 Ibid., S. 505. Aron wies ibid. gleichwohl darauf hin, daß die totalitären Regime des 20. Jahrhun
derts auch in der neuzeitlichen Geschichte nicht ohne Vorboten seien. Das Regime, das Napoleon Ill. 
mit dem Second Empire errichtet hatte, gehörte zu jenen Vorläufern, die Aron mit den Begriffen »des
potisme populaire<< oder »cesarisme demagogique« belegte. Diese Regime verbänden die persönliche 
und willkürliche Macht eines Einzelnen mit der Zustimmung der Massen. Und ebendies sei auch der 
»caractere propre des tyrannies modernes«. 

266 DERS., Bureaucratie et fanatisme, S. 461. 
267 Siehe unten: Dritter Teil, Kap. 11.2. 
268 ARON, De la violence a la loi, s. 669. 
269 Ibid. 
270 DERS., Le machiavelisme, S. 425. 
271 DERS., Bureaucratie et fanatisme, S. 460. Zur Debatte um den »polykratischen« beziehungsweise 

»monokratischen« Charakter des »Dritten Reichs« vgl. den Überblick bei HrLDEBRAND, Das Dritte 
Reich, S. 223-229. 

272 ARON, Bureaucratie et fanatisme, S. 460. 
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Punkt gebracht hat, daß nämlich das »Dritte Reich« »eine starke monokratische Spit
ze und gleichzeitig polykratische Machtstrukturen« gehabt habe, die sich gegenseitig 
bedingt hätten273 • In letzter Instanz galt der Absolutheitsanspruch des »Führers«, auf 
den schon im Zusammenhang mit der »säkularen Religion« hingewiesen worden ist. 
Somit stand Aron auf Seiten derjenigen Historiker, die in einer späteren Forschungs
kontroverse die machtvolle und impulsgebende Stellung des »Führers« gegenüber 
den bürokratischen Strukturen hervorgehoben haben274• Auch in dem im Januar 1943 
erschienenen Aufsatz >>De la violence a la loi« schrieb er, der >>Führer« sei im natio
nalsozialistischen Staat die >>clef de voute de tout l'edifice«275 : 

C' est le Führer et lui seul qui confere, a !'immense appareil bureaucratique du parti, de !'Etat, de I' armee, 
une sorte de legitimite. C'est de lui, et de lui seul, que derive l'autorite des fonctionnaires, de Ia Reichs
wehr, de Ia Gestapo, des tribunaux, parce que c'est lui, et lui seul, qui a reo<u delegation de Ia souverainete 
populaire, ou plutöt qui incarne Ia volonte raciale de Ia nation276• 

Bei seiner Interpretation der >Verfassung< des >>Dritten Reichs« blieb Aron also 
der Deutung treu, die er bereits in den dreißiger Jahren entwickelt hatte; auch weiter
hin sah er den >>Führer« als Quelle und Spiegel der staatlichen Legitimität. Es gebe 
verschiedene juristische und philosophische Theorien zur Erklärung der Rolle des 
>>Führers«. Vorstellbar sei einerseits eine pragmatische Theorie -wie diejenige von 
Charles Maurras -, die einen obersten Befehlshaber als für die soziale Hierarchie 
notwendig annehme277• Andererseits sei eine >>doctrine essentiellerneut irrationaliste 
du chef elu par l'acclamation des foules, les succes de la fortune, le signe du destin«278 

denkbar. Jedenfalls sei das Phänomen der absoluten Stellung des >>Führers« weder 
auf historischer noch auf psychologischer Ebene ohne Vorläufer: 

Demaguoges et prophetes d'un cöte, rois orientaux ou rois thaumaturges de l'Occident de l'autre, ont en 
commun !es capacites surnaturelles que leur prete Ia confiance passionnee des multitudes. Parce que le cha
risme est attache a Ia personne du chef, celui-ci seul, par-dela toutes !es institutions et toutes !es regles, est 
detenteur de Ia puissance, comptable de l'heur et du malheur, maltre unique des decisions historiques279 • 

Welchen Ursprung die herausgehobene Stellung des >>Führers« im nationalsozialisti
schen Regime auch immer haben mochte, Aron ließ keinen Zweifel daran, daß man 
es in diesem totalitären Staat mit einer >>autorite strictement personnelle« und einer 

273 THAMER, Verführung, S. 340. HEHL, Nationalsozialistische Herrschaft, S. 62 bezeichnet Thamers For
mulierung als »weithin akzeptierte Konsensformek 

274 Zu der geschichtswissenschaftliehen Debatte um >>Personalismus« und »Strukturalismus« vgl. den 
Überblick bei HrLDEBRAND, Das Dritte Reich, S. 166-170. Als gültig kann heute angesehen werden, 
was Dieter REBENTISCH, Führerstaat und Verwaltung im Zweiten Weltkrieg. Verfassungsentwicklung 
und Verwaltungspolitik 1939-1945, Stuttgart 1989, S. 553 feststellt, daß nämlich »der nationalsoziali
stische Führerstaat<< »ein auf Hitlers Willkürherrschaft zentrierter atavistischer Personenverbands
staat« war. 

275 ARON, De Ia violence a Ia loi, s. 668. 
276 Ibid. 
277 Ibid. Zu Maurras' Vorstellungen von einer obersten Autorität vgl. Bruno GoYET, Charles Maurras, 

Paris 2000, S. 223-234. Zu Arons Auseinandersetzung mit Maurras vgl. Jacques PREVOTAT, Raymond 
Aron, lecteur de Maurras et de Prevost-Paradol, in: Jean-Antoine Gru, Ralph ScHOR (Hg.), Hom
mes, idees, journaux, Paris 1988, S. 245-263, hier S. 247-253. 

278 ARON, De Ia violence a Ia loi, s. 668. 
279 Ibid. 
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»divinisation du chef« zu tun habe280, womit er zugleich den Bogen zum Problem der 
»säkularen Religion« schlug. 

Wie aber gelang es Hitler, sich die vollständige Macht einzuverleiben? Die 
»meneurs de foules«, also die totalitären Eliten auf dem Weg zur Macht, erhielten in 
Arons Augen dadurch eine umfassende Staatsgewalt, daß sie die Manipulation der 
Massen für sich allein beanspruchten und den demagogischen Stil, den sie bisher ver
treten hatten, auf den Staat übertrugen281 • Bei ihrer Revolution ergriffen die totalitä
ren Eliten des 20. Jahrhunderts mit der größtmöglichen Schnelligkeit alle Mittel, 
physische und geistige Gewalt auszuüben, das heißt vor allem die Mittel der Polizei 
und der Propaganda. Von dem Moment an, in dem eine bestimmte Partei über das 
Monopol der Presse, des Rundfunks und der Polizei verfüge und dabei alleiniger 
Inhaber der Mittel für Propaganda und Repression sei, also eine doppelte Form der 
Gewalt ausüben könne, >>le peuple [ ... ] risque de n'avoir plus d'autre pensee, d'autre 
desir que ceux de ses maitres«282 • 

Deshalb stelle die Gewaltanwendung, ob sie nun physischer oder geistiger Natur 
sei, für die totalitäre Partei nicht nur eine vorübergehende Notwendigkeit auf dem 
Weg zur Macht dar, sondern ein dauerhaftes Instrument283• 1933 sei der revolutionäre 
Terror zum permanenten Zustand der neuen Ordnung in Deutschland geworden. 
Konzentrationslager und die Verfolgung von Minderheiten und von Oppositionel
len, die >>technique de la violence« also, seien in einem totalitären Regime Teil der 
Tagespolitik284 • Die Nationalsozialisten hätten revolutionäre Praktiken in die Nor
malität des Regimes überführt, so daß der Begriff der >>permanenten Revolution« 
nirgends angebrachter sei als im Fall des >>Dritten Reichs«285 • Die Gewalt habe in die
sem revolutionären System eines »despotisme etatique«286 eine solch große Bedeu
tung, daß schon der Jugend das Gefallen an der Gewalt und die Methoden ihres rich
tigen Gebrauchs vermittelt würden: 

I: exa!tation de Ia force est cu!tive systematiquement dans Ia jeunesse allemande par une elite qui y voit 
non plus un mode d'elevation morale, mais l'equivalent d'un dressage. I:~lite hitlerienne s'est assure une 
jeunesse a l'image de ses reves, fanatiques, sans aucun frein moral, apte a l'heroi:sme et au sacrifice, mais 
prete aussi a jouir d'un lache triomphe, celui du fort sur le faible, de Ia majorite sur une minorite impuis
sante287. 

Kennzeichnend für den totalitären Staat, für die Tyrannis neuer Art, war für Aron 
aber vor allem die Existenz einer autoritären Staatsbürokratie. Der Aufbau einer sol
chen Verwaltung habe neben dem säkularreligiösen Element jedem Besucher des 
nationalsozialistischen Deutschland auffallen müssen: 

280 Siehe zu den beiden Zitaten ibid. 
281 Dazu und zum folgenden: DERS., Du renouvellement des elites I, S. 786. 
282 DERS., De Ia violence a Ia loi, s. 670. 
283 DERS., Le romantisme de Ia violence, S. 436. Zu Terror und Propaganda im etablierten Regime des 

Nationalsozialismus siehe auch EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise 
du XX' siede (Fortsetzung). Cours dactylographies, 3' cours, 12. Oktober 1946, S. 1-5. 

284 ARoN, Le romantisme de Ia violence, S. 436. Vgl. dazu THAMER, Verführung, S. 365-399. 
285 ARON, Le romantisme de Ia violence, S. 436f. 
286 Ibid., S. 437. 
287 Ibid., S. 437f. 
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Plus que !es torches que portaient !es hommes blonds, fanatiques ou na"ifs, !es lumieres aux fenetres du 
Luftfahrtministerium eclairaient le secret de ]'ordre nouveau. Derriere Ia Reichswehr, derriere l'armee du 
travail, derriere les corteges des croyants, ['immense armee, dispersee et partout presente, des bureaucra
teszss. 

Die Bürokratie ergriff Aron zufolge in zwei Schritten die absolute Macht: Zunächst 
trat eine bürokratisierte offizielle Partei an die Stelle des pluralen Parteiensystems, 
dann wurde der freie Warenverkehr durch einen von Beamten erarbeiteten Plan 
ersetzt289• Alle Entscheidungen, die zuvor von Politikern und Unternehmern getrof
fen worden waren, fielen nun in die Zuständigkeit von Bürokraten. Um den »Etat 
partisan«, von dem schon die Rede war, zu errichten, war es eben nicht allein ausrei
chend, eine als alleinige Wahrheit angesehene »weltliche Religion« zu verbreiten, 
sondern es war ebenso notwendig, alle politischen Entscheidungen zu bürokratisie
ren und dem Gestaltungsmonopol der Partei zu unterwerfen290. 

Bei der auf diese Weise entstehenden Herrschaftsstruktur handelte es sich nach 
Aron um eine Bürokratie neuer Art, die gleichermaßen autoritär wie politisch war 
und sich wesentlich von den Bürokratien der liberalen Verfassungsstaaten unter
schied291. Neben die autoritäre Wirtschaftsbürokratie sei die Militarisierung der 
gesamten Herrschaftsordnung getreten292 • Die alle Ebenen erfassende freiheitsver
nichtende Wirkung eines solchen Gesellschaftssystems lag für Aron auf der Hand: 

[D]ans une teile societe, chacun sait que son sort depend entierement de Ia collectivite: c' est en elle qu'il 
doit s'accomplir et l'evasion est presque impossible. Or, !es individus ne jouissent d'aucune garantie a 
l'egard des actes arbitraires de l'autorite, ils ont perdu Ia liberte de parler, d'ecrire et de se grouper. Les 
exigences de !'enorme administration, le fanatisme d'un parti triomphant, Ia brutalite naturelle aux com
battants et aux constructeurs, !es sacrifices populaires que requierent d' enormes investissements ou arme
ments, s'accommodent difficilement des droits personnels, des formes legales, des libertes spirituelles293 • 

Dabei werde die Freiheit nicht nur durch die Zentralisierung und den bürokratischen 
Absolutismus zerstört, sondern auch dadurch, daß der totalitäre Staat den Menschen 
einer autoritären Rationalisierung unterwerfe; auf diese Weise büße dieser jede Mög
lichkeit ein, frei und selbstbestimmt zu handeln294 • Indem Aron eine Formulierung 

288 DERS., Bureaucratie et fanatisme, S. 452f. 
289 Ibid., S. 456. Vgl. dazu DERS., Mythe revolutionnaire, S. 443. 
290 Gleichwohl merkte Aron in DERS., Du renouvellement des elites I, S. 787 an, die »meneurs 

populaires<< hätten niemals allein die Macht besessen, sondern sie immer mit den alten Eliten geteilt, 
die sie in den Jahren ihres Aufstiegs zwar zurückgedrängt aber nicht zerstört hätten. Vgl. dazu ibid., 
S. 784f. In DERS., Du renouvellement des elites II, S. 797 ging er sogar so weit festzustellen, daß die 
Erfolge des >>Dritten Reichs« auf dem Gebiet der »administration des choses« vor allem der alten 
Bürokratie zu verdanken seien, wie ja auch die militärische Führung noch aus dem kaiserlichen oder 
republikanischen Deutschland stamme. Die Nationalsozialisten hätten ungeteilt lediglich im »gouver
nement des personnes« geherrscht, beispielsweise in der lokalen oder regionalen Verwaltung, in 
Jugend- und Propagandaorganisationen. Zur nationalsozialistischen Durchdringung von Politik und 
Bürokratie vgl. THAMER, Verführung, S. 355-364. 

291 ARON, Mythes revolutionnaire, S. 443. Vgl. DERS., Bureaucratie et fanatisme, s. 456. 
292 Ibid. 
293 DERS., Mythe revolutionnaire, s. 443f. Vgl dazu DERS., Bureaucratie et fanatisme, S. 456: »Chaque 

individu se sent prisonnier, ecrase dans un univers totalement organise. On pourrait dire, en paraphra
sant un mot celebre, qu'un tel systeme donne a tous !es individus le sentiment de leur impuissance«. 

294 Ibid., S. 457. 
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der Utopisten des 19. Jahrhunderts abwandelte, stellte er fest, daß nicht, wie diese 
gehofft hatten, die »administration des choses« den »gouvernement des personnes« 
ersetze, sondern daß die Regierung einer totalitären Gesellschaft in einer »adminis
tration des personnes« ende295 • Hinter dieser Aussage verbarg sich jedoch keine 
Technik- und Wissenschaftskritik Im Gegenteil: Aron betrachtete die Forderung, 
Wissenschaft und Technik sollten vor dem Menschen haltmachen, als falsche Senti
mentalität und Romantik296 • Es sei absurd und überhaupt unmöglich, die Biologen 
daran zu hindern, die Nahrung des Menschen zu verbessern, oder den Psychologen 
zu verbieten, ihre Kenntnisse über den Menschen in den Dienst von Ingenieuren 
oder Politikern zu stellen. Eine Gefahr entstehe erst, wenn der Staat sich anmaße, 
>>de monopoliser les procedes qui permettent d'influencer les ames des hommes«297 • 

Und dieser Totalitätsanspruch wurde in Arons Augen vom nationalsozialistischen 
Regime vertreten: 

[D]ans le regime hitlerien, !'Etat organise, non pas seulement l'industrie, mais Ia culture, il se reserve 
l'usage des procedes de propagande; c' est donc Ia personne tout entiere, et non plus une activite partielle, 
qu'il pn!tend modeler a sa guise. La liberte que l'individu gardait en dehors de Ia profession lui est par Ia 
meme arrachee. Jusque dans l'intimite de Ia conscience, jusque dans Ia creation intellectuelle, !es techni
ques rationelles, maniees par !es bureaucrates, le poursuivent298 • 

Es war, wie hier deutlich wird, also nicht allein die »säkulare Religion«, die den 
Geist des Menschen dem Regime zu unterwerfen suchte, sondern auch die das 
gesamte Leben durchdringende bürokratische Ordnung. Wir können neuerlich fest
stellen, daß Aron Herrschaftstechnik und >>säkulare Religion« nicht trennen wollte; 
erst ihre Verbindung schaffte den totalitären Charakter des Regimes. Mehr noch: Die 
bürokratischen Herrschaftstechniken des Nationalsozialismus förderten ebenso wie 
die >>säkulare Religion« den Irrationalismus der ihnen ausgelieferten Massen: 

Et ici se produit une sorte de renverserneut dialectique. Rationelles, ces techniques le sont, en ce sens 
qu'elles se fondent sur une theorie. Mais elles n'ont pas pour fin de rendre l'homme raisonnable. Au 
contraire, Ia supreme rationalite semble aboutir a unetotale irrationalite. Nonpas seulement parce que Ia 
machine bureaucratico-militaire, dans son ensemble, obeit a une volonte de puissance sans frein, mais 
aussi parce que le national-socialisme a cultive dans ses troupes !es sentiments !es plus frenetiques, parce 
que le regime tend a former un homme de passion et de violence. La bureaucratie se cree sa religion299• 

Der nationalsozialistische Totalitarismus zeichnete sich für Aron dadurch aus, daß er 
die im Zusammenhang der Diskussion um die >>säkulare Religion« erörterte >>Revol
te des Irrationalismus« mit den Tendenzen des administrativen Zeitalters verband. 
Obgleich es sich bei den beiden Elementen aus Arons Sicht um universale Phäno
mene handelte, die alle Länder bedrohten, sah er ihre Wurzeln in der deutschen 

295 Ibid. (Hervorhebung im Original.) Zu den Utopisten des 19. Jahrhunderts vgl. Leo LouBERE, 
Utopian Socialism. Its History since 1800, Cambridge, Mass. 1974. 

296 ARoN, Bureaucratie et fanatisme, S. 457. Zu der Ansicht, daß das administrative Zeitalter nicht 
nur beängstigend, sondern in der modernen Welt auch notwendig sei, siehe ibid., S. 453f. 

297 Ibid., S. 457. 
298 Ibid. 
299 Ibid. Vgl. DERS., Discours a des etudiants allemands, s. 76: »Si j'employais !es expressions de Max 

Weber, je dirais que le pouvoir totalitaire est a Ia fois rationnel et charismatique. La bureaucratie est 
rationnelle, mais elle se cree sa religion«. 
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Geschichte300 • In den westlichen Demokratien seien die auch dort entstandenen 
rationalisierten Bürokratien durch den Föderalismus, durch lokale Autonomien oder 
den individuellen Widerspruchsgeist abgeschwächt worden, während das nationalso
zialistische Deutschland einem integralen bürokratischen Absolutismus unterworfen 
worden sei301 • Mehr als jedes andere Volk des Abendlandes hätten die Deutschen den 
liberalen Bestrebungen, den Menschenrechten und der politischen Freiheit des Indi
viduums ablehnend oder zumindest indifferent gegenübergestanden. Nirgends sonst 
sei das Prinzip der Ordnung die vorherrschende politische Leidenschaft gewesen, 
und nirgends sonst habe der Totalitarismus aus einer ähnlichen administrativ-militä
rischen Tradition schöpfen können. 

Hitler konnte die totalitäre Ordnung somit auf seit langem vorhandenen Grund
lagen errichten- in drei Schritten, wie Aron vereinfachend feststellte. Zunächst ging 
es darum, allen Menschen Arbeit zu geben und sie in ihrer beruflichen Tätigkeit zu 
isolieren, um sie zu willenlosen Werkzeugen zu machen, zwischen denen keine Kom
munikation mehr bestand302• Schon Benjamin Constant hatte diese Technik 1829 in 
seinen »Melanges de litterature et de politique« beschrieben: 

Que Ie paysan Iaboure, que Ie fabricant fabrique, que Ia femme file, que le pretre psalmodie, que le soldar 
tire des coups de fusil; que chacun, enfin, fasse son metier, est Ia devise du pouvoir, lorsquc Ie pouvoir veut 
opprimer I es hommes. Ainsi, chaque faculte, restreime et mutilee, est attachee a une operation mecanique, 
comme ces animaux condamnes pour toujours a un travail circulaire, et qu'on tient dans !es tenebres qu'ils 
ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. En agissant ainsi, le pouvoir absolu sait bien ce qu'il fait. Moree
Ie de Ia sorte, l'hommc ne se se defend plus; il n'y a plus que !es instruments, entre lesquels aucune corres
pondance commune n'existe et qui suivent passivement l'impulsion partielle que Ia main de I' autorite leur 
imprime303 • 

Der zweite Schritt bestand darin, alle unabhängigen Organisationen zu unterdrük
ken, die geeignet schienen, sich zu einem Oppositionszentrum zu entwickeln; ein 
Mittel dazu war, allen Individuen anzubieten, sich in Organisationen zu engagieren, 
die vom Staat kontrolliert wurden304 • Die Partei eröffnete zudem jedem die Chance 
einer bescheidenen politischen Karriere. Drittens erhielt die totalitäre Elite mittels 
einer zwanghaften Propaganda eine künstliche Begeisterung aufrecht, die dem ein
zelnen die Illusion vermittelte, er habe Anteil an den Geschicken der Gemeinschaft305 • 

Alle drei Punkte zusammenfassend, stellte Aron fest, der Totalitarismus beabsichtige, 
>>a dissocier les masses, a detruire les articulations naturelles de leurs groupements 
afin de soumettre ensuite des foules amorphes a la double servitude de la caporalisa
tion et de l'hysterie<<306• 

Ziel eines totalitären Systems war es also, den anonymen und von seinen Mitmen
schen isolierten Massenmenschen sowohl in politischer als auch in spiritueller Hin
sicht einer umfassenden Knechtschaft zu unterwerfen. Aus Arons Sicht konnte man 

300 Siehe DERS., Bureaucratie et fanatisme, S. 463. 
301 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 455. 
302 DERS., Du renouvellement des elites I, s. 788. 
303 Benjamin CoNSTANT, Melangcs de Iitterature ct de politique (1829), in: DERS., Ecrits politiques. Tex-

tes choisis, presentes et annotes par Marcel GAUCHET, Paris 1997, S. 621-755, hier S. 741. 
304 ARON, Du renouvellement des elites I, S. 788. 
305 Ibid., S. 789. 
306 Ibid. 
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den Totalitarismus nur verstehen, wenn man >>caporalisation« und >>hysterie«, also 
die herrschaftstechnische und die säkularreligiöse Dimension des Phänomens, als 
zwei Seiten der gleichen Medaille betrachtete. Seine besondere Dynamik schöpfe das 
nationalsozialistische Regime jedoch daraus, daß es die Organisationen gemein
schaftlichen Lebens stärke, daß es große Unternehmungen ins Auge fasse und den 
Menschen Aufstiegsperspektiven biete3c7• Oder mit anderen Worten: 

[O]n cree pour Ia masseuneforme d'existence unanime, on offre a Ia nation, consideree comme unite, des 
objectifs exaltants, on facilite a ceux qui aspirent a jouer un röle l'accession aux postes et aux honneurs3". 

Gewiß entwickelte Aron während des Zweiten Weltkriegs noch keine umfassende 
Totalitarismustheorie, mit deren Hilfe er die charakteristischen Merkmale von natio
nalsozialistischer und kommunistischer Herrschaft systematisieren konnte. Eine 
geschlossene Theorie mit globalem Erklärungsansatz war von einem Autor, der in 
seiner Erkenntnistheorie von der Pluralität der Interpretationssysteme ausging, auch 
gar nicht zu erwarten. Aber er formulierte doch Ansätze, die eine solche Konzeption 
erahnen ließen. Die >>säkulare Religion« und die autoritäre Bürokratie waren dabei 
die Schlüsselbegriffe. Mit ihnen konnte ein totalitäres Regime wie das >>Dritte Reich« 
zumindest ansatzweise erklärt werden, ein Regime, das sich den Menschen in buch
stäblich jeder Beziehung untertan machte. 

307 DERS., Victoire ideologique?, in: FL 9, 53 (1945), S. 333-340, wiederabgedruckt in: DERS., Chroni
ques, S. 911-921, hier S. 917. 

308 Ibid., S. 917f. 
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II. DER ZWEITE WELTKRIEG ALS IMPERIALISTISCHES 
UND IDEOLOGISCHES UNTERNEHMEN 

1. Die Ursprünge des >>deutschen Imperialismus« 

Mindestens ebenso wichtig wie die Frage nach dem herrschaftstechnischen und säku
larreligiösen Charakter des »Dritten Reichs«, wenn nicht wichtiger, mußte Raymond 
Aron in der ersten Hälfte der vierziger Jahre diejenige nach den Wurzeln und dem 
Wesen des Zweiten Weltkriegs erscheinen. Schließlich hatte ihn der von Hitler ent
fesselte Waffengang ins Londoner Exil gedrängt. Und da er sich dort voll und ganz 
dem publizistischen Kampf gegen den deutschen Tyrannen und das von ihm errich
tete totalitäre Regime widmete, konnte er das Problem von Frieden und Krieg nicht 
aussparen. So begann er sich als »spectateur engage de l'histoire« und als Soziologe 
für den Krieg zu interessieren, »tache que j'ai entreprise a partir de 1940, pendant la 
guerre, et que j'ai poursuivie, tout en detestant la guerre« 1• 

Auch am Beginn der Aronschen Reflexionen über das Phänomen des Krieges 
standen also Hitler und der Nationalsozialismus. Auf welche Weise und aus welchen 
Gründen hatte Hitler diesen Krieg begonnen? Und wie hatten die Garantiemächte 
der Pariser Friedensordnung es so weit kommen lassen können? 

Wenden wir uns zunächst der Frage zu, warum das Hitler-Regime für Aron not
wendigerweise ein Kriegsregime sein mußte. In seinem wichtigen zweiteiligen Auf
satz »L'avenir des religions seculieres« stellte er den Zusammenhang zwischen Krieg 
und Ideologie her2• Während die Verquickung eines Staates und eines Glaubens den 
Gegensatz der säkularen Glaubenssysteme auf nationaler Ebene beende, verschärfe 
sie ihn auf internationaler Ebene. Denn der Konflikt zwischen einem liberal-demo
kratischen und einem totalitären Staat komme dem Kampf zwischen zwei konkur
rierenden Parteien gleich, was den Krieg über kurz oder lang unvermeidlich werden 
lasse: » Tant que sevissent les religions seculieres, nul espoir que se ferment les portes 
du temple de Janus«3• Totalitäre Regime waren aus Arons Sicht grundsätzlich aggres
siv, Träger eines ideologisch motivierten Imperialismus. So wie er im allgemeinen 
nach den geistigen Ursprüngen der Hitlerschen Ideologie suchte, fragte er im beson
deren nach denjenigen der nationalsozialistischen Außenpolitik. 

Dabei ging er davon aus, daß der Nationalsozialismus in der Tradition eines älte
ren »deutschen Imperialismus« stehe4• Anders als in den dreißiger Jahren lehnte Aron 

1 ARoN, Spectateur, S. 219. Vgl. DERS., Memoires, S. 451. 
2 Siehe DERS., L'avenir des religions seculieres I, s. 935f. 
3 Ibid., S. 936. 
4 Siehe DERS., Les racines de l'imperialisme allemand, in: FL 6, 32 (1943), S. 110-117, wiederabgedruckt 

in: DERS., Chroniques, S. 596-607. Hier ist nicht der Ort, den Begriff des Imperialismus und den des 
Zeitalters des europäischen Imperialismus zu erörtern. Es reicht aus, die vereinfachende Definition 
des Imperialismus anzuführen, die Aron selbst in DERS., Paix et guerre, S. 263 gebrauchte: » L'imperia
lisme, selon Ia definition Ia plus simple et Ia plus generale, est Ia conduite diplomatico-strategique 
d'une unite politique qui edifie un empire, c'est a dire soumeta sa loi des populations etrangeres. Les 
Romains, !es Mongols, !es Arabes ont ete des biitisseurs d'empires que l'on appelle justement imperia
listes«. Siehe dazu ausführlich ibid., S. 263-271 und DERS., Imperialism and Colonialism. Seventeenth 
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eine ökonomische Interpretation dieses Imperialismus nun vollkommen ab. Noch 
einmal grifferLenins Imperialismustheorie auf und zeigte, wie der nationalsoziali
stische Imperialismus aus der Perspektive dieser Theorie zu bewerten war5• Aus einer 
von Lenin inspirierten Sicht müsse man für das Deutschland nach 1933 eine Dispari
tät zwischen der Entwicklung der Produktivkräfte und der Teilhabe an Kolonien 
und Einflußsphären feststellen6• Der >>deutsche Imperialismus« sei dann derjenige 
der jungen, unbefriedigten Nationen, die mit Gewalt zu erlangen trachteten, was 
ihnen der Egoismus der besitzenden Nationen verweigere. Für ein Land wie 
Deutschland seien industrialisierte Länder verlockender gewesen als weniger entwik
kelte Staaten. Im Rahmen der Leuinsehen Logik habe das Reich daher danach stre
ben müssen, ein europäisches Imperium zu errichten. Aron folgte Lenin insoweit, als 
er zugab, daß die wirtschaftliche Kraft Deutschlands eine der Bedingungen seiner 
militärischen Stärke und folglich seines Imperialismus gewesen sei. Ebenso richtig sei 
es, daß die wirtschaftliche Struktur des »Dritten Reiches« manche seiner politischen 
Aspirationen verständlich und rational erscheinen lasse. 

Aber Aron bestritt, daß wirtschaftliche Gründe entscheidend oder gar alleinver
antwortlich für den »deutschen Imperialismus« gewesen seien und daß es ausgereicht 
hätte, die Magnaten der Schwerindustrie zu beseitigen, um der imperialistischen Ver
suchung ihre Kraft zu nehmen. Angesichts seiner in den dreißiger Jahren entwickel
ten Erkenntnistheorie konnte er diese Auffassung nur zurückweisen, waren mono
kausale Muster aus seiner Sicht doch niemals dienlich, historische Ereignisse und 
Prozesse zu erklären. So mußte er es für vollkommen falsch halten, daß Deutschland 
1914 oder 1939 durch seine wirtschaftlichen Widersprüche zu einem kriegerischen 
Abenteuer gezwungen gewesen sein sollte7• 

Hatte Hugo Stinnes gegenüber Heinrich Claß, der von 1908 bis 1939 Vorsitzen
der des Alldeutschen Verbandes gewesen war, nicht im Jahre 1913 geäußert, das 
Reich brauche nur noch drei oder vier Jahre friedlicher Entwicklung, um auf dem 
Feld der Wirtschaft zum unangefochtenen Herrn über Euwpa zu avancieren8? Dem
gegenüber sei das Bild eines ungerecht behandelten, wirtschaftlich benachteiligten 
und von den Rohstoffen und Absatzmärkten ausgeschlossenen Deutschland frei 

Montague Lecture on International Relations, Leeds 1959, wiederabgedruckt auf frz. als: Irnperialis
rne et colonialisrne, in: DERS., Etudes politiques, S. 495-510. Zu der Frage, inwieweit der Imperialis
musbegriff auf Hitlers Vorgehen in Europa anwendbar ist, vgl. Klaus HrLDEBRAND, Vorn Reich zum 
Weltreich. Hitler, NSDAP und koloniale Frage 1919-1945, München 1969, S. 445f. Zum Begriff des 
Imperiums und des Imperialismus insgesamt vgl. MÜNKLER, Imperien. 

5 Siehe oben: Erster Teil, Kap. IV.4. 
6 Dazu und zum folgenden: ARON, Les racines, S. 598f. 
7 Siehe ibid., S. 599. 
8 Siehe Heinrich CLASS, Wider den Strom. Vorn Werden und Wachsen der nationalen Opposition 

im alten Reich, Leipzig 1932, S. 217: »Stinnes [ ... ]sprach davon, wie falsch es sei, die äußerlich sicht
baren Machtmittel als entscheidend anzusehen. Es komme vielmehr auf die wirtschaftliche Macht an. 
>Und sehen Sie, was das heißt, wenn ich langsam aber sicher mir die Aktienmehrheit von dem oder 
jenem Unternehmen erwerbe, wenn ich nach und nach die Kohlenversorgung Italiens immer mehr an 
mich bringe, wenn ich in Schweden und Spanien wegen der notwendigen Erze unauffällig Fuß fasse, 
ja mich in der Norrnandie festsetze -lassen Sie noch 3-4 Jahre ruhiger Entwicklung, und Deutschland 
ist der unbestrittene wirtschaftliche Herr in Europa.<« 
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erfunden und reine Propaganda gewesen, erklärte Aron9• 1939 sei die Situation nicht 
wesentlich anders gewesen, denn auch wenn sich das Reich erst mit der Zerstücke
lung der Tschechoslowakei die politische Hegemonie habe sichern können, habe es 
doch schon lange zuvor durch seine Handelspolitik ganz Mittel- und Südosteuropa 
dominiert10. Und wenn das Regime es jemals ernsthaft in Betracht gezogen hätte, 
dann wären alle wirtschaftlichen Probleme auch mit friedlichen Mitteln zu lösen 
gewesen. Doch sowohl1914 als auch 1939 habe Deutschland sein Heil mit dem unsi
cheren Schicksal der Waffen verknüpft. 

Abgesehen davon, daß Aron die entscheidende Ursache der Weltkriege nicht im 
Wirtschaftlichen begründet sah, ist an diesen Ausführungen zu erkennen, daß er nicht 
nur für den Zweiten Weltkrieg, sondern auch für den Ersten die Kriegsschuld des 
Deutschen Reiches feststellte, obgleich er doch schon in einem Artikel von 1931 auf 
die Zweifelhaftigkeit der deutschen Alleinschuld am Großen Krieg hingewiesen 
hatte11 • Was sonst konnte es bedeuten, daß er sowohl im Hinblick auf 1914 als auch 
auf 1939 von einem »Abenteuer« Deutschlands sprach12 ? Und was sonst konnte es 
heißen, daß er schrieb, in beiden Fällen »[l' Allemagne] a ete poussee parledernon des 
aventures et la foliedes grandeurs«13 ? Der Grund dafür liegt auf der Hand: Man kann 
von Aron inmitten des Zweiten Weltkriegs nicht die gleiche Haltung erwarten, die er 
als junger, von dem Ziel der deutsch-französischen Aussöhnung beseelter Philosoph 
vertreten hatte. Doch wenngleich er sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingehend 
mit der Frage nach der Verantwortung für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs befas
sen sollte, fand er schon in den vierziger Jahren zu einer erstaunlich differenzierten 
Haltung. So stellte er fest, Deutschland sei nicht aus wirtschaftlichen, sondern politi
schen Gründen in den Krieg eingetreten, nämlich um Österreich-Ungarn zu retten, 
und daß »[l]e jeu des alliances a fait le reste«14. Damit relativierte er die an anderer 
Stelle vorgetragene These von der deutschen Alleinschuld im Grunde schon wieder. 

Die Ansicht, daß der Erste Weltkrieg mit dem politischen Konflikt auf dem Bal
kan seinen eigentlichen Ausgang genommen habe, übernahm Aron von Elie Halevy, 
der schon 1929 die Überzeugung geäußert hatte, der Ursprung des Krieges sei politi
scher Natur, liege nämlich in den Auflösungserscheinungen der Habsburgermonar
chie15. Um zu untermauern, daß der Krieg politische Ursachen gehabt habe, wiesen 
sowohl Halevy als auch Aron darauf hin, daß Vertreter der Finanzwelt und der Wirt-

9 Dazu und zum folgenden: ARON, Les racines, S. 599. Vgl. auch DERS., Les Guerres en chaine, S. 81. 
10 Tatsächlich mußten die kleinen Staaten Südosteuropas das Deutsche Reich infolge der durch 

die Pariser Friedensordnung herbeigeführten Veränderungen als ihr natürliches »Gravitationszen
trum<< betrachten. Vgl. HrLDEBRAND, Das vergangene Reich, S. 527. 

11 Siehe oben: Erster Teil, Kap. 11.2., Anm. 98. 
12 ARON, Les racines, S. 599. 
13 Ibid., S. 601. Auch noch 1946 äußerte er gegenüber Studenten, Deutschland befinde sich am Ursprung 

des Ersten Weltkriegs: EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' 
siede (Fortsetzung). Cours dactylographies, 9' cours, 30. November 1946, S. 1. 

14 ARoN, Les racines, S. 600. Die ökonomische Interpretation wies er auch in EHESS, APRA, Karton 1, 
Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede. Cours dactylographies, 2'm' cours, 6. April 
1946, S. 52-56 zurück. 

15 HALEVY, I.:Ere des tyrannies, S. 18lf. Vgl. dazu ARoN, Les racines, S. 599. Schon 1939 in DERS., I.:Ere 
des tyrannies/Le socialisme et la guerre, S. 314, 316 hatte Aron sich in dieser Frage Halevy ange
schlossen. 

218 



schaft am Vorabend des Krieges bei den Regierungen für den Erhalt des Friedens 
interveniert hätten16• 

Eine rein wirtschaftliche Erklärung des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs konnte 
Aron schon deshalb nicht akzeptieren, weil sie unterstellte, daß ökonomische Refor
men oder internationale Wirtschaftsabkommen geeignet gewesen wären, die Wur
zeln des »deutschen Imperialismus« auszureißen. Das gleiche galt für den Zweiten 
Weltkrieg. Die Projekte mancher Pazifisten der Zwischenkriegszeit, Hitler mit wirt
schaftlichen Mitteln zu beschwichtigen, hielt Aron für »foncierement absurdes«17, 

denn 

Hitler et son equipe pensaient premierement en termes de puissance et non en termes de richesse. Les 
nationaux-socialistes, tout en justifiant leurs revendications par I' ego"isme des haves, meprisaient !es adver
saires, endins aux concessions, parce qu'ils voyaient, dans toute mesure de conciliation une marque de 
faiblesse et de lachete18• 

Aron machte mit diesen Worten unmißverständlich klar, daß »[l]'Allemagne n'a pas 
ete entrainee irresistiblement vers une entreprise de conquete par l'impossibilite de 
vivredans ses frontieres« 19• Da der Wille zur Macht in der menschlichen Seele ebenso 
stark verwurzelt sei wie der Wille zum Reichtum, genüge es nicht, die Wirtschaft zu 
transformieren, um einen imperialistischen Staat zu besänftigen20 • 

Wenn wir uns nun den politischen Problemen zuwenden, die Aron als eigentliche 
Ursachen des >>deutschen Imperialismus« ansah, müssen wir immer bedenken, daß er 

16 HALEVY, L'"Ere des tyrannies, S. 183 und ARoN, Les racines, S. 600. Siehe dazu auch folgende Schriften 
aus der Nachkriegszeit: DERS., Les Guerres en chaine, S. 74 und DERS., Paix et guerre, S. 271. Vgl. 
dazu Stig FöRSTER, Im Reich des Absurden. Die Ursachen des Ersten Weltkrieges, in: Bernd WEGNER 
(Hg.), Wie Kriege entstehen. Zum historischen Hintergrund von Staatenkonflikten, Faderborn 2000, 
S. 211-252, hier S. 225 und Jeremy BLACK, Why Wars Happen, London 1998, S. 177. Für den briti
schen Fall stützte sich Aron nach dem Krieg auf die Thesen des Publizisten Norman Angell, der in 
seinem 1910 erschienenen Buch » The Great Illusion« die Auffassung vertreten hatte, daß der moderne 
Krieg nicht gewinnbringend sei, da die Industrienationen als Handelspartner voneinander abhängig 
seien. Norman AN GELL, Die große Täuschung. Eine Studie über das Verhältnis zwischen Militärmacht 
und Wohlstand der Völker, Leipzig 1910 (eng!. 1910 als: The Great Illusion), S. 20-35, 46f. Auch 
Deutschland und Großbritannien, so Aron, seien zuallererst Handelspartner und nicht wirtschaftli
che Gegner gewesen. ARoN, Les Guerres en chaine, S. 74f. Vgl. DERS., Espoir et peur du siede. Essais 
non partisans, Paris 1957, S. 337; DERS., L'edification du monde historique (1973-1974), in: DERS., 
Lec;:ons sur l'histoire. Cours du College de France. Etablissement du texte, presentation et notes par 
Sylvie MESURE, Paris 1989, S. 251- 506, hier S. 413; DERS., Vaincre Ia guerre, in: La Violence. Semaine 
des intellectuels catholiques (1"-7 fevrier 1967), Paris 1967, S. 148-159, hier S. 153; EHESS, APRA, 
Karton 2, Ecole nationale d'administration, Cent ans de manifeste communiste. Cours dactylogra
phies, 1. Oktober 1948, S. 30f. 

17 ARoN, Les racines, S. 600. 
18 Ibid., S. 600f. (Hervorhebung im Original.) Vgl. DERS., Les Guerres en chaine, S. 35: »Le malheur 

voulut que Ia tentative d'apaisement, a peine consciente, fut esquissee a l'egard d'une Allemagne, 
qu'on n'avait plus guere de chance d'apaiser a moins de consentir a Ia servitude«. Vgl. dazu außerdem 
ibid., s. 39. 

19 DERS., Les racines, S. 601. Diese Auffassung Arons wirkt aus heutiger Sicht wie eine frühe 
Zurückweisung von Götz Alys These von »Hitlers Volksstaat«. Aly vertritt die Ansicht, der Natio
nalsozialismus sei zur äußeren Expansion gezwungen gewesen, um das etablierte Wirtschaftssystem 
des Reiches zu erhalten und das deutsche Volk mit geraubten Gütern zu befriedigen. Vgl. Götz ALY, 
Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, Frankfurt a. M. 2005. 

20 ARoN, Les racines, S. 601. 
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diesen Imperialismus als seit langem bestehendes Problem betrachtete, das nicht erst 
mit dem Nationalsozialismus das Licht der Welt erblickt hatte. Interpretationen des 
»deutschen Imperialismus« als Ausdruck des Minderwertigkeitsgefühls einer »ver
späteten Nation«21 schienen ihm nur die eigentlichen Probleme zu verschleiern: 

L'imperialisme allemand, dont nous observons dans le conflit present !es paroxysmes monstrueux, n'est 
pas une crise de jeunesse. II n'est pas destine a s'evanouir de lui-meme a mesure que l'unite allemande 
prendra l'anciennete et Ia solidite des acquets historiques. II n'est pas simplement l'expression des contra
dictions internes de Ia societe allemande. II resulte essentiellement, nous-semble-t-il, de Ia conjonction de 
trois phenomenes, !es uns et !es autres durables, difficilement modifiables: d'abord Ia contradiction entre 
l'idee du Reich et l'i9ee d'Etat national au centre de l'Europe, ensuite l'incompatibilite entre le Reich 
grand-allemand et l'equilibre europeen, enfin Ia conscience politique de l'Allemagne moderne22 • 

Aron hielt den >>deutschen Imperialismus« also in der Tat für ein über den Rahmen 
des Nationalsozialismus hinausgehendes Phänomen. Denn zum einen stellte der 
Zweite Weltkrieg für ihn nicht mehr dar als die >>Paroxysmen« dieses Imperialismus, 
und zum anderen war keiner der drei genannten Gründe für den >>deutschen Impe
rialismus« ursächlich an die Hitlersche Tyrannis gebunden. Zwar berief sich Aron 
auf Goebbels, der festgestellt habe, das Reich und Europa seien ein und dieselbe 
Sache23 • Aber zur Begründung des >>deutschen Imperialismus« ging er doch weiter 
zurück in die Vergangenheit. Die Deutschen sahen sich seiner Ansicht nach als die 
Erben Roms und damit als Sachwalter der imperialen Idee24• Als sie im 19. Jahrhun
dert begonnen hätten, nach nationaler Einheit zu streben, hätten sie sich zwar auf die 
französische Nationalstaatsidee berufen, aber das Ergebnis habe kein einfacher Staat 
im französischen Sinne sein können: 

Le Reich allemand tendait immedaitement, spontanement, a reprendre en Europe son röle directeur, sa 
mission de guide, sinon de maltre. En d'autres termes, le principe des nationalites donnerait a tous !es 
Allemands le droit de former un Etat, l'idee imperiale leur confererait le privilege de diriger l'Europe. 
L'annexion des Sudetes au nom des necessites imperiales n'est que Ia traduction cynique d'une teile doc
trine25. 

Das Deutsche Reich mußte, wenn man Aron folgen will, von seiner Gründung an 
nach imperialer Ausdehnung streben. Die beiden Weltkriege schienen ihm deswegen 
durch die gleichen Grundwidersprüche verursacht zu sein26• Die Bismarcksche klein
deutsche Reichsgründung habe die Deutschen in Österreich außen vor gelassen, eine 
Lösung, mit der sich die großdeutschen Nationalisten solange hätten abfinden kön
nen, wie die Deutschen mittels der Österreichischen Doppelmonarchie Millionen von 
Slawen beherrscht hätten. Der Konflikt von 1938 um die Tschechoslowakei wieder
holte in Arons Augen denjenigen von 1914, freilich mit anderen Vorzeichen. Hitler 

21 Helmuth PLESSNER, Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen 
Geistes, Stattgart 1959. 

22 ARoN, Les racines, S. 602. 
23 Ibid., S. 603. 
24 Ibid. 
25 Ibid. (Hervorhebung im Original.) Vgl. DERS., Pour l'alliance de l'Occident, in: FL 7, 39 (1944), 

S. 178-186, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 949-961, hier S. 950. Auf das problematische 
Verhältnis von Reichsidee und Nationalstaat weist auch HILDEBRAND, Das vergangene Reich, S. 869-
873 hin. 

26 Dazu und zum folgenden: ARON, Les racines, S. 603f. 
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habe das Nationalitätenprinzip, das die Donaumonarchie unterminiert habe, gegen 
einen ihrer Nachfolgestaaten gewandt, indem er sich auf das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker berufen habe27 • Zwar sei der Krieg erst ein Jahr später wegen des deutsch
polnischen Konflikts entfesselt worden; aber schon die Ereignisse von 1938 hätten 
ihn unvermeidlich gemacht2S. Denn erstens habe die Annexion des Suderenlandes 
gezeigt, >>que l' Allemagne hitlerienne concevait son hegemonie de maniere encore 
plus cynique que l' Allemagne wilhelmienne«29, so daß sich alle Staaten des Konti
nents hätten bedroht fühlen müssen. Und zweitens sei damit jede Möglichkeit eines 
europäischen Gleichgewichts zunichte gemacht worden. 

Weshalb? Weil, wie Aron meinte, das vereinigte Deutschland der fortdauernden 
Versuchung nicht widerstehen konnte, das Reich und Europa zu verschmelzen30 • Die 
europäische Mission des Reiches aber wäre für den Kontinent nur dann erträglich, 
wenn sie die Verwirklichung eines >>Commonwealth de peuples libres et egaux«31 

anstrebte. Seit Bismarck werde diese Mission jedoch ganz anders verstanden und 

l'Allemagne bismarckienne, l'Allemagne wilhelmienne, l'Allemagne hitlerienne n'ont que sarcasme pour 
uneteile sublimation de Ia politiquc. Dans le Commonwealth britannique, Hitler s'est refuse a voir autre 
chose que decomposition et faiblesse. La conscience politique du Reich est, depuis Bismarck au moins, 
dominee par !es conceptions !es plus radicalcs dc Ia Realpolitik". 

Hier wird nun vollends klar, was sich schon andeutete: Aron ließ im Rahmen seiner 
Vorstellung vom »deutschen Imperialismus« nur graduelle Unterschiede zwischen 
dem Deutschland Bismarcks, demjenigen Willhelms II. und demjenigen Hitlers gel
ten. Dadurch übersah er nicht nur das eigentliche Wesen des nationalsozialistischen 
Imperialismus, sondern beurteilte besonders Bismarck und seine Politik mehr als 
ungerecht. Denn trotz der Hypothek, die von Beginn an auf dem kriegerisch ent
standenen Werk Bismarcks lastete, trotzder Kontinuitäten, die aus der Bismarckzeit 
bis in die Hitlerzeit reichten3\ war der erste Reichskanzler im Gegensatz zu Hitler 
nicht der Protagonist einer imperialistischen Politik auf dem europäischen Konti
nent. Aron entging die eigentliche Absicht Bismarcks, dem von ihm als saturiert 
angesehenen Reich in seiner prekären Lage dauerhaften Frieden zu sichern34 • Es sei 
aber noch einmal darauf hingewiesen, daß größere Objektivität und Differenziert
heit, als Aron sie aufzubringen bereit und in der Lage war, inmitten des Krieges von 
einem französischen Gelehrten im englischen Exil verständlicherweise nicht zu 
erwarten war. 

Wichtiger, als auf Differenzen zwischen Bismarck, Wilhelm II. und Hitler hinzu
weisen, war es für Aron festzustellen, daß das politische Bewußtsein in Deutschland 

27 Vgl. dazu auch FEST, Hitler, S. 792. 
28 Tatsächlich beabsichtigte Hitler, die tschechoslowakische Frage zu nutzen, um endlich Krieg zu 

führen. Doch die nachgiebige Haltung der westlichen Demokratien in München machte diesen Plan 
gegenstandslos. Vgl. dazu HILDEBRAND, Das vergangene Reich, S. 651-666. 

29 ARON, Lcs racines, S. 604. 
30 Ibid., S. 604f. 
31 Ibid., S. 605. 
32 Ibid. 
33 Vgl. HILDEBRAND, Das vergangene Reich, S. 852. 
34 Vgl. dazu Andreas HILLGRUBER, Bismarcks Aullenpolitik, Freiburg i. Br. 1972, S. 129-146. 
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seit der Reichsgründung nicht wie in Frankreich mit den Tugenden des Liberalismus, 
sondern allein mit denjenigen der Machtpolitik verbunden gewesen sei35 • Im Zusam
menhang mit dem Glauben an eine deutsche Sendung sei die Idee des Reichs voll
kommen säkularisiert worden. Das hatte in Arons Augen verheerende Folgen für 
Europa: 

[L]' Allemagne, teile qu'elle a ete, teile qu'elle a agi depuis soixante-quinze ans, est incapable de voir dans le 
melangedes peuples en Europe centrale autre chose qu'une situationfavorable a une entreprise de conque
te. Elle n'a pas vu dans Ia notion du Reich un moyen d'assurer Ia coexistence pacifique des nationalites 
traditionellement liees, mais un instrument pour dominer, asservir, finalement exterminer les nationalites 
rivales36 • 

Da Aron von einer außenpolitischen Kontinuität von Bismarck zu Hitler ausging, 
erschien ihm nicht die Ideologie des nationalsozialistischen Tyrannen ausschlaggebend 
für dessen kriegerische Politik, sondern das Wesen des Deutschen Reiches an sich. 
Dazu hatte er sich von den Thesen zweier gänzlich verschiedener Autoren inspirieren 
lassen, >>d'un Foerster et d'un Bainville, c' est-a-dire d'un pacifiste allemand d'inspiration 
chretienne et d'un ecrivain franc;ais qui fait profession de pur realisme«37 • 

Der Moralphilosoph Friedrich Wilhelm Foerster hatte in seinem Buch >>Europa 
und die deutsche Frage<< die Ansicht vertreten, Deutschland habe das universale 
Wesen seiner europäischen Berufung nicht verstanden und sei daher, indem es sich 
dem Preußenturn und dann einem Cäsaren ausgeliefert habe, zur Geißel Europas 
geworden38 • Ganz ähnlich hatte der der Action franc;aise nahestehende französische 
Historiker Jacques Bainville geschrieben, daß ein durch den preußischen Degen 
geeintes Deutschland unvermeidlicherweise ein kriegerisches Deutschland sein 
müsse und deshalb eine ständige Bedrohung für Europa darstelle39 • 

Die Thesen Foersters und Bainvilles überzeugten Aron endgültig davon, daß >>[l]e 
problerne allemand est [ ... ] premierement politique, non economique<<40• Und indem 
er SeheHing zitierte, warnte er, daß Europa, solange sich die Deutschen als »Volk der 
Völker<< begriffen, keine andere Chance habe, als >>d'etre allemande ou antialleman
de, c'est-a-dire de consentir a la servitude ou de rester mobilisee en permanence con
tre l'imperialisme germanique<<41 • 

Aber trotz seines Glaubens an eine außenpolitische Kontinuität von Bismarck zu 
Hitler machte Aron einen gewissen Unterschied zwischen der Außenpolitik des Kai-

35 Dazu und zum folgenden: ARoN, Les racines, S. 605. 
36 Ibid. 
3 7 Ibid., S. 606. 
38 Siehe allgemein Friedrich Wilhelm FoERSTER, Europa und die deutsche Frage. Eine Deutung 

und ein Ausblick, Luzern 21937. Vgl. dazu ARON, Les racines, S. 606. 
39 Bainville hatte die deutsche Gefahr schon vor 1914 beschworen. Vor allem in seinem nach dem Krieg 

erschienenen Buch »Les consequences politiques de Ia paix«, das als Antwort auf John Maynard Key
nes zu verstehen ist, prophezeite er, daß das durch den Versailler Vertrag zwar gedemütigte aber kaum 
geschwächte Deutschland die neu entstandenen kleinen Staaten in Mitteleuropa eines Tages von der 
Landkarte wischen würde. Siehe dazu Jacques BAINVILLE, Les consequences politiques de Ia paix, 
Paris 1920, S. 48-50, 130-143. Zur Person und zum Werk Bainvilles vgl. Dominique DECHERF, Jac
ques Bainville. L'intelligence de l'histoire, Paris 2000. 

40 ARON, Les racines, S. 606. 
41 Ibid. 
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serreichs und derjenigen Hitlers. Die nationalsozialistischen Anschauungen von 
Kampf, Macht und Pazifismus könnten keine Originalität beanspruchen, da sie nur 
eine ältere deutsche Tradition wiederaufnähmen42 • Die Mehrheit der deutschen Den
ker der Vergangenheit- Kant sei die Ausnahme von der Regel- hätten pazifistischen 
Ideen feindlich gegenübergestanden und den Kampf als unabdingbares Element der 
menschlichen Existenz angesehen. Aber die nationalsozialistischen Theorien gingen 
wenigstens einen Schritt weiter, denn »[e]lles reprennent, elles achevent peut-etre, 
une tradition allemande qu'elles degradent dans l'ordre spirituel et perfectionnent 
dans l'ordre technique«43 • Oder mit anderen Worten: 

La vocation des nations, leur effort pour diffuser leur culture ou etendre leur autorite, est interpretee de Ia 
maniere Ia plus materialiste. Hege! parlait encore de l'ame des peuples. Desormais, on parlera surrout de Ia 
race, et le triomphe auquel on pretendra, sera moins celui d'un esprit que celui d'un sang. Le droit du peu
ple Je plus fort a guider son epoque, a incarner Ia mission de l'humanite, traduit dans Je Iangage hitlerien, 
ramene au plus lointain passe, puisqu'il equivaut a un droit du maltre sur I' esclave: le maltre, c' est desor
mais un peuple entier, tous !es autres peuples, doues des merites inferieurs, serviront le peuple-maltre. Ils 
auront droit a moins de nourriture, a moins de culture, a moins de respect. [ ... ]Nulle consideration spiri
tuelle ne modere plus l'appetit de puissance des dirigeants germaniques. Enfin l'idee chretienne de Ia »paix 
sur terre aux hommes de bonne volonte« disparalt egalement alors qu' elle restait, pour !es grands penseurs 
allemands, meme hostiles au pacifisme humanitaire, !'ideal dernier que le peche interdisait aux hommes de 
realiser. Le combat est exalte pour lui-meme, en lui-meme44 • 

Aron arbeitete in diesen Zeilen die besondere Bedeutung des Rassengedankens für 
den nationalsozialistischen Imperialismus heraus und stellte damit eigentlich schon 
seine eigenen Vorstellungen über den >>deutschen Imperialismus« in Frage. Denn er 
ließ durchblicken, daß nicht nur zwischen der Politik Bismarcks und derjenigen Hit
lers, sondern auch zwischen dem Hegemonialstreben des wilhelminischen Reiches 
und dem Hitlerschen Imperialismus mehr als ein nur gradueller Unterschied bestand. 
In dieser Perspektive erhält sein Verdikt von den >>Paroxysmen« des >>deutschen 
Imperialismus« eine etwas andere Bedeutung. 

Doch Aron stellte die Besonderheit des Hitlerschen lmnerialismus nicht nur auf 
diese eher implizite Weise fest, sondern ging der Frage, inwiefern der Nationalsozia
lismus aus älteren Traditionen etwas Eigenes gemacht habe, durchaus gewissenhaft 
nach. Dabei befaßte er sich nicht unmittelbar mit außenpolitischen Doktrinen, son
dern mit der Wiederaufnahme und Weiterentwicklung der Idee eines >>deutschen 
Sozialismus« durch den Nationalsozialismus. Wenngleich es viele Studien über die 
Natur dieses >>deutschen Sozialismus« gebe, erklärte er, so sei es doch sinnvoll, sich 
auf Oswald Spenglers schon damals berühmtes Buch >> Preußenturn und Sozialismus« 
zu konzentrieren45 • Nicht, daß er dieses Buch für den Ursprung der nationalsoziali-

42 DERS., Philosophie du pacifisme, S. 486f. 
43 Ibid., S. 486. 
44 Ibid., S. 487. Hege! hatte freilich nicht von der »Volksseele« gesprochen, wie Aron hier schrieb, 

sondern vom » Volksgeist«. Er zeichnete in seinen Augen ein Volk aus, daß eine weltgeschichtlich 
bedeutsame Rolle zu spielen hatte. Jeder >>Volksgeist« sei nur ein Element innerhalb der Weltgeschich
te und solle dazu beitragen, den Plan Gottes zu verwirklichen. Siehe HEGEL, Vorlesungen, S. 59-61, 
64-73, 180, 187f. Vgl. dazu auch BABEROWSKI, Der Sinn der Geschichte, S. 51-54. 

45 ARoN, Mythe revolutionnaire, S. 445. Nach dem Krieg befaßte er sich noch einmal mit diesem 
Thema: EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede (Fortset-
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stischen Ideologie gehalten hätte; er war lediglich der Ansicht, daß es eine besonders 
klare Vorstellung vom Wesen des »deutschen Sozialismus« zu vermitteln vermochte. 
Dieser Sozialismus hatte sich in Arons Augen in der Praxis »depuis l'Etat du Roi
Sergent jusqu'a !'Etat national-socialiste en passant par !'Etat bismarckien« entwik
kelt, und in der Theorie >>depuis !es cameralistes, interpretes de 1' administration 
royale, jusqu'a Lassalle et Hitler«46 • Und zumindest auf Goebbels hatte Spengler mit 
seinen Vorstellungen von >>Preußentum und Sozialismus« tatsächlich einen gewissen 
Einfluß47 • 

Im folgenden sollen die Ideen Spenglers kurz zusammengefaßt werden48 : Soziali
stischer und preußischer Geist waren für den deutschen Geschichtsphilosophen ein 
und dasselbe. Marx war für ihn >>nur der Stiefvater des Sozialismus«49, der wahre 
Vater war das Preußentum, und ein wirklich sozialistischer Staat wäre nichts anderes 
als die Vollendung des Preußenturns gewesen. Da jeder Preuße bis hin zum König 
ein Arbeiter und Diener des Staates war, stellte die Integration jedes einzelnen in die 
nationale Gemeinschaft das wahre Ideal sowohl des Sozialismus als auch des Preu
ßenturns dar. In technischer Hinsicht gründete der Sozialismus für Spengler auf dem 
Prinzip des Beamtentums, und der Beamte war die letzte Inkarnation des Ritters. 
Aron seinerseits stellte dazu fest: 

L'Etat socialiste des fonctionnaires est evidemment un Etat autoritaire. I! marquerait l'cxtension, a 
l'ensemble de l'organisation etatique, des relations de commandement et d'obeissance, caracteristiquc de 
I' organisation militaire00 • 

Da der von Spengler gewünschte sozialistische Staat ein autoritäres Gebilde gewesen 
wäre, sollte in ihm die Freiheit und Gleichheit des Soldaten gelten, nicht die des Bür
gers51. Der Preuße beanspruchte nicht mehr als die Freiheit, die er für die Erfüllung 
seiner Aufgaben als Beamter benötigte. In Spenglers Vorstellung bedeutete Sozialis
mus nicht das Ende des Staates; es war vielmehr der Staat selbst, von dem alles zu 
erwarten war, auch die Lösung der sozialen Frage52. Für einen solchen Sozialismus 
war die Unterwerfung des freien Unternehmertums unter den Staat keine ideologi
sche Frage, sondern eine der Opportunität53 . Das erläuterte Aron am Beispiel des aus 
seiner Sicht in dieser Tradition stehenden Nationalsozialismus: 

En fait, le national-socialisme, par le systeme du plan, a reserve a l'imperatif de !'Etat, et non pas aux dcsirs 
des individus, le soin de determiner les objets a produirc, dc repartir !es ressources collcctives, mais sans 
enlever, a l'interieur du plan, initiative ou benefices aux chefs d'entreprise54 • 

zung). Cours dactylographies, 2' cours, 5. Oktober 1946, S. 3-5. Siehe dazu Oswald SPENGLER, Preu
ßenrum und Sozialismus, München 1920. 

46 ARON, Mythe revolutionnaire, S. 445. 
47 Vgl. Ulrich HövER, Joseph Goebbels. Ein nationaler Sozialist, Bonn 1992, S. 182 einschließlich Anm. 

19, 401. 
48 Siehe zum folgtenden SPENGLER, Preußentum, S. 60-64, 97-99. 
49 Ibid., S. 3. 
50 ARON, Mythe revolutionnaire, S. 445. 
51 SPENGLER, Preußentum, S. 65f. 
52 Ibid., S. 89. 
53 Siehe ARON, Mythe revolutionnaire, S. 446f. 
54 Ibid., S. 447. 
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Das Ziel des »deutschen Sozialismus« sei nicht, die herrschende Klasse durch eine 
neue zu ersetzen, sondern das Proletariat mit der gesamten Nation auszusöhnen; die 
Gesellschaft sei auf eine Weise zu organisieren, »telle que 1' existence de tous et de 
chacun trouve son unite dans le service de l'Etat« 55 • Die sozialistische Tradition in 
Deutschland fügte sich somit aus Arons Sicht in diejenige des Obrigkeitsstaats ein. 
Selbst wenn es natürlich auch in Deutschland Sozialisten gegeben habe, die sich auf 
die freiheitliche Tradition berufen hätten, so sei die bürokratisch-autoritäre Linie 
doch übermächtig gewesen. Und dieser Umstand beruhe nicht allein auf der dem 
Berufsbeamtenturn entgegengebrachten Ehrerbietung, sondern auch auf dem Cha
rakter der SPD, die mehr als jede andere Mitgliedspartei der Sozialistischen Interna
tionale >>a eu [ ... ] le sens de l'organisation, des lois sociales, et, moins que toutes !es 
autres, le sens des libertes politiques«56 • 

Was bedeutete diese Tradition nun aber für das Wesen des nationalsozialistischen 
Imperialismus? Für Aron beinhaltete die Idee des deutschen oder preußischen Sozia
lismus neben der freiheitsvernichtenden Wirkung im Innern auch eine Bedrohung 
für die anderen Völker57 • Schon Spenglers Buch sei eine Apologie der Stärke; doch 
gehe es nicht um die Stärke des Individuums, sondern um diejenige des Kollektivs58 • 

Der Staat des preußischen Sozialismus war für Spengler die historische Antithese der 
auf Individualismus gegründeten britischen Gesellschaft59• So wie der preußische 
Beamte aus Spenglers Sicht der Nachfahre des Ritters war, so war der britische Frei
händler ein Abkömmling der Wikinger; beide verkörperten eine Idee, die sich über 
die Welt auszudehnen neige; für beide zusammen sei kein Platz60• Da die Welt also 
nur die Wahl zwischen der >>Diktatur des Geldes oder der Organisation«61 habe, 
müßten die Deutschen, wenn sie die »Versklavung der Welt durch das Händlertum<<62 

verhindern wollten, eine >>Klasse von sozialistischen Herrennaturen<<63 hervorbrin
gen, die in der Lage wäre, die einzig wahre sozialistische Internationale zu verwirkli
chen, nämlich den >>Sieg der Idee einer Rasse über alle andern<< 64• 

War diese auf die völlige Hingabe an das Kollektiv bauende Philosophie aus Arons 
Sicht schon für sich allein genommen bedrohlich, wurde die von ihr ausgehende 

55 Ibid. 
56 Ibid. Siehe dazu auch SPENGLER, Preußentum, S. 10: »In der Bebelpartei war etwas Soldatisches 

gewesen, das sie vor dem Sozialismus aller anderen Länder auszeichnete, klirrender Schritt der Arbei
terbataillone, ruhige Entschlossenheit, der Mut, für das Jetzige zu sterben«. 

57 ARON, Mvthe rcvolutionnaire, s. 447. 
58 Ibid., S. 448. 
59 Siehe dazu ausführlich SPENGLER, Preußentum, S. 26-67. Siehe besonders ibid., S. 43f.: »Das 

englische Volk ist nach dem Unterschiede von reich und arm, das preußische nach dem von Befehl 
und Gehorsam aufgebaut«. 

60 Siehe ibid., S. 50: »Aus dem Wiking ist der Freihändler, aus dem Ritter der Verwaltungsbeamte 
geworden. Eine Versöhnung zwischen beiden gibt es nicht und da sie beide, als Germanen und fausti
sche Menschen ersten Ranges, für ihr Wollen keine Grenze anerkennen und sich erst dann am Ziel 
glauben werden, wenn die ganze Welt ihrer Idee unterworfen ist, wird es Krieg geben, bis eine von 
beiden endgültig gesiegt hat«. 

61 Ibid., S. 65. 
62 Ibid., S. 89. 
63 Ibid., S. 98. 
64 Ibid., S. 84. 

225 



Gefahr durch den Nationalsozialismus noch gesteigert: >>[Il] l'a vulgarisee, degradee, 
il a rendu la doctrine plus brutale et plus aggressive<<65 . Der Nationalsozialismus habe 
all das zerstört, was das moralische Fundament des »preußisch-deutschen Sozialis
mus<<66 ausgemacht habe: 

Dans !'ordre moral [ ... ] on a ebranlc le respect, encore si largement repandu en Allemagne, pour !es privi
leges traditionnels, on a detruit les fondements des anciens pouvoirs legitimes, on a attaque les sentiments 
chretiens qui, sous Ia forme pietiste, etaient souvent Ia source du sentiment prussien du devoir. [ ... ] Or, 
cette societe socialiste clont revent !es theoriciens de !'Etat prussien, degenere en une machine inhumaine, 
des que le systeme de commandement et d'obeissance est depouillc de son ame vivante, du consentement 
intime a Ia communaute nationale, de Ia conviction personneUe de faire vivre le tout en se subordonnant 
aux ordres des chefs. Faute de l'ethique du service public, i! ne reste plus qu'une technique, indefiniment 
etendue, d'organisation et de conquete67 • 

Der Nationalsozialismus nahm also nur eine ältere Tradition auf, die er nach seinen 
Vorstellungen »umwertete<< und der er auf diese Weise eine neue Qualität verlieh. 
Abermals wird zumindest implizit deutlich, daß der Hitlerismus für Aron mehr ein 
Phänomen sui generis war als einfach die Fortsetzung einer Tradition autoritären 
Denkens in Deutschland68 • 

Die moralische Degradierung des »deutschen Sozialismus<< durch den National
sozialismus hatte aus Arons Sicht vor allem in Hinblick auf den hier zu behandeln
den Imperialismus schwerwiegende Konsequenzen, denn durch ihre Vorstellung 
vom Verhältnis der Rassen untereinander und durch ihre Ambitionen hätten die 
Nationalsozialisten eine neue Beziehung zwischen innerer Struktur und äußerer 
Expansion hergestellt: » Les >maitres socialistes<, les hitleriens, se croient appeles a 
gouverner non le Reich seulement, mais l'Europe, puis le monde«69• Obgleich Aron 
die Nationalsozialisten als Inkarnation der von Spengler erhofften »sozialistischen 
Herrennaturen« betrachtete, war ihm also schon in den frühen vierziger Jahren klar, 
daß der nationalsozialistische Imperialismus eine eigene Qualität hatte. Auch der 
Verweis auf das Ziel der Weltherrschaft führt vor Augen, daß Aron zumindest 
ansatzweise verstanden hatte, daß Hitlers Imperialismus sich von der Außenpolitik 
Wilhelms Il., vor allem aber von derjenigen Bismarcks deutlich unterschied. Wie 
hätte er auch übersehen können, daß für den nationalsozialistischen Expansionismus 
der Rassengedanke die entscheidende Rolle spielte? 

2. Gewaltromantiker und Moralisten: Der Weg in den Krieg 

»Bien loin d'obeir aux mots d'ordre des vainqueurs, l'histoire semblait se plaire a 
accorder aux vaincus une sorte de revanche«70• Die hochgemuten Ziele der Pariser 

65 ARON, Mythe revolutionnaire, S. 448. 
66 SPENGLER, Preußentum, S. 83. 
67 ARON, Mythe revolutionnaire, s. 448. (Hervorhebung im Original.) 
68 Vgl. dazu auch HILDEBRAND, Das vergangene Reich, S. 572f. 
69 ARON, Mythe revolutionnaire, s. 448. 
70 DERS., Victoire ideologique?, S. 912. Vgl. DERS., Paix et guerre, S. 153f., wo Aron darlegte, im Ersten 

Weltkrieg habe sich- wie im Pdoponnesischcn Krieg- diejenige der beiden Koalitionen als siegreich 
erwiesen, die die Freiheit der einzelnen Staaten verteidigt habe. Von Dauer sei dieser Sieg jedoch in 
keinem der beiden Fälle gewesen: "La victoire du camp des libertes Etatiques ne suffit pas a sauver un 
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Friedensordnung und des Völkerbunds waren zerstoben, und der Krieg, mit dem 
Hitler Europa überzogen hatte, war kurz vor seinem Ende, als Aron, inzwischen 
wieder in Paris und die Trümmer des Alten Kontinents vor Augen, im Februar 1945 
diese Zeilen schrieb. Die Zwischenkriegszeit sei von einer >>ideologischen Niederla
ge« der liberalen Demokratien gekennzeichnet gewesen, die durch die auf die Frie
densverträge von Paris folgenden Ereignisse herbeigeführt worden sei, vor allem 
durch die >>revolutions autoritaires d'Italie et d' Allemagne«71 • Es sei eine >>sinistre 
ironie«, daß der >Faschismus< der kriegerischen Konfrontation entsprungen sei, >>qui 
avait ete menee au nom de la liberte, afin de creer un world safe for democracy«72• 

Schon seit seiner Ankunft in London fragte Aron danach, wie dieser Krieg über 
Europa hereinbrechen konnte. Wie war das umfassende Scheitern des liberalen 
Westens nach dem Ersten Weltkrieg möglich geworden? Welche Fehler hatten die 
liberalen Demokratien gemacht, und mit welcher Strategie war es dem deutschen 
Tyrannen gelungen, den Krieg zu entfesseln? Die Tragödie der Zwischenkriegszeit 
lag, wie Aron in dem im Januar 1941 erschienenen Aufsatz >>Philosophie du pacifis
me« bemerkte, im Zusammentreffen von zwei Arten von Menschen, >>que nous 
appellerons grossierement les violents et les moralistes«73 • Beide hätten ihre Prägung 
im Ersten Weltkrieg erhalten; doch während die Moralisten sich den Schrecken der 
Schützengräben bewahrt hätten, sei der Krieg für die Gewaltmenschen ein positives 
Erlebnis gewesen. Während die einen mit Eifer für Frieden um jeden Preis eingetreten 
seien, hätten die anderen den Kampf verherrlicht und die Reihen der autoritären und 
totalitären Parteien gefüllt. Der nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete Gott
fried Feder, den Aron als Beispiel für die Geisteshaltung dieser Gewaltmenschen 
anführte, hatte 1929 im Vorwort zu einer Broschüre über eine künftige deutsche 
Wehrpolitik geschrieben, der Nationalsozialismus sei >>seiner innersten Art nach 
Frontsoldatenturn «74 • 

Die Gegner dieses Geistes in den westlichen Demokratien waren Aron zufolge 
nicht weniger mutig und zu nicht weniger Hingabe fähig als ihre Kontrahenten, aber 
geleitet durch falsche Hoffnungen verloren sie sich in Illusionen. >>Les honnetes gens 
furent incapables de comprendre les gangsters: la malheur voulut que les gangsters 
comprissent parfaitement les honnetes gens«7S, so faßte Aron das politische Problem 

systeme d'equilibre que desagregent Ia violence, Ia duree et le cout de Ia guerre generale«. Vgl. dazu 
auch DERS., La Societe industrielle et Ia guerre, suivi d'un Tableau de Ia diplomatie mondiale en 1958, 
Paris 1959, S. 21. 

71 DERS., Victoire ideologique?, S. 912. 
72 Ibid. (Hervorhebung im Original.) 
73 DERS., Philosophie du pacifisme, S. 490. Vgl. DERS., Democratie et totalitarisme, S. 163. 
74 Siehe das Vorwort in Konstantin HIERL, Grundlagen einer deutschen Wehrpolitik, München 

31931 (Nationalsozialistische Bibliothek, 12; erstmals 1929), S. 2. 
75 ARoN, Philosophie du pacifisme, S. 490. Siehe dazu DERS., Le machiavelisme, S. 425f., wo er ebenfalls 

die Unfähigkeit der westlichen Politiker beklagte, Hitlers Pläne vorauszusehen, ja überhaupt zu ver
stehen. Vgl. auch DERS., Le romantisme de Ia violence, S. 428. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam 
Aron wieder darauf zurück: DERS., La Iutte de classes, S. 290: »Hitler et Staline se comprenaient, 
Neville Chamberlain ne comprenait ni Hitler ni Staline. L'experience l'a montre: si vous mettez en 
contact des hommes de conciliation et des hommes de brutalite, le melange est detonnant«. Vgl. dazu 
auch DERS., Spectateur, S. 60f., 270. Zum Unverständnis Chamberlains gegenüber Hitler und Musso
lini vgl. auch Anthony ADAMTHWAITE, Großbritannien und das Herannahen des Krieges, in: Klaus 
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der internationalen Beziehungen der Zwischenkriegszeit zusammen. Bevor wir uns 
fragen, wie es den >>Gangstern<< innerhalb der Staatenwelt- vor allem natürlich Hit
ler - gelang, die westlichen Demokratien zu überrumpeln und Europa in den Krieg 
zu stürzen, wollen wir uns den Versäumnissen der >>honnetes gens<< zuwenden. Wer 
die Politiker der beiden westeuropäischen Garantiemächte der Pariser Friedensord
nung verstehen wollte, mußte sich aus Arons Sicht mit deren Prägung durch den 
Ersten Weltkrieg auseinandersetzen. Denn sie war der Ursprung für den gerade in 
Frankreich und Großbritannien so bestimmenden Pazifismus der ersten Nachkriegs
zeit. In >>Philosophie du pacifisme<< unterzog Aron den Pazifismus noch einmal einer 
eingehenden Kritik, die hier nicht ausgeführt werden muß, da sie sich im wesentli
chen mit dem deckt, was er schon in den dreißiger Jahren geäußert hatte76 • 

Es genügt festzuhalten, daß Aron in diesem Text die Ansicht vertrat, daß der Pazi
fismus wenigstens in seiner besonderen Form der >>paix a tout prix<< einen schädli
chen politischen Einfluß ausgeübt habe, indem er sich von den Aggressoren habe 
ausbeuten lassen77• Zu viele hätten in Frankreich und Großbritannien den Krieg 
gefürchtet, wie man Naturkatastrophen fürchte, und dabei vergessen, daß der Frie
den nur von demjenigen bewahrt werden könne, der das höchste Risiko zu tragen 
bereit seil8• Das legitime und normale Anliegen, den Frieden zu erhalten und einen 
neuen >>hyperbolischen Krieg<< 79 zu verhindern, sei zu einem absoluten Imperativ 
geworden, der zu jeder Zeit absurd sei, weil in bestimmten Situationen der Griff zu 
den Waffen unvermeidlich werde80• Da die westlichen Staatsmänner nicht ausrei
chend über die Ursprünge und die Bedeutung des Ersten Weltkrieges nachgedacht 
und zudem ein schlechtes Gewissen gehabt hätten, hätten sie dazu geneigt, Deutsch
lands Revisionspolitik wohlwollend zu betrachten und zu vergessen, was eine >>paix 

HrLDEBRAND, Jürgen ScHMÄDEKE, Klaus ZERNACK (Hg.), 1939. An der Schwelle zum Weltkrieg. Die 
Entfesselung des Zweiten Weltkrieges und das internationale System, Berlin 1990, S. 197-214, hier 
S. 199. Vgl. auch Hermann GRAML, Europas Weg in den Krieg. Hitler und die Mächte 1939, München 
1990, S. 99. Zu den unvereinbaren Weltbildern von demokratischen und totalitären Politikern in den 
dreißiger Jahren vgl. ferner Klaus-Jürgen MÜLLER, Kriegsausbruch 1939: Der Wille zum Krieg und 
die Krise des internationalen Systems, in: Bernd WEGNER (Hg.), Wie Kriege entstehen. Zum histori
schen Hintergrund von Staatenkonflikten, Paderborn 2000, S. 253-282, hier S. 279f. 

76 Siehe ARON, Philosophie du pacifisme, S. 482-484. Vgl. dazu auch die Kritik an Alain in DERS., Pre
stige et illusions, S. 493-494, 500, 503f. 

77 DERS., Philosophie du pacifisme, S. 482. 
78 DERS., Le romantisme de la violence, S. 428. Zum Problem des französischen Pazifismus in der Vorge

schichte des Zweiten Weltkriegs siehe auch DERS., La France etait-elle a la veille d'une revolution?, 
S. 130. 

79 Den Begriff prägte der italienische Historiker Guglielmo Ferrero für den Ersten Weltkrieg. Siehe 
Guglielmo FERRERO, La Fin des aventures. Guerre et paix, Paris 1931, S. 37. Aron nannte den Ersten 
Weltkrieg wohl erstmals in ARON, Philosophie du pacifisme, S. 484 >>guerre hyperbolique<<. Siehe auch 
DERS., La Strategie totalitaire, S. 560 und DERS., Les Guerres en chalne, S. 24. Der Definition Ferreros 
und dem Gebrauch Arons folgend, kann der >>hyperbolische<< mit dem totalen Krieg gleichgesetzt 
werden. Der amerikanische Sezessionskrieg war für Aron der erste Krieg, der dem Bild des totalen 
Kriegs nahekam. Ibid., S. 23. Zum >>hyperbolischen Krieg« in Arons Werk vgl. auch LAUNAY, La pen
see politique, S. 166-171. 

80 ARON, Philosophie du pacifisme, S. 490. Vgl. DERS., Prestige et illusions, S. 500. Vgl. außerdem DERS., 
La strategie totalitaire, S. 560f. 
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allemande« wirklich bedeutet hätte81 • Es habe erst des Triumphes des Hitlerismus 
bedurft, »pour que l'immense majorite des pacifistes decouvrit qu'un mal, en tout 
cas, etait pire que la guerre: la servitude«82 • 

Es war in Arons Augen der Pazifismus, der viele Franzosen zur Kritik an der 
Pariser Friedensordnung motiviert hatte, die bei allen Fehlern doch das Verdienst 
gehabt habe, Millionen Menschen von einer Fremdherrschaft zu befreien83 • Der poli
tische Imperativ Frankreichs hätte sein müssen, seine aus dieser Ordnung entstehen
de militärische Überlegenheit aufrechtzuerhalten84• In der Bereitschaft zur Kritik an 
der Friedensordnung habe bereits ein großer Fehler gelegen, denn: 

Toute Ia propagande contre !es traites et pour Ia revision, menee le plus souvent au nom de Ia paix, profita 
non a Ia Republique de Weimar mais au national-socialisme. Elle contribua a creer l'atmosphere dans 
laquelle l'imperialisme hitlerien rencontra tant de faiblesses complaisantes. [ ... ] De plus, lorsque !es Etats 
totalitaires entreprirent leurs conquetes, ils ne pouvaient compter sur leur puissance materielle. Ils specu
laient surrout sur le refus des democraties a employer !es moyens de force. A cette epoque, le pacifisme 
parce qu'il refusait tout risque de guerre, a favorise Ia politique qui conduisait a Ia guerre85• 

Doch nicht nur die Kräfte, die der Revision der Friedensordnung das Wort redeten, 
förderten aus Arons Sicht den Krieg, sondern die gesamte französische Politik; ganz 
Frankreich habe der Zerstörung der Pariser Friedensordnung untätig zugesehen86 • 

Diese Entwicklung sei keineswegs schicksalhaft gewesen, da »toute entreprise de 
conquete est une histoire, c'est-a-dire une suite unique, irreversible, d'evenements 
enchaines«87• Sowohl1933, als Polen und die Tschechoslowakei bereit gewesen seien, 
dem Hitlerschen Abenteuer ein Ende zu setzen, als auch im März 1936, als Hitler das 
Rheinland besetzt habe, habe Frankreich eine Gelegenheit verpaßt; schon seit 1933 
habe es ohnehin nicht mehr wie eine Großmacht gehandelt88 • Es wäre rational für 
Frankreich gewesen- Aron stellte das erst nach dem Krieg in seinem 1962 erschiene
nen Buch »Paix et guerre entre les nations« fest-, militärische Drohungen als festen 
Bestandteil seiner Außenpolitik anzusehen89• Doch das Frankreich der dreißiger 

81 DERS., Philosophie du pacifisme, S. 485f. Vgl. auch DERS., Les Guerres en chai:ne, S. 39. Dazu, daß vor 
allem der französische Pazifismus seine Wurzeln in der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg hatte, vgl. 
auch P. M. H. BELL, The Origins of the Second World War in Europe, London, New York 1986, 
S. 90-94 und Donald KAGAN, On the Origins of War and the Preservation of Peace, Taschenbuchaus
gabe, New York 1996, S. 357f. 

82 ARON, Philosophie du pacifisme, S. 486. Vgl. auch ibid., S. 484f. Aron spielte auf den Ausspruch 
»Plutöt Ia servitude que Ia guerre« an, der Andre Delmas zugeschrieben wurde. Delmas war in den 
dreißiger Jahren Generalsekretär des Syndicat national des instituteurs. Er erklärte später, der Satz sei 
ihm fälschlich zugeordnet worden und gehe vielmehr auf den Gewerkschaftsführer Mathe zurück. 
Selbst habe er dieser Aussage ablehnend gegenübergestanden. Siehe Andre DELMAS, Memoires d'un 
instituteur syndicaliste. Preface par Georges LEFRANC, Paris 1979, S. 269f. 

83 ARON, Philosophie du pacifisme, S. 489. 
84 DERS., La France etait-elle a Ia veille d'une revolution?, s. 130. 
85 DERS., Philosophie du pacifisme, S. 489. (Hervorhebung im Original.) 
86 DERS., Redevenir une grande puissance, in: FL 8, 47 (1944), S. 322-330, wiederabgedruckt in: DERS., 

Chroniques, s. 735-747, hier s. 738f. Vgl. DERS., La France etait-elle a Ia veille d'une revolution?, 
S. 132 und DERS., Nouvelle Entente, in: FL 9, 49 (1944), S. 1-4, hier S. 2. 

87 DERS., La menace des Cesars, in: FL 25 (1942), S. 24-31, wiederabgedruckt in: DERS., Chroni
ques, S. 584-595, hier S. 594. 

88 DERS., Redevenir une grande puissance, S. 738. Vgl. DERS., La menace des Cesars, S. 594. 
89 DERS., Paix et guerre, S. 53. 
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Jahre sei von einer >>indifference militaire« beherrscht worden, die darin zum Aus
druck gekommen sei, daß die vorgehaltenen militärischen Mittel bei weitem nicht 
den eingegangenen Beistandsverpflichtungen gerecht geworden scien90. Und selbst 
zu der Zeit, als Frankreich noch über eine Hegemonie in Europa verfügt habe, habe 
seine politische Klasse die militärische Stärke Deutschlands völlig überschätzt91 • 

Indem Frankreich sich hinter der Maginot-Linie eingegraben habe, habe es dem 
Geist, nicht aber den Notwendigkeiten einer konservativen, also auf Bewahrung des 
Status quo zielenden Politik entsprochen92 • 

Auch über Großbritannien fällte Aron kein positiveres Urteil93 • Wie Frankreich 
habe das Vereinigte Königreich vergessen, daß >>la paix reste fragile dans le monde 
des hommes, si elle n'a d'autre garantie que les paragraphes d'un traite ou les articles 
d'un convenant«94• Sollte eine territoriale Ordnung Bestand haben, müßten die 
Großmächte bereit sein, Verantwortung für sie zu übernehmen und sie im Notfall 
auch mit Gewalt zu verteidigen95 • 

Erst nach dem Krieg bezog Aron auch die Vereinigten Staaten in diese Kritik ein. 
So schrieb er 1951 in >>Les Guerres en chaine«, eine wirksame Warnung an das >>Drit
te Reich« hätte 1939 nur aus Washington und nicht aus London kommen können96 • 

Er bezweifelte durchaus nicht, daß Franklin D. Roosevelt im Grunde zu solch einer 
Warnung bereit gewesen sei. Doch sei der Präsident den >>servitudes de la democra
tie<<97 unterworfen gewesen, den Schwierigkeiten, die jeder Staatsmann in einer 
Demokratie habe, die Balance zwischen den Ansprüchen der öffentlichen Meinung 
und einer zukunftsorientierten, aber mitunter unbequemen Politik zu finden98 • Roo
sevelt sei dazu verdammt gewesen, eine Katastrophe vorauszusehen, die er hätte ver
hindern können99 • 

Daß Aron nach dem Krieg die Vereinigten Staaten in seine Überlegungen über 
das Scheitern der Pariser Friedensordnung einbezog, verrät freilich auch, daß ihm 
bewußt geworden war, was er während des Krieges noch nicht erkannt hatte: Die 
maritime Hegemonie war von Großbritannien auf die Vereinigten Staaten überge-

90 Ibid., S. 52. 
91 Ibid., S. 53. Vgl. dazu DuROSELLE, La Decadence, S. 166f. und WEINBERG, Foreign Policy I, S. 243. 
92 ARON, Paix et guerre, S. 53. Zur französischen Verteidigungsdoktrin vgl. auch DuROSELLE, La Deca

dence, S. 243-249. Vgl. außerdem BELL, Second World War, S. 168, 170 und KAGAN, Origins, S. 356, 
414f. 

93 Siehe ARON, Redevenir une grande puissance, S. 739. 
94 DERS., Destin des nationalites, in: FL 5, 29 (1943), S. 339-347, wiederabgedruckt in: DERS., 

Chroniques, S. 608-620, hier S. 614f. 
95 Ibid., S. 615. Vgl. DERS., Paix et guerre, S. 200. Vgl. außerdem DERS., Nationset empires, in: L'Ency

clopedie fran~aise, Bd. XI, Paris 1957, Sp. 11.04.1-11.06.8, wiederabgedruckt in: DERS., Dimensions, 
s. 201-303, hier s. 224 und DERS., En quere d'une doctrine de Ia politique etrangere, in: RFSP 3 (1953), 
S. 69-91, wiederabgedruckt in: DERS., Etudes politiques, S. 460-478, hier S. 462. Zum Versagen der 
Siegermächte vgl. auch KAGAN, Origins, S. 281,413. 

96 ARON, Les Guerres en chaine, S. 38. Zu den an Hitler gerichteten Warnungen Chamberlains während 
der außenpolitischen Krisen der Jahre 1938 und 1939 siehe ibid. 

97 Ibid. 
98 Vgl. dazu auch KrssrNGER, Die Vernunft der Nationen, S. 405. 
99 ARON, Les Guerres en chaine, S. 38, 41. Vgl. DERS., Paix et guerre, S. 124. Vgl. auch DERS., Republi

que imperiale. Les Etats-Unis dans le monde, 1945-1972, Paris 1973, S. 279. 
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gangen. Schon Thukydides hatte den Antagonismus von Land- und Seemacht am 
Beispiel von Sparta und Athen beschrieben100. Auch Aron war fasziniert von diesem 
»modele stylise de deux puissances, fondee l'une sur la force navale et l'autre sur la 
force terrestre«, das zugleich zwei Gesellschaftsordnungen miteinander konfrontiert 
habe101 . Wie andere vor ihm - etwa der französische Essayist Albert Thibaudet - 102 
verglich er den Gegensatz von Athen und Sparta mit der Opposition von Großbri
tannien und Deutschland in der Zeit vor dem und während des Ersten Weltkriegs. 
Freilich war ein solcher Vergleich nur auf formaler Ebene möglich, denn während 
im antiken Griechenland die der Freiheit der Bürger wohlgesonnene athenische 
Thalassokratie, die »Athenian Imperial Democracy«103, die Freiheit der »politischen 
Einheiten«104 bedrohte, galt im Jahr 1914 nicht der maritime Handelsstaat Groß
britannien, sondern die deutsche Landmacht als Anwärter auf die gefürchtete Hege
monie105. 

Deutschland behielt diese Rolle auch in den dreißiger Jahren. Großbritannien hin
gegen hatte seine Stellung aus Arons Sicht zugunsten Amerikas eingebüßt. Nur die 
liberale Seemacht der Vereinigten Staaten hätte der totalitären Kontinentalmacht des 
Deutschen Reichs noch etwas Wirksames entgegensetzen können. Keine Allianz mit 
den liberalen Demokratien Großbritannien und Frankreich eingegangen zu sein, die 
Weigerung, seinen Platz im Staatensystem und die damit verbundene Verantwortung 
zu akzeptieren, war für Aron die >>Erbsünde«106 der amerikanischen Außenpolitik107. 
Die Abwesenheit der Vereinigten Staaten habe das Kräfteverhältnis verzerrt und der 
Pariser Friedensordnung einen >>künstlichen« Charakter verliehen108. 

100 Siehe THUKYDIDES, Geschichte des Peloponnesischen Krieges, I 18-19. 
101 Aron, Paix et guerre, S. 156. Zu den Unterschieden zwischen Athenern und Spartanern siehe THUKY

DIDES, Geschichte des Peloponnesischen Krieges, I 70. Vgl. dazu auch Raymond ARON, Thucydide et 
le recit des evenements, in: History and Theory 1 (1961), S. 103-128, wiederabgedruckt als: Thucydi
de et le recit historique, in: DERS., Dimensions, s. 147-197, hier s. 164. 

102 Siehe Albert THIBAUDET, La Campagne avec Thucydide, Paris 61922, S. 229. Vgl. dazu ARON, Paix et 
guerre, S. 147 und DERS., Des comparaisons historiques, in: DERS., Etudes politiques, S. 426--445, hier 
S. 428. Zur Bedeutung Thibaudets für Aron vgl. Richard GowAN, Raymond Aron, the History of 
Ideas and the Idea of France, in: EJPT 2, 4 (2003), S. 383-399, vor allem S. 389-392. 

103 KAGAN, Origins, S. 24. 
104 Mit dem zeitenthobene Bedeutung beanspruchenden Begriff der »unite politique« bezeichnete Aron 

die staatlichen Akteure in jedem internationalen System. Der Terminus umfasse »ies cites grecques, 
l'empire romain ou egyptien aussi bien que !es monarchies europeennes, !es republiques bourgeoises 
et !es democraties populaires«. ARON, Paix et guerre, S. 17. Auch Carl ScHMITT, Der Begriff des Poli
tischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, Berlin 1963, 31991 (erstmals 1928), 
S. 54 gebrauchte diesen Begriff. 

105 Siehe THIBAUDET, Campagne, S. 232; ARON, Paix et guerre, S. 153; DERs., Thucydide, S. 157. 
106 Paul W. ScHROEDER, Die Rolle der Vereinigten Staaten bei der Entfesselung des Zweiten Welt

krieges, in: Klaus HILDEBRAND, Jürgen ScHMÄDEKE, Klaus ZERNACK (Hg.), 1939. An der Schwelle 
zum Weltkrieg. Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges und das internationale System, Berlin 1990, 
S. 215-219, hier S. 219. 

107 Siehe ARON, Les Guerres en chaine, s. 117. Vgl. DERS., Enquete d'une doctrine de Ia politique etran
gere, S. 463; DERS., Espoir et peur, S. 189; DERS., Republique imperiale, S. 29, 315. Zu diesem Verhal
ten der Vereinigten Staaten vgl. auch KAGAN, Origins, S. 413 und ScHROEDER, Rolle, S. 218. 

108 ARON, Paix et guerre, S. 53. Siehe auch schon DERS., France and Europe, Hinsdale, Illinois 1949 (The 
Human Affairs Pamphlets, 41), S. 3 und DERS., Espoir et peur, S. 291. Das Kräfteverhältnis war für 
Aron das wichtigste Charakteristikum eines internationalen Systems. Schon vor 1914 wurde seiner 
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Diese Künstlichkeit bestand nicht zuletzt darin, daß in der Mitte Europas ein 
übermächtiges Deutschland einer großen Zahl ohnmächtiger Kleinstaaten gegen
überstand. Das war die Grundschwäche des in Paris fixierten territorialen Status, 
eine Schwäche, die Jacques Bainville, wie Aron meinte, ganz richtig erkannt hatte109• 

Ihm und nicht John Maynard Keynes, der von einem »Karthagischen Frieden«110 

gesprochen hatte, schloß sich Aron an111 • In dem 1944 erschienenen Aufsatz »Le nerf 
de la paix« erklärte er, nach dem Ersten Weltkrieg sei das »historische Gesetz« miß
achtet worden, einen ehemaligen Gegner wirtschaftlich so zu schwächen, daß keine 
Gefahr mehr von ihm ausgehen könne112• Stand Deutschland, dessen Industrie weit
gehend verschont geblieben war, nach dem Krieg im Vergleich zu Frankreich nicht 
sogar wirtschaftlich gestärkt da 113 ? 

Der Versailler Vertrag, so Aron, habe seine Aufgabe nicht erfüllt, den ehemaligen 
Feind in einer Mischung von Ohnmacht und Befriedigung verharren zu lassen. Denn 
er habe die größtmögliche Unzufriedenheit geschaffen, ohne Deutschland dauerhaft 
zu schwächen114• Jacques Bainville hatte diesen Mangel des Vertrags in Arons Augen 
treffend charakterisiert: »Une paix trop douce pour ce qu'elle a de dur« 115 • Die kleinen, 
von Nationalitätenkonflikten belasteten Staaten in Ostmitteleuropa seien zwischen 
einem übermächtigen Deutschland und einer nicht minder bedrohlichen Sowjetunion 
kaum überlebensfähig gewesen, erklärte Aron116• Sie hätten nur vereint, kampfbereit 
und unterstützt durch die westlichen Großmächte sowie durch die Sowjetunion 
bestehen können; doch nicht einmal angesichts der drohenden Gefahr seien diese 

Ansicht nach das europäische Kräfteverhältnis dadurch verfälscht, daß die Vereinigten Staaten von 
den europäischen Großmächten nicht in ihre Rechnung einbezogen wurden. DERS., Paix et guerre, 
S. 1 04f. Zu dem das europäische Kräfteverhältnis nach 1919 verzerrenden »Isolationismus« der Verei
nigten Staaten vgl. auch ibid., S. 93. 

109 DERS., Destin des nationalites, S. 615. Zu Bainville siehe oben: Zweiter Teil, Kap. II.1, Anm. 39. 
110 John Maynard KEYNES, The Economic Consequences of the Peace, London 1920, S. 51. 
111 Vgl. auch Raymond ARoN, Preface, in: Etienne MANToux, La Paix calomniee ou !es consequences 

economiques deM. Keynes, Paris 1946, Neuauflage 2002, S. 7-12, hier S. 9. 
112 DERS., Le Nerf de Ia paix, in: FL 50 (1944), S. 77-79, hier S. 79. 
113 V gl. Gerhard L. WEINBERG, A World at Arms. A Global History of World War II, Cambridge 1994, 

S. 15. Vgl. auch GRAML, Weg, S. 19. 
114 Siehe ARoN, Les Guerres en chai'ne, S. 34: »Les clauses du desarmement, Ia demilitarisation de Ia Rhe

nanie, Ia petite Entente Ia n!duisaient provisoirement a merci, mais elles ne l'affaiblissaient pas defini
tivement. Ayant sauve son unite et son industrie, eile avait du meme coup conserve intacts !es ressorts 
de son redressement<<. Vgl. auch DERS., De Ia Iimitation de Ia guerre, in: Temoignages. Cahiers de Ia 
Pierre-qui-vire 39 (1953), S. 36-50, hier S. 38. Vgl. ferner EHESS, APRA, Karton 90, Politique et Stra
tegie. Vortrag Arons am Institut des hautes etudes de defense nationale (Paris), 4. November 1952, 
s. 12. 

115 BAINVILLE, Consequences, S. 38. (Hervorhebung im Original.) Siehe dazu ARON, Les Guerres en 
chaine, S. 35. Vgl. auch EHESS, APRA, Karton 1, Ecole Nationale d'Administration, La crise du XX' 
siede. Cours dactylographies, 3' cours, 13. April1946, S. 108 und ibid. Karton 31, College de France, 
Der Untergang des Abendlandes. Cours dactylographies, 5. Februar 1976, S. 20. Ebenso sieht es auch 
KAGAN, Origins, S. 297, ohne sich allerdings auf Bainville zu berufen. 

116 ARoN, Destin des nationalites, S. 615. Vgl. EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administra
tion, La crise du XX' siede. Cours dactylographies, 3' cours, 13. April1946, S. 105-107; ARoN, Espoir 
et peur, S. 290f.; DERS., Paix et guerre, S. 200; DERS., Spectateur, S. 69. Vgl. dazu auch BELL, Second 
World War, S. 23-28. 
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Bedingungen erfüllt worden117• Frankreich seinerseits beging den großen Fehler- wie 
Aron ja schon in den dreißiger Jahren geschrieben hatte-, nichts gegen die Remilita
risierung des Rheinlandes unternommen zu haben. Denn durch dieses Versäumnis 
habe es sich der Macht beraubt, Deutschland künftig durch eine lokale militärische 
Aktion seinen Willen aufzuzwingen118• Nach der Rheinlandbesetzung hätte man Hit
ler nur noch durch einen langen und allgemeinen Krieg aufhalten können. 

Von Abschreckung habe also keine Rede mehr sein können, denn der Tyrann habe 
gewußt, daß Frankreich eine Wiederholung der Materialschlachten des Ersten Welt
kriegs um jeden Preis habe verhindern wollen119• So konnte er seine Zerstörerische 
Absicht in die Tat umsetzen. Zunutze machen konnte er sich dabei nach Arons 
Ansicht, daß in Deutschland eine ganz andere Lehre aus dem Weltkrieg gezogen 
worden war als in den westlichen Demokratien120• Die Reichswehrführung habe 
Kriege für unvermeidlich gehalten, für den normalen Ausdruck der dauerhaften 
Rivalität der Staaten. Gleichwohl habe auch sie es nicht zu einem neuen >>hyperboli
schen Krieg« kommen lassen wollen. Sie habe daher das gesamte Land auf den Krieg 
vorbereitet, um eine Überlegenheit zu erreichen, die einen neuen endlosen Abnut
zungskampf ausgeschlossen hätte. Aron war davon überzeugt, daß >>[l]e n!gime tota
litaire, edifie par le national-socialisme, porte la marque de cette double intention« 121 • 

Das Wesen des nationalsozialistischen Regimes bestehe in seiner dauerhaften Mobil
machung122. Es kam daher der Verwirklichung der Vorstellungen Ludendorffs nahe, 
der in seinem Buch >>Der totale Krieg« die Clausewitzsche >>Formel« 123, daß >>der 
Krieg [ ... ] nichts als eine Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung 
anderer Mittel«124 sei, kritisiert und umgekehrt hatte: Nicht der Krieg solle der Poli
tik untergeordnet sein, sondern die Politik müsse auch im Frieden von den Erforder
nissen des Krieges bestimmt werden125 • 

117 ARoN, Destin des nationalites, S. 615. 
118 Ibid. Vgl. DERS., Paix et guerre, S. 52f.; DERS., Les Guerres en chaine, S. 35; DERS., Nationset empi

res, S. 225; DERS., Histoire et politique, S. 200f.; DERS., Alain et Ia politique, S. 82; EHESS, APRA, 
Karton 90, Politique et strategie. Vortrag Arons am Institut des hautes etudes de defense nationale 
(Paris), 4. November 1952, S. 7. Vgl. dazu auch KAGAN, Origins, S. 415. Zu der von Aron kritisierten 
französischen Untätigkeit in der Rheinlandkrise vgl. außerdem DuROSELLE, La Decadence, S. 168-
179. 

119 EHESS, APRA, Karton 90, Politique et strategie. Vortrag Arons am Institut des hautes etudes de 
defense nationale (Paris), 4. November 1952, S. 7. 

120 Dazu und zum folgenden: ARoN, La strategie totalitaire, S. 561. 
121 Ibid. 
122 Ibid., S. 562. 
123 In seinem zweibändigen Werk über Clausewitz nannte Aron den berühmten Satz des Generals 

nur »Ia Formule«. Siehe DERS., Penser Ia guerre I und II, passim. 
124 Carl VON CLAUSEWITZ, Vom Kriege. Hinterlassenes Werk, hg. von Werner HAHLWEG, Bonn 191980 

(erstmals 1832), Buch VIII, Kap. 6 B, S. 990. 
125 Siehe LuDENDORFF, Der totale Krieg, S. 10: »Da der Krieg die höchste Anspannung eines Volkes für 

seine Lebenserhaltung ist, muß sich eben die totale Politik auch schon im Frieden auf die Vorberei
tung dieses Lebenskampfes eines Volkes im Kriege einstellen und die Grundlage für diesen Lebens
kampf in einer Stärke festigen, daß sie nicht in dem Ernst des Krieges verschoben, brüchig oder durch 
Maßnahmen des Feindes völlig zerstört werden kann«. Siehe dazu ausführlich ibid., S. 6-10. Vgl. dazu 
ARON, La strategie totalitaire, S. 561. Vgl. auch EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'adminis-
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Der Unterschied zwischen den Eliten der liberalen Demokratien und der totalitä
ren Führungsgruppe des >>Dritten Reichs« konnte in Arons Augen also kaum größer 
sein. Die Nationalsozialisten verurteilten unbarmherzig den Pazifismus, der vielen 
westlichen Politikern so teuer war: »Ils meprisent les pacifistes et tiennent pour deca
dents tous les peuples qui cultivent l'idee de paix et laissent deperir dans les masses la 
discipline et la patience, dans l'elite la capacite de violence« 126• Zur Illustrierung sei
ner Ansicht führte Aron ein Diktum Konstantin Hierls an, der Hitler in verschiede
nen Funktionen diente, zuletzt als Reichsarbeitsführer: »Natur und Geschichte leh
ren uns, daß, wer nicht mehr kämpfen will, das Recht auf das Leben in dieser Welt 
des Kampfes verwirkt hat<< 127• Ob man diese Aussage nun für repräsentativ und aus
sagekräftig hält oder nicht, es wird hinlänglich deutlich, worauf Aron hinaus wollte: 
Der Gegensatz zwischen Gewaltromantikern und Pazifisten war unüberbrückbar. 
Schon in seinen »Essais sur le machiavelisme moderne<< hatte Aron darauf hingewie
sen, daß es für einen bürgerlichen Intellektuellen oder Politiker nichts Schwierigeres 
gebe, als das Denken eines Gewaltromantikers zu verstehen128 • 

Indem er das Unverständnis der bürgerlichen Eliten ausnutzte, setzte Hitler, wie 
Aron es in dem im Mai 1942 erschienenen Aufsatz »La strategie totalitaire et l'avenir 
des democraties« ausdrückte, einen »plan reflechi« 129 in die Tat um. Schon ein Jahr 
zuvor hatte er in »Philosophie du pacifisme« geschrieben, die Unterwerfung der 
europäischen Völker sei Teil eines »programme hitlerien<< 130, dessen Qualität er frei
lich noch nicht vollkommen absah. Mit dieser Auffassung, an der er auch nach dem 
Krieg festhielt, bezog Aron bereits in der ersten Hälfte der vierziger Jahre Position in 
einer erst viel später aufkommenden geschichtswissenschaftliehen Kontroverse um 
die nationalsozialistische Außenpolitik. 

In der Auseinandersetzung zwischen den Historikern, die der Ansicht sind, Hit
ler habe auf dem Weg in den Krieg ein festes außenpolitisches »Programm« verfolgt, 
und denjenigen, die glauben, er habe vielmehr nur als opportunistischer Machiavel
list oder als traditioneller Revisionspolitiker gehandelt oder sei gar in seinem Han-

tration, La crise du XX' siede. Cours dactylographies, 5' cours, 4. Mai 1946, S. 133 und ARON, Penser 
Ia guerre II, S. 58-61. 

126 DERS., Philosophie du pacifisme, S. 487. 
127 HrERL, Grundlagen einer deutschen Wehrpolitik, S. 6. 
128 ARoN, Essais sur le machiavelisme moderne, S. 112. 
129 DERS., La strategie totalitaire, S. 562. 
130 DERS., Philosophie du pacifisme, s. 489. In DERS., Mythe revolutionnaire, S. 440 ist die Rede von 

einem »plan hitlerien<<. Vgl. dazu DERS., La menace des Cesars, S. 591, wo Aron von einer >>guerre, si 
longuement, si scrupuleusement meditee et preparee<< sprach. Vgl. außerdem EHESS, APRA, Karton 
1, Ecole Nationale d'Administration, La crise du XX' siede. Cours dactylographies, 5' cours, 4. Mai 
1946, S. 111: »Dans le cas de Ia guerre de 1939 [ ... ] on peut dire que [ ... ]!es dirigeants hitleriens 
avaient con~u un certain programme politique et ont voulu le realiser; Ia guerre etant au moins dans 
95% impliquec par ce plan«. Vgl. ferner ARON, Les Guerres en chaine, S. 49: »Quand on embrassait 
d'un seul regard, en 1940, l'ensemble de l'entreprise hit!erienne, on avait l'impression d'un plan ela
bore a l'avance et methodiquement applique«. Vgl. dazu auch ibid., S. 108f., wo die Rede von einer 
»entreprise de conquete froidemcnt con~ue par une dique d'aventuriers« ist. Von einem »programme 
diplomatique«, das Hitler schon vor der »Machtergreifung« verkündet habe, schrieb Aron in DERS., 
Des comparaisons historiques, S. 439. 
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deln durch die Herrschaftsstrukturen des »Dritten Reichs« bestimmt gewesen131, 

hätte Aron aufseitender Verfechter der These vom programmatischen Charakter 
der Hitlerschen Außenpolitik gestanden. Daß er zudem nicht an die besonders von 
der marxistischen Forschung vertretene These einer wirtschaftlichen Determinierung 
der nationalsozialistischen Außenpolitik glaubte, ist schon im Zusammenhang mit 
Arons Gedanken über den Ursprung des nationalsozialistischen Imperialismus deut
lich geworden. Mit seiner Ansicht, Hitler habe ein »Programm« umgesetzt, bekräf
tigte er noch einmal seine Zurückweisung der marxistischen These. Aus seiner Sicht 
konnte das Hitlerreich von Anfang an nichts anderes sein als ein Kriegsregime- und 
zwar aufgrund der Absichten des Tyrannen, nicht als Folge von Prozessen und 
Strukturen, die dem menschlichen Einfluß entzogen waren132• 

Alle wirtschaftlichen und industriellen Anstrengungen des »Dritten Reichs« hät
ten dazu dienen sollen, das Kräfteverhältnis umzukehren und die Westmächte schnell 
zu besiegen: 

L' economie allemande, SOUS le national-socialisme, etait perpetuellement disponible. Bien plus, le transfert 
d'un emploi pacifique a un emploi militaire etait, dans une !arge mesure, effectue a l'avance. Les democra
ties ont clone laisse l'Allemagne prendre de l'avance dans Ia mobilisationindustrielle et du meme coup de 
renverser le rapportdes forces. [ ... ] Pour transformerdes usines d'automobiles en tanks ou en avions, il 
faut du temps. Le plan hitlerien consistait precisement a ne pas laisser de temps aux Allies, a accumuler, 
saus le regime que nous appellerons non plus celui de Ia paix armee mais celui de Ia mobilisation anticipee, 
uneenorme quantite d'armes afin d'aneantir d'un coup !es adversaires de I'Allemagne133• 

131 Zu der Diskussion um Hitlers Außenpolitik im allgemeinen und sein »Programm« im besonde
ren vgl. Marie-Louise RECKER, Die Außenpolitik des Dritten Reiches, München 1990, hier S. 51-
64. Zu der Ansicht, Hitler habe ein »Programm« umsetzen wollen, vgl. beispielsweise Charles BLOCH, 
Das Dritte Reich und die Welt. Die deutsche Außenpolitik 1933-1Q45, Paderborn 1993 (frz. 1986), 
vor allem S. 27-44; Andreas HrLLGRUBER, Hitlers Strategie. Politik und Kriegführung 1940-1941, 
Frankfurt a.M. 1965, S. Hf., 21-23, 207-209; Klaus HrLDEBRAND, Deutsche Außenpolitik 1933-
1945. Kalkül oder Dogma?, Stuttgart 51990, vor allem S. 25-29; JÄCKEL, Hitlers Weltanschauung, vor 
allem S. 29-78. Zur Auffassung, Hitler habe als »völlig prinzipienloser Opportunist« gehandelt, vgl. 
Alan BuLLOCK, Hitler. A Study in Tyranny, London 1952. Später hat Bullock seine These allerdings 
modifiziert. Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dieser Interpretation vgl. zum Beispiel 
WEINBERG, Foreign Policy I, S. lf. A. J. P. TAYLOR, The Origins of the Second World War, London 
1961 vertritt die These, Hitler sei ein traditioneller Revisionspolitiker gewesen. Das bestreitet zum 
Beispiel KAGAN, Origins, S. 335. 

132 Zu einem Überblick über die marxistische These und andere sogenannte »funktionalistische« Inter
pretationen, die unpersonale Strukturen und Prozesse in den Vordergrund rücken, sowie über die 
Einwände gegen diese Ansätze vgl. HrLDEBRAND, Das Dritte Reich, S. 253-256. Arons Ansicht, daß 
Hitler von Anfang an die Absicht gehabt habe, das Regime auf den Krieg auszurichten, wird auch 
deutlich in ARON, Du renouvellement des elites I, S. 786, wo er erklärte, daß nach der Machtübernah
me einer totalitären Elite die Außenpolitik insofern in die Etablierung des totalitären Systems einbe
zogen werde, als »Ia marche imperiale paralt Ia replique, aggrandie, de Ia marche vers le pouvoir«. 
Überdies wisse man nun, wohin ein solches Regime unausweichlich führen müsse: »[O]n n'enregi
mente pas une nation, si an ne songe pas a Ia lancer a l'assaut du monde exterieur«. Vgl. außerdem 
EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede. Cours dactylogra
phies, 5' cours, 4. Mai 1946, S. 135. 

133 ARON, La strategie totalitaire, S. 562. Dazu, daß Hitler die Wirtschaft ganz und gar politischen Zielen 
untergeordnet habe, vgl. auch BLOCH, Das Dritte Reich, S. 31. 
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In gewisser Hinsicht entspreche dieser Plan einer Wiederaufnahme der Strategie von 
1914, bei der Hitler aber die früheren Fehler habe vermeiden wollen134• Ludendorff 
hatte in »Der totale Krieg<< erklärt, daß Deutschland, nachdem 1914 die Offensive im 
Westen gescheitert gewesen sei, auf dem Gebiet der Rüstung mehr und mehr ins 
Hintertreffen geraten sei135• Es werde im Hinblick auf den nächsten Krieg daher 
darum gehen, eine quantitative Überlegenheit zu erlangen, die zum Sieg führen solle, 
noch bevor der erste Schuß gefallen sei136• Aron erklärte dazu, daß das totalitäre 
Regime das Instrument zur Umsetzung dieser >>mobilisation anticipee<< gewesen 
sei137• Insofern erschien ihm das totalitäre Regime des Nationalsozialismus als das 
Bindeglied zwischen den Weltkriegen: >>En ce sens, le regime totalitaire sort de la 
guerre totale, dont il accepte la loi, mais dont il vise a reduire la duree<< 138 • 

So ist es nicht verwunderlich, daß Aron den eigentlichen Kriegsbeginn um einige 
Jahre vorverlegte. Das geht jedenfalls aus dem im November 1941 erschienenen Auf
satz >>La phase des guerres-eclairs est-elle terminee ?<< hervor, den zwar der Chefre
dakteur von >>La France libre<<, Andre Labarthe, signierte, aber Aron nach einem 
Konzept des polnischen Militärexperten Stanislas Szymonzyk verfaßte: 

La guerrc contre !es puissances occidentales a commence en 1933 avec lc rearmemcnt, Ia Iutte contre le 
Statut de Versailles et Ia securite collective. En bref, Hit! er a declare, dans l'un de scs discours, qu'il doit scs 
succcs a un rcnouvellemcnt dans l'art de Ia guerre qu'il designe SOUS lc nom de Strategie elargie (erweiterte 
Strategie). Politique, technique et tactique de Ia guerre-eclair SOlltun aspect de cette Strategie elargie. [ ... ] 
Elle pousse donc a SOllterme logique Ia pensee de Clausewitz: Ia guerre est Ia continuation de Ia politique 
par d'autres moyens. Il convient seulement d'ajouter: en temps de paix, Ia guerre continue sous d'autres 
formes, puisgu' elle se confond avec Ia vie des nations139• 

Im Sinne der Ludendorffschen Interpretation der Clausewitzschen Formel hatte 
Hitler also mit seiner >>erweiterten Strategie<<140 den Frieden zur Fortsetzung des 

134 ARoN, La Strategie totalitaire, S. 563. 
135 LuDENDORFF, Der totale Krieg, S. Slf. 
136 Ibid., S. 54. 
137 ARoN, La strategie totalitaire, S. 563. Zur »mobilisation anticipee« vgl. auch EHESS, APRA, Karton 

1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede. Cours dactylographies, 6' cours, 11. Mai 
1946, S. 150. An anderer Stelle bemerkte er, daß in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg nur zwei 
Generalstäbe die militärische Revolution des Jahrhunderts richtig eingeschätzt hätten, der deutsche 
und der sowjetische. Trotz großer sozialer und ideologischer Unterschiede sei doch beiden Armeen 
gemeinsam gewesen, daß sie den ersten Platz im Bewußtsein ihrer jeweiligen Nationen eingenommen 
hätten. Raymond ARON, Le renforcement du pouvoir, II: De l'efficacite gouvernementale, in: FL 7, 42 
(1944), S. 447-454, wiederabgedruckt in: DERS., Chronigues, S. 814-824, hier S. 817. 

138 DERS., La strategie totalitaire, S. 563. 
139 DERS., Stanislas SzYMONZYK, [Andre LABARTHE], La phasedes guerres-eclairs est-elle terminee?, in: 

FL 1, 1 (1940), S. 6-16, hier S. 6f. (Hervorhebung im Original.) Daß Aron diesen Text auf Anregung 
Szymonziks verfaßt hatte, teilte er selbst in ARON, Memoires, S. 171 mit. Szymonzik, der kein Fran
zösisch sprach und schrieb, hatte Aron zufolge entscheidenden Anteil an diesem Text. Vor allem aber 
hatte er großen Einfluß auf Arons Hinwendung zu den Fragen von Frieden und Krieg. Vgl. dazu 
BAVEREZ, Raymond Aron, S. 175f. 

140 Hitlers Vorstellung einer »erweiterten Strategie<<, auf die sich Aron bezog, ging auf Lenins 
Theorie der Vermischung von Krieg und Bürgerkrieg zurück. Vgl. dazu MARCU, Machiavelli, 
S. 371. Zur »erweiterten Strategie« vgl. auch Raymond ARoN, Stanislas SzYMONZYK, L'Annce crucial. 
Juin 1940-juin 1941, London 1944, S. 18f. Diese Broschüre wurde von Aron zusammen mit Szymon
zyk verfaßt. Aron hatte jedoch wohl den entscheidenden Anteil an dieser Arbeit. Siehe ARON, 
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Krieges mit anderen Mitteln gemacht 141 • Hitler habe in seiner Außenpolitik die 
Methoden wiederaufgenommen, erklärte Aron, mit denen er in der Weimarer Innen
politik erfolgreich gewesen sei: >>La marche vers 1' empire tend a reproduire la marche 
vers le pouvoir<< 142 • Im lnnern habe Hitler auf dem Weg zur Macht gegen das 
>>System<< gekämpft und jede Stabilisierung verhindert, indem er die Furcht vor einer 
nahenden Katastrophe geschürt habe 143 • In der Außenpolitik habe der Tyrann von 
1933 an die gleiche Atmosphäre geschaffen. In jedem Frühjahr sei es zu einem neuen 
Handstreich gekommen, den Europa passiv und erstaunt habe erleiden müssen 144• 

Deutschland habe so gut wie nie über die diplomatischen Vorteile verhandelt, die es 
Zug um Zug errungen habe. Selbst in den Fällen, in denen es möglich gewesen sei, 
eine friedliche Revision auszuhandeln, habe das Reich es vorgezogen, die Artikel des 
Versailler Vertrages zu brechen, durch die es sich behindert gefühlt habe. Und an 
dem Tag, an dem Hitler die Möglichkeiten der >>invasion pacifique<< als erschöpft 
angesehen habe, habe er den eigentlichen Krieg vorsätzlich entfessele 45 • 

Im Zusammenhang mit der Entstehung des nationalsozialistischen Regimes haben 
wir bereits erfahren, daß Aron den Gebrauch historischer Analogien zumindest auf 
formaler Ebene nicht scheute. Auch für die diplomatischen Beziehungen zwischen 
Hitlers Deutschland und Frankreich verwies er in dem Aufsatz >>Naissance des 
tyrannies<< von 1941 auf ein Beispiel aus der Antike. Als die griechische Poliswelt in 
der Mitte des vierten Jahrhunderts vor Christus mehr und mehr von Philipp II. von 
Makedonien bedrängt worden sei und die Drohung der Knechtschaft über allen 
Griechen geschwebt habe, sei die athenische Demokratie nicht etwa geeint gewesen, 

Memoires, S. 171. Zu Arons Verständnis der >>erweiterten Strategie« vgl. auch MAus, Raymond Aron, 
S. 158-162, 180-184. Daß es möglich sei, die nationalsozialistische Außenpolitik der Jahre 1933 bis 
1938 als Strategie zu bezeichnen, weil Hitler einen Casus belli geschaffen und auf die moralische 
Schwäche des Gegners vertraut habe, vertrat Aron auch in ARON, Zum Begriff einer politischen Stra
tegie bei Clausewitz, in: Freiheit ohne Krieg? Beiträge zur Strategie-Diskussion der Gegenwart im 
Spiegel der Theorie von Carl von Clausewitz, hg. von der Clausewitz-Gesellschaft, Bonn 1980, S. 41-
55, wiederabgedruckt auf frz. als: Sur I' expression de strategie politique, in: DERS., Sur Clausewitz. 
Preface de Pierre HASSNER, Brüssel1987, S. 151-170, hier S. 166. Dazu, daß die Jahre 1933 bis 1939 
schon die erste Phase des Krieges gewesen seien, vgl. auch DERS., Grand Schisme, S. 18; DERS., Penser 
Ia guerre II, S. 77, 258; DERS., Paix ct guerre, S. 284. 

141 Siehe dazu auch DERS., Penser Ia guerre II, S. 77. Dort - jedoch nicht in der ersten Auflage des 
Buches- merkte Aron an, Hitler habe Clausewitz' Abhandlung »Vom Kriege« gelesen, aber die »For
mel« in umgekehrter Weise interpretiert: Für ihn seien die zwischenstaatlichen Beziehungen auch im 
Frieden von Feindseligkeit und Kampf geprägt gewesen. In der Politik setze sich der Krieg als 
»epreuve supreme des peuples« fort. Daß Hitler Clausewitz gelesen habe, hat auch Werner MASER, 
Adolf Hitler. Legende, Mythos, Wirklichkeit, München 41972, S. 241-244 vertreten. Aron berief sich 
auf ihn. Werner HAHLWEG, Das Clausewitzbild einst und jetzt, in: Carl VON CLAUSEWITZ, Vom Krie
ge. Hinterlassenes Werk, hg. von Werner HAHLWEG, Bonn 191980 (erstmals 1832), S. 1-172, hier 
S. 107f. erklärt hingegen, daß Hitler >>Vom Kriege« zwar nicht gelesen, sich aber schon sehr früh mit 
Clauscwitz befaßt und ihn »nach der Art Halbgebildeter<< gebraucht habe. 

142 ARoN, Le romantisme de Ia violence, S. 436. Vgl. DERS., Penser Ia guerre II, S. 77f. und DERS., Paix et 
guerrc, S. 284. Vgl. dazu auch Donald KAISER, Politics and War. European Conflict from Philip II to 

Hitler, Cambridge, Mass. 1990, S. 384. 
143 Dazu und zum folgenden: ARON, Le romantisme de Ia violence, S. 436. 
144 Vgl. auch Gerhard L. WEINBERG, The Foreign Policy of Hitler's Germany, Bd. II: Starting 

World War II 1937-1939, Chicago 1980, S. 16. 
145 ARON, Mythe revolutionnaire, s. 440. Vgl. DERS., Penser Ia guerre II, s. 78. 
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sondern >>plus le peril etait grand, plus la democratie paraissait divisee«146. Obgleich 
Philipp Athen bedroht habe, habe es im lnnern der Stadt Redner gegeben, die seine 
Sache vertreten und die Gefahr verharmlost hätten147. 

Aron spielte mit diesem Beispiel auf das Problem der >>fünften Kolonnen« an und 
sprach in bezug auf Frankreich von einer >>dique pacifiste, toute proehe de la cin
quieme colonne«, die in den dreißiger Jahren für Deutschland geworben und unter 
dem Vichy-Regime dafür in Amt und Würden gekommen sei148• Es habe in der 
Geschichte des Römischen Reiches kaum ein von Rom erobertes Land gegeben, daß 
über keinen >>parti romain« verfügt habe149. Die Erkenntnis, daß liberale Staaten, 
wenn sie von totalitären Regimen bedroht wurden, auch durch >>fünfte Kolonnen« 
gefährdet waren, ließ Aron zu dem Schluß kommen, daß >>la democratie est double
ment en perillorsqu'elle est voisine d'un Etat plus puissant et de constitution oppo
see«15o. 

Die Existenz einer einflußreichen ausländischen >>Partei« im Innern eines Staates, 
einer >>elite satellite«151, verstellte Aron zufolge den Blick auf das Wesen echter Loya
lität: Sowohl in Athen als auch im Frankreich der Dritten Republik seien diejenigen 
als Kriegstreiber angesehen worden und hätten sich für ihre Ansichten rechtfertigen 
müssen, die die List und die falschen Friedensbeteuerungen des zukünftigen Erobe
rers durchschaut und vor ihm gewarnt hätten152• Wenn Aron darauf hinwies, wie 
unermüdlich Demosthenes vor Philipp gewarnt habe153, mußte jedem Franzosen 
sogleich in den Sinn kommen, welche Rolle Paul Reynaud in den Jahren vor dem 
Zweiten Weltkrieg in der französischen Politik gespielt hatte154. 

146 DERS., Naissance des tyrannies, S. 515. 
147 Ibid. Vgl. dazu George CAWKWELL, Philip ofMacedon, London 1978, S. 119-123. 
148 Raymond ARoN, Reconstruction materielle et atmosphere morale, in: FL 1, 2 (1940), S. 184-

196, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 43-53, hier S. 52. Aron sprach hier von »un vulgaire 
agent appointe du gouvernement allemand«, der »est promu au rang d'ambassadeur de France«, und 
meinte damit zweifellos Fernand de Brinon. Zu Brinon vgl. allgemein Corinna FRANZ, Fernand de 
Brinon und die deutsch-französischen Beziehungen 1918-1945, Bonn 2000 (Pariser Historische Stu
dien, 54). Zum Einfluß der Hitleesehen Propaganda im Frankreich der Dritten Republik vgl. auch 
ARON, La France etait-elle a Ia veille d'une revolution?, s. 134 und BLOCH, Das Dritte Reich, s. 178f. 

149 ARON, Bataille des propagandes, S. 576. 
150 DERS., Naissance des tyrannies, S. 514. Zum allgemeinen Problem der Anziehungskraft totalitärer 

Regime auf bestimmte Personengruppen in liberalen Demokratien siehe DERS., Bureaucratie et fana
tisme, s. 461f. und DERS., Tyrannie et mepris des hommes, S. 475. 

151 EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede. Cours dactylogra-
phies, 6' cours, 11. Mai 1946, S. 142. 

152 ARON, Naissance des tyrannies, S. 515 und DERS., Reconstruction materielle, S. 52. 
153 Siehe DERS., Naissance des tyrannies, S. 516. 
154 Nach dem Krieg bemerkte Aron, unter allen französischen Politikern habe allein Reynaud bei den 

wesentlichen politischen Fragen der dreißiger Jahre recht behalten. Er habe die von Oberst de Gaulle 
angeregten militärischen Reformen und den Sinn von Panzerdivisionen verstanden und sei sich zudem 
im klaren über das Wesen des Nationalsozialismus gewesen. Daß er erst die politische Verantwortung 
hatte übernehmen können, als die Katastrophe nicht mehr abzuwenden gewesen war, war für Aron 
ein typisches Beispiel für das, was er als die »tragedie de l'histoire« bezeichnete. DERS., Spectateur, 
S. 61. Siehe dazu auch einen Text, in dem Aron den zweiten Band der Memoiren Reynauds präsentier
te: EHESS, APRA, Karton 208, Le deuxieme tome des Memoires de Paul Reynaud. Text Arons mit 
unbekannter Bestimmung. Aron schrieb den Text offenbar im Auftrag Reynauds für den Verlag Flam
marion. Vgl. außerdem Jean-Claude CASANOVA, Raymond Aron et Ia politique fran<;aise. Trois Repu-
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Demosthenes scheiterte aus Arons Sicht an der Blindheit und an der »demi-trahi
son« beziehungsweise unbewußten Komplizenschaft eines Teils der athenischen 
Bürger155 • Philipp li. hingegen habe mit seiner Strategie soviel Erfolg gehabt wie spä
ter Hitler mit der seinen: 

Uti!iser !es riva!itcs des partis et des hommes pour paralyser !es democratics a !'heure du peril, se crcer, 
parmi des »sympathisants ideologiques« ou des traitres, une fraction qui nie le danger aussi longtemps que 
celui-ci serait aise a conjurer et decourage Ia resistance lorsque le danger est devenu imminent et ecrasant, 
flatter Ia tendance naturelle des peuples aux jouissances et a Ia paix, Ia methode fut celle de Philippe avant 
d'etre celle de Hitlcr 156• 

Hitler war erfolgreich, weil er sich der im 20. Jahrhundert auf allen Ebenen des poli
tischen Kampfes unverzichtbaren >>technique de la propagande«157 meisterhaft zu 
bedienen wußte. Da er immer bemüht war, den Charakter der Menschen zu ergrün
den, erläuterte Aron, habe Hitler schon um die Schwäche Frankreichs gewußt, als 
die Dritte Republik noch über die größte Armee Europas verfügt habe: >>11 savait que 
notre elite etait decadente et que les foules, aveuglees par un pacifisme mal compris, 
refuseraient toute initiative qui parait belliqueuse« 158• 

Auf diesem Umstand konnte der Tyrann das Grundmotiv seiner Propaganda auf
bauen, die Beteuerung des eigenen Willens zum Frieden159• Philipp li. nutzte aus 
Arons Sicht die natürliche Tendenz merkantiler und industrieller Demokratien aus, 
den Frieden dem Krieg und den Handel der Rüstung vorzuziehen160• Auch Hitler 
habe einen >>pacifisme hypocrite« 161 als Instrument des politischen Kampfes im Frie
den und im Krieg gebraucht: 

Au cours des annees de preparatifs, lc pacifismc dcvait attiser les discussions et emousser Ia volonte de 
resistance. Pendant les hostilites, le pacifisme doit exciter le desir, nature! dans les masses, de voir Ia fin des 
hostilites, preparer l'adversaire a reconnaitre, par lassitude, les conquetes de l'Allemagne162 . 

Die Theorie des >>geheuchelten Pazifismus«, von der Aron hier sprach, hatte Kon
stantin Hierl im Jahr 1929 für die NSDAP schriftlich niedergelegt: 

Es gibt zwei Arten von Pazifismus, einen echten Pazifismus, der aus schwächlicher, krankhafter Veranla
gung oder Verblendung entspringt, aber ehrlich gemeint ist, und einen geheuchelten Pazifismus. Dieser 
letztere Pazifismus ist ein politisches Kampfmittel und dient geradezu der Kriegsvorbereitung163 • 

bliques et leurs institutions, in: Commentaire 8 (1985), S. 251-268, hier S. 255f. Zu Reynauds außen
politischer Haltung in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg, vor allem zu Deutschland, vgl. Stefan 
GRÜNER, Paul Reynaud (1878-1966). Biographische Studien zum Liberalismus in Frankreich, Mün
chen 2001, S. 295-309. Zu Demostheues und der athenischen Kriegspartei vgl. CAWKWELL, Philip, 
S. 118f. 

155 ARoN, Bataille des propagandes, S. 576. 
156 Ibid. Zu Philipps Absichten gegenüber Athen vgl. CAWKWELL, Philip, S. 108-113. 
157 ARON, Lc machiavelisme, S. 423. 
158 Ibid., S. 423f. 
159 Zu Hitlers •Pazifismus< als Mittel der Außenpolitik vgl. allgemein und ausführlich ScHRAMM, 

sprich vom Frieden. 
160 ARON, Naissance des tyrannies, S. 516. 
161 DERS., Philosophie du pacifisme, S. 487. 
162 Ibid., S. 488. 
163 HIERL, Grundlagen einer deutschen Wehrpolitik, S. 6. 
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In Fragen der Instrumentalisierung des Pazifismus war Hitler in Arons Augen einer
seits der Schüler früherer deutscher Theoretiker164. Die Originalität des Tyrannen lag 
für ihn aber andererseits darin, daß es ihm gelungen war, die Maske nicht fallen zu 
lassen und sich das Monopol eines »pacifisme >superier«< zu sichern, indem er im 
Jahr 1939 den Westmächten den Schritt der Kriegserklärung überlassen hatte165. Das 
unterscheide Hitlers Vorgehen von demjenigen der Reichsleitung im Jahr 1914: 

En 1914, l'Allemagne, en declarant Ia guerre a Ia France, avait devoile son jeu, elle avait pris sur elle Ia 
reprobation des peuples. La technique selon laquelle le conflit a ete declenche en 1939 marque non seule
ment un progres, mais Ia reflexion, caracteristique de Ia methode hitlerienne, sur !es fautes du Il' Reich. 
L' occasion de 1939, la question polonaise, n' etait pas si differente de Ia question serbe. Dans !es deux cas Ia 
rivalite des Germains et des Slaves etait au premier plan. Dans !es deux cas, Ia pretention allemande a l'he
gemonie etait le facteur decisif. Mais Ia seriation des conflits diplomatiques et militaires permit, en 1939, de 
laisser aux peuples pacifiques !'initiative apparente du geste irrevocable166• 

Die Westmächte taten schließlich den unvermeidlichen Schritt, doch es war zu 
spät. Was für Athen gegenüber dem Mazedonien Philipps II. galt, traf auch auf die 
Dritte Republik gegenüber Hitlerdeutschland zu. Die Demokratie griff zu den Waf
fen >>a une epoque ou le rapportdes forces lui etait devenu defavorable<<167. Auch im 
Falle Frankreichs brachte die Kombination von zwei Faktoren die Niederlage: >>[L]es 
mana:uvres du tyran et les faiblesses de la democratie conspirent a precipiter la catas
trophe«168. Doch der Krieg, den Hitler 1939 entfesselt hatte, führte nicht nur zur 
Kapitulation Frankreichs, sondern zum vorläufigen Ruin Europas. Es war daher 
unumgänglich, daß sich Aron in London auch nach den Zielen des Tyrannen und 
nach dem Charakter des Krieges befragte, der das Gesicht des Alten Kontinents in 
unbändiger Zerstörungswut für immer veränderte. 

3. »Conversion forcee des ames<< 
Hitlers Ziele und der Charakter des Krieges 

Als Raymond Aron im Juni 1940 nach Großbritannien aufbrach, konnte er noch 
nicht wissen, welche Formen der von Hitler begonnene Krieg auf dem Kontinent 
annehmen sollte. Im Laufe der folgenden Jahre versuchte er dem Wesen dieses Waf
fenganges auf den Grund zu gehen. Schon im September 1942 kam er zu einem 
Urteil, an dem er immer festgehalten hat: >>Cette guerre est une lutte a mort: il s'agit 
pour les nations de perir ou de survivre. Les individus y jouent leur securite, leur 
forme de vie en meme temps que le salut de leurs idees et l'integrite de leur ame«169. 
Der Zweite Weltkrieg war für Aron ein Kampf auf zwei Ebenen. Es ging in ihm zum 
einen um den Bestand der Nationalstaaten und um das Leben ihrer Bürger, zum 
anderen um das ideologische beziehungsweise seelische Heil der Menschen. Wenden 
wir uns zunächst dem ersten der beiden Probleme zu. 

164 ARoN, Philosophie du pacifisme, S. 488. 
165 Ibid. 
166 Ibid. 
167 DERS., Naissance des tyrannies, S. 516. 
168 Ibid. 
169 DERS., Bataille des propagandes, S. 583. 
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Anders als Ludwig Dehio sah Aron im Zweiten Weltkrieg nicht den letzten euro
päische Hegemonialkrieg170, sondern einen »imperialen Krieg« 171 • Das Lager, das die 
Freiheit bedroht habe, habe das Zeitalter der Nationalstaaten für beendet erklärt.172 

Die »volonte imperialiste du Ille Reich«173 auf der einen Seite und der nationalstaatli
ehe Wille zu überleben auf der anderen Seite bestimmten den imperialistischen bezie
hungsweise antiimperialistischen Charakter des Krieges, wie Aron 1941 in dem Auf
satz »Mythe revolutionnaire et imperialisme germanique« festhielt: 

Pour le Reich, c'est donc une guerre en vue de Ia conquete d'abord de l'Europe, ensuite du monde. Pour 
!es autres peuples, c' est une guerre de defense nationale. On ne proclamera jamais assez haut que !es 
nations, allies contre 1' Allemagne hitlerienne, luttent pour leur vie meme174• 

Schon 1941, aber durchaus nicht als erster175, kam Aron also zu dem Schluß, daß der 
nationalsozialistische Tyrann ein Imperium anstrebe, das weit über die Grenzen 
Europas hinausreichen solle176• Daß Aron nach dem Krieg Hitlers Versuch, sein 
schon angesprochenes »Programm« zu verwirklichen, als die >>improvisations d'un 
aventurier« 177 bezeichnete, widerspricht dem nur scheinbar. Denn er wollte damit 
lediglich sagen, daß es einfacher sei, imperiale Unternehmungen zu beginnen, als sie 
zu beenden178• Improvisiertes Vorgehen in der Sache selbst und die feste, auf ein kla
res Ziel gerichtete Absicht schlossen sich nicht aus; Hitler strebte nach dem Imperi-

170 Siehe Ludwig DEHIO, Gleichgewicht oder Hegemonie. Betrachtungen über ein Grundproblem der 
neueren Staatengeschichte, hg. und mit einem Nachwort versehen von Klaus HILDEBRAND, Zürich 
1996 (erstmals 1948), S. 355-366. 

171 ARoN, Destin des nationalites, S. 612 und DERS., Societe industrielle, S. 21. Nach dem Krieg unter
schied Aron in DERS., Paix et guerre, S. 161 drei Arten des Krieges: den zwischenstaatlichen, den 
imperialen und den innerstaatlichen beziehungsweise innerimperialen Krieg. Ein zwischenstaatlicher 
Krieg erhält dadurch imperialen Charakter, daß ein Staat im Falle seines Sieges, ob nun willentlich 
oder unwillentlich, in die Lage versetzt würde, ein Imperium über seine Rivalen zu errichten. 

172 DERS., Destin des nationalites, S. 612. Vgl. DERS., Nationset empires, S. 225f.; DERS., Les Guerres en 
chaine, S. 37, 50; DERS., De Ia Iimitation de Ia guerre, S. 38. 

173 DERS., Mythe revolutionnaire, S. 440. In DERS., Les Guerres en chaine, S. 61 ist die Rede von einer 
»volonte allemande d'empire«; auch in DERS., Paix et guerre, S. 164 schriebAronvon einer »volonte 
d'empire<<, die den Zweiten Weltkrieg ausgelöst habe. Und in EHESS, APRA, Karton 1, Ecole natio
nale d'administration, La crise du XX' siede. Cours dactylographies, 5' cours, 4. Mai 1946, S. 11 
sprach er von einer »theorie allemande ou hitlerienne d'un empire«. 

174 ARON, Mythe revolutionnaire, s. 440. Siehe dazu DERS., Destin des nationalites, s. 614: »Nations 
libres ou empire tyrannique, tel est le sens, pour l'Europe, de Ia guerre hitlerienne«. Vgl. dazu auch 
DERS., Victoire ideologique?, S. 912. 

175 Schon Konrad HEIDEN, Adolf Hitler. Eine Biographie, Bd. 2: Ein Mann gegen Europa, Mün
chen 1980 (erstmals 1937), S. 240 sah das endgültige Ziel Hitlers in der >>Neubildung einer arischen 
Elite und deren Weltherrschaft«. 

176 Vgl. dazu auch ARoN, SZYMONZYK, I: Annee cruciale, S. 7: »[Q]ue !es ambitions de Hitler fussent illi
mitees, on en peut donner des preuves multiples, empruntees aux Allemands eux-memes«. Außerdem 
ibid., S. 8: »[Q]ui peut mettre en doute qu'au printemps de 1941 !es ambitions hitleriennes, enflam
mees pardes victoires-eclairs, s'etendaient a Ia planete entiere?« Und schließlich ibid., S. 47: »Hitler 
tend a l'empire du monde«. 

177 ARoN, Les Guerres en chaine, S. 51. Vgl. DERS., Existe-t-il un mystere nazi?, S. 345f. 
178 DERS., Les Guerres en chaine, S. 51. 
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um, ohne sich alle Schritte dahin vollständig überlegt zu haben179• Welche Ausmaße 
aber sollte dieses Imperium haben? 

Aron zögerte nicht, diese Frage zu beantworten: Europa war dem Tyrannen nicht 
genug. Lange bevor in der Geschichtswissenschaft die Diskussion über diese Frage 
begann, vertrat Aron den Standpunkt der Historiker, die davon ausgehen, Hitler 
habe in letzter Konsequenz die Weltherrschaft angestrebt180• Das nationalsozialisti
sche »Programm« manifestierte sich für Aron in der »tentative hitlerienne d'edifier 
un empire, europeen d'abord, mondial ensuite« 181 • Hitlers Krieg war die schrittweise 
Umsetzung dieses »plan allemand<<182, den Aron ähnlich erklärte wie später Andreas 
Hillgruber mit seiner These von Hitlers >>Stufenprogramm<< 183 : 

L' etape premiere fut Ia campagne de Pologne. I! ne s' agissait encore que d' elargir, d' arrondir si on peut 
dire, Ia Grande Allemagne, base de l'entreprise imperiale. La Campagne de France, deuxieme etape de l'en
treprise, avait deja de plus vastes perspectives: eile devait mettre I'Europe entiere, de Ia Vistule a I' Atlanti
que et de Ia Baltique a Ia mer Egee, a Ia disposition de Ia Wehrmacht. Or, aujourd'hui encore, qui veut 
l'empire du monde doit vouloir d'abord l'empire de Ia vieille Europe, centre intellectuel et moral du 
monde. L' Allemagne avait encore a assurer !es Iiaisons maritimes avec !es contrees qui possedent I es indis
pensables richesses complementaires, produits tropicaux d'Afrique ou mineraux d'Orient. Elle devait sur
tout, pour achever Je bloc continental et le rendre inexpugnable, soumettre Ia Russie, autrement dir realiser 
cette unite de Ia » Terre centrale<< (H eartland) qui, selon Ia formule de Mackinder, livrerait au conquerant Ia 
domination de l'univers184• 

Kurz gesagt, der Weg zum Weltreich sollte das >>Dritte Reich<< von der Eroberung 
eines europäischen Kontinentalimperiums unter Einschluß Rußlands, über die Siche
rung der Seewege zu unverzichtbaren überseeischen Besitzungen bis zur Weltherr
schaft führen. Die Ergebnisse jeder erklommenen Stufe sollten die Deutschen befähi
gen, die jeweils nächste Stufe nehmen zu können, bis sie in der Lage wären, sich dem 

179 Siehe ibid., S. 54: >> Le maitre du III' Reich voulait etre un bätisseur d' empire et probabierneut n' aurait
il jamais tauche aux bornes de ses ambitions. Mais il n'etait pas fixe lui-meme sur !'ordre a etablir 
entre !es diverses operations<<. Vgl. DERS., Paix et guerre, S. 284, Anm. 1. 

180 Zu den gegensätzlichen Interpretationen der sogenannten »Kontinentalisten<< und »Giobali
sten<< vgl. RECKER, Außenpolitik, S. 57f. und HrLDEBRAND, Das Dritte Reich, S. 257f. 

181 Raymond ARON, Remarques sur Ia politique etrangere de Ia France, in: DERS., L'Age des empires et 
l'avenir de Ia France, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 962-974, hier S. 966. InDERS., Des
tin des nationalites, S. 612 ist von »Ia volonte hitlerienne d'etablir son empire sur le continent, sinon sur 
le monde entier« die Rede. Siehe dazu auch DERS., Pour l'alliance de l'Occcident, S. 954, wo Aron 
davon sprach, nach der Schaffung einer »Europe allemande<< habe als nächstes Ziel der »monde alle
mand<< folgen sollen. Siehe dazu auch die Aussage, der Nationalsozialismus strebe nach der »conquete 
d'abord de Ia nation, puis du monde<< in DERS., L'avenir des religions seculieres I, S. 932. Vgl. ferner 
EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede. Cours dactylogra
phies, 7' cours, 18. Mai 1946, S. 169; ibid. Karton 79, Vortrag Arons auf der Tagung »I: Allemagne et 
l'Europe« der Europäischen Bewegung in Hamburg, 21.-23. September 1951, S. 2; Raymond ARoN, 
Anniversaire, in: Combat, 14. Mai 1946; DERS., Les Guerres en chaine, S. 112; DERS., Nationset empi
res, S. 233; DERS., La comrnunaute atlantique, in: Annales du Centre universitaire mediterraneen 15 
(1961-1962), S. 181-193, hier S. 182. Auch WEINBERG, Foreign Policy Il, S. 657 nennt die Weltherr
schaft als endgültiges Ziel des Hitlerschen Unternehmens. Vgl. auch DERS., Foreign Policy I, S. 7. 

182 ARON, Pour l'alliance de l'Occident, S. 951. 
183 Andreas HrLLGRUBER, Endlich genug über Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg? For

schungsstand und Literatur, Düsseldorf 1982, S. 34. Vgl. ausführlich ibid., S. 34f. 
184 ARON, Pour l'alliance de I'Occident, S. 951. (Hervorhebung im Original.) Vgl. DERS., SZYMONZYK, 

L'Annee cruciale, S. 7f., 13f. Vgl. zu den einzelnen Etappen auch ARON, Les Guerres en chaine, S. 52-
55. 
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letzten Kampf um die Weltherrschaft zu stellen: »L'Europe entiere, selon les plans 
allemands, apres avoir ete unifiee par les armes, assisterait le peuple maitre dans la 
bataille decisive et finale contre les Anglo-Saxons«185• Auf eines wies Aron dabei 
besonders hin: Bei der Schaffung eines europäischen Imperiums müsse es Deutsch
land ganz besonders darauf ankommen, Rußland zu unterwerfen, und zwar nicht nur 
um »Lebensraum« zu erobern, sondern auch um die Landmasse zu vereinigen, die 
der britische Geograph Halford J ohn Mackinder als » Heartland « bezeichnet habe186• 

In einem Vortrag aus dem Jahr 1904 hatte sich Mackinder eingehend mit dem Ant
agonismus von Land- und Seemacht beschäftigt: Das Zentrum der eurasischen Land
masse- das »Herzland« -,das aufgrundseiner reichen Ressourcen die Voraussetzung 
für eine große wirtschaftliche und militärische Mobilität bot, erblickte er in Ruß
land187. In der potentiellen Kontrolle des »Herzlandes« durch einen Staat, der 
zugleich Zugang zu den Weltmeeren hätte, sah er die notwendige Voraussetzung für 
die Weltherrschaft188• In seinem berühmt gewordenen Buch »Democratic Idealsand 
Reality« faßte er das 1919 wie folgt zusammen: » Who rules East Europe commands 
the Heartland: Who rules the Heartland commands the World-Island: Who rules the 
World-Island commands the World« 189• 

Hitler, so glaubte Aron, habe versucht, diese Grundsätze in die Tat umzusetzen190• 

Doch habe der Tyrann gar nicht unbedingt Mackinder konsultieren müssen, um eine 
geopolitische Theorie zu finden, die mit seinen Zielen übereingestimmt habe. Tat
sächlich hatte Oswald Spengler, auf den Aron anspielte, im Jahr 1924 in einem Vor
trag im Hamburger Überseeclub mit ganz anderer Absicht als Mackinder ähnliches 
gesagt: 

Die Zeit der Seegeltung Englands neigt sich dem Ende zu. Und nun steht plötzlich, seit einer ganz kurzen 
Zeit von Jahren, die Möglichkeit vor uns, daß die größte Landmasse der Erde, der Block Europa-Asien
Afrika, das Schicksal der Welt militärisch in die Hand bekommt, und zwar durch binnenländische Macht
linien, so daß die angrenzenden Meere als die alten Herrschaftsgebiete Englands nicht mehr Träger der 
Entscheidung sind, sondern unter Umständen deren bloße Objekte191 • 

185 DERS., La menace des Cesars, S. 591. Vgl. dazu DERS., Remarques sur Ia politique etrangere de Ia Fran
ce, S. 966f.: »[L]'Allemagne comptait eliminer l'un apres l'autre !es petits Etats qui l'entouraient, puis 
renforcee par ses premieres conquetes, frapper successivement a l'ouest, puis a l'est. Elle pensait s'assu
rer ainsi sur le continent une position inexpugnable dont meme Ia puissance navale et aerienne des Etats
Uniset de !'Empire britannique ne parviendrait pas a Ia chasser«. Zur Vorbereitung der einzelnen Etap
pen des außenpolitischen>> Programms« durch die jeweils vorausgehende vgl. auch die Schlußbetrachtung 
in DERS., De l'Armistice a l'insurrection nationale, S. 357, wo Aron erklärte, daß »Ia condition de l'en
treprise hitlerienne vers l'est semble avoir ete Ia securite relative dont jouissait l'Allemagne a l'ouest«. 

186 Ausführlich widmete sich Aron dem Denken Mackinders erst nach dem Krieg in DERS., Paix et 
guerre, S. 196-202. 

187 Halford John MACKINDER, The Geographical Pivot of History, in: The Geographical Journal 
23,4 (1904), S. 421--444, hier S. 431,434--436. 

188 Ibid., S. 436f. 
189 DERS., Democratic Ideals and Reality. A Study in the Politics of Reconstruction, London 1919, 

S. 194. (Hervorhebung im Original.) Vgl. dazu GoLLWITZER, Geschichte, S. 425. Zum Begriff »World
Island« siehe auch MACKINDER, Democratic Ideals, S. 83. 

190 ARON, Pour l'alliance de l'Occident, S. 951. Vgl. DERS., Paix et guerre, S. 198. 
191 Oswald SPENGLER, Neue Formen der Weltpolitik (1924), in: DERS., Politische Schriften. Volks

ausgabe, München 1933, S. 157-182, hier S. 176. 
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Die Entwicklung der Technik mache es einer großen Kontinentalmacht im 20. Jahr
hundert möglich, schrieb Aron, die Stellung einer weltumspannenden Seemacht zu 
bedrohen, weil die Motorisierung die Mobilität einer riesigen, von der Kontinental
macht unterhaltenen Armee erheblich erhöhe, und weil die Stützpunkte der See
macht nun auch durch die Luftwaffe bedroht seien192• Die Küsten seien nur solange 
sicher, wie es keine Armee gebe, die sie von innen bedrohen könne, was in Afrika 
und Asien im 19. Jahrhundert der Fall gewesen sei, nun aber nicht mehr gelte. Als 
Beleg dafür sah er die deutsche Kriegführung im Mittelmeerraum an: 

En Mediterranee, !es Allemancis avaient revc dc renouveler l'cxploit d'Hannibal. Celui-ci, contournant par 
terre la puissance navale romaine, avait amene son armee en Italie en passant par !es c6tes septrionales de 
l'Afrique, l'Espagne, la Gaule ct !es Alpes. De meme !es Allemancis esperaicnt contourner Ia puissance 
britannique et la chasscr dc la Meditcrranee en Ia privant de ses bases dans le bassin oriental191 • 

In diesen Ausführungen über die Bedrohung der britischen Weltmachtposition durch 
das Deutsche Reich zeigt sich einmal mehr, daß Aron während des Zweiten Welt
kriegs zu der Überzeugung gelangt war, daß Hitler nach einem globalen Imperium 
strebte, wie es sich Spengler erhofft, Mackinder aber gefürchtet hatte. Daß Mackin
der oder Spengler Hitler nicht unmittelbar beeinflußt hatten, spielte für Aron dabei 
keine Rolle. Natürlich wußte er, daß der Tyrann in seinem geopolitischen Denken 
von Karl Haushafer inspiriert worden war. Aber dieser hatte ja nichts anderes getan, 
als den Ansatz Mackindcrs weiterzuentwickeln und zu vulgarisieren194 • Wichtig war 
für Aron daher nur, daß Mackinder und Spengler vorgedacht hatten, auf welche 
Weise die Weltherrschaft durch eine Landmacht verwirklicht werden könnte. 

Die Motive des britischen Geographen waren freilich ganz andere als die des 
deutschen Geschichtsphilosophen. Während Mackinder die Elite der britischen See
macht vor der Gefahr eines kontinentalen Imperiums warnen wollte, das imstande 
gewesen wäre, die britische Weltmachtposition zu bedrohen, wenn nicht zu zerstö
ren, kündigte Spengler durchaus hoffnungsvoll die >> Heraufkunft des Cäsarismus« 
an, der die »Diktatur des Geldes und ihrer politischen Waffe, der Demokratie« bre
chen sollte195• Schon 1921 hatte er prophezeit: >>Zu einem Goethe werden wir Deut
schen es nicht wieder bringen, aber zu einem Cäsar«196• 

Hitler sei nicht dieser von Spengler ersehnte Cäsar, erklärte Aron im Dezember 
1942, aber er sei ein Cäsar, der der »imagination prophetique de Spengler« 197 durch
aus entspreche198• Der erste Schritt des >>Cesar germanique« 199 auf dem Weg zur Welt
herrschaft sei für jedermann sichtbar: Er mache sich daran, Europa unter deutscher 
Herrschaft zu einigen und strebe eine >>paix d' empire« an, eine >>paix germanique«, 

192 ARON, Pour l'alliancc de l'Occident, S. 952. 
193 Ibid. 
194 V gl. FEsT, Hit! er, S. 325f. 
195 Oswald SPENGLER, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltge

schichte, Bd. 2: Welthistorische Perspektiven, München 6'""' 81923 (erstmals 1922), S. 628. 
196DERS., Pessimismus? (1921), in: DERS., Reden und Aufsätze, München 31951 (erstmals 1937), 

S. 63-79, hier S. 79. 
197 ARON, La mcnace des Cesars, S. 585. 
198 Ibid., S. 584f. 
!99 DERS., Lcs Guerres en chaine, S. 42. 
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die nur eine »caricature et derision de la paix romaine« sein könne200 • Sowohl die 
nationalsozialistische Doktrin als auch die Organisation des >>Dritten Reichs« waren 
in Arons Augen ein Vorgeschmack dessen, was die Zukunft der >>peuples >inferieurs< 
SOUS la paix germanique«, also unter der Herrschaft von >>maitres etrangers, penetres 
de l'orgueil racial«, wäre, nämlich »l'appauvrissement relatif des pays soumis« und 
>>l'extension de la servitude«201 • 

Aron zeigte sich davon überzeugt, daß der nationalsozialistische Imperialismus 
nicht nur Knechschaft, sondern Vernichtung bedeute. Schließlich sei die >>technique 
de l'extermination des vaincus«202 eine alte machiavellistische Herschaftsmethode, 
die darin bestehe, die Elite der Nation zu zerstören, die man versklaven wolle203 • 

Machiavelli hatte dem Fürsten empfohlen, die Mitglieder der Herrscherfarnlien 
eroberter Territorien zu töten204• Die Deutschen verhielten sich in den besetzten 
Gebieten nach diesem Ratschlag, ja sie gingen noch darüber hinaus: 

Les Allemands cherchent a aneantir systematiquement tous ceux qui sont capables d'entretenir Ia conscien
ce de Ia nationalite et de l'espoir de Ia Iiberation. Ils se flattent de reduire ainsi vingt-cinq millians d'etre 
humains a Ia condition d' esclaves20'. 

Mit einem >>deutschen Sozialismus« hatte diese von Hitler geschaffene Ordnung in 
Europa für Aron nur insoweit zu tun, als die Nationalsozialisten die Organisation, 
die der preußische Staat ganz Deutschland oktroyiert habe, auf die gesamte Welt 
übertragen wollten206 • Der Sozialismus, den die Nationalsozialisten für sich bean
spruchten, sei nicht vom Imperialismus zu unterscheiden, und er verbinde sich mit 
dem Despotismus einer ausländischen Bürokratie, die zugunsten des >>Herrenvol
kes« die unterworfenen Völker ausbeute. Mit anderen Worten: >>Toutes les nations 
du continent travaillent pour nourrir le seigneur germanique et pour entretenir la 
machine de guerre que les nazis ont lancee a la conquete du monde«207• 

Naheliegenderweise beschäftigte sich Aron in >>La France libre« vor allem mit der 
Ausbeutung Frankreichs durch das nationalsozialistische Deutschland. Das Ziel Hit
lers gegenüber Frankreich war für ihn die schon in >>Mein Kampf« niedergelegte 
Absicht, den westlichen Nachbarn politisch und physisch zu zerstören208 • Im Falle 

200 DERS., Philosophie du pacifisme, S. 489. Vgl. dazu DERS., L'age des empires, in: FL 10, 55 (1945), 
S. 13-20, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 975-985, hier S. 975. 

201 DERS., Mythe revolutionnaire, S. 449. Vgl. dazu DERS., Les racines, S. 596. 
202 DERS., Le machiavelisme, S. 424. (Hervorhebung im Original.) 
203 Ibid. 
204 Siehe MACHIAVELLI, Der Fürst, Kap. Ill, S. 22. Vgl. dazu ARON, Le machiavelisme, S. 424. 
205 Ibid. 
206 DERS., Mythe revolutionnaire, s. 448. Zur Rolle Preußens bei der inneren Organisation des Reiches 

siehe auch DERS., Les racines, S. 605: »La Prusse, realisateur de l'unite allemande, n'a pas seulement 
impose au Reich une classe dirigeante, imbue de traditions militaires, convaincue de sa superiorite, 
vouee au Service de !'Etat et a l'industrie de guerre, elle a repandu, dans une !arge partie de Ia nation, ce 
melange de romantisme politique, de rationalite technique, de fanatisme froid, de devouement incon
ditionne, de rendement collectif qui rend 1' esprit prussien a Ia fois efficace et redoutable«. 

207 DERS., Le problerne du ravitaillement, in: FL 1, 6 (1941), S. 568-576, wiederabgedruckt in: DERS., 
Chroniques, S. 88-95, hier S. 88. 

208 Ibid. Vgl. DERS., Collaboration et exploitation. Un an apres l'armistice, in: FL 2, 9 (1941), S. 243-252, 
wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 116-128, hier S. 116f. Zu Hitlers Plänen gegenüber 
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Frankreichs sei die leitende Idee der politischen und wirtschaftlichen Versklavung 
die Absicht, >>de pousser a son terme ultime la mobilisation des vaincus, essence de la 
guerre imperiale« und >>de faire rentrer la France dans la guerre aux cötes de 1' Axe«209• 

Im März 194 3 versuchte Aron in dem Essay >>Empire de Charlemagne et testament 
de Richelieu«, die außenpolitische Doktrin des nationalsozialistischen Deutschland 
gegenüber Frankreich herauszuarbeiten210 • 

Mit dem Sieg über Frankreich hätten die Nationalsozialisten der angeblich drei 
Jahrhunderte währenden, auf Richelieu zurückgehenden, aggressiven französischen 
Politik am Rhein ein Ende setzen und die europäische Einigung gegen das französi
sche Prinzip des Nationalstaats durchsetzen wollen211 • Frankreich habe nur noch die 
Wahl haben sollen, sich untätig in sein Schicksal zu fügen oder es im Sinne Deutsch
lands mitzugestalten. Die Politik der Kollaboration, die die Nationalsozialisten 
Frankreich auf diese Weise nahegelegt hätten, sei für Hitler deshalb so wichtig gewe
sen, weil er sein Reich von den unterworfenen Nationen und den Angelsachsen habe 
anerkannt sehen wollen212• Denn wenn sich Frankreich auf die >>neue Ordnung«213 

Frankreich vgl. Eberhard JÄCKEL, Frankreich in Hitlers Europa. Die deutsche Frankreichpolitik im 
Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 1966, S. 13-31. 

209 Raymond ARON, La desagn!gation du regime de Vichy, in: FL 5, 27 (1943), s. 215-222, wieder
abgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 245-256, hier S. 249. Zu den Einzelheiten der wirtschaftlichen 
Ausbeutung Frankreichs durch das »Dritte Reich«, auf die hier nicht eingegangen werden kann, siehe 
DERS., Reconstruction materielle; DERS., Organisation de Ia misere, in: FL 1, 4 (1941), S. 356-365, 
wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 65-76; DERS., Collaboration et exploitation; DERS., Eta
tisme et corporation. La nouvelle organisation de l'industrie fran~;aise, in: FL 2,12 (1941), S. 521-527, 
wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 139-150; DERs., Finances de defaite, in: FL 3, 14 (1941), 
S. 162-169, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 151-161; DERS., Crise agricole et bureaucra
tie, in: FL 3, 17 (1942), S. 416-422; DERS., Nouvelle Technique d'exploitation, in: FL 4, 24 (1942), 
S. 465--472, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 232-242; DERS., Le chaos economique, in: FL 
6, 31 (1943), S. 69-76, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 287-298; DERS., Epreuve aggravee, 
in: FL 6, 32 (1943), S. 151-157, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 299-308, hier S. 303-
306. Zur wirtschaftlichen Ausbeutung Frankreichs durch Deutschland vgl. JÄCKEL, Frankreich, S. 92-
95, 265-271. Zu Hitlers Ziel, Frankreich für den Krieg gegen Großbritannien zu mobilisieren, vgl. 
ibid., s. 122f. 

210 Siehe ARON, Empire de Charlemagne et testament de Richelieu, in: FL 5, 29 (1943), S. 377-384, wie
derabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 276-286. Aron stützte sich dabei auf die Schriften des 
Rechtsprofessors Friedrich Grimm, der schon vor dem Krieg Mitglied des Comite France-Allemagne 
gewesen war und nach der Kapitulation Vorträge in Frankreich hielt, sowie auf einen Aufsatz des 
Industriellen Kurt Blaum. Siehe Friedrich GRIMM, Die historischen Grundlagen unserer Beziehungen 
zu Frankreich, Berlin 1938; DERS., Das Testament Richelieus, Berlin 1940; Kurt BLAUM, Der Kampf 
um den Rhein seit drei Jahrhunderten- strategisch, völkisch, wirtschaftlich, in: Wissen und Wehr, 
Dezember 1942, S. 438--451. Zum Comite France-Allemagne vgl. BLOCH, Das Dritte Reich, S. 178; 
Philippe BuRRIN, La France a !'heure allemande 1940-1944, Paris 1995, s. 61f.; FRANZ, Fernand de 
Brinon, S. 149-154. Zur Einflußnahme des Komitees auf die französischen Schriftsteller vgl. außer
dem Raymond ARoN, Defense de l'esprit fran~;ais, in: FL 3, 13 (1941), S. 60-70, hier S. 61. 

211 DERS., Empire de Charlemagne, S. 277-280. 
212 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 276f. Zu den deutschen Absichten hinsichtlich der Kollabo

ration siehe auch DERS., Le nouveau regime, !es hommes et !es idees, in: FL 1, 3 (1941), S. 288-299, 
wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 54--64, hier S. 63. 

213 Zu diesem Schlagwort, das die politische und wirtschaftliche Reorganisation Kontinentaleuro
pas unter deutscher Herrschaft bezeichnete, vgl. BuRLEIGH, The Third Reich, S. 424f., 427, 477, 480f. 
Zur Etablierung der deutschen Herrschaft und der »neuen europäischen Ordnung« vgl. darüber hin
aus Yves DuRAND, Le nouvel ordre europeen nazi. La collaboration dans l'Europe allemande (1938-
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eingelassen hätte, hätte Großbritannien auf immer seinen Verbündeten auf dem Kon
tinent verloren und die amerikanischen Interventionisten wären ihrer gewichtigsten 
Argumente beraubt gewesen. Je stärker aber der Widerstand der Völker werde, desto 
mehr trete ein anderes Motiv für die Förderung der Kollaboration in den Vorder
grund, nämlich die Mobilisierung der Besiegten für das Reich und die damit verbun
dene menschliche und wirtschaftliche Ausbeutung. 

So hart diese Ausbeutung für Frankreich aus Arons Sicht auch sein mochte, war er 
sich doch bewußt, daß die Nationalsozialisten den Franzosen im Vergleich zu den 
osteuropäischen Völkern eine >>variante >humaine< de la technique d'asservissement«214 

auferlegt hatten und daß die Besatzungsregime in Europasehr unterschiedlich waren215 • 

Allen Formen der deutschen Herrschaft in Europa war aus seiner Sicht indessen die 
Herrschaft der Gewalt und die Außerkraftsetzung des Rechts gemeinsam216• Auf dem 
gesamten Kontinent unterlägen die Schicksale der Individuen zwei militärischen 
Bürokratien, der Gestapo und der Wehrmacht. Da die Nationalsozialisten in den 
eroberten Ländern hörige nationale Regierungen installiert hätten, werde die Autori
tät des Gesetzes an sich zweifelhaft, denn niemand wisse mehr, ob der Patriotismus 
verlange, den Anordnungen der neuen Autoritäten zu folgen oder sie zu unterlaufen. 
Die Willkür habe sich in ganz Europa verbreitet. Nach und nach wolle man die Men
schen in Europa an ihre Herrschaft gewöhnen, alle Gewaltätigkeiten des totalitären 
Regimes sollten als normaler Zug der kollektiven Existenz angesehen werden. 

Sklaverei und Vernichtung- Aron wußte, daß das die an die Antike gemahnenden 
Züge der deutschen Herrschaft über Europa waren. War es da nicht erstaunlich, daß 
er sich in seinen Aufsätzen in >>La France libre« so gut wie gar nicht mit dem Schick
sal der europäischen Juden befaßte217 ? In späteren Jahren räumte er durchaus ein, daß 
die Zeitschrift sich mehr der Verfolgung der Juden hätte widmen müssen218 • Aber in 
London mied er dieses Thema, weil er sich als Franzose nicht mit der Verstrickung 
des Vichy-Regimes in die nationalsozialistische Judenverfolgung konfrontieren woll-

1945), Brüssel1990, S. 65-121. In der Regierung Darlan in Vichy wurde im Jahr 1941 ein »Plan d'un 
ordre nouveau en France« entwickelt und von Otto Abetz an die deutsche Führung weitergeleitet. 
Die Verfasser strebten an, die »Niederlage Frankreichs<< in den »Sieg Europas« zu verwandeln und 
Frankreich zu einem wichtigen Bestandteil eines von Hitlerdeutschland beherrschten Europas zu 
machen. Vgl. dazu JÄCKEL, Frankreich, S. 160. 

214 ARoN, Le machiavelisme, S. 424. Zum deutschen Besatzungsregime in Frankreich vgl. allgemein BuR
RIN, La France und JÄcKEL, Frankreich. 

215 ARON, Le problerne du ravitaillement, S. 89. Vgl. DERS., De la Iimitation de la guerre, S. 38f. Zu den 
von Aron vermuteten Zielen der Hitlerschen Politik gegenüber Frankreich siehe auch EHESS, APRA, 
Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede. Cours dactylographies, 6' cours, 
11. Mai 1946, S. 136-138. Zu den Besatzungsregimen in Osteuropa siehe ibid., S. 139-141. 

216 Dazu und zum folgenden: ARoN, De Ia violence a Ia loi, S. 666f. Vgl. dazu DERS., Garanties de Ia 
liberte, S. 827. 

217 Auch mit dem Antisemitismus und dem »Judenstatut« des Vichy-Regimes setzte sich Aron nur 
wenig auseinander. Siehe dazu DERS., Le Gouvernement des notables, in: FL 1, 5 ( 1941 ), S. 449-460, 
wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 77-87, hier S. 80. Der erste Text, in dem sich Aron aus
schließlich mit der Judenverfolgung befaßte, war die Rezension eines Buches, das sich mit dem Leiden 
der Juden im Konzentrationslager von Compiegne auseinandersetzte: DERS., Jean-Jacques Bernard. 
Le Camp de la mort lente, in: FL 10,59 (1945), S. 403f. 

218 Siehe dazu und zum folgenden: DERS., Spectateur, S. 101f. und DERS., Memoires, S. 175-177. 
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te219• Zudem habe es eine stillschweigende Konvention gegeben, über die Verfolgung 
zu schweigen, um der nationalsozialistischen Propaganda, es handele sich um einen 
Krieg der Juden, nicht in die Hände zu spielen: 

On le faisait pour liberer Ia France, contre le totalitarisme, contre le despotisme, et non pour !es Juifs. 
C'est une attitude, Ia mienne et celle des beaucoups d'autres- aujourd'hui je Ia juge plut6t severement
qui a conduit a traiter moins du sort fait auxJuifs qu'on aurait du le faire220 • 

Was aber wußte Aron über das Schicksal der europäischen Juden? Zwar sei er sich 
über die Grausamkeit der Konzentrationslager und die hohe Sterblichkeit in den 
Lagern im klaren gewesen, schrieb er in seinen Memoiren, aber >>les chambres a gaz, 
l'assassinat industriel d'etres humains, non je l'avoue, je ne les ai pas imagines et, 
parce que jene pouvais les imaginer, jene les ai pas su«221 • Selbst den Nationalsozia
listen habe er die >>Endlösung« nicht zugetraut: >>[L]a mise a mort, a froid, de millians 
d'hommes, de femmes et d'enfants, uneteile operation monstrueuse, accomplie par 
un peuple de haute culture, qui osait le prevoir?«222 

Konnte er sich den Völkermord an den Juden nicht vorstellen, so wußte er freilich, 
daß es in diesem Krieg noch um etwas anderes ging als um die physische und politi
sche Versklavung des Alten Kontinents und der Welt. Es war nicht allein ein Krieg 
der Nationen und Nationalitäten um Hegemonie oder Unabhängigkeit wie der Erste 
Weltkrieg223, sondern eine ideologische Auseinandersetzung ungekannten Ausmaßes. 
Damit kommen wir zu dem zweiten der beiden eingangs genannten Aspekte, mit 
denen Aron den Zweiten Weltkrieg charakterisierte. Dieser Krieg war für ihn- wie in 
gewisser Hinsicht schon der Peloponnesische Krieg224 - ein Konflikt der Ideen und 
Zivilisationsmodelle. In einem Aufsatz vom April1943 stellte er dazu fest: 

[C]ontre l'envahisseur hitlerien, Ia Iutte revet un caractere ideologique. En effet, toute nation, dans 
l'Europe moderne, est liee a certaines idees, dont elle se reclame dans sa propagande ou qu' elle incarne 
dans ses institutions. Depuis un siede, qu'on le veuille ou non, Ia France symbolise unepenseeliberale et 
democratique. [ ... ] L'Allemagne, au contraire, s'est liee, de plus en plus, a une tradition opposee. En 
s'identifiant avec le nazisme, elle a rompu avec Ia tradition occidentale. Quoi d'etonnant que, contre 
l'invasion hitlerienne qui est inseparablement ide6logique et militaire, Ia resistance des nations europeen-

219 Nach dem Krieg sagte er, daß ihn die Politik der Vichy-Regierung weniger in seiner französi
schen Identität erschüttert habe als viele andere Juden: »Ich stelle keine übertriebenen Anforderungen 
an Menschen oder an die Geschichte. Was sich unter der Okkupation abgespielt hat, war oft sehr 
deprimierend, auch hassenswert, aber es gab auch Tausende Franzosen, die ihre jüdischen Mitbürger 
gerettet haben. Es gab, wie überall, einige Helden, viele Gleichgültige, einige Schufte«. ARON, MAYER, 
Zwischen Frankreich und Deutschland, S. 264. 

220 ARON, Spectateur, S. 101. Vgl. MALIS, Raymond Aron, S. 162 und MrssrKA, Juif par le regard de 
l'autre?, S. 189f. 

221 ARoN, Memoires, S. 176. Vgl. DERS., Spectateur, S. 10lf. und DERS., Reflexions autour de quelques 
dates des, S. 30. 

222 DERS., Memoires, S. 177. Vgl. DERS., Spectateur, S. 102. 
223 Zum Ersten Weltkrieg als »guerre des nationalites« siehe DERS., Destin des nationalites, S. 608, 

611 und DERS., Victoire ideologique?, S. 911. 
224 Siehe DERS., Naissance des tyrannies, S. 515: »La guerre du Peloponnese eut aussi, parmi d'autres, des 

causes ideologiques. Entre Sparte, qui etait pour ainsi dire un camp militaire permanent, et Athenes, 
grandcentrede commerce et d'industrie, l'opposition n'etait pas seulement materielle: deux formes 
d' existence, deux climats sociaux et intellectuels s' opposaient. Et Ia consequence provisoire de Ia 
defaite athenienne fut Ia tyrannie des Trente, oligarchiecantrainte de rechercher l'accommodement 
avec Ia cite victorieuse«. 
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nes soit aussi a Ia fois spirituelle et materielle? Bien plus encore qu' en 1914-1918 Ia victoire de l'un ou 
l'autre camp signifie irresistiblement le triomphe d'un certain systeme de vivre et de penser125• 

Der Sieg des Nationalsozialismus hätte in diesem Krieg der Glaubenssysteme also 
nicht nur Unterdrückung und Ausrottung bedeutet, sondern auch zur Ausdehnung 
eines kulturellen und spirituellen Systems geführt, das dem westlichen Liberalismus 
entgegengesetzt war. Doch die Verbreitung eines Glaubens durch den Nationalsozia
lismus war in Arons Augen nur zum Teil ein Selbstzweck. Sie war auch eine herr
schaftstechnische Notwendigkeit des imperialistischen Krieges: 

En effet, l'etablissement d'un empire suppose evidemment Ia diffusion d'une ideologie. I! ne suffit pas de 
recourir a Ia propagande, avant Ia bataille, pour affaiblir l'adversaire, il faut en userplus encore, apres Ia 
victoire, pour reconcilier le vaincu avec sa defaite. I:Europe, revee par !es Allemands, administree de Ber
lin, ne serait effectivement pas viable si elle n'etait pas politiquement et ideologiquement unifiee. En 
d' autres termes, c' est avant tout parce qu' elle est imperiale que cette guerre est ainsi ideologique226• 

Der Krieg war für Aron demnach nur in zweiter Linie ideologisch, vor allem war 
er imperialistisch, ein Kampf der Nationen ums Überleben227• Das erklärt teilweise, 
warum er sich noch 1941 kritisch gegenüber dem Ansinnen zeigte, den Krieg als 
ideologisch zu bezeichnen228 • Ausschlaggebend war dafür jedoch etwas anderes, 
nämlich die Tatsache, daß die deutsche Propaganda den Begriff des ideologischen 
Krieges für ihre Zwecke mißbrauchte. Goebbels wolle den Zweiten Weltkrieg als 
gemeineuropäischen Abwehrkampf gegen den Bolschewismus hinstellen, erläuerte 
Aron seine Skepsis229 • Es gehe der nationalsozialistischen Propaganda darum, durch 
den Aufbau einer ideologischen Front auch innerhalb der eroberten Staaten den 
Patriotismus zu schwächen, der ansonsten die betroffenen Völker wie selbstver
ständlich einen würde. So suggerierten die Nationalsozialisten dem deutschen Volk, 
für die Freiheit zu kämpfen, während sie den zu unterwerfenden Völkern weisma
chen wollten, »qu'ils se battent seulement pour les plouto-democraties, les magnats 
de la banque et de l'industrie«, um auf diese Weise in den Köpfen naiverer Geister 
den Begriff >>d'une guerre uniquement ideologique« zu verankern230• 

225 DERS., Destin des nationalites, S. 613. Vgl. DERS., Au Service de l'ennemi, II, in: FL 5, 26 (1942), 
S. 138-145, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 534-545, hier S. 544. 

226 Ibid. (Hervorhebungen im Original.) 
227 Vgl. auch DERS., Victoire ideologique?, S. 912: »Sans doute, negativement, contre l'ideologie hitle

rienne, Ia bataille de France fut aussi ideologique. Mais l'ame des rassemblements, a travers le Vieux 
Continent, fut une fois de plus, l'attachement a Ia terre natale«. 

228 Siehe DERS., Mythe revolutionnaire, s. 440. 
229 Ibid. Vgl. DERS., Victoire ideologique?, S. 912 und EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'admi

nistration, La crise du XX' siede. Cours dactylographies, 6' cours, 11. Mai 1946, S. 145. Zu Goebbels' 
Propaganda vom Abwehrkrieg gegen den Bolschewismus vgl. BLOCH, Das Dritte Reich, S. 380. 

230 ARoN, Mythe revolutionnaire, S. 440. Vgl. ibid., S. 449. Siehe dazu auch DERS., Bataille des propagan
des, S. 574f., wo Aron ausführte, Goebbels habe Elemente der nationalsozialistischen Ideologie 
benutzt, um die Massen in den unterworfenen Ländern zu gewinnen- neben dem Antisemitismus vor 
allem den Sozialismus, mit denen die Feinde des Nationalsozialismus »internationalisiert« werden 
sollten. So wie die alliierte Propaganda während des Ersten Weltkrieges den Deutschen habe vermit
teln wollen, es handele sich nur um den Krieg des Kaisers und der Junker, so habe die nationalsoziali
stische Propaganda gegenüber den eroberten Völkern die Schuld am Krieg den Juden, Freimaurern 
und Plutokraten zuweisen wollen. Vgl. dazu auch DERS., Propagande et opinion, in: FL 2, 7 (1941), 
S. 65-71, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 96-104, hier S. 97f. Zu der sich an das deutsche 
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In der gleichen Absicht spreche die deutsche Propaganda niemals von Eroberun
gen, sondern stets nur von »europäischer Einheit« und >>sozialer Revolution«231 , und 
mache sich den in Westeuropa verbreiteten Antikommunismus zunutze232• Der 
>>caractere europeen de la politique hitlerien« sei zudem um so deutlicher hervorge
treten, je stärker der britische Widerstand geworden sei233 • Der angestrebte Sieg der 
von den Nationalsozialisten propagierten >>neuen Ordnung« sei zum Sieg Europas 
über die Londoner City stilisiert worden; es sei nicht schwer zu erraten, was eigent
lich dahinter stecke: >>L'unification de l'Europe, sous la direction de l'Allemagne, telle 
serait la signification de cette guerre revolutionnaire«234 • 

Die führenden Klassen in Frankreich, die sich von dieser Propaganda schon vor 
dem Krieg hatten beeindrucken lassen, übersahen in Arons Augen, daß die national
sozialistischen Führer vielleicht den alten deutschen Eliten einen Platz im >> Großger
manischen Reich« zugestehen würden, aber ganz sicher nicht den Führungsschichten 
der besiegten und versklavten Länder235 • Es handele sich eben nicht um einen inter
nationalen Klassenkampf, sondern um einen von Deutschland begonnenen imperia
listischen Krieg236• 

Es gab aber noch einen weiteren Grund, warum der ideologische Aspekt des Krie
ges aus Arons Sicht weniger wichtig war als der imperialistische: Während die Ver
breitung der »foi hitlerienne« unter den Deutschen einer >>expansion d'une foi reli
gieuse« entspreche, könne man das nicht über die Verbreitung des Nationalsozialismus 
unter den zur Sklaverei verurteilten Völkern sagen237• Denn gegenüber diesen Völ
kern trete der Nationalsozialismus als >>prophete arme« auf, dessen Erfolg weniger 
seinen Worten als seinen Waffen geschuldet sei238 • Der Hitlerismus war für Aron, wie 
wir schon im Zusammenhang mit der >>säkularen Religion« gesehen haben, eine 
Ideologie mit exklusivem Charakter, die im Gegensatz zum Kommunismus der 
Mehrheit der Menschen keine positive Utopie anbot. Folglich stellte er fest, der 
Nationalsozialismus sei nur wenig für eine äußere Verbreitung geeignet gewesen, 
während die Verbindung von Nationalismus und Sozialismus innerhalb Deutsch
lands die Sammlung der Massen hinter dem >>Führer« erleichtert habe: 

Volk richtenden Propaganda, es handele sich um einen nationalen Verteidigungskrieg, siehe auch 
DERS., Bataille des propagandes, S. 579. 

231 DERS., Mythe revolutionnaire, s. 441. Vgl. DERS., Democratie et enthousiasme, s. 649. 
232 DERS., La capitulation, in: FL 1, 1 (1940), S. 19-26, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, 

S. 29-39, hier S. 31. 
233 DERS., Propagande et opinion, S. 98. (Hervorhebung im Original.) 
234 Ibid. 
235 DERS., La capitulation, S. 31. Zur Bedeutung der pax germanica für die Eliten der unterworfenen Län

der vgl. auch ibid., S. 38. Vgl. außerdem DERS., Empire de Charlemagne, S. 281f., wo Aron bestritt, 
Hitler werde Frankreich zum Ausgleich für die verlorene Machtposition auf dem Kontinent sein 
Kolonialreich lassen: »La France reduite au sort d'une province de l'empire germanique, n'aurait ni Ia 
force ni le prestige necessaires pour remplir !es fonctions d'une nation colonisatrice«. Zu den Illusio
nen eines Teils der französischen Kollaborateure vgl. DuRAND, Le nouvel ordre, S. 223. Zu den Moti
ven der Kollaborateure im allgemeinen vgl. BURRIN, La France, S. 58-70. 

236 ARON, Mythe revolutionnaire, s. 450. 
237 DERS., Bataille des propagandes, S. 576f. 
238 Ibid., S. 577. 
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[P]lus elle [Ia doctrine hitlerienne] flattait !es Allemancis en leur donnant conscience de leur mission uni
que et de leur superiorite, moins elle semblait susceptible d'attirer ceux qu'elle reduisait au rang de peu
ples-csclaves ou du moins de peuples de sccond ordren9• 

Wenn die nationalsozialistische Propaganda in einigen Ländern Erfolge vorzuweisen 
habe, liege das nicht an der Ideologie, sondern an den Illusionen, die sie über die 
Natur und die Ziele des >>Dritten Reiches« verbreitet habe240 • Die Angehörigen der 
»fünften Kolonnen« in den schon besetzten oder noch zu besetzenden europäischen 
Ländern seien in der Regel keine »Gläubigen«, sondern Pazifisten und Defätisten241 • 

Der Zweite Weltkrieg sei in dieser Perspektive mehr ein propagandistischer als ein 
ideologischer Krieg242 • Gleichwohl sei er ideologisch, denn die Verbreitung einer 
Doktrin trete im ideologischen Krieg zumeist erst in der letzten Phase ein. Daß Aron 
propagandistische und herrschaftstechnische Elemente hervorhob, änderte überdies 
nichts daran, daß der Zweite Weltkrieg in seinen Augen zumindest insofern ideolo
gisch war, als in ihm verschiedene Zivilisations- und Glaubenssysteme im Streit 
lagen243 • Es ging, wie er es nach dem Krieg einmal ausdrückte, um eine »conversion 
forcee des ames«244 • 

Darin und in seiner Zerstörerischen Kraft unterscheide sich der Zweite Weltkrieg 
von vorhergehenden Kriegen: »Pour le choc des ideologies, elle ressemble aux guer
res de Religion; par la puissance de destruction, a une guerre d'extermination«245 • 

Und Aron ließ keinen Zweifel daran, daß die Sache der Alliierten in diesem »Religi
ons- und Ausrottungskrieg<< eine gerechte sei, denn die wirkliche Bedeutung des 
Krieges enthülle sich erst, wenn man die entgegengesetzten sozialen Regime und die 
Friedensziele der beiden Seiten betrachte: 

Une guerre gui vise a sauver l'independance des petites nations, l'egalite des races et des peuples, !es prin
cipes meme d'un ordre humain est juste par excellence. Ce n'est pas meme assez dire: Ia notion que nous 
avons du juste et de l'injuste est un des enjeux du conflit246 • 

Obwohl Aron gewiß nicht zum Manichäismus neigte, glaubte er als Liberaler, daß 
es in dem von Hitler entfesselten Krieg eine ausschließlich gerechte und eine aus
schließlich ungerechte Sache gebe247 • Ein Krieg war gerecht, wenn die Freiheit gegen 

239 Ibid., S. 573. 
240 Ibid., S. 574. 
241 Siehe DERS., Les Guerres en chaine, S. 50f.: »Elles [die >fünften Kolonnen<] se recrutent essenticlle

ment parmi trois sortes d'hommes: !es pacifistes qui, revoltespar le coüt materiel et moraldes guerres 
totales, preferent, au fond d'eux-memes, le triomphe d'un empire a Ia souverainete d'Etats belligueux, 
!es defaitistes, qui desesperent de leur patric, !es croyants qui mettent leur foi politique au-dessus de 
leur patriotisme et se sournettem au Cesar clont ils aiment le regimc d'ideologie. Les cinguiemes 
colonnes allemandes [ ... ] se recrutaient dans !es deux premieres categories. [ ... ] I! y avait pcu, et il ne 
pouvait pas y avoir beaucoup de Nazis, en dehors de I' Allemagne«. Zu den vom Nationalsozialismus 
instrumentalisierten "fünften Kolonnen« vgl. ausführlich BLocH, Das Dritte Reich, S. 174-193. 

242 ARoN, Bataille des propagandes, S. 573. 
243 Siehe dazu auch DERs., La strategie totalitaire, S. 571, wo er äußerte, daß »nous ne luttons pas seule-

ment contre l'Allemagne, nous luttons contre des idees«. 
244 DERS., Paix et guerre, S. 179. 
245 DERS., La strategie totalitaire, S. 563. 
246 DERS., Philosophie du pacifisme, S. 485. 
247 Daß die Sowjetunion in dieser Rechnung auf seiten der gerechten Sache stand, hatte wenig mit 

ihren moralischen Qualitäten zu tun, dafür viel mit der schon mehrfach erwähnten Tatsache, daß sie 
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einen totalitären Tyrannen zu verteidigen war, der die Regeln der Zivilisation außer 
Kraft setzen wollte. Das heißt jedoch nicht, daß Aron in Hitlerdeutschland einen 
>>ungerechten Feind«248 im Sinne Kants gesehen hätte. >>Ungerecht« war für Kant ein 
Feind, wenn 

dessen öffentlich (es sey wörtlich oder thätlich) geäußerter Wille eine Maxime verräth, nach welcher, wenn 
sie zur allgemeinen Regel würde, kein Friedenszustand unter den Völkern möglich, sondern der Naturzu
stand verewigt werden müßte249 • 

Dieser Definition kann nur folgen, wer an die Möglichkeit der Verrechtlichung der 
Staatenbeziehungen glaubt. Aron tat das nicht, wie noch zu zeigen sein wird, oder 
glaubte zumindest, daß die Herrschaft des Rechts in der internationalen Politik noch 
weit entfernt sei250 • Das >>Dritte Reich« war für ihn nicht ein >>ungerechter Feind«, 
weil es keine Instanz über sich anerkannte - das tat kein souveräner Staat -, sondern 
weil es die Existenz anderer Staaten beseitigen und deren Bürger versklaven, wenn 
nicht vernichten wollte. Daher war der Krieg gegen Hitlerdeutschland aus Arons 
Sicht nicht nur ein Verteidigungskrieg, sondern eine Art >>gerechter Krieg«. Auch im 
Hinblick auf das Problem von Frieden und Krieg ließ er sich durch den Primat der 
Freiheit leiten. Im Dienst der Freiheit war ein tyrannischer Frieden dem Krieg zu 
opfern251 • Nicht zuletzt in seiner Bewunderung für Winston Churchill, der als >>Mann 
des Schicksals«252 unbeugsam den Krieg der Knechtschaft vorgezogen hatte, kam 
dieser Gedanke zum Ausdruck253 • Im Kampf gegen den nationalsozialistischen Impe
rialismus sah Aron eine Revolution in dem Sinne, den dieses Wort in der politischen 
Sprache Frankreichs seit 1789 hatte, das heißt im Sinne eines Kampfes gegen jedwede 
Unterdrückung: 

Si l'humanite reve, sous le nom de revolution, d'un acte prometheen par lequel elle rompra ses chaines et 
debouchera dans Ia liberte, jamais ce reve n'a eu figure plus precise, plus urgente qu'aujourd'hui. Les chai
nes a rompre sont celles que !es envahisseurs allemands ont imposees a tous !es pays du Continent. Et ses 
guerres de Iiberation nationale seront d'authentiques revolutions puisqu'elles dressent contre le tyran 
etranger des peuples entiers, unis dans Ia volonte de Iutte et de liberte254 • 

Schon im Mai 1942 war Aron zuversichtlich, sogar überzeugt, wie der Aufsatz 
>>La strategie totalitaire et l'avenir des democraties« zeigt, daß dieser Befreiungskrieg 

mit den westlichen Demokratien gegen Hitlerdeutschland verbündet war und daher von Aron nicht 
direkt angegriffen werden konnte. 

248 Immanuel KANT, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Königsberg 1797, Zweiter Theil, 
§ 60. 

249 Ibid. 
250 Siehe dazu unten: Zweiter Teil, Kap. 111.2. 
251 Vgl. dazu auch ARoN, Philosophie du pacisfisme, S. 491. 
252 Sebastian HAFFNER, Churchill. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Harnburg 182001, S. 118. 
253 Siehe ARoN, SzYMONZYK, L'Annee cruciale, S. 9. 
254 ARON, Mythe revolutionnaire, s. 451. Aron wollte das Wort Revolution mithin nicht den totalitären 

Regimen überlassen und bewahrte sich einen ambivalenten Revolutionsbegriff. Daß er den linken 
Revolutionsmythos kritisierte, hieß nicht, daß eine Revolution für ihn in bestimmten Fällen nicht 
auch etwas Gutes sein konnte. Sie war es, wenn sie sich gegen tatsächliche Unterdrückung richtete, 
das bedeutete im 20.Jahrhundert, wenn sie antitotalitär war. Vgl. dazu auch ibid., S. 441: »II ne faut 
pas que le mot revolution, apres avoir servi d'expression aux plus hautes esperances de l'humanite, 
soit utilise aujourd'hui pour couvrir Ia plus terrible degradation qui menace l'Europa civilisee«. 
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von den Unterdrückten gewonnen werden würde, weil die von Deutschland erwor
bene Überlegenheit inzwischen geschwunden sei255• Auf Dauer setze sich das »System 
der Freiheit« gegen dasjenige des »caporalisme exalte« durch, und zwar nicht nur 
weil auf moralischem Gebiet Ausdauer schwerer wiege als fanatische Aggressivität, 
sondern auch, weil die Macht der amerikanischen Industrie immer erdrückender 
werde256• 

Die Gründe dafür, daß die Deutschen ihre anfängliche Überlegenheit schnell wie
der verloren hatten beziehungsweise verlieren würden, legte Aron im Dezember 1942 
in dem Aufsatz »La menace des Cesars« ausführlich dar257• Auf dem Höhepunkt seiner 
Macht war Hitler eher in der Situation Hannibals als in derjenigen Alexanders des 
Großen, denn wenngleich seine Armee zu Lande unbesiegbar war, verfügte er doch 
nicht über die Vorherrschaft zur See und in der Luft. Zudem mußte sich die anfängliche 
technische Überlegenheit auf die Dauer in ihr Gegenteil verkehren, weil die Gegner 
des Reiches immer mehr aufholten. Auch die alte Strategie der Eroberer, verschiedene 
Feinde voneinander zu isolieren, war nicht erfolgreich, weil Hitler die Intervention der 
drei größten Mächte der Welt auslöste: >>La Macedoine ne s'est jamais jointe a Cartha
ge en lutte contre Rome: Russie et Etats-Unis ont rallie le camp de l'empire britanni
que«258. Darüber hinaus wird jeder Eroberer nur vorübergehend durch seine Erfolge 
gestärkt; auf lange Sicht revoltieren die Menschen gegen die Knechtschaft. Und wegen 
des Widerstands der Völker konnte Hitler in Europa nicht auf eine ähnliche Machtba
sis zurückgreifen wie Alexander in Griechenland. Es mußte der Moment kommen, in 
dem die Satelliten von ihm abfielen und sich gegen ihn richteten. 

Wie wir bereits gesehen haben, war Aron der Ansicht, daß der N ationalsozialis
mus sich nicht zur Verbreitung in Europa eigne. Vor allem deswegen und nicht nur, 
weil Hitler gehofft habe, die drei mächtigsten Staaten der Erde zu besiegen259, sei sein 
imperialistisches Unternehmen von vornherein absurd und zum Scheitern verurteilt 
gewesen260• Es sei eine Grundregel beim Bau eines Imperiums, den unterworfenen 
Völkern die Hoffnung auf eine autonome innere Entwickleng zu lassen: 

255 DERS., La Strategie totalitaire, S. 567. Vgl. dazu DERS., SzYMONZYK [LABARTHE], La phasedes guer
res-eclairs est-elle terminee?, S. 16. Vgl. außerdem ARoN, Le nerf de Ia paix, S. 78. Zur Überlegenheit 
der britischen Seemacht, die bisher noch das Schicksal »de tous les Cesars europeens« besiegelt habe 
und sich auch gegen Deutschland behaupten werde, siehe ARoN, SZYMONZYK, L'Annee cruciale, S. Sf. 
Dort hoben beide Autoren auch besonders den britischen Beitrag im Jahr 1940 hervor. 

256 ARoN, La strategie totalitaire, S. 567. 
257 Dazu und zum folgenden: DERS., La menace des Cesars, S. 591-594. Vgl. dazu auch die Ausführun

gen in DERS., Remarques sur Ia politique etrangere de Ia France, s. 967 und in DERS., Pour l'alliance de 
l'Occident, S. 951, 953. 

258 DERS., La menace des Cesars, S. 592. Siehe dazu auch DERS., SZYMONZYK, L' Annee cruciale, S. 14f., 
28f., 100, die erklärten, Hitlers Angriff auf die Sowjetunion habe bedeutet, daß die britische Strategie 
aufgegangen sei. Der britische Sieg in der Luftschlacht um England habe dem Wunder an der Marne 
entsprochen und sei der erste Schritt zur Wiederaufrichtung der Alliierten gewesen. 

259 Siehe dazu ARON, Remarques sur Ia politique etrangere de Ia France, S. 966. 
260 An dieser Ansicht hat Aron immer festgehalten. Vgl. DERS., Les Guerres en chaine, S. 51: »En tant 

qu'idelologie imperiale, l'hitlerisme etait en effet, un defi au bon sens«. Außerdem DERS., Spectateur, 
S. 68: »[S]i on veut creer un empire, il faut faire comme !es Sovietiques, c'est-a-dire proclamer l'egalite 
de tous !es peuples et pretendre hypocritement qu'ils se gouvernent eux-memes. Alors Ia, on fait un 
empire dans le style hypocrite du XX' siecle, mais commencer par proclamer, comme Hitler, Ia supe
riorite du peuple maitrc et declarer inferieurs !es autres peuples, ce n'est pas un bon moyen de domi-
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Dans !'Empire romain, dans l'empire de Napoleon, chaque personne gardait l'espoir de devenir !'egal d'un 
citoycn romain, d'un citoyen fran<;:ais. Dans l'empire hitlerien, ce ne sont pas seulement !es non-Aryens 
mais aussi !es non-Allemands qui se sentcnt relegues pour toujours a un rang inferieur, prives de l'egalite 
personneHe en meme temps que de l'independance nationale261 • 

Das Ziel der rassischen Umgestaltung Europas sei eine »conception absolument 
grandiose et folle« 262 gewesen. Die Aussicht, auf immer ein Sklavendasein zu führen, 
habe die unterworfenen Völker zu einer dauerhaften Gefährdung des Hitlerschen 
Imperiums machen müssen. 

Und so war es für Aron kein Wunder, daß die nationalsozialistische Propaganda 
von der »neuen Ordnung« nicht verfing und daß die Allierten die Propaganda
schlacht in Europa gewannen263 • Es trotzdem versucht zu haben, geglaubt zu haben, 
eine exklusive Ideologie exportieren und die Völker Europas auf Dauer zu Unfrei
heit in einem germanischen Imperium verurteilen zu können, war der eigentliche 
Wahnsinn des Hitlerschen Unternehmens. Dieser Wahnsinn mußte in Arons Augen 
zur »inevitable defaite du totalitarisme hitlerien«264 führen: 

C' est de Ia folie des conquerants, ecrivait Montesquieu, de vouloir donner a tous !es peuples leurs Iais et 
leurs coutumes.« En voulant exporter leur revolution, !es nationaux-socialistes ont commis cette folie. A 
trop Ia mepriser, Hitler a fini par meconnaitre Ia nature humaine265 • 

nation. C'est une absurdite«. Vgl. auch DERS., Espoir et peur, S. 209 und EHESS, APRA, Karton 1, 
Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede. Cours dactylographies, 6' cours, 11. Mai 
1946, S. 143-148. 

261 ARoN, La menace des Cesars, S. 594. Vgl. DERS., Les Guerres en chaine, S. 51. 
262 EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques, Sociologie politique comparee (II), 1. April 

1952, S. 5. 
263 Siehe ARON, Bataille des propagandes, S. 577-579. Vgl. DERS., Penser Ia guerre II, S. 90: »Politique

ment, Ia faute majeur de Hitler fut de soumettre !es populations, dans !es territoires occupes, a un 
regime impitoyable et de !es rallier par Ia memc a Staline et a Ia guerre patriotique<<. 

264 DERS., Du renouvellement des elites I, s. 779. 
265 DERS., Bataille des propagandes, S. 580. Aron bezog sich hier offenbar auf das zehnte Buch von Mon

tesquieus »Esprit des Iais<< mit dem Titel »Des Iais dans le rapport qu' eil es ont avec Ia force offensive«, 
wo sich das angeführte Zitat freilich nicht findet. Dort (Charles-Louis de Secondat, baron de LaBrede 
et DE MoNTESQUIEU, De !'Esprit des Iais. Texte etabli avec une introduction, des notesetdes variantes 
par Gonzague TRUC, Bd. I, Paris 1956 [erstmals 1748], Buch X, Kap. 11) heißt es jedoch: »Dans ces 
conquetes, il ne suffit pas de laisser a Ia nation vaincue ses Iais; il est peut-etre plus necessaire de lui 
laisser ses mceurs, parce qu'un peuple connait, aime et defcnd toujours plus ses mceurs que ses Iais. 
[ ... ] C'est trop pour une nation d'avoir a souffrir Ia fierte du vainqueur, et encore son incontinence, et 
encore son indiscretion, sans doute plus facheuse, parce qu'elle multiplie a l'infini !es outrages«. Zum 
Wahnsinn des Hitlerschen Vorhabens vgl. auch Raymond ARoN, La fin du demon, in: Point de vue, 
11. Mai 1945. 
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III. DIE VERTEIDIGUNG DER FREIHEIT: LEHREN AUS DER 
NATIONALSOZIALISTISCHEN ERFAHRUNG 

1. »The Managerial Revolution«: Unausweichlichkeit des Totalitarismus? 

Die Herausforderung durch den Nationalsozialismus veranlaßte Raymond Aron im 
Londoner Exil nicht nur, das Wesen des Hitlerschen Totalitarismus zu ergründen, 
sondern beeinflußte auch sein liberales politisches Denken. Welche Lehren zog er 
aus dem totalitären Unwesen in Deutschland? Für wie groß hielt er die künftigen 
Chancen der Freiheit und des liberalen Zivilisationsmodells? 

In den dreißiger Jahren hatte Elie Halevy die These vertreten, daß die liberalen 
Demokratien im Kampf mit dem Totalitarismus einige der Methoden der modernen 
Gewaltherrschaften übernehmen müßten, und daß daher ein »Zeitalter der Tyrannei
en« drohe. Es ist bereits deutlich geworden, daß Aron diesen Pessimismus nicht teil
te und daß er zudem im Gegensatz zu Halevy nicht glaubte, daß die Regime in der 
Sowjetunion, in Italien und in Deutschland einen gemeinsamen Ursprung in der pla
nerischen Kriegswirtschaft hatten. Während des Zweiten Weltkriegs sah sich Aron 
mit ähnlich fatalistischen Thesen konfrontiert, die nun aber nicht mehr nur von 
besorgten Liberalen wie Halevy, sondern auch- mit gänzlich anderer Absicht -von 
ehemaligen Sozialisten wie Hendrik de Man und Marcel Deat vertreten wurden, die 
sich zu Befürwortern der deutschen Herrschaft über Europa gewandelt hatten1• 

Der belgisehe und der französische Politiker gehörten zu jenen Kollaborateuren, die 
die europäische Einigung durch das Deutsche Reich, die »neue Ordnung«, mit dem 
Charakter der von den Deutschen mit sich geführten wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Institutionen rechtfertigten2• Der großräumigen Planwirtschaft sollte 
die Zukunft gehören. 

Doch diese Thesen wurden nicht nur von interessierter Seite vorgetragen, sondern 
fanden sich auch in den Werken von Soziologen und Philosophen der freien Welt. 
Vor allem das 1941 erschienene Buch » The Managerial Revolution« des amerikani
schen Soziologen James Burnham führt das vor Augen. Es läßt sich in drei Thesen 
zusammenfassen: Erstens sei der Kapitalismus zum Tode verurteilt; zweitens werde 
die postkapitalistische Gesellschaft eine vollständig gelenkte Wirtschaft haben; und 
drittens werde die Gesellschaft der »Manager« keine sozialistische Gesellschaft sein, 
sondern eine Klassengesellschaft, in der die Massen von den Managern beherrscht 
würden3• Burnham, dem das Kunststück gelungen war, als Angehöriger der ameri
kanischen Oberschicht mit festem Platz im mondänen Gesellschaftsleben Trotzkist 
zu sein, bevor er sich zu Beginn der vierziger Jahre zum radikalen Antikommunisten 

Zu Deat vgl. allgemein Jean-Pierre COINTET, Marcel Deat. Du socialisme au national-socialisme, Paris 
1998. Zu de Mans Versuchen, mit der deutschen Besatzungsmacht zusammenzuarbeiten, und zu sei
nen Plänen für eine »neue Ordnung« vgl. ÜSCHMANN, Über Hendrik de Man, S. 519-545. 

2 Vgl. dazu Raymond ARON, Du pessimisme historique, in: FL 5, 30 (1943), S. 439--446, wieder
abgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 623-634, hier S. 623. 

3 Siehe James BuRNHAM, The Managerial Revolution or What Is Happening in the World Now, 
Taschenbuchausgabe, Harmondsworth, New York 1945 (erstmals 1941). 
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wandelte\ ging davon aus, daß die »Managerrevolution« die parlamentarischen Insti
tutionen unvermeidlicherweise in ein Einparteiensystem verwandeln würde5• Es ist 
nicht schwer zu erkennen, wie sehr Burnhams Sicht der postkapitalistischen Gesell
schaft von den Ideen Paretas beeinflußt war6• Eine Revolution, die dem Kapitalis
mus ein Ende setzte, führte aus Burnhams Sicht nicht zum Sozialismus, sondern 
ersetzte nur die alte Elite durch eine neue, die den Massen ebenso antagonistisch 
gegenüberstehen würde wie die alte. 

Aron befaßte sich in dem im März 194 3 veröffentlichten Aufsatz »Du pessimisme 
historique« mit Burnhams Thesen. Unbestreitbar habe dessen Pessimismus einige 
Argumente auf seiner Seite7• So laufe die materielle Expansion in den autoritären 
Regimen parallel zur Rückkehr zu den primitivsten Formen der Unterdrückung und 
der Gewalt. Daraus zögen ernüchterte Intellektuelle wie Burnham den Schluß, daß 
die »civilisation mechanique«8 in einer bestimmten Phase ihrer Entwicklung unver
meidlicherweise die Übel heraufbeschwöre, die die freie Welt bekämpfe, nämlich 
Cäsarismus und Totalitarismus. Wie vom Marxismus vorausgesehen, ziehe das 
Anwachsen der Produktivkräfte in den Augen dieser Intellektuellen eine kollektivi
stische Staatswirtschaft nach sich und schaffe ungekannte Möglichkeiten der Aus
beutung und Tyrannei. Die Verbesserung der Lebensbedingungen der Massen werde 
mit der Aufgabe der politischen und intellektuellen Freiheiten erkauft. 

Weiter führte Aron dazu aus, daß gemäß einer klassischen Analyse der amerikani
schen Soziologie vier Personengruppen anteilig die Produktionsmittel kontrollier
ten. Die von Burnham beschriebene »Managerrevolution« solle dazu führen, daß der 
Unternehmensdirektor, der Finanzdirektor, der Finanzier und der Aktionär, die 
nicht immer streng voneinander getrennt sein müßten, durch die Person des »Mana
gers« ersetzt werde, der dann alle Macht in Händen halte9• Auch auf politischem 
und sozialem Gebiet würden die »Manager« alle Probleme mit den modernen Orga
nisationsmethoden der industriellen Produktion lösen: »Autrement dit, ils substitu
entpartout a l'automatisme du marche la volonte reflechie de l'organisateur«10• 

Aron verfolgte in seinem Aufsatz nicht die Absicht, Burnhams umfangreiche 
Interpretation der zeitgenössischen Entwicklung erschöpfend zu erörtern. Er wollte 
vielmehr >>dissiper le fatalisme sterilisant qui s' en degage« 11 • Ließ die Entwicklung 
zu einer gelenkten Wirtschaft es wirklich zu, mit Sicherheit die politischen und mora-

4 Vgl. zu Burnham Gary DoRRIEN, The Neoconservative Mind. Politics, Culture, and the War of Ideo
logy, Philadelphia 1993, S. 19-67. Aron lernte Burnham 1950 bei einem Aufenthalt in Washington 
persönlich kennen. Siehe ARON, Memoires, S. 242. Zu den intellektuellen Beziehungen zwischen den 
beiden Soziologen vgl. Joseph RoMANO, James Burnham en France. L'import de Ia »Revolution mana
geriale<< apres 1945, in: RFSP 53 (2003), S. 257-275, hier S. 270-274. 

5 Siehe BURNHAM, Managerial Revolution, S. 131-147. 
6 ARoN, La Lutte de classes, S. 278 stellte später fest, Burnhams Theorie biete »Une synthese de Ia 

conception marxiste et de celle de Pareto«. Zu einer Zusammenfassung der Theorie Burnhams siehe 
auch ibid., S. 278-282. 

7 Dazu und zum folgenden: DERS., Du pessimisme historique, S. 623f. 
8 Ibid., S. 624. 
9 Ibid., S. 625f. Zum Charakter der neu entstehenden Klasse der Manager siehe BuRNHAM, Mana

gerial Revolution, S. 68-83. 
10 ARoN, Du pessimisme historique, S. 626. 
11 Ibid., S. 624. 
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lischen Institutionen der Zukunft vorauszusagen12 ? Um diese Frage zu beantworten, 
um also herauszufinden, ob der Totalitarismus im 20. Jahrhundert tatsächlich eine 
Fatalität war, konfrontierte Aron Burnhams Theorie mit »le cas le plus interessant, le 
plus complexe, celui de l'economie allemande<< 13 • Die nationalsozialistische Erfah
rung, schrieb Aron 1941, sei für alle Länder eine Drohung und eine Warnung 
zugleich14• Sie zeige nicht nur »l'image monstrueuse du destin qui attendraient les 
nations dans un monde soumis a l'hegemonie germanique<<, sondern enthülle auch 
den Abgrund, in den die menschlichen Gesellschaften zu gleiten drohten, »si, faute 
de limiter la puissance de 1' administration [ ... ], elles laissaient libre cours a la deme
sure de la rationalisation et a la demesure de la deraison<< 15• 

Gleich zu Beginn von »Du pessimisme historique<< wies Aron darauf hin, daß sich 
Burnhams Thesen im Hinblick auf die Individuen, die am Wirtschaftsleben des 
»Dritten Reichs<< beteiligt gewesen seien, kaum bestätigen ließen. Wenn man auch 
feststellen müsse, daß jüdische Kapitalisten aus der Wirtschaft entfernt worden seien 
und für Parteimitglieder, Offiziere und Technokraten- die Aron wohl als Äquiva
lent der von Burnham als >>Manager<< bezeichneten Kräfte ansah- Möglichkeiten des 
Aufstiegs geschaffen worden seien, so habe sich die industrielle Elite doch nicht 
wesentlich verändert: 

Dans Ia mesure ou des managers se sont clevcs jusqu'au premierrang et son devenu !es vrais chefs, il s'agit 
bien plutöt d'un rajeunissement de l'ancienne elite quc du remplacemcnt d'une elite par unc autre. [ ... ] 
[L ]es organismes interposcs entre !'Etat et I es entreprises particulieres et qui ont pour mission, sinon de 
fixer \es objectifs, du moins de mettre en action le plan, par exemple de repartir lcs commandes, sont 
aujourd'hui encore domines par les grands capitaines d'industrie, impregnes de leur esprit d' expansion et 
dc creation, d'aventure et de profit16• 

Franz Neumann habe in seinem Buch »Behemoth<< mit Präzision die Zusammenset
zung der wirtschaftlichen Organismen im »Dritten Reich<< untersucht und zahlrei
che Beispiele von vorher unbekannten Personen gegeben, die nun an der Spitze gro
ßer Trusts stünden17• Die Zeit von 1933 bis 1939 sei für die :leutsche Wirtschaft nicht 
allein eine Phase schneller technischer Entwicklung gewesen, sie habe auch zum Auf
bau großer Vermögen und zur Verlagerung von Macht und Reichtum geführt. Hin
ter der bürokratischen Fassade setze sich trotz staatlicher Organisation die Konkur
renz der Personen und Interessen wie im herkömmlichen Kapitalismus fort. 

Vergessen werden durfte aus Arons Sicht auch nicht, daß es die deutschen Indu
strieführer waren, die die Ausbeutung Europas organisierten und von ihr profitier
ten, so daß das Wirtschaftssystem des »Dritten Reichs<< kaum als sozialistisch gelten 
konnte: 

12 Ibid., S. 624f. Nach dem Krieg kam Aron noch einmal auf die Frage zurück, ob eine vollständig geplan
te Wirtschaft die Tyrannis als Herrschaftsform impliziere. Siehe DERS., Dix-huit le~ons, S. 132-136. 

13 DERS., Du pessimisme hisrorique, S. 626. Auch Burnham selbst hatte dem nationalsozialistischen 
Deutschland ein Kapitel in seinem Buch gewidmet: BuRNHAM, Managerial Revolution, S. 190-210. 

14 ARON, Bureaucratie et fanatisme, S. 463. 
15 Ibid. 
16 DERS., Du pessimisme historique, S. 626. Vgl. DERS., Le machiavelisme, S. 423. 
17 Dazu und zum folgenden: DERS., Du pessimisme hisrorique, S. 627. Siehe dazu Franz NEUMANN, 

Behemoth. The Structure and Practice of N ational-Socialism 1933-1944, Nachdruck N ew York 1963 
(erstmals 1942; 2 1944 ), S. 288-292. 
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Le III' Reich, qui se vante de repandre le socialisme, offre en fait a ses propres capitalistes des facilites 
indefinies d' expansion et de pro fit en leur livrant a discretion h~conomie des pays vaincus. Du pillage 
scientifique qui suit Ia victoire militaire, !es chefs d'industrie allemands sont !es meilleurs artisans18• 

Gleichwohl bestritt Aron nicht, daß das Wirtschaftssystem durch die nationalso
zialistische Herrschaft verändert worden sei, daß Angebot und Nachfrage nicht mehr 
in der gleichen Weise funktionierten 19• Die wirtschaftliche Aktivität des »Dritten 
Reichs« sei einer >>volonte etatique<<20 oder >>volonte politique<<21 entsprungen. Der 
Nationalsozialismus habe ein ihm eigenes Wirtschaftssystem ausgebildet, das ganz 
und gar im Dienst der Politik stehe: 

Le systeme allemand est clone une combinaison de l'esprit manager et de l'esprit capitaliste, ou, si l'on 
prefere, de l'esprit d'organisation et de l'esprit de profit [ ... ).Mais en derniere analyse, cette synthese n'a 
ete rendue possible que par Ia subordination du tout a I' esprit de conquete: I' expansion economique inte
rieure fraie Ia voie et donne des armes a l'imperialisme politique, findernierede l'aventure. En d'autres 
termes, pour tel capitaliste individuel, l'objectif peut etre encore le profit. Pour tel bureau economique, 
l'objectif est le rendementmaximumdes moycns disponibles. Pour l'economie allemande, prise globale
ment, le but a ete, depuis des annees, Ia preparation a Ia guerre22 • 

Wir haben bereits gesehen, daß Aron eine wirtschaftliche Erklärung des national
sozialistischen Imperialismus ablehnte. In den angeführten Zeilen wird noch einmal 
deutlich warum - nun aber im Hinblick auf das Problem der Wirtschaftsplanung: 
Das >>Dritte Reich<< strebte nicht nach Krieg, weil es die Wirtschaft plante, sondern es 
plante die Wirtschaft, weil es den Krieg anstrebte. Das System in seiner eigentümli
chen Mischung aus markt- und planwirtschaftliehen Elementen hatte nur diesen 
Zweck zu erfüllen. Es verband auf ganz eigene Art drei Aspekte miteinander, näm
lich staatliche Lenkung mit professioneller Verwaltung und privater Initiative23 • 

Dennoch erlaube die >>originalite unique du regime hitlerien<<, allgemeine Schlüsse 
zu ziehen, erklärte Aron24 • Es sei möglich, die Wirtschaft zu planen, ohne dabei die 
Sozialstruktur umzustoßen. Die Frage, die sich stelle, sei, ob es sich dabei nur um eine 
Übergangsphase handele und ob die Mechanismen sowie das Personal des Kapitalis
mus unausweichlich verschwinden müßten, ob also im Falle des Nationalsozialismus 
die alten Industrieführer auf lange Sicht durch Parteifunktionäre und Technokraten 
ersetzt würden. Vielleicht ja, vielleicht nein. Für Aron blieb das reine Spekulation: 
>>Le type ideal d'un certain regime ne represente pas le terme inevitable du mouve-

18 ARON, Du pessimisme historique, S. 627. 
19 Ibid., S. 628. 
20 Ibid. 
21 DERS., Le machiavelisme, S. 423. 
22 DERS., Du pessimisme historique, S. 628. Vgl. DERS., Le machiave!isme, S. 423 und DERS., Grand 

Schisme, S. 161. Auch mit diesen Ausführungen wies Aron schon lange vor dem Erscheinen von Götz 
Alys Buch über »Hitlers Volksstaat« dessen Thesen implizit zurück. Denn aus Alys Sicht war Hitlers 
Krieg funktionalistisch der Wirtschaft untergeordnet. Die Eroberung und Ausbeutung sollte das wirt
schaftliche System und damit das politische Regime erhalten helfen. Für Aron hingegen war der Krieg 
das eigentliche Ziel, der einzige Zweck, dem alles andere zu dienen hatte, auch die Wirtschaft. Vgl. 
dazu oben: Zweiter Teil, Kap. II.l, Anm. 19. 

23 ARON, Du pessimisme historique, S. 628. 
24 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 629. 
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ment historique«25 • Die Deutschen hätten Methoden der Wirtschaftsplanung einge
setzt, um die Rüstungsproduktion zu steigern. Nichts verbiete anzunehmen, daß man 
die gleichen Techniken in den Dienst von Wohlstand und Frieden stellen könnte, 
aber 

rien nepermetnon plus d'affirmer gu'il suffirait d'diminer l'esprit de profit et !es anciens dirigeants pour 
que cette convcrsion se produisit necessairement. Ces techniques sont neutres; elles ne determinent pas a 
l'avancc le destindes hommes26 • 

Folgt man Arons Ausführungen zum Charakter des nationalsozialistischen Wirt
schaftssystems und zu den Auswirkungen planwirtschaftlicher Methoden, dann ist 
die säkulare Tendenz, planwirtschaftliche Elemente in die Marktwirtschaft einzelner 
Staaten einzuführen, kein ausreichender Beweis dafür, daß sich die freien Gesell
schaftenpar la force des choses zu totalitären Regimen entwickeln mußten. Es war 
möglich, den Pessimisten zu widersprechen, die glaubten, es gebe im administrativen 
Zeitalter keine Rettung für den politischen Liberalismus27• Die Verbindung von 
Bürokratie und Fanatismus sei keinesfalls schicksalhaft, erklärte Aron, denn >>la 
bureaucratie autoritaire, totalitaire nait dans l'age administratif, elle ne nait pas de 
l'age administratif«28 • 

Aron war sich bewußt, daß gegen seine Argumentation eingewandt werden 
konnte, daß der Aufstieg der >>Manager<< als historisches Phänomen nicht allein neu
artige Formen der Wirtschaft und der Bürokratie, sondern auch ein neues Gesell
schaftssystem mit sich bringe29 • Das Argument, auf dem diese Annahme beruhe, sei 
leicht zu entwickeln: In der historischen Phase, die den Pessimisten zufolge zu Ende 
gehe, habe die wirtschaftliche Elite nicht notwendigerweise das politische Führungs
personal gestellt, so daß die Hauptquellen des Reichtums und der Macht dem Staat 
entzogen gewesen seien. Im Zeitalter der gelenkten Wirtschaft hingegen verfüge der 
Herr über den Staat zugleich über Reichtum und Macht. Am Ende der >>Managerre
volution<< müsse demnach die gleiche Klasse sowohl über den Staat als auch über die 
Wirtschaft gebieten. 

Inwiefern sind also, muß die elementare Frage lauten, die Industrieführer und die 
politischen Führer imstande, eine einzige Klasse von >>Managern« zu bilden? Betrach
ten wir, was Aron dazu im Hinblick auf das >>Dritte Reich« zu sagen hatte: 

Dans le regime allemand, !es managers constituent encore bien moins Ia classe politiquement dirigeante 
gue la classe economiguement dirigeante. La vieille bureaucratie du Reich a conservee sa mentalite propre, 
elle n' a pas renonce a ses prejuges de caste, elle ne se sent solidaire ni des directeurs des entreprises, ni, 
encore bien moins, des techniciens hitleriens de la propagande. Dira-t-on que Ia bureaucratie etatique, le 
parti, les organismes economiques et l'armec forment ensemblc Ia classe des managers, maitres de ]'f:tat et 
des instruments de production? Mais, en depit de certains traits communs lies aux conditions dans lesguel-

25 Ibid. 
26 Ibid. Vgl. DERS. Burcaucratie et fanatisme, S. 464: »Ce ne sont pas les taches economigues de l'Etat 

moderne gui imposent la tyrannie, mais Ia volonte de puissance des elites violentes, le refus des mili
taires ou des bureauerares de soumettre leur autorite a aucune restriction, Ia tendance des administra
tions ou des chefs a ne voir dans les hommes qu'une matiere offene a des technigues materielles ou 
psychologiques, les reves de grandeur collective fixantun but a cette monstrueuse aventure«. 

27 Ibid., S. 463. 
28 Ibid., S. 464. (Hervorhebungen im Original.) 
29 Dazu und zum folgenden: DERS., Du pessimisme historique, S. 629. 
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!es s'exerce a notre epoque l'autorite, ces groupes restent fondamentalement distincts, ils sont d'origine et 
de caractere differents. Leurs relations complexes, parfois leur rivalite, composent Ia vie politique du III' 
Reich. Et, a s'en tenir meme aux faits !es plus patents, les plus grossiers, entre le type d'homme Milchet le 
type d'homme Goering [sie], entre celui qui a effectivement organise Ia Luftwaffe et celui qui a amasse tant 
de prebendes et de butin qu'il est devenu, en quelques annees, un des hommes !es plus riches d' Allemagne, 
comment ne pas reconnaitre l'opposition du manager et du gangster? [ ... ] [S]ous uneforme ou sous une 
autre, une distinction subsisterait entre le corps des managers et !es chefs politiques parce qu' elle corres
pond a une distinction de fonctions et par suite d'attitudes humaines30• 

Es ließ sich also keine sichere Aussage darüber treffen, ob die Verschmelzung von 
wirtschaftlicher und politischer Elite zum Totalitarismus führte oder nicht. Das Hit
lerreich war tota]itär, ohne daß es eine einheitliche Klasse der »Manager« gegeben 
hätte. Diese einheitliche Klasse war für den Aufbau des totalitären Systems schlicht 
nicht erforderlich. Ebenso war es denkbar, wenn auch nicht mehr als hypothetisch, 
daß ein politisches System mit einer einheitlichen »Managerklasse« nicht zwangsläu
fig totalitär sein mußte. Der Charakter eines politischen Regimes hing also ebenso
wenig von der Existenz einer >>Managerklasse« ab, wie die Entwicklung einer solchen 
Klasse jeder modernen Industriegesellschaft vorherbestimmt war: 

Dans l'experience hitlerienne ce sont des gangsters qui ont utilise et conduit les managers, mais cette com
binaison est liee a des conditions specifiques de Ia societe allemande, non a des donnees universelles. Par 
rapport au fait de I' economie dirigee, le caractere, !es ideologies de I' elite politique restent largement 
contingents. Or, selon le caractere et !es ideologies de ]' elite, !es institutions et I' atmosphere morale varient 
considerablement31 • 

Bestimmend für den Aufbau eines totalitären Regimes waren in Arons Augen Ideo
logie und Charakter der herrschenden Gruppe, nicht die Lenkung der Wirtschafe2• 

Er konnte zu gar keiner anderen Schlußfolgerung kommen. Denn eine monokausale, 
starre Gesetzmäßigkeiten aufstellende Erklärung des Totalitarismus hätte seiner in 
den dreißiger Jahren entwickelten Erkenntnistheorie widersprochen, der er in den 
vierziger Jahren ebensotreublieb wie für den Rest seines Lebens. 

Und nun seine entscheidende Schlußfolgerung: Der spezifische Charakter der 
politischen und sozialen Ordnung des nationalsozialistischen Regimes hatte mit 
Burnhams Vorstellungen von einer dem Kapitalismus den Todesstoß versetzenden 

30 Ibid., S. 630f. Aron spielte hier darauf an, daß es im Grunde nicht Göring war, der den Aufbau 
der Luftwaffe organisiert hatte, sondern der Staatssekretär im Reichsluftfahrtministerium Erhard 
Milch. Vgl. Stefan MARTENS, Hermann Göring. »Erster Paladin des Führers« und »Zweiter Mann im 
Reich«, Paderborn 1985, S. 25-30. 

31 ARoN, Du pessimisme historique, S. 631. Vgl. dazu DERS., Mythe nivolutionnaire, S. 444: »[L]es expe
riences revolutionnaires sont trop liees aux pays dans lesquels elles se sont deroulees, trop marquees 
par leur propre rivalite pour que l'on affirme qu'une certaine organisation de Ia vie sociale dans !'ordre 
materiel entraine necessairement Ia tyrannie politique et l'intolerance morale«. Vgl. dazu auch DERS., 
Bureaucratie et fanatisme, S. 464. 

32 Vgl. dazu auch EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede 
(Fortsetzung). Cours dactylographies, 5' cours, 26. Oktober 1946, S. 19. Außerdem ARON, Dix-huit 
lec;ons, S. 135: »Nous connaissons les regimes semi-planifies du type du III' Reich, mais, dans ce cas, 
le pouvoir etait autoritaire avant qu'il commenc;at a planifier et il est devenu planificateur parce qu'il 
etait autoritaire, et non !'inverse«. 
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und das totalitäre Regime herbeiführenden »Managerrevolution« nur wenig zu tun. 
Es ließ sich aus dem Beispiel des >>Dritten Reichs<< keine Regel für eine schicksalhafte 
Entwicklung der Industriegesellschaften zum Totalitarismus ableiten. Das war eine 
der Lehren aus der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus. 

Das hieß freilich nicht, es sei nicht vorstellbar, daß eine völlig gelenkte Wirtschaft 
die liberale Demokratie zerstören könne. Aron hielt diesen Gedanken theoretisch 
sogar für relativ naheliegend, weil der Aufbau einer umfassenden Wirtschaftsbüro
kratie auf Kosten des Pluralismus gehen könne33 • Falsch sei es jedoch, daraus die 
Regel abzuleiten, daß die »evolution historique tend inevitablement vers ce schema<<, 
oder daß die »direction de l' economie par l'Etat ait, a coup sur, pour condition ou 
par consequence, la Suppression des partis et des libertes<<34 • Es sei durchaus denk
bar, daß sich selbst in einem planwirtschaftliehen System, das durch eine gewalttätige 
Revolution entstanden sei, gewisse Formen politischer Demokratie entwickelten35 • 

Das hatte sogar Burnham eingeräumt36• 

Was bedeuteten Arons Schlußfolgerungen nun aber für die Zukunft der freien 
Welt? In ihnen war die Antwort auf die Frage enthalten, ob es möglich wäre, im 
liberalen Gesellschaftsrahmen die Wirtschaft fortschreitend zu organisieren, ohne 
auf autoritäre Methoden zurückzugreifen. Das, so glaubte Aron, sei noch längst 
nicht bewiesen37• Natürlich sei es für einen Staat einfacher, die Wirtschaft zu planen, 
wenn er die Forderungen der einzelnen Klassen ersticke und ganze Kategorien der 
Bevölkerung liquidiere38 • Aber Aron war auch davon überzeugt, daß künftig jedes 
Regime jedem Individuum ein Minimum an sozialer Sicherheit garantieren müsse, 
wenn es überleben wolle. So sei es unvermeidlich, daß >>l'Etat accepte la responsabi
lite d'une direction, directe ou indirecte, de l'ensemble de l'economie«39, ohne dabei 
den >>liberalisme fondamental<<40 der freiheitlichen Gesellschaften aufzugeben: 

33 DERS., Du pessimisme historique, S. 631. 
34 Ibid., S. 632. 
35 Ibid. 
36 Siehe BuRNHAM, Managerial Revolution, S. 147: »Ün the whole, it seems to methat a later democratic 

development in managerial society is likely. It would, however, be an error for those who like demo
cracy to be over-optimistic about it. It is not certain on the evidence so far. And it does not seem 
indicated for the next day or year or decade. This much is clear. The democracy of capitalist society is 
on the way out, is, in fact, just about gone, and will not come back. The democracy of managerial 
society will be some while being born; and its birth pangs will include drastic convulsions«. 

37 ARoN, L'avenir des religions seculieres I, S. 929. Vgl. zu diesem Problem auch EHESS, APRA, Karton 
1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede (Fortsetzung). Cours dactylographies, 5' 
cours, 26. Oktober 1946, S. 25-30 und ibid., Karton 31, College de France, »Der Untergang des 
Abendlandes«. Cours dactylographies, 6. Januar 1976, S. 18. 

38 ARoN, Du pessimisme historique, S. 633. 
39 DERS., L'avenir des religions seculieres II, s. 946. Vgl. DERS., Naissance des tyrannies, s. 516. Vgl. 

außerdem DERS., Du renouvellement des elites I, S. 789. 
40 Mit >>liberalisme fondamental«, ohne den keine Demokratie möglich sei, bezeichnete Aron in DERS., 

De Ia violence a Ia loi, S. 670 die »modalites selon lesquelles seulle suffrage universei fonctionne veri
tablement: a savoir liberte de Ia presse, libertes des groupements politiques et professionnels, garantie 
des libertes civiles et personnelles«. Vgl. auch DERS., L'avenir des religions seculieres II, S. 945. 
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Sauvegarder !es valeurs essentielles de Ia democratie politique, a savoir le droit d' opposition, I' election et le 
controle des gouvernants par !es gouvernes, !es libertes intellectuelles, tout en adoptant certaines methodes 
de direction economique: teile est Ia tache primaire de notre epoque. L'experience des democraties en 
guerre prouve que cette dche, si ardue soit-elle, n'est pas irrealisable41 • 

Auch die westlichen Demokratien hatten während des Krieges auf einige Elemente 
wirtschaftlicher Planung zurückgreifen müssen, um den Erfordernissen des Krieges 
genügen zu können. Doch festigte sich während des Krieges bei Aron die Überzeu
gung, daß Elie Halevys Voraussage falsch war, daß die liberale Demokratie in der 
Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus selbst totalitär werden müsse, um beste
hen zu können42• Das »Zeitalter der Tyranneien« war nicht angebrochen. 

Anders als in den zwanziger und den frühen dreißiger Jahren war Arons Denken 
während des Krieges nicht mehr von einem eher unreflektierten Sozialismus geprägt. 
Wenn er nun dafür eintrat, in begrenztem Maße die Wirtschaft zu planen und jedem 
ein Minimum an sozialer Sicherheit zu garantieren, dann weil die politisch-sozialen 
Umwälzungen der Zeit diese Maßnahmen notwendig machten. Nicht zuletzt die 
Weltwirtschaftskrise und die aus ihr resultierende Verelendung breiter Bevölkerungs
kreise hatten in Deutschland dem Nationalsozialismus Auftrieb gegeben. Und mit 
Hilfe der Wirtschaftsplanung hatte das Hitler-Regime ökonomische Erfolge erzielt, 
die den parlamentarischen Demokratien Frankreichs und Großbritanniens in den 
dreißiger Jahren versagt geblieben waren43 • Schon damals hatten Liberale wie der 
amerikanische Journalist Walter Lippman darauf hingewiesen, daß zu große soziale 
Ungleichheit Gefahren für die Stabilität eines politischen Systems berge44• Auch 
Aron war nun fest davon überzeugt, daß sich die Freiheit nur aufrechthalten lasse, 
wenn es gelinge, die Völker durch soziale Wohltaten an die liberale Demokratie zu 
binden45 • Ein gewisses Maß an sozialistischen Eingriffen in die Wirtschaft werde es 
nach dem Krieg also auch in den liberalen Gesellschaften geben. Doch habe man 
Vorkehrungen gegen eine totalitäre Degeneration des Sozialismus zu treffen46• Es 
gelte, die Dogmen sowohl des Sozialismus als auch eines radikalen Wirtschaftslibera-

41 DERS., Du pessimisme historique, S. 633. Vgl. dazu DERS., Democratie et fanatisme, S. 463-465. 
42 Vgl. dazu auch DERS., Philosophie du pacifisme, S. 485. 
43 InDERS., Du renouvellement des elites I, S. 779f. merkte Aron freilich auch an, daß das nationalsozia

listische Regime nur Scheinlösungen für die sozialen Konflikte der Industriegesellschaften anzubieten 
habe: »On ne resout pas !es contradictions economiques en transformant !es chomeurs en soldats ou 
en fabricants d'engins de mort. Enregimenter !es masses dans un parti unique ou une armee, ce n'est 
pas retablir l'unite morale d'une nation. Deriver vers !es conquetes exterieurs !es revendications 
ouvrieres, proposer aux proletaires, comme cible de substitution, !es pays nantis au lieu des classes 
possedantes, ce n' est pas surmonter !es conflits sociaux<<. 

44 Siehe allgemein Walter LIPPMANN, An Inquiry into the Principles of the Good Society, Boston 
1937. Vgl. dazu AuDIER, Raymond Aron, S. 90-92. 

45 In diesem Sinne schrieb er in ARON, L'avenir des religions seculieres li, s. 946: »Les regimes qui ont 
souci de sauvegarder le pluralisme et !es libertes doivent clone, tout a Ia fois, assumer !es responsabili
tes que !es masses ne leur pardonneraient pas de refuser«. Daß die Demokratien die Massen für sich 
gewinnen müßten, stellte er auch in DERS., Du renouvellement des elites I, S. 780, 787 fest. 

46 Siehe dazu DERS., L'avenir des religions seculieres li, s. 941: »La preference donnee a l'economie diri
gee sur !es mecanismes automatiques du marche, Ia volonte d'une organisation rationnelle, par ]'Etat, 
de Ia vie economique, tous ces themes, qui relevent du socialisme aus sens !arge, appartient pour ainsi 
dire a Ia conscience commune. En ce sens, le socialisme triomphe: il reste seulement a savoir quels 
socialistes seront !es beneficiaires de cette victoire«. (Hervorhebung im Original.) Vgl. dazu DERS., 

262 



lismus zu überwinden und Freiheit und Organisation zu vereinbaren: »Qu'un n!gime 
intermediaire, etranger aux dogmatismes rivaux, soit economiquement, socialement, 
viable, nous en sommes convaincus«47• 

Angesichts dieser eher funktionalistischen Befürwortung wohlfahrtsstaatlicher 
Eingriffe in die Wirtschaft kann es kaum erstaunen, daß Aron schon bald nach dem 
Krieg bedauernd feststellte, daß der wirtschaftliche Liberalismus in Europa keine 
großen Aussichten mehr habe48 • Und als in den siebziger Jahren der Wohlfahrtsstaat 
in den westlichen Demokratien einschließlich der Vereinigten Staaten immer weiter 
wuchs, setzte er sich - ohne seine Prinzipien aufzugeben - für dessen Begrenzung 
ein, weil er die Freiheit durch die Entmündigung der Bürger bedroht sah49 • Er glaub
te nicht wie Friedrich August von Hayek, daß die liberalen Gesellschaften sich durch 
sozialstaatliche Interventionen auf die »Road to Serfdom«50 begeben würden, aber 
bezweifelte doch, daß sie sich dauerhaft einen überbordenen Wohlfahrtsstaat wür
den leisten können. Er vertrat stets einen Primat der Freiheit; zu ihren Gunsten 
konnte man sozialstaatliche Reformen ins Auge fassen, und zu ihren Gunsten mußte 
man diese Reformen im gegebenen Fall wieder korrigieren. 

Wichtig ist aber vor allem, daß sich Aron gegen einen historisch-soziologischen 
Determinismus wandte, der nicht, wie etwa der Marxismus, optimistisch war, son
dern pessimistisch. Theorien wie diejenige Burnhams waren die Umkehrung der 
hochgemuten Hoffnungen der Fortschrittsphilosophen des 19. Jahrhunderts, die an 
die Parallelität von technischem und moralischem Fortschritt der Menschheit 
geglaubt hatten: 

Les catastrophes du XX' siede ont provoque un renverserneut du pour au contre, suscite une doctrine qui 
est l'exacte antithese de celle du progres. On conserve Ia meme interpretation deterministe, on continue a 
considerer comme irresistible le mouvement qui entraine le capitalisme a Ia mort et l'economie vers un 
regime de plan. Mais au lieu de lier a ces transformations Ia Iiberation des hommes, on leur rattache Ia 
tyrannie, !es guerres de conquete et le fanatisme. [ ... ] Ainsi l'un et l'autre pensent par totalite, et supposent 
qu'a partir d'un certain regime economique ou d'un certain caractere de Ia classe dirigeante on peut deter
miner toute I' existence des collectivites51 • 

L'Opium, S. 10, wo sich Aron noch als »keynesien avec quelque regret du liberalisme« bezeichnete. 
Vgl. dazu auch BossHART, Politische Intellektualität, S. 124. 

47 ARON, L'avenir des religions seculieres I, S. 946. Siehe dazu DERS., Naissance des tyrannies, s. 516, wo 
er zu gemäßigten Sozialreformen riet: » Les guerres civiles ne se resolvent ni par Ia parole ni par !es 
bulletins de vote: !es reformes pacifiques dans Ia liberte supposent tant a Ia fois Ia clairvoyance de 
l'elite dirigeante et de Ia moderation populaire<<. Vgl. auch DERS., Mythe revolutionnaire, S. 444. 

48 Siehe DERS., Discours a des etudiants allemands, s. 79: »Ün peut Je deplorer car, a n'en pas douter, 
l'economie planifee incline aisement au totalitarisme, meme si elle ne l'implique pas fatalement. Mais il 
est de fait que Ia liberte d' entreprise ou d' echange ne suscite nulle part I' enthousiasme«. Grundsätzlich 
hielt er aber an seinem ordnungspolitischen Mittelweg fest, an einem gemäßigten Welfare State, der 
die Mechanismen des Marktes aus seiner Sicht nicht zu sehr beeinträchtigte. Siehe DERS., Les Guerres 
en chaine, S. 335-356. Siehe vor allem auch ibid., S. 356: »Les controverses entre !es theoriciens et !es 
hommes politiques, !es passions des foules prennent volontiers pour objet Ia part faite aux mecanismes 
du marche et a Ia gestion administrative. Contraverses de portee mediocre, qui devraient etre tran
chees par reference non aux ideologies mais aux taches a accomplir<<. 

49 V gl. dazu MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 62f. 
50 Friedrich August HAYEK, The Road to Serfdom, Chicago 91949 (erstmals 1944 ). Siehe hier vor allem 

ibid., s. 88-100. 
51 ARoN, Du pessimisme historique, S. 634. 
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Doch obwohl sich Aron gegen den Fatalismus westlicher Intellektueller wandte, 
blieb seine Haltung insgesamt ambivalent. Im Gegensatz zu vielen Sozialisten, die 
von einem Wohlfahrtsstaat träumten, glaubte er, daß man für die Segnungen der 
Wirtschaftsplanung einen Preis werde zahlen müssen: >>Pas plus que l'enfant ne 
deviendra a la fois grand general et grand poete, l'humanite ne conservera toutes les 
douceurs de la liberte et tous les bienfaits de l'organisation«52 • Vorherbestimmt war 
der Verlust der Freiheit aber nicht. Schon gar nicht ließ sich diese These aus dem Bei
spiel des Nationalsozialismus ableiten. Und darauf kam es Aron an. Er begnügte sich 
mit dem skeptischen Realismus des Liberalen, der keinem weltfremden Optimismus 
huldigt, aber das Schlimmste nicht für unvermeidlich hält: >>[L]a fin des mythes ne 
doit pas etre Ia fin de 1' esperance. La societe totalement rationalisee et integralement 
tyrannique n' est qu'une Vision de Cauchemar: monstre a conjurer, non fatalite a 
subir«53 • 

2. Heldenmut und Klugheit 
Liberale Moral zwischen Idealismus und Realismus 

Auch nach den Erfahrungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts glaubte Aron 
nicht, daß die freien Gesellschaften unausweichlich zum Scheitern verurteilt seien 
und ihr Heil im Totalitarismus suchen müßten. Aber er wuihe, daß die Gefahren 
zahlreich waren. Wie ließ sich der Liberalismus verteidigen? Und welche Lehren 
waren zu diesem Zweck aus der Konfrontation mit dem nationalsozialistischen 
Regime zu ziehen? In den dreißiger Jahren war Aron zum Vertreter eines wehrhaften 
Liberalismus geworden und hatte dafür plädiert, die Herausforderungen durch die 
Feinde der Freiheit ohne Umschweife anzunehmen. Wie entwickelte sich diese Hal
tungangesichts des Krieges, angesichtsvon Zerstörung und Vernichtung weiter? 

Der Kampf gegen totalitäre Erscheinungen wie den Nationalsozialismus war aus 
Arons Sicht ein schwieriges Unterfangen, weil sich diese Regime Tugenden zunutze 
machten, auf die kein Gemeinwesen verzichten konnte: >>Devouement a la collecti
vite, obeissance inconditionnee au devoir [ ... ], capacite d'hero'isme, toutes ces vertus 
sont celles, effectivement, qui assurent la grandeurdes collectivites<<54 • Damit knüpfte 
er an seine Überlegungen der Vorkriegszeit an: Da sie wichtige Tugenden förderten, 
waren die totalitären Regime den liberalen Demokratien überlegen. Wie schon in den 
dreißiger Jahren empfahl er den Demokratien, sich einige der Tugenden totalitärer 
Systeme zu eigen zu machen, denn >>il serait absurde de laisser aux doctrines fascistes 
le monopale de la morale heroi"que, saus pretexte que celle-ci, interpretee d'une cer
taine maniere, aboutit a l'inhumanite des regimes totalitaires<<55 • Die Demokratien 

52 Ibid. V gl. dazu auch DERS., L' avenir des religions seculieres II, S. 940: »Sans doute !es socialistes 
repoussent l'idee que le totalitarisme [ ... ] accompagne fatalement Ia direction de !'Etat de Ia produc
tion et des echanges. Mais nul ne nie que le risque existe«. (Hervorhebung im Original.) 

53 DERS., Du pessimisme historique, S. 634. 
54 DERS., Le romantisme de Ia violence, S. 439. 
55 DERS., Au Service de l'ennemi, III, in: FL 5, 28 (1943), S. 268-274, wiederabgedruckt in: DERS., 

Chroniques, S. 546-555, hier S. 546. 
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müßten die totalitären Regime nicht um einen Fanatismus beneiden, der ihnen fremd 
sei. Sie könnten einen ähnlichen Eifer entwickeln, der zwar weniger aggressiv, dafür 
aber ausdauernder sei 56. Man müsse nur an die Leiden des Krieges denken: Wären die 
>>peuples enregimentes« in der Lage, so viele Katastrophen ZU ertragen wie die freien 
Völker57? 

Gleichwohl hatten die liberalen Demokratien es in Arons Augen schwer, gegen 
die totalitären Regime zu bestehen. Die Demokratien könnten niemals die gleiche 
Einheit des Kollektivs erreichen wie die totalitären Staaten, weil die Opposition von 
Ideen, Interessen und Parteien für sie konstitutiv sei: >>Le national-socialisme a diffu
se le fanatisme [ ... ]. Les democraties sont condamnees a entretenir la tolerance«58• 

Zwar seien die Demokratien wie die totalitären Regime in der Lage, Jugendbewe
gungen ins Leben zu rufen, Großprojekte umzusetzen und soziale Aufstiegschancen 
zu bieten, aber sie könnten keinen gemeinsamen und einigenden Glauben anbieten, 
und >>l'exaltation supreme, celle des croyances religieuses, transcendantes, ou secu
lieres, separe les hommes et les groupes au lieu de les rapprocher«59• Die liberalen 
Demokratien könnten nicht die gleiche soziale Kohäsion herstellen wie ein totalitä
res Regime, weil sie nicht über eine >>säkulare Religion«, ein >>Credo terrestre«60, ver
fügten. Das stelle sie vor ein schwerwiegendes Problem: 

Les regimes totalitaires representent une idee. La democratie, en notre siede, se confond avec le respect 
d'idees contradictoires. Plus eile est animee d' ardeur politique, plus eile est menacee, parce que cette ardeur 
se disperse entre des groupes farouchement hostiles !es uns aux autres. Si !es adherents d'un des partis se 
donnent sans reserve a une cause particuliere, quelle place reste-t-il dans leur ame pour Ia cause nationale? 
Ou, du moins, en cas de conflit, laquelle l'emporterait? Les opinions inclinent aux compromis, !es concep
tions du monde s'y refusent. Dans Ia mesure ou !es partis se confondent avec des conceptions du monde, 
ils mobilisent des devouements, mais ils tendent a paralyser Je systeme pluraliste61 • 

Es ist klar, worauf Aron hinauswollte: Wenn die Demokratie versuchte, den gleichen 
Eifer bei ihren Bürgern zu entfachen, wie es die totalitären Regime taten, brachte sie 
sich selbst in Gefahr. Da der charakteristische Zug der liberalen Demokratie der Plu
ralismus war, konnte sie keine allgemeingültige Wahrheit verordnen62 • Wenn sie also 
den Eifer ihrer Bürger förderte, begünstigte sie zugleich die Verabsolutierung neben
einander stehender Ideen, was schließlich die Funktion des Systems stören mußte. 
Waren Eifer und Glaube an eine Ideologie beziehungsweise »säkulare Religion« die 
Trümpfe des totalitären Regimes, so konnte eine Fanatisierung der Massen der 
Demokratie nur zum Schaden gereichen. Die Gefahr der geistigen Kontamination 
der Demokratien erschien Aron deswegen noch größer als das Risiko, das die Über
nahme mancher Techniken der totalitären Regime barg63 • 

56 DERS., Bataille des propagandes, S. 582. 
57 Ibid. 
58 DERS., Democrarie et enthousiasme, S. 654. 
59 DERS., Victoire ideologique?, S. 919. 
60 Ibid. 
61 Ibid., S. 920. 
62 Vgl. dazu auch DERS., Organisation des partis, S. 836. 
63 Siehe DERS., Du renouvellement des elites I, s. 780. 
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Trotz dieser >>totalitären Versuchung«64 hielt Aron die Verteidigung der liberalen 
Demokratie für möglich. Die Menschen in den Demokratien müßten nur einen 
grundlegenden Irrtum vermeiden: Es sei zwar richtig, daß das Ziel der modernen, 
demokratischen Gesellschaft die Mehrung des Wohlstands durch Handel und Indu
strie sei65 • Es sei auch nicht falsch gewesen, daß die Demokratien gegenüber dem 
Totalitarismus an diesem Ideal festgehalten hätten. Aber sie hätten vergessen, daß 
derjenige, der auf Eroberungen verzichte, gleichwohl allen Tyrannen im Inneren wie 
im Äußeren entgegentreten müsse. In Zeiten der Gefahr müsse der Geist des Krieges 
eine demokratische Nation einigen und verteidigungsfähig machen. Schließlich hät
ten die Demokratien schon in den Jahren von 1914 bis 1918 gezeigt, daß sie diese 
Aufgabe bewältigen könnten66• 

Spätestens in Krisenzeiten, läßt sich daraus schließen, finden liberal-demokrati
sche Systeme einen Weg, die Massen gegen einen bedrohlichen Feind zu mobilisie
ren. Aron war sich sicher, daß die Propaganda der totalitären Staaten, die den libera
len Demokratien den kriegerischen Geist absprach, nicht auf Tatsachen beruhte: 

L'ardeur des peuples qui se battent pour leur liberte est au moins egale a celle du peuple agresseur. [ ... ] S'il 
est une le<;:on a tire de I' experience tragique, c' est que dans Je monde tel qu'il est, !es pays n' ont chance de 
conserver !es biens !es plus precieux, l'independance et Ia prosperite, que s'ils restent a chaque instaut prets 
de se battre pour !es defendre67• 

Die Lehre aus dem Kampf zwischen Hitlerdeutschland und den angelsächsischen 
Demokratien bestand für Aron nicht nur darin, daß die Demokratien in der Lage 
waren, sich zu verteidigen, sondern auch darin, daß in der Bereitschaft zum Kampf 
ihre einzige Überlebenschance in einer von totalitären Tyranneien bedrohten Welt 
lag. So empfahl er den westlichen Demokratien den gleichen wehrhaften Liberalis
mus, den er ihnen- vor allem jedoch Frankreich- schon in den dreißiger Jahren ans 
Herz gelegt hatte. Der Liberale mußte sich im klaren darüber sein, daß der Erhalt der 
Freiheit mitunter Opfer forderte. Wer die totalitären Regime bezwingen wollte, 
mußte ihnen im Hinblick auf die gemeinschaftlichen Tugenden ebenbürtig sein: 

Et c' est pourquoi nul regime ne doit plus que Ia democratie entretenir I' elan patriotique, maintenir intactes 
!es vertus- capacite de sacrifices pour Ia cause commune, courage, discipline dans l'action- faute desquel
les toute collectivite est menace de mort. Les democraties sont pacifiques, elles ne peuvent pas etre pacifis
tes, si I' on entend par pacifisme le refus d' employer Ia force contre Ia force. Car eil es tenteraient ceux qui 
ne songent qu'a !es detruire68• 

Angesichts des Krieges hatten viele diese Lektion gelernt, wie Aron meinte: Die 
Völker, die sich einst von Antimilitarismus und Pazifismus hätten erobern lassen, 
hätten den Patriotismus wiederentdeckt69• Er müsse in Zukunft die Seele der befrei-

64 J ean-Fran<;:ois REVEL, Die totalitäre Versuchung, Frankfurt a. M. 1976 (frz. 1976 ). 
65 Dazu und zum folgenden: ARoN, Democratie et enthousiasme, S. 652f. 
66 Vgl. dazu auch ibid., S. 655. 
67 Ibid., S. 653. Vgl. DERS., Naissance des tyrannies, S. 517. 
68 DERS., Democratie et enthousiasme, S. 653f. 
69 Ibid., S. 659f. Vgl. ibid., S. 656. Vgl. dazu auch DERS., Bataille des propagandes, S. 573, wo er 

erklärte, die Alliierten hätten in ihrer Propaganda zur Rechtfertigung ihres Handeins schon während 
des Krieges nicht nur auf die >>valeurs supremes de Ia tradition occidentale<<, sondern auch auf die 
»amour de Ia patrie« zurückgreifen können. 
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ten Länder sein, und die Idee der Demokratie müsse sich wie im 19. Jahrhundert mit 
derjenigen der Nation verbinden. Mehr noch: In einem Zeitalter, in dem Demagogen 
wie Hitler die Freiheit mißbrauchten, um sie zu zerstören, müßten die Bürger der 
liberalen Demokratien begreifen, daß sie ihre Berufung verrieten, wenn sie sich allein 
dem Hedonismus verschrieben; denn sie könnten nur »par la volonte des citoyens, 
resolus atoutdes que le salut de la cite est en cause«70, überleben und ihre Unabhän
gigkeit wahren: 

L'autenthique morale des democraties est une morale de l'herolsme, non de Ia jouissance. Si l'on preferait 
Ia democratie seulement parce qu'elle donnait plus de »beurre«, on Ia vouait inevitablement a succomber 
sous I es coups de canons. En realite, on doit preferer l'idee democratique parce qu' elle represente une 
valeurplus haute. Mais Ia democratie n'est pasplus facile, au contraire, elle est le regime qui demande a Ia 
discipline et a l'esprit civique des individus ce que !es regimes totalitaires obtiennent par Ia ruse, Ia bruta
lite ou Ia propagande71 • 

Aron hatte den Liberalismus, den er seit den dreißiger Jahren pflegte, und für den 
die Tugend und der Voluntarismus des citoyen besondere Bedeutung hatten, an der 
Auseinandersetzung mit dem kriegerischen Hitlerreich geschärft. Er vertrat nun 
einen Liberalismus, der ebenso posttotalitär war, wie er an ältere Geistestraditionen 
anknüpfte72, einen Liberalismus, der mit einem wie auch immer gearteten Pazifismus 
nicht zu vereinbaren war73 • Militärische Gewalt konnte in existentiellen Fragen durch 
das Ziel gerechtfertigt sein, das mit ihr angestrebt wurde - ein Argument, das an die 
schon dargelegte liberale Konzeption des >>gerechten Krieges« erinnert. 

So konnte Aron den scheinbaren Widerspruch zwischen Machtpolitik und libera
lem Humanismus auflösen: Wenn die freien Völker in der Lage seien, für ihre Frei
heit auch mit Gewalt einzutreten, gebe das all denen Hoffnung, >>qui se refusent a 
croire que les peuples soient obliges de choisir entre la civilisation et la puissance, 
entre l'humanite et la grandeur temporelle«74 • Da es den von der totalitären Propa
ganda und in gewissem Maße auch von Autoren wie Vilfredo Pareta behaupteten 
Gegensatz von Widerstandskraft und Freiheit nicht gab, s;xach Aron zufolge nichts 
dagegen, daß die freiheitlichen Regime überleben könnten: 

Athenes, Sparte, Carthage et Rome, ces images d'Epinal de l'histoire universelle ne prefigurent pas le des
tin de Ia culture occidentale. I! reste place dans l'avenir pour des democraties regenerees, militantes, viriles, 
qui croient en elles-memes et qui croient en leur mission75 • 

70 DERS., Naissance des tyrannies, S. 518. Vgl. dazu DERS., La menace des Cesars, S. 595. 
71 DERS., Naissance des tyrannies, S. 518. 
72 Reed DAvrs, The Phenomenology of Raymond Aron, in: EJPT 2, 4 (2003), S. 401-413, hier 

S. 410f. will in der Stärkung des Aronschen Patriotismus am Ende des Zweiten Weltkriegs nur einen 
moralisierenden und mit dem Liberalismus im Konflikt befindlichen französischen >>Republikanis
mus« sehen. Dazu ist zu bemerken, daß es zwar stimmt, daß Aron die >>republikanische<< oder machia
vellistische Komponente seines Liberalismus stärkte. Aber wenn er die Bedeutung eines ideellen Fun
daments für die liberale Demokratie hervorhob, wenn er feststellte, Demokratien müßten eine Idee 
verkörpern, hatte das, anders als Davis meint, nichts mit dem Glauben an eine zivilisatorische Sen
dung Frankreichs zu tun. Aron verzichtete nicht etwa auf seinen Liberalismus, sondern modifizierte 
ihn, um besser auf die totalitäre Herausforderung reagieren zu können. 

73 Siehe auch ARON, Le romantisme de Ia violence, S. 439. 
74 Ibid. 
75 Ibid. Vgl. DERS., Naissance des tyrannies, S. 517. 
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Doch worin bestand die Mission der liberalen Demokratien? Aron sah sie in der 
Pflicht, den Frieden zu sichern und den Völkern Unabhängigkeit und Sicherheit zu 
garantieren, eine Aufgabe, die verlange, daß >>I' elargissement des frontieres et la dif
fusion des ideologies et des institutions politiques soient realises par les democraties 
comme ils le seraient par le national-socialisme s'ill'emporterait«76 • Da ein totalitä
res Regime wie das >>Dritte Reich<< wesensnotwendig ein Kriegsregime sei, müsse 
allein die Errichtung eines solchen Regimes in Zukunft von den benachbarten Demo
kratien als Akt der Aggression und der Expansion begriffen werden, wenn sie die 
kollektive Sicherheit des Kontinents gewährleisten wollten77 • Aron glaubte, daß die 
Freiheit in Europa nur zu erhalten sei, wenn die liberalen Demokratien ihre Institu
tionen über den gesamten Kontinent verbreiteten. Dahinter steckte wohl auch die 
Hoffnung, daß liberale Demokratien zwar nicht grundsätzlich friedlich seien, aber 
doch zumindest selten oder gar nicht Krieg gegeneinander führten 78 • 

Daher galt es die Fortexistenz totalitärer oder autoritärer Strukturen in den befrei
ten Ländern zu unterbinden. Man müsse verhindern, führte Aron im Januar 1943 
aus, daß die modernen Verwaltungs-, Propaganda- und Polizeitechniken nicht unter 
dem Deckmantel demokratischer Strukturen das Willkür- und Gewaltregime fort
setzten, das Hitler über den Kontinent verbreitet habe: >>A cette condition seulement 
disparaitra Ia hantise des tyrans, tout a Ia fois suite et origine de 1' obsession de Ia 
guerre<< 79 • Daß im Zeitalter totalitärer Ideologien die Trennung von Außen- und 
Innenpolitik zum Teil aufgehoben war, weil der Frieden nicht nur vom Gleichge
wicht der Kräfte, sondern auch vom Charakter der Regime abhing, stellte eine der 
wichtigsten Lehren dar, die Aron aus der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus 

76 DERS., La strategie totalitaire, S. 569. 
77 Ibid., S. 570. Vgl. DERS., Les Guerres en chaine, S. 42, 79 und DERS., Paix et guerre, S. 284. 
78 Zu der These der grundsätzlichen Friedfertigkeit von liberalen Demokratien vgl. Michael W DoYLE, 

Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, in: Philosophy and Public Affairs 12 (1983), S. 205-235, 
323-353. Doyle ist der Ansicht, daß zwar niemand behaupten könne, ein Krieg zwischen liberalen 
Staaten sei unmöglich, daß aber einiges darauf hindeute, daß innerhalb von freiheitlichen Demokrati
en eine Disposition gegen solche Kriege bestehe. Ibid., S. 213. Zu einer ähnlichen Meinung kommt 
BLACK, Why Wars Happen, S. 200. Werner Link hält sowohl die These vom friedlichen Wesen der 
liberalen Demokratien als auch die Auffassung, daß liberale Demokratien keinen Krieg gegeneinander 
führten, für empirisch widerlegt. Vgl. Werner LINK, Zur internationalen Neuordnung- Merkmale 
und Perspektiven, in: ZfP 44 (1997), S. 258-277, hier S. 263. Zu einer wenig optimistischen Sichtweise 
vgl. auch Philip G. A. SABIN, Athens, the United States, and Democrarie »Characteristics« in Foreign 
Policy, in: Richard Ned LEBOW, Barry S. STRAUSS (Hg.), Hegemonie Rivalry. From Thucydides to the 
Nuclear Age, Boulder 1991, S. 235-250, hier S. 237-239, 246. Während des Zweiten Weltkriegs ließ 
Aron zwar durchblicken, daß auch er Kriege zwischen liberalen Demokratien für äußerst unwahr
scheinlich hielt; aber er stimmte niemals der These von der völligen Friedfertigkeit liberaler Demokra
tien zu. Siehe dazu ARON, Paix et guerre, S. 334, wo er sich gegen die Illusion wandte, >>selon laquelle 
une societe clont I' ordre interne serait civil, qui aurait elimine !es spectacles et !es sports cruels, qui 
aurait multiplie !es garanti es constitutionnelles, serait par Ia meme a I' abri des agressions ou de sa pro
pre agression<<. Vgl. dazu auch DERS., Desillusions, S. 230f.; DERS., Vaincre Ia guerre, S. 152; DERS., 
Republique imperiale, S. 261; DERS., Societe industrielle, S. 74, 77; DERS., War and Industrial Society, 
A Reappraisal, in: The Millenium Chase Lecture. Journal of International Studies 7, 3 (1978), S. 195-
210, hier S. 199. 

79 DERS., De Ia violence a Ia Iai, S. 671. 
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zog80 • Sie prägte auch seine späteren Reflexionen über das Wesen der internationalen 
Beziehungen und half ihm, einen Weg zwischen einem naiven Idealismus und einem 
radikalen, die Bedeutung von Ideologien vernachlässigenden Realismus zu finden. 

Da Aron glaubte, im totalitären Zeitalter seien die Grenzen zwischen Innen- und 
Außenpolitik verwischt, war es nicht verwunderlich, daß er sich nicht scheute, den 
liberalen Staaten zu empfehlen, nach dem Zusammenbruch des >>Dritten Reichs« 
behutsam in die inneren Angelegenheiten der befreiten Länder einzugreifen. Es ging 
ihm darum, das westliche Zivilisationsmodell und den liberalisme fondamental in 
ganz Europa durchzusetzen, ohne den Völkern den Eindruck zu vermitteln, sie wür
den ein zweites Mal erobert: 

[L ]es Nations uni es, qu' elles le veuillcnt ou non, ne peuvent pas ne pas intervenir dans l' organisation inte
ricure des pays auquels elles rendront Ia liberte. Elles courcnt un double risque: ou donner l'impression 
que leurs armees apportent avcc eil es un systeme politique, voire un gouvernement determine [ ... ] ou bien 
s'abriter derriere Ia formule de non-intervcntion dans les affaircs interieuresdes autrcs nations et s'incliner 
a ['avance devant ]'individu OU Jes groupes qui SC proclameront, de maniere plus OU moins mysterieuse, 
investis de Ia souverainete nationale. Pour eviter l'un et l'autre peril, entre le »Charybde du gouvernement 
etranger« et le »Scylla de !' acceptation des despotes«, une seule methode: proclamer des principes et !es 
appliquer honnctement. De pays a pays, !es modalites peuvent varier. [ ... ] Peu importe !es compromis 
avec !es adminstrations de fait, !es formules de transition; peu importe Ia duree des solutions provisoires, 
pourvu que l'on donne aux peuples Ia conviction qu'ils ne seront pas, une fois de plus prives de leurs 
droits et victimes d'un usurpateur81 

Aron war kein Verfechter einer- notfalls gewaltsamen- weltweiten Verbreitung der 
liberalen Demokratie. Er hatte allein das von Hitler befreite Europa im Blick, einen 
geographisch begrenzten Raum mit liberalen Traditionen. In späteren Jahren stellte 
er fest, die liberalen Demokratien, die im Gegensatz zu den totalitären Regimen nicht 
über eine >>pseudo-ideologie totale«82 verfügten, müßten zwar kampfbereit sein und 
dürften ihre Prinzipien nicht relativieren, könnten ihre Institutionen aber nicht allen 
anderen Ländern aufzwingen, weil das in einem universalen Kreuzzug enden würde83 • 

Er lehnte eine solche Politik auch deswegen ab, weil demnkratische Institutionen -
das >>regime parlementaire du style de Westminster«84 - nicht überall mit gleichem 
Erfolg etabliert werden könnten; für manche Regionen außerhalb der westlichen 

80 Siehe dazu DERS., La strategie totalitaire, S. 560: »[S]i Ia preparation de Ia guerre exige une certaine 
organisation de Ia societe et de !'Etat, Ia paix et Ia securite dcpendraient des regimes politiques etablis 
dans !es differents pays autant que de !' equilibre entre !es puissances. La distinction traditionelle entre 
diplomatie et politique interieure ne serait plus seulement condamnee par Ia vieille le<;on, que les des
potisme s' achevent normalement en aventures de conquetes, elle serait condamnee aussi par 1' expe
rience militaire elle-meme«. 

81 DERS., De la violence a la loi, S. 670f. 
82 DERS., L'ideologie, support necessaire de l'action, in: Res Publica. Revue de !'Institut beige de sciencc 

politique 2, 3 (1960), S. 276-286, hier S. 285. 
83 Siehe dazu DERS., A Reply to Solzhenitsyn. On Saying >>Yes<< or »No<<, in: Encounter 45, 3 (1975), 

S. 57-60, hier S. 60: »To deal with all countries regardless of their internal systems is to lapse into 
cynicism. To wish to disseminate a particular system throughout the world (>a world safe for demo
cracy<, in Woodrow Wilson's formula) [ ... ], is to hazard a crusade if one takcs thc offensive or, if one 
remains on the defensive, to risk losing batdes in advance<<. Vgl. auch DERS., Memoires, S. 604. 

84 DERS., Introduction a la philosophie politique, S. 123. 
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Welt müsse man andere politische Systeme finden, die die Freiheit garantieren könn
ten85. 

Aus den Aufsätzen, die Aron für »La France libre« verfaßte, läßt sich nicht ein
deutig schließen, in welcher Rolle er die Sowjetunion bei der Sicherung der Freiheit 
sah. Es ist nicht gut vorstellbar, daß er tatsächlich glaubte, die Sowjetunion werde zu 
einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit den liberalen Demokratien bereit sein86. 
Doch sollte man nicht vergessen, daß in den dreißiger und frühen vierziger Jahren 
auch viele amerikanische Liberale genau das glaubten, so etwa der protestantische 
Theologe Reinhold Niebuhr, der freilich schon 1944 als einer der ersten zu einer kri
tischen Haltung gegenüber der Sowjetunion fand87. 

Diesen amerikanischen Liberalen stand Aron in mancher Hinsicht nahe. In sei
nem Glauben an die Notwendigkeit, die Freiheit nach innen und außen zu verteidi
gen, gleichzeitig aber soziale Reformen umzusetzen, hatte er sich am Ende des Zwei
ten Weltkriegs einem Liberalismus angenähert, wie er in den Vereinigten Staaten in 
der Demokratischen Partei von den Zentristischen Anhängern Harry S. Trumans 
vertreten wurde. Dieser Liberalismus des »vital center«88, von dem der Historiker 
Arthur M. Schlesinger, Jr. gesprochen hat, war stark beeinflußt von den Gedanken 

85 Siehe dazu ibid.: »[L]a seule experience, tout a fait passionnarrt du point de vue democratique, celle 
qui est en train de se _produire, est celle des pays qui viennent de naitre et qui semblent vouloir creer 
simultanerneut leur Etat et leur democratie. [ ... ] [E]st-il possible, avec quelques milliers d'hommes 
sortis des universites occidentales, plus ou moins occidentalises, d'introduire dans des pays de tradi
tion foneiererneut autre le systeme de Ia competition pacifique en maintenant l'unite de !'Etat? Per
sonnellement, je suis pessirniste de nature. Je trouve que cette entreprise est admirable, mais que ses 
chances de succes sont faibles. Nonpas du tout que je croie necessairement que l'Indonesie ou l'Inde 
doivent s'effondrer, maisjene crois pas qu'a Ia longue on puisse maintenir simultanerneut le regime 
parlementaire du style de Westminster et l'unite de )'Etat indonesien ou de )'Etat indien. Je pense que 
le regime de Ia competition prendra, dans ces pays, une autre forme«. Vgl. dazu DERS., L'ideologie, 
support necessaire de l'action, S. 285: »Nous n'avons pas Ia moindre intention d'imposer a tous les 
peuples l'imitation de Ia democratie de Westminster ou du Capitole. Il se peut que d'autres modes de 
gouvernement accompagnent hors d'Europe et d' Amerique Ia diffusion de Ia societe industrielle«. 
Vgl. auch DERS., The Diffusion of Ideologies, in: Confluence. An International Forum 2, 1 (1953), 
S. 3-12, hier S. 8-10. Vgl. ferner DERS., Enquete d'une strategie, II: Les fausses alternatives, in: LE 30 
(1952), S. 111-116, hier S. 114. InDERS., Über die Zukunft der freien Gesellschaften, in: Reden und 
Gedenkworte. Orden Pour le Merite für Wissenschaft und Künste, Beideiberg 1979, S. 43-62, hier 
S. 54 bezeichnete er die Idee, den britischen Parlamentarismus weltweit verbreiten zu wollen, als eine 
»[n]aive Geschichtsphilosophie«. 

86 Daß die Sowjetunion für ihn nicht auf der Seite der Freiheit stand, und daß er in sie nicht die gleichen 
Hoffnungen setzte wie in die Vereinigten Staaten und Großbritannien, läßt sich in DERS., Du 
renouvellement des elites I, S. 787 erkennen: »Quel que soit le juste prestige que !es victoires de 
l'armee Rouge aient valu a Ia Russie et, par ricochet, a son regime politique et social, !es deux puis
sances dont le continent attend indispensables secours sont les vivants symboles des institutions 
representatives et des libertes«. 

87 Vgl. dazu John EHRMAN, The Rise of Neoconservatism. Intellectuals and Foreign Affairs 1945-1994, 
N ew Haven 1995, S. 4-8. Aron räumte nach dem Krieg ein, daß die Gelehrten und Journalisten, deren 
Aufgabe es gewesen sei, die Staatsmänner der westlichen Demokratien von ihrem positiven Bild der 
Sowjetunion abzubringen, es vielleicht selbst nicht besser gewußt hätten: »L'Union sovietique et le 
Stalinisme nous semblaient realite lointaine et mysterieuse«. DERS., En quete d'une doctrine de Ia 
politique etrangere, s. 464. 

88 Arthur M. ScHLESINGER, Jr., The Vital Center. The Politics of Freedom. New introduction by 
the author, Taschenbuchausgabe, New York 1988 (erstmals 1949). 
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Reinhold Niebuhrs89 • Wir haben gesehen, daß die Ratschläge, die Aron den liberalen 
Demokratien in den dreißiger Jahren für ihren Kampf mit dem Totalitarismus gab, 
den Vorstellungen Niebuhrs ähnelten90 • Wollten die >>Kinder des Lichts« im Wider
streit der Zivilisationsmodelle obsiegen, mußten sie sich einiger Methoden der »Kin
der der Finsternis<< bedienen. Während des Zweiten Weltkriegs festigte sich diese 
Auffassung bei Aron. 

Das zeigt sich nicht zuletzt in einem Aufsatz aus dem Jahr 1943, in dem er die 
Thesen Jacques Maritains über den Machiavellismus diskutierte91 • Darin knüpfte er 
an die Kontroverse über die moralisch vertretbaren Mittel im Kampf gegen die tota
litären Regime an, die er im Jahr 1939 durch seinen Vortrag >>Etats democratiques et 
Etat totalitaires<< ausgelöst hatte. Maritain hatte im September 1941 in einem Vortrag 
in Chicago die Ansicht vertreten, daß jede Art von gemäßigtem Machiavellismus zu 
dem absoluten Machiavellismus der totalitären Regime führe 92 • Für die liberalen 
Demokratien müsse das Gebot daher lauten, >>de rompre avec le machiavelisme sous 
quelque forme qu'il se presente<<93 • Und das um so mehr, als der Machiavellismus 
nur kurzfristige Erfolge haben und auf Dauer nicht bestehen könne; in letzter Kon
sequenz setze er sich nicht durch, die Zerstörung aller moralischen Grundsätze sei 
kein wirklicher Erfolg94 • 

Aron hielt dem entgegen, daß es zwischen den >>exigences du succes temporel<< 
und den >>imperatifs moraux<< immer Widersprüche geben werde und daß viele christ
liche und nichtchristliche Staatsmänner diesen Konflikt nicht im Sinne einer Maritain 
vorschwebenden reinen Moral gelöst hätten95 • Und er formulierte einen allgemeinen 
Rat für den Politiker: >>[C]e qui donne a la vie politique sa sombre grandeur, c'est que 
les hommes d'Etat en viennent a accomplir des actes qu'ils detestent, parce qu'ils se 
croient, en leur ame et conscience, comptables du destin commun<<96 • Daß sich der 
Staatsmann zum Wohle des Gemeinwesens häufig zu Dingen entscheiden mußte, die 
seinen moralischen Ansprüchen nicht genügten, war für Aron der >>aspect dialecti
que ou, pour mieux dire, dramatique de l'existence humain';!<<97• Erst durch die Span
nung von Moral und Effektivität wurde das Handeln wirklich politisch. Die liberalen 

89 Vgl. EHRMAN, The Rise of Neoconservatism, S. 15f. 
90 Siehe oben: Erster Teil, Kap. IV.4. 
91 Siehe Raymond ARON, Pensee fran~aise en exile, II: Jacques Maritain et Ia querelle du machiavelisme, 

in: FL 6, 33 (1943), S. 209-215, wiederabgedruckt als: La Querelle du machiavelisme, in: DERS., 
Machiavel et les tyrannies modernes, S. 367-378. 

92 Maritain nahm eine überarbeitete und erweiterte Fassung des Vortrags unter dem Titel »La fin du 
machiavelisme« in sein 1944 erschienenes Buch >>Principes d'une politique humaniste<< auf. Siehe dazu 
Jacques MARITAIN, Principes d'une politique humaniste (1944), in: DERS., Ralssa MARITAIN, CEuvres 
completes, Bd. 8: CEuvres deJacques Maritain 1944-1946, Freiburg im Üechtland, Paris 1989, S. 177-
355. Das betreffende Kapitel findet sich ibid., S. 307-355. Siehe dazu auch die Ausführungen in ARoN, 
Pensee fran~aise en exile II, S. 368-370 und in DERS., Sur le machiavelisme. Dialogue avec Jacques 
Maritain, in: Commentaire 8 (1985), S. 511-516, wiederabgedruckt in: DERS., Machiavel et les tyran
nies modernes, S. 408-416, hier S. 408-412. 

93 MARITAIN, Principes, S. 355. 
94 Ibid., S. 328f. 
95 ARoN, Pensee fran~aise en exile II, S. 377f. 
96 Ibid., S. 378. 
97 Ibid., S. 377. 
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Demokratien konnten der Tragik der Geschichte nicht entgehen, sich aber mit einem 
gemäßigten Machiavellismus rüsten. Diese seit den dreißiger Jahren aus der Erfah
rung mit dem Nationalsozialismus abgeleitete Überzeugung war konstitutiv für 
Arons liberales politisches Denken, für ein Denken, das sich zwischen den Extremen 
einen Weg in der Mitte bahnte. 

Das wirkte sich auch auf Arons Sicht der internationalen Beziehungen aus98 • Oft 
wird er undifferenziert der sogenannten >>realistischen Schule« der internationalen 
Beziehungen zugerechnet99• Dabei setzte er sich in » Paix et guerre entre les nations«, 
seinem 1962 erschienenen großen Werk über die internationalen Beziehungen, deut
lich von klassischen Vertretern der >>realistischen Schule« wie Hans J. Morgenthau 
ab 100• Ausgehend von Hobbes und Rousseau, vertrat Aron die Auffassung, daß das 
internationale System durch den Naturzustand geprägt sei: »Les Etats ne sont pas 
sortis, dans leurs relations mutuelles, de 1' hat de nature« 101 • Die Staaten eines gemein-

98 Einen Überblick über Arons Sicht auf die internationalen Beziehungen bieten beispielsweise Stanley 
HoFFMANN, Raymond Aron et Ia theoriedes relations internationales, in: PE 48 (1983), S. 841-857; 
Alain PrQUEMAL, Raymond Aron et !'ordre international, Paris 1978; Kcnneth W. THOMPSON, Ray
mond Aron and the Study of International Relations, in: Jcan-Claude CASANOVA (Hg.), Sciencc et 
conscience de la societe. Melangesen l'honneur de Raymond Aron, Bd. 2, Paris 1971, S. 385-404. Die 
Forschung ist dem Einfluß bisher nicht nachgegangen, den die Erfahrung mit Nationalsozialismus 
und Zweitem Weltkrieg auf Arons spätere Konzeption der internationalen Beziehungen hatte. Das 
mag damit zu tun haben, daß dieser Einfluß nur zusammen mit anderen Faktoren Wirkung entfalten 
konnte. Doch sollte er in keinem Fall außer acht gelassen werden, denn Arons politische Erfahrungen 
der dreißiger und vierziger Jahren bilden zusammen mit seiner in der »lntroduction a Ia philosophie 
de l'histoire<< dargelegten Geschichtsphilosophie das Fundament seiner Sicht auf die internationalen 
Beziehungen. Mit den erkenntnistheoretischen Grundlagen der Aronschcn Theorie der internationa
len Beziehungen haben sich Bryan-Paul FROST, Resurrecting a ncglected theorist. The philosophical 
foundations of Raymond Aron's theory of international relations, in: Review of International Studics 
23 (1997), S.143-166 undJean-Danicl REYNAUD, Philosophie de l'histoire et sociologie au service de 
Ia theoriedes relations internationales, in: RESS 3 (1964), S. 227-243 auseinandergesetzt. Zur beson
deren Bedeutung der Epistemologie Max Webers für Arons Konzeption der internationalen Bezie
hungen vgl. MALlS, Critique, S. 86. 

99 Vgl. beispielsweise DouGHERTY, PFALTZGRAFF, Contending Theories, S. 35; Charles R. BEITZ, Politi
cal Theory and International Relations, Princeton 1979, S. 20, Anm. 7; Kenneth N. WALTZ, Realist 
Thought and Neorealist Theory, in: Journal of International Affairs 44 (1990), S. 21-37, hier S. 24f. 
Kritik an dieser Einordnung üben: ANDERSON, Raymond Aron, S. 144; LAUNAY, La pensee politique, 
S. 209f.; MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. XI, XIII. Vgl. auch Alessandro 
CAMP!, Raymond Aron et Ia tradition du realisme politique, in: Christian BACHELIER, Elisabeth 
DuTARTRE (Hg.), Raymond Aron et Ia liberte politique. Actes du colloque international organise par 
Ia Fondarion Joseph Karoly et l'Universite de sciences economiques et d'administration publique de 
Budapest, tenu !es 6 et 7 octobre 2000, Paris 2002, S. 235-248, hier S. 237, der feststellt, Aron als >>Rea
listen<< einzuordnen, sei zugleich richtig und unzureichend. 

100 Zu Morgenthau siehe vor allem Hans J. MoRGENTHAU, Politics Among Nations. The Struggle 
for Power and Peace, New York 51972 (erstmals 1948). Zu Leben und Werk des Politikwissenschaft
lers vgl. Christoph FREI, Hans J. Morgenthau. Eine intellektuelle Biographie, Bern 1993. Vgl. ferner 
THOMPSON, Masters, S. 80-91 und DoucHERTY, PFALTZGRAFF, Contending Theories, S. 75-80. 

101 ARoN, Paix et guerre, S. 19. (Hervorhebung im Original.) Vgl. dazu unter anderem auch ibid., S. 338; 
DERS., L'edification du monde historique, S. 340; DERS., Pourquoi on ne peut pas exclure Ia guerre, in: 
Realites, März 1962, S. 56-61, hier S. 56. Wenn sich Aron in seinem Werk hinsichtlich des zwischen 
den Staaten herrschenden Naturzustands sowohl auf Hobbes als auch auf Rousseau berief, so maß er 
der von letzterem formulierten Unterscheidung von etat civil und etat de nature besondere Bedeu
tung bei. Siehe DERS., Les Dernieres Annees du siede. Preface de Pierre HASSNER, Paris 1984, S. 17f. 
Vgl. auch DERS., Les tensions et les guerres du point de vue de Ia sociologie historique, in: De la 
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samenSystemslebten »a l'ombre de la guerre«, ihre Existenz sei von der dauerhaften 
Alternative von Frieden und Krieg gezeichnet102. Aron nahm nicht nur an, daß die 
Staatenbeziehungen von einer »anarchie internationale« 103 geprägt seien, sondern 
glaubte auch, daß sich Außen- und Innenpolitik fundamental voneinander unter
schieden104. Denn im Innern der Staaten, zumindest der liberalen Staaten, galt aus 
seiner Sicht die Herrschaft des Rechts oder sollte doch gelten, auch wenn die Politi
ker nicht in allem der Moral des Christentums oder Kants folgen konnten105• 

Morgenthau und den >>Realisten« warf er vor, daß sie die internationale Ordnung 
nicht durch die aus der philosophischen Tradition entliehene Konzeption des Natur
zustands bestimmt sähen, sondern jede Politik durch die Macht definierten106. Er 
unterstellte Morgenthau nicht, daß dieser leugne, daß sich die Innenpolitik nach 
Regeln vollziehe; aber der amerikanische Politikwissenschaftler gebe die Unterschei
dung von Innen- und Außenpolitik nur implizit zu107. Morgenthau war für Aron 
ebensosehr Kreuzfahrer wie die >>Idealisten«, die dieser sich als Objekt der Kritik 
gewählt hatte, ein >>croise du realisme«108• Die internationale Politik war für Mor
genthau nicht mehr als >>a struggle for power« - ganz gleich, welches langfristige Ziel 

nature des conflits. Etude preparee par l'U.N.E.S.C.O., Paris 1957, S. 201-226, wiederabgedruckt in: 
DERS., Etudes politiques, S. 382--410, hier S. 406. Siehe dazu Jean-Jacques RoussEAU, Ecrits sur 1' Ab
be de Saint-Pierre, in: DERS., CEuvres completes, Bd. III, Paris 1964, S. 563-682, hier S. 610 und Tho
mas HoBBES, Leviathan. Reprinted from the Edition of 1651. With an Essay by the Late W G. PoG
SON SMITH, Oxford 1909, Nachdruck 1965, Teil I, Kap. 13, 63, S. 98. 

102 ARON, Paix et guerre, S. 18. Eine Gemeinschaft autonomer Kollektive, die untereinander Beziehun
gen unterhalten und ständig Gefahr laufen, in einen allgemeinen Krieg verwickelt zu werden, bezeich
nete Aron als internationales System. Siehe ibid., S. 103. Vgl. ibid., S. 15Sf. und DERS., De l'analyse 
des constellations diplomatiques, in: RFSP 4 (1954), S. 237-251, wiederabgedruckt in: DERS., Etudes 
politiques, S. 411- 425, hier S. 412. 

103 DERS., Paix et guerre, S. 711. In DERS., Desillusions, S. 197 gebrauchte er die Begriffe »>societe 
a-sociale<« und »>ordre anarchique< de l'humanite«. Vgl. auch ibid., S. 198,201. 

104 Siehe DERS., Paix et guerre, S. 582. 
105 Auch viele Jahre nachdem sich Aron mit den Vorstellungen Marirains zum Machiavellismus befaßt 

hatte, stellte er fest, daß in Extremsituationen auf den gemäßigten Machiavellismus nicht verzichtet 
werden könne. Gleichwohl zeigte er sich hinsichtlich der Innenpolitik mit Marirains Wunsch nach 
einem Regime einig, in dem auf die Mittel des gemäßigten Machiavellismus verzichtet werden könne. 
Siehe dazu DERS., Sur le machiavelisme, S. 412f. Ibid., S. 415 erklärte er außerdem: » En politique inte
rieure, en depit de tout, si nous sommes dans un regime democratique, !es hommes politiques obeis
sent a une Sorte d' ethique professionelle, qui n' est certainement pas J' ethique kantienne, OU !es dix 
commandements de la morale chretienne, mais ils ne sont pas non plus des hommes qui font le mal. Ils 
font leur metier, et souvent avec le desir de faire le bien; clone leur conduite >amorale< est eventuelle
ment inspiree par le desir du mieux ou du bien. En ce qui concerne Ia politique etrangere, Ia question 
est autre, parce que, malheureusement, il subsiste entre les Etats ce que Hobbes ou Rousseau auraient 
appele l'etat de guerre. [ ... ] De ce fait, Ia situation dans laquelle se trouvent !es Etats exige une ethique 
d'un caractere particulier, que j'appellerais l'ethique de la guerre retenue«. 

106 DERS., Paix et guerre, S. 582. 
107 Ibid., S. 583. In gewisser Weise nahm Aron ibid. Herbert Butterfield von dieser Kritik an den 

»Realisten« aus. Dieser finde Anschluß an die philosophische Tradition und erkenne die Besonderheit 
der internationalen Ordnung an. Siehe dazu Herbert BurrERFIELD, Christentum und Geschichte, 
Stuttgart 1952 (eng!. 1949), S. 1 OS: »So weit ich die Lage übersehe, hat gerade diese Situation der 
Hobbes'schen Furcht bisher in zwischenstaatlichen Beziehungen alle Bemühungen des Intellekts zum 
Mißerfolg verurteilt<<. 

108 ARON, Paix et guerre, S. 586. 
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ein Staat haben möge, sein unmittelbares Streben gelte stets der Macht109• Der Erwerb 
von Macht definiere das nationale Interesse, das eine Nation nicht nur aus politischer 
Notwendigkeit, sondern auch aus moralischer Pflicht als Leitlinie wählen solle110• 

Wenngleich Morgenthau glaubte, sein Plädoyer für das Nationalinteresse sei mit den 
Erfordernissen der Moral in Übereinstimmung zu bringen, konnte seine um die 
Macht kreisende Sicht der internationalen Beziehungen doch allzu leicht in einen 
tendenziell amoralischen Machiavellismus münden. 

Das wollte Aron nicht mitragen. Er war ein Kritiker der scharfen Unterscheidung 
von Realismus und Idealismus. Für ihn ließ sich eine Außenpolitik nicht einfach 
durch das Streben nach Macht und durch die Forderungen des Nationalinteresses 
definieren. Wenngleich in der Staatenwelt der Hobbessche Naturzustand herrsche, 
sei die Außenpolitik doch zu keiner Zeit ein jeder Moral und allen Regeln enthobe
nes Geschäft: 

Meme dans !es relations entre Etats, le respect des idees, l'aspiration a des valeurs, le souci des obligations 
se sont manifestes. Rarement !es collectivites ont agi comme si eil es n' etaient tenues a rien !es unes a I' egard 
des autres 111 • 

Obgleich sich die Unabhängigkeit politischer Einheiten gerade darin ausdrücke, daß 
sich eine jede unter ihnen das Recht vorbehalte, >>de se faire justice elle-meme et d'etre 
seule mattresse de la decision de combattre ou de ne pas combattre« 112, gebe es doch 
Normen, denen sie sich zumindest zeitweise unterwürfen113• Nicht weil eine überge
ordnete Instanz wie etwa die Vereinten Nationen sie dazu zwingen könne, sondern 
aus Klugheit. Freilich gab es seit jeher Zeiten, in denen diese Normen weniger galten, 
in denen die Staaten glaubten, ihre Interessen mit Gewalt durchsetzen zu müssen. 
Die internationale Ordnung war für Aron der Antinomie zweier Arten der Moral 
unterworfen: der »morale de la loi« und der »morale du combat«114• Und wie im Fall 
der Webersehen Trennung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik war Aron der 
Meinung, daß die Widersprüchlichkeit der internationalen Ordnung zwischen Kant 
und Machiavelli es dem Staatsmann nicht erlaube, sich für eine der beiden Arten der 
Moral zu entscheiden, er müsse einen Weg in der Mitte finden: 

L'ambigui:te de Ia societe internationale interdir de suivre jusqu'au bout une logique partielle, soit celle du 
droit, soit celle de Ia force. Laseule morale qui depasse Ia morale du combat et Ia morale de Ia loi est ce que 

109 MoRGENTHAU, Politics among Nations, S. 27. 
110 Siehe dazu Morgenthaus Huldigung des Nationalinteresses in DERS., In Defense of the Natio

nal lnterest. A Critical Examination of American Foreign Policy. With a New lntroduction by Ken
neth W THOMPSON, Lanham 1982 (erstmals 1951 ), S. 242. 

111 ARoN, Paix et guerre, S. 596. 
112 Ibid., S. 20. (Hervorhebung im Original.) Vgl. ibid., S. 724; DERS., Qu'est-ce qu'une theorie des 

relations internationales?, in: RFSP 17 (1967), S. 837-861, wiederabgedruckt in: DERs., Etudes politi
ques, S. 357-381, hier S. 363, 365; DERS., Desillusion, S. 201; DERS., Une sociologie des relations inter
nationales, in: RFS 4 (1963), S. 307-320, hier S. 308. 

113 Paul W ScHROEDER, The Transformation of European Politics 1763-1848, Oxford, New York 
1994 zeigt für die Phase der Wiener Ordnung nach 1815, daß sich Staaten- bewußt oderunbewußt
wenigstens eine Zeitlang übergeordneten Normen unterwerfen können, um den Frieden und eine 
internationale Ordnung zu bewahren. 

114 ARoN, Paix et guerre, S. 595. 
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j'appellerai Ia morale de Ia sagesse qui s'efforce non seulement de considerer chaque cas en ses particulari
tes concretes, mais aussi de ne meconnaitre aucun des arguments de principe et d' opportunite, de n' oublier 
ni le rapportdes forces ni les volontes des peuples. Parcc qu'il est complexe, le jugement de sagesse n'est 
jamais incontestable et il ne satisfait pleinement ni les moralistes ni les disciples vulgaires de MachiaveP 15• 

Die »Moral der Klugheit«- hin und wieder sprach Aron auch einfach von >>pru
dence«116 -weist den Mittelweg, der die Antinomie der internationalen Ordnung 
nicht auflöst, aber in jedem Fall einen akzeptablen Kompromiß zwischen beiden 
Extremen darstellt117• Nicht der Idealismus, also das Festhalten an Werten und Nor
men, war aus Arons Sicht das Gegenteil der prudence, sondern die ideologisch oder 
juristisch motivierte »illusion idealiste«, die vollkommen mit der Machtpolitik brach 
und den Krieg »kriminalisierte« 118• Sie war ebenso schädlich wie der in einem absolu
ten Machiavellismus wurzelnde Realismus. Mit seiner »Moral der Klugheit<< reihte 
sich Aron in eine mit Aristoteles beginnende und beispielsweise Edmund Burke ein
schließende Tradition staatsmännischer Klugheit ein, die man mit Daniel Mahoney 
als »Aristotle's profound non-formalistic ethics of prudence<< 119 bezeichnen kann. 
Sich als Staatsmann nach der »Moral der Klugheit<< zu richten, jede historische Situa
tion für sich genommen genau zu studieren, statt einer abstrakten Theorie vom 
nationalen Interesse zu folgen, und einen Kompromiß zwischen Effektivität und 
Moral zu finden, war der wahre Realismus, den Aron einem zynischen »Pseudo
Realismus<< gegenüberstellte120. 

Doch die »Moral der Klugheit<< schützte nicht nur vor der Falle des Zynismus, sie 
bewahrte auch vor einem anderen, vielleicht noch gefährlicherem Irrtum des >>funda
mentalistischen Realismus<< 121 , nämlich vor der Geringschätzung des Einflusses der 

115 Ibid., S. 596. V gl. ibid., S. 15f. 
116 Siehe zum Beispiel ibid., S. 573, wo es heißt: »[L]a prudence est Ia vertu supreme de l'homme d'Etat«. 

Vgl. auch DERS., Richard Nixon and the Future of American Foreign Policy, in: Daedalus. Journal of 
the American Academy of Artsand Seiences 101,4 (1972), S. 1-24, hier S. 23: »Prudence and modera
tion remain the Aristotelian virtues of the sublunar world«. Außerdem DERS., Is Isolationism possi
ble?, in: Commentary 57, 4 (1974), S. 41--46, hier S. 46: »What tradition teaches is not cynicism but 
Aristotelian prudence- the supreme virtue in this world under the now-visited moon«. Vgl. ferner 
DERs., Republique imperiale, S. 161. 

117 Vgl. dazu ANDERSON, Raymond Aron, S. 138-150; MAHONEY, The Liberal Political Science of 
Raymond Aron, S. 97-100; Franciszek DRAus, Raymond Aron et Ia politique, in: RFSP 34 (1984), 
S. 1198-1210, hier S. 1206; DERS., Sur Ia perspective theorique, S. 31f.; Bryan-Paul FROST, Raymond 
Aron's Peace and War, thirty years later, in: International Journal 51 (1996), S. 339-361, hier S. 349f.; 
THOMPSON, Masters, S. 176; Eric WERNER, Raymond Aron et le problerne de Ia guerre, in: RMM 78 
(1973), S. 218-234, hier S. 221f. 

118 ARON, Paix et guerre, S. 573. Vgl. ibid., S. 572. 
119 MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 9. Zu dieser Tradition vgl. ausführlich 

ANDERSON, Raymond Aron, S. 130-138. Siehe dazu das Kapitel über die Klugheit (phronesis) in ARI
STOTELES, Nikomachische Ethik, 1140a-1140b. V gl. dazu HÖFFE, Aristotcles, S. 209-211. Zur Ein
ordnung Arons in die »prudence tradition« vgl. ANDERSON, Raymond Aron, S. 138-158. 

120 Auch Reinhold Niebuhr, der zu den Begründern der »realistischen Schule<< gehörte, hat darauf 
hingewiesen, daß eine Außenpolitik in den Zynismus abgleite, wenn sie sich vollkommen unabhängig 
von moralischen Werten zu machen versuche. Damit war Niebuhr im Grunde näher an Aron als an 
Morgenthau, denn auch für ihn war prudence die erste politische Tugend. Vgl. THOMPSON, Masters, 
S. 30f. 

121 So bezeichnet Michael W. DOYLE, Ways of War and Peace. Realism, Liberalism, and Socialism, New 
York, London 1997, S. 93-110 den zum Beispiel von Morgenthau vertretenen, bis zu Machiavelli 
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Ideologien und der inneren Regime auf die Außenpolitik. Vor dem Krieg hatte Aron 
Hitler und seine Weggefährten noch für zynische Machtrealisten, für >>moderne 
Machiavellisten<< gehalten, die nicht an ihre eigene Ideologie glaubten. Während des 
Krieges verflüchtigte sich diese Auffassung. Der durch den nationalsozialistischen 
Tyrannen entfesselte Krieg führte Aron vor Augen, daß Ideologien sehr wohl eine 
Rolle spielten, gerade in der Außenpolitik122• Es war seiner Ansicht nach nicht richtig, 
daß alle Staaten - ganz gleich, wer sie regierte -die gleiche Außenpolitik betrieben. 

Das Staatensystem, das nach dem Ersten Weltkriegenstanden war, gehörte einem 
Typus an, den Aron in »Paix et guerre entre les nations<< als »systeme heterogene<< 
bezeichnete, ein System, in dem die Staaten - im Gegensatz zum »systeme homo
gene<<- unterschiedliche Werte und Prinzipien für sich in Anspruch nahmen123 • Die 
Grundsätze staatsmännischer Klugheit verlangten, daß eine liberale Demokratie sich 
totalitären Regimen gegenüber anders verhielt als gegenüber herkömmlichen Staaten: 

Le vrai realisme, aujourd'hui, consiste a reconnaitre l'action des ideologies sur Ia conduite diplomatico
strategique. A notre epoque, au lieu de repeter quc tous !es regimes ont "Je meme genrede politique exte
rieure«, il faudrait insister sur Ia verite plus complementaire que contradictoire: nul ne comprend Ia diplo
matie-strategie d'un Etat s'il n'en connalt lc regime, s'il n'a etudie Ia philosophie de ceux qui le 
gouvernent 124• 

Was war das anderes als eine Lehre aus der Konfrontation mit dem »Dritten 
Reich<<? War ein wesentlicher Grund für das Scheitern der Pariser Friedensordnung 
nicht das Unverständnis gewesen, mit dem westliche Politiker den totalitären Eliten 

zurückreichenden Realismus, der das Streben nach Macht und den Kampf um sie durch die menschli
che Natur determiniert sieht. Doyle unterscheidet vier Arten des Realismus voneinander, den »kom
plexen«, den "fundamentalistischen«, den »strukturalistischen« und den »konstitutionalistischen Rea
lismus«. Siehe ibid., S. 41-201. 

122 Aron diskutierte die Bedeutung des ideologischen Faktors in der Außenpolitik Hitlers und Stalins in 
ARoN, Paix et guerre, S. 285-287. Vgl. dazu DERS., Des comparaisons historiques, S. 432-436. Der 
»Hitler-Stalin-Pakt« widersprach seiner Ansicht nach nicht der These von der in erster Linie ideologi
schen Motivation der Außenpolitik des »Dritten Reichs« und der Sowjetunion. Je autoritärer ein Staat 
sei, desto geschmeidiger könnten seine taktischen Manöver sein. Der Nachteil der liberalen Demokra
tien war für Aron nicht zu übersehen: »[A]u XX'· siede, Ia diplomatie de tous !es regimesnon revolu
tionnaires a perdu Ia capacite de cynisme clont firent prcuve, en 1939, Staline et Hitler«. 

123 Ibid., S. 108. Vgl. DERS., Qu'est-ce qu'une thcorie des relations internationales?, S. 366 und DERS., 
L'edification du monde historique, S. 349f. Der homogene oder heterogene Charakter war für Aron
neben dem Kräfteverhältnis - das zweite Element, das jedes Staatensystem bestimmte. Siehe DERS., 
Paix et guerre, S. 154. Die Begriffe ••homogenes« und »heterogenes System« übernahm er von Panayis 
A. PAPALIGOURAS, Theorie de Ia societe internationale. These presentee a I'Universite de Geneve pour 
l'obtention du grade dc docteur es Seiences politiques, Genf 1941, s. 244-246. 

124 ARON, Paix ct guerre, S. 587. Vgl. DERS., Enquete d'une strategie, II: Les fausses alternatives, S. 112; 
DERS., En quete d'une dotrine dc Ia politique etrangcre, s. 471-473; DERS., Nations et empires, 
S. 293. Eine ähnliche Ansicht vertritt auch KAGAN, Origins, S. 351: "Jt is, in fact, a requirement of a 
true realism in the modern world to recognize the inescapable role of what has come to be called ide
ology«. DoYLE, Ways, S. 151 bezeichnet die von Aron vertretene Art des außenpolitischen Denkens 
als »konstitutionalistischen Realismus«. Zu dieser Art des Realismus vgl. ausführlich ibid., S. 137-
160. Kenneth Waltz, dessen Theorie auf dem absoluten Primat der internationalen Anarchie beruht, 
wirft Aron vor, durch die Einbeziehung innenpolitischer Faktoren wie der politischen Verfassung 
atheoretisch und reduktionistisch vorzugehen. Vgl. Kenneth N. WALTZ, Theory of International Poli
tics, Reading, Mass. u.a. 1979, S. 44-47, 62-67. Zur Gegenüberstellung von Waltz und Aron vgl. 
ANDERSON, Raymond Aron, S. 128. 
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begegnet waren? Wenngleich Aron diese Gedanken über den >>wahren Realismus« 
erst im Jahr 1962 veröffentlichte, reichten ihre Wurzeln weit zurück. Daß er in 
außenpolitischen Fragen ein Vertreter des aristotelischen Ideals staatsmännischer 
Klugheit und Umsicht wurde, war zum Teil auch eine Konsequenz seines insgesamt 
gemäßigten Politikansatzes. Aber nach der >>Moral der Klugheit« zu verfahren, hieß 
für ihn eben nicht, in jedem Fall einen Ausgleich anzustreben125 • Es war der Irrglaube 
der dreißiger Jahre, daß man mit totalitären Regimen Kompromisse schließen könne. 
Daß Aron ein Verfechter der >>Moral der Klugheit« wurde, gleichsam die unsenti
mentale Weltsicht des Realisten mit moralischen Normen und dem hehren Ziel der 
Verteidigung der Freiheit verband, muß daher auch, ja sogar vor allem, als Folge der 
Erfahrung mit dem Nationalsozialismus gesehen werden. So fügte sich seine Sicht 
auf die internationalen Beziehungen in den Gesamtzusammenhang eines politischen 
und wehrhaften Liberalismus ein. 

Durch die beschriebenen Einsichten in diesem Liberalismus gestärkt, kehrte Aron 
im September 1944 ins befreite Paris zurück126• In den Jahren vom Ende des Zweiten 
Weltkriegs bis zu seinem Tod veränderte sich sein politisches Denken nicht mehr 
grundsätzlich, sondern paßte sich lediglich in Einzelfragen-wie der Haltung zum 
Wohlfahrtsstaat - der politischen und sozialen Entwicklung der westlichen Gesell
schaften an. Mehr noch als am Ende der dreißiger Jahre war Aron nach dem Zweiten 
Weltkrieg ein Vertreter des politischen Liberalismus in der Tradition Constants und 
Tocquevilles, zweier Denker, die- bei allen Unterschieden- ebenfalls wußten, daß 
sich die Freiheit des Individuums nicht ohne die vom Einsatz der Bürger abhängige 
Freiheit des Gemeinwesens sichern ließ. Und mehr als in früheren Zeiten schloß ein 
solcher Liberalismus im 20. Jahrhundert die Bereitschaft ein, den Krieg als Mittel der 
Politik gegen die Feinde der Freiheit zu akzeptieren. Diese Überzeugung sollte 
Arons weiteres intellektuelles Schaffen maßgeblich beeinflussen. 

So hatte der Zweite Weltkrieg erheblichen Einfluß auf seine intellektuelle Ent
wicklung. Selbst teilte er seine wissenschaftliche Karriere i.1 zwei Abschnitte ein, die 
gleichermaßen verbunden wie getrennt erscheinen127• Nach der Rückkehr aus Lon
don war es für Aron nicht mehr denkbar, seine erkenntnistheoretischen Reflexionen 
der Vorkriegszeit wiederaufzunehmen. Er fühlte sich >>atteint par le virus de la politi
que«128, lehnte Professuren in Toulouse und Bordeaux ab, weil er in Paris zum Auf
bau des Landes beitragen wollte, und nahm in Kauf, zehn Jahre vornehmlich als 
Journalist zu arbeiten, bevor er 1955 auf eine Professur an der Sorbonne gewählt 
wurde129• Auch nach dem Krieg sollte die Politik- vor allem aber die Rechtfertigung 
der Freiheit und die Totalitarismuskritik- der Hauptinhalt seines wissenschaftlichen 
und journalistischen Werkes bleiben. Nachdem Nationalsozialismus und Faschismus 
auf dem Schlachtfeld besiegt worden waren, blieb nur noch der Kommunismus 

125 Siehe ARON, Paix et guerre, S. 586f. 
126 Vgl. BAVEREZ, Rayrnond Aron, S. 197. 
127 Siehe dazu ARON, Ma carricre, S. 517: »Ma carriere se divise en deux periodes, apparernrnent hetero

genes«. Vgl. auch SIRINELLI, Deux intellectuels, S. 208. 
128 ARON, Memoires, S. 196. 
129 Vgl. dazu ausführlich ibid., S. 195-249, 335-338. Vgl. DERS., Spectatcur, S. 114. 
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sowjetischer Prägung als Gegner der liberalen Demokratien zurück130• Ihm gegen
über galt es nun Stellung zu beziehen131 • Obwohl sich Arons Interesse nach dem 
»crepuscule des dieux germaniques«132 in vielerlei Hinsicht auf die Vereinigten Staa
ten, die Kritik am Marxismus-Leninismus und den Kampf gegen den sowjetischen 
Imperialismus verlagerte, behielt Deutschland auch nach dem Krieg einen wichtigen 
Platz in seinem Werk. 

130 Vgl. dazu DERS., Essai sur !es libertes, S. 76. 
131 Siehe dazu DERS., L'Opium, S. 66: » Toute action, au milieu du XX' siede, suppose et entraine une 

prise de position a I' egard de I' entreprise sovietique«. 
132 DERS., Memoires, S. 750. 
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DRITTER TEIL 

DEUTSCHLAND IM SPIEGEL 
VON RAYMOND ARONS POLITISCHEM 

LIBERALISMUS (1944-1983) 



I. DEUTSCHE DENKER IM URTEIL RAYMOND ARONS 

1. Gleichgewicht und Mäßigung: Carl von Clausewitz 

Am Ende des Zweiten Weltkriegs war Raymond Aron schon weitgehend der liberale 
Denker, als der er später bekannt werden sollte. Der Beitrag, den die deutsche Politik 
und Kultur zu seiner Entwicklung geleistet hatten, kann gar nicht überschätzt wer
den. Nach dem Krieg jedoch suchte Aron nach neuen Wegen. Nun beanspruchte die 
politische und geistige Welt der Angelsachsen den größten Teil seiner Aufmerksam
keit, und er interessierte sich kaum für die intellektuellen Strömungen der jungen 
Bundesrepublik oder gar der DDR. Auch für die Autoren der deutschen Geschichts
philosophie, die ihn am Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere gefesselt hatten, 
hatte er kaum noch etwas übrig1• 

Der Zweite Weltkrieg hatte in Arons Augen zu einem Bruch in der deutschen 
Kultur geführt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts sei Deutschland mehr noch als Groß
britannien ein »pays pionnier«2 gewesen. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts sei 
der deutsche Einfluß auf dem Gebiet der Ideen so groß gewesen, daß es >>Deutsch
lands Jahrhundert« hätte sein können3• Doch der Nationalsozialismus habe dem 
deutschen Geistesleben- nicht zuletzt durch den Ausschluß der Juden- einen Schlag 
versetzt, von dem es sich nie wieder erholt habe4 • 

Deutsches Denken konnte Aron deshalb kaum noch beeinflussen. Aber er vergaß 
zumindest niemals, wie sehr er durch die deutsche Philosophie geprägt worden war. 
Politisch gehöre er der Welt der Angelsachsen an, schrieb er einmal, seine geistige 
Erziehung verdanke er jedoch der deutschen Schule5• In der Nachkriegszeit waren 
es vor allem drei deutsche Autoren, die weiterhin sein Interesse fanden, wenn auch 
nicht im gleichen Umfang und immer zur gleichen Zeit, nämlich Carl von Clause
witz, Karl Marx und Max Weber. Alle drei haben Arons Denken beeinflußt, und die 

Siehe dazu Raymond ARON, De l'historisme allemand a Ia philosophie analytique de l'histoire (1972-
1973), in: DERS., Le~ons sur l'histoire, S. 13-248, hier S. 29. 

2 DERS., Le relatif declin de l'Europe, in: Ranimer I'Europe. Societe amicale des anciens eleves de l'Eco
le Polytechnique. Conference du 8 juin 1983, Paris 1984, S. 249-255, 261-265, hier S. 250. Vgl. auch 
EHESS, APRA, Karton 31, College de France, Der Untergang des Abendlandes. Cours dactylogra
phies, 3. Februar 1976, S. 11: "IJ est clair que au XIX' et au XX' siede, par Ia science, par !es idees 
qu'elle a lancees dans le monde, l'Ailemagne a etc d'une certaine maniere, au meme titre que Ia Gran
de-Bretagne, et avant !es Etats-Unis, un des pays pilotes de l'ensemble occidental«. 

3 Das bemerkte Aron einmal gegenüber Fritz Stern. Siehe Fritz STERN, Die zweite Chance? 
Deutschland am Anfang und am Ende des Jahrhunderts, in: DERS., Verspielte Größe. Essays zur deut
schen Geschichte, München 1996, S. 11-37, hier S. 11. 

4 ARON, Le relatif declin de I'Europe, S. 250. Siehe dazu auch einen Brief Arons an den Assistenten des 
Militärhistorikers Werner Hahlweg, in dem er äußerte, »die deutschen Universitäten« seien »nicht auf 
derselben Höhe wie in der Zeit meiner Jugend und meiner Begegnung mit der deutschen Kultur«. 
EHESS, APRA, Karton 80, Raymond Aron an J. Niemeyer, 1. Juli 1974. RovAN, Raymond Aron et 
l'Ailemagne, S. 250 stellt in diesem Zusammenhang fest, nach dem Zweiten Weltkrieg sei das deutsche 
Denken erschöpft gewesen. 

5 ARON, LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 21. Vgl. dazu DERS., L'optimismc glace de Raymond 
Aron (Interview), in: Le Monde Dimanche, 21. September 1980: »J'ai eu Ia chance d'avoir une forma
tion fran<;:aise d'abord, allemande ensuite, anglo-americaine enfiw<. 
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von ihm über sie nach dem Krieg gefällten Urteile ermöglichen tiefe Einblicke in das 
Wesen seines Liberalismus. 

Aron interpretierte die großen Denker der Vergangenheit niemals in der Art eines 
Ideenhistorikers, sondern immer als politischer Philosoph im Dienste seiner eigenen 
Analysen der modernen Welt6• Wenn wir uns nun den drei genannten Autoren in 
Arons Nachkriegswerk zuwenden, soll es sich darum handeln, wie er sich ausgehend 
von ihnen mit dem Problem der Freiheit auseinandersetzte. Wie beurteilte er als 
Liberaler die Bedeutung der drei Denker? Welchen bleibenden Beitrag haben sie zur 
Verteidigung eines wie auch immer gearteten Freiheitsprinzips geleistet? Wo liegt ihr 
Verdienst, und welche Gefahren lauern in ihrem Werk? 

Es mag verwundern, daß in dem bis hierhin skizzierten Zusammenhang ausge
rechnet ein Kriegsphilosoph wie Carl von Clausewitz betrachtet werden soll, nach 
Aron >>le plus celebre des ecrivains militaires, le seul dont nul homme cultive n'a le 
droit d'ignorer le nom et deux ou trois formules« 7• Aber der Eindruck, das Werk 
des preußischen Generals und der Aronsche Liberalismus könnten nichts miteinan
der zu tun haben, hält einer näheren Betrachtung nicht stand. Denn wenn sich Aron 
nach dem Krieg mit Clausewitz beschäftigte, hatte das auch den Sinn, das Werk des 
Generals für die Strategie des Westens nutzbar zu machen, in einer Zeit, in der sich 
die strategische Literatur der Sowjetunion intensiv mit ihm befaßte. Zudem wollte 
Aron zeigen, wie nahe der vielen verdächtige Autor in Wirklichkeit der liberalen 
Tradition stand, ja, daß er ein Bestandteil dieser Tradition war8• 

Ersten Kontakt mit Clausewitz hatte Aron bereits zu Beginn der dreißiger Jahre 
in Berlin, als ihn der Historiker Herbert Rosinski mit dem Clausewitzschen Werk 
bekannt machte; doch es gelang dem Freund nicht, ihn mit seiner Begeisterung anzu
stecken9. Rosinski, der die Absicht hatte, das definitive Buch über den General zu 
schreiben, veröffentlichte im Jahr 1935 einen Aufsatz, der einen wesentlichen Beitrag 
zur Entwicklungsgeschichte von Clausewitz' Hauptwerk >>Vom Kriege« leistete10• 

Während seines Exils in London schärfte Aron sein Verctändnis für das Phänomen 
des Krieges nicht an Clausewitz, sondern an Hans Delbrücks >>Geschichte der Kriegs-

6 

7 

8 

V gl. dazu DRAus, Raymond Aron et Ia politique, S. 1198f.; Remy FREYMOND, Raymond interlocuteur 
et commentateur, in: Christian BACHELIER, Elisabeth DuTARTRE (Hg.), Raymond Aron et Ia liberte 
politique. Actes du colloque international organise par Ia Fondation Joseph Karoly et l'Universite de 
sciences economiques et d'administration publique de Budapest, tenu !es 6 et 7 octobre 2000, Paris 
2002, S. 103-109; MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 27. 
Raymond ARoN, Clausewitz et Ia guerre populaire. Seance publique annuelle des cinq Academies, le 
25 octobre 1972, Paris 1972, wiederabgedruckt in: DERS., Sur Clausewitz, S. 42-52, hier S. 42. 
FREUND, Guerre et politique, s. 643 sieht in Arons Beschäftigung mit Clausewitz »Ia reflexion d'un 
liberal sur !es limites de Ia pensee liberale«. Das ist insofern richtig, als Aron zu zeigen versuchte, daß 
die tatsächlichen Grenzen des politischen Liberalismus weit weniger eng waren, als es manche seiner 
Zeitgenossen glauben mochten. 

9 Siehe ARON, Penser Ia guerre, Clausewitz I, S. 9 und DERS., Memoires, S. 72. 
10 Siehe Herbert RosiNSKI, Die Entwicklung von Clausewitz' Werk »Vom Kriege« im Lichte sei

ner »Vorreden« und »Nachrichten«, in: HZ 151 (1935), S. 278-293. Entgegen seiner Absicht schrieb 
Rosinski niemals einen weiteren Text über Clausewitz. Offenbar fürchtete er stets, wie Aron glaubte, 
seine Ideen könnten ihm gestohlen werden. Siehe dazu EHESS, APRA, Karton 124, Raymond Aron 
an Helmut Kuhn, 8. Juli 1976 (Durchschlag). Rosinki schickte Aron seinen Aufsatz 1938 aus dem Exil 
in London nach Paris. Siehe ibid., Karton 209, Herbert Rosinski an Raymond Aron, 11. Juni 1938. 
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kunst im Rahmen der politischen Geschichte«11• Erst gegen 1955, schrieb er später, 
als er sich über die politisch-strategischen Folgen der Nuklearbewaffnung Gedanken 
gemacht habe, habe er »Vom Kriege« gelesen. Gleichwohl muß er schon zuvor mit 
den Grundgedanken des Clausewitzschen Werkes vertraut gewesen sein, wie ein Text 
aus dem Jahr 1951 zeigt12• Als tatsächlicher Clausewitz-Experte trat er jedoch erst 
viele Jahre später, nämlich 1976 mit seiner zweibändigen Studie »Penser la guerre, 
Clausewitz« hervor. Im ersten Band ging er dem Denken des Generals auf den Grund, 
während er es im zweiten auf das 20. Jahrhundert anzuwenden versuchte13• 

Als er zu Beginn der siebziger Jahre den Drang verspürte, noch einmal ein großes 
Buch zu schreiben, wandte er sich Clausewitz zu, wenngleich eine Studie über Marx 
viel eher der Logik seines wissenschaftlichen Werkes entsprochen hätte14. Zum einen 
war diese Entscheidung darin begründet, daß ein Buch über Marx längere und auf
wendigere Studien erfordert hätte als eines über Clausewitz. Zum anderen bot ihm 
die Beschäftigung mit Clausewitz und der deutschen Literatur über dessen Werk 
noch einmal die Möglichkeit, in einem Maße und mit einem Enthusiasmus in die 
deutsche Kultur einzutauchen, wie er es seit Beginn der dreißiger Jahre nicht mehr 
hatte tun können15• Und so wurde die 1976 vorgelegte Clausewitz-Monographie 
unterallseinen Büchern schließlich zu seinem »Lieblingskind«16• 

Der Kern dieser Studie, in deren Mittelpunkt die 1832 erschienene Abhandlung 
»Vom Kriege« steht, ist eine charakteristische Interpretation des berühmtem Axioms 
über den politischen Charakter des Krieges, das uns schon im Zusammenhang mit 
seiner Umkehrung durch Ludendorff bekannt geworden ist, nämlich daß »der Krieg 
[ ... ] nichts als eine Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer 
Mittel«17 sei. Im ersten Band von »Penser la guerre, Clausewitz« machte Aron ein-

11 Siehe ARoN, De Ia condition historique du sociologue, S. 305f., wo Aron freilich sowohl Delbrück als 
auch Clausewitz als wichtige Referenzen für sein Verständnis des Krieges nannte. Daß er Clausewitz 
in London nicht gelesen habe, äußerte er in DERS., Penser Ia guerre I, S. 10; daß er Delbrück gelesen 
habe, in DERS., Spectateur, S. 218: »Avant 1940, parce que je detestait Ia guerre, je n'avais jamais 
reflechi sur Ia guerre. Pendant Ia guerre j'ai ete accule a n!flechir sur ce sujet, j'ai meme alors Iu un Iivre 
classique: l'Histoire de l'art de guerre de Delbrück«. (Hervorhebung im Original.) Siehe dazu Hans 
DELBRÜCK, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, 4 Bde., Berlin 1900-
1920. In einem Kapitel in »Paix et guerre entre les nations« (S. 216-219) stützte Aron sich auf Del
brücks großes Werk. 

12 Siehe DERS., De Ia paix sans victoire, in: RFSP 1 (1951), S. 241-255, wiederabgedruckt in: DERS., 
Etudes, S. 446-459, hier S. 447. 

13 Siehe DERS., Penser Ia guerre I und DERS., Penser Ia guerre II. Die Absicht, ein Buch über Clau
sewitz zu schreiben, verfolgte Aron seit 1971 und wollte sich dabei auf seine am College de France 
gehaltene Vorlesung über den General stützen. Siehe EHESS, APRA, Karton 211, Raymond Aron an 
Werner Hahlweg, 23. November 1971 (Durchschlag). 1972 äußerte er auch gegenüber Carl Schmitt, er 
wolle »ein kleines Buch über die Begriffe, Methoden und Hauptinhalte von Clausewitz<< schreiben. 
HNRW, Nachlaß Schmitt, RW 265-526, Raymond Aron an Carl Schmitt, 3. März 1972. 

14 Siehe ARoN, Memoires, S. 645. 
15 Siehe DERS., Spectateur, S. 38. Vgl. dazu DERS., Memoires, S. 647. 
16 EHESS, APRA, Karton 71, Raymond Aron an Rene König, 17. Oktober 1980 (Durchschlag). 
17 Siehe oben: Zweiter Teil, Kap. II.2, Anm. 124. Aron bevorzugte diese Formulierung des achten Buchs 

gegenüber derjenigen des ersten Buchs, die im allgemeinen zitiert wird, und auf die er sich noch 1962 
in »Paix et guerre entre les nations« berief. Die hier angeführte Formulierung machte in seinen Augen 
deutlicher, daß der politische Umgang der Staaten untereinander auch während der Kampfhandlun-
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gangsunmißverständlich klar, wie er die »Formel« nicht gedeutet wissen wollte: Wer 
in ihr die Autonomie des militärischen Kalküls hervorhebe und die Intervention der 
Politik verneine, interpretiere nicht, sondern verfälsche18• Schon in »Paix et guerre 
entre les nations« stellte er fest, daß der Krieg nichts anderes sein könne als ein 
Instrument der Politik, da er ja auch ihrem Willen entspringe19• Die »Formel« sei 
nicht der Ausdruck einer bellizistischen Gesinnung, sondern lediglich die Feststel
lung, daß der Krieg kein Zweck an sich sei, sondern ein Mittel. 

Die Mittel-Zweck-Relation war aus Arons Sicht entscheidend, um das Clause
witzsche Denken zu verstehen20• Dem Begriffspaar von Mittel und Zweck ordnete 
Aron ein zweites zu: Die Taktik nutze die Streitkräfte in Hinblick auf den militäri
schen Sieg, die Strategie die Ergebnisse des Kampfes, um den mit dem Krieg ange
strebten politischen Zweck zu erreichen; die von Clausewitz gedachte kriegerische 
Handlung sei zweckrational im Sinne Max Webers21 • Darum ordne der General im 
achten Buch seiner Abhandlung den Krieg der Politik unter, also das Mittel dem 
Zweck22 • Tatsächlich hatte die Politik für Clausewitz herausgehobene Bedeutung: 

Daß die Politik alle Interessen der inneren Verwaltung, auch die der Menschlichkeit, und was sonst der 
philosophische Verstand zur Sprache bringen könnte, in sich vereinigt und ausgleicht, wird vorausgesetzt; 
denn die Politik ist ja nichts an sich, sondern ein bloßer Sachwalter aller dieser Interessen gegen andere 
Staaten23 • 

Für die so verstandene Politik hatte Clausewitz in Arons Augen den Begriff der 
>>Intelligenz des personifizierten Staates«24 gefunden25 • Diese Intelligenz war jedoch 
nur das entscheidende von drei im Krieg wirksamen Elementen, die Clausewitz in 
der von Aron so genannten >>definition trinitaire«26 im ersten Kapitel des ersten 
Buchs seiner Abhandlung zusammengefaßt hatte. Clausewitz hatte den Krieg dort 
als >>wunderliche Dreifaltigkeit«27 beschrieben, bestehend aus >>dem Haß und der 
Feindschaft, die wie ein blinder Naturtrieb anzusehen seien, aus dem Spiel der Wahr-

gennicht aufhöre. Siehe DERS., Penser Ia guerre I, S. 169. Zu der zweiten Formulierung siehe CLAUSE
WITZ, Vom Kriege, Buch I, Kap. 1, § 24, S. 210. Vgl. Aron, Paix et guerre, S. 35. 

18 DERS., Penser Ia guerre I, S. 28. Vgl. DERS., Sentimentset entendement dans Ia pensee de Clausewitz, 
in: Contrepoint 7-8 (1972), S. 11-26, wiederabgedruckt in: DERS., Sur Clausewitz, S. 53-78, hier 
S. 56. 

19 DERS., Paix et guerre, S. 35. 
20 DERS., Penser Ia guerre I, S. 153. 
21 Ibid., S. 153, 161. Vgl. DERS., Sentimentset entendement, S. 54, 63. Zur Zweckrationalität siehe Max 

WEBER, Soziologische Grundbegriffe (1922), in: DERS., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 
hg. von Johannes WINCKELMANN, Tübingen 71988, S. 541-581, hier S. 566. 

22 ARoN, Penser Ia guerre I, S. 153f. Bei CLAUSEWITZ, Vom Kriege, Buch VIII, Kap. 6 B, S. 993 
heißt es: »Das Unterordnen des politischen Gesichtspunktes unter den militärischen wäre widersin
nig, denn die Politik hat den Krieg erzeugt; sie ist die Intelligenz, der Krieg aber bloß das Instrument, 
und nicht umgekehrt. Es bleibt also nur das Unterordnen des militärischen Gesichtspunktes unter 
den politischen möglich«. 

23 Ibid. Vgl. ARON, Penser Ia guerre I, S. 172. 
24 CLAUSEWITZ, Vom Kriege, Buch I, Kap. 1, § 26, S. 212. 
25 Siehe ARON, Penser Ia guerre II, S. 225-227. 
26 DERS., Penser Ia guerre I, S. 117. Ibid., S. 116 sprach Aron auch von »definition finale<<. Vgl. dazu 

TERRAY, Violence, S. 253f. und KRAVTCHENKO, Lire Clausewitz, S. 121f. 
27 CLAUSEWITZ, Vom Kriege, Buch I, Kap. 1, § 28, S. 213. 
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scheinlichkeiten und des Zufalls, die ihn zu einer freien Seelentätigkeit machten, und 
aus der untergeordneten Natur eines politischen Werkzeuges, wodurch er dem blo
ßen Verstande anheimfällt«28 • Die Leidenschaft für den Krieg, das erste dieser drei 
Elemente, hatte Clausewitz dem Volk zugeordnet; die Ausführung obliege mit dem 
zweiten Element dem Feldherrn und seinem Heer; die politischen Zwecke aber kon
trolliere als drittes Element allein die politische Führung29 • 

Doch Aron fand in der Clausewitzschen Abhandlung noch eine zweite Definition 
des Krieges, die er als >>definition initiale«30 bezeichnete: Zu Beginn seines Werkes 
hatte Clausewitz den Krieg als »Akt der Gewalt« beschrieben, >>um den Gegner zur 
Erfüllung unseres Willens zu zwingen«31 • In der beiderseitigen Anwendung dieser 
Gewalt gebe es keine Grenzen, so daß eine Wechselwirkung entstehe, >>die dem 
Begriff nach zum äußersten führen muß«, während in die >>Philosophie des Krieges« 
niemals >>ein Prinzip der Ermäßigung hineingetragen werden« könne, >>ohne eine 
Absurdität zu begehen«32 • Man kann also zwei unterschiedliche Lehren aus >>Vom 
Kriege« ziehen: diejenige von der dauerhaften Unterordnung des Militärischen unter 
die Politik und diejenige von der Notwendigkeit, den Gegner zu vernichten33 • 

Daß Aron die erste der beiden Lehren für wichtiger hielt, war nicht einfach nur 
eine wissenschaftliche Interpretation eines theoretischen Werkes, sondern auch eine 
philosophische und intellektuelle Parteinahme. Er stellte sich bewußt gegen diejeni
gen, die Clausewitz in erster Linie als Propagandisten der Vernichtungsstrategie 
begriffen- ob sie Clausewitz nun wohlgesinnt waren, wie Ludendorff, oder ihn für 
einen gefährlichen Geist hielten, wie Sir Basil Henry Liddeli Hart. Alle Kritiker 
beriefen sich auf die >>defintion initiale« und stellten Clausewitz als einen Denker 
dar, dem jede Mäßigung abgehe. Für Liddeli Hart war >>Vom Kriege« die theoreti
sche Rechtfertigung des unheilvollen totalen Kriegs im 20. Jahrhundert34 • 

Aron hingegen war davon überzeugt, daß Clausewitz in seiner >>definition trini
taire« aufgezeigt habe, daß der Krieg von der Politik beherrscht werden könne35 • In 
der Tat hatte Clausewitz im ersten Kapitel des ersten Buches geschrieben, daß der 
kriegerische Akt sich um so mehr abschwäche, je dominierender der politische 
Zweck sei36• Deshalb hatte das von Clausewitz benutzte Konzept des durch die 
>>Tendenz zum Äußersten«37 bedingten >>absoluten Krieges« in Arons Augen nur 
irrealen Charakter. Schließlich hatte Clausewitz selbst den >>absoluten Krieg« als 

28 Ibid. Allein in dieser Definition war für Aron das Clausewitzsche Denken vollständig ausgedrückt. 
Siehe ARON, Sentiments et entendement, S. 62. 

29 CLAUSEWITZ, Vom Kriege, Buch I, Kap. 1, § 28, S. 213. 
30 ARON, Penser Ia guerre I, S. 116. 
31 CLAUSEWITZ, Vom Kriege, Buch I, Kap. 1, § 2, S. 191f. Siehe dazu ARON, Paix et guerre, S. 34. 
32 CLAUSEWITZ, Vom Kriege, Buch I, Kap. 1, § 3, S. 193f. 
33 Vgl. dazu DRAus, Sur Ia Perspective theorique, S. 35. 
34 Siehe Basil Henry LIDDELL HART, Strategie, Wiesbaden 1955 (engl. 1929), S. 416-422. Zu Lid

deli Harts Kritik an Clausewitz vgl. auch ARON, Penser Ia guerre Il, S. 7-14, 289-298 sowie HAHL
WEG, Clausewitzbild, S. 144-147. 

35 ARON, Penser Ia guerre I, S. 112. 
36 CLAUSEWITZ, Vom Kriege, Buch I, Kap. 1, § 11, S. 201. Siehe dazu ARoN, Penser Ia guerre I, 

S. 113. 
37 CLAUSEWITZ, Vom Kriege, Buch I, Kap. 1, § 8, S. 197. 
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,,logische Träumerei« 38 bezeichnet. Weit entfernt davon, im >>absoluten Krieg« ein 
Ideal zu sehen, habe Clausewitz geglaubt, so Aron, daß die Politik das Gleichgewicht 
zwischen den beteiligten Elementen erhalten müsse39• Der >>absolute Krieg<< sei für 
Clausewitz ein Idealtypus gewesen40, denn er sei ein von seinen Ursprüngen und sei
nem Zweck, also von der Politik, losgelöster Krieg, ein Krieg, der in der Wirklichkeit 
nicht existieren könne41 • Alle wirklichen Kriege habe Clausewitz durch die >>definiti
on trinitaire<< gedeutet, da in ihnen der politische Zweck das kriegerische Instrument 
beherrsche42• Ein Krieg nähere sich dann dem >>absoluten Krieg« an, wenn die Völker 
die Leidenschaft entfachten43 • Deshalb müsse sich der politische Faktor durchsetzen; 
es sei notwendig, daß >>l'entendement politique [ ... ] canalise les passionsdes peuples 
et soumeta sa maitrise les initiatives aventureuses du chef de guerre<<44 • 

Was aber steckte hinter dieser intellektuellen Parteinahme für den deutschen 
Kriegsphilosophen? Es ging Aron darum, Clausewitz vom Geruch eines stereotypen 
preußischen Militarismus zu befreien und seinen Wert für die westliche Welt vor 
Augen zu führen. Urteile wie diejenigen des Biologen und Verhaltensforschers Ana
tol Rapoport hatten Clausewitz in der westlichen Welt in ein schlechtes Licht 
gerückt. Rapoport hatte 1968 behauptet, die Clausewitzsche Mittel-Zweck-Relation 
bedeute, daß militärische und zivile Führung austauschbar seien: Die Funktion des 
Militärs sei es, den Willen des Staates zu erfüllen, so daß >>the interest of the state and 

38 Ibid., Buch I, Kap. 1, § 6, S. 196. 
39 ARON, Penser Ia guerre I, S. 113f., 110. Vgl. DERS., La guerre est un cameleon, in: Contrepoint 15 

(1974), S. 9-30, hier S. 11f. Zum »absoluten Krieg« siehe auch DERS., Clausewitz, Stratege und Patri
ot, in: Kar! Dietrich ERDMANN u.a., Preuf\en. Seine Wirkung auf die deutsche Geschichte, Stuttgart 
1982, S. 41-64, wiederabgedruckt auf frz. als: Clausewitz, stratege et patriote, in: ARON, Sur Clause
witz, S. 13-41, hier S. 33f. 

40 DERS., Penser Ia guerre I, S. 434. Zur Interpretation des »absoluten Krieges<< durch Aron vgl. 
auch MAus, Critique, S. 91f. und TERRAY, Violence, S. 261-266. Zum Begriff des Idealtypus siehe 
Max WEBER, Die »Objektivität<< sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis (1904), in: 
DERS., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, hg. von Johannes WINCKELMANN, Tübingen 
71988, S. 146-214, hier S. 191: >>[Der Idealtypus] wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines 
oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammenschluf\ einer Fülle von diffus und diskret, hier 
mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig 
herausgehobenen Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde<<. 

41 ARoN, Penser la guerre I, S. 120f. Zum Gegensatz von »absolutem<< und >>wirklichem Krieg<< 
siehe auch DERS., Paix et guerre, S. 35-37. Vgl. dazu auch Herfried MÜNKLER, Über den Krieg. Statio
nen der Kriegsgeschichte im Spiegel ihrer theoretischen Reflexion, Weilerswist 2002, S. 97f. 

42 ARoN, Penser la guerre I, S. 116f. Aron war der Ansicht, für Clausewitz seien die wirklichen 
Kriege durch die »definition trinitiare« definiert gewesen, weil der General sie im ersten Kapitel des 
ersten Buches vorgestellt und er dieses Kapitel als letztes abgefaflt habe. Es handele sich dabei um das 
finale Stadium seines Denkens. Ibid., S. 109. Der gleichen Ansicht sind MÜNKLER, Über den Krieg, 
S. 93 und Peter PARET, Clausewitz and the State. The Man, his Theories, and his Times, Princeton 
1985 (erstmals 1976), S. 382. Aron beschäftigte sich deswegen so intensiv mit der Entstehungsge
schichte des Werkes "Vorn Kriege«, weil er seine These vom Primat der Politik beweisen wollte. Siehe 
ARoN, Penser Ia guerre I, S. 76-107 und DERS., Verdächtiger Anwalt. Bemerkungen zu Robert Hepps 
Rezension, in: ZfP 26 (1979), S. 284-308, hier S. 284f. Er bezeichnete das erste Kapitel auch als »syn
these finale«. DERs., Penser Ia guerre I, S. 121. Zur Entstehung des Werkes vgl. auch HAHLWEG, Clau
sewitzbild, S. 34-40. 

43 ARON, Penser Ia guerre I, S. 184. Siehe auch DERS., Sentimentset entendernent, S. 59 und DERS., Clau
sewitz et Ia guerre populaire, S. 46. Vgl. dazu TERRAY, Violence, S. 260f. 

44 ARON, Penser Ia guerre I, S. 365. 
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the army coincide in Clausewitz's conception of the state«45• Das war das genaue 
Gegenteil von Arons Interpretation. Der unzweifelhaft in Rapoports Deutung ent
haltene Vorwud des Militarismus war für Aron unhaltbar. Schließlich hatte Clause
witz in seinen Augen einen Primat der Politik vertreten46• 

Doch Arons Absicht beschränkte sich nicht darauf, Clausewitz gegen den Vor
wud, ein Militarist gewesen zu sein, in Schutz zu nehmen. Er verfolgte ein weiterge
hendes Ziel: Aron wollte Clausewitz als Muster an Mäßigung vodühren. Das war 
die Voraussetzung, um zeigen zu können, daß sich der preußische General in Ein
klang mit dem >westlichen<47 Liberalismus befand. Der Name Clausewitz ist in einer 
Weise konnotiert, daß diese Absicht auf den ersten Blick abwegig erscheint. Doch 
Aron wollte das negative Clausewitz-Bild überwinden und zeigen, daß das Denken 
des Kriegsphilosophen nicht Ausdruck eines sich vom >Westen< abhebenden deut
schen »Sonderwegs« war. Wenngleich Aron sich nicht an der Debatte um den »deut
schen Sonderweg« beteiligte, lesen sich einige seiner Schriften wie Kommentare zu 
dieser Diskussion48• Implizit wies er die Vorstellung zurück, die geistige Entwick-

45 Anatol RAPOPORT, Introduction, in: Carl VON CLAUSEWITZ, On War. Edited with an Introduction by 
Anatol RAPOPORT, Harmondsworth, Baltimore, Ringwood 1968, S. 11-80, hier S. 24. 

46 Siehe ARoN, Penser Ia guerre I, S. 172-174. Vgl. dazu DERS., Sentiments et entendement, S. 63, 
67. Siehe dazu außerdem EHESS, APRA, Karton 69, Raymond Aron an Jürg-Martin Gabriel, 
16. November 1970 (Durchschlag): »En matiere de politique, M. Rapoport manque tout a Ia fois de 
culture et d' objectivite«. 

47 Wenn in dieser Arbeit von »westlich« oder »Westen« die Rede ist, wird damit im allgemeinen 
die atlantische Welt der Zeit des Kalten Krieges bezeichnet. Mitunter sind die Begriffe aber im engeren 
Sinn auf die politischen und geistigen Traditionen West- und Mitteleuropas zu beziehen, so daß man 
auch von »westeuropäisch« oder »gemeineuropäisch« sprechen könnte. Beim Gebrauch des Begriffes 
»Westen« darf nicht vergessen werden, daß er seine Bedeutung jeweils nur in einem der Veränderung 
unterliegenden historischen Kontext erhält. Was in einem bestimmten zeitlichen Rahmen »westlich« 
war, läßt sich nur im Hinblick darauf feststellen, was zeitgenössisch akzeptiert und üblich war. Vgl. 
dazu HrLDEBRAND, Das Dritte Reich, S. 321. 

48 Die neuere »Sonderwegsdebatte« wurde am Ende der siebziger beziehungsweise am Anfang 
der achtziger Jahre durch die Arbeiten eines amerikanischen undzweierbritischer Historiker ausge
löst, die die These eines zu Hitler führenden »deutschen Sonderwegs« auf verschiedene Weisen in 
Frage stellten. Vgl. dazu David P. CALLEO, The German Problem Reconsidered. Germany and the 
World, 1870 to the Present, Cambridge 1978 und David BLACKBOURN, Geoff ELEY, Mythen deutscher 
Geschichtsschreibung. Die gescheiterte bürgerliche Revolution von 1848, Frankfurt a. M., Berlin, 
Wien 1980. Im Hinblick auf die sich anschließende intensive Auseinandersetzung mit den angelsäch
sischen Thesen in der deutschen Geschichtswissenschaft sei hier stellvertretend nur auf einen Tagungs
band verwiesen: Deutscher Sonderweg - Mythos oder Realität? Ein Kolloquium des Instituts für 
Zeitgeschichte, München, Wien 1982. V gl. zu dieser Debatte und zu weiterer Literatur ausführlich 
HrLDEBRAND, Das Dritte Reich, S. 309-325. Eine abgeschwächte Version der »Sonderwegsthese« hat 
vor einigen Jahren Heinrich August Winkler in seiner zweibändigen deutschen Geschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts und einer kleineren Schrift entfaltet. Siehe dazu Heinrich August WrNKLER, Der 
lange Weg nach Westen, Bd. I: Deutsche Geschichte 1806-1933, Sonderausgabe, Bonn 2002, S. 1; 
Bd. II: Deutsche Geschichte 1933-1990, Lizenzausgabe, Bonn 2004, S. 640-657; DERS., Adenauerund 
der deutsche Sonderweg, in: Anselm DOERING-MANTEUFFEL, Hans-Peter ScHWARZ (Hg.), Adenauer 
und die deutsche Geschichte, Bonn 2001, S. 10-18. Zu möglichen Einwänden gegen Winklers Vorstel
lung eines »antiwestlichen Sonderweg[s] Deutschlands« (WrNKLER, Adenauerund der deutsche Son
derweg, S. 17) vgl. HrLDEBRAND, Das Dritte Reich, S. 320-322. Wir folgen hier dem, was Kar! Diet
rich Bracher schon 1982 (Deutscher Sonderweg-Mythosoder Realität?, S. 53) festgestellt hat, indem 
er einerseits die These eines das gesamte 19. und beginnende 20. Jahrhundert betreffenden »deutschen 
Sonderwegs« zurückgewiesen, aber andererseits von der »ideologischen Ausbildung eines deutschen 
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lung Deutschlands habe sich im 19. Jahrhundert fundamental von derjenigen Groß
britanniens oder Frankreichs unterschieden. Clausewitz und sein Werk waren für 
ihn Teil einer allgemeinen europäischen- heute würde man sagen: westlichen- Gei
stestradition, einer Tradition, die ihren Höhepunkt im 18. Jahrhundert hatte. In die
sem Sinne stellte Aron Clausewitz im ersten Band von » Penser la guerre, Clause
witz« als einen Denker dar, der der Aufklärung verpflichtet war: 

[1]1 me semble que Clausewitz appartient au XVIII' siede bien plus qu'au XIX'. Sa pensee s'est formee 
durant ses annees de garnison a Neu Ruppin [sie], puis a l'ecole de Guerre, SOUS l'influence de Scham
horst. Par ses opinions politiques, par sa vision de Ia societe europeenne des Etats il demeure fidele aux 
penseurs des Lumieres, bien que, reveille par Je coup de tonnerre de Ia Revolution, il trouve spontanement 
!es accents de Ia passionnationale et se fasse le doctrinaire de l'armement du peuple, le defenseur de Ia 
Landwehr, des divisions de reserve fondees sur Ia conscription. Sa reaction, en 1815, contre Ia conduite des 
Prussiens, son admiration pour l'attitude des Anglais temoignent de sa fidelite a Ia philosophie prerevolu
tionnaire du systeme europeen49• 

Obwohl Clausewitz von dem durch die imperiale Politik Napoleons ausgelösten 
nationalen Eifer in Deutschland angesteckt worden war, blieb er in Arons Augen 
doch der nüchterne Vertreter einer vorrevolutionären, gemäßigteren Epoche. Wenn 
Aron die Ergebnisse der Revolution von 1789 auch positiv bewertete, so beklagte er 
ihre in den Folgejahren eingetretene Radikalisierung, ihre autoritäre und kriegerische 
Degenerierung ebensosehr wie etwa Edmund Burke oder Alexis de Tocqueville50• 

Die Französische Revolution löste nicht einfach einen der bisher üblichen Kabinetts
kriege aus; sie hob den Krieg als levee en masseaus der engen Umgrenzung, in die er 
durch die in der Staatenwelt des 18. Jahrhunderts geltenden Spielregeln gelenkt wor
den war. Der moderate Charakter, der Clausewitz auszeichnete, hatte auch mit seiner 
Anhänglichkeit an das alte ius gentium europaeum zu tun. 

Schon deshalb konnte er für Aron kein Doktrinär der Vernichtungsstrategie sein. 
Als Leser Montesquieus und Voltaires sei Clausewitz vielmehr ein Vertreter der Idee 

Sonderbewußtseins« gesprochen hat: »Der deutsche Sonderweg ist auf die Epoche der NS-Herrschaft 
zu begrenzen, doch die Stärke des deutschen Sonderbewußtseins, das schon in der Auseinanderset
zung mit der Französischen Revolution entstanden, 1870 und 1918 noch vertieft worden war, ist zu 
betonen. Es machte aus überspannten Vorstellungen eine politische Kraft, aus einem Mythos furcht
bare Realität. Der Weg von der Demokratie zur Diktatur war kein deutscher Sonderfall, wohl aber 
entsprach die Radikalität der NS-Diktatur jener Schärfe eines deutschen Sonderbewußtseins, das nun, 
1933-1945, auch politisch voll und totalitär zur Geltung kam«. (Hervorhebung im Original.) 

49 ARoN, Penser Ia guerre I, S. 373. 
50 Siehe DERS., Raymond Aron and the French Revolution (Interview mit Marie-Laurence Netter 

vom 4. Februar 1983), in: EJPT 2, 4 (2003), S. 373-382, hier S. 376, wo Aron feststellte, er sei niemand, 
»who neither exalts or unreservedly denounces the French Revolution«. Ibid. kam er einerseits auf die 
positiven Seiten der Französischen Revolution zu sprechen, die ein Jude nicht vergessen könne: »In 
France the new principle of equality before the law, eventually the right to vote, these are the achieve
ments of the French Revolution.« Andererseits wies er jedoch auch auf die schädlichen Folgen der 
Revolution hin: »Because of its failed outcome, the French Revolution was a great misfortune for 
France; it should have produced liberal institutions, but, as it was, it probably delayed by a century 
the establishment upon secure foundations of what was possible as a liberal regime in the 19'h centu
ry«. Was Burkes und Tocquevilles Haltung zur Französischen Revolution angeht, sei nur verwiesen 
auf ihre berühmt gewordenen Abhandlungen: Edmund BuRKE, Reflections on the Revolution in 
France, hg. von Frank M. TuRNER, New Haven 2003 (erstmals 1790) und ToCQUEVILLE, L'Ancien 
regime. 
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des politischen Gleichgewichts gewesen51 • Im sechsten Kapitel des sechsten Buchs 
von »Vom Kriege« glaubte Aron zu erkennen, daß das europäische System für Clau
sewitz durch die Tendenz der Staaten definiert sei, »a reagir quand l'un d'entre eux 
tend a la preponderance et menace d'acceder a la monarchie universelle«52 • Jeder 
mächtige Staat, der sich nicht selbst dem Untergang weihen wolle, müsse seine 
Außenpolitik am Grundsatz der Mäßigung ausrichten: 

La Republique des Etats de l'Europe forme un ensemble, un tout, un systeme, par suite de l'enchevetre
ment des interets grands et petits, des Etats, petits et grands. [ ... ] [L]es Etats, en majorites, jugent que leur 
propre conservation est representee et garantie par des interets communs a tous, par !es interets de I' en
semble lui-meme. E'n un Iangage moins elegant, plus technique parfois que ses predecesseurs, Clausewitz 
esquisse une interpretation de Ia societe europeenne des Etats, qui me semble-t-il, se rattache a celle de 
Montesquieu, de Voltaire ou de Gentz. [ ... ]La tendance a l'equilibre ne suffit pas a prevenir Ia superiorite 
temporaire d'un Etat sur tous !es autres; cet Etat finit par perir de ses succes memes puisqu'il dresse contre 
lui Ia majorite des autres membres de Ia Republique europeenne53• 

Das imperiale Unternehmen Napoleons mußte scheitern, weil es maßlos war54• Clau
sewitz, so wie Aron ihn verstand, glaubte, daß das europäische Staatensystem, wel
chen Störungen es auch immer ausgesetzt sein mochte, letztlich eine das Gleichge
wicht wiederherstellende Wirkung habe und daß auf diese Weise die Staaten über 
Jahrhunderte hätten zusammenleben können, ohne von einem Imperium verschlun
gen worden zu sein55• Damit blieb Clausewitz in Arons Augen dem Denken der 
Aufklärung verpflichtet. 

Vor allem Montesquieu sei ein Clausewitz verwandter Geist gewesen. Der 
Bewunderer des englischen Parlamentarismus, der Verfechter der Gewaltenteilung 
und einer moderaten Regierungsweise habe Clausewitz vielleicht nicht unmittelbar 
beeinflußt, erklärte Aron, aber seine Art zu denken, Probleme zu lösen und mit 
Konzepten umzugehen, finde sich in >>Vom Kriege« wieder56 • Und nicht zuletzt 
hatte Clausewitz selbst festgestellt, Montesquieus >>De !'Esprit des lois« habe ihm 
auf vage Weise als Vorbild gedient57• Für Aron, der annahm, Clausewitz stehe Mon-

51 ARON, Penser Ia guerre I, S. 173. 
52 Ibid. Siehe dazu CLAUSEWITZ, Vom Kriege, Buch VI, Kap. 6, S. 638-641. 
53 ARoN, Penser Ia guerre I, S. 173. Vgl. dazu DERS., Clausewitz, stratege et patriote, S. 40 und DERS., La 

societe des Etats et Ia guerre, in: Revue militaire suisse 120 (1975), S. 352-367, wiederabgedruckt in: 
DERS., Sur Clausewitz, S. 99-130, hier S. 101. Zum Gleichgewichtsdenken im 18. Jahrhundert vgl. 
Franz BosBACH, Monarchia Universalis. Ein politischer Leitbegriff der frühen Neuzeit, Göttingen 
1988, S. 122-124. Zu Gentz' Verständnis vom europäischen Gleichgewicht siehe ausführlich Friedrich 
VON GENTZ, Fragmente aus der neuesten Geschichte des politischen Gleichgewichts in Europa, in: 
DERS., Ausgewählte Schriften, hg. von Wilderich WEICK, Bd. 4, Stuttgart, Leipzig 1838, S. 1-199. Zu 
Montesquieu vgl. Robert SHACKLETON, Montesquieu. Une Biographie Critique, Grenoble 1976 (eng!. 
1961), s. 117f. 

54 ARoN, Penser Ia guerre I, S. 173. 
55 Ibid. 
56 Ibid., S. 371-375. Vgl. ibid., S. 107, 144, 219, 345f. Aron schloß eine direkte Beeinflussung 

zumindest nicht aus und berief sich dabei auch auf Werner Hahlweg, den zu dieser Zeit wohl besten 
deutschen Kenner des Clausewitzschen Werkes. Siehe ibid., S. 374, Anm. 1. Vgl. dazu auch ibid., 
s. 23. 

57 Clausewitz tat das in einer kurzen Aufzeichnung, die seine Frau in dem von ihr zur ersten Auflage 
von» Vom Kriege« geschriebenen Vorwort präsentierte. Siehe CLAUSEWITZ, Vom Kriege, S. 175. Siehe 
dazu ARON, Penser Ia guerre, S. 371. 
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tesquieu näher als den Philosophen des deutschen Idealismus, bedeutete das, daß der 
preußische General nicht auf sein Deutschtum reduziert werden durfte, daß er viel
mehr in den Zusammenhang einer weiteren europäischen Geistestradition einzuord
nen war. Clausewitz hatte für ihn, und das ist für alles Folgende entscheidend, Anteil 
an der intellektuellen Tradition, die den modernen politischen Liberalismus vorbe
reitete. 

Nicht allein in seiner Clausewitz-Monographie, sondern auch in verschiedenen 
seiner in den siebziger Jahren über Clausewitz geschriebenen Aufsätze vertrat Aron 
die Auffassung, Clausewitz sei ein Liberaler gewesen58, eine These, dieangesichtsdes 
Rufs, der Clausewitz vorauseilt, manchen erstaunen mag. Das wäre dann jedoch die 
Folge eines heute weit verbreiteten Mißverständnisses. Ebenso wie die frühen briti
schen oder französischen Liberalen waren die frühen deutschen Liberalen keine 
Demokraten, für sie war die bürgerliche Gesellschaft>> natürlicherweise >ständisch«<59 • 

Um Arons Einschätzung nachvollziehen zu können, muß man sich also zuallererst 
von dem Glauben trennen, daß Liberalismus und Demokratie eine unauflösliche 
Einheit bilden60 • Wie wir im Zusammenhang seiner herrschaftstheoretischen Analy
sen des >>Dritten Reichs<< gesehen haben, war Aron selbst niemals dieser Ansicht. 
Das >>Dritte Reich<< und vor allem die Sowjetunion mochten für sich in Anspruch 
nehmen, Formen demokratischer Herrschaft, ja, aus ihrer Sicht die einzig mögliche 
Form von Demokratie zu repräsentieren; liberal waren sie nicht. Es kam Aron mehr 
auf den liberalen als auf den demokratischen Charakter eines politischen Systems an. 
Die Synthese aus Liberalismus und Demokratie war aus seiner Sicht das für die 
moderne Industriegesellschaft beste politische System61 • Aber sie war keinesfalls das 
einzig denkbare Regime. Andere Formen liberaler Herrschaft waren zumindest 
theoretisch vorstellbar, wenn auch für die westliche Welt nicht wünschenswert. Da 
Aron diesen Unterschied machte, fiel es ihm nicht schwer, in Clausewitz einen Libe
ralen zu sehen, auch wenn der preußische Kriegsphilosoph kein Befürworter der 
Demokratie gewesen war: 

58 Siehe dazu beispielsweise DERS., Clausewitz, stratege et patriote, S. 27, wo er äußerte, Clausewitz »Se 
veut et il se croit liberal, aus sens de ce mot en Allemagne et en France«. Ähnlich sieht es PARET, Clau
sewitz, S. 263. 

59 Lothar GALL, Liberalismus und »bürgerliche Gesellschaft<<. Zu Charakter und Entwicklung 
der liberalen Bewegung in Deutschland, in: HZ 220 (1975), S. 324-356, hier S. 341. 

60 Aron sah zwei Gründe dafür, warum im 20. Jahrhundert nicht mehr korrekt zwischen Liberalismus 
und Demokratie unterschieden wurde: Zum einen weil der Begriff »liberal« in den Vereinigten Staaten 
gebraucht werde, um diejenigen zu kennzeichnen, die man in Europa als Linke betrachte. Und zum 
anderen weil es kaum noch Beispiele für Regime gebe, die die grundsätzlichen Freiheiten wahrten, 
ohne sich auf die Demokratie zu berufen. Raymond ARON, De Ia liberalisation, in: Penser dans le 
temps. Melanges offerts a Jeanne Hersch, Lausanne 1977, S. 189-205, hier S. 192f. Vgl. auch ibid., 
S. 194f. und 198. 

61 Siehe dazu auch DERS., Liberte, liberale ou libertaire?, in: Keba M'BAYE (Hg.), La Liberte et !'ordre 
social, Neuchatel 1969, S. 67-112, wiederabgedruckt in: ARON, Etudes politiques, S. 235-274, hier 
s. 236. 
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Liberal mais, a Ia difference de Tocqueville, non rallie a l'idee democratique, il denonce avec indignation Je 
mouvement etudiant (fete de Wartbourg de 1817, assassinat de Kotzebue en 1819) dans lequel il decele une 
haine exaltee contre ceux qui pensent autrement qu'eux, !es mal-pensants du temps de Cromwell 
aujourd'hui baptises !es philistins62 • 

Clausewitz war für Aron also auch deswegen liberal, weil er sich gegen die radika
len Demokraten seiner Zeit gewandt hatte, die in der Wahl ihrer Mittel nicht zimper
lich gewesen waren. Ihr Abscheu gegen die weniger von der Volkssouveränität 
Begeisterten sei Clausewitz ebenso unerträglich gewesen wie der monarchische 
Absolutismus. Wenngleich er nach 1815 zur Partei der Restauration gehört habe, so 
sei er doch auch zu jener Zeit dem Werk der Reformer treu geblieben und habe sich 
gegen die Reaktionäre gestellt, die das Preußen der Zeit vor Jena hätten wiederer
wecken wollen63 • Als nichtdemokratischer Liberaler habe Clausewitz die zwischen 
1807 und 1813 erreichte Synthese aus preußischer Monarchie und einigen modernen 
Ideen als befriedigend betrachtet, selbst wenn in seinen Briefen aus der Zeit des 
Kampfes gegen Napoleon hier und da eine beinahe revolutionäre Leidenschaft auf
scheine: 

Apres 1815, il demeura liberal, mais ce liberalisme devait autant a celui de Burke ou de Fr. von Gentz qu'a 
l'influence de Ia Revolution. I! justifiait ce liberalisme par l'histoire non par Ia theorie, pas plus celle du 
contrat que celle des droits de l'homme64• 

Für einen gemäßigten, burkeanischen Liberalen war es charakteristisch, politisch
gesellschaftliche Entwicklungen auf revolutionärem Wege abzulehnen. Das galt auch 
für Clausewitz. Aron war der Ansicht, der General analysiere die Ursachen der Fran
zösischen Revolution in seinem Aufsatz »Umtriebe<< nur, um die postrevolutionären 
Wirren zu verurteilen65• Deutschland habe in Clausewitz' Augen keine Revolution 
nötig gehabt; in Preußen sei ohne Revolution eine Liberalisierung gelungen, die 
Frankreichaufgrund des Charakters seines Ancien Regime versagt geblieben sei66• In 
Deutschland hätten sich nur die Gebildeten und die Philosophen von revolutionären 
Gedanken hinreißen lassen67• Die Feindschaft gegenüber den >Intellektuellen< finde 

62 DERS., Penser Ia guerre I, S. 68. (Hervorhebung im Original.) Vgl. DERS., Clausewitz, stratege et 
patriote, S. 27. PERREAU-SAUSSINE, Raymond Aron et Carl Schmitt, S. 621 suggeriert also zu Unrecht, 
Aron habe Clausewitz nicht für liberal gehalten. Zu Clausewitz' Kritik an den Burschenschaften vgl. 
PARET, Clausewitz, S. 300-302. 

63 Raymond ARoN, Clausewitz et Ia conception de !'Etat, in: Helmut BERDING (Hg.), Vom Staat 
des Ancien Regime zum modernen Parteienstaat. Festschrift für Theodor Schieder, München 1977, 
S. 103-116, wiederabgedruckt in: ARoN, Sur Clausewitz, S. 79-96, hier S. 96. Zu den preußischen 
Reformen vgl. allgemein Thomas NIPPERDEY, Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und star
ker Staat, München 51991, S. 33-69. 

64 ARON, Clausewitz et Ia conception de !'Etat, S. 96. Zu Arons Beurteilung der politischen Haltung von 
Friedrich von Gentz siehe auch DERS., Hans MAYER, Entretiens, in: Hans Mayer zum 19. März 1977, 
hg. vom Belser-Verlag, Stuttgart, Zürich 1977, S. 13-22, hier S. 19f. 

65 ARON, Penser Ia guerre I, S. 65. Vgl. zum folgenden auch DERS., Clausewitz, stratege et patri
ote, S. 24-26. Die unvollendet gebliebenen »Umtriebe« sind abgedruckt in: Kar! ScHWARTZ, Leben 
des Generals Carl von Clausewitz und der Frau Marie von Clausewitz geb. Gräfin von Brühl. Mit 
Briefen, Aufsätzen, Tagebüchern und anderen Schriftstücken, 2 Bde., Berlin 1878, hier: Bd. II, S. 200-
244. Zur Entstehung des Textes siehe ibid., S. 199f. 

66 ARoN, Penser Ia guerre I, S. 65 und DERS., De Ia liberalisation, S. 65. 
67 DERS., Penser Ia guerre I, S. 65. 
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bei Clausewitz, so Aron, »des accents aussi passionnes que sous celle de Tocqueville 
et, un demi-siecle plus tard, sous celle de Taine«68 • Abgesehen von Tocqueville und 
Taine hätte Aron noch sich selbst nennen können, war er doch auch ein Kritiker des 
von den französischen Intellektuellen verklärten Revolutionsmythos69 • 

Aber ebensowenig wie Aron war Clausewitz ein Gegner der Ziele von 178970• Der 
General leugnete nicht, daß die Widersprüche, die in Frankreich zur Revolution 
geführt hatten, in Deutschland den gesellschaftlichen Umbau beförderten71 • Hören 
wir Clausewitz selbst dazu: 

Man bedenke, was in Preußen und in den süddeutschen Staaten seit 1815 für Veränderungen eingetreten 
waren. Der großen Masse des Volkes, dem Bauernstande, war der Weg zum freien Besitzthume geöffnet, 
dem Adel waren seine Befreiungen von Steuer- und persönlichen Dienstpflichten genommen, Monopole 
und Gewerbebeschränkungen waren aufgehoben; dem Bürgerlichen war der Zutritt zu allen Stellen bewil
ligt; Naturalleistungen, die auf die Schulter einzelner Classen drückten waren aufgehoben und die Last 
aufs Ganze vertheilt worden. Alle diese Dinge waren Gegenstände der französischen Revolution gewe
sen; alle waren jetzt in Deutschland erreicht'2 • 

Clausewitz begrüßte die Veränderungen in Preußen, vor allem aber, daß sie auf dem 
Weg der Reform, nicht der Revolution herbeigeführt worden waren. Wenngleich er 
für den Parlamentarismus nichts übrig gehabt habe, so Aron, sei er doch für eine 
Beschränkung der monarchischen Macht eingetreten: 

Les institutions qu'il recommande s'appellent ministere et conseil d'Etat: groupement des ministres en un 
ministere et conseil compose de personnalites distinguees, voila !es propositions, pour le moins prudentes, 
auxquelles aboutit Clausewitz73 • 

Für Aron stand Clausewitz als gemäßigter Reformer zwischen den Reaktionären 
und den überzeugten Liberalen: 

Clausewitz demeure jusqu'au bout fidele a l'idee de Ia nation en armes, issue tout a Ia fois de Ia tradition 
prussienne et de I' exemple fran<;ais, entre !es reactionnaires qui n' acceptent pas I' ceuvre des Reformareurs 
et des liberaux qui revent d'unite allemande et d'institutions parlementaires74 • 

68 Ibid. Vgl. DERS., Clausewitz, stratege et patriote, S. 27f., 29. Außerdem DERS., Clausewitz et Ia 
conception de !'Etat, S. 92. Zu Clausewitz' Intellektuellenkritik vgl. PARET, Clausewitz, S. 302. 

69 Siehe vor allem ARoN, L'Opium, S. 46-77. 
70 Zu Clausewitz' Haltung zur Französischen Revolution vgl. ausführlich PARET, Clausewitz, S. 20-35. 
71 Siehe ARON, Penser Ia guerre I, S. 66. 
72 So Clausewitz in den »Umtrieben«: ScHWARTZ, Leben II, S. 216. 
73 ARON, Penser Ia guerre I, S. 67. Vgl. DERS., Clausewitz, stratege et patriote, S. 28. Auch daß sich Clan

sewitz hin und wieder auf das britische Parlament berufen hatte, sprach für Aron (DERS., Clausewitz 
et Ia conception de !'Etat, S. 95) nicht dafür, daß er zur repräsentativen Demokratie konvertiert war. 
Denn das zeitgenössische britische Parlament sei eine aristokratische Einrichtung gewesen, »dans 
laquelle Clausewitz pouvait voir plutöt l'equivalent du Conseil d'Etat qu'il appelait de ses vceux que 
des Assemblees fran<;aises ou des assemblees antiques<<. Zu Clausewitz' Haltung zum Parlamentaris
mus siehe seine »Umtriebe<< in ScHWARTZ, Leben II, S. 221f. Vgl. dazu auch PARET, Clausewitz, 
S. 262-264. 

74 ARON, Penser Ia guerre I, S. 70. Vgl. DERS., De Ia liberalisation, S. 197. Siehe dazu auch DERS., MAYER, 
Entretiens, S. 18, wo Aron darlegte, Clausewitz sei zwar weniger liberal gewesen als Gneisenau, doch 
zumindest ein »conservateur eclaire<< mit einem »element de liberalisme«. 
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Doch wie ging Aron damit um, daß sich Clausewitz auch als Antisemit und Feind 
der Franzosen gezeigt hatte75 ? Darüber glaubte er hinwegsehen zu können, weil der 
General sich dadurch selbst untreu geworden sei: Der frankophobe und antisemiti
sche Clausewitz sei ein Autor »sans son genie, pareil a tant de ses contemporains<< 
gewesen, aus dem der >>esprit du temps, le Zeitgeist« gesprochen habe76• Die Fehler, 
die Clausewitz mit vielen Menschen seiner Epoche geteilt hatte, schmälerten nicht 
seine Qualitäten. Die Feindschaft, die Clausewitz Frankreich zwischen 1806 und 
1815 entgegengebracht hatte, war für Aron kein Grund, den preußischen General zu 
verdammen. Paradoxerweise fühlte er sich ihm dadurch besonders nah: 

Pour sympathiscr avec l'attitude de Clausewitz entre 1806 et 1815, un Fran~ais n'a qu'a se souvernir de ses 
propres experiences entre 1940 et 1945. Non que je veuille comparer Napoleon a Hitler: le patriote alle
mand n'en resistait pas moins a Ia domination de Ia France sur l'Europe. Resistant, Clausewitz a refuse Ia 
paix d'abdication avec une eloquence qui erneut !es hommes de ma generation77• 

Clausewitz selbst schrieb dazu am 30. August 1806 an seine Verlobte Marie von 
Brühl: 

Diesem Frieden, den die Demuth gibt, entsage ich auf ewig. Kann ich nicht frei und geehrt als Bürger eines 
freien und geehrten Staates leben und in Ihren Armen die goldene Frucht des Friedens genießen, so mag er 
meine Brust auf ewig fliehen78 • 

Es scheint fast, als spiegele sich Arons Patriotismus in demjenigen des preußischen 
Offiziers. >>[K]ein Mensch in der Welt hat mehr das Bedürfnis der National-Ehre 
und Würde als ich[ ... ]«79 • Es sind solche Sätze des Preußen, die Aron begeisterten80, 

denn>>[ v ]etu ou non en soldat, l'homme defend son ame quand 1' envahisseur lui arra
che son pays et sa liberte«81 • Wie Aron hatte Clausewitz Widerstand gegen einen 
imperialistischen Tyrannen geleistet, beide waren sie resistants82 • Im Gegensatz ZU 

75 Siehe dazu beispielsweise einen Brief von Clausewitz an seine Frau vom 11. Apri\1814 in ScHWARTZ, 
Leben II, S. 117: >> Bonaparte ist zähe wie ein Jude und ebenso schamlos<<. Siehe dazu ARON, Penser Ia 
guerre I, S. 13. Über das von ihm alles andere als geschätzte Polen und die dort IebendenJuden schrieb 
Clausewitz (ScHWARTZ, Leben I, S. 521): »Schmutzige deutsche Juden, die wie Ungeziefer in Schmutz 
und Elend wimmeln, sind die Patrizier des Landes«. Zu Clausewitz' Abneigung gegen Frankreich 
siehe auch ARON, Penser Ia guerre I, S. 45-48 und DERS., Penser Ia guerre II, S. 280. 

76 DERS., Penser Ia guerre I, S. 13. (Hervorhebung im Original.) 
77 Ibid. Vgl. dazu ibid., S. 44f. Vgl. ferner DERS., Clausewitz et Ia conception de !'Etat, S. 82. 
78 Clausewitz an seine Braut Marie von Brühl, 30. August 1806, in: ScHWARTZ, Leben I, S. 213. Vgl. 

dazu ausführlich PARET, Clausewitz, S. 123-136. 
79 Clausewitz an seine Braut Marie von Brühl, am 1. September 1807, in: ScHWARTZ, Leben I, S. 288. Siehe 

dazu auch ARON, Penser Ia guerre I, S. 369: »Prive de patrie, l'individu est prive du meme coup de sa 
dignite. [ ... ] Clausewitz ne peut vivre que citoyen honore dansunEtat honore«. Zum Charakter von 
Clausewitz' Patriotismus siehe DERS., Clausewitz, Stratege et patriote, S. 16f., 21f. 

80 Siehe dazu DERS., Penser Ia guerre I, S. 14f. Die Bedeutung des Wertes des Vaterlandes für Clausewitz 
hob Aron auch in einem Brief an Werner Hahlweg besonders hervor. Siehe EHESS, APRA, Karton 
211, Raymond Aron an Werner Hahlweg, 14. Dezember 1971 (Durchschlag). 

81 ARON, Clausewitz et Ia guerre populaire, S. 51. 
82 Siehe dazu DERS., Penser Ia guerre II, S. 19, wo Aron schrieb, die Lektüre des Clausewitzschen Wer

kes könne helfen, »a comprendre l'histoire tragique qui va des patriotes prussiens, dresses contre 
Napoleon, a Ia resistance des peuples d'Europe contre Ia tyrannie hitlerienne«. InDERS., Clausewitz 
et la guerre populaire, S. 44 nannte er Clausewitz »le resistant par excellence«. Und gegenüber Alfred 
Fahre-Luce äußerte er, daß »Clausewitz et ses amis etaient !es premiers representants du type histori-
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Hegel, der das Imperium und damit den Sieg einer Idee akzeptiert habe, so Aron, 
habe sich Clausewitz den Frieden nur »dans et par la liberte des peuples organises en 
Etats« vorstellen können83 • Aron dachte ganz ähnlich, und so erstaunt es nicht, daß 
er hart mit Napoleons Eroberungspolitik ins Gericht ging: 

Que !es troupes franc;aises aient ete jusqu'a Lisbonne d'un cöte, et jusqu'a Moscou de l'autre, c'est aussi 
delirant, quand on y songe, que ce que Hitler a fait. Eta pied, par-dessus le marche! Comme Napoleon est 
franc;ais, qu'est c'est une gloire nationale, tout le monde trouve que c'est normal, mais c;a ne l'est pas du 
tout84! 

Kein Wunder also, daß Aron Clausewitz darin zustimmte, daß Preußen, selbst das 
Preußen Friedrich Wilhelms 111. vor der Niederlage von Jena, ein >>modele du libera
lisme aupres de la France napoleonienne« gewesen sei85 • Sowohl gegenrevolutionäre 
Liberale wie Edmund Burke als auch fortschrittlichere Liberale hätten in diesem 
Punkt die gleiche Auffassung wie Clausewitz vertreten86• Zwar habe der revolutionä
re Staat eine effizientere Verwaltung geschaffen, aber »[e]nvahissant, illimite, il ten
dait a regenter la societe civile, die bürgerliche Gesellschaft, que l'Etat prussien aban
donnait a elle-meme« 87• 

Abermals offenbart sich hier Arons Antibonapartismus, den er mit anderen fran
zösischen Liberalen wie Benjamin Constant und Alexis de Tocqueville teilte. Noch 
mehr als von Clausewitz' Widerstand gegen Napoleon zeigte sich Aron aber davon 
beeindruckt, daß dem preußischen General Rache und Vergeltung- charakteristisch 
für die Haltung der Preußen nach der Niederlage Napoleons- Unbehagen bereitet 
hatten88 • Seiner Frau hatte Clausewitz geschrieben, wie sehr ihm die preußische 
Besatzung in Frankreich zuwider sei: 

Mein sehnlichster Wunsch ist, daß dieses Nachspiel ein baldiges Ende nehmen möge, denn eine Stellung 
mit dem Fuße auf dem Nacken einesAndernist meinen Empfindungen zuwider[ ... ]. Geschichtlich wer
den die Engländer die schönste Rolle in dieser Katastrophe spielen, denn sie scheinen nicht wie wir herge-

que des resistants«. AN, Fonds Fabre-Luce, 472 AP 6, Raymond Aron an Alfred Fabre-Luce, 3. Juni 
1976. Vgl. dazu auch EHESS, APRA, Karton 131, Raymond Aron an Peter Paret, 16. September 1976 
(Durchschlag) und ARoN, Penser Ia guerre I, S. 50. In seiner Bekenntnisschrift vom Februar 1812 hielt 
Clausewitz ein flammendes Plädoyer für den Widerstand gegen Napoleon. Siehe Carl voN CLAUSE
WITZ, Schriften - Aufsätze - Studien - Briefe. Dokumente aus dem Clausewitz-, Scharnhorst- und 
Gneisenau-Nachlaß sowie aus öffentlichen und privaten Sammlungen, hg. von Werner HAHLWEG, 
Bd. 1, Göttingen 1966, S. 685--689. 

83 ARON, Penser Ia guerre II, S. 223. Aron spielte damit auf eine Bemerkung von Andre Glucksmann an, 
der einen Wesensunterschied zwischen Clausewitz und Hege! feststellte: Der eine sei bis zu seinem 
Tod ein »resistant« geblieben, der andere ein »collaborateur«. Andre GLUCKSMANN, Le discours de Ia 
guerre, suivi de Europe 2004, Taschenbuchausgabe, Paris 1979, S. 23. 

84 ARON, Spectateur, S. 69. Vgl. dazu DERS., Penser Ia guerre II, S. 281. Zu Arons Urteil über Napoleon 
siehe auch DERS., Alain PEYREFITTE, Face a face. La France d' Aron, Ia France de Peyrefitte (Diskus
sion), in: Le Point, 4. April1977, S. 151-174, hier S. 169: »U]e deteste Louis XIV et Napoleon. Tout 
cela a contribuer a faire de !'Etat franc;ais une puissance immense«. 

85 DERS., Clausewitz et Ia conception de !'Etat, S. 88. V gl. ibid., S. 90f. 
86 Ibid., S. 88. 
87 Ibid. (Hervorhebung im Original.) 
88 Siehe DERS., Penser Ia guerre I, S. 14. Vgl. DERS., Clausewitz et Ia guerre populaire, S. 50. 
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kommen zu sein mit der Leidenschaft der Rache und Wiedervergeltung, sondern wie ein züchtiger Lehr
meister mit stolzer Kälte und tadelloser Reinheit- kurz vornehmer als wir89• 

Auch hier gab es eine Parallele zu Arons Leben. Wie Clausewitz verabscheute er die 
Rolle des Besatzers: 

Quand je revins pour Ia premiere fois en Allemagne, en 1946, je detestai le regime d'occupation et j'eus 
honte des »bombardements de zone«, contraires aux lois de Ia guerre, qui avaient reduit en ruines des vil
les entieres sans une efficacite militaire a Ia mesure des pertes infligees a Ia population. [ ... ] Ce qui me 
frappa le plus, ce sont !es regards de haine qui se concentrerent sur moi, a une gare, alors que, pour pren
dre mon billet, je passai devant Ia queuedes Allemands en usant du privilege de l'occupant90 • 

Clausewitz war in allem, was wir bis hierhin betrachtet haben, für Aron ein Vor
bild an Mäßigung in einer Zeit revolutionärer Wirren und kriegerischer Maßlosig
keit. Gleichwohl übersah Aron nicht, was ihn von dem Kriegsphilosophen trennte. 
Er teile keine der Leidenschaften des Menschen Clausewitz, nicht den Kult des im 
Monarchen inkarnierten Vaterlandes, nicht die Begeisterung für die martialischen 
Werte, nicht die Trunkenheit des Siegers91 • Wie hätte er das nach den beiden Welt
kriegen auch tun können92? So zeigte er sich in seiner Clausewitz-Monographie vor 
allem dem Theoretiker verpflichtet: »Democrates et liberaux, a condition de le bien 
comprendre, peuvent au moins apprendre de lui la rigueur conceptuelle«93 • 

Aron betrieb keine Apologie, wenn er den mäßigenden Charakter des Clausewitz
schen Werkes hervorhob. Zum einen kannte er auch die anderen Seiten des Denkers. 
Und zum anderen hielt er es nicht für angebracht, einen Teil der deutschen Kultur zu 
verleugnen, weil er »schlechte Auswirkungen«94 gehabt habe. Wenn er in seinen 
Memoiren feststellte, er habe mit seinen Clausewitz-Studien nicht die »mission poli
tique« verfolgt, Clausewitz für die freie Welt zu mobilisieren95, so hat er doch in 
Wirklichkeit viel dazu beigetragen. Das tat er vor allem, indem er sich gegen die These 
vom »deutschen Sonderweg« wandte, allerdings ohne sie auch nur zu erwähnen. 

Nach einer geläufigen Ansicht in der Historiographie, schrieb er, vollziehe sich in 
der Epoche der Französischen Revolution »la conversion de la pensee allemande du 
cosmopolitisme au nationalisme, du rationalisme a l'historisme«96• Clausewitz habe 

89 Clausewitz an seine Frau, am 12. Juli 1815, in: ScHWARTZ, Leben Il, S. 164. Selbst gegenüber Napole
on, so Aron, sei Clausewitz frei von Rache- oder Revanchegedanken gewesen. ARON, Penser Ia guerre 
I, S. 61. 

90 DERS., Memoires, S. 251. V gl. ibid., S. 364f.; DERS., L' Amerique et nous. L'Express va plus loin avec 
Raymond Aron, in: L'Express, 16.-22. Apri\1973; DERS., MAYER, Zwischen Deutschland und Frank
reich, S. 262. 

91 ARoN, Penser Ia guerre II, S. 267. 
92 Vgl. ibid. 
93 Ibid., S. 268. 
94 So Aron in DERS., MAYER, Zwischen Frankreich und Deutschland, S. 268. Vgl. ibid., S. 268f. 

auch folgende Aussage Arons: »[l]ch bin froh, daß in der Bundesrepublik die Meinung wächst, daß 
man in so bequemer Weise die kulturelle Tradition nicht abtun kann. Schließlich gehört die deutsche 
Philosophie, auch in ihren antirationalistischen und antifranzösischen Elementen, zur deutschen Kul
tur. Und darum möchte ich auch, weil dieser Teil der deutschen Kultur von mir interpretiert wurde, 
daß man ihn nicht erstickt«. Aron wies hier auf seine Arbeiten aus den dreißiger Jahren über die deut
sche Philosophie hin. 

95 ARoN, Memoires, S. 647. 
96 DERS., Penser Ia guerre II, S. 281. 
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sich innerhalb dieser Übergangsphase befunden. Doch einen fundamentalen Unter
schied zwischen Clausewitz' Art zu denken und derjenigen seiner britischen und 
französischen Zeitgenossen - oder auch der Autoren des 18. Jahrhunderts beiderseits 
des Rheins- gebe es nicht. Im Gegenteil: 

L'originalite radicale de Ia culture allemande par rapport au rationalisme des Fran~rais ou a l'utilitarisme 
des Anglais constitue, a mes yeux, un theme ideologique plutöt qu'une verite historique. Si Ia Prusse, puis 
l'Allemagne, ont suivi, au siede dernier, un chemin qui !es a ecartees de Ia France et de l'Angleterre, c'est 
bien plutöt dans !'ordre des evenements que dans celui des idees97• 

Hier geht es nicht um Ereignisse, sondern Ideen. Der Frage, ob die deutsche 
Geschichte in Arons Augen auf politischem Gebiet ein >>Sonderweg« war, haben wir 
uns später zuzuwenden. Zunächst bleibt festzuhalten, daß Aron mit seinen Clause
witz-Studien unter anderem auch vor Augen führte, daß nicht ein aus dem 19. Jahr
hundert stammender obskurer deutscher Geist für die Katastrophen des 20. Jahr
hunderts verantwortlich war. Zudem tangierten seine Studien das Feld der 
deutsch-französischen Aussöhnung und trugen zur Entstehung einer >>memoire 
commune de la France et de l' Allemagne«98 bei. Es ist bezeichnend, daß er im zwei
ten Band von >>Penser la guerre, Clausewitz« erklärte, seine Clausewitz-Interpreta
tion sei erst durch das Ende des deutsch-französischen Antagonismus und den Ver
fall der europäischen Größe möglich geworden99• 

Aron glaubte nicht, daß jeder seiner Clausewitz-Interpretation folgen würde. 
Clausewitz' Lehren blieben immer zweideutig; seine eigene Auslegung entspreche 
den »preferences des generations qui ont vecu les guerres du xxe siecle«100• Trotz
dem erstaunte ihn eine Besprechung seiner Clausewitz-Monographie, die der deut
sche Soziologe Robert Hepp in der »Zeitschrift für Politik« veröffentlicht hatte101 • 

Diese von Aron als >>scholastisch«102 empfundene und mit persönlichen Angriffen 
gespickte Kritik fiel so aggressiv aus103, daß die Leitung der Zeitschrift sie nicht ohne 

97 Ibid. 
98 MANENT, Raymond Aron educateur, s. 163. Vgl. dazu Theodor ScHIEDER, Nekrolog: Raymond 

Aron, in: HZ 239 (1984), S. 491-496, hier S. 495f. 
99 ARoN, Penser Ia guerre II, S. 280. Vgl. dazu DERS., Die Franzosen sind ein seltsames Volk (Interview), 

in: Der Spiegel, 3. September 1973: »Ich schreibe zur Zeit ein Buch über Clausewitz. Wenn ein Fran
zose über einen der leidenschaftlichsten Gegner Napoleons schreibt, zeigt das, wie sehr die Zeit über 
alle historischen Neurosen hinweggeschritten ist«. 

100 DERS., Penser Ia guerre I, S. 12. 
101 Siehe Robert HEPP, Der harmlose Clausewitz. Kritische Bemerkungen zu einem deutschen, engli

schen und französischen Beitrag zur Clausewitz-Renaissance, in: Zfp 25 (1978), S. 303-318, 390-
429. Hepp bespricht in seinem Text neben Arons Buch zwei Biographien über Clausewitz: PARET, 
Clausewitz und Wilhelm voN ScHRAMM, Clausewitz. Leben und Werk, Esslingen 1976. 

102 ARoN, Memoires, S. 651. 
103 So suggerierte HEPP, Der harmlose Clausewitz, S. 392 beispielsweise, Aron könne sich gar kein 

fundiertes Urteil über Clausewitz bilden, »[d]a er selbst seinen Militärdienst in der meteorologischen 
Abteilung der Offiziersschule Saint-Cyr abgeleistet hat und in seinem Leben nicht weiter mit der 
militärischen Taktik und Strategie bekannt wurde«. Siehe auch ibid., S. 393: »Es gibt in unserer Zeit 
eine Sorte von Philosophen, die als Strategen gelten, weil sie über das >Wesen des Krieges< nachge
dacht haben, und niemand darf sich darüber wundern, wenn diese Philosophen aus Strategen Philoso
phen machen, um als Strategen gelten zu können«. 
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die Zustimmung Arons, der dem Wissenschaftlichen Beirat angehörte, abdrucken 
wollte104• 

In seiner ausführlichen Rezension warf Hepp Aron vor, dieser habe Clausewitz 
»verharmlost«, also seiner eigentlichen Bedeutung entkleidet, weil er durch seine 
Interpretation der »Formel« behauptet habe, jeder wirkliche Krieg könne durch den 
Einfluß der Politik gemäßigt werden105• Hepp hielt dagegen fest, daß Clausewitz den 
>>absoluten Krieg« keineswegs als irreal angesehen habe106• Für ihn blieb der General 
der Vater der Vernichtungsstrategie107• Die >>wunderliche Dreifaltigkeit«, die Aron 
mit dem Begriff der >>definition trinitaire« belegt hatte und die aus seiner Sicht zeigte, 
daß Clausewitz 1m Endstadium seines Denkens davon überzeugt gewesen war, daß 
der Krieg durch den Einfluß der Politik gemäßigt werden könne, hielt Hepp für ein 
Dogma, mit dem der eigentlich wenig tröstliche Charakter des Clausewitzschen 
Denkens übertüncht werden solle: 

Arons Interpretation der »wunderlichen Dreifaltigkeit« des Krieges zeigt, welchen Trost ein moderner 
Theoretiker des Krieges aus einer bloßen Definition des Krieges zu schöpfen vermag. Sie zeigt aber auch, 
was aus einer nüchternen Theorie des Krieges werden kann, wenn sich ein frommer Wunsch ihrer bemäch
tigt. Die grausam-nüchternen Begriffe des preußischen Kriegstheoretikers lösen sich im Mysterium eines 
tröstlichen Dogmas auf!08• 

Anders als Liddeli Hart gehörte Hepp nicht zu denjenigen, die Clausewitz den Ver
nichtungsgedanken vorwarfen. Im Gegenteil: In den Aspekten seines Denkens, die 
dem General von der Nachwelt vorgeworfen wurden, sah Hepp gerade dessen 
Größe; es sei das dem Werk anhaftende »Odium«, »das bisher den Ruhm des Preu
ßen ausmachte«109, und das sich bei der Lektüre von Arons Buch verflüchtige: 

Übrig bleibt ein »Philosoph des Krieges«, der allzu Vernünftiges über einen Gegenstand gesagt hat, der 
offenbar alle Vernunft übersteigt, und ein Gewährsmann der »friedlichen Koexistenz«, der auch der Mei
nung ist, daß nicht sein könne, was nicht sein dürfe. Verschwunden ist der unerschrockene Theoretiker, 
der sich auch von den Greueln des Krieges nicht hindern ließ, seinen Gegenstand »ZU Ende zu denken«, 
und der mit seiner »preußischen« Rücksichtslosigkeit des Blicks »menschenfreundliche Seelen« [ ... ]not
wendig erschrecken mußte110• 

104 Siehe EHESS, APRA, Karton 124, Alfred Jüttner an Raymond Aron, 12. Mai 1978. Die Rezen
sion war Hepp von dem Mitherausgeber der Zeitschrift Mohammed Rassem angetragen worden, der 
das später bedauerte. Siehe ibid., Mohammed Rassem an Raymond Aron, 5. November 1979. 

105 Siehe dazu ausführlich HEPP, Der harmlose Clausewitz, S. 390-420. Nach Dirk VAN LAAK, 

Gespräche in der Sicherheit des Schweigens. Carl Schmitt in der politischen Geistesgeschichte der 
frühen Bundesrepublik, Berlin 1993, S. 190 einschließlich Anm. 48 hat Hepp, der 1967 bei Hans
Joachim Schoeps promoviert wurde (Roben HEPP, Politische Theologie und theologische Politik. 
Studien zur Säkularisierung des Protestantismus im Weltkrieg und in der Weimarer Republik, Erlan
gen 1967), von Carl Schmitt das Motiv einer »katholischen Verschärfung« übernommen. Jede angebli
che oder tatsächliche »Entschärfung« von Autoren wie Clausewitz, Schmitt oder Max Weber rufe ihn 
daher auf den Plan. 

106 HEPP, Der harmlose Clausewitz, S. 399-402. 
107 Ibid., S. 402. 
108 Ibid., S. 409. 
109 Ibid., S. 428. 
110 Ibid., S. 428f. 
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Hepp beschuldigte Aron, er habe - ebenso wie Peter Paret oder Wilhelm von 
Schramm - Clausewitz »in einer pervertierten, >unpreußischen< Gestalt rezipiert«111 • 

Während Aron mit Hilfe von Clausewitz versuchte, Preußen und Deutschland einen 
Platz in einer gemeineuropäischen Geistestradition zuzuweisen, schien Hepp an 
Clausewitz einen positiv konnotierten »Sonderweg« Preußens und Deutschlands 
aufzeigen zu wollen. Nicht Montesquieu, wie Aron meinte, sondern Hegel - und 
zwar nicht der »unpreußisch« aufgenommene Hegel- war für Hepp der Philosoph, 
der mit Clausewitz geistesgeschichtlich am engsten verbunden war112• Daß Aron 
Clausewitz als einen der Mäßigung des Krieges verpflichteten Denker sehen wollte, 
empfand Hepp als unlauteren Versuch, Clausewitz seinen preußischen Charakter zu 
nehmen. Aron selbst hatte das genau erkannt, wie seine in der gleichen Zeitschrift 
veröffentlichte ausführliche Antwort auf Hepp zeigt113• Nicht nur Clausewitz habe 
gedacht, daß die politische Führung während des gesamten Krieges der militärischen 
Führung zu befehlen habe, schrieb Aron dort: »So urteilte auch Bismarck, der aber 
Hepp vermutlich zu wenig preußisch ist« 114• 

Preußisch schien ein Autor für Hepp nur dann zu sein, wenn sein Denken keine 
Hoffnung auf eine glückliche Entwicklung des betrachteten Gegenstands ließ. So 
war es ihm unerträglich, daß Aron aus dem Clausewitzschen Werk die Möglichkeit 
zur Begrenzung und Mäßigung des Krieges im Nuklearzeitalter herauslas. Aron stel
le den Begriff des »absoluten Krieges« im Clausewitzschen Denken nur darum als 
irreal hin, so Hepp, weil er im Nuklearzeitalter fatale Folgen habe115• Indem Aron 
dies aber tue und darüber hinaus die »Formel« ins Atomzeitalter retten wolle, 
behaupte er, daß es in Zukunftangesichts der Zerstörungsmöglichkeiten der Nukle
arwaffen nur noch begrenzte Kriege geben könne116• Das hat Aron jedoch nirgendwo 
geschrieben. Schließlich konnte er nicht in die Zukunft sehen. Er äußerte lediglich 
die Hoffnung, daß es so sein könnte, und glaubte, daß die Clausewitzsche »Formel« 
auch im Nuklearzeitalter den Weg zur Begrenzung des Krieges weisen könne. Natür
lich hatte auch er keine Garantie, daß es nicht doch nocl- »absolute Kriege« geben 
würde. 

Hepps Kritik an Aron erschöpfte sich jedoch nicht in dem Vorwurf, daß er Clau
sewitz »verharmlost« und zu wenig preußisch dargestellt habe117• Die Wurzeln der 
Kritik reichten tiefer. Indem Aron den umsichtigen Staatsmann, die »Intelligenz des 
personifizierten Staates«, dem unberechenbaren Feldherrn gegenüberstellte, dem die 
Festlegung des politischen Zwecks des Krieges nicht überlassen werden solle, ent
warf er in Hepps Augen »nichts als eine (typisch liberale?) Utopie des Politischen, 

111 Ibid., S. 303. 
112 Ibid., S. 398f. 
113 Siehe ARoN, Verdächtiger Anwalt. Die Leitung der »Zeitschrift für Politik« hatte Aron nahegelegt, in 

ihren Spalten auf Hepp zu antworten. Siehe EHESS, Archives personnelles, Karton 124, AlfredJütt
ner an Raymond Aron, 12. Mai 1978. 

114 ARoN, Verdächtiger Anwalt, S. 295. 
115 HEPP, Der harmlose Clausewitz, S. 409. 
116 Ibid., S. 425f. 
117 Hepp und andere, so vermutete ARoN, Memoires, S. 653, wünschten sich Clausewitz wahrscheinlich 

»plus brutal«. 
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die Clausewitz ferngelegen hätte« 118• Hinter dieser Aussage steckte mehr als die Fest
stellung, daß das Clausewitzsche Denken und der Liberalismus unvereinbar seien. 
Im Grunde zielte Hepps Kritik nicht auf Arons Clausewitz-Interpretation, sondern 
auf den Liberalismus an sich. 

Auf dieses Problem, nämlich den in Hepps Rezension enthaltenen Antiliberalis
mus und seine Folgen, wird später im Zusammenhang mit Arons Urteilen über Hit
ler und den Zweiten Weltkrieg zurückzukommen sein119• Im Hinblick auf die Inter
pretation des Clausewitzschen Werkes war der Gegensatz zwischen liberalem und 
antiliberalem Denken weniger bedeutsam. Aron weigerte sich anzuerkennen, daß es 
eine klare Alternative gebe, die >>Clausewitz ou la mollesse liberale« 120 laute, weil für 
ihn der Liberalismus nichts mit Schwäche zu tun hatte121 • In Clausewitz einen Den
ker zu sehen, dessen Werk den Weg zur Mäßigung des Krieges aufzeigte, bedeutete 
für Aron keineswegs, ihm den Sinn für die Tragik der Geschichte abzusprechen122• 

Der Umkehrschluß war richtig: Die historische Tragik erlaubte keinen anderen Weg, 
als den Krieg zu begrenzen. 

Ein Weltstaat, der die Menschheit vor der nuklearen Apokalypse schützen sollte, 
wie ihn Bertrand Russell schon 1948 beschworen hatte 123, war in Arons Augen ent
weder ein Albtraum oder gehörte in das Reich der Phantasie124• Er glaubte nicht, daß 
es möglich wäre, ein für alle Mal >>adieu aux armes«125 zu sagen, sah darin vielmehr, in 
Anlehnung an Norman Angells berühmtes Buch126, die >>große Illusion« der Europä
er, die >>voudraient sortir de l'histoire, de la grande histoire, celle qui s' ecrit en lettres 
de sang« 127• Wenn die thermonuklearen Waffen die Art des Krieges auch verändert 
hatten, so blieb doch der Zustand internationaler Anarchie bestehen, der die ständige 
Gefahr des Krieges barg; die Herrschaft des Rechts war noch nicht gekommen128• 

118 HEPP, Der harmlose Clausewitz, S. 417. 
119 Siehe unten: Dritter Teil, Kap. III.3. 
120 ARoN, Memoires, S. 658. 
121 Siehe dazu DERS., De Ia condition historique du sociologue, S. 308: »Le liberalisme dans lequel je 

eherehe et trouve ma patrie spirituelle n'a rien de commun avec une philosophie pour ames tendres, 
selon une formule qu'affectionne Jean-Paul Sartre. [ ... ] Le liberal participe a l'entreprise du nouveau 
Promethee, il s'efforce d'agir selon !es le~ons, si incertaines soient-elles, de l'experience historique, 
conformement aux verites partielles qu'il recueille plut6t que par reference a une vision faussement 
totale«. 

122 Siehe DERS., Memoires, S. 653. Vgl. auch BAVEREZ, Raymond Aron. Qui suis-je?, S. 88f. 
123 Siehe Bertrand RussELL, Der Weg zum Weltstaat, in: Der Monat 1 (1948), S. 5-8, hier vor allem S. 5. 
124 Siehe ARON, Les Guerres en chaine, S. 494f. und DERS., Vaincre Ia guerre, S. 158. 
125 DERS., Penser Ia guerre li, S. 285. Vgl. auch ibid., S. 286. 
126 ANGELL, Die große Täuschung. 
127 ARoN, Penser Ia guerre II, S. 283. Vgl. DERS., Vaincre Ia guerre, S. 159. 
128 Siehe DERS., Penser Ia guerre II, S. 283. Vgl. DERS., Paix et guerre, S. 338 und DERS., Societe indus

trielle, S. 3f. Seit ihrer Gründung stand Aron den Vereinten Nationen und ihrer Fähigkeit, den Natur
zustand in den internationalen Beziehungen durch die Herrschaft des Rechts zu überwinden, skep
tisch gegenüber. Siehe beispielsweise DERS., L'O.N.U. vivra-t-elle, in: Realites, September 1948, S. 8f.; 
DERS., Pourquoi on ne peut pas exclure Ia guerre, S. 61; DERS., Limits to the Powers of the United 
Nations, in: Annals of the American Academy of Political and Social Science 296 (1954), S. 20-26; 
DERS., Penser Ia guerre II, S. 284f. Siehe vor allem auch folgende Aussage in EHESS, APRA, Karton 
31, College de France, Der Untergang des Abendlandes. Cours dactylographies, 24. Februar 1976, 
S. 25: »[L]es Nations Unies [ ... ], en particuliere a !'Assemblee generaledes Nations Unies, ne font pas 
l'histoire«. 
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Auch der Glaube, die Menschheit könne durch technischen Fortschritt zum Frieden 
geführt werden, war für Aron eine Illusion, die schon Clausewitz mit einer >>sagesse 
impitoyable«129 enthüllt hatte: 

[L ]a guerre, conflit de grands interets, qui se resolvent par le sang, prend des form es diverses a travers le 
temps sans changer de nature ou d' essence. Les instruments, de Ia pique aux armes nucleaires, modifient 
!es phenomenes guerriers sans eliminer Ia guerre elle-meme"0 • 

Darum und weil die Politik noch komplizierter geworden sei, sei es unverzichtbar, 
Clausewitz zu studieren, denn >>les grands simplificateurs, Staline ou Hitler, s'ils sur
gissent demain, porteraient la responsabilite non de dizaines de millions mais de cen
taines de millions de cadavres<< 131 • Angesichts der technischen Möglichkeiten könne 
sich zudem niemand mehr auf die Lehre der Vernichtungsstrategie berufen, nicht die 
Sowjetunion und nicht die Amerikaner132• Im Nuklearzeitalter liege die einzige 
Chance, die Menschheit zu retten, darin, >>que l'intelligence de l'Etat personnifie 
maitrise les armements<< 133• Dafür hatte Clausewitz in Arons Augen die entscheiden
den Fragen gestellt: 

Le contraste entre !es guerres en dentelles du XVIII' siede et !es guerres de Ia Revolution et de !'Empire 
offrit un point de depart a sa reflexion; cent trente ans plus tard, I' ampleur hyperbolique des guerres 
declenchees en 1914 et en 1939, puis Ia menace de !'arme nucleaire obligent le citoyen, l'observateur, le 
sociologue a se demander quand et pourquoi les guerres montent aux extremes, si et comment les hommes 
peuvent !es limiter"4 • 

Eine Antwort auf diese Fragen zu finden, hieß im thermonuklearen Zeitalter einen 
Weg zur Erhaltung der Menschheit zu suchen135• Der Krieg, der zunächst durch die 
Kriege der Französischen Revolution und des Ersten Kaiserreichs, dann aber vor 
allem durch die beiden Weltkriege aus seiner Umgrenzung gerissen worden war136, 

mußte wieder zu jenem Mittel der Politik reduziert werden, das die Kabinettskriege 

129 ARON, Penser Ia guerre I, S. 79. 
130 Ibid. 
131 DERS., Penser Ia guerre II, S. 274. 
132 Ibid. 
133 Ibid., S. 283. Zu Arons Übertragung der Clausewitzschen Konzepte ins Nuklearzeitalter vgl. auch 

MüNKLER, Über den Krieg, S. 210-214. 
134 ARON, Penser la guerre I, S. 11. (Hervorhebungen im Original.) 
135 Das war es wohl, was Werner Hahlweg meinte, als er in einem Brief an Aron schrieb, dessen 

Clausewitz-Monographie mache »namentlich sichtbar, wie stark der Aktualitätsbezug des Werkes 
>Vom Kriege< ist«. EHESS, APRA, Karton 211, Werner Hahlweg an Raymond Aron, 27. März 
1976. Daß Arons Interpretation des Konflikts der Weltmächte >>die Aktualität von Clausewitz' 
Grundgedanken<< hervorhebe, konstatierte Hahlweg bereits, nachdem ihm Aron ein Exemplar von 
»Paix et guerre entre les nations<< zugesandt hatte. Ibid., Werner Hahlweg an Raymond Aron, 
22. Dezember 1971. Auch in seiner Ansprache anläßlich seiner Aufnahme in den Orden Pour le Meri
te für Wissenschaft und Künste machte Aron deutlich, daß er sich mit Clausewitz befasse, weil »den 
Krieg zu verstehen, wie er es versuchte<<, ein Mittel sei, »Um ihn zu vermeiden oder zu begrenzen<<. 
Kein Mensch wisse, ob der »ewige Frieden<< möglich sei, aber im 20. Jahrhundert sei es die gemeinsa
me Verpflichtung der Menschheit geworden, einen Weg zur Beschränkung der Gewalt zu finden: 
»Das Nachdenken über die Vergangenheit und die Theorie des Krieges ist kein schlechtes Mittel zu 
diesem Zweck«. Ibid., Karton 79, Ansprache Arons anläßlich seiner Aufnahme in den Orden Pour le 
Merite für Wissenschaft und Künste, Bonn, 29. Mai 1974. 

136 Siehe dazu ARON, Penser Ia guerre II, S. 17: »Les guerres de la Revolution et de !'Empire nous appa
raissent aujourd'hui comme une repetitiongeneraledes deux guerres du XX' siede. La violence bous-
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des 18. Jahrhunderts gewesen waren. Nur wenn der Krieg enge, durch die Politik, 
nicht durch die Leidenschaft, bestimmte Grenzen hatte, blieb der Menschheit im 
thermonuklearen Zeitalter eine Chance zu überleben. Indem Aron Clausewitz' Idee 
von der >>doppelte[n] Art des Krieges« 137 zum Ausgangspunkt nahm, stellte er fest, 
daß der Konflikt zwischen den Weltmächten nicht der ersten Art des Krieges ange
höre, die durch das >>Niederwerfen des Gegners« bestimmt sei, sondern der zweiten, 
>>wo man bloß an den Grenzen seines Reiches einige Eroberungen machen will« 138• 

Es galt daher, sich auf Montesquieu zu besinnen und mit der alten liberalen Idee 
der Begrenzung des Krieges einen dritten Weg zwischen Weltstaat und totaler Ver
nichtung zu gehen139• Begrenzung hieß in erster Linie Verhinderung des allgemeinen 
Krieges. Dafür arbeitete in Arons Augen das gemeinsame Interesse der Weltmächte, 
das sich dann durchsetzen konnte, wenn die Politik, die >>intelligence personnifiee de 
l'Etat«, die Waffen beherrschte140• Die kleinen Kriege jedoch würden dadurch sogar 
wahrscheinlicher. Denn während die nuklearen Waffen vom totalen Krieg abschreck
ten, befreiten die konventionellen Waffen die Strategen aus der Alternative des Alles 

cula !es barrieres de Ia tradition et l'ceuvre de Clausewitz en sortit<<. Zur »Enthegung« des Krieges 
durch die Französische Revolution vgl. ausführlich MüNKLER, Über den Krieg, S. 116-122. 

137 So in der »Nachricht<< von CLAUSEWITZ, Vom Kriege, S. 179. Zu Arons Interpretation der Krie
ge der zweiten Art siehe ARoN, Penser Ia guerre I, S. 139-148. Schon vor dem Erscheinen von Arons 
Clausewitz-Buch glaubte Werner Hahlweg, Aron habe mit seinen Gedanken die »einschlägige Inter
pretation<< der zwei Arten des Krieges »ungemein bereichert« und >>den zentralen Bezugspunkt gese
hen<<, EHESS, APRA, Karton 211, Werner Hahlweg an Raymond Aron, 10. Juni 1972. (Hervorhe
bung im Original.) 

138 ARON, Penser Ia guerre Il, S. 238. Die wörtlichen Zitaten finden sich in der »Nachricht<< in CLAUSE
WITZ, Vom Kriege, S. 179. Zur »doppelten Art des Krieges« vgl. auch PARET, Clausewitz, S. 378f. 

139 Siehe dazu MoNTESQUIEU, De !'Esprit des lois I, Buch I, Kap. 3: »Le droit des gens est naturellement 
fonde sur ce principe: que !es diverses nations doivent se faire, dans Ia paix, le plus de bien, et, dans Ia 
guerre, le moins de mal qu'il est possible sans nuire aleursveritables interets«. Aron stellte dieses Zitat 
»Paix et guerre entre !es nations« voran. ARON, Paix et guerre, S. 13. Montesquieu sah den Hang zum 
Kriegerischen nicht wie Hobbes in der menschlichen Natur begründet, sondern in der Gesellschaft. 
Siehe MoNTESQUIEU, De !'Esprit des lois I, Buch I, Kap. 3: »Sit6t que !es hommes sont en societe, ils 
perdem le sentiment de leur faiblesse; l'egalite, qui etait entre eux, cesse, et l'etat de guerre commence<<. 
Damit schloß er aus Arons Sicht die Möglichkeit eines »ewigen Friedens<< aus, während Hobbes' 
Denken dieser Idee paradoxerweise nicht widersprach, da ja im internationalen System theoretisch 
wie im Innern der Staaten der Frieden durch eine absolute Macht hergestellt werden könnte. In ARoN, 
Paix et guerre, S. 339 heißt es abschließend dazu: »Si l'homme est violent et Ia societe pacifique, l'his
toire conduit a Ia paix dans Ia mesure ou elle aboutit a une societe planetaire. Si Ia racine de Ia guerre 
est dans Ia societe elle-meme, Ia sagesse commande de s'en accommoder<<. Vgl. dazu DERS., Vaincre Ia 
guerre, S. 151. Wenn das Phänomen des Krieges, wie Aron dachte, seinen Ursprung in der Pluralität 
der Staaten hatte, konnte es nur durch die Errichtung eines Weltstaats aus der Geschichte verbannt 
werden. Das jedoch hätte nicht eine Wandlung innerhalb der Geschichte erfordert, sondern einen 
Wandel der Geschichte selbst. Siehe ibid., S. 153. Ausgehend von Montesquieu, mußte sich die staats
männische Klugheit somit auf die Begrenzung des Krieges, nicht auf seinen Ausschluß aus der 
Geschichte richten. Siehe ibid., S. 159. Dazu, daß Aron dafür eintrat, Konflikte und Kriege zu mäßi
gen, aber nicht daran glaubte, daß man sie abschaffen könne, vgl. auch MAHONEY, The Liberal Politi
cal Science of Raymond Aron, S. 103-105. Vgl. außerdem THOMPSON, Masters, S. 175. 

140 ARON, Penser Ia guerre Il, S. 283. Siehe auch ibid., S. 262. Schon einige Jahre zuvor schrieb er in DERS., 
Desillusions, S. 203-206, die Menschheit habe den Weg der Begrenzung des Krieges längst beschrit
ten, statt zwischen dem kollektiven Selbstmord und der Abdankung der Staaten zu wählen. Und unter 
Berufung auf Clausewitz gebrauchte er in diesem Sinn den Begriff »intelligence de !'Etat« bereits in 
DERS., Grand Debat, S. 159. 
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oder Nichts141 . Das war der Weg, den die Menschheit zu gehen hatte, und den sie, 
wie Aron glaubte, im Grunde schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs beschrit
ten hatte: 

Konflikte zu lokalisieren, um sie zu begrenzen; die kleineren Kriege retten, um die Menschheit vor dem 
Atomkrieg zu bewahren - dies ist die Lösung, die während des Vierteljahrhunderts erdacht wurde, das 
seit den Explosionen von Hiroshima und Nagasaki vergangen ist. Für die nahe Zukunft kann ich mir 
keine andere Lösung vorstellen 142• 

Deshalb warb er dafür, Clausewitz, der einen Weg zur Begrenzung des Krieges durch 
die Politik aufgezeigt hatte, in den liberalen Gesellschaften des Westens zu würdigen 
wie in der Sowjetunion. Nur formal hat Aron, wie wir aus der Erörterung seiner in 
den dreißiger Jahren entwickelten Erkenntnistheorie wissen, immer an dem kantia
nischen Ideal der Versöhnung der Menschheit mit sich selbst festgehalten. Mehr als 
eine Hoffnung war das nicht. Mit dem »ewigen Frieden«143 war in absehbarer 
Zukunft ebensowenig zu rechnen wie mit dem »Ende der Geschichte«144. Nicht Kant 
und Hegel sprachen aus Aron, wenn er Clausewitz propagierte, sondern Montes
quieu14S. Der >>absolute Frieden« war keine Frage der Gewißheit oder des Glaubens 

141 DERS., Desillusions, S. 208. Vgl. DERS., Weltgeschichte, nicht Weltstaat, in: Der Monat 150 (1961), 
S. 21-31, hier S. 30f. 

142 DERS., Zukunft des Friedens, in: Claus GROSSNER u.a. (Hg.), Das 198. Jahrzehnt. Eine Team-Progno
se für 1970-1980, München 1972, S. 178-192, hier S. 191. V gl. DERs., Societe industrielle, S. 55, 75 und 
DERS., Vaincre Ia guerre, S. 157. Vgl. dazu HoFFMANN, Raymond Aron et Ia theorie des relations 
internationales, S. 850. Der Verlauf des Koreakriegs war für Aron ein erstes Anzeichen, daß die Mäßi
gung des Krieges gelingen konnte und daß der politische Einsatz eines begrenzten kriegerischen Mit
tels den großen, allgemeinen und in letzter Konsequenz die Vernichtung bringenden Krieg verhindern 
konnte. Siehe dazu DERS., Espoir et peur, S. 263-267; DERS., De Ia Iimitation de Ia guerre, S. 4lf.; 
DERS., Enquete d'une doctrine de Ia politique etrangere, s. 469; DERS., La societe des Etats, s. 114; 
DERS., Societe industrielle, S. 103; DERS., De Ia Paix sans victoire, S. 454f.; DERS., A l'age atomique 
peut-on limiter Ia guerre?, in: Preuves 58 (1955), S. 30-39, wiederabgedruckt in: DERS., Emdes politi
ques, S. 479-494, hier S. 483-488; DERS., A Half-Cenmry of Limited War, in: BAS 12 (1956), S. 99-
104, hier S. 102; DERS., Espoir et peur, S. 263f., 266; DERS., Paix et guerre, S. 40-42; DERS., Remarques 
sur l'evolution de Ia pensee strategique. Ascension et declin de l'analyse strategique, in: Archives euro
peennes de Ia strategie 9 (1968), S. 151-179, wiederabgedruckt in: DERS., Emdes politiques, S. 530-
559, hier S. 544. Präsident Truman, dem die mäßigende Kriegführung der Vereinigten Staaten in Korea 
zu verdanken war, hatte die Clausewitzsche »Formel« offenbar in der von Aron favorisierten Weise 
verstanden, denn in seinen Memoiren kritisierte er, ausgehend von ihr, die Forderung nach der »bedin
gungslosen Kapitulation«. Siehe Harry S. TRUMAN, Memoirs, Bd. I: Year of Decisions, New York 
1955, s. 210. 

143 Immanuel KANT, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Stuttgart 1984 (erstmals 
1795). 

144 Fraucis FuKUYAMA, Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir?, München 1992 (eng!. 1992). 
Siehe dazu besonders auch ibid., S. 371-380. FROST, Raymond Aron's Peace and War, S. 351, Anm. 47 
stellt fest, daß sich die Schlußbetrachtung von »Paix et guerre entre !es nations« in vielerlei Hinsicht 
wie ein antizipierter Kommentar zu Fukuyamas These lese. 

145 ANDERSON, Raymond Aron, S. 158 bezeichnet Arons »Paix et guerre entre !es nations« als das Werk 
eines »modernen Montesquieu«. Vgl. auch Stanley HoFFMANN, Minerve et Janus, in: Critique 19 
(1963), S. 51--!>7, 158-174, hier S. 16lf. Als Hoffnung, wie gesagt, blieb Aron dem kantianischen Ideal 
treu. Siehe dazu ARoN, Paix et guerre, S. 30: »Selon Ia vue profonde et peut-etre prophetique de Kant, 
l'humanite doit parcourir Ia voie sanglaute des guerres pour acceder un jour a Ia paix. C'est a travers 
l'histoire que s'accomplit Ia repression de Ia violence naturelle, l'education de l'homme a Ia raison«. 
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-nur der Hoffnung: »La paix, de meme que la guerre absolu, n'est qu'une idee de la 
Raison; l'une rappeHe ce qu'il faut craindre et l'autre ce que nous avons le droit d'es
perer«146. 

2. Zwischen Freiheit und Tyrannis: Kar! Marx 

Betrachtet man Arons gesamte Schaffenszeit, dann war nicht Carl von Clausewitz, 
sondern Karl Marx der deutsche Autor, mit dem er sich am eingehendsten befaßt hat. 
Schon in den dn;ißiger Jahren hoffte er, mit Marxens Hilfe den Ursachen der großen 
Wirtschaftskrise auf den Grund gehen zu können. Die Geschichtsphilosophie, die er 
bei ihm entdeckte und deren Unzulänglichkeit er in seiner »Introduction a la philo
sophie de l'histoire« vor Augen führte, zog ihn ebenso an, wie sie ihn abstieß. Arons 
Verhältnis zu Marx ist wohl am besten mit den Worten beschrieben, die er in seiner 
im Studienjahr 1962/1963 an der Sorbonne gehaltenen Vorlesung »Le Marxisme de 
Marx« selbst gebrauchte, um die Beziehung zwischen Marx und Hegel zu verdeutli
chen: »[L]'homme le plus important pour chacun de nous, c'est celui avec lequel on 
s'est battu, celui avec lequel on a discute«147. 

Wenngleich Aron in Montesquieu, Tocqueville und Elie Halevy diejenigen Den
ker sah, die ihm am nächsten standen, so wies er doch darauf hin, daß »ceux avec 
lesquels on se trouve proches parents ne sont pas necessairement ceux qui contribu
ent a former une pensee«, denn der Denker, der ihn am meisten beeinflußt habe, sei 
Marx148. Der Gründer der Ersten Internationale blieb für Aron ein Leben lang eine 
geistige Inspiration, auch wenn er seine Schlußfolgerungen nicht teilte149. Aron war, 
wie er sich in seiner Marx-Vorlesung selbst nannte, »marxologue«, also ein Spezialist 
»de la connaissance et de l'interpretation scientifique de la pensee de Marx«150. Von 
den »marxologues« unterschied er an gleicher Stelle die »marxiens«, die sich auf das 
Denken von Marx beriefen, »sans appartenir a l'interpretation provisoirement ortho-

146 DERS., Penser Ia guerre li, S. 225. Vgl. DERS., Espoir et peur, S. 344: »Les religions de salut ont ensei
gne depuis des millenaires le secret de la paix: elles n'ont jamais promis que la paix s'accomplirait sur 
cette terre«. Außerdem DERS., Paix et guerre, S. 770 und DERS., Societe industrielle, S. 82. 

147 DERS., Le Marxisme de Marx, S. 303. Dieses postum herausgegebene Buch beruht im wesentlichen auf 
der 1962/1963 gehaltenen Vorlesung und soll die Lücke in Arons Werk schließen, die dadurch ent
stand, daß er selbst nicht mehr das angestrebte große Buch über Marx schreiben konnte. In geringen 
Teilen stützt es sich auch auf eine im Studienjahr 1976/1977 am College de France gehaltene, zweite 
Vorlesung über Marx. 

148 Ibid., S. 304f. 
149 Vgl. auch MAHONEY, Aron, Marx, and Marxism, S. 415. 
150 ARON, Le Marxisme de Marx, S. 21. Siehe dazu DERS., Spectateur, S. 51: »Encore aujourd'hui, je 

conserve de l'interiet pour le marxisme de Marx, pas pour celui de Brejnev qui est tres ennuyeux. Mais 
le marxisme de Marx est tres tres interessant«. Außerdem DERS., Betrachtungen zur Entwicklung der 
sozialistischen Idee. Ernst Reuter zum Gedenken. Vortrag anläßlich seines Todestages gehalten am 
28. September 1963 im Auditorium Maximum der Freien Universität Berlin, Berlin 1963, S. 10: »Ich 
bin kein Marxist, aber vielleicht mehr Marxologe als die meisten Marxisten«. Vgl. zu dieser Aussage 
auch Fran~ois BoNDY, Raymond Aron - Dialog und Engagement, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift 
für europäisches Denken 33 (1979), S. 811-818, hier S. 813f. Vgl. dazu auch Maurice WEYEMBERGH, 
Camus nietzscheen de gauche, Aron marxien de droite?, in: Jeanyves GuERIN (Hg.), Camus et Ia poli
tique. Actes du colloque de Nanterre, 5-7 juin 1985, Paris 1986, S. 227-243, hier S. 239, der Aron als 
»le vrai successeur de Marx« bezeichnet. 
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doxe du marxisme«, und die eigentlichen »marxistes«, bei denen es sich um die »rep
resentants [ ... ] soit des partis communistes, soit de l'Union sovietique, soit de la 
Chine ou de taute autre Republique populaire ou Etat sovietique« handele151 • 

Nachdem im ersten Teil dieser Studie untersucht worden ist, welchen Einfluß die 
deutsche Philosophie in den dreißiger Jahren auf Aron ausübte, kann es hier nun 
nicht darum gehen, seine Reflexionen über Marx und dessen Denken - über den 
Marxismus von Marx also - in ihrer Gesamtheit zu erörtern. Statt dessen wollen wir 
nur der Frage nachgehen, wie er nach 1945 Karl Marx im Hinblick auf das für ihn 
zentrale Problem von Freiheit und Tyrannis beurteilte152• Was für einen Freiheitsbe
griff vertrat Marx? War er, wie er sich selbst und seine Anhänger ihn sehen wollten, 
ein Philosoph der Befreiung oder der geistige Vater einer neuen Form der Tyrannis, 
des sowjetischen Totalitarismus? Man weiß, daß Marx angesichts der Entwicklung 
des Sozialismus in Frankreich von sich gesagt haben soll, er selbst sei kein Marxist153 • 

Welchen Anteil hatte sein Denken aber an der Errichtung der politischen Systeme, 
die sich auf ihn beriefen? Diese Fragen zu beantworten, heißt nicht nur, zum Kern 
des Marxismus vorzudringen, sondern auch, dem Wesen des Aronschen Liberalis
mus näherzukommen. Denn wenn sich Aron seit den dreißiger Jahren immer wieder 
mit Marx befaßte, dann wohl vor allem, weil der Marxismus die Grundlage einer 
»säkularen Religion« und der Ideologie des sowjetischen Imperiums war154• 

In seinem 1965 erschienenen »Essai sur les libertes« setzte sich Aron eingehend 
mit den Begriffen auseinander, die sich Marx von Freiheit und Demokratie gemacht 
hatte. Ihnen stellte er diejenigen von Alexis de Tocqueville gegenüber155• Es ist hier 
schon festgestellt worden, daß Tocqueville in seinem Werk in der Mehrheit der Fälle 
mit Demokratie einen »etat social« beschrieb, nicht eine Regierungsform156• Er defi
nierte die Demokratie weniger politisch als sozial, nämlich als das Gegenteil der Ari
stokratie. Sie war in seinen Augen bestimmt durch das Verschwinden der Privilegien 

151 ARON, Le Marxisme de Marx, S. 21f. Siehe zu dieser Unterscheidung auch DERS., Machiavel et Marx, 
in: Contrepoint 4 ( 1971 ), S. 9-21, wiederabgedruckt in: DERS., Machiavel et !es tyrannies modernes, 
S. 244-262, hier S. 246. 

152 Die Konzentration auf den Freiheitsbegriff bei Marx und damit auch auf seine früheren, philosophi
schen Schriften darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen, daß Aron in Marx in erster Linie einen 
Theoretiker des Kapitalismus und einen Ökonomen sah, dessen wichtigstes Werk das »Kapital« war. 
Versuchen, Marx vor allem ausgehend von seinem philosophischen Frühwerk zu verstehen, stand er 
ablehnend gegenüber. Siehe dazu DERS., Le Marxisme de Marx, S. 20--24, 32f. Vgl. auch DERS., 
L'impact du marxisme au XX' siede, in: Bulletin S.E.D.E.l.S. 906 (1965), S. 3--45, wiederabgedruckt 
in: Milorad M. DRACHKOVITCH (Hg.), De Marx a Mao Tse-toung. Un siede d'Internationale marxiste, 
Paris 1967, S. 15-71, hier S. 18. Vgl. dazu auch BAVEREZ, Le marxisme de Raymond Aron, S. 61. 

153 Die Aussage ist überliefert in einem Brief von Friedrich Engels an Paul Lafargue vom 27. August 
1890, in: Friedrich ENGELS, Paul LAFARGUE, Laura LAFARGUE, Correspondance. Textes recueillis, 
annotes et presentes par Emile BorriGELLI, Bd. II: 1887-1890, Paris 1956, S. 407. 

154 Vgl. CASANOVA, Preface/Le Marxisme de Marx, S. 14. 
155 Siehe ARoN, Essai sur !es libertes, S. 21-70. Dieses Kapitel erschien schon vor der Veröffentlichung 

des »Essai sur !es libertes« als Aufsatz: DERS., Ladefinition liberale de Ia liberte, II: Alexis de Tocque
ville et Kar! Marx, in: AES 5 (1964), S. 159-189. 

156 Siehe oben: Erster Teil, Kap. IV.l. Vgl. dazu ARoN, Essai sur !es libertes, S. 21. Vgl. auch DERs., Les 
Etapes de Ia pensee sociologique, S. 225f. und DERS., Idees politiques et vision historique de Tocque
ville, in: RFSP 10, 3 (1960), S. 509-526, wiederabgedruckt in: DERS., LesEtapes de Ia pensee sociologi
que, S. 628--641, hier S. 630. 
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des Adels und durch die sich daraus ergebende soziale Gleichheit157• Gleichwohl sei 
sich Tocqueville bewußt gewesen, so Aron, daß zwischen seiner Definition der 
Demokratie als »etat de Ia societe« und der traditionellen Definition als »type de 
regime« eine Verbindung bestehe158• Die Bedeutung des Wortes Demokratie, so hatte 
Tocqueville selbst festgestellt, sei eng mit der Idee der politischen Freiheit verbun
den: 

Donner l'epithete de gouvernement democratique a un gouvernement ou Ia liberte politique ne se trouve 
pas, c'est dire une absurdite palpable, suivant le sens nature! des mots. Ce qui a fait adopter ces expressions 
fausses ou tout au moins obscures, c' est: 1 o Le desir de faire illusion a Ia foule, le mot de gouvernement 
democratique ayani: toujours un certain succes aupres d'elle. 2° L'embarras reel ou l'on se trouvait pour 
exprimer par un mot une idee aussi compliquee que celle-ci: un gouvernement absolu, ou le peuple ne 
prend aucune part aux affaires, mais ou !es classes placees au-dessus de lui ne jouissent d'aucun privilege et 
OU Jes Jois SOllt faites de maniere a favoriser autant que possibJe SOll bien-etre159• 

Tocqueville schrieb diese Zeilen im Exil nach dem Staatsstreich Louis-Napoleon 
Bonapartes. Der Usurpator gebrauchte den Begriff der Demokratie, um das Volk 
über seine Unterdrückung hinwegzutäuschen, und beschrieb mit ihm -in Arons 
Worten- doch nur einen »despotisme superpose a une societe de tendance democra
tique«160. Im Hinblick auf Arons Analysen des nationalsozialistischen Regimes in 
den dreißiger Jahren sowie im Zusammenhang mit seiner Clausewitz-Interpretation 
ist schon angedeutet worden, daß er ebenso wie Tocqueville klar zwischen Liberalis
mus und Demokratie differenzierte. Weden wir einmal einen genaueren Blick auf die 
Unterscheidung, die er in seinem »Essai sur les libertes« präsentierte: 

Le liberalisme est une conception relative aux buts et a Ia Iimitation du Pouvoir, Ia democratie une concep
tion relative au mode de designation de ceux qui l'exercent. La logique du liberalisme conduit a Ia demo
cratie par l'intermediaire du principe de l'egalite devant Ia loi. Mais Ia democratie exige, pour etre reelle, le 
respect des libertes personnelles, liberte d'expression et de discussion, liberte d'association et de groupe
ment161. 

Wie Tocqueville war Aron Demokrat, weil er liberal war und nicht umgekehrt. In 
gewisser Hinsicht folgte Aron damit Friedrich August von Hayek, der in seinem 
1960 erschienenen Buch »The Constitution of Liberty« zum Unterschied von Libe
ralismus und Demokratie erklärt hatte: 

The difference between the two ideals stands out most clearly if we name their opposites: for democracy it 
is authoritarian government, for liberalism it is totalitarianism. Neither of the two systems necessarily 
excludes the opposite of the other: a democracy may weil wield totalitarian powers, and it is conceivable 
that an authoritarian government may act on liberal principles162• 

157 Vgl. DERS., Essai sur !es libertes, S. 22f. 
158 Ibid., S. 23. (Hervorhebungen im Original.) 
159 Alexis DE TocQUEVILLE, L'Ancien regime et Ia Revolution. Fragmentset notes inedites sur Ia Revolu

tion, Paris 101953 (<Euvres completes d' Alexis de Tocqueville, 2, 2), S. 199. 
160 ARoN, Essai sur !es libertes, S. 24. Siehe dazu DERS., L'Opium, S. 24, wo Aron über die Herrschaft 

Napoleons Ill. feststellte: »Code civil et dictature n'etaient pasplus incompatibles au siede de Ia bour
geoisie que plan quinquennaux et tyrannies, au siede du socialisme«. 

161 DERS., Essai sur !es libertes, S. 138f. 
162 Friedrich August HAYEK, The Constitution of Liberty, London 1960, S. 103. 
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Ebensowenig wie Hayek sei er selbst ein >>dogmatischer Demokrat« 163, stellte Aron 
dazu fest. Die Demokratie sei im Gegensatz zum Liberalismus mehr ein Mittel als 
ein Zweck, sie biete im 20. Jahrhundert die beste Chance, die Freiheit im Sinne des 
europäischen Liberalismus zu bewahren. Aron vertrat einen Primat des Liberalismus 
über die Demokratie. Und doch war die Verbindung von Liberalismus und Demo
kratie für ihn weniger leicht verzichtbar als für Hayek und als es die Mittel-Zweck
Relation erwarten läßt. Die Demokratie sei »l'aboutissement logique de la philoso
phie liberale«, weil die Konkurrenz sich zur Wahl stellender Parteien den 
regelmäßigen Transfer der Macht von einer Gruppe auf die andere garantiere164• Toc
queville hatte deshalb aus Arons Sicht recht gehabt, die Demokratie als »expression 
normale d'une societe sans aristocratie hereditaire et la condition la plus souvent 
necessaire aux libertes« zu bezeichnen165• Wie hatte Tocqueville nun die Freiheit 
beschrieben, die durch den Rahmen der politischen Demokratie zu bewahren war? 
Aron entdeckte die klarste Definition in Tocquevilles Essay »Etat social et politique 
de la France avant et depuis 1789«: 

D'apres Ia notion moderne, Ia notion democratique, et j'ose le dire Ia notion juste de Ia liberte, chaque 
homme, etant presume avoir re~u de Ia nature !es lumieres necessaires pour se conduire, apporte en nais
sant un droit egal et imprescriptible a vivre independant de ses semblablcs, en tout ce qui n'a rapport qu'a 
lui-meme, et a regler comme ill'entend sa propre destinee166. 

Die auf diese Weise definierte Freiheit war aus Arons Sicht negativ und unbe
stimmt, weil ihr Wesen in der Unabhängigkeit jedes einzelnen lag und weil nicht 
festgelegt war, wie weit jeder bei dem gehen konnte, das ihn allein anging167• Solle die 
Freiheit echt sein, müsse die »negative freedom<<- von der Isaiah Berlin im Anschluß 
an Benjamin Constants »liberte des modernes<< gesprochen hat - um die »positive 
freedom<< vervollständigt werden, also um die politische Freiheit, »c'est-a-dire la par
ticipation du citoyen a l'administration des affaires locales et a la gestion de la chose 
publique<< 168• Tocqueville, so Aron, habe diese politische Freiheit, »celle que le des
potisme, meme lorsque'il se reclame de la democratie, elimine<<, für den höchsten 
Wert gehalten, den die Bürger hätten169• Im Vorwort zu »L' Ancien Regime et la Revo
lution<< erklärte Tocqueville, warum er so dachte: 

163 ARON, Essai sur !es libertes, S. 121. Dazu, daß Aron >>Demokratie<< für ein »equivocal word<< hielt, 
siehe auch DERS., Herbert MARCUSE, »Something To Say<<. Interview by Bryan Magee. Transmitted 
12. 6. 1972, Thames Televison Series (Typoskript), S. 22. Zum Begriff des »dogmatic democrat<< siehe 
HAYEK, Constitution, S. 103, 106. 

164 ARON, Essai sur !es libertes, S. 121. 
165 Ibid. 
166 Alexis DE TocQUEVILLE, Etat social et politique de Ia France avant et depuis 1789 (1836), in: <Euvres 

completes d' Alexis de Tocqueville, Bd. 2, 1, Paris 21952, S. 3-66, hier S. 62. 
167 ARoN, Essai sur !es libertes, S. 26. 
168 Ibid. Vgl. auch ibid., S. 138. Die verschiedenen Aspekte der Freiheit behandelte Aron auch in 

DERS., Introduction a Ia philosophie politique, s. 64-69. Zu den Begriffen »negative freedom<< und 
»positive freedom<< siehe Isaiah BERLIN, Two Concepts of Liberty (1958), in: DERS., Four Essays on 
Libcrty, Taschenbuchausgabe, Oxford 1969, S. 118-172, hier vor allem S. 122-134. 

169 ARON, Essai sur !es libertes, S. 26. 
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Seule elle [Ia liberte] est capable de !es arracher au culte de l'argent et aux petits tracas journaliers de leurs 
affaires particulieres pour leur faire apercevoir et sentir a tout moment Ia patrie au-dessus et a c6te d' eux; 
seule elle substitue de temps a autre a l'amour du bien-etre des passions plus energiques et plus hautes, 
fournit l'ambition des objets plus grands que l'acquisition des richesses, et cree Ia lumiere qui permet de 
voir et de juger !es vices et !es vertus des hommes170• 

Für Tocqueville, der hier unter anderem auch die aristokratische Färbung seines 
Freiheitsbegriffs zu erkennen gab, waren es verschiedene Aspekte, die die Freiheit 
ausmachten, nämlich, wie Aron ausführte, >> les libertes personnelies et intellectuelles, 
la protection que le droit offre contre l'arbitraire, et enfin la participation des 
citoyens, par l'intermediaire de leurs representants elus, a la chose publique« 171 • Toc
queville glaubte, daß die aristokratische Form der Freiheit als Privileg für wenige 
unwiederbringlich verloren sei, daß die Freiheit zukünftig ein Recht aller sein 
werde172• Der Adelige aus der Normandie, der im Gegensatz zu Auguste Comte und 
Karl Marx keine deterministische, sondern- ebenso wie Aron- eine probabilistische 
Geschichtsphilosophie hatte, ging davon aus, wie wir schon gesehen haben, daß die 
modernen Gesellschaften sich auf sozialer Ebene zur Demokratie, zur »egalite des 
conditions« entwickeln würden, ohne daß damit feststehe, ob sie ein liberales oder 
despotisches politisches System haben würden173 • Für Aron, der diese Idee Tocque
villes übernahm174, ergab sich aus der Kombination von negativer und positiver Frei
heit und dem Recht aller, an diesen Freiheiten teilzuhaben, die Theorie der liberalen 
Demokratie175 • Diese war für ihn gewiß nicht die einzige Regierungsform, die die 
Freiheit achtete, aber eben doch diejenige, die die Freiheit am besten zu bewahren 
versprach 176• 

Das war die Basis, von der aus Aron den Freiheits- und Demokratiebegriff von 
Karl Marx beurteilte. Wie Tocqueville habe auch Marx ursprünglich geglaubt, so 
Aron, die Demokratie sei die Wahrheit seiner Zeit und sogar die definitive Wahr
heit177. Doch begründete der junge Marx die Demokratie in seiner »Kritik des Hegei
schen Staatsrechts« nicht soziologisch wie Tocqueville, sondern philosophisch: 

170 TüCQUEVILLE, L'Ancien regime, S. 75. 
171 ARoN, Essai sur !es libertes, S. 27. 
172 Siehe ibid., S. 28. Zur aristokratischen Form der Freiheit siehe TocQUEVILLE, Etat social et politique 

de Ia France, S. 62. 
173 Siehe oben: Erster Teil, Kap. IV.l. Vgl. dazu auch ARON, Essai sur !es libertes, S. 34; DERS., Dix

huit le~ons, s. 39; DERS., Les Etapes de Ia pensee sociologique, s. 308; DERS., lntroduction a Ia philo
sophie politique, S. 35; DERS., Classe sociale, classe politique, classe dirigeante, in: AES 1 (1960), 
S. 260-281, wiederabgedruckt in: Etudes sociologiques, S. 143-165, hier S. 148. 

174 Siehe dazu DERS., Democrarie et totalitarisme, S. 32: »Je retrouve [ ... ] une idee d'Alexis de Tocque
ville: toutes !es societes modernes sont democratiques, c'est-a-dire amenent l'effacement progressif 
des distinctions de condition ou de statutpersonne I, mais ces societes se pretent a une modalite despo
tique ou tyrannique et a une modalite liberale«. Vgl. auch DERS., lntroduction a Ia philosophie politi
que, S. 36; DERS., Les sociologues et !es institutions representatives, in: AES 1 (1960), S. 142-157, wie
derabgedruckt in: DERS., Etudes politiques, S. 275-290, hier S. 290; DERS., Developpement, rationalite 
et raison, in: Preuves 13, 149 (1963), S. 3-22, hier S. 16f. 

175 Siehe DERS., Essai sur !es libertes, S. 30f. 
176 Vgl. dazu ausführlich DRAus, Le politique dans Ia pensee de Raymond Aron, S. 50-56. 
177 ARoN, Essai sur !es libertes, S. 36. 

306 



Die Demokratie ist das aufgelöste Rätsel aller Verfassungen. Hier ist die Verfassung nicht nur an sich, dem 
Wesen nach, sondern der Existenz, der Wirklichkeit nach in ihren wirklichen Grund, den wirklichen Men
schen, das wirkliche Volk, stets zurückgeführt und als sein eignes Werk gesetzt. Die Verfassung erscheint 
als das, was sie ist, freies Produkt des Menschen [ ... ]178 • 

Und etwas später fuhr er fort: 

Wie die Religion nicht den Menschen, sondern wie der Mensch die Religion schafft, so schafft nicht die 
Verfassung das Volk, sondern das Volk die Verfassung. Die Demokratie verhält sich in gewisser Hinsicht 
zu allen übrigen Staatsformen, wie das Christentum sich zu allen übrigen Religionen verhält. Das Chri
stentum ist die Religion Km:' E~OXf\V, das Wesen der Religion, der deifizierte Mensch als eine besondre 
Religion. So ist die Demokratie das Wesen aller Staatsverfassung, der sozialisierte Mensch, als eine 
besondre Staatsverfassung; sie verhält sich zu den übrigen Verfassungen, wie die Gattung sich zu ihren 
Arten verhält, nur daß hier die Gattung selbst als Existenz, darum gegenüber den dem Wesen nicht ent
sprechenden Existenzen selbst als eine besondre Art erscheint179• 

Marx zufolge enthüllte die Demokratie die geheime Wahrheit aller Verfassungen, 
weil, wie Aron es ausdrückte, das Volk der Ursprung und der Schöpfer aller politi
schen »Überbauten« war und weil der Mensch nur zur Wahrheit über sich selbst 
gelangen konnte, indem er sich selbst als Herrn aller Institutionen anerkannte180• 

Schon daß Aron den Demokratiebegriff von Marx auf diese Weise verstand, läßt 
erkennen, daß dieser Begriff aus Arons Sicht nicht viel mit dem Ideal der liberalen 
Demokratie zu tun hatte. Denn wenn sich das Ergebnis der Geschichte auf diese 
Weise mit der Demokratie und der Souveränität des gesamten Volkes verbinde, 
schließe es auch das Ende der Dualität von Gesellschaft und Staat, von privatem und 
öffentlichem Leben ein: 

La democratie vraie, reelle, ne s' epuisera pas dans Ia participation episodique a Ia chose publique par l'in
termediaire d' elections ou de representants elus, elle ne s' accomplira que par l'unite entre le travailleur et 
le citoyen, par le rapproehernem de I' existence populaire et de I' empyree politique181 • 

Mit dem Thema der fehlenden Versöhnung von ökonomischem System und poli
tischer Welt befinden wir uns bereits im Herzen des Marxschen Denkens182• Der 
Mensch der bürgerlichen Gesellschaft, der sich in der Arbeit, der Industrie oder dem 
Handel engagiere, erläuterte Aron dieses Denken, lebe eingeschlossen in seiner Ver
einzelung183. Als Bürger, als citoyen, habe er zwar Anteil an der Universalität des 
Staates, aber diese Teilhabe verlaufe am Rande des für den Arbeiter allein gegenständ
lichen Privatlebens. Die politische citoyennete entspreche in ihrem Verhältnis zur 
Aktivität des Arbeiters dem Schicksal der unsterblichen Seele im Verhältnis zur elen-

178 Kar! MARX, Aus der Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie. Kritik des Hegeischen Staats
rechts(§§ 261-313) (1843), in: DERS., Friedrich ENGELS, Werke, hg. vom Institut für Marxismus-Leni
nismus beim ZK der KPdSU, Bd. 1, Berlin (Ost) 21957, S. 201-333, hier S. 231. (Hervorhebungen im 
Original.) 

179 Ibid. (Hervorhebungen im Original.) 
180 ARON, Essai sur les libertes, S. 37. Vgl. DERS., Le Marxisme de Marx, S. 129-132. 
181 DERS., Essai sur les libertes, S. 38. 
182 Siehe DERS., Le Marxisme de Marx, S. 146. Vgl. auch DERS., Les Etapes de Ia pensee sociologique, 

S. 174f. und DERS., Dix-huit le<;:ons, S. 36. Ferner auch EHESS, APRA, Karton 32, College de France, 
Le Marxisme de Marx. Cours dactylographies, 20. Januar 1977, S. 3. Vgl. zu diesem Problem auch 
KoLAKOWSKI, Hauptströmungen I, S. 141-144. 

183 Dazu und zum folgenden: ARON, Essai sur les libertes, S. 38. 
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den Existenz des Diesseits. Diese beiden Trennungen oder »Entfremdungen«184 stün
den parallel zueinander, die Dualität des Profanen und des Heiligen und diejenige 
des Privaten und des Öffentlichen hätten ihren Ursprung in der Nichtvollendung 
der eigenen Menschlichkeit durch den Menschen185• Und auf diese Weise illustrierte 
Marx selbst diese von Aron zusammengefaßten Gedanken: 

Die politische Revolution löst das bürgerliche Leben in seine Bestandteile auf, ohne diese Bestandteile 
selbst zu revolutionieren und der Kritik zu unterwerfen. Sie verhält sich zur bürgerlichen Gesellschaft, zur 
Welt der Bedürfnisse, der Arbeit, der Privatinteressen, des Privatrechts, als zur Grundlage ihres Bestehns, 
als zu einer nicht weiter begründeten Voraussetzung, daher als zu ihrer Naturbasis. Endlich gilt der 
Mensch, wie er Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft ist, für den eigentlichen Menschen, für den homme 
im Unterschied von dem citoyen, weil er der Mensch in seiner sinnlichen individuellen nächsten Existenz 
ist, während der politische Mensch, nur der abstrahierte, künstliche Mensch ist, der Mensch als eine allego
rische, moralische Person. Der wirkliche Mensch ist erst in der Gestalt des egoistischen Individuums, der 
wahre Mensch erst in der Gestalt des abstrakten citoyen anerkannt186• 

Eine politische Revolution allein, die die soziale Infrastruktur nicht antaste, so 
deutete Aron diese Zeilen, erlaube dem Menschen in Marxens Augen nicht, sich 
selbst zu verwirklichen, weil der Arbeiter durch sie nicht tatsächlich befreit werde 
und der an der Universalität teilhabende Mensch nur in der abstrakten Form des 
citoyen sichtbar werde187• Um den Marxismus zu verstehen, sei es unerläßlich zu 
erkennen, daß er >>est en permanence [ ... ] la critique tout a la fois de la n!alite et de 
l'idee que les hommes s'en font a travers de la theorie«188• Auch das »Kapital« als 
Hauptwerk des späteren Marx trägt schließlich den Untertitel >>Kritik der politischen 
Ökonomie«189• Voraussetzung jeder Kritik war für Marx die Kritik der Religion190, 

und nach Aron war die Verneinung der Religion ein fester Bestandteil des Marxschen 
Denkens; der Atheismus sei kein dem Marxismus später hinzugefügtes Element, 

184 Zur Herkunft des Begriffs siehe DERS., Le Marxisme de Marx, S. 175. Zur inhaltlichen Bestimmung 
des Konzepts siehe ibid., S. 184-187; DERS., Introduction a Ia philosophie politique, S. 145-147; 
DERS., LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 176; DERS., Desillusions, S. 174-176, 178-181. 

185 Oder mit den Worten von MARX, Kritik des Hegeischen Staatsrechts, S. 233: »Die politische 
Verfassung war bisher die religiöse Sphäre, die Religion des Volkslebens, der Himmel seiner Allge
meinheit gegenüber dem irdischen Dasein seiner Wirklichkeit.[ ... ] Das politische Leben im modernen 
Sinn ist der Scholastizismus des Volkslebens. Die Monarchie ist der vollendete Ausdruck dieser Ent
fremdung«. (Hervorhebungen im Original.) 

186 DERS., Zur Judenfrage (1843), in: DERS., Friedrich ENGELS, Werke, hg. vom Institut für Marxis
mus-Leninismus beim ZK der KPdSU, Bd. 1, Berlin (Ost) 21957, S. 347-377, hier S. 369f. (Hervorhe
bungen im Original.) 

187 ARON, Essai sur !es libertes, S. 39. Vgl. dazu Km:.AKOWSKI, Hauptströmungen I, S. 145. 
188 ARoN, Le Marxisme de Marx, S. 78. Die Bedeutung des Elements der Kritik in Marxens Werk hob 

Aron auch ganz besonders in der Rezension einer französischen Ausgabe des »Kapitals« hervor: 
DERS., Kar! Marx ne serait pas marxiste-leniniste, in: Le Figaro litteraire, 12. Oktober 1963. 

189 Siehe Kar! MARX, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, hg. von Friedrich ENGELS, 3 Bde., 
Berlin (Ost) 1962-1964 (MARX, ENGELS, Werke, 23-25; erstmals 1890-1894). 

190 Siehe DERS., Zur Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie, S. 378: »[D]ie Kritik der Religion ist die 
Voraussetzung aller Kritik«. Zur Kritik der Religion durch den jungen Marx vgl. auch ausführlich 
ARoN, Le Marxisme de Marx, S. 114-121. Siehe auch EHESS, APRA, Karton 32, College de France, 
Le Marxisme de Marx. Cours dactylographies, 4. Januar 1977, S. 13. Vgl. dazu auch schon ARON, 
L'ideologie, S. 45. 
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sondern seine Inspiration191 • Doch die Befreiung des Menschen von der Illusion der 
Religion könne ebenso wie die Befreiung von der politischen Illusion erst dann 
erfolgreich sein, wenn die Kritik zu den Wurzeln vordringe, zur Wirtschaft192• Wirk
liche, auf Freiheit gegründete Demokratie konnte es für Marx erst dann geben, wenn 
jenseits einer Emanzipation von Religion und Politik der Mensch durch eine wirt
schaftliche und soziale Revolution befreit würde, wenn 

der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt und als individueller 
Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen individuellen Verhältnis
sen, Gattungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine »forces propres<< als gesellschaftliche Kräfte 
erkannt und organisiert hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen 
Kraft von sich trennt193 • 

Für Aron bestand kein Zweifel daran, daß es Marx mit seiner Kritik an Religion, 
Politik und Wirtschaft tatsächlich um die Befreiung des Menschen gegangen sei194• 

Die radikale Kritik der Religion hatte für Marx keinen anderen Zweck, als die Befrei
ung zu erreichen, denn die 

Kritik der Religion endet mit der Lehre, daß der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit 
dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein 
geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist195 • 

Marx leugnete in Arons Augen keineswegs die Ideale und Bestrebungen der die 
Revolution von 1848 ins Werk setzenden liberalen Bewegung196• Darin liege nicht 
der Illiberalismus seines auf Befreiung und Umwälzung zielenden Projekts. Illiberal 
sei die Marxsche Haltung wegen ihres Ansatzes und ihrer Absicht: 

[L]e radicalisme de Ia critique et !es objectifs quese propose cette critique radicale nous introduisent dans 
un monde profondement etranger a celui de Ia democratie liberal. [ ... ] Ce qui est inedit, ce n' est pas tant 
l'idee d'un bouleversement des conditions economiques, du mode de Ia production et des echanges que le 
refus de tenir aucune des donnees de /'ordre social comme une fatalite, echappant ä Ia maitrise des hommes. 
C'est par l'orgueil prometheen, par Ia confiance dans Ia capacite des hommes unis de devenir maitres de Ia 
nature et maitres de Ia societe que l'inspiration marxiste differe en essenc~ de l'inspiration liberale197• 

Der Glaube an die Möglichkeit, Natur und Gesellschaft völlig beherrschen zu kön
nen, der >>orgueil prometheen«- oder mit den Worten von Leszek Kolakowski: das 
>>prometheisch-faustische Motiv«198 - entzog also den Marxismus dem liberalen 
Denkmuster199• Der Kommunismus unterschied sich für Marx von allen vorherge-

191 DERS., Le Marxisme de Marx, S. 83. Vgl. DERS., Desillusions, S. 270. Zum Atheismus von Marx vgl. 
auch ibid., S. 214f., 316. Außerdem DERS., LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 214, Anm. 29 und 
EHESS, APRA, Karton 32, College de France, Le Marxisme de Marx. Cours dactylographies, 
4.Januar 1977, 5.13. 

192 ARON, Essai sur I es libertes, S. 40. V gl. DERS., Le fanatisme, Ia prudence et Ia foi, S. 117. 
193 MARx, Zur Judenfrage, S. 370. (Hervorhebung im Original.) Vgl. dazu KoLAKOWSKI, Haupt-

strömungen I, S. 144-146 und MAHONEY, Aron, Marx and Marxism, S. 419. 
194 ARON, Essai sur !es libertes, S. 41. 
195 MARX, Zur Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie, S. 378. (Hervorhebung im Original.) 
196 ARON, Essai sur !es libertes, S. 41. Vgl. KoLAKOWSKI, Hauptströmungen I, S. 479. 
197 ARON, Essai sur les libertes, S. 41f. (Hervorhebung im Original.) 
198 KoLAKOWSKI, Hauptströmungen I, S. 470. Vgl. dazu ausführlich ibid., S. 470-473. 
199 V gl. auch ARoN, L'Opium, S. 210, wo Aron äußerte, die »ambition prometheenne<< des Marxismus 

»est une des origines intellectuelles du totalitarisme<<. 
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henden Bewegungen dadurch, daß >>er die Grundlage aller bisherigen Produktions
und Verkehrsverhältnisse umwälzt«, und daß er >>alle naturwüchsigen Voraussetzun
gen zum ersten Mal mit Bewußtsein als Geschöpfe der bisherigen Menschen 
behandelt[ ... ] und der Macht der vereinigten Individuen unterwirft«200• 

Das gesamte Marxsche Denken war aus Arons Sicht eine »pensee d'action, c'est
a-dire une interpretation de la realite destinee a changer la realite«201 • Träger dieses 
revolutionären Willens sei das Proletariat als >>kollektiver Prometheus<<202, der han
deln müsse, wenn die Marxsche Klassentheorie wahr sein solle, >>parce qu' elle est a la 
fois une theorie .et une volonte<<203 • Das Proletariat als Träger des Willens zur Verän
derung der Realität solle die Befreiung erreichen, die die bürgerliche Revolution 
nicht leisten könne. 

Marx habe sich ursprünglich nicht gegen die Ergebnisse der Französischen Revo
lution wenden wollen, erklärte Aron, er habe sie vollenden wollen204 • Was ihn aber 
entrüstet habe, sei gewesen, daß die Demokratie allein politisch habe sein sollen, daß 
die Gleichheit nicht über den Wahlzettel hinausgegangen sei, und daß die Freiheit 
nicht die Verelendung des Arbeiters verhindert habe. Marxens Kritik der Politik sei 
parallel zu seiner Kritik der Religion verlaufen205 • Das gemeinsame Thema beider 
Kritiken sei das Konzept der >>Entfremdung<< gewesen206: Hauptthema der Marx
schen Religionskritik war, daß der religiöse Mensch seine Bedürfnisse in eine illusio
näre, jenseitige Welt projizierte und somit in einer Welt der Täuschungen lebte, weil 
er sich in ihr nicht verwirklichen konnte. In der Politik verhielt es sich ähnlich, da 
der Mensch sich dort in einer von der bürgerlichen Gesellschaft getrennten Schein
welt bewegte. 

Um den wahren Charakter dieser Scheinwelt enthüllen zu können, unterschied 
Marx die >>formelle<< von der >>wirklichen Freiheit<<207• Politische Freiheit war für ihn 
keine >>wirkliche Freiheit<<. Wenn er aber die politischen und persönlichen Freiheiten 
als >>formell<< bezeichnet habe, so Aron, dann nicht, weil er sie geringgeschätzt habe, 
sondern weil sie ihm sinnlos erschienen seien, solange die Masse der Menschen durch 
ihre Lebensumstände daran gehindert gewesen sei, tatsächlichen Gebrauch von ihnen 
zu machen208 • Das Arbeitsleben mußte aus Marxens Sicht immer das >>Reich der Not-

200 Kar! MARX, Friedrich ENGELS, Die deutsche Ideologie (1845-1846), in: DIEs., Werke, hg. vom 
Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU, Bd. 3, Berlin (Ost) 1958, S. 11-530, hier 
s. 70. 

201 ARoN, Le Marxisme de Marx, S. 507. 
202 KoLAKOWSKI, Hauptströmungen I, S. 471. 
203 ARON, Le Marxisme de Marx, S. 507. Dazu, daß der Marxismus die Analyse der Wirklichkeit mit 

einer Doktrin des Handeins verbinde, vgl. auch DERS., La Iutte de classes, S. 49f., 54f. V gl. außerdem 
DERS., LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 148. Zur Marxschen Klassentheorie und ihren Unge
nauigkeiten vgl. DERS., Structure sociale et structure de l'elite, S. 113-117. 

204 DERS., Essai sur !es libertes, S. 42. Siehe auch DERS., Betrachtungen zur Entwicklung der sozialisti
schen Idee, S. 8. 

205 DERS., Le Marxisme de Marx, S. 130. Zur Kritik der Politik durch Marx siehe auch ausführlich ibid., 
s. 121-134. 

206 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 147. 
207 Siehe MARX, Kritik des Hegeischen Staatsrechts, S. 265. Vgl. dazu ARON, Le Marxisme de Marx, 

S. 134, 161. Vgl. außerdem DERS., Introduction a Ia philosophie politique, s. 142-145. 
208 DERS., Essai sur !es libertes, S. 42. Zur Definition der »wirklichen Freiheit« siehe auch ibid., S. 199. 
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wendigkeit« bleiben, erst jenseits der Arbeit begann für ihn das »Reich der Frei
heit«209. Die Institutionen der »formalen Demokratie« wie der Parlamentarismus 
konnten zur Befreiung des Arbeiters nichts beitragen, und Marx verspottete den 
Glauben daran als »parlamentarischen Kretinismus«210• Wie aber konnte der Arbei
ter zu einer der »formellen Freiheit« descitoyenvergleichbaren >>wirklichen Freiheit« 
finden? Oder mit anderen Worten: Wie konnte die Einführung des demokratischen 
Ideals in die bürgerliche Gesellschaft gelingen? 

Aron kritisierte an Marxens Verständnis von Freiheit und Demokratie, daß es 
zwar leicht sei, den Kontrast zwischen der Knechtschaft des Arbeiters und der 
abstrakten Freiheit des citoyen anzuprangern, daß es jedoch ungewiß sei, durch wel
che Institutionen sich bürgerliche Gesellschaft und politischer Raum verschmelzen 
ließen211 . Vor allem aber war es aus seiner Sicht mehr als zweifelhaft, daß das ange
strebte Ergebnis noch etwas mit Freiheit zu tun hätte: 

Le jour ou Je travailleur est directement au service de Ia collectivite et non plus au service d'un possesseur 
de moyens de production, il devient citoyen a Ia maniere du fonctionnaire qui, dans son travail meme, 
participe a l'universalite. Mais cette politisation de Ia vie economique, le caractere public donne a l'activite 
aujourd'hui privee entraineront-ils Iiberation ou asservissement des individus? Liberation, certes, si l'on 
decrete que, par definition, Ia liberte est obeissance a Ia necessite et que, dans une humanite maitresse de 
son destin, chacun execute Ia part que Ia raison commune lui attribue. Mais si Ia liberte commence au-dela 
de Ia necessite et s'accomplit dans Ia marge de choix et d'autonomie reservee a l'individu, ce que Marx 
baptise emancipation risque de se degrader en servitude212• 

Zweifellos hielt Aron die zweite der beiden von ihm angeführten Auslegungen für 
zutreffend. Die Aufhebung der für die liberale Demokratie charakteristischen Tren
nung zwischen bürgerlicher Gesellschaft und politischer Gemeinschaft mußte zur 
Unfreiheit der eigentlich zu befreienden Individuen führen. Schließlich habe Marx 
mit einem Verweis auf das Mittelalter selbst auf das Risiko der Knechtschaft hinge
wiesen, das in dieser Verschmelzung liege213. Er hatte nämlich erklärt, daß im Mittel
alter» Volksleben und Staatsleben« »identisch« gewesen seien, daß der Mensch zwar 
»das wirkliche Prinzip des Staats« aber doch unfrei gewesen sei, daß der Mensch 
somit die >>Demokratie der Unfreiheit« dargestellt habe214• 

Zwar räumte Aron ein, Marx habe geglaubt, als er über die Unfreiheit in der mit
telalterlichen Gesellschaft geschrieben habe, daß sich eine abermalige Verschmelzung 
von Gesellschaft und Staat nur in der »democratie de la liberte« vollziehen könne215. 
Denn die Menschen wären gleich und nicht wie im Mittelalter ein jeder eingeschlos
sen in einer Klasse oder einem Stand; der Staat wäre die Angelegenheit aller und nicht 
einiger weniger. Aber Aron merkte doch kritisch an, daß sich dieser Optimismus auf 

209 MARX, Das Kapital III, S. 828. Vgl. dazu ARON, Essai sur !es libertes, S. 43. 
210 Kar! MARX, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte (1852), in: DERS., Friedrich ENGELS, 

Werke, hg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU, Bd. 8, Berlin (Ost) 1960, 
S. 111-207, hier S. 173. 

211 ARoN, Essai sur !es libertes, S. 43. 
212 Ibid., S. 43f. 
213 Ibid., S. 44. 
214 MARX, Zur Kritik des Hegeischen Staatsrechts, S. 233. (Hervorhebung rm Original.) Vgl. 

Kot.AKOWSKIS, Hauptströmungen I, S. 144. 
215 Dazu und zum folgenden: ARoN, Essai sur !es libertes, S. 44f. 
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nichts als die »representation utopique de la >gestion par les producteurs associes«<216 

stützen könne. In seinem späteren Werk hatte Marx dann, wie Aron weiter ausführ
te, eine ökonomisch-soziologische Sprache an die Stelle der philosophischen Sprache 
seines Frühwerks gesetzt. Entscheidend wurde für ihn nun die Beziehung zwischen 
Mensch und Arbeit, die die Verteilung des Mehrwerts bestimmte217• In der Abschaf
fung der Klasse der Kapitalisten sah der ältere Marx die Möglichkeit, eine Wirtschaft 
ohne Ausbeutung zu schaffen, in der die Gemeinschaft die für die Entwicklung der 
Produktionsmittel notwendigen Ressourcen nach den Kriterien von Gerechtigkeit 
und Bedürftigkeit verteilen werde218 • Gerade darin lag aus Arons Sicht aber eine 
Gefahr für die Freiheit, denn 

cette elimination des exploiteurs prives pourrait aussi restaurer ce que Marx appelait le mode asiatique de 
production, c'est-a-dire Ia distinction de Ia societe en deux parties [ ... ]:!'immense majorite des travailleurs 
d'un cöte, l'appareil de !'Etat de l'autre, avec son armee de fonctionnaire, organisee selon une stricte hie
rarchie, Ia plus-value etant prelevee par l'appareil219• 

In Marxens Frühwerk lag die Gefahr für die Freiheit im Prometheismus, im Willen 
zu einer radikalen Revolution. Der ältere Marx, der nach 1848 den Hegelianismus 
zugunsten der materialistischen Konzeption der Geschichte und der Ökonomie auf
gab, verringerte Aron zufolge diese Gefahr keineswegs, wenn er an die Stelle des 
menschlichen Willens die Unausweichlichkeit der Revolution setzte: Die »ambition 
prometheen« sei für Marx nun nicht mehr diejenige eines Individuums oder der 
gesamten Menschheit gewesen, auch nicht diejenige des Proletariats, sondern der 
Kapitalismus sei durch seine inneren Widersprüche verurteilt und die schreckliche, 
aber wohltuende Katastrophe daher unvermeidlich gewesen220• 

Gleichwohl sei der Determinismus in Marxens Augen kein Alibi für eine hoff
nungslose Resignation gewesen, sondern »une justification et une dissimulation a la 
fois d'une volonte proprement demiurgique«221 • Unter der Revolution des >>vierten 
Standes«, der Fortsetzung der Französischen Revolution, habe Marx verstanden, die 
ökonomisch-sozialen Fundamente der Gesellschaft zu rekonstruieren, damit Frei
heit und Gleichheit allen zugestanden würden. Für Aron war die liberale Demokra
tie eine antirevolutionäre Regierungsform, wenn man sie nicht durch eine abstrakte 
Idee, sondern durch ihre Institutionen definierte222• Die »andere Art« der Demokra
tie, die im sowjetischen System verwirklicht sei, müsse dagegen durch eine Idee 
bestimmt sein223 • War der »demiurgische Wille« im Werk von Marx verantwortlich 
für die Entwicklung eines totalitären Regimes, für die Entstehung der Sowjetunion? 
Arons Urteil war ambivalent: 

216 Ibid., S. 45. 
217 Vgl. Km.AKOWSKI, Hauptströmungen I, S. 319,333-336. 
218 Siehe ARON, Essai sur !es libertes, S. 46. 
219 Ibid. 
220 Ibid., S. 46f. 
221 Ibid., S. 47. 
222 DERS., Introduction a Ia philosophie politique, s. 141. 
223 Ibid. 

312 



[Q]uand Lt!nine et !es Bolcheviks, au debut du siede, las d'abandonner a une histoire recalcitrante Ia täche 
d' abattre le capitalisme et de bätir le socialisme, firent confiance au parti pour se substituer a Ia dialectique 
et au proletariat lui-meme, ils trahirent a coup silr Ia doctrine devenue officielle dans Ia II' Internationale 
et sacrifierent certains elements de l'heritage marxiste, mais ils en retrouverent un element, et un element 
original et vital: Ia foi dans Ia capacite des hommes unis de liquider !es survivances des siedes ecoulees et 
d'edifier souverainement, a partir de fondements nouveaux, un ordre social'24• 

Der »prometheische Ehrgeiz« trieb die Bolschewiken dazu zu verwirklichen, was 
ihnen nach den Dogmen des historischen Materialismus noch gar nicht gelingen 
konnte; und doch fanden sie im Marxismus ihre Inspiration. Aber nicht nur der 
»prometheische Ehrgeiz« des jungen Marx wirkte sich aus Arons Sicht zerstörerisch 
aus. Hätte der spätere Marx, der Autor des »Kapitals«, die Wirtschaft als reiner Beob
achter analysiert, ohne bereits vorher wissen zu wollen, wie sie sich entwickeln 
würde, hätte er niemals die Theorie der absoluten Pauperisierung des Proletariats 
durch den Kapitalismus entwickelt225. Der >>Kardinalfehler«, der sich aus dieser 
Theorie im Denken von Marx ergeben habe, sei der Glaube gewesen, daß einzig eine 
radikale Revolution erlauben würde, die Arbeiter zu befreien, und zwar sowohl hin
sichtlich der Verbesserung ihres Lebensstandards als auch die Teilhabe am politischen 
Leben der Gemeinschaft betreffend226. 

Der große Fehler, den die Epigonen des deutschen Philosophen begingen, war für 
Aron, daß sie aus einer gerechtfertigten Kritik einen falschen Schluß gezogen hat
ten227: Persönliche Freiheiten und politische Rechte reichten nicht aus, denjenigen 
ein Gefühl der Freiheit zu geben, die elend von einem niemals sicheren Lohn lebten. 
Wenn diese Kritik angebracht sei, so sei es doch falsch, daraus zu folgern, die >>for
mellen Freiheiten« seien ein Luxus der Privilegierten. Denn das sowjetische Beispiel 
zeige eindrucksvoll, daß die >>>producteurs associes<, sous la direction du proletariat 
constitue en classe dirigeante« von den Individuen nicht unbedingt als die >>artisans 
d'une Iiberation totale«, sondern als die >>responsables d'une servitude totale« wahr
genommen werden könnten228 • Vor allem der Aufstand von 1956 in Ungarn habe 
gezeigt, wie sich unter den Bedingungen einer »Volksdemokratie« der Wert von >>for
mellen« und >>wirklichen Freiheiten« für die Massen verkehren könne: 

[L]e jour ou, SOUS pretexte de liberte reelle, l'autorite de !'Etat s'etend a l'ensemble de Ia societe et tend a 
ne plus reconnaltre de sphere prive, ce sont !es libertes formelles que revendiquent !es intellecruelles et !es 
masses elle-memes229• 

224 DERS., Essai sur !es libertes, S. 47. 
225 Ibid., S. 52. Vgl. DERS., Betrachtungen zur Entwicklung der sozialistischen Idee, S. 10. Zur Idee 

der Pauperisierung im Denken von Marx siehe ausführlich DERS., Le Marxisme de Marx, S. 462-470 
und DERS., LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 168-170. Während Aron dachte, daß die Theorie 
der absoluten Pauperisierung nicht ernst zu nehmen sei, meinte er, daß zumindest die Theorie der 
relativen Pauperisierung eine Diskussion verdiene. DERS., Le Marxisme de Marx, S. 640. In DERS., 
Plaidoyer, S. 49, bezeichnete er die Pauperisierungstheorie hingegen insgesamt als widerlegt. Zur 
Theorie der absoluten Pauperisierung vgl. auch DERS., La Iutte de dasses, S. 47. Vgl. dazu MARX, Das 
Kapital I, S. 672-674. Vgl. außerdem Kat.AKOWSKI, Hauptströmungen I, S. 327-330. 

226 ARON, Essai sur !es libertes, S. 55. 
227 Dazu und zum folgenden: ibid. 
228 Ibid. 
229 Ibid., S. 56f. Vgl. dazu ibid., S. 93f. 
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Was aber hatte Marx damit zu tun? War er verantwortlich für die Mißachtung der 
>>formellen Freiheiten« in der Sowjetunion und anderen kommunistischen Staaten? 
Aron wußte natürlich, daß Marx nicht darauf gehofft hatte, die sozialistische Revo
lution werde die »formellen Freiheiten« der Bourgeoisie unterdrücken, sondern daß 
er sie hatte ergänzt sehen wollen230, daß er daher seinen »Traum einer von religiösen 
und politischen Illusionen befreiten, ihrer entfremdeten Kräfte Herrin gewordenen 
Menschheit« in der sowjetischen Gesellschaft kaum wiedererkannt hätte231 • Und 
Aron stellte außerdem fest, daß die liberalen Gesellschaften des Westens, die Verei
nigten Staaten epenso wie die westeuropäischen Demokratien, vor Augen führten, 
daß >>formelle« und >>wirkliche Freiheiten« nicht nur vereinbar, sondern in ehendie
sen Gesellschaften am besten verwirklicht seien232 • Der prometheische Wille sei allen 
Industriegesellschaften- auch denjenigen, die sich als liberale Demokratien verstün
den - insofern eigen, als die Menschen in diesen Gesellschaften aufgrund der Ent
wicklung der Technik eine solche Zuversicht in die Fähigkeiten des Menschen hätten, 
daß sie kein Elend mehr für schicksalhaft hielten233• Daher seien die westlichen 
Demokratien des 20. Jahrhunderts von einem anderen Geist beseelt als die amerika
nischen founding fathers oder Tocqueville; gleichwohl blieben sie liberal und hielten 
das prometheische oder faustische Element zugunsten der politischen und persönli
chen Freiheiten in Schach, die einem ganz anderen geistigen Universum angehör
ten234. Um die modernen Demokratien zu bewahren, war es in Arons Augen not-

230 Ibid., S. 59. 
231 DERS., Betrachtungen zur Entwicklung der sozialistischen Idee, S. 13. 
232 DERS., Essai sur !es libertes, S. 69. 
233 Ibid., S. 64. Aron war als Soziologe ein Vertreter des auf Saint-Sirnon und Auguste Comte zurückge

henden Konzepts der »societe industrielle«. Kapitalismus und Sozialismus sind nach diesem Konzept 
»deux modalites du meme type social, Ia societe industrielle progressive«. DERS., Dix-huit le~ons, 
S. 50. Dieser Begriff ist heuristisch zu verstehen, nicht dogmatisch. Er dient lediglich dazu, Ähnlich
keiten und Differenzen zwischen den verschiedenen Arten moderner Gesellschaften aufzuzeigen. 
Siehe auch DERS., Zeuge und Kritiker des Geschehens, S. 22. Aron war niemals ein Vertreter der Kon
vergenztheorie, die davon ausging, daß sich sowjetische und liberale Industriegesellschaften mit der 
Zeit einander annäherten. Siehe dazu die deutliche Absetzung von der Konvergenztheorie in DERS., 
La Iutte de classes, S. 16, wo er erklärte, Gemeinsamkeiten von Kapitalismus und Sozialismus inner
halb des Konzepts der Industriegesellschaft festzustellen, heiße nicht, die Unterschiede zu leugnen. 
Die Unterschiede der politischen Systeme beider Gesellschaftstypen seien allein ausreichend, »pour 
que nous >sachions pourquoi nous combattons<«. Das von Stalin und Chrutschtschow vertretene 
Wirtschaftssystem lasse keinen Raum für die »libertes politiques que nous voulons sauvegarder«. Vgl. 
DERS., Zeuge und Kritiker des Geschehens, S. 22. Ferner, DERS., Die Franzosen sind ein seltsames 
Volk. Zum Konzept der Industriegesellschaft vgl. auch DERS., Memoires, S. 393-396. Daß Aron die 
Vorstellung einer Konvergenz zwischen liberaler und sowjetischer Gesellschaft ablehnte, stellen bei
spielsweise auch folgende Autoren fest: BAVEREZ, Le marxisme de Raymond Aron, S. 62; BoNDY, 
Raymond Aron, s. 812; DRAus, Sur Ia perspective theorique, S. 37-40; MANENT, Raymond Aron edu
cateur, s. 165. HASSNER, L'Histoire du xx· siede, s. 227 erklärt, daß Aron die Konvergenztheorie 
nicht vertreten habe, daß aber seine Arbeiten über die Industriegesellschaften dieses Mißverständnis 
auf den ersten Blick begünstigten. In die Nähe der Konvergenztheorie rücken Aron hingegen: CAMP
BELL, The Four Paretos, S. 292; Pierre CAYE, Liberte et pouvoir democratiques dans Ia philosophie 
politique de Raymond Aron, in: Sirnone GoYARD-FABRE (Hg.), La politique historique de Raymond 
Aron, Caen 1989, S. 131-141, hier S. 140; DAHRENDORF, Lebendiger Geist, S. 13. 

234 ARON, Essai sur !es libertes, S. 67. Auf den Gegensatz zwischen liberalem Ideal und prometheischen 
Ambitionen wies er noch einmal ibid., S. 115 hin. 
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wendig, das ihnen inhärente prometheische Element zu mäßigen235 • Die liberalen 
Gesellschaften der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hätten drei Ideale, von denen 
keines zugunsten eines anderen geopfert werden dürfe, wenn es auch nicht leicht sei, 
sie alle zusammen zu verwirklichen: »la citoyennete bourgeoise, l'efficacite technique 
et le droit pour chacun de choisir la voie de son salut«236• Marx war einen anderen Weg 
gegangen und daher keineswegs zu entlasten: 

[U]ne doctrine d' action comme celle de Marx est comptable non de ses seules intentions mais aussi de ses 
implications, memes contraires a ses valeurs et a ses buts. Or je consens que la toute-puissance d'un parti 
[ ... ] ne soit pas conforme a la penseee de Marx; des 1917, un grand nombre de marxistes ont refuse d'ad
mettre que propriete publique des instruments de production et planification fussent un accomplissement 
du socialisme en l'absence de liberte politique; il n'en reste pas moins malaise de concevoir l'elimination 
des antagonismes de classes; la fin de la dualite entre societe et Etat sans un pouvoir absolu, sans quelque 
chose comme ce qu'on appelle dictature du proletariat. Le proletariat, c'est-a-dire des millians de tra
vailleurs, ne peut exercer lui-meme la dictature. Des lors on peut comprendre que le marxisme [ ... ] ait 
abouti a un asservissement totale de tous a un parti, voire a un homme. Car comment !es >>producteurs 
associes« pourraient-ils reorganiser Ia societe a partir de ses fondements si leur »association<< ne se montre 
pas capable de commander, autrement dit si l'association des producteurs elle-meme ne se constitue pas en 
parti, avec une hierarchie, un etat-major, un chef?237 

Der prometheische Ehrgeiz, eine neue Gesellschaft zu schaffen, und die ökono
misch-soziologisch gestützte Gewißheit einer radikalen Revolution waren die von 
Marx in sein Werk eingestreuten Keime, aus denen sich der sozialistische Totalitaris
mus, auch ohne daß Marx es wollte, entwickeln konnte. Einen liberalen Marxismus 
konnte es für Aron nicht geben, das liberale Ideal habe im Marxismus niemals- nicht 
einmal im Marxismus von Marx- einen Platz gehabt238 • Im sowjetischen Lager werde 
die führende Rolle der Partei als zumindest vorübergehend unverzichtbar angesehen, 
da die »ambition prometheenne«, die nicht nur auf eine Gesellschaft, sondern auf 
einen neuen Menschen gerichtet sei, über die persönlichen Freiheiten gestellt werde239• 

Marx hatte die >>Diktatur des Proletariats<< als Übergangsphase zwischen kapitalisti
scher und kommunistischer Gesellschaft angesehen240 • Wie für Elie Halevy, der 

235 Vgl. MAHONEY, Aron, Marx, and Marxism, S. 425. 
236 ARoN, Essai sur !es libertes, S. 70. (Hervorhebungen im Original.) Siehe dazu ibid., S. 76f., wo Aron 

erklärte, die liberalen Demokratien verschafften den »wirklichen Freiheiten« Geltung durch wirt
schaftliche Prosperität und dadurch, daß sie den allgemeinen Lebensstandard höben. Aus seiner Sicht 
war die liberale Demokratie dadurch vor der marxistischen Bedrohung gerettet worden, daß die kapi
talistische Gesellschaft interventionistische und sozialistische Elemente in sich aufnahm. Die so ent
standene Gesellschaftsordnung bezeichnete er als »regime mixte«. Siehe dazu auch DERS., Liberte, 
liberale ou libertaire?, S. 237, 244 sowie DERS., Betrachtungen zur Entwicklung der sozialistischen 
Idee, S. 15. Vgl. dazu außerdem AumER, Raymond Aron, S. 80-82. Zur sozialistischen Kritik an der 
ursprünglichen »conception liberale de la liberte« vgl. darüber hinaus ausführlich ARoN, Liberte, libe
rale ou libertaire?, S. 242f. 

237 DERS., Essai sur !es libertes, S. 59f. Vgl. DERS., Betrachtungen zur Entwicklung der sozialistischen 
Idee, S. 9. 

238 DERS., Essai sur !es libertes, S. 96. 
239 Ibid., S. 206f. 
240 Siehe dazu Kar! MARX, Kritik des Gothaer Programms (1891), in: DERS., Friedrich ENGELS, 

Werke, hg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU, Bd. 19, Berlin (Ost) 1962, 
S. 11-32, hier S. 28: »Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die 
Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andre. Der entspricht auch eine politische 
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bezweifelt hatte, daß diese Diktatur nicht mehr sein würde als >>[s]imples vacances de 
la legalite<<241 , konnte sie in Arons Augen nur allzu leicht zur Tyrannis einer Partei 
oder eines Mannes führen. Denn da die Umwandlung des Proletariats in die herr
schende Klasse eine »expression denuee de sens<< war, weil die Masse der Bevölke
rung nicht die Elite bilden konnte, wie Aron in einer ebenfalls den Titel »Le Marxis
me de Marx<< tragenden, im Jahr 1977 am College de France gehaltenen Vorlesung 
ausführte, mußte eine Partei die Macht für die Arbeiter ausüben242 • Das könne- wie 
in Schweden, wo das Paradies freilich noch nicht gekommen sei - im Rahmen einer 
Demokratie geschehen oder- nach den Vorstellungen Lenins -durch die absolute 
Macht der Partei243, die dann zum >>tyran collectif<<244 werde. So sei die Idee der »Dik
tatur des Proletariats<< zur Rechtfertigungsideologie des »super-jacobinisme<<245 der 
sowjetischen Tyrannis geworden246• 

Das harte Urteil über Marx im »Essai sur les libertes<<, der zwar 1965 erschien, 
aber auf einigen Vorträgen beruhte, die Aron schon 1963 an der Universität Berkeley 
gehalten hatte, steht in einem gewissen Kontrast zu der im Studienjahr 1962/1963 an 
der Sorbonne gehaltenen Vorlesung »Le Marxisme de Marx<<. In letzterer war Aron 
weitaus vorsichtiger bei der Beurteilung der Marxschen Verantwortung für den 
sowjetischen Totalitarismus. Er stellte die Frage, welchen Platz die repräsentativen 
Institutionen, also- im marxistischen Jargon- die »formelle Demokratie«, in einem 
dem Denken von Marx verpflichteten sozialistischen Regime hätten247 • In seinen 
Augen ließ die Zweideutigkeit des Marxschen Werkes genug Raum für die beiden 
nach dem »Schisma<< von 1917 geläufigen Lesarten: Man könne sowohl die bolsche
wistische als auch die sozialdemokratische Interpretation rechtfertigen248 • Ausgehend 
von Marxens Aussagen über die »Diktatur des Proletariats<< und von seiner Kritik 
am Parlamentarismus, urteilte Aron, daß Marx tatsächlich eine Phase vorgesehen 

Übergangsperiode, deren Staat nichts andres sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proleta
riats«. (Hervorhebung im Original.) 

241 HALEVY, L'Ere des tyrannies, S. 224. 
242 EHESS, APRA, Karton 32, College de France, Le Marxisme de Marx. Cours dactylographies, 

31. März 1977, S. 20. Dazu, daß die Ausübung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse eine 
»mythische« Idee sei, vgl. auch ibid., 24. März 1977, S. 24; ARON, La Iutte de classes, S. 109; DERS., 
Totalitarisme et liberte, S. 61f.; DERS., Messianisme ou sagesse?, in: LE 7 (1949), S. 159-162, wieder
abgedruckt als: Millenarisme et sagesse, in: DERS., Polemiques, S. 59-73, hier S. 70f. Kar! Kautsky war 
einer der wenigen zeitgenössischen Beobachter, die verstanden, daß die »Diktatur des Proletariats« 
eine Diktatur über das Proletariat sein werde. V gl. Kot.AKOWSKI, Hauptströmungen II, S. 58, 63f. V gl. 
dazu auch ARON, Plaidoyer, S. 74. 

243 EHESS, APRA, Karton 32, College de France, Le Marxisme de Marx. Cours dactylographies, 
31. März 1977, S. 20. 

244 ARoN, Preface/Court traite, S. 216. 
245 DERS., Liberte, liberale ou libertaire?, S. 245. Zum Vergleich von Bolschewiki und Jakobinern siehe 

auch DERS., Plaidoyer, S. 192, 354. Außerdem: DERS., Raymond Aron and the French Revolution, 
S. 375f. 

246 Vgl. dazu DERS., Betrachtungen zur Entwicklung der sozialistischen Idee, S. 11 und DERS., Democra
tie et totalitarisme, S. 251. 

247 DERS., Le Marxisme de Marx, S. 625f. 
248 Ibid., S. 626. Vgl. MAHONEY, Aron, Marx, and Marxism, S. 421f. Zum »großen Schisma« zwischen 

Sozialdemokratie und Bolschewismus siehe auch ARON, Le Marxisme de Marx, S. 30. Vgl. dazu auch 
KoLAKOWSKI, Hauptströmungen I, S. 478f. 
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habe, in der die Partei für das Proletariat eine Diktatur ausüben solle, was aber nicht 
heiße, daß diese Diktatur unbegrenzt andauern werde249• Die andere Interpretation 
könne sich darauf stützen, daß Marx in einigen Texten als Ziel der sozialistischen 
Revolution nicht nur die Zerstörung der sozio-ökonomischen Strukturen der bür
gerlichen Gesellschaft, sondern auch die Befreiung der Individuen genannt habe. 
Man könne in diesem Sinne zugunsten von Marx ins Feld führen, daß er die reprä
sentativen Institutionen nicht habe unterdrücken, sondern sie in die lebensweltliche 
Wirklichkeit habe überführen wollen. Einer abschließenden Wertung entzog sich 
Aron in diesem Text jedoch: 

Entre ces deux interpretations, il n'y a pas de choix radical possible en se referant a Marx seul, pour Ia 
bonne raison que Ia pensee politique de Marx lui-meme est a tel point lacunaire ou incertaine que I' on peut 
indifferemment soutenir l'un ou l'autre these250• 

Der Grund für die Milde, die Aron hier im Gegensatz zu seinem >>Essai sur les 
libertes« zeigte, lag im Charakter des Textes. Er wollte seinen Studenten eine >>marx
ologische«, also ideologisch nicht gefärbte, Einführung in das Werk bieten, bei der er 
der unbestrittenen Größe des Philosophen und Ökonomen gerecht zu werden trach
tete. Im >>Essai sur les libertes«, in dem Aron die Bedeutung der Freiheiten für die 
modernen Gesellschaften behandelte, konnte er es sich eher erlauben, seine Zurück
haltung abzulegen und festzustellen, daß eine andere Folge als die Tyrannis einer 
Partei oder eines Mannes bei treuer Umsetzung der Marxschen Ideen kaum vorstell
bar sei. Auch in >>Le Marxisme de Marx« ließ er diese Möglichkeit ja zumindest offen. 
Alles in allem war Aron in den sechziger Jahren der Ansicht, Marx sei der >>unfrei
willige Gewährsmann jener subalternen Ideologen in Pankow oder in Moskau«251 • 

Und in den folgenden Jahren festigte er sein im >>Essai sur les libertes« geäußertes 
Urteil. So stellte er in >>Les Etapes de la pensee sociologique« fest, die Vorstellung, 
der Staat könne durch die >>Diktatur des Proletariats« ersetzt werden, erscheine ihm 
als die >>conception sociologique la plus aisement refutable de toute l'reuvre de 

249 Dazu und zum folgenden: ARON, Le marxisme de Marx, S. 626f. 
250 Ibid., S. 627. Auch ibid., S. 293f. stellte er fest, das Marxsche Werk lasse sowohl eine Rechtfertigung 

des sozialdemokratischen Reformismus als auch des revolutionären Bolschewismus zu. V gl. DERS., 
La Iutte de classes, S. 123f. In DERS., L'impact du marxisme, S. 66 schrieb er, die Verantwortung von 
Marx für das Schicksal des Marxismus lasse sich nicht feststellen. Zur Vieldeutigkeit des Werkes von 
Marx vgl. auch DERS., LesEtapes de Ia pensee sociologique, s. 147; DERS., Introduction a Ia philoso
phie politique, S. 161-172; die Einleitung zu DERS., Marxismes imaginaires, S. 17; DERS., Equivoque 
et inepuisable, in: Marx et Ia pensee scientifique contemporaine. Recueil des contributions presentees 
au symposium sur le röle de Kar! Marx dans le developpement de Ia pensee scientifique contemporai
ne, organise par le Conseil international de Ia philosophie et des sciences humaines et le Conseil inter
national des sciences sociales, Paris 1969, wiederabgedruckt in: ARoN, Marxismes imaginaires, S. 325-
345, hier S. 328. Diese Zweideutigkeit zeichnete aus Arons Sicht ebenso die frühen philosophischen 
Schriften von Marx wie seine ökonomischen Studien aus. Siehe DERS., Aventures et mesaventures de 
Ia dialectique, in: Preuves 59 (1956 ), S. 3-20, wiederabgedruckt in: DERS., Marxismes imaginaires, 
S. 57-106, hier S. 87. Die Vieldeutigkeit des Marxschen Werkes begründete aber, wie Aron in DERS., 
Introduction a Ia philosophie politique, S. 172 ausführte, mindestens ebenso eine Stärke wie eine 
Schwäche des Marxismus. Schließlich habe sie erst die Vielzahl der marxistischen Doktrinen ermög
licht. 

251 DERS., Betrachtungen zur Entwicklung der sozialistischen Idee, S. 11. 
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Marx«252• Wie im »Essai sur les libertes« wies er darauf hin, daß gerade die von Marx 
erstrebte Wirtschaftsplanung gar nicht ohne zentralisierten Staat denkbar sei253 • 

Der entscheidende Fehler, der in Arons Augen der Marxschen Soziologie anhafte
te, war, daß sie das politische System auf die wirtschaftliche Ordnung zurückführte. 
Sie gehe vom Absterben des Staates aus, »a partir du moment ou s'imposent la pro
priete collective des instruments de production et la planification«254• Die politische 
Ordnung sei aber mindestens ebenso autonom wie die Wirtschaft. Beide stünden in 
Wechselwirkung, aber es sei falsch anzunehmen, eine bestimmte Art der Produktion 
und der Verteilung löse das Autoritätsproblem, das in jedem Gemeinwesen bestehe. 

Wenn jedoch'die Vorstellung vom Verschwinden des Staates im Sozialismus auf 
falschen Annahmen beruht, tritt die Idee der »Diktatur des Proletariats« als einer 
dauerhaften, sich in der Herrschaft einer Partei oder eines Mannes manifestierenden 
Einrichtung und damit die Frage nach der Verantwortung von Marx für die sowjeti
sche Tyrannis in den Vordergrund. Auf diese Frage gab Aron eine Antwort, die an 
seine Aussagen im >>Essai sur les libertes« anknüpfte: 

II est clair que Ia societe sovietique n'est pas sortie tout armee du cerveau de Marx et qu'elle est dans une 
!arge mesure le resultat des circonstances. Mais l'ideologie marxiste, teile qu'elle a ete interpretee par !es 
bolcheviks, a joue un role et un role important255• 

Und er ging sogar noch über sein früheres Urteil hinaus, indem er erklärte, Marx 
habe keinen Respekt für die »formellen Freiheiten« empfunden und sie vielleicht 
sogar als Hindernis auf dem Weg zur sozialen Revolution betrachtet256• In den sieb
zigerJahrenverschärfte Aron sein Urteil über Marx weiter. Es ist gut möglich, daß 
diese Entwicklung durch die Lektüre der Schriften Solschenizyns und anderer sowje
tischer Dissidenten bewirkt wurde257• Überdies war es mit der Gelassenheit, die in 
der ersten Hälfte der sechziger Jahre das intellektuelle Klima in Paris ausgezeichnet 
hatte, seit den Ereignissen des Mai 1968 vorbei258• 

Doch wie dem auch sei, Arons Urteile waren in erster Linie darin begründet, daß 
der Marxismus die Quelle der sowjetischen Staatsideologie und deswegen für viele 
faszinierend war. In seinem 1977 veröffentlichten »Plaidoyer pour l'Europe deca
dente« zeigte er sich überzeugt, daß >>si Lenine et les siens ne s' etaient pas empares de 
l'empire des tsars en 1917, Marx ne serait ni plus ni moins notre contemporain que 

252 DERS., Les Etapes de Ia pensee sociologique, S. 197. 
253 Ibid., S. 197-199. 
254 Ibid., S. 199. 
255 Ibid., S. 204. Zu den Grundelementen des Bolschewismus, die etwas Neues zur marxistischen Dok

trin beigetragen hätten, siehe DERS., lntroduction a Ia philosophie politique, s. 174-179. Vgl. auch 
DERS., L'impact du marxisme, S. 24, 27f. 

256 DERS., Les Etapes de Ia pensee sociologique, S. 286. 
257 Vgl. MAHONEY, Aron, Marx, and Marxism, S. 424. Zu Arons Urteilen über Solschenizyn und 

Sacharow vgl. beispielsweise ARON, Plaidoyer, S. 82-92. 
258 Siehe dazu die Einleitung zu DERS., Marxismes imaginaires, S. 20: »Depuis quelques annees, en France 

surtout apres !es evenements de mai 1968, le climat historique, une fois de plus, a change. History is 
again on the move, pour citer Toynbee. Les societes occidentales industriellement avancees, entrent
elles en une periode revolutionnaire?« (Hervorhebungen im Original.) Vgl. dazu auch WrNOCK, Le 
siede des intellectuels, S. 711. 
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D. Ricardo ou Alexis de Tocqueville«259 • Der Marxismus, auch derjenige von Marx, 
war für ihn nun vor allem ein »prophetisme«, der »se drape sous des oripaux scienti
fiques ou plutot scientistes«260• Aron scheute sich also nicht, Marx als Wissenschaft
ler zu demontieren, und er tat es nicht zuletzt, indem er bemerkte, Marx habe den 
»messianisme proletarien« und die »mission historique du proletariat« als Philosoph 
erdacht, ohne den Beweis in der Wirklichkeit zu suchen261 • In seiner 1977 am College 
de France gehaltenen Vorlesung sprach er Marx gar seine Qualität als Philosoph ab. 
Dieser habe seine Ideen, wie etwa den Übergang von einer Produktionsweise zur 
anderen, weder ökonomisch nachgewiesen, noch auf überzeugende Weise philoso
phisch entwickelt, sein Werk enthalte keine »authentique philosophie de l'histoire 
globale de l'humanite«262• 

Darüber hinaus ließ Aron in >>Plaidoyer pour l'Europe decadente« die reformisti
sche, sozialdemokratische Lesart des Marxschen Werkes eindeutig zugunsten des 
revolutionären, prophetischen Moments in den Hintergrund treten: 

Marx n'a jamais, me semble-t-il, renonce au prophetisme, a savoir Ia rupture radicale entre !es regimes 
antagonistes et le regime futur de l'humanite, Je regimenon antagoniste. Certes, nombre de textes de Marx 
et surtout d'Engels apres Ia mort de Marx tolerent une vision reformiste de Ia doctrine. Mais Ia contradic
tion subsiste, a mon sens, entre Je prophetisme et l'adhesion franche a une action reformiste, non revolu
tionnaire263. 

Nach 1917, nach dem >>großen Schisma«, hörte der Marxismus in Arons Augen auf, 
die Ideologie der Zweiten Internationale und der sozialistischen Parteien zu sein, 
und wurde statt dessen zur Rechtfertigungsideologie der sowjetischen Tyrannis264• 

Das Ereignis der russischen Revolution war zwar nicht durch die Marxsche Prophe
zeiung gedeckt, weil eine Revolution nur in einem Land hätte ausbrechen dürfen, in 
dem der Kapitalismus in seinem letzten Stadium war. Aber freizusprechen war Marx 
deswegen für Aron keinesfalls: >>[L ]es fideles deterraient aiserneut certains textes de 
Marx qui attenuaient ou corrigeaient la rigidite du scheme historique«265• Schonungs
los fiel daher Arons abschließendes Urteil aus: 

Marx [ ... ] porte sa part de responsabilite dans ce double usage de sa pensee: fondement ideologique d'un 
despotisme totalitaire d'un cöte, critique impitoyable d'une societe malgre tout liberale de l'autre. Sa 
responsabilite tient a Ia jonction d'une analyse-condamnation du capitalisme d'une part, d'un prophetis
me-utopie socialiste de l'autre. [ ... ] Le prophetisme, dementi a Ia fois par l'evolution du capitalisme et par 
l'experience des regimes soi-disant socialistes, demeure tout aussi vide qu'au premier jour: comment le 
proletariat deviendrait-il classe dirigeante? Pourquoi Ia propriete collective revelerait-elle soudain une 
efficacite sans precedent? Par quel coup de baguette magique Ia planification autoritaire et centralisee 

259 ARoN, Plaidoyer, S. 33. In DERS., Sociologie allemande contemporaine, S. VIII heißt es: »[L]e Iien 
etabli entre Marx et !es partis qui se reclament de lui contribue a sa gloire posthume mais aussi a Ia 
degradation de sa pensee en une ideologie d'Etat«. Vgl. DERS., Le Marxisme de Marx, S. 29f. 

260 DERS., Plaidoyer, S. 37. 
261 Ibid., S. 45. 
262 EHESS, APRA, Karton 32, College de France, Le Marxisme de Marx. Cours dactylographies, 

24. März 1977, S. 23f. V gl. ibid., 31. März 1977, S. 13, wo Aron äußerte, Marx habe seinen Sozialismus 
nicht, wie angestrebt, wissenschaftlich beweisen können. 

263 ARON, Plaidoyer, S. 46. 
264 Ibid., S. 64. 
265 Ibid., S. 65. 
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s'accommoderait-elle des libertes personnelies et de Ia democratie? Quel substitut s'offre a Ia forme-mar
chandise ou au marche en dehors de Ia planification bureaucratique? La mystification commence avec 
Marx lui-meme quand il baptise science son prophetisme266 • 

Auf dem Gebiet der Ideen begann die Geschichte des sowjetischen Totalitarismus 
nicht mit Stalin, nicht einmal mit Lenin, sondern mit Marx267 • Daß dieser sich die 
Herrschaft des Sozialismus wahrscheinlich anders vorgestellt hatte, machte die Sache 
für Aron nicht besser. Das Regime, das er mit seinem Denken inspiriert hatte, konnte 
-in der Praxis betrachtet- mit einem ganz anderen Soziologen erklärt werden. Schon 
im Jahr 1948 sagte Aron in diesem Sinne in einer Vorlesung an der ENA, es sei 
»extremement facile d'interpreter la societe sovietique dans les cadres de la sociologie 
de Pareto«, aber >>extremement difficile d'interpreter la societe sovietique dans les 
cadres de la sociologie marxiste«268 • An der Sowjetunion könne man die von Pareto 
für jede Gesellschaft angenommene fundamentale Opposition von Elite und Masse 
ablesen; die alte dekadente Elite des kaiserlichen Rußland sei von der kraftvollen 
neuen Elite der Bolschewiki abgelöst worden269 • 

Die Frage, die sich notwendigerweise aus dieser Beurteilung der Sowjetunion 
ergab, stellte Aron in seiner Vorlesung von 1977: Ist es denkbar, ausgehend von den 
Ideen von Marx, zu dem Regime zu gelangen, das er sich wirklich gewünscht hatte, 
und nicht zu dem, das tatsächlich in Rußland begründet worden war270 ? Zwar könne 
das Marxsche Werk zur Sozialdemokratie führen, stellte Aron dazu fest, aber dafür 
müsse man - um die despotischen Konsequenzen des Sozialismus zu verhindern -
auf den revolutionären Prophetismus und den historischen Determinismus verzieh-

266 Ibid., S. 150f. (Hervorhebung im Original.) 
267 Damit ging Aron noch über eine schon 1951 in DERS., Les Gucrres en chaine, S. 145 gemachte Bemer

kung hinaus: »Quoi qu'en pensent !es intellectuels qui vituperent Staline et conservent un culte pour 
Lenine, Ia rupture decisive avec l'Occident, avec le socialisme democratique, a ete consommee par le 
fondateur et non par l'heritier«. Vgl. dazu auch DERS., DeIaverite historique des philosophies politi
ques, in: Melanges Alexandre Koyre, Bd. I: L'aventure de !'Esprit, Paris 1964, S. 12-28, wiederabge
druckt in: DERS., Etudes politiques, S. 41-55, hier S. 47, wo Aron die totalitären Regime in der Sowjet
union und in China als das wichtigste Erbe von Marx bezeichnete. 

268 EHESS, APRA, Karton 2, Ecole nationale d'administration, Cent ans de manifeste communiste, 
29. Oktober 1948, s. 9. Vgl. ARON, Grand Schisme, s. 135; DEJl.S., Du messianisme a Ia tyrannie, in: 
Branko LAZITCH, Lenine et Ia III' Internationale, Genf 1951, S. 7-10, wiederabgedruckt in: ARON, 
Machiavel et !es tyrannies modernes, S. 379-382, hier S. 382; DERS., Memoires, S. 392; DERS., Betrach
tungen zur Entwicklung der sozialistischen Idee, S. 13; DERS., Classc sociale, classe politique, classe 
dirigeante, s. 161. V gl. außerdem DERS., Structure sociale et structure de I' elite, s. 141: "La revolution 
du type marxiste, prise du pouvoir totale par le parti qui SC reclame du proletariat, est a Ia fois confor
me au schema de Pareta et a celui de Marx: victoire d'une elite et elimination des detenteurs des 
moyens de production«. Im zuletzt genannten Aufsatz führte Aron vor Augen, inwieweit eine Fusion 
der Soziologie Pareros mit derjenigen von Marx möglich sei. Auch das Werk Machiavellis, in dessen 
Tradition Pareta stand, taugte aus Arons Sicht als Hilfe zum Verständnis des Sowjetregimes. Siehe 
DERS., Machiavel et Marx, S. 255: »Le disciple liberal de Machiavel trouve dans le destin du marxisme 
au XX' siede de multiples confirmations des enseignements du Florentin<<. 

269 EHESS, APRA, Karton 2, Ecole nationale d'administration, Cent ans de manifeste communiste, 
29. Oktober 1948, S. 9. Vgl. ARON, Machiavel et Marx, S. 258. Vgl. außerdem AuDIER, Raymond 
Aron, S. 58. 

270 EHESS, APRA, Karton 32, College de France, Le Marxisme de Marx. Cours dactylographies, 
31. März 1977, S. 22f. 
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ten271 • War der Sowjetkommunismus also doch die logische Folge des Marxschen 
Denkens? In seinen 1983 erschienenen Memoiren ließ Aron keinen Zweifel mehr 
daran: »A. Zinoviev plaide cette these et je la defendrais aujourd'hui«272• Als >>ancetre 
putatif du marxisme-leninisme« war Marx für Aron ein »sophiste maudit qui porte 
sa part de responsabilite dans les horreurs du xxe siecle«273• 

Im Hinblick auf das persönliche Denken von Marx war er indes immer der 
Ansicht, niemand könne mit Sicherheit sagen, auf welcher Seite der Ahnherr des 
Kommunismus gestanden hätte, wenn er im 20. Jahrhundert gelebt hätte274• Es lasse 
sich nicht entscheiden, ob Marx die Auslegung seines Werkes durch Lenin und Stalin 
gutgeheißen hätte, wenngleich er durch seine Zweideutigkeiten und Unzulänglich
keiten selbst den Weg zu dieser Interpretation gewiesen habe. Aron war einzig zu 
der allgemeinen Aussage bereit, Marx habe das Temperament eines Revolutionärs 
gehabt und nicht das eines Reformers275• Gleichwohl und trotz allem hielt er Marx 
stets für einen überragenden Denker. Auch die fundamentalen Fehler von dessen 
Philosophie und Soziologie konnten daran nichts ändern, denn >>le propre d'un grand 
homme, c'est quand il fait des erreurs, de les faire de grandes dimensions«276• Auf die 
Fehler, die Marx gemacht hatte, wollte Aron bei seinen Reflexionen über die Freihei
ten ebensowenig verzichten wie auf die zutreffenden Analysen Tocquevilles. Mehr 
noch: In der Parallelität beider Denker steckte für ihn eine tragische Ironie: »C'est au 
n!volutionnaire qu'est allee Ia gloire parce qu'il s'est indigne et qu'il a eveille l'espoir. 
L'aristocrate liberal avec tristesse a eu raison mais sa patrie l'a depuis de longues 
annees oublie«277• 

3. Der liberale Nihilist: Max Weber 

In den frühen dreißiger Jahren war Max Weber der deutsche Denker, der Raymond 
Aron am meisten beeindruckte. Mit Webers Hilfe überwand er mit seiner in der 
>> Introduction a Ia philosophie de l'histoire« entwickeltLn Erkenntnistheorie den 

271 Ibid., S. 23. 
272 ARoN, Memoires, S. 668. Aron berief sich hier auf den sowjetischen Satiriker Alexander Sinowjew, 

der als akademischer Berater des ZK der KPdSU gearbeitet hatte, bevor er in den siebziger Jahren von 
versteckter zu offener Dissidenz überging und schließlich emigrierte. Vgl. dazu MALrA, Vollstreckter 
Wahn, S. 450f. 

273 ARON, Memoires, S. 734. In DERS., Penser Ia guerre I, S. 24 bezeichnete Aron Marx als »l'ancetre 
mythique des regimes sovietique«. 

274 Siehe dazu DERS., Les Etapes de Ia pensee sociologique, S. 205 und DERS., Le Marxisme de Marx, 
S. 659-662. Vgl. DERS., Equivoque et inepuisable, S. 328 und DERS., L'impact du marxisme, S. 65. Aus 
diesem Grund distanzierte sich Aron in einem kurzen Artikel auch von dem Titel »Kar! Marx ne 
serait pas marxiste-leniniste«, den die Redaktion des »Figaro littt!raire« seiner Rezension einer franzö
sischen Ausgabe des »Kapitals« gegeben hatte. Siehe dazu DERS., Apropos de Kar! Marx. Unemise au 
point de Raymond Aron, in: Le Figaro, 11. Oktober 1963. 

275 DERS., Le Marxisme de Marx, S. 300. Auch in DERS., Plaidoyer, S. 112 attestierte er Marx ein »tempe
rament de revolte«. 

276 EHESS, APRA, Karton 32, College de France, Le Marxisme de Marx. Cours dactylographies, 
24. März 1977, S. 24. 

277 Ibid., Karton 208, Raymond Aron an Paul Reynaud, 23. September 1965. 
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historischen Determinismus, auf den er im Werk von Karl Marx gestoßen war278 • 

Doch hatte dieses Wandeln auf Webersehen Pfaden auch einen Preis, führte es Aron 
doch in die Falle des erkenntnistheoretischen Relativismus, der sich allzu leicht zu 
einem moralischen Relativismus steigern konnte. Im ersten Teil dieser Untersuchung 
haben wir gesehen, daß Aron in den dreißiger Jahren die Webersehe Philosophie der 
Wahl kritisierte, weil diese die mögliche Wahrheit philosophischer Urteile ausschloß. 
In der »Introduction« richtete er seine Kritik nur implizit gegen den von ihm bewun
derten Weber, statt dessen viel mehr gegen die von ihm als >Historismus< bezeichnete 
Philosophie des historischen und moralischen Relativismus, die sich in Deutschland 
nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt hatte. 

Es ist festgestellt worden, daß Arons Versuch, den Werterelativismus mit der Idee 
der »Absolutheit der Entscheidung« zu überwinden, daran scheitern mußte, daß er 
sich im Grunde nicht von Webers Philosophie der Wahl unterschied. Dieser Mißer
folg kann als begrenzt angesehen werden, weil Aron die Idee der »Absolutheit der 
Entscheidung« in eine Theorie einbettete, die die Bedingungen verantwortlichen 
politischen Handelns auf das empirische Studium verschiedener politischer und wirt
schaftlicher Systeme stützte und stets die Frage einschloß, welche Entscheidung dem 
Menschen in seiner Umwelt am ehesten gerecht werde. Indem Aron diese empirisch 
gestützte Handlungstheorie mit einem formalen Ideal historischer Vernunft verband, 
gelang es ihm, den Relativismus im Ansatz zu überwinden. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg befreite er sich dann vollständig aus der Falle des 
Relativismus279, und er tat es abermals, indem er sich mit Max Weber auseinander
setzte. Hatte Weber in den dreißiger Jahren Arons erkenntnistheoretisches Denken 
maßgeblich geprägt und wesentlich zur Entwicklung seiner >>historischen Soziolo
gie«280 beigetragen, war er für Aron nach 1945 nur noch das Objekt soziologisch
philosophischer Reflexionen. Es soll hier deswegen nicht darum gehen, welche 
Facetten des Webersehen Denkens sich in Arons Werk wiederfinden, sondern darum, 
wie Aron Max Weber im Hinblick auf das für ihn zentrale Problem von Freiheit und 

278 Siehe oben: Erster Teil, Kap. III. 
279 Vgl. auch MAHONEY, Depasser le nihilisme, S. 135. 
280 Das Interesse des Historikers ist, wie Aron meinte, nicht auf allgemeine theoretische Konzepte gerich

tet, sondern auf die Besonderheit einer Kultur, einer Gesellschaft oder eines internationalen Systems. 
Die Soziologie hingegen suche nach allgemeinen Beziehungen zwischen den historischen Tatsachen. 
Siehe dazu ARON, Qu'est-ce qu'une theorie des relations internationales?, S. 371-373 und DERS., 
Introduction, S. 235. Die Methode der »historischen Soziologie<<, die Aron derjenigen deduktiver 
Theorien entgegensetzte, bestand für ihn nun darin, soziale Tatsachen mit Hilfe von aus der Geschich
te abgeleiteten Einsichten zu erklären, also ausgehend von einer größeren Zahl historischer Einzelfälle 
zu allgemeinen Aussagen und Regeln zu kommen. Siehe DERS., Les tensions et !es guerres du point de 
vue de Ia sociologie historique, S. 410. Für Stanley HoFFMANN, Theory and International Relations, 
in: DERS., The Stare of War. Essays on the Theory and Practice of International Politics, London 1965, 
S. 3-21, hier S. 17 gehörte Aron zu den soziologischen Analytikern, die >>history as their point of 
departure<< wählen. Und THOMPSON, Raymond Aron and the Study of International Relations, S. 404 
stellt fest, daß Arons soziologische Konzepte durch ihre auf historischer Erkenntnis beruhende Basis 
der Einschließung im >>Elfenbeinturm<< entgingen. Vgl. zu Arons Methode der >>historischen Soziolo
gie« auch HoFFMANN, Minerve et Janus, S. 52 und LAUNAY, La pensee politique, S. lf.; ferner Giovan
ni BusiNo, Raymond Aron et !es rapports entre theorie et histoire des relations internationales, in: 
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 37 (1987), S. 65-75, hier S. 72f. und FROST, Raymond Aron's 
Peace and War, S. 354. 
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Tyrannis beurteilte. War das Webersehe Denken mit Arons gemäßigtem politischen 
Liberalismus zu vereinbaren? 

In seiner im Studienjahr 1955/1956 an der Sorbonne gehaltenen Vorlesung >>Dix
huit le'<ons sur la societe industrielle« räumte Aron ein, daß er in der >>Introduction a 
la philosophie de l'histoire« die relativistische Epistemologie Webers akzeptiert habe, 
daß er aber mittlerweile anderer Meinung sei281 • Wenn er auch wisse, daß >>il est dan
gereux de preter une valeur universelle a une certaine lecture des phenomenes 
sociaux«, so sei er doch zu der Auffassung gekommen, daß >>il est a peine moins dan
gereux d' affirmer le relativisme des interpretations«282 • Diese Einsicht konnte nicht 
folgenlos bleiben, sie rührte an die Fundamente von Arons Weber-Interpretation: 
Konnte Weber überhaupt als der große liberale und demokratische Denker gelten, 
als der er vor allem in der jungen Bundesrepublik gesehen wurde283 ? Mußte sein Wer
tevoluntarismus nicht in einen Nihilismus abgleiten, der das Fundament der libera
len Ordnung selbst bedrohte? 

In der Einleitung zu der 1959 erschienenen französischen Ausgabe der beiden 
berühmten Vorträge >>Wissenschaft als Beruf« und >>Politik als Beruf« ging Aron die
sen Fragen auf den Grund, indem er erörterte, wie Leo Strauss im zweiten Kapitel 
seines Buches >>Natural Right and History«284 das Webersehe Denken untersucht 
und bewertet hatte285 • Strauss gehe es in letzter Konsequenz darum, erklärte Aron, 
Weber auf einen reinen Nihilismus zu reduzieren, indem er zeige, daß der Mensch 
ohne wissenschaftliche oder zumindest rationale Werturteile der Willkür sowohl zu 
rechtfertigender als auch nicht zu rechtfertigender Entscheidungen ausgeliefert sei286• 

Die systematische Kritik, die Strauss zu diesem Zweck an Weber geübt hatte, wollte 
Aron näher betrachten, um seinen eigenen Standpunkt zu bestimmen287• 

Zunächst wandte er sich dabei der Webersehen Idee der Werturteilsfreiheit in der 
Wissenschaft zu. Weber hatte geglaubt, daß die absolute Heterogenität der Tatsachen 
und Werte einen ethisch neutralen Charakter der Sozialwissenschaft notwendig 
mache. Die Sozialwissenschaft könne auf Fragen nach Ta<:sachen Antworten geben, 
sei aber nicht kompetent, über Werte zu urteilen, da diese nicht nur zahlreich, son
dern auch widersprüchlich seien288• Hatte Weber dadurch nicht selbst die universale 
Wahrheit der Wissenschaft aufgelöst, die er eigentlich hatte bewahren wollen289 ? 

281 ARON, Dix-huit le~ons, S. 26. 
282 Ibid. 
283 Zur Wahrnehmung und Inanspruchnahme Webers in der jungen Bundesrepublik vgl. MoMMSEN, Max 

Weber, S. 443. 
284 Siehe Leo STRAUSS, Natural Right and History, Taschenbuchausgabe, Chicago, London 1965 (erst

mals 1953 ), S. 35-80. Aron gehörte zu den Herausgebern der wissenschaftlichen Reihe, in der 1954 die 
französische Übersetzung dieses Buches erschien. Vgl. Tzvetan ToDOROV, Le debat des valeurs. 
Weber- Strauss- Aron, in: Information sur !es sciences sociales 25, 1 (1986), S. 53-65, hier S. 61. 

285 Zu Strauss' Auseinandersetzung mit Weber vgl. auch ibid., vor allem S. 53-61. 
286 Raymond ARON, Introduction, in: Max WEBER, Le Savant et le politique, Paris 1959, S. 9-57, hier 

S. 34. 
287 Vgl. auch ToooRov, Le debat des valeurs, S. 61-64. 
288 Siehe dazu oben: Erster Teil, Kap. III. 
289 Raymond ARON, Max Weberand Michael Polanyi, in: The Logic of Personal Knowledge. Essays pre

sented to Michael Polanyi on his Seventieth Birthday, London 1961, S. 99-115, wiederabgedruckt auf 
frz. als: Max Weber et Michael Polanyi, in: ARON, Etudes politiques, S. 104-124, hier S. 108f. 
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Wenn die wissenschaftliche Wahrheit nur einen Wert unter anderen darstelle, erklär
te Aron, habe sie nicht mehr Anspruch, anerkannt zu werden, als ihre Verneinung. 

Strauss führte in seinem Buch aus, das Gebot der Werturteilsfreiheit habe schon 
darum nicht den geringsten Sinn, weil jeder Historiker oder Soziologe, der sich daran 
halte, seine eigene Wissenschaft beschädige und schließlich ad absurdum führe290• 

Zudem habe sich Weber selbst nicht an das Verbot gehalten, was sich vor allem in 
seiner Religionssoziologie zeige; denn der Soziologe, der eine Religion verstehen 
wolle, sei gezwungen, >>to distinguish between genuine and spurious religion, bet
ween higher an~ lower religions«291 • Webers Werk, so Strauss, 

would be not merely dull but absolutely meaningless if he did not speak almost constantly of practically 
all intellectual and moral virtues and vices in the appropriate language, i.e., in the language of praise and 
blame. [ ... ]Weber, like every other man who ever discussed social matters in a relevant manner, could not 
avoid speaking of avarice, greed, unscrupulousness, vanity, devotion, sense of proportion, and similar 
things, i.e., making value judgements292 • 

Aron gab Strauss voll und ganz recht293 • Zum einen stimmte er ihm darin zu, daß sich 
Weber selbst nicht an sein Gebot der Werturteilsfreiheit gehalten habe294 • Und zum 
anderen glaubte auch er, daß völlige Werturteilsfreiheit nicht nur unmöglich, sondern 
überdies gar nicht erstrebenswert sei, denn ein Soziologe, der >>mettrait dans le meme 
sac Washington et Hitler, Baulanger et Charles de Gaulle«, ende damit, alles zu ver
mischen, >>sous pn!texte de ne pas prendre parti«295 • Ein Historiker könne nicht ver
meiden, in seinen Bericht über Ereignisse und menschliche Taten oder Werke sowie 
in seine Deutung dieser Phänomene Werturteile einfließen zu lassen, und zwar in 
dem Maße, »ou ceux-ci sont internes a l'univers d'action ou de pensee, constitutifs de 
la realite elle-meme«296• 

Aron begnügte sich freilich nicht damit, Weber zu kritisieren, er versuchte, ihn zu 
korrigieren297• Da Weber nie gesagt habe, was er genau unter einem Wert verstehe, 
spreche nichts dagegen, das Konzept des Wertes durch die Begriffe zu ersetzen, »par 
lesquels concretement se definissent les objectifs d'une conduite ou d'une reuvre«, 
also durch die Regeln, >>auxquelles l'acteur Oll le createur doivent se soumettre«298• 

Weber hätte dieser Korrektur seines Denkens in dem Fall zugestimmt, schrieb Aron 
weiter, in dem die Werturteile auf eine Epoche oder eine Gesellschaft beschränkt 
blieben, die die gleichen Kriterien zuließen: 

290 STRAuss, Natural Right and History, S. 49f. 
291 Ibid., S. 50. 
292 Ibid., S. Stf. 
293 Vgl. ANDERSON, Raymond Aron, S. 48. Vgl. zu Arons Ablehnung der strengen Werturteilsfreiheit 

auch MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. Sf. 
294 ARON, Introduction/Le savant et le politique, S. 35. Vgl. DERS., LesEtapes de Ia pensee sociologique, 

s. 570. 
295 DERS., Introduction/Le savant et le politique, S. 35. 
296 Ibid. Vgl. dazu DERS., Science et conscience de Ia societe, in: AES 1 (1960), S. 1-30, wiederabgedruckt 

in: DERs., Etudes politiques, S. 9-37, hier S. 27f. 
297 MANENT, Raymond Aron educateur, s. 156 spricht von einer »correction de Weber« durch Aron. 
298 ARON, Introduction/Le savant et le politique, S. 36. 
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A l'interieur d'un univers qui possede ses propres criteres d'appreciation, l'historien ne peut pas ne pas 
apprecier sans fausser Ia comprehension du reel. Quand !es criteres sont foncierement differents, quand !es 
univers sont essentiellement autres, l'historien ne pourrait apprecier qu' en prenant parti et il cesserait du 
meme coup d'etre un savanr299• 

Aron akzeptierte also den Einwand von Leo Strauss gegen die Werturteilsfreiheit, 
sah aber zugleich eine Möglichkeit, Webers Postulat in eingeschränktem Maße auf
rechtzuerhalten. Das führte ihn zu einer zweiten Frage: Was bedeutete die Verschie
denheit der Epochen und Gesellschaften für die Wissenschaft300? Indem Aron einen 
weiteren von Strauss' Einwänden gegen Weber umschrieb, legte er dar, daß ein Sozio
loge eine Gesellschaft zwar ohne einen konzeptuellen Rahmen nicht verstehen 
könne301 • Aber er stellte auch fest, daß der Soziologe geschichtliche Gesellschaften 
nicht so verstehen könne, wie sie sich selbst verstanden hätten, wenn er sein eigenes 
konzeptuelles Rüstzeug anlege. Versuche er also, eine vergleichende Wissenschaft zu 
etablieren, müsse er entweder über ein Interpretationsmuster verfügen, das die Gren
zen der Zeit überschreite, oder sein Werk sei zur Bedeutungslosigkeit verdammt. 

Dieser von Strauss übernommene Einspruch gegen Webers Ansicht, daß die Ver
schiedenheit der Epochen und Gesellschaften keine vergleichende Wissenschaft 
zulasse, führte Aron zu einem Schluß, den aus seiner Sicht auch Weber hätte akzep
tieren müssen, daß nämlich »la science historique ou sociale est universellerneut 
valable, mais d'une universalite hypothetique«302• Max Weber habe, fuhr Aron fort, 
auf dem Begriff des subjektiven Sinns bestanden, das heiße des Sinns, der von den 
historischen Akteuren erlebt worden sei303• Doch wenn die Pluralität der Sinne auch 
eine Tatsache sei, so seien sie doch nicht einfach austauschbar, hätten nicht alle den 
gleichen Wert, da ansonsten die Geschichtswissenschaft und die Soziologie im Chaos 
versänken: 

Si le demagogue est un charlatan, l'historien se trompe qui voit en lui un chef charismatique. Si le prophete 
est authentique, l'historien se trompe qui voit en lui un mystificateur. Cette discrimination est un autre 
exemple de ces jugements de valeurs internes aux univers que Max Webe:· ignorait dans son epistemologie, 
explicite. Entre diverses interpretations d'un phenomene historique, une hierarchie s'etablit spontane
ment: lesenspar rapport au milieu, le sens que lui donnent !es disciples et le sens que lui donne le createur 
lui-meme ne se juxtaposent pas304• 

Es ging Aron nicht darum, die Pluralität der Bedeutungen zu leugnen, die man 
einem Phänomen geben konnte. Wenn der Historiker aber diese Pluralität akzeptie
re, so müsse er »retrouver le sens premier avant de rechercher les autres«305• Denn es 
gebe keine »histoire de l'humanite si l'humanite n'existe pas. Il n'y a pas d'histoire de 

299 Ibid., S. 36f. (Hervorhebung im Original.) Vgl. dazu DERS., Dix-huit le<;ons, S. 30: »Des que l'on 
confronte des societes fondamentalement differentes, !es problemes sont probablement extra-scienti
fiques. [ ... ] Lorsque l'on confronte differentes sortes de societes, on ne peut pas formuler au nom de Ia 
science des jugements categoriques«. 

300 DERS., Introduction/Le savant et le politique, S. 37. 
301 Dazu und zum folgenden: ibid. Vgl. STRAUSS, Natural Right and History, S. 56f. 
302 ARoN, lntroduction/Le savant et le politique, S. 37. 
303 Ibid., S. 39. Vgl. dazu WEBER, Soziologische Grundbegriffe, S. 542-562. 
304 ARoN, Introduction/Le savant et le politique, S. 39. 
305 Ibid. 
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la philosophie si la philosophie n'existe pas«306 • Um eine Einheit zu sein, müsse die 
Menschheit nicht eine einzige Idee von sich selbst haben, es reiche aus, daß die ver
schiedenen Ideen sich auf eine bestimmte Art organisieren ließen und nicht ohne 
Verbindungen und Vernunft erschienen. Indem Aron sich auf diesen Standpunkt 
stellte, schlug er einen Mittelweg zwischen Webers Vorstellung einer inkohärenten 
Welt und Strauss' Idee einer die geschichtliche Vieldeutigkeit integrierenden suprahi
storischen Ordnung ein. Denn einerseits gab er Strauss recht darin, daß die Pluralität 
der Interpretationen nur einen Sinn habe, wenn »la diversite historique n'est pas 
radicalement incpherente«307• Aber andererseits glaubte er nicht, daß eine suprahisto
rische Ordnung existiere308• Die Opposition zwischen der Auffassung von Strauss 
und derjenigen Webers bleibe bestehen, auch wenn man annehme, daß die histori
sche Mannigfaltigkeit nicht inkohärent sei309• Aron wies deswegen zwei Dogmen 
zurück: den »dogmatisme d'un systeme universei vrai des societes« und die »relati
vite integrale des interpretations sociologiques«310• 

Bedrohlicher als Webers Tendenz, die historische Soziologie durch die Annahme 
einer nicht zu überbrückenden Verschiedenheit der Epochen und Gesellschaften zu 
entwerten, erschien Aron aber, daß die radikale Irrationalität aller Entscheidungen, 
die sich aus der Werturteilsfreiheit ergebe, zu Zynismus, Heuchelei und Konfusion, 
ja letztlich zu Nihilismus führen könne311 • Strauss hatte geschrieben, daß Webers 
Haltung notwendigerweise im Nihilismus ende müsse312• Aron folgte ihm darin inso
fern, als er erklärte, Webers Denken laufe besonders deshalb Gefahr, zu Nihilismus 
zu verkommen, weil der deutsche Soziologe an einigen Stellen seines Werkes die 
Pflicht eines jeden, seinem Gott oder seinem Dämon zu gehorchen, als sein Ideal, als 
das oberste Ziel seiner eigenen Wahl zu erkennen gegeben habe313• Im Licht der phi
losophischen Tradition erschien Weber Aron »presque nietzscheen«314: 

[Max Weber] se refuse a mettre !es regles formelles de Ia moralite au-dessus de Ia relativite historique. Les 
imperatifs kantiens ne sont pas moins caracteristiques d'une attitudeentre d'autres que l'attachement aux 
dogmes chretiens ou Je culte des valeurs vitales. »Ne fais pas a autrui ce que tune veux pas que t'on le 
fasse«, ce commandement exige Je refoulement de Ia volonte de puissance, Ia soumission aux principes 
d'egalite et de reciprocite entre individus. Or l'individu qui a choisi de s'accomplir a Ia manierede Calli
cles refusera de s'incliner devant !es interdits, promulgues par les faibles pour se proteger des forts, par les 
esclaves pour enchainer !es maitres. Que !es regles formelles ne soient pas independantes d'une morale 

306 Ibid., S. 40. (Hervorhebung im Original.) Vgl. dazu ANDERSON, Raymond Aron, S. 49, der feststellt, 
Aron gebe Strauss gegenüber Weber recht darin, daß »there is an articulation of reality that precedes 
all scientific articulation: that articulation, that wealth of meaning, which we have in mind, when we 
speak of the world of common experience or of the natural understanding of the world«. Das Zitat 
stammt von STRAUSS, Natural Right and History, S. 77. 

307 ARON, Introduction/Le savant et le politique, S. 40. Siehe dazu STRAUSS, Natural Right and History, 
s. 57-59. 

308 ARON, Introduction/Le savant et le politique, S. 40f. 
309 Siehe ibid., S. 41. 
310 DERS., Dix-huit le<;ons, S. 27. 
311 DERS., Introduction/Le savant et le politique, S. 42. 
312 Siehe STRAuss, Natural Right and History, S. 42: »I contend that Weber's thesis necessarily Ieads to 

nihilism or to the view that every preference, however evil, base, or insane, has to be judged before the 
tribunal of reason tobe as legitimate as any other preference«. Vgl. ibid., S. 48. 

313 ARoN, Introduction/Le savant et le politique, S. 42. Siehe dazu oben: Erster Teil, Kap. III. 
314 ARoN, Introduction/Le savant et le politique, S. 42. 
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materielle et que cette derniere soit incompatible avec le culte des valeurs vitales ou de la volonte de puis
sance, rien de plus incontestable. Mais si l'on met sur le meme plan l'imperatif de n!ciprocite et le rejet de 
cet imperatif, alors le doute n'est par permis: on tombe dans le nihilisme pur et simple. Tout est equivalent. 
»Tune tueras point« n'est, en derniere analyse, pasplus evident que »va jusqu'au bout de ton entreprise, 
fih-ce sur le corps de ta mere«. Si seule subsiste finalement l'obligation de fidelite a soi-meme, le nietz
scheen qui ne s'arrete devant rien vaut plus que le violent qu'arretent les scrupules. Les implications nihili
stes de quelques textes de Max Weber son incontestables315• 

Wenngleich das Denken Max Webers also in Arons Augen eine starke Neigung 
zum Nihilismus hatte, stand diese Tendenz nicht für das ganze Webersehe Werk316. 
Es ist nicht als Entschuldigung Webers, sondern als Präzisierung zu verstehen, daß 
Aron darlegte, der »nihilisme nietzscheen«, zu dem Weber mitunter gelange, sei 
weniger das Objekt eines »choix resolu« als die zur Hälfte unfreiwillige Konsequenz 
eines für Weber fundamentalen Prinzips, nämlich der Unmöglichkeit, ein Werturteil 
oder einen moralischen Imperativ wissenschaftlich zu beweisen317• Zwischen Weber 
und Aron lagen Welten. Denn Aron hielt in kantianischer Tradition daran fest, daß 
die »regles formelles de la morale rationaliste«318 keine Frage einer »ethique person
nelle«319 seien. Diese Regeln, >>d'origine chretienne, dont la philosophie de Kantest la 
supreme expression, ne sont pas [ ... ] affaire de gout comme les couleurs«320• Sie 
waren für Aron vielmehr »le developpement logique de l'idee de l'humanite, de la 
societe universelle des hommes, idee inseparable du sens profond de la verite scienti
fique«321. Und sie seien nur deshalb formal, weil die Institutionen, die sie von Jahr
hundert zu Jahrhundert angemessen verkörperten, >>ne peuvent pas ne pas changer 
en fonction des techniques de la matiere et de la societe«322• 

Nicht zuletzt wegen dieses partiellen Kantianismus lief Aron niemals Gefahr, von 
der nihilistischen Tendenz des Webersehen Denkens angesteckt zu werden323• Die 
>>formale Moral« blieb für ihn immer der historischen Relativität entzogen. Deshalb 
wandte er sich auch gegen eine strikte Trennung von >>Gesinnungs-« und >>Verant-

315 Ibid., S. 42f. 
316 Ibid., S. 43. 
317 Ibid. Zum Einfluß Nietzsches auf Weber vgl. vor allem Eugene FLEISCHMANN, De Weber a Nietzsche, 

in: AES 5 (1964 ), S. 190-283; Robert EDEN, Political Leadership and Nihilism. A Study of Weberand 
Nietzsche, Tampa 21986; Wilhelm HENNIS, Max Webers Fragestellung. Studien zur Biographie des 
Werks, Tübingen 1987, S. 167-191. 

318 ARON, Introduction/Le savant et le politique, S. 43. 
319 Ibid., S. 42. 
320 Ibid., S. 44. Siehe dazu auch DERS., Memoires, S. 58, wo er schrieb, nicht anders als schon in den drei

ßiger Jahren sei er der Ansicht, daß das politische Problem kein moralisches Problem sei. Doch 
schränkte er ein, daß auch diese Idee auf ihre Weise simplifizierend sei: »Peut-etre, en derniere analy
se, l'action politique ne prend-elle un sens que par rapport a la morale, au sens !arge de ce mot. Si je 
deteste les totalitarismes, c'est qu'ils favorisent l'epanouissement des vices, dont les germesse dissimu
lent dans les profondeurs de la nature humaine. Le but de toute politique, a fortiori de toute guerre, 
doit etre moral ou encore, si l'on prefere, determine par les valeurs. Mais ni les moyens ni le but ne se 
deduisent de considerations morales ou exclusivement morales«. (Hervorhebung im Original.) Zur 
kantianischen Dimension von Arons Kritik an Weber vgl. auch MAHONEY, The Liberal Political 
Science of Raymond Aron, S. 9. und ANDERSON, Raymond Aron, S. 50. 

321 ARoN, Introduction/Le savant et le politique, S. 44. Vgl. dazu ToooRov, Le debat des valeurs, S. 61. 
322 ARoN, Introduction/Le savant et le politique, S. 44. 
323 V gl. MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 9f. 
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wortungsethik«324• Dabei war ihm freilich bewußt, daß auch Weberbeide Arten der 
Moral nicht vollkommen voneinander getrennt hatte. Während Leo Strauss im Den
ken Webers eine unüberbrückbare Kluft zwischen beiden Arten der Moral ausge
macht hatte325, wies Aron darauf hin, daß Weber weder habe sagen wollen, der »Ver
antwortungsethiker« habe keine Gesinnung, noch, daß der »Gesinnungsethiker« 
keinen Sinn für Verantwortung habe, sondern lediglich, daß beide Haltungen sich in 
Extremsituationen widersprechen könnten und man sich dann für eine von ihnen 
entscheiden müsse326• Für Aron kam es daher einzig darauf an, den Platz der »antino
mies inevitables de l'action« innerhalb der politischen Philosophie zu bestimmen327• 

Und er gab der Antinomie beider Arten von Moral weit weniger Gewicht als Weber. 
Wenn er feststellte, daß die Antinomie zwar fundamental sei, die Klugheit (prudence) 
aber rate, einen vernünftigen Kompromiß anzustreben328, deutete sich darin schon 
an, daß er mehr als Weber geneigt war, beide Arten der Moral als komplementär 
anzusehen. 

Webers Fehler lag für Aron darin, zwei verschiedene Antinomien mehr oder 
weniger gleichzusetzen: Diejenige von der »action politique« und der »action chreti
enne« mit derjenigen von der »decision reflechie« und dem »choix immediat«.329 

Kein Staatsmann könne ein »reiner Christ« sein, wenn die Bergpredigt die Gesamt
heit der christlichen Moral enthalte. Aber ebensowenig könne sich ein Staatsmann zu 
jeder Zeit einer inneren Verpflichtung, einem kategorischen Imperativ entziehen. In 
der Wirklichkeit vermöge weder der »Gesinnungs-« noch der » Verantwortungsethi
ker« seine Moral rein zu erhalten, der Konflikt vollziehe sich im Innern des Han
delnden: 

[D]ans le monde humain tel qu'il est, Ia prudence dans laquelle se composent normalement affirmation de 
volonte et souci des consequences, risque a chaque instant d'echouer devant l'obstacle de Ia contradiction 
entre morale universelle et necessite de Ia Iutte. La guerre est inseparable de Ia politique et l'homme de 
pensee qui entre dans Ia politique ne parvient ni a se soumettre entierement aux obligations du combattant 
ni a s'en liberer totalement. Il rationalise ses propres contradictions dans l'antinomie des deux morales 
[ ... ]. »Sauver son ame ou sauver Ia Cite«: les chretiens n'ont pas juge, a travers l'histoire, que les deux ter
mes fussent incompatibles. Nous ne voulons pas dire qu'ils le soient. Mais Ia politique est guerre et Ia 
morale universelle, celle du Christ ou celle de Kant, qui etait restee, dans l'inconscient de Max Weber, la 
morale, est paix. Peut-etre Ia sagesse enseigne-t-elle aux philosophes a ne pas entrer dans Ia guerre. S'ils y 
entrent, peut-etre seront-ils prudents. Seront-ils veridiques? Seront-ils purs?330 

324 Vgl. auch Brian C. ANDERSON, The Aronian Renewal, in: First Things 51 (1995), S. 61-64, hier S. 61f. 
325 Siehe STRAUSS, Natural Right and History, S. 69. 
326 ARoN, lntroduction/Le savant et le politique, S. 45. Aron legte die Webersehe »Gesinnungs-« und 

» Verantwortungsethik« auch in DERS., Les Etapes de Ia pensee sociologique, S. 525-529 dar. 
327 DERS., lntroduction/Le savant et le politique, S. 45f. 
328 Ibid., S. 46. 
329 Dazu und zum folgenden: DERS., Max Weber et Ia politique de puissance, in: Preuves 165 (1964), 

S. 3-14, wiederabgedruckt in: DERS., Machiavel et les tyrannies modernes, S. 225-243, hier S. 240. 
330 DERS., Introduction/Le savant et le politique, S. 46f. (Hervorhebung im Original.) Diese Kritik bezog 

Aron offensichtlich vor allem auf folgende Textstelle: WEBER, Politik als Beruf, S. 557f.: »Wer das Heil 
seiner Seele und die Rettung anderer Seelen sucht, der sucht das nicht auf dem Wege der Politik, die 
ganz andere Aufgaben hat: solche, die nur mit Gewalt zu lösen sind. Der Genius, oder Dämon, der 
Politik lebt mit dem Gott der Liebe, auch mit dem Christengott in seiner kirchlichen Ausprägung, in 
einer inneren Spannung, die jederzeit in unaustragbarem Konflikt ausbrechen kann. Das wußten die 
Menschen auch in den Zeiten der Kirchenherrschaft. Wieder und wieder lag das Interdikt - und das 
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Aron setzte sich in diesen Zeilen weder für die eine noch die andere der von Weber 
vorgegebenen Arten der Moral ein, sondern- wie in seiner Konzeption der interna
tionalen Beziehungen- für einen Mittelweg des umsichtigen Handeins in der Tradi
tion der schon erwähnten aristotelischen Ethik der Klugheit331 • Für Weber freilich 
stecke in der Antinomie von >>Gesinnungs-« und »Verantwortungsethik« das Wesen 
der »condition humaine«332 • Sie finde sich auch auf dem Gebiet der letzten Ziele 
menschlichen Handeins und der menschlichen Existenz schlechthin wieder, also auf 
dem Gebiet der Werte. 

Weber gehe, so Aron, von einer grundsätzlichen Unvereinbarkeit verschiedener 
Werte aus, ohne sie allerdings zu beweisen333• Die Beispiele, die er anführe, seien 
nicht alle überzeugend. Daß Weber behauptet hatte, es lasse sich wissenschaftlich 
nicht über den Wert der deutschen Kultur im Vergleich zur französischen entschei
den334, war zwar auch aus Arons Sicht richtig, aber dieser bezweifelte, daß diese Frage 
überhaupt einen Sinn habe335 • In der Regel stelle man eine Wertehierarchie innerhalb 
eines >>univers donne« auf, aber man könne keine Hierarchie zwischen den >>ensembles 
historiques« aufstellen, >>clont chacun contribue a la riebesse de l'histoire totale, clont 
chacun apporte quelque chose que l'autre ne possede pas«336• 

Aus der Verschiedenheit der Völker und Kulturen entstand für Aron- anders als 
für Weber - nicht notwendigerweise ein >>unüberbrückbar tödlicher Kampf« der 
>>Götter«337 • Die Partikularität der historischen Leistungen zog nicht notwendiger
weise den Konflikt zwischen ihnen nach sich: 

Il est evident que l'individu ne realise jamais que certaines des potentialites de son etre ou de l'humanite. Il 
est encore evident qu'une epoque est prisonniere de l'idec qu'elle se fait de Ia beaute. Maispas plus que 
l'individu ne choisit contre l'ethique du soldat en choisissant le metier de savant, Phidias ne choisit la sta
tuaire grecque contre celle de l'Elephanta338• 

Die Entscheidung für etwas bedeutete für Aron nicht unbedingt eine Entscheidung 
gegen etwas. Die Moral Kants oder die Bergpredigt stünden zwar für Frieden und 
befänden sich im Widerspruch zu dem Kampf, der auf Erden zwischen den Men
schen und zwischen den Gemeinwesen herrsche339• Der Heilige und der Held könn
ten in der gleichen Situation nicht gleich handeln. Aber Aron zweifelte daran, daß 

bedeutete damals eine für die Menschen und ihr Seelenheil weit massivere Macht als die (mit FICHTE 
zu reden) >kalte Billigung' des kantianischen ethischen Urteils- auf Florenz, die Bürger aber fochten 
gegen den Kirchenstaat. Und mit Bezug auf solche Situationen läßt MACHIAVELLI an einer schönen 
Stelle, irre ich nicht: der Florentiner Geschichten, einen seiner Helden jene Bürger preisen, denen die 
Größe der Vaterstadt höher stand als das Heil ihrer Seele«. (Hervorhebungen im Original.) 

331 Siehe dazu oben: Zweiter Teil, Kap. III.2. 
332 ARON, Introduction/Le savant et le politique, S. 47. 
333 Ibid., S. 52. 
334 Siehe zu diesem Beispiel oben: Erster Teil, Kap. III. 
335 ARON, lntroduction/Le savant et le politique, S. 52. Siehe dazu DERS., Max Weber et Ia politique de 

puissance, S. 239. Siehe auch DERS., Science et politique, S. 270. 
336 DERS., Introduction/Le savant et le politique, S. 52. 
337 Zu diesem Kampf der Götter siehe oben: Erster Teil, Kap. III. 
338 ARON, Introduction/Le savant et le politique, S. 53. 
339 Ibid., S. 54. 
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die Religion wirklich befehle, die andere Wange hinzuhalten, wenn diese Formel 
»equivaut a recommander la non-resistance au mal«340: 

Toutes les societes ont, d'une maniere ou d'une autre, reconnu Ia pluralite que Max Weber voulait belli
queuse et pathetique. Le guerrier ne comprend pas toujours le brahmane, mais le brahmane n'ignore 
jamais le guerrier: il hesite entre l'utopie d'une cite ou le guerrier obeirait a ses ordres et Ia sagesse qui se 
satisfait d'une cite ou les philosophes auront le loisir de penser mais non l'ambition de regner, resignes a 
»l'histoire pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien«. Quel que soit son choix, il n'apercevra pas de 
»guerre des dieux«. Si le philosophe adhere a l'utopie, il conserve 1' espoir de Ia reconciliation. S'il est sage, 
donc resigne a Ia non sagesse des autres, pourquoi verrait-il un conflit inexpiable entre lui et les insenses, 
entre ceux qui meditent et ceux qui combattent? Le heros n'ignore ni ne meprise le saint: il meprise celui 
qui tend l'autre joue par lächete, non celui qui tend l'autre joue par un courage superieur341 • 

Hier zeigt sich, worin der Wesensunterschied zwischen Arons Denken und demjeni
gen Webers bestand. Indem sich Aron auf Webers Beispiel von der Notwendigkeit 
verschiedener Arten der Moral für die Angehörigen verschiedener indischer Kasten 
bezog342, machte er deutlich, daß zwar der Krieger die Imperative der reinen Moral 
vernachlässigen dürfe, daß aber der Philosoph ihre Grenzen in dieser Welt nicht 
ignorieren könne. Webers Glaube an den unausräumbaren Kampf der Götter, an die 
Notwendigkeit, seinem Dämon zu folgen, stand nicht nur im Widerspruch dazu, daß 
Aron auf formaler Ebene an der kantianischen Moral festhielt, sondern kollidierte 
vor allem mit dem aristotelischen Ideal der »statesmanlike prudence«343• Dieses Ideal, 
dem sich Aron verpflichtet fühlte und das Webers Philosophie ausschloß, gebot, 
Moral und Effektivität, Politik und Philosophie umsichtig zu verbinden, den Mittel
weg zwischen den Extremen zu gehen und nach Mäßigung zu streben. 

Daß Weber so sehr von einem unüberbrückbaren Kampf der Werteordnungen 
überzeugt war, beruhte in Arons Augen auf einem Wahrnehmungsfehler. Denn zum 
einen habe sich dieser Kampf im Inneren Webers vollzogen, und zum anderen habe 
diesem Kampf Webers Hauptinteresse gegolten344• Die Formel vom >>Krieg der Göt
ter« war Aron zufolge die Übertragung der unbestreitbaren Tatsache, daß unter den 
Menschen unterschiedliche Auffassungen über die Welt bestünden, in eine Philoso
phie der Widersprüche, von der Weber hatte glauben können, sie zu leben, weil er 
sich als Ungläubiger die Sehnsucht nach dem Glauben bewahrt hatte345 und weil er 
als von der Politik begeisterter Kantianer einen unüberbrückbaren Gegensatz zwi
schen Moral und Politik gesehen hatte. So folge das Unvorstellbare aus dem richtig 

340 Ibid. 
341 Ibid., S. 54f. 
342 Siehe dazu WEBER, Politik als Beruf, S. 554f. 
343 BLOOM, Raymond Aron, S. 261. Siehe dazu auch oben: Zweiter Teil, Kap. III.2. 
344 Dazu und zum folgenden: ARoN, Introduction!Le savant et le politique, S. 55. 
345 Vgl. zu diesem Aspekt DERS., LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 311. Aron war sogar der Mei

nung, Webers Philosophie des Engagements stelle den Ersatz für einen religiösen Glauben dar, als 
letzter Schutz vor einer Wissenschaft, die »violerait notre conscience sous pretexte d' en reveler !es 
secrets ou de lui dicter son devoir. [ ... ) Comment vivre en un monde vide de sens si Ia science elimine 
Ia religion et desenchante le monde; l'engagement, politique et metaphysique, devient, dans son irra
tionalite meme, l'expression de Ia condition faite a l'homme par Ia connaissance qui explique les faits 
mais depouille Ia totalite de signification«. DERS., Max Weber et Michael Polanyi, S. 124. 
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Beobachteten: »Des analyses phenomenologiques, en elle-memes vraies, s' exprimaient 
en une philosophie humainement impensable«346• 

Leo Strauss hatte suggeriert, daß Webers Methodologie durch seine nihilistische 
Philosophie verfälscht worden sei. Aron ging den umgekehrten Weg: Webers »philo
sophie du dechirement«347 sei das Ergebnis seiner soziologischen Methodologie.348 

Sie sei gezeichnet von dem Glauben an die vollkommene Irrationalität jeder Wahl 
zwischen Parteien oder Weltanschauungen und an die moralische und spirituelle 
Äquivalenz aller politischen Einstellungen. Aron bestritt nicht, daß die Richtigkeit 
der Entscheidungen, zu denen der Mensch verurteilt sei, nicht zu beweisen sei, weil 
die Wissenschaft begrenzt sei, weil die Zukunft unvorhersehbar sei und weil die 
Werte zumindest vorläufig widersprüchlich seien. Aber die Notwendigkeit histori
scher Entscheidungen beinhalte nicht, daß »la pensee soit suspendue a des decisions 
essentiellement irrationnelles« und daß »l'existence s'accomplisse dans une liberte 
qui refuserait de se soumettre meme a la Verite«349• 

Wie wir sehen konnten, war die Aronsche Kritik an Weber in Ansätzen kantia
nisch, vor allem aber vom aristotelischen Ideal der Klugheit inspiriert350• Aristote
lisch war auch der Weg, den Aron in dem 1960 erschienenen Aufsatz »Science et 
conscience de la societe« aus der Falle der Webersehen »philosophie du dechirement« 
wies. Nicht Objektivität oder Neutralität war das Ideal der Aronschen Soziologie, 
sondern Gerechtigkeit (equite)351 • Was bedeutete der Begriff der equite für Aron? 
Wie der Politiker könne auch der Soziologe politische und moralische Präferenzen 
haben, aber um gerecht zu sein, müsse er sich bemühen, das Ganze zu sehen, müsse 
er eingestehen, daß das politische Regime, für das er sich einsetze, Fehler habe und 
daß auch das Regime, welches er bekämpfe, Verdienste habe352• 

Schon auf methodischer Ebene wurde die Webersehe Soziologie diesem Anspruch 
aus Arons Sicht nicht gerecht. Das Konzept des Idealtypus sei ein kaum geeignetes 
Mittel zur Rekonstruktion eines Ganzen, enthalte es doch ein Element willkürlicher 
Auswahl353 • Objektivität lasse sich nicht durch eine anscheinende Neutralität, ver
bunden mit willkürlichen Fragen an den Gegenstand, erreichen, sondern nur durch 

346 DERS., Introduction/Le savant et le politique, S. 55. Siehe dazu Philippe RAYNAUD, Max Weber et !es 
dilemmes de Ia raison moderne, Paris 1987, S. 173f. 

347 ARON, Introduction/Le savant et le politique, S. 56. 
348 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 56f. 
349 Ibid., S. 57. 
350 MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 5 spricht von einem »Aristotelian Aro

nian criticism of Weber«, der auf der aristotelisch-straussianischen Lehre beruhe, daß »scientific equi
ty demanded a recognition of the qualities inherent in social phenomena«. Vgl. ANDERSON, Raymond 
Aron, S. 51: »Aron's account rests on a conception of human nature that has a strong Kantian dimen
sion, but is moderated by a rich sense of historical diversity and by a classical, Aristotelian >feel< for 
the interconnectedness of the pre-reflective human world«. Siehe dazu auch oben: Zweiter Teil, 
Kap. III.2. 

351 Siehe ARoN, Science et conscience, S. 27. Zum Begriff der equitt! und seinem aristotelischen Charakter 
bei Aron vgl. ANDERSON, Raymond Aron, S. 47-50. 

352 ARON, Science et conscience, S. 27. 
353 Ibid., S. 28f. Aron wies gleichwohl darauf hin, daß diese Kritik sich auf die explizite Methodologie 

Webers, nicht auf seine tatsächliche Praxis bezog. Ibid., S. 29. Zum Charakter des Idealtypus bei 
Weber siehe auch DERS., Les Etapes de Ia pensee sociologique, S. 519-522. 
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eine analytische Theorie, die versuche, die Gesamtheit ins Auge zu fassen und die 
einzelnen Elemente gegeneinander abzuwägen. Nur auf diese Weise sei Verstehen 
möglich. Unverkennbar setzte Aron seinen in den dreißiger Jahren in der >>Introduc
tion a la philosophie de l'histoire« eingeschlagenen Weg fort, .politisches Handeln 
durch das genaueund vergleichende Studium der geschichtlichen und sozialen Tatsa
chen zu rechtfertigen. 

Für Weber entziehe sich die Beurteilung der Nachteile und Verdienste einer sozi
alen Ordnung einer wissenschaftlichen Betrachtung, sie sei Aufgabe des moralischen 
Bewußtseins354. ,Webers Entscheidung für eine bestimmte soziale Ordnung blieb 
somit für Aron dezisionistisch und irrational. Indem er den Standpunkt vertrat, der 
Vergleich der Vor- und Nachteile bestimmter sozialer Ordnungen münde in >>des 
conseils de sagesse«355, ließ er endgültig seine in den dreißiger Jahren entwickelte 
Vorstellung von der »Absolutheit der Entscheidung« hinter sich- und mit ihr Max 
Weber356• Was Weber als Willkür angesehen hatte, weil es sich in seinen Augen um 
eine durch die Wissenschaft nicht zu begründende Entscheidung gehandelt hatte, 
nannte Aron Weisheit (sagesse) und berief sich dabei auf die philosophische Tradi
tion357. 

Rationales politisches Handeln war in seinen Augen möglich, weil zwischen ver
schiedenen Werten, verschiedenen politischen Ordnungen auf gesicherter Basis ent
schieden werden konnte. Die Wissenschaft sage den Menschen nicht, daß sie für die 
liberale Demokratie sein müßten, oder daß diese anderen Regierungsformen überle
gen sei, aber sie könne zeigen, welche Garantien das Mehrparteienregime biete358. 
Daß Aron glaubte, man könne wissenschaftlich zwischen verschiedenen politischen 
Ordnungen wählen, unterschied ihn fundamental von Max Weber, hatte dieser doch 
geleugnet, daß es eine >>politique raisonnable, fondee sur une analyse equilibree de 
l'ordre social« gebe359• Die Folge der Webersehen Haltung war für Aron das Gegen
teil einer umsichtigen Politik im aristotelischen Sinne: Weber habe dem Pazifisten 
oder dem revolutionären Gewerkschafter, die mehr auf ihre Ideale achteten als auf 
die Folgen ihres Handelns, die gleiche Dignität wie dem verantwortlichen Staats
mann zugesprochen und damit im Namen der Widersprüchlichkeit der letzten Ziele 
die Ideologien >>retten« wollen, obgleich es die Pflicht der Wissenschaft sei, die ver
schiedenen Weltanschauungen zu enthüllen360. 

Doch Max Weber war nicht nur Soziologe, sondern auch ein politischer Denker 
und Publizist. In den dreißiger Jahren hatte er Aron in dieser Rolle vor allem als 
Identifikationsfigur gedient. Wirklich auf den Grund war Aron Webers politischem 
Denken nicht gegangen. Das sollte sich nach dem Zweiten Weltkrieg ändern. Vor 
dem Hintergrund der >>deutschen Katastrophe«361 unterzog Aron nun auch den poli-

354 DERS., Science et conscience, S. 30. 
355 Ibid., S. 31. 
356 Vgl. ANDERSON, Raymond Aron, S. 47. 
357 Siehe ARoN, Max Weber et Michael Polanyi, S. 123. 
358 DERS., lntroduction/Le savant et le politique, S. 25f. Siehe auch DERS., Science et politique, S. 265f. 
359 Ibid., S. 31. 
360 Ibid. 
361 Friedrich MEINECKE, Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen, Wiesbaden 1946. 
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tischen Denker einer genauen Prüfung. Zentral für diese Kritik, die nur noch wenig 
an die Bewunderung erinnerte, die er in den dreißiger Jahren für Weber gehegt hatte, 
war der Vortrag »Max Weber et la politique de puissance«, den Aron im Jahr 1964 
auf dem 15. Deutschen Soziologentag in Heidelberg hielt362• Zu jener Zeit war die 
Kontroverse um Webers politische Haltung, die den Nimbus des hellsichtigen und 
demokratischen Liberalen zu zerstören drohte, längst in vollem Gang363• Aron mein
te, daß diese Kontroverse weit über die wissenschaftliche Dimension hinausgehe, 
daß sie nämlich auch die Sicht auf das Wilhelminische Deutschland, den Ersten Welt
krieg, die Weimarer Republik und schließlich Hitler und den Zweiten Weltkrieg 
betreffe364• 

Sein Vortrag begann mit einer Definition des Begriffs der Machtpolitik, genauer 
gesagt mit zwei Definitionen. Zum einen stellte er fest, daß die Politik dann Macht
politik sei, wenn sie sich zwischen Staaten abspiele, die keinem übergeordneten Tri
bunal unterworfen seien, was im Grunde für jede Außenpolitik bis in die Gegenwart 
gelte365• Die Macht selbst sei definiert durch die »capacite d'une unite politique d'im
poser sa volonte aux autres unites«366• Zum anderen müsse man in einem weiteren 
Sinne jede Politik- auch diejenige im lnnern der Staaten- als Machtpolitik bezeich
nen, die als Hauptziel oder als wichtigstes Mittel die Macht habe367• Auch in diesem 
Sinn sei jede Politik zumindest zum Teil Machtpolitik. Ganz gleich welcher Defini
tion man folgen wolle, so Aron, Max Weber sei sowohl als Politiker als auch als 
Soziologe ein typischer Machtpolitiker368 • Er sei ebenso ein Nachfahre Machiavellis 
wie ein Zeitgenosse Nietzsches und halte die Frage der antiken Philosophie nach 
dem besten Regime für sinnlos. 

Zweifellos glaubte Aron, zwischen dem Soziologen und dem politischen Denker 
nur bedingt unterscheiden zu können. Die nihilistischen lmplikationen von Webers 
Philosophie und Methodologie fand Aron in dessen politischem Denken wieder. 
Weber habe das Wesen der Politik auf den Kampf um die Macht reduziert, erklärte 
er369• Darum war Weber in Arons Augen kein wirklicher ~iberaler. Denn die libera
len und parlamentarischen Institutionen seien für ihn nur die notwendigen Bedin
gungen für die Weltmachtrolle der Nation gewesen370• Weber selbst hatte dazu fest
gestellt: 

362 Siehe ARoN, Max Weber et Ia politique de puissance. Aron wies ibid., S. 226 darauf hin, daß er zwar 
nicht verdächtig sei, Weber feindlich gegenüberzustehen, daß er sich aber nun nicht mehr in der glei
chen Weise äußern würde wie 1935 in »La sociologie allemande contemporaine«. 

363 Vgl. MoMMSEN, Max Weber, S. 443f. Vgl. dazu auch ARoN, Les Etapes de Ia pensee sociologique, 
s. 566-568. 

364 DERS., Max Weber et Ia politique de puissance, S. 226. 
365 Ibid. 
366 DERS., Paix et guerre, S. 58. 
367 DERS., Max Weber et Ia politique de puissance, S. 226f. 
368 Ibid., S. 227. 
369 Ibid. 
370 Ibid. Vgl. DERS., LesEtapes de Ia pensee sociologiques, S. 562. Vgl. dazu MoMMSEN, Max Weber, 

s. 186-205. 
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Nur Herrenvölker haben den Beruf, in die Speichen der Weltentwicklung einzugreifen. Versuchen das 
Völker, die diese Qualität nicht besitzen, dann lehnt sich nicht nur der sichere Instinkt der anderen Natio
nen dagegen auf, sondern sie scheitern an dem Versuch auch innerlich. [ ... ] [E]ine Nation, die nur gute 
Beamte, schätzbare Bürokräfte, ehrliche Kaufleute, tüchtige Gelehrte und Techniker und - treue Diener 
hervorbrächte und im übrigen eine kontrollfreie Beamtenschaft unter pseudomonarchischen Phrasen über 
sich ergehen ließe, - die wäre kein Herrenvolk und täte besser, ihren Alltagsgeschäften nachzugehen, 
anstatt die Eitelkeit zu haben, sich um Weltschicksale zu kümmern. [ ... ] Der» Wille zur Ohnmacht« im 
Innern [ .... ]ist mit dem »Willen zur Macht« in der Welt[ ... ] nicht zu vereinigen371 • 

Zwar leugnete Aron keineswegs, daß auch Weber um den Wert liberaler Institutio
nen und des Rechtsstaats gewußt habe, aber er stellte einschränkend fest, daß Weber 
-wie es typisch 'für einen im 19. Jahrhundert geprägten Denker gewesen sei- die zu 
optimistische Tendenz gehabt habe, »a croire definitivement assurees ces conquetes 
fragiles de la civilisation politique«372 • Das sei durchaus verwunderlich. Denn eigent
lich sei Weber zu geschichtsbewußt und zu pessimistisch gewesen, um zu glauben, 
daß »Herrenvölker« wirklich immer freie Völker seien373• Aber es sei eben nicht die 
Freiheit gewesen, um die sich Weber zuallererst gesorgt habe, sondern die Machtent
faltung des Staates374• Typisch für das Webersehe Denken sei die »conjonction entre 
parlementarisme et nationalisme imperialiste« gewesen375• 

Gewiß, auch Aron war davon überzeugt, daß die internationale Politik in erster 
Linie Machtpolitik sei376• Aber er machte, wie wir bereits dargelegt haben, als Libera
ler einen Unterschied zwischen Außen- und Innenpolitik: Die Politik zwischen den 
Staaten war deswegen Machtpolitik, weil es an einer übergeordneten Institution fehl
te, weil die Staaten sich noch in einem Hobbesschen Naturzustand befanden377• Im 
Innern der liberalen Staaten galt dagegen die Herrschaft des Rechts, die Sicherheit 
jedes einzelnen; der Schutz vor Willkür war verbürgt. Zwar empfahl Aron den libe-

371 WEBER, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, S. 442. (Hervorhebungen im 
Original.) 

372 ARON, LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 568. 
373 DERS., Max Weber et Ia politique de puissance, S. 228. Aron stellte dazu fest, daß Weber den Begriff 

»Herrenvolk« im Sinne Nietzsches und nicht im Sinne Hitlers verwandt habe. Aber: »Malheureuse
ment, de l'un a l'autre, il peut y avoir un glissement«. EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron an 
Julien Freund, 19. Oktober 1964 (Durchschlag). Ähnlich, wenn auch etwas milder, urteilt MoMMSEN, 
Max Weber, S. 186, Anm. 132. 

374 Jochaim STARK, Raymond Aron und die Machtpolitik, in: Der Staat 29 (1990), S. 235-254, hier 
S. 249 einschließlich Anm. 61 behauptet dagegen, Aron habe Weber in dieser Frage ungerecht beur
teilt, weil das Parlament nach dem Willen des deutschen Soziologen die Aufgabe hätte haben sollen, 
»den Verantwortungsethikern unter den Politikern zum Aufstieg zu verhelfen«. Stark übersieht, daß 
die »Führerauslese« im Parlament selbst dann der Machtentfaltung des Staates dienen kann, wenn es 
darum geht, » Verantwortungsethiker« heranzubilden. Zudem ist es anachronistisch anzunehmen, ein 
»Verantwortungsethiker« könne zu keiner Zeit die Macht und die Größe der Nation zum obersten 
Wert erheben. Ein wilhelminischer Geist wie Weber hatte andere Vorstellungen davon, welche Ziele 
man sich in der Politik legitimerweise setzen konnte. 

375 ARON, Max Weber et Ia politique de puissance, S. 228. 
376 Siehe DERS., Paix et guerre, S. 691: »La politique internationale a ete, toujours par tous, reconnue pour 

ce qu' elle est, politique de puissance, sauf, a notre epoque, par quelques juristes, ivres de concepts, ou 
quelques idealistes qui confondaient leurs reves avec Ia realite«. Vgl. ibid., S. 133: »La politique etran
gere est en tant que teile power politics ou politique de puissance«. (Hervorhebung im Original.) Vgl 
auch ibid., S. 587: »Condamner Ia politique de puissance c'est condamner tout le cours de l'histoire 
politique«. 

377 Siehe oben: Zweiter Teil, Kap. III.2. 
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ralen Demokratien schon am Ende der dreißiger Jahren einen gemäßigten Machia
vellismus in der Außenpolitik. Doch änderte das für ihn nichts daran, daß zum einen 
die Innenpolitik nicht ausschließlich ein endloser Kampf verschiedener Gruppen und 
Klassen um die Macht sein durfte, und daß zum anderen liberale Institutionen nie
mals in erster Linie den Sinn hatten, die äußere Machtentfaltung zu befördern. Sie 
hatten einen Wert an sich, nämlich eine stabile politische Ordnung und mit ihr die 
Freiheit zu garantieren378• Weber hingegen hatte in Arons Augen niemals einen 
Wesensunterschied zwischen dem inneren und dem äußeren politischen Kampf gese
hen379. Da Weber den Staat durch das Monopollegitimer Gewalt definiert gesehen 
habe, hätte er logischerweise auch die Heterogenität von Außen- und Innenpolitik 
anerkennen müssen380• Tatsächlich habe er aber- trotz einer grundsätzlichen Akzep
tanz dieser Heterogenität- diese Unterscheidung eher verwischt. In der Innen- wie 
der Außenpolitik sei er von einer darwinistischen Sicht aller Winkel des sozialen 
Lebens geprägt gewesen. 

Webers Nationalismus, so urteilte Aron weiter, sei seinem wissenschaftlichen 
Werk vorausgeeilt, er habe ihn schon während seines Studiums in der zeitgenössi
schen Literatur vorgefunden und in sich aufgesogen381 • In Fragen der Politik sei er 
ein Schüler Heinrich von Treitschkes gewesen, wenngleich seine Auffassung von 
der Politik »plus pessirniste et, pour ainsi dire, plus tragique« gewesen sei als die
jenige des nationalliberalen Historikers382• In Treitschke sah Aron den Vertreter 
eines »idealisme de la politique de puissance«383 • Die Machtpolitik sei für ihn nicht 
- wie für die Begründer der >>realistischen Schule« der internationalen Beziehungen 
in den Vereinigten Staaten- eine Bürde gewesen, die ein souveräner Staat zu tragen 
habe, sondern die moralische Erfüllung des staatlichen Wesens, und der Krieg sei 
nach seinem Verständnis ein heiliger Akt gewesen, der über das Schicksal der Völ
ker bestimme384. 

In dieser Perspektive kam der Behauptung der Nation auf der internationalen 
Bühne entscheidende Bedeutung zu. Und Weber knüpft';! Aron zufolge daran an, 
indem er für sich entschied, >>que la valeur supreme a laquelle il se vouerait, en politi
que, le dieu ( ou demon) auquel il avait jure fidelite, etait la grandeur de la nation 
allemande«385• Doch habe die Machtentfaltung der Nation in Webers Augen zugleich 
der Strahlkraft der Kultur dienen sollen, für ihn habe eine starke Verbindung zwi-

378 Siehe oben: Erster Teil, Kap. 1.4. Daher war Aron keinesfalls ein Erbe Max Webers und seiner 
Machtpolitik, wie CAYE, Liberte et pouvoir democratiques, S. 140 behauptet. 

379 ARoN, Max Weber et Ia politique de puissance, S. 228. 
380 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 233. 
381 Ibid., S. 229. 
382 Ibid. Zum durchaus bedeutenden Einfluß Treitschkes auf Weber vgl. MOMMSEN, Max Weber, S. 9f. 
383 ARON, Paix et guerre, S. 573. 
384 Siehe ibid., S. 573-578. Siehe dazu beispielsweise Heinrich voN TREITSCHKE, Politik. Vorlesun

gen gehalten an der Universität zu Berlin, hg. von Max CoRNICELIUS, Bd. I, Leipzig 1897, S. 30: »Die 
Geschichte trägt durchaus männliche Züge, für sentimentale Naturen und für Weiber ist sie nicht. 
Nur tapfere Völker haben ein sicheres Dasein, eine Zukunft, eine Entwicklung; schwache und feige 
Völker gehen zu Grunde und von Rechtswegen. In diesem ewigen Für und Wider verschiedener Staa
ten liegt die Schönheit der Geschichte, diesen Wettstreit aufheben zu wollen ist einfach Unvernunft«. 

385 ARoN, Max Weber et Ia politique de puissance, S. 229. 
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sehen Macht und Kultur bestanden. Es sei, so hatte Weber selbst geschrieben, 
Deutschlands» Verantwortung vor der Geschichte«, die Welt und ihre kulturelle Prä
gung nicht allein den Angelsachsen und den Russen zu überlassen386• Doch sei es ihm 
dabei nicht um die Qualität der Kultur gegangen, erklärte Aron, sondern um ihre 
Verbreitung und ihr Prestige387• 

Freilich machte dieser Nationalismus in Arons Augen nicht Webers Originalität 
aus, zu banal war er im Kontext des ausgehenden 19. Jahrhunderts; das gleiche galt 
für seinen bedingungslosen Glauben an die Notwendigkeit einer deutschen Weltpo
litik Originell sei an Weber statt dessen gewesen, daß er zutiefst vom diabolischen 
Charakter der Macht überzeugt gewesen sei und geglaubt habe, daß dem Machtstaat 
große Opfer zu bringen seien388 • Der Machtsstaat war aus Webers Sicht nicht zu den 
gleichen kulturellen Leistungen fähig wie ein kleiner Staat, der sich von der großen 
Politik fernhielt; denn er mußte seine Kräfte auf anderes konzentrieren389 • Dem ober
sten Ziel des Machtstaats hatte Weber jedoch sich und Deutschland verschrieben; 
seine Weltanschauung setzte sich für Aron zusammen aus 

une composante darwinienne (Ia Iutte pour Ia vie), une composante nietzscheenne (non le bonheur de 
l'humanite, mais Ia grandeur de l'homme ), une composante economique (Ia rarete persistante des biens, Ia 
pauvrete inderacinable des peuples), une composante marxiste (!es classes ont chacune leur interet, et \es 
interets d'une classe meme dominante, ne colncident pas necessairement avec !es interets de la commu
naute nationale), enfin une composante nationale (l'interet de la communaute nationale doit l'emporter 
sur tout le reste, le nationalisme resultant d'ailleurs d'une decision et nonpasdes faits)390• 

Auch Webers Nationalismus war demnach- seiner Soziologie und Philosophie ent
sprechend - eine dezisionistische Angelegenheit, der Gott, den er sich gewählt 
hatte391 • Angesichts dieses Urteils über Webers politisches Denken kann es nicht ver
wundern, daß Aron zwar die Ansicht vertrat, daß Webers Werk nach wie vor wert
volle Lehren enthalte, daß er aber ebenso deutlich machte, wie groß der Abstand 
zwischen seinem eigenen Denken und Webers »Vision pessirniste du monde« war, 
>>dont se deduit cette pensee qui se veut pure de toute illusion«392 • Die teilweise dar
winistische, teilweise nietzscheanische Haltung Webers sei aus vielen Gründen aus 
der Mode gekommen: » Vulgarisee, interpretee par des barbares, eile a conduit a des 
orgies de cruautes«393• 

Die darwinistisch-nietzscheanische Sicht der Welt war jedoch nur einer der Rah
men, in die Weber laut Aron seine Konzeption der Machtpolitik integriert hatte. Ein 

386 Max WEBER, Deutschland unter den europäischen Weltmächten (1916), in: DERS., Gesammelte 
politische Schriften, hg. von J ohannes WrNCKELMANN, Tübingen 51988, S. 157-177, hier S. 176f. (Her
vorhebung im Original.) 

387 ARoN, Max Weber et Ia politique de puissance, S. 230. 
388 Ibid. 
389 WEBER, Deutschland unter den europäischen Weltmächten, S. 175f. 
390 ARON, Max Weber et Ia politique de puissance, S. 235. Vgl. DERS., LesEtapes de la pensee sociologi

que, S. 567, wo Aron äußerte, Weber habe die Macht »pour elle-meme, en tant qu'expression de la 
grandeur humaine<< angestrebt. 

391 Vgl. auch DERS., Max Weber et la politique de puissance, S. 236: »Max Weber avait choisi Ia puissance 
de \'Etat national pour valeur ultime, et ce choix etait libre, arbitraire«. 

392 Ibid. 
393 Ibid. 
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zweiter war der »Polytheismus«, von dem schon die Rede war, der Glaube an die 
Vielzahl nicht zu vereinbarender Werte394. Die neokantianische Opposition von Tat
sachen und Werten- von dem, was ist, und dem, was sein soll- war über die soziolo
gische Methodologie hinaus auch bedeutsam für die Webersehe Machtphilosophie395• 

Der Glaube an die Relativität aller Werte, an den unauflöslichen Konflikt, der zwi
schen ihnen herrsche, und an die Tatsache, daß sich die Politik vollkommen der 
Moral entziehe, daß die Moral ein eigenes Universum unter vielen sei, führte Weber, 
wie Aron meinte, zu zwei Ideen, die sein Credo der Machtpolitik umschlossen hät
ten: Zum einen habe er aus der unbestreitbaren Tatsache der Verschiedenartigkeit der 
deutschen und französischen Kultur gefolgert, daß sich diese beiden »Götter« für 
alle Zeiten bekämpfen müßten. Aron schrieb dazu, daß 

Max Weber, obsede par Ia vision de Ia Iutte partout et toujours, en vient a transfigurer une rivalite de puis
sance, incontestable mais temporaire, en un combat des dieux. I! est des circonstances ou !es rivalites de 
puissance engagent le destin meme de l'homme et de l'ame. Tel n'est pas toujours le cas396• 

Zum anderen führe die Opposition von »Gesinnungs-« und >>Verantwortungsethik«, 
die sich aus der Unvereinbarkeit von Moral und Politik ergebe und die gesamte 
Handlungstheorie Webers beherrsche, zu der Idee, daß sich derjenige, der den Weg 
in die Politik wage, ganz und gar den unbarmherzigen Erfordernissen des Kampfes 
ergeben müsse397• Max Weber habe durchaus recht gehabt, sich gegen die Macht der 
Illusionen zu wehren. Die Politik komme nicht ohne Kampf aus, der Kampf nicht 
ohne Gewalt, und die Mittel des Kampfes seien nicht immer mit dem Gesetz Christi 
oder der Moral in Übereinstimmung zu bringen. Gleichwohl störte sich Aron an 
zwei Aspekten dieser politischen Theorie. 

Zunächst bemängelte er, daß die radikale Antinomie von »Gesinnungs-« und 
»Verantwortungsethik« zwei gegensätzlichen Lagern jeweils eine Rechtfertigung 
biete - auf der einen Seite den falschen Realisten, die die Einwände der Moralisten 
mit Verachtung von sich wiesen, auf der anderen Seite den falschen Idealisten, die 
ohne Unterschied jede Politik verdammten, sofern sie nicht ihrem Ideal entspreche, 
und die so eine revolutionäre Bewegung oder einen künftigen Tyrannen bei der Zer
störung der existierenden Ordnung unterstützten398• Abermals zeigte sich Aron in 
seiner Kritik an Weber also dem Ideal der Mäßigung verpflichtet. Um so schärfer fiel 
sein Urteil über den deutschen Soziologen aus: Zwar habe Weber festgestellt, die 
Menschen könnten ohne ein Minimum an Rechten nicht leben; aber durch die Pro
klamierung des unüberbrückbaren Konflikts der Werte >>il a devalorise ses propres 
valeurs, liberalisme et parlementarisme, en les reduisant a de simples moyens au Ser
vice de la grandeur du Reich«399• Nur im Hinblick auf einige seiner Werte war Weber 
für Aron ein Liberaler, nicht jedoch, wenn man seine Philosophie betrachtete. 

394 Ibid., S. 237. 
395 Zum neukantianischen Ursprung der radikalen Unterscheidung von Tatsachen und Werten siehe auch 

DERS., Les Etapes de Ia pensee sociologique, S. 523. 
396 DERS., Max Weber et Ia politique de puissance, S. 239. 
397 Siehe ibid., S. 239-241. Zum Begriff des Kampfes bei Weber vgl. FrTzr, Max Webers politisches Den

ken, S. 1 06f. 
398 ARoN, Max Weber et Ia politique de puissance, S. 241. 
399 Ibid., S. 241f. 
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Der zweite Einwand gegen Webers politische Handlungstheorie setzte genau bei 
diesem Problem an und schlug den Bogen zu Webers Methodologie: 

[E]n posant comme fin derniere !es interets de puissance de Ia nation allemande, Max Weber ne glisse-t-il 
pas vers une sorte de nihilisme? [ ... ]I! ne s'agit pas de nier Ia rivalite entre !es nations et le devoir de sauve
garder Ia place de Ia nation sur Ia scene du monde. Mais si Ia puissance de Ia nation, quelle que soit sa 
culture, quels que soient ceux qui Ia gouvernent, quels que soient !es moyens employes, est Ia valeur 
supreme, au nom de quoi dire non a ce que Max Weber aurait rejete avec horreur? La est, me semble-t-il, le 
point decisif sur lequel nous devons reflechir400• 

Gewiß, Aron räumte ein, Weber wäre >>passionnement antitotalitaire«401 gewesen. 
Aber er fand doch nichts in Webers Werk, das sich dem Totalitarismus hätte entge
genstellen lassen. Weber schätzte die >>libertes auxquelles aspirent les liberaux du 
vieux continent«402 • Aber er war ein politischer Denker vor den Weltkriegen, vor 
Hitler und Stalin. Er machte sich weder die Wirkung eines großen allgemeinen Krie
ges noch die Fragilität der immer wieder aufs neue zu sichernden liberalen Ordnung 
klar. Aron ließ keinen Zweifel daran, daß jemand, der ein so instrumentelles Verhält
nis zu Liberalismus und Demokratie hatte wie Weber und der die Macht des Staates 
über alles andere stellte, nicht wirklich zur Tradition eines demokratischen Liberalis
mus in Europa und den Vereinigten Staaten gehören könne: 

Politiquement Max Weber etait dans l'Allemagne wilhelmienne un national-liberal. Weber fut un national
liberal, mais il n' etait pas un liberal au sens americain, il n' etait meme pas a proprement parler un demo
crate au sens que Fran~ais, Anglais ou Americains donnaient ou donnent a ce terme. [ ... ][1]1 ne croyait ni a 
Ia volonte generale ni au droit des peuples de disposer d'eux-memes ni a l'ideologie democratique403 • 

Als politischer Denker war Weber deshalb für Aron überholt, und seine Soziologie 
- welchen Wert sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch noch haben 
mochte - war untrennbar mit der Zeit des Wilhelminischen Reiches verbunden404• 

400 Ibid., S. 242. (Hervorhebung im Original.) 
401 DERS., Gespräche mit Joachim Stark am 7. und 14. Oktober 1981, in: STARK, Das unvollendete 

Abenteuer, S. 245-270, hier S. 248. 
402 DERS., Les Etapes de Ia pensee sociologique, S. 562. 
403 Ibid. Später stellte Aron fest, zumindest im Zusammenhang des Wilhelminischen Reiches sei Weber 

ein Liberaler gewesen: »I! etait nationaliste et liberal«. Diejenigen unter den Gründervätern der west
deutschen Demokratie nach 1945 aber, die Weber als »un de leurs patrons« angesehen und geglaubt 
hätten, Weber sei »un democrate de style anglo-saxon« gewesen, seien spätestens durch Wolfgang 
Mommsens Buch »Max Weber und die deutsche Politik« ihrer Illusionen beraubt worden. DERS., 
Gespräche mit Joachim Stark, S. 248. Vgl. DERS., LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 566f. Und 
so definierte Weber, wenn wir seiner Frau glauben wollen, gegenüber Ludendorff, was er unter Demo
kratie verstand: »In der Demokratie wählt das Volk seinen Führer, dem es vertraut. Dann sagt der 
Gewählte: >Nun haltet den Mund und pariert.< Volk und Parteien dürfen ihm nicht mehr hineinre
den«. Zit. nach Marianne WEBER, Max Weber. Ein Lebensbild; Heidelberg 1950, S. 703. 

404 Siehe dazu ARoN, Max Weber et Ia politique de puissance, S. 242 und DERS., Les Etapes de Ia pensee 
sociologique, S. 554: »La sociologie politique est directement inspiree par une interpretation de Ia 
situation contemporaine de l'Allemagne imperiale et de l'Europe occidentale. [ ... ] Max Weber appar
tient a I' ecole des sociologues qui s'interessent a Ia societe a partir de l'interet qu'ils portent a Ia chose 
publique«. Und außerdem ibid., S. 562: »La sociologie politique de Max Weber est inseparable de Ia 
situation historique dans laquelle il a vecu«. Vgl. dazu auch DERS., lntroduction/Le savant et le politi
que, S. 29. 
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Darum hatte Weber die Gefahren nicht sehen können, die in einigen seiner Ideen 
schlummerten. 

Zwar ging Aron in seiner Kritik nie so weit wie Leo Strauss. Folge man dem Weg 
des Webersehen Werterelativismus bis zum Ende, hatte dieser geschrieben, >>weine
vitably reach a point beyond which the scene is darkened by the shadow of Hit
ler«405. Aber in der Tendenz urteilte Aron ganz ähnlich. Einige der Dogmen von 
Marx befänden sich gewiß am Ursprung der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, 
erklärte er in >>Les Etapes de la pensee sociologique«, aber 

il faut le reconnaitre, Max Weber, avec sa philosophie de l'engagement, n'offre pas necessairement une 
meilleure protection contre le retour des barbares. Le chef charismatique devait servir de recours contre Ia 
domination anonyme de Ia bureaucratie: nous avons appris a craindre !es promesses des demagogues plus 
que Ia banalite de l'organisation rationnelle406 • 

Daß Aron, der in den dreißiger Jahren nur implizite Kritik an Weber geübt hatte, 
nach dem Krieg auf Distanz zu dem deutschen Soziologen ging, war sicher auch auf 
seine Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus zurückzuführen. Selbst wenn Weber 
seinen Traum vom charismatischen Führer nicht in der deutschen Wirklichkeit der 
Zeit von 1933 bis 1945 wiedererkannt hätte, so seien die zu dieser Zeit lebenden 
Deutschen doch dazu verurteilt gewesen, ehendiesen Traum, der sich als Albtraum 
entpuppt habe, zu erleben407• Die auf Weber folgende Generation mußte schmerzlich 
erfahren, daß die Bürgerlichkeit und Profanität der liberalen Demokratie dem ver
meintlich heroischen Charakter anderer Regime vorzuziehen war. Die Demokratie 
war für Aron >>le seul regime, au fond, qui avoue, que dis-je, qui proclame que l'his
toire des Etats est et doit etre ecrite non en vers mais en prose«408. Weber aber habe
und darin lag aus Arons Sicht sein Fehler- Geschichte in Versen schreiben wollen409. 

405 STRAUSS, Natural Right and History, S. 42. 
406 ARoN, LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 570. Vgl. EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron 

an Julien Freund, 19. Oktober 1964 (Durchschlag): »Max Weber, dans son appel aux chefs democra
tico-charismatiques, paraissait inconscient des risques que les totalitarismes ont mis en lumiere<<. 

407 ARON, LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 563. Vgl. dazu auch DERS., Max Weber et Ia politique 
de puissance, S. 242: >>Soucieux d' epargner a Ia democratie le regne des politiciens sans vocation, il 
mettait I' accent sur Ia Iegitimire plebiscitaire du chef charismatique, inconscient des perils que devait 
vivre et souffrir Ia generation suivante<<. Für Aron entsprach Hitler also einer ins Negative gewende
ten Form des Webersehen Typus des »charismatischen Führers<<, doch nicht nur Hitler, sondern zum 
Beispiel auch Lenin und Napoleon III. Siehe dazu DERS., LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 557 
und 288. Vgl. DERS., Existe-t-il un mystere nazi?, S. 343. 

408 DERS., Science et politique, S. 266. Siehe auch DERS., Introduction/Le savant et Je politique, S. 26. Vgl. 
ferner DERS., Les intellectuels fran<;:ais et l'utopie, S. 9. 

409 Siehe dazu DERS., Science et politique, S. 268f., wo Aron darlegte, Weber habe zu viel von den Politi
kern in den modernen Demokratien verlangt: »Il imaginait les meilleurs d'entre eux revetus d'une 
sorte d' autorite charismatique. [ ... ] En certaines circonstances tragiques, quand Ia vie de Ia nation est 
en jeu [ ... ],!es peuples desirent suivre un homme en meme temps qu'obeir aux lois. C'est alors que 
s'impose le demagogue charismatique, celui que Ia Republique romaine appelait dictateur, que les 
auteurs politiques du passe appelaient le Legislateur. Les regimes vivants font surgir, aux moments 
critique, les personnes capables de !es sauver. En periode tranquille, les chefs des democraties sont 
d'honorables adminstrateurs, quelquefois de bons organisateurs, plus souvent des conciliateurs. Qu'ils 
aient aussi l'ampleur de vues, Ia clairvoyance, Ia passion lucide des grands hommes d'Etat, c'est Ia une 
bonne chance que l'on peut souhaiter, mais sur laquelle on ne saurait compter regulierement<<. Aron 
sah den »charismatischen Führer<< also nicht vollkommen negativ. Während das politische Geschäft 
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Er habe einerseits zu viel Vertrauen gehabt, wenn er seinen Glauben in den plebiszi
tären Führer gesetzt habe, und sei andererseits zu pessimistisch gewesen, wenn er 
sich keine Menschheit habe vorstellen können, die befriedet oder zumindest fähig 
wäre, die unvermeidlichen Kämpfe der Klassen und Nationen gewissen Regeln zu 
unterwerfen410• 

Für Weber mit seiner darwinistisch-nietzscheanischen Weltsicht galt nicht, was 
Aron einmal über Elie Halevy feststellte und was auch für ihn selbst zutraf: 

A mes yeux, un liberal reconnait le caractere nature!, inevitable des conflits entre !es nations et !es classes, 
mais il en veut, autant que possible, institutionnaliser !es expressions ou en reduire Ia frequence ou Ia vio
lence quand nulle institution ne peut !es reglementer (ce qui est le cas des conflits entre Etats souve
rains)411. 

Gleichwohl neigte Aron nicht dazu, Max Weber und sein Werk insgesamt zu verur
teilen. Er versuchte zwar keinesfalls, die nietzscheanischen Elemente des Webersehen 
Denkens zu relativieren412 • Aber anders als Strauss vertrat er auch nicht die Auffas
sung, Webers Methodologie werde durch seine nihilistische und darwinistische Phi
losophie entwertet. Indem er feststellte, Weber habe aus seiner Methodologie zu 
Unrecht eine Philosophie abgeleitet, die nicht zu rechtfertigen sei, >rettete< er Webers 
soziologisches und erkenntnistheoretisches Werk: 

Max Weber, au fond, s'est trahi lui-meme dans sa theorie de Ia politique, car jamais Ia puissance, ni Ia 
sienne ni celle de Ia nation, n'a ete son dieu. Sa pensee et son existence ont obei a deux valeurs: Ia verite et 
Ia noblesse. L'homme et le philosophe nous Iaissem un heritage que !es erreurs du theoricien de Ia Macht
politik ne suffisent pas a compromettre413 • 

Indem Aron Weber modifizierte, truger-vor allem in Frankreich- dazu bei, das 
Renommee des deutschen Soziologen zu sichern414 • Und das nicht obgleich, sondern 
weil ihm jede apologetische Verklärung des politischen Denkens Webers fernlag. 
Aron führte vor Augen, daß es möglich war, gewisse Aspekte des Webersehen Wer
kes in das eigene Denken zu integrieren, ohne sich von dessen dezisionistischem und 

der liberalen Demokratie sich in ruhigen Zeiten gerade durch seine Profanität auszeichne, könne in 
kritischen Augenblicken ein charismatischer Führer notwendig werden. Wichtig sei aber, und darin 
unterschied sich Aron von Weber, daß seine Rolle wie die des römischen Diktators zeitlich befristet 
bleibe. Es ist unschwer zu erkennen, daß Aron in diesem Text von 1952 auf den General de Gaulle des 
18. Juni 1940 anspielte. In der Tat saherde Gaulle- ohne moralische Wertung- als eine Art »charis
matischen Führer«. Siehe beispielsweise DERS., Essai sur I es libertes, S. 14 3; DERS., Les Etapes de Ia 
pensee sociologique, S. 557; EHESS, APRA, Karton 69, Raymond Aron an Sheila Gipson, 9. Novem
ber 1971 (Durchschlag). 

410 ARON, Max Weber et Ia politique de puissance, S. 243. Siehe dazu ibid., S. 226: »Encore faut-il prendre 
garde de voir le mondetel qu'il est et non tel que l'on voudrait qu'il fut, ou tel que l'on craint qu'il soit 
- Ia deformation pessimiste, inspiree par le desir de demontrer comme inevitable et indispensable une 
politique de puissance, n'etant pas moins redoutable que Ia deformation idealiste«. 

411 DERS., Pour le centenaire de Elie Halevy, in: BSFP 65 (1970), S. 1-31, hier S. 14. 
412 Anders sieht es RAYNAUD, Max Weber, S. 210. 
413 ARON, Max Weber et Ia politigue de puissance, S. 243. (Hervorhebung im Original.) Vgl. DERS., Socia

lisme et sociologie chez Durkheim et Weber, in: Commentaire 8 (1985), S. 1040-1050, hier S. 1048. 
414 Vgl. MANENT, Raymond Aron educateur, S. 156f. Trotz aller Kritik an Webers politischem Denken 

geriet Aron niemals in Gefahr, Weber ebenso hart und vielleicht auch ungerecht zu beurteilen wie 
Gregor ScHÖLLGEN, Max Weber, München 1998, hier vor allem S. 170f., für den Webers Werk keinen 
über die wilhelminischeEpochehinausgehenden Wert hat. 
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nihilistischem Pathos überwältigen zu lassen415 • Schließlich hatte selbst Leo Strauss 
über Weber gesagt, daß »[w]hatever may have been his errors, he is the greatest social 
scientist of our century<<416 • 

Arons Kritik an Weber, bei der er sich im Hinblick auf die Methodologie letztlich 
nur in Nuancen von Leo Strauss unterschied, änderte nichts daran, dag Weber der 
Autor war, der Arons eigene soziologische Methoden- seine politische und histori
sche Soziologie, seine Konzeption der Kausalbetrachtung und des Verstehens - ent
scheidend geprägt hatte. Zudem hatte ihn Weber zu einem probabilistischen 
Geschichtsdenken geführt, das er schließlich bei Tocqueville in anderer Form wie
derfand417. Weber war für Aron ähnlich wie Marx ein Ausgangspunkt, von dem er 
den Weg zu einer klassischen Tradition des politischen Denkens fand, zu der sowohl 
ein antiker Philosoph wie Aristoteles als auch moderne Denker wie Montesquieu 
und Tocqueville gehören, eine Tradition, in der Mäßigung und umsichtige politische 
Urteile innerhalb einer durch Grenzen und Möglichkeiten bestimmten sozialen Welt 
im Vordergrund stehen418 • 

In seinem Denken war Aron, der sich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg für 
empirische Analysen der politischen Regime einsetzte und nichts mehr mit einer 
irrationalen Philosophie der Wahl anfangen konnte, viel näher an Tocqueville als an 
Weber419• Aber trotz dieser Affinität wurde Arons Werk, wie wir schon im Zusam
menhang mit Karl Marx gesehen haben, nicht von Tocqueville inspiriert420. Daß Aron 
nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem der wichtigsten Vertreter eines Tocqueville
schen Liberalismus wurde, hat unter anderem auch mit dem Einfluß zu tun, den Max 
Weber auf ihn ausübte421 • Nicht zuletzt in seinem Verhältnis zu Weber zeigte sich 
sein intellektuelles Itinerar, der »complex path by which Aron arrived at his mature 
liberalism<<422 • Daher wäre es ein Fehler, Aron zuallererst als >Weberianer< sehen zu 
wollen423 • Der deutsche Soziologe übte zu einer bestimmten Zeit seines Lebens einen 
wichtigen Einfluß auf ihn aus. Nicht mehr und nicht weniger. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg bewegte sich Aron in einem ganz anderen ge:stigen Universum als der 

415 Vgl. RAYNAUD, Max Weber, S. 174. 
416 STRAUSS, Natural Right and History, S. 36. 
417 Siehe dazu ARON, LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 315: »[L]a vision historique de Max Weber 

n' est ni Ia vision progressiste de Durkheim ni Ia vision cyclique de Pareto. Elle ressemblerait plutöt a 
celle de Tocqueville: il y a dans !es societes modernes certaines caracteristiques intrinseques de ces 
societes qui sont fatales et inevitables et doivent etre acceptees, mais Ia bureaucratie et Ia rationalisa
tion ne determinent pas Ia totalite de I' ordre social et Iaissem ouverte Ia double possibilite du respect 
de Ia personne et des libertes, ou du despotisme«. 

418 Vgl. MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 12f. Zur Wiederbelebung des poli
tischen Liberalismus von Tocqueville und Montesquieu durch Aron vgl. auch Sirnone GoYARD-FABRE, 
Le liberalisme de Raymond Aron, in: DIEs. (Hg.), La politique historique de Raymond Aron, Caen 
1989, S. 59-97, hier S. 61-70; Stuart L. CAMPBELL, The Tocquevillian Liberalism and Political Sociolo
gy of Raymond Aron, in: The Historian 53, 2 (1991), S. 303-316; HoFFMANN, Aron et Tocqueville; 
Robert LEGRos, Aron. Lecteur de Tocqueville, in: Le Messager europeen 8 (1994), S. 49-62. 

419 Vgl. MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 15. 
420 Siehe auch ARON, Discours lors de Ia reception du Prix Tocqueville, s. 120f. 
421 Vgl. auch MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 27. 
422 DERS., Aron, Marx and Marxism, S. 417. 
423 Vgl. auch DERS., The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 16, 112. 
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Mann, mit dem er in den dreißiger Jahren eine »Wahlverwandtschaft« eingegangen 
war. 

Und eigentlich interessierte Aron sich nach dem Krieg nur noch wenig für 
Weber424• Anders als Clausewitz und Marx war er ihm keine größere Studie wert. 
Und nachdem er ihm in seinen 1967 erschienenen »Etapes de la pensee sociologique« 
neben Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim und Pareto ein Kapitel 
gewidmet hatte, schrieb er überhaupt keinen längeren Text mehr, der sich mit Weber 
befaßte. Mangel an Gelegenheit? Wohl kaum. Im Jahr 1972lehnte Aron es ab, für die 
»EncyclopaediaUniversalis« einen Artikel über den deutschen Soziologen zu schrei
ben und verwies den Verantwortlichen statt dessen an seinen Schüler Julien Freund, 
>>qui est aujourd'hui en France le meilleur connaisseur de Max Weber«425 • Mehr als 
zehn Jahre später, in seinem Todesjahr, hatte sich an Arons Haltung nichts geändert. 
Dem Philosophen Luc Ferry, der sich für die >>Encyclopedie des penseurs politiques« 
an ihn gewandt hatte, schrieb er, er sei nicht geneigt, noch einmal über Weber zu 
schreiben, da er sich eigentlich nur wiederholen könne426• Zu einer Neuinterpreta
tion indes fehle ihm die Zeit. Es ist nicht sonderlich gewagt zu behaupten, daß er sich 
für Marx die Zeit genommen hätte. Vielleicht war Aron einfach der Meinung, Weber 
habe zu den Problemen des ausgehenden 20. Jahrhunderts nicht mehr viel zu sagen. 

424 Das heißt nicht, daß der von RAYNAUD, Raymond Aron et Max Weber, S. 213, 221 vertretenen 
Ansicht, Aron habe einen lebenslangen Dialog mit Weber geführt, nicht zuzustimmen wäre. Aber sie 
ist doch zu nuancieren, denn nach dem Krieg war dieser Dialog längst nicht mehr so lebhaft und 
intensiv wie in den dreißiger Jahren. 

425 So Aron gegenüber dem Leiter des Departement des sciences sociales der Enzyklopädie: 
EHESS, APRA, Karton 164, Raymond Aron an Louis Soubise, 1. Februar 1972 (Durchschlag). 

426 Ibid., Raymond Aron an Luc Ferry, 15. Februar 1983 (Durchschlag). 
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Il. DEUTSCHLAND ZWISCHEN LIBERALER DEMOKRATIE 
UND TOTALITÄRER HERRSCHAFT 

1. Das »schönste Beispiel« des Verfalls: Die Weimarer Republik 

Raymond Aron war kein Historiker. Als politischer Soziologe interessierte er sich 
nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem für den Charakter und die Funktionsweise 
der modernen Gesellschaften. Indem er sich mit den Industriegesellschaften westli
cher und sowjetischer Art auseinandersetzte, suchte er weiterhin nach Antworten 
auf die seit den dreißiger Jahren in seinem Denken verankerte Frage nach dem Ver
hältnis von Freiheit und Tyrannis. Nach dem »Dritten Reich« trat nun die Sowjet
union an die Stelle des zu beobachtenden gegnerischen Gesellschaftsentwurfs. Die 
Bundesrepublik ihrerseits war eine der liberalen Demokratien der westlichen Welt, 
für die Aron sich interessierte, aber auf keinen Fall diejenige, auf die er sein Haupt
augenmerk richtete. Das deutsche Problem war für Aron nun vor allem eine Frage 
der internationalen Politik'. 

Wie aber verhielt es sich mit der deutschen Geschichte der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts? Trotz der Verlagerung seiner Interessen geriet sie nicht vollkom
men aus Arons Blickfeld. Das Hitlerreich beispielsweise interessierte ihn nach wie 
vor als eine der Möglichkeiten totalitärer Herrschaft, als Vergleichsobjekt, mit dessen 
Hilfe sich das sowjetische Regime besser verstehen ließ. Nun, da Deutschland auf 
geistiger wie politischer Ebene keinen nennenswerten Einfluß mehr auf ihn ausübte, 
konnte er die deutsche Politik und Geschichte im Lichte seines voll ausgebildeten 
Liberalismus beurteilen. Wie im Fall seiner Reflexionen über Clausewitz, Marx und 
Weber spiegelte sich Arons politisches Denken auch in diesen Analysen. Seine Urtei
le über Deutschlands politische Geschichte im 20. Jahrhundert können helfen, den 
Charakter seines Liberalismus zu definieren. Wie beurteilte er als politischer Libera
ler die verfassungspolitische Entwicklung, die Deutschland, zwischen Totalitarismus 
und liberaler Demokratie schwankend, seit dem Ende des Ersten Weltkriegs durch
gemacht hatte? 

Beginnen wir unsere Darstellung mit dem politischen System der Weimarer Repu
blik. In den dreißiger Jahren hatte Aron es keiner wirklichen Analyse unterzogen. 
Das Interesse, das er in den Jahren 1930 bis 1933 der deutschen Politik entgegenge
bracht hatte, war noch nicht das Interesse des theoretisch geschulten Soziologen 
gewesen, sondern das eines aufmerksamen politischen Beobachters. Zudem hatte sich 
sein theoretisch-soziologisches Hauptinteresse nach seiner Rückkehr nach Frank
reich natürlicherweise nicht auf die untergegangene Weimarer Republik gerichtet. 
Vielmehr ging es ihm zu dieser Zeit um das sich mehr und mehr etablierende »Dritte 
Reich«. In den dreißiger und vierziger Jahren beschäftigte er sich in erster Linie mit 
dem Weimarer System, um die nationalsozialistische Tyrannis zu verstehen2• 

1 Siehe dazu unten: Dritter Teil, Kap. IV. 
2 Siehe oben: Erster Teil, Kap. IV.l und Zweiter Teil, Kap. !.3. 
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Nach dem Krieg baute Aron die soziologischen Ansätze der dreißiger und vierzi
ger Jahre aus. Auch dabei galt, was Karl Dietrich Erdmann 1955 ganz allgemein fest
gestellt hat, daß jede Forschung zur Weimarer Republik notwendigerweise der Frage 
nach den Ursachen ihres Scheiterns untergeordnet se?. Aron sah den Untergang 
der Weimarer Republik als Musterfall für die Auflösung einer liberalen Demokratie 
an. Damit hatte Weimar einen festen Platz in seiner Soziologie der politischen 
Regime, vor allem im dritten Teil einer Vorlesungsreihe über die modernen Indu
striegesellschaften. »Democratie et totalitarisme«4 lautet der irreführende Titel der 
im Studienjahr 1957/1958 gehaltenen Vorlesung. Irreführend, weil Aron, wie wir 
schon gesehen haben, die Demokratie nur dann als Gegensatz des Totalitarismus 
betrachtete, wenn sie eine Synthese mit dem Liberalismus einging. Irreführend auch 
deshalb, weil er in diesem Text nicht nur die totalitären Regime des Nationalsozialis
mus und des Sowjetkommunismus als Gegner der liberalen Demokratien darstellte, 
sondern auch autoritäre Regime wie das Spanien Francos5• 

Der Verschiedenartigkeit der Gegner der liberalen Demokratien wollen wir uns 
später zuwenden. Betrachten wir hier den anderen Teil der politiktheoretischen 
Alternative von Freiheit und Tyrannis, den Aron- um ihn in einer der politischen 
Soziologie angemessenen Weise zu umschreiben- als >>regime constitutionel-plurali
ste«6 bezeichnete. Wie Montesquieu entwickelte Aron jenseits der antiken Regime
lehre seine eigene Theorie der politischen Systeme und überschritt dabei die Grenze 
zwischen politischer Philosophie und politischer Soziologie7• Das soziologische Stu
dium politischer Regime unterschied sich für Aron von der politischen Philosophie, 
weil es sich auf die wertfreie Analyse der Fakten beschränkte, während die Philoso
phie nach dem Charakter des besten Regimes fragte8• Trotz dieser Unterscheidung 
distanzierte er sich auch hier implizit von Max Weber. Die politische Soziologie war 

3 Kar! Dietrich ERDMANN, Die Geschichte der Weimarer Republik als Problem der Wissenschaft, in: 
VfZ 3 (1955), S. 1-19, hier S. 5. 

4 Siehe ARON, Democratie et totalitarisme. Zu den beiden vorhergehenden Vorlesungen siehe DERS., 
Dix-huit le<;ons und DERS., La Iutte de classes. 

5 Auch Aron selbst empfand den Titel als »unglücklich«. Siehe EHESSS, APRA, Karton 127, Raymond 
Aron an Ghita Ionescu, 2. April 1973. 

6 ARON, Democratie et totalitarisme, S. 111 und passim. Vgl. dazu das Kapitel »Partis multiples et partis 
monopolistiques« in ibid., S. 73-89 und DERS., Essai sur les libertes, S. 145. In EHESS, APRA, Kar
ton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede (Fortsetzung). Cours dactylographies, 
5' cours, 26. Oktober 1946, S. 16f. gebrauchte er den Begriff »democratie politique«, um die Demo
kratie als Regierungsform von der Demokratie als etat social zu unterscheiden. Zum >>regime constitu
tionel-pluraliste<< vgl. auch GoYARD-FABRE, Le liberalisme, S. 80-85 und Roy PrERCE, Liberalism and 
Democracy in the Thought of Raymond Aron, in: The Journal of Politics 25 (1963), S. 14-35, hier 
S. 27-33. 

7 Zu Montesquieus Regierungslehre siehe MoNTESQUIEU, De !'Esprit des lois I, vor allem Buch 2-3. 
Vgl. auch SHACKLETON, Montesquieu, S. 205-233. Zur klassischen Regimelehre siehe etwa PLATON, 
Der Staat und ARISTOTELES, Politik. Aron sah sich mit seiner politischen Soziologie gleichermaßen als 
Schüler Montesquieus als auch des Aristoteles. Siehe ARON, Conversation avec Raymond Aron. Yann 
Coude du Foresto. Paris, Je 4 fevrier 1983, in: Pouvoirs 28 (1984), S. 169-183, hier S. 173. 

8 DERS., Democrarie et totalitarisme, S. 37f. 
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aus seiner Sicht zwar nicht an die »conception finaliste de la nature humaine« gebun
den, >>qui implique la determination du regime le meilleur en fonction de la vocation 
de l'homme«; doch ebensowenig sei sie abhängig von einer »philosophie machiaveli
enne ou historiciste«9• Mit seiner politischen Soziologie ging Aron also einen Weg 
zwischen der klassischen politischen Philosophie und einer vermeintlich realisti
schen, die Beliebigkeit aller politischen Systeme propagierenden Soziologie, wie sie 
beispielsweise Vilfredo Pareta vertreten hatte10• Der politische Soziologe befaßt sich 
mit der menschlichen Wirklichkeit, und zu dieser Wirklichkeit gehörte aus Arons 
Sicht auch die Frage nach der Legitimität von Autoritäten11 • Wenn Aron also in 
»Democratie et totalitarisme« die Weimarer Republik untersuchte, dann tat er es als 
politischer Soziologe. Sie war für ihn besonders interessant, weil sie »le plus >bel 
exemple< de corruption de regime constitutionel-pluraliste«12 war. 

Worin aber lag überhaupt das Wesen eines >>konstitutionell-pluralistischen 
Regimes«? Nicht in der Volkssouveränität, denn diese nahmen alle modernen Regime 
für sich in Anspruch, ohne sie freilich auf die gleiche Weise zu deuten13• Besser 
geeignet zur Definition von Regierungsformen als ein solch abstraktes und schillern
des Prinzip waren aus Arons Sicht die politischen und juristischen Verfahren, mit 
deren Hilfe die Autorität vom Volk auf die Regierenden übertragen wurde: »[C]e qui 
differencie les regimes, ce sont [ ... ] les modalites selon lesquelles on va de la fiction 
de la souverainete a la realite du pouvoir«14• Auch die Begriffe Freiheit und Gleich
heit seien aufgrund ihrer Vieldeutigkeit nicht geeignet, die westlichen Demokratien 
soziologisch zu definieren15• Eine soziologische Theorie der politischen Systeme 
müsse sich auf die Institutionen stützen und nicht auf juristisch-politische Rechtfer
tigungen oder Ideale: »La theorie sociologique porte sur la realite et non pas sur 
l'idee«16• 

Demzufolge beschrieb Aron die westlichen Demokratien als Regime, >>dans les
quels existe une organisation constitutionelle de Ia concurrence pacifique pour l'exer-

9 Ibid., S. 50. Die »philosophie machiavelienne« bezeichnete Aron ibid., S. 49 als »derniere etape de Ia 
dissolution de Ia philosophie classique ou de Ia conception morale de Ia politique«. 

10 Vgl. auch DRAus, Raymond Aron et Ia politique, S. 1208. 
11 Siehe dazu ARoN, Democratie et totalitarisme, S. 51f.: »La grande illusion de Ia pensee cynique, obse

dee par Ia Iutte pour le pouvoir, consiste a meconnaitre un autre aspect de Ia realite: Ia recherche du 
pouvoir legitime, de l'autorite reconnue, du regime le meilleur. Les hommes n'ont jamais pense Ia 
politique comme definie exclusivement par Ia Iutte pour le pouvoir. Celui qui ne voit pas l'aspect >Iutte 
pour le pouvoir< est un nai:f, celui qui ne voit rien que l'aspect Iutte pour le pouvoir est un faux realiste. 
La realite que nous etudions est une realite humaine. Fait partie de cette realite humaine Ia question 
relative a Ia legitimite de l'autorite«. (Hervorhebungen im Original.) Vgl. ibid., S. 54f. 

12 Ibid., s. 182. Vgl. DERS., lntroduction a Ia philosophie politique, s. 124. Ein ähnlich gutes Beispiel für 
die inneren Widersprüche einer liberalen Demokratie sah er im Italien der siebziger Jahre. Siehe DERS., 
Plaidoyer, S. 377. 

13 Siehe dazu DERS., Democratie et totalitarisme, s. 56; DERS., lntroduction a Ia philosophie politique, 
S. 36f.; DERs., Idees politiques et vision historique de Tocqueville, S. 631. 

14 DERS., Democratie et totalitarisme, S. 56. 
15 Ibid., S. 57-59. 
16 Ibid., S. 59. 

345 



cice du pouvoir«17• Die »variable principale«18 der liberalen Demokratie sei die Exi
stenz verschiedener, miteinander um die Macht konkurrierender Parteien. Hinzu 
treten müsse allerdings noch eine Art von »innerer Logik<<19• Zur Beschreibung jener 
Logik bediente sich Aron der Terminologie Montesquieus, der zwischen der Natur 
und dem Prinzip eines Regimes unterschieden hatte, zwischen dem, »ce qui le fait 
tel«, und dem, »ce qui le fait agir«20• Indem Aron dieses Konzept auf die liberale 
Demokratie anwandte, stellte er fest, daß in einem pluralistischen System »le principe 
est une combinaison de deux sentiments que j'appellerai le respect de Ia legalite ou 
des regles et le sens du compromis«21 • 

Nachdem wii uns nun ein Bild davon gemacht haben, was für Aron die soziologi
schen Hauptcharakteristika der liberalen Demokratie waren, können wir den Blick 
darauf richten, zu welchen Ergebnissen er bei seiner Analyse der Funktionsstörung 
der Weimarer Demokratie kam. Die Weimarer Republik war angesichts der Hypo
theken, mit denen sie belastet war, in ganz besonderem Maße von dem bedroht, was 
nach Aron alle »konstitutionell-pluralistischen Regime« gefährdete, daß sie nämlich 
»ne peuvent pas ne pas decevoir a la fois parce qu'ils sont prosa1ques et parce que 
leurs vertus supremes sont negatives<<22• Das politische System der ersten deutschen 
Republik sei deshalb ein so gutes Studienobjekt, weil es nahezu alle Elemente des 
Verfalls einer liberalen Demokratie aufgewiesen habe23• Per definitionem habe jedes 
parlamentarische Regime zwei Arten von Feinden, weil es zwei Arten vermeintlicher 
Mängel in sich trage: 

Il a pour ennemis ceux qui denoncent Ia dissolution de l'unite nationale par le jeu des partis, et ceux qui 
revent de l'unite sociale et de Ia Iiquidation des oligarques qui, derriere Ia scene parlementaire, manipulent 
Je jeu. Ces deux oppositions ide6logiques, nous les appellerons, pour simplifier, les revolutionnaires de 
droite et les revolutionnaires de gauche. 24 

Diese beiden Schulen von Revolutionären existierten - zumindest virtuell - in 
allen modernen Gesellschaften25 • Alle kontinentaleuropäischen Demokratien der 

17 Ibid., S. 76 (Hervorhebung im Original.) InDERS., De Ia liberalisation, S. 195 sprach Aron, davon, 
daß die liberalen Demokratien sich durch die »institutionnalisation des conflits« auszeichneten. (Her
vorhebung im Original.) Diese Definition übernahm Aron offenbar von Schumpeter, wie eine Passage 
seiner »Dix-huit Ie,.ons sur Ia societe industrielle« (S. 134) zeigt. Zu einer Analyse der friedlichen 
Konkurrenz von Parteien siehe DERS., Democratie et totalitarisme, S. 76-79. Vgl. dazu DERS., Intro
duction a Ia philosophie politique, S. 36f. 

18 DERS., Democratie et totalitarisme, S. 91. 
19 Ibid., s. 89. Vgl. DERS., Introduction a Ia philosophie politique, s. 39. 
20 MoNTESQUIEU, De l'esprit des lois I, Buch III, Kap. 1. 
21 ARON, Democratie et totalitarisme, S. 85. (Hervorhebungen im Original.) Vgl. dazu DERS., Introduc

tion a Ia philosophie politique, S. 52: »[L]a vertu essentielle de Ia democratie au sens de Montesquieu, 
ce n'est pas Ia vertu, c'est l'esprit de compromis«. Vgl. dazu AuDIER, Raymond Aron, S. 35. 

22 ARoN, Democratie et totalitarisme, S. 169. 
23 Ibid., S. 182. 
24 Ibid., S. 182f. Vgl. DERS., Les Guerres en chaine, S. 314-319. Siehe auch DERS., Introduction a Ia phi

losophie politique, S. 55-58, 108-111. V gl. ibid., S. 207f. Ibid., S. 95f. nannte Aron noch andere Grup
pen von Feinden der liberalen Demokratie, die aber in unserem Zusammenhang keine Rolle spielen. 
V gl. ferner DERS., Les institutions politiques de I'Occident dans le monde du XX' siede, in: DERS. u.a. 
(Hg.), La Democratie a I' epreuve du XX' siede. Colloques de Berlin, Paris 1960, S. 11-42, hier S. 19f. 

25 DERS., Democratie et totalitarisme, S. 183. 
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Zwischenkriegszeit seien durch die Opposition von Parlamentariern und Demago
gen geprägt gewesen26, durch »le choc entre des hommes qui croient a la banne 
volonte et au compromis et des dirigeants qui veulent la puissance et croient a la vio
lence«27. Parlamentarische Systeme waren aus Arons Sicht - wie es die griechischen 
Autoren schon über die antiken Demokratien geschrieben hatten - ständig von 
Demagogen bedroht, von Männern die sich bei ihrer maßlosen Kritik der Demokra
tie auf den Volkswillen beriefen28 • Unter bestimmten Umständen hatten die Dem
agogen der gegnerischen revolutionären Schulen ein gemeinsames Ziel, nämlich die 
Zerstörung des pluralistischen Systems, das aus beider Sicht das Böse repräsentier
te29. Im Deutschland der Weimarer Republik habe zu Beginn der dreißiger Jahre alles 
für diese »dialectique des extremes«30 gearbeitet: 

Dans Ia republique de Weimar, ces deux ecoles de revolutionnaires, de droite et de gauche, etaient vigou
reuses, elles mobilisaient des masses. Nationaux-socialistes et communistes etaient d'accord pour combat
tre le systeme existant31 • 

Warum aber war gerade das rechte revolutionäre Lager so kraftvoll? Den Grund 
dafür sah Aron- nicht gerade überraschend- in der erst kurzen Dauer des politi
schen Systems, seinem mangelnden Prestige und in seiner Geburt aus der Niederlage 
im Ersten Weltkrieg32 • Damit rechte, das Nationalgefühl ausbeutende Revolutionäre 
- >>des cohortes nombreuses au nom de mot d'ordre >unite de la nation<« - erfol
greich hätten sein können, sei es notwendig gewesen, daß >>l'unite paraisse affaiblie 
ou que le destin de la collectivite paraisse en danger«33 • 

Im Einführungsvortrag ZU einem an der Ecole pratique des hautes etudes gehalte
nen Seminar zum Begriff der Ideologie ging Aron im Oktober 1970 näher auf das 
Problem der Legitimität der Weimarer Republik ein. Die Republik, sagte er, habe 
niemals über wirkliche Legitimität verfügt, wenn man unter Legitimität die >>accep
tation par la masse de la population du regime politique comme correspondant a sa 

26 DERS., La Iutte de classes, S. 292f. 
27 Ibid., S. 290. 
28 Ibid., S. 293. 
29 DERS., Democrarie et totalitarisme, S. 183. 
30 »La dialectique des extremes« lautet eine Kapitelüberschrift in DERS., Les guerres en chaine, S. 313. 
31 DERS., Democraties et totalitarisme, S. 183. Vgl. DERS., Les Guerres en chaine, S. 323. Aron hielt dem-

nach in der Nachkriegszeit an seiner seit den dreißiger Jahren bestehenden Auffassung fest, der Natio
nalsozialismus sei eine revolutionäre Bewegung. Zur Parallelität von kommunistischer und national
sozialistischer Bedrohung vgl. auch BRACHER, Die deutsche Diktatur, S. 193, 201, 205. 

32 ARoN, Democrarie et totalitarisme, S. 183. 
33 Ibid. Hinzu trat im Fall des Nationalsozialismus noch, daß er sich mit seiner Propaganda zum Vertei

diger gegen einen Feind stilisieren konnte, den auch bürgerliche Kreise fürchteten, den Bolschewis
mus. Siehe DERS., Reflexions autour de quelques dates cles, S. 24, wo Aron darlegte, Hitlers Aufstieg 
wäre nicht ohne den Ersten Weltkrieg und den Versailler Vertrag möglich gewesen, aber eben auch 
nicht ohne das Beispiel der Sowjetunion: »Hitler, tres consciemment, s'est presente lui-meme avec son 
parti comme Ia contre-revolution de Ia revolution sovietique. Bien entendu, il meprisait !es democra
ties, mais il detestait le regime sovietique, et il voulait detruire le regime sovietique. I! voulait aussi 
reduire a l'impuissance !es democraties occidentales. I! a essaye de faire !es deux a Ia fois<<. Vgl. dazu 
auch DERS., Les Guerres en chaine, 5. 322f. und DERs., Plaidoyer, S. 66. 
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volonte et a son systemedes valeurs« verstehe34 • Da das Regime die undankbare Auf
gabe gehabt habe, den Bedingungen des Versailler Vertrags nachzukommen, da es 
von Inflation und Depression betroffen gewesen sei, habe es von der Masse des Vol
kes gar nicht als legitim angesehen werden können35 • Mangelnde Legitimität und 
wirtschaftlicher Niedergang hätten sich unheilvoll zusammengefügt. 

Nicht anders als in den dreißiger Jahren stellte Aron auch in der im Studienjahr 
1951/1952 am Institut d'etudes politiques de Paris gehaltenen Vorlesung »Sociologie 
politique comparee« die Wirtschaftskrise als entscheidend für die Radikalisierung 
der nicht proletarischen Massen hin36 • Die von der Krise betroffenen Mittelschich
ten seien nicht nur wirtschaftlich und in ihrem persönlichen Prestige getroffen wor
den, sondern ebenfalls in ihrem »prestige collectif du fait que la nation a laquelle ils 
appartiennent semble en declin«37• Die Radikalisierung der nicht proletarischen 
Massen habe sich mit dem sich gegen den Versailler Vertrag richtenden nationalen 
Ressentiment verbunden38 • Die Deutschen, die dem glanzvollen Bild des Kaiser
reichs nachgetrauert und den profanen Anschein der Republik abgelehnt hätten, 
seien in ihrem »amour-propre« verletzt gewesen39 • Das habe sie anfällig für eine 
Ideologie gemacht, die den Anschein erweckt habe, nationale und sozialistische For
derungen zu vereinigen40 • 

34 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex
tes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. 15. Vgl. auch 
ARoN, MAYER, Zwischen Deutschland und Frankreich, S. 251. Zum Problem der Legitimität der Wei
marer Republik vgl. auch Kurt SoNTHEIMER, Die politische Kultur der Weimarer Republik, in: Kar! 
Dietrich BRACHER, Manfred FuNKE, Hans-Adolf }ACOBSEN (Hg.), Die Weimarer Republik 1918-
1933. Politik- Wirtschaft- Gesellschaft, Bonn 21988, S. 454-464, hier S. 457f. und Heinrich August 
WINKLER, Weimar 1918-1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie, München 1993, 
S. 99-108. 

35 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex
tes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. 15. Vgl. ARoN, 
Les Guerres en chaine, S. 322. 

36 Siehe EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique comparee 
(II), 18. Februar 1952, S. 21-23. Vgl. ARON, Les institutions politiques de I'Occident dans le monde 
du XX' siede, S. 18. Zur Stärkung des Nationalsozialismus durch die Wirtschaftskrise vgl. auch DERS., 
Democrarie et totalitarisme, S. 126. 

37 EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique comparee (II), 
18. Februar 1952, S. 21f. Vgl. dazu WINKLER, Der lange Weg I, S. 483. 

38 EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique comparee (II), 
18. Februar 1952, S. 22. 

39 Ibid., S. 23. Der Begriff des »amour-propre<< spielte vor allem in Arons Konzeption der interna
tionalen Beziehungen eine Rolle und wird im Zusammenhang mit der deutschen Rolle in den Welt
kriegen näher zu betrachten sein. Siehe unten: Dritter Teil, Kap. III.l. 

40 Siehe dazu ibid., 3. März 1952, S. 20f. In Frankreich, so fügte Aron ibid., S. 21f. hinzu, seien die von 
der Krise bedrängten Mittelschichten nicht von den rechten, sondern den linken Ideologien angezo
gen worden, weil das große Ereignis der französischen Geschichte die Französische Revolution gewe
sen sei. Das identitätsstiftende Ereignis der deutschen Geschichte sei dagegen die Reichsgründung 
gewesen. Siehe dazu auch ibid., Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a 
l'ideologie. Textes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, 
S. 21, wo er feststellte, der Nationalsozialismus sei in gewisser Hinsicht der Idealtypus einer wirksa
men Synthese gewesen, da der moderne Mensch sich gleichermaßen der Bedeutung seiner Nationali
tät und der Wichtigkeit sozialer Konflikte bewußt sei. 
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Das >>konstitutionell-pluralistische Regime« der Weimarer Republik habe die not
wendige Unterstützung der Volksmassen verlieren müssen, da es aus Sicht der einen 
nicht fähig gewesen sei, die Einheit der Nation zu wahren, und aus Sicht der anderen 
nicht in der Lage gewesen sei, das Minimum an Wohlstand zu sichern, ohne das keine 
moderne Gesellschaft existieren könne41 • Das waren, wie Aron es ausdrückte, die 
>>donnees fondamentales« 42, also die notwendigen Bedingungen für den Verfall des 
Systems. Hinreichend waren diese Umstände jedoch noch nicht. Erst mußten sich 
beide Arten der Opposition zur Lähmung des Systems vereinigen43 • 

Der Kommunismus allein, so Aron in einer Vorlesung von 1948, sei niemals eine 
wirkliche Bedrohung für die Republik gewesen, da er nie auch nur in die Nähe einer 
parlamentarischen Mehrheit gekommen sei44 • Doch die KPD habe eine wichtige 
Rolle bei der ideologischen Rechtfertigung des Nationalsozialismus gespielt- ein in 
historischer Perspektive tragisches Phänomen, bedenke man, wie wenig wahrschein
lich eine kommunistische Machtübernahme tatsächlich gewesen sei45 • Aber auch der 
Nationalsozialismus habe das parlamentarische System nicht allein lähmen können. 
Es sei vielmehr die Parallelität einer nationalsozialistischen und einer kommunisti
schen Bedrohung gewesen, die das Schicksal der Weimarer Republik wenn nicht 
besiegelt, dann doch mehr als wahrscheinlich gemacht habe, denn: 

A partir de ce moment-la, le regime etait voue a un coup d'Etat. Par definition, le regime que nous etu
dions est fonde sur Ia loi de majorite; s'il n y a plus de majorite en faveur de regime, il n'y a plus de regime 
constitutionnel possible. En 1933, nationaux-socialistes, communistes et une fraction d'allemands natio
naux ensemble constituaient une majorite parlementaire. Il fallait ou gouverner avec une minorite, ce qui a 
Ia longue aurait implique un coup d'Etat, ou refaire une nouvelle fois des elections generales, ce qui aurait 
probablement amene encore une majorite hostile au regime46 • 

Diese Paralyse des parlamentarischen Systems machte die Weimarer Republik in 
Arons Augen zum >>cas ideal de corruption du regime constitutionnel-pluraliste«47• 

Wie konnte es zu dieser Lähmung durch die Feinde von rechts und links kommen? 
Wurde die Dysfunktion des Parteienregimes nur durch d1.s politische System selbst, 

41 ARON, Democratie et totalitarisme, S. 184. 
42 Ibid. 
43 Ibid. Vgl. EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique compa

ree (II), 3. März 1952, S. 3. 
44 Dazu und zum folgenden: ibid., Karton 2, Ecole nationale d'administration, Cent ans de mani

feste communiste, 22. Oktober 1948, S. 25f. Vgl. dazu Martin VoGT, Parteien in der Weimarer Repu
blik, in: Kar! Dietrich BRACHER, Manfred FuNKE, Hans-Adolf ]ACOBSEN (Hg.), Die Weimarer Repu
blik 1918-1933. Politik- Wirtschaft- Gesellschaft, Bonn 21988, S. 134-157, hier S. 154. 

45 Zur kommunistischen Bedrohung als Alibi und Rechtfertigung der nationalsozialistischen Pro
paganda vgl. auch THAMER, Verführung, S. 155 und WINKLER, Weimar, S. 596. 

46 ARON, Democratie et totalitarisme, s. 184. Vgl. DERS., Introduction a Ia philosophie politique, s. 124. 
47 DERS., Democratie et totalitarisme, S. 184. Im gleichen Sinne stellte Aron später in einem Seminar fest: 

»UJe ne sais pas s'il y a un deuxieme exemple ou l'on a vu aussi clairement comment la combinaison 
des votes extremistes ou la combinaison des deputes qui sont en dehors du systeme [ ... ] rend impossi
ble le fonctionnement du systemc, c'est-a-dire c'est Ia paralysie d'un regime fonde sur la regle electo
rale majoritaire par Je fait que le nombre de ceux qui votent contre l'emporte sur le nombre de ceux 
qui acceptent devoter a l'interieur du systeme«. EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratique des hautes 
etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Textes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Inter
vention de Raymond Aron, S. 11. 
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also das Verhältniswahlrecht und die mangelnde Organisation der Parteien verur
sacht, oder hing sie von tiefergehenden Faktoren ab wie der Ausbildung oder dem 
Bewußtsein der Parteiführer? Oder war die Ursache etwas noch Tiefgründigeres, 
nämlich die gewalttätigen Konflikte zwischen sozialen Gruppen und Klassen, die die 
für das parlamentarische System unverzichtbare Bereitschaft zum Kompromiß 
unmöglich machten? 

Um diese Fragen zu beantworten, wandte sich Aron in seiner Vorlesung »Sociolo
gie politique compan!e« zunächst den Arbeiten des Politikwissenschaftlers Ferdin
and A. Hermens zu, der unermüdlich die These verteidigt hat, daß die Weimarer 
Republik am Verhältniswahlrecht gescheitert sei, und daß dieses Wahlrecht in kei
nem parlamentarischen System die Bildung stabiler Mehrheiten erlaube48 • Spitze man 
diese These zu, erklärte Aron, sei das Verhältniswahlrecht verantwortlich für die 
Entstehung aller totalitären und autoritären Regime in Europa, was eine etwas rudi
mentäre Sichtweise sei49• Doch räumte er ein, daß man solch eine Theorie zumindest 
für die Weimarer Republik vertreten könne. Denn wenn es von 1930 an vier oder 
fünf Jahre lang eine stabile parlamentarische Mehrheit gegeben hätte, dann hätte Hit
ler kaum eine Chance gehabt, selbst wenn die Regierung sehr schlecht gearbeitet 
hätte, und selbst angesichts von sechs Millionen Arbeitslosen. Mit einem Mehrheits
wahlrecht hätte es also durchaus gelingen können, die Krise zu überdauern, denn 
auch Krisen des kapitalistischen Systems dauerten nicht ewig50• Was Hitler einen 
Trumpf in die Hand gegeben habe, seien einzig die immer häufiger stattfindenden 
Wahlen gewesen, was schließlich nach der zunehmenden Radikalisierung der Wähler 
zu dem bekannten Ergebnis geführt habe. 

In Arons Augen konnte man also zumindest theoretisch behaupten, das Verhält
niswahlrecht sei verantwortlich für die Fehlfunktion des Parlamentarismus, die wie
derum zum Scheitern der Republik führte51 • Gleichwohl hielt er diese Theorie für 
nicht ausreichend, um die tatsächlichen Ereignisse zu erklären. Anderes habe dazu 
kommen müssen, nämlich die besondere Intensität der politischen Konflikte und die 
Unfähigkeit der Parteien, Kompromisse zu schließen52• Der Verfall der Republik 
betraf Aron zufolge nicht nur die Funktionsweise des Parlaments, sondern hatte im 
Innern des Systems alle Parteien ergriffen, so daß allerorten herrschte, was er als 

48 Siehe dazu allgemein Ferdinand A. HERMENS, Mehrheitswahlrecht und Verhältniswahlrecht, Berlin, 
München 1949. Zu den Folgen des Verhältniswahlrechts in Weimar siehe im besonderen ibid., S. 44-
52. Aron erwähnte Hermens in seiner Vorlesung nicht namentlich und gab auch keinen Literaturhin
weis, konnte aber niemand anderen meinen, wenn er von einem Professor sprach, der Amerikaner 
deutscher Herkunft sei und sich erschöpfend zu den Fragen des Verhältniswahlrechts geäußert habe. 
Siehe EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique comparee 
(II), 3. März 1952, S. 4. Zu Hermens These vgl. auch KoLB, Die Weimarer Republik, S. 172f. 

49 Dazu und zum folgenden: EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie 
politique comparee (II), 3. März 1952, S. 5f. 

50 V gl. dazu auch DERS., Les Guerres en chaine, S. 328. 
51 EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique comparee (II), 

3. März 1952, S. 6. Die Idee, daß das Verhältniswahlrecht ganz wesentlich zum Scheitern des Systems 
beitrug, war Aron schon in den dreißiger Jahren gekommen. Siehe ARON, Essai sur le machiavelisme 
moderne, S. 47. 

52 EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique comparee (11), 
3. März 1952, S. 7-12. 
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»exd:s d'esprit partisan«53 bezeichnete. Er knüpfte damit an seine durch Carl Schmitt 
inspirierten Reflexionen aus dem Jahr 1941 an: » Le n!gime suppose des partis, mais il 
ne faut pas que le parti devienne un absolu. Dans la republique de Weimar, tous les 
partis tendaient a devenir des totalites, tous avaient leur ideologie, leurs troupes«54. 
In dieser Analyse steckte noch etwas von der Bürgerkriegsfurcht, die Aron in den 
dreißiger Jahren angesichts der verhärteten politischen Fronten in Frankreich ver
spürt hatte. Das Deutschland der beginnenden dreißiger Jahre hatte für ihn aufge
hört, eine Nation zu sein, die Parteien bekämpften sich in einer »guerre civile lar
vee«55. Diese Jahre seien eine »phase pleinement et totalerneut ideologique dont il 
n'y a pas eu depuis d'equivalent« gewesen, da sich alle Parteien auf eine der mögli
chen Ideologien berufen und auf diese Weise das System der pluralistischen Republik 
zerrissen, ja zum Tode verurteilt hätten56. 

Wieso aber bezeichnete Aron die Vorstellungen und Programme aller Parteien als 
Ideologie? Was verstand er darunter? Eine Ideologie war für ihn eine »interpretation 
globale du monde historique et politique«, die von ihren Anhängern als »determi
nant ultime de leurs valeurs« betrachtet werde57. Wie schon in den vierziger Jahren 
mit dem Begriff der »Totalitäten<< weitete Aron für den besonderen Fall der Weima
rer Republik seinen Ideologiebegriff, der eng mit seiner Konzeption der »religion 
seculiere« verbunden war, auf alle denkbaren politischen Anschauungen in einem 
pluralen Parteienspektrum aus. Denn in der Weimarer Republik hätten die ideologi
schen Systeme eine Funktion gehabt, die mit derjenigen einer Religion zu verglei
chen sei, und diese Systeme »suggeraient le concept, que je me suis forge a l'epoque 
et qui est devenu banal, de religion seculiere<<58. 

In den vierziger Jahren hatte Aron erklärt, daß die unterschiedlichen Parteien der 
Weimarer Republik durchaus nicht die gleiche Struktur gehabt hätten und durch den 
gleichen Geist angetrieben worden seien, daß sie aber doch alle - unabhängig davon, 
ob sie verfassungstreu gewesen seien oder nicht- eine ähnlich umfassende Kontrolle 
über ihre Anhänger angestrebt hätten. So ist es auch Z'l verstehen, wenn er den 
Begriff der Ideologie auf alle Parteien anwandte. Schon in »L'Opium des intellec
tuels<< von 1955 räumte er ein, daß >>[l]a democratie ou le nationalisme [ ... ] ont sus
cite des ardeurs non moins passionnees que la societe sans classes<<59. In einer Zeit, in 

53 ARoN, Democratie et totalitarisme, S. 184. 
54 lbid., S. 185. Siehe dazu oben: Zweiter Teil, Kap. 1.3. 
55 ARON, Les Guerres en chaine, S. 329. Schon in EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'adminis

tration, La crise du XX' siede. Cours dactylographies, 5' cours, 4. Mai 1946, S. 126 sprach er von einer 
»espece de guerre larvee«. 

56 lbid., Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Textes dactylo
graphies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. 1. Vgl. ARON, L'ideologie, 
support necessaire de l'action, S. 278, 281. 

57 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex
tes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. 1. Vgl. ARoN, 
Desillusions, S. 264 und DERS., Remarques sur le nouvel age ideologique, in: Klaus voN BEYME (Hg.), 
Theory and Politics. Theorie und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich, 
Den Haag 1971, S. 226-241, hier S. 226. 

58 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex
tes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron , S. 1. 

59 ARoN, L'Opium, S. 276. 
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der die höchsten Werte politischer Natur gewesen seien, hätten die Menschen der 
nationalen Unabhängigkeit mit nicht weniger Fanatismus gedient als einer vorgeb
lich idealen politisch-sozialen Ordnung60. Wenn aber in diesem vagen Sinn alle poli
tischen Bewegungen im modernen Europa einen religiösen Charakter gehabt hätten, 
so finde man in den meisten doch nicht >>les cadres ou l'essence d'une pensee reli
gieuse. A cet egard, le communisme est unique«61 . Jede politische Anschauung ließ 
sich in Arons Augen also- bei entsprechender Ausweitung des Begriffs - als Ideolo
gie bezeichnen62 . Kommunismus und Nationalsozialismus waren für ihn gleichwohl 
eine >>espece particuliere d'ideologies«, denn >>ils se pretendent superieurs aux religions 
transcendantes et ils se substituent a elles«, sie waren eben ihrem Wesen nach >>säku
lare Religionen «63 . 

Kein Wunder also, daß Aron bekannte, es sei schwer, »de faire entrer la pensee 
liberale dans ma definition d'un systeme global d'interpretation du monde historico
politique«, denn schließlich könne sich ein politisches Denken mittels einiger Ideen 
rechtfertigen, ohne ein umfassendes Interpretationsmuster zu beanspruchen64. Der 
>>liberalisme modele<< habe mehr oder weniger abstrakte Werte und verzichte auf eine 
universal gültige Interpretation von Politik und Geschichte65. Es ging Aron nicht 
um eine Gleichsetzung offener politischer Denksysteme mit den >>säkularen Religio
nen«, sondern um eine tatsächliche Ausweitung des Ideologiebegriffs auf >>toutes les 
ceuvres de 1' esprit, du moins toutes celles qui s' expriment sous forme de propositions 
et peuvent passer pour composees d'idees«66. 

Deshalb kritisierte er auch in einem Aufsatz von 1977 seinen Ideologiebegriff der 
dreißiger und vierziger Jahre. Er habe den Begriff der Ideologie allzu oft auf die tota
litären Ideologien- die »säkularen Religionen« -verengt. Doch auch in jenem Auf
satz hielt er daran fest, daß >>[l]e liberal authentique doute de tout et eherehe patiem
ment la verite<P. Es sei kein Fehler gewesen, die Denksysteme >>wahrer Gläubiger«, 
die >>säkularen Religionen«, und das liberaldemokratische Denken als gegensätzlich 
zu definieren. Aber da auch der Liberale niemals an seinen Überzeugungen zweifle, 
sei es nicht angebracht, das eine System als ideologisch zu bezeichnen und das andere 
nicht. Besser sei es, einen Titel Pascals abzuwandeln: >>Du bon usage des ideolo
gies«68. 

60 Ibid. 
61 Ibid. Vgl. DERS., Remarques sur le nouvel age ideologique, S. 226f., 229. 
62 Vgl. auch DERS., Desillusions, S. 264. 
63 Ibid. (Hervorhebungen im Original.) 
64 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex

tes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. 16. 
65 Ibid. In ARON, On peut taut de meme penser I'Histoirc bezeichnete er den Liberalismus als eine 

»ideologie minimale<<. 
66 DERS., Remarques sur le nouvel age ideologique, S. 226. 
67 DERS., On the Proper Use of Ideologies, in: Joseph BEN-DAviD, Terry NICHOLS CLARK (Hg.), 

Culture and Its Creators. Essays in Honor of Edward Shils, Chicago 1977, S. 1-14, wiederabgedruckt 
auf frz. als: Du bon usage des ideologies, in: Commentaire 12 (1989-1990), S. 691-698, hier S. 698. 

68 Ibid. Vgl. DERS., Memoires, S. 606. Aron spielte auf ein von Pascal im Jahr 1659 verfaßtes Gebet an. 
Siehe Blaise PASCAL, »Bienheureux ceux qui pleurent<<. Priere pour dcmander a Dieu Je bon usage des 
maladies. Presentation de Fran~;ois TAILLANDIER, Paris 2004 (erstmals 1666). 
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Doch zurück zum Deutschland der frühen dreißiger Jahre. Worin lag für Aron 
der radikal ideologische Charakter des politischen Lebens in der ersten deutschen 
Republik? Ein wesentliches Merkmal von Ideologien im engeren Sinn war aus seiner 
Sicht ihr polemischer Charakter, der zu unversöhnlicher Feindschaft führte69 • Ideo
logien seien »par essence partisanes«; selbst wenn eine Ideologie das offizielle Credo 
eines Staates werde, bleibe sie doch aggressiv, da sie nicht ohne Feinde auskommen 
könne70• Verschärft werde dieser Umstand noch dadurch, daß die Ideologien nicht 
nur gegeneinander Stellung bezögen, sondern daß die strenge Interpretation einer 
Ideologie auch zu Konflikten im Innern führe, die den Konflikten zwischen Kirche 
und Häretikern oder zwischen Sekten entsprächen71 • Als Beispiel führte er den Kon
flikt zwischen SPD, KPD und den marxistischen Splittergruppen an: >>Dans le cas de 
la Republique de Weimar, l'Eglise marxiste, telle qu' elle existait avant 1914, s' etait 
dissociee en Eglises rivales, sans compter les sectes [ ... ]«72 • 

Jenseits dieses Konflikts habe auch die Beteiligung einer außergewöhnlich hohen 
Zahl von Bürgern an den ideologischen Debatten zur Ideologisierung des politischen 
Lebens beigetragen73 • Die meisten politischen Probleme seien als ideologische wahr
genommen worden: 

En ce sens, Ia Republique de Weimar s'oppose terme pour terme a ce qu'on appelait il y a quelques annees 
Ia depolitisation ou Ia tendance a considerer que !es conflits politiques et economiques etaient essentielle
ment affaire pragmatique ou technique et non pas ideologique. [ ... ] Disans qu'il y avait tendance a Ia 
politisation partisane de Ia vie tout entiere, j'entends par Ia que l'adhesion a un parti entrainait l'adoption 
d'une certaine representation du monde historico-politique et que cette interpretation colorait l'existence 
entiere74 • 

Der Grund dafür, daß solch eine >>democratie pluraliste partagee entre une serie de 
totalites ideologique rivales« 75 ausgerechnet im Weimarer Deutschland entstanden 
war, lag für Aron nicht in der mangelnden Akzeptanz der Demokratie oder in ähnli
chen strukturellen Schwächen, sondern in der deutschen Parteiengeschichte. 
Deutschland sei das Mutterland des >>parti d'Eglise ideolo;;ique« gewesen, eines Par
teientypus, den es in Staaten mit traditionsreichen Parteiensystemen wie Großbri
tannien oder den Vereinigten Staaten nie gegeben habe76 • Man dürfe nicht vergessen, 
daß Deutschland die Heimat des >>marxisme orthodoxe<<77 gewesen sei, einer marxi
stischen Massenpartei, die als erstes und bestes Beispiel des >>parti-Eglise<< gelten 
könne78 • Eine >> Kirchenpartei << vertrete eine Ideologie als globalen Erklärungsansatz 

69 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex-
tes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. lf. 

70 Ibid., S. 2. 
71 Ibid. 
72 Ibid. Zur Zersplitterung des marxistischen Lagers vgl. auch VoGT, Parteien, S. 136-140. 
73 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex-

tes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. 2. 
74 Ibid., S. 2f. 
75 Ibid., S. 3. 
76 Ibid. 
77 ARON, Le Marxisme de Marx, S. 293. 
78 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex

tes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. 3. Zum Charak-
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der gesamten politischen und historischen Welt, dem sich alle Mitglieder zu unter
werfen hätten79 • Im Hinblick auf ihren Ideologisierungsgrad sei nicht einmal die 
Sozialdemokratie im kaiserlichen Rußland mit der deutschen Sozialdemokratie der 
Zeit vor 1914 vergleichbar gewesen80 • Und im Gegensatz zu den französischen Sozia
listen hätten die Sozialdemokraten des Kaiserreichs den politischen Werten von 
Demokratie und Parlamentarismus wenn nicht ablehnend, so doch gleichgültig 
gegenübergestanden81 • 

Allein die Existenz einer solchen Partei sei eine Belastung für den Parlamentaris
mus gewesen, führte Aron weiter aus, da sie eine »totalite close« dargestellt habe, 
selbst wenn sie die Regeln des parlamentarischen Geschäftes anerkannt habe82 • Ver
schärft worden sei diese Belastung nach 1918 noch dadurch, daß nach dem durch die 
russische Oktoberrevolution bewirkten großen marxistischen Schisma in der Wei
marer Republik zwei Parteien existierten, die sich auf die gleiche Ideologie auf unter
schiedliche Weise, aber in ähnlich totaler Form bezogen hätten, von den verschiede
nen marxistischen Sekten ganz zu schweigen83 • Selbst wenn die SPD äußerlich zu 
einer reformistischen Partei geworden sei, so habe sie doch keineswegs ihren marxi
stischen Anspruch aufgegeben84• Nicht zuletzt ihre deterministische Sicht der 
Geschichte wurde den Sozialdemokraten in Arons Augen zum Verhängnis. Darüber 
hinaus habe die Sozialdemokratie- nicht nur in Deutschland, sondern in allen libera
len Demokratien - niemals vollständig ihr schlechtes Gewissen beruhigen können, 
das durch die Zusammenarbeit mit dem Bürgertum hervorgerufen worden sei85 • 

ter der sozialdemokratischen und der kommunistischen Parteien als »parti-Eglise<< siehe auch ARON, 
L'Opium, S. 277. Zur Entlastung der Sozialdemokratie führte er in DERS., Betrachtungen zur Ent
wicklung der sozialistischen Idee, S. 14 freilich an, daß die Sozialisten am Beginn des 20. Jahrhunderts 
die potentiell tyrannischen Implikationen ihrer Philosophie nicht geahnt hätten. Zudem hätten sie in 
der Tradition des europäischen Humanismus gestanden. Zum Marxismus der SPD im Kaiserreich vgl. 
auch WrNKLER, Der lange Weg I, S. 288-296. 

79 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex-
tes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. 3. 

80 Ibid., S. 3f. Vgl. dazu ARON, Le Marxisme de Marx, S. 29, 556. 
81 DERS., L'Opium, S. 21. 
82 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex

tes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. 3. 
83 Ibid., S. 4. 
84 Ibid. Vgl. Raymond ARoN, Le marxisme-leninisme et Ia Iegitimire politique, in: Adolf ARNDT u.a. 

(Hg.), Konkretionen politischer Theorie und Praxis. Festschrift für Carlo Schmid zum 75. Geburtstag 
am 3. Dezember 1971, Stuttgart 1972, S. 81-88, hier S. 83 und DERS., Espoir et peur, S. 55. Siehe dazu 
auch ibid., S. 84 und DERS., L'impact du marxisme, S. 29, wo Aron erklärte, die Sozialdemokraten 
seien nach 1917 dazu verurteilt gewesen, sich an der Regierung der bürgerlich-liberalen Gesellschaf
ten zu beteiligen, was ihnen durch den Marxismus erschwert worden sei, weil dieser die Unüber
brückbarkeit der sozialen Gegensätze gelehrt habe, die die bürgerlichen Regierungen hätten mildern 
wollen. Siehe auch DERS., Betrachtungen zur Entwicklung der sozialistischen Idee, S. 14. 

85 DERS., L'Opium, S. 280. Aus diesem Grund glaubte Aron auch nicht, daß das Schisma zwischen den 
beiden Flügeln des Sozialismus für immerunüberwindbar sei. Zwar verurteilten die westlichen Sozia
listen die Verbrechen des Stalinismus und fühlten sich von ihm ebenso weit entfernt wie vom •Faschis
mus<. Aber der Tod Stalins und die Lockerung des Regimes in Moskau reiche bereits aus, »pour que 
les marxistes de Ia social-democratie recommencent de s'interroger: tout compte fait, Ia technique du 
despotisme [ ... ] n'etait-elle pas Ia seule possibilite en Russsie et dans les pays sous-developpes? L'in-
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Abgesehen von dieser auch die anderen Parteien beeinflussenden Tradition einer 
»ideologischen Kirchenpartei« gab es aus Arons Sicht noch einen zweiten Grund für 
das Abgleiten der Weimarer Republik in eine »phase ideologique integrale«, nämlich 
das Überleben virulenter antiwestlicher Ideologien in Deutschland, die zugleich 
antiparlamentarische, antiindividualistische und antimoderne Weltanschauungen 
waren86• Charakteristisch für dieses Denken sei die Affirmation der deutschen Kul
tur gegenüber dem »französischen Rationalismus« und dem >>angelsächsischen Prag
matismus« gewesen; Vertreter dieses Denkens hätten die parlamentarische Demo
kratie abgelehnt, weil sie in ihren Augen dem deutschen Wesen nicht angemessen 
gewesen sei87• So wurde die Weimarer Republik von zwei Seiten in Frage gestellt. 

Vor diesem Hintergrund versuchte Aron, das ideologische System Weimars mit 
Hilfe eines von Jean-Pierre Faye erarbeiteten Schemas zu veranschaulichen, in dem 
die verschiedenen Ideologien in Form eines Kreises angeordnet waren88• In diesem 
System befand sich die extreme Linke in unmittelbarer Nähe zur extremen Rechten; 
der von Ernst Niekisch vertretene Nationalbolschewismus diente als Bindeglied 
zwischen Nationalsozialismus und extremer Linker89 • Gerechtfertigt war diese kreis
förmige Anordnung in Arons Augen, weil es Themen gab, die allen Ideologien 
gememsam waren: 

Quand tous !es partis sont nationalistes, quand tous !es partis sont anti-versailles, et quand, d'une certaine 
fa~on, tous !es partis sont anti-capitalistes, il n'y a pas tellement de difficulte a ce que I' extreme-droite 
retrouve l'extreme-gauche; car, au fond, dans I' Allemagne de Weimar, toutes !es ideologies etaient des 
ideologies »anti« et apres tout, Ia social-democratie etait anti-capitaliste, mais dans Ie sryle modere, Ie 
communisme etait anti-capitaliste, mais dans un style plus violent, et le national-socialisme se pretendait 
anti-capitaliste aussi au nom de Ia communaute nationale90• 

Doch obgleich die »themes de protestation« nicht nur der extremen Linken und der 
extremen Rechten, sondern fast allen Parteien gemeinsam gewesen seien, habe sich 
jede Partei- und darin lag für Aron das Paradox der politischen Situation in Weimar 
- als Feind aller anderen politischen Gruppierungen betrachtet91 • Wie sehr sich die 
Parteien jedoch auch voneinander abgegrenzt hätten, eines hätten zumindest die 
extremen Parteien gemeinsam gehabt, nämlich die Erwartung des Endes einer Epo
che, des Kapitalismus - sei es zugunsten einer klassenlosen Gesellschaft, oder sei es 
im Zuge der Herstellung der nationalen Einheit92• Das mit dieser Erwartung verbun-

dustrialisation acceleree a rendu inevitables !es exces de Ia terreur, I' edification socialiste !es rendra peu 
a peu inutiles. Le grand schisme se n!soudra de lui-meme avec Ia democratisation du sovietisme«. 

86 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex
tes dacrylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. 5. 

87 Ibid. V gl. dazu ibid., S. 11. 
88 Siehe ibid., S. 6. Aron bezog sich auf Jean-Pierre FAYE, Totalitäre Sprachen. Kritik der narrativen Ver

nunft. Kritik der narrativen Ökonomie, 2 Bde., Frankfurt a. M. 1977 (frz. 1972). 
89 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex

tes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. 6f. Zu Niekisch 
vgl. FAYE, Totalitäre Sprachen I, S. 134-167. 

90 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex
tes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. 7f. Vgl. ibid., 
s. 6. 

91 Ibid., S. 8. 
92 Ibid., S. 9. 
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dene Klima ideologischer Ausschließlichkeit, das Carl Schmitt in seinen Schriften 
besonders gut wiedergegeben habe, sei auch in Büchern wie Karl Mannheims » Ideo
logie und Utopie« spürbar gewesen93 • 

In den dreißiger Jahren hatte Mannheim zu den Autoren gehört, die Aron als jun
gen Linken beeindruckt hatten94• Später empfand er Mannheims berühmtes Buch 
nur noch als »superficiel, mauvais, caricatural«95 • Ordne man das Buch in seine Epo
che ein, dann erkenne man den pseudo-wissenschaftlichen Versuch, die Ereignisse 
der Zeit in einer totalisierenden historisch-politischen Perspektive zu erfassen96• 

Mannheim sch':lf das Konzept der »totalen Ideologie« und stellte sich vor, jede 
soziale Gruppe habe ihr eigenes ideologisches System als Ausdruck ihrer »Seins
lage«, woraus er folgerte, man könne mit keiner anderen Sichtweise an die histo
risch-politische Welt herantreten als mit einer ideologischen97• Die in seiner» Wissens
soziologie« enthaltene Vorstellung, jede Ideologie sei eine Totalität, spiegele in 
gewisser Weise, so Aron, die »Situation socio-intellectuelle de 1' Allemagne de Wei
mar« wider98• 

Mannheim war nicht der einzige linke Intellektuelle, den Aron nach dem Krieg 
für seine Haltung in der Weimarer Republik kritisierte. Seine gesamten Ausführun
gen über die Ideologie zeigen schon, welch große Bedeutung er dem geistigen Klima 
und damit der unter den Intellektuellen weit verbreiteten »hostilite quasi esthetique 
a l'egard d'un regime sans eclat«99 für die Auflösung der Republik beimaß. Wir 
haben gesehen, daß Aron als liberaler Denker darauf bedacht war, sowohl den Anteil 
der politischen Rechten als auch den der politischen Linken an der Zerstörung der 
Republik klar zu benennen. Auch für das linke Universitätsmilieu, das er in den drei
ßiger Jahren aus eigener Anschauung kennengelernt hatte, und dem er sich zunächst 
zugehörig gefühlt hatte, machte er keine Ausnahme. Die frühere persönliche Verbin
dung zu diesem Milieu war wohl auch einer der Gründe dafür, daß er sich mit ihm 
eingehender auseinandersetzte als etwa mit den Vertretern der »Konservativen Revo
lution«. In seinen Memoiren meinte er daher besonders die linke Intelligenz, wenn er 
an die von Nihilismus und Irrationalität geprägte Stimmung der letzten Jahre der 
Weimarer Republik erinnerte100• Die Linksintellektuellen hätten sich in der herr-

93 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex
tes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. 9. Siehe dazu 
MANNHEIM, Ideologie und Utopie. Wenn Aron feststellte, Schmitt habe dieses Klima besonders gut 
beschrieben, dachte er wohl an Schriften wie Carl ScHMITT, Die geistesgeschichtliche Lage des heuti
gen Parlamentarismus, Berlin 41969 (erstmals 1923). Zu Schmitts Urteilen über die liberale Demokra
tie im allgemeinen und die Weimarer Republik im besonderen vgl. ausführlich CAMPAGNA, Carl 
Schmitt, S. 93-154. 

94 Siehe ARoN, Memoires, S. 68. 
95 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex

tes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. 10. 
96 Ibid. 
97 Zum Begriff der »totalen Ideologie« und seinen Konsequenzen vgl. MANNHEIM, Ideologie und 

Utopie, S. 7-66. 
98 So Aron im Vorwort der 1978 erschienenen Neuauflage seiner Einführung in die deutsche Soziologie: 

ARON, Sociologie allemande contemporaine, S. XIV. 
99 DERS., I:Opium, S. 227. 
100 Siehe ARoN, Memoires, S. 727. 
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sehenden Atmosphäre des fin de siecle ebenso wie die Rechtsintellektuellen einer 
konstruktiven Einstellung verweigert; auch sie hätten die bürgerlich-liberale Grund
ordnung abgelehnt: 

La menace de mort planait sur cette Republique sans republicains, sur une intelligentsia de gauche, marxi
sante, qui detestait trop le capitalisme et ne craignait pas assez le nazisme pour prendre Ia defense du regi
me de Weimar101 • 

Daß Aron zu jener paramarxistischen linken Intelligenzija auch die freilich sehr 
unterschiedlichen Vertreter der Frankfurter Schule rechnete, hatte gewiß ebenso per
sönliche wie sachliche Gründe102• Denn in den dreißiger Jahren hatte er die Bespre
chungen französischer Bücher für die in Paris erscheinende >>Zeitschrift für Sozial
forschung<< betreut103 • In den Memoiren hob er mit Nachdruck hervor, daß er diese 
Aufgabe nur aus finanziellen Gründen angenommen habe, und daß seine Mitarbeit 
>>n'impliquait de ralliement ni au marxisme ni a l'Ecole« 104• Aron befaßte sich mit der 
Frankfurter Schule, weil sie vom Marxismus ausging, für den er sich in seinen ver
schiedenen Varianten zeitlebens interessierte105• Doch schätzte er schon in den drei
ßiger Jahren die Hauptvertreter der Schule philosophisch nicht gerade hoch ein. Er 
folgte dabei dem Urteil der von ihm bewunderten Philosophen Alexandre Kojeve, 
Alexandre Koyre und Eric WeiP06 • Als cartesianisch geprägter >>Philosoph des Ver
stehens« verabscheute Aron das nach >>Totalität« strebende Grundkonzept der Schu
le, da man durch das Streben nach einem >>totalen Gesamtentwurf der Gesellschaft<< 
die >>gefährlichsten Denkelemente von Karl Marx« übernehme107• 

Ebenso wichtig wie diese philosophische Distanz war für Arons Ablehnung frei
lich, daß die Vertreter der Frankfurter Schule >>den liberalen Gesellschaften viel zu 
kritisch gegenüberstanden« und sich >>gegenüber der Weimarer Republik vollkom
men negativ<< verhalten hätten108• Ihre sich in der einen oder anderen Weise auf Marx 
berufenden Mitglieder - etwa Horkheimer, Adorno, Pollock und auch der noch 
wenig bekannte Herbert Marcuse -,hätten zwar politisch ebensowenig die Kommu
nisten wie die Sozialdemokraten unterstützt109• Aber dem parlamentarischen System 
hätten sie bestenfalls gleichgültig gegenübergestanden: »Les Max Horkheimer, 
Th. Adorno et leurs amis n'ont jamais songe qu'il aurait ete meritoire et utile de 

101 Ibid., S. 73. 
102 Auch Leszek Kot-AKOWSKI, Die Hauptströmungen des Marxismus. Entstehung - Entwicklung 

-Zerfall, Bd. 3, München 1979 (poln. 1978), S. 373 bezeichnet die Frankfurter Schule als >>paramarxi
stische Bewegung«. Zur Geschichte der Frankfurter Schule vgl. allgemein Rolf WrGGERSHAUS, Die 
Frankfurter Schule. Geschichte. Theoretische Entwicklung. Politische Bedeutung, München, Wien 
21987. 

103 Siehe ARON, Memoires, S. 85. Aron wurde wohl 1935 von Horkheimer angesprochen, ob er diese 
Aufgabe übernehmen wolle. Siehe DERS., MAYER, zwischen Deutschland und Frankreich, S. 249f. 

104 ARON, Memoires, S. 85. Vgl. auch DERS., MAYER, Zwischen Deutschland und Frankreich, S. 250. 
105 Siehe ibid., S. 251. 
106 Siehe ARoN, Memoires, S. 86. 
107 DERS., MAYER, Zwischen Deutschland und Frankreich, S. 253. 
108 Ibid., S. 251. So sieht es auch Kot-AKOWSKI, Hauptströmungen III, S. 429. 
109 ARoN, Memoires, S. 86. 
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defendre la Republique de Weimar contre le danger hitlerien«110• Man müsse ihnen 
daher den Vorwurf machen, ein hinfälliges Regime noch weiter geschwächt zu haben: 
»Sie gehörten zu jenen deutschen Intellektuellen der Linken, die ohne ein Bewußt
sein der wirklichen Gefahren mitgeholfen haben, einen Staat zu zerstören, der Hilfe 
brauchte und keine Kritik« 111 • 

Man kann in diesen Erklärungen eine letzte, wohl auch, wie noch zu zeigen sein 
wird, durch den Mai 1968 beförderte Abrechnung mit einer politisch unverantwort
lichen Linken sehen. Gewiß, Aron hatte sich schon in den dreißiger Jahren vollstän
dig vom Marxi~mus distanziert, auch von allen intellektuellen Spielarten des Neo
marxismus. Aber er hatte wohl doch noch einmal das Bedürfnis, seine innere Distanz, 
wenn nicht seine Abneigung gegenüber einem geistigen Milieu deutlich zu machen, 
daß, als es um die Emigration ging, nicht zögerte, den Westen dem kommunistischen 
Osten vorzuziehen, aber aus Ablehnung des >Kapitalismus< nicht bereit war, etwas 
für den Erhalt eines liberalen Systems zu tun, als es darauf ankam. 

Die völlige Ideologisierung des politischen und öffentlichen Lebens, besonders 
aber die Mißachtung, die die verschiedenen Ideologien der Republik entgegenbrach
ten, waren für Aron die sichtbarsten Zeichen für den Verfall der Republik. Denn die 
Vergiftung des politischen und intellektuellen Klimas beeinträchtigte auch die innere 
Logik des Systems. Es kam zu einer >>corruption de 1' esprit public« oder mit dem 
Begriff Montesquieus: zu einer Korruption des Prinzips, die den längst begonnenen 
Verfall der politischen Institutionen noch beförderte112• Die politischen Institutionen 
verfielen, weil sie keine stabile Mehrheit mehr hervorzubringen vermochten. Der 
esprit partisan, die Ideologisierung aller Winkel des politischen und gesellschaftli
chen Lebens, zersetzte mehr und mehr den esprit public, den Sinn für das Gemein
wohl. 

Eine Rettung der Demokratie war aus Arons Sicht unter diesen Bedingungen aus
geschlossen. Letztlich hätte es nur zwei Auswege aus der Krise des Systems gegeben, 
in beiden Fällen in Form eines Staatsstreichs: Entweder hätten die parlamentarischen 
Parteien unter Verletzung der Verfassung die Regierung in die Hand nehmen müs
sen, oder die Macht hätte der einen oder der anderen der beiden dem System feind
lich gegenüberstehenden Gruppen übertragen werden müssen113• Für Aron gab es 
keinen Zweifel, welche der beiden Lösungen vorzuziehen gewesen wäre: 

110 So Aron in der 1978 geschriebenen neuen Einleitung zu DERS., Sociologie allemande contemporaine, 
S. XV. Vgl. DERS., Memoires, S. 86: »Ils ne firent rien pour sauver Ia Republique«. Vgl. außerdem 
DERS., Liberte, liberale ou libertaire, S. 270f. Zur politischen Haltung der Frankfurter Schule in der 
Weimarer Republik vgl. WrGGERSHAUS, Die Frankfurter Schule, S. 124-146. 

111 ARoN, MAYER, Zwischen Deutschland und Frankreich, S. 251. Vgl. DERS., A Berlin, en janvier 1933, 
wo Aron sagte, daß »les gens de l'Ecole de Francfort, qui n'etaient ni communistes ni social-democra
tes [ ... ] attaquaient Je regime existant aussi violemment que !es autres«. 

112 DERS., Democrarie et totalitarisme, S. 170f. Zur »corruption du principe« eines politischen Systems 
siehe auch ibid., S. 178-182. 

113 DERS., Democrarie et totalitarisme, S. 185. 
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[A]vec Ia sagesse que donne Ia connaissance des suitcs, on peut dire sans hesiter qu'un coup d'Etat des 
partisans du regime constitutionnel eut ete preferable. Si l'on imagine !es partis ducentre gouvcrnant par 
decrets pcndant quelques annees, !es consequences eussent ete certainement moins graves que celles de 
l'avenement au pouvoir de Hitler114 • 

Es ist interessant zu sehen, daß Aron nach dem Zweiten Weltkrieg an seinen in den 
dreißiger Jahren in Deutschland gewonnenen Vorstellungen festhielt, daß die Präsi
dialkabinette unter Brüning noch nicht der erste Schritt zur Auflösung der Demo
kratie gewesen seien, sondern die letzte Möglichkeit ihrer Rettung. Im Hinblick auf 
die beiden klassischen Interpretationen des Endes der Weimarer Republik stand er 
weiterhin Werner Conze näher als Karl Dietrich BracherliS. Wenn Aron auch nicht 
auf die Rolle Brünings einging, so ist doch klar, daß ein Staatsstreich der Parteien der 
Mitte, von dem er sprach, in der Praxis nichts anderes hätte sein können, als die Ein
setzung eines Präsidialkabinetts, wie es von Brüning geführt worden war, was frei
lich noch nicht heißt, daß Aron gerade in Brüning den geeigneten Protagonisten für 
solch eine Politik gesehen hat. Überdies ist zu fragen, welche Parteien er zu den ver
fassungstreuen »partis du centre« zählte. Die im Studienjahr 1951/1952 am Institut 
d' etudes politiques de Paris gehaltene Vorlesung >>Sociologie politique comparee« 
läßt zumindest ansatzweise erkennen, welche Vorstellungen Aron diesbezüglich 
hatte. 

Dort legte er nämlich dar, daß die beiden Parteien, die unmittelbar rechts bezie
hungsweise links der Mitte gestanden hätten, stets versucht gewesen seien, sich mit 
der ihnen benachbarten extremistischen Partei zu verbünden116• Auf der einen Seite 
sei die SPD zwar dauerhaft von der KPD attackiert worden, habe aber ein >>vague 
sentiment de solidarite« für die Kommunisten bewahrt und daher gezögert, >>a gou
verner 100 % avec les partis du centre« 117• Überdies sei die SPD immer noch einer 
deterministischen Sicht der Geschichte verhaftet gewesen, die sie in gewissem Maße 
gleichgültig für die Entwicklung des Parlamentarismus gemacht habe118• In >>Demo
cratie et totalitarisme« erinnerte Aron sich an einen so7ialdemokratischen Redner, 
dem er Ende 1932 zugehört hatte und der festgestellt hatte, die Sozialdemokraten 
könnten warten, weil die historische Dialektik auf ihrer Seite sei119• Fast sarkastisch 
fuhr Aron fort: >>Quelques semaines apres, Hitler etait au pouvoir et, en depit de la 
dialectique de l'histoire, l'orateur social-democrate se retrouvait dans un camp de 
concentration << 120• 

114 Ibid. In diesem Sinne ist es zu verstehen, daß Aron ibid., S. 202 bemerkte, die möglichst lange 
Aufrechterhaltung eines verfallenen >>konstitutionell-pluralistischen Regimes« sei mitunter die beste 
Lösung der herrschenden Probleme. Vor allem auf die Weimarer Republik treffe das zu. 

115 Siehe oben: Erster Teil, Kap. II.2. 
116 EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique contemporaine, 

Bd. II. 3. März 1952, S. 7. 
117 Ibid., S. 7f. Vgl. dazu ARoN, MAYER, Zwischen Deutschland und Frankreich, S. 251. Ähnlich, 

wenn auch etwas milder beurteilt ScHULZE, Weimar, S. 74f. die Grundhaltung der SPD zur parlamen
tarischen Demokratie. 

118 ARoN, Democrarie et tota!itarisme, S. 269. 
119 Ibid. 
120 Ibid. Zum ersten Mal berichtete Aron von dieser Begebenheit schon in DERS., Revolution antiproleta

rienne, S. 303. Und schließlich wieder in DERS., A Berlin, en janvier 1933. 
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Auf der anderen Seite seien die Deutschnationalen nicht bereit gewesen, sich mit 
der politischen Mitte zu verbinden, um sich die Möglichkeit einer Koalition mit den 
Nationalsozialisten offenzuhalten 121. Sowohl Deutschnationale als auch Sozialdemo
kraten hätten somit im Grunde von einem Staatsstreich der Parteien der Mitte ausge
schlossen werden müssen. Tatsächlich scheiterte diese Möglichkeit aus Arons Sicht 
gerade daran, daß sich die Deutschnationalen nicht zu den bürgerlichen Parteien der 
Mitte bekennen wollten, also an einer ideologisch bedingten »quasi-solidarite entre 
revolutionnaires de droite et conservateurs traditionnels«122• Zwar habe ein traditio
neller Konservativer eigentlich nicht viel gemeinsam mit einem »revolutionnaire du 
type hitlerien«, aber er wisse es nicht immer: »Les nationaux-socialistes sont arrives 
au pouvoir a la faveur d'un complot des Allemands nationaux, grace a la decision 
prise par le president Hindenburg«123. In der potentiellen Koalition von Deutschna
tionalen und Nationalsozialisten hätten sich zwei charakteristische Gruppen von 
Feinden einer liberalen Demokratie zusammengefunden, die »ennemis traditionali
stes«, die sich nicht mit dem Ende der alten Ordnung hätten abfinden wollen, und 
die »ennemis utopistes«, die die bestehende Ordnung ebenfalls abgelehnt hätten, 
aber nicht aus Anhänglichkeit an die Vergangenheit, sondern aus Revolutionssehn
sucht124. Die Konservativen seien sich nicht im klaren darüber gewesen, daß die 
»demagogues bruns fussent les ennemis mortels de la bourgeoisie liberale ou de 
l'aristocratie tout autant que de la social-democratie«125• 

Das Ende der Weimarer Republik war in Arons Augen der idealtypische Abschluß 
des Auflösungsprozesses eines »konstitutionell-pluralistischen Regimes«: Die dem 
System feindlich gegenüberstehenden Lager erreichten zusammen die absolute 
Mehrheit im Parlament, so daß dem Führer eines der beiden Lager die Macht über
tragen wurde. Dieser beseitigte das System auf semi-konstitutionellem Wege und lei
tete schließlich eine revolutionäre Umwälzung ein126. Für Aron ging die Bedeutung 

121 EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'Etudes Politiques de Paris, Sociologie politique contemporaine, 
Bd. II. 3. März 1952, S. 8. Zum Profil der DNVP, die sich nach und nach radikalisierte und dem 
Nationalsozialismus andiente, vgl. SCHULZE, Weimar, S. 80-82. 

122 ARoN, Democratie et totalitarisme, S. 185. Vgl. DERS., Les Guerres en chaine, S. 323. Zur Komplizen
schaft zwischen Nationalsozialisten und den konservativen Eliten siehe auch EHESS, APRA, Karton 
3, Institut d'Etudes Politiques de Paris, Sociologie politique comparee (II), 18. Februar 1952, 
S. 26. Aron bezog sich hier mit dem Hinweis auf die Solidarität zwischen Konservativen und Natio
nalsozialisten abermals auf das von Aristoteles aufgezeigte Phänomen, daß die Privilegierten mitunter 
geneigt seien, sich den Gegnern des Regimes aus Furcht vor Eigentumsverlust durch eine soziale 
Revolution anzuschließen. Vgl. dazu auch ARoN, Democratie et totalitarisme, S. 199 und DERS., 
L'Opium, S. 24. Aron stützte sich schon in den vierziger Jahren auf diese Beobachtung des Stagiriten. 
Siehe oben: Zweiter Teil, Kap. 1.3. 

123 ARoN, Democratie et totalitarisme, S. 185f. 
124 Ibid., S. 199-202. 
125 DERS., L'Opium, S. 24f. Vgl. DERS., Superstition de l'Histoire, S. 164f. Auf die Verblendung der 

Konservativen hatte Aron schon in seinen Schriften der dreißiger und vierziger Jahre hingewiesen. 
Siehe oben: Erster Teil, Kap. IV.1 und Zweiter Teil, Kap. 1.3. 

126 Siehe ARoN, Democratie et totalitarisme, S. 186, 203. Bei dieser Art von legalem Staatsstreich handelte 
es sich laut Aron um eine von drei Möglichkeiten, wie ein »konstitutionell-pluralistisches Regime« 
enden und neues Regime errichtet werden kann. Die anderen beiden Möglichkeiten sind der Staats
streich im eigentlichen Sinne und die Umwandlung des Regimes von außen nach einer militärischen 
Niederlage. Eine Revolution ist nach Arons Ansicht im Industriezeitalter nur in Kombination mit 
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des Endes der Weimarer Republik jedoch über diejenige eines nur historisch interes
santen Anschauungsobjekts hinaus. Denn als er in den Jahren 1957 und 1958 die 
Vorlesung »Democratie et totalitarisme« hielt, stand in Frankreich die Vierte Repu
blik am Rande des Abgrunds127• Die Betrachtung des »syndrome de Weimar«128 dien
te ihm deshalb auch zum besseren Verständnis der aktuellen französischen Probleme. 
Ohne Zweifel hielt das Schicksal Weimars eine Lehre bereit: 

Un regime que nous appelons democratique risque de perdre le contact avec !es masses populaires. Nom
bre de citoyens finissent, en apparence, par souhaiter Ia destruction de leurs propres libertes. Aucun regime 
n' est assurer de durer par grace d'Etat129• 

Und als » Democratie et totalitarisme« im Jahr 1965 veröffentlicht wurde und die 
Vierte Republik ebenso aus der Retrospektive betrachtet werden konnte wie die Wei
marer Republik, bezeichnete Aron die beiden Republiken in der Einleitung des 
Buches als zwei modellhafte Fälle für den Untergang eines »konstitutionell-plurali
stischen Regimes«: 

Le passage de Ia IV' a Ia V' Republique represente desormais un modele, aussi classique en son genre, de Ia 
fin d'une democratie corrompue que le passage de Ia Republique de Weimar au III' Reich. Modele aussi 
rassurant, d'une certaine maniere, que le modele de Weimar etait terrifiant130• 

In beiden Fällen sei ein »coup d'Etat legal ou semi-legal« vollzogen worden: Hitler 
sei durch Hindenburg in die Reichskanzlei gerufen worden, de Gaulle sei durch die 
Nationalversammlung in einer scheinbar freien Wahl bestimmt worden131 • Doch das 
französische Beispiel zeigte in Arons Augen auch, daß der Verfall eines liberalen 
politischen Systems nicht notwendigerweise in einer Katastrophe enden mußte, denn 
das System bringt mitunter einen >>legislateur« oder »reformateur« hervor, der die 
Autorität hat, dem Gemeinwesen eine neue Verfassung zu geben132• 

einem der drei angeführten Verfahren zu verwirklichen, da sie nur von einer Minderheit gemacht wer
den könne, die entweder von der Armee, der etablierten Macht oder einer ausländischen Armee unter
stützt werden müsse. Siehe dazu ibid., S. 203f. Die nationalsozialistische »Machtergreifung<< zeigte für 
Aron übrigens, daß eine zukünftige Einheitspartei selbst in den Fällen, in denen sie auf konstitutionel
lem Weg an die Macht kommt, die Regeln und den Geist der Verfassung mißachtet, da sie die Rück
kehr zu einem pluralistischen Regime von vornherein ausschließt. Ibid., S. 82f. 

127 Zum Ende der Vierten Republik vgl. Jean-Pierre Rroux, La France de Ia Quatrieme Republique, 
Bd. 2: L'expansion et l'impuissance 1952-1958. Edition revue et mise a jour, Paris 1983 (Nouvelle his
toire de Ia France contemporaine, 16), s. 128-164 und Rene REMOND, Notre siecle. De 1918 a 
1991. Nouvelle edition augmentee. Avec Ia collaboration deJean-Fran.,;ois SrRINELLI, Paris 1991 (His
toire de France, 6), S. 457-479. 

128 ARoN, Essai sur !es libertes, S. 232. Siehe auch DERS., Plaidoyer, S. 27. 
129 DERS., Democrarie et totalitarisme, S. 186. Vgl. dazu auch EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques 

des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Textes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 
1970. Intervention de Raymond Aron, S. 11f. 

130 ARoN, Democrarie et totalitarisme, S. 8. 
131 Ibid. Zur »Machtergreifung« der Nationalsozialisten als »prise du pouvoir legale« siehe auch EHESS, 

APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique comparee (II), 3. März 
1952, S. 1. Zur Rückkehr de Gaulies an die Macht vgl. Serge BERSTEIN, Histoire du gaullisme, Taschen
buchausgabe, Paris 2002, S. 208-220. 

132 Zu den Begriffen »legislateur« und »reformateur« siehe ARON, Introduction a Ia philosophie politi
que, S. 117: »Les pessimistes diront que le legislateur est quelque chose que le bon tyran, en mieux, ou 
Je despote eclaire au niveau superieur. Chez !es auteurs de I' antiquite, c' etait Je fondateur, mythique Oll 
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Daß dies in Weimar anders war, hatte aus Arons Sicht verschiedene Gründe. Er 
glaubte nicht, daß sich das Scheitern der Republik auf eine einzige Ursache - wie 
etwa das Wahlrecht- reduzieren ließ, wie es in der frühen Forschung häufig der Fall 
war133, sondern vertrat einen multikausalen Erklärungsansatz. Wenn er sich in der 
Nachkriegszeit auch auf die konstitutionellen Mängel konzentrierte, stellte er doch 
fest, daß diese nicht ausreichten, um ein »konstitutionell-pluralistisches Regime« zu 
Fall zu bringen, wenn nicht noch schwere ideologische und soziale Konflikte hinzu
träten134. Daß er insbesondere in »Democratie et totalitarisme« der Dysfunktion des 
parlamentarischen Systems besondere Beachtung schenkte, hatte natürlich zum einen 
damit zu tun, daß er ein politischer Soziologe war, der sich in erster Linie für die 
Funktion politischer Regime interessierte. Zum anderen aber auch damit, daß sich 
das Problem, ausgehend von der Fehlfunktion des Parlamentarismus, auf eine allge
meine, vergleichende Ebene heben ließ. Denn, so erklärte er, eine Krise des parla
mentarischen Systems sei eine Voraussetzung für alle »revolutions de droite« des 
20. Jahrhunderts gewesen135• 

Aber obwohl die parlamentarische Krise die Hitlersche Revolution möglich 
gemacht hatte, war sie in Arons Augen nicht allein verantwortlich. Keine der »revo
lutions de droite« der Zwischenkriegszeit sei das Ergebnis eines >>mecanisme irresis
tible par lequelles regimes parlementaires se detruisent eux-memes« gewesen136. In 
jedem einzelnen Fall sei zu den strukturellen Gegebenheiten das Bündnis der revolu
tionären mit den konservativen Kräften hinzugetreten137• Und wie vor 1945 sah Aron 
es auch später noch als entscheidend für den Übergang von einer liberalen Demokra
tie zu einer wie auch immer gearteten Tyrannis an, daß innerhalb des herrschenden 
Systems eine wohlorganisierte und handlungsfähige revolutionäre Partei und ein 
»chef susceptible de diriger ce parti« existierten138• 

reel, de Ia cite, celui qui avait donne a Ia cite le supreme bienfait d'une Constitution et des lois. Le 
reformateur, c' est celui qui, a une cite qui a perdu le sens de son unite ou Je sens de Ia vertu, rendra 
precisement cette unite ou cette vertu, celui qui fondera pour Ia deuxieme fois une cite en lui donnarrt 
une Constitution«. Siehe dazu auch DERS., Democratie et totalitarisme, S. 229, wo Aron von einem 
»sauveur legal« im Sinne eines römischen Dikators sprach und damit auf die zu erwartende Rolle de 
Gaulies bei der Lösung der Probleme der Vierten Republik anspielte: »Tout le monde sait comment il 
s'appelle aujourd'hui«. 

133 Vgl. dazu KoLB, Die Weimarer Republik, S. 147,230. 
134 EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique comparee (II), 

3. März 1952, S. 13. 
135 Ibid., S. 2. Vgl. ibid., Karton 2, Ecole nationale d'administration, Cent ans de manifeste communiste, 

17. September 1948, S. 16, wo Aron feststellte, ,faschistische< Regime entstünden, wenn »Ia bataille 
entre !es groupes d'interets atteint un pointtel qu'il n'y a plus de solution pacifique et parlementaire«. 

136 Ibid., Karton 3, Institut d'Etudes Politiques de Paris, Sociologie politique comparee (II), 3. März 
1952, S. 18. 

137 Ibid. Vgl. ARON, Les Guerres en chaine, S. 326: »Les trompettes de Ia propagandes ne suffisent pas a 
renverser !es murailles. I! se trouve des traitres pour remettre !es des de Ia ville aux assiegeants«. 

138 EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'Etudes Politiques de Paris, Sociologie politique comparee (II), 
18. Februar 1952, S. 24. Aron vertrat in diesem Zusammenhang die gleichen Ideen über die Mobilisie
rung der »masses disponibles« durch den Nationalsozialismus und über die »revolution non proleta
rienne« wie schon während der dreißiger und vierziger Jahre. Wir müssen sie hier darum nicht mehr 
darlegen. Siehe dazu ausführlich ibid., S. 24-26. V gl. ibid., Bd. III, 10. März 1952, S. 1. 
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Damit hob er die Bedeutung einzelner Ereignisse, besonders aber des menschli
chen Faktors in der Geschichte gegenüber den donnees fondamentales hervor. Seine 
in den dreißiger Jahren in der >> lntroduction a la philosophie de l'histoire« niederge
legte Konzeption historischer Kausalität war hier mit Händen zu greifen139• Nur 
durch ein Zusammenwirken der forces profondes und der Handlungsfreiheit von 
Menschen konnte Hitler an die Macht gelangen. Bis zu einem gewissen Grad liegt es 
in der Hand der Akteure, eine autoritäre oder totalitäre Revolution zu verhindern, 
die >>konstitutionell-pluralistischen Regime« brechen nicht leicht zusammen, sie 
haben eine Chance, sich gegen ihre Feinde zu verteidigen140• Im Fall der Weimarer 
Republik war niemand zur Verteidigung bereit, während der Feind des Regimes ein 
klares Ziel verfolgte: Der Demagoge, das »genie diabolique de Hitler« 14 \ nutzte die 
Gunst der Stunde, die Krise des Systems und die Unterstützung der alten Eliten, 
»pour entrainer 1' Allemagne en une aventure apocalyptique«142 • Was Aron einmal 
über die Analyse des »Dritten Reichs« sagte, das galt aus seiner Sicht auch für das 
Ende der Weimarer Republik: »[E]ine Geschichte des Dritten Reiches zu konzipie
ren, aber den Menschen Hitler dabei fortlassen- das ist idiotisch« 143• 

2. Das >>Rätsel des Nationalsozialismus«: Hitler und das >>Dritte Reich« 

Hitler stand am Anfang von Arons politischen Reflexionen. Auch nach dem Zweiten 
Weltkrieg sollte ihn der deutsche Tyrann und das von ihm errichtete System nicht 
loslassen, Hitler blieb »the obsessive puzzle of his life«144• Anders als die Weimarer 
Republik war das »Dritte Reich<< in Arons Nachkriegswerk ein ständig wiederkeh
rendes Thema und neben der Sowjetunion weiterhin einer der negativen Bezugs
punkte seines Denkens. Wir haben gesehen, daß Arons Einschätzung des National
sozialismus sich in den dreißiger und vierziger Jahren stetig weiterentwickelte. Das 
härte auch nach dem Krieg nicht auf. Alte Fragen wurden vertieft, neue traten hinzu. 
Wie unterschieden sich seine Antworten von denjenigen .:ler dreißiger und vierziger 
Jahre, und durch welche Gesichtspunkte wurden sie abgerundet? 

Im Gegensatz zu der Frage nach dem Sowjetkommunismus, dem »phenomene 
politique le plus important du siecle«145, hatte diejenige nach dem Wesen des Natio
nalsozialismus keinen aktuellen Bezug mehr, sondern war rein wissenschaftlicher 

139 Siehe oben: Erster Teil, Kap. III. 
140 Vgl. auch EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique compa

ree (II), 3. März 1952, S. 18. Vgl. dazu ARON, Les Guerres en chaine, S. 324f. 
141 DERS., Desillusions, S. 265. V gl. dazu DERS., Reflexions sur quelques dates cles, S. 26, wo Aron äußer

te, Hit! er sei »Ull personnage a Ia fois genial et demoniaque<< gewesen. 
142 DERS., Desillusions, S. 265. Vgl. dazu EHESS, APRA, Karton 31, College de France, >>Der Untergang 

des Abendlandes«. Cours dactylographies, 5. Februar 1976, S. 12: »Hitler etait par excellence un 
demagogue de l'epoque des masses [ ... ], et des l'epoque, on sentait que dans Ia mesure ou cet homme 
arriverait au pouvoir, il etait pour ainsi dire condamne par son demon, par son genie, par ce melange 
de genie et d'esprit du mal a aller jusqu'au bout d'une entreprise dans laquelle s'est ensevelie I' Alle
magnetout entiere«. 

143 So Aron im Gespräch mit Hans Mayer: ARoN, MAYER, Zwischen Deutschland und Frankreich, 
S. 269. 

144 BLOOM, Raymond Aron, S. 266. 
145 ARON, Du messianisme a Ia tyrannie, S. 379. 
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Natur. War der Nationalsozialismus vollständig erklärt, oder mußte er, wie Aron 
1979 in dem Aufsatz »Existe-t-il un mystere nazi?« fragte, zumindest in Teilen ein 
Rätsel bleiben146? Die »nationalsozialistische Frage« war für Aron in eine Vielzahl 
von Einzelfragen zu zerlegen. Ein Historiker, der sich dem Problem mit der globalen 
Frage nähere, »pourquoi [ ... ] un peuple de baute culture s'est-illivre a un demagogue 
tel Hitler et 1' a suivi jusqu' au denouement, presque jusqu' au suicide nationale«, 
könne keine befriedigende Antwort erhalten, allenfalls verschiedene Antworten, die 
alle weder vollkommen falsch noch vollkommen richtig seien147• Auf die Mehrheit 
der Fragen nach, den Ursachen, die lediglich einen Aspekt der nationalsozialistischen 
Ideologie und Herrschaft beträfen, habe die Historiographie dagegen schon plausib
le Antworten gefunden148• Über den Aufstieg Hitlers und die »Machtergreifung« 
konnte es demzufolge keine Unklarheiten mehr geben, wenn man das Problem rich
tig betrachtete: »Que l'on subdivise la question en ses elementsetdes reponses ren
dent l'aventure aussi intelligible que beaucoup d'autres peripeties de l'histoire«149• 

Nachdem Arons Urteile über den Untergang der Weimarer Republik bereits erör
tert worden sind, muß nicht noch einmal ausgeführt werden, wie es den N ationalso
zialisten im einzelnen gelang, die Macht an sich zu reißen150• Wichtiger und interes
santer erschien Aron ohnehin die Beschäftigung mit den Jahren 1933 bis 1945. Wenn 
ihm die >>Machtergreifung« nicht weiter geheimnisvoll erschien, war dann zumindest 
die Herrschaft des Nationalsozialismus noch ein Rätsel? Und was können die 
Faschismus- oder die Totalitarismuskonzeption zu einem besseren Verständnis des 
Nationalsozialismus beitragen? 

Wenden wir uns zunächst der zweiten Frage zu, und betrachten wir, mit welchen 
Herrschaftsformen die >>konstitutionell-pluralistischen Regime« konfrontiert sein 
können. In »Democratie et totalitarisme« unterschied Aron drei Arten antiliberaler 
politischer Systeme151 • Diejenigen des ersten Typus unterdrückten eher den Pluralis
mus der Parteien als den Konstitutionalismus. Diejenigen der zweiten Art stünden 
ebenfalls dem Parteienpluralismus feindlich gegenüber, etablierten aber auch eine 
revolutionäre, mit dem Staat untrennbar verbundene Partei. Und diejenigen der drit
ten Gruppe vereinigten nicht nur die Charakteristika der beiden anderen Arten, son
dern strebten auch danach, die gesamte Gesellschaft mit Hilfe einer Einheitspartei in 
einer Klasse zu vereinigen. 

Als Beispiel für den ersten Typus nannte Aron die Herrschaft Salazars in Portu
gal152. Salazar akzeptiere zwar keine Verfassung parlamentarischer Prägung, aber er 
wolle doch die Macht des Staates beschränken und die Autonomie gesellschaftlicher 
Körperschaften wahren. Dieses Regime schließe die Konkurrenz der Parteien und 

146 Siehe dazu allgemein DERS., Existe-t-il un mystere nazi? Aron wurde zu dieser Frage von Pierre 
AY<;OBERRY, La question nazie. Essai sur !es interpn!tations du national-socialisme (1922-1975), Paris 
1979 angeregt. Siehe ARON, Existe-t-il un mystere nazi?, S. 339. 

147 Ibid., S. 343. 
148 Ibid. 
149 Ibid., S. 345. 
150 Vgl. dazu ibid., S. 343-345. 
151 Dazu und zum folgenden: DERS., Democratie et totalitarisme, S. 232. 
152 Dazu und zum folgenden ibid., S. 232f. 
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den regelmäßigen Wettbewerb um die Macht aus, garantiere aber, daß die Regieren
den nicht allmächtig, sondern den Gesetzen, der Moral und der Religion unterwor
fen seien. Es sei von einer traditionalistischen Ideologie geprägt und unterdrücke die 
Parteien, ohne die Grenze zwischen Staat und Gesellschaft zu verwischen: »Regime 
qui voudrait etre liberal sans etre democratique, mais qui ne parvient pas a etre libe
ral«153. 

Zur zweiten Gruppe zählten die Regime, die man, so Aron, im allgemeinen als 
»faschistisch« bezeichne. Ihnen ordnete er das »Dritte Reich« und das faschistische 
Italien zu154• Zwar verurteilten sie wie das Salazar-Regime die parlamentarische 
Demokratie und beriefen sich ebenfalls auf das Autoritätsprinzip. Aber die Unter
schiede überwögen, die Doktrinen, auf denen die drei Regime beruhten, seien grund
verschieden: 

Le regime de Salazar souhaite plutot »depolitiser« les hommes, celui de Mussolini ou de Hitler veut les 
»politiser« ou les "fanatiser«. Le regime de Salazar n'a pas de parti d'Etat, le regime de Mussolini ou de 
Hitler avait un parti d'Etat155• 

Freilich handelte es sich bei den beiden Gruppen nur um Idealtypen, die nicht alle 
historischen Fälle umfassen konnten156• Das Franco-Regime beispielsweise stand 
zwischen den beiden Gruppen. Wie das Salazar-Regime, erklärte Aron, sei es durch 
einen gewissen Traditionalismus gekennzeichnet, gebe vor, die Rolle der Kirche zu 
stützen, stehe für eine Autorität von oben ein und strebe nicht nach einem totalen 
Staat157• Gleichwohl sei das Regime des galicischen Generals weniger konservativ als 
das Regime des portugiesischen Wirtschaftsprofessors und enthalte »certains ele
ments du fascisme moderne, ne serait-ce que le mouvement phalangiste qui presente 
des similitudes avec le mouvement fasciste italien« 158• Insgesamt ist Arons Charakte-

153 Ibid., S. 233. Daß weder Salazar noch das von ihm geschaffene Regime faschistisch gewesen 
seien, stellte Aron auch in DERS., Existe-t-il un mystere nazi?, S. 346 und DERS., Plaidoyer, S. 463 fest. 
Auch Paul H. LEWIS, Latin Fascist Elites. The Mussolini, Franco, and Salazar Regimes, Westport, 
London 2002 weist auf die erheblichen Unterschiede hin, die zwischen den Regimen Francos, Salazars 
und Mussolinis bestanden. Gleichwohl gebraucht er für alle drei den Oberbegriff »latin fascism«, der 
aber eher heuristischer als normativer Natur ist. Zum Charakter des Salazar-Regimes, das aus Lewis' 
Sicht »primarily a technocracy« war, vgl. ibid., S. 129-178. 

154 ARON, Democratie et totalitarisme, S. 233. Siehe dazu die sowohl auf den Nationalsozialismus als 
auch auf den italienischen Faschismus anwendbare Definition von >Faschismus< in DERS., Existe-t-il 
un mystere nazi?, S. 346: »J'appellerais personnellement fasciste un mouvement ou un regime qui 
rejette Ia pluralite des partis, qui accorde a un parti un monopole de l'activite politique et qui exalte la 
nation et !'Etat. [ ... ] L'Italie en a donneun premier exemple, le national-socialisme un autre«. Alle 
>faschistischen< Ideologien enthielten eine Mischung aus gegenrevolutionären, »populistischen« und 
»sozialistischen« Themen, sie denunzierten den Liberalismus und die Demokratie, sie stellten sich als' 
»antiplutokratisch« dar und versprächen die nationale Einheit aller Klassen in einem mehr oder weni
ger totalen Staat. Vgl. dazu DERS., Espoir et peur, S. 24f. 

155 DERS., Democratie et totalitarisme, S. 233. 
156 Aron war sich bewußt, daß seine Klassifizierung in drei Gruppen nicht erschöpfend sein konnte, und 

daß es im 20. Jahrhundert zahlreiche Regime gab, die keiner der Kategorien zugeordnet werden konn
ten, sondern Mischformen darstellten. Siehe dazu ibid., S. 236f. 

157 Ibid., S. 233. 
158 Ibid. Zum Franco-Regime siehe auch DERS., Les Guerres en chaine, S. 323, wo Aron noch etwas 

undifferenziert vom »fascisme de Franco« sprach, ansonsten aber schon die gleiche Auffassung wie in 
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risierung des Franco-Regimes von der historischen Forschung bestätigt worden, das 
Regime gilt heute als autoritär, nicht aber als faschistisch oder gar totalitär159• 

Sowohl das portugiesische als auch das spanische Regime unterschieden sich also 
fundamental von den unter dem Oberbegriff des >Faschismus< zusammengefaßten 
Regimen der zweiten Gruppe160• Doch auch das >>Dritte Reich« und das faschistische 
Italien wollte Aron keinesfalls gleichsetzen, er legte Wert darauf, genauer zu diffe
renzieren. Schließlich hatte er schon am Ende der dreißiger Jahre erkannt, daß sich 
das von Hitler etablierte Regime in seinem revolutionären Impetus wie in der Radi
kalität seiner Ziele von Mussolinis Italien unübersehbar unterschied16\ und daß Hit
ler eben kein >>deutscher Mussolini<< war, wie Aron ganz zu Beginn der dreißiger 
Jahre geglaubt hatte. 

In » Democratie et totalitarisme<< hob er noch einmal hervor, was das faschistische 
Italien von Hitlerdeutschland unterschied - mangelnder revolutionärer Charakter 
und bewußte Bewahrung traditioneller Strukturen- und erklärte das »Dritte Reich« 
zum einzigen Regime, das den zweiten Typus in reiner Form repräsentiere: 

En effet, Je mouvement [national-socialiste] etait antidemocratique et antiliberal, mais aussi, d'une certaine 
fa'<on n~volutionnaire au sens propre du terme, il s' effor'<ait de bouleverser !es structures sociales et ideo
logiques de Ia republique de Weimar. Le principe d'unite n'etait pas !'Etat, comme dans Je fascisme italien, 
mais Ia nation ou plus encore Ia race162• 

Und zwanzig Jahre später erklärte Aron in >>Existe-t-il un mystere nazi?<< den Unter
schied zwischen beiden Regimen noch einmal mit der besonderen Bedeutung, die 
Antisemitismus und Rassismus in der Hitlerschen Ideologie hatten: >>Les projets de 
Hitler lui-meme, d'apres ses conversations avec Rauschning et les Propos de table, 

»Democratie et totalitarisme« vertrat. Daß das Franco-Regime nicht wirklich >faschistisch< sei, erklär
te er bereits in EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede 
(Fortsetzung). Cours dactylographies, 2' cours, 5. Oktober 1946, S. 15-17 und schließlich wieder in 
ARoN, Existe-t-il un mystere nazi?, S. 347. Siehe dazu auch Francos eigene Aussage, er sei »nie ein 
Faschist gewesen«. Zitiert nach Juan Pablo Fusi, Franco. Spanien unter der Diktatur 1936-1975, 
München 1992 (span. 1985), S. 71. 

159 In der Forschung hat sich weitgehend der Vorschlag von Juan Jose Linz durchgesetzt, im Hin
blick auf das Spanien Francos nicht von einem >faschistischen< oder totalitären, sondern nur einem 
autoritären Regime zu sprechen. Vgl. dazuJuanJose LINZ, Una teorfa del regimen autoritario. EI caso 
de Espaiia, in: Stanley PAYNE (Hg.), Politica y sociedad en Ia Espaiia del siglo XX, Madrid 1978, 
S. 205-263 und Walther L. BERNECKER, Spaniens Geschichte seit dem Bürgerkrieg, München 31997, 
s. 77-82. 

160 Vgl. dazu auch ARON, Introduction a Ia philosophie politique, s. 185 und DERS., Memoires, s. 597. 
161 Auch Rudolf LILL, Italienischer Faschismus und deutscher Nationalsozialismus, in: DERS., 

Heinrich 0BERREUTER, Machtverfall und Machtergreifung. Aufstieg und Herrschaft des Nationalso
zialismus, München 1983, S. 169-186, hier vor allem S. 184 hat dargelegt, »daß der Nationalsozialis
mus kein >deutscher Faschismus< war, sondern bei allem Zusammenhang mit europäischen Entwick
lungen eine genuin deutsche und von Adolf Hider geistig wie organisatorisch zusammengefaßte und 
geführte Bewegung«. 

162 ARON, Democratie et totalitarisme, S. 234. Schon in EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes poli
tiques de Paris, Sociologie politique comparee (II), 18. Februar 1952, S. 21 sagte Aron, man solle im 
Hinblick auf die deutsche Revolution nicht von »fasciste«, sondern von »hitlt~rien« sprechen, »parce 
que Ia situation italienne n'est pas Ia meme«. Zu Italien siehe auch EHESS, APRA, Karton 1, Ecole 
nationale d'administration, La crise du XX' siede (Fortsetzung). Cours dactylographies, 2' cours, 
5. Oktober 1946, S. 15. 
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s'inspiraient avant tout du racisme et se perdaient dans la demence«163• Die Vorstel
lung, der Nationalsozialismus sei ein >>moderner Machiavellismus«, die Aron in den 
dreißiger Jahren gepflegt hatte, hatte er in den vierziger Jahren zugunsten einer stär
keren Betonung des Ideologischen aufgegeben. In der Nachkriegszeit blieb er 
dabei164• Er war vollkommen überzeugt davon, daß Hitler von einer monströsen 
Ideologie getrieben worden war, was jedoch nicht hieß, daß alle Sympathisanten sei
ner Partei, auch nicht alle führenden Nationalsozialisten - Aron nannte explizit 
Göring -, an diese >>säkulare Religion« geglaubt hatten und vom Rassismus und 
Antisemitismus überzeugt gewesen waren165• In jedem Fall aber war der Nationalso
zialismus für Aron eine ebenso revolutionäre Ideologie wie der Kommunismus, 
beide strebten einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit an166• Mussolini hinge
gen stand in seinen Augen einem lateinamerikanischen caudillo näher als einem 
Revolutionär wie Hitler167• Kein Wunder also, daß Aron die Faschismus-Theorie 
verwarf: »La reference au concept de fascisme ne nous apporte guere de lumiere«168• 

163 ARoN, Existe-t-il un mystere nazi?, S. 346. (Hervorhebung im Original.) Vgl. auch ibid., S. 347: »Hit
ler etait, au fond de lui-meme, d'apres ses propres paroles, essentiellerneut revolutionnaire et raciste«. 
Vgl. ferner Franc;:ois HouTISSE [d.i. Raymond ARoN und Boris SouvARINE], La Coexistence pacifi
que. Essai d'analyse, Paris 1953, S. 223. 

164 In ARoN, Democratie et totalitarisme, S. 287 ließ er das ganz deutlich werden, indem er der Ansicht 
widersprach, daß in den totalitären Regimen einzig die Despotie eine Realität sei und jedwede Ideolo
gie nur zur Verschleierung des Machtwillens diene: »Le fait est que ces formes pathologiques de des
potisme ne sont pas concevables en dehors d'une freuesie ideologique, meme si celle-ci inspire a Ia 
majorite plus de scepticisme que de foi«. Vgl. dazu auch schon DERS., Les Guerres en chaine, S. 104, 
wo er feststellte, die wesentlichen Züge der totalitären Regime »derivent d'une doctrine quasi-reli
gieuse et d'une volonte de puissance.« 

165 Dazu, daß die nationalsozialistische Führung an ihre Ideologie geglaubt habe, siehe EHESS, 
APRA, Karton 3, Institut d'Etudes Politiques de Paris, Sociologie politique comparee (II), 3. März 
1952, S. 31. In ARON, L'Opium, S. 280f. wies er darauf hin, nicht alle Nationalsozialisten hätten an 
ihre Ideologie geglaubt, so zum Beispiel nicht Hermann Göring. Zu Göring vgl. in diesem Zusam
menhang MARTENS, Hermann Göring, S. 16. 

166 Siehe ARON, L'Opium, s. 50: »[L]es nationaux-socialistes s'attaquent a Ia tradition religieuse du chris
tianisme, a Ia tradition sociale de l'aristocratie et du liberalisme bourgeois: Ia ,foi allemande<, l'enca
drement des masses, le principe du chef ont une signification proprement revolutionnaire. Le natio
nal-socialisme ne marquait pas un retour au passe, il rompait avec celui aussi radicalement que le 
communisme«. Vgl. dazu BRACHER, Die deutsche Diktatur, S. 9, der den Nationalsozialismus als »von 
revolutionären wie von reaktionären Kräften zugleich bestimmt« betrachtet. 

167 ARoN, Existe-t-il un mystere nazi?, S. 347. Vgl. DERS., Memoires, S. 155. Auch in DERS., Les Guerres 
en chaine, S. 323f. stellte Aron fest, daß Mussolinis Italien eine mittlere Position zwischen den iberi
schen Regimen und der Hiderschen Tyrannis einnehme. 

168 DERS., Existe-t-il un mystere nazi?, S. 347. Vgl. dazu LILL, Italienischer Faschismus, S. 169f. Zu der 
Forschungsdiskussion, ob ein übergreifender Faschismusbegriff zur Analyse der europäischen 
Gewaltherrschaften im 20. Jahrhundert tauglich ist, sei hier auf den Überblick bei HrLDEBRAND, Das 
Dritte Reich, S. 170-184 verwiesen. Ähnliche Bedenken gegen eine übergreifende Faschismustheorie 
wie Aron und Lill äußern beispielsweise: Kar! Dietrich BRACHER, Zeitgeschichtliche Kontroversen. 
Um Faschismus, Totalitarismus, Demokratie, München 51984, S. 13-33; Renzo DE FELICE, Der 
Faschismus. Ein Interview von Michael Arthur LEDEEN. Mit einem Nachwort von Jens PETERSEN, 
Stuttgart 1977 (ital. 1975); Bernd MARTIN, Zur Tauglichkeit eines übergreifenden Faschismus-Begriffs. 
Ein Vergleich zwischen Japan, Italien und Deutschland, in: VfZ 29 (1981), S. 48-73; Henry A. TuR
NER, Faschismus und Anti-Modernismus, in: DERS., Faschismus und Kapitalismus in Deutschland. 
Studien zum Verhältnis zwischen Nationalsozialismus und Wirtschaft, Göttingen 21980, S. 157-182. 
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Bleibt noch die dritte Art moderner Tyranneien zu betrachten, die kommunisti
sche Herrschaft in der Sowjetunion. Ebenso wie die Regime des zweiten Typus 
zeichnete es sich durch die Unterdrückung der Parteienvielfalt aus. Doch es unter
schied sich für Aron dadurch von Hitlers Deutschland und Mussolinis Italien, daß es 
die liberal-demokratischen Ideen nicht leugnete, sondern ganz im Gegenteil bean
spruchte, sie durch die Unterdrückung der Parteien zu vollenden169• Die Herrschaft 
einer einzigen Partei sei notwendig, um das oberste Ziel einer klassenlosen Gesell
schaft zu erreichen. 

Aron sah die verschiedenen modernen Tyranneien also sehr differenziert. Jenseits 
der in seinen Augen unbrauchbaren Faschismustheorie konnte der Vergleich der 
Systeme helfen, dem Wesen des »Dritten Reichs« auf den Grund zu gehen. Es gab, 
wie er in »Democratie et totalitarisme« ausführte, verschiedene Möglichkeiten, die 
diversen Regime schematisch zu ordnen170• Erstens sei es denkbar, die Herrschaftssy
steme des ersten Typus als konservative Regime den revolutionären Regimen der 
beiden anderen Gruppen gegenüberzustellen. Zweitens sei es aber auch möglich, die 
ersten beiden Arten - Salazar, Franco, Mussolini, Hitler - als Gegenpol des dritten 
Typus zusammenzufassen. Damit stünden die autoritär-konservativen und revolu
tionär-faschistischen Regime gegen das sowjetkommunistische Regime. Schließlich 
sah Aron noch die Möglichkeit, die drei verschiedenen Regimetypen gar nicht zu 
gruppieren, sondern jeden als Repräsentanten einer eigenen Idee anzusehen. Diese 
letzte Variante war diejenige, für die er sich entschied. Sie erlaubte es ihm, die einzel
nen Regime in unterschiedlichen Konstellationen miteinander zu vergleichen. 

Welche Rolle spielte die Totalitarismustheorie in diesem flexiblen konzeptuellen 
Rahmen? Daß der Begriff des »totalitären Regimes« in Arons Katalog antiliberaler 
Systeme nicht vorkam, hatte seinen Grund darin, daß ein totalitäres Regime für ihn 
kein festumrissener, unveränderlicher Typus politischer Herrschaft war. Der Totali
tarismus war in seinen Augen vielmehr ein Phänomen, das einer bestimmten Art 
unter den oben aufgeführten Regime anhaften konnte, nämlich dem »regime de parti 
monopolistique«, das genaue Gegenteil des >>regime constitutionel-pluraliste«171 • 

Es entsprach seiner allgemeinen Scheu, allzu starre theoretische Konzepte zu ent
wickeln, daß Aron den etwas vagen Begriff des Einparteiensystems nicht konkreti
sieren wollte: »[I]l n'est pas sur que tous les regimes de parti unique appellent le 

169 Dazu und zum folgenden: ARON, Democratie et totalitarisme, S. 234. 
170 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 234f. 
171 Zur Gegenüberstellung beider Regimetypen siehe ibid., S. 73-89. LEFORT, Raymond Aron et le 

phenomene totalitaire, S. 91 wirft Aron vor, daß er die Opposition von Totalitarismus und Demokra
tie relativiert habe, indem er festgestellt habe, daß der Begriff des Totalitarismus kein genau definiertes 
politisches Regime bezeichne. Wenn Leforts Einwand auch durchaus bedenkenswert ist, so darf doch 
nicht vergessen werden, daß ein totalitäres Regime für Aron zunächst einmal ein Einparteienstaat sein 
mußte. Der Weg von einem liberal-demokratischen zu einem totalitären Regime war aus seiner Sicht 
also weiter, als von Lefort angenommen. Zudem könnte man noch anmerken, daß die besondere Stär
ke der Aronschen Konzeption darin liegt, daß sie warnend vor Augen führt, daß ein »konstitutionell
pluralistisches Regime« schon durch wenige Änderungen auf die abschüssige Bahn zum Totalitaris
mus geraten kann. Eine schleichende Infiltration kann ebenso gefährlich sein wie eine abrupte 
Revolution, wenn nicht gar gefährlicher. Anders als Lefort sieht es auch AuDIER, Raymond Aron, 
s. 37f. 

368 



meme qualificatif, il existe entre eux d'immenses differences«172• Doch die Klassifi
zierung politischer Regime, die er in »Democratie et totalitarisme<< entwickelte, läßt 
erkennen, daß nur die Sowjetunion, das >>Dritte Reich<< und das faschistische Italien 
als >>regime de parti monopolistique<< gelten können. Denn der kleinste gemeinsame 
Nenner dieser Regime war >>le monopole, accorde a un parti, de l'activite politique 
legitime<< 173, was ja weder auf das Spanien Francos noch das Portugal Salazars 
zutraf!74• Letztere nahmen eine Position zwischen den >>konstitutionell-pluralisti
schen Regimen« und den Einparteienstaaten ein175• 

In einem >>regime de parti monopolistique<<, wie Aron es verstand, ist der Staat 
notwendigerweise unauflöslich mit der Partei verbunden; der Mehrparteienstaat ist 
>>ideologiquement lai'c«, der Einparteienstaat ein die Meinungsfreiheit unterdrücken
der >>Etat partisan<< 17\ ein Begriff, der uns schon aus Arons Schriften der vierziger 
Jahre bekannt ist. Ein >>Etat partisan<< zeichnet sich durch die Mißachtung legaler 
und gemäßigter Herrschaftspraktiken aus, durch einen mehr oder weniger starken 
revolutionären Charakter und die Bereitschaft, alle erdenklichen Mittel zur Herr
schaftssicherung einzusetzen177• Wie im Hinblick auf das >>konstitutionell-pluralisti
sche Regime<< wandte Aron auch bei der Analyse der Einparteienregime das Montes
quieusche Konzept des Prinzips an. Dabei fand er gleich zwei Prinzipien: >>Le 
premier c' est la foi et le deuxieme la peur<< 178 • 

Glaube und Furcht - hinter diesen Begriffen verbargen sich die beiden Hauptele
mente der Totalitarismuskonzeption, die Aron schon in den vierziger Jahren entwik
kelt hatte, die >>säkulare Religion« und die totalitäre Herrschaftstechnik Das idealty
pische Einparteienregime wurde aus seiner Sicht von einer >>vollkommenen Partei<< 
beherrscht, die das Instrument eines >>totalitären Willens<< war und die >>veut proce
der a une transformation totale de la societe pour rendre celle-ci conforme a ce 
qu'exige son ideologie<<179• Das war der Idealtypus, wohlgemerkt. Es gebe, so Aron, 
durchaus Regime, in denen eine Einheitspartei über das politische Monopol verfüge, 
ohne Staat und Gesellschaft mit einer Ideologie zu durchdringen180• Es gab für ihn 
Einparteienregime, die nicht totalitär waren181 • Das führt uns zu einer ersten Defini
tion des >>phenomene totalitaire<<182: 

172 ARoN, Democratie et totalitarisme, S. 80. 
173 Siehe ibid. (Hervorhebung im Original.) 
174 Zu Portugal siehe auch ibid., S. 364. Zu Spanien ibid. und DERS., Les Guerres en chaine, S. 468. 
175 Siehe dazu DERS., Democratie et totalitarisme, S. 96f. 
176 Ibid., S. 81. Vgl. ibid., S. 345. 
177 Siehe ibid., S. 82. Vgl. ibid., S. 343f., wo Aron ausführte, die Revolution sei in ihrem Wesen die 

Verneinung der Legalität, so daß die Einparteienregime, da sie aus einem Bruch mit der Legalität ent
stünden, »essentiellement revolutionnaires« seien. 

178 Ibid., S. 87. (Hervorhebungen im Original.) Vgl. ibid., S. 285. 
179 Ibid., S. 92. 
180 Ibid., S. 93. 
181 Siehe auch ibid., S. 289. Vgl. DERS., Über die Zukunft der freien Gesellschaften, S. 47. 
182 DERS., Democratie et totalitarisme, S. 287. 
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On classerait les regimes de parti unique selon le degre de totalitarisme, celui-ci etant mesure par le carac
tere plus ou moins englobant de l'ideologie et le caractere plus ou moins parfait de confusion entre !'Etat 
et Ia societe!8J. 

Aron hob in »Democratie et totalitarisme« zwei Elemente als entscheidend für 
den totalitären Charakter eines Einparteienregimes hervor: zum einen eine Ideologie, 
die unumschränkte Geltung beansprucht, also eine >>säkulare Religion«, und zum 
anderen die Verschmelzung von Staat und Gesellschaft184• In diesen beiden Elemen
ten war im Grunde alles enthalten, was er an anderer Stelle der gleichen Vorlesung 
weiter differenzierte. Er nannte fünf Kriterien zur Charakterisierung des totalitären 
Phänomens, die im großen und ganzen mit dem Katalog Carl Joachim Friedrichs 
übereinstimmten: das politische Monopol einer Partei; eine absolut gesetzte Ideolo
gie im Rang einer offiziellen Wahrheit; das Gewaltmonopol und die uneingeschränk
te Kontrolle über die Informationsmittel, um die offizielle Wahrheit durchzusetzen; 
eine möglichst weitgehende Wirtschaftsplanung; und schließlich die Unterordnung 
jeder staatlichen und gesellschaftlichen Aktivität unter die Ideologie, eine Unterord
nung, die jeden Fehler im beruflichen oder wirtschaftlichen Leben zu einer ideologi
schen Verfehlung werden läßt185• 

Eine statische, immer zutreffende Theorie wollte Aron aus diesen Merkmalen 
nicht ableiten, denn für ihn war der totalitäre Charakter eines Regimes immer auch 
eine Frage der graduellen Ausprägung. Die einzelnen Kennzeichen könnten je nach 
Fallbeispiel unterschiedlich stark ausgebildet sein186• Das Phänomen ist nur dann 
vollkommen, >>lorsque tous ces elements sont reunis et pleinement accomplis«187• 

Vollkommen sei das totalitäre Phänomen nur in der Sowjetunion der Jahre 1934 bis 
1938 und 1948 bis 1952 gewesen188• Das sollte nicht heißen, daß die Sowjetunion zu 
anderen Zeiten nicht totalitär gewesen sei, sondern nur, daß der Totalitarismus nicht 
immer in der gleichen Weise ausgebildet sei. Während Aron es sowohl im Fall des 
Sowjetkommunismus als auch im Fall des Nationalsozialismus für gerechtfertigt 
hielt, von einer mehr oder weniger starken Ausprägung des totalitären Phänomens 
zu sprechen, war das faschistische Italien in seinen Augen überhaupt nicht totalitär, 

183 Ibid., S. 95. V gl. DERS., Les Guerres en chaine, S. 469: "L'Etat partisan tend au totalitarisme au fur et a 
mesure qu'il absorbe en lui Ia societe elle-meme et ne toli:re plus d' activite, individuelle ou collective, 
qui lui soit exterieure<<. 

184 Aufgrund des ersten Elements bezeichnete Aron diese Regime, vor allem die Sowjetunion, mitunter 
auch als "regime ideocratique«. Siehe zum Beispiel DERS., De Ia liberalisation, passim und DERS., Der
nieres Annees, s. 113. Diese Definition hält Alain BESAN<;:ON, De Ia difficulte de definir le regime 
sovietique (1976), in: DERS., Present sovietique et passe russe, Paris 1980, S. 133-159, hier S. 146f. für 
die am besten geeignete. 

185 ARON, Democrarie et totalitarisme, S. 287f. Schon in einer Vorlesung von 1946 nannte Aron in unsy
stematischer Form diese Gemeinsamkeiten totalitärer Regime: EHESS, APRA, Karton 1, Ecole natio
nale d'administration, La crise du XX' siede (Fortsetzung). Cours dactylographies, 4' cours, 19. Okto
ber 1946, S. 8f. Vgl. auch DERS., Existe-t-il un mystere nazi?, S. 348. Zu Carl Joachim Friedrich siehe 
oben: Erster Teil, Kap. IV.2, Anm. 188. 

186 ARON, Democrarie et totalitarisme, S. 288. 
187 Ibid. Vgl. DERS., Les Guerres en chaine, S. 473: "Le regime sovietique n'est devenu vraiment totali

taire qu'apres Ia collectivisation de l'agriculture<<. 
188 DERS., Democratie et totalitarisme, S. 288. 
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sondern ein Regime, in dem eine Partei zwar die politische Macht monopolisiert 
hatte, das aber nicht über eine totale Ideologie verfügte: 

[L]'Italie fasciste, regime de parti unique, n'a jamais connu ni proliferation ideologique, ni phenomene 
tota!itaire comparable a Ia grande purge sovietique ou aux exces des dernieres annees du regime hitlerien. 
Dans !es deux cas ou l'on parle de totalitarisme, le phenomene essentiel, Ia cause originelle, me paralt le 
parti revolutionnaire lui-meme. Les regimes ne sont pas devenus totalitaires par une SOrte d'entrainement 
progressif, mais a partir d'une intention originelle, Ia volonte de transform er I' ordre existant en fonction 
d'une ideologie. Les traits communs aux partis revolutionnaires qui ont abouti au totalitarisme sont l'am
pleur des ambitions, le radicalisme des attitudes et l'extremisme des moyens189• 

Die beiden totalitären Regime- das »Dritte Reich« und die Sowjetunion- wur
den nicht zufällig totalitär, sondern aufgrunddes von Anfang an bestehenden Radi
kalismus der Ziele und der MitteP 90• Reichten diese Gemeinsamkeiten aber aus, um 
in den beiden totalitären Regimen »les deux especes d'un meme genre«191 ZU sehen? 
War eine vergleichende Totalitarismuskonzeption für Aron ein angemessenes Analy
seinstrument? Grundsätzlich ja, sofern die Konzeption offenblieb und man nicht 
versuchte, die verschiedenen Regime in ein Schema zu zwingen, das die neben den 
Gemeinsamkeiten ebenfalls existierenden Unterschiede unterdrückte. Die Totalita
rismuskonzeption hatte für Aron nur einen deskriptiven Wert, keinen theoreti
schen192. Zu behaupten, Nationalsozialismus und Kommunismus seien zwei Arten 
derselben Gattung, war daher seiner Ansicht nach ebensowenig fruchtbar, wie ihre 
Verwandtschaft zu leugnen. Apodiktische Urteile dieser Art seien in der Mehrzahl 
der Fälle unbefriedigend oder zumindest nicht überzeugend193 • Aron ging mit seiner 
Totalitarismuskonzeption einen Mittelweg und versuchte, Verbindendes und Tren
nendes beider Regime gleichermaßen zu berücksichtigen: 

Differences et parentes entre ces deux totalitarismes sont incontestables. Les similitudes sont beaucoup 
trop marquees pour que l'on y voie un simple accident. D'autre part, !es differences dans l'inspiration, !es 
idees, !es objectifs, sont trop evidentes pour que I' on admette sans reserves Ia parente essentielle des deux 
regimes. L'accentuation de Ia parente ou de l'opposition depend de considerations multiples. On n'abou
tira jamais a une reponse entierement assure parce que le regime national-socialiste n'a pas eu le temps de 
se developper comme Je regime sovietique. Celui-ci a deja une histoire, il a passepardes phases multiples, 

189 Ibid., S. 290. Vgl. ibid., S. 93. Die von KJELDAHL, Defense of a Concept, S. 130, 137, 139 vertretene 
Ansicht, Aron habe auch das faschistische Italien als >>profoundly totalitarian« eingestuft, ist daher 
unzutreffend. Zum totalitären Charakter der Sowjetunion und des »Dritten Reichs« siehe auch ARON, 
Existe-t-il un mystere nazi?, S. 348. Dazu, daß das faschistische Italien nicht totalitär gewesen sei, 
siehe auch ibid., S. 347: »Le regime de Mussolini ne fut jamais totalitaire; !es universites, !es intellec
tuels ne furent pas mis au pas, meme si Ia liberte d'expression fut restreinte. Mussolini emprunta l'an
tisemitisme a I' Allemagne hit!erienne, il ne supprima ni Ia monarchie ni !es institutions traditionnelles 
de l'Italie«. Auch LEwrs, Latin Fascist Elites, S. 200 stellt fest, daß das faschistische Italien ebensowe
nig wie das Salazar- oder das Franco-Regime als totalitär gelten könne. 

190 Siehe dazu auch Raymond ARON, De Ia trahison, in: Andre THERIVE, Essai sur !es trahisons, 
Paris 1951, S. VII-XXXII, wiederabgedruckt in: ARON, Polemiques, S. 103-136, hier S. 129f. 

191 DERS., Democrarie et totalitarisme, S. 290. 
192 Siehe DERS., Dernieres Annees, S. 127. Vgl. BAVEREZ, Hannah Arendt/Raymond Aron face au totali

tarisme, S. 60. 
193 ARON, Democrarie et totalitarisme, S. 290. Siehe zu den jeweiligen Argumenten ausführlich ibid., 

S. 290-294. Vgl. ibid., S. 238-240. 
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on peut comprendre le sensdes phases successives. En revanche, le n!gime national-socialiste n'a connu 
que six ans de paix. A partir de 1939, il a ete engage dans une aventure militaire qui a commande son deve
nir ulterieur194• 

Tatsächlich lag die Frage nach der Verwandtschaft des sowjetischen und des natio
nalsozialistischen Regimes für Aron nicht auf dem Gebiet der Soziologie. Es galt 
vielmehr, nach der Geschichte und der Ideologie beider Regime zu fragen195• Wie 
sehr ähnelten sich Nationalsozialismus und Sowjetkommunismus in ihrem 
Ursprung? Und welche Folgen hatten die am Beginn stehenden Ideologien? Die 
Antworten, die, Aron auf diese Fragen gab, hatten entscheidenden Einfluß darauf, 
wie er beide Regime auf moralischer Ebene beurteilte. 

Historisch sei die Sowjetunion, führte Aron in »Democratie et totalitarisme« aus, 
durch den Willen zur Revolution entstanden, ein Wille, dem ein menschenfreundli
ches Ideal zugrunde gelegen habe: »Le but etait de creer le regime le plus humain que 
l'histoire eut jamais connu, [ ... ] ou l'homogeneite de la societe permettrait la recon
naissance reciproque des citoyens«196. Mit anderen Worten: Am Beginn der Sowjet
union stand die Liebe zu den Menschen, eine positive Utopie. Doch diese Bewegung 
habe auf dem Weg zu ihrem Ziel vor keinem Mittel zurückgeschreckt, schränkte 
Aron sein eigenes Argument ein, weil die Bolschewisten gemäß ihrer marxistisch
leninistischen Doktrin geglaubt hätten, die vollkommene Gesellschaft nur mit 
Gewalt schaffen zu können. Der Stalinismus habe einen ambivalenten Charakter 
gehabt, in dem humanitäres Ideal und Terrorismus verschmolzen seien197• Das 
sowjetische Regime mit seinen unterschiedlichen Entwicklungsstufen war für Aron 
deshalb das Ergebnis der »combinaison entre un but sublime et une technique impi
toyable«198. 

Ganz anders verhielt es sich mit dem »Dritten Reich«. Der Staat des Nationalso
zialismus sei aus einem anderen Willen heraus entstanden als die Sowjetunion, stellte 
Aron fest, nämlich aus der Absicht, >>de refaire l'unite morale de 1' Allemagne et, au
dela, d' elargir le territoire ouvert au peuple allemand, donc de faire la guerre et des 
conquetes«199. Daher hätten der sowjetische Terror und der sich vor allem in der 
>>Endlösung« ausdrückende nationalsozialistische Terror nicht die gleiche Qualität 
gehabt; die industrielle Vernichtung von Millionen von Menschen sei ein >>phenomene 
terroriste sans precedent dans l'histoire moderne, presque sans precedent dans 
l'histoire«200 gewesen. 

194 Ibid., S. 294. 
195 Siehe ibid. 
196 Ibid., S. 294f. Vgl. DERS., De Ia trahison, in: Preuves 10, 116 (1960), S. 3-15, hier S. 8. Außerdem: 

DERS., De Ia trahison (1951), S. 126f. 
197 DERS., Seduction du totalitarisme, S. 143-147. 
198 DERS., Democratie et totalitarisme, S. 295. Zur Entwicklung der Sowjetunion siehe ausführlich ibid., 

s. 295-300. 
199 Ibid., S. 300. Vgl. dazu DERS., De Ia trahison (1960), S. 8. Außerdem: DERS., De Ia trahison (1951), 

s. 126. 
200 DERS., Democratie et totalitarisme, S. 301. Vgl. EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'Etudes politi

ques, Sociologie politique comparee (Il), 1. April 1952, S. 5f., wo Aron im Hinblick auf den Hitler
schen Rassenkrieg im allgemeinen feststellte: »Naturellement, il y a eu dans l'histoire des extermina
tions plus terribles que celles de 1940-1945; mais ce qui est nouveau, alors c' est le caractere scientifique 
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Trotz aller Ähnlichkeiten der Regime und Ideologien hielt Aron deswegen daran 
fest, daß es einen wesentlichen, in der Qualität der Ideen ruhenden Unterschied zwi
schen beiden Regimen gebe. In einem Fall gehe es darum, ohne Rücksicht eine neue 
Gesellschaft, einen neuen Menschen zu schaffen; im anderen handele es sich um 
den dämonischen Willen zur Zerstörung einer »pseudo-race«201 : >>[D]ans un cas 
l'aboutissement est le camp de travail, dans l'autre la chambre a gaz«202• Im Ursprung 
grundverschieden, in der Wirkung und den Folgen aufs engste verwandt - so läßt 
sich Arons Vergleich von sowjetischem und nationalsozialistischem Regime zusam
menfassen: 

[A] propos de l'entreprise sovietique je rappellerais Ia formule banale »qui veut faire l'ange fait Ia bete«; a 
propos de l'entreprise hitlerienne je dirais: l'homme aurait tort de se donner pour but de ressemhier a une 
bete de proie, iJ Y reussit trop bien203 , 

Indem er einen Wesensunterschied zwischen Nationalsozialismus und Sowjet
kommunismus feststellte- der Nationalsozialismus war »pervers«, der Kommunis
mus »lügnerisch<< 204 -,hielt Aron daran fest, daß der Kommunismus dem National
sozialismus moralisch überlegen sei. Das änderte freilich nichts an seiner entschieden 
antikommunistischen Haltung, denn diese moralische Überlegenheit galt nur für den 
Ursprung, nicht für das Ergebnis205• Ebenso wie Hitler und die Nationalsozialisten 
das Reich, von dem sie geträumt hätten, nicht ohne Judenvernichtung und Krieg hät
ten verwirklichen können, schrieb Aron schon 1951 in seinem Buch » Les Guerres en 
chaine<<, setzte auch die von der Sowjetunion angestrebte weltweite Verbreitung des 
Kommunismus die »elimination physique de millians d'homme<< und die >>eliminati
on morale d'idees et de traditions seculaires<< voraus206• Der Unterschied zwischen 
beiden Ideologien habe daher in der Praxis nur geringe Bedeutung gehabf07• Die 

ou pseudo-scientifique de ces dernieres«. Vgl. auch Raymond ARoN, Pour le progres. Apres Ia chute 
des idoles, in: Commentaire 1 (1978), S. 233-243, hier S. 237. 

201 DERS., Democratie et totalitarisme, S. 302. 
202 Ibid. Vgl. zu diesem Unterschied auch DERS., Les Guerres en chaine, S. 473f. Eine Ausnahme bildete 

für Aron das von den Sowjets verübte Massaker von Katyn, das »est du meme type que !es massacres 
de Juifs, le long des routes, par !es commandos specialises des nazis«. Ibid. Zu den unterschiedlichen 
Zielsetzungen des nationalsozialistischen und des sowjetischen Terrors siehe auch DERS., Existe-t-il 
un mystere nazi?, S. 348. 

203 DERS., Democratie et totalitarisme, S. 302. Vgl. DERS., Penser Ia guerre II, S. 218: »L'hostilite qui se 
fonde sur Ia Iutte de classes n'a pas revetu des formes moins extremes, moins monstrueuses que celle 
qui se fondait sur l'incompatibilite des races. Pour qui veut >sauver !es concepts< il reste une difference 
entre une philosophie dont Ia logique est monstrueuse et celle qui se prete a une interpretation mons
trueuse«. (Hervorhebungen im Original.) Zur Beurteilung des sowjetischen Totalitarismus vgl. auch 
DERS., Histoire et politique, S. 184: »Ainsi Ia politique millenariste, revant du royaume de Dieusur 
terre ou de Ia reconnaissance de l'homme par l'homme, ramene l'humanite au stade anterieur a Ia civi
lisation, de Ia Iutte de tous contre tous. Qui veut faire l'ange fait Ia bete«. 

204 DERS., De Ia trahison (1960), S. 8. 
205 Siehe dazu auch DERS., L'Opium, S. 26. 
206 DERS., Les Guerres en chaine, S. 467. 
207 Ibid. InDERS., De Ia trahison (1951), S. 132 legte Aron am Beispiel der DDR dar, wie ähnlich sich 

Nationalsozialismus und Kommunismus in der Praxis waren: »En Allemagne orientale, !es social
democrates, !es liberaux ont repris lechemindes camps de concentration, !es ex-nazis ont retrouve des 
postes sous reserves de servir !es nouveaux maitres. Les techniques d' action sont analogues; il leur 
suffit de changer de Iangage et d'embleme«. Vgl. dazu DERS., Les deux Allemagnes, I. La sovietisation 
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Nationalsozialisten und die Stalinisten ähnelten sich in der Unbegrenztheit ihrer 
Ambitionen und in der Tatsache, daß es für sie nichts gab, was sie sich nicht vorstel
len konnten zu tun. Sie wurden, wie Aron feststellte, indem er an seine im Zweiten 
Weltkrieg niedergeschriebenen Gedanken über den nationalsozialistischen Nihilis
mus anknüpfte, durch nichts zurückgehalten, weder durch die Tradition oder die 
Moral noch durch die Religion: 

Revolutionnaire dans le style des nihilistes russes, ils con~oivent Ia rupture avec !'ordre etabli comme 
totale, Ia destruction de Ia culture seculaire comme souhaitable, l'emploi des moyens que l'ethique ancien
ne reprouve, comme legitime. Un bien absolu, au terme de l'histoire, justifie tout208 • 

Es ist nicht illegitim zu fragen, was wichtiger ist - die ursprüngliche Idee oder die 
Wirkung einer Ideologie. Aron ging dieser Frage aus dem Weg, bemühte sich aber, 
den Sowjetkommunismus ebenso zu verurteilen wie den Nationalsozialismus, ohne 
den konzeptuellen Unterschied auszublenden. Doch es war nur eine Frage der Zeit, 
bis er amEndeseines Lebens die Wirkung stärker gewichtete als den Ursprung. Viel
leicht wurde er darin durch seinen Freund Alain Besan~on bestärkt, der Arons feine 
Differenzierung der totalitären Regime 1976 in einem Aufsatz über die Schwierig
keit, das Sowjetregime angemessen zu charakterisieren, kritisiert hatte. Der auf die 
sowjetische Geschichte spezialisierte Historiker sah keinen qualitativen Unterschied 

de Ia zone orientale, in: Le Figaro, 25. August 1948, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 134-
137, hier S. 137. Im Jahr 1975 unterstützte Aron die Entscheidung des Präsidenten der Republik, 
Valery Giscard d'Estaing, den 8. Mai vom »jour de Ia victoire« in einen »jour de ]'Europe« umzuwan
deln, weil der Sieg der Sowjetunion über Hitlerdeutschland kein Sieg der Freiheit gewesen sei. Siehe 
DERS., Une cerraine idee de l'Europe?, in: Le Figaro, 16. Mai 1975, wiederabgedruckt in: DERS., Arti
cles III, S. 1522-1525, hier S. 1523: »Celui qui reproche a Giscard d'Estaing de meconnaitre Ia signifi
cation morale ou politique de la derniere guerre s'expose a une replique facile: ni le totalitarisme ni les 
camps n' ont disparu en meme temps que le nazisme. Avec !es armes russes nous pouvons celebrer une 
victoire militaire a laquelle elles prirent une part decisive. Nous ne pouvons pas celeberer avec !es 
armees du marechal Staline une victoire de Ia liberte«. Auf die in der alltäglichen Praxis wurzelnden 
Ähnlichkeiten der totalitären Ideologien kam Aron auch in DERS., Memoires, S. 92 noch einmal zu 
sprechen. Er kritisierte die französischen Linksintellektuellen scharf dafür, daß sie die Verbrechen Sta
lins im allgemeinen und den Gulag im besonderen nicht verurteilen wollten, daß sie sie entweder 
leugneten oder verharmlosten. Siehe dazu natürlich allgemein DERS., L'Opium. V gl. auch DERS., Mil
lenarisme et sagesse, S. 59--63 und vor allem S. 73: »Nous n'avons pas a desesperer de l'avenir humain 
parce que, une fois de plus, des liberateurs se sont transformes en tyrans. Mais il faudrait desesperer 
des intellectuels qui, meme echappes a I' Orthodoxie stalinienne, n' arriveraient pas a rompre !es chaines 
des religions seculieres«. Vgl. auch DERS., Du prejuge favorable a l'egard de ]'Union Sovietique, in: LE 
24 (1951), S. 225-230. Vgl. ferner DERS., Le message, in: Le Figaro, 18. April1975 und DERS., Alexan
der Solschenizyn und der europäische Sinistrismus, in: Wolfgang KRAus (Hg.), Schreiben in dieser 
Zeit für Manes Sperber, Wien 1976, S. 67-82, wiederabgedruckt auf frz. als: Soljenitsyne et Sartre, in: 
Commentaire 16 (1993-1994), S. 687-692, wo Aron zustimmend auf die Kritik Solschenizyns an der 
ideologischen Blindheit der westlichen Intellektuellen einging. Auch in DERS., Fidelite des apostats, 
S. 93f. stellte er fest, daß die Intellektuellen verblendet seien und die Wahrheit lieber empfingen, als 
nach ihr zu suchen. Zu Arons Kritik an den Linksintellektuellen vgl. auch Horst MöLLER, Raymond 
Aron und die Linksintellektuellen, in: Peter R. WEILEMANN, Hans Jürgen KüsTERS, Günther BucH
STAB (Hg.), Macht und Zeitkritik. Festschrift für Hans-Peter Schwarz zum 65. Geburtstag, Paderborn 
1999, S. 761-775, vor allem S. 766-772. 

208 ARON, Les Guerres en chaine, S. 474. Vgl. ibid., S. 482. 
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zwischen den Verbrechen Hitlers und denjenigen Stalins209 • Ganz in diesem Sinne 
schrieb Aron in seinen Memoiren, das Argument, das er mehr als einmal gebraucht 
habe, >>pour differencier le messianisme de la classe de celui de la race«, beeindrucke 
ihn nicht mehr; denn der Universalismus des Klassenmessianismus sei nichts als eine 
flüchtige Täuschung, vermische sich, wenn er an die Macht komme, mit einem >>mes
sianisme national ou imperial« und sakralisiere Konflikte und Kriege, >> bien loin de 
sauvegarder, par-dessus les frontieres, les liens fragiles d'une foi commune« 210• 

Man darf dabei nicht vergessen, daß Aron, wenn er der marxistischen Ursprungs
idee des Sowjetkommunismus auch lange Zeit den Wert einer positiven Utopie bei
maß, das >>Dritte Reich« als weniger totalitär ansah als das Sowjetregime. Als reinste 
Verwirklichung des Totalitarismus betrachtete er, wir haben es schon gesagt, die 
Sowjetunion der Jahre 1934 bis 1938 und 1948 bis 1952211 • Und schon in >>Les Guer
res en chaine« stellte er fest, daß >>[a]upres du totalitarisme sovietique, le totalitarisme 
hitlerien n'etait qu'une imitation d'amateurs«212 • 

Vom Ende der siebziger Jahre an verfestigte sich diese Ansicht immer mehr bei 
ihm. Sowohl in in seinem letzten Buch >>Les Dernieres Annees du siede« als auch 
schon in >>Existe-t-il un mystere nazi?« kam Aron noch einmal auf die beiden Merk
male zurück, mit denen er schon in >>Democratie et totalitarisme« das totalitäre Phä
nomen charakterisiert hatte: 

Le mot »totalitaire«, tel que je l'entends [ ... ] designe deux traits du »socialisme<< marxiste-leniniste: une 
conception du monde (ou doctrine ou theorie) est professec officiellement, erigee par !'Etat en verite sous
traite a Ia discussion; Ia societe civile est absorbe par l'Etat213 • 

209 Siehe BEsAN<;; ON, De Ia difficulte de definir le regime sovietique, S. 147f.: »La volonte de detruire une 
pseudo-race n'est pasplus noble ni plus intime que Ia volonte de detruire une pseudo-classe, sachant 
qu'ici •pseudo< campte autant que race ou classe. La justice objective n' est pas concernee par !es motifs 
qui se referent a deux systemes ideologiques clont elle n' a pas a connaitre, puisque l'un et I' autre 
s'auto-justifient et recusent !es criteres universels exterieurs a eux-memes. Ce qui interesse Ia justice 
c' est I' acte reellement commis, le crime defini par !es criteres universels du droit. I! est impossible de 
decider si Ia femme ou l'homme qui meurent dans un camp subissent une plus grande injustice parce 
que le campet de >travail< ou >d'extermination«<. 

210 ARON, Memoires, S. 737f. BAVEREZ, Hannah Arendt/Raymond Aron face au totalitarisme, S. 50 sieht 
darin eine Annäherung an den Standpunkt Elie Halevys. In jedem Fall kann man nicht wie JunT, The 
Burden, S. 154 behaupten, Aron habe immer an der Ansicht festgehalten, Nationalsozialismus und 
Kommunismus unterschieden sich fundamental voneinander. Vgl. auch schon ARON, Les Guerres en 
chaine, S. 162: »En Russie comme en Chine, [ ... ]le communisme mobilise a son profit le nationalisme, 
puisqu'il proposc d'arracher a l'Occident le monopale de puissance [ ... ]. En ce sens profond, on peut 
dire que le leninisme ou stalinisme, des lors qu'ils s'adresse non aux capitalismes milris mais aux 
nations, humiliees sinon asservies par !es occidentaux, est devenu und sorte de national-socialisme«. 

211 Vgl. dazu auch DERS., Democrarie et totalitarisme, S. 80, wo er das Sowjetregime als "Je plus pur, le 
plus acheve des regimes de parti unique« bezeichnete. Vgl. außerdem DERS., La Iutte de classes, 
S. 176. 

212 DERS., Les Guerres en chaine, S. 294. Zu einer ähnlichen, aber schwächeren Aussage vgl. ibid., S. 58: 
»D'apres le sens donne aux mots, avant et apres !es hostilites, Je regime sovietique n'etait pas moins 
totalitaires que le regime hitlerien«. Vgl. auch HounssE [d.i. ARON und SouvARINE], La Coexistence 
pacifique, S. 41. 

213 ARoN, Dernieres Annees, S. 113. Vgl. DERS., Existe-t-il un mystere nazi?, S. 347: »Selon Ia definition 
classique, le totalitarisme contient deux elements: d'une part Ia tendance de !'Etat a englob er Ia societe 
civilc tout entiere, d' autre part le monopale d'un parti et d'une ideologie, Je parti devenu inseparable 
de !'Etat et !'Etat imposant a Ia societe Ia verite ideologique du parti«. 
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Auf die fünf Merkmale eines totalitären Regimes, die er in einem anderen Zusam
menhang in »Democratie et totalitarisme« aufgezählt hatte, kam er nicht mehr 
zurück. Die Herrschaft einer »säkularen Religion« und die Verschmelzung von Staat 
und Gesellschaft erschienen ihm als hinreichende Kriterien. Wichtiger war dabei 
indes etwas anderes: Aron war nun endgültig der Auffassung, daß sich die beiden 
Merkmale eines totalitären Regimes besser an der Sowjetunion nachweisen ließen als 
am »Dritten Reich«: »Selon cette definition banale, le regime national-socialiste fut a 
peine totalitaire, en tout cas beaucoup moins que l'Union sovietique de Staline ou 
meme celle de Brejnev«214 • Die nationalsozialistische Ideologie habe nie die gleiche 
systematische und dogmatische Form angenommen wie der Marxismus-Leninis
mus215. Vor allem aber weil es weder Hitlers Partei noch dem von ihm geschaffenen 
Staat gelungen war, die Gesellschaft vollständig zu absorbieren und umzuformen, 
war das »Dritte Reich« für Aron kein ebenso totalitärer Staat wie die Sowjetunion216• 

Schon wegen seiner kurzen Dauer konnte das nationalsozialistische Regime nicht die 
gleiche Kontrolle über Gesellschaft und Bürokratie erlangen wie das sowjetische 
Regime217• 

Daß Aron am Ende seines Lebens die Wirkung der totalitären Ideologien stärker 
gewichtete als ihren Ursprung, hieß jedoch weder, daß er überhaupt keinen Unter
schied mehr zwischen Sowjetkommunismus und Hitlerismus machte, noch daß er 

214 DERS., Dernieres Annees, S. 113. Siehe dazu auch DERS., Spectateur, S. 184 und DERS., Memoires, 
S. 153, 400. InDERS., Preface/Court traite, S. 219 räumte er dagegen ein, daß es unter Breschnew zu 
einer gewissen Entspannung gekommen sei, und daß kein Individuum in der sowjetischen Nomen
klatura in der Lage sei, eine ähnlich destruktive Rolle zu spielen wie Lenin oder gar Stalin. Wenn es 
aber auch einen Unterschied zwischen der Sowjetunion unter Stalin und unter Breschnew gebe, heiße 
das nicht, daß die Sowjets ihren Frieden mit der Gesellschaft gemacht hätten: »Iis peuvent demain 
repartir a l'assaut des citadelles improvisees dans lesquelles se refugient ouvriers et intellectuels, 
paysans et artisans, quand souffle Ia tempete ideologique et terroriste«. Vgl. dazu DERS., Du stalinisme 
a Ia violence routiniere, in: L'Express, 7.-13. November 1977. Zur Verschmelzung von Staat und 
Gesellschaft in der Sowjetunion siehe ausführlich DERS., Les Guerres en chaine, S. 151-154. Vgl. auch 
ibid., S. 469, wo Aron vom totalitären Staat sprach, »que le 111' Reich et plus encore !'Union sovieti
que realisent idealement«. 

215 DERS., Dernieres Annees, s. 113f.: »II n'exista pas de catechisme hitlerien comparable a I'Histoire du 
Parti communiste de !'Union sovit!tique de Staline. Le racisme, centre de Ia foi hitlerienne, ne corrom
pait pas l'ensemble de Ia pensee comme le faisait le stalinisme a Ia pire epoque. Hitler n'eut jamais le 
temps de creer une universite acquise a sa verite; il epura !es universites allemandes, en expulsa !es 
juifs, !es socialistes ou !es liberaux; s'il avait voulu chasser tous !es non-nationaux-socialistes, il n'aurait 
pas trouve assez d'enseignants ou de savants capables de combler !es vides«. Diese Ansicht vertrat 
Aron schon 1946. Siehe EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' 
siede (Fortsetzung). Cours dactylographies, 3' cours, 12. Oktober 1946, S. 14. Vgl. außerdem ARoN, 
Existe-t-il un mystere nazi?, S. 347f. und besonders S. 348: »Le nazisme n'a pas eu le temps et peut
etre pas Ia capacite de se donner son universite et son intelligentsia«. Aber auch in der Sowjetunion, 
führte Aron in DERS., La Iutte de classes, S. 176f. aus, sei die spirituelle Herrschaft von Partei und 
Ideologie nicht perfekt, da die alte Religion fortbestehe: »Le pouvoir spirituel traditionnel est peut
etre refoule, mais il n'est pas mort«. InDERS., Preface/Court traite, S. 217 stellte er fest, daß »les bol
cheviks demeurem des ideologues mais ils se resignent a des compromis avec Ia realite rebelle«. Vgl. 
dazu auch DERS., Spectateur, S. 233. 

216 DERS., Existe-t-il un mystere nazi?, S. 347f. 
217 Ibid., S. 348. Vgl. edb., S. 339, 341. Vgl. außerdem DERS., Les Guerres en chaine, S. 468 und EHESS, 

APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique comparee (II), 1. April 
1952, s. 1-3. 
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der Ansicht war, der Stalinismus sei aufgrund der größeren Zahl an Opfern die ver
werflichere der beiden Ideologien gewesen218 • Arons Vergleich von Nationalsozia
lismus und Stalinismus blieb immer differenziert und kann nicht auf eine einfache 
Aussage reduziert werden. Dessenungeachtet hielt er an einer deskriptiven Totalita
rismuskonzeption fest, weil »[l]e terme de totalitarisme [ ... ] designe [ ... ] la forme 
extreme vers laquelle tendent les Etats partisans, qui erigent une ideologie en verite 
obligatoire«219• 

Die Differenziertheit und Flexibilität dieser Totalitarismuskonzeption ist einer 
der Gründe dafür, daß Aron mit philosophisch inspirierten Totalitarismustheorien 
wie derjenigen von Hannah Arendt nur wenig anfangen konnte. Montesquieu ver
gleichbar, der einen Unterschied zwischen Natur und Prinzip eines Regimes gemacht 
hatte, differenzierte Arendt in ihrem berühmt gewordenen Buch »Elemente und 
Ursprünge totaler Herrschaft<< zwischen dem Wesen und dem Prinzip einer Herr
schaftsform220. Sie glaubte an ein im Terror begründetes Wesen des totalitären 
Regimes, das es von allen anderen Herrschaftsformen grundlegend unterschied. 
Aron begegnete dem mit Skepsis. Zwar räumte er einerseits ein, daß die von ihm 
bevorzugte soziologische Interpretation der totalitären Regime, die den Ursachen 
auf den Grund gehen wolle, grundsätzlich nicht unvereinbar mit Arendts Vorstel
lung sei221 . Auch sei es nicht ausgeschlossen, den Terror als das Wesen des Totalita
rismus anzusehen und ein totalitäres Regime auf diese Weise von anderen Formen 
der Tyrannis zu unterscheiden. Aber er betrachtete Arendts phänomenologische 
Sichtweise als unzureichend, weil der Terror in Stalins Sowjetunion von anderer 

218 Ernst NoLTE, Geschichtsdenken im 20. Jahrhundert. Von Max Weber bis Hans Jonas, Berlin 
21992, S. 533f. verfälscht Arons Denken, wenn er schreibt, dieser habe den Sowjetkommunismus für 
den »politische[n] Hauptimpuls dieses blutigen Jahrhunderts« gehalten. Der fundamentale Unter
schied zwischen Arons Gegenüberstellung von Nationalsozialismus und Stalinismus und derjenigen 
Noltes liegt darin, daß Aron niemals beabsichtigte, einen »Hauptanstoß« zu finden, sondern nur 
untersuchen wollte, was beide Ideologien verband und was sie trennte, um einen konzeptuellen Rah
men zu entwerfen. Nolte hingegen scheint es weniger um einen Vergleich zu gehen, als darum, den 
Hauptübeltäter dingfest zu machen, der für ihn der Bolschewismus ist. Gegenüber dem sowjetischen 
Kommunismus nimmt sich der Nationalsozialismus in Noltes Augen wie eine Reaktion ohne beson
dere Originalität aus. Das war zwar in gewisser Hinsicht die These, die Elie Halevy aufgestellt hatte, 
als die Auswirkungen der ruchlosen Ideologie Hiders noch nicht abzusehen waren, aber niemals die
jenige Arons. Denn dieser hielt stets daran fest, daß der Hiderismus ein Phänomen sui generis sei, das 
ohne seinen »Führer« gar nicht denkbar gewesen wäre. Deshalb, und weil Aron sich seit den frühen 
dreißiger Jahren immer wieder mit dem Nationalsozialismus beschäftigt hat, mutet es fast komisch an, 
daß Nolte behauptet, Aron habe »[dJie Faschismen [ ... ] als solche nie ausführlich zum Thema 
gemacht<<. Hier zeigt sich, in welche Falle ein Autor geraten kann, wenn er versucht, einem anderen 
seine Ansichten zuzuschreiben. 

219 ARoN, Existe-t-il un mystere nazi?, S. 348. Vgl. dazu DERS., Dernieres Annees, S. 127. 
220 Siehe Hannah ARENDT, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Harnburg 1955 (eng!. 1951), 

S. 733-736. Vgl. zu Arendts Theorie FERRY, Stalinisme et historicisme; MEY, Übergreifende Ansätze: 
Leo Strauss und Hannah Arendt, S. 203-213; Stephen J. WHITFIELD, Into the Dark. Hannah Arendt 
and Totalitarianism, Philadelphia 1980. Wenngleich Aron Arendts Theorie reserviert gegenüberstand, 
bezweifelte er doch nicht ihre Bedeutung für die Totalitarismusforschung. Er ermöglichte sogar eine 
französische Übersetzung von Arendts Buch. Vgl. LEFORT, Raymond Aron et le phenomene totali
taire, S. 89. 

221 Dazu und zum folgenden: ARON, L'essence, S. 209. Zu Arons Auseinandersetzung mit Arendts 
Theorie vgl. auch LAUNAY, Un regard politique, S. 191-193. 

377 



Qualität gewesen sei als der Terror im »Dritten Reich«. Er sah sie auch deswegen als 
mangelhaft an, weil »l'essence du totalitarisme ne surgirait pas mysterieusement, tout 
armee, du cerveau de l'Histoire ou de Staline«; gewisse Umstände hätten das Erschei
nen des totalitären Phänomens begünstigt, andere könnten sein Verschwinden för
dern222. Ein totalitäres Regime hatte aus Arons Sicht ebensowenig wie jede andere 
Herrschaftsform ein unwandelbares Wesen223 • 

Weil sie die Möglichkeit des Wandels leugnete, erschien Aron die Interpretation 
Arendts fast gefährlich, zumindest aber soziologisch fragwürdigl24• Die fortschrei
tende Entspannung eines totalitären Regimes auszuschließen, sei nicht weniger dog
matisch, als zu behaupten, durch die Entfaltung der Produktivkräfte sei dem Regime 
eine Liberalisierung vorherbestimmt225 • Die sowjetische Erfahrung der vergangeneu 
Jahre, stellte Aron in einem Aufsatz von 1957 fest, lasse weder den Schluß zu, die 
sowjetische Gesellschaft werde immer totalitärer, noch rechtfertige sie die Auffas
sung, nach Stalin hätten sich die Charakteristika des politischen und wirtschaftlichen 
Systems verändert: 

En Union sovietique, le dogme est intact, bien qu'il ne soit plus ni aussi etendu, ni aussi detaille, ni aussi 
imperatif. Le dogme est maintenu et, a en juger par leurs propos, !es dirigeants sont restes fideles a leur 
croyance millenariste226• 

Arendts Interpretation war für Aron nicht nur unbefriedigend, sie ging in die Irre, 
weil ihr der reale Charakter totalitärer Regime entging. Arendt vertrat die Ansicht, 
der Totalitarismus als Herrschaftsform habe kein Prinzip im Sinne der Montesquieu
schen Regimelehre, nicht einmal die Furcht könne als sein Prinzip gelten227 • Ein 
Regime, das die Menschen voneinander isoliere und sie in die Rollen von Opfern oder 
Henkern zwinge, werde nicht von der Furcht regiert, denn dazu müßten die Indivi
duen zumindest den Eindruck haben, daß sie den Repressionen durch ihr Handeln 
entgehen könnten. Aron hielt diese These für inkonsistent und widersprüchlich. Ein 
Regime ohne ein Prinzip sei gar keines, beschied er Arendt, es könne nicht auf eine 
Ebene mit Republik oder Monarchie gestellt werden: »En tant que regime, il n'existe 
que dans l'imagination de 1' auteur«228• Indem Arendt gewisse Aspekte der »phenomenes 

222 ARoN, L'essence, S. 209. Vgl. dazu DERS., La societe sovietique et l'avenir de Ia liberte, in: Preuves 7, 
80 (1957), S. 33-40, hier S. 35. 

223 Es stimmt also nicht, daß Aron, wie SEUBERT, Erinnerung, S. 331 behauptet, »nach der Essenz« 
des totalitären Regimes gesucht und sie »im Charakter der politischen Religion« gefunden habe. Auch 
Seuberts Feststellung (ibid., S. 330), Aron habe die Frage nach einer »substantielleren Wesensver
wandtschaft totalitärer Regime« mit dem Hinweis auf die »Verbindung von Ideologie und Terror<< 
beantwortet, wird der Differenziertheit von Arons soziologischem Ansatz nicht gerecht. (Hervorhe
bungen im Original.) 

224 ARoN, La societe sovietique et l'avenir de Ia liberte, S. 35. 
225 Ibid., S. 34. Siehe dazu ein Buch des Journalisten lsaac Deutscher, in dem dieser vermutete, daß sich 

die Sowjetunion nach Stalins Tod in Richtung einer Demokratie entwickeln könnte: Isaac DEUT
SCHER, Russia after Stalin, London 1953. V gl. dazu Arons ausführliche Kritik an Deutscher: Raymond 
ARoN, La Russie apres Staline, in: Preuves 3, 32 (1953), S. 5-13. 

226 DERS., La societe sovietique et l'avenir de Ia liberte, S. 39. 
227 Dazu und zum folgenden: ARENDT, Ursprünge, S. 736f. und Dms., Ideologie und Terror, in: 

Offener Horizont. Festschrift für Kar! J aspers, München 1953, S. 229-254, hier S. 241f. 
228 ARON, L'essence, S. 210. 
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hitlerien et stalinien«229 in Form eines politischen Wesens zum Regime erkläre, über
treibe sie die Originalität des deutschen und sowjetischen Totalitarismus: 

Prenant cette originalite reelle pour l'equivalent d'un regime fondamental, elle est amenc a voir dans notre 
epoque Ia negation des philosophies traditionnelles et a glisser vers une contradiction: definir un regime 
qui fonctionne par une essence qui implique pour ainsi dire l'impossibilite du fonctionnement230 • 

Es gab für Aron kein totalitäres Regime an sich, das unverwechselbar und von allen 
anderen Formen politischer Herrschaft in seinem Wesen verschieden war. Ein EiD
parteiensystem in seiner radikalsten Steigerung verdiente das Attribut totalitär nur 
deshalb, weil es bestimmte, in der Wirklichkeit überprüfbare Voraussetzungen erfüll
te231. Der Totalitarismus ließ eine Vielzahl von Interpretationen zu, weil er eine Viel
zahl von Ursachen hatte232 • 

Hannah Arendts phänomenologische Methode war zulässig, sofern sie andere 
Ansätze einbezog. Aber Aron, der methodisch in der Tradition Max Webers stand, 
war das Studium der historischen und sozialen Wirklichkeit wichtiger als der große 
philosophische Wurf233 . Seine Auseinandersetzung mit den Arendtschen Thesen 
führte das eindrucksvoll vor Augen. Wer das Phänomen des Totalitarismus verstehen 
wollte, mußte seiner Ansicht nach zunächst jedes Regime für sich in seinen Einzel
heiten untersuchen. Danach konnte ein Vergleich fruchtbar sein. Das galt für die 
jeweilige Ideologie, die jedes totalitäre Regime im Vergleich zu älteren Formen der 
Tyrannei überhaupt erst zu einem >>regime radicalement original, sans precedent«234 
machte235 • Und das galt auch für den Terror, den ein Regime ausübte, besonders für 
die >>expressions extremes du stalinisme et du nazisme«236, die >>Großen Säuberun
gen«237 und die Vernichtung der europäischen Juden. 

Letzteres führte Aron zu der Frage, ob von einer Verwandtschaft der Vernich
tungspolitik Hitlers mit derjenigen Stalins gesprochen werden könne. Einerseits hielt 
er es für falsch zu behaupten, die Vernichtung der europäischen Juden und die stali
nistischen Säuberungen hätten nichts miteinander zu tun, denn >>dans les deux cas, 
les autorites agissaient en fonction d'une ideologie, d'une representation de 1' ensemble 
du monde historique, elle-meme fondee sur une metaphysique«238 • Aber andererseits 

229 Ibid. 
230 Ibid. 
231 Vgl. auch DERS., La societe sovietique et l'avenir de Ia liberte, S. 34. 
232 Siehe DERS., L'essence, S. 211. 
233 Vgl. dazu BAVEREZ, Hannah Arendt/Raymond Aron face au totalitarisme, S. 49, 59f. und FERRY, Stali

nisme et historicisme, S. 231, die den wesentlichen Gegensatz darin sehen, daß Arons Totalitarismus
konzeption auf Webers kritischem •Historismus< aufbaue, während Arendts Theorie der Phänomeno
logie Heideggers verpflichtet sei. Zu Arons Ansatz vgl. auch BossHART, Politische lntellektualität, 
s. 119. 

234 ARoN, La societe sovietique et l'avenir de Ia liberte, S. 33. 
235 Siehe DERS., Preface/Court traite, S. 215: >>Quel trait singulier differencie !'Union sovietique des des

potismes ou tyrannies classiques? [ ... ] Un mot donne non Ia reponse mais le principe de Ia recherche: 
l'ideologie. [ ... ] [O]n ne comprend rien a Lenine, ni a Staline, ni meme a Brejnev, si l'on neglige Ia 
doctrine [ ... ) au nom de laquelle une secte marxiste s' empara du pouvoir et entreprit de reconstruire le 
monde ou de construire le socialisme«. (Hervorhebung im Original.) 

236 DERS., Existe-t-il un mystere nazi?, S. 348. 
237 Vgl. dazu MALIA, Vollstreckter Wahn, S. 287-310. 
238 ARON, Existe-t-il un mysterc nazi?, S. 348. 
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glaubte er doch, daß jedes der beiden Kapitel zunächst für sich erklärt werden müsse. 
Das Problem, das sich ihm dabei stellte, hatte wenig mit den Möglichkeiten einer wie 
auch immer beschaffenen Totalitarismuskonzeption zu tun, sondern war zuallererst 
und ganz grundsätzlich epistemologischer Natur: »Jusqu'a quel point pouvons nous 
rendre intelligible une conduite que nous jugeons irrationnelle ?« 239 

Wie ist etwas so Irrationales wie der Genozid an den Juden angesichts einer dro
henden Niederlage in einem Weltkrieg zu erklären? Noch zu Beginn der fünfziger 
Jahre bekannte Aron, es bleibe ein Rätsel für ihn, wie »tant de gens parmi les diri
geants d'un parti aient pu etre totalement, entierement convaincus du caractere 
demoniaque du peuple juif«, und wie in einem sich zivilisiert nennenden Jahrhundert 
ein großes Kulturvolk dekretieren könne, »qu'une certaine minorite doit etre pure
ment et simplement extermine«240• Zehn Jahre später schrieb er ernüchtert, indem er 
noch einmal auf die Frage nach der Ambivalenz der Moderne zurückkam, die ihn 
während des Zweiten Weltkriegs beschäftigt hatte, daß »un peuple de haute culture, 
en certaines circonstances, peut se donner pour chefs des monstres«241 • Der Fort
schritt der Technik sei möglich, ohne daß die Moral folge242 • 

Aron gehörte nicht zu denen, die glaubten, daß sich die Vernichtung der europä
ischen Juden einer rationalen Erklärung entziehe. Es komme nur darauf an, inner
halb des Hitlerschen Gedankensystems zu bleiben, der Eindruck der Irrationalität 
sei die Folge einer fehlerhaften Perspektive243 • Es liege eine gewisse Logik darin, daß 
ein »mouvement essentiellement nationaliste aboutisse a la race parce que la race est 
le meilleur fondement d'une particularite nationale«244 • Logisch sei es auch, daß sich 
eine »doctrine messianique«245 gegen ein Volk richte, das sich als auserwählt betrach
te, da es nur ein auserwähltes Volk geben könne: »[I]l y avait encore une espece de 
logique a ce que, revenant a la conception de la religion nationale, les nazis prissent 
pour ennemi un groupe defini par une religion nationale«246 • 

Auch hier spielte also die säkularreligiöse Dimension eine Rolle. Mit dem natio
nalsozialistischen Glauben daran, daß die Juden nicht wie Menschen behandelt wer
den müßten, versuchte Aron deshalb auch die Vernichtung selbst, die Realisierung 
des Unvorstellbaren zu erklären. Man müsse nur die Perspektive Hitlers einnehmen 
und ihn ins Zentrum der Überlegungen stellen: Der Tyrann habe von Beginn an pro
klamiert, die Juden würden den Krieg nicht überleben. Man habe ihm nicht glauben 
wollen, aber »comme on dit en anglais, he meant it«247• Wenn man davon ausgehe, 

239 Ibid. 
240 EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique comparee (II), 

3. März 1952, S. 32. 
241 ARON, Developpement, rationalite et raison, S. 15. Zur Ambivalenz der Moderne siehe oben: Zweiter 

Teil, Kap. I.l. 
242 ARoN, Developpement, rationalite et raison, S. 15. 
243 DERS., Existe-t-il un mystere nazi?, S. 349. 
244 EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique comparee (111), 

10. März 1952, S. 2. 
245 Ibid. 
246 Ibid. 
247 ARON, Existe-t-il un mystere nazi?, S. 349. (Hervorhebung im Original.) Vgl. DERS., Les Guerres en 

chaine, S. 88. Auch Aron versicherte ja nach dem Krieg, wie wir bereits gesehen haben, er habe in 
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daß die Ausrottung der Juden für Hitler Priorität gehabt habe, dann werde die indu
strielle Umsetzung des Tötens als Mittel zum Zweck des Genozids rational und 
nachvollziehbar: 

La rationalite instrumentale, par nature, est amorale, ou moralement neutre. La fin genocide etant pose, il 
fallait divertir de Ia logique des armees !es materiaux, !es hommes et surtout !es moyens de trauspart neces
saires a cette entreprise. Certes, en cas de victoire, Hit! er aurait pu mener a bien I' entreprise en taute sere
nite. N' etant plus assure de Ia victoire, il voulait dorre assure I' achevement de sa tache eugenique, quelle 
que fut l'issue du combat248 • 

Die drohende Niederlage, die aus Sicht der Vernunft eigentlich eine Konzentrati
on aller Kräfte auf den Krieg nahegelegt hätte, führte tatsächlich dazu, daß Hitler 
dem Krieg wichtige Mittel entzog, um wenigstens eines seiner Ziele zu erreichen249 • 

Die Irrationalität seiner Entscheidung war demnach nur eine Illusion des Betrach
ters, der sich dem wahren Charakter des Regimes verschloß250. Welche Kraft aber 
trieb das Regime, das schier Unvorstellbare Wirklichkeit werden zu lassen? Eine 
marxistische Analyse oder ein anderer strukturalistischer Ansatz konnten aus Arons 
Sicht nichts zur Beantwortung dieser Frage beitragen. Das galt auch für Hannah 
Arendts Versuch, die nationalsozialistische Judenvernichtung als Endpunkt des euro
päischen Rassismus und Imperialismus zu erklären251 . Unabhängig von einzelnen 
Personen hätte der nationalsozialistische Antisemitismus nicht zwangsläufig zum 
Genozid führen müssen, ebensowenig wie jede andere Art von Antisemitismus252 • 

Nicht zuletzt der in der nationalsozialistischen Führung diskutierte »Madagaskar
Plan«253 scheint Aron dabei recht zu geben. Trotzdem glaubte er, daß die »End
lösung« die logische Folge des nationalsozialistischen Antisemitismus gewesen sei, 
daß sie gleichsam >>programmatisch« angelegt gewesen sei. Warum? Weil der Antise
mitismus, ja die gesamte Rassenpolitik des »Dritten Reichs«, aus Arons Sicht eben 
nicht losgelöst von den handelnden Personen betrachtet werden konnte. Wer die 
Genesis des Völkermords erklären wollte, durfte den menschlichen Faktor nicht ver-

London nichts vom Völkermord auf dem Kontinent in seinem tatsächlichen Ausmaß gewußt. Siehe 
oben: Zweiter Teil, Kap. II.3. 

248 ARON, Existe-t-il un mystere nazi?, S. 349. Siehe dazu auch DERS., I.:essence, S. 203: »I.:extermination 
etait un but de guerre des hitleriens. Peut-etre ont-ils voulu l'atteindre avant meme que !es hostilites 
fussent achevees pour que, en taut cas, leur haine fut satisfaite<<. Vgl. auch DERS., Quelques remarques 
sur Ia comprehension et l'explication, in: RESS 19, 54-55 (1981), S. 71-82, hier S. 74. Zum Problem 
der »Rationalität« der »Endlösung« siehe ferner DERS., Politische Rationalität, in: Kurt HÜBNER, Jules 
VUILLEMIN (Hg.), Wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Rationalität. Ein deutsch-französi
sches Kolloquium, Stuttgart 1983, S. 9-35, hier S. 21f. 

249 Dazu, daß die Organisation des Völkermords dem Krieg wichtige Ressourcen entzog, vgl. JÄK
KEL, Hitlers Weltanschauung, S. 73f. 

250 Vgl. dazu auch ARON, Quelques remarques sur Ia comprehension et l'explication, S. 80f. 
251 Siehe DERS., I.:essence, S. 201: »I.:ideologie raciste ne suffit pas a rendre campte du fait qui demeure 

enorme, monstrueux: Ia mise a mort de six millians de juifs«. Siehe dazu allgemein ARENDT, Ursprünge. 
252 ARON, I.:essence, S. 202. Vgl. dazu EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, 

Sociologie politique comparee (II), 3. März 1952, S. 23. 
253 Vgl. dazu Magnus BRECHTKEN, »Madagaskar für die Juden<<. Antisemitische Idee und politi

sche Praxis 1895-1945, München 21998 und Hans }ANSEN, Der Madagaskar-Plan. Die beabsichtigte 
Deportation der europäischen Juden nach Madagaskar, München 1997. 
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nachlässigen: >>Jene vois qu'une conclusion, desarmante: la cause du genocide fut la 
haineobsessionneUe d'un petit groupe d'hommes«254 • 

Ohne den Willen Hitlers und seiner Weggefährten in Betracht zu ziehen, ließ sich 
für Aron der Holocaust nicht erklären. Schon in den fünfzigerJahrenwar er davon 
überzeugt, daß die Judenvernichtung »a ete decidee par un homme, conseille par un 
ou deux autres«255 • Nicht Strukturen und Mächte, die dem menschlichen Einfluß 
entzogen waren, führten zum Genozid, sondern eine bewußte Entscheidung des 
Tyrannen. Der Entschluß zur Vernichtung folgte in Arons Augen aus Hitlers >>psy
chologie pathologique« und entsprach im Rahmen des nationalsozialistischen Anti
semitismus einer >>sorte de logique macabre: si les Juifs sont effectivement des ani
maux nuisibles, pourquoi les laisser en vie?«256 Nicht der Antisemitismus als solcher 
führte aus Arons Sicht zum Völkermord, sondern die Tatsache, daß Adolf Hitler der 
>>Führer« des »Dritten Reiches« war; in dessen »programmatischen« Vorstellungen 
war die Vernichtung der europäischen Juden seit langem angelegt, die >>Endlösung« 
war die Folge seines Rassendogmas. 

Auch nach dem Krieg stand Aron auf Seiten der Historiker, die die Bedeutung 
Hitlers für die Funktionsweise des »Dritten Reichs« im allgemeinen und für die 
Genesis des Völkermordes im besonderen höher einschätzen als strukturelle Bedin
gungen257. Für Aron hatte die nationalsozialistische Judenvernichtung intentionali
stischen, nicht improvisatorischen Charakter58 • Hitler war für ihn kein >>schwacher 
Diktator«259 • Der Tyrann hielt in Arons Augen für einige Jahre das Schicksal 
Deutschlands in seinen Händen260• Ein einzelner Mensch bestimmte die Ereignisse 
»in einem Maße wie selten in der Geschichte«261 • 

Indem er sich auf die Person Hitlers konzentrierte, fand Aron einen Weg, sich zu 
vergegenwärtigen, was sich auf den ersten Blick dem Verstehen entzog. Sein Bemü
hen, die innere Logik des Hitlerschen Handeins zu begreifen, änderte für ihn nichts 
an der exzeptionellen Qualität der Judenvernichtung. Im Gegenteil: Die Bedeutung 

254 ARON, Existe-t-il un mystere nazi?, S. 349. 
255 DERS., Democrarie et totalitarisme, S. 301. Vgl. dazu DERS., L'essence, S. 203, wo Aron von der Juden

vernichtung als einem »projet irrevocable, con~u par quelques-uns, decide par un seul« sprach. Vgl. 
außerdem DERS., De Ia Iimitation de Ia guerre, S. 38, wo er feststellte, Hitler habe zu Beginn des Jahres 
1941 entschieden, die Juden zu vernichten. Wie aus DERS., L' essence, S. 201 hervorgeht, wurde Aron 
von Leon Poliakov zu dieser Auffassung gebracht. In seinem zeitgenössisch zumindest in Frankreich 
berühmten Buch über die Judenvernichtung erklärte Poliakov 1951, daß »c'est par Adolf Hitler en 
personne qu'a indubitablement ete signe l'arret de mort des Juifs d'Europe. Des influences ont pu 
s' exercer sur lui: des extremistes tels que J osef Goebbels ou le chancelier du parti Martin Barmann, 
clont l'etoile montait au zenith, etaient hommes a Je presserde prendre sa decision«. Leon PoLIAKOV, 
Breviaire de Ia Haine. Le III' Reich et les Juifs. Preface de Fran.;:ois MAURIAC, Taschenbuchausgabe, 
Brüssel1986 (erstmals 1951), S. 124f. 

256 ARON, Desillusions, S. 87. So argumentierte Aron auch schon in EHESS, APRA, Karton 3, Institut 
d' etudes politiques, Sociologie politique comparee (II), 1. April 1952, S. 6. 

257 Siehe dazu oben: Zweiter Teil, Kap. I.3. 
258 Zu den verschiedenen Forschungsmeinungen zur Genesis des Völkermordes vgl. den Überblick bei 

HrLDEBRAND, Das Dritte Reich, S. 270-290. 
259 Hans MoMMSEN, Nationalsozialismus, in: Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft. Eine 

vergleichende Enzyklopädie, Bd. 4, Freiburg i. Br. 1971, S. 695-713, hier S. 702. 
260 ARoN, Existe-t-il un mystere nazi?, S. 350. 
261 DERS., MAYER, Zwischen Frankreich und Deutschland, S. 270. 
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des Tyrannen hervorzuheben, hieß, dem diabolischen Charakter ein Gesicht zu 
geben. Das Singuläre der >>Endlösung der Judenfrage« lag Aron zufolge zu einem 
großen Teil darin, daß ein Mann bereit war, zur Befriedigung seiner wahnhaften 
Phantasien kriegswichtige Ressourcen zu opfern und damit eine ohnehin drohende 
Niederlage zu beschleunigen262. Freilich dachte er auch nicht daran, Hitler als den 
einzigen Verantwortlichen hinzustellen. Der Völkermord sei von wenigen befohlen, 
aber mittels eines bürokratischen Automatismus von Tausenden von Deutschen 
ermöglicht und umgesetzt worden263 . Das Halbwissen der Deutschen, die ihre Augen 
abgewandt hätten, das Schweigen Roosevelts, Churchills und des Papstes hätten ein 
Übriges getan264. Abertrotz dieser Erweiterung des Fokus blieb der Tyrann im Zen
trum von Arons Analyse. Wer den Blick auf Hitler und seine geistige Welt richtete, 
mußte erkennen, daß »la < question nazie > ne pose pas une enigme qui attend son 
CEdipe«, denn »de 1938 a 1945 l'histoire du Ille Reich ne se definit ni par la crise du 
capitalisme des monopoles ni par les angoisses des petits bourgeois ni par le nationa
lisme allemand, elle se confond avec l'aventure de Hitler«265. Wenn der Nationalsozia
lismus also für Aron kein Rätsel bleiben mußte, so glaubte er doch, daß nicht restlos 
zu ergründen sei, was den Tyrannen wirklich angetrieben habe, und daß die Histori
ker sich der Antwort auf diese Frage nur immer weiter annähern könnten: »Sur cet 
homme le debat n' est pas clos, il ne sera jamais. Chacun emporte avec soi dans la 
tombe sa miserable charge de secret«266. Wieder einmal sollte er recht behalten. Noch 
heute kann man- wie Joachim Fest fast zwanzig Jahre nach Arons Aufsatz über das 
>>Rätsel des Nationalsozialismus« - von Hitlers >>unverminderte[r] Gegenwärtig
keit«267 sprechen. 

Sebastian Haffner bestärkte Aron dann am Ende der siebziger Jahre noch einmal 
darin, daß das Hitlerreich und seine Politik nur für den verständlich seien, der sein 
Hauptaugenmerk auf den >>Führer« des Nationalsozialismus richte. Melvin Lasky, 
der Herausgeber der liberalen Zeitschrift >> Encounter«, hatte Aron auf Haffners 
»Anmerkungen zu Hitler«268 aufmerksam gemacht und ih:1 gebeten, einen Kommen
tar über das Buch als Zusatz zur englischen Fassung seines Aufsatzes >>Existe-t-il un 
mystere nazi?« zu schreiben269. Aron war beeindruckt von Haffners Buch und wollte 
zumindest versuchen, eine Ergänzung seines Aufsatzes zu schreiben270• Schließlich 
fand er auch die Zeit dazu.271 In gewisser Weise, so Aron gegenüber Lasky, beant
worte Haffner die Frage, »que je pose a la finde mon article, il revele ce que fut le 

262 Siehe dazu auch ARON, Democrarie et totalitarisme, S. 301. 
263 DERS., Existe-t-il un mystere nazi?, S. 349 und DERS., L'essence, S. 202. Zur heute existierenden Lite-

ratur zu diesem Themenfeld vgl. HILDEBRAND, Das Dritte Reich, S. 285f. 
264 ARoN, Existe-t-il un mystere nazi?, S. 349. 
265 Ibid., S. 50. 
266 Ibid. 
267 So im 1995 geschriebenen Vorwort von FEsT, Hitler, S. 13. 
268 Sebastian HAFFNER, Anmerkungen zu Hitler, München 1978. 
269 Siehe EHESS, APRA, Karton 127, MelvinJ. Lasky an Raymond Aron, 27. November 1979: »Did you 

get the Haffner >Hitler< I mailed you? Will you be doing a little additive about it for the >ls There a 
Nazi Mystery?< piece?« 

270 Siehe ibid., Raymond Aron an Melvin J. Lasky, 12. Dezember 1979 (Durchschlag). 
271 Siehe Raymond ARON, Is There a Nazi Mystery?, in: Encounter 54, 6 (1980), S. 29-41, hier S. 38-41. 
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mystere de Hitler lui-meme, mais je n'ose ni souscrire a son interpn!tation, ni la n!fu
ter«272. Offenbar hatte er zunächst Bedenken gegen Haffners starke Fixierung auf 
Hitler. Dabei unterschied sich dieser darin eigentlich gar nicht so sehr von ihm. Wie 
Haffner benannte ja auch Aron in seinem Aufsatz von 1979 Hitler als die eigentliche 
Triebkraft bei der Vernichtung der europäischen Juden273 • 

Doch anders als Aron stellte Haffner einen Zusammenhang zwischen Judenver
nichtung und Hitlers Amerikapolitik her. Hitler, so schrieb er, habe sich seinen 
»lange gehegten Wunsch, die Juden ganz Europas auszurotten«, erst erfüllen können, 
»wenn er jede Hoffnung auf einen Ausgleichsfrieden mit Großbritannien (und die 
damit verbund~ne Hoffnung, den Kriegseintritt Amerikas zu vermeiden) aufgab«274• 

Als der Tyrann nach der sowjetischen Offensive vor Moskau im Dezember 1941 zu 
dem Schluß kam, daß er die Sowjetunion nicht mehr besiegen könne, trat dieser Fall 
aus Haffners Sicht ein275 • An einen Frieden mit Großbritannien war nicht mehr zu 
denken, so daß Hitler auch gleich Amerika den Krieg erklären konnte: 

Und dann konnte er sich auch die noch größere Genugtuung gönnen, nunmehr die »Endlösung der Juden
frage« für ganz Europa anzuordnen, denn auf die Wirkung dieses Verbrechens in England und Amerika 
brauchte er nun keine Rücksicht mehr zu nehmen276• 

Obwohl Aron diese Zusammenhänge nicht herstellte277, stimmte er Haffner doch 
unabhängig von der Amerikafrage zu. Denn beide gingen davon aus, daß Hitler sich 
erst dann zu seinem lang geplanten Schritt, die Juden zu vernichten, entschlossen 
habe, als die Niederlage absehbar geworden sei. Der Mißerfolg im » Waffenkrieg« 
habe den vom Rassendogma getriebenen Tyrannen dazu bewegen müssen, künftig 
dem »Rassenkrieg« den Vorrang zu geben. Daß er hierin mit Haffner übereinstimm
te, ließ Aron, der seine anfängliche Scheu vor Haffners Buch bald aufgab, in der eng
lischen Fassung seines Aufsatzes sowie in einer in »L'Express« erschienenen Rezen
sion der >>Anmerkungen zu Hitler« deutlich hervortreten278• Er äußerte Anerkennung 
für Haffner, weil dieser - in einer Zeit, »ou les historiens scientifiques et les cuistres 
abandonnent les evenements et les >grands hommes< aux chroniqueurs de la presse et 
de la televison«279 - mit Nachdruck vor Augen führe, daß »la meilleure maniere de 
percer le mystere nazi, c'est de comprendre l'homme Hitler«280, denn 

272 EHESS, APRA, Karton 127, Raymond Aron an MelvinJ. Lasky; 12. Dezember 1979 (Durchschlag). 
273 Vgl. dazu auch ARoN, Is There a Nazi Mystery?, S. 40. 
274 HAFFNER, Anmerkungen, S. 178. 
275 Ibid., S. 178f. 
276 Ibid., S. 179. 
277 In EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede. Cours dactylo

graphies, 6' cours, 11. Mai 1946, S. 156f. behandelte Aron zwar die Kriegserklärung an die Vereinigten 
Staaten, hielt sie aber für kaum erklärbar und erwähnte auch den Holocaust nicht in diesem Kontext. 

278 Siehe dazu ARoN, L'homme Hitler, in: L'Express, 24.-30. Mai 1980 und DERS., Is There a Nazi 
Mystery?, S. 41. 

279 DERS., L'homme Hitler. 
280 Ibid. Vgl. dazu DERS., Is There a Nazi Mystery?, S. 39: »Unlike most reputable historians of today, 

Haffner does not seek to explain the driving force of the Third Reich in terms of dass struggle, econo
mic crisis, petit bourgeois unrest, the authoritarian personality, or fascism. He seeks and finds it in 
Hitler the man. And he speaks truly, as long as we can darify the truth he brings to light. What happe-
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it is through understanding Hitler hirnself that we can come to understand, say, the wild declaration of 
war on the United States, and the unspeakable »Final Solution«. We must still pursue the human monster 
to the threshold of his own abyss281 • 

In seinen Memoiren schriebArondann einige Jahre später, daß wer im Jahrhundert 
Hitlers und Stalins gelebt habe, mit Blindheit geschlagen sein müsse, wenn er >>le röle 
des >heros«< leugne und nichts anderes sehe als >>le deroulement d'un determinisme 
global, inflexible, previsible, la ou le contemporain entend le bruit, voit la fureur et 
eherehe le sens«282 • 

Es liegt nahe zu fragen, ob Haffner, indem er sich auf Hitler konzentrierte, nicht 
die Verantwortung des deutschen Volkes relativierte. Aron nahm ihn gegen diesen 
Vorwurf in Schutz. Haffner habe die Verantwortung der Deutschen nicht leugnen 
wollen, schrieb er in seinem >>Encounter«-Aufsatz; er befasse sich in seinem Buch 
nur darum nicht mit ihr, weil sie nicht sein Thema sei283 • Auch Aron glaubte ja nicht 
daran, daß Hitler der einzige Schuldige gewesen sei, lehnte aber dennoch die These 
von der deutschen Kollektivschuld ab284 • Er stimmte Haffner zu, daß Hitler sich die 
Deutschen als Volk für seine Ziele erwählt habe, ohne wirklich zu ihnen zu gehören, 
und ohne durch deutsche Traditionen geprägt worden zu sein; darum falle er - bei 
aller Kontinuität auf einzelnen Gebieten- aus der deutschen Geschichte heraus285 • In 
Hitler spiegelten sich für Aron die Kontinuitäten und Brüche der deutschen 
Geschichte. Vorherbestimmt war er den Deutschen nicht. So sah Aron es schon, als 
er im Studienjahr 1975/1976 am College de France die Vorlesung >>Der Untergang 
des Abendlandes« hielt: 

ned to Germany, Europe, and the rest of the world defies understanding if we omit the personal equa
tation of the Führerandhis combination of genius and paranoia<<. (Hervorhebungen im Original.) 

281 Ibid., S. 41. 
282 DERS., Memoires, S. 736. Im Hinblick auf die Sowjetunion vgl. dazu auch DERS., Spectateur, S. 221: 

»[D]es hommes comme Trotski, Lenine, ont joue un role consideral:-le dans l'histoire, et jene vois pas 
au nom de quelle philosophie on pourrait enlever, aux heros de l'histoire, Ia responsabilite et Ia gran
deur ou bien d'avoir edifie un empire socialiste, ou bien d'avoir precipite leurs peuples dans un regime 
totalitaire<<. Der Unterschied zwischen Hitler und Stalin war für Aron jedoch, daß der Nationalsozia
lismus ohne Hitler keinesfalls denkbar gewesen wäre, während Stalin oder auch Breschnew nur die 
vorübergehenden Vertreter einer auch ohne sie existierenden Ideologie waren. DERS., Nous ne som
mes pas en 1938, in: Le Midi libre, 26. Februar 1980. 

283 DERS., Is There a Nazi Mystery?, S. 41 Vgl. dazu HAFFNER, Anmerkungen, S. 177: >>Der Vor
wurf des Geschehenlassens, der den Deutschen noch lange anhängen wird, ist aber nicht unser Thema. 
Wir haben es mit Hitler zu tun«. 

284 Siehe dazu eine Aussage Arons gegenüber dem Herausgeber der amerikanisch-jüdischen Monats
schrift »Midstream<<, Joel Carmichael, der ihn gebeten hatte, einen weiteren, etwas längeren Text über 
Haffners Buch zu schreiben und darin darauf hinzuweisen, daß die Deutschen kaum ein Wahl gehabt 
hätten, als Hitler zu folgen, also nicht eigentlich verantwortlich gewesen seien: »Certainly the primiti
ve theory of the collective gui!t is to be rejected, but if I were to write what you believe to be the 
consequence of the book of Haffner, there would have been only one gui!ty man. I am afraid it is 
going too far in the opposite direction<<. EHESS, APRA, Karton 127, Raymond Aron an Joel Car
michael, 28. Juni 1980 (Durchschlag). Siehe dazu auch den Brief Carmichaels an Aron: ibid., Joel Car
michael an Raymond Aron, 31. Mai 1980. 

285 Siehe ARON, Is There a Nazi Mystery?, S. 41: »Of course Hitler embraced some of the old ideas, 
myths and dreams of Germany. He did not obviously invent or create anti-Semitism. Butthis Austri
an without an occupation, without the company of family, friends or children stood outside the ordi
nary realm of humanity<<. Vgl. dazu HAFFNER, Anmerkungen, S. 201-204. 
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UJe suis de ceux qui pensent que l'histoire allemande n'impliquait pas un Hitler; il est bien vrai qu'un 
certain nombre des ideologies hitleriennes ont des racines profondes dans l'histoire intellectuelle de I'AI
Iemagne. L'Homme qui etait capablc de dire: si I' Allemagne n' est pas capable de gagner Ia guerre, elle 
n' est pas digne de vivre, l' Allemagne ne doit pas survivre a ma defaite, est une espece de monstrc; aucun 
pays considere dans Ia totalite de l'histoire nc peut apparaitre comme Ia source, Ia creation d'un pareil 
personnage; bon, dans I' Allemagne dc 1930, un mouvement populaire comme le mouvement national
socialiste etait concevable [ ... ], mais que ce mouvement eilt pour chef et pour chef absolu cet homme 
que fut Hitler, Ia intervient Ia part dc l'accident ou du hasard [ ... ]. Hitler reprenant un certain nombre 
de vieilles ambitions allemandes n'etait tout de meme pas l'cxpression de I'Allemagne eternelle; l'Alle
magne de Madame de Stael etait une caricature cn rose, mais l' Allemagne devenue a travers toute son 
histoire depuis les Germains de Tacite jusqu'a Hitler l' Allemagne nazie, c'est egalement une caricature286 • 

Wie Joachim Fest sah Aron in Hitler einen >>Mann aus dem Nirgendwo<<287• Er 
glaubte auch nicht, daß der Antisemitismus, der unter der Herrschaft Hitlers in 
Deutschland sein schlimmstes Ausmaß angenommen hatte, eine Spezialität des deut
schen Volkes gewesen sei. Man bedürfe nicht unbedingt des Beispiels der Dreyfus
Affäre, um zu erkennen, daß der Antisemitismus während des 19. Jahrhunderts in 
Frankreich nicht weniger weit verbreitet gewesen sei als in Deutschland, daß er sich 
am Ende des Jahrhunderts in Frankreich sogar stärker bemerkbar gemacht habe als 
im Reich288• Selbst der exterminatorische Antisemitismus der Nationalsozialisten war 
für ihn nicht zwingend an den deutschen Kontext gebunden: »Je ne pense pas du 
tout qu'il soit lie [ ... ] au peuple allemand [ ... ];je crois malheureusement que ce genre 
de fanatisme pseudo-scientifique et ideologique peut exister [ ... J dans toutes les 
nations«289 • Damit wollte Aron die Deutschen nicht entschuldigen. Auch verharmlo
ste er mit solch einer Feststellung nicht die nationalsozialistische Judenvernichtung. 
Das Gegenteil ist der Fall. Denn sähe man Hitler als das zwangsläufige Ergebnis der 
deutschen Geschichte an, als das Produkt einer Allemagne eternelle, relativierte man 
zugleich die Singularität seiner Person und damit seiner Verbrechen. Die Erinnerung 
an diese Verbrechen wachzuhalten, hieße dann nichts anderes, als Deutschland für 
immer mit Mißtrauen zu begegnen. Dem läge eine Art von Völkerpsychologie 

286 Siehe EHESS, APRA, Karton 31, College de France, »Der Untergang des Abendlandes«. Cours dac
tylographies, 5. Februar 1976, S. 12f. Vgl. dazu ARON, Beitrag zum Vortrag Golo Manns, S. 382. Aron 
wandte sich hier implizit gegen Historiker, die Hitler als das zwangsläufige Ergebnis der deutschen 
Geschichte seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, wenn nicht sogar seit Luther oder den Tagen des 
mittelalterlichen Reiches hinstellten. Vgl. dazu beispielsweise William Montgomery McGovERN, The 
History of Fascist-Nazi Philosophy, London 1946; William L. SHIRER, The Rise and the Fall of the 
Third Reich. A History of Nazi Germany, London 1960; Edmond VERMEIL, L' Allemagne contempo
raine, sociale, politique et culturelle, 1890-1950,2 Bde., Paris 195.3 und 1954. 

287 Joachim FEsT, Der Untergang. Hitler und das Ende des Dritten Reiches. Eine historische Skiz
ze, Taschenbuchausgabe, Harnburg 52005, S. 58. 

288 Siehe EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique comparee, 
3. März 1952, S. 23, 26f. Vgl. ARON, Memoires, S. 707. Vgl. dazu auch Eberhard JÄCKEL, Das deutsche 
Jahrhundert. Eine historische Bilanz, Lizenzausgabe, Darmstadt 1996, S. 20-23. 

289 EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique comparee, 3. März 
1952, S. 33. 
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zugrunde, die Aron immer fremd war'90 • Er zog aus dem nationalsozialistischen Völ
kermord eine andere, anthropologische Lehre, er erkannte, daß das absolute Böse 
existierte291 • Hitler war nicht nur für die Deutschen, sondern für die ganze Mensch
heit ein schauriges »Denkmal des Menschenmöglichen«292 • Wer die Erinnerung 
wachhalten wollte, durfte sich nicht von Rache leiten lassen, sondern mußte dazu 
anregen, >>de comprendre ce clont les hommes sont capables<<293 • Mußte die Lehre aus 
dem Zeitalter Hitlers und Stalins nicht eine pessimistische Sicht auf die menschliche 
Natur sein? Die Erfahrung der totalitären Regime hatte Aron zu einem >>aktiven Pes
simismus<< geleitet, wie wir schon für die dreißiger Jahre feststellen konnten. Niemals 
resignieren, aber mit der Tragik der Geschichte rechnen- darin bestand die besonde
re Botschaft des Aronschen Liberalismus. Wer die Freiheit verteidigen will, darf die 
Augen vor den Abgründen des Menschlichen nicht verschließen. 

3. Die liberal-konservative Synthese 
Die Bonner Republik als »democratie apaisee« angelsächsischer Prägung 

Combien paralt surprenante [ ... ] Ia restauration, que dis-je? Ia creation, hors des profondeurs du desas
tre, d'une democratie conservatrice en Allemagne federale. Rien, dans l'histoire des idees ou dans celle 
des evenements, ne predisposait, en apparence, I' Allemagne de Bismarck, de Guillaume II et de Hitler a 
trauver l'apaisement dans des institutions representatives et Ia prosperite dans une economie de mar
chC294. 

Anerkennend stellte Raymond Aron 1957 mit diesen Worten fest, daß zumindest der 
westliche Teil Deutschlands nach einer wechselhaften Geschichte zu überraschender 
Mäßigung gefunden hatte. War Weimar das >>schönste Beispiel<< für das Scheitern 
eines >>konstitutionell-pluralistischen Regimes<<, grenzte die Erfolgsgeschichte der 
Bundesrepublik an ein Wunder. Wer hätte in der Nachkriegszeit damit gerechnet, 
daß schon am Ende der fünfzigerJahreauf deutschem Boden eine liberale Demokra
tie entstanden sein würde, von deren Stabilität Franzoser, und Italiener nur träumen 

290 Siehe EHESS, APRA, Karton 31, College de France, >>Der Untergang des Abendlandes«. Cours dac
tylographies, 15. Januar 1976, S. 4f.: » Toutes !es valeurs, toutes !es representations s'etaient inversees, 
!es Franc;:ais vus par !es Allemands, en 1808, etaient essentiellement doues pour l'action politique, pour 
l'acceptation de Ia tyrannie, et pour l'agression au dehors, cependant que !es Allemands etaient par 
excellence le peuple cosmopolite. U n siede plus tard, Je stereotype avait change dans !es deux cas, il 
s'agit de stereotypes nationaux, qui en tant que tels doivent etre [ ... ] condamnes comme derisoires et, 
en ce cas, il faut rappeler qu'il n'y a pas !es Allemands, ni le peuple allemand tel qu'il est indefiniment, 
il y a des Allemands et il y des Franc;:ais et Ia plupart de ces exercices de psychologie nationale relevent 
de l'ideologie, de Ia mythologie, ou de Ia politique au sens facheuse du terme<<. (Hervorhebungen im 
Original.) Dazu, daß Aron nicht an eine Allemagne Iiternelle glaubte, siehe auch ARoN, Histoire et 
politique, S. 177f. 

291 Vgl. auch CHEBEL n'APPOLONIA, Raymond Aron et le second guerre mondiale, S. 118. 
292 JÄcKEL, Hitlers Weltanschauung, S. 159. 
293 EHESS, APRA, Karton 31, College de France, »Der Untergang des Abendlandes«. Cours dactylo

graphies, 15. Januar 1976, S. 5. 
294 ARON, Espoir et peur, S. 53. 
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konnten295 ? Der >>miracle allemand«296 rückte die Bundesrepublik in die Nähe der 
angelsächsischen Demokratien, vor allem des Systems von Westminster, das Aron 
während seines Aufenthalts in London schätzen gelernt hatte297• Auch nach dem 
Krieg fühlte er sich der politischen Kultur298 der gegen die »säkularen Religionen« 
immunen Briten verbunden299• Und in der Bundesrepublik war es gelungen, diese 
Kultur erfolgreich zu verwurzeln300 • 

295 Siehe dazu DERS., Lettre de Raymond Aron a Crane Brinton, in: Crane BRINTON, Visite aux Europeens. 
Suivi d'un dialogue entre Raymond Aron et l'auteur, Paris 1955, S. 121-167, hier S. 154f.: »Dcpuis quel
ques annees, il ne se passait rien a Bonn, sinon du travail prosalquement raisonnable. On y discutait a 
peine, on se sentait etrangement loin de Saint-Germain-des-Pres et du Palais-Bourbon. D'un coup, Ia 
France semble avoir absorbe tout ce que l'on appelait, il y a vingt ans, !es >incertitudes allemandes<«. Noch 
im April1949 stellte Aron indes fest, daß eine restaurierte parlamentarische Demokratie in Deutschland 
»un regimeplus artificiel, plus faible encore que celui de Weimar« sei: »Aucune des conditions sociales et 
morales d'une democratie de type anglo-saxon n' est donnee dans I' Allemagne appauvrie, dechiree par !es 
haines et !es ressentiments, plus proehe du nihilisme que du moralisme protestant<<. DERS., Politique 
allemand, Il. L'eternelle menace, in: Le Figaro, 2. April 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 
S. 199-202, hier S. 201. Auch nach der ersten Bundestagswahl war Aron noch nicht besonders optimi
stisch. Angesichts der desaströsen Lage, in der sich die Deutschen befänden, sei es nicht verwunderlich, 
wenn die Demokratisierung nur langsam Fortschritte mache. Siehe DERS., Incorrigible Allemagne?, in: 
Le Figaro, 22. August 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 267-270. Verständnis und nun 
auch verhaltenen Optimismus zeigte Aron in DERS., L' Allemagne et l'Europe, Ill. La restauration demo
cratique, in: Le Figaro, 8. April1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 380-383. 

296 DERS., Espoir et peur, S. 52. 
297 Nicht nur Aron, sondern auch viele andere Angehörige der inneren und äußeren Resistance 

waren entschieden anglophil. Vgl. MALlS, Raymond Aron, S. 214f. Zur Entstehung der repräsentati
ven Demokratie in Westdeutschland vgl. Peter Graf KrELMANSEGG, Nach der Katastrophe. Eine 
Geschichte des geteilten Deutschland, Berlin 2000, S. 256-285. 

298 Der Begriff der politischen Kultur wird hier in einem ganz ursprünglichen Sinn gebraucht, zur 
heuristischen Umschreibung der in einem politischen System üblichen Formen des Denkens, des 
Umgangs und der Entscheidungsfindung. 

299 Damit stand Aron in der Tradition anderer französischer Liberaler wie Montesquieu und Fran~ois 
Guizot. Zu seiner Bewunderung für Großbritannien- gerade auch im Hinblick auf den intellektuellen 
Widerstand gegen alles Totalitäre- siehe vor allem ARON, Lcs Guerres en chaine, S. 332: »En Grande
Bretagne, !es pratiques constitutionnelles gardent le prestige de Ia duree, de Ia tradition, elles ne se 
separent pas de ces valeurs subtiles qu'une nation tient pour caracteristiques de son genie. Les Britan
niques sont peu sensibles a Ia mythologie politique, soit que Ia formation protestante !es protege contre 
!es religions seculieres et !es partis-eglises, soit qu'il demeurem attaches a une moralite, d'origine chre
tienne et d' essence individualiste, qui leur inspire a Ia fois lc sens de Ia responsabilite et le loyalisme a 
l'egard de !'Etat. La democratie n'y signifie pas simplement une technique electorale en vue de Ia desi
gnationdes gouvernants, mais une conception de l'existence collective<<. Die Vermutung, daß der pro
testantische Individualismus vor der Versuchung durch die »säkularen Religionen<< schütze, äußerte 
Aron auch ibid., S. 169. Zu Arons Bewunderung für Großbritannien vgl. auch DERS., La France et ses 
allies, in: Le Figaro, 28. August 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1269-1271, hier S. 1269: 
»Si etre anglophile c' est admirer !es institutions anglaises, aimer le style de Ia vie britannique, garder un 
souvenir reconnaissant de ce que fut Ia Grande-Bretagne en 1940, je me sens anglophile, de toute mon 
ame<<. Ferner DERS., Plaidoyer, S. 40Sf.; DERS., L'Opium, S. 244f.; DERS., L'idee europenne. Du dis
cours de Zurich au Marche commun, in: Schweizer Monatshefte 48, 3 (1968), S. 225-240, hier 
S. 225. Vor allem während der siebziger Jahre äußerte er großes Bedauernangesichts des wirtschaftli
chen Niedergangs des Vereinigten Königreichs. Siehe dazu etwa DERS., Plaidoyer, S. 393, 403. 

300 Dazu gehörte auch, wie Aron 1977 gesprächsweise bemerkte, daß die menschlichen Beziehungen in 
der Bundesrepublik weniger formell seien als im Deutschland der frühen dreißiger Jahre und daß sich 
die deutschen Politiker den englischen und amerikanischen in ihrem Auftreten angeglichen hätten: 
»Aber es gibt natürlich auch noch in allen Generationen jene Deutschen, die typisch sind im Sinne 
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Das Wenige, das Aron über den Charakter der westdeutschen Demokratie und 
ihre Innenpolitik schrieb, sagt mindestens ebensoviel über sein politisches Denken 
aus wie über den Untersuchungsgegenstand selbst. Arons Urteile über die Bundesre
publik führen vor Augen, wie aus seiner Sicht die liberal-demokratische Synthese, 
das »konstitutionell-pluralistische Regime«, und mit ihm die Freiheit, oder besser: 
die Freiheiten, zu bewahren waren. Am deutlichsten tritt das in dem 1957 erschiene
nen Essayband »Espoir et peur du siede« hervor, in dem sich Aron unter anderem 
mit dem Konservatismus in den westlichen Industriegesellschaften auseinandersetz
te. »Democraties conservatrices«301 - so lautet der Titel des Kapitels, das sich mit der 
Bundesrepublik befaßt. Wie die amerikanische Republik oder die britische Monar
chie gehörte auch die Bundesrepublik zu den konservativen Demokratien. Was aber 
war konservativ an ihr? 

Wie wir gesehen haben, betrachtete Aron in den dreißiger Jahren die liberalen 
Demokratienangesichts der Bedrohung durch die totalitären Regime als im Wortsin
ne konservative Regime, weil es ihnen um die Bewahrung eines grundsätzlichen Libe
ralismus ging. Zur Definition einer konservativen Demokratie genügt das natürlich 
noch nicht; jedes politische Regime hatte seine immanente Logik. Großbritannien 
und die Vereinigten Staaten hatten für Aron politische Systeme, in denen die ideolo
gischen und sozialen Konflikte gemäßigt und nicht unüberbrückbar waren, in denen 
sich die herrschenden Eliten offen für neue Elemente zeigten, und deren Institutionen 
sich friedlich entwickeln konnten302• Eine konservative Demokratie war demnach ein 
politisches System, in dem der ausdrückliche Konsens herrschte, daß die repräsenta
tiven Institutionen und - um mit Marx zu sprechen - die durch diese verkörperte 
»formelle Freiheit« bewahrt und gegen radikale, revolutionäre Kräfte verteidigt wer
den sollten; in ihr herrschte auf allen Ebenen der Geist des Kompromisses und des 
Pragmatismus303• Die Eliten waren sich in einer solchen Demokratie bewußt, daß im 
Zeitalter der Massen das repräsentative System am besten das Fortdauern der beste
henden sozialen Ordnung verbürgte. Mit »democratie ap;.isee«304 gebrauchte Aron in 
»Espoir et peur du siede« noch einen anderen, in mancher Hinsicht zutreffenderen 
Begriff, um das beschriebene politische System zu charakterisieren. 

eines Deutschland vor 1933, und die das immer noch verkörpern, was ich an Deutschland liebte. Denn 
die deutsche Kultur ist doch nicht einfach eine andere Version der anglo-amerikanischen Kultur. Ich 
bin glücklich, wenn die Politiker so entkrampft sind wie die Engländer und Amerikaner, denn das 
gehört zu meiner spontanen Philosophie, zur Freiheit und menschlichen Gleichheit, und auch dazu, 
daß man sich selbst nicht allzu ernst nimmt«. DERS., MAYER, Zwischen Frankreich und Deutschland, 
S. 267f. 

301 ARoN, Espoir et peur, S. 39. 
302 Siehe ibid., S. 39-52. Vgl. auch schon DERS., L'Opium, S. 52: »Les n!gimes qui, tels ceux de Grande

Bretagne ou des Etats-Unis, ont survecu a l'acceleration de l'histoire, ont manifeste Ia supreme vertu, 
faite a Ia fois de constance et de souplesse. Ils ont sauve Ia tradition en Ia renouvelant«. 

303 Siehe dazu DERS., Espoir et peur, S. 90: »On peut appeler conservateur legenie de Ia politique ameri
caine, si l'on entend par Ia le refus de Ia violence revolutionnaire et l'art du compromis«. (Hervorhe
bung im Original.) Vgl. DERs., Les institutions politiques de l'Occident dans le monde du XX' siede, 
s. 13. 

304 DERS., Espoir et peur, S. 59. In DERS., Les institutions politiques de l'Occident dans le monde du 
XX' siede, S. 11 sprach er von den »democraties que nous appellerons stabilisees«. (Hervorhebung im 
Original.) Beide Begriffe sind jedoch nicht vollkommen deckungsgleich. 
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Von einem deutschen Wunder sprach er, weil es den bundesdeutschen Demokra
ten gelungen war, die politische Kultur der angelsächsischen Länder, insbesondere 
Großbritanniens, zu übernehmen, weil sich in Deutschland in nur kurzer Zeit eine 
>>democratie apaisee« hatte etablieren können. In der ersten deutschen Republik hatte 
weder der Geist des Kompromisses geherrscht, noch hatte es einen Konsens über die 
Vorteilhaftigkeit des herrschenden Systems gegeben. Die Konservativen, die alten 
Eliten, lehnten das System ab und vertrauten sich einem Demagogen an, der sich 
anschickte, alles zu zerstören, was sie eigentlich bewahren wollten. Eine wesentliche 
Voraussetzung für die glückliche Entwicklung der britischen Verfassung sah Aron 
dagegen darin, daß Liberalismus und Konservatismus in Großbritannien in einem 
nicht nur oppositionellen Verhältnis standen, sondern daß beide politischen Strö
mungen dem parlamentarischen System zustimmten und mehr und mehr auch an 
dessen demokratischer Weiterentwicklung mitwirkten. Edmund Burke, der vielen 
als Doktrinär des Konservatismus gilt305, war in Arons Augen >>le symbole du lien 
entre conservativisme et liberalisme, caracteristique aux yeux d'un Fran~ais de l'his
toire ideologique de la Grande-Bretagne«306• 

Mochte John Stuart Mill die Konservativen auch als >>the stupidest party«307 ver
spottet haben, Aron war der Ansicht, daß die beiden Strömungen im England des 
19. Jahrhunderts ein eher kooperatives als konfrontatives Verhältnis hatten. Das galt 
nicht für den alltäglichen politischen Kampf der Parteien, dafür aber um so mehr auf 
der Ebene der Ideen und der Verfassung. Zwischen den von der Elite getragenen Par
teien herrschte Konsens darüber, daß die den Grundsätzen des zeitgenössischen 
Liberalismus entsprechenden politischen Institutionen des Königreichs, vor allem 
der Parlamentarismus, nicht angetastet werden durften, zur Diskussion stand nur 
ihre Ausgestaltung, nicht ihre Existenz308 • Für Aron war es deshalb eine Tatasache, 
daß in Großbritannien wie in den Vereinigten Staaten >>la tradition conservatrice et la 
tradition liberale sont inseparable«309• Beide Traditionen waren Teil »eines sich 
wechselseitig bedingenden nationalen Selbstverständnisses«310, voneinander verschie
dene Interpretationsmuster eines allgemein akzeptierten Systems: 

On n'est pas conservateur aux Etats-Unis si l'on renie Ia tradition du changement incessant, de l'egalite 
des citoyens, de Ia constitution presidentielle, de Ia promesse, faite a tous !es hommes, du bonheur sur 
cette terre. Les conservateurs americains deviendraient eux-memes des jacobins s'ils decidaient de rompre 
avec idees et pratiques democratiques. En Angleterre, le parlementarisme et non pas seulement le libera-

305 Zur Rezeption Burkes vgl. Robert ZIMMER, Edmund Burke zur Einführung, Harnburg 1995, 
s. 7-14. 

306 ARON, Espoir et peur, S. 44. 
307 Zit. nach Andreas RöDDER, Die radikale Herausforderung. Die politische Kultur der engli

schen Konservativen zwischen ländlicher Tradition und industrieller Moderne (1846--1868), München 
2002, s. 18. 

308 Zur Entwicklung der beiden britischen Parteien und ihrem Verhältnis zueinander vgl. Kurt KLUXEN, 
Geschichte Englands. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart 41991, S. 495-503. 

309 ARoN, Espoir et peur, S. 53. 
310 KLUXEN, Geschichte Englands, S. 503. 
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lisme fait partie integrante du conservatisme. Sans doute le parlementarisme actuel, avec partis de masses et 
suffrage universel, differe-r-il du parlement aristocratique que connaissait Burke. La continuire n'en est 
pas moins evidente311 • 

Bei allen Unterschieden im einzelnen waren die repräsentativen und liberalen Insti
tutionen also sowohl in England als auch in Amerika Ausdruck eines »conservative 
mind«312• 

Anders verhielt es sich mit der deutschen Geschichte. Aron sprach dem deutschen 
Konservatismus des frühen 19. Jahrhunderts zwar nicht ab, eine liberale Dimension 
gehabt zu haben. Im Zusammenhang mit Arons Clausewitz-Deutung ist das schon 
deutlich geworden. Aber diese liberale Komponente, die zum Beispiel das Denken 
der preußischen Reformer ausgezeichnet habe, sei nicht an parlamentarische Institu
tionen gebunden gewesen und habe überdies nichts mit der demokratischen Bewe
gung zu tun gehabt313 • Das Ideal einer organischen Entwicklung des Gemeinwesens, 
die so charakteristisch für Großbritannien gewesen sei, hätten die preußischen Refor
mer nur für die ständische Ordnung gelten lassen. Parlamentarismus und Wahlrecht 
seien hingegen als aus Frankreich importierte Ergebnisse des revolutionären Geistes 
angesehen worden. Im Laufe des 19. Jahrhunderts- vor allem nach der Reichsgrün
dung durch Preußen - habe sich dann nicht die liberale Bewegung, sondern der eher 
hierarchische als liberale Konservatismus durchgesetzt. Das Ergebnis sei ein Gemein
wesen gewesen, in dem sich eine moderne Industrie mit einer traditionellen Ordnung 
verbunden habe, die militärischen Werten verpflichtet gewesen sei, und in der dem 
Bürgertum nur der zweite Rang geblieben sei314• Aron erinnerte in diesem Zusam
menhang an einen Gedanken des amerikanischen Ökonomen und Soziologen Thor
stein Veblen, der auf gesellschaftlichem, industriellem und militärischem Gebiet eine 
große Ähnlichkeit zwischen dem 1871 gegründeten Deutschen Reich und dem kai
serlichen Japan gesehen hatte; beide Länder habe »le melange explosif de l'ideal guer
rier et de la technique industrielle« verbunden315 • 

Wenn Aron auf diese Unterschiede der politischen Ertwicklung in Großbritanni
en und Deutschland hinwies, so war er im Gegensatz zu Veblen nicht der Ansicht, 
Deutschland habe im 19. Jahrhundert einen Weg eingeschlagen, der sich radikal von 

311 ARON, Espoir et peur, S. 53. Siehe dazu Arons Bewertung des Unterschieds zwischen der Amerika
nischen und der Französischen Revolution in DERS., Plaidoyer, s. 354: »La Revolution americaine 
fonda Ia Republique et les libertes, Ia Revolution fran'>aise dechaina un quart de siede de guerres et 
laissa en heritage une nation dechiree. [ ... ] Succes historique, Ia Revolution americaine passe, outre
Atlantique, pour definitivement acquise; elle n'appelle ni repetition ni prolongement continu«. Vgl. 
auch DERS., De Ia liberalisation, S. 192. 

312 Der Ausdruck geht zurück auf Russell KrRK, The Conservative Mind from Burke to Santayana, 
Chicago 1953. 

313 Dazu und zum folgenden: ARON, Espoir et peur, S. 53f. 
314 DERS., Penser Ia guerre Il, S. 281. Vgl. dazu EHESS, APRA, Karton 31, College de France, Der 

Untergang des Abendlandes. Cours dactylographies, 3. Februar 1976, S. 12-13. 
315 ARON, Penser Ia guerre Il, S. 281. Vgl. dazu ausführlich DERS., Societe industrielle, S. 23-30, 159-

162. Ferner DERS., Nationset empires, S. 237 und EHESS, APRA, Karton 31, College de France, Der 
Untergang des Abendlandes. Cours dactylographies, 3. Februar 1976, S. 13f. Siehe dazu Thorstein 
VEBLEN, Imperial Germany and the lndustrial Revolution, New York 1918 (erstmals 1915), S. 75-84, 
einschließlich Anm. 1 aufS. 83. 
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der liberalen Entwicklung Westeuropas unterschieden habe316• Gegen dieses Verdikt 
wandte er sich schon dadurch, daß er den preußischen Reformern einen liberalen 
Konservatismus attestierte und darauf hinwies, Preußen sei zu Beginn des 19. Jahr
hunderts >>plus avande que la France«317 gewesen. Bis zum Jahr 1914 sei die deut
sche Entwicklung der britischen durchaus ähnlich gewesen: >>[L]es survivances 
d' Ancien Regime servaient de cadre a la civilisation moderne<<318 • Und nach der 
Reichsgründung habe die >>synthese bismarckienne<< keinesfalls die wirtschaftliche 
Expansion Deutschlands behindert319• Der Unterschied zwischen Großbritannien 
und Deutschland bestand für Aron nicht darin, daß das eine Land demokratischer 
gewesen wäre als das andere320• Auch Großbritannien schritt im 19. Jahrhundert nur 
langsam auf dem Weg zur sozialen und politischen Demokratie voran321 • Den Unter
schied zwischen beiden Ländern erkannte er als politischer Soziologe nicht im Grad 
der Demokratisierung, sondern auf dem Gebiet der Parlamentarisierung: 

Le regime britannique etait parlementaire, celui de I' Allemagne ne I' etait pas, I es traditions des deux aristo
craties- service public en Prusse, souverainete parlementaire et activites individuelles en Angleterre- ren
daient compte de Ia difference322• 

Daß Aron hier das für Preußen charakteristische Dienstethos der britischen Parla
mentssouveränität gegenüberstellte, erinnert zwar an seine während des Zweiten 
Weltkriegs im Anschluß an Spengler entwickelten Thesen zum >>deutschen Sozialis
mus<<323. Und in der Tat läßt sich ja nicht leugnen, daß in Westminster ein anderer 
Geist herrschte als in Potsdam. Wichtiger war aber Arons Überzeugung, daß sich die 
deutsche Geschichte im 19. und frühen 20. Jahrhundert nicht wesensnotwendig von 
derjenigen Großbritanniens oder Frankreichs unterschied. Das bekräftigte er noch 
einmal, indem er schrieb, daß die >>Republique fran~aise, toute parlementaire qu'elle 
etait, ne semblait pas toujours plus proehe de la pratique britannique que l'empire 
allemand<<324• Wenn der Liberalismus durch die Sicherheit der Person, die Meinungs
und Redefreiheit, die Offenheit der Grenzen für Menschen und Ideen definiert sei, 
dann habe Deutschland an der liberalen Bewegung Anteil gehabt, ohne jemals die 
Volkssouveränität oder diejenige des Parlaments zu proklamieren325 • Nicht anders als 

316 Zu Veblens Ansicht siehe ibid., S. 83: »The case of Germany is unexampled among Westernnations 
both as regards the abruptness, thoroughness and amplitude of its appropriation of this technology, 
and as regards the archaism of its cultural furniture at the date of this appropriation<<. 

317 ARoN, Espoir et peur, S. 53. (Hervorhebung im Original.) 
318 Ibid., S. 55. 
319 Ibid., S. 54. 
320 So sieht es auch JÄcKEL, Das deutsche Jahrhundert, S. 24. 
321 Siehe ARoN, De Ia liberalisation, S. 192f. 
322 DERS., Espoir et peur, S. 55. Vgl. auch Thomas NrPPERDEY, Deutsche Geschichte 1866-1918, Bd. II: 

Machtstaat vor der Demokratie, München 21993, S. 878. JÄCKEL, Das deutsche Jahrhundert, S. 23 
merkt dagegen sogar an, das Deutsche Reich sei »beinahe eine parlamentarische Demokratie<< gewe
sen. Er weist jedoch auch auf die Einschränkungen und Besonderheiten des deutschen Systems hin, so 
daß er im großen und ganzen mit Aron übereinstimmt. 

323 Siehe oben: Zweiter Teil, Kap. II.l. 
324 ARON, Espoir et peur, S. 55. 
325 Ibid. Vgl. DERS., Über die Zukunft der freien Gesellschaften, S. 44f. und DERS., Pluralisme et 

democratie, in: The Tocqueville Review 2, 2-3 (1980), S. 5-19, hier S. 7. Zum rechtsstaatliehen Cha
rakter des Kaiserreichs vgl. auch JÄCKEL, Das deutsche Jahrhundert, S. 18-20. 
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Großbritannien und Frankreich gehörte das Deutsche Reich der >>Europe civilisee 
d' avant 1914«326 an und ging keinen »Sonderweg«, sondern ebenso wie alle europä
ischen Staaten einen »Eigenweg«327• 

Deutschlands Geschichte verlief weniger glücklich als diejenige Englands, aber im 
19. Jahrhundert gewiß nicht unglücklicher als diejenige des von Revolutionen 
erschütterten Frankreich. Die unheilvolle Entwicklung des Reiches begann für Aron 
erst mit dem Ersten Weltkrieg, vor allem aber mit dem Zusammenbruch des Kaiser
reichs. Nachdem die traditionelle Ordnung verschwunden war, konnten die Mißer
folge des deutschen Bürgertums ihre Konsequenzen entfalten: >>Du jour ou l'empire 
s' effondrait et une republique sortait de la defaite, la ressemblance avec 1' Angleterre 
s'effa<;ait, et la situation du parlementarisme devenait pire qu'en France«328 • Von 
1918 an habe der deutsche Konservatismus im großen und ganzen die gleiche Hal
tung eingenommen wie die Gegenrevolution in Frankreich nach 1792329 • Auf die 
Ablehnung von Republik und Demokratie durch die politische Rechte folgte dann 
aber in der Bundesrepublik die Akzeptanz der liberaldemokratischen Institutionen 
durch die Konservativen, eine Akzeptanz, zu der sie allen Grund hatten: 

Ce ralliement, provisoire ou definitif, n' est, en tout cas, pas aceidenteL Les groupes dirigeants des societes 
industrielles ont inted!t le plus souvent a favoriser !es institutions representatives, parce que celles-ci sont, 
en notre siede, l'expression de l'esprit conservateur'30• 

Die deutschen Konservativen taten in der Bundesrepublik, was sie vor 1914 nur zum 
Teil getan hatten: Sie nahmen sich- bewußt oderunbewußt-die englischen Konser
vativen zum Vorbild und sahen sich auf diese Weise >>miraculeusement rehabilite par 
les circonstances«331 • 

Diese Rehabilitierung des Konservatismus in der Bundesrepublik war aus Arons 
Sicht auf keinen Fall eine bloße Restaurierung der gesellschaftlichen Zustände des 
Kaiserreichs332• Die rasante Modernisierung der bundesdeutschen Gesellschaft der 
fünfzigerJahrewar unübersehbar; viele Faktoren trugen dazu bei, daß sich eine klas-

326 EHESS, APRA, Karton 31, College de France, Der Untergang des Abendlandes. Cours dacty
lographies, 5. Februar 1976, S. 9. Vgl. dazu NrPPERDEY, Deutsche Geschichte 1866-1918, S. 891, der 
feststellt, die Geschichte des Kaiserreichs bis 1914 sei »eine Geschichte gemeineuropäischer Normali
tät« gewesen. 

327 Vgl. zu diesem Begriff ausführlich Klaus HrLDEBRAND, Der deutsche Eigenweg. Über das Pro
blem der Normalität in der modernen Geschichte Deutschlands und Europas, in: Manfred FuNKE u.a. 
(Hg.), Demokratie und Diktatur. Geist und Gestalt politischer Herrschaft in Deutschland und Euro
pa. Festschrift für Kar! Dietrich Bracher, Düsseldorf 1987, S. 15-34, hier vor allem S. 32. 

328 ARoN, Espoir et peur, S. 55. 
329 Ibid., S. 56. 
330 Ibid. Vgl. DERS., Memoires, S. 156: »Le ralliement de toutes !es classes dirigeantes d'Europe occiden

tale aux institutions democratiques apres 1945 s' explique par I' experience des revolutions de droite et 
par une juste appreciation des regimes representatifs«. 

331 DERS., Espoir et peur, S. 58. 
332 Die These, alle Aspekte der deutschen Nachkriegsgeschichte seien unter den Begriff der 

»Restauration« zu fassen, stammt von dem linkskatholischen Publizisten Walter Dirks, der sie 1950 in 
einem Aufsatz in der Zeitschrift »Frankfurter Hefte« unterbreitete. Die These wurde im Laufe der 
Jahre Allgemeingut der linken Intelligenz, die der jungen Republik kritisch gegenüberstand. V gl. dazu 
KrELMANSEGG, Nach der Katastrophe, S. 631 und Rudolf MoRSEY, Die Bundesrepublik Deutschland. 
Entstehung und Entwicklung bis 1969, München 42000, S. 141. 
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senferne Mittelstandsgesellschaft herausbilden konnte, die mit dem Kaiserreich nicht 
mehr viel gemeinsam hatte333 • Zugleich war es für den Charakter der Bundesrepu
blik nicht entscheidend, daß manche ältere Moralvorstellungen und soziale Normen 
fortbestanden334 • Es kam vielmehr auf die ideologische Basis des neuen Staates an, 
und die hatte mit Restauration nichts zu tun. Aron betrachtete die Bundesrepublik 
als Erfolg, weil ihr eine Synthese aus Konservatismus und Liberalismus zugrunde 
lag, wie sie aus den angelsächsischen Ländern bekannt war. Liberal war sie für ihn, 
weil sie nicht nur- wie schon das Kaiserreich- ein Rechtsstaat war, sondern ein voll
wertiges >>konstitutionell-pluralistisches Regime«. Konservativ war sie, weil sie auf 
einem >> antitotalitären Grundkonsens«335 beruhte, also auf der Übereinkunft, daß das 
liberal-demokratische System bestehen bleiben und gegen Angriffe von rechts und 
links verteidigt werden sollte336. 

Anders als in der Weimarer Republik hatte man in der Bundesrepublik in Arons 
Augen an beiden Enden der sozialen Leiter die Notwendigkeit einer Art >>Konsensli
beralismus«337 amerikanischer Prägung verstanden: Die Arbeiter stünden den >Kapi
talisten< nicht mehr feindlich gegenüber und wählten mehrheitlich eine sozialdemo
kratische Partei, die dem Marxismus und dem Messianismus abgeschworen habe338 • 

333 Vgl. dazu Adolf M. BIRKE, Nation ohne Haus. Deutschland 1945-1961, durchgesehene und auf 
den neuen Stand gebrachte Sonderausgabe, München 1994, S. 395-406. Dazu, daß die »Restaurations
these<< in der historischen Forschung inzwischen als überwunden gilt, vgl. MoRSEY, Die Bundesrepu
blik, S. 151-153. Vgl. auch KIELMANSEGG, Nach der Katastrophe, S. 283 und BIRKE, Nation ohne 
Haus, S. 405. 

334 Vgl. dazu Manfred GöRTEMAKER, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von der Gründung 
bis zur Gegenwart, Lizenzausgabe, Frankfurt a. M., Wien 1999, S. 196-198. 

335 Adolf M. BIRKE, Die Bundesrepublik Deutschland. Verfassung, Parlament und Parteien, Mün
chen 1997, S. 15. 

336 Siehe ARoN, Democrarie et totalitarisme, S. 231, wo er es ausdrücklich als legitim bezeichnete, 
daß in der Bundesrepublik links- und rechtsextreme Parteien verboten worden seien. Dadurch werde 
der konstitutionell-pluralistische Charakter des Systems nicht beschädigt. 

337 Vgl. zu diesem Begriff Julia ANGSTER, Konsenskapitalismus und Sozialdemokratie. Die Wester
nisierung von SPD und DGB, München 2003, S. 60-71. Wesentlicher Bestandteil des consensus libera
lism, der die amerikanische Gesellschaft der fünfziger und frühen sechziger Jahre prägte, war der 
Antitotalitarismus. Er fand nicht zuletzt deshalb ein Ende, weil viele amerikanische Liberale später 
ihren alten Werten untreu wurden. Viele derjenigen Liberalen, die am Konsens festhielten, wurden 
später als Neokonservative bezeichnet. Siehe dazu unten: Dritter Teil, Kap. IV.6, Anm. 561. 

338 ARoN, Espoir et peur, S. 57. Vgl. dazu DERS., De quoi dispurem les nations, in: La Nouvelle NRF 22 
(1954), S. 612-637, wiederabgedruckt in: DERS., Polemiques, S. 218-247, hier S. 231; DERS., Essai sur 
les libertes, S. 174; DERS., Lettre de Raymond Aron a Crane Brinton, S. 155. Außerdem DERS., Plai
doyer, S. 142: »En Republique federale allemande, Ia rupture de Ja classe ouvriere, des syndicats, du 
parti social-democrate avec le marxisme a revetu un caractere presque spectaculaire; alors que Je tra
vaillisme [gemeint ist die britische Labour Party] lui-meme n'a pas elimine de ses Statuts Ia reference a 
Ja propriete publique des instruments de production, Ia social-democratie allemande n'a pas hesite a le 
faire. Les dirigeants, depuis Schiller jusqu'a H. Schmidt, se font les herauts du liberalisme Je plus 
intransigeant. Presque seuls parmi les socialistes, ils ont enleve au caractere public des instruments de 
production et a Ja planification le caractere sacre que lui attribuait le prophetisme. La cogestion rem
place Ia nationalisation en tant qu'objectif prochain des reformes<<. Siehe dazu auch ibid., S. 370f. einen 
Vergleich der deutschen und der schwedischen Sozialdemokratie. Zur Liberalisierung der deutschen 
Sozialdemokratie und ihrer positiven Haltung zum »Konsenskapitalismus<< der Bundesrepublik vgl. 
allgemein ANGSTER, Konsenskapitalismus und Anselm DoERING-MANTEUFFEL, Wie westlich sind die 
Deutschen? Amerikanisierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert, Göttingen 1999, S. 90-102. 
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Das Gleiche auf der anderen Seite: Die Beamten, Offiziere und Honoratioren könn
ten und wollten dem »Dritten Reich« nicht nachtrauern, wie sie dem Kaiserreich 
nachgetrauert hätten339• Wohlgemerkt: Im Grunde blieb den Deutschen aufgrund 
ihrer Niederlage und der Bedrohung durch die Sowjetunion gar nichts anderes übrig, 
als sich zu den Idealen von liberaler Demokratie und wirtschaftlicher Prosperität zu 
bekehren340• Aber ein Einzelfall war die Bundesrepublik für Aron nicht. In allen 
westlichen Nationen stehe der Soldat nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hoch 
im Kurs. Seine Stellung als Ideal der konservativen Eliten habe er an den Händler 
und den Industriellen verloren, und der Konservatismus könne seine Existenz im 
Industriezeitalter nur rechtfertigen, wenn er sich die liberale Demokratie und den 
technischen Fortschritt auf die Fahnen schreibe341 • So überraschte es Aron nicht, 
daß es auch im deutschen Konservatismus zur »conversion de la sociabilite militaire 
a la sociabilite industrielle«342 gekommen war. Wollten sie überleben, mußten die 
bundesrepublikanischen Konservativen die industrielle Moderne nicht nur frohen 
Herzens bejahen, sie mußten ein Teil von ihr sein: 

La classe dirigeante, avant 1914, demeurait aristocratique, de style prussien; Ia bourgeoisie se contentait de 
gagner de l'argent sans aspirer a Ia gestion des affaires publiques. La Republique federale a vecu jusqu'a 
present sans armee. A l'age atomique, l'armee n'offrira plus aux jeunes hommes Ia meme perspective de 
prestige et d'honneurs. Les fondements economiques de Ia classe des junkers ont ete a jamais detruits. 
L' esprit de service public peut survivre, car il est directement adapte aux exigences de Ia civilisation indus
trielle. Demilitarise, il se rapproehe de l'esprit organisateur343• 

Vor diesem Hintergrund ist das berühmte Burke-Zitat zu lesen, das Aron 1957 
seinem Essay über den Konservatismus in den modernen Industriegesellschaften 
voranstellte: »But the age of chivalry is gone. That of sophisters, economists, and 
caculators, has succeeded; and the glory of Europe is extinguished for ever«344• Hatte 
Burke diese bitteren Worte im Hinblick darauf geschrieben, wie die Revolutionäre 
mit Marie Antoinette umgegangen waren, so sollten sie bei Aron die Verbürgerli
chung und Liberalisierung des Konservatismus in den .vestlichen Industriegesell-

339 ARON, Espoir et peur, S. 57. Vgl. DERS., Democratie et totalitarisme, S. 218 und DERS., Democraties 
1960, II. Weimar et Bonn, in: Le Figaro, 22. Dezember 1959, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, 
S. 600-602, hier S. 600f. Auch HAFFNER, Anmerkungen, S. 79f. hat auf den erstaunlichen Wandel der 
deutschen Rechten hingewiesen: »Die Gründung der CDU, einer Fusion des katholischen Zentrums 
mit den früheren Rechtsparteien, markiert diesen fundamentalen Sinneswandel der Rechten und ist 
ein ebensolches Jahrhundertereignis der deutschen Politik wie der Wandel der SPD von einer revolu
tionären zu einer parlamentarischen Partei dreißig Jahre früher«. 

340 ARoN, Democraties 1960, II. Weimar et Bonn, S. 601f. V gl. auch EHESS, APRA, Karton 3, Institut 
d'etudes politiques de Paris, Sociologie politique comparee (II), 18. Februar 1952, S. 23, wo Aron aus
führte, der Bundesrepublik bleibe wahrscheinlich die Unpopularität eines aus der Niederlage entstan
denen Regimes erspart, weil die Niederlage vollkommen gewesen sei. Vgl. auch ARoN, De quoi dis
putent !es nations, S. 232. 

341 Siehe dazu DERS., Espoir et peur, S. 90f.: »Les conservateurs retrouvent quelque actualite aujourd'hui, 
dans Ia mesure ou ils n'ont pas ete des contre-revolutionnaires et ou, disciples de Montesquieu et 
adversaires de Rousseau, ils ont denonce !es ravages du jacobinisme, tout en acceptant !es principes de 
Ia democratie et !es conquetes de Ia technique<<. 

342 DERS., Societe industrielle, S. 42. 
343 DERS., Espoir et peur, S. 58f. 
344 BuRKE, Reflections, S. 65. V gl. dazu ARoN, Espoir et peur, S. 11. 
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schaften verdeutlichen, eine Entwicklung, die er besonders für Deutschland begrüß
te. Daß Handel, Industrie und Wirtschaftswachstum nun auch in Deutschland das 
»ideal du conservatisme au milieu du xxe siecle«345 waren, betrachtete er als >>fait 
miraculeux«346 der bundesrepublikanischen Entwicklung. Freilich blieben Schatten 
zurück. Im Jahr 1957 glaubte Aron noch nicht mit Sicherheit sagen zu können, ob 
die Deutschen die Nüchternheit der liberalen Demokratie auf Dauer akzeptieren 
würden oder ob der >>romantisme politique [ ... ] peut exploser demain avec d'autant 
plus de force qu'il aura ete refoule plus longtemps«347• In seinem 1969 erschienenen 
Buch >>Les Desillusions du progres« mahnte Aron, daß es politische Ambitionen jen
seits wirtschaftlicher Prosperität geben müsse, wenn eine liberale Demokratie auf 
Dauer lebensfähig sein solle: 

En Republique federale, Ia contradiction entre Ia puissance economique et l'impuissance politique, entre le 
bien-etre et l'absence d'objectif national devait un jour rider Ia surface tranquille de Ia Republique de 
Bonn348• 

Doch obgleich die Bundesrepublik noch kein nationales Projekt gefunden habe, das 
einer liberalen Demokratie angemessen sei, und >>konstitutionell-pluralistische 
Regime<< ohnehin niemals vollkommen stabilisiert seien349, hätten die Deutschen es 
doch vorerst geschafft: Mit der Bundesrepublik sei eine >>democratie apaisee« ent
standen, die sich an das englische Vorbild anlehne, und die sich erheblich von den an 
Weimar erinnernden >>democraties dechirees« der Italiener und Franzosen unter
scheide350. Auch die Bundesrepublik reichte allerdings in Arons Augen nicht voll-

345 Ibid., S. 58. 
346 Ibid. (Hervorhebung im Original.) 
347 Ibid. Aron nannte ibid. folgende Unwägbarkeiten: Es sei fraglich, ob die Stabilität, die zu einem gro

ßen Teil der Stärke der Christdemokraten und der Autorität Konrad Adenauers zu verdanken sei, 
auch mit anderen Mehrheiten im Bundestag sicherzustellen wäre. Zudem sei die deutsche Prosperität 
von der Weltwirtschaft abhängig. Und auch eine mögliche Wiedervereinigung könne das System 
bedrohen, da es durch sie zu einer Veränderung der sozialen und religiösen Struktur kommen würde. 
Der für die Demokratie förderliche Einfluß der katholischen Kirche, der in Westdeutschland größer 
sei als in Gesamtdeutschland, würde dann vermindert. Vgl. DERS., Les institutions politiques de l'Oc
cident dans le monde du XX' siede, S. 20f. und DERS., Lettre de Raymond Aron a Crane Brinton, 
S. 155. Auch Adenauer selbst betrachtete die Demokratiefähigkeit seiner Landsleute mit unverhohle
ner Skepsis. Vgl. BIRKE, Nation ohne Haus, S. 269. 

348 ARoN, Desillusions, S. X. 
349 DERS., Essai sur !es libertes, S. 94f. 
350 Als die Bundesrepublik gerade einmal zwei Jahre alt war und es zu früh gewesen wäre, von Stabilisie

rung zu sprechen, ordnete Aron sie noch nicht in die Gruppe der >>democraties apaisees<< ein, sondern 
wies ihr einen Platz zwischen den Demokratien mit gefestigter liberaler Tradition und den »democra
ties dechirees« zu, weil in der Bundesrepublik einerseits die kommunistische Partei nur schwach sei, 
dort aber andererseits die demokratischen und repräsentativen Institutionen im westeuropäischen 
Vergleich den geringsten Respekt genössen. DERS., Les Guerres en chalne, S. 333. Die »democratie 
dechirees«, die Aron den »democraties apaisees« gegenüberstellte, waren seiner Ansicht nach gekenn
zeichnet von »une double opposition au nigime, communiste a une extremite, antiparlementaire de 
l'autre«. DERS., Espoir et peur, S. 59. Siehe dazu EHESS, APRA, Karton 3, Institut d'etudes politique 
de Paris, Sociologie politique comparee (II), 3. März 1952, S. 6f., wo Aron den Parlamentarismus der 
Bundesrepublik mit der Einrichtung des konstruktiven Mißtrauensvotums gegenüber dem System 
der Vierten Republik als vorbildlich lobte. Vgl. auch ARON, Les institutions politiques de l'Occident 
dans le monde du XX' siede, S. 12. 
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kommen an das Vorbild heran, denn der Parlamentarismus von Westminster sei im 
Grunde »inimitable«351 • 

Zumindest verfassungspolitisch war es jetzt auch in Deutschland zu jener liberal
konservativen Synthese gekommen, die so charakteristisch für die britische Geschich
te war. Die Peeliten, die liberalen Tories, die sich nach der Spaltung der Konservati
ven Partei konstituierten und später in der viktorianischen Liberalen Partei aufgingen, 
waren eine ephemere parteipolitische Manifestation dieser Synthese352• Selbst in 
Frankreich, das Aron in diesem Zusammenhang aufgrund seiner insgesamt wenig 
liberalen Tradition im 19. Jahrhundert kaum beachtete, kam es in der Julimonarchie 
zu einer Verschmelzung von Konservatismus und Liberalismus in verfassungs-wie 
parteipolitischer Hinsicht. Was waren der Orleanismus und vor allem die Vorstellun
gen der Doktrinäre um Fran~ois Guizot anderes als ein Liberalismus mit konservati
ven Zügen, der sich bewußt war, daß Freiheit und Ordnung zusammengehörten353 ? 
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die liberal-konservative Synthese, die 
Liberalisierung des Konservatismus, aus Arons Sicht in allen westlichen Industriena
tionen für das bürgerliche Lager kennzeichnend geworden. Jenseits der Parteirivali
täten waren beide Denkrichtungen in ihrer Furcht vor der sowjetischen Bedrohung, 
in ihrem Glauben an das Eigentum und in ihrer Feindschaft gegenüber dem revolu
tionären Sozialismus vereine54• 

Diese Interpretation des schon greifbaren Erfolgs der frühen Bundesrepublik sagt 
viel über Aron selbst aus. Wenn die repräsentativen Institutionen im Industriezeital
ter am besten den »konservativen Geist« widerspiegelten, mußte dann ein politischer 
Liberaler, der sich der Verteidigung des »konstitutionell-pluralistischen Regimes« 
verschrieben hatte, nicht in gewisser Hinsicht ebenfalls ein Konservativer sein? Aron 
hat sich selbst nie als konservativ oder auch nur als zur Rechten gehörend betrachtet, 
auch wenn ihm im Laufe der Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg mehr und mehr 
bewußt wurde, daß er unter den herrschenden politisch-gesellschaftlichen Bedingun
gen in der westlichen Welt im allgemeinen und in Frankreich im besonderen von 
vielen so gesehen werden mußte355 • Aber im Grunde hängt eine Antwort auf die 
Frage nach Arons Konservatismus von der Definition ab, die man wählt. 

351 DERS., Espoir et peur, S. 59. 
352 Vgl. dazu James B. CoNACHER, The Peelites and the Party System 1846-1852, Newton Abbot 

1972. 
353 Vgl. dazu CRAIUTU, Liberalism und REMOND, Les droites en France, S. 84-98. 
354 ARoN, Espoir et peur, S. 71, 73. 
355 An den Chefredakteur des sozialistisch geprägten Nachrichtenmagazins »Le Nouvel Observateur« 

schriebAronzum Beispiel einmal: »Longtemps j'avais conserve l'illusion que je pourrais ne pas etre 
catalogue a droite. Dans l'echiquier politique tel qu'il est, j'ai decouvert depuis nombre d'annees que 
cette sorte d'exercice m'etait definitivemeilt interdite«. EHESS, APRA, Karton 132, Raymond Aron 
an Jean Daniel, 27. April 1976. Vgl. dazu DERS., L'optimisme glace de Raymond Aron: »[O]n peut 
dire que je suis de temperament conservateur ou de droite, ce que je trouve faux, mais enfin on peut le 
dire en fonction de l'argument que je suis avant tout un liberal qui ne voudrait pas sacrifier un certain 
nombre de libertes des individus a un objectif egalitaire que, Ia plupart du temps, je crois inaccessible 
et que je mettrais au deuxieme rang apres l'objectif de Ia liberte«. Siehe dazu Eric HoBSBAWM, Das 
Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, München 1995 (eng!. 1994 ), S. 555, der 
Aron einen »intelligenten Konservativen« nennt, das wahrscheinlich höchste Lob aus dem Munde 
eines Marxisten. Ebenso ist wohl das Urteil von !ring FETSCHER, Erkenntnis und Verantwortung. Ein 
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Der Konservatismus ist als politische Ideologie356 zu komplex und zu schillernd, 
als daß er hier ausführlich diskutiert werden könnte. Beschränken wir uns auf die 
klassische Definition des amerikanischen Publizisten Russell Kirk357• Danach zeich
net sich konservatives Denken durch sechs Merkmale aus: erstens durch den Glau
ben an die göttliche Lenkung von Gesellschaft und Gewissen; zweitens durch die 
Anhänglichkeit an die Vielfalt des traditionellen Lebens im Gegensatz zur Uniformi
tät und zum Egalitarismus radikaler Ideologien; drittens durch die Überzeugung, 
daß eine zivilisierte Gesellschaft durch Stände oder Klassen strukturiert sein müsse, 
daß es Gleichheit nur auf moralischem Gebiet gebe; viertens durch die Ansicht, daß 
die Freiheit nur in Verbindung mit dem Eigentum erhalten werden könne; fünftens 
durch den Glauben, daß die anarchische Energie des Menschen nur durch Tradition 
und Vorurteil gebändigt werden könne; und schließlich sechstens durch die Erkennt
nis, daß Wandel in der Gesellschaft unvermeidlich sei, daß der Politiker aber verste
hen müsse, daß dieser Wandel durch die Vorsehung bestimmt werde und nicht durch 
technokratische Reformen herbeizuführen sei358• 

Nach allem, was wir bisher über Aron festgestellt haben, ist offensichtlich, daß er 
nach dieser Definition kein Konservativer war. Nur in den Punkten zwei und vier 
stimmte Aron mehr oder weniger mit Kirk überein. Der Agnostiker Aron glaubte 
nicht an die göttliche Lenkung von Mensch und Gesellschaft. Zwar war er - indem 
er Marx und Pareto miteinander verband - davon überzeugt, daß jede Gesellschaft 
aus Klassen oder voneinander geschiedenen, miteinander konkurrierenden sozialen 
Gruppen bestehe, aber er sah darin kein Ideal, sondern eine schlichte soziologische 
Tatsache, der man Rechnung zu tragen hatte359• Gesellschaftliche Reformen waren 
für ihn- immer die aus Nationalsozialismus und Sowjetkommunismus gezogenen 
Lehren im Gedächtnis- eine schiere Verpflichtung für jeden, der die Freiheit in den 
westlichen Gesellschaften unter den Bedingungen des Industriezeitalters bewahren 
wollte. 

Gerade im Hinblick auf die Notwendigkeit sozialer Reformen gab er indes den 
Konservativen gegenüber Liberalen wie Friedrich August von Hayek recht360• Mit 

konservativer Anwalt des politischen Realismus, in: Die Zeit, 7. Juni 1985 zu bewerten, der Aron 
einen »unideologischen Konservativen« nennt. Daß THOMPSON, Masters, S. 170 Aron einen >>essen
tially conservative political outlook« attestiert, dürfte dagegen eher im Hinblick auf ein amerikani
sches Publikum formuliert sein, das das Attribut »liberal« mißverstehen könnte. 

356 Der Begriff der Ideologie ist hier in einem allgemeinen, nicht doktrinären Sinn zu verstehen, 
dem breiten Ideologiebegriff entsprechend, den Aron selbst gebrauchte und mit dem wir uns oben 
befaßt haben. Siehe oben: Dritter Teil, Kap. II.l. 

357 Russell Kirk war im Amerika der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg der bedeutendste intellek
tuelle Vordenker eines traditionalistischen Konservatismus. Freilich wies auch Kirks Konservatismus 
-das liegt in der Natur der konservativen Tradition Amerikas- ein liberales Element auf. Zu Kirks 
Leben und Werk vgl. James E. PERSON, Jr., Russell Kirk. A Critical Biography of a Conservative 
Mind, Lanham 1999. 

358 KrRK, The Conservative Mind, S. 7f. Auch Aron selbst stützte sich in seinem Essay über den Konser
vatismus in den modernen Industriegesellschaften auf diese Definition. Siehe ARON, Espoir et peur, 
s. 62f. 

359 Siehe DERS., La Iutte de classes, S. 214-230. 
360 Zu Arons diesbezüglicher Kritik an Hayek vgl. Luc FERRY, Alain RENAUT, Droits-libertes et droits

creances. Raymond Aron critique de Friedrich-A. Hayek, in: Droits 2 (1985), S. 75-84. 
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den traditionalistischen Konservativen im Stile Kirks verband Aron seine Skepsis 
gegenüber einem orthodoxen Wirtschaftsliberalismus. Waren Konservative und 
Liberale Alliierte im Kampf gegen den Kommunismus, so folgten die echten Konser
vativen den Liberalen der Wiener Schule doch nicht in der Denunzierung des Welfa
re State361• Zwar zögen auch die Konservativen die Mechanismen des Marktes der 
Wirtschaftsplanung vor, so Aron, aber sie sähen in ihnen keinen Wert an sich362. Der 
wirtschaftliche Liberalismus hingegen werde ebenso wie der Sozialismus leicht zur 
Ideologie, »parce qu'il prete une signification morale a un choix entre des techni
ques«363. Ausgehend von dieser Kritik, entwarf Aron das Bild eines Konservatismus, 
den man als ihm nahestehend bezeichnen könnte, weil er viele der Grundannahmen 
seines durch die totalitäre Erfahrung und das Studium der modernen Industriegesell
schaften geprägten politischen Liberalismus teilte: 

Essentiellerneut politique, le conservatisme, a condition d'etre contemporain de Ia n!alite et non pas nos
talgique d'un passe de fantaisie, ne confond pas !es schemes avec !es institutions, !es types ideaux avec !es 
principes. Positif plutot que negatif, il s' efforcerait d' eiever !es bas revenus plutot que de Soulever l'indi
gnation contre !es hauts revenus, de mu!tiplier !es chances de promotion plutot que d'abaisser les super
bes. Mieux vaut deproletariser les travailleurs que proletariser !es bourgeois364• 

Gewiß kann man sich fragen, ob diese Zeilen wirklich eine Form des Konservatis
mus beschreiben oder nicht viel eher einen nüchternen und bescheidenen Liberalis
mus, der die Verbesserung der Lebensbedingungen aller anstrebt, ohne wie der 
Sozialismus ein weltliches Heil zu verheißen365. Die Übergänge sind fließend. Aron, 
man darf es nicht vergessen, ging es in erster Linie um die Verteidigung der Freiheit. 
Und wir haben gesehen, daß schon in den dreißiger Jahren neben der Freiheit die 
Idee der Bewahrung durch Reform im Zentrum seines Denkens stand. Auch der 
intelligente Konservative verschloß sich aus seiner Sicht nicht einer notwendigen 
Reform der Gesellschaft, und der Liberale mußte wissen, daß er im Zeitalter der 
revolutionären Infragestellung des Liberalismus eine konservative Sache vertrat. 

Vielleicht läßt sich hier am besten Samuel Huntingtom Konservatismus-Definiti
on von 1957 anwenden. Für Huntington war der Konservatismus eine situativ 
gebundene Geisteshaltung, die die jeweils etablierte Ordnung gegen revolutionäre 

361 Siehe dazu ARON, Espoir et peur, S. 71f. Mit der Wiener Schule ist hier der in den Vereinigten Staaten 
als libertarianism bezeichnete Liberalismus in der Tradition Ludwig von Mises' gemeint, aber auch 
der Hayeksche Liberalismus. Vgl. CoLQUHOUN, Raymond Aron li, S. 17. Zu Hayek vgl. allgemein 
Hans Jörg HENNECKE, Friedrich August von Hayek. Die Tradition der Freiheit, Düsseldorf 2000. 

362 ARON Espoir et peur, S. 72. 
363 Ibid. Siehe dazu einen Vortrag aus dem Jahr 1952 (DERS., Totalitarisme et liberte, S. 73), in dem 

Aron erklärte, daß die notwendigen Transformationen zur Schaffung eines größeren Wirtschafts
wachstums in Frankreich »peuvent partiellerneut etre obtenues par des procedes liberaux, et partielle
rneut pardes procedes planificateurs«. 

364 DERS., Espoir et peur, S. 72. (Hervorhebung im Original.) Vgl. DERS., Raymond Aron psychoanalyse 
Ia droite ... (Interview), in: Entreprise, 15. Juni 1957, S. 48-51, hier S. 48. 

365 Gleichviel, ob diese Haltung nun liberal oder konservativ ist, schützt sie vor den Versuchungen des 
Totalitarismus, indem sie daran erinnert, daß gesellschaftliche Verbesserungen Zeit brauchen und 
Geduld erfordern. Vgl. DERS., Espoir et peur, S. 72. Vgl. auch DERS., Totalitarisme et liberte, S. 73: 
»Le type d'homme accessible a Ia seduction totalitaire, [ ... ] c'est chacun de nous lorsque nous sommes 
tentes d'oublier d'un coup les difficu!tes de Ia vie reelle, d'oublier d'un coup Ia progression difficile 
des reformes sociales, et de rever de Ia violence, de Ia violence salvatrice et de Ia recette miraculeuse<<. 
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Bedrohungen verteidigen will und ansonsten gar nicht als eigenständige politische 
Ideologie in Erscheinung tritt366• Der Konservatismus habe im Amerika der fünfziger 
Jahre eine Existenzberechtigung, wenn er sich zum Anwalt des Liberalismus und sei
ner Institutionen mache, wenn er also die liberalen Grundlagen der verfassungspoli
tischen und moralisch-kulturellen Wirklichkeit der Vereinigten Staaten gegen Auflö
sungstendenzen verteidige367 • Mit dieser Forderung war Huntington nah an dem, 
was Aron den liberalen Demokratien schon in den dreißiger Jahren vor Augen 
geführt hatte, daß sie nämlich angesichts der totalitären Bedrohung die eigentlich 
konservativen Regime seien. Was Aron zunächst in erster Linie für die Außenpolitik 
festgestellt hatte, sollte für ihn im Laufe der Jahre mehr und mehr auch für die Innen
politik gelten. Ausgehend von Huntingtons Definition, erscheint er deswegen tat
sächlich als eine Art konservativer Liberaler. Er vertrat einen reformerischen, aber 
antirevolutionären Politikansatz, weil er glaubte, daß die bestehende Ordnung am 
besten geeignet sei, die Freiheiten zu bewahren. Als Verteidiger der liberal-demokra
tischen Synthese war er in gewisser Weise vielleicht sogar ein Erneuerer der Tradition 
des Orleanismus368 • Das Ideal eines konservativen Reformismus erlaubte es Aron, in 
einem >>Zeitalter der Extreme«369 ein Liberaler zu bleiben. In seinem Seminar zum 
Begriff der Ideologie beschrieb er im Jahr 1970 die Aufgabe des Liberalen in der 
modernen Industriegesellschaft als die eines >>aufgeklärten Konservativen«: 

Ne disposant d'aucun theme ideal susceptible de fasciner l'opinion, incapable de produire un recit histori
que comparable a celui des marxistes le liberal se situe sur le plan du prosa·ique et du quotidien, partisan 
d'un >>conservatisme eclaire<< il mise sur l'efficacite technique. I! s'est erige en principal defenseur de ce 
qu'il avait initialerneut refuse -l'industrialisation370• 

Aufgeklärt war der Konservatismus des echten Liberalen in Arons Augen, weil er 
um das Bewahrenswerte der bestehenden Ordnung wußte, gleichzeitig aber nicht auf 
seinen reformerischen Impetus verzichtete. Das Ideal der westlichen Gesellschaften 
mußte sein, daß sich die »prudence n:;formiste«371 , die den aufgeklärten Konservatis
mus ebenso auszeichnete wie den nach Mäßigung strebenden Liberalismus, wie in 
den Vereinigten Staaten in den Dienst einer eigentlich linken Idee stellte: »le bonheur 

366 Samuel P. HuNTINGTON, Conservatism as an Ideology, in: The American Political Science Review 51 
(1957), S. 454-473, hier S. 455, 457f., 460, 469, 473. 

367 Ibid., S. 473. 
368 Siehe dazu schon einen Vortrag aus dem Jahr 1952: ARoN, Totalitarisme et liberte, S. 62, wo er 

erklärte, er sei im Hinblick auf die Entwicklung der Gesellschaft »deplorablement orleaniste«, denn er 
glaube, daß »les procedes non violents d'amelioration des societes valent mieux que !es procedes 
systematiquement violents«. 

369 HoBSBAWM, Zeitalter der Extreme. 
370 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex

tes dactylographies, Seminaire no 2, Oktober 1970 (ohne Tagesangabe), Intervention de Raymond 
Aron, S. llf. Vgl. dazu ARON, La chance du socialisme, in: Les Temps modernes 1, 2 (1945), S. 227-
247, hier S. 246. Aron spielte in den angeführten Zeilen darauf an, daß auch der Liberalismus im 
19. Jahrhundert vorindustriell orientiert war und nicht Wachstum und Dynamik, sondern Stabilität 
und den harmonischen Ausgleich der Interessen anstrebte. Vgl. NIPPERDEY, Deutsche Geschichte 
1800-1866, s. 297. Auch Tocqueville war in Arons Augen ein »conservateur eclaire«. ARON, Tocque
ville retrouve, S. 10. 

371 DERS., Espoir et peur, S. 90. 
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de tous sur cette terre«372• In der Verbesserung der Lebensbedingungen der Massen 
sah Aron ein wichtiges Ziel der liberalen Industriegesellschaften. Das war nicht nur 
ein moralisches Anliegen. Die Hebung des Lebensstandards sollte vor Augen führen, 
daß nicht die kommunistische Tyrannis, sondern der vermeintlich profane Liberalis
mus den Menschen aus seinem Elend erlöste - wenigstens soweit das überhaupt 
möglich war373• 

Auch weil sie diesen Weg gewählt hatte, war die Bundesrepublik für Aron ein 
Erfolg. Die westdeutschen Eliten hatten nicht nur verstanden, daß die liberale Demo
kratie die für sie vorteilhafteste politisch-soziale Ordnung in der industriellen 
Moderne war, sondern auch, daß das Ziel der Bewahrung dieser Ordnung und mit 
ihr der Freiheiten am besten über den Weg des wirtschaftlichen Fortschritts und der 
sozialen Reform zu erreichen war374• Die Trennung von Links und Rechts hatte bei 
dieser Aufgabe aus Arons Sicht keine Bedeutung, die gemäßigte Linke und die gemä
ßigte Rechte seien eng miteinander verwandt375• Die Anfälligkeit eines Teils der 
Rechten für den >Faschismus< und eines Teils der Linken für den Kommunismus 
habe auch in der Bundesrepublik zu einem >>regroupement final, logique, des centres 
contre les extremes« geführt376• 

1957 drückte Aron die Hoffnung aus, daß die zwischen Konservatismus und 
Liberalismus oszilierende parlamentarische Rechte sich in den liberalen Demokrati
en vollständig durchsetzen werde377• War eine gemäßigte Rechte, die für einen »con-

372 Ibid. Vgl. dazu DERS., L'Amerique et nous, S. 83: »Le genie politique Anglo-Americain veut que ce 
soient !es conservateurs qui fassent !es reforment«. Vgl. auch DERS., Memoires, S. 701, wo Aron fest
stellte, daß sich in den liberalen Demokratien mit Ausnahme rechtsextremer Überreste alle politischen 
Kräfte - Konservative, Liberale und Sozialdemokraten - auf vorgeblich linke Ideen beriefen, das heißt 
auf demokratische und liberale Werte. Er selbst sei einer der »Doktrinäre« dieses »conformisme 
democratico-liberal« gewesen. Und in einem Interview sagte er, daß die sogenannte »Rechte« in den 
westlichen Demokratien, »the party that governed France for 23 years, are social democrats, rather 
moderate under Giscard d'Estaing, a little more Bonapartist under De Gaulle and Pompidou, but 
neither counter-revolutionary nor reactionary. They developed the economy, they passed sociallaws. 
They did not eradicate the inequality of income but to a great extent it is the same in all other coun
tries. Today the right is no Ionger counter-revolutionary«. 

373 Vgl. auch DERS., L'ideologie, support necessaire de l'action, S. 279, wo er noch einmal anmerk
te, die wirtschaftliche Prosperität in den westeuropäischen Demokratien schütze vor totalitären 
Anwandlungen. 

374 Die besondere Stärke der amerikanischen Gesellschaft liege darin, erklärte Aron in DERS., 
Espoir et peur, S. 90, daß es ihr gelungen sei, »a combiner Ia permanence constitutionnelle avec Ia 
mobilite economique et sociale«. Wenn Aron das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik auch als in 
vielem vorbildhaft ansah, übte er im Februar 1951 doch harsche Kritik am neuen Mitbestimmungs
recht. Seiner Ansicht nach konnten Gewerkschaftsfunktionäre nicht gleichzeitig an der Führung eines 
Unternehmens beteiligt sein und die Interessen der Arbeitnehmer vertreten. Besonders störte er sich 
aber daran, daß die Gewerkschaften die Mitbestimmung im Bundestag durch die Drohung mit dem 
Generalstreik durchgesetzt hatten: »II n'est pas douteux que le recours a Ia menace de greve generale 
pour imposer a l'assemblee nationale Je vote d'une certaine loi est contradictoire a l'esprit du regime 
parlementaire«. DERS., La cogestion en Allemagne, in: Le Figaro, 16. Februar 1951. Zu den Mitbe
stimmungsforderungen der deutschen Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbewegung vgl. allgemein 
ANGSTER, Konsenskapitalismus. 

375 ARON, Espoir et peur, S. 97. 
376 Ibid., S. 96. 
377 Ibid., S. 119-121. 
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servatisme en mouvement«378 optierte, auf Dauer lebensfähig? Dafür brauche es, so 
Aron, >>assez d'hommes soucieux d'agir et non de rever, capables de reconnaitre, sous 
des form es changeantes, les problemes eternels de 1' ordre equitable«379• Spricht die 
politische und wirtschaftliche Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik nicht dafür, daß 
sich seine Hoffnung zumindest im Hinblick auf Deutschland bisher erfüllt hat? 

4. Die Schatten von Weimar 
Die >Revolution< von 1968 und die Neue Linke 

Reform und Bewahrung waren für Raymond Aron zwei Wege zum selben Ziel: zur 
Verteidigung der Freiheit und der liberalen Demokratie. Nicht zuletzt sein Lob für 
die >>democratie apaisee« der Bundesrepublik führt das vor Augen. Aristotelische 
Umsicht und Mäßigung- prudence- war die Haltung, die Aron den westlichen Poli
tikern empfahl: Politik aus der Mitte für die Mitte. Seit den dreißiger Jahren entwik
kelte er diesen Ansatz eines gemäßigten politischen Denkens. Er war ein bewußter 
Gegenentwurf zu den radikalen, ja revolutionären Ideologien, die die liberale Demo
kratie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bedroht und zeitweise auch besiegt 
hatten. Arons Liberalismus war seinem Wesen nach antirevolutionär380 • Aron hielt 
es mit einem Ausspruch des britischen Psychologen Henry Havelock Ellis, den Alain 
ihm gegenüber in den dreißiger Jahren hin und wieder zitiert hatte: >>All civilization 
has from time to time become a thin crust over a volcano of revolution«381 • 

Die Ereignisse, die im Mai 1968 Frankreich und andere Staaten der freien Welt 
erschütterten, konfrontierten Aron zwar nicht mit dem Totalitarismus, aber mit 
einem Denken, das aus seiner Sicht allzu leicht zu einem Aufbrechen jener >>dünnen 
Kruste« führen konnte. Seine Reaktion auf die Ereignisse und seine anschließende 
Analyse waren eng verbunden mit der innenpolitischen Situation Frankreichs382 • 

Darüber hinaus stellte Aron aber auch eine Verbindung zu den Erfahrungen her, die 

378 EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Tex
tes dactylographies, Seminaire n° 2, Oktober 1970 (ohne Tagesangabe), Intervention de Raymond 
Aron, S. 12. 

379 ARON, Espoir et peur, S. 121. 
380 Siehe dazu DERS., Conversation avec Raymond Aron. Yann Coude du Foresto, S. 170: »La le<;on Ia 

plus convaincante du XX' siede [ ... ], c' est que !es revolutions sont tres couteuse, que toutes degene
rent en regimc totalitaire outout au moins autoritaire<<. Vgl. auch DERS., L'Opium, S. 50f. und DERS., 
Politische Rationalität, S. 29. 

381 Zit. nach Michael BuRLEIGH, >>The Thin crust of civilisation<<, the masses, power and political 
religions, in: Ulrich LAPPENKÜPER, Joachim ScHOLTYSECK, Christoph SruDT (Hg.), Masse und Macht 
im 19. und 20. Jahrhundert. Studien zu Schlüsselbegriffen unserer Zeit, München 2003, S. 181-199, 
hier S. 181. Siehe dazu Raymond ARON, Monpetit camarade, in: L'Express, 19.-25. April1980. Auch 
in EHESS, APRA, Karton 31, College de France, Der Untergang des Abendlandes. Cours dactylo
graphies, 5. Februar 1976, S. 14 erinnerte sich Aron daran, daß Alain ihm gegenüber diesen Gedanken 
geäußert habe, »quand j'allais l'attendre a Ia sortie du Lycee Henri IV<<. Ob Aron wußte, von wem das 
Zitat stammte, läßt sich nicht mehr feststellen. Und natürlich ist es auch nicht völlig sicher, daß Alain 
diesen Gedanken von Ellis übernahm. 

382 Zu den Pariser Ereignissen im Mai und Juni 1968 vgl. REMOND, Notre siede, S. 599-623 und Serge 
BERSTEIN, La France de l'expansion, Bd. I: La Republique gaullienne 1958-1969, Paris 1989 (Nouvelle 
histoire de Ia France contemporaine, 17), S. 300-324. Vgl. außerdem WINOCK, Le siede des intellectu
els, S. 701-711. Dort findet sich auch eine abgewogene Darstellung der Rollen, die Aron und Jean-
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er in den dreißiger Jahren in Deutschland gemacht hatte. Diese Erfahrungen erklären 
zum Teil, warum er sich im Mai 1968 so vehement gegen die revoltierenden Studen
ten wandte383, obwohl er schon seit den fünfziger Jahren für Hochschulreformen 
eingetreten war384. Es war, wie er später sagte, ein Mißverständnis derjenigen, denen 
es nicht wirklich um Reformen, sondern um Unruhe ging, daß sie in ihm einen Ver
teidiger der alten Universität sahen385• Selbst wenn die Studenten 1968 die gleichen 
Reformen gefordert hätten wie er schon Jahre zuvor, was er indes nicht glaubte, hät
ten sie es nicht »dans le meme esprit« getan386• 

Was genau stimmte in seinen Augen nicht mit der Geisteshaltung der Studenten? 
Zweierlei: Zum einen die Art, wie sie Forderungen stellten und sie durchsetzen woll
ten, also Stil und Mentalität; zum anderen die Philosophie, die sie umtrieb. Beides 
gemahnte aus seiner Sicht an das Deutschland der frühen dreißiger Jahre. Abermals 
sah er die Grundwerte des Liberalismus in Gefahr: »Ce qui me trouble, ce qui m'in
cite a la n!sistance, c'est un Sentiment de deja VU, l'angoisse obscure d'un danger pour 
des valeurs fondamentales« 387• 

Betrachten wir zunächst den Stil, in dem sich die Studenten mit ihren selbstge
wählten Gegnern auseinandersetzen. Er erinnerte Aron bald an die nationalsoziali-

Paul Sartre in jenen Tagen spielten. Vgl. ferner Ingrid GrLCHER-HOLTEY, >>Die Phantasie an die 
Macht«. Mai 68 in Frankreich, Frankfurt a. M. 1995. 

383 Arons Analysen der Achtundsechziger-Bewegung bezogen sich zum größten Teil auf die französi
schen Verhältnisse. Er berücksichtigte aber auch die Vorgänge in Deutschland und den Vereinigten 
Staaten, wenn sich Ähnlichkeiten zu Frankreich erkennen ließen. Vor allem durch seine während der 
Krise im »Figaro« erschienenen Aufsätze und durch sein Buch >>La revolution introuvable« wurde 
Aron zum Akteur, statt nur ein Beobachter zu bleiben. Siehe dazu DERS., Memoires, S. 474. Seine 
Analyse der Ursachen der »Studentenrevolution« in Frankreich und in den westlichen Demokratien 
insgesamt kann hier nicht ausgeführt werden. Aron deutete die Krise als einen studentischen »Karne
val«, dem eine weit verbreitete Enttäuschung über die Konsumge•ellschaft zugrunde gelegen habe. 
Hinzu getreten sei außerdem der Gegensatz zwischen den Hoffnungen der Bürger und der Unbeweg
lichkeit der Regierenden. Siehe dazu ausführlich DERS., La Revolution introuvable. Reflexions sur Ia 
Revolution de Mai, Paris 1968. Zu Arons Haltung und Engagement im Mai 1968 im allgemeinen vgl. 
DERS., Spectateur, S. 247-263; DERS., Memoires, S. 471-497; BAVEREZ, Raymond Aron, S. 391-407; 
Valerie HANNON, Raymond Aron. Un penseur liberal au Figaro, in: Siep STUURMAN (Hg.), Les libera
lismes, Ia theorie politique et l'histoire, Amsterdam 1994, S. 150-158, hier S. 156-158; SrRINELLI, Deux 
intellectuels, S. 338-345. 

384 Schon nach seiner Wahl auf einen Lehrstuhl an der Sorbonne im Jahr 1955 kam Aron die fran
zösische Universität- verglichen mit den englischen und amerikanischen Universitäten, die er ken
nengelernt hatte- wie ein Relikt des 19. Jahrhunderts vor. Er stand der Allmacht der Ordinarien, der 
»Mandarine«, die die Studenten überhaupt erst nach dem Abschluß der licence im dritten Studienjahr 
zur Kenntnis nahmen, skeptisch gegenüber: »La concentration du pouvoir plutöt que des talents me 
scandalisa bien avant que les etudiants descendissent dans Ia rue<<. Am französischen Bildungssystem 
kritisierte er im »Figaro« vor allem die Einrichtung der agregation, die die universitäre Bildung der 
schulischen unterordnete. ARON, Memoires, S. 338f. Siehe auch ibid., S. 471f. Vgl. auch BAVEREZ, 
Raymond Aron. Qui suis-je?, S. 32-36. Im Januar 1968 verließ er die Sorbonne und ging als directeur 
d'etudes non cumulant an die Ecole pratiques des hautes etudes, da er aufgrundder chronisch schlech
ten Lehr- und Studienbedingungen an der Sorbonne das Gefühl hatte, in einem sterbenden System 
gefangen zu sein. Siehe ARoN, Memoires, S. 342. Vgl. DERS., Spectateur, S. 247f. 

385 Ibid., S. 257. 
386 Ibid., S. 249. 
387 DERS., De Ia neutralite academique, S. 52. 
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stischen Studenten, die er vor der >>Machtergreifung« kennengelernt hatte388 • Sowohl 
manche französischen als auch die deutschen Studenten, die er am Ende der sechzi
ger Jahre in Berlin erlebte, lösten diese Assoziationen bei ihm aus. In seinem 1977 
erschienenen >>Plaidoyer pour l'Europe decadente« schrieb er noch einmal, worin 
diese Ähnlichkeit bestehe: 

]'ai ete frappe, il y a quelques annees, a l'occasion d'un sejour a Berlin, de Ia ressemblance psychologique 
entre !es etudiants nazis ou paranazis que j'avais connus au debut des annees 1930 et les gauchistes 
d'aujourd'hui ou d'hier: meme absence d'humour, meme incapacite a sortir de soi, meme agressivite a 
l'egard des autres qui les mettent en question par le simple fait de ne pas partager leurs ccrtitudes389• 

Die >>gauchistes d'aujourd'hui ou d'hier« -das waren die revoltierenden Studenten 
und die Vertreter der heterogenen Strömung der Neuen Linken390, die sich freilich 
nicht darauf beschränkten, ihre Intoleranz in Diskussionen zu zeigen. Wer die drei
ßiger Jahre erlebt habe, schrieb Aron in dem Aufsatz >>Althusser ou la lecture pseu
do-structuraliste de Marx« von 1969, könne nicht ohne Furcht sehen, wie eine neue 
Generation von >>Revolutionären« den Humanismus verwerfe und sich dem Kult der 
Gewalt hingebe: 

[L]es revolutionnaires de notre jeunesse, eux aussi, connaissaient l'impatience des purs. Les un sortaient 
leur revolver au mot de culture, !es autres au mot de liberte ou de democratie. Je me mefie de ceux qui 
renient !es mots sacres de Ia tribu. Les heros d'aujourd'hui, >>Che<< ou Mao, incarnent le culte de Ia vio
lence: ils exaltent le combat plus que Ia victoire, le sacrifice plus que ce qui le justifie; ils sacralisent le non
sens comme !es fascistes le faisaient391 • 

Gewiß, die Neue Linke vertrat ihren Zielen nach keine dem Faschismus oder Natio
nalsozialismus ähnliche Ideologie. Aron hat das niemals behauptet und auch nicht, 

388 Vgl. auch]uDT, The Burden, S. 151f. 
389 ARON, Plaidoyer, S. 138. Vgl. DERS., Reflexions d'un univers1ta1re, in: Le Figaro, 15. Mai 1968: 

»[Q]uand j'ai rencontre a Berlin, en janvier dernier, !es etudiants berlinois en colere, je n'ai pu me 
defendre d'evoquer !es etudiants en colere de 1930 et de 1931 [ ... ]. Eux aussi, me disait-on a l'epoque, 
avaient necessairement raison puisqu'ils representaient l'avenir (celui-ci a eu pour nom Hitler)<<. 

390 Zur Neuen Linken in Frankreich beziehungsweise in der Bundesrepublik vgl. Artbur HrRSH, The 
French New Left. An Intellectual History from Sartre to Gorz, Boston 1981, S. 137-235 und Gerd 
LANGGUTH, Protestbewegung. Entwicklung - Niedergang - Renaissance. Die Neue Linke seit 1968, 
Köln 21984. Zur Neuen Linken in den Vereinigten Staaten vgl. die- freilich wohlwollende- Studie 
von Paul LYoNs, New Left, New Right, and the Legacy of the Sixties, Philadelphia 1996. Die Neue 
Linke hatte, wie Aron in ARON, Liberte, liberale ou libertaire?, S. 236 schrieb, im Mai 1968 eine 
»entree spectaculaire dans le champ ideologique<<. Sie habe in den verschiedenen Ländern aus zu vie
len Gruppen sozialistischer Provenienz bestanden, so Aron ibid., S. 246f., als daß man sie genau defi
nieren könne. In Deutschland sei sie von manchen Vertretern des SDS verkörpert worden, in Frank
reich überwiegend trotzkistisch geprägt gewesen. Die meisten Vertreter der Neuen Linken hätten 
aber zwischen diesen Extremisten und der unpolitischen Gruppe der Hippies gestanden: »Ils ont 
presque tous en commun un Iangage, plus ou moins marxiste, et le refus simultane du monde occiden
tale [ ... ] et du modele sovietique, le premier, monopoliste, imperialiste, exploiteur, le deuxieme despo
tique, bureaucratique et a demi embourgeoise. Ce double refus eherehe une patrie dans le Cuba de 
Castro ou dans Ia Chine de Mao, toujours dans l'imaginaire<<. Vgl. DERS., Remarques sur le nouvel age 
ideologique, S. 229f. Vgl. zu Arons Kritik an der neuen Linken auch GoYARD-FABRE, Le liberalisme, 
S. 93-96. 

391 ARoN, Althusser ou Ia lecture pseudo-structuraliste de Marx, in: DERS., Marxisme imaginaires, S. 175-
323, hier S. 322f. 
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wie Jürgen Habermas, von einem >>linken Faschismus<<392 gesprochen. Eine Gleich
setzung von Nationalsozialisten und Achtundsechzigern lehnte er schon deshalb ab, 
weil er nicht die Singularität des Nationalsozialismus leugnen wollte393 • Aber der 
Kult der Gewalt und der Nihilismus, den die linken Studenten der sechziger Jahre 
mit den jungen Nationalsozialisten trotz vollkommen entgegengesetzter Ideen 
gemeinsam hatten, konnte sich aus seiner Sicht in vielen Gewändern zeigen: 

Les derivations !es plus differentes recouvrent I' etat emotionnel clont nait le fascisme. Le nihilisme n' a nul 
besoin de patrie, lie aux traditions qu'il recuse. I! projette de !es detruire avec Ia meme joie que le reste du 
»systeme« - comme disait Goebbels, comme disent a leur tour quelques representants de Ia »nouvelle 
gauche« [ ... ]: pensee et ecriture esoterique, action violente, faut-il prendre au serieux Je melange? Faut-il 
rire ou pleurer? Honnetement: jene sais394• 

Auf formaler Ebene kann man Arons Reaktion auf die sogenannte >Studentenrevolu
tion< ähnlich erklären, wie diejenige Burkes auf die Radikalisierung der Französi
schen Revolution. In beiden Fällen stellte sich ein reformorientierter Geist auf die 
Seite der bestehenden Ordnung, weil er glaubte, daß ihre liberalen Institutionen 
durch eine gewaltsame und ideologische Revolution unwiederbringlich zerstört wer
den könnten395 • Auf Arons Haltung im Mai 1968 trifft mutatis mutandis zu, was 
Philippe Raynaud über die Einstellung Burkes zur Französischen Revolution gesagt 
hat- sie war >>[a] la fois liberal et contre-revolutionnaire<<396• 

392 Zit. nach Gerd LANGGUTH, Mythos '68. Die Gewaltphilosophie von Rudi Dutschke - Ursa
chen und Folgen der Studentenbewegung, München 2001, S. 84. 

393 Das läßt sich aus zwei Briefen des Historikers Alain Besan.;;on an Aron schließen. Indem er auf 
Arons Buch »La Revolution introuvable« Bezug nahm, stellte Besan.;;on fest, Aron hätte dort den 
»caractere, en somme, neo-nazi de l'ensemble du mouvement<< deutlicher hervorheben können. Aron 
scheint ihm darin nicht zugestimmt zu haben. Diese Vermutung legt jedenfalls der zweite Brief Besan
.;;ons nahe. Siehe EHESS, APRA, Karton 206, Alain Besan.;;on an Raymond Aron, 15. August 1968 
und Alain Besan.;;on an Raymond Aron, 25. August 1968. 

394 ARoN, Althusser, S. 323. Vgl. DERS., Desillusions, S. XVIII: »La violence, meme au nom d'idees exac
tement opposees a celles du fascisme des annecs 30, risque d'entrainer !es societes vers Ia meme trage
die qu'il y a trente ans«. Vgl. dazu auch schon DERS., L'Opium, S. 52f., wo Aron äußerte, ein >>intellec
tuel avance« müsse ohne Umschweife zugeben, daß »Ia prise du pouvoir par le fascisme ou le 
national-socialisme prouve que !es memes moyens [ ... ] ne sont pas bons en eux-memes mais peuvent 
etre employes a des fins horribles«. Ibid., S. 77 stellte er zudem fest, man müsse sich mitunter fragen, 
ob der linke »mythe de Ia Revolution« nicht letztlich gleichzusetzen sei mit dem »culte fasciste de Ia 
violence«. Und in DERS., Zeuge und Kritiker des Geschehens, S. 21 attestierte er den Achtundsechzi
gern eine »Intoleranz [ ... ], die der faschistischen vergleichbar ist«. 

395 V gl. dazu Frank M. TuRNER, Edmund Burke: The Political Actor Thinking, in: Edmund 
BuRKE, Reflections on the Revolution in France, hg. von Frank M. TuRNER, New Haven 2003 (erst
mals 1790), S. XI-XLIII, hier S. XIV: »Burke's fundamental intention is the defense and preservation 
of liberal political institutions against those people who could radically transform them on the basis of 
theory, philosophical ideas, or what would in contemporary terms be called ideology«. Ähnlich sieht 
es auch ZIMMER, Edmund Burke, S. 119-129, der Burkes politisches Denken in die Nähe von Kar! 
Poppers Konzept der »offenen Gesellschaft« rückt. Vgl. dazu Kar! R. PoPPER, The Open Society and 
lts Ennemies, 2 Bde., London 1945. 

396 Siehe Raynauds Vorwort in Edmund BuRKE, Reflexions sur Ia Revolution de France, suivi d'un choix 
de textes de Burke sur Ia Revolution. Presentation de Philippe RAYNAUD, Paris 1989, S. LVI. Vgl. dazu 
auch Conor Cruise O'BRIEN, Edmund Burke. Prophet Against the Tyranny of the Politics of Theory, 
in: Edmund BuRKE, Reflections on the Revolution in France, hg. von Frank M. TuRNER, New Haven 
2003 (erstmals 1790), S. 213-232, hier S. 226. 
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Von dem Moment an, in dem der »code morale de l'universite<<397 verletzt wurde, 
>>ou 1' on maltraitait d'une maniere indigne ces honorables professeurs<<, sagte Aron 
1981 in einem Interview, >>je les defendais, et jene le regrette pas du tout«398 • Hatte 
er dergleichen nicht schon einmal erlebt? Hinderten nicht auch nationalsozialistische 
Studenten zu Beginn der dreißiger Jahre jüdische oder andersdenkende Professoren 
daran, ihre Vorlesungen zu halten? Zumindest einen solchen Fall erwähnte er in 
einem Aufsatz aus dem Jahr 1932: »Les etudiants qui chahutent un professeur d'ac
cuse de pacifisme sont, a en croire les maitres de l'Universite de Halle, penetres de 
sens national«399 • Der aggressive, konfrontative Stil, den sich ein Teil der Achtund
sechziger zugelegt hatte, konnte nichts verbessern, aber vieles zerstören: 

Quand un etudiant crache au visage d'un doyen unanimement respecte (aux Etats-Unis), quand des etu
diants traitent de S.S. un doyen qui risqua cent fois sa vie dans Ia Resistance (a Nanterrc), quand \es cama
rades de ces goujats et les collegues de ces doyens cherchent a mesurer exactement les torts des un et des 
autres- a moins qu'ils ne prennent pas parti pour ces revolutionnaires d'amphitheatre- que reste-t-il du 
respect et de Ia recherche en commun de Ia verite, condition et vocation de l'U niversite ?400 

Die Universität war für Aron ein Ort gemeinsamer Wahrheitssuche, nicht der politi
schen Auseinandersetzung - und ganz besonders nicht, wenn die Auseinanderset
zung in inhumaner und unaufgeklärter Weise erzwungen werden sollte. Bertrand de 
Jouvenel hat einmal die Ansicht geäußert, die >>Aushöhlung höflicher Umgangsfor
men in der Französischen Revolution« sei >>die eigentliche Erklärung für die heftige 
Reaktion Burkes«401 • Keinesfalls soll hier behauptet werden, daß dieser Aspekt in 
Burkes oder Arons Fall entscheidend für ihre Stellungnahmen gewesen sei. Aber es 
kann nicht übersehen werden, daß Aron die Verletzung des akademischen Anstands 
durch die revoltierenden Studenten nur schwer ertrug. Er war, wie die Engländer 
sagen und wie er selbst einmal über Karl Mannheim schrieb, >>a decent man<<402 , dem 
die Maiereignisse in Paris nicht wie eine Revolution erschienen, sondern wie ein 
>>carnaval revolutionnaire«403 • 

Das »climat de gaiete, de fete<< des Mai 1968 in Paris, so Aron, habe sich vollkom
men unterschieden von dem >>climat tot ernst [sie] des etudiants berlinois gauchistes 
que je rencontrai quelques annees avant Mai«404 • Während er nicht die geringste Lust 
hatte, >>de jouer au carnaval«405, scheuten sich viele Professoren nicht, den Studenten 
auch in den Umgangsformen entgegenzukommen- ein Schauspiel, das Aron gerade 

397 ARON, Revolution introuvable, S. 133. 
398 DERS., Spectateur, S. 257. 
399 DERS., N ouvelles perspectives allemandes, S. 298. 
400 DERS., Liberte, liberale ou libertaire?, S. 272f. 
401 Benrand DE JouvENEL, Reine Theorie der Politik, Neuwied, Berlin 1967 (eng!. 1963), S. 231. 
402 ARON, Memoires, S. 108. (Hervorhebung im Original.) Zu Arons Tugenden vgl. auch DARREN

DORF, Lebendiger Geist, S. 17. 
403 ARON, Revolution introuvable, S. 15. Ibid., S. 133 sprach er von einer »comedie revolutionnaire«, in 

DERS., Memoires, S. 476 von einem >>carnaval estudiantin«. Vgl. dazu auch DERS., Spectateur, S. 252 
und DERS., Memoires, S. 480. 

404 Ibid., S. 484. Wohlaufgrund dieser »todernsten<< Stimmung hielt Aron die studentischen >Revolutio
näre< in Deutschland für »plus redoutables encore<< als die französischen. EHESS, APRA, Karton 206, 
Raymond Aron an Julien Freund, 18. November 1968 (Durchschlag). 

405 ARON, Spectateur, S. 253. 

406 



in Anbetracht der in Frankreich traditionell förmlichen Beziehungen zwischen Stu
denten und Professoren besonders unwürdig erschien: 

Et taut d'un coup, dans un certain nombre d'universites, etudiants et professeurs ont fraternises, se sont 
tutoyes, se sont appeles par leur prenom. C'etait taut a fait ridicule parcc que ce n'etaient pasdes relations 
reelles406 • 

Doch auch diese Anbiederungsversuche der Lehrenden hatten in Arons Einschät
zung der Ereignisse eine über die reine Handlung hinausgehende Bedeutung. Daß 
auch sie ihn an seine Erfahrungen im Deutschland der frühen dreißiger Jahre erin
nerten, führt ein Erlebnis vor Augen, das Aron im Jahr der Studentenunruhen in 
Tübingen hatte. Dort sollte er am 28. November, wie ihm im Juni eröffnet wurde407, 

den von der Stiftung F.V.S. und der Universität Tübingen erstmals verliehenen Mon
taigne-Preis erhalten und einen Festvortrag halten. Die Laudatio sollte der Tübinger 
Professor für Politikwissenschaft Klaus von Beyme übernehmen408 • Schon im Vor
feld deutete sich an, daß die Preisverleihung nicht vollkommen reibungslos verlaufen 
würde. Der Rektor der Universität übermittelte Aron die >>Aufforderung« der >>offi
ziellen Studentenvertretung«, >>doch im Anschluß an Ihren Vortrag noch eine Dis
kussion [ ... ] zu ermöglichen«409• Für den Fall einer Weigerung Arons rechne er mit 
>>gewisse[n] Störversuche[n] von Studenten«, was Aron aber in seiner Entscheidung 
nicht beeinflussen solle410• Den deutschen Studenten war natürlich Arons Rolle bei 
den Pariser Maiereignissen bekannt. 

Wenngleich Aron meinte, nur wenig Zeit für eine Diskussion zu haben, da er 
möglichst bald nach der Veranstaltung nach Paris zurückreisen müsse und überdies 
nicht als Professor, sondern als Ehrengast eingeladen sei, wollte er >>nicht ohne weite
res nein sagen«, sofern ihn die Studenten selbst einlüden; ein Ultimatum wollte er 
nicht akzeptieren411 • Sowohl der Rektor als auch Aron waren sich der Brisanz der 
Angelegenheit bewußt. Verwunderlich ist es sicher nicht, daß die Veranstaltung 
schließlich nicht im Festsaal stattfinden konnte, sondern unter Ausschluß der Stu
dentenschaft und unter Polizeischutz in ein biologisches Institut verlegt wurde. 

406 Ibid. Vgl. dazu DERS., Zeuge und Kritiker des Geschehens, S. 21: >>Was mir im Mai 1968 wirk
lich gegen den Strich ging und mich zu manchen Malen außer Fassung brachte, das waren nicht die 
Studenten [ ... ],sondern die Feigheit so vieler Mitglieder des Lehrkörpers, die bei diesem Mummen
schanz mittaten[ ... ]. Was mich niederdrückte, war das Spektakel, das vor unseren Augen abrollte, wie 
Plato es in der Politeia beschrieben hat: der Niedergang der Demokratie; die Erwachsenen benehmen 
sich wie Kinder und die Kinder spielen erwachsen«. 

407 Siehe EHESS, APRA, Karton 80, Heinrich Landahl an Raymond Aron, 11. Juni 1968. Zu 
Arons Zusage siehe ibid., Raymond Aron an Heinrich Landahl, 18. Juni 1968 (Durchschlag). 

408 Ibid., Ludwig Raiser an Raymond Aron, 2. Juli 1968. 
409 Ibid., Ludwig Raiser an Raymond Aron, 13. November 1968. 
410 Ibid. 
411 Siehe ibid., Raymond Aron an Ludwig Raiser, 18. November 1968 (Durchschlag): »[B]estimmte 

Bedingungen müssen meiner Ansicht nach erfüllt werden. [ ... ] Wenn die Tübinger Studenten eine 
Diskussion mit mir haben wollen, sollen sie sich jedenfalls direkt an mich wenden und mich einladen. 
Einladung vielleicht, Aufforderung oder Ultimatum, nein. [ ... ]Wenn[ ... ] die Studenten meinen Vor
trag stören oder unmöglich machen, werde ich die Sache mit so viel Humor als möglich hinnehmen 
( ... ].Lassen Sie mich hinzufügen, dass ich die Störung des Vortrags dem Polizeischutz vorziehe<<. 

407 



Dafür hatte Aron durchaus Verständnis. Nicht der eher unpassende Rahmen verär
gerte ihn, sondern die Laudatio Klaus von Beymes. 

In diesem Text, in dem es dem Autor gelang, die Hauptwerke Arons und die 
Grundlinien seines Denkens weitgehend unerwähnt zu lassen, war alles auf tagespo
litische Fragen zugespitzt412 • Die Würdigungvon Arons Werk diente Beyme im Grun
de nur zu einer Auseinandersetzung mit dessen Urteilen über die Maiereignisse. 

So warf er Aron vor, zu Beginn des »gaullistischen Regimes« sei dessen >>Applaus 
[ ... ] ein bißchen laut ausgefallen«, und merkte an, Montaigne und Aron sei >>ein 
gewisses Phlegma gegen die Herrschaftsform, in die sie hineingestellt wurden«, 
gemeinsam413• Diese politische Kritik verband er mit Angriffen auf Arons Engage
ment im Mai 1968. Zwar, so Beyme, sei Aron immer für Universitätsreformen einge
treten und habe >>im Sorbonne-Establishment« auf >>isoliertem Posten« gestanden, 
aber während der >>Frühjahrsrevolution« habe er sich abermals isoliert, dieses Mal 
>>von den Linken und selbst von der Mitte«414• Es liegt auf der Hand, daß Beyme den 
Begriff der politischen >>Mitte« anders definierte als Aron. Daher war es nicht über
raschend, daß er in >>La Revolution introuvable«, dem Buch, mit dem Aron auf die 
Unruhen reagiert hatte, eine >>seitenverkehrte Argumentation« am Werke sah, »die in 
die Nähe der Deutung der neuen linken Bewegung als >Linksfaschismus«< geraten 
sei415 • Doch ebendiese Deutung hatte Aron trotz aller von ihm festgestellten Ähn
lichkeiten zwischen nationalsozialistischen und neulinken Studenten ja gerade aus
geschlossen. 

Es war nicht Aron, sondern Beyme, der auf Differenzierungen verzichtete. Da er 
offenbar glaubte - oder doch zumindest zu glauben vorgab -, daß die >Studentenre
volution< aus der Mitte der Gesellschaft gekommen sei, war es nur folgerichtig, daß 
er in seiner Lobrede eine nur vordergründig vermittelnde Position einnahm, tatsäch
lich aber den Anschluß an die >Revolutionäre< suchte. Aron, so klagte er, habe >>die 
neue Bewegung allzu simpel als >Pseudo-Revolution< abgetan«416: 

Die Intellektuellen werden allzu pauschal für ihren Ideologismus verketzert, dem kubanischen Experi
ment wird die historische Bedeutung abgesprochen, und allzu leichtfertig wird der »Teufel Anarchismus« 
mit dem »Beelzebub Marx« ausgetrieben und der kommunistische Opportunismus in den Mai-Tagen zu 
beschönigend als »weiser Pragmatismus« gefeiert417 • 

412 Zu einer um die aggressivsten Passagen gekürzten Fassung der Rede siehe Klaus von BEYME, 
Ein pragmatischer Moralist. Die Laudatio, in: Die Zeit, 6. Dezember 1968. Im Originaltext verglich 
Beyme Aron offenbar mit Daniel Cohn-Bendit. Das zumindest geht aus einem Telegramm und einem 
Brief Beymes an Aron hervor, in denen er versuchte, sich zu entschuldigen. Siehe dazu EHESS, 
APRA, Karton 80, Klaus von Beyme an Raymond Aron, 30. November 1968 (Telegramm): »Tief 
erschüttert über die Nachwirkung meiner Rede. Pointen sind mir doch weniger wichtig als Freunde. 
Ich werde den Vergleich mit Cohn streichen«. Ibid., Klaus von Beyme an Raymond Aron, 2. Dezem
ber 1968: »[W]enn ich Sie damit kränkte, daß ich Sie mit Cohn-Bendit in einem Atem nannte, so bitte 
ich dafür um Verzeihung«. In dem von der Stiftung zur Preisverleihung herausgegebenen Beiheft ist 
die Rede überhaupt nicht enthalten. 

413 BEYME, Ein pragmatischer Moralist. 
414 Ibid. 
415 Ibid. 
416 Ibid. 
417 Ibid. Zum »kubanischen Experiment« siehe ARoN, Revolution introuvable, S. 135: »Jene crois pas 

que Ia revolution cubaine marque un grand evenement de l'histoire universelle et, en tout cas, les 
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Zwar könne man >>Arons Spott über einige neoinfantilistische Züge einiger Gruppen 
billigen«, fuhr er fort, aber von einem Soziologen müsse man erwarten, »daß er die 
positive Bedeutung der Bewegung[ ... ] für die Reform unserer immobil gewordenen 
Gesellschaft« analysiere und >>die dysfunktionalen Folgen ihres Kampfes« heraus
arbeite, die >>systemstabilisierend« wirkten, weil sie veränderten und >>heim soge
nannten Establishment Lernprozesse« beschleunigten418 • 

Diese Vorwürfe im Rahmen einer akademischen Lobrede mußten Aron heraus
fordern. In einem ungewöhnlich schroffen Brief an den Rektor der Tübinger Uni
versität bemängelte er, daß in der gesamten Laudatio »la science ou l'ceuvre ne tient 
qu'une place reduite au minimum. La COntraverse politique regne presque partout, 
du debut a la fin« 419• Wenn er auch kein Freund akademischer Elogen sei, so müsse 
er doch darauf hinweisen, daß »entre l'eloge academique et le reglement de comptes 
politiques, il ne manque pas d'intermediares«420• 

Nicht allein Beymes politische Urteile, die aus Arons Sicht in einer Laudatio 
nichts zu suchen hatten,421 sondern auch die leicht durchschaubare Absicht des Lob-

Fran~ais n'auraient rien a faire avec ce genrede revolution«. In der Tat wurde Aron auch von den 
französischen Unterstützern der •Revolution< am meisten verübelt, daß er sich weigerte, sie auch nur 
ernst zu nehmen. Siehe dazu ibid., S. 133. 

418 BEYME, Ein pragmatischer Moralist. 
419 EHESS, APRA, Karton 80, Raymond Aron an Ludwig Raiser, 12. Dezember 1968 (Durchschlag). 
420 Ibid. 
421 In seinem Brief stellte Aron dem Rektor die Frage, ob ein deutscher Professor darüber urteilen dürfe, 

wie sehr ein keineswegs gaullistischer Franzose im Jahr 1958 die Rückkehr General de Gaulies an die 
Macht begrüßt habe. Am meisten erzürnte ihn jedoch Beymes Kritik des »kommunistischen Oppor
tunismus« während der >Studentenrevolution<. Während Aron die französischen Kommunisten gegen 
Vorwürfe verteidigte, sie hätten die >Revolution< verraten, machte sich Beyme genau diese Kritik zu 
eigen. Deshalb fand Aron harte Worte für den deutschen Professor: »Monsieur von Beyme regrette, 
semble-t-il, que le parti communiste se soit montre a ce point >opportuniste< et qu'il n'ait pas precipite 
Ia France dans Ia guerre civile et l'Occident tout entier dans une crise aux consequences imprevisibles. 
Que l'economie fran~aise en sort affaiblie, le franc menace, Ia societe toute entiere en peril, Ia gauehe 
non communiste presque eliminee, tout cela il ne le voit pas ou ne veut pas le voir, alors qu'un Fran
~ais eprouve douloureusement le mal inflige a Ia patrie«. Ibid. Zu Arons Urteil über die kommunisti
sche Haltung im Mai 1968 siehe beispielsweise Raymond ARoN, Apres Ia tempere, in: Le Figaro, 
4. Juni 1968: » Beaucoup de revolutionnaires accuseront le Parti communiste d'avoir >trahi Ia revolu
tion<. Le Parti communiste n'a pas besoin de moi pour se defendre, mais je voudrais plaider qu'en 
resistant au vertige, il agissait dans son propre interet bien compris comme dans celui de tous les Fran
~ais«. Dazu, daß Arons Urteile über die Maiereignisse auch Ausdruck seines Patriotismus waren, siehe 
auch ARON, Memoires, S. 493: »Je n'etais certes pas gaullistes inconditionnel mais Ia victoire de Cohn
Bendit sur le generat de Gaulle m'aurait blesse en profondeur. Je l'aurais ressentie comme une humi
liation nationale«. Vgl. dazu AN, Fonds Fabre-Luce, 472 AP 4, Raymond Aron an Alfred Fabre
Luce, 31. Dezember 1968: »[L ]e renversement de regimes legaux par l' erneute me semble deplorable, 
indigne d'un grand pays. En mai-juin, j'ai eu le sentiment que quelques milliers d'etudiants ruinaient 
vingt ans d'efforts [ ... ] de Ia France toute entiere«. Vgl. auch ARON, Revolution introuvable, S. 152. In 
DERs., Spectateur, S. 249 berichtete er, daß er sich tatsächlich als Gaullist gefühlt habe, als in den letz
ten Woche des Generalstreiks der Eindruck enstanden sei, das System könne unter den Schlägen 
Cohn-Bendits zusammenbrechen. Als er die Radioansprache de Gaulies vom 30. Mai hörte, rief er 
nach eigener Erinnerung: »Vive de Gaulle!« Es sei jedoch auch angemerkt, daß Aron in DERS., Revo
lution introuvable, S. 106 durchaus kritisierte, daß die Regierung de Gaulletrotz ihrer großen Autori
tät nicht zu längst notwendigen Reformen in der Lage gewesen sei. Ganz sicher war er aber nicht der 
Ansicht, daß »[t]he Gaullist regime was now paying the price for its smug authoritarianism«, wie 
}UDT, The Burden S. 169 behauptet. Das Urteil, das Frankreich de Gaulies als »autoritär« zu bezeich-

409 



redners erregte seinen Unwillen. Im Rahmen einer Laudatio Kritik an seinen Stel
lungnahmen zu den Pariser Ereignissen vom Mai 1968 vorzutragen, während gewalt
bereite Studenten das biologische Institut belagerten, war für Aron nichts anderes als 
eine an die »neue Bewegung« gerichtete captatio benevolentiae. Gewiß, die Studen
ten waren von dem Festakt ausgeschlossen und konnten Beymes Kritik gar nicht 
hören. Da ihre Teilnahme aber ursprünglich vorgesehen und sogar an eine anschlie
ßende Diskussion gedacht war, hatte Beymes Rede, ganz gleich wie man es wendete, 
die Qualität einer an die Studenten gerichteten Verurteilung von Arons Positionen, 
ja einer Infragestellung seines ganzen Werkes. Aron konnte die Laudatio gar nicht 
anders verstehen. Und entsprechend fiel sein dem Rektor unterbreitetes Urteil über 
Beyme aus: 

Permettez-moi de vous le dire avec Ia meme brutalite clont il a temoigne a mon egard: il m'a rappele !es 
professeurs allemands des annces 30 qui trahissaient leur devoir academique pour obtenir Ia tolerance des 
etudiants revolü:;s (a l'epoque, nationaux-socialistes)422 • 

Mehr noch als einige seiner französischen Kollegen erinnerte Beyme ihn also daran, 
wie leicht Professoren aus opportunistischen Erwägungen vor einer tatsächlichen 
oder vermeintlichen revolutionären Herausforderung kapitulieren konnten, statt 
ihren Überzeugungen treu zu bleiben. Aron weigerte sich, in einem Augenblick zu 
kapitulieren, >>ou la majorite des universitaires - y compris les pires conservateurs -
se laissaient emporter par la vague« 423 • Er wehrte sich, weil ihn die historische Erfah
rung, die Erlebnisse der dreißiger Jahre und seine Analysen der totalitären Ideologi
en zu einem betont antirevolutionären Denker hatten werden lassen. Scheute sich 
Beyme nicht, die destruktive Energie der >>neuen Bewegung« als stabilisierend hin
zustellen, fürchtete Aron um das Gleichgewicht der fragilen liberalen Ordnung und 
die Integrität der Universität als Ort des freien Gedankenaustausches424 • 

Die Lehre aus den Ereignissen der >Studentenrevolution< konnte aus Arons Sicht 
nur ein Festhalten amIdealder Universität als politikfreiem Raum sein. Wenn er, wie 
wir bereits gesehen haben, das Webersehe Dogma der Werturteilsfreiheit auch nicht 

nen, fällt nicht in Arons Verantwortung, sondern in diejenige Judts. Vgl. auch ibid., S. 151, wo von 
einem »authoritarian Gaullist state« die Rede ist. 

422 EHESS, APRA, Karton 80, Raymond Aron an Ludwig Raiser, 12. Dezember 1968 (Durchschlag). 
Siehe dazu auch ibid.: »Monsieur von Beyme ressemble a ces S.D.S. clont il s'ingenie a obtenir !es 
faveurs: le monde commence avec lui et il paralt incapable de s'elever au-dessus dc !'immediate actua
lite«. Aron hatte 1933 auch Dozenten erlebt, die sich dem Nationalsozialismus aktiv anschlossen. So 
schrieb er an seinen Freund Pierre Bertaux aus Berlin, er habe »le docteur Z. avec l'insigne des S.A.« 
im Philosophischen Seminar getroffen und mit ihm eine >>conversation cocasse<< gehabt. Ibid., Karton 
206, Raymond Aron an Pierre Bertaux, 15. Juli 1933. Beyme selbst bat Aron "für die •halb linke< Posi
tion deutscher Professoren um Verständnis<<. Man müsse »durch Reformen alles tun, um einen >Mai< 
in Deutschland« zu vermeiden. Hier war nicht mehr, wie in der Laudatio, die Rede von den »system
stabilisierenden« Wirkungen gewalttätiger »Bewegungen«. Ibid., Karton 80, Klaus von Beyme an 
Raymond Aron, 2. Dezember 1968. 

423 Ibid., Raymond Aron an Ludwig Raiser, 12. Dezember 1968 (Durchschlag). Vgl. DERS., Revolution 
introuvable, S. 12. 

424 Daß Aron sich keiner Diskussion von vornherein verschloß, zeigt die Tatsache, daß er sich vor 
dem Festakt vom 28. November in Beymes Vorlesung den Fragen der Studenten gestellt hatte. Das 
geht aus dem auf den Eklat folgenden Brief Beymes an Aron hervor. Siehe ibid., Klaus von Beyme an 
Raymond Aron, 2. Dezember 1968. 
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teilte, so lehnte er doch die Forderung mancher Studenten nach der Politisierung der 
Wissenschaften und der Demokratisierung der Universität ab425 • 

Dabei leugnete er nicht, daß die traditionelle Struktur der Universität wie diejeni
ge der katholischen Kirche autoritärer Art sei426• Eine Demokratisierung in gewissen 
Grenzen hielt er für möglich. Doch durfte sie nicht soweit gehen, die Studenten ihre 
Professoren wählen zu lassen, da das die Grenze zwischen den Lernenden und den 
Lehrenden verwischt hätte. Das Vertrauensverhältnis zwischen ihnen entzog sich 
den Regeln demokratischer Kontrolle. Jede Seite mußte das ihrige dazu tun. Ohne 
die von den Studenten anerkannte Autorität der Universitätslehrer ging es nicht, aber 
die Professoren »doivent la meriter par leur enseignement et, si je puis dire, par leur 
etre«427. 

Wenn man diese Autorität zerstörte, wendete man nichts zum besseren. Zumal 
einige unter den >Revolutionären< -die Extremisten des Sozialistischen Deutschen 
Studentenbundes in der Bundesrepublik und der Students for a Democratic Society 
in den Vereinigten Staaten- sogar danach strebten, durch eine Zerstörung der Uni
versitäten die Gesellschaft als ganze zu schwächen: »Quelle autorite conservera sa 
legitimite si celle de l'enseignant sur l'enseigne, du maitre sur l'eleve ne la conserve 
pas?«428 Überdies hätte auch eine Unterwerfung der Universität unter die Regeln 
der Demokratie nicht den Zustand herbeigeführt, den sich die Studenten erträumt 
hätten: 

[L ]e type democratique contribuera-t-il a restaurer, entre !es etudiants de plus en plus nombreux et des 
professeurs de plus en plus harceles, Ia communaute morale qui a peut-etre existe jadis et dont nous conti
nuons de rever? 11 faudrait un robuste optimisme pour donner une reponse positive a une pareille ques
tion. Bien que cette formule contredise Ia mode ideologique d'aujourd'hui, Max Weber n'avait pas tort, me 
semble-t-il, d'affirmer que l'education scientifique [ ... ] constitue unegeistesaristokratische Angelegenheit 
[ ... ]. A condition de completer et de corriger cette formule par l'exemple platonicien de l'esclave auquel 
sont enseigne !es rudiments de Ia geometrie: aristocratie de l' esprit, non aristocratie sociale429• 

Das in diesen Zeilen beschriebene Ideal einer von soziale; Herkunft freien »Geistes
aristokratie« sah Aron durch die »reforme dite democratique de l'organisation uni
versitaire, combinee avec la politisation d'une fraction du corps d'enseignant et de la 

425 Siehe ARON, De Ia neutralite academique, S. 47f. Siehe auch ibid., S. 52: »La neutralite axiologique, 
equivoque en son acceptation epistemologique, demeure en periode de troubles Ia condition de salut 
pour !es universites, Ia sagesse necessaire de ces institutions qui doivent vibrer a tous !es vents de l'his
toire et ne jamais se laisser emporter par !es >vagues de l'avenir<. Professeurs, non prophetes ou dema
gogues; detenteurs d'un savoir non de Ia verite, puisque Ia science positive, par essence, ne Iivre pas le 
secret ultime du cosmos ou du devenir humain. Les universites doivent changer, mourir si l'on veut 
mais pour devenir, et leur mort ne sera un devenir que par Ia fidelite a un ideal que nous n'avons pas le 
droit de sacrifier a l'humeur d'une generation«. Vgl. zu diesem Thema insgesamt auch Arons spätere 
Ausführungen in DERS., The Social Scientist. Pur savant ou citoyen engage?, in: The Social Responsi
bilities of Scientists. Proceedings of a joint meeting on 5 June 1980 of the Royal Society and the Amer
ican Philosophical Society, London 1980, S. 22-31. 

426 Dazu und zum folgenden: DERs., Liberte, liberale ou libertaire?, S. 260-262. Vgl. DERS., Revolution 
introuvable, S. 44. 

427 DERS., Liberte, liberale ou libertaire?, S. 262. 
428 Ibid., S. 260f. Vgl. DERS., Revolution introuvable, S. 67. Zum SDS in der Bundesrepublik vgl. LANG

GUTH, Protestbewegung, S. 36-46 und DERS., Mythos '68, S. 17-53. 
429 ARON, De Ia neutralite academique, S. 48. Vgl. dazu WEBER, Wissenschaft als Beruf, S. 587. 
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population estudiantine«430 gefährdet. Was Max Weber vor einem halben Jahrhun
dert gefürchtet habe, nämlich das Eindringen der Demagogen und Propheten in die 
Universität, werde nun »traurige Realität«431 • Mußte die Politisierung der Universi
täten nicht in letzter Konsequenz dazu führen, daß man unter dem Vorwand, die 
Freiheiten zu erweitern, eine politische Doktrin oktroyierte, die auf totale Kontrolle 
gerichtet war?432 Weber zumindest hatte wohl diese Befürchtung gehabt, und Aron 
teilte sie. Das galt um so mehr, als die Studenten der ausgehenden sechziger Jahre 
nicht nur wie die nationalistischen Studenten des Jahres 1919 gegen die von Weber 
verordnete wis~enschaftliche Askese rebellierten: 

Les revolutionnaires aujourd'hui revendiquent un droit tout autre, celui d'opposer a Ia science de leurs 
maitres une autre science ou encore de mettre l'universite, maitres et etudiants unis, au service d'une cause 
et, en particulier, d'une cause revolutionnaire433 • 

Nicht nur die Politisierung an sich, vor allem auch die Ideologie, in deren Namen die 
französischen Studenten die Universität >revolutionieren< wollten, rief bei Aron 
Skepsis und Ablehnung hervor. Diese Ideologie war in seinen Augen kein »linker 
Faschismus«, sondern ein Denken, in dem sich der Marxismus mit anderen Einflüs
sen mischte. Der Stil eines kleinen Teils der Studenten mochte >faschistisch< anmuten, 
ihre Ideologie war es nicht434. Wenngleich Aron es nicht für einfach hielt, die diver
sen Ideologien zu entwirren, >>qui se melent dans le delire verbal des revoltes de 
mai«435, glaubte er, einiges davon aus der Weimarer Republik zu kennen, nämlich die 
Elemente eines >>freudianisch-hegelianisch-existentialistischen Marxismus«. Das 
marxistische oder paramarxistische Denken der Studenten tauchte in den sechziger 
Jahren nicht aus dem Nichts auf. In Frankreich wurde es aus Arons Sicht durch die 
intellektuellen Debatten der Nachkriegszeit vorbereitet, die ihn an die Auseinander
setzungen der deutschen Linksintellektuellen in der Weimarer Republik erinnerten. 
Insofern war die französische Philosophie der Zeit nach 1945 für ihn eine >>repetition 
hyperbolique de la philosophie allemande«436• 

Bis 1933 sei Deutschland »la patrie intellectuelle du marxisme« gewesen437• In 
Deutschland hätten sich nicht nur die Doktrin der Zweiten Internationale, sondern 
auch >>diverses ecoles se reclamant de diverse manieres de Marx et de Freud« entwik
kelt. Nach 1945 sei dann Paris zur Hauptstadt des »mouvement marxiste« gewor-

430 ARON, De Ia neutralite academique, S. 49. 
431 Ibid. 
432 Zu dieser Gefahr am Beispiel von Nationalsozialismus und Kommunismus siehe DERS., Intro

duction/Le savant et le politique, S. 17-26. 
433 DERS., De Ia neutralite academique, S. 50. 
434 Siehe dazu die Einleitung zu DERS., Marxismes imaginaires, S. 20: »Une fraction, peu nombreuse mais 

violente, de Ia jeunesse estudiantine adopte le style caracteristique des mouvements fascistes, tout en 
se reclamant d'idees de gauche, internationalistes, libertaires, voire pacifistes«. 

435 So Aron in der Einleitung zu DERS., Marxismes imaginaires, S. 20. 
436 Luc FERRY, Alain RENAUT, La pensee 68. Essai sur l'anti-humanisme contemporain, Taschenbuchaus

gabe, Paris 1988, S. 60. 
437 Dazu und zum folgenden: EHESS, APRA, Karton 32, College de France, Le Marxisme de Marx. 

Cours dactylographies, 4. Januar 1977, S. 7. Vgl. dazu ARoN, Plaidoyer, S. 67, 118. 
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den438 • Dort hatten sich die Denkrichtungen entwickelt, die Aron als >>marxismes 
imaginaires«439 bezeichnete: Die französischen Intellektuellen traten das Erbe von 
Philosophen wie Georg Lukacs und Karl Mannheim an, setzten den phänomenolo
gisch-existentialistischen und hegelianisierten Marxismus fort und erweiterten die 
Vielfalt des Marxismus - man denke an Louis Althusser - um eine strukturalistische 
Variante: 

Les Allemands ont perdu leur fecondite philosophique: Je marxisme a ete elimine par Hitler en 1933, com
promis ensuite par l'experience de Ia realite sovietique. Les Fran,.ais assument le role de fournisseurs 
d'ideologie politico-philosophique a pretention universelle[ ... ]. L'ecole dite structuraliste, actuellement a 
Ia mode, differe de l'ecole phenomenologico-existentialiste qui a regne durant uneclouzaine d'annees, eile 
lui succede et lui emprunte son style, sa pn!tention et ses ignorances440• 

Vor allem Althusser hatte großen Einfluß auf die Ideen der revoltierenden Studen
ten441. Die althusseriens - >>caracteristique de la derniere mode intellectuelle« - stell
ten für Aron eine französische Version der Neuen Linken dar442, die gleichermaßen 
den Humanismus und den Historizismus von Karl Marx leugnete443 • 

Von dieser französischen Besonderheit einmal abgesehen, sah Aron die ideologi
schen Wurzeln der »pensee 68«444 vor allem im Denken der Frankfurter Schule. 
Besonders Herbert Marcuse, der sich ja zeitlebens als deutscher Intellektueller ver-

438 Zu den verschiedenen Richtungen des französischen Nachkriegsmarxismus vgl. HIRSH, The 
French New Left, S. 1-135 und Mark PosTER, Existential Marxism in Postwar France. From Sartre to 
Althusser, Princeton 1975. 

439 So lautet auch der Titel eines Sammelbandes zu den Spielarten des französischen Nachkriegsmarxis
mus. Siehe ARoN, Marxismes imaginaires. 

440 DERS., Althusser, S. 176. V gl. dazu die Einleitung zu DERS., Marxismes imaginaires, S. 19; DERS., 
L'impact, S. 36; DERS., Les defis de !'an 2000. Vers quelle civilisation allons-nous? Raymond Aron 
repond a Jean Creiser, I, in: Le Figaro, 29. Juli 1970; DERS., Memoires, s. 73, 109, 579. Vgl. außerdem 
DERs., Les dangers du snobisme intellectuel (Interview), in: Realir~s, Juni 1968, S. 82-85, hier S. 85: 
»La France est devenu l'heritier de l'obscurite germanique, Tübingen est a Paris«. Zur Inspiration der 
französischen Philosophie der Nachkriegszeit durch die deutsche Philosophie vgl. auch die ausge
wählten Beispiele in FERRY, RENAUT, La pensee 68, S. 127-310. Die existentialistische Auslegung des 
Marxismus bewertete Aron in einem Aufsatz von 1964 folgendermaßen: » Les textes du jeune Marx 
ont pris une importance soudaine en Allemagne entre 1921 et 1933, en France apres 1945 lorsque !es 
intellectuels qui se voulaient socialistes, progressistes ou communistes, ont parcouru, en sens inverse, 
l'itineraire de Marx. Celui-ci, parti d'une sorte d'existentialisme hegelien, avait abouti a une socio-eco
nomie. Ceux-la remonterent de cette socio-economie a l'existentialisme. Parce qu'il ignoraient l'eco
nomie, parce que l'economie marxiste avait vieilli [ ... ], parce que l'histoire suivait un cours imprevu. 
Parce que le determinisme objectif !es rebutait, ils trouverent dans !es speculations du jeune Marx Je 
secret d'un marxisme >indepassable< que Marx croyait avoir >depasse< des sa trentieme annee«. Ray
mond ARON, La lecture existentialiste de Marx (Kurzfassung schon als: Jean-Paul Sartre et le marxis
me, in: Le Figaro litteraire, 29. Oktober 1964), in: DERS., Marxismes imaginaires, S. 149-174, hier 
s. 157f. Vgl. dazu auch DERS., lntroduction a Ia philosophie politique, s. 151. 

441 Zu Althusser und dem Einfluß, den er ausübte, vgl. Ted BENTON, The Rise and Fall of Structu
ral Marxism. Althusser and his influence, N ew York 1984 und Robert Paul RESCH, Althusser and the 
Renewal of Marxist Social Theory, Berkeley 1992. 

442 ARoN, Althusser, S. 322. 
443 Ibid., S. 307. Vgl. dazu die Einleitung zu DERS., Marxismes imaginaires, S. 21. Zum Antihuma

nismus der Achtundsechziger vgl. FERRY, RENAUT, La pensee 68, S. 26-36. Zu Althussers Antihuma
nismus vgl. HrRSH, The French New Left, S. 163-167. 

444 FERRY, RENAUT, La pensee 68. 
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stand445, habe mit seiner um die Begriffe >>Repression<< und >>Manipulation<< kreisen
den paramarxistischen Philosophie Einfluß auf die Studentenbewegung ausgeübt446. 
Die ideologische Sprache des Mai 1968 habe die Themen von Marcuses kulturkriti
schen Büchern wiederaufgenommen und popularisiert: 

Le Iivre de H. Marcuse, l'Homme unidimensionnel, contenait Ia plupart des themes d'indignation: Ia socic
te mercantile, Ia consommation forcee indispensable a l'appareil de production, Ia pollution, Ia n'pression 
sociale, le gaspillage en presence de Ia misere, etc.447• 

Dabei wollte Aron keineswegs behaupten, die revoltierenden Studenten, besonders 
die radikalen unter ihnen, hätten über eine geschlossene Ideologie verfügt448 . Aber 
Marcuse lieferte ihnen zumindest die Parolen eines an das linke Denken in der Wei
marer Republik anknüpfenden >>Pseudo-Marxismus<<449, der eine Revolte gegen die 
merkantile Zivilisation des liberalen Westens zu rechtfertigen schien, zumal er sich 
nicht länger mit der originär marxistischen Idee der revolutionären Rolle des Prole
tariats belastete. Angesichts eines ständigen Wachstums der Wirtschaft im >Kapitalis
mus< und der Mängel der sowjetischen Gesellschaft sei Marcuse nichts anderes übrig 
geblieben, als die ökonomisch-soziale Kritik des Marxismus durch eine kulturelle 
Kritik an der wissenschaftlich-technischen Zivilisation zu ersetzen450. Für Aron war 
das eine absurde Verkehrung des Marxismus. Marcuse lehne in seiner >>Großen Wei
gerung<<451 die liberale Moderne ab, ohne etwas Positives dagegen zu setzen: 

[I]ncapable de concevoir ou meme simplement d'imaginer une societe que Ia technique enrichirait sans Ia 
degrader, [Marcuse] laisse le choix a ses lecteurs ou disciples entre le pessimisme culturel (a Ia maniere de 
Rousseau), Ia revolution culturelle (a Ia manierede Mao) ou Ia revolution a Ia fois economique et cultu
relle (a Ia maniere des trotskystes). Avant le surgissement de Ia Nouvellc Gauche, il s'en tenait au grand 
refus, sans incarnation historique. Il confie volontiers aujourd'hui aux deviants, aux exclus de Ia prosperi-

445 Vgl. Mark SIEMONS, Berliner Comeback, in: F.A.Z., 17. Juli 2003. 
446 ARON, Liberte, liberale ou libertaire?, S. 265f. Zu Marcuse und seinem Einfluß vgl. Km.AKOWSKI, 

Hauptströmungen III, S. 431 und LANGGUTH, Mythos '68, S. 27-33. 
447 ARON, Memoires, S. 483. Siehe dazu Herben MARCUSE, Der eindimensionale Mensch. Studien zur 

Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft, Frankfurt a. M. 1989 (Herben Marcuse, Schrif
ten, 7; eng!. 1964). Vgl. zu diesem Buch KoLAKOWSKI, Hauptströmungen III, S. 442-446. Natürlich 
fiel es denjenigen leicht, die Konsumgesellschaft zu verurteilen, die sich schon auf der guten Seite des 
Lebens befanden, das galt für Marcuse nicht weniger als für die zum größten Teil aus dem Bürgertum 
stammenden studentischen >Revolutionäre<. Siehe dazu ARoN, Les defis de !'an 2000. Vers quelle civi
lisation allons-nous? Raymond Aron repond a Jean Creiser: »[I]l est plus facile de sacrifier le niveau 
de vie a Ia qualite de l'existence quand soi-meme on est deja du bon cote de Ia barricade. Je me mefie 
de ceux qui vont trop loin dans ce sens. Je le repete, en France, pour Ia majorite des Fran~ais, le pro
blerne de Ia finde mois se pose encore<<. 

448 Siehe dazu die Einleitung in ARON, Marxismes imaginaires, S. 20. 
449 Zu diesem Pseudo-Marxismus und seiner Inspiration durch Marcuse siehe DERS., Remarques 

sur un nouvel age ideologique, S. 230 und DERS., Marcuse, »Something To Say«, S. 16-18. 
450 ARON, Liberte, liberale ou libertaire?, S. 249. Zu dieser Kritik siehe auch DERS., Remarques sur un 

nouvel age ideologique, S. 230f. Vgl. auch EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etu
des, Seminaires consacn§s a l'ideologie. Textes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Inter
vention de Raymond Aron, S. 18f. 

451 Herbert MARCUSE, Triebstruktur und Gesellschaft. Ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud, 
Frankfurt a. M. 1979 (Herbert Marcuse, Schriften, 5; eng!. 1955), S. 131. 
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te, aux Noirs et aux etudiants, Ia mission d'exprimer en action le grand refus. Mais quoi demoins marxiste 
que l'cxecution d'un verdict historique non par !es representants du regime condamne (Je prolerariat, 
expression du capitalisme lui-meme) mais pas !es laisser-pour-compte du progres?452 

Ob nun beim trotzkistischen >>Studentenkarneval« in Paris, bei den SDS in Berkeley 
oder beim SDS in Frankfurt- eines hätten die revoltierenden Studenten verschiede
ner Länder und Richtungen gemeinsam: den mit Marx und Mao in Verbindung 
gebrachten und aus dem Werk Marcuses entnommenen Antimodernismus453 , der 
ganz unterschiedliche Folgen haben könne: 

[Ä] un extn§mite !es trois M (Marx, Mao, Marcuse) risquent d'entrainer !es fils de bourgeois jusqu'a Ia 
bande a Baader-Meinhof et a Ia guerilla urbaine; a I' autre extremite, ils conduisent a I' ecologie, au retour a 
Ia terre, aux hippies454 • 

War Marcuse also verantwortlich für die Ereignisse des Mai 1968, vielleicht sogar 
für seine weitergehenden Folgen? Es wäre absurd, in seinem Werk die einzige Ursa
che der Unruhen in verschiedenen Ländern sehen zu wollen. Aron tat das durchaus 
nicht; er ging auch nicht so weit, Marcuse vorzuwerfen, die >Studentenrevolution< 
mit voller Absicht herbeigeschrieben zu haben. Während der »semaines chaudes de 
mai 1968« hätten sich die studentischen >Revolutionäre< auf Marcuse berufen, ohne 
ihn wirklich gelesen zu haben455 • Und die deutschen und italienischen Terroristen 
hätten der »Großen Weigerung« einen Sinn gegeben, »que l'ancien assistant de Mar
tin Heidegger n'avait pas prevu et qu'il n'approuva jamais«456 • Und doch war Mar-

452 ARoN, Liberte, liberale ou libertaire?, S. 249. (Hervorhebungen im Original.) Vgl. dazu DERS., Remar
ques sur un nouvel age ideologique, S. 231 und die Einleitung zu DERS., Marxismes imaginaires, S. 20f. 
Vgl. außerdem DERS., Desillusions, S. XIII. Ebenso wie Aron sieht es KoLAKOWSKI, Hauptströmun
gen III, S. 451. Gerade die Negativität, die darin bestand, dem Proletariat seinen historischen Auftrag 
zu entziehen und ihn, ohne ihn näher zu definieren, den von der "überflußgesellschaft« zu Opfern 
gemachten "Randgruppen« zu überlassen, ließ Aron übrigens daran zweifeln, "daß Marcuse noch zur 
hegelianisch-marxistisch-freudianischen Frankfurter Schule gehör•. Es bleibt nur eine Sozialkritik 
übrig, deren hauptsächliche Begriffe nicht definiert sind«. DERS., Politische Rationalität, S. 26. MAR
CUSE, Der eindimensionale Mensch, S. 268 bekannte sich freimütig dazu, daß seine »kritische Theo
rie« keinen positiven Gehalt habe: "Die kritische Theorie der Gesellschaft besitzt keine Begriffe, die 
die Kluft zwischen dem Gegenwärtigen und seiner Zukunft überbrücken könnten; indem sie nichts 
verspricht und keinen Erfolg zeigt, bleibt sie negativ. Damit will sie jenen die Treue halten, die ohne 
Hoffnung ihr Leben der Großen Weigerung hingegeben haben und hingeben. Zu Beginn der faschisti
schen Ära schrieb Walter Benjamin: Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gege
ben«. (Hervorhebung im Original.) 

453 In EHESS, APRA, Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudcs, Seminaires consacres a l'ideologie. 
Textes dactylographies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. 5 bezeichne
te Aron den "gauchisme actuel« sowie das Denken Marcuses als "Jes derniers avatars« des in der Wei
marer Republik in rechten und linken Ideologien verbreiteten Antimodernismus. 

454 ARON, Memoires, S. 484. Siehe dazu auch schon DERS., Liberte, liberale ou libertaire?, S. 246f. Zu 
dem hier von Aron angesprochenen Problem des Terrorismus in der Bundesrepublik siehe DERS., 
Terraristes sans cause, in: Le Midi libre, 22. Oktober 1977 und DERS., >>Nous sommes tous des 
cochons allemands!«, in: L'Express, 24.-30. Oktober 1977. Zur Sympathie französischer Intellektuel
ler wie Jean Genet für die RAF siehe DERS., Vor der sechsten Republik? (Interview), in: Evangelische 
Kommentare 10, 11 (1977), S. 671-674, hier S. 67lf. Zum linksextremen Terrorismus in der Bundesre
publik, insbesondere zur RAF, vgl. auch KrELMANSEGG, Nach der Katastrophe, S. 338-344 und LANG
GUTH, Mythos '68, S. 126-144. 

455 ARoN, Memoires, S. 417. 
456 Ibid. 
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cuse als >>grand-pere des enrages«457 nicht völlig von den Folgen der >Mairevolution< 
freizusprechen, wie Aron im Mai 1968 in einem Vortrag zum einhundertundfünfzig
sten Geburtstag von Kar! Marx vor derUnescospöttisch andeutete. Die Doktrin der 
permanenten Revolution sei schon vor langer Zeit vom Tribunal der Geschichte ver
urteilt worden: 

Peut-etre mon collegue Herben Marcuse fait-il exception, lui clont Ia foi revolutionnaire n'a rien perdu de 
sa fraicheur, qui jouit de tous I es charmes de Ia Californie et clont I es disciples berlinois montent a 1' assaut 
des Bastilles universitaires et preparent unc societe pacifique en defenestrant leurs professeurs458 • 

Ebenso wie für Leszek Kolakowski war Marcuse in Arons Augen ein »Ideologe des 
Obskurantismus«459 • Wer wie Aron die dreißiger Jahre erlebt hatte, konnte die Philo
sophie Marcuses, die Aufforderung, sich der liberalen westlichen Zivilisation zu ver
weigern, wohl nicht ohne Bedenken betrachten. Nur die Philosophie Marcuses? Tat
sächlich erstreckten sich Arons Bedenken auf die gesamte Frankfurter Schule. Daß er 
seit den siebziger Jahren die Ansicht vertrat, sie habe ihre Verantwortung in der Wei
marer Republik nicht wahrgenommen, hatte auch mit den Turbulenzen des Mai 1968 
zu tun. Ein Brief an Kar! Popper, dem sich Aron in manchem nahe fühlte460, macht 
das ganz deutlich. Popper hatte Aron im April 1970 einen von ihm verfaßten Leser
brief an das »Times Literary Supplement« zugesandt, in dem er sich mit dem Sam
melband >>Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie« auseinandersetzte. 
Das Buch dokumentierte eine Kontroverse bei der Arbeitstagung der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie zwischen Popper auf der einen Seite und Adorno sowie 
Jürgen Habermas auf der anderen Seite461 • Aron, nach wie vor sensibilisiert durch die 
Maiereignisse, zeigte sich in seiner Antwort besonders deshalb interessiert an Pop
pers Leserbrief, weil er das betreffende Buch gerade für einen französischen Verlag 
zu begutachten hatte462 • Das in seinem Brief an Popper geäußerte Urteil fiel vernich
tend aus: >>Il m'avait ete impossible, en depit de ma bonne volonte, d'aller jusqu'au 
bout de l'introduction d' Adorno et les speculations d'Habermas, malgre le talent de 
celui-ci, m' avaient rapidement lasse«463 • 

457 DERS., Reflexions d'un universitaire. InDERS., Desillusions, S. VII nannte Aron Marcuse einen »sur
vivant de Ia Republique de Weimar que les vicissitudes de Ia mode intellectuelle transfigurent en pro
phete de temps nouveaux<<. 

458 DERS., Equivoque et inepuisable, S. 327. 
459 Km.AKOWSKI, Hauptströmungen III, S. 457. 
460 Siehe ARoN, Memoires, S. 701. Dieses Gefühl beruhte durchaus auf Gegenseitigkeit. Siehe 

HIA, Popper Papers, 270-11, Karl Popper an Raymond Aron, 22.Juni 1982 (Kopie): >>[Y]ou have 
always supported me and taken interest in my work (as I did actually in your work), and I am deeply 
indebted to you for this support<<. 

461 Siehe Theodor W. AnoRNO u.a., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Neuwied, Berlin 
1969. 

462 Siehe HIA, Popper Papers, 270-11, Raymond Aron an Karl Popper, 15. April1970. 
463 Ibid. Aron nahm Habermas stets ein wenig von seiner Kritik an der Frankfurter Schule aus. 

Nicht nur, weil er glaubte, dieser habe Talent, sondern auch weil er einer anderen Generation angehö
re. Siehe auch ARON, Memoires, S. 87. Siehe dagegen Poppers Antwort: »I can only say that when I 
read either Adorno or Habermas, I feel as if lunatics were speaking. I have translated some of their 
German sentences into simple German. It turns out to be either trivial or tautological or sheer preten
tious nonsense. I completely fail to see why Habermas is reputated to have >talent<. I do not think that 
he was born less intelligent than other people; but he certainly did not have the good sense to resist 
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Doch nicht allein aus diesen Gründen, sondern auch wegen des seit den Ereignis
sen des Mai 1968 in Frankreich herrschenden intellektuellen Klimas und der Zugehö
rigkeit Marcuses zur Frankfurter Schule ermutigte er Popper zu einer Erwiderung: 

Une polemique en bonne et due forme contre l'Ecole de Francfort ne manquerait pas d'interet en raison 
de sucd~s public qu'obtient aujourd'hui un sophiste comme Herbert Marcuse, mais !es admirateurs de 
Marcuse me paraissent pour Ia plupart allergiques a Ia raison et aux raisonnements - ce qui limiterait 
l'efficacite de votre critique sinon Je plaisir que j'y prendrais464• 

Und schließlich kam er, indem er den Bogen zur Weimarer Republik schlug, ganz 
offen auf die Auswirkungen des geistigen Einflusses der Frankfurter Schule zu spre
chen: 

J'ai par instant l'impression nietzscheenne du retour eternel; l'Ecole de Francfort ne differait guere il y a 
quarante ans de ce qu'elle est aujourd'hui. Heureusement, je ne pense pas que Ia crise actuelle de 
l'irrationalisme puisse entrainer !es memes consequences politiques que nous avons vecues465 • 

Das Denken der Frankfurter Schule hatte für Aron zu einer >>Krise des Irrationalis
mus« beigetragen, die zu den Mitauslösern der >Studentenrevolution< gehörte. Daß 
Adorno selbst unter den revoltierenden Studenten zu leiden hatte, war da nur eine 
ironische Fußnote466• Wichtiger war in Arons Augen, daß Adorno ebensowenig wie 
Marcuse ein positives Verhältnis zur liberalen Demokratie gefunden hatte; noch 
immer strebe er nach radikaler Veränderung und übe sich in Fundamentaloppositi
on467. Die Vertreter der Frankfurter Schule hatten Aron zufolge nichts aus den totali
tären Experimenten des Jahrhunderts gelernt. Nur gut, daß in den westlichen Demo-

the influence of a pretentious, lying, and intelligence destroying University education«. EHESS, 
APRA, Karton 74, Kar! Popper an Raymond Aron, 28. April1970. 

464 HIA, Popper Papers, 270-11, Raymond Aron an Kar! Popper, 15. April1970. Als Popper Aron den 
Aufsatz zum» Positivismusstreit in der deutschen Soziologie« zusandte, der für die von Aron mither
ausgegebenen >>Archives europeennes de sociologie« bestimmt wö.,· (siehe EHESS, APRA, Karton 
129, Kar! Popper an Raymond Aron, 15. Oktober 1970), zeigte sich dieser völlig einverstanden und 
hätte sich sogar eine noch eingehendere Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Problem gewünscht, 
nämlich mit der Frankfurter Schule. Siehe HIA, Popper Papers, 270-11, Raymond Aron an Kar! Pop
per, 16. November 1970: »Personellement, il me semble que !es Archives accueilleront avec plaisir et 
reconnaissance votre contribution. Rien dans votre article ne me choque, rien ne me parait depasser 
!es limites de Ia controverse et le Iivre lui-meme auquel vous faites allusion justifierait une irritation 
que d'ailleurs vous ne manifestez pas. Sur le fond du probleme, tout en etant de votre cote, j'aurais 
peut-etre souhaite une discussion plus poussee. Les doctrinaires actuels de l'Ecole de Francfort se 
rattachent a une tradition qui eut sa grandeur, mais ils en illustrent Ia decomposition et Ia decadence«. 

465 Ibid., 270-11, Raymond Aron an Kar! Popper, 15. April1970. 
466 Zu Adornos Konflikt mit den Studenten vgl. Lorenz }ÄGER, Adorno. Eine politische Biogra

phie, München 2003, S. 269-292. Wenngleich ARoN, Memoires, S. 87 auf die Distanz hinwies, die 
Adorno und Horkheimer im Gegensatz zu Marcuse zu den Akteuren der Studentenrevolte einhielten, 
verurteilte er doch die ganze Schule. Vgl. dazu auch KOI.AKOWSKI, Hauptströmungen 111, S. 429, der 
die Frankfurter Schule ähnlich wie Aron beurteilte: »Indem sie immer wieder die verschwommene 
Idee vortrug, man müsse umfassend über die bestehende Zivilisation hinausgehen, rechtfertigte sie 
unwillkürlich den gedankenlosen, Zerstörerischen Protest«. Zur Bedeutung der Schule in der Bundes
republik vgl. allgemein }ÄGER, Adorno, S. 227-268. 

467 V gl. dazu ARON, Desillusions, S. XVIIIf.: » Les marxistes qui se declarent non communistes ont effica
cement aide a Ia ruine de Ia Republique de Weimar: certains d'entre eux parlent et agissent comme s'ils 
revaient de renouveler cet exploit«. V gl. dazu JÄGER, Adorno, S. 245, der auch auf den Konflikt zwi
schen Adorno und Popper eingeht. 
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kratien nicht auch noch die anderen Voraussetzungen gegeben waren, die zum 
Niedergang der Weimarer Republik geführt hatten. Es ist nicht schwer zu erraten, 
von welchen schwerwiegenden »politischen Konsequenzen« Aron in seinem Brief 
an Popper sprach. Seine Verurteilung der Frankfurter Schule war mindestens eben
sosehr politischer wie wissenschaftlicher Natur. Seine Ablehnung der Schule war
wie sein Engagement gegen die >Studentenrevolution< und die Neue Linke insgesamt 
- abgeleitet aus seinem Eintreten für den Liberalismus, aus der für ihn immer rich
tungsweisenden Pflicht zur Verteidigung der Freiheit468. 

Die liberale, Ordnung verteidigen hieß für ihn, daran zu erinnern, daß sie nicht 
nur auf der Anerkennung des Rechts, sondern auf der Achtung vor respektablen 
Autoritäten beruhte469. Die Kirche, die Armee, die Schule und die Universität- das 
waren Institutionen, ohne die die liberale Demokratie nicht auskommen konnte, 
auch wenn sie in gewissen Grenzen den demokratischen Regeln entzogen waren. 
Aron näherte sich in seinem Denken immer mehr Tocqueville an470. War der nor
mannische Aristokrat bisher ohnehin schon eine seiner wichtigsten Referenzen 
gewesen, so nannte er ihn nun >>mon maitre«471 . Tocqueville, der in der Julimonarchie 
zum linken Zentrum gehört hatte, war den Revolutionären im Februar 1848 wie ein 
Reaktionär erschienen. Geprägt durch die Revolutionserfahrung seiner Familie hatte 
er Versuchen gewaltsamer Veränderungen ebenso skeptisch gegenübergestanden wie 
der durch die nationalsozialistische Revolution sensibilisierte Aron472 • Deshalb ver
glich letzterer sein Engagement im Mai 1968 mit Tocquevilles Haltung zur Februar
revolution473. 

Das heißt freilich nicht, daß Aron politisch nach rechts rückte. Er veränderte sei
nen Standort und seine Prinzipen ebensowenig wie Tocqueville im Jahre 1848. Aber 
er vergaß die Lehren aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht und sah in den 
studentischen >Revolutionären< bewußte oder unbewußte Feinde des Liberalismus, 
die gefährlichen Ideen anhingen474 • Antirevolutionär zu sein, war für Aron keine 
Frage von rechts und links, sondern beruhte auf dem Urteil, daß die Idee der Revo
lution, eines Umsturzes der Gesellschaft, »est dangereuse, fausse, n!futee par 
l'experience historique des derniers siedes du passe europeen«475• Hitler und Stalin 
-war die mit diesen Namen verknüpfte Geschichte nicht Warnung genug? Die gegen 
einen imaginären >Faschismus< aufbegehrenden Studenten hätten aus Arons Sicht 
zumindest eines bedenken können: >>La phraseologie revolutionnaire a trop souvent 
servi d'instrument aux entreprises fascistes pour ne pas inspirer une salutaire mefi
ance«476. 

468 Vgl. dazu ARoN, Liberte, liberale ou libertaire?, S. 271. 
469 Ibid., S. 272. 
470 Vgl. CAMPBELL, The Tocquevillian Liberalism, S. 314f. 
471 ARoN, Revolution introuvable, S. 30. 
472 Zu Tocquevilles Haltung zur Revolution von 1848 vgl. ]ARDIN, Alexis de Tocqueville, S. 345-375. 
473 Siehe dazu Raymond ARoN, Immuable et changeante, in: Le Figaro, 29. Mai 1968 und DERS., Revolu

tion introuvable, S. 23, 29f., 134. Vgl. dazu ausführlich Alain RENAUT, La Revolution introuvable?, in: 
Pouvoirs. Revue franc;aise d'etudes constitutionnelles et politiques 39 (1986), S. 81-89. 

474 Zum Antiliberalismus der Studentenbewegung vgl. auch LANGGUTH, Mythos '68, S. 179-182. 
475 ARoN, Ortegay Gasset, S. 736. 
476 DERS., Du renouvellement des elites I, S. 780. 
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III. EIN »PELOPONNESISCHER KRIEG« IM 20. JAHRHUNDERT 
DEUTSCHLAND UND DIE WELTKRIEGE 

1. »Rate diplomatique« 
Das Deutsche Reich und die Ursprünge des Ersten Weltkriegs 

»Depuis un quart de siede, depuis que l'experience de l'histoire m'a gueri des illu
sions de la culture academique [ ... ],je suis obsede par le phenomene de la guerre« 1• 

Der Krieg war neben dem Totalitarismus das zweite große Phänomen, dem sich 
Aron widmete, nachdem ihm in den dreißiger Jahren die Tragik der Geschichte 
bewußt geworden war. Die zitierten Worte aus dem Jahr 1962 weisen darauf hin. 
Hitler und der von ihm entfesselte Krieg - das waren die Phänomene, die Raymond 
Aron von einer Hypothek befreiten, die das Ergebnis seines Studiums im Paris der 
zwanziger Jahre war. Der Pazifismus und die Ideale der Linken hatten ihre Strahl
kraft für ihn schon in den dreißiger Jahren verloren. Im Londoner Exil begann er 
dann, sich mit dem Problem des Krieges zu befassen2• Aber erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg machte er die internationalen Beziehungen und mit ihnen auch den Krieg 
zu einem seiner bevorzugten Forschungsgegenstände. Sein 1962 erschienenes Buch 
»Paix et guerre entre les nations« war das wichtigste Ergebnis dieser langjährigen 
Beschäftigung3• Doch nicht nur dem Krieg als soziologischem Problem widmete er 
seine Aufmerksamkeit, sondern auch den historischen Beispielen, die ihm die Epo
che der Weltkriege bot. 

Dem Ersten Weltkrieg kam dabei nun besondere Bedeutung zu. Das Zeitalter der 
guerres en chaines wurde mit den Schüssen von Sarajewo eröffnet, und so ist es nicht 
verwunderlich, daß Aron den Ursprüngen des Ersten Weltkriegs in seinem Werk 
große Beachtung schenkte; auch aus seiner Sicht war dieser Krieg die >>Ur-Katastro
phe«4 des 20. Jahrhunderts5• Für einen Franzosen mußte die Auseinandersetzung 
mit dem Ersten Weltkrieg immer auch und im besonderen Maße die Frage nach der 
deutschen Schuld am Kriegsausbruch einschließen. Denn zum einen baute die Nach
kriegsordnung auf der vor allem von Frankreich verfochtenen These von der deut
schen Alleinschuld auf; und zum anderen prägte diese Sichtweise auch die französi
sche Historiographie der Zwischenkriegszeit6• 

Die Diskriminierung Deutschlands durch den Versailler Vertrag hatte Aron in den 
frühen dreißiger Jahren als Pazifist und Fürsprecher der deutsch-französischen Aus
söhnung verurteilt. Die Wandlung zum politischen Realisten brachte es mit sich, daß 
er wenige Jahre später nicht mehr zu größerem Verständnis für deutsche Belange 

ARON, Pourquoi on ne peut pas exclure Ia guerre, S. 57. 
2 Zu Arons »[a]pprentissage des problemes militaires« im Londoner Exil vgl. ausführlich MAus, Ray

mond Aron, S. 69-133. 
3 Siehe ARON, Paix et guerre. 
4 George F. KENNAN, The Decline of Bismarck's European Order. Franco-Russian Relations, 

1875-1890, Princeton 1979, S. 3. 
5 Vgl. John A. HALL, Diagnoses of Our Time. Six Views on Our Social Condition, London u.a. 1981, 

s. 158. 
6 Siehe oben: Erster Teil, Kap. II.2, Anm. 98. 
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mahnte, sondern vielmehr davor warnte, Frankreich könne in militärische Unterle
genheit geraten. Während er aber in seinen Schriften aus der Zeit des Zweiten Welt
kriegs verständlicherweise tendenziell die These von der deutschen Alleinschuld ver
trae, betrachtete er die Sache nach dem Krieg wieder nuancierter. 

Mehr als bei anderen Aspekten der politischen Geschichte Deutschlands im 
20. Jahrhundert stützte sich Aron, wenn er über die Ursprünge des Ersten Weltkriegs 
urteilte, auf seine erkenntnistheoretischen Reflexionen, auf seine Vorstellungen von 
Kausalität in der Geschichte. In der am College de France gehaltenen Vorlesung >>De 
l'historisme allemand a la philosophie analytique de l'histoire« unterschied er im 
Studienjahr 1972/1973 zwei »directions de la recherche causale«, die Suche nach den 
»donnees fondamentales« einer Situation von der Suche nach den unmittelbar mit 
dem zu betrachtenden Gegenstand verknüpften Begebenheiten8, oder mit anderen 
Worten: die »origines lointaines« von den »causes immediates«9• 

Es lag in der Natur der Julikrise von 1914 und ihrer weitreichenden Konsequen
zen, daß sich die Historiker im 20. Jahrhundert vor allem für die unmittelbaren 
Anlässe des Ersten Weltkriegs interessierten10• So auch Aron. Seine Aufmerksam
keit galt vor allem den auslösenden Ereignissen, den Entscheidungen der Staatsmän
ner und Diplomaten. Seine Reflexionen über die Julikrise machen besonders deut
lich, welch großen Einfluß die Entscheidungen von Menschen seiner Ansicht nach in 
der Geschichte hatten. Menschliches Handeln schließt aber immer Verantwortung 
ein. Deshalb fragte er sich nicht nur, welche diplomatischen Schritte den Krieg mög
lich, wahrscheinlich oder unvermeidlich gemacht hätten, sondern auch, inwiefern 
diese Handlungen moralisch oder politisch zu rechtfertigen gewesen seien, und 
schließlich, was die Absichten derjenigen gewesen seien, die sie ausgeführt hätten11 • 

Historisch verantwortlich war für Aron grundsätzlich jeder, der mit einer Handlung 
zum Eintreten eines Ereignisses beigetragen hatte12• Dabei gelte es jedoch kausale 
und schuldhafte Verantwortung - >>responsabilite-causalite<< und >>responsabilite
culpabilite<< beziehungsweise >>responsabilite-intentionnalite<< - zu unterscheiden 13• 

Moralische oder politische Schuld lasse sich nur von den Normen ausgehend ermit
teln, die in der Epoche des fraglichen Ereignisses vorgeherrscht hätten, nicht indem 
man die Maßstäbe der eigenen Zeit anlege14• Was bedeutete das nun für die Anlässe 
des Ersten Weltkriegs? Daß die Ansicht, in der Julikrise 1914 hätten einige der Han
delnden Schuld auf sich geladen, zumindest teilweise auf einem anachronistischen 
Wertesystem beruhte. Denn am Vorabend des Ersten Weltkriegs, so Aron, hätten die 
Staatsmänner die Akzeptanz eines Kriegsrisikos nicht als moralisch oder politisch 
verwerflich empfunden: 

7 Siehe oben: Zweiter Teil, Kap. Il.l. 
8 ARON, De l'historisme allemand a Ia philosophie analytique de l'histoire, s. 234. Vgl. DERs., L'edifica-

tion du monde historique, S. 251-506, hier S. 353. 
9 DERS., Les Guerres en chaine, S. 14. 
10 Vgl. dazu James ]oLL, The Origins of the First World War, London, New York 1984, S. 29. 
11 ARON, Les Guerres en chaine, S. 14. Vgl. dazu schon DERS., Introduction, S. 211. 
12 Ibid., S. 209. 
13 DERS., L'edification du monde historique, S. 354-356. Vgl. dazu DERS., Introduction, S. 211. 
14 DERS., De l'historisme allemand a Ia philosophie analytique de l'histoire, S. 231. Ähnlich schon in 

DERS., Introduction, S. 211. V gl. dazu auch J OLL, First World War, S. 206. 
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Il y a donc dans !es polemiques sur !es responsabilites apres coup un element d' erreur historique qui 
consiste a supposer que l'homme qui a pris une certaine decision, dont nous savons qu' elle est partielle
ment responsable d'une serie d'evenements detestables, est coupable15• 

Wer die Verantwortung des Deutschen Reiches für den Kriegsausbruch von 1914 
ermitteln wollte, mußte daher in Arons Augen untersuchen, wie wahrscheinlich ein 
europäischer Krieg als Folge des von der Reichsleitung unterstützten Österreichi
schen Ultimatums an Serbien gewesen war, und überdies, welche Absichten die Mit
reimächte damit verfolgt hatten16• Indem er sich solch einer Untersuchung zuwandte, 
gelangte Aron zu einem nuancierten Urteil über die deutsche Verantwortung. 

Zunächst stellte er fest, daß sich die Staatsmänner in Berlin und Wien sehr wohl 
bewußt gewesen seien, daß sie mit ihrer Politik das Risiko eines allgemeinen Krieges 
in Kauf genommen hätten; denn Rußland hätte die Umwandlung Serbiens in ein 
österreichisches Protektorat niemals dulden können17• Das Ultimatum sei eine Her
ausforderung gewesen, die den Krieg sehr wahrscheinlich gemacht habe18• Öster
reich-Ungarn habe eine- allerdings nur kausale- Verantwortung getragen, die das 
Reich insofern geteilt habe, als das Österreichische Vorgehen ohne den >>Blanko
scheck« aus Berlin nicht möglich gewesen wäre19• Neben dieser kausalen Verantwor
tung wies Aron Wien auch eine begrenzte, von Berlin nicht geteilte schuldhafte Ver
antwortung zu, weil das Ultimatum Forderungen erhoben habe, die nach den 
Normen des zeitgenössischen Staatensystems keinesfalls legitim gewesen seien, da 
sie die serbische Souveränität in Frage gestellt hätten20 • 

Wie sah es jedoch mit der von der Reichsleitung verfolgten Absicht aus? Trug 
auch Berlin schuldhafte Verantwortung für den Kriegsausbruch? Die abwägende 
Position, die Aron zu diesen Fragen einnahm, stand in klarem Widerspruch zu den 
Thesen, mit denen der deutsche Historiker Fritz Fischer zu Beginn der sechziger 
Jahre eine heftige, langanhaltende Debatte in der Geschichtswissenschaft auslöste21 • 

In seinem 1961 erschienenen Buch >>Griff nach der Weltmacht<< schrieb Fischer, 
Deutschland trage, verglichen mit den Entente-Mächten, die größere Verantwortung 

15 ARON, De l'historisme allemand a Ia philosophie analytique de l'histoire, s. 231. 
16 Ibid., S. 232f. und DERS., L'edification du monde historique, S. 354f. 
17 DERS., Les Guerres en chalne, S. 15. Vgl. DERS., L'edification du monde historique, S. 359f. 
18 DERS., Les Guerres en chaine, S. 15 und DERS., L'edification du monde historique, S. 361f. Vgl. DERS., 

Nationset empires, S. 217. 
19 DERS., Les Guerres en chaine, S. 15 und DERS., L'edification du monde historique, S. 360. 
20 Ibid., S. 354. Vgl. auch DERS., Les Guerres en chaine, S. 15. Österreich-Ungarn forderte die serbische 

Regierung mit dem Ultimatum vom 23. Juli 1914 unter anderem auf, alle Offiziere und Beamten zu 
entlassen, die sich an der Agitation gegen die Donaumonarchie beteiligt hatten, und Vertreter Öster
reichs an derUntersuchungdes Attentats in Serbien zu beteiligen. V gl. J OLL, First World War, S. 11. Es 
sei Österreich kaum um die Erfüllung seiner Forderungen gegangen, so Aron, sondern darum, Serbi
en eine Lektion zu erteilen. ARON, L'edification du monde historique, S. 358f.; DERS., Les Guerres en 
chalne, S. 15; EHESS, APRA, Karton 79, Vortrag Arons auf der Tagung »L'Allemagne et l'Europe« 
der Europäischen Bewegung in Hamburg, 21.-23. September 1951, S. 7. Vgl. dazu auch }OLL, First 
World War, S. 10. 

21 Zur »Fischer-Kontroverse<< vgl. ausführlich Klaus HILDEBRAND, Deutsche Außenpolitik 1871-
1918,11ünchen21994,S. 79-92. 
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für den Kriegsausbruch22 • 1969 vertrat er dann in dem Buch >>Krieg der Illusionen« 
die radikalere These, daß die Reichsleitung den Krieg geplant und provoziert habe, 
um eine deutsche Hegemonie über Europa zu errichten23 • Aron schrieb dagegen 
schon 1951 in >> Les Guerres en chaine<<, Berlin habe den allgemeinen Krieg zwar 
bewußt in Kauf genommen, um einen begrenzten Erfolg zu erzielen, ihn aber nicht 
anläßlich des österreichisch-serbischen Zwischenfalls provozieren wollen24 • Weder 
Reichskanzler Theobald von Bethmann Hallweg noch der Kaiser hätten dieses Ziel 
verfolgt25 • 

Rufen wir uns noch einmal in Erinnerung, daß Aron kein Historiker war und 
keine eigenen Quellen- oder Archivstudien betrieb. Allein durch die ihm zur Verfü
gung stehende Literatur beantwortete er die Frage nach der deutschen Verantwor
tung ähnlich wie später Andreas Hillgruber, der davon ausging, daß Bethmann Hall
weg unter dem Einfluß seines persönlichen Sekretärs Kurt Riezler die Julikrise dazu 
habe nutzen wollen, einen begrenzten machtpolitischen Sieg zu erringen, und dabei 
das Risiko eines Krieges in sein Kalkül einbezogen habe26 • 

Natürlich ging Aron nicht so weit wie Alfred Fabre-Luce 1954 in seinem Buch 
»Histoire de la n-:volution europeenne<<. Der schillernde Publizist verschärfte dort 
seine Thesen aus den zwanziger Jahren; hatte er früher den Entente-Mächten eine 
ähnlich große Verantwortung zugewiesen wie den Mittelmächten, so behauptete er 
nun, Raymond Poincare trage noch mehr Verantwortung für den Kriegsausbruch als 
die Reichsleitung27 • Obwohl Aron dem nicht zustimmte, stellte er schon drei Jahre 
zuvor zumindest fest, daß die diplomatische Verantwortung Deutschlands nicht so 
groß gewesen sei, wie sie nach dem Krieg- »sous la forme simplifiee des vilains de la 
fable<< - von vielen empfunden worden sei28• Da die Folgen des Ersten Weltkriegs, 

22 Fritz FISCHER, Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 
1914/18, Düsseldorf 31977 (erstmals 1961), S. 82. 

23 DERS., Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von 1911 bis 1914, Düsseldorf 21970 (erstmals 
1969), s. 682. 

24 ARON, Les Guerres en chaine, S. 17. Ähnlich urteilte er schon in EHESS, APRA, Karton 1, Ecole 
nationale d' adminstration, La crise du XX' siede. Cours dactylographies, 2'm' cours, 6. April 1946, 
S. 48. So äußerte er sich auch über die österreichisch-ungarische Regierung in ibid., Karton 79, Vor
trag Arons auf der Tagung »L'Ailemagne et l'Europe<< der Europäischen Bewegung in Hamburg, 21.-
23. September 1951, S. 6 und ARON, L'edification du monde historique, S. 358f. Dazu, daß Bethmann 
Hallweg ein gewisses Kriegsrisiko in Kauf genommen habe, vgl. auch HILDEBRAND, Das vergangene 
Reich, S. 302f. 

25 ARON, Les Guerres en chaine, S. 17. Vgl. EHESS, APRA, Karton 79, Vortrag Arons auf der Tagung 
»L'Ailemagne et l'Europe<< der Europäischen Bewegung in Hamburg, 21.-23. September 1951, S. 7 
und ARON, L'edification du monde historique, S. 362. Vgl. dazu KAGAN, Origins, S. 187. Siehe dazu 
auch ARON, Alain et la politique, S. 81, wo er erklärte, daß mantrotzder entfesselten Propaganda von 
keiner der beiden Seiten sagen könne, daß »la guerre generale ait ete l'objet d'une volonte resolue«. In 
einer Vorlesung von 1976 setzte sich Aron explizit von Fritz Fischer ab: EHESS, APRA, Karton 31, 
College de France, Der Untergang des Abendlandes. Cours dactylographies, 5. Februar 1976, S. 1. 

26 Andreas HILLGRUBER, Riezlers Theorie des kalkulierten Risikos und Bethmann Hallwegs poli
tische Konzeption in der Julikrise 1914, in: HZ 202 (1966), S. 333-351, hier S. 335. 

27 Alfred FABRE-LUCE, Histoire de Ia revolution europeenne, Paris 1954, S. 19-28. Aron schrieb in einem 
Brief an Fabre-Luce, daß er darin nicht mit ihm übereinstimme. Siehe AN, Fonds Fabre-Luce, 472 AP 
3, Raymond Aron an Alfred Fabre-Luce, 1. Oktober 1954: »Pour !es origines de Ia premiere guerre, je 
vous trouve severe pour Poincare, indulgent pour !es Allemands<<. 

28 ARON, Les Guerres en chaine, S. 16. 
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die niemand gewollt habe, für Europa ruinös gewesen seien, hätten die Völker den 
kausal Verantwortlichen in einem rational nicht begründbaren Maße als schuldig 
angesehen29• 

Schuld und Verantwortung seien niemals ungeteilt, schrieb Aron schon in der 
»lntroduction a la philosophie de l'histoire«: Weder ein Individuum noch eine Hand
lung könne die alleinige Ursache eines historischen Ereignisses sein30 • Um sich voll
ständig über die deutsche Verantwortung klar zu werden, hielt er es daher für not
wendig, nach dem Anteil der Gegenseite am Kriegsausbruch zu fragen. Er glaubte, 
daß >>quand on vient aux intentions, l'image d'Epinal des aggresseurs et des victimes 
resiste mal a l'analyse«3\ daß sich also die klare Unterscheidung von Gut und Böse 
verwische, wenn man die Absichten aller Staaten untersuche. Auch die Entente
Mächte seien gewiß nicht bereit gewesen, nachzugeben und Österreich-Ungarn einen 
Prestigegewinn auf dem Balkan zuzugestehen32• Und im Jahr 1976 ging er in einer 
Vorlesung am College de France sogar noch einen Schritt weiter und stellte fest, die 
Möglichkeit eines allgemeinen Krieges sei im Sommer 1914 von allen Regierungen 
und Völkern in Kauf genommen worden, 

parce que Ia guerre faisait partie, depuis des siecles, du train ordinaire de I' existence europeenne, et parce 
que personne n'imaginait que Ia guerre qui aurait lieu prendrait Ia forme hyperbolique qu'elle a effective
ment revetu33• 

Die mehr oder weniger große Kriegsbereitschaft, die die einzelnen Großmächte von
einander unterschied, rechtfertigte es in Arons Augen nicht, einen Staat als in seinem 
Wesen böse und kriegslüstern zu brandmarken. Die Bühne der europäischen Staaten 
sei nicht von »Etats-loups<< und »Etats-agneaux<< bevölkert gewesen, sondern von 
souveränen Staaten, die alle entschlossen gewesen seien, »a maintenir leurs positions 
de gloire et de puissance<<34 • Es wäre vorschnell, aus dieser Aussage den Schluß zu 
ziehen, Aron habe geglaubt, alle Staaten trieben unabhängig von ihrer inneren Ver
fassung die gleiche Außenpolitik. Das hätte dem von ihm vertretenen »wahren Rea
lismus<< widersprochen, der dazu verpflichtete, die Ideologien und politischen 
Regime von Staaten in die Analyse ihrer Außenpolitik einzubeziehen35• Mußte sich 
die Außenpolitik der parlamentarischen Staaten Großbritannien und Frankreich 
nicht in ihren Zielen und ihren Methoden von derjenigen des despotischen Zaren
reichs oder des noch nicht vollständig parlamentarisierten Deutschen Reichs unter
scheiden? 

29 DERS., L'edification du monde historique, S. 354f. Vgl. DERS., Introduction, S. 213f. und DERS., 
Nationset empires, S. 216. Geoffrey BLAINEY, The Causes of War, London 1973, S. 157 merkt ganz in 
Arons Sinne an, die Idee, daß eine Nation allein einen Krieg ausgelöst habe, sei für die Sieger stets 
befriedigend. 

30 ARON, Introduction, S. 214. 
31 DERS., Les Guerres en chaine, S. 17. 
32 Ibid. 
33 EHESS, APRA, Karton 31, College de France, Der Untergang des Abendlandes. Cours dactylogra

phies, 3. Februar 1976, S. 18. Vgl. ibid., 5. Februar 1976, S. 8. 
34 ARON, Les Guerres en chaine, S. 17. 
35 Siehe dazu oben: Zweiter Teil, Kap. III.2. 
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In Wirklichkeit stand die Tatsache, daß die europäischen Staaten der Zeit vor 1914 
sich in der Art ihrer Außenpolitik kaum unterschieden, nicht im Widerspruch zu 
Arons Konzeption der internationalen Beziehungen. Denn aus seiner Sicht befanden 
sich die europäischen Großmächte vor dem Ersten Weltkrieg in einem überwiegend 
»homogenen Staatensystem«, in dem die Kollektive sich alles in allem zu ähnlichen 
und leicht vereinbaren Prinzipien und Werten bekannten36• Die europäischen Groß
mächte waren sich in ihrem Innern ähnlich genug, um sich auch in ihrer Außenpoli
tik - einer traditionellen Machtpolitik - nicht fundamental zu unterscheiden. 

Aus diesen Gründen läßt sich für diesen besonderen historischen Fall, für das 
europäische Sta~tensystem des beginnenden 20. Jahrhunderts, nicht von einer strik
ten Opposition friedfertiger und aggressiver Staaten ausgehen. Die Aufrechterhal
tung ihres Prestiges und ihrer Macht war für das Handeln aller Großmächte bestim
mend. Gewiß, Aron sah durchaus Unterschiede zwischen Deutschland auf der einen 
und Frankreich und Großbritannien auf der anderen Seite. Letztere tendierten dazu, 
konservative, saturierte Staaten zu werden, die auf Eroberungen verzichteten; das 
wirtschaftlich expandierende Reich neigte eher zum Krieg als die beiden >>democra
ties bourgeoises«37• Aber das änderte nichts daran, daß >>en 1914 1' explosion resultait 
surtout d'un >rate< de Ia diplomatie«38• 

Der eigentliche Anlaß des Kriegsausbruchs lag für Aron also in der anarchischen 
Ordnung des Staatensystems. Der Wunsch nach einem den eigenen Ruhm vergrö
ßernden Erfolg und nach der Ausschaltung eines die Sicherheit bedrohenden Kon
fliktherdes auf der einen Seite, die Furcht, dem gegnerischen Lager durch Passivität 
einen Prestigegewinn oder einen die eigene Sicherheit bedrohenden Machtzuwachs 
zu verschaffen auf der anderen Seite, machte eine auf die Entschärfung und Lokali
sierung des Zwischenfalls zielende Politik in beiden Bündnissen zu einer die Diplo
maten überfordernden Aufgabe. 

Erschwerend trat aus Arons Sicht noch die Wirkung der militärischen Maschine
rien der Staaten hinzu39• So sei beispielsweise weder in Rußland noch in Deutsch
land eine Teilmobilmachung möglich gewesen. Rußland habe nicht allein gegen 
Österreich-Ungarn mobil machen können, weil es in den Plänen nicht vorgesehen 
gewesen sei, so wie Deutschland nicht nur Rußland habe angreifen können, sondern 
sich erst gegen Frankreich habe wenden müssen. Die Menschen seien in einer Situati
on, in der das Schicksal noch gezögert habe, beinahe wider Willen fortgerissen wor
den. Daß militärische Mechanismen einen entscheidenden Einfluß auf die Entwick-

36 ARoN, Paix et guerre, S. 110f. Zum Begriff des »homogenen Staatensystems« und zu seinem Gegen
teil, dem »heterogenen Staatensystem«, siehe oben: Zweiter Teil, Kap. III.2. 

37 ARON, Les Guerres en chaine, S. 17f. 
38 Ibid., S. 18. Ibid., S. 42 sprach Aron von »rate diplomatique«. Vgl. DERS., Dernieres Annees, S. 165f.; 

DERS., Evidence et inference, in: Daedalus. Journal of the American Academy of Artsand Seiences 87 
(1958), S. 11-39, wiederabgedruckt in: DERS., Dimensions, S. 61-110, hier S. 82f.; DERS., Reflexions 
sur Ia guerre possible, in: LE 26 (1951), S. 289-293 und LE 27 (1952), S. 15-18, hier S. 15f. Zum Ver
hältnis der Staaten zueinander vgl. auch DERS., L'edification du monde historique, S. 361f. 

39 Dazu und zum folgenden: DERS., Paix et guerre, S. 54. Vgl. auch DERS., L'edification du monde histo
rique, S. 365. 
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lung der Krise ausübten, wird auch in der modernen Forschung vertreten40 • Da der 
Erste Weltkrieg für Aron aber vor allem aus der Unfähigkeit der Diplomaten ent
standen war, einen lokalen Streitfall zu begrenzen, sah er in ihm ein klassisches Bei
spiel dafür, wie ein Konflikt innerhalb eines Subsystems die Großmächte in einen 
allgemeinen Krieg hineinziehen kann41 • In seinem Essay »La Societe industrielle et 
la guerre« faßte er diese Analyse des Kriegsausbruchs von 1914, die die systemimma
nenten Faktoren ins Zentrum rückte, in einem Satz zusammen: >>La guerre de 1914 a 
ete, a l' origine, un rate diplomatique amplifie par les alliances en guerre d'hegemonie 
plutöt que la consequence d'une volonte allemande de conquete<<42 • 

Eine solche Bewertung steht nicht im Widerspruch zu Arons Auffassung von der 
Verantwortung und von den Absichten der einzelnen Staaten. Er hätte sich gar nicht 
auf eine rein systemische, den »rate diplomatique<< zum alleinigen Faktor erklärende 
Deutung des Kriegsausbruchs einlassen können, da er damit seinen Anschauungen 
über die vom Politischen bestimmte Handlungsfreiheit der Akteure widersprochen 
hätte. Die Wirkungen des Staatensystems und der Bündniskonstellationen müssen in 
Verbindung mit den durch das Streben nach Macht und Prestige geprägten, weitge
hend nicht miteinander zu vereinbarenden Handlungen der Diplomaten gesehen 
werden, in denen sich das >>Versagen der Staatskunst<< manifestierte. 

Worin, muß im Anschluß daran gefragt werden, lagen die tieferen Ursachen für 
die Entwicklung der Situation, in der dieses Versagen möglich wurde? Welche don
nies fondamentales bereiteten den Kriegsausbruch vor? Diese Fragen zu beantwor
ten, stellt ein ungleich größeres historiographisches Problem dar als die Analyse der 
unmittelbaren Anlässe43 • Wie diejenigen des Peloponnesischen Krieges reichten 
auch die Wurzeln des Ersten Weltkrieges weit zurück44 • So weit, daß es in Arons 
Augen kaum möglich war, den Beginn der Entwicklung festzustellen, an deren Ende 
der Waffengang stand45 • Deswegen beschränkte er sich bei seiner eigenen Untersu
chung auf wenige Gesichtspunkte- wie auf die Bildung der Allianzen im Europa der 
Vorkriegszeit. 

Werfen wir aber zunächst einen Blick auf die Konzeption des multi polaren Gleich
gewichtssystems, die Aron in »Paix et guerre entre les nations<< dargelegt hat; denn 
die europäischen Staaten vor dem Ersten Weltkrieg waren in solch einem System 
angeordnet. Aron sah das multipolare System durch die Existenz verschiedener, etwa 
über die gleichen Kräfte verfügender Akteure bestimmt46• Von David Hume über
nahm er den Gedanken, daß ein Gleichgewicht zwischen Staaten bestehe, wenn kei-

40 Siehe dazu beispielsweise ]oLL, First World War, S. 17. Vgl. auch BLACK, Why Wars Happen, 
S. 183. Anders als Aron vertritt KAGAN, Origins, S. 197 die Auffassung, daß zwar die deutsche Mobil
machung aufgrund des Schlieffenplans zu einem Krieg habe führen müssen, daß aber die russischen 
Truppen noch längere Zeit in mobilisiertem Zustand hätten verharren können. Ebenso argumentiert 
Patrick GLYNN, Closing Pandora's Box. Arms Races, Arms Control, and the History of the Cold War, 
NewYork 1992, S. 24f. 

41 ARON, L'edification du monde historique, S. 352. 
42 DERS., Societe industrielle, S. 30. 
43 Vgl.JoLL, FirstWorld War, S. 31. 
44 Vgl. KAGAN, Origins, S. 83. 
45 ARoN, Les Guerres en chai:ne, S. 18. 
46 DERS., Paix et guerre, S. 137. 
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ner von ihnen über so viel Kraft verfüge, daß seine Nachbarn unfähig seien, sich 
gegen ihn zu verteidigen47 • Was Hume balance of power genannt hatte, bezeichnete 
Aron als multipolares Gleichgewichtssystem48, das im allgemeinen den Vorzug hat, 
die Beziehungen zwischen sich anerkennenden Staaten zu stabilisieren und mögliche 
Konflikte zu begrenzen49 • Die politischen Einheiten, die ein multipolares Gleichge
wicht erhalten wollen, wenden sich stets gegen den Staat, der nach der Vorherrschaft 
verlangt50 • Wie groß die Versuchung für einen Staat ist, nach der Hegemonie zu 
streben oder eine größere territoriale Einheit zu schaffen, hängt immer vom Kräfte
verhältnis ab. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es Aron zufolge das Kräfteverhältnis der 
europäischen Staaten, das zur Bildung einer Koalition gegen das halbhegemoniale 
Deutsche Reich führte - ein Vorgang, welcher der >>loi non ecrite de la diplomatie 
europeenne« entsprach51 • Die relative Stärke des Reiches schien ihm jedoch nicht 
ausreichend zu sein, die Allianzbildung gegen Deutschland zu erklären, da es sonst 
schon viel früher zu ihr hätte kommen müssen52 • Deutschland sei den anderen Groß
mächten vielmehr erst nach und nach durch die >>brutalite de son action« und seine 
»ambitions pressenties« unerträglich geworden53 • Woher aber kam dieses herrische 
Gebaren des Deutschen Reiches? Um diese Frage beantworten zu können, muß man 
sich zunächst vergegenwärtigen, welche außenpolitischen Ziele Staaten in Arons 
Augen überhaupt haben können. 

In »Paix et guerre entre les nations« nannte er drei abstrakte Ziele - Sicherheit, 
Macht und Ruhm -, die seit jeher - als »objectifs eternels«54 - verfolgt worden 
seien55 • Diesen abstrakten Zielen stellte er eine Gruppe von konkreten Kriegsein
sätzen zur Seite: Die politischen Einheiten kämpfen um die Erweiterung des Rau
mes, die Unterwerfung von Menschen und die Verbreitung einer Idee56 • Die formale 

47 Ibid., S. 135. Siehe dazu David HuME, On the Balance of Power, in: DERS., The Philosophical 
Works. Edited by Thomas HILL GREEN, Thomas HoDGE GROSE, Bd. 3, 1: Essays. Moral, Political, 
and Literary, London 1882 (erstmals 1741/42), S. 348-356, hier S. 352. Hume seinerseits stützte sich 
auf Polybios. Dieser hatte den Beistand des mit Rom verbündeten Hieron II. von Syrakus für das von 
der Vernichtung bedrohte Karthago damit erklärt, daß Hieron »Überzeugt war, daß die Erhaltung 
Karthago's ihm sowohl für seine Herrschaft auf Sizilien als auch für die Freundschaft Roms von 
Wichtigkeit sei, damit es nicht den Uebermächtigen möglich wäre, jede ihrer Absichten ohne Wider
stand durchzusetzen«. Polybius, Geschichten, übersetzt von Johann Friedrich Christian CAMPE, 
1. Abtheilung, Stuttgart 1863, Buch I, Kap. 83. 

48 ARoN, Paix et guerre, S. 137, Anm. 1. 
49 Siehe ibid., S. 160. 
50 Siehe ibid., S. 137. 
51 DERS., Les Guerres en chaine, S. 18. 
52 Ibid., S. 18f. Niall FERGUSON, Der falsche Krieg. Der Erste Weltkrieg und das 20.Jahrhundert, 

Stuttgart 1999 (eng!. 1998), S. 395 bemerkt zur Stärke des Reiches, daß es den Krieg sicher gewonnen 
hätte, wenn Großbritannien sich aus ihm herausgehalten hätte. 

53 ARON, Les Guerres en chaine, S. 20. 
54 DERS., Paix et guerre, S. 82. 
55 Ibid., S. 83f. 
56 Ibid., S. 84f. Diese drei Elemente sind tatsächlich als Ziele zu verstehen und nicht als Bühne für das 

Streben nach den abstrakten Zielen Sicherheit, Macht und Ruhm, wie Ernst-Otto CZEMPIEL, Litera
tur zur Theorie und Analyse der internationalen Beziehungen. Der Beitrag Raymond Arons, in: Poli
tische Vierteljahresschrift 4 (1963), S. 427-435, hier S. 430 meint. Vgl. dazu Jean-Baptiste DuROSELLE, 
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Trennung in abstrakte und konkrete Ziele darf indes nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß Aron eine enge Verbindung zwischen ihnen sah; in einer dritten Gruppe führte 
er sie zusammen. Indem er die materiellen Ziele Sicherheit, Macht, Raum und Men
schen in dem allgemeinen Begriff der Macht zusammenfaßte und den Ruhm und die 
Idee selbständig bestehen ließ, fand er eine Formel, die die Ziele der Außenpolitik in 
drei Begriffen zusammenfaßte: Macht, Ruhm und Idee57• 

Trotz des suprahistorischen Wertes der »ewigen Ziele« sind sie im Einzelfall inner
halb der geschichtlichen Vielfalt konkreter Ziele genauer zu definieren. Die Außen
politik eines Staates ist nie nur durch ein einziges Ziel motiviert, sondern durch das 
Zusammenwirken unterschiedlicher Elemente; das Streben der Staaten unterliegt 
dem historischen Wandel58 • Aron sprach daher von einer »indetermination de la 
conduite diplomatico-strategique«59, was auf seiner uns bekannt gewordenen Vor
stellung von historischer Kausalität beruhte, nämlich auf der Überzeugung, daß eine 
geschichtliche Tatsache niemals nur eine Ursache hat. 

Auch für die deutsche Außenpolitik vor dem Ersten Weltkrieg ließ sich nicht eine 
einzelne Ursache ausfindig machen. Doch Aron hob ein Motiv für die weitreichen
den Ambitionen des Reiches und seinundiplomatisches Auftreten besonders hervor, 
nämlich seinen »orgueil etale«60 • Deutschland bestand auf seinem Großmachtstatus 
und strebte, um es mit dem Begriff der von Aron vorgegebenen »ewigen Ziele« der 
Außenpolitik zu sagen, nach Ruhm. Dieses im Irrationalen wurzelnde Zielläßt sich 
auch mit anderen Begriffen fassen. Thukydides zum Beispiel sprach von »Ehre« -
neben der »Furcht« und dem» Vorteil« eines der drei hauptsächlichen Motive für die 
Außenpolitik politischer Einheiten61 • Aron selbst sah hinter dem Streben nach 
Ruhm die Eigenliebe am Werk, das dem Begriff der Ehre entsprechende, zumindest 
aber mit ihm verwandte Gefühl des amour-propre. Für Rousseau war der amour
propre eine negative Eigenschaft, das Gegenteil des positiv konnotierten amour de 
soi62• Aron dagegen wertete nicht. Er stellte lediglich fest, welche Bedeutung der 
amour-propre für das Leben der Staaten und für deren Außenpolitik hatte. Kollek-

Paix et guerre entre !es nations. La theorie des relations internationales selon Raymond Aron, in: 
RFSP 12 (1962), S. 963-979, hier S. 969, der im Gegensatz zu Czempiel beide Reihen als selbständig 
betrachtet. 

57 Siehe ARON, Paix et guerre, S. 85-87. Diese Trias nannte er schon in DERS., Enquete d'une doctrine de 
Ia politique etrangere, S. 473. 

58 DERS., Paix et guerre, S. 90-92. Vgl. LAUNAY, La pensee politique, S. 203. 
59 ARON, Paix et guerre, S. 97. Vgl. DERS., Memoires, S. 455. Vgl. dazu auch PrQUEMAL, Raymond Aron, 

S. 10. Aron widersprach seiner Ansicht, Außenpolitik sei nie durch ein einziges Ziel determiniert, 
nicht dadurch, wie Ronald J. YALEM, The Theory of International Relations of Raymond Aron, in: 
International Relations 3 (1971), S. 913-927, hier S. 918 meint, daß er die Kriegsverhinderung für ein 
evidentes Ziel aller Staaten im nuklearen Zeitalter hielt. Denn andere Ziele blieben trotzdem beste
hen. 

60 ARON, Les Guerres en chai:ne, S. 20. 
61 THUKYDIDES, Geschichte des Peloponnesischen Krieges, I 76. 
62 Vgl. dazu !ring FETSCHER, Rousseaus politische Philosophie. Zur Geschichte des demokrati

schen Freiheitsbegriffs, Neuwied 1960, S. 50-62. Vgl. dazu Stanley HoFFMANN, Rousseau on War and 
Peace, in: DERS., The State of War. Essays on the Theory and Practice of International Politics, Lon
don 1965, S. 54-87, hier: passim. 
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tive hatten ihren »amour-propre comme les personnes, peut-etre plus susceptible 
encore«63 • 

Nicht weniger als andere Staaten, vielleicht eher noch mehr, strebte auch das Reich 
nach der Befriedigung seiner Eigenliebe, es sorgte sich -um mit Thukydides zu spre
chen- mehr um seine Ehre als um seinen Vorteil64• Dieses Streben, das sich im Fall 
Deutschlands zum Beispiel in der Forderung nach einer Kompensation für das fran
zösische Protektorat über Marokko manifestiert hatte, war in Arons Augen nach den 
traditionellen diplomatischen Spielregeln durchaus legitim65 • Nur hätte Deutsch
land erkennen müssen, daß die internationale Lage sich nicht zu seinen Gunsten ent
wickelt habe. Aron glaubte, Deutschland habe sich im Kreis der europäischen Groß
mächte eher selbst isoliert, als daß es von Feinden »eingekreist« worden sei66• Damit 
wies er Deutschland- neben seiner begrenzten Verantwortung in der Julikrise- auch 
einen guten Teil der »responsabilite lointaine«67 zu. Indem er eine Theorie des fran
zösischen Admirals und Militärschriftstellers Raoul Castex aufnahm, stellte er fest, 
Deutschland habe im europäischen Staatensystem vor dem Ersten Weltkrieg die 
Rolle des »perturbateur« gespielt, wie Spanien oder Frankreich in früheren Jahrhun
derten: 

La disproportion entre le potentiel des nations et !es accomplissements de leur diplomatie a souvent pour 
cause le regroupement des unites contre celle d'entre elles qui paralt promise au röle de »perturbateur«. 
Par definition, !es Etats souverains tiennent pour ennemi le pretendant a l'hegemonie, c'est-a-dire celui qui 
pourrait !es priver de leur autonomie, de leur capacite de prendre librement leurs decisions68 • 

63 ARoN, Paix et guerre, S. 86. Zu Arons Beurteilung des amour-propre bei Staaten vgl. auch WERNER, 
Raymond Aron et le problerne de Ia guerre, S. 219. 

64 Vgl. KAGAN, Origins, S. 134. Die Thukydeische Trias der Motive außenpolitischen Handeins 
dient Kagan als Ausgangspunkt seiner eigenen Untersuchung. Vgl. ibid., S. 8. Staaten strebten, so 
Kagan (ibid., S. 569), oftmals nicht um der Sicherheit oder materieller Vorteile willen nach Macht, 
sondern zugunsten dessen, was Thukydides als Ehre bezeichnet habe. Der von Kagan gebrauchte 
Begriff der Ehre ist nicht sehr verschieden von Arons Terminus des amour-propre. Ehre umfaßt für 
Kagan Elemente wie »the search for fame and glory; the desire to escape shame, disgrace and embar
rassment; the wish to avenge a wrong and thereby to restore one's reputation; the determination to 
behave in accordance with certain moral ideals«. DERS., Our Interests and Our Honor, in: Commen
tary 103,4 (1997), S. 42-43, hier S. 42. 

65 ARoN, Les Guerres en chaine, S. 20. Er bezog sich auf das Abkommen, das die zweite Marokkokrise 
von 1911 beendet hatte: Diese Krise, die dadurch ausgelöst worden war, daß französische Truppen Fes 
besetzt hatten und das Reich daraufhin das Kanonenboot »Panther« nach Agadir entsandt hatte, fand 
ihr Ende, als Deutschland im Austausch gegen einen kleinen Teil des französischen Kongo auf Marok
ko verzichtete. Vgl. dazu KAGAN, Origins, S. 173. Zu einem Überblick über beide Marokkokrisen von 
1905 und 1911, in denen deutsche und französische Ansprüche konfligierten, vgl. ibid., S. 145-151, 
167-175. 

66 Vgl. dazu HrLDEBRAND, Das vergangene Reich, S. 236-243 und KAGAN, Origins, S. 153. 
67 ARON, Introduction, S. 212. 
68 DERS., Paix et guerre, S. 80. Vgl. ibid., S. 316. Vgl. auch DERS., Penser Ia guerre II, S. 47; DERS., L'aube 

de l'histoire universelle, in: DERS., Dimensions, S. 305-345, hier S. 333; DERS., Schicksalzweier Völ
ker. Der deutsche Nachbar, in: Peter CouLMAS (Hg.), Frankreich deutet sich selbst. 12 prominente 
Franzosen über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur, Harnburg 1961, S. 65-81, hier S. 69, 73; 
EHESS, APRA, Karton 31, College de France, Der Untergang des Abendlandes. Cours dactylogra
phies, 5. Februar 1976, S. lf. Zur Theorie des »perturbateur« siehe die Kapitel »Theorie de Ia pertur
bation« und »Le perturbateur et Ia mer« in Raoul CASTEX, Theories strategiques, Bd. V: La mer contre 
Ia terre, Paris 1935, S. 116-192. Aron fand diese Idee allerdings auch bei Clausewitz, der behauptet 
hatte, daß sich im Gesamtinteresse des Gleichgewichts stets eine Koalition zugunsten des Staates 

428 



Die Alternative von begrenzten Ambitionen und »Universalmonarchie«69 war in 
Arons Augen das konstante Charakteristikum des europäischen Staatensystems, so 
wie überhaupt jedes Staatensystems70• Ganz gleich welchen Weg der Große wähle, 
er lebe immer gefährlich, da er nie alle notwendigen Siege davontragen könne, um 
volle Sicherheit zu genießen, und zudem verdächtigt werde, nach umfassender Herr
schaft zu streben. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg sah Aron die deutsche Tragödie 
zum Teil darin begründet, daß ein Widerspruch zwischen Nationalstaats- und Reich
sidee bestanden habe71 • Wie hätten die Deutschen ihren legitimen Anspruch auf 
Einheit verwirklichen können, ohne eines Tages - ob selbst verschuldet oder nicht -
in die Rolle des perturbateur zu geraten? 

Da der Erste Weltkrieg insofern- wie der Peloponnesische Krieg- als Koalitions
krieg gegen die Vorherrschaft eines Staates aufgefaßt werden konnte, bezeichnete 
Aron ihn als »guerre d'hegemonie«72 • Der Erste Weltkrieg begann nicht als Hege
monialkrieg, wurde aber bald dazu. Sein hegemonialer Charakter wurde nicht - wie 
Fritz Fischer glaubte - durch die Motive des Reiches bestimmt, sondern durch die 
unvermeidlichen Folgen seines potentiellen Sieges73 • Die tatsächliche Absicht 
Deutschlands spielte für die Befürchtungen der anderen Großmächte kaum eine 
Rolle74• Denn wie Athen im Falle eines Sieges im Peloponnesischen Krieg Grie
chenland beherrscht hätte, wäre ein siegreiches Deutschland zur hegemonialen Macht 
auf dem europäischen Kontinent aufgestiegen7S. Das Deutsche Reich, so Aron, habe 
seine Rivalen vielleicht deshalb besonders beunruhigt, weil seine Kriegsziele nicht 
bekannt gewesen seien und eine vorherrschende Macht, die keine genauen Ziele pro
klamiere, immer verdächtigt werde, unbegrenzte Ambitionen zu verfolgen76• Es sei 

bilde, der gefährdet sei. Siehe CLAUSEWITZ, Vom Kriege, Buch VI, Kap. 6, S. 638-641. V gl. dazu ARoN, 
Penser Ia guerre I, S. 173 und DERS., La societe des Etats, S. 101. 

69 Zur Geschichte des Begriffs der »Universalmonarchie« vgl. BoSBACH, Monarchia Universalis. 
70 ARoN, Paix et guerre, S. 80. Die Antithese von Gleichgewichtspolitik und »Universalmonarchie« ent

deckte Aron unter anderem bei HuME, Balance, S. 355. Siehe ARON, Paix et guerre, S. 36. InDERS., 
Grand Schisme, S. 70f. erläuterte er, daß die europäischen Staaten immer das von Großbritannien 
getragene Gleichgewichtssystem der Hegemonie eines kontinentalen Staates vorgezogen hätten, da 
die Seehegemonie stets als generöser empfunden werde. 

71 Siehe dazu und zum folgenden DERS., Schicksal zweier Völker, S. 70f. Siehe auch oben: Zweiter 
Teil, Kap. 11.1. 

72 ARoN, Societe industrielle, S. 18. Um den Konflikt aus Sicht der sich in der Defensive befinden
den Seite zu charakterisieren, sprach er ibid. auch von »guerre d'equilibre«. (Hervorhebungen im Ori
ginal.) Verwirrenderweise bezeichnete Aron an einer Stelle in DERS., Paix et guerre, S. 161 einen Krieg 
um die Hegemonie eines Staates als imperialen Krieg. Man wird darin kaum eine konzeptuelle Ände
rung sehen können, sondern lediglich eine sprachliche Ungenauigkeit. Robert GrLPIN, The Theory of 
Hegemonie War, in: Robert I. RoTBERG, Theodore K. RABB (Hg.), The Origin and Prevention of 
Major Wars, Cambridge 1989, S. 15-37, hier S. 24 vermutet, daß Aron den Begriff des hegemonialen 
Krieges als erster gebrauchte. Angesichts der Prominenz dieses Begriffs ist das aber zweifelhaft. Siehe 
dazu beispielsweise schon DEHIO, Gleichgewicht oder Hegemonie, S. 158, bei dem von europäischen 
»Hegemonialkämpfe[n]« die Rede ist. 

73 ARoN, Societe industrielle, S. 18. 
74 DERS., Paix et guerre, S. 94. 
75 lbid. Vgl. DERS., Societe industrielle, S. 18f. Vgl. außerdem DERS., Espoir et peur, S. 336; DERS., 

Nationset empires, S. 216; DERS., L'aube, S. 324. 
76 DERS., Paix et guerre, S. 81. 
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eine logische Folge dieses »peloponnesischen Syndroms«77 gewesen, daß sich Frank
reich und Rußland einander angenähert hätten; die Fehler der Wilhelmstraße hätten 
diese Tendenz lediglich begünstigf8. 

Wie aber erklärte Aron, daß Großbritannien sich an der Entente beteiligte, 
obgleich dieses Bündnis den Grundsätzen der splendid isolation widersprach79 ? Wie 
erklärte er gar, daß London bereit war, in den Krieg einzutreten? Auch England, 
glaubte er, habe zum einen die Furcht vor einer kontinentalen Hegemonie des Rei
ches getrieben80. Schließlich habe Großbritannien nur wegen des europäischen 
Gleichgewichts, die Kosten für eine große Armee sparen können81 . Aber wirklich 
herausgefordert worden sei das Vereinigte Königreich durch die deutsche Flotten
rüstung, die seine Interessen berührt habe, weil sie seine Seeherrschaft gefährdet 
habe82. Nicht die deutsche Flottenrüstung an sich habe die Briten alarmiert, son
dern der darin gesehene Versuch, die maritime Hegemonie des Königreiches zu zer
stören83. 

Thukydides hätte das Motiv des britischen Handeins wohl in der Furcht gesehen. 
Der Furcht vor dem Verlust der Seehegemonie entsprach in Arons Konzeption das 
Streben nach der Macht. Genügt das aber zur Erklärung einer Haltung, die- betrach
tet man beide Weltkriege gemeinsam- zum Verlust der teuren Hegemonie an die 
Vereinigten Staaten führte? Hätte das Königreich nicht mehr gewinnen können, 
wenn es mit dem Reich ein Bündnis eingegangen wäre? Wichtiger als die Macht 
schien Aron ein anderes seiner drei »ewigen Ziele« zu sein, der Ruhm, hier in der 
Form eines tief in der Seele des Landes verwurzelten Gefühls. In »Paix et guerre 
entre les nations« bot er eine für beide Weltkriege gültige Erklärung dafür an, daß 
sich Großbritannien gegen Deutschland stellte, obgleich es dabei in materieller Hin
sicht mehr zu verlieren als zu gewinnen hatte: 

Au XX' siede, Ie seul calcul des forces ne rend pas compte de Ia politique britannique. Apres tout, dans 
l'abstrait, l'Angleterre aurait pu s'allier au continent europeen pour prevenir l'hegemonie americaine: il 
n'en fut pas question. L'hegemonie americaine semblait encore, a Ia classe dirigeante de Londres, garder 
quelque chose de l'hegemonie anglaise, alors que l'hegemonie allemande aurait ete ressentie comme etran
gere, humiliante, inacceptable. De Ia pax britannica a Ia pax americana, on ne changeait pas d'univers et 

77 KaleviJ. HoLSTI, Peace and War. Armed Forcesand International Order 1648-1989, Cambridge 1991, 
s. 14. 

78 ARoN, Les Guerres en chaine, S. 19. 
79 Vgl. KAGAN, Origins, S. 44. 
80 ARoN, Les Guerres en chaine, S. 19, 76. 
81 Vgl. dazu auch KAGAN, Origins, S. 9lf. 
82 ARON, Les Guerres en chaine, S. 19. Vgl. DERS., Nationset empires, S. 213f.; EHESS, APRA, Karton 

2, Ecole nationale d'administration, Cent ans de manifeste communiste. Cours dactylographies, 
1. Oktober 1948, S. 30; ibid., Karton 79, Vortrag Arons auf der Tagung »L'Allemagne et l'Europe« der 
Europäischen Bewegung in Hamburg, 21.-23. September 1951, S. Sf.; ibid., Karton 31, College de 
France, Der Untergang des Abendlandes. Cours dactylographies, 29. Januar 1976, S. 3f. Vgl. dazu 
Paul M. KENNEDY, The Rise of the Anglo-German Antagonism 1860-1914, London 1980, S. 415f. und 
KAGAN, Origins, S. 44, 144. 

83 Vgl. dazu auch Michael HowARD, The Causes of War, in: DERS., The Causes of War and other 
Essays, Cambridge, Mass. 21983, S. 7-22, hier S. 18. 
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l' amour-propre etait blesse plus que Lime. La pax germanica ne pouvait pas se substituer a Ia pax britan
nica sans que l'Angleterre rcsistat jusqu'a Ia mort: de l'une a l'autre seule une catastrophe militaire aurait 
pu frayer Ia voie84• 

Kein Engländer bedauere, daß Großbritannien mit der Auflösung des Empire dafür 
bezahlt habe, die deutsche Hegemonie in Europa verhindert zu haben85 • Nicht die 
Sorge um das Kräfteverhältnis, sondern das rational nicht Faßbare- eine Mischung 
aus Prestigedenken, Stolz und amour-propre - bestimmte das britische Verhalten. 
Indem das Reich diese Gefühle weckte, förderte es den Zerfall des multipolaren Staa
tensystems in zwei Blöcke, zwei entgegengesetzte Allianzsysteme86• Entschieden war 
damit noch nichts. Aron glaubte nicht, daß das Bündnissystem den Krieg wie von 
selbst hervorgebracht habe87 • Er bezweifelte, daß die europäischen Staaten durch 
»quelque mysterieuse fatalite<< zum Kampf auf Leben und Tod verurteilt gewesen 
seien, wenn sich auch die Spannungen zwischen ihnen in einer Weise verstärkt hät
ten, daß >>les observateurs clairvoyants n'avaient guere d'illusions sur l'aboutissement 
de la paix armee«88 • Daß in der europäischen Entwicklung um die Jahrhundertwende 
vieles auf einen Krieg hingedeutet habe, entwerte nicht das Geschehen und die Ent
scheidungen der Julikrise89• 

Wir haben gesehen, daß Arons Konzeption historischer Erkenntnis die Vorstel
lung eines >>determinisme de la probabilite retrospective« beinhaltete, also vom 
Zusammenspiel tieferer Ursachen mit Zufällen und plötzlichen Ereignissen oder 
Entscheidungen ausging90 • Ein Ereignis war für ihn dann notwendig, wenn es -
gewisse Elemente als wesentlich für die Situation vorausgesetzt - in der Mehrzahl 
der gedanklich zu konstruierenden Fälle eingetreten wäre. Zu Beginn des 20. Jahr
hunderts habe die europäische Staatenwelt einen Krieg wahrscheinlich gemacht, so 
Aron, ohne daß er notwendigerweise im August 1914 habe ausbrechen müssen91 • 

Der menschliche Faktor und der Zufall hätten einen erheblichen Einfluß ausgeübt. 
Nicht nur, daß das Attentat von Sarajewo theoretisch hätte verhindert werden kön
nen, auch die Diplomatie in der Julikrise hätte eine andae sein können. Für Aron 
konnte es nur ein Zusammenspiel von Notwendigem und Zufälligem, von Langfri
stigem und Unmittelbarem sein, das zum Ersten Weltkrieg geführt hatte, nicht ein 

84 ARON, Paix et guerre, S. 108. (Hervorhebungen im Original). Vgl. ibid., S. 40. Dementsprechend 
schrieb er schon in DERS., Les Guerres en chaine, S. 76: >>La Grande-Bretagne a abandonnc, non sans 
amertume, l'hegemonie aerienne et navale aux Etats-Unis. Elle ne l'aurait jamais abandonnee, sans se 
battre jusqu'au bout, a l'Allemagne wilhelmienne ou hitlerienne<<. Vgl. ibid., s. 273. Vgl. ferner DERS., 
Nationset empires, s. 224 und DERS., En quere d'une doctrine de Ia politique etrangere, s. 465. 

85 DERS., Societe industrielle, S. 73. Vgl. DERS., Les Guerres en chaine, S. 273. 
86 Im deutsch-britischen Flottenwettrüsten sah Aron - neben dem allgemeinen Rüstungswettlauf, der 

österreichisch-russischen Rivalität auf dem Balkan und dem deutsch-französischen Konflikt - die 
Hauptursache für die Verschärfung der internationalen Spannungen in den Jahren vor dem Krieg. 
Siehe ibid., S. 20. Vgl. dazu KAGAN, Origins, S. 137. Zur Rüstungspolitik als kriegsbegünstigendem 
Faktor siehe auch }OLL, First World War, S. 58-91; zum deutsch-britischen Flottenwettrüsten im 
besonderen ibid., S. 62-67. 

87 ARON, Les Guerres en chaine, S. 19f. 
88 Ibid., S. 20. 
89 Ibid., S. 21. 
90 Siehe oben: Erster Teil, Kap. Ill. 
91 DERS., Reflexions sur Ia guerre possible, S. 16. 
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für die Handelnden undurchschaubarer Determinismus, der die Geschichtsmächtig
keit des Politischen auslöschte. Das Fundament des Politischen bilden die Ereignisse, 
die Entscheidungen von Menschen92• Das hat Aron auch bei der Beurteilung des 
Kriegsausbruchs von 1914, für den die deutschen Staatsmänner und Diplomaten 
kausale, nicht aber schuldhafte Verantwortung trugen, niemals vergessen. 

2. Ein »Dreißigjähriger Krieg« gegen die deutsche Hegemonie? 

Gab es in Deutschland eine allgemeine, in der deutschen Kultur und Geschichte ver
wurzelte Tendenz zum Imperialismus? Verfolgten Bismarck, Wilhelm II. und Hitler 
gar ähnliche, wenn nicht die gleichen Ziele? Welche besondere Bedeutung hat der 
Zweite Weltkrieg? War er nur der zweite Versuch Deutschlands, die Hegemonie über 
Europa zu erringen, oder die Folge einer Außenpolitik sui generis, verbunden mit 
neuartigen Zielen? Während des Zweiten Weltkriegs gab Raymond Aron auf diese 
Fragen oft ambivalente Antworten, wenngleich seine Aufsätze in >>La France libre« 
alles in allem eine ungemein hellsichtige Analyse der Hitlerschen Außenpolitik und 
des Krieges boten. Bei der Erörterung dieser Analyse haben wir bewußt seine nach 
dem Krieg über dieses Thema verfaßten Schriften einbezogen; denn seine späteren 
Urteile wichen kaum von denjenigen der vierziger Jahre ab. Gleichwohl gab er auf 
die oben angeführten Fragen nach dem Krieg Antworten, die weiter reichten als seine 
Überlegungen aus der Londoner Zeit. Auf diese Antworten, die sich in eine allge
meine Reflexion über den Charakter der beiden Weltkriege als einheitliche Epoche 
einfügten, können wir uns in diesem Abschnitt beschränken. 

Wie der Titel seines 1951 erschienenen Buches >> Les Guerres en chaine« andeu
tet9\ stellte Aron in der Nachkriegszeit die Frage, inwieweit die Weltkriege mitein
ander verbunden gewesen seien, eine Frage, mit der er sich in die Tradition des Thu
kydides stellte94• Denn auch der griechische Historiker hatte in seinem Bericht über 
den Peloponnesischen Krieg zwei Kriege zu einem zusammengefaßt. Nach zehnjäh
rigem Krieg verhandelten die Athener und die Peloponnesier auf Initiative des spar
tanischen Königs Pleistoanax und des athenischen Feldherrn Nikias, eines Parteigän
gers des Perikles, im Winter 422/421 vor Christus über den Frieden zwischen den 
beiden Städten und Bündnissen95 • Im März wurde er schließlich geschlossen. Doch 

92 Siehe DERS., Thucydide, S. 175f.: »Comme nous appelons politique l'action qui tend a unir, maintenir, 
conduire l'ensemble social, la conduite politique nous paralt immediatement evenementielle puisque 
!es decisions qui affectent l'existence, la prosperite ou le declin des collectivites, sont prisespar des 
individus et souvent ne peuvent pas etre con\;Ues identiques si on !es suppose prisespar d'autres<<. Vgl. 
dazu DRAUS, Raymond Aron et la politique, S. 1204. Vgl. auch Andreas HILLGRUBER, Politische 
Geschichte in moderner Sicht, in: DERS., Die Zerstörung Europas. Beiträge zur Weltkriegsepoche 
1914-1945, Berlin 1988, S. 13-31, hier S. 14, der feststellt, daß Geschichtsschreibung dann >>politisch<< 
sei, wenn sie >>das Moment der Entscheidungen gegenüber der Vorstellung vom Prozeßcharakter der 
Geschichte betont<<. 

93 Siehe dazu ARON, Les Guerres en chaine, S. 36: >> Tout se passe comme si, a partir d'un certain degre, la 
violence s'entretenait elle-meme. Pour la guerre, comme pour !es matieres fissibles, il y a une volume 
critique. Depuis 1914, l'Europe est Iivree a une reaction guerriere >en chaine<<<. 

94 Vgl. HALL, Diagnoses, S. 158. 
95 Siehe THUKYDIDES, Geschichte des Peloponnesischen Krieges, V 16-20. Vgl. dazu Donald KAGAN, 

The Peace of Nicias and the Sicilian Expedition, lthaca, London 1981, S. 17f. 
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sollte der Friede des Nikias nur sechs Jahre Bestand haben96 • Für Thukydides war er 
nicht mehr als ein >>verdächtiger Waffenstillstand«97, der die beiden Abschnitte des 
insgesamt 27 Jahre dauernden Krieges der Athener und Spartaner voneinander trenn
te. 

Aron betrachtete die beiden Weltkriegen nicht viel anders, wie sich an manchen 
Stellen seines Werkes erkennen läßt. Nach einer Art Nikias-Frieden, schrieb er 1957, 
sei der Zweite Weltkrieg als zweite Episode der »guerre de l'Europe« entfesselt wor
den98. Die Idee, der Zweite Weltkrieg sei nur die zweite Episode eines »Dreißigjäh
rigen Krieges«, war durchaus nicht neu; nach 1939 war sie in Europa weit verbreitet 
gewesen99. Schon Marschall Ferdinand Foch- seit 1918 der Oberkommandierende 
aller Truppen der Entente - hatte 1920 über den Versailler Vertrag geurteilt, er sei 
kein Frieden, sondern ein auf 20 Jahre geschlossener Waffenstillstand100• Aron selbst 
schrieb bereits im November 1940, der Kampf gegen Deutschland sei im September 
1939 nach einem Waffenstillstand von 20 Jahren wiederaufgenommen worden101 • Es 
ist schwer zu sagen, von wem Aron diesen Gedanken übernahm. Am klarsten hat 
ihn aber vielleicht Charles de Gaulle am 18. September 1941 in einer Rundfunkan
sprache in London dargelegt: 

La guerre contre I' Allemagne a commence en 1914. Le traite de Versailles n'avait en fait rien termine. I! n'y 
a eu, de 1918 a 1936, qu'une suspension d' armes, au cours de laquelle I' ennemi refit ses forces d' agression. 
[ ... ] En realite, le monde fait Ia Guerre de trente ans, pour ou contre Ia domination universelle du germa
nisme102. 

Hielt Aron solch eine Sichtweise für gerechtfertigt? Nur in bestimmten Grenzen. 
Die bereits erörterte Rolle Deutschlands als »Störenfried« des Staatensystems erlaub
te es ihm, die Weltkriege als »guerres de coalition contre I' Allemagne« zu betrachten, 
die mit den Kriegen des 17. Jahrhunderts oder denjenigen der Revolution und des 
Ersten Kaiserreichs gegen Frankreich verglichen werden konnten103• Bis zu diesem 
Punkt- der Vorstellung einer in der ersten Hälfte des 20 .. Jahrhunderts vorwaltenden 
Koalition gegen die deutsche Suprematie- teilte Aron die Auffassung de Gaulies von 
einer »guerre de I' Allemagne« 104• 

96 Siehe THUKYDIDES, Geschichte des Peloponnesischen Krieges, V 25. 
97 Ibid., V, 26. 
98 ARoN, Espoir et peur, S. 336. Vgl. DERS., L'aube, S. 318. InDERS., Societe industrielle, S. 75 bezeich

nete er das Schema der »guerre europeenne 1914-1945<< als durchaus vergleichbar mit dem durch den 
Frieden des Nikias in zwei Perioden unterteilten Peloponnesischen Krieg. 

99 Vgl. BELL, Second World War, S. 14. 
100 Zit. nach ibid. 
101 ARON, La France etait-elle a Ia veille d'une revolution?, S. 129. Vgl. DERS., Philosophie du pacifismc, 

S. 481: >>Comme incapable de se terminer d'elle-meme, Ia Grande Guerre eclata a nouveau apres une 
armistice de vingt ans«. 

102 Charles DE GAULLE, Discourset Messages. Pendant Ia Guerre Quin 1940-Janvier 1949), Paris 1949, 
S. 102f. 

103 ARON, Les Guerres en chaine, S. 108. Vgl. DERS., Societe industrielle, S. 22, 28f. Vgl. auch DERS., 
Nations et empires, S. 291. Auch GILPIN, The Theory of Hegemonie War, S. 34 sieht im Zweiten 
Weltkrieg die Fortsetzung des mit dem Großen Krieg begonnenen hegemonialen Ringens. 

104 ARoN, Thucydide, S. 148. 
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In einem anderen Punkt jedoch, und das ist entscheidend, wich er von de Gaulle 
und jenen ab, die glaubten, es gebe eine ungebrochene Kontinuität der deutschen 
außenpolitischen Ambitionen vom Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg105 • Schon weil 
er deterministische, monokausale Geschichtstheorien ablehnte, konnte er diesen 
Standpunkt nicht einnehmen. Der Glaube an eine durch den deutschen Nationalcha
rakter bedingte schicksalhafte Verknüpfung der Weltkriege fiel für ihn in die Katego
rie jener >>theories >monistes«<, die im Rahmen der Geschichte vergleichbar seien mit 
den >>mythologies qui tenaient lieu de science physique, aux temps ou les hommes 
etaient incapables de comprendre la mecanique des forces naturelles<< 106• 

Ein >>Dreißigjähriger Krieg gegen die universale Herrschaft Deutschlands<<, wie de 
Gaulle meinte, ein Krieg gegen eine Allemagne eternelle, konnten die beiden Welt
kriege für Aron nicht sein, weil das Deutschland von 1914 nicht mit demjenigen von 
1933 gleichzusetzen war107• Das Wilhelminische Reich, wenn es auch einige anachro
nistische Züge hatte und vielen deutschen Denkern als Gegenmodell zum französi
schen Rationalismus und angelsächsischen Pragmatismus erschien, hatte im Gegen
satz zum >>Dritten Reich<< keinen ideologischen Charakter und brach nicht mit den 
gemeineuropäischen Traditionen und Werten108• Schon im Zusammenhang mit der 
deutschen Verfassungsentwicklung haben wir gesehen, daß Aron nach dem Zweiten 
Weltkrieg die Vorstellung einer Kontinuität der deutschen Geschichte von Bismarck 
oder gar von den Germanen bis zu Hitler ganz allgemein ablehnte109• Für die Außen
politik galt das nicht minder. 

Es ist bezeichnend, daß er 1982 in einem Vortrag über Jacques Maritain und das 
Problem des Machiavellismus dessen Ansicht widersprach, Richelieu sei Vertreter 
eines >>machiavelisme plus ou moins attenue, respectable, conservateur<< gewesen, 
während Bismarcks Handeln einen Übergang zwischen der Realpolitik und einem 
>>machiavelisme absolu<< dargestellt habe110• Für Aron ging der Machiavellismus Riche
lieus deutlich weiter als derjenige Bismarcks, über dessen Absichten er feststellte: 

En tant que teile Ia recherche de l'unite allemande n'etait pas coupable, !es autres peuples europeens avaient 
realise leur unite et l'unite allemande etait unedes aspirations du peuple allemande. Pouvait-il unifier I' Al
lemagne sans guerre? Certainement non. Jenedispas du tout que Ia politique de Bismarck fut bonne, je 

105 Vgl. zu dieser Interpretation, der beispielsweise Churchill zuneigte, BELL, Second World War, 
S. 29, 44. 

106 ARON, Les Guerres en chaine, S. 109. Dieses Buch sollte, wie Aron in DERS., Memoires, S. 292 
anmerkte, anband der großen Kriege des 20. Jahrhunderts die in der »Introduction a Ia philosophie de 
l'histoire<< dargelegte Zurückweisung des historischen Determinismus illustrieren. 

107 DERS., Les Guerres en chaine, S. 109. Die Idee, die Weltkriege seien in der Abwehr gegen den deut
schen Eroberungswillen vereint, verwarf Aron auch schon in EHESS, APRA, Karton 1, Ecole natio
nale d'administration, La crise du XX' siede. Cours dactylographies, 2'm' cours, 6. April1946, S. 32-
41. 

108 Ibid., Karton 15, Ecole pratiques des hautes etudes, Seminaires consacres a l'ideologie. Textes dactylo
graphies, Seminaire du 2 octobre 1970. Intervention de Raymond Aron, S. 16 und ARON, Clausewitz 
et Ia conception de !'Etat, S. 80f. Vgl. auch EHESS, APRA, Karton 31, College de France, Der Unter
gang des Abendlandes. Cours dactylographies, 5. Februar 1976, S. 10. 

109 Siehe oben: Dritter Teil, Kap. II.2. 
110 MARITAIN, Principes, S. 321f. 
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dis que son objectif, qui dans le train des choses humaines etait acceptable, exigeait un certain nombre de 
comportement de perfidie et de violence111 • 

Bismarck, dessen außenpolitische Leistungen durch die Verbrechen des >>Dritten 
Reichs« nicht entwertet wurden112, hielt sich nicht nur an die Traditionen des euro
päischen Staatensystems, sondern vollbrachte das Wunder, die deutsche Einheit ohne 
allgemeinen Krieg herbeizuführen113• In Arons Nachkriegswerk ist nichts mehr von 
der in »La France libre« vertretenen These zu finden, der von Hitler entfesselte Krieg 
sei nur der Kulminationspunkt eines ohnehin seit langem virulenten >>deutschen 
Imperialismus«114• Bereits während des Weltkrieges wurde in Arons Urteilen zumin
dest implizit deutlich, daß das eigentlich Neue an Hitlers Krieg der bestimmende 
Einfluß des Rassegedankens war. Später ließ er daran keinen Zweifel mehr: 

Communaute raciale, le III' Reich combattait des peuples racialement inferieurs afin de s'emparer d'un 
espace vital et de Je peupler. La Substitution de !'Etat »racial« a !'Etat traditionnel [ ... ] entraina logique
ment une conduite »raciste« de Ia guerre115• 

Hitler dachte Aron zufolge nicht in Staaten, sondern in Rassen. Sein Krieg, der die 
Vernichtung der europäischen Juden und die Versklavung der Völker Osteuropas 
mit der Eroberung neuen >>Lebensraumes« zu einem unheilvollen Ziel verband116, 

war darum etwas ganz anderes als der um die Hegemonie geführte Staatenkonflikt 
von 1914 bis 1918117• In den Begriffen Raum und Rasse spiegelte sich nicht nur Hit
lers Imperialismus, sie waren Kernbestandteile seiner Ideologie. Hitler wurde vom 
dritten Element der Aronschen Trias der »ewigen Ziele« der Außenpolitik bestimmt, 
von der Idee. 

Zwischen den beiden Weltkriegen lag deshalb ein Unterschied der Natur, nicht 
nur des Grades. Wenngleich Aron davon ausging, daß Hitler mit dem Ziel der Erobe
rung neuen Lebensraums im Osten eine alte deutsche Idee wiederaufgenommen 
habe, wollte er nicht von einer außenpolitischen Kontinuität von Bismarck zu Hitler 
sprechen. Ein weiteres Mal wies er die These zurück, die deutsche Geschichte im 
19. und 20. Jahrhundert sei insgesamt ein >>Sonderweg« gewesen, - dieses Mal auf 
dem Gebiet der Außenpolitik. 

111 ARON, Sur le machiavelisme, S. 413. 
112 Siehe DERS., L'Opium, S. 142: »L'ceuvre de Bismarck n'est pas condamne parIatragedie du III' Reich«. 
113 DERS., Penser Ia guerre II, S. 27. Vgl. ausführlich zu Bismarcks Politik ibid., S. 19-27. 
114 Siehe oben: Zweiter Teil, Kap. II.l. 
115 ARoN, Penser Ia guerre II, S. 85. 
116 Siehe ibid., S. 83. 
117 Siehe dazu auch ibid., S. 17, wo Aron noch einmal besonders hervorhob, Hitler habe den Krieg 

nicht als traditioneller Politiker, sondern als Eroberer und Ideologe begonnen. Marxistisch inspirierte 
Theorien, die davon ausgingen, Hitler habe den Krieg aufgrund wirtschaftlicher Zwänge beginnen 
müssen, waren schon deswegen nicht haltbar. Ein vom Rassendogma und einer »weltlichen Religion« 
beherrschter, nach Raum strebender Gewaltherrscher, der zudem fürchtete, bald zu alt zu sein, um 
sein »Programm« in die Tat umzusetzen, ließ sich nicht von wirtschaftlichen Erwägungen bestimmen. 
Siehe DERS., Les Guerres en chaine, S. 79. Die Eroberung von Raum war aus Arons Sicht indes ein 
sehr altes Motiv, einen Krieg zu beginnen, da alle Staaten stets das Ziel gehabt hätten, ihre Bevölke
rung zu vermehren, und die Eroberung von möglichst leerem Raum dazu ein effektives Mittel sei. Das 
Besondere an Hitler sah er darin, daß er der »tentation- proprement diabolique- de vider l'espace 
pour Je reserver aux vainqueurs« erlegen sei. DERS., Paix et guerre, S. 89. 
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Mehr noch als schon während des Krieges stellte Aron daher den Programmcha
rakter der Hitlerschen Außenpolitik und damit die Person Hitlers selbst in den Mit
telpunkt seiner Überlegungen. So sagte er 1981 in einem Interview, Alexandre Kojeve 
- nach seinem Empfinden der intelligenteste Mensch, den er je kennengelernt hatte -
habe sich 1938 darin getäuscht, daß es aufgrund der bisherigen Erfolge Hitlers nicht 
zum Krieg kommen werde, weil er versucht habe, >>d'interpn!ter l'histoire a partir de 
concepts, de grandes forces fondamentales, alors que le national-socialisme a ete 
essentiellerneut Hitler«118• Ohne das »genie diabolique d'un Hitler« hätte es den 
Zweiten Weltkrieg in der bekannten Form niemals gegeben119• 

Für Aron gab es also keinenunüberwindbaren deutschen Nationalcharakter, der 
es rechtfertigte, den Zweiten Weltkrieg als Fortsetzung des Ersten zu sehen. Auch 
die unbestreitbare Zerrüttung der Pariser Friedensordnung konnte in seinen Augen 
nicht als Indiz für eine schicksalhafte Verbindung beider Kriege gewertet werden. 
Selbst der größte Fatalist wird nicht ernstlich die Linie einer unausweichlichen Ent
wicklung zwischen 1919 und 1939 ziehen und dabei den menschlichen Faktor voll
kommen ignorieren120• Für Aron zumindest war das undenkbar. Natürlich gab es 
aus seiner Sicht Gelegenheiten, das Schicksal abzuwenden121 • Seine nach dem Zwei
ten Weltkrieg erschienenen Texte enthalten dazu im Vergleich mit seinen Analysen 
der Kriegszeit nichts Neues, so daß wir hier nicht weiter darauf einzugehen brau
chen. Es genügt festzustellen, daß es aus Arons Sicht keineswegs einer unergründli
chen Schicksalhaftigkeit zuzuschreiben war, daß es nicht gelang, Hitler aufzuhal
ten122. Wir wissen, daß es für ihn keinen globalen Determinismus gab, der die 
Augenblicke auslöschte, in denen der handelnde Mensch die Geschichte beeinflussen 
konnte123• Der Historiker, der den Ereignissen nur aus der Retrospektive zu folgen 
vermöge, könne nicht feststellen, daß der Ausgang der Geschichte vorauszuahnen 
gewesen sei124• Wer glaubt, aus der Rückschau die Absehbarkeit einer Entwicklung 
erkennen zu können, muß sich vor der schon im Zusammenhang mit Arons Erkennt
nistheorie angesprochenen >>illusion retrospective de fatalite« in Acht nehmen125• 

Wenn nun aber der Zweite Weltkrieg weder durch den deutschen Nationalcharak
ter noch durch die kontinuierliche Zerrüttung der Friedensordnung unausweichlich 
wurde, wenn der Zweite Weltkrieg nicht schon in einem instabilen Frieden angelegt 
war und also nicht logisch aus dem Ersten Weltkrieg folgte, warum sprach Aron 

118 DERS., Spectateur, S. 68. Zu Kojeve vgl. LILLA, The Reckless Mind, S. 113-136. 
119 ARoN, L'aube, S. 327. In DERS., Vaincre Ia guerre, S. 150 äußerte Aron, daß der Krieg, wenn er 

ohne Hitler überhaupt gekommen wäre, zumindest ein anderer gewesen wäre. 
120 Vgl. BELL, Second World War, S. 31. 
121 Siehe ARoN, Les Guerres en chaine, S. 40, 49, llOf. und DERS., Reflexions sur Ia guerre possible, 

S. 16. Die Behauptung von HALL, Diagnoses, S. 162, Aron habe die Ansicht vertreten, der Krieg sei 
von der »Machtergreifung« Hitlers an unvermeidlich gewesen, ist für die Zeit nach 1945 ebensowenig 
zutreffend wie für die dreißiger Jahre oder die Zeit des Exils in London. 

122 ARoN, Les Guerres en chaine, S. 110. 
123 Vgl. auch LAUNAY, La pensee politique, S. 169. 
124 ARoN, Les Guerres en chaine, S. 109. 
125 Ibid., S. 110. Siehe dazu auch das Kapitel »L'illusion de Ia necessite« in DERS., L'Opium, S. 172-

201. V gl. außerdem DERS., Evidence et inference, S. 87: »Les grands hommes peuvent changer quelque 
chose, ils ne peuvent pas tout changer«. 
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dann von einer »guerre de trente ans«126 im 20. Jahrhundert, von einem großen euro
päischen Krieg von 1914 bis 1945? Dafür hatte er zwei Gründe. 

Zum einen sah er im Zweiten Weltkrieg tatsächlich insofern eine Fortsetzung des 
Ersten Weltkriegs, als der durch den »hyperbolischen Krieg« ausgelöste »dynamisme 
de la violence«127 in die Revolutionen von Kommunismus, Faschismus und Natio
nalsozialismus gemündet sei128• Damit wollte er jedoch nicht die in den dreißiger 
Jahren von ihm abgelehnte These Elie Halevys über den Ursprung der totalitären 
Regime nachträglich rehabilitieren. Er war lediglich der Ansicht, daß der Erste Welt
krieg die Sozialstruktur in einigen Staaten so zerrüttet habe, daß der Aufstieg totali
tärer Parteien dort begünstigt worden sei. Wollte man beide Kriege als zwei Etappen 
des gleichen Konflikts auffassen, mußte man der durch die moderne Technik beding
ten Dynamik nachgehen, der geographischen Ausweitung des Kriegsschauplatzes 
und der Steigerung der kriegerischen Leidenschaft129• 

Zum anderen beruhte Arons Vorstellung eines >>Dreißigjährigen Krieges« im 
20. Jahrhundert auf einer erkenntnistheoretischen Konstruktion. Es sei nicht not
wendig, so Aron, daß die Zeitgenossen die Einheit einer Epoche verspürt hätten, um 
sie in der Rückschau erkennen zu können130• So wie Thukydides die Einheit des 
Peloponnesischen Krieges geschaffen hatte, war es für Aron möglich, die beiden 
Weltkriege als >>Dreißigjährigen Krieg« anzusehen, sofern man bereit war anzuer
kennen, daß »il n'y a pas de difference essentielle entre l'evenement et l'ensemble«131 • 

Für Aron gehörte es zu den Hauptaufgaben des Historikers, Ereignisse, die auf den 
ersten Blick vereinzelt erscheinen, miteinander zu verbinden und so einen größeren 
Zusammenhang herzustellen132• Wie Thukydides, schrieb er, suchten auch die Men
schen des 20. Jahrhunderts nach den forces profondes, die ihnen die erlebten Kriege 
verständlich machen könnten133• So erschienen die Weltkriege vielen im nachhinein 
wie »Bürgerkriege der abendländischen Republik« - ganz so wie der Peloponnesi
sche Krieg in der Zeit der makedonischen Hegemonie oder des römischen Imperi
ums mitunter wie ein Bürgerkrieg der Hellenen wahrgenommen worden sei134• 

Der »Dreißigjährige Krieg« des 20. Jahrhunderts war ein Konstrukt des Histori
kers. Dieser konnte den Ereignissen nachträglich einen Sinn geben, der den Zeitge
nossen entgangen war. Nicht ein vermeintlicher deutscher Nationalcharakter gab der 
Epoche ihre Einheit, sondern die >>Zerstörung Europas«135 in zwei großen Kriegen, 

126 DERS., L'Opium, S. 203; DERS., Paix et guerre, S. 299; DERS., Republique imperiale, S. 33; DERs., 
L'aube, S. 318,325. 

127 DERS., Les Guerres en chaine, S. 109. 
128 Ibid., S. 36. Vgl. dazu HASSNER, L'Histoire du XX' siede, S. 231. 
129 ARON, Les Guerres en chaine, S. 27, 109. Aron sprach in diesem Zusammenhang von einer »surprise 

technique«. Ibid., S. 23 und DERS., De Ia Iimitation de Ia guerre, S. 39. 
130 DERS., Historisme, S. 157. 
131 lbid., s. 158. 
132 Ibid. Siehe auch DERS., Evidence et inference, S. 67-69. 
133 DERS., La notion du sens de l'histoire, S. 40f. 
134 DERS., Societe industrielle, S. 73. 
135 Andreas HILLGRUBER, Die Zerstörung Europas. Beiträge zur Weltkriegsepoche 1914-1945, Berlin 

1988. 
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die zum Aufstieg von zwei »super-Etats peripheriques«136 und zu einem neuen welt
politischen Konflikt führte. Insofern rechtfertigte sich der Vergleich der Weltkriegs
epoche mit derjenigen des Peloponnesischen Krieges137• Die Rekonstruktion einer 
einheitlichen kriegerischen Epoche in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts diente 
Aron nicht dazu, Deutschland zu verdammen. Er wollte vielmehr den inneren 
Zusammenhang der Kriege aufzeigen, ohne über fundamentale Unterschiede groß
zügig hinwegzugehen. Der nationalsozialistische Tyrann und seine Weltanschauung 
waren für Aron die entscheidenden Faktoren zum Verständnis des Zweiten Welt
kriegs. Denn Hitler gab dem Krieg sein ganz eigenes Gesicht. 

3. Antiliberale Attacken: Raymond Aron im » Weltbürgerkrieg<< 

Wenn man so will, kann man in Raymond Arons Interpretation des Zweiten Welt
kriegs in Europa, in der die verbrecherische Dimension des Krieges fest mit der Per
son Hitlers verbunden war, auch den Versuch sehen, den Blick auf die besseren Sei
ten der deutschen Geschichte freizulegen. Nicht zuletzt das Partikulare, das Hitler, 
seine Weltanschauung und seinen durch kriminelle Ziele bestimmten Krieg auszeich
nete, führt ja vor Augen, daß Deutschland sich in der Zeit vor dem »Dritten Reich« 
trotz der mit seiner Mittellage verbundenen Eigenheiten nicht wesensnotwendig von 
Frankreich oder Großbritannien unterschieden hatte. Das »Dritte Reich« war hinge
gen Ausdruck eines »Sonderwegs«, der Deutschland die Grenzen der europäischen 
Zivilisation mißachten ließ. Daraus folgte für Aron unter anderem auch, daß man das 
Hitlerreich nicht ohne weiteres als konventionelle kriegführende Partei in einem tra
ditionellen Staatenkonflikt ansehen konnte. 

Mit dem Auftreten Stalins und Hitlers trat das internationale System in eine revo
lutionäre Phase ein, in ein in hohem Maße »heterogenes System«138, in dem das alte 
ius publicum europaeum nur noch bedingte Gültigkeit besaß. Wie hätte Aron, wie 
hätten die Alliierten Hitler als »iustus hostis«139 ansehen sollen? Der deutsche Tyrann 
führte einen rassistisch motivierten Vernichtungskrieg, und Aron konnte als Libera
ler gar nicht anders, als die Alliierten als die Verfechter einer >gerechten< Sache zu 
betrachten. Wir haben gesehen, daß er während des Krieges die Konzeption eines 
liberalen bellum iustum vertreten hatte140• Der Krieg einer liberalen Demokratie 

136 Siehe dazu ARoN, Les Guerres en chaine, S. 37: »Plus encore que l'Allemagne, Ia democratie, Ia liber
te, Ia civilisation europeennes sont victimes d'une victoire remportee en leur nom. [ ... ] Les conse
quences materielles de Ia guerre creent Ia menace d'un nouveau conflit, non parce que le vaincu, intact 
et amer, guette l'instant de Ia revanche, mais parce qu'en Europe et en Asie, vaincus et vainqueurs, 
egalement accables, laissent face a face les deux super-Etats peripheriques«. Vgl. dazu ibid., S. 115-135 
das Kapitel »La monteedes Etats peripheriques« über den Aufstieg der Sowjetunion und der Verei
nigten Staaten zu Imperien. 

137 Vgl. dazu auch DERS., Paix et guerre, S. 153. HALL, Diagnoses, S. 157 hat wohl als erster den Gedanken 
vertreten, Aron habe eine Art »Peloponnesian War of the Twentieth Century« beschrieben. BAVEREZ, 
Raymond Aron, S. 293 nennt Aron einen »Thucydide au XX' siede«. Vgl. auch PERREAU-SAUSSINE, 
Raymond Aron et Carl Schmitt, S. 617,620. 

138 Siehe ARoN, Paix et guerre, S. 123. 
139 Siehe zu diesem Begriff Carl ScHMITI, Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des 

Politischen, Berlin 41995 (erstmals 1963 ), passim. 
140 Siehe oben: Zweiter Teil, Kap. II.3. 

438 



gegen einen totalitären Staat war eine gerechte Sache, weil er der Verteidigung der 
Freiheit diente141 • 

Diese Sichtweise trug Aron in den siebziger Jahren die scharfe Kritik des Soziolo
gen Robert Hepp ein, der uns schon als Kritiker der Aronschen Clausewitz-Inter
pretation begegnet ist. Der zweite Band von »Penser la guerre, Clausewitz«, in dem 
Aron, ausgehend von Clausewitz, die Geschichte der großen Kriege des 20. Jahrhun
derts einschließlich des Kalten Krieges analysierte142, gab Hepp die Möglichkeit, 
seine Kritik auf Arons Sicht der Hitlerschen Kriegführung auszuweiten. Und fast 
läßt sich an Hepps Rezension der Eindruck gewinnen, die politische Beanstandung 
sei sein eigentliches Anliegen. Vertrat er dort zum einen die Ansicht, Aron >>verharm
lose« Clausewitz und nehme ihm so seinen preußischen Charakter, so war er zum 
anderen der Meinung, Aron gehe zu hart mit Hitler ins Gericht. Die Angriffe Hepps 
auf Aron sind es wert, näher betrachtet zu werden, weil sie besser noch als seine Kri
tik an Arons Clausewitz-Deutung auf einen tiefgehenden Konflikt zwischen libera
lem und antiliberalem Denken verweisen. 

Hepps Attacken fielen auf ihn selbst zurück. Daß er Aron vorwarf, die kriegfüh
renden Parteien des Zweiten Weltkriegs nicht mit dem gleichen Maßstab zu bewer
ten, weckt den Verdacht, er wolle Hitler rehabilitieren. Großzügig gestand Hepp zu, 
es sei >>verständlich«, daß Aron >>Hitler nicht unbefangen gegenübersteht« 143• Wo er 
Aron zubilligte, das Richtige zu denken, sah er ein >>Zeugnis seines gerechten 
Zorns«144 am Werke. Dabei entbehrt der Vorwurf, Aron beurteile Stalin milder als 
Hitler, zumindest auf den ersten Blick nicht einer gewissen Grundlage. Denn Arons 
Haltung war differenziert genug, begriffliche Unterschiede aufrechtzuerhalten, die 
sich aus den nicht gleichzusetzenden Motivationen beider Ideologien ergaben. Aber 
er übersah doch nicht, daß das »Dritte Reich« und die Sowjetunion sich in ihrer Wir
kung nicht wesentlich unterschieden, daß letztere sogar das totalitärere Regime 
war145• Trotzdem warf Hepp Aron vor, er gehöre zur Gruppe »jener >Humanisten<, 
die haarfein zwischen einem humanen linken und inhumanen rechten >Totalitaris
mus< zu unterscheiden wissen« 146• Warum? Weil Aron geschrieben hatte, daß nur 
Hitler- und in gewisser Hinsicht Ludendorff als sein Vorläufer- Carl Schmitts Kon
zept der »absoluten Feindschaft«147 einen genauen Sinn gegeben hätten, nicht aber 
die Sowjets, und schon gar nicht die westlichen Demokratien: 

Ludendorff et Hitler posent Ia communaute raciale en sujet de l'histoire et !es ennemis de cette commu
naute raciale en ennemis transhistoriques du peuple allemand, voire de tous !es peuples. Je dis que cette 
hostilite, et eile seule, merite Ie terme d'absolue parce qu'elle conduit logiquement au massacre ou au 
genocide148• 

141 V gl. auch PERREAU-SAUSSINE, Raymond Aron et Carl Schmitt, S. 622. 
142 Siehe dazu ARON, Penser Ia guerre Il, S. 9: »Clausewitz, dans le deuxieme Iivre de cet ouvrage, figu-

rera parfois en accuse, parfois en procureur, Ie plus souvent en temoin«. 
143 HEPP, Der harmlose Clausewitz, S. 420. 
144 Ibid. 
145 Siehe oben: Dritter Teil, Kap. Il.2. 
146 HEPP, Der harmlose Clausewitz, S. 421. 
147 Siehe SCHMIIT, Theorie, S. 91-96. 
148 ARON, Penser Ia guerre Il, S. 217. 
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Diese Einschränkung des Konzepts der »absoluten Feindschaft« kam Aron schon 
1963 nach der Lektüre von Schmitts »Theorie des Partisanen« in den Sinn. Im 
Dezember 1953 hatte Schmitt Kontakt zu Aron aufgenommen, und es hatte sich ein 
loser Briefwechsel zwischen ihnen ergeben149• Nachdem Schmitt Aron dann im 
Herbst 1963 seine >>Theorie des Partisanen« und die Neuauflage von >>Der Begriff 
des Politischen« zugeschickt hatte, teilte dieser ihm seine Gedanken über den Begriff 
der >>absoluten Feindschaft<< mit150• Aron fragte, ob man den Begriff des >>absoluten 
Feindes« nicht weiter differenzieren müsse151 • Ein Feind könne >>biologisch absolut« 
sein wie die Juden für Hitler, er könne >>politisch absolut« sein wie Karthago in den 
Augen Catos oder >>ideologisch absolut« wie die Bourgeoisie in der Doktrin Lenins. 
Nur die im biologischen Sinne >>absolute Feindschaft« müsse unvermeidlicherweise 
zur physischen Vernichtung führen. Daß Aron, als er Schmitts >>Theorie des Partisa
nen« 1976 in seinem Clausewitz-Buch diskutierte, den Begriff der >>absoluten Feind
schaft« auf die biologisch motivierte Feindschaft des Nationalsozialismus gegenüber 
tatsächlichen oder imaginären anderen Rassen beschränkte, war die Fortentwicklung 
des gerade skizzierten Gedankengangs. Eine Feindschaft wurde erst dann absolut, 
wenn sie biologisch war, wenn sie also die physische Vernichtung anstrebte152• 

Und so kommentierte Robert Hepp Arons Definition der >>absoluten Feind
schaft«: >>Indem er das Bild der >Gaskammern< aufdunkeln läßt, mag er Gefühle auf 
seine Seite ziehen, das Denken kann ihm nicht folgen«. 153 Hepp nannte es Denken, 
alle Unterschiede fahren zu lassen und Ungleiches gleichzusetzen. Er empörte sich 
darüber, daß weder >>der >gerechte< Krieg der Marxisten-Leninisten gegen einen Klas
senfeind« noch der >>bedingungslose Bombenkrieg ihrer westlichen Verbündeten, der 

149 Schmitt wurde wohl durch Arons Buch »Le Grand Schisme« auf ihn aufmerksam. Vgl. Piet 
ToMMISSEN, Raymond Aron face a Carl Schmitt, in: DERS. (Hg.), Schmittiana. Beiträge zu Leben und 
Werk Carl Schmitts, Bd. VII, Berlin 2001, S. 111-129, hier S. 114. Zu Schmitts erstem Brief an Aron 
siehe EHESS, APRA, Karton 208, Carl Schmitt an Raymond Aron, 30. Dezember 1953. Aus ARON, 
Memoires, S. 650 geht hervor, daß er Schmitt 1953 kennenlernte, als er Gastprofessor in Tübingcn 
war. Auch in DERS., De Ia neutralite academique, S. 51 und DERS., MAYER, Zwischen Frankreich und 
Deutschland, S. 263f. stellte Aron fest, er sei 1953 Gastprofessor in Tübingen gewesen. Ein Brief 
Arons an Schmitt vom Januar 1954 zeigt aber, daß er Schmitt zu diesem Zeitpunkt noch nicht persön
lich begegnet war und daß er auch nicht 1953 Gastprofessor in Tübingen war. Denn er schrieb dort, er 
hoffe, Schmitt kennenzulernen, wenn er im kommenden Monat, also im Februar 1954, Vorlesungen 
an der Universität Tübingen halten werde: HNRW, Nachlaß Schmitt, RW 265-517, Raymond Aron 
an Carl Schmitt, 14. Januar 1954. In Tübingen hat Aron dann tatsächlich Schmitts Bekanntschaft 
gemacht, wie ein Brief Schmitts an Aron vor Augen führt. Siehe EHESS, APRA, Karton 208, Carl 
Schmitt an Raymond Aron, 18. März 1954. Iring Petscher berichtet über diese Begegnung, daß Aron 
dem »Staatsrat<< dabei mit »größter Reserviertheit gegenüberstand«. FETSCHER, Erkenntnis und Ver
antwortung. 

150 Siehe dazu folgende Briefe: EHESS, APRA, Karton 208, Carl Schmitt an Raymond Aron, 
30. August 1963; ibid., Carl Schmitt an Raymond Aron, 13. September 1963; HNRW, Nachlaß 
Schmitt, RW 265-520, Raymond Aron an Carl Schmitt, 20. September 1963; ibid., RW 265-521, Ray
mond Aron an Carl Schmitt, 1. Oktober 1963. 

151 Dazu und zum folgenden: ibid., RW 265-521, Raymond Aron an Carl Schmitt, 1. Oktober 1963. 
152 Siehe ARON, Penser Ia guerre II, S. 218: »[L]'hostilite devient physiquemcnt absolue lorsqu'elle se 

fonde sur une philosophie biologique ou raciste. Si juifs ou bohemiens s'infiltrent dans les peuples a Ia 
maniere de microbes, il faut !es eliminer aussi impitoyablement que l'on e!imine !es microbes. Les 
procedes de chambres a gaz ressemblem aux insecticides«. 

153 HEPP, Der harmlose Clausewitz, S. 421. 
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in Hiroschima kulminierte«, den Tatbestand der »absoluten Feindschaft<< erfüllen 
sollte154• 

Bleiben wir zunächst bei der Gegenüberstellung der Kriegführung Hitlers und 
derjenigen Stalins. Aron bezeichnete den Krieg der Sowjetunion durchaus nicht als 
>>gerecht<<, wie ihm Hepp vorwarf. Letzterer spielte augenscheinlich auf folgende 
Sätze an: >>Monstrueux Hitler et Staline, l'un trahissait sesideespar ses crimes, l'autre 
les appliquait. Les armes trancherent en faveur du monstre qui n' ceuvrait pas en vue 
du triomphe d'une doctrine monstrueuse- et ce fut justice<<155• Damit entlastete Aron 
Stalin keineswegs, stellte er doch nur ein weiteres Mal den Unterschied zwischen 
Ursprung und Wirkung fest. Der Kommunismus war >>lügnerisch<<, der Nationalso
zialismus >>pervers<<, in ihren Folgen nahmen sie sich nichts. War Stalins Sieg über 
Hitler aber »gerecht<<? In seinen Memoiren bekannte Aron, daß er sich, wenngleich 
das Wort >>Gerechtigkeit<< nicht wirklich passend sei, nicht schäme, diesen Satz 
geschrieben zu haben156• Tatsächlich belastete Aron Stalin stärker, als Hepp einzu
räumen bereit war. 

Aron sah das europäische Staatensystem vor dem Zweiten Weltkrieg durch eine 
>>heterogeneite ternaire<<157 geprägt, durch eine ideologische >>bataille a trois<< 158, in 
der sich die liberalen Staaten, die rechten Tyranneien und die Sowjetunion gegensei
tig bekämpften159• Jede der drei ideologischen Einheiten war jedoch theoretisch in 
der Lage, sich im Notfall mit einem der zwei feindlichen Lager gegen das dritte zu 
verbünden160• Stalin war zu einer Allianz mit dem Westen nicht bereit, weil er den 
Krieg mit Hitler fürchtete und den liberalen Demokratien nicht zu Hilfe eilen woll
te, während er einen offenen Kampf zwischen >Faschismus< und >Kapitalismus< 
durchaus gern gesehen hätte161 • Er war bereit, einen Pakt mit dem >>Dritten Reich<< zu 
schließen, um den Hitlerschen Expansionsdrang nach Westen abzulenken. Auch 
wenn dieses zynische Kalkül durch die schnelle französische Niederlage bald hinfäl
lig wurde162, trug Stalin in Arons Augen Verantwortung für die Entfesselung des 

154 Ibid. 
155 ARON, Penser Ia guerre II, S. 94. 
156 DERS., Memoires, S. 654. 
157 DERS., Paix et guerre, S. 124. 
158 DERS., Les dangers du snobisme intellectuel, S. 82. 
159 Der spanische Bürgerkrieg erschien Aron dabei >>comme le prelude de Ia guerre europeenne, mais de 

celle qui commen~a en 1941 plutöt que de celle qui eclata en septerobre 1939«. DERS., Memoires, 
S. 142. 

160 Die Heterogenität des Staatensystems war komplex, weil »trois regimes se heurtaient, profondement 
hostiles l'un a l'autre, chacun d'eux enclin a mettre ses deux adversaires >dans le meme sac<. Aux yeux 
des communistes, fascisme et parlamentarisme n'etaient que deux modalites du capitalisme. Aux yeux 
des Occidentaux, communisme et fascisme representaient deux versions du totalitarisme. Aux yeux 
des fascismes, parlementarisme et communisme, expressions de Ia pensee democratique et rationaliste, 
marquaient deux etapes de Ia degenerescence, celle de Ia ploutocratie et celle du nivellement despoti
que. Mais, en cas de besoin, chacun de ces regimes consentait a reconnai'tre des elements de parente 
avec l'un de ses adversaires«. DERS., Paix et guerre, S. 123f. 

161 DERS., Les Guerres en chai'ne, S. 41. Vgl. DERS., Fidelire des apostats, S. 92 und DERS., Discours aux 
etudiants allemands, in: Preuves 18-19 (1952), S. 3-9, hier S. 4. 

162 Siehe DERS., Memoires, S. 162. 
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Zweiten Weltkriegs163• Doch diese »Beihilfe<< zum Krieg lösche die entscheidende 
Verantwortung Hitlers als >>Anstifter« nicht aus 164• 

Neben der Frage nach der unmittelbaren Verantwortung für die Entfesselung des 
Krieges stellte sich diejenige nach der Qualität der Ideen, danach, ob die Ideologie 
Stalins >besser< gewesen sei als diejenige Hitlers. Die Tatsache, daß zumindest die 
Ideen von Marx >besser< waren als die nationalsozialistische Weltanschauung, ent
hielt Aron zufolge noch keine Antwort auf die Frage, ob sie in der Praxis nicht eben
so gefährlich waren165• Rechtfertigen lasse sich die Aussage, mit Stalins Sieg über 
Hitler sei der >>Gerechtigkeit« genüge getan worden, mit dem Hinweis auf die mögli
chen Folgen eines anderen Ausgangs: >>Les consequences de la victoire de Hitler eus
sent-elles ete pires que celles de la victoire de Staline? Un Juif ne peut pas hesiter sur 
la reponse« 166• >>Gerecht« war für Aron also weniger der SiegStalins als die Nieder
lage Hitlers. Denn daran, daß er Stalins Herrschaft nicht weniger verurteilte als dieje
nige Hitlers, gibt es keinen ZweifeP 67• Wie Hitler führte Stalin aus Arons Sicht nicht 
den Krieg eines traditionellen Politikers, auch er war Ideologe und Eroberer168• 

Wenn somit der Vorwurf, Aron habe Stalin Hitler vorgezogen, konstruiert war, 
worum ging es Hepp dann wirklich? Nicht daß Aron angeblich einen >>humanen lin
ken Totalitarismus« verharmloste, erregte den Zorn des Rezensenten, sondern daß er 
das liberale Zivilisationsmodell der Vereinigten Staaten bevorzugte und den von 
Franklin D. Roosevelt gegen Deutschland und Japan geführten Krieg nachsichtig 
beurteilte. Das Amerika Roosevelts hegte aus Hepps Sicht gegenüber dem >>Dritten 
Reich« eine Feindschaft, die absolut war, weil sie den Gegner >>kriminalisierte«. Die 
>>Kriminalisierung« des Gegners ging für Hepp nicht aus politischen Erwägungen 
hervor, sie war ideologisch: 

Auch Roosevelts Krieg gegen Deutschland war zweifellos - und vielleicht in weit höherem Maße als der 
Krieg Hitlers - ein ideologischer Kreuzzug. Politische Kategorien im Sinne der europäischen Staatenpoli
tik spielten bei ihm keine Rolle. Der Gegner galt als »Verbrecher«, und als solcher durfte und konnte er 
»vernichtet<< werden169. 

Der Liberalismus, der als politische Ideologie hinter Roosevelt stand, so legen die 
angeführten Zeilen nahe, führte aus Hepps Sicht wie der Nationalsozialismus zu 
einem Vernichtungskrieg. Roosevelt war für ihn somit mindestens ebensosehr wie 
Hitler für die Entwicklung des Konflikts zum totalen Krieg verantwortlich. Aron 
habe diese Tatsache übersehen, meinte Hepp, oder habe sie nicht sehen wollen, weil 
er >>den Zusammenhang, der zwischen der >Kriminalisierung des Feindes< und der 
>Entgrenzung des Krieges< besteht, nicht reflektiert hat« 170• In Wirklichkeit hatte sich 

163 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 654. 
164 DERS., Verdächtiger Anwalt, S. 300. Vgl. ibid., S. 298. 
165 DERS., Memoires, S. 654. 
166 Ibid. 
167 Schon 1951 schrieb Aron, daß die liberalen >Antifaschistischen<, die sich 1941 mit Stalin gegen Hitler 

verbündet hätten, nach dem Krieg hätten erkennen müssen, daß »l'unite europeenne de Staline serait 
aussi odieuse que celle de Hitler<<. DERS., Les Guerres en chaine, S. 150. 

168 DERS., Penser Ia guerre Il, S. 17. Vgl. DERS., Paix et guerre, S. 300. 
169 HEPP, Der harmlose Clausewitz, S. 423. 
170 Ibid., S. 421. 
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Aron sehr wohl mit diesem Problem auseinandergesetzt. Doch war er zu dem Schluß 
gekommen, daß zwischen der »Kriminalisierung« des Gegners und dem Clausewitz
schen Konzept des »absoluten Krieges« kein Zusammenhang bestehe171 • Überdies 
lehnte auch er die dem klassischen Völkerrecht widersprechende »Kriminalisierung« 
des Feindes ab, weil die Wirklichkeit komplizierter sei, als es sich die Moralisten vor
stellten, und weil der Krieg unsühnbar werde, wenn er grundsätzlich als verbreche
risch angesehen werde172• Aber Aron mußte nicht auf die Idee der »Kriminalisierung« 
zurückgreifen, um Hitler und den von ihm geführten Krieg zu verurteilen. 

Für Hepp hingegen fiel eine Verurteilung Hitlers in die Kategorie der »Kriminali
sierung« des Feindes. Und als Schüler Carl Schmitts hielt er an der Vorstellung fest, 
daß die »Kriminalisierung« des Gegners zur >>absoluten Feindschaft« auf allen Seiten 
und schließlich zu einem » Weltbürgerkrieg« habe führen müssen173• Setzt man diesen 
Gedanken fort, gelangt man früher oder später an einen Punkt, an dem der im Völ
kermord gipfelnde Rassenkrieg Hitlers keine andere Qualität mehr hat als der Bom
benkrieg der Alliierten. Hepp ging diesen Weg bis zum Ende. Aus seiner Sicht 
beschränkte Aron den Begriff der >>absoluten Feindschaft« nur deshalb auf die biolo
gistische Weltsicht Ludendorffs und Hitlers, um einer unbequemen »Wahrheit« aus
zuweichen: 

»Hitler-Ludendorff« müssen für den »totalen Krieg« verantwortlich sein, damit die Alliierten nicht für 
Hiroschima, Dresden, Katyn oder Nürnberg verantwortlich gemacht werden können. Ihre »Vernich
tungsstrategie« ist nur eine Folge der Vernichtungspolitik, die dem »intellektuellen Gerümpel« im Hirn 
Hitlers entsprungen ist. Die Atombombe, so muß man schließen, ist also nur eine »logische Konsequenz« 
des Hitlerschen Wahnsinns174• 

Was bewegte Hepp nur, das von den Sowjets begangene Massaker von Katyn, den 
angloamerikanischen Bombenkrieg und die Nürnberger Prozesse als Elemente einer 
alliierten >>Vernichtungsstrategie« hinzustellen, die er für nicht weniger verbreche
risch hielt als Hitlers Völkermord? Was er im Sinn hatte, war keine vorurteilsfreie 
Analyse, wie er vorgab, sondern Aufrechnung von Schuld.. Sein Vorwurf, Aron messe 

171 DERS., Penser Ia guerre Il, S. 215. 
172 Siehe DERS., Paix et guerre, S. 119-125. Vgl. auch DERS., Verdächtiger Anwalt, S. 298. Philippe RAYN

AUD, Raymond Aron et le droit international, in: Sirnone GoYARD-FABRE (Hg.), La politique histo
rique de Raymond Aron, Caen 1989, S. 117-127, hier S. 121f., 126 hat vor Augen geführt, daß Arons 
Argumentation in diesem Fall derjenigen Carl Schmitts durchaus verwandt sei. Daß er sich an der 
entsprechenden Stelle in »Paix et guerre entre !es nations« nicht unmittelbar auf Schmitt berufe, habe 
mit dessen Vergangenheit zu tun. 

173 Zum »Weltbürgerkrieg« siehe SCHMITI, Theorie, S. 94-96. Der sich mit dem Zweiten Weltkrieg 
befassende Teil von Hepps Rezension ist überschrieben mit »Clausewitz im Weltbürgerkrieg«. Siehe 
HEPP, Der harmlose Clausewitz, S. 420. Im Umfeld von Schmitt entstanden auch größere Studien 
zum Problem des »Weltbürgerkriegs«. Vgl. Hanno KESTING, Geschichtsphilosophie und Weltbürger
krieg. Deutungen der Geschichte von der Französischen Revolution bis zum Ost-West-Konflikt, 
Beideiberg 1959 und Roman ScHNUR, Revolution und Weltbürgerkrieg. Studien zur Ouverture nach 
1789, Berlin 1983. Zum Begriff des »Weltbürgerkriegs« bei Schmitt vgl. auch MüNKLER, Über den 
Krieg, S. 203. Zum angeblichen Zusammenhang von »Kriminalisierung« und »Entgrenzung« des 
Krieges siehe Carl ScHMITT, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, 
Köln 1950, S. 298f. und DERS., Theorie, S. 56f., 92, 95f. Zum Problem der »Hegung« und »Entgren
zung« des Krieges bei Schmitt vgl. ausführlich MüNKLER, Über den Krieg, S. 138-148. 

174 HEPP, Der harmlose Clausewitz, S. 422f. 
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Roosevelt und Hitler mit zweierlei Maß, zielte ins Leere, weil er zu seiner Begrün
dung Dinge gleichsetzte, die grundverschieden waren. Gerade der Vergleich enthüllt 
ja die Absurdität seines Ansinnens, wie Aron in seiner Erwiderung auf Hepp noch 
einmal vor Augen führte: 

Was Hitler tatsächlich jedem Vergleich entzieht, das ist ein Rassebegriff, der zum systematischen, industri
ellen Massenmord an Millionen von Juden (und unter Umständen anderen Rassen) führte. Es sind doch 
zwei verschiedene Dinge, ob man auf einen Schlag mit einer Atombombe oder mit Phosphorbomben 
80 000 Menschenleben auslöscht oder ob man Millionen wehrloser Menschen zur Hinrichtung oder Ver
gasung deportiert. [ ... ] [W]as [ ... ]diese Bombardements, so verwerflich sie sind, kennzeichnet und von 
der Judenausrottung unterscheidet, ist der Umstand, daß Engländer und Amerikaner nach Kriegsende 
nicht mehr die Bevölkerung des besiegten Landes töteten. Nach einem Sieg Hitlers wäre aber die Juden
ausrottung bis zum Erlöschen der »Rasse« weitergegangen. Hitler hat nicht einen Angreifer »kriminali
siert«, er hat eine ganze Menschengruppe aus der Menschheit ausgeschlossen175• 

Die auf Ausrottung hinauslaufende Feindschaft der Nationalsozialisten gegenüber 
den Juden, den Polen und den Russen hatte nichts mit den Erfordernissen des totalen 
Kriegs zu tun und war etwas völlig anderes als eine Feindschaft, die - wie Hepp 
meinte - über die »Kriminalisierung<< des Gegners zu Bombenteppichen führte176• 

Hitler war es vorbehalten, die Epoche jener »guerres >zoologiques<<<177 einzuleiten, 
die Ernest Renan schon 1871 düster prophezeit hatte178• 

Davon abgesehen sah Aron die Kriegführung der Alliierten ohnehin niemals so 
unkritisch, wie ihm Hepp unterstellte. Angeregt durch das 1949 erschienene Buch 
>>Great Mistakes of the War<< des amerikanischen Journalisten Hanson W. Baldwin 
kritisierte er durchaus die von Roosevelt gewählte Strategie gegenüber dem »Dritten 
Reich<<179• So warf er dem Präsidenten vor, die Clausewitzsche »Formel<< verletzt zu 
haben, indem er das politische Ziel des Friedens durch das militärische Ziel des Sie-

175 ARON, Verdächtiger Anwalt, S. 301. Vgl. DERS., Paix et guerre, S. 293. Aron war durchaus nicht 
geneigt, Stalins Verbrechen zu übersehen, wie Hepp offenbar glaubte. Ebenso wie er sich gegen die 
Gleichsetzung von Hitlers Rassenkrieg und besonders der Judenvernichtung mit dem alliierten Bom
benkrieg wandte, verurteilte er schon zu Beginn der fünfziger Jahre, daß ein Philosoph wie Maurice 
Merleau-Ponty die Verbrechen der Sowjetunion mit vermeintlichen Verbrechen der Briten in Palästi
na zu rechtfertigen suchte. Siehe DERS., Millenarisme et sagesse, S. 63: »Mettre sur le meme plan !es 
deportations massives de Polonais ou de Lithuaniens et !es mesures prises par !es autorites britanni
ques en Palestine, c'est abuser de Ia bonne foi du lecteur. Une pareille justice distributive m'indigne 
plus que le cynisme des communistes«. 

176 DERS., Les Guerres en chaine, S. 49 und DERS., Verdächtiger Anwalt, S. 306. 
177 1871 schrieb Renan an den deutschen Theologen David Friedrich Strauß: »La division trop accusee de 

l'humanite en races, outre qu'elle repose sur une erreur scientifique, tres peu de pays possedantune 
race vraiment pure, ne peut mener qu'a des guerres d'extermination, a des guerres >zoologiques<, per
mettez-moi de le dire, analogues a celles que !es diverses especes de rongeurs ou de carnassiers se 
livrent pour Ia vie«. Ernest RENAN, La reforme intellectuelle et morale (1871), in: DERS., CEuvres com
pletes. Edition definitive etablie par Henriette PsiCHARI, Bd. I, Paris 1947, s. 323-542, hier s. 456. 

178 ARoN, Les Guerres en chaine, S. 49. 
179 Siehe Hanson W. BALDWIN, Great Mistakes of the War, New York 1949. Aron berief sich zwar erst in 

ARoN, Penser Ia guerre II, S. 332-334 auf Baldwin. Doch ein Leitartikel in »Le Figaro« zeigt, daß er 
Baldwins Monographie bereits im Jahre 1950 kannte. Siehe DERS., Lagrandeepreuve des Etats-Unis, 
VII: Polemiques et personnalites, in: Le Figaro, 15. Dezember 1950, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles I, S. 543-549, hier S. 543f. Aron sah Baldwins Buch durch eine »pensee clausewitzienne sous 
sa forme classique« geprägt. DERS., Penser la guerre II, S. 333. Baldwin berief sich freilich nur einmal, 
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ges ersetzt habe180• Durch die Forderung nach der »bedingungslosen Kapitulation«181 

hätten Amerikaner und Briten die deutsche Staatlichkeit zerstört und ein Vakuum 
geschaffen, in das die Sowjetunion habe stoßen können182• Und obgleich es nicht zu 
übersehen gewesen sei, daß die Sowjetunion in den Ländern, die sie von Hitlers 
Herrschaft befreien würde, eine Tyrannis durch eine andere ersetzen würde, hätten 
die Westalliierten nichts dafür getan, dies zu verhindern183• Völlig ohne politische
das heißt, über den militärischen Sieg hinausgehende - Ziele war Roosevelt freilich 
nicht- man denke an die Atlantikcharta -, aber er machte aus Arons Sicht den Feh
ler, sie auf die Zeit nach dem Krieg zu vertagen und sie dem totalen Sieg über 
Deutschland und Japan unterzuordnen184• Unbewußt interpretierte er die »Formel« 
wie Helmuth von Moltke im Deutsch-Französischen Krieg: Zwischen dem Beginn 
und dem Ende der Feindseligkeiten sollte keine politische Überlegung die militäri
sche Vorgehensweise belasten185• 

Erstaunt war Aron über diese Denkweise des Präsidenten nicht. Roosevelts Ver
halten bestätigte in seinen Augen eine Feststellung Tocquevilles, der geschrieben 
hatte, daß es liberalen Demokratien zwar schwerfalle, in einen Krieg einzutreten, daß 
es ihnen aber ebenso große Schwierigkeiten bereite, ihn wieder zu beenden186• So wie 
die Führer der Demokratien in den dreißiger Jahren unfähig gewesen seien, an den 

und dann auch nur indirekt, auf Clausewitz (siehe BALDWIN, Great Mistakes, S. 108), paraphrasierte 
aber zu Beginn (ibid., S. 2) dessen »Formel« ganz in Arons Sinn: » We did not remernher that wars are 
merely an extension of politics by other means; that wars have objectives; [ ... ] and that the general 
objective of war is a more stable peace«. 

180 ARON, Paix et guerre, S. 39; DERS., De Ia paix sans victoire, S. 451f.; DERS., Republique imperiale, 
S. 49; EHESS, APRA, Karton 90, Politique et strategie. Vortrag Arons am Institut des hautes etudes 
de defense nationale (Paris), 4. November 1952, S. 2. Bei BALDWIN, Great Mistakes, S. 1 heißt es: » The 
United States has fought wars differently from other peoples. We :1ave fought fortheimmediate vic
tory, not for the ultimate peace«. Einen Überblick über die von Clausewitz inspirierte Kritik an der 
amerikanischen Kriegführung bietet HAHLWEG, Clausewitzbild, S. 103-106. 

181 Vgl. dazu Jost DüLFFER, Jalta, 4. Februar 1945. Der Zweite Weltkrieg und die Entstehung der 
bipolaren Welt, München 21999, S. 137. Roosevelt wollte mit dieser Forderung vermeiden, dem Geg
ner Rechte zukommen zu lassen, wie Woodrow Wilson es 1918 getan hatte. Zudem wollte der Präsi
dent dem sowjetischen Tyrannen signalisieren, daß die angelsächsischen Mächte in keinem Fall einen 
von Stalin befürchteten Separatfrieden schließen würden. 

182 ARoN, Paix et guerre, S. 39; DERS., Guerres en chaine, S. 59; DERS., De Ia paix sans victoire, S. 452. Vgl. 
auch DERS., Societe industrielle, S. 203 und DERS., Für ein europäisches Deutschland, in: Der Monat 
1, 8/9 (1949), S. 11-15, hier S. 11. 

183 DERS., Les Guerres en chaine, S. 56. 
184 DERS., Penser Ia guerre II, S. 126f. Vgl. ibid., S. 332f. Neben einer stabilen Friedensordnung war die 

Herstellung des freien und ungeteilten Welthandels für Roosevelt von Beginn an ein wesentliches 
KriegszieL Vgl. DüLFFER, Jalta, S. 130. Zu Roosevelts Vorstellungen für die Nachkriegszeit vgl. aus
führlich Warren F. KrMBALL, The Juggler. Franklin Roosevelt as Wartime Statesman, Princeton 1991, 
S. 83-105. Vgl. zu den amerikanischen Kriegszielen außerdem Georges-Henri SouTou, La guerre de 
Cinquante Ans. Les relations Est-Ouest 1943-1990, Paris 2001, S. 22-29. 

185 Zur Interpretation der Formel durch Moltke siehe ARON, Penser Ia guerre II, S. 19-27 und DERS., La 
societe des Etats, S. 102. Eine ähnliche Einschätzung findet sich bei HAHLWEG, Clausewitzbild, S. 92. 

186 TocQUEVILLE, Democratie II, S. 281-284. Siehe dazu ARoN, Les Etapes de Ia pensee sociologique, 
S. 259. Vgl. DERS., Dix-huit le~;ons, S. 43; DERS., Democratie et totalitarisme, S. 164f.; DERS., Nations 
et empires, S. 239. 
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Krieg zu denken, so seien sie während des Krieges unfähig gewesen, an die Zeit nach 
dem Krieg, an den Frieden, zu denken187• 

Diese abwägende Einschätzung der amerikanischen Kriegspolitik war Hepp frei
lich schon zu »einfühlend«188• Dabei wies Aron darauf hin, daß der Bombenkrieg, 
der dazu habe beitragen sollen, das Ziel der >>bedingungslosen Kapitulation« mög
lichst schnell zu erreichen, keinen großen militärischen Nutzen gehabt habe189• Daß 
er in >>Penser la guerre, Clausewitz« den alliierten Bombenkrieg nur implizit verur
teilte, änderte nichts daran, daß er nicht nur um den zweifelhaften militärischen Nut
zen dieser Kriegführung wußte, sondern sie auch für unmoralisch hielt. Schon 1951 
bemerkte er, die westlichen Demokratien hätten bei den Flächenbombardements 
zum Teil die zivilisatorischen Werte vergessen, für die sie gekämpft hätten: » Les chefs 
de guerre des democraties [ ... ] auraient pu mesurer leur responsabilite a l'egard de la 
civilisation commune clont ils s' etaient institues les defenseurs«190• und 197 4 schrieb 
er: >>Die Zerbombung von Dresden im Jahre 1945, als die Stadt voller Flüchtlinge 
war, scheint uns heute, nachdem die Wut des Kampfes und das Rachegeschrei ver
ebbt ist, als eine sinnlose Grausamkeit«191 • 

Der von den westlichen Alliierten geführte Krieg war für Aron insofern ein 
>>Kreuzzug«, als er auf die >>Vernichtung« des nationalsozialistischen Regimes- nicht 
des deutschen Volkes- zielte192• Gegen einen revolutionären Gegner wie Hitler, dem 
es nicht einfach um Hegemonie ging, sondern der die innere Freiheit der Staaten zer
stören wollte193, konnte der Krieg einer der Volksmeinung unterworfenen liberalen 
Demokratie gar keinen anderen Charakter annehmen. Dem Wesen des Krieges ent
sprechend, strebten alle kriegführenden Parteien nach dem totalen Sieg und der Ver
nichtung der feindlichen Streitkräfte194• Alle beteiligten Staaten trugen aus Arons 
Sicht Verantwortung für das Abgleiten des Krieges in den totalen Krieg. Entschei-

187 DERS., Les Guerres en chaine, S. 46. Vgl. dazu DERS., LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 259: »Et 
de ce point de vue, il [Tocqueville] avait dessine un portrait assez fidele de Ia politique exterieure des 
Etats-Unis jusqu'a une date recente<<. 

188 HEPP, Der harmlose Clausewitz, S. 421. 
189 ARON, Penser Ia guerre II, S. 127. 
190 DERS., Les Guerres en chaine, S. 46. 
191 DERS., Wissenschaftliche und politische Vernunft, in: Friedrich CRAMER (Hg.), Forscher zwi

schen Wissen und Gewissen, Berlin 1974, S. 116-121, hier S. 118. Vgl. DERs., Verdächtiger Anwalt, 
S. 300: »Die Bombardierung der deutschen Städte war weder militärisch zwingend, noch nach der 
politischen Logik erforderlich<<. Vgl. auch DERS., Memoires, S. 654 und DERS., Spectateur, S. 124f. Zu 
einer nüchternen, von jedem moralisierenden Ton freien Beurteilung des Bombenkriegs siehe auch 
DERS., Paix et guerre, S. 175f. 

192 DERS., Verdächtiger Anwalt, S. 297f. 
193 Siehe dazu Arons Definition einer revolutionären Außenpolitik in DERS., Paix et guerre, S. 94: »Plus 

offensive encore apparait Ia politique d'un Etat qui tend a bouleverser non pas seulement la relation 
des forces mais le Statutinterieur des Etats.[ ... ] Est revolutionnaire Ia politique d'un Etat clont la vic
toire entrainerait I' effondrement des Etats traditionnels, Ia ruine du vieux principe de legitimite<<. 

194 DERS., Verdächtiger Anwalt, S. 298. Vgl. DERS., De Ia Iimitation de Ia guerre, S. 39 und DERS., De 
l'analyse des constellations diplomatiques, S. 415. Ferner DERS., L'action politique a l'ombre de 
l'apocalypse atomique. Sixteenth Conference on Science, Philosophy and Religion in their Relation to 
the Democrarie Way of Life. The Jewish Theological Seminary of America, 1. September 1960, S. 1f. 

446 



dend sei aber die Existenz zweier revolutionärer Regime gewesen, des »Dritten 
Reichs« und der »Sowjetunion«, die einen dem klassischen Völkerrecht entsprechen
den Krieg, in dem die Gegner sich als »gerechte Feinde« anerkannt hätten, unmög
lich gemacht hätten195• Der Krieg habe sich zum Äußersten steigern und den Einsatz 
aller Mittel nach sich ziehen müssen. Insofern glaubte Aron tatsächlich, daß die Per
son Hitlers und der Charakter seiner Weltanschauung die Entwicklung zum totalen 
Krieg und damit auch eine grausame Kriegführung auf alliierter Seite vorherbestimmt 
hätten196• Nicht die unvermeidliche »Kriminalisierung« des Feindes durch die Alli
ierten, sondern Hitler und Stalin setzten dem von Carl Schmitt betrauerten klassi
schen Völkerrecht ein Ende197• Und schließlich hatte ja Hitler den Bombenkrieg 
begonnen: » Les Allemancis avaient donne a leurs ennemis le droit de recourir a ce 
procede en lui-meme horrible«198• 

Für Hepp, der Roosevelt partout als den größeren Ideologen im »Weltbürger
krieg« hinstellen wollte, war all das freilich unerträglich. Politische Erwägungen in 
der amerikanischen Kriegführung, die Aron trotz des Primats des Militärischen 
erkannte, wollte er nicht gelten lassen, weil »die Alliierten den Weltkrieg im Stil eines 
Bürgerkriegs geführt« hätten, der mit Politik nichts zu tun gehabt habe199• 

Unterstützt sah er seine These durch Aron selbst, mußte dazu jedoch einen von 
dessen Gedanken verkürzen. Aron schrieb in seiner Clausewitz-Studie, daß die >>tra
ditionellen Führer« Roosevelt und Churchill die politischen Fragen auf die Zeit nach 
dem militärischen Sieg vertagt hätten, während die >>revolutionären Führer« Hitler 
und Stalin den Krieg im Clausewitzschen Sinn politisch geführt, also niemals das 
politische Ziel aus den Augen gelassen hätten200• Ausgehend von Arons Interpretati
on der Clausewitzschen >>Formel«, kommentierte Hepp diesen Gedanken, sei Hit
lers Kriegführung dann gar nicht zu kritisieren201 • Er übersah dabei, daß Aron durch
aus feststellen konnte, Hitler habe den Krieg jederzeit politisch geführt202, ohne 
darauf zu verzichten, die verbrecherischen Ziele des Tyrannen und deren Umsetzung 
zu verurteilen. Aron widersprach auch nicht der Auffassung, daß das Politische spä
testens mit dem Beginn des Krieges ganz und gar dem atavistischen Trieb der Erobe
rung und des Rassenhasses habe weichen müssen203 • Er selbst hatte ja erklärt, Hitler 

195 DERS., Verdächtiger Anwalt, S. 300. 
196 Siehe dazu ibid., S. 302: »Hitlers Persönlichkeit, die Natur des Nationalsozialismus, die Wider

sprüche zwischen den Parolen und den Taten des Führers waren die Bedingungen, ja waren entschei
dend für das Urteil des Oberstende Gaulleim Jahre 1939, jenes Churchills im Jahre 1940: Der Krieg 
würde bis zum Ende durchgefochten werden, also mit einem totalen militärischen Sieg eines der bei
den Lager enden«. Vgl. DERS., Penser Ia guerre II, S. 94. Daß der alliierte Bombenkrieg eine Folge des 
auf allen Seiten total geführten Krieges gewesen sei, stellte er schon in DERS., Les Guerres en chaine, 
S. 45 fest. 

197 Zur Auflösung des ius publicum europaeum siehe ScHMITI, Nomos, S. 200-212. 
198 ARON, Les Guerres en chaine, S. 46. Vgl. DERS., Verdächtiger Anwalt, S. 299. 
199 HEPP, Der harmlose Clausewitz, S. 422. 
200 ARoN, Penser Ia guerre II, S. 86. Vgl. dazu ibid., S. 79. 
201 HEPP, Der harmlose Clausewitz, S. 423. 
202 DERS., Penser Ia guerre II, S. 83. 
203 Vgl. FEST, Hitler, S. 866-871, der feststellt, Hitler habe spätestens mit dem Kriegsbeginn seinen 

»Abschied von der Politik« genommen. 
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habe den traditionellen Staat durch die Rassegemeinschaft ersetzen wollen. Wenn 
Aron von Hitlers politischer Kriegführung schrieb, wollte er Politik nicht im objek
tiven Sinne als rationale und moralische Staatsführung verstanden wissen. Indem er 
Hitler einen »chef politique de la guerre«204 nannte, brachte er das Politische vor dem 
Hintergrund der Clausewitzschen Mittel-Zweck-Relation in Gegensatz zum Militä
rischen. Denn Hitler stellte den Krieg stets als Mittel in den Dienst der im Rahmen 
seines »Programms« vorgegebenen Zwecke und gab den Oberbefehl niemals aus der 
Hand205 • 

Die »personifizierte Intelligenz des Staates«, von der Clausewitz und Aron sich 
die Mäßigung des Krieges versprachen, konnte eben auch zum Gegenteil führen, 
wenn sie von der außerhalb der Vernunft stehenden Politik eines diabolischen Tyran
nen verkörpert wurde206• Schon während des Weltkriegs warf Aron Hitler überdies 
vor, die »Formel« ebenso wie Ludendorff umgekehrt zu haben, das heißt den Frie
den als Fortsetzung des Kriegs interpretiert zu haben207• Politisch- also nicht-militä
risch- war Hitlers Kriegführung, weil er zu jeder Zeit daran dachte, sein vom Anti
semitismus und vom Rassegedanken bestimmtes »Programm« umzusetzen. Daher 
habe er den besetzten Staaten Westeuropas nicht das gleiche Besatzungsstatut aufer
legt wie denjenigen Osteuropas208 • Und deshalb habe er an einem bestimmten Punkt 
des Krieges entschieden, die Sowjetunion zu überfallen und nicht Großbritannien 
niederzuringen209• 

Daß Hitlers Kriegführung im Sinne der »Formel« politisch war, machte sie nicht 
weniger verurteilenswert. Hepp blendete aus, daß man nicht auf Clausewitz zurück
greifen mußte, um Hitlers Kriegführung abzulehnen, daß man gegenüber Hitlers 
außenpolitischem >>Programm« sowohl moralische als auch praktische Kritik äußern 
mußte210 • Aber diese Vorbehalte fielen für Hepp nicht weiter ins Gewicht. Aron dis-

204 ARON, Penser Ia guerre II, S. 79. Vgl. DERS., Verdächtiger Anwalt, S. 298. 
205 Daß Aron Zweifel an der Ansicht Joachim Fests äußerte, Hitler habe die Politik hinter sich 

gelassen, ist eine Folge des in diesem Fall unterschiedlichen Politikbegriffs, nicht einer Unvereinbar
keit ihrer Standpunkte. Siehe dazu Ders., Penser Ia guerre II, S. 80. HAHLWEG, Clausewitzbild, S. 1 08f. 
stimmt Aron im Grunde zu, daß in Hitlers Kriegführung der Primat der Politik stets gewahrt geblie
ben sei, merkt aber auch an, daß der Tyrann gegen andere Maximen Clausewitz' verstoßen habe. 

206 Siehe dazu ARoN, Verdächtiger Anwalt, S. 295: »Die politische Führung kann sich ebenso irren 
wie der Feldherr. Der ersteren kommt die Priorität nur deshalb zu, weil der Krieg als politischer Akt 
keine andere oberste Führung haben kann als die Staatsführung«. Vgl. dazu auch ibid., S. 299: »Die 
Staatsgewalt war bei einem einzigen, von seinen Zwangsvorstellungen besessenen Menschen [Hitler] 
konzentriert. Es sei nochmals betont, daß Clausewitz niemals gesagt hat, die Überlegenheit der der 
Logik gehorchenden Staatsgewalt gewährleiste auch ihre weise Ausübung«. 

207 Siehe oben: Zweiter Teil, Kap. II.2. 
208 ARoN, Penser Ia guerre II, S. 83. 
209 Ibid.: »Il respectait !'Empire britannique et il hai'ssait le marxisme et le communisme«. Damit überein

stimmend, bemerkte Aron in DERS., Is Isolationism possible?, S. 42, Hitler habe das Bündnis mit 
Großbritannien gesucht, um sich gegen die verhaßte Sowjetunion wenden zu können. In EHESS, 
APRA, ohne Klassifikation, De Ia nation. Unveröffentlichter Text Arons mit unbekannter Bestim
mung, S. 30 schrieb er von einer »croisade contre le bolchevisme«. Vgl. dazu auch JÄcKEL, Hitlers 
Weltanschauung, S. 33f. und KAGAN, Origins, S. 337. 

210 Siehe auch ARoN, Verdächtiger Anwalt, S. 303. 
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qualifizierte sich aus seiner Sicht als Philosoph, »der die Sprachregelung des Welt
bürgerkriegs beherrscht«211 • Hier zeigte sich die eigentliche Motivation seiner Kritik. 
Es wäre kaum nötig, seine Angriffe auf Aron so ausgiebig zu diskutieren, wenn hin
ter ihnen nicht mehr steckte als fachliche Differenzen. Auch Aron hätte sich in die
sem Fall nicht die Mühe einer langen Erwiderung gemacht. 

Clausewitz war in Hepps Augen in die Hände eines Liberalen gefallen, der sein 
Denken verharmloste, indem er ihn dem Spektrum des nach Mäßigung strebenden 
Liberalismus annäherte. Aber nicht nur eine liberale Lesart des Clausewitzschen 
Werkes war Hepp unerträglich, sondern auch wie Aron, ausgehend von Clausewitz, 
den Zweiten Weltkrieg beurteilte. Anders als für Aron waren für Hepp nicht Hitle
rismus und Stalinismus »feindliche Brüder«212, sondern die liberalen Demokratien 
des Westens und die Sowjetunion. Sie waren in seinen Augen mehr als ein Zweck
bündnis eingangen, um einen ideologischen Krieg gegen einen gemeinsamen Feind 
zu führen. Nicht daß sich anhand seines Textes behaupten ließe, Hepp sähe in Hit
lerdeutschland ein wünschenswertes ZivilisationsmodelL Doch der liberale Westen 
war aus seiner Sicht eben auch nicht besser. Was Hepp zu seiner Rezension veranlaß
te, war ein entschiedener Antiliberalismus. Aron diente ihm als Zielscheibe, weil er 
ihn als typischen Vertreter des liberalen Lagers im » Weltbürgerkrieg« betrachtete. 

Ist Aron diese politische Motivation entgangen213 ? Das kann man mit einiger 
Sicherheit ausschließen. Schließlich merkte er in seiner Antwort auf Hepp an, für 
seinen Kritiker sei >>Liberaler« offenbar ein Schimpfwort214• Doch zeigte er sich rat
los angesichts der durch »des passions obscures« inspirierten Kritik eines >>homme 
tout a la fois tres cultive et hysterique«.215 Mohammed Rassem, Mitherausgeber der 
»Zeitschrift für Politik«, in der Hepps »monströse Rezension«216 und Arons Erwi
derung erschienen waren, erklärte Aron schließlich, daß Armin Mohler und Carl 
Schmitt den größten intellektuellen Einfluß auf Hepp gehabt hätten217• Und doch 
wollte Aron Schmitt, den er während des Krieges als >>un des theoriciens officiels du 
national-socialisme«218 bezeichnet hatte, nicht mit Hepp in Verbindung bringen. 
Vielmehr schrieb er an Rassem, Schmitt habe ihm einen >>enthusiastischen Brief« 

211 HEPP, Der harmlose Clausewitz, S. 424. 
212 Ganz im Sinne seiner Totalitarismuskonzeption bezeichnete Aron Nationalsozialismus und 

Kommunismus als »freres ennemis«. Beide waren gegen den Liberalismus gerichtete revolutionäre 
Bewegungen. ARoN, Paix et guerre, S. 538. 

213 Das vermutet Joachim STARK, Raymond Aron, Clausewitz und die Kritik der historischen Ver
nunft, in: ZfP 35 (1988), S. 198-209, hier S. 199. 

214 ARoN, Verdächtiger Anwalt, S. 301. Siehe auch ibid., S. 295, wo Aron äußerte, »Politiker« 
gehörten für Hepp »wohl zur verdächtigen Welt des Liberalismus«. 

215 EHESS, APRA, Karton 124, Raymond Aron an Alfred Jüttner, 25. September 1978 (Durch
schlag) und Raymond Aron an Mohammed Rassem, 13. November 1979 (Durchschlag). Vgl. dazu 
ARoN, Verdächtiger Anwalt, S. 305. 

216 EHESS, APRA, Karton 124, Mohammed Rassem an Raymond Aron, 5. November 1979. 
217 Ibid. 
218 ARON, Tyrannie et mepris des hommes, S. 469. InDERS., Naissance des tyrannies, S. 513 nannte er ihn 

einen »theoricien juridique du national-socialisme«. 
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geschickt, in dem er sein Clausewitz-Buch als »unerhörte Leistung«219 bezeichnet 
habe220 • Und Aron legte großen Wert auf Schmitts Urteil. 

Seit der ehemalige »Staatsrat« mit ihm in Kontakt getreten war, besserte sich 
Arons Meinung über ihn zusehends. Schon 1954 teilte er Schmitt mit, daß er ihn stets 
bewundert habe und zu seinen aufmerksamen Lesern gehöre, selbst wenn er einige 
seiner früheren Stellungnahmen scharf kritisiert habe221 • Dabei gab er seine grund
sätzliche Distanz zu Schmitt zunächst nicht auf. Als sein Schüler Julien Freund, der 
auch Schmitt nahestand, im April1967 die Bitte an ihn richtete, einen Aufsatz zu der 
Festschrift beizutragen, die Ernst Forsthoff und Ernst-Wolfgang Böckenförde zu 
Schmitts achtzigstem Geburtstag herausgeben wollten222, lehnte Aron mit einem 
Verweis auf dessen Vergangenheit im »Dritten Reich« ab223 • Doch im Laufe der Jahre 
wurde Aron nachsichtiger. Als sich Julien Freund zehn Jahre später mit Blick auf 
eine geplante Aufsatzsammlung zu Schmitts neunzigstem Geburtstag noch einmal 
mit dem gleichen Ansinnen an ihn wandte, gab er zwar vor, keine Zeit für die Abfas
sung eines Aufsatzes zu haben, gestattete den Herausgebern aber, der Einleitung 
seine Glückwünsche anzufügen224• 

219 Siehe EHESS, APRA, Karton 208, Carl Schmitt an Raymond Aron, 18. März 1976: »Es ist ein 
hinreissendes [sie] Buch, und in seiner vollendet durchgeführten, zwei-teiligen [sie] Struktur[ ... ] rest
los gelungen; eine unerhörte Leistung, fesselnd von Anfang bis Ende, und selbst in den >Notes< noch 
spannend«. 

220 EHESS, APRA, Karton 124, Raymond Aron an Mohammed Rassem, 13. November 1979 (Durch
schlag). 

221 HNRW, Nachlaß Schmitt, RW 265-517, Raymond Aron an Carl Schmitt, 14. Januar 1954. 
222 EHESS, APRA, Karton 206, Julien Freund an Raymond Aron, 10. April 1967: »J'ai evidemment 

pense a vous, bien que Ia personnalite de celui qu'on veut honore soit conteste. Je Je fais par fidelite 
aux penseurs de Ia politique, vivants, qui m'ont profondement marque«. Im Vorwort seiner these 
d'Etat bezeichnete Freund Aron und Schmitt als seine »deux grands maitres«. Julien FREUND, 
L'Essence du politique, Paris 1965, Neuauflage 1986, S. 6. Freund hatte zunächst unter Leitung von 
Jean Hyppolite an seinertheseüber das Wesen des Politischen gearbeitet. Als dieser jedoch feststellte, 
daß Freund die Politik durch das Freund-Feind-Verhältnis strukturiert sah, empfahl er ihm, sich für 
seine weitere Arbeit an Aron zu wenden, der ihn schließlich wohlwollend als Doktoranden annahm, 
nicht zuletzt weil Freund ehemaliger resistant war: »Il est bon qu'un veritable resistant fasse une these 
sur Ia politique dans le sens que vous venez de m'exposer, sans idealiser une realite qui demeure ce 
qu'elle est. Je suis de ca:ur avec vous. C'est une these que j'aurais voulu faire, peut-etre d'une autre 
fac;:on, mais dans le meme esprit«. Zit. nach DERS., Raymond Aron directeur de these, in: Commen
taire 8 (1985), S. 55-58, hier S. 56. Vgl. DERS., L'Essence du politique, S. VIII. Auch Freund stand 
Schmitt zunächst sehr reserviert gegenüber. Vgl. ToMMISSEN, Raymond Aron face a Carl Schmitt, 
S.119. 

223 EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron anJulien Freund, 17. April1967: »En toute franchise, je 
n'envisage pas de collaborer au volume en l'honneur de Carl Schmitt. Vous savez quelle est mon atti
tude en ces sortes de questions. Je ne juge personne et je laisse a d'autres le soin de prononcer des 
condamnations categoriques. Tout de meme, j'ai vecu Ia periodedes annees 30 et jene puis pas oublier 
le r6le que Carl Schmitt a joue, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciem
ment. Mon admiration pour sa personne est grande et j'ai entretenu avec lui des relations intermitten
tes depuis Ia guerre, mais Ia collaboration a une volume de ce genre est un hommage a une personna
lite, hommage que je ne puis pas malgre tout lui rendre«. 

224 Siehe EHESS, APRA, Karton 206, Julien Freund an Raymond Aron, 6. November 1977; Ray
mond Aron an Julien Freund, 18. November 1977 (Durchschlag); Raymond Aron an Julien Freund, 
7. April1978 (Durchschlag); Julien Freund an Raymond Aron, 6. Juni 1978. Siehe dazu die Einleitung 
inJulien FREUND, Piet ToMMISSEN (Hg.), Miroir de Carl Schmitt, Genf 1978, S. 6. 
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Schließlich behandelte Aron Schmitt in seinen Memoiren mehr als schonend225 • Er 
war im Irrtum, als er schrieb, Schmitt sei niemals Mitglied der NSDAP gewesen, trat 
dieser der Partei doch am 1. Mai 1933 bei226• Zudem verharmloste er Schmitts juristi
sche Rechtfertigung der sich an den sogenannten »Röhm-Putsch« anschließenden 
politischen Morde, indem er feststellte, seine Interpretation »pouvait passer a 
l't!poque pour l'approbation«227• Wie kam es dazu? 

Joachim Stark hat die Ansicht geäußert, Aron sei nur »sehr oberflächlich« mit 
dem Denken Schmitts vertraut gewesen und habe deswegen dessen »Gefährlichkeit« 
nicht erkennen können228• Dagegen läßt sich einwenden, daß Aron nicht nur Schmitts 
>>Begriff des Politischen«, seine >>Theorie des Partisanen« und den >>Nomos der Erde« 
gelesen hatte229, sondern auch, daß er selbstverständlich über Schmitts Rolle im 
»Dritten Reich« Bescheid wußte. Schon zu Beginn der dreißiger Jahre diskutierte er 
überdies in Berlin mit seinem Freund Herbert Rosinski über den >>Begriff des Politi
schen«230. Der Gedanke, Aron sei entgangen, daß Schmitt unter anderem auch ein 
»gefährlicher Geist«231 war, ist deshalb wohl eher abwegig. 

Daß Aron den Begriff der >>absoluten Feindschaft« ausdifferenzierte und die Ver
bindung zwischen der »Kriminalisierung« des Feindes und dem Clausewitzschen 
Konzept des >>absoluten Krieges« bestritt, läßt keinen Zweifel daran zu, daß er sich 
nicht nur oberflächlich mit Schmitt befaßt hatte. Indem er mehrere Formen der 
»absoluten Feindschaft« unterschied, enthüllte er, daß Schmitts Sicht auf die interna
tionale Politik Geister wie Robert Hepp dazu verleiten konnte, Hitlers Rassenkrieg 
der gleichen Kategorie zuzuordnen wie die Kriegführung eines liberalen Staates. 
Wann immer sich Aron mit Schmitts politischem Denken befaßte, setzte er sich von 
ihm ab. Hin- und hergerissen zwischen seinen beiden >>Lehrern«, erklärte Julien 
Freund im Februar 1964 gegenüber Aron den Unterschied zwischen ihnen: 

J'ai relu vos principaux ouvrages et ceux de Carl Schmitt pour confronter !es deux conceptions. II m'est 
apparu que Carl Schmitt donne Ia priorite a l'inimitie et vous a l'amitie. Si l'on donne Ia primaute a l'inimi
tie, il devient quasiment impossible de resoudre Je problerne de Ia finahte de Ia politique, ce qui n'est evi
demment pas le cas lorsque l'on donne Ia priorite a l'amitie232 • 

Mit anderen Worten: Arons Denken war im Gegensatz zu demjenigen Schmitts kon
struktiv. Bei aller Tragik, durch die er die Geschichte geprägt sah, versagte Aron sich 

225 RovAN, Raymond Aron et I' Allemagne, S. 250 zeigt sich erstaunt über Arons »opinion fort indulgente 
sur le juriste Carl Schmitt, fameux auxiliaire du totalitarisme«. ToMMISSEN, Raymond Aron face a 
Carl Schmitt, S. 124 ist seinerseits irritiert über Rovan. Aber Rovans Erstaunen hat durchaus seine 
Berechtigung, wie wir sehen werden. 

226 Siehe ARoN, Memoires, S. 650. Zu Schmitts Parteieintritt vgl. NoACK, Carl Schmitt, S. 178. 
227 ARON, Memoires, S. 650. 
228 STARK, Raymond Aron, Clausewitz und die Kritik, S. 199. 
229 Daß Aron den »Nomos der Erde« »mit Gewinn« gelesen hatte, teilte er Schmitt im Januar 1954 

mit. Siehe HNRW, Nachlaß Schmitt, RW 265-517, Raymond Aron an Carl Schmitt, 14. Januar 1954. 
230 Siehe ARON, Penser Ia guerre I, S. 9. 
231 Jan-Werner MüLLER, A Dangeraus Mind. Carl Schmitt in Post-war European Thought, New 

Haven2003. 
232 EHESS, APRA, Karton 206, Julien Freund an Raymond Aron, 3. Februar 1964. Freunds eigener 

Ansatz war Schmitt näher als Aron. Siehe ibid.: »Vous m'aviez gentiment fait remarquer au cours de 
l'entrevue du mois de novembre que ma tendance etait plus schmittienne qu'aronienne.<< 
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doch nicht jede Hoffnung auf Besserung233 • Schmitt bestand auf dem Fortdauern und 
der Allgegenwart der Feindschaft in der Außen- wie der Innenpolitik.234 Zwar hielt 
auch Aron die Feindschaft für das stets vorherrschende Risiko im nach wie vor durch 
den Hobbesschen Naturzustand geprägten Staatensystem235 • Aber in der Innenpoli
tik, die dem Naturzustand durch die Herrschaft des Rechts entronnen war, sah die 
Sache anders aus. Selbst wenn die Feindschaft auch dort große Bedeutung für die 
Politik hatte, so durfte man nicht resignieren; das Ziel mußte die Überwindung der 
Feindschaft sein: »La finalite de la politique est l'amitie«236• 

J an-Werner Müller ist recht darin zu geben, daß Aron sehr wohl das gegenrevolu
tionäre und antiaufklärerische Element in Schmitts Denken gesehen habe237• Aron, 
der die liberalen Demokratien seit den dreißiger Jahren ermahnt hatte, ihre Schwä
chen zu überwinden, wußte genau, wo die Grenze zwischen berechtigter Kritik der 
liberalen Ordnung und einem schieren Antiliberalismus verlief. Gerade weil er das 
wußte, war ihm das Urteil Schmitts so wichtig. Hatte er nicht den richtigen Zugang 
zu Clausewitz gefunden, wenn sich sogar dieser konservative Freund-Feind-Dialek
tiker mit ihm einverstanden zeigte238 ? Das erklärt zum Teil, warum er Schmitt in sei
nen Memoiren nachsichtiger als nötig beurteilte. Auch die Eitelkeit des Autors mag 
eine Rolle gespielt haben239 • Das Lob, das er von Schmitt für »Penser la guerre, Clau
sewitz«, aber auch für » Paix et guerre entre les nations« erhalten hatte, schmeichelte 
Aron natürlich240• Hinzu trat die aufrichtige Absicht, einem ohne Zweifel großen 
Denker Gerechtigkeit widerfahren zu lassen- einem Vertreter jener deutschen Schu
le von Gelehrten, »qui depassent leur specialite, embrassent tous les problemes de la 
societe et de la politique et peuvent etre dits philosophes«241 • 

233 Vgl. auch RAYNAUD, Raymond Aron et le droit international, S. 126. 
234 Siehe SCHMITT, Der Begriff des Politischen, S. 26-37. Zur Freund-Feind-Unterscheidung bei 

Schmitt vgl. auch CAMPAGNA, Carl Schmitt, S. 79-91. 
235 Siehe EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron an Julien Freund, 5. Februar 1964 (Durch-

schlag). 
236 Ibid. Vgl. ARoN, Paix et guerre, S. 295. 
237 MüLLER, A Dangerous Mind, S. 101. 
238 Siehe dazu ARoN, Memoires, S. 651: »UJe me sentis rassure sur ma droite: le Iivre etait acceptable aux 

conservateurs«. 
239 Dafür spricht eine Aussage Arons gegenüber Golo Mann: »Kar! [sie] Schmitt n'a pas toujours montre 

au cours des peripeties de notre siede des qualites morales au niveau de ses exceptionnelles qualites 
intellectuelles. La vanite m'incite quand il me couvre d'eloges [für >Penser Ia guerre, Clausewitz<], a 
me souvenir de sonespritplus que de sa faiblesse politique«. SLA, Nachlaß Mann, B-4-j-5, Raymond 
Aron an Golo Mann, 16. April1976. 

240 Zu Schmitts Lob für »Paix et guerre entre !es nations« siehe EHESS, APRA, Karton 208, Carl 
Schmitt an Raymond Aron, 13. November 1962. 

241 ARON, Memoires, S. 650. Aron war stets der Ansicht, daß auch das Werk eines politisch bedenk
lichen oder abzulehnenden Autors Interesse verdiene. So äußerte er etwa über den Historiker und 
Clausewitz-Forscher Walther Malmsten Schering, er sei »interessant en depit de son penchant au 
nazisme«. BWB/WTS, Nachlaß Hahlweg, A 0019, Raymond Aron an Werner Hahlweg, 18. Mai 
1973. Aus Respekt vor dem geistigen Vermögen Schmitts ermöglichte Aron auch eine französische 
Ausgabe des »Begriffs des Politischen« und der »Theorie des Partisanen«, indem er die beiden Bücher 
in die von ihm herausgegebene Reihe »Liberte de l'esprit« des Verlages Calmann-Levy aufnahm. Siehe 
HNRW, Nachlaß Schmitt, RW 265-522, Raymond Aron an Carl Schmitt, 26. Januar 1971. Siehe dazu 
auch Schmitts Dank an Aron: EHESS, APRA, Karton 208, Carl Schmitt an Raymond Aron, 5. Febru
ar 1971; ibid., Carl Schmitt an Raymond Aron, 17. Februar 1972. 
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Das erklärt jedoch nicht, warum Aron glaubte, Schmitt sei niemals Mitglied der 
NSDAP gewesen, und warum er ihn- jenseits des wissenschaftlichen Werkes- nicht 
eindeutig für seine Haltung gegenüber dem nationalsozialistischen Regime tadelte. 
Noch in den fünfzigerJahrenwußte er schließlich zwischen dem Gelehrten und dem 
angeblichen oder tatsächlichen >>Kronjuristen«242 des >>Dritten Reichs« zu unterschei
den. Warum später nicht mehr? Dafür gibt es nur eine Erklärung, mit der man sich 
freilich auf das Gebiet der Vermutung begibt: Aron wurde von Julien Freund- wil
lentlich oder unwillendich - über Schmitts Rolle im >>Dritten Reich« getäuscht243 • 

Das läßt sich zwar nicht stichhaltig belegen. Aber zum einen diente Freund seit 
Beginn der sechziger Jahre als Mittelsmann zwischen den beiden Gelehrten244 • Und 
zum anderen gibt es in der Korrespondenz zwischen Aron und Freund Hinweise, 
daß der Schüler versuchte, seinen Doktorvater zu beeinflussen245 • 

Wie dem auch sei, wichtig ist in unserem Zusammenhang, daß Schmitt für Aron 
zum Kronzeugen gegen die Angriffe Hepps wurde. Für die Clausewitz-Deutung im 
eigentlichen Sinn mochte das noch angehen. Konnte Schmitt dieser Funktion aber 
auch im Hinblick auf Arons Urteile über den Zweiten Weltkrieg erfüllen? Schmitt 
zeigte sich zwar ungehalten über die Einlassungen Hepps, versuchte aber auch, sie 
zu entschuldigen: 

Die Taktlosigkeiten der Aufsätze von Hepp erkläre ich mir objektiv- nicht etwa zur Bagatellisierung von 
Ungehörigkeiten- aus der Situation eines Krieges, der für die>> Bundesrepublik Deutschland<< zum Unter
schied von der Deutschen Demokratischen Republik noch zu keinem Friedensschluß geführt hat. Ob 
aber ein Krieg gerecht war, kann man erst wissen, wenn man den ihn beendenden Frieden kennt. Der 
Krieg, dieser täglich sich mit »Beschleunigungen wider Willen« fortsetzende Krieg, ist eben kein »Schlag 
ohne Dauer«, sondern eine mit jedem Stadium und mit jeder Eskalation, mit jeder Neu-Mobilisierung von 
politischer Theologie eines monistischen oder trinitären oder pluralistischen Theismus oder Anti-Theis
mus eine Schlag-Serie von unberechenbarer Dauer, in deren Verlauf die legale Revolution eine besonders 
originelle Erfindung eines industriell hochentwickelten Volkes darstellt246 • 

Was sollte Aron von diesen Ausführungen halten? Die Anspielung auf den >>gerech
ten Krieg« und den fehlenden >>Friedensschluß« zwischen den Alliierten und der von 
Schmitt in Anführungszeichen gesetzten Bundesrepublik lassen vermuten, daß er 

242 So wurde Schmitt schon in den dreißiger Jahren von seinem ehemaligen Freund Waldemar 
Gurian bezeichnet, nachdem dieser emigriert war. Siehe MüLLER, A Dangeraus Mind, S. 40. 

243 Diese Vermutung verdankt sich einem Hinweis Pierre Manents. 
244 Vgl. ToMMISSEN, Raymond Aron face a Carl Schmitt, S. 119. 
245 Siehe dazu einen Brief Freunds aus dem Jahr 1962, in dem er Aron von einem Besuch bei Schmitt 

berichtete und andeutete, daß Schmitt wohl eine weniger zustimmende Haltung zum Nationalsozia
lismus gehabt habe als angenommen. EHESS, APRA, Karton 206, Julien Freund an Raymond Aron, 
16. März 1962: » L' essentiel de cette rencontre a evidemment tourne autour d'une question plus parti
culiere: son attitude durant Ia periode nazie. J'ai ete frappe par la concordance entre les pieces (y com
pris celles a charge) qu'il m'a montrees et les renseignements obtenus aupres d'autres universitaires 
clont certains ne Je portent pas dans leur cceur. Si vous le jugez utile, je vous en parlerai<<. Aron seiner
seits wollte sich gern mit Freund über Schmitt unterhalten. Siehe ibid., Raymond Aron an Julien 
Freund, 8. Mai 1962 (Durchschlag). 

246 Ibid., Karton 208, Carl Schmitt an Raymond Aron, 4. Dezember 1979. (Hervorhebungen im 
Original.) Der Gedanke, daß der Krieg »nicht aus einem einzigen Schlag ohne Dauer« bestehe, auf 
den Schmitt hier anspielt, stammt von CLAUSEWITZ, Vom Kriege, Buch I, Kap. 1, S. 197. 
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zwar Hepps Tonfall mißbilligte, aber sich politisch hinter ihn stellte247 • Zwar glaubte 
Aron, daß Schmitt Hepps Rezension nicht schätzte. Aber der Hinweis auf den 
>>gerechten Krieg« verunsicherte ihn so sehr, daß er Julien Freund um eine Erklärung 
bat248 • Dieser schrieb ihm, daß Schmitts Bemerkung auf einen Gedanken anspiele, 
den dieser in der Zeit des Nationalsozialismus entwickelt habe: 

L'idee de guerre juste- peu importe le camp- conduit a une criminalisation de Ia guerre, donc a une Iutte 
impitoyable, puisque l'ennemi perd sa signification politique et devient le diable qu'il faut abattre249 • 

Das war genau die Idee, die Hepp dazu verleitet hatte, die Kriegführung Hitlers und 
diejenige Roosevelts als gleichermaßen verwerflich darzustellen. Die antiliberale 
Stoßrichtung seiner Rezension wurde dem Denken Schmitts nicht untreu. Dieser 
bedauerte, daß mit Aron ein »homme noble et genereux« von einem >>jeune homme 
sans grande experience, mais bien entraine« angegriffen worden war50• Die politi
schen Ansichten, die dieser >>junge Mann« vertrat, verurteilte er aber nicht. Es ist 
unwahrscheinlich, daß Aron das nicht erkannte. Eher ist es möglich, daß er diese 
Tatsache aus den dargelegten Gründen bewußt übersah. Er gab sich damit zufrieden, 
daß Schmitt ihm in seiner Clausewitz-Interpretation zustimmte und Hepps Rezensi
on in der Form mißbilligte251 • Schmitt jedoch versuchte sich an einem Spagat, der 
kaum gelingen konnte252 • Hätte nicht auch er, da er doch politisch nichts an Hepps 
Rezension auszusetzen hatte, Aron als Vertreter der liberalen- das heißt feindlichen 
- Seite im >>Weltbürgerkrieg« ansehen müssen? Andere waren da aufrichtiger. 
Mohammed Rassem distanzierte sich nicht nur von Hepp, sondern wagte auch eine 
politische Einordnung seines einstigen Assistenten: 

[L]eider hat man aus dieser Rezension wieder gesehen, daß in dieser Gruppe der wissenschaftlich gebilde
ten neuen »Rechten« eine hysterische Komponente ist. Sie nennen das stolz »Um-Sich-Schlagen« (tout 
autour). Dabei schlägt man auch auf Leute ein, die helfen wollen- es sind eben alle »verdächtig<<. Kritik in 
grellen Farben (»Raketen steigen lassen«), das ist der Ausdruck dieser desperaten Stimmung253 • 

Damit konnte Aron schon mehr anfangen. Denn auch in Frankreich gab es eine 
>>nouvelle droite qui est cependant moins cultivee que Hepp et de ce fait moins dan-

247 Selbst der belgisehe Soziologe Piet Tommissen, der Schmitt alles andere als ablehnend gegen
über steht, zeigt sich durch diese Antwort Schmitts irritiert. Vgl. ToMMISSEN, Raymond Aron face a 
Carl Schmitt, S. 124. 

248 Siehe EHESS, APRA, Karton 206, Raymond Aron an Julien Freund, 12. Dezember 1979 (Durch
schlag). 

249 lbid., Julien Freund an Raymond Aron, 6. Januar 1979. 
250 Das schrieb Schmitt an Julien Freund, der es später Aron berichtete. Ibid., Julien Freund an 

Raymond Aron, 23. Februar 1980. 
251 Siehe dazu auch ibid., Raymond Aron an Julien Freund, 28. Januar 1980 (Durchschlag). 
252 In einem Brief vom 30. Januar 1954 schrieb er: >>Die Übereinstimmung meiner Gedanken und meiner 

Haltung mit derjenigen von Raymond Aron ist geradezu frappant<<. Zit. nach VAN LAAK, Gespräche, 
S. 219, Anm. 49. CAMPAGNA, Carl Schmitt, S. 283, Anm. 21 äußert in diesem Zusammenhang die Ver
mutung, Schmitt habe vielleicht beabsichtigt, einen renommierten Liberalen wie Aron zu instrumen
talisieren, um sich in ein besseres Licht zu rücken. 

253 EHESS, APRA, Karton 124, Mohammed Rassem an Raymond Aron, 5. November 1978. 
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gereux«254 • Hepp war freilich nicht der einzige Vertreter der Neuen Rechten, der sich 
gegen Arons Clausewitz-Interpretation und seine Urteile über den Zweiten Welt
krieg wandte. Die gleiche Tendenz, der gleiche Geist findet sich in einer von dem 
Publizisten Günter Maschke verfaßten und im Jahr 1981 in der >>Frankfurter Allge
meinen Zeitung« erschienenen Rezension der deutschen Ausgabe von >>Penser la 
guerre, Clausewitz«255 • In kurzer Form gab sie die Argumente Hepps wieder, ohne 
etwas Neues beizutragen, oder wie Golo Mann gegenüber Aron feststellte: >>Die eine 
Bestie hat immerhin gelesen: die andere nicht einmal das«256 • 

Maschke hatte seine intellektuelle Laufbahn in der illegalen KPD und der >>Sub
versiven Aktion« begonnen und mußte wegen Fahnenflucht aus der Bundesrepublik 
nach Österreich, dann von dort nach Kuba fliehen; enttäuscht von Castro wanderte 
er politisch schließlich immer weiter nach rechts257• Hatte er schon als Linker vieles 
von Carl Schmitt übernommen, so wurde er später ein begeisterter Anhänger des 
Juristen. Als er die Rezension über Arons Buch schrieb, hatte er sein politisches Iti
nerar schon zurückgelegt- ohne größere Schwierigkeiten, weil er dabei seinem revo
lutionären Habitus und seinem Antiliberalismus treu bleiben konnte. 

254 Ibid., Raymond Aron an Mohammed Rassem, 13. November 1979 (Durchschlag). Die Ideen der sich 
seit 1968 konstituierenden Nouvelle Droite in Frankreich, deren wichtigster Kopf Alain de Benoist 
war, hat Aron immer mißbilligt. Er unterstellte Benoist nicht, ein Faschist oder Nationalsozialist zu 
sein, doch denke er oft in der gleichen Weise. In seiner Bejahung der Moderne- im technischen wie 
im kulturellen Sinn -lehnte Aron die Nouvelle Droite ab, weil sie sich gegen die liberale und merkan
tile Zivilisation des Westens, vor allem der Vereinigten Staaten, wandte. Vor die Wahl zwischen der 
Sowjetunion und der amerikanischen Republik gestellt, so Aron, entschiede sich die Nouvelle Droite 
nicht für letztere: >>[P]lutöt le commissaire sovietique que le hamburger de Brooklyn. [ ... ] Pour don
ner un sens a cette profession de foi, il faut admettre que I' americanisme dissout, elimine, aplatit, efface 
!es particularites des mceurs et des croyances, alors que Ia domination sovietique se contenterait de 
priver !es Etats de leur independance. Le premier arracherait aux ?euples leur culture, Ia seconde leur 
laisserait une chance de Ia conserver<<. ARON, Memoires, S. 701. Siehe ausführlich ibid., S. 700-
704. Vgl. auch DERS., La Nouvelle Droite, in: L'Express, 21.-27. Juli 1979; DERS., Les intellectuels qui 
s'opposent au socialisme n'acceptent pas pour autant de s'associer a Ia nouvelle droite (Interview), in: 
Le Quotidien de Paris, 5. Dezember 1981; DERS., Aron et Ia nouvelle Droite: bas !es masques! (Inter
view), in: Liberation, 5. Dezember 1981. Julien Freund ließ sich in seinen späteren Jahren von der 
Nouvelle Droite vereinnahmen. Vgl. MÜLLER, A Dangeraus Mind, S. 210 einschließlich Anm. 7 auf 
S. 283. Zur Nouvelle Droite und Alain de Benoist vgl. auch WINOCK, Le siede des intellectuels, 
S. 733-738. 

255 Siehe Günter MASCHKE, Absoluter Krieg - nur eine Denkfigur? Raymond Aron löst das Rätsel 
Clausewitz nicht. Brillante Distinktionen und Verharmlosung, in: F.A.Z., 3. Februar 1981. Wie Hepp 
warf Maschke Aron vor, »mit zu feinsinnigen Unterschieden zwischen Nationalsozialismus und Stali
nismus<< zu operieren und Clausewitz zu verharmlosen. Vgl. auch ARoN, Memoires, S. 653. 

256 EHESS, APRA, Karton 211, Golo Mann an Raymond Aron, 6. März 1981. 
257 Siehe MÜLLER, A Dangeraus Mind, S. 153f. und Lorenz JÄGER, Gelehrter ohne Amt. Zum 

sechzigsten Geburtstag von Günter Maschke, in: F.A.Z., 16. Januar 2003. Maschke hatte im Jahr 1975 
zunächst Kontakt zu Aron gesucht und ihm seine Bewunderung ausgedrückt. So faßte er seinen 
Lebensweg in einem Brief an Aron selbst zusammen: »Ich bin Jahrgang 43. Autodidakt, aber jahre
lang im >Dunstkreis< von Ernst Bloch in Tübingen, dann von Adorno in Frankfurt. 1967-69 Aufent
halt in Kuba (wegen Fahnenflucht- dammals [sie] war ich ein strammer linker Pazifist!).[ ... ] 12 Jahre 
lang war ich Halbmarxist - Ganzmarxist - Kommunist schließlich - inzwischen arbeite ich heftig an 
meinem >Koestler-Komplex<<<. EHESS, APRA Karton 211, Günter Maschke an Raymond Aron, 
23. Juli 1975. Mit seinem »Koestler-Komplex<< hielt er sich freilich nicht mehr lange auf. 
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War es allein der Antiliberalismus, der Hepp und Maschke antrieb? Bei Aron ver
festigte sich der Eindruck, bei den beiden Rezensenten handele es sich um »des nou
veaux nationalistes allemands«258 • Warum aber, so fragte er Golo Mann, errege ein 
Buch, »qui etait rien moins que anti-allemand« ihren Ärger: »Est-il interdit a un 
Fran~ais de comprendre un stratege allemand?«259 Golo Mann mußte sich erst infor
mieren, dann aber stimmte er Aron zu: >>Robert Hepp ist in der Tat ein Neo-Natio
nalist, der m. E. in der >Zeitschrift für Politik< gar nicht schreiben dürfte«260• 

Sich an einem deutschen >>Neonationalismus« gestoßen zu haben, erstaunte Aron 
mehr als alles andere261 • Schließlich verteidigte er die Deutschen gegen den Vorwurf, 
in ihrer Geschichte einen >>Sonderweg« gegangen zu sein, der unmittelbar ins >>Dritte 
Reich« geführt haben sollte. Aber Hepp und Maschke hatten gegen einen >>Sonder
weg« anscheinend gar nichts einzuwenden, selbst wenn er imaginiert war. Sie sahen 
in Aron nur einen Agenten des von ihnen verachteten Liberalismus. So geriet der 
Philosoph zwischen die Fronten des >>Weltbürgerkriegs«. 

258 SLA, Nachlaß Mann, B-4-j-8, Raymond Aron an Golo Mann, 20. Februar 1981. 
259 Ibid. Vgl. ARON, Verdächtiger Anwalt, S. 306. 
260 EHESS, APRA, Karton 211, Golo Mann an Raymond Aron, 14. März 1981. 
261 Siehe ARoN, Memoires, S. 659. Besonders unverständlich blieb ihm Maschkes Rezension, wie 

er dem Verleger Michael Klett schrieb, weil der Autor nicht seine, sondern Hepps Gedanken geäußert 
habe. EHESS, APRA, Karton 211, Raymond Aron an Michael Klett, 1. Juni 1981. Klett zeigte sich 
»beschämt [ ... ] über dieses Verhalten meiner Landsleute«. Ibid., Michael Klett an Raymond Aron, 
17. März 1981. Hepps Kritik hatte Aron so irritiert, daß er anläßlich eines Vortrags, den er im Rah
men der Thyssen Lectures bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu halten hatte, den Kuratori
umsvorsitzenden der Fritz-Thyssen-Stiftung Kurt Birrenbach bat, Hepp nicht einzuladen: »Le ton 
agressif, presque injurieux de son compte rendu, rendrait pour pour moi le dialogue presque impos
sible«. Ibid., Karton 78, Raymond Aron an Kurt Birrenbach, 22. Februar 1980 (Durchschlag). Birren
bach war gern bereit, Arons Bitte zu erfüllen. Siehe ibid., Kurt Birrenbach an Raymond Aron, 3. März 
1980. 

456 



IV. >>PAIX BELLIQUEUSE«: DAS GETEILTE DEUTSCHLAND 
UND DIE FREIHEIT DES WESTENS 

1. Gibt es noch eine deutsche Gefahr? 

Raymond Aron beschränkte sich in der Nachkriegszeit nicht darauf, über die deut
sche Geschichte oder über einzelne deutsche Gelehrte nachzudenken. Schon am Bei
spiel seiner Urteile über den verfassungspolitischen Charakter der Bundesrepublik 
haben wir gesehen, daß er sich auch mit der zeitgenössischen deutschen Politik aus
einandersetzte. Weit mehr als für die bundesdeutsche Innenpolitik interessierte er 
sich jedoch- vor allem in seinem journalistischen Werk- für die Rolle des geteilten 
Deutschland im internationalen System des Kalten Krieges. Dieses Interesse war 
jedoch nichts Eigenständiges, es war abgeleitet aus dem Hauptanliegen seines politi
schen Denkens, der Rechtfertigung der Freiheit und der Totalitarismuskritik 

Nach dem Sieg über Nationalsozialismus und Faschismus hatten die liberalen 
Demokratien nur einen ihrer Gegner verloren, die >>Drohung der Cäsaren<< bestand 
fort 1• Mit der Sowjetunion hatte sich ein totalitärer Feind behauptet, der in der 
folgenden Zeit durch seinen Aufstieg zur Weltmacht und durch seine >>säkulare Reli
gion<< eine größere Bedrohung darstellte, als es das >>Dritte Reich<< je vermocht hatte. 
Daß Deutschland in dem sich nach und nach entfaltenden Konflikt zwischen dem 
liberalen Westen und dem totalitären Osten eine Schlüsselrolle einnehmen würde, 
wurde Aron bald nach dem Krieg klar. Das geteilte Reich spielte keine aktive Rolle 
mehr, war aber ein entscheidendes Objekt der Weltpolitik Schon vor der Kapitulati
on des >>Dritten Reichs<< begann Aron über eine zukünftige europäische Ordnung 
nachzudenken. Dabei spielte zunächst nicht die Sowjetunion, sondern noch immer 
Deutschland die Rolle des Friedensstörers. 

Die Frage, ob es möglich sei, eine >>conversion spirituelle de la nation allemande<<2 

herbeizuführen, hielt Aron nicht für sonderlich wichtig3• Er dachte ganz und gar in 
den Kategorien der Machtpolitik, die ihn die vergangeneu Jahre gelehrt hatten. Aus
schlaggebend war für ihn, Deutschland die Fähigkeit zu einer weiteren Aggression 
zu nehmen; was 1919 versäumt worden war, mußte nun durch die endgültige -vor 
allem wirtschaftliche -Schwächung des Reiches und ein Bündnis zwischen Frank
reich und Großbritannien nachgeholt werden4• Daneben erschien ihm ein dauerhaf-

Siehe ARON, La menace des Cesars, S. 585: »[L]a menace des Cesars [ ... ] ne disparaitra pas avec l'ef
fondrement du national-socialisme«. 

2 DERS., Les racines de l'imperialisme allemand, S. 606. Mit ihrer Entnazifizierungspolitik versuchten 
die Vereinigten Staaten später, diese spirituelle Konversion des deutschen Volkes herbeizuführen. Vgl. 
dazu BIRKE, Nation ohne Haus, S. 66-73 und KIELMANSEGG, Nach der Katastrophe, S. 110-116. 

3 ARON, Le nerf de Ia paix, S. 79. Noch 1946 schätzte Aron die Aussichten einer spirituellen oder mora
lischen Konversion der Deutschen aufgrund ihrer schweren Lebensbedingungen und der Spuren, die 
die nationalsozialistische Ideologie besonders in der Jugend hinterlassen hatte, ohnehin als nicht son
derlich gut ein: EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede 
(Fortsetzung). Cours dactylographies, 9' cours, 30. November 1946, S. 13, 29. 

4 So der Tenor verschiedener Artikel aus den Jahren 1943 bis 1945. Siehe ARON, Les racines de l'impe
rialisme allemand, S. 596f., 607; DERS., Pour l'alliance de l'Occident, S. 949f., 957; DERS., L'avenir des 

457 



tes Engagement der Vereinigten Staaten in Europa unabdingbar für die Friedens
sicherung, denn sie allein könnten den abermaligen Versuch einer Landmacht 
vereiteln, die >>Weltinsel«, von der Mackinder gesprochen hatte, unter ihrer tyranni
schen Herrschaft zu vereinen5• Von wem aber sollte dieses neue imperialistische 
Unternehmen ausgehen, vor dem die Vereinigten Staaten Europa zu bewahren hat
ten? 

Arons Aussagen dazu waren in den Jahren 1944 bis 1945 merkwürdig verschwom
men. Einerseits hob er die Bedeutung der Sowjetunion als >>la plus grande puissance 
continentale, seule susceptible d'ecarter a jamais la menace germanique« hervor, mit 
der Frankreich eine Allianz eingehen solle6• Ohne Stalins Imperialismus in seine 
Rechnung einzubeziehen, forderte er von einer zukünftigen französischen Groß
macht, Verantwortung in dem durch die deutsche Niederlage entstehenden >>no 

man's land europeen« zu übernehmen7• Andererseits beschwor er aber auch, indem 
er sich auf Ernest Renan berief, die >>parente spirituelle«8 zwischen Frankreich und 
Großbritannien; die französische Republik gehöre zur >>communaute atlantique<<, sei 
>>ouverte sur les oceans<< und »inclinee au libre jeudes personnes et des idees<<9• Warn
te er damit nicht schon verdeckt vor dem Glauben, das sowjetische Zivilisations
modell sei mit westlichen Vorstellungen von Freiheit vereinbar10 ? Allein aus Rück
sicht auf das bestehende Bündnis, nicht aus Ignoranz, hatte Aron während des 
Krieges den totalitären Charakter der Sowjetunion weitgehend unerwähnt gelassen. 
So liegt es nahe, daß er bereits gegen Ende des Jahres 1944 insgeheim ein imperialisti-

religions seculieres II, S. 936; DERS., Le nerf de Ia paix, S. 79; DERS., Nouvelle carte du monde, in: 
Point de vue, 4.-10. Mai 1945. 

5 DERS., Pour l'alliance de l'Occident, S. 959. Siehe dazu auch ibid.: »[L]'age des colosses s'est ouvert et 
I es puissances maritimes n' arrivent a interdire l'unification imperiale qu' en etant >amphibies<, en inter
venant sur terre<<. Vgl. außerdem DERS., Nouvelle carte du monde. Es ist also unangebracht, davon zu 
sprechen, Aron habe 1945 eine Art europäischen Neutralismus vertreten, wie es Stuart L. CAMPBELL, 
Raymond Aron. TheMakingof a Cold Warrior, in: The Historian 51, 4 (1989), S. 551-573, hier S. 558 
tut. 

6 ARON, L'age des empires, S. 984. V gl. DERS., Nouvelle entente, S. 2. Auch im Januar 1945 stellte er die 
Sowjetunion noch als natürlichen Partner Frankreichs bei der Vorsorge gegen ein Wiederaufleben des 
deutschen Imperialismus dar. Siehe DERS., Diplomatie elastique, in: FL 9, 51 (1945), S. 151-154. In 
DERS., Les desillusions de Ia liberte, in: Les Temps modernes 1, 1 (1945), S. 76-105, hier S. 95 schrieb 
er jedoch bereits, daß der französisch-sowjetische Beistandspakt von 1944 keine große Bedeutung 
habe, da er allein gegen Deutschland gerichtet sei, »Une puissance qui, pendantdes dizaines d'annees, 
sera hors d'etat de rien entreprendre contre ses anciens ennemis«. Vgl. auch DERS., France and Euro
pe, S. 5. 

7 DERS., Nouvelle entente, S. 2. In EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise 
du XX' siecle. Cours dactylographies, 7' cours, 18. Mai 1946, sprach er von Europa als einem »no 
man's land entre deux empires extra-europeens«. Vgl. dazu auch ARON, Grand Schisme, S. 15. 

8 DERS., Pour l'alliance de l'Occident, S. 961. Zur engen Verwandtschaft Frankreichs und Englands 
siehe RENAN, La reforme intellectuelle et morale, S. 349. Zur Bedeutung Renans für Aron vgl. GowAN, 
Raymond Aron, vor allem S. 392-396. 

9 ARoN, L'age des empires, S. 984. 
10 Dazu, daß eine dauerhafte Entente zwischen Angelsachsen und Sowjets nicht möglich war, vgl. 

auch SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 47-49. 
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sches Ausgreifen Stalins fürchtete, davon aber aufgrund des fortdauernden gemein
samen Kampfes gegen Hitlerdeutschland nur verdeckt sprechen wollte11 • 

Zwischen den Zeilen wurde er jedoch deutlich genug. Welchen Staat, wenn nicht 
die Sowjetunion, konnte er meinen, als er im Januar 1944 von der Gefahr sprach, 
Frankreich könne nach einer neuerlichen Niederlage gegen eine »grande puissance 
terrestre« die Provinz eines »nouvel ordre euro-asiatique« werden, oder wenn er vor 
den militärischen Möglichkeiten warnte, über die die »puissance europeenne domi
nante« in zehn Jahren verfügen könne12? Obgleich Aron also die Unterwerfung 
Ostmitteleuropas durch die Sowjetunion nicht voraussah und er offenbar glaubte, 
auch Frankreich könne dort etwas zur Wiedererrichtung einer stabilen Friedensord
nung beitragen, ahnte er doch schon früh, daß die Zusammenarbeit der angelsächsi
schen »empires liberaux«13 mit der Sowjetunion schnell ihre Grenzen finden konn
te, zumal jene keine »säkulare Religion« zu verbreiten hatten14• 

Besonders aber zog er bald den Umkehrschluß aus der Vermutung, die Sowjetuni
on könnte zu einer Bedrohung der Freiheit in Europa werden. Im Laufe des Jahres 
1945 festigte sich bei ihm nämlich der Glaube, daß das untergegangene Reich keine 
Gefahr mehr darstelle. Nicht etwa, weil er glaubte, die Deutschen seien friedlich 
geworden, gelangte er zu dieser Einschätzung, sondern als Ergebnis einer nüchter
nen Analyse der Folgen des Weltkriegs: 

[N]' est-il pas evident que I' Allemagne en 1945, avec ses villes detruites, son territoire divise en zones d'oc
cupation, ses usines paralysees, a cesse pour de longues annees de representer un danger? Et n'y a-t-il pas 
une indefendable hypocrisie ou une absurde fiction a parler de I' Allemagne comme si elle demeurait au 
centre du problerne mondial15 ? 

11 Anders sehen es CAMPBELL, Raymond Aron, The Making uf a Cold Warrior, s. 551f. und 
MALlS, Raymond Aron, S. 219, die meinen, Aron habe zu dieser Zeit noch nicht an eine aggressive 
Politik der Sowjetunion geglaubt. 

12 ARON, Pour l'alliance de l'Occident, S. 960. 
13 DERS., L'age des empires, S. 983. 
14 Ibid., S. 975f. sprach Aron im Hinblick auf die angelsächsische Welt und die Sowjetunion von 

zwei möglichen Konzeptionen der Demokratie, deren Differenzen augenscheinlich seien, deren 
Zusammenarbeit aber in der Sache möglich sei. Dabei wies er auch auf die Möglichkeit eines ideologi
schen Konfliktes - wenn nicht sogar eines Krieges - hin, der daraus entstehen könne, daß beide Seiten 
jeweils ihre »Doktrin« verbreiten wollten. Zur Bedeutung, die die Verbreitung einer »säkularen Reli
gion« für ein Imperium wie die Sowjetunion habe, siehe ibid., S. 983. 

15 DERS., Remarques sur Ia politique etrangere de Ia France, s. 963. Vgl. dazu ibid., s. 967; DERS., Nou
velle carte du monde; DERS., Pour l'unite de l'Europe, in: Point de vue, 20. September 1945; DERS., 
Grand Schisme, S. 80-84; EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du 
XX' siede. Cours dactylographies, 7' cours, 18. Mai 1946, S. 181-185; ibid., La crise du XX' siede 
(Fortsetzung). Cours dactylographies, 9' cours, 30. November 1946, S. 15f., 30f. Siehe vor allem auch 
Raymond ARoN, Y a-t-il encore un danger allemand?, in: Terre des hommes. Hebdomadaire d'infor
mation et de culture internationales, 3. Oktober 1945: »[Q]ui ne voit que I' Allemagne de 1945 n'a plus 
grand-chose de commun avec celle que Bismarck avait forgee, qu'Hitler avait transformee en un 
empire monstrueux et precaire? La defaite du Reichest aussi totale que l'a ete Ia guerre. [ ... ] L'Allema
gne a cesse d'etre un danger mondial«. InDERS., Y a-t-il encore un danger allemand?, in: Combat, 
26./27. Januar 1947 wiederholte er schließlich noch einmalallseine Argumente gegen den Glauben, es 
gebe noch eine »deutsche Gefahr«. 
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Daß Aron versuchte, den Franzosen die Furcht vor einem Wiederaufstieg Deutsch
lands zu nehmen16, bedeutete freilich nicht, daß das problerne allemand an sich in 
seinen Augen gelöst war. Im Gegenteil: Frankreichs Schicksal sah er eng mit demje
nigen Deutschlands verknüpft, so daß es besonders wichtig sei, die richtige Politik 
gegenüber Deutschland zu finden17• In der französischen Diskussion um diese Poli
tik nahm er eine mittlere Position ein. Weder vertrat er die auf Jacques Bainville und 
Charles Maurras zurückgehende und von vielen Gaullisten sowie von dem konser
vativen Journalisten Wladimir d'Ormesson verfochtene These, zum Wohle Frank
reichs müsse di.e deutsche Staatlichkeit zerstört werden, noch schloß er sich der Hal
tung der Sozialisten an, die an Uion Blums Politik der Zwischenkriegszeit anknüpften 
und auf Aussöhnung hofften18• Auch der dritten Gruppe, die dem poincarisme ver
pflichtet war und umfassende Sicherheitsgarantien wie die Besetzung oder Annexion 
des linken Rheinufers sowie die Kontrolle der Ruhrindustrie forderte, näherte er sich 
nicht an. Arons Argumentation ging von den tatsächlichen französischen Interessen 
aus. Angesichts der >>Balkanisierung« Europas und der Ausbildung eines sowjeti
schen »Blocks« war es in seinen Augen kaum wünschenswert, Deutschland zu zer
stückeln, abgesehen davon, daß Frankreich ohne das Einverständnis der angelsächsi
schen Mächte dazu gar nicht in der Lage gewesen wäre19• Gegen eine Aussöhnung 
mit Deutschland hatte Aron grundsätzlich nichts einzuwenden, da das ehemalige 
Reichtrotz allseiner Verbrechen eines Tages in die Gemeinschaft der europäischen 
Nationen zurückgeführt werden müsse. Doch das könne erst geschehen, wenn es 
wieder einen deutschen Staat gebe, der über eine gewisse Autonomie verfüge. Am 
zweckmäßigsten erschien ihm deshalb eine Deutschlandpolitik, die dauerhafte aber 
begrenzte Garantien forderte20• 

Es ging Aron einerseits darum, den Zustand der relativen Machtlosigkeit Deutsch
lands gegenüber Frankreich festzuschreiben, also für dauerhaften Schutz vor einer 
neuen deutschen Aggression zu sorgen, aber andererseits auch darum, den Deut
schen nicht die Lebensgrundlage zu nehmen. Dazu solle sich Frankreich einige mili-

16 Zur Deutschlandperzeption der öffentlichen und veröffentlichten Meinung im Frankreich der 
unmittelbaren Nachkriegszeit vgl. Dietmar HüsER, Frankreichs »doppelte Deutschlandpolitik«. 
Dynamik aus der Defensive - Planen, Entscheiden, Umsetzen in gesellschaftlichen und wirtschaftli
chen, innen- und außenpolitischen Krisenzeiten 1944-1950, Berlin 1996, S. 587-617. 

17 ARoN, Remarques sur Ia politique etrangere de Ia France, S. 963. Vgl. DERS., Nouvelle carte du monde: 
»[I]! reste vrai que l'avenir de Ia France depend avant tout du statut de 1' Allemagne«. 

18 Dazu und zum folgenden: DERS., Remarques sur Ia politique etrangere de Ia France, S. 963-966. Vgl. 
DERS., Ni division ni annexion, in: Terre des hommes. Hebdomadaire d'information et de culture 
internationales, 27. Oktober 1945. Die deutschlandpolitischen Konzeptionen und Diskussionen die
ser Jahre erörtern Alfred GROSSER, Frankreich und seine Außenpolitik 1944 bis heute, München, 
Wien 1986 (frz. 1984), S. 47-52 und HüsER, Frankreichs »doppelte Deutschlandpolitik«, S. 252-404. 

19 Vgl. auch ARON, Y a-t-il encore un danger allemand? (1945): »Entretenir le chaos allemand, selon une 
vieille formule, n'aboutirait plus a renforcer Ia France en lui donnant des voisins, rivaux et impuis
sants, au lieu d'un voisin, fort et redoutable, mais a creer au centrede l'Europe une sorte d'abces puru
lent«. Dazu, daß Aron die deutschlandpolitischen Vorstellungen Bainvilles und Maurras' ablehnte, 
vgl. auch DERS., Memoires, S. 251. 

20 DERS., Remarques sur Ia politique etrangere de Ia France, S. 971f. Vgl. EHESS, APRA, Karton 1, 
Ecole nationale d'administration, La crise du xx· siede (Fortsetzung). Cours dactylographies, 
9' cours, 30. November 1946, S. 27f. 
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tärische und wirtschaftliche Vorteile sichern, wie eine französische Besatzungszone, 
die Integration der Saar in die französische Wirtschaft und den regelmäßigen Aus
tausch von Ruhrkohle gegen französischen StahF1• Hielt er eine strenge Kontrolle 
Deutschlands für sinnvoll, so warnte er davor, den bisherigen Feind wirtschaftlich 
verelenden zu lassen, da das eine Verarmung Europas nach sich gezogen hätte. Dabei 
glaubte er mit General de Gaulle übereinzustimmen, der ebenfalls festgestellt habe, 
»qu'il n'etait pas conforme a l'interet superieur de l'Europe, de detruire la nation 
allemande, quel que fussent ses crimes«22 • 

Mit vollkommener Nüchternheit, als hätte er den Kalten Krieg schon kommen 
sehen, mahnte Aron die drei Westalliierten daher vom Sommer 1945 an, sich nach
sichtig zu zeigen. Wenn es auch auf lange Sicht keine politische Einheit geben könne, 
sollten sie sich angesichts der beginnenden politischen Vereinnahmung der Deut
schen in der sowjetischen Zone zumindest bemühen, eine wirtschaftliche Einheit in 
ihren Zonen zu schaffen und den Deutschen eine Perspektive zu bieten, die diese auf 
die Zeit nach dem »Fegefeuer« der >>Umerziehung« hoffen lassen könne: 

A l'ouest, on redouble de severite surtout verbale. On pretend maintenir Je reglement proprement absurde 
de non-fraternisation. On n'a pas encore juge Goering [sie] ou Rosenberg, mais !es Tommies ou !es G.I. 
n'ont pas le droit de sourire aux bambins de cinq ans. On autorise a peine les nouvelles formations politi
ques. On ne parle pas aux Allemancis et on ne !es laisse guere parler. On rappelle, a juste titre, aux Alle
mands leurs crimes, mais on oublie de leur faire entrevoir le sort qui !es attend, apres un purgatoire neces
saire mais fatalement temporaire. [ ... ] Il ne s'agit pas d'epargner aux Allemancis les consequences de leurs 
crimes, il s'agit d'avoir le courage de penser et d'appliquer une politique. Or il n'y a pas de politique qui ne 
doive suggerer a l'ennemi, par dela l'expiation, un avenir tolerable23 • 

21 Dazu und zum folgenden ARON, Remarques sur Ia politique etrangere de Ia France, S. 972f. Vgl. 
DERS., Les desillusions de Ia liberte, S. 101. Zur Forderung, Frankreich gegenüber Deutschland zu 
stärken, siehe auch DERS., La vraie victoire und DERS., Nouvelle carte du monde; DERS., Limiter ses 
ambitions, in: Point de vue, 15. Juni 1945; DERS., Ni division ni ar.nexion. Zur Bedeutung einer fran
zösischen Besatzungszone in Deutschland siehe auch DERS., Imperatif de Ia reconstruction, in: Point 
de vue, 25. Mai 1945. Zur Frage der Reparationen siehe im besonderen DERS., L' Allemagne paiera?, in: 
Point de vue, 2. August 1945. 

22 DERS., Remarques sur Ia politique etrangere de Ia France, S. 973. Zur Warnung vor einer völligen wirt
schaftlichen Deklassierung Deutschlands siehe auch DERS., Pour l'alliance de I'Occident, S. 955f.; 
DERS., Le nerf de Ia paix, S. 79; DERS., La vraie victoire, in: DERS., Point de vue, 13. April1945; DERS., 
Y a-t-il encore un danger allemand? (1945); DERS., Pour l'unite de l'Europe. Zur Notwendigkeit, die 
deutsche Industrie wiederaufzubauen, vgl. DERS., L'inevitable reconstruction de l'industrie allemande, 
in: Combat, 29. Januar 1947. Die Ambivalenz der de Gaulieschen Deutschlandpolitik in der Zeit der 
Provisorischen Regierung, die zwischen der Idee der Wiedereingliederung Deutschlands in ein fran
zösisch gefvhrtes Europa und den Thesen Bainvilles oszillierte, erörterte Aron in DERS., Memoires, 
S. 446f. Vgl. dazu auch Knut LINSEL, Charles de Gaulle und Deutschland 1914-1969, Sigmaringen 
1998 (Beihefte der Francia, 44), S. 113-129 und Gilbert ZrEBURA, Die deutsch-französischen Bezie
hungen seit 1945. Mythen und Realitäten, überarbeitete und aktualisierte Ausgabe, Stuttgart 1997, 
s. 46-54. 

23 Raymond ARoN, Deux Allemagnes?, in: Point de vue, 5. Juli 1945. Siehe dazu auch DERS., Espoir et 
peur, S. 351, wo Aron die den Westdeutschen von den Amerikanern auferlegte Entnazifizierung als 
eine »epuration grotesque« bezeichnete, »qui devait chasser de Ia vie publique et de Ia communaute 
elle-meme tous ceux qui avaient, d'une maniere ou d'une autre, collabore avec les criminels du 
III' Reich, oubliant que le regime hitlerien avait ete, pour un peuple entier, durant des annees, le fait et 
Ia loi«. Zur Konkurrenz der Zivilisationsmodelle im besetzten Deutschland siehe auch DERS., Unite 
allemande- Desindustrialisation- Reparations, in: Combat, 31. Januar 1947. 

461 



Hier zeigte Aron seine Furcht, die Sowjetunion könne noch weiter nach Westen 
expandieren. Er sprach offen aus, was er seit 1943 immer wieder angedeutet hatte. 
Schon bevor Churchill am 5. März 1946 in Fulton (Missouri) von einem »Eisernen 
Vorhang« sprach, hatte Aron im Juli 1945 diesen von Joseph Goebbels stammenden 
Ausdruck aufgenommen und von einem »rideau de fer abaisse depuis plus de deux 
mois sur la ligne de demarcation«24 geschrieben. 

Nun war er sich sicher, daß es fortan gelte, die sowjetische Expansion einzudäm
men, und daß Deutschland, um dessen Einheit es gehe, der wichtigste Schauplatz der 
»rivalite des deux univers, slave et atlantique«25 sein werde26• Die Ablehnung eines 
geeinten Deutschland durch die provisorische Regierung Frankreichs erschien ihm 
schädlich, weil er zumindest die Chance sah, einen deutschen Nationalstaat, der trotz 
allem über großes industrielles Potential verfügt hätte, im Westen zu verankern; 
Westeuropa- also das freie Europa- müsse weiter als bis an den Rhein reichen27• 

Ein Deutschland, dem nicht nur Schlesien genommen worden war, sondern das auch 
noch das Ruhrgebiet abtreten sollte, war aus seiner Sicht kaum lebensfähig28 • Vor 
allem sei Deutschland nicht kräftig ge.nug, um als »glacis continental de la commun
aute atlantique«29 dienen zu können. Aber solch ein Puffer wurde nun gebraucht. 
Aus diesem Grund waren die Briten in seinen Augen Anhänger eines geeinten 
Deutschland, das über seine Industrie selbst verfügen könnte. Und aus dem gleichen 
Grund mußte eigentlich auch Frankreich dafür sein und endlich erkennen, daß, wie 
Aron später einmal formulierte, »Stalin had stepped into Hitler's shoes«30• 

24 DERs., Le partage de l'Europe, in: Point de vue, 26. Juli 1945. Freilich hatte Churchill bereits in einem 
Telegramm an Truman vom 12. Mai 1945 den Ausdruck »Eiserner Vorhang« gebraucht. Das konnte 
Aron aber kaum bekannt sein, so daß wohl auch er den Begriff direkt von Goebbels entliehen hatte. 
Der Reichspropagandaminister hatte das Schlagwort am 25. Februar 1945 in der Wochenzeitung »Das 
Reich« gebraucht, um die angebliche Gefahr aus dem Osten zu beschwören. Siehe Joseph GOEBBELS, 
Das Jahr 2000, in: Das Reich, 25. Februar 1945. Zu Churchills Telegramm an Truman und zu seiner 
Pultoner Rede vgl. DüLFFER, Jalta, S. 190. 

25 ARoN, Pour l'unite de l'Europe. 
26 Siehe DERS., Le partage de l'Europe: »L'annexion de Ia Silesie par Ia Pologne tend moins a empecher 

une nouvelle agression qu'a integrer une region riche dans Je bloc des Etats slaves. Finalement, il s'agit 
de savoir s'il y aura une Allemagne et qui dominera, de l'interieur et de l'exterieur, cette Allemagne«. 
(Hervorhebung im Original.) Vgl. auch DERS., Pour l'unite de l'Europe. 

27 DERS., De Potsdam a Tokio, in: Point de vue, 23. August 1945. 
28 Dazu und zum folgenden: DERS., L'abaissement de l'Europe, in: Terre des hommes. Hebdomadaire 

d'information et de culture internationales, 6. Oktober 1945. Gegen eine internationale Kontrolle des 
Ruhrgebiets hatte er gleichwohl nichts einzuwenden, sollte sie doch dafür sorgen, daß der Reichtum 
des Ruhrgebiets ganz Europa zugute käme, ohne eine Wiederaufrichtung Deutschlands zu beein
trächtigen. Siehe DERS., lnternationalisation de Ia Ruhr et de Ia Rhenanie?, in: Terre des hommes. 
Hebdomadaire d'information et de culture internationales, 3. November 1945. Vgl. auch DERS., Les 
Allies et I' Allemagne, in: Combat, 2./3. Februar 1947, wo er dafür eintrat, eine alliierte Kontrolle über 
das Ruhrgebiet zu errichten, ohne es politisch von Deutschland zu trennen. 

29 DERS., L'abaissement de l'Europe. 
30 DERS., Francein the Cold War, in: The Political Quarterly 22, 1 (1951), S. 57-66, hier S. 63. Vgl. DERS., 

Grand Schisme, S. 13: »Hitler est mort, et bien mort. Mais l'ombre d'un nouveau Cesar s'etend sur le 
monde«. Vgl. ferner DERS., Memoires, S. 447. Dazu, daß Frankreich im Hinblick auf Deutschland die 
gleichen Interessen habe wie die angelsächsischen Mächte, siehe auch EHESS, APRA, Karton 1, Ecole 
nationale d'administration, Perspectives de l'avenir de l'Europe. Conference par Monsieur Aron, 
2' conference, 27. November 1946, S. 19-21. 

462 



Das zerstörte Reich war nur noch ein Objekt der Weltpolitik, das wußte Aron. 
Aber er wußte auch, daß dieses Objekt zu einem »element de l'equilibre mondial«31 

geworden war. Aron war in den Kalten Krieg eingetreten, lange bevor er für alle Welt 
sichtbar wurde. Gewiß, noch lag ihm an der Einheit und der damit verbundenen 
Selbstbehauptung Europas; doch war ihm klar, daß die Rivalitäten der beiden »Etats
continents«32 - vor allem aber die Politik der Sowjets in ihrer Einflußzone - diese 
Einheit nicht nur unwahrscheinlich, sondern im Grunde unmöglich machten33. 
Gleichwohl gab er noch im Oktober 1945 vor zu glauben, daß die Sowjets vor allem 
aus Furcht handelten und daß es wohl zu einem fragilen, auf einem planetarischen 
Gleichgewicht beruhenden Frieden kommen werde34. Das darf aber nicht überbe
wertet werden. Was Aron ein gewisses Verständnis für die Sowjetunion abnötigte, 
war wohl weniger innere Überzeugung als die innenpolitische Situation Frankreichs, 
die Beteiligung des »parti des 75 000 fusilles« 35 an der von Charles de Gaulle geführ
ten Provisorischen Regierung und das Prestige des Kommunismus bei den Intellek
tuellen36. Das sollte ihn bald nicht mehr zurückhalten. 

Nachdem de Gaulle am 20. Januar 1946 zurückgetreten war und der Koalition des 
tripartisme aus Sozialisten, Christdemokraten und Kommunisten Platz gemacht 
hatte37, begann Aron, die vom Kommunismus ausgehende Gefahr deutlich zu 
benennen. Den Vorwurf des Antikommunismus scheute er nun nicht mehr38. Die 

31 ARON, Y a-t-il encore un danger allemand? (1945). 
32 DERS., L'abaissement de l'Europe. 
33 Anders sieht es CAMPBELL, Raymond Aron. The Making of a Cold Warrior, S. 552, der feststellt, Aron 

habe >>the full reality of abipolar world« erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1947 akzeptiert. Sou
Tau, La guerre de Cinquante Ans, S. 67-70 vertritt die Ansicht, man müsse aufgrundder Pläne Stalins 
davon ausgehen, daß der Kalte Krieg schon von 1944 an unabwendbar gewesen sei. V gl. auch J ohn 
Lewis GADDIS, We Now Know. Rethinking Cold War History, Taschenbuchausgabe, New York 1998, 
S. 292-294. Wilfried LOTH, Die Teilung der Welt. Geschichte des Kalten Krieges 1941-1955, erweiter
te Neuausgabe, München 2000, S. 356-366 behauptet dagegen, daC die Kooperationsbereitschaft der 
Sowjetunion stark ausgeprägt gewesen sei. Freilich bezeichnet Loth die Sowjetunion auch als nur 
»tendenziell totalitär<<. Ibid., S. 351. 

34 ARON, La paix difficile, in: Point de vue, 25. Oktober 1945. Von der Ansicht, Stalins Vorgehen in Ost
europa sei mit seiner Furcht vor den Vereinigten Staaten zu begründen, distanzierte er sich später 
vollkommen. Siehe DERS., Staline n'a pas peur, in: Le Figaro, 8. Oktober 1952, wiederabgedruckt in: 
DERS., Artides I, S. 902-904. Vgl. auch DERS., Espoir et peur, S. 261 und DERS., Recit, analyse, inter
pretation, explication. Critique de quelques problemes de Ia connaissance historique, in: AES 15, 2 
(1974 ), S. 206-242, wiederabgedruckt in: DERS., Etudes sociologiques, S. 69-107, hier S. 81. 

35 So nannten die französischen Kommunisten den PCF in Anspielung auf die große Zahl ihrer Opfer in 
der Resistance. Tatsächlich war die Zahl getöteter Kommunisten weit geringer als suggeriert. Außer
dem war der nichtkommunistische Widerstand insgesamt größer als der kommunistische. Vgl. 
WINOCK, Le siede des intellectuels, S. 514. 

36 Zur Provisorischen Regierung vgl. REMOND, Notre siede, S. 305-307. Zum Prestige des Kom
munismus und der Sowjetunion im Intellektuellenmilieu der Zeit vgl. WINOCK, Le siede des intellec
tuels, S. 513-524. 

37 Zum tripartisme vgl. Jean-Pierre Rwux, La France de Ia Quatrieme Republique, Bd. 1: L'ardeur et Ia 
necessite 1944-1952. Editionrevue et mise a jour, Paris 1980 (Nouvelle histoire de Ia France contem
poraine, 15), S. 142-153. 

38 Siehe Raymond ARON, La scene politique, II: Le Parti communiste fran<;ais, in: Combat, 16. April 
1946: »[S]i, pour eviter l'accusation d'anticommunisme, il faut approuver toutes les methodes d'ac
tion, se resigner a un regime totalitaire, croire que Staline a toujours raison [ ... ], alors nous accepte
rons de subir l'accusation et nous revendiqueront les droits de Ia pensee libre«. Vgl. auch CAMPBELL, 
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kommunistischen Parteien Westeuropas waren in seinen Augen keine Parteien wie 
alle anderen, sondern die >>fünften Kolonnen« der Sowjetunion, die durch ihre innen
politische Tätigkeit die jeweiligen Staaten auf die Eroberung durch die Rote Armee 
vorbereiten sollten39. Daß sich Frankreich nicht mit seinen Alliierten auf eine Politik 
gegenüber Deutschland einigen konnte, lag für Aron nicht zuletzt am PCF, der wie 
alle kommunistischen Parteien Europas die Karte des integralen Nationalismus spie
le40. Aber auch die beiden anderen Parteien des tripartisme, der christdemokratische 
MRP und die sozialistische SFIO, könnten sich nicht wirklich entschließen, die ame
rikanisch-britische Politik zu unterstützen, die darauf ziele, nach Möglichkeit ein 
einiges Deutschland innerhalb des westlichen Lagers zu erhalten41 . Besonders weil 
auch die Sowjets hofften, Gesamtdeutschland in ihr Imperium zu integrieren, sei die 
französische Schaukelpolitik bedenklich. Wenn ihnen dies gelänge, so Aron, könne 
Deutschland wieder eine Gefahr darstellen -als >>avant-garde de la revolution com
muniste contre l'Occident«42 • 

Das galt es aus Arons Sicht zu verhindern. Die Wiedergeburt Europas- und damit 
meinte er ein Europa freier Nationalstaaten zwischen der Sowjetunion und dem 
Atlantik43 - sei nicht ohne eine Integration Deutschlands in diese friedliche Gemein
schaft denkbar44 • Bisher hatte er allein aus einem kühlen Realismus heraus eine kon
struktive Haltung gegenüber Deutschland angemahnt. Eine moralische Konversion 

Raymond Aron. TheMakingof a Cold Warrior, S. 565. Noch im Juni 1946 ließ Aron jedoch in einem 
anderen Text die ideologische Motivation der Sowjetunion unberücksichtigt. Siehe Raymond ARoN, 
La paix belliqueuse, in: Promotions. Revue de l'Ecole nationale de l'administration 3 (1946), wieder
abgedruckt in: Commentaire 19 (1996-1997), S. 913-917, hier S. 915f. 

39 DERS., La scene politique, II: Le Parti Communiste Franr;:ais. Zur Taktik der nationalen kom
munistischen Parteien in Europa vgl. DERS., Pour la resurrection d'une Internationale, in: Combat, 
29. Juni 1946. Vgl. dazu Stephane CouRTors, Le PCF dans Ia guerre. De Gaulle, Ia Resistance, Stali
ne ... , Paris 1980, S. 431-470, der zeigt, daß die französischen Kommunisten die verdeckte Strategie 
verfolgten, das Terrain für die Rote Armee zu bereiten und eine >>Volksdemokratie<< zu errichten. 

40 Dazu und zum folgenden: Raymond ARoN, Benefice de l'isolement, in: Combat, 28.-29. Juli 
1946. Zum Nationalismus der kommunistischen Parteien in Europa siehe auch DERS., Discours a des 
etudiants allemands, s. 82. 

41 Daß Briten und Amerikaner diese Absicht hätten, stellte Aron auch in seiner Vorlesung von 1946 über 
die Krise des 20.Jahrhunderts fest: EHESS, APRA, Karton 1, Ecole Nationale d'Administration, La 
crise du XX' siede (Fortsetzung). Cours dactylographies, 9' cours, 30. November 1946, S. 25. Zu die
sem Zeitpunkt hielt er es allerdings schon für unwahrscheinlich, daß dieses Ziel erreicht werden 
könne. Ibid. Daß Washington und London ein einiges Deutschland erhalten wollten, schreibt auch 
SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 125f. Zur französischen Deutschlandpolitik in der Zeit des 
tripartisme vgl. ZIEBURA, Die deutsch-französischen Beziehungen, S. 55-59. 

42 ARON, Y a-t-il encore un danger allemand? (1947). Vgl. EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale 
d'administration, La crise du XX' siede (Fortsetzung). Cours dactylographies, 9' cours, 30. Novem
ber 1946, S. 16-18. 

43 Vgl. dazu auch ibid., S. 7f. Siehe dazu außerdem eine Feststellung aus dem Jahr 1957: »A s'en tenir aux 
frontieres telles qu'elles sont tracees sur Ia carte, l'Europe d'aujourd'hui, plus encore que celle de 
1918, est une Europe des nationalites«. ARoN, Nationset empires, S. 228f. 

44 DERS., Une autre Allemagne, in: Combat, 7. Februar 1947. Damit nahm Aron seine 1932 geäußerte 
Vorstellung wieder auf, daß das Schicksal Deutschlands zugleich dasjenige Europas sei. Vgl. DERS., 
Memoires, S. 67. Die Möglichkeiten, ein politisch geeintes und supranationales Europa zu schaffen, 
das vielleicht sogar unabhängig von beiden Weltmächten wäre, schätzte Aron im Jahr 1947 als äußerst 
begrenzt ein. Zum einen hätten die europäischen Staaten niemals ein gemeinsames politisches Bewußt
sein gehabt. Und zum anderen sei eine »Europe europeenne«, von der Aron damals schon sprach, 
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der Deutschen hatte für ihn keine Rolle gespielt; was zählte, waren die Kategorien 
der Machtpolitik. Anfang 1947 trat etwas Neues hinzu. In seinem Artikel >>Une autre 
Allemagne<< sprach Aron im Februar erstmals die Möglichkeit an, daß ein >>anderes 
Deutschland<< entstehen könnte, das der liberalen Demokratie verpflichtet und ein 
echter Partner Frankreichs wäre45 • Aber auch diese Hoffnung war weitgehend von 
realistischen Erwägungen geprägt. Denn zweifellos waren es der sich drehende welt
politische Wind und die wachsende Bedrohung durch die Sowjetunion, die ihn 
erkennen ließen, daß sich Frankreich unvermeidlicherweise mit diesem Gedanken 
anfreunden müsse: >>Je pense que la reconstruction de 1' Allemagne se fera contre 
nous, si par notre faute, elle se fait sans nous<< 46 • Wie bei allem galt für ihn auch hier 
der Primat der Freiheit; die französische Deutschlandpolitik hatte der Verteidigung 
der Freiheit zu dienen. 

Nachdem die Vereinigten Staaten zur Politik des containment übergegangen 
waren und Präsident Harry S. Truman am 12. März 1947 in seiner Rede vor dem 
Kongreß die nach ihm benannte Doktrin zur Verteidigung der freien Welt verkündet 
hatte47, konnte Aron seine Position im Kalten Krieg - in der >>paix belliqueuse<<48 , 

nicht im Interesse der beiden Imperien. DERS., L'Europe peut-elle devenir une unite politique?, in: 
Terre d'Europe 3 (1947), S. 12-21, hier vor allem S. 16, 19, 21. 

45 DERS., Une autre Allemagne. 
46 Ibid. Vgl. auch schon EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' 

siede (Fortsetzung). Cours dactylographies, 9' cours, 30. November 1946, S. 19, wo er erklärte, es sei 
unmöglich, die Wiederherstellung Deutschlands zu verhindern, so daß >>le problerne est d'orienter 
cette reconstitution de maniere qu'elle ne soit pas dangereuse pour nous«. 

47 Vgl. KISSINGER, Die Vernunft der Nationen, S. 484f. Aron nannte die Verkündung der Trumau-Dok
trin später die »finest hour de Ia diplomatie americaine en Europe«. ARON, Republique imperiale, 
S. 70. (Hervorhebung im Original.) Auch in DERS., Grand Schisme, S. 48 lobte er die Strategie des 
containment. 

48 Aron gebrauchte diesen Begriff schon bevor der Ausdruck »Kalter Krieg« geläufig für den Ost-West
Konflikt wurde, nämlich in einem Text vom Juni 1946. Siehe DERS., La paix belliqueuse, S. 914: »Cha
cun sent plus ou moins confusement que nous sommes entres dans une periode de •guerre pacifique< 
ou de •paix belliqueuse«<, Danach gebrauchte er ihn wieder in DERS., La France peut-elle avoir une 
politique etrangere?, in: Combat, 25. Januar 1947. Bekannt wurde der Begriff jedoch dadurch, daß 
Aron ihn in seinem Buch » Le Grand Schisme« verwandte. Siehe DERS., Grand Schisme, S. 11. Das 
Schlagwort Kalter Krieg wurde 1946 von Herben Bayard Swope geprägt, einem Mitarbeiter des ame
rikanischen Regierungsberaters Bernard M. Baruch, der den Begriff im Juni 1947 erstmals öffentlich 
gebrauchte. In die politische Debatte führte ihn allerdings der Publizist Walter Lippmann ein. Siehe 
Walter LIPPMANN, The Cold War. A Study in U.S. Foreign Policy, New York 1947. Vgl. dazu Bernd 
STÖVER, Der Kalte Krieg, München 2003, S. 9. Aron zog den Begriff des »kriegerischen Friedens« 
dem des Kalten Kriegs vor, weil er es für ungenau hielt, eine machtpolitische und ideologische Rivali
tät, die nicht durch offene Gewalt gekennzeichnet war, als Krieg zu bezeichnen. In ARON, Grand 
Schisme, S. 26 schrieb er dazu: »L'absence de paix n'est pas Ia guerre«. Zwischen absolutem Frieden 
und Kaltem Krieg bestand, wie er in DERS., Penser Ia guerre II, S. 249 feststellte, nur ein Unterschied 
des Grades, nicht aber der Natur. Der Zustand zwischen den Weltmächten sei kein Frieden, erklärte 
er anknüpfend an Spinoza, weil keine Seite bereit sei, die andere moralisch zu akzeptieren. Siehe 
DERS., Paix et guerre, S. 168 und DERS., Zukunft des Friedens, S. 178, 191. Siehe dazu Baruch DE SPI
NOZA, Abhandlung vom Staate, in: DERS., Sämtliche Werke in sieben Bänden, Bd. 5, hg. von Carl 
GEBHARDT, Harnburg 1977, S. 53-181, hier Kap. V, 4: »Von einem Staat, dessen Untertanen aus Furcht 
nicht zu den Waffen greifen, kann man eher sagen, daß er ohne Krieg als daß er im Friedenszustand 
sei. Denn Friede ist nicht Freiheit vom Krieg, sondern eine Tüchtigkeit, die aus der Seelenstärke her
vorgeht«. KRAVTCHENKO, Lire Clausewitz, S. 129 liegt daher nicht ganz richtig, wenn er schreibt, 
Aron habe im Kalten Krieg eine Aufhebung der Grenze zwischen Frieden und Krieg gesehen. In 
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wie er lieber sagte - offen beziehen. Niemand konnte sich nun noch der Einsicht 
verschließen, daß der europäische Kontinent für lange Zeit geteilt sein würde. Das 
Scheitern der Pariser Konferenz über den Marshall-Plan machte in Arons Augen nur 
überdeutlich, was schon längst eingetreten war: 

La verite est que, a notre epoque, pour l'individu comme pour Ia nation, le choix qui commande tout est 
un choix global, pour ainsi dire geographique. On se situe dans l'univers des pays libres ou dans l'univers 
soumis a Ia rude loi sovietique49• 

Die Westeuropäer waren in eine neue Zeit der choix historiques eingetreten. In der 
neuen Version des »dialogue eternel de Ia terre et de Ia mer«50 entschied sich Aron 
naturgemäß für die See. Als ihm Carl Schmitt im März 1954 in einem Brief eine Stro
phe aus Goethes Karlsbader Gedicht an die Kaiserin von Frankreich zitierte, in der 
der deutsche Jurist eine »unwahrscheinliche Vorwegnahme der terranen Gegenposi
tion zu Mackinder's [sie] maritimer Position«51 sah, dankte ihm Aron artig für diesen 
Hinweis, stellte aber etwas reserviert fest: » Les vers de Goethe sont impressionnants 
mais, des lors que l'empire continental se confond avec Ia parfaite tyrannie, je me 
sens, pour mon compte, converti a Ia mer«52• 

Die Entscheidung für die Seemacht, für die »atlantische Gemeinschaft«, die Aron 
spätestens 1947, im Grunde aber schon zwei Jahre zuvor getroffen hatte, war ebenso 
eine Entscheidung für die Freiheit wie diejenige für die Integration Deutschlands in 
ein Europa freier Nationalstaaten. Dem ehemaligen Feind beim Wiederaufbau zu 
helfen, ohne ihn fest in ein europäisches Konzept einzubinden, war aus Arons Sicht 
undenkbar, weil es die Verbitterung der von Hitler unterworfenen Staaten hätte her
vorrufen müssen53• Aber Deutschland den Zutritt zur westlichen Welt zu verweigern, 
ihm keine Hilfe aus den Mitteln des Marshall-Plans für den Wiederaufbau anzubie-

Wirklichkeit ging Aron nur von einer Auflockerung dieser Grenze aus. So interpretiert auch PIQUE
MAL, Raymond Aron, S. 23f., 37, 107 Arons Schriften über die internationalen Beziehungen. 

49 Raymond ARoN, La fin des illusions, in: Le Figaro, 5. Juli 1947, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 
I, S. 33-36, hier S. 33. 

50 DERS., Paix et guerre, S. 367. Der Konflikt zwischen Vereinigten Staaten und Sowjetunion war für 
Aron eine Neuauflage der immer wiederkehrenden Opposition von Land- und Seemacht. Siehe auch 
DERS., Grand Schisme, S. 29; DERS., Europe and Air Power, in: Annals of the American Academy of 
Political and Social Seiences 299 (1955), S. 95-101, hier S. 100; DERS., A l'iige atomique peut-on limiter 
Ia guerre?, S. 483. 

51 EHESS, APRA, Karton 208, Carl Schmitt an Raymond Aron, 18. März 1954. Die zitierte Stelle 
lautet: 
»Was Tausende verwirrten, löst der Eine. I Worüber trüb Jahrhunderte gesonnen, I Er übersieht's in 
hellstem Geisteslicht, I Das Kleinliche ist alles weggeronnen, I Nur Meer und Erden haben hier 
Gewicht; I Ist jenem erst das Ufer abgewonnen, I Daß sich daran die stolze Woge bricht, I So tritt 
durch weisen Schluß, durch Machtgefechte I Das feste Land in alle seine Rechte«. Johann Wolfgang 
VON GoETHE, Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Bd. 1: Gedichte und Epen I, textkritisch 
durchgesehen und kommentiert von Erich TRUNZ, Taschenbuchausgabe, München 1998, S. 261f. 
Schmitt hatte sich mit dem Gegensatz von Land und Meer schon während des Weltkriegs beschäftigt. 
Siehe Carl SCHMITI, Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Leipzig 1942. 

52 HNRW, Nachlaß Schmitt, RW 265-518, Raymond Aron an Carl Schmitt, 26. März 1954. 
53 Raymond ARON, If we refuse to help Europe, in: The New York Times Magazine, 20. Juli 1947. 
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ten, hieße, die Deutschen in die Arme der Sowjets zu treiben54• Die Entscheidung 
Deutschlands, des >>enjeu le plus important de Ia bataille actuelle«, für die eine oder 
andere Seite müsse das Gleichgewicht tiefgreifend zugunsten des betreffenden Lagers 
verändern55 • Und die Sowjetunion sei nicht untätig, präsentiere sich in ihrer Besat
zungszone als wohlwollender Protektor und appelliere an den Nationalismus der 
Deutschen, um ihre Herrschaft auf den Westen auszudehnen56 • Die Möglichkeit eines 
gegen den Westen gerichteten Bündnisses der Sowjetunion mit einem vereinten 
Deutschland ließ Aron auch nach dem sichtbaren Beginn des Kalten Kriegs nicht 
ruhen57• Wenn der Westen nicht das ganze Deutschland für sich gewinnen konnte, 
wie Aron es sich gewünscht hätte58 , mußte er zumindest an dem Teil festhalten, den 
er schon hatte59• 

2. »Renversement des alliances«: Verbündete- nicht Landsleute 

Ein bipolares Staatensystem, in dem zwei Staaten oder Imperien jeweils die Hälfte 
der schwächeren Akteure dominieren, ist nach den Vorstellungen Raymond Arons 
nicht grundsätzlich instabiler oder kriegsanfälliger als ein multipolares System60• Es 
ist jedoch besonders der Gefahr eines allgemeinen und unerbittlichen Krieges ausge
setzt, weil jeder lokale Konflikt das gesamte System betrifft. Um eine gewisse Stabili
tät zu erreichen, müssen die gegnerischen Lager eine Demarkationslinie zwischen 
sich ziehen, das System in Einflußsphären aufteilen und Allianzwechsel verbieten. 
Wenn dieses Verbot mißachtet wird, ist der Frieden kriegerisch. 

Trotz der Aufteilung der Welt in Interessensphären konnte es für Aron aufgrund 
der Taktik der Sowjetunion allenfalls einen »kriegerischen Frieden<< geben61 • In 
einem bipolaren System war das Schicksal der Alliierten beziehungsweise Satelliten 
in seinen Augen der Haupteinsatz des Konflikts der beiden Großen62 • Insofern ließ 
sich der Kalte Krieg als eine Art Wettbewerb um Alliierte und Satelliten begreifen. 

54 DERS., Le rapportdes »Seize<<, II: Le plan Marshall est-il artificiel?, in: Le Figaro, 4. Oktober 1947, 
wiederabgedruckt in: Articles I, S. 54-57, hier S. 56. Mit der Teilnahme am Marshall-Plan fanden die 
Westdeutschen, wie Aron amEndeseines Lebens in DERS., Spectateur, S. 143 feststellte, ihren Platz in 
den kollektiven Organisationen Europas und der atlantischen Welt. 

55 DERS., Vers un nouveau reniement, in: Le Figaro, 10. Dezember 1947, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles I, S. 75-78, hier S. 77. 

56 Ibid. 
57 Siehe ibid., S. 78. 
58 Siehe dazu EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, La crise du XX' siede (Fort

setzung). Cours dactylographies, 9' cours, 30. November 1946, S. 26f. 
59 Im Jahr 1946, ja sogar noch 1947, wurde diese Ansicht auch in den Vereinigten Staaten und in Groß

britannien nur von einer Minderheit vertreten, zu der zum Beispiel George F. Kennan gehörte. Die 
Mehrheit hielttrotzder Initiative zur Gründung der Bizone amIdealder Viermächtepolitik fest. Vgl. 
SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 125f. 

60 Siehe dazu und zum folgenden: ARON, Paix et guerre, S. 144, 148. 
61 Siehe DERS., Les alternances de Ia paix belliqueuse, in: Le Figaro, 26. Februar 1948, wiederabgedruckt 

in: DERS., Articles I, S. 89-92, hier S. 89. 
62 Siehe DERS., Paix et guerre, S. 144. 
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War der Schauplatz dieses Wettstreits in späteren Jahren die >Dritte Welt<, so war 
Deutschland sein wichtigster Einsatz in den ersten Jahren des Konflikts63 • 

Nachdem die Vereinigten Staaten mit ihrer Eindämmungsstrategie implizit einge
standen hatten, daß sie nichts mehr für Ostdeutschland und Ostmitteleuropa tun 
konnten, ging es aus Arons Sicht nicht mehr nur darum, das schon Gewonnene zu 
sichern, sondern auch darum, Westdeutschland wiederaufzubauen, um einen verläß
lichen Alliierten im »kriegerischen Frieden« zu gewinnen. Er scheute sich nicht mehr, 
in aller Deutlichkeit den sowjetischen Imperialismus zu geißeln und dabei den ideo
logischen Faktor in den Vordergrund zu stellen, das dritte Element seiner später ent
wickelten Trias ewiger außenpolitischer Ziele64• Die Sowjetunion, die das gesamte 
»Herzland«, von dem Mackinder gesprochen hatte, unter ihrer Herrschaft vereinigt 
hatte65, trug für Aron eindeutig die Verantwortung für den Kalten Krieg66• Als 
»metropole d'une religion seculiere de salut«67 habe sie den klassischen Expansions
drang Rußlands mit dem Wirken einer Ideologie verbunden und den inneren Klas
senkampf auf die internationale Bühne übertragen68• Die Macht stellte sich in den 
Dienst der Religion: »Le stalinisme est une religion seculiere qui, a lamanierede }'Is
lam, progresse par la forceplus que par la conversion des ames«69• 

63 Siehe DERS., Les chances d'un reglement europeen, in: PE 14 (1949), s. 249-262, hier s. 253. Mit dem 
Konflikt der beiden Weltmächte um die >Dritte Welt< setzt sich GADDIS, We Now Know, S. 152-188 
auseinander. 

64 Vgl. dazu auch ARON, La 3<m< Guerre mondiale aurait lieu pour rien: »[L]es hommes, au rebours de ce 
que croient de mauvais marxistes, ne se sont pas toujours battus pour l'or, mais souvent pour l'idee ou 
le prestige. Or, Ia Iutte pour l'idee est aujourd'hui en plein dechainement car !es Etats-Unis et !'Union 
sovietique [ ... ] sont, l'une a l'autre, ennemies, non par ce qu'elles font mais par ce qu'elles sont<<. 

65 Siehe DERS., Les Guerres en chaine, S. 127, 231; DERS., L'Otan et Ia bombe, in: Occident 2 (1957), 
S. 11-15, hier S. 11; DERS., La communaute atlantique, S. 181-182. 

66 Die Historiker, die nach den Ursachen des Kalten Kriegs gefragt haben, lassen sich in zwei 
Gruppen einteilen. Neben denjenigen, die die »traditionelle« These vertreten, der sowjetische Impe
rialismus sei verantwortlich für den Kalten Krieg, gibt es jene, die der »revisionistischen« Auffassung 
anhängen, der wirtschaftliche Imperialismus der Vereinigten Staaten habe die Sowjetunion bedroht 
und daher zu den Spannungen geführt. Vgl. dazu LoTH, Die Teilung der Welt, S. 14-22. Dort finden 
sich auch Hinweise auf Vertreter beider Richtungen. Arons Haltung zu dieser Kontroverse findet sich 
am pägnantesten in Raymond ARoN, The Atomic Bomb and Europe, in: BAS 6 (1950), S. 110-114, 
125-126, hier S. 126: »In fact, since 1944, one of the two giants bears the main, if not the exclusive, 
responsibility for the tension, and this is the Soviet Union. Why? Because she has used her victory to 
impose upon 100 million Europeans a regime which the vast majority of them did not desire«. Der 
amerikanische Historiker John Lewis Gaddis kommt Arons Auffassung nahe, wenn er schreibt, Stalin 
habe den Kalten Krieg gesucht wie ein Fisch das Wasser. GADDIS, We Now Know, S. 25. Vgl. zu Arons 
Haltung auch Georges-Henri Sourou, Raymond Aron et Ia guerre froide, in: Les Cahiers de Saint
Martin 3 (1991 ), S. 127-136, hier S. 128. 

67 Raymond ARON, Transformations du monde de 1900 a 1950: Deplacementducentre de gravite inter
national, in: Realites, Dezember 1949, S. 70-72, 108, 110, 112, hier S. 110. 

68 DERS., Staline et Ia revolution mondiale, in: Le Figaro, 29. Januar 1949, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles I, S. 167-170, hier S. 167. Den gleichen Standpunkt hatte George F. Kennan 1946 in seinem 
»Long Telegram« vertreten. Vgl. KrssrNGER, Die Vernunft der Nationen, S. 479f. 

69 ARoN, Reflexions sur Ia guerre possible, S. 290. V gl. dazu DERS., Les Guerres en chaine, S. 159. Diesen 
Gedanken übernahm Aron vielleicht von Jules Monnerot, der den Begriff des »Islam« schon 1949 in 
seiner »Sociologie du communisme« als Metapher für die auf Eroberung zielende Verbindung eines 
Volkes mit einer Religion gebraucht hatte. Siehe MoNNEROT, Sociologie du communisme, S. 341: 
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Nach dem nationalsozialistischen Imperialismus den stalinistischen zu bekämp
fen, hieß für Aron, den gleichen Kampf gegen den gleichen Feind fortzusetzen70• 

Die amerikanische Republik war für ihn fester Bestandteil des europäischen Systems 
und mußte die imperiale Einigung Europas verhindern, ganz gleich, ob »le Cesar fut 
brun ou rouge«71 • Einerseits könne es einen wirklichen Frieden mit einem religiös 
motivierten Regime nicht geben, das sich die Konversion der »Häretiker« zum Ziel 
gesetzt habe72• Da aber die sowjetische Doktrin jedes Abenteurerturn verurteile und 
ohnedies fest vom Sieg des Sozialismus ausgehe, sei andererseits ein allgemeiner und 
totaler Krieg nicht sehr wahrscheinlich73 • Der Westen habe sich daher auf einen lan
gen »kriegerischen Frieden« einzustellen, in dem besonders eine Regel Gültigkeit 
habe: »Paix impossible, guerre improbable«74. Die Vereinigten Staaten befänden 
sich in diesem Konfliktaufgrund ihrer defensiven Haltung grundsätzlich im Nach
teil. Sie sähen sich dem Dilemma ausgesetzt, als Macht, die den Imperialismus ihrem 

»L'absolutisme nouveau qui apparait au XX' siede est [ ... ] a Ia fois >Islam< et tyrannie. Par >Islam< 
nous entendons Ia conjonction conquerante d'une religion et d'un peuple (alors !es chefs de ce peuple 
tendent a dominer par cette religion au-dela des frontieres de ce peuple)«. (Hervorhebungen im Origi
nal.) 

70 ARON, Hitler et Staline, in: Le Figaro, 9. Februar 1953, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 960-
963, hier S. 963: »[A] travers !es vicissitudes de Ia politique, Hitler et Staline n'ont cesse de s'imiter et 
probablemenet de s'admirer. Combattre Staline, ce n'est pas donner raison a Hitler, c'est, tout au 
contraire, prolonger Ia meme Iutte contre le meme ennemi«. In EHESS, APRA, Karton 2, Ecole natio
nale d'administration, Cent ans de manifeste communiste. Cours dactylographies, 22. Oktober 1948, 
S. 26f. nannte Aron Hitler Stalins beste Stütze, denn ohne Hitlers Krieg wäre die Ausdehnung des 
sowjetischen Kommunismus in Europa nicht denkbar gewesen. Vgl. dazu auch EHESS, APRA, Kar
ton 79, Vortrag Arons auf der Tagung »L'Allemagne et l'Europe« der Europäischen Bewegung in 
Hamburg, 21.-23. September 1951, S. 13f. Zur Bewunderung Hitlers und Stalins füreinander vgl. auch 
FEST, Hitler, S. 841f. 

71 ARoN, Paix et guerre, S. 379f. Vgl. DERS., Les Guerres en chaine, ::.. 182. 
72 Ibid., S. 427. 
73 Siehe vor allem DERS., Grand Schisme, S. 30f. Vgl. DERS., Faut-il reviser la strategie atlantique, II: 

Neutralite vers l'Est?, in: Le Figaro, 4. Mai 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 395-398, 
hier S. 396: »Hitler voulait atteindre en quelques annees des objectifs tels que Ia guerre, qu'il se croyait 
seul capable de mener, etait un moyen indispensable. Les ambitions de Staline sont plus vastes encore, 
mais elles sont moins impatientes. Le communisme n'est pas lie a sa personne autant que le national
socialisme l'etait a celle du genial caporal«. Vgl. außerdem HounssE [d.i. ARON und SouvARINE], La 
Coexistence pacifique, S. 225f.; ARON, Des comparaisons historiques, S. 438; DERS., Spectateur, 
s. 144. 

74 DERS., Grand Schisme, s 13. Vgl. ibid., s. 26. Siehe dazu auch schon DERS., Stupide resignation, in: Le 
Figaro, 21./22. September 1947, wiederabgedruckt in: DERS., Artides I, S. 47-50, hier S. 49. Mit Krieg 
meinte Aron in diesem Fall den allgemeinen und totalen Krieg. Siehe DERS., Perspectives a long terme. 
Le sens du rearmement occidental, in: Le Figaro, 11. Januar 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Arti
des I, S. 781-785, hier S. 782. An diese Einschätzung hielt er immer fest. Siehe DERS., Transformations 
du monde de 1900 a 1950, s. 112; DERS., De Ia Iimitation de Ia guerre, s. 46; DERS., Dernieres Annees, 
S. 148, 165, 175. Siehe vor allem auch DERS., Memoires, S. 285: »La formule >paix impossible- guerre 
improbable< fit mouche; elle demeure vraie bien que nombre d'hommes d'Etats occidentaux n'en 
saisissent toujours pas Je sens; ou plil.tot, a Ia faveur de Ia >detente<, ils en meconnaissent Ia verite 
durable«. Vgl. dazu HASSNER, L'Histoire du XX' siede, S. 232. Daß diese Erkenntnis auf reiner Intui
tion beruhte, wie Marcel MERLE, Le dernier message de Raymond Aron. Systeme interetatique ou 
societe internationale?, in: RFSP 34 (1984), S. 1181-1197, hier S. 1194 bemerkt, ändert nichts an ihrer 
Gültigkeit. 
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Glaubensbekenntnis zufolge ablehne, die Rolle einer »Republique imperiale«75 aus
füllen zu müssen76• 

War Arons deutschlandpolitische Haltung aus machtpolitischem Kalkül und fran
zösischem Sicherheitsinteresse bisher schon konstruktiv gewesen, so begann er im 
Jahr 1948 jenen Gedanken in den Vordergrund zu stellen, der bereits in seinem Arti
kel >>Une autre Allemagne« vom Februar 1947 enthalten gewesen war: Frankreich 
müsse bei der Entstehung eines Deutschland helfen, das seinen alten Dämonen 
abschwören und sich dem liberalen Lager anschließen könne. Mehr durch Vernunft 
als durch Enthusiasmus geleitet, begann Aron für die deutsch-französische Aussö
hung zu werben77• Zugute kam ihm dabei, wie er später selbst sagte, daß >>a ce 
moment-la, un Juif pouvait ecrire pour la reconciliation avec 1' Allemagne plus aise
ment que les autres«78 • Hilfreich war aber auch, daß seine alte Germanophilie allem 
Anschein nach trotz der »terrible parenthese hitlerienne«79 nicht vollkommen erlo
schen war und daß er keinerlei Revanchegedanken hegte. 

Es fiel ihm leicht, schon im Jahr 1949 das Unrecht anzusprechen, das nach dem 
Krieg auch an Deutschen verübt worden war80• Und vor deutschen Studenten an 
der Universität München hatte er schon ein Jahr zuvor gesagt, daß die Deutschen das 
Recht hätten, sich zu ihrer Kultur zu bekennen, daß sie dies aber im Einklang mit der 
kulturellen Gemeinschaft Europas tun müßten81 • Europa existierte für ihn allein 
durch das Spannungsverhältnis zwischen den Nationalstaaten und der Sehnsucht 

75 DERS., Republique imperiale. Schon in DERS., Les Guerres en chaine, S. 116 nannte Aron die 
Vereinigten Staaten eine »nation imperiale«. Seine Bezeichnung »Republique imperiale« war keines
falls pejorativ gemeint. Eine liberale Großmacht konnte seiner Ansicht nach eine imperiale Aufgabe 
übernehmen, ohne imperialistisch zu sein. Siehe ibid., S. 260-266, 304f. Inspiriert dazu wurde Aron 
vor allem von dem Buch eines amerikanischen Politikwissenschaftlers: Georges LrsKA, Imperial Ame
rica: The International Policy of Primacy, Baltimore 1967. Die These, beide Weltmächte hätten nach 
dem Krieg Imperien aufgebaut, diskutiert auch GADDIS, We Now Know, S. 284-286. 

76 Raymond ARON, Le Dilemme americain, in: Realites, März 1951, s. 34f., hier s. 34. 
77 Es ist zwar richtig, daß er, wie er später in DERS., Memoires, S. 251 hervorhob, nach dem Krieg 

den Traum seiner Jugend von der deutsch-französischen Aussöhnung weiterverfolgte, weil die sich 
nun bietende Gelegenheit nicht verpaßt werden durfte. Aber seine Motivation dafür war wohl eher 
rational-politischer als emotionaler Natur. 

78 DERS., Spectateur, S. 131. V gl. DERS., La J'm' Guerre mondiale aurait lieu pour rien. 
79 RovAN, Raymond Aron et I' Allemagne, S. 250. 
80 Siehe ARON, Für ein europäisches Deutschland, S. 12: »Das Verhalten der Sieger war nicht dazu ange

tan, den Besiegten ohne weiteres Respekt einzuflößen. Die Annexion Ostpreußens, Pommerns und 
Schlesiens mag man, je nachdem, als einen Akt der Revanche, der gerechten Wiedergutmachung oder 
als Realpolitik bezeichnen. Aber niemand wird leugnen, daß eine derartige Regelung mit den Prinzi
pien der Atlantik-Charta nichts gemein hat. Man hat sich nicht im geringsten um die Zustimmung der 
betroffenen Bevölkerung bekümmert, man hat sie einfach von der Scholle vertrieben, auf der sie seit 
Jahrhunderten ansässig waren. Hitler hat es auf sich genommen, das Zeitalter der großen Invasionen 
wieder heraufzubeschwören. Man muß aber zumindest zugeben, daß dieses Zeitalter mit der Nieder
lage Hitlers nicht sein Ende gefunden hat<<. Schon 1946 stellte er gegenüber französischen Studenten 
fest: »Il va sans dire que nous eprouvons tous a l'egard de l'Allemagne des Sentiments tels que l'impar
tialite nous est difficile, mais faisons un effort«. EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'adminis
tration, La crise du XX' siede. Cours dactylographies, 3' cours, 13. April1946, S. 62. 

81 ARON, Discoursades etudiants allemands, s. 67. 
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nach einer größeren kulturellen Einheit, die jedoch niemals politisch gewesen sei82. 
In dieses Spannungsfeld dürfe und müsse sich ein deutscher Staat einfügen, wenn er 
Teil eines freien Europa sein wolle. In diesem Europa sollten die Nationalstaaten 
nicht verschwinden, sondern nur zulassen, daß eine übergeordnete Instanz manche 
Kompetenzen an sich ziehe83. Es liege nicht allein, aber eben auch an Deutschland 
zu entscheiden, ob es einen Platz in einer gemeinsamen europäischen Zukunft finden 
könne84. Die Alliierten müßten den Besiegten die Hand reichen, aber es sei ebenso 
nötig, daß die Deutschen >>surmontent les tentations de l'amertume et du ressenti
ment et pn!ferent, aux appels de la catastrophe, l' effort de construction quotidien, 
ingrat, tragiquement lent«85. Was Aron den Deutschen in Aussicht stellte, war 
nichts anderes, als Souveränität über Integration zu gewinnen; er sprach das Grund
motiv der Westintegration der späteren Bundesrepublik an86. 

Wenn Aron 1948 von Deutschland sprach, meinte er strenggenommen nur noch 
Westdeutschland, denn die Teilung schien ihm durch die Sowjetisierung der ostdeut
schen Besatzungszone besiegelt. Der Bruch werde durch diese >>Kriegserklärung« an 
den Westen unvermeidbar, die Einheit aus politischen und wirtschaftlichen Gründen 
unmöglich87. Die Sowjets hätten keine Illusionen mehr, die Deutschen durch gute 
Worte für sich zu gewinnen, und daher die feste Absicht, sie im Netz des Polizei
staats zu fangen88. Solange aber im Osten die Tyrannei herrsche, sei eine gesamt
deutsche Regierung und ein Einvernehmen der vier Siegermächte nicht mehr vor
stellbar89. Den Marshall-Plan verstand Aron daher weniger wirtschaftlich als 
politisch: als den begrüßenswerten Versuch der Amerikaner, durch ein geeintes 
Europa einen Damm gegen das »empire slavo-communiste«90 zu errichten91 . Die 

82 Ibid., S. 65--67. Vgl. auch EHESS, APRA, Karton 1, Ecole nationale d'administration, Perspectives de 
I' avenir de l'Europe. Conference par Monsieur Aron, 1" conference, 26. November 1946, S. 2f.; ARoN, 
Grand Schisme, S. 59f.; DERS., Les Guerres en chaine, S. 411; DERS., Transformations du monde de 
1900 a 1950, s. 108; DERS., Nationset empires, s. 228f. 

83 DERS., France and Europe, S. 23. 
84 DERS., Discoursades etudiants allemands, s. 85. Vgl. DERS., Für ein europäisches Deutschland, s. 15. 
85 DERS., Discoursades etudiants allemands, s. 86. Vgl. DERS., Für ein europäisches Deutschland, s. 13. 
86 Vgl. dazu allgemein Klaus HILDEBRAND, Integration und Souveränität. Die Außenpolitik der 

Bundesrepublik Deutschland 1949-1982, Bonn 1991. 
87 Raymond ARON, Naissance d'un monnaie, in: Le Figaro, 3. Juli 1948, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles I, S. 107-110, hier S. 107f., 110. Vgl. DERS., Grand Schisme, S. 34, 38f. und DERS., Les Guer
res en chaine, S. 441. Zur Unmöglichkeit eines Kompromisses zwischen den Wirtschaftssystemen der 
Ostzone und der Bizone siehe auch DERS., Les deux Allemagnes, II: La reconstruction des zones occi
dentales, in: Le Figaro, 31. August 1948, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 138-141, hier 
s. 139. 

88 DERS., Les deux Allemagnes, I: La sovietisation de Ia zone orientale, S. 136f. Siehe ibid. auch Arons 
Seitenhieb gegen die französischen Linksintellektuellen, die im Gegensatz zu den Ostdeutschen der 
Sowjetunion noch Glauben schenkten: »[I]! faut l'eloignement et Ia nalvete des chn!tiens d'Esprit ou 
des humanistes de Saint-Germain-des-Pres pour se laisser prendre a Ia phraseologie du marxisme sta
linien«. Zur Sowjetisierung der Ostzone siehe ausführlich ibid., S. 134-136 und BIRKE, Nation ohne 
Haus, S. 208-220. 

89 ARON, Les deux Allemagnes, I: La sovietisation de Ia zone orientale, S. 137. 
90 DERS., Politiques contrastees, in: Le Figaro, 18. Juli 1948, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

S. 114-117, hier S. 114. 
91 Ibid., s. 114f. und DERS., Du plan Marshall a l'Europe unie, in: Le Figaro, 27. Juli 1948, wiederabge

druckt in: DERS., Articles I, S. 118-121, hier S. 120. 
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Politik der Alliierten, die nicht auf Zwang, sondern Überzeugung setzten, um West
deutschland in ein freies Europa zu integrieren, sah Aron dem Versuch verpflichtet, 
die Gefahr einzudämmen, auf die er seit 1947 hingewiesen hatte und weiter hinwies 
-eine »Allemagne convertie au communisme, avant-garde de !'Empire stalinien«92• 

Ausdrücklich begrüßte er deshalb die in Paris heftig umstrittenen »Empfehlungen« 
der Londoner Konferenz vom 4. Juni 194893, die die Fusion der Bizone mit der 
französischen Zone, die Schaffung eines westdeutschen Staates und die Ausweitung 
der Marshall-Plan-Hilfe auf diesen Staat vorsahen: 

Comme elle figure parmi !es beneficiaires du plan Marshall, l'Allemagne (ou une partie de l'Allemagne) 
sera partie integrante de l'union occidentale. En 1871, Ernest Renan avait ecrit que Ia constitution de !'Em
pire allemand scellait »pour des siecles« l'alliance de I' Angleterre et de Ia France. Nous ne risquons pas de 
prevision pour des siecles, nous nous bornans a constater !es consequences immediates de Ia constitution 
de !'Empire stalinien94• 

Stalin selbst brachte das Bündnis der Alliierten mit dem westlichen Teil Deutsch
lands zustande. Die Teilung, so glaubte Aron, werde wenigstens eine Generation lang 
andauern95 • Deutschland erschien ihm gleichermaßen als »le symbole, l'origine, la 
cause et la realite meme de cette division«96• Das zeigte sich in seinen Augen auch an 
der Luftbrücke, mit der die Amerikaner auf die Blockade West-Berlins reagierten, 
denn sie kostete die Vereinigten Staaten nur unwesentlich weniger als die gesamte 
Hilfe für China97• Das State Department gebe dem europäischen Schauplatz Vorrang 
vor Asien, weil die nationalistische Regierung in China in Mißkredit gefallen sei98, 

und weil es das Heil Europas aus politischen und wirtschaftlichen Gründen als eng 
mit demjenigen Amerikas verknüpft betrachte. Daß die Amerikaner Berlin verteidig
ten, hatte in Arons Augen vor allem symbolischen Wert. Zur Sicherung des amerika
nischen Handels und für den Schutz Westeuropas sei es nicht unbedingt notwendig 
gewesen, Berlin zu halten. Die Präsenz der Alliierten in Berlin bleibe aber für die 
Ostdeutschen und für alle anderen Unterdrückten des >>glacis sovietique«99 eine 
Hoffnung: >> Le rideau de fer n' est pas entierement retombe, une porte de la prison 

92 DERS., Les deux Allemagnes, II: La reconstruction des zones occidentales, S. 140f. Vgl. DERS., Für ein 
europäisches Deutschland, S. 14. 

93 Vgl. dazu SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 200f. 
94 ARON, Les deux Allemagnes, II: La reconstruction des zones occidentales, S. 141. Vgl. auch DERS., 

France and Europe, S. 9 und DERS., Für ein europäisches Deutschland, S. 14. Siehe dazu RENAN, La 
reforme intellectuelle et morale, S. 427: »L'Angleterre, selon Ia grande loi qui veut que Ia race primitive 
d'un pays prenne a Ia longue Je dessus sur toutes !es invasions, devient chaque jour plus celtique et 
moins germanique; dans Ia grande Iutte des races, elle est avec nous; l'alliance de Ia France et de I' An
gleterre est fondee pour des siecles«. 

95 DERS., Le pacte de I' Atlantique, in: Le Figaro, 21. Dezember 1948, wiederabgedruckt in: DERS., Arti
cles I, S. 157-160, hier S. 159. Vgl. DERS., Spectateur, S. 142. InDERS., Perspectives de Ia guerre froide, 
in: Realites, Februar 1949, S. 12-14, hier S. 14 sprach er von zwanzig Jahren. 

96 DERS., Spectateur, S. 142. 
97 Dazu und zum folgenden: DERS., De Berlin a Nankin, in: Le Figaro, 4. Dezember 1948, wie

derabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 153-156, hier S. 153-155. Vgl. DERS., Perspectives de Ia guerre 
froide, S. 13. Zur ersten Berlinkrise und zur Luftbrücke vgl. BIRKE, Nation ohne Haus, S. 196-201; 
KIELMANSEGG, Nach der Katastrophe, S. 42--44; MoRSEY, Die Bundesrepublik, S. 18. 

98 Zu den Schwierigkeiten zwischen Washington und der Kuomintang vgl. SouTou, La guerre de 
Cinquante Ans, S. 115, 235f. 

99 ARON, De Berlin a Nankin, s. 155. 
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reste entrouverte«100• Aron begrüßte die Luftbrücke als Widerstand gegen den sowje
tischen Versuch, die westliche Insel im sowjetischen Meer in ein »symbole de la 
democratie populaire germanique«101 zu verwandeln, und als Manifestation, daß man 
die Sowjetisierung Osteuropas und vor allem der Ostzone nicht als definitiv hinneh
men wolle102• Jenen im Westen, die die Luftbrücke bedauerten, weil sie sich von einer 
klaren Teilung der Einflußsphären eine Übereinkunft mit den Sowjets erhofften103, 

hielt er entgegen, daß in jedem Fall das eigentliche Problem bestehen bleibe, daß 
nämlich eine europäische Regelung, die auf der Teilung Deutschlands beruhe, immer 
prekär bleiben müsse und daß die Deutschen zudem mehr und mehr ihren nationa
len Willen demonstrieren würden104• 

Im Gegensatz zur Berliner Luftbrücke hatte der Nordatlantikpakt, der am 4. April 
1949 geschlossen wurde10S, für Aron mehr als symbolischen Wert. Nach 1945 hatten 
die westeuropäischen Staaten den Fehler begangen abzurüsten. Das gelte es nun zu 
korrigieren, um sich in eine Position zu setzen, in der Verhandlungen über Deutsch
land wieder möglich würden106• Zudem hielt er es durchaus nicht für wünschens
wert, daß sich die Europäer dauerhaft unter amerikanischen Schutz stellten; vielmehr 
hoffte er, daß, wenn es gelinge, den >>kriegerischen Frieden<< auf unbestimmte Zeit zu 
verlängern, der sowjetische Block durch nationalkommunistische Bewegungen 
geschwächt werde und Europa, nachdem es sich aus den Ruinen erhoben habe, eine 
gewisse Unabhängigkeit von seinem amerikanischen Protektor finden könne: 
>>Comme le plan Marshall, le pacte atlantique n'a d'autre fin derniere que de se rend
re lui-meme inutile<< 107• Gleichwohl hätten die europäischen Staaten den Atlantik
pakt vorzuziehen, wenn sie einmal vor die Wahl zwischen ihm und einer politischen 

100 Ibid. Vgl. DERS., Perspectives de Ia guerre froide, S. 12. 
101 DERS., De Berlin a Nankin, S. 155. 
102 Ibid., S. 156 und DERS., Fin de Ia guerre froide?, II: Les chances d'un reglement europeen, in: Le 

Figaro, 16. Februar 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 174-177, hier S. 176. Zum Pre
stigegewinn der Alliierten durch die Blockade siehe DERS., La fin du blocus, in: Le Figaro, 6. Mai 
1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 215-219, hier S. 216. 

103 Aron meinte damit offenbar die Gruppe idealistischer Kritiker der Eindämmungspolitik um 
Henry Wallace. Dieser hatte Roosevelt in dessen dritter Amtszeit als Vizepräsident und später Tru
man als Handelsminister gedient. Wegen seiner fortdauernden Kritik an der Regierung hatte Truman 
ihn zum Rücktritt aufgefordert. Bei den Präsidentschaftswahlen von 1948 erhielt Wallace nur eine 
Million Stimmen und belegte den vierten Platz. Vgl. dazu KrssrNGER, Die Vernunft der Nationen, 
s. 499, 503-505. 

104 ARoN, Finde Ia guerre froide?, II: Les chances d'un reglement europeen, S. 176. 
105 Vgl. GADDIS, We Now Know, S. 49. 
106 ARON, Le pacte de l'Atlantique, S. 157-159. 
107 Ibid., S. 160. Vgl. dazu Olivier DE LAPPARENT, Raymond Aron et l'Europe. 50 ans de reflexions euro

peennes, in: Bulletin de ]'Institut Pierre Renouvin 5 (1998), S. 65-82, hier S. 74f. Siehe dazu auch Ray
mond ARON, Le rearmement de l'Europe, in: Le Figaro, 5. August 1949, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles I, S. 260-263, hier S. 263, wo Aron erklärte, die Europäer dürften die amerikanische Unter
stützung nicht als Alibi für ihre eigene Untätigkeit mißbrauchen. Vgl. auch DERS., Les deux tentations 
de l'Europeen, in: Preuves 2, 16 (1952), S. 9-11, vor allem S. 11. An Arons grundsätzlicher Haltung 
zur atlantischen Gemeinschaft änderte das jedoch nichts. Siehe DERS., Transatlantic Relations. Does 
Europe Welcome American Leadership?, in: Lewis GALANTIERE (Hg.), America and the Mind of 
Europe, New York 1952, S. 18-29, hier S. 21: »I am entirely convinced that for an anti-Stalinist there 
is no escape from the acceptance of American leadership<<. 
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Einheit Europas gestellt würden; auch ein vereintes Westeuropa könne sich nicht 
ohne die Vereinigten Staaten verteidigen108• 

Aron wurde daher nicht müde, die Bedeutung des Paktes für Europa und beson
ders für Frankreich hervorzuheben und dabei darauf hinzuweisen, daß es den Ame
rikanern tatsächlich ernst damit sei, Europa im Fall einer Aggression der Sowjetuni
on zu verteidigen109• Doch könne der Nordatlantikpakt seine wahre Bedeutung 
nicht erhalten, schrieb er fast zwei Monate vor der Verkündung des Grundgesetzes 
der Bundesrepublik, wenn die Alliierten sich nicht über den verbliebenen Streitpunkt 
beim Wiederaufbau Europas einigten, nämlich über die Art, wie man Westdeutsch
land einzubinden gedenke110• Mit Nachdruck setzte er sich jetzt für eine deutsch
französische Aussöhnung im Rahmen eines geeinten Europa ein. Frankreich, das im 
übrigen auch gegenüber seinen anglo-amerikanischen Verbündeten zu einer kon
struktiveren Haltung finden müsse111, solle dazu die Initiative ergreifen: 

Je sais que certains de mes lecteurs seront choques. Et pourtant, si Frano;:ais et Allemands doivent jamais 
liquider un conflit seculaire, que Ia transformation du monde rend anachronique, quel moment pourrait 
etre plus favorable que celui-ci? L'Allemagne sera-t-eile jamais plus affaiblie, plus disponible qu'elle ne 
l'est aujourd'hui? Jene pretends certes pas que !es Allemands aient definitiverneut renie le nationalisme 
agressif, ni qu'ils soient devenus de bons »democrates«. Mais[ ... ] [l]a reprise, franche et resolue, de relati
ons humaines avec !es Allemands est une contribution non meprisable qu'ils nous est loisible d'apporter a 
Ia restauration de l'Occident. [ ... ]Une Europe-croupion, dont le Rhin formerait Ia frontiere orientale, ne 
serait qu'une tete de pont, Iivree au premiers assauts112• 

Die deutsch-französische Aussöhnung war für Aron nach wie vor zuallererst eine 
Frage des Realismus, eine notwendige Bedingung für eine Wiederbelebung des Alten 
Kontinents und für die Verteidigung von dessen Freiheit113 • Noch immer ging es ihm 
darum, der Gefahr einer Allianz der Sowjetunion mit einem gesamtdeutschen Staat 
vorzubeugen. Das Bündnis einer bürgerlichen Regierung in Westdeutschland mit der 
Sowjetunion, die >>tentation de Rapallo«, hielt er aufgrund des Hasses der Deutschen 
auf die Sowjets und den Kommunismus zwar für unwahrscheinlich114• Auch sei nicht 
damit zu rechnen, daß die Sowjets den Deutschen die Wiedergewinnung der an Polen 

108 ARON, Les Guerres en chaine, S. 411. 
109 Siehe DERS., Le pacte de l'Atlantique et ses critiques, in: Le Figaro, 21. März 1949, wiederabgedruckt 

in: DERS., Articles I, S. 192-195; DERS., La ratification du pacte de I' Atlantique, in: Le Figaro, 28. Juli 
1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 256-259; DERS., Le pacte atlantique, in: LE 3 (1949), 
S. 52-54, wiederabgedruckt in: Commentaire 8 (1985), S. 397-402. Wenn man Claude Mauriac glau
ben will, war es der letztgenannte Aufsatz Arons, der General de Gaulle überzeugte, nicht gegen den 
Nordatlantikpakt Stellung zu beziehen. Siehe Claude MAURIAC, Un autre de Gaulle. Journal 1944-
1954, Paris 1970, S. 340-342. Zur französischen Debatte über den Pakt vgl. SouTou, La guerre de 
Cinquante Ans, S. 209f. 

110 Raymond ARoN, Politique allemand, I: La tache essentielle, in: Le Figaro, 30. März 1949, wiederabge
druckt in: DERS., Articles I, S. 195-199, hier S. 195. 

111 Ibid., S. 196f. 
112 Ibid., S. 198f. Vgl. DERS., L'echec des negociations franco-britanniques sur l'assemblee europeenne, 

in: Le Figaro, 26. Januar 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 163-166, hier S. 166. 
113 Vgl. auch EHESS, APRA, Karton 79, Vortrag Arons auf der Tagung »L'Allemagne et l'Europe« der 

Europäischen Bewegung in Hamburg, 21.-23. September 1951, S. 36f. 
114 ARON, Politique allemand, ll: L'eternelle menace, S. 200. Vgl. DERS., France and Europe, S. 18 und 

EHESS, APRA, Karton 80, Deutschland in der Weltpolitik. Vortrag Arons in Stuttgart, 1952 (ohne 
genaues Datum), S. 16f. 
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verlorenen Gebiete in Aussicht stellen würden115• Aber die Alliierten müßten zumin
dest Vorsorge gegen die Gefahr einer Sowjetisierung Westdeutschlands treffen und 
für die Zeit nach der Besatzung eine kasernierte >>Polizei« aufbauen, wie es die 
Sowjets in der Ostzone bereits täten116• 

Aron wußte, daß sich nicht alle Gefahren ausschließen ließen117• Niemand könne 
überblicken, welche Haltung ein nichtkommunistisches Deutschland in fünf bis zehn 
Jahren gegenüber der Sowjetunion einnehmen würde. Was man sich aber denken 
könne, sei, wie sich ein kommunistisches Deutschland schon morgen dem Westen 
gegenüber verhalten würde. Einen nichtkommunistischen westdeutschen Staat und 
mit ihm die Teilung zu akzeptieren, erschien Aron im Mai 1949 als die am wenigsten 
schlechte Lösung. Es war aus seiner Sicht nicht damit zu rechnen, daß die Sowjetuni
on als Gegenleistung für die westliche Zustimmung zu einem gesamtdeutschen Staat 
die Forderungen nach einer Entsowjetisierung der Ostzone und nach freien Wahlen 
erfüllen würde. Der Westen dürfe aber aus Selbsterhaltungsgründen nicht davon 
abrücken: »Le D' Schumacher, le plus nationaliste des hommes politiques d'outre
Rhin, a lui-meme fourni aux Allies l'idee directrice: unite, oui, mais dans la liberte«118• 

In dieser Frage änderte Aron niemals seine Meinung. Nicht, daß er ein vereintes 
Deutschland für grundsätzlich gefährlich und für unvereinbar mit den französischen 
Sicherheitsinteressen gehalten hätte119• Ein nichtkommunistischer gesamtdeutscher 
Staat erschien ihm nicht gefährlicher als ein westdeutscher Teilstaat, da die Besatzung 
des Landes durch westliche Truppen nicht von heute auf morgen beendet werden 
würde. Der Westen habe deswegen keinen Grund, die deutsche Einheit hinauszuzö
gern, wenn sich die Sowjetunion konzessionsbereit zeige. Aber solch eine Entwick
lung, die ein freies und geeintes Deutschland zugelassen hätte, sei angesichts des 
Charakters und der Politik der Sowjetunion eben einfach nicht zu erwarten120• Das 
Ergebnis der Pariser Viermächtekonferenz vom 23. Mai bis zum 20. Juni 1949, auf 
der sich die Sowjetunion in den wesentlichen Fragen nicht zu echten Verhandlungen 
bereit gezeigt hatte, bestätigte Aron in seinen Grundansichten: 

115 ARON, Politique allemande, II: L'eternelle menace, S. 201. Vgl. DERS., Le dialogue des Quatre sur 
l'Allemagne, in: PE 17,3 (1952), S. 135-142, hier S. 137 und EHESS, APRA, Karton 80, Deutschland 
in der Weltpolitik Vortrag Arons in Stuttgart, 1952 (ohne genaues Datum), S. 17. 

116 ARON, Politique allemande, II: L'eternelle menace, S. 199f. Vgl. DERS., France and Europe, S. 18 und 
DERS., Le conflit toujours recommence, S. 286f. 

117 Dazu und zum folgenden: DERS., La fin du blocus, S. 218f. 
118 DERS., Vers l'unite allemande, in: Le Figaro, 19. Mai 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

S. 219-221, hier S. 220. Zu den Bedingungen des Westens und den Chancen auf Erfüllung durch die 
Sowjetunion siehe DERS., La fin du blocus, S. 217f. Zu den außenpolitischen Vorstellungen Kurt Schu
rnachcrs und der SPD vgl. Hans-Peter SCHWARZ, Die Ära Adenauer. Gründerjahre der Republik 
1949-1957. Mit einem einleitenden Essay von Theodor EscHENBURG, Stuttgart 1981, S. 58--60. Dazu, 
daß man in Paris diese Vorstellungen mit Sorge betrachtete, vgl. Eckart LoHSE, Östliche Lockungen 
und westliche Zwänge. Paris und die deutsche Teilung 1949 bis 1955, München 1995, S. 51-59 und 
Helene MIARD-DELACROIX, Questionallemande et nationalisme. Perceptions franc;:aises d'une proble
matique allemande au debut des annees cinquante, Villeneuve d'Ascq 2004, S. 59. 

119 Dazu und zum folgenden: Raymond ARON, La conference de Paris, in: Le Figaro, 24. Mai 1949, 
wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 222-224, hier S. 224. 

120 Siehe auch DERS., Une semaine de manceuvres, in: Le Figaro, 31. Mai 1949, wiederabgedruckt in: 
DERs., Articles I, S. 225-227, hier S. 226. 
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Le problerne fondamental demeure aujourd'hui ce qu'il etait hier. I! ne s'agit pas de sauver Ia paix qui, 
provisoirement, n' est pas menacee, mais de creer des conditions telles que Ia paix puisse etre sauvee quand 
le dang er deviendra serieux. [ ... J Les Occidentaux ont, je pense, accepte provisoirement, non definitive
ment, Ia ligne [de demarcation] actuelle121 • 

Die Teilung Deutschlands und des Kontinents hatte sich verfestigt122• Die Sowjet
union setze ihre Politik unverändert fort, so Aron, in Ostdeutschland eine >>Volksde
mokratie« aufzubauen, die >>dem Totalitarismus zum Verwechseln ähnlich<< sehe123, 

und die schlimmstenfalls als Basis für die Eroberung ganz Deutschlands dienen 
könne124• Die Erhaltung des Status quo, die Fähigkeit, die Sowjetunion von einer 
Aggression abzuschrecken, wurde daher in seinen Augen zur Hauptaufgabe des 
Westens. Schon damit die Europäer wieder Vertrauen in sich setzen könnten, erklär
te er im August 1949, dürfe die durch den Nordatlantikpakt vorgesehene Aufrüstung 
nicht hinausgezögert werden: »La maladie qui ronge les populations du Vieux Con
tinent et qu'il faut combattre sans retard et sans cesse, c'est le defaitisme<<125 • Erstmals 
deutete er in dieser Zeit auch an, daß man militärisch auf lange Sicht wohl nicht auf 
die Bundesrepublik werde verzichten können, da die fünf Mächte des Brüsseler Pak
tes allein nicht in der Lage seien, eine große europäische Armee aufzustellen: >>Le 
Rhin ne doit pas constituer la frontiere orientale de l'Europe<< 126• Damit war Aron 
nicht nur der Politik und öffentlichen Meinung in Frankreich, sondern den Diskus
sionen in der atlantischen Welt insgesamt voraus, gab doch erst der Koreakrieg den 
Anstoß zu ernsthaften Überlegungen einer deutschen Wiederbewaffnung. 

Zunächst galt es aus Arons Sicht aber, die Bundesrepublik - >>cette Allemagne 
tronquee<< 127 - in den Westen zu integrieren. Es kam ihm nicht darauf an, ob 
Deutschland wieder würdig dazu sei; es ging darum, die gemäßigten Kräfte in der 
neuen Demokratie zu stärken, indem man ihnen in Aussicht stellte, was sie selbst 

121 DERS., Bilan de Ia conference des >>quatres«, in: Le Figaro, 22. Juni 1949, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles I, S. 234-238, hier S. 237f. Zu den Verhandlungen auf dieser Konferenz siehe DERS., Peut-on 
negocier avec l'U.R.S.S.?, in: Le Figaro, 7. Juni 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 228-
231 und DERS., Futilite de Ia diplomatie, in: Le Figaro, 14. Juni 1949, wiederabgedruckt in: DERS., 
Article I, S. 231-234. 

122 Siehe auch DERS., Europe 1950, in: Le Figaro, 29. Dezember 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Arti
cles I, S. 332-335, hier S. 332. 

123 DERS., Für ein europäisches Deutschland, S. 12. 
124 DERS., Le conflit toujours recommence, in: Le Figaro, 15. September 1949, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles I, S. 283-287, hier S. 286. 
125 DERS., Le rearmement de l'Europe, S. 261. Vgl. auch DERS., L'illusion de Ia neutralite, in: Le Figaro, 

17. Februar 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 356-359, hier S. 358. Zu Arons Warnung 
vor dem Defätismus vgl. auch MALlS, Raymond Aron, S. 299, 314f. Tony JuDT, The Burden, S. 157 
irrt, wenn er schreibt, der Aufbau der atlantischen Allianz sei für Aron mehr eine politische und psy
chologische als eine militärische Notwendigkeit gewesen. Vielmehr gehörten diese Elemente aus 
Arons Sicht untrennbar zusammen. 

126 ARON, Le rearmement de l'Europe, S. 261. Der Brüsseler Pakt wurde am 17. März 1948 zwischen 
Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg geschlossen. Er garantierte 
den Unterzeichnerstaaten militärischen Beistand im Falle einer Aggression. Mit den Pariser Verträgen 
von 1954 ging er in der Westeuropäischen Union auf. Vgl. SouTou, La guerre de Cinquante Ans, 
S. 197f. 

127 ARON, Europe 1950, S. 335. 
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anstrebten, einen Platz in einem vereinten Europa128• In einer europäischen Instituti
on zur Kontrolle des Ruhrgebiets sah er dazu den ersten Schritt. Einerseits machte 
sie den Deutschen die Kontrolle erträglicher, andererseits trüge sie den Sicherheitsin
teressen der anderen Staaten Rechnung129• 

Aufbaubereitschaft und Großzügigkeit mußten die Losungsworte einer zukünfti
gen alliierten Politik gegenüber der Bundesrepublik sein. Diese Überzeugung wuchs 
bei Aron noch einmal, nachdem die Sowjets als Replik auf die Gründung der Bun
desrepublik die DDR ins Leben gerufen hatten, einen Staat, der ihm weniger den 
>>Geist von Rapallo« ins Gedächtnis rief als das Bild eines willfährigen Satelliten: 
>>Dans le couple Russie-Allemagne, celle-ci ne ferait meme pas figure de brillant 
second«130• Für Widersprüche und Verzögerungen war nun, wie Aron mahnte, in 
der Deutschlandpolitik der Westmächte kein Platz mehr: Warum Fabriken demon
tieren, wenn man eine Milliarde Dollar im Jahr nach Deutschland schickte, um den 
Wiederaufbau zu beschleunigen131 ? Die wirtschaftlichen Motive, die Franzosen und 
Briten zur Begründung ihrer harten Politik anführten, würden dem Einsatz nicht 
gerecht, sie seien >>dignes de boutiquiers et non de diplomates«132• Da die Freiheit 
des ganzen Westens auf dem Spiel stehe, müsse man die Bundesrepublik wie einen 
Alliierten behandeln, der sich im Notfall allein gegen die DDR zu wehren wisse: 

[D]onnons a Bonn toutes ses chances. Le gouvernement occidental doit etre capable de se maintenir, meme 
le jour eventuel ou le retrait simultane des arme es d' occupation laisserait !es Allemancis se debrouiller 
entre eux. Il doit avoir, comme le gouvernement de Berlin sa »police populaire«, il doit, lui aussi, offrir une 
perspective aux aspirations et aux espoirs d'un peuple133• 

Abermals sah er Frankreich mehr als die angelsächsischen Mächte in der Pflicht, der 
Bundesrepublik entgegenzukommen. Denn ohne eine Aussöhnung der angeblichen 
>>Erbfeinde« 134 sei eine Bindung Deutschlands an den Westen undenkbar135• Dabei 
dachte Aron durchaus patriotisch. Wenn Deutschland in das Konzert der Mächte 
zurückkehre, hänge es zu einem Gutteil von Frankreich~ Regierenden ab, daß >>cette 

128 DERS., Incorrigible Allemagne?, II: Que faire?, in: Le Figaro, 23. August 1949, wiederabgedruckt in: 
DERS., Articles I, S. 270-273, hier S. 273. 

129 Ibid., S. 272f. Vgl. dazu DERS., Apres Ia conference des »Trois<<, in: Le Figaro, 18. November 1949, 
wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 316-319. 

130 DERS., L'Allemagne. Enjeu ou arbitre?, in: Le Figaro, 20. Oktober 1949, wiederabgedruckt in: 
DERS., Articles I, S. 299-302, hier S. 301. Vgl. dazu ausführlich ibid., S. 299-301. Vgl. auch DERS., 
Union sovietique et Allemagne, in: Le Figaro, 11. September 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Arti
cles I, S. 477-480, hier S. 477f. 

131 DERS., L'Allemagne. Enjeu ou arbitre?, S. 301f. 
132 Ibid., S. 302. 
133 Ibid. 
134 Daß es sich bei der »Erbfeindschaft<<, die angeblich seit Jahrhunderten zwischen Deutschland 

und Frankreich geherrscht hatte, um eine Legende handelte, zeigt ZlEBURA, Die deutsch-französi
schen Beziehungen, S. 15-24. Auch Aron bezeichnete die Vorstellung einer bis auf die Teilung des 
Fränkischen Reiches im Vertrag von Verdun im Jahr 843 zurückreichenden »Erbfeindschaft« als 
>>Ammenmärchen<<. ARoN, Schicksal zweier Völker, S. 67. Vgl. ibid., S. 75f. Die Feindschaft begann 
für ihn erst mit den Befreiungskriegen gegen Napoleon und wurde durch den Deutsch-Französischen 
Krieg verschärft. Ibid., S. 72. Vgl. auch ibid., S. 77. 

135 DERS., La conference de Paris, in: Le Figaro, 9. November 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Arti
cles I, S. 313-316, hier S. 315. 
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rentree, au lieu d'apparaitre comme une defaite de la France, apporte la promesse 
d'un Occident reconcilie«136• Diese Versöhnung des Westens, die Einigung Europas, 
war für Aron besonders deswegen so wichtig, weil sich das Kräfteverhältnis verän
dert hatte, nachdem die Sowjetunion zur Atommacht geworden war. Es sei keines
falls sicher, daß man auch dann noch auf Stalins Mäßigung werde rechnen können, 
wenn die Sowjetunion ein gewisses Kontingent an nuklearen Waffen produziert 
haben würde; denn bisher habe der Tyrann den Krieg nur vermieden, weil er gefürch
tet habe, ihn zu verlieren, und weil er als guter Marxist-Leninist ohnehin an den 
langfristigen Sieg des Sozialismus glaube137• 

Die Aufrüstung der europäischen Staaten wurde also dringlich. Neuerlich- dieses 
Mal ganz offen - sprach Aron im Dezember 1949 an, daß dabei auch die deutsche 
Wiederbewaffnung früher oder später unvermeidlich werden würde, weil die ande
ren Staaten die militärische Leere zwischen Elbe und Rhein nicht allein ausfüllen 
könnten138• Bundeskanzler Konrad Adenauer selbst hatte in einem Interview mit 
dem »Cleveland Plain Dealer« vom 3. Dezember gesagt, daß er sich für den äußer
sten Fall ein deutsches Kontingent innerhalb einer europäischen Armee vorstellen 
könne139• Noch sei es aber zu früh, so Aron, »pour discuter froidement les avantages 
et les inconvenients« einer deutschen Wiederbewaffnung140. Und in jedem Fall gehe 
die Aufrüstung der fünf Staaten des Brüsseler Paktes vor. 

Die in Frankreich zum Beispiel von der Tageszeitung »Le Monde« vertretene 
These, die westeuropäischen Staaten könnten in einem offenen Konflikt zwischen 
den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion neutral bleiben, hielt Aron für unhalt
bar141. Politische Neutralität könne es im Konflikt der Zivilisationsmodelle ohnedies 
für niemanden geben142. Und warum sollten die Europäer neutral sein, wenn sie poli-

136 Ibid., S. 316. Vgl. DERS., France and Europe, S. 16. 
137 DERS., Le rearmement de l'Europe, in: Le Figaro, 15. Dezember 1949, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles I, S. 326-329, hier S. 328f. 
138 DERS., Le rearmement de l'Europe, II: Seules de vastes coalitions peuvent organiser une defense, in: 

Le Figaro, 17.-18. Dezember 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 329-332, hier 
S. 331. Ähnlich argumentierte er wieder in EHESS, APRA, Karton 79, Vortrag Arons auf der Tagung 
»L'Allemagne et l'Europe« der Europäischen Bewegung in Hamburg, 21.-23. September 1951, S. 20. 

139 Siehe Konrad ADENAUER, Erinnerungen, Bd. 1: 1945-1953, Stuttgart 1965, S. 341-343. Vgl. 
Hans-Peter ScHWARZ, Adenauer, Bd. 1: Der Aufstieg, Stuttgart 1986, S. 735. 

140 ARON, Le rearmement de l'Europe, II: Seules de vastes coalitions peuvent organiser une defense, 
s. 331. 

141 Zur neutralistischen Bewegung in Westeuropa vgl. LOTH, Die Teilung der Welt, S. 262f. Für Frank
reich vgl. besonders John T. MARCUS, Neutralism and Nationalism in France. A Case Study, New 
York 1958; für die Bundesrepublik Alexander GALLUS, Die Neutralisten. Verfechter eines vereinten 
Deutschland zwischen Ost und West 1945-1990, Düsseldorf 2001. Gegenspieler des neutralistischen 
»Monde« war in der französischen Presselandschaft der atlantisch orientierte »Figaro«. Namentlich 
zu »Le Monde« vgl. Jean-Noel JEANNENEY, Jacques JurLLARD, »Le Monde« de Beuve-Mery ou le 
metier d' Alceste, Paris 1979. Zum Neutralismus der französischen Intellektuellen vgl. Michel WrNOCK, 
Au temps de Ia guerre froide. Raymond Aron et le schisme ideologique, in: Commentaire 14 (1991 ), 
S. 741-747, hier S. 744f. 

142 ARoN, Grand Schisme, S. 9 und DERS., Impostures de Ia neutralite, in: LE 13 (1950), S. 151-156, wie
derabgedruckt als Neutralite ou engagement?, in: DERS., Polemiques, S. 199-217, hier S. 155. Vgl. 
DERS., Une semaine de manceuvres, S. 227 und EHESS, APRA, Karton 79, Vortrag Arons auf der 
Tagung »L'Allemagne et l'Europe« der Europäischen Bewegung in Hamburg, 21.-23. September 
1951, S. 17. Vgl. dazu auch WINOCK, Au temps de Ia guerre froide, S. 747. 
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tisch-ideologisch einen festen Platz in der atlantischen Welt hätten? Warum sollte die 
Sowjetunion, die einen revolutionären Krieg führte, diese Neutralität respektieren143 ? 
Der Neutralismus fußte aus Arons Sicht auf der falschen Annahme, für Stalin gebe es 
außerhalb der Sowjetunion drei Klassen von Staaten, Freunde, Neutrale und Feinde: 
» This is not the case. In Stalin's eyes the world contains only two classes, friends and 
ennemies«144• Ob man es wolle oder nicht, erklärte er, im »kriegerischen Frieden« 
habe niemand die Wahl zwischen Kampf und Neutralität: »[Q]uand on ne se bat pas 
en homme libre pour soi meme, on se bat, en esclave, pour son maitre«145• Mit dieser 
Analyse blieb Aron seiner während der Auseinandersetzung mit Hitlerdeutschland 
gewonnenen Einsicht treu, daß liberale Demokratien niemals den Glauben an sich 
selbst verlieren dürften und bereit sein müßten, Opfer zu bringen, wenn sie den Frie
den wahren und ihre Freiheit gegen totalitäre Regime verteidigen wollten146• 

Für die Bundesrepublik, die aus Arons Sicht ebensowenig wie die anderen west
europäischen Staaten für die Neutralität optieren konnte147, schloß der Primat der 
Freiheit, wie die christdemokratische Führung in Bonn sehr wohl verstanden hatte, 
den Verzicht auf eine baldige Wiedervereinigung ein148• Und von den Staaten des 
Nordatlantikpakts verlangte dieser Primat, den westdeutschen Teilstaat in ihre Mitte 
aufzunehmen. Das »deutsche Problem« bestand zwar fort, doch stellte es sich den 
westlichen Demokratien vollkommen anders als vor dem Zweiten Weltkrieg: 

[C]ontre le Reich de Guillaume II, contre celui de Hicler, elles avaient besoin du contrepoids russe, contre 
Ia Russie de Staline, elles ont besoin de l'appui allemand. Ni Ia France, ni meme l'Occident ne peuvent 
avoir pour ennemi en meme temps l'Allemagne et Ia Russie. [ ... ] [L]es ideologies et !es Sentiments ne se 
sournettem pas aisement aux regles de ce jeu logique et tragique149• 

143 ARoN, L'illusion de Ia neutralite, S. 357f. und DERS., The Atomic Bomb and Europe, S. 112. 
144 DERS., French Public Opinion and the Aclantic Treaty, in: Liternational Affairs 28, 1 (1952), 

S. 1-8, hier S. 5. 
145 DERS., L'illusion de Ia neutralite, S. 358. Nicht, daß Aron ausgeschlossen hätte, daß sich die Bindung 

an die Vereinigten Staaten eines Tages lockern könnte, wenn Europa wieder zu Kräften gekommen 
wäre. Aber das war für ihn eine langfristige Perspektive, und der Streit mit den Neutralisten ging nicht 
darum, was an diesem fernen Tag zu tun wäre, sondern wie Europa sich angesichts seiner gegenwärti
gen Schwäche verhalten solle. Siehe DERS., Europe et Etats-Unis, in: Le Figaro, 3. Juni 1950, wieder
abgedruckt in: DERS., Articles I, S. 408-411, hier S. 410. 

146 Siehe dazu auch DERS., Contre le defaitisme, in: Le Figaro, 3. März 1950, wiederabgedruckt, in: DERS., 
Articles I, S. 359-363, hier S. 363: »L'Occident souffre d'une grande faiblesse qui, a Ia longue, pourrait 
etre mortelle: ne pas croire en lui-meme, laisser Staline lui faire une guerre permanente, sans le payer 
de Ia meme monnaie. On eherehe vainement Ia foi qui entra!ne !es peuples. Rien d'etonnant que !es 
machiaveliens, !es nai:fs, !es >compagnons de route< et !es faux idealistes, tous ceux qui n' ont plus Ia 
volonte de vaincre, c'est-a-dire vivre, ne cessent de s'acharner sur le point faible de l'Occident et, a 
force de mensonges, de subti!ites, de demi-verites, de fournir des arguments au defaitisme«. 

147 DERS., Les chances d'un reglement europeen, S. 256f. Vgl. DERS., La Paix, c'est peut-etre Ia guerre 
froide, in: Realites, März 1950, S. 32f., hier S. 33; DERS., L'Allemagne et l'Europe, V: Choix d'une poli
tique, in: Le Figaro, 20. April 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 387-391, hier S. 388; 
EHESS, APRA, Karton 79, Vortrag Arons auf der Tagung »L'Allemagne et l'Europe« der Europä
ischen Bewegung in Hamburg, 21.-23. September 1951, S. 18. 

148 Raymond ARoN, L'Allemagne et l'Europe, I: L'unification de l'Allemagne est-elle prochaine?, in: Le 
Figaro, 4. April1950, wiederabgedruckt in: DERs., Articles I, S. 373-377, hier S. 376f. 

149 Ibid., S. 374. (Hervorhebung im Original.) 
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Wieder einmal war die Zeit eines der für die Geschichte des europäischen Staatensy
stems so charakteristischen >>renversements des alliances« gekommen150• Die Sowjet
union hatte sich mit der DDR einen Satelliten geschaffen151 , der Westen, der das Aron 
zufolge nicht konnte, mußte einen Alliierten gewinnen152• Keine Politik sei ohne 
Risiken, und doch müsse der Westen sich entscheiden und habe es im Grunde schon 
getan153 • Die mittlerweile eingeschlagene Politik der Integration der Bundesrepublik 
durfte aus Arons Sicht nicht dadurch aufs Spiel gesetzt werden, daß man unbegrün
dete Hoffnungen in weitere Verhandlungen mit der Sowjetunion über ein neutrales 
Deutschland setzte154• Statt dessen plädierte er dafür, die Kontrolle der Bundesrepu
blik, deren Führung genug Beweise für ihre liberal-demokratische Gesinnung gelie
fert habe, auf ein Minimum zu reduzieren, um auf diese Weise das Risiko zu verrin
gern, daß sie kommunistisch unterwandert würde oder eines Tages aus Verzweiflung 
ihr Heil bei der Sowjetunion suchen würde155• Aber damit nicht genug: Frankreich 
solle nun endlich die Initiative zur Aussöhnung ergreifen, und die Westmächte insge
samt solltenangesichtsdes Aufbaus einer kasernierten Volkspolizei in der DDR den 
Mut finden, der Bundesrepublik die zu ihrer Verteidigung erforderlichen Mittel 
zuzugestehen 156• 

Diese Forderungen sollten bald erfüllt werden. Zum einen brachte der Schuman
Plan in Arons Augen den notwendigen Bruch mit der bisherigen französischen 
Deutschlandpolitik157• Die geplante Montanunion hatte für ihn kaum wirtschaftliche, 
dafür aber große politische Bedeutung, konnte sie doch dazu dienen, die gewünschte 

150 DERS., Les Guerres en chaine, S. 243. Vgl. DERS., Conference de Pariset conference de Varsovie. Rien 
pour rien, in: Le Figaro, 11. Mai 1955, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1385-1388, hier 
S. 1384f.: »Si nous demeurons sur le terrain de Ia politique, comment nous etonner de ces renverse
ments d'alliances qui, en d'autres temps, auraient exige moins de dix ans? Les circonstances et Talley
rand etaient en voie de rompre la coalition formee contrc Napoleon quand le retour de l'ile d'Elbe 
rejeta Ia France dans l'isolement. Une fois sovietisee l'Europe de l'Est, une partie d'Allemagne incluse, 
Ia Republique federale ne pouvait pas ne pas etre integree a l'alliance atlantique<<. 

151 Siehe dazu DERS., Union sovietique et Allemagne, S. 478-480. Vgl. DERS., Russia and Her Satellites, I: 
How a Satellite State Is Made, in: Manchester Guardian, 30. Oktober 1950. 

152 DERS., Les Guerres en chaine, S. 261. Vgl. DERS., L'Allemagne et l'Europe, V: Choix d'une politique, 
S. 390 und DERS., Les Trois et I' Allemagne, in: Le Figaro, 27. November 1951, wiederabgedruckt in: 
DERS., Articles I, S. 763-766, hier S. 764. 

153 DERS., L'Allemagne et l'Europe, V: Choix d'une politique, S. 387f. 
154 Ibid., S. 388. 
155 Ibid., S. 390. V gl. DERS., L' Allemagne et l'Europe, II: Les Occidentaux et Ia Republique federale, in: 

Le Figaro, 5. April1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 377-380. 
156 DERS., L'Allemagne et l'Europe, V: Choix d'une politique, S. 389f. Schon 1948 hatte man in der sowje

tischen Zone begonnen, die kasernierte Volkspolizei aufzustellen. Bereits im Sommer 1950 hatte sie 
eine Stärke von 70 000 Mann erreicht, und ihr Ausbau auf 150 000 Mann stand kurz bevor. Vgl. BIRKE, 
Nation ohne Haus, S. 283. 

157 Raymond ARoN, L'initiative franc;aise, in: Le Figaro, 11. Mai 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Arti
cles I, S. 398-401, hier S. 400f. Vgl. DERS., Esquisse historique d'une grande querelle ideologique, in: 
DERS., Daniel LERNER, La Querelle de Ia C.E.D., Paris 1956, S.1-19, hier S.lf. Zum Schuman-Plan 
vgl. ausführlich Ulrich LAPPENKÜPER, Die deutsch-französischen Beziehungen 1949-1963. Von der 
»Erbfeindschaft« zur »Entente elementaire«, 2 Teilbände, München 2001, S. 229-276 und ZrEBURA, 
Die deutsch-französischen Beziehungen, S. 74-86. 
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Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich zu forcieren und die Bundesre
publik fest an den Westen zu binden158• 

Zum anderen trat im Juni 1950 mit dem Koreakrieg ein Ereignis ein, das die mili
tärische Entwicklung in der atlantischen Gemeinschaft in der von Aron gewünschten 
Weise beeinflußte. Der Krieg beförderte die westliche Solidarität und warf ein grelles 
Licht auf die militärische Schwäche der europäischen Staaten159• Nach der Agression 
durch einen Satellitenstaat der Sowjetunion konnte sich in Arons Augen niemand 
mehr Illusionen darüber machen, welchem Zweck die kasernierte Volkspolizei der 
DDR zu dienen hatte; nun galt es vorzusorgen: 

Le regime de Bonn doit recevoir !es moyens militaires de se defendre contre l'armee de Ia democratie 
populaire allemande. Les armees des democraties populaires sont des armees de guerre civile, aux ordres 
du Kremlin, instruments de I' entreprise sovietique de conquete160• 

Die Vereinigten Staaten und die atlantische Allianz müßten nun so schnell als mög
lich die Zahl ihrer Divisionen erheblich erhöhen, um nicht früher oder später vor die 
Alternative gestellt zu sein, entweder einen lokalen Konflikt durch den Einsatz der 
Atombombe zu generalisieren, oder vor einer sowjetischen Aggression zurückzu
weichen161. Die Prämisse der bisherigen amerikanischen Strategie, es gebe keine drit
te Eventualität zwischen Kaltem und totalem Krieg, hatte sich für Aron als falsch 
erwiesen; der Koreakrieg führte die Möglichkeit einer >>guerre chaude limitee« vor 
Augen162. Um die konventionellen Truppen der Sowjetunion in Europa ausgleichen 
zu können, benötigten die Amerikaner freilich die Unterstützung der Europäer, die 
sich bewußt sein müßten, daß sie zu ihrer Verteidigung nicht länger allein auf die 
amerikanische Atombombe vertrauen könnten163. Noch sei nichts verloren, der 
Westen müsse sich nur über drei Dinge im klaren sein: >> 1 o 1' occident entier se trouve 
en un peril extreme; 2° il est encore temps de tout sauver par un effort total; 3° rien 
de moins qu'un effort total ne promet le salut«164. 

Aron gebrauchte nicht ohne Grund den Ausdruck »effort total«; die Anstrengun
gen, die Amerikaner und Europäer nun auf sich zu nehmen hatten, und die Stalin 

158 ARON, Europe et Etats-Unis, S. 410. Vgl. DERS., Le pool industriel franco-allemand, II: L'autorite 
internationale, in: Le Figaro, 7.Juni 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 415-418, hier 
S. 418 und DERS., Politique et economie du Plan Schuman, in: Le Figaro, 17. November 1950. 

159 Zum Koreakrieg vgl. Peter LowE, The Origins of the Korean War, London, New York 1986 
und William STuECK, The Korean War. An International History, Princeton 1995. Zur Wirkung des 
Koreakrieges innerhalb der atlantischen Gemeinschaft vgl. DüLFFER, Jalta, S. 236f. 

160 DERS., Epreuve de force, in: Le Figaro, 27. Juni 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 435-
438, hier S. 435. Vgl. DERS., L'armement des sate!lites, in: Le Figaro, 22. Januar 1951, wiederabge
druckt in: DERS., Articles I, S. 582-586, hier S. 583. 

161 DERS., Guerre chaude en Asie, II: Le~on de Ia Coree, in: Le Figaro, 5. Juli 1950, wiederabgedruckt in: 
DERS., Articles I, S. 442-446, hier S. 445. Seine Vorstellungen über den Umfang der Aufrüstung legte 
Aron in DERS., Les conditions du salut, II: Le rearmement necessaire, in: Le Figaro, 8. August 1950, 
wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 459-462, hier S. 459-461 dar. 

162 DERS., Guerre chaude en Asie, II: Le~on de Ia Coree, S. 445. Vgl. DERS., Enquete d'une Strategie, in: 
Le Figaro, 14. Juli 1950 und DERS., Espoir et peur, S. 262. 

163 DERS., La crise internationale, 1: Mobilisation americaine et rearmement europeen, in: Le Figaro, 
22. Juli 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 446-448, hier S. 448. 

164 DERS., Les conditions du salut, in: Le Figaro, 7. August 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 
S. 455-459, hier S. 455. 
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davon überzeugen sollten, daß ein kriegerisches Abenteuer verhängnisvolle Folgen 
für ihn hätte16S, waren nur dann wirklich ausreichend, wenn sie die Bewaffnung der 
Bundesrepublik einschlossen: >>[U]ne armee europeenne ne se con<;oit pas sans con
tingents allemands« 166• Das war jedoch aus Arons Sicht solange nicht möglich, wie 
die Mitglieder der atlantischen Allianz die Bundesrepublik nicht als Alliierten, son
dern als Besiegten behandelten167• Sollten die Deutschen Soldaten für das Bündnis 
liefern, müsse das Besatzungsstatut nicht nur reformiert, sondern gänzlich abge
schafft werden, bilaterale Verträge seien ausreichend, um den Verbleiballiierter Trup
pen in Deutschland zu garantieren168• Bis die deutsche Wiederbewaffnung möglich 
sei, müsse man der Bundesrepublik zumindest gestatten, die Bundespolizei zu schaf
fen, die Adenauer angeregt habe16\ damit die Westdeutschen einen allfälligen kom
munistischen Umsturzversuch abwehren könnten. Langfristig müsse es freilich 
darum gehen, daß die Bundesrepublik in die Lage versetzt würde, sich gegen einen 
lokalen Angriff aus der DDR selbst zu verteidigen170• 

Ganz in diesem Sinne schlug der amerikanische Außenminister Dean Acheson bei 
der Nato-Sitzung vom 12. September 1950 in New York vor, daß sich die Bundesre
publik mit zwölf Divisionen an der westlichen Verteidigung beteiligen solle171 • Das 
sei die Bedingung dafür, daß die Vereinigten Staaten ihre Truppen in Europa ver
stärkten und der Einrichtung eines integrierten Kommandos der Nato-Streitkräfte 
zustimmten. Daß der französische Außenminister Robert Schuman dieses Ansinnen 
zunächst in Bausch und Bogen ablehnte172, veranlaßte Aron zu einer scharfen Kritik 
im »Figaro«. Nicht nur, daß die französische Haltung die Beziehungen zu Washing
tonund Bonn belaste, sie sei auch inkonsistent173• Entweder man wolle die europä
ische Einheit oder eben nicht. Wenn man sich dafür entscheide, müsse man aber auch 
mit der Bundesrepublik über die Wiederbewaffnung sprechen, denn schließlich sei es 
schwer vorstellbar, daß man im Fall einer sowjetischen Aggression französische Sol
daten an die Elbe schicke. Wenn auch niemand eine Garantie für die Loyalität einer 

165 DERS., Les conditions du salut, Il: Le rearmement necessaire, S. 462. 
166 DERS., Allemagne et Coree, in: Le Figaro, 19. August 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

S. 462--465, hier S. 465. 
167 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 464f. Vgl. DERS., Union sovietique et Allemagne, Il: Agression par 

satellite interpose, in: Le Figaro, 14. September 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 480-
483, hier S. 482f. und DERS., Russia and Her Satellites, II: A Western Offensive?; in: Manchester 
Guardian, 31. Oktober 1950. 

168 Adenauer hatte in einem Memorandum, das dem amerikanischen Hohen Kommissar John 
McCloy am 30. August 1950 zugestellt worden war, die Aufhebung des Besatzungsstatuts als Preis für 
einen deutschen Verteidigungsbeitrag gefordert. Das Statut sollte durch Verträge ersetzt werden, die 
Bundesrepublik sollte souverän werden, und die Besatzungstruppen sollten in Verteidigungstruppen 
umgewandelt werden. Vgl. dazu ScHWARZ, Die Ära Adenauer, S. 116. 

169 Bald nach dem Koreakrieg hatte Adenauer die Hohen Kommissare ersucht, eine Bundespolizei 
von etwa 100 000 Mann aufbauen zu dürfen. In einem zweiten Memorandum, das McCloy am 
30. August zugestellt wurde, wiederholte Adenauer diese Bitte. V gl. ibid., S. 114-116. 

170 ARON, Union sovietique et Allemagne, II: Agression par satellite interpose, S. 481f. 
171 Vgl. SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 248. 
172 Vgl. LAPPENKÜPER, Die deutsch-französischen Beziehungen, S. 528f. und LoHSE, Östliche Lockun

gen, S. 30. 
173 Dazu und zum folgenden: Raymond ARON, Le rearmement de I' Allemagne, in: Le Figaro, 16. Okto

ber 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 494--497, hier S. 495--497. 
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deutschen Armee geben könne, so sei doch die Präsenz der Amerikaner in Westeuro
pa Sicherheit genug. Zudem würde auf einer potentiellen westdeutschen Armee die 
ständige Drohung der Sowjetunion lasten. Arons pragmatische und nüchterne Hal
tung - er fand nichts dabei, der Bundesrepublik gleiche Rechte einzuräumen, wenn 
es nur der Sicherheit der atlantischen Gemeinschaft diente- war kaum mit den herr
schenden Auffassungen in Paris vereinbar. 

Da man sich dort schnell bewußt geworden war, daß man eine deutsche Wieder
bewaffnung nicht vollkommen und dauerhaft ablehnen konnte, verfiel Jean Monnet 
auf die Lösung einer »europäischen Armee« 174• Von Außenminister Schuman und 
dem president du Conseil Rene Pleven aufgegriffen, entstand aus der Idee schließlich 
der sogenannte Pleven-Plan vom 24. Oktober 1950175• Von Anfang an stand Aron 
diesem Projekt skeptisch gegenüber, weil es die Ungleichheit der Rechte festschreibe 
und die ursprünglich geplante Integration auf der Ebene der Bataillone kaum effizi
ent sein könne176. Zwar hielt er die französische Absicht für richtig, die Wiederbe
waffnung als Mittel der europäischen Einigung zu nutzen. Aber so wie das französi
sche Projekt sich nun präsentiere, könne es nur in eine Sackgasse führen, weil man 
die europäische Einigung nicht nur als Sicherung gegen Deutschland verstehen dürfe. 
Anders als der Schuman-Plan enthalte der Pleven-Plan nicht das notwendige Ele
ment des Vertrauens und des Neubeginns. Man könne fast vermuten, er habe eher 
den Zweck, die deutsche Wiederbewaffnung zu verhindern. Damit war Aron nicht 
weit von Dean Achesons Meinung entfernt, der Plan sei ein französischer »Sabotage
versuch«177. 

Die Verzögerungen, die folgten, schienen den beiden recht zu geben. Im Januar 
1951, ein halbes Jahr nach Ausbruch des Koreakriegs, konnte Aron nicht umhin, den 
mangelnden Fortschritt bei der europäischen Wiederaufrüstung zu beklagen, vor 
allem aber, daß man der Bundesrepublik nicht sofort gestattet habe, eine kasernierte 
Polizei aufzustellen: >>A force de prendre des precautions contre la force de 1' Allema
gne future, on a organise une Allemagne actuelle a ce point faible qu' eile met en dan
ger la coherence de l'Europe occidentale«178• Die Folge sei, daß der Westen nach wie 
vor das sowjetische Angebot, beide Seiten sollten ihre Truppen aus Deutschland 
abziehen, fürchten müsse, das er hätte begrüßen können, wenn >>1' Allemagne occi
dentale, traitee en alliee et dotee d'une solide police, etait capable de tenir tete a la 
democratie populaire de l'Est«179. 

174 Vgl. LAPPENKÜPER, Die deutsch-französischen Beziehungen, S. 535. 
175 Zum Pleven-Plan und zu der auf ihn folgenden Debatte vgl. ibid., S. 535-563 und ZrEBURA, Die 

deutsch-französischen Beziehungen, S. 101-108. 
176 Dazu und zum folgenden: ARoN, Diplomatie de l'isolement, in: Le Figaro, 8. November 1950, wie

derabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 501-504, hier S. 502-504. Eine Integration unterhalb der Divisi
onsebene hatte Aron schon vor der Verkündung des Pleven-Plans als unzweckmäßig bezeichnet. 
DERS., Le rearmement de I' Allemagne, II: La defense europeenne, in: Le Figaro, 17. Oktober 1950. 

177 Zit. nach ZrEBURA, Die deutsch-französischen Beziehungen, S. 102. 
178 ARON, L'armement des satellites, S. 586. 
179 Ibid. 
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Der Protest der Sowjetunion gegen die deutsche Wiederbewaffnung war für Aron 
naturgemäß kein Grund, auf sie zu verzichten180• Dazu konnte sich der Westen sei
ner Meinung nach nur bereit erklären, wenn sich die Rote Armee nicht allein aus der 
DDR, sondern aus ganz Ostmitteleuropa zurückzöge. Auf diese Bedingung, die auf 
eine Vereinigung der Bundesrepublik mit der von der Volksdemokratie befreiten 
Ostzone hinausliefe, würden sich die Sowjets freilich niemals einlassen181 • Überdies 
hätte die Aufrüstung ja nicht nur den Zweck, den freien Staaten an der Grenze des 
sowjetischen Imperiums die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu verteidigen, und 
Moskau klar zu machen, daß es einen allgemeinen Krieg nicht gewinnen könne, son
dern entspräche auch den psychologischen und moralischen Erfordernissen des Kal
ten Krieges: »Le redressement moral de l'Europe est inconcevable tant que les Euro
peens se sentiront a la merci de l'invasion«182• Noch hoffte Aron darauf, daß die 
Europäer in einigen Jahren in der Lage wären, die Macht der Sowjetunion auf ihrem 
Kontinent selbst auszugleichen, freilich ohne das Bündnis mit den Vereinigten Staa
ten als >>l'arsenal et le centrede la coalition atlantique« aufzulösen183 • 

Über diesen Fragen war der Schuman-Plan in Arons journalistischen Analysen 
der internationalen Politik etwas zurückgetreten. Im Frühjahr 1951 kam Aron im 
Zusammenhang mit dem Abschluß und der Ratifizierung der Verträge über die 
EGKS wieder auf das Projekt zurück. Grundsätzlich positiv stand er dem Plan nur 
wegen seiner politischen Bedeutung gegenüber, weil er die deutsch-französische 
Aussöhnung beförderte. Was ihn störte, waren, kurz gesagt, das dirigistische, gegen 
den wirtschaftlichen Liberalismus gerichtete Element des Plans, die Propaganda 
gegen das freie Unternehmertum und der Glaube, daß eine Behörde immer vernünf
tig und im Sinne des Allgemeinwohls handele: »Ainsi s'explique que les industriels 
des six pays soient a l'avance hostiles a l'experience et que les inspirateurs du plan ne 
cessent de ranimer la propagande contre les trusts et magnats, >d' ou viendrait tout le 
mal«<184• Doch seinem Primat der politischen Freiheit und dem aus ihm folgenden 
Ziel der Westintegration der Bundesrepublik entsprechend, stellte Aron diese Beden
ken zurück und beruhigte sich damit, daß der politische Nutzen des Plans seine wirt
schaftlichen Nachteile aufwiege185• 

180 DERS., La conference a quatre, in: Le Figaro, 20. Februar 1951' wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 
S. 594-598, hier S. 597f. Zur unmittelbaren Reaktion der Sowjetunion auf den Pleven-Plan vgl. Sou
TOD, La guerre de Cinquante Ans, S. 253. 

181 Raymond ARON, L'unification de l'Allemagne est-elle possible?, in: Le Figaro, 3. März 1951, wieder
abgedruckt in: DERS., Articles I, S. 598-601, hier S. 599f. 

182 DERS., Les objectifs de Ia diplomatie occidentale, I: Le prix de Ia paix, in: Le Figaro, 8. August 1951, 
wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 690-693, hier S. 692f. 

183 DERS., Les objectifs de Ia diplomatie occidentale, II: Un reglement avec !'Union sovietique est-il pos
sible?, in: Le Figaro, 9. August 1951, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 694-697, hier 
S. 696. Vgl. dazu SouTou, Raymond Aron et Ia guerre froide, S. 135. 

184 Raymond ARON, Le plan Schuman, I: Technocrates contre entrepreneurs, in: Le Figaro, 30. März 
1951, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 609-612, hier S. 612. Vgl. DERS., Le plan Schuman, 
III: ratification sous reserve, in: Le Figaro, 2. April 1951, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 
S. 615-618, hier S. 616. Zu den Bedenken wirtschaftsliberaler Kreise gegen den Schuman-Plan vgl. 
LAPPENKÜPER, Die deutsch-französischen Beziehungen, S. 249 und LOTH, Die Teilung der Welt, 
S. 259f. 

185 ARoN, Le plan Schuman, I: Technocrates contre entrepreneurs, S. 609. 
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Aus dem gleichen Grund fand er sich schließlich auch notgedrungen mit dem 
Projekt der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft ab, nachdem sich die Vereinig
ten Staaten auf Plevens Konzeption festgelegt hatten186• Doch daß Frankreichs 
Armee in einer europäischen Armee aufgehen sollte, weil sich die Regierenden in 
Paris aufgrund eines vermeintlichen französischen Sicherheitsbedürfnisses deutsche 
Soldaten nicht in einer nationalen Armee vorstellen konnten, gefiel ihm nicht - und 
nicht nur, weil die europäische Armee ineffizient zu werden drohte, sondern auch 
weil er bei weitem nicht sicher war, ob solch ein Projekt in der europäischen und 
insbesondere französischen Öffentlichkeit ausreichende Unterstützung fände187• 

Wenn es nur um Sicherheit gehe, biete die atlantische Allianz und die faktische 
Abhängigkeit der Bundesrepublik von den Vereinigten Staaten einen besseren Schutz 
vor einem neuen deutschen Militarismus als künstliche föderale Strukturen188• 

Hinzu kam noch, daß Aron im Hinblick auf die europäische Einigung Befürwor
ter einer eher »funktionalistischen« Methode war189• Supranationalen Institutionen 
stand er skeptisch gegenüber, weil abstrakte Ideen von Visionären, die von Juristen in 
die Wirklichkeit übertragen werden sollten, aus seiner Sicht weniger geeignet waren, 
Probleme zu lösen, als neue zu schaffen190• Ein einiges Europa konnte für Aron-

186 Siehe DERS., La politique de M. Schuman est devenue Ia politique des »Trois«, in: Le Figaro, 15.-
16. September 1951, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 728f. Zur Festlegung der Vereinigten 
Staaten auf das EVG-Projekt vgl. SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 249f. 

187 Siehe Raymond ARON, De Ia securite a l'audace, in: Le Figaro, 22.-23. September 1951, wiederabge
druckt in: DERS., Articles I, s. 733-735, hier s. 734: »[L]a fusiondes armees nationales ne doit pas etre 
teile qu'elle rompe certaines traditions et compromette Ia valeur combative des troupes. On peut se 
demander si, psychologiquement, les hommes, a travers le Vieux Continent, sont prets pour une teile 
experience. Enfin les institutions prevues par le projet actuel sont lourdes et complexes. Comment 
vont-elies fonctionner?« Zum Problem der Akzeptanz des Projekts in Frankreich siehe auch DERS., 
L'armee europeenne. Un pari sur l'avenir qu'on ne peut refuser, in: Le Figaro, 17. September 1951, 
wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 729-732, hier S. 731. V gl. außerdem DERS., Le dialogue 
franco-allemand, in: Le Figaro, 6. Februar 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 792-796, 
hier S. 795. 

188 Ibid., S. 795f. 
189 Siehe DERS., De Ia securite a l'audace, s. 735. Zu den Unterschieden zwischen dem »institutionalisti

schen« und dem »funktionalistischen« Ansatz der europäischen Integration vgl. beispielsweise Hans 
Jürgen KüsTERS, Die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Baden-Baden 1982, 
S.79-88,222-226. 

190 Zum Schuman-Plan und zum Pleven-Plan stellte er (ARoN, De Ia securite a l'audace, S. 734f.) fest: 
»Reste a traduire en realite cette vision abstraite. L'ideologue se retire alors, le juriste intervient: et le 
juriste le plus redoutable, le constitutionnaliste. [ ... ] La plupart des questions concretes que posent le 
marche unique du charbon et de l'acier ou Ia formation d'une armee europeenne n'ont pas ete reso
lues. Mais on a prevu les institutions qui auront mission de les resoudre. Personne ne sait comment Ia 
Haute Autorite, le Comite des ministres, !'Assemblee parlementaire, Ia Haute Cour fonctionneront. 
[ ... ]On pourrait continuer a enumerer les interrogations. Aussi se demande-t-on si une autre metho
de n'aurait pas ete possible«. InDERS., Federation europeenne: Objectif ou mirage?, in: Le Figaro, 
24. September 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 899-901 zeigte er sich skeptisch gegen
über der Idee, einen europäischen Bundesstaat zu schaffen, die Jean Monnet geäußert hatte, als er am 
13. August 1952 die Präsidentschaft der Hohen Behörde der EGKS übernommen hatte. Die EGKS 
war aus Arons Sicht nur möglich, weil sie sich auf einen einzigen Industriezweig beschränkte. Die 
EVG stelle die europäischen Staaten vor größere Probleme. Welche anderen Kompetenzen sollten 
noch auf europäische Institutionen übertragen werden? Und wie solle das möglich sein, wenn es 
bereits beim gegenwärtigen Zustand keine Interessengleichheit der Staaten gebe? Die Vorstellung, 
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ähnlich wie für de Gaulle - nur aus einer Übereinkunft souveräner Staaten entste
hen191. Nicolas Baverez hat zu Recht festgestellt, daß Arons Skepsis gegenüber dem 
EVG-Projekt auch mit seiner Anhänglichkeit an die französische Konzeption der 
citoyennete zu tun hatte, die untrennbar mit dem Nationalstaat verbunden war192• 

Deswegen war er trotz grundsätzlicher Sympathien niemals ein Anhänger Monnets: 

J'avais souhaite que l'Europe unie de Monnet, teile qu'illa concevait, fut possible. Je n'y croyais pas forte
ment. J'ai toujours garde un fond de patriotisme lorrain. [ ... ] UJetais sceptique sur Ia possibilite d'effacer 
mille annees d'histoire nationale. La France avait ete tellement, par excellence, Ia nation europeenne [ ... ], 
que je n' ai cesse de douter que Ia France [ ... ] pilt devenir autre chose que Ia nation fran~aise193 • 

man könne einen europäischen Staat dadurch schaffen, daß man einfach eine Verfassung ausarbeite 
und Souveränität an übergeordnete Behörden übertrage, erschien Aron absurd. Vgl. dazu auch DERS., 
La federation des Six, in: Le Figaro, 3. Dezember 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 927-
930; DERS., Ce que peut etre Ia federation des Six, in: Le Figaro, 4. Dezember 1952, wiederabgedruckt 
in: DERS., Articles I, S. 930-933; DERS., Problemes du pool charbon-acier, in: Le Figaro, 30. Januar 
1953, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 953-956; DERS., Problems of European Integration, 
in: Lloyds Bank Review 28 (1953), S. 1-17, hier S. 15-17. Vgl. auch Pierre KENDE, »L'euroscepticis
me<< de Raymond Aron, in: Christian BACHELIER, Elisabeth DuTARTRE (Hg.), Raymond Aron et Ia 
liberte politique. Actes du colloque international organise par Ia Fondarion Joseph Karoly et l'Uni
versite de sciences economiques et d' administration publique de Budapest, tenu !es 6 et 7 octobre 
2000, Paris 2002, S. 213-219 und LAPPARENT, Raymond Aron, S. 73. 

191 Siehe Raymond ARON, Le rearmement de l' Allemagne, III: La possible revision, in: Le Figaro, 
24. November 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 924-927, hier s. 926: »La methode du 
transfert de souverainete a une Haute Autorite ou a un Commissariat est redoutable pour l'idee euro
peenne elle-meme: ce n' est pas en •fusionnant< !es souverainetes au benefice de technocrates, en pre
tendant ignorer Ia realite seculaire des nations que l'on construira l'Europe. Celle-ci ne sortira pas de 
Ia fusion, elle sera l'accord des souverainetes<<. Vgl. auch EHESS, APRA, Karton 88, Reversal of Tra
ditional French Policy. Vortrag Arons am National War College in Washington, 30. April1953, S. 14f. 
und Raymond ARON, L'Europe face a Ia crise des societes industrielles, in: DERS. u.a., L'Europe des 
crises, Brüssel 1976, S. 77-142, hier S. 130. Zu de Gaulies europapalirischen Vorstellungen vgl. allge
mein Hans-Dieter LucAS, Europa vom Atlantik bis zum Ural? Europapolitik und Europadenken im 
Frankreich der Ära de Gaulle (1958-1969), Bonn 1992, S. 25-62. 

192 Vgl. BAVEREZ, Raymond Aron, S. 267f. Vgl. außerdem HASSNER, L'Histoire du XX' siede, S. 228 und 
MAHONEY, The Liberal Political Science of Raymond Aron, S. 102. 

193 ARON, Spectateur, s. 168. Vgl. DERS., Lettre de Raymond Aron a Crane Brinton, s. 153 und DERS., 
Universalire de l'idee de nation, S. 244f. Zur Bedeutung des Nationalstaats für Aron vgl. auch ibid., 
S. 245: »La ou !'Etat national est possible, je continue a penser qu'il est l'entite politique Ia plus 
conforme a nos aspirations. Car !'Etat national ideal-typique [ ... ], c'est !'Etat national dans lequelles 
citoyens se reconnaissent, qu'ils reconnaissent pour leur, et ou, d' autre part, ils sont suffisamment unis 
par Ia communaute de culture pour trauver normale et satisfaisante Ia conjonction de l'unite de cultu
re et de l'unite politique<<. Mit dem Begriff des »patriotisme lorrain<< spielte Aron nicht nur auf die 
Iothringische Herkunft seiner Familie an, sondern ließ auch durchblicken, wie tief die Vaterlandsliebe 
in seinem Denken verwurzelt war. Nach der Freiheit und der Wahrheit war der Patriotismus der 
wichtigste Wert für ihn. Siehe DERS., Spectateur, S. 312f. Vgl. dazu Raymond-Leopold BRUCKBERGER, 
Notice sur Ia vie et les travaux de Raymond Aron (1905-1983). Institut de France. Academie des 
sciences morales et politiques. Lue dans Ia seance du mardi 3 novembre 1987, Paris 1987, S. 14: »Par 
ses origines, Raymond Aron etait de ces Juifs de l'Est, alsaciens ou lorrains, qui se sentent d' autant 
plus fran~ais qu'ils savent, pour ainsi dire de naissance, que l'identite fran~aise est perpetuellemeilt 
menacee d'etre desintegree, dans sa chair ou dans son ame, qu'eux-memes sont perpetuellemeilt mena
ces d' exclusion. D' ou, le caractere scrupuleux, parfois heroi'que, de leur attachement a Ia patrie, cette 
appartenance etant consideree comme un privilege, un honneur dont il faut savoir payer le prix<<. Vgl. 
außerdem CASANOVA, Raymond Aron, S. 267f. 
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So verwundert es nicht, daß Aron in der Frage der europäischen Verteidigung dem 
EVG-Projekt ein bilaterales Abkommen zwischen Frankreich und der Bundesrepu
blik vorgezogen hätte194. Später sprach er davon, daß sich in Europa auf politischem 
und militärischem Gebiet nur durch einen deutsch-französischen »bilateralisme 
camoufle<< etwas erreichen lasse195• Schon 1952 vertrat er angesichtsder Mißhelligkei
ten um die Saar die Ansicht, daß supranationale Institutionen den deutsch-französi
schen Bilateralismus nicht ersetzen könnten196• Es war ihm unverständlich, daß die 
europäischen Föderalisten in Frankreich eher bereit waren, Souveränität abzugeben, 
als sich auf eine militärische Allianz einzulassen. Die Fusion der Nationen, die mit 
dem EVG-Projekt betrieben wurde, ohne daß es eine übergeordnete politische Insti
tution gegeben hätte, war für ihn ein>> rather paradoxical way of politics<<197• Denn im 
Grunde ließen sich die Vertreter dieser Politik von einem antideutschen Affekt lei
ten; sie wollten die Deutschen auf ihrer Seite haben, um sie besser kontrollieren zu 
können198. Gegenüber Robert Schuman stellte Aron in der Zeit der Diskussion um 
den Pleven-Plan einmal fest: >>C'est tout de meme une dröle de conception, vous ne 
voulez pas les Allemancis comme allies, mais vous les acceptez comme compatrio
tes<<199. Schumans Antwort sprach für sich: >>Apres tout, pourquoi pas?<<200 

Ob es Aron nun aber gefiel oder nicht, nach der Festlegung der Alliierten auf das 
Projekt konnte man ihm aus seiner Sicht nicht mehr ohne Schaden die Zustimmung 
verweigern201 . Zumindest wurde ja die ursprüngliche Idee wieder aufgegeben, soge
nannte combat teams zu bilden, welche die nationalen Armeen vollständig aufgelöst 
hätten202. Außerdem mußte Aron damit zufrieden sein, daß sich in der Frage der 
europäischen Aufrüstung überhaupt etwas bewegte, und daß die von ihm gewünsch
te Westintegration der Bundesrepublik nun wohl nicht mehr aufzuhalten war. 

194 Siehe ARON, De Ia securite a I' audace, S. 733: >>La France aurait pu proposer a I' Allemagne une entente 
sur !es modalites d'un rearmement en commun, sans aller jusqu'a Ia formule de l'armee europeenne«. 
Vgl. DERS., La politique deM. Schurnarrest devenue Ia politique des »Trois<<, S. 728 und EHESS, 
APRA, Karton 88, Reversal of Traditional French Policy. Vortrag Arons am National War College in 
Washington, 30. April1953, S. 13f. 

195 ARoN, Reflexions sur quelques datcs cles, S. 40. 
196 DERS., Le dialogue franco-allemand, S. 792f. Zum Saarkonflikt vgl. LAPPENKÜPER, Die deutsch

französischen Beziehungen, S. 316-497 und ZrEBURA, Die deutsch-französischen Beziehungen, 
S. 119-126. 

197 EHESS, APRA, Karton 88, Reversal of Traditional French Policy. Vortrag Arons am National 
War College in Washington, 30. April 1953, S. 7. Zu Arons Einwänden gegen das EVG-Projekt vgl. 
auch MAus, Raymond Aron, S. 359. 

198 EHESS, APRA, Karton 88, Reversal of Traditional French Policy. Vortrag Arons am National 
War College in Washington, 30. April1953, S. 7. 

199 ARON, Spectateur, S. 161. 
200 Ibid. Aron berichtete von diesem Gespräch mit Schurnarr zum ersten Mal im Jahr 1953, als er einen 

Vortrag in Washington hielt. Siehe EHESS, APRA, Karton 88, Reversal of Traditional French Policy. 
Vortrag Arons am National War College in Washington, 30. April 1953, S. 7f. Vgl. auch ARoN, 
Memoires, S. 275. 

201 DERS., L'armee europeenne. Un pari sur l'avenir qu'on ne peut refuser, S. 732. 
202 Siehe DERS., Le dialogue franco-allemand, S. 795. 
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Der Vorschlag des Ministerpräsidenten der DDR Otto Gratewohl vom 15. Sep
tember 1951, über freie Wahlen in ganz Deutschland die Einheit herzustellen203, 

beeindruckte ihn wenig. Selbst wenn die Sowjetunion es dieses Mal ernst meinen 
sollte, könne der Westen kein neutrales und demilitarisiertes Gesamtdeutschland 
mehr akzeptieren, weil damit die Verteidigungslinie an den Rhein verlegt würde204• 

Außerdem befürchtete Aron eine Auflösung der atlantischen Allianz, was zu einer 
Katastrophe für den Westen führen müsse; das Ziel der Westbindung der Bundesre
publik dürfe nicht aufgegeben werden20S. Darin sah er sich im November 1951 mit 
dem State Department, aber auch mit dem Bundeskanzler einig: 

[Le chancelier] ne partage pas !es espoirs de beaucoup de commentateurs ou hommes politiques fran~ais, il 
n'imagine pas que !es autorites sovietiques tolerent !es elections reellement !ihres en zone orientale, !es 
discours ou !es lettres de MM. Pieck ou Grotewohl sont, a ses yeux, exclusivement des manceuvres pour 
empecher ou retarder l'integration de l'Allemagne a l'Europe occidentale. [ ... ]Nos Ieereurs savent que 
nous partageons ce scepticisme206• 

Da war es nicht erstaunlich, daß Aron auch den Stalin-Noten vom 10. März 1952, 
die für Deutschland die Wiedervereinigung und einen Friedensvertrag im Tausch 
gegen die Neutralisierung anboten207, mit großer Skepsis begegnete: 

J'ai clone grand-peine a voir dans Cette note l'amorce d'une veritable negociation Oll !'indice d'une que!
conque bonne volonte. [ ... ] La sovietisation de Ia zone orientale est bien trop avancee pour qu'ils envi
sagent de sacrifier ce bastion. Ils ont refuse a Ia commission de l'O.N.U.l'entree de Ia Republique popu
laire allemande. Ils empecheront de meme que soient realisees !es conditions indispensables a des elections 
libres208 • 

203 Vgl. Gregor ScHÖLLGEN, Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Lizenzausgabe, Bonn 
1999, S. 32. Bereitsam 30. November 1950 hatte Grotewohl in einem Schreiben an Adenauer die Bil
dung eines gesamtdeutschen, paritätisch besetzten Rates vorgeschlagen, der die Wiedervereinigung 
vorbereiten und die vier Siegermächte bei der Ausarbeitung eines Friedensvertrags beraten sollte. Vgl. 
ibid., S. 31. Adenauer hatte den Vorschlag, wie Aron meinte, zurecht abgelehnt. ARON, L'unification 
de I' Allemagne est-elle possible?, S. 599. 

204 DERS., Unite allemande?, in: Le Figaro, 15. Oktober 1951, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 
S. 746-749, hier S. 747. 

205 Ibid., S. 748f. 
206 DERS., Les Trois et I' Allemagne, S. 765f. Siehe dazu auch DERS., Das außenpolitische Konzept Konrad 

Adenauers, in: Helmut KoHL (Hg.), Konrad Adenauer 1876/1967, Stuttgart, Zürich 1976, S. 30--36, 
hier S. 31, wo er schrieb, der Kanzler habe niemals wirklich geglaubt, daß die Sowjetunion die Wie
dervereinigung zu Bedingungen zulassen würde, die für den Westen akzeptabel gewesen wären, und 
habe deswegen ganz und gar auf die Westbindung gesetzt. Seine Zustimmung zur Prioritätensetzung 
des ersten Bundeskanzlers drückte Aron auch in EHESS, APRA, Karton 80, Deutschland in der 
Weltpolitik Vortrag Arons in Stuttgart, 1952 (ohne genaues Datum), S. 12f. aus. Und wenngleich er 
kein wirklicher Anhänger der von Adenauer favorisierten EVG-Lösung war, schätzte er doch die 
Kompromißbereitschaft des Kanzlers, der zwar Forderungen an den Westen stelle, aber wisse, daß die 
Gleichberechtigung erst nach und nach im Rahmen einer europäischen Politik zu erreichen sei. DERS., 
Apres !es debats de Bonn et de Paris. Le double dialogue, in: Le Figaro, 21. Februar 1952, wiederabge
druckt in: DERS., Articles I, S. 796-800, hier S. 797f. 

207 Vgl. ScHÖLLGEN, Außenpolitik, S. 32f. 
208 Raymond ARoN, La politique allemande du Kremlin, in: Le Figaro, 17. März 1952, wiederabgedruckt 

in: DERS., Articles I, S. 807-810, hier S. 809. 
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Aron hielt die Moskauer Offerte nicht einfach für ein Manöver zur Störung der 
Verhandlungen über die EVG209, sondern sah sie als Teil einer Strategie, mit der sich 
das sowjetische Imperium ganz Deutschland einverleiben wolle210 • Stalins Angebot 
war in seinen Augen nicht nur eine Finte. Der Tyrann meinte seinen Vorschlag bitter
ernst, aber was er den Deutschen anbot, nachdem er eine >>Wehrmacht de zone orien
tale SOUSdrapeau orne de la faucille et du marteau«211 geschaffen hatte, war kein frei
er deutscher Nationalstaat, sondern >>une place honorable dans !'ordre nouveau 
stalinien«212 • Aron konnte auch ohne die Akten, die heute zugänglich sind213, zu 
diesem Urteil kommen, weil er davon ausging, daß ein von einer >>säkularen Religi
on« getriebenes Imperium wie die Sowjetunion grenzenlose Ambitionen habe. Aber 
selbst wenn er nicht recht gehabt hätte, kann man zumindest denen entschieden 
widersprechen, die in dem sowjetischen Angebot eine tatsächliche Chance zur Wie
dervereinigung sahen214 • Es mag fraglich sein, was Stalin wirklich erreichen wollte. 
Sicher ist aber- wie Georges-Henri Soutau zu diesem Problem abschließend festge
stellt hat- was er nicht wollte: die Wiedervereinigung um den Preis der Entsowjeti
sierung Ostdeutschlands215 • 

Aron war sich dessen gewiß. Und so begrüßte er, daß die Westmächte freie Wah
len als Grundbedingung für jede Verhandlung über den künftigen Status Deutsch
lands forderten216 • Auszusetzen hatte er an dieser Antwort auf die Stalin-Noten nur, 
daß man implizit die Verantwortung für die Teilung auf sich nahm217• Denn die 
Westalliierten verlangten, daß ein neutrales Deutschland das Recht zu Vertragsab
schlüssen mit dem Westen haben solle, eine Forderung, die der Kreml niemals erfül
len konnte, da durch sie die Neutralität von vornherein konterkariert wurde. In 
Arons Augen hätte es ausgereicht und zudem ein besseres Bild in der öffentlichen 
Meinung hinterlassen, als Bedingung für Verhandlungen über einen Friedensvertrag 
nur freie Wahlen zu fordern. Denn darauf wäre der Kreml, dessen außenpolitische 

209 Diese Ansicht äußerte beispielsweise Adenauer in seinen Memoiren. Siehe Konrad ADENAUER, Erin
nerungen, Bd. 2: 1953-1955, Stuttgart 1966, S. 70. Er war sich freilich sehr wohl bewußt, daß es der 
Sowjetunion letztlich um die Sowjetisierung ganz Deutschlands ging. Vgl. SouTou, La guerre de Cin
quante Ans, S. 258f. 

210 Anders sieht es MALIS, Raymond Aron, S. 388, 392. 
211 ARON, La politique allemande du Kremlin, S. 808. 
212 Ibid., S. 810. 
213 Vgl. dazu vor allem Gerhard WETTIG, Die Deutschland-Note vom 10. März 1952 auf der Basis 

diplomatischer Akten des russischen Außenministeriums, in: Deutschland-Archiv 26 (1993), S. 786-
805 und DERS., Stalin and German Reunification. Archival Evidence on Soviet Foreign Policy in 
Spring 1952, in: The Historica!Journal37 (1994), S. 411-419. 

214 In der wissenschaftlichen Literatur vertritt diese Ansicht zum Beispiel Rolf STEININGER, Eine 
Chance zur Wiedervereinigung? Darstellung und Dokumentation auf der Grundlage unveröffentlich
ter britischer und amerikanischer Akten, Bonn 1985 und DERS., Eine vertane Chance. Die Stalin-Note 
vom 10. März 1952 und die Wiedervereinigung, Berlin 1985. 

215 Vgl. SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 257. 
216 Zur Antwort der Westmächte auf die sowjetischen Noten vgl. LOTH, Die Teilung der Welt, 

s. 304. 
217 Dazu und zum folgenden: Raymond ARoN, La reponse occidentale au Kremlin, in: Le Figaro, 29.-

30. März 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 811-814, hier S. 812f. Vgl. DERS., La crise 
diplomatique, Il: Le partage de I' Allemagne, in: Le Figaro, 16. Mai 1952, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles I, S. 835-838, hier S. 837f. 
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Doktrin im Konflikt der Zivilisationsmodelle auch für Deutschland nach wie vor 
keine Neutralität vorsehen konnte218, niemals eingegangen: »Le jour ou les Occiden
taux auraient assez de confiance en eux-memes pour prendre !'offensive diplomati
que, on verrait bien qui rend l'unite allemande impossible«219• 

Außerdem könne ein neutrales Deutschland, da war sich Aron vollkommen sicher, 
nicht lange neutral bleiben; früher oder später würde es von einer der Konfliktpartei
en vereinnahmt werden: »Et si elle etait absorbe par l'empire stalinien, la troisieme 
guerre mondiale aurait du meme coup commencee«220• Das Verlangen der Deutschen 
nach Einheit, ,das Aron nicht nur für legitim, sondern auch für natürlich hielt221 , war 
also - das war die Schlußfolgerung- auf unabsehbare Zeit vergebens. Am 30. Juni 
1952 faßte er in einem Vortrag vor deutschen Studenten in Frankfurt am Main das 
»deutsche Problem« daher wie folgt zusammen: 

[L]e fait premier, fondamental, ce n'est pas le partage de l'Allemagne, c'est celui de l'Europe. ( ... ]La ques
tion devrait se formuler, en verite, dans !es termes suivants: est-il possible que l'on puisse mettre fin au 
partage de I' Allemagne sans mettre fin a celui de l'Europe? Ma reponse est que cela n' est malheureusement 
pas probable.( ... ] La conception, en theorie seduisante, d'une zone intermediaire ( ... ]entre l'empire stali
nien et le monde atlantique n'a jamais pu etre traduite en realite, parce que !es staliniens ne connaissent que 
des amis et des ennemis, et non des neutres, parce que I' Allemagne demeure virtuellement trop puissante 
pour que personne s'accommode d'une Allemagne reunifiee, rearmee et pretendument independante222 • 

218 Siehe ARoN, Discours aux etudiants allemands, S. 4f. Vgl. EHESS, APRA, Karton 80, Deutschland in 
der Weltpolitik Vortrag Arons in Stuttgart, 1952 (ohne genaues Datum), S. 18. 

219 DERS., Grisaille diplomatique. Les vraies questions, in: Le Figaro, 15. April1952, wiederabgedruckt 
in: DERS., Articles I, S. 818-821, hier S. 821. Vgl. DERS., Avant Ia reponse alliee. Pour convaincre l'opi
nion, in: Le Figaro, 3.-4. Mai 1952, wiederabgedruckt, in: DERS., Articles I, S. 828-831, hier S. 830 
und DERS., Discours aux etudiants allemands, S. 5. Aron war außerdem der Ansicht, die Alliierten 
hätten der Sowjetunion häufiger das Angebot zu Gesprächen über die Wiedervereinigung machen 
sollen, damit die Öffentlichkeit hätte sehen können, daß Stalin dazu eigentlich gar nicht bereit sei. 
DERS., La crise diplomatique, III: Les decisions necessaires, in: Le Figaro, 21. Mai 1952, wiederabge
druckt in: DERS., Articles I, S. 838-841, hier S. 839f. Vgl. dazu auch SouTou, Raymond Aron et Ia 
guerre froide, S. 133. 

220 ARoN, Discours aux etudiants allemands, S. 6. Vgl. EHESS, APRA, Karton 80, Deutschland in der 
Weltpolitik Vortrag Arons in Stuttgart, 1952 (ohne genaues Datum), S. 11. 

221 Siehe ARoN, Discours aux etudiants allemands, S. 7: »[L]a revendication allemande d'unite me paralt 
plus que legitime: naturelle. II se peut que tels cerdes plus ou moins etroits en France ou en Grande
Bretagne jugent une Allemagne divisee moins redoutable qu'une Allemagne unifiee et souhaitent au 
fond de leur coeur le maintien du partage. Je n'appartiens pas ii cescerdes et je n'ai cesse en fait d'ecri
re contre telles theories. Rendre aux dix-huit millions d'Allemands de l'Est le droit de choisir libre
ment leur destin est un objectif commun a tous !es Europeens de l'Ouest, et non pas seulement un 
objectif de Ia Republique federale«. V gl. dazu DERS., Le partage de I' Allemagne est-il durable?, in: Le 
Figaro, 11. Juni 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 845-848, hier S. 845 und DERS., 
Schicksal zweier Völker, S. 69. 

222 DERS., Discours aux etudiants allemands, S. 7f. Vgl. DERS., Le partage de l'Allemagne est-il durable?, 
S. 846. Daß die Chancen für eine Wiedervereinigung Deutschlands »gleich null« seien, sagte Aron 
auch in einem anderen Vortrag des gleichen Jahres: EHESS, APRA, Karton 80, Deutschland in der 
Weltpolitik Vortrag Arons in Stuttgart, 1952 (ohne genaues Datum), S. 18. Ibid., S. 10 sagte er auch, 
daß viele, die ein Bekenntnis zur Vereinigung ablegten, »im Grunde ihres Herzens nicht daran« glaub
ten. Und 1966 sagte er in einem Vortrag, daß zwar immer beteuert worden sei, die Wiedervereinigung 
sei das Ziel des atlantischen Bündnisses, daß aber doch jeder wisse, daß es sich um ein fernes Ziel han
dele. EHESS, APRA, Karton 91, Problemes militaires et politiques de l'Otan. Vortrag Arons am Col
lege de defense de l'Otan (Paris), 14. Juni 1966, S. 17. 
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Angesichts eines schon seit Jahren bestehenden »accord implicite sur le partage«223 

zwischen den beiden Weltmächten vertagte Aron die Einheit Deutschlands und des 
Kontinents daher auf die Zeit, in der die Sowjetunion den durch ihre Ideologie 
bedingten Imperialismus und damit ihre eigentliche Existenz aufgegeben haben 
würde. Diese Zeit müsse eines Tages kommen, glaubte er, weil ein totalitäres Regime 
nicht ewig andauern könne, ohne sich abzunutzen; es ließ sich nur nicht sagen, wann 
es soweit sein werde224• Mit dieser Prognose hatte er, wie wir heute wissen, uneinge
schränkt recht. Er konnte sie wagen, weil er über ein festes Interpretationsmuster 
verfügte, in das ein Journalist die von ihm beobachteten Ereignisse einordnen muß, 
wenn er sie richtig analysieren will225• Das Interpretationsmuster, über das Aron ver
fügte, war der Konflikt der beiden Weltmächte, in den man das >>deutsche Problem« 
zu integrieren hatte226• Für Aron folgte aus diesem Muster die langfristige, aber den
noch zeitlich begrenzte Festschreibung der Teilung. 

Im Jahr 1952 gab es aus seiner Sicht also keinen Grund, sich von dem Projekt der 
europäischen Wiederaufrüstung ablenken zu lassen. Im Gegenteil: Wenn die Teilung 
Deutschlands und Europas zwar moralisch inakzeptabel aber vorläufig politisch 
unüberwindbar sei227, müsse der Westen ganz besonders daran interessiert sein, eine 
gemeinsame Verteidigung zu organisieren228, auch wenn diese Politik die Teilung ver
festige229. Wenn es schon die EVG sein müsse, dann dürfe Frankreich bei der Einbin
dung der Bundesrepublik, deren Zukunft allen positiven Entwicklungen zum Trotz 

223 Raymond ARON, Qui gagne Ia guerre froide, I: La cristallisation des fronts, in: Le Figaro, 22. August 
1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 879-882, hier S. 881. Vgl. DERS., Enquete d'une doc
trine de Ia politique etrangere, S. 469. Dazu, daß der Notenwechsel des Jahres 1952 zu keinem die 
Teilung überwindenden Ergebnis habe führen können, siehe auch DERS., Le dialogue des Quatre sur 
l'Allemagne, S. 139-142. 

224 DERS., La Russie apres Staline, S. 9. 
225 Vgl. dazu DERS., Le regard froid de l'analyste (Interview), in: Magazine litteraire, September 1983, 

S. 24-29, hier S. 26: »Le journaliste-analyste, a Ia difference du reporter par exemple, a un systeme 
d'interpretation et une vision de l'ensemble du monde. Un journaliste aujourd'hui doit connaitre les 
ideologies, l'economie. Il doit pouvoir, des qu'un evenement se produit, le mettre en place dans un 
ensemble«. Zu Arons Art des Journalismus vgl. Christian BACHELIER, Le journalisme de Raymond 
Aron, in: DERs., Elisabeth DUTARTRE (Hg.), Raymond Aron et Ia liberte politique. Actes du colloque 
international organise par Ia Fondarion Joseph Karoly et l'Universite de sciences economiques et 
d'administration publique de Budapest, tenu les 6 et 7 octobre 2000, Paris 2002, S. 59-69. 

226 ARON, Le regard froid de l'analyste. 
227 DERS., Qui gagne Ia guerre froide?, II: Sens du rearmement, in: Le Figaro, 23.-24. August 1952, wie

derabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 882-885, hier S. 885. Vgl. dazu DERS., Qui gagne Ia guerre froi
de, I: La cristallisation des fronts, S. 882: »Meme l'accord sur le desaccord n'est pas et ne peut pas etre 
explicite. Comment accepter, a titre definitif, Ia sovietisation de l'Europe de l'Est et, en particulier, de 
1' Allemagne? Comment dire aux Allemancis de Ia Republique federale qu'ils doivent s'accommoder de 
Ia division de leurs pays et de l'asservissement de 18 millions de leurs compatriotes? Mais nous ne 
pouvons pas davantage promettre une unite qui, en dehors d'une guerre dont personne ne veut, ne 
depend pas de nous seuls. Incapables de modifier le statu quo, nous ne sommes pas moins incapables 
de le consacrer moralement. La protestation, c'est-a-dire Ia guerre froide, accompagne l'accord impli
cite«. Vgl. auch DERS., Endiguement et refoulement, in: Le Figaro, 11. September 1952, wiederabge
druckt in: DERS., Articles I, S. 892-895, hier S. 894. 

228 DERS., La crise diplomatique, III: Les decisions necessaires, S. 840f. 
229 DERS., Apres Ia signature, in: Le Figaro, 30. Mai 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 841-

845, hier S. 841. 
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noch immer ungewiß sei, nicht von den angelsächsischen Mächten allein gelassen 
werden; ihr Engagement auf dem Kontinent dürfe nicht vorzeitig enden: »La Com
munaute europeenne n'est et ne peut etre qu'un fragment de l'alliance atlantique«230• 

Obwohl er glaubte, daß keine andere Politik der Wiederbewaffnung in Frankreich 
leichter eine Mehrheit fände23\ war Aron nach der Unterzeichnung des EVG-Ver
trags am 27. Mai 1952 noch immer nicht vollständig mit dem Projekt versöhnt, da es 
seiner Ansicht nach ein Maximum an Nachteilen für alle Beteiligten enthielt232 • Zum 
einen beklagte er noch immer, daß die EVG in Frankreich vor allem als Sicherung 
gegen eine Allemagne eternelle präsentiert werde; eine gemeinsame Verteidigung 
müsse auf einer gewissen moralischen Übereinstimmung beruhen233 • Zum anderen 
war er der Meinung, daß die Bundesrepublik aufgrund ihrer größeren Bevölkerungs
zahl und wegen der überseeischen Verpflichtungen Frankreichs eigentlich mehr Divi
sionen als letzteres stellen müsse234• All die Sicherungsmechanismen, die man sich zur 
Bindung der Bundesrepublik ausgedacht habe, würden auch Frankreich fesseln, das 
größere Opfer zu bringen habe als Deutschland, da letzteres ja über keine Souveräni
tät verfüge, auf die es verzichten könne235• Die Kolonialmacht Frankreich und das 
Provisorium der Bundesrepublik hatten eben nicht die gleichen Interessen. Es konn
te Aron nicht gefallen, daß die EVG die Substanz des Nationalstaats angriff und viel
leicht sogar die Integrität der Union fran~aise gefährdete, in der Frankreich mit sei
nem Kolonialreich verbunden war: >>La France met en perill'essentiel, puisqu'elle 
renonce a l'unite de sa defense nationale, a la liberte de repartir son effort entre Union 
fran~aise et l'Europe, selon ses interets«236• Bevor die EVG Wirklichkeit würde, 
wünschte sich Aron daher noch einige Änderungen: Auf keinen Fall dürfe die fran
zösische Armee in einen nationalen und einen europäischen Teil gespalten werden; 
Frankreich dürfe nicht das Recht aufgeben, seine Streitkräfte nach eigenem Ermessen 
auf die Territorien der Union fran~aise zu verteilen; und schließlich müsse die Bun
desrepublik - nicht zuletzt weil die französische Armee in lndochina kämpfe - mehr 
Divisionen stellen als Frankreich237• Diese Änderungen seien schon notwendig, um 
die französischen Kritiker verschiedener Provenienz doch noch zu überzeugen. 

230 DERS., A propos de Ia Communaute europeenne de defense. La garantie anglo-americaine, in: Le 
Figaro, 26.-27. April1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 825-828, hier S. 827. 

231 DERS., Apres Ia signature, S. 843. 
232 EHESS, APRA, Karton 88, Reversal of Traditional French Policy. Vortrag Arons am National War 

College in Washington, 30. April1953, S. 14. 
233 ARON, Apres Ia signature, S. 844. 
234"Vgl. auch DERS., Federation europeenne: Objectif ou mirage?, S. 900. 
235 DERS., Le rearmement allemand, II: L'armee europeenne, in: Le Figaro, 22.-23. November 1952, wie

derabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 921-924, hier S. 922. Im übrigen hielt er die Argumente, die in 
Frankreich zugunsren der EVG angeführt wurden, und die alle damit zu tun hatten, daß es notwendig 
sei, bei einer Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Vorkehrungen gegen eine neuerliche deutsche 
Aggression zu treffen, für wenig überzeugend. DERS., Le rearmement de I' Allemagne, I: Quels sont 
!es dangers?, in: Le Figaro, 20. November 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 918-921. 

236 DERS., Le rearmement allemand, II: L'armee europeenne, S. 922. Vgl. EHESS, APRA, Karton 88, 
Reversal of Traditional French Policy. Vortrag Arons am National War College in Washington, 
30. April1953, S. 10. 

237 ARoN, Le rearmement allemand, II: L'armee europeenne, S. 923. Auf Dauer, so Aron, könne man die 
These, daß Frankreich gegenüber Deutschland eine Rüstungsüberlegenheit behalten müsse, nicht auf-
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Da es nicht mehr möglich war, die von der Bundesrepublik zu stellenden Divisio
nen unmittelbar in die Nato zu integrieren, weil die französischen Föderalisten auch 
die Amerikaner vom EVG-Projekt überzeugt hatten, schwebte Aron eine technische 
Integration der Armeen vor, bei der die nationalen Verwaltungen nicht angetastet 
werden sollten238• Die Föderalisten müßten den Kritikern nachgeben, wenn das Pro
jekt eine Mehrheit in der französischen Nationalversammlung finden solle: 

[L]'interet commun, l'interet majeur de Ia France et de l'alliance atlantique est que le traite soit accepte par 
une majorite aussi nombreuse que possible. Si !es federalistes ne veulent rien rabattre de leurs exigences, 
s'ils repetent sie ut est aut non sit, Ia reponse pourrait etre negative239• 

Während die atlantische Allianz über die Art der deutschen Wiederbewaffnung disku
tierte, kam es in der Sowjetunion im Frühjahr 1953 zu einem Wechsel an der Spitze. 
Bedeutete der Übergang zum alten Prinzip der »kollektiven Führung« nach Stalins 
Tod am 5. März 1953 für Aron auch eine Veränderung der sowjetischen Außenpoli
tik240? Durchaus nicht. Er glaubte nicht daran, daß sich die Aussichten auf eine Wie
dervereinigung verbessert hätten. Stalins Nachfolger seien ebensowenig wie der 
Tyrann selbst dazu bereit, Ostdeutschland zu entsowjetisieren. Denn einen einzel
nen Satelliten aufzugeben, hieße, das gesamte Imperium zu erschüttern241 . Die 
Sowjets fürchteten die Wiedervereinigung auf der Basis freier Wahlen nicht weniger 
als der Westen ein neutrales Deutschland. Eine wirkliche Änderung in Europa könne 
es, auch daran hielt Aron fest, ohnedies nur geben, wenn sich die Rote Armee hinter 
die Grenzen der Sowjetunion zurückzöge242. 

Was sich mit den Nachfolgern verändert hatte, waren in seinen Augen nicht die 
Ziele sondern der Stil; statt dem Westen zu drohen, versuchten die neuen Kreml-

rechterhalten, da Frankreich sonst in zehn Jahren wirtschaftlich "on der Bundesrepublik überflügelt 
werden würde. DERS., Revision de Ia politique etrangere?, li: Y a-t-il des solutions possibles?, in: Le 
Figaro, 13.-14. Juni 1953, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1045-1048, hier S. 1047. 

238 DERS., La querelle de l'armee europeenne, in: Le Figaro, 31.Januar-1. Februar 1953, wiederab
gedruckt in: DERS., Articles I, S. 957-960, hier S. 957f. Weil sich die Vereinigten Staaten auf das EVG
Projekt festgelegt hätten und allenthalben proklamierten, von der EVG gehe das Heil für die atlanti
sche Allianz aus, erklärte Aron, könne bei einem Scheitern des Projekts der eigentlich vermeidbare 
Eindruck einer Niederlage entstehen. Denn dann stehe der Westen mit leeren Händen da. DERS., »War 
III« - Would France Fight? Paris Editor Says Yes, but U.S. Must Carry Ball (Interview), in: U.S. 
News and World Report, 13.-19. März 1953. Vgl. DERS., Lettre de Raymond Aron a Crane Brinton, 
S. 151f. und EHESS, APRA, Karton 88, Reversal of Traditional French Policy. Vortrag Arons am 
National War College in Washington, 30. April 1953, S. 13f., 15f. Die gleiche Sorge äußerte Aron 
besonders auch wegen der Festlegung Frankreichs. Siehe Raymond ARON, Le desarroi fran~ais, in: Le 
Figaro, 22. Januar 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1155-1158, hier S. 1157. 

239 DERS., La quereHe de l'armee europeenne, S. 960. 
240 Innerhalb der »kollektiven Führung« bildete sich zunächst eine Spitzengruppe heraus, beste

hend aus Lawrenti Berija, Nikita Chruschtschow, Georgi Malenkow und Wjatscheslaw Molotow. 
Nach und nach schaltete Chruschtschow jedoch seine Rivalen aus. Vgl. Günther STÖKL, Russische 
Geschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart 51990, S. 761-766 und MALIA, Vollstreck
ter Wahn, S. 370-374. 

241 Raymond ARON, Avant !es prochains entretiens a trois, in: Le Figaro, 22. Mai 1953, wiederabgedruckt 
in: DERS., Articles I, S. 1028-1031, hier S. 1030. 

242 DERS., Apres Staline, in: LE 41 (1953), S. 129-134, hier S. 133. 
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herren, ihn in Sicherheit zu wiegen243 • Aber dadurch, daß Moskau seine Sprache 
mäßige, erklärte Aron, ändere sich am Zustand in Europa gar nichts244• Weiterfüh
rende Spekulationen über eine Kursänderung in Moskau, die die Wiedervereinigung 
erlauben könnte, erschienen ihm abwegig245 • Von einer Viermächtekonferenz im Jahr 
1953 erwartete er nichts, weil der Westen nicht viel für das anbieten könne, was er 
verlangen müsse246 • Solch eine Konferenz stelle die Alliierten vor die Wahl zwischen 
einem spektakulären Scheitern und der feierlichen Bestätigung des Status quo. 

Doch veränderte der Aufstand vom 17. Juni die Lage, freilich nicht zugunsten der 
Sowjetunion247. Aron, der die moralische Bedeutung des Ereignisses nicht unter
schätzte, erkannte sofort die weltpolitische Tragweite: Die Sowjetunion habe lernen 
müssen, daß »on ne saurait relacher un regime despotique sans provoquer une explo
sion«248. Eine Entsowjetisierung der DDR war damit in noch weitere Ferne gerückt. 
Der Aufstand machte in Arons Augen aber auch den besonderen Charakter der 
DDR deutlich, indem er dem Mythos von der unauflöslichen Solidarität zwischen 
Arbeitern und kommunistischer Regierung einen Schlag versetzte249• Die DDR sei 
nicht wie die Sowjetunion ein politisches System, das national akzeptiert sei, sondern 
ein von Besatzern installiertes Satellitenregime, in dessen Führung die Menschen eher 
Kollaborateure als Vertreter des Sozialismus sähen250• Spätestens in dem Moment, in 
dem sich die Menschen in der DDR von einem ausländischen Tyrannen zu befreien 
suchten, müsse dem Westen klar werden, daß Moskau den beiderseitigen Truppen
abzug aus Deutschland, den es immer wieder anbiete, mehr zu fürchten habe als der 
Westen: »[S]i l'armee russe evacuait la zone orientale, la police populaire ne reussirait 
pas quarante-huit heures a proteger les »collaborateurs« des autorites russes«251 • 

Das Angebot der drei westlichen Außenminister vom 15. Juli 1953, auf einer Kon
ferenz mit der Sowjetunion noch einmal über Deutschland zu verhandeln252, sah 
Aron deshalb gelassen. Weniger als zuvor glaubte er, daß die Sowjets bereit seien, 
freie Wahlen in ganz Deutschland zuzulassen. Die Alliierten müßten sie einfach 

243 DERS., La strategiedes successeurs, in: Le Figaro, 10. September 1953, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles I, s. 1077-1080, hier s. 1080. Vgl. DERS., La reponse de Moscou, in: Le Figaro, 22.-23. August 
1953. Zum Charakter und den Zielen der neuen sowjetischen Entspannungspolitik vgl. STÖKL, Russi
sche Geschichte, S. 778-780. 

244 ARON, Avant !es prochains entretiens a trois, s. 1031. Vgl. DERS., Apres Staline, s. 129, 133. 
245 DERS., Avant Ia conference des Bermudes, in: Le Figaro, 23. Juni 1953, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles I, S. 1051-1054, hier S. 1053. 
246 lbid., s. 1053f. 
247 Zum Aufstand des 17. Juni 1953 vgl. BIRKE, Nation ohne Haus, S. 422-429. 
248 ARON, Avant Ia conference des Bermudes, S. 1054. Vgl. DERS., Apres Staline, S. 134: »La detente relative 

a l'interieur ne facilitera pas Ia dche de Ia diplomatie occidentale. Les successeurs s'efforceront d'accroi
tre leur emprise sur !es Etats satellites, dans Ia mesure meme ou ils en redouteront Ia dissidence«. 

249 DERS., La revoltedes proletaires liberes, in: Le Figaro, 10. Juli 1953, wiederabgedruckt in: DERS., Arti
cles I, S. 1058-1061, hier S. 1058f. 

250 Ibid., S. 1060. 
251 DERs., Avant Ia conference des Bermudes, S. 1054. Vgl. DERS., La revolte des proletaires liberes, 

s. 1059. 
252 Vgl. SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 288. 
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direkt nach dem Preis fragen, und wenn sie wider Erwarten eine Antwort erhielten 
und die Forderung nicht zu hoch sei, dann habe man ein vereinigtes und unabhängiges 
Deutschland nicht zu fürchten, denn »!'Empire sovietique, en Europe, resisterait dif
ficilement a Ia desagregation de Ia democratie populaire en Allemagne orientale«253• 

Da sich Aron also keine Illusionen über die Absichten der Sowjets machte, kam es 
für ihn nicht überraschend, daß sie die Konferenz de facto ablehnten, indem sie die 
Teilnahme Chinas forderten254. Seine Annahme, daß es für eine lange Zeit in Europa 
keine nennenswerten Änderungen des Status quo geben werde, wurde ein weiteres 
Mal bestätigt. Der Zustand des »kriegerischen Friedens«, in dem der wirkliche Frie
den unmöglich, der allgemeine und totale Krieg aber unwahrscheinlich war, dauere 
weiter an; man könne nur auf die Abnutzung durch das Fortschreiten der Zeit hof
fen255. 

Bei dieser Sichtweise blieb Aron auch, nachdem die Sowjets im Januar 1954 doch 
noch einer Viermächtekonferenz über Deutschland und Österreich zugestimmt hat
ten256. Das für ihn absehbare Scheitern der Konferenz, die vom 25. Januar bis zum 
18. Februar 1954 in Berlin stattfand257, erklärte er mit der fehlenden Konzessionsbe
reitschaft der Sowjets, die in seinen Augen niemals freie Wahlen in der DDR zulas
sen konnten258. Warum sollten sie auf die DDR verzichten, solange sie hoffen könn
ten, daß der EVG-Vertrag vielleicht nicht ratifiziert würde? Detente heiße für die 
sowjetische Führung nicht, daß sie auf etwas verzichten wolle, das sie fest in ihrem 
Besitz habe259• Die Sowjetunion gewähre der DDR nur darum feierlich ihre Souverä
nität, weil sie ihre Herrschaft über den deutschen Satelliten nun vollkommen gesi
chert habe260. Weitere Verhandlungen über Deutschland oder den Status quo in 

253 Raymond ARON, L'offre des m!gociations, in: Le Figaro, 22.Juli 1953, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles I, S. 1064-1068, hier S. 1067. Positiv an einer Viermächtekonferenz, so unwahrscheinlich sie 
auch sein mochte, wäre aus Arons Sicht gewesen, daß sie Deutschen und Franzosen hätte vor Augen 
führen können, daß sich kein neuer Weg eröffnet hatte und die Sowjets diejenigen waren, die die Ein
heit verhinderten. DERS., L'unite allemande, in: Le Figaro, 1. September 1953, wiederabgedruckt in: 
DERS., Articles I, S. 1074-1077, hier S. 1076f. 

254 DERS., Apres le refus sovietique, in: Le Figaro, 8. Oktober 1953, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 
I, S. 1087-1091, hier S. 1087f. und DERS., La finde l'equivoque, in: Le Figaro, 20. November 1953, 
wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1108-1110, hier S. 1108. Vgl. dazu SouTou, La guerre de 
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255 ARoN, Apres Staline, S. 134. 
256 Siehe DERS., La nouvelle diplomatie sovietique, in: Le Figaro, 9.-10.Januar 1954, wiederabgedruckt 

in: DERS., Articles I, S. 1148-1151, hier S. 1150f. und DERS., La conference de Berlin, in: Le Figaro, 
25.Januar 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1159-1161, hier S. 1060f. Vgl. dazu Sou
Tou, La guerre de Cinquante Ans, S. 289. 

257 Vgl. ibid., S. 293f. 
258 Raymond ARoN, Apres trois semaines de conference, in: Le Figaro, 18. Februar 1954, wiederabge

druckt in: DERS., Articles I, S. 1176-1179, hier S. 1177f. 
259 DERS., Apres Ia conference de Berlin. La signification d'un echec, in: Le Figaro, 26. Februar 1954, 

wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1179-1182, hier S. 1180. Vgl. DERS., French Thoughts on 
the Berlin Conference, in: The Listener, 11. März 1954. 

260 DERS., La politique allemande de !'Union sovietique, in: Le Figaro, 12. April1954, wiederabgedruckt 
in: DERS., Articles I, S. 1200-1203, hier S. 1200. 
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Europa hielt Aron deshalb für sinnlos261 . Da die Alliierten fürchten müßten, daß ein 
neutrales Deutschland eine schädliche Rolle zwischen den Blöcken spielen würde, 
deren Nutznießer die Sowjetunion sein würde, könnten sie sich nicht darauf einlas
sen, freie Wahlen in der DDR gegen die Neutralität Gesamtdeutschlands einzutau
schen262. 

Künftig, so Aron, gehe es der Sowjetunion darum, den Westen zur Anerkennung 
der »Republique democratique de Pankow«263 zu bewegen264. Aber ebensowenig 
wie die Bundesrepublik dürften sich die Alliierten darauf einlassen - zumindest vor
läufig. Es könne der Tag kommen, an dem man zwischen der Aufrechterhaltung der 
Teilung und Verhandlungen der Bundesregierung mit den »fantoches de Pankow«265 

werde wählen müssen: »Et le choix risque d'etre fait non par les Americains ou les 
Fran~ais, mais par les Allemands«266. 

Damit sah Aron weniger die Neue Ostpolitik voraus, als daß er ein Ausscheren 
der Bundesrepublik aus der atlantischen Gemeinschaft zu für den Westen ungünsti
gen Bedingungen fürchtete. Noch waren die EVG-Verträge nicht ratifiziert, noch 
war die Bundesrepublik nicht als Alliierter gewonnen. Seit 1949 hatte sich Arons 
Haltung im Grunde nicht verändert267. Gegenüber einem aggressiven Imperium, 
dessen Armee im Herzen Deutschlands stand, gab es für ihn weiterhin nur eine Poli
tik: >>entente etroite des Occidentaux, Republique federale comprise, vigilance et 
resolution «268. 

So blieb die europäische Aufrüstung für Aron das wichtigste Ziel der nächsten 
Jahre. Zur Gruppe der gemäßigten Kritiker des EVG-Projekts gehörend269, hatte er 
stets davor gewarnt, der Vertrag könne in Frankreich keine Mehrheit finden, weil er 
zu starke supranationale Elemente enthalte. Da er deswegen stets auf eine Revision 
gedrungen hatte270, mußte er es als Rückschlag empfinden, als auf der Brüsseler Kon
ferenz vom 19. bis 22. August 1954 das von Paris präsentierte Zusatzprotokoll abge-

261 Siehe DERS., Nouvelle negociation sur l'Allemagne?, in: Le Figaro, 13. August 1954, wiederabge
druckt in: DERS., Articles I, s. 1257-1260, hier s. 1260 und DERS., Nouvelle negociation sur l'Allema
gne?, II: Rien ne justifie une nouvelle conference a Quatre, in: Le Figaro,14.-15. August 1954, wieder
abgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1260-1263, hier S. 1260. 

262 DERS., Nouvelle negociation sur l'Allemagne?, s. 1258. 
263 DERS., Europe !ihre ou Europe russe?, in: Le Figaro, 27. Juli 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Arti

cles I, S. 1249-1251, hier S. 1249. 
264 DERS., La politique allemande de !'Union sovietique, s. 1200. Vgl. DERS., Nouvelle negociation sur 

l'Allemagne?, S. 1258. 
265 DERS., Europe !ihre ou Europe russe?, S. 1251. 
266 DERS., La politique allemande de !'Union sovietique, S. 1202f. 
267 Siehe dazu DERS., Nouvelle negociation sur l'Allemagne?, II: Rien ne justifie une nouvelle conference 

a Quatre, S. 1262: »Certains me disent que jene comprends pas l'ere nouvelle, ouverte par !es sourires 
deM. Molotov. I! est vrai, je continue de croire que !es objectifs sovietiques n'ont pas change. Je conti
nue de croire que !es dirigeants sovietiques ne sont pas, comme on le pense parfois, des technocrates 
soucieux de productivite et de niveau de vie, mais de communistes convaincus deIaverite de leur reli
gion seculiere«. 

268 Ibid. 
269 Siehe auch DERS., L'eternel debat, in: Le Figaro, 17. August 1954, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles I, S. 1263-1265, hier S. 1263. 
270 Vgl. auch MAus, Raymond Aron, S. 375, 380, 383-387. 
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lehnt wurde, das den supranationalen Charakter abschwächen sollte271 • Denn die 
Ratifizierung in der französischen Nationalversammlung wurde dadurch in seinen 
Augen unwahrscheinlicher denn je272 • 

Als die EVG dort schließlich tatsächlich am 30. August scheiterte273, behielt Aron 
zwar recht, konnte aber kaum glücklich darüber sein. Die Föderalisten hatten alles 
auf eine Karte gesetzt und verloren -und mit ihnen alle, die sich einen anderen Weg 
zur deutschen Wiederbewaffnung hätten vorstellen können. Aber anders als für Ade
nauer war der 30. August in Arons Augen nicht unbedingt ein »schwarzer Tag für 
Europa«274• Es war nicht die EVG an sich, der Aron nachtrauerte275 • Er fürchtete 
ganz allgemein um die Verteidigungsfähigkeit des westlichen Bündnisses. Das Ziel, 
für das er sich seit Jahren eingesetzt hatte, die Bundesrepublik als Verbündeten der 
atlantischen Gemeinschaft zu gewinnen, war vorerst verfehlt worden - vorerst, denn 
nun galt es, eine andere Lösung zu finden. Die 264 Abgeordneten, die für die EVG 
gestimmt hatten, die »Europäer<<, ohne dieangesichtsder Mehrheitsverhältnisse kein 
anderer Weg zu einer deutschen Wiederbewaffnung beschritten werden konnte, 
mußten aus seiner Sicht über ihren Schatten springen und vorläufig auf eine europä
ische Föderation verzichten276• 

In der folgenden Zeit sollte es gelingen, eine Lösung zu finden, mit der Aron 
zufrieden sein konnte. Im Herbst 1954 wurde die letzte Hürde genommen: Auf der 
vom 28. September bis 3. Oktober 1954 stattfindenden Londoner Neunmächtekon
ferenz sprachen sich alle Delegierten für den Beitritt der Bundesrepublik zur Nato 
und zum Brüsseler Pakt sowie für die weitgehende Aufhebung des Besatzungsstatuts 
aus277• Diesen >>evenement heureux pour l'Occident<<278 sah Aron schließlich durch 
den Abschluß der Pariser Verträge vom 23. Oktober bestätigt279• Die französische 
Nationalversammlung durfte diese Verträge nun in keinem Fall zurückweisen, denn 
dann wäre - anders als bei der Ablehnung der EVG - eine wirkliche Katastrophe 
eingetreten: 

Ce que nous avons dir maintes fois, c'est que !es accords de Paris son devenus un symbole: symbole de 
l'unite occidentale, symbole de l'acceptation de l'Allemagne dans Ia communaute des peuples libres. Reje
ter ce symbole, apres avoir rejete Ia C.E.D., c'est dechirer l'unite atlantique, c'est repousser I' Allemagne 

271 Vgl. LAPPENKÜPER, Die deutsch-französischen Beziehungen, S. 740-744. 
272 Raymond ARON, »Gouverner, c' est choisir«, in: Le Figaro, 26. August 1954, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles I, S. 1265-1268, hier S. 1266f. 
273 Vgl. LAPPENKÜPER, Die deutsch-französischen Beziehungen, S. 751. 
274 ADENAUER, Erinnerungen 2, S. 289. 
275 Sieben Jahre später stellte er fest, die Ablehnung der EVG durch die Nationalversammlung 

mute rückblickend ••wie eine unbedeutende Nebenerscheinung der deutsch-französischen Verständi
gung und der europäischen Integration an«. ARON, Schicksalzweier Völker, S. 77. 

276 DERS., La fin de Ia C.E.D. ne doit pas etre la fin de l'Europe, in: Le Figaro, 3. September 1954, 
wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1272-1274, hier S. 1273. 

277 Zu der Konferenz und ihren Ergebnissen vgl. ausführlich LAPPENKÜPER, Die deutsch-französi
schen Beziehungen, S. 758-792. 

278 Raymond ARON, L'accord de Londres, in: Le Figaro, 4. Oktober 1954, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles I, S. 1289-1293, hier S. 1289. 

279 Siehe DERS., Les accords de Paris, 25. Oktober 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1300-
1303, hier S. 1300. Zum Vertragsabschluß vgl. auch LAPPENKÜPER, Die deutsch-französischen Bezie
hungen S. 792-797 und ScHÖLLGEN, Außenpolitik, S. 36. 
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vers l'Est. Il est malheureux que les circonstances obligent a rendre des armes a 1' Allemagne. Il le serait 
plus encore que cesarmes lui fussent donnees par les »pacifistes<< du Kremlin280 • 

Aber im Grunde hielt Aron es für ausgeschlossen, daß sich die Nationalversamm
lung ein zweites Mal verweigern würde281 • Nach einer vom 20. bis 30. Dezember 
andauernden Debatte fand sich die Nationalversammlung schließlich zur Ratifikati
on bereit282 • Als dann am 27. März 1955 auch noch der Conseil de la Republique, die 
zweite Kammer des französischen Parlaments, seine Zustimmung gab283 , war erreicht, 
was Aron seit langer Zeit gefordert hatte. Anders als Robert Schuman und die fran
zösischen »Föderalisten« strebte er nicht nach Sicherungen gegen eine >>deutsche 
Gefahr«. Ihm ging es um den besten Weg, die Freiheit des Westens zu verteidigen, 
darum, die atlantische Allianz durch die Integration der Bundesrepublik zu stärken. 
Aron wollte die Deutschen nicht zu Landsleuten machen, sondern zu Verbündeten. 

3. »M. Khrouchtchev ne joue pas au golf« 
Von der »friedlichen Koexistenz« zur Berlinkrise 

Mit der Aufnahme der Bundesrepublik in die Nato war eine entscheidende Schlacht 
geschlagen, aber der >>kriegerische Frieden« dauerte fort und das >>deutsche Problem« 
mit ihm. Es war nur vertagt, nicht gelöst. Unter dem Leitgedanken der >>friedlichen 
Koexistenz«284 hatten die Sowjets ihren Stil, nicht aber ihre Absichten geändert. Die 
Teilung des europäischen Kontinents, Deutschlands und Berlins blieb für Raymond 
Aron >>le fait majeur de notre temps«285 • Deshalb behielt Deutschland einen gewissen 
Stellenwert in den Analysen, die er in seinen Leitartikeln über die internationale 
Politik präsentierte. Gleichwohl erweiterte er seinen Blickwinkel. Noch mehr als 
zuvor ordnete er nun die deutsche Frage in den Kontext des ideologischen und 
machtpolitischen Wettstreits ein, der die Welt zerriß. 

280 Raymond ARON, Quelques faits et quelques mots, in: Le Figaro, 27. Dezember 1954, wiederabge
druckt in: DERS., Articles I, S. 1343. Vgl. DERS., Subtilites inutiles, in: Le Figaro, 8. Dezember 1954, 
wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1330-1333, hier S. 1332f. 

281 Siehe dazu ibid., S. 1330. 
282 Vgl. LAPPENKÜPER, Die deutsch-französischen Beziehungen, S. 809f. 
283 Vgl. ibid., S. 822. Aron hatte noch befürchtet, daß die Zustimmung im Conseil de la Republique an 

der Kontroverse um das durch die Verträge vorgesehene Saarstatut scheitern könne. Siehe ARON, 
Avant Ia ratification. La France, 1' Allemagne et Ia Sarre, in: Le Figaro, 11. März 1955, wiederabge
druckt in: DERS., Articles I, S. 1363-1365. 

284 Chruschtschow erhob die >>friedliche Koexistenz« im Februar 1956 auf dem 20. Parteikongreß 
zur Leitlinie der sowjetischen Außenpolitik gegenüber den nichtkommunistischen Staaten. Vgl. 
STÖKL, Russische Geschichte, S. 780. Der Ursprung des Begriffs ist freilich schon in der Zeit der Ver
handlungen über den Frieden von Brest-Litowsk von Dezember 1917 bis März 1918 zu suchen. 
Unterstützt von Stalin setzte Lenin gegen Trotzki durch, den Friedensvertrag mit dem Deutschen 
Reich zu unterzeichnen. Lenin strebte eine »Atempause« im Kampf der Systeme an, da er fürchtete, 
daß eine Fortsetzung des Krieges nicht zur Weltrevolution führen würde, sondern angesichts des tat
sächlichen Kräfteverhältnisses zur endgültigen Niederlage Rußlands und damit auch der bolschewi
stischen Revolution. Vgl. dazu KrssrNGER, Die Vernunft der Nationen, S. 280 und MALIA, Vollstreck
ter Wahn, S. 145. Lenin hat sich etliche Male zum Problem der "friedlichen Koexistenz« von Staaten 
mit unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Systemen geäußert. Siehe dazu folgenden 
Sammelband: Wladimir Iljitsch LENIN, Über die friedliche Koexistenz, Berlin (Ost) 1965. 

285 ARON, Lettre de Raymond Aron a Crane Brinton, s. 157. 
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Nachdem die Bundesrepublik als Verbündeter für die atlantische Gemeinschaft 
gewonnen worden war, hielt er an der Meinung fest, daß Moskau zu keiner wirkli
chen Lösung der deutschen Frage bereit sei; der Kreml sehe die Sowjetisierung Ost
deutschlands als unwiderruflich an28\ weil eine Entsowjetisierung das gesamte 
System der Satellitenstaaten gefährdet hätte287. Entspannung sei für die Sowjets kein 
politisches Ziel an sich, sondern ein Mittel, um andere Ziele zu erreichen288. Die 
Sowjetunion strebe eine Einigung Deutschlands nur zu ihren Bedingungen an und 
werde niemals freie Wahlen in der »Republique populaire de Pankow«289 zulas
sen290. Da der Kreml wisse, daß er das nicht erreichen könne, begnüge auch er sich 
vorläufig mit der Teilung und hoffe, daß sich die Bundesrepublik eines Tages nach 
Osten wenden würde, um Deutschland zu einen291 . Für den Westen folge aus dieser 
Analyse, daß er weder die Satellitenstaaten befreien, noch die Teilung des Kontinents 
moralisch anerkennen könne292, und daß er zudem nicht auf freie Wahlen als Vorbe
dingung für Verhandlungen über Deutschland verzichten dürfe293 • 

Aron zweifelte zwar nicht daran, daß der Westen mit fortschreitender Zeit nur 
gewinnen könne, daß er auf lange Sicht siegen werde. Im Gegenteil: Er war sich 
sicher, daß »[e]n Europe, l'histoire va dans le sens de la liberte«294 • Aber diese Gewiß
heit änderte für ihn nichts an der Tatsache, daß es mit der Sowjetunion keinen politi
schen Waffenstillstand geben konnte, und sie entlastete die westlichen Politiker nicht 
von der Verpflichtung, weiter an der europäischen Einigung und der atlantischen 
Allianz zu arbeiten295 • Der Westen könne ein vereinigtes und neutrales Deutschland 

286 DERS., Le Kremlin et I' Allemagne, in: Le Figaro, 28. Oktober 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Arti
cles I, S. 1303-1306, hier S. 1305f. 

287 DERS., Qui sont !es ennemis de Ia coexistence?, II: Le reglement europeen, in: Le Figaro, 5. November 
1954, in: DERs., Articles I, S. 1310-1312, hier S. 1311. 

288 DERS., Ne laissons pas libre coursau visionnaire si le notaire doit avoir le dernier mot, in: Le Figaro, 
14. Januar 1955, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1347-1350, hier S. 1349. Vgl. DERS., Du 
bon usage de Ia detente, in: Le Figaro, 31. August 1955, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 70-
73, hier S. 72f.: "Peut-etre I' ours sovietique est-il moins affame en 1955 qu'il n' etait en 1945. On aurait 
tort, malgre tout, d'imaginer que, si l'occasion se presente, il se refusera a avaler un autre morceau 
d'Europe«. Vgl. außerdem DERS., Avant Geneve, I: La nouvelle diplomatie sovietique, in: Le Figaro, 
6. Juli 1955, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 44-47, hier S. 45. 

289 DERS., Ou sont !es viperes d'antan?, in: Le Figaro, 4. April 1955, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles I, S. 1371-1373, hier S. 1372. 

290 DERS., Le Kremlin et I' Allemagne, S. 1306; DERS., Le style des dignitaires de Moscou, in: Le Figaro, 
18. Februar 1955, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1360-1363, hier S. 1361; DERS., Avant 
Geneve, I: La nouvelle diplomatie sovietique, S. 47; DERS., 1955, annee de Ia clarification, in: Le 
Figaro, 7.-8. Januar 1956, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 137-140, hier S. 138. 
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293 DERS., Degel diplomatique et titistes a contretemps, in: Le Figaro, 16. Mai 1955, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles II, S. 25-28, hier S. 27f. 
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eigentlich nicht wollen, so Aron, da man nicht an einem Teil des Status qua in Euro
pa rühren könne, ohne das Ganze zu gefährden296• Letztlich stand für ihn die Inte
grität der Nato und mit ihr die Fähigkeit, die Freiheit zu verteidigen, auf dem Spiel. 
Da er also davon ausging, daß sich mittel-, wenn nicht gar langfristig nichts am Sta
tus qua in Europa verändern lasse, war er nicht sonderlich überrascht, daß auch die 
Genfer Konferenz vom 18. bis zum 23. Juli 1955 die vier Siegermächte in der deut
schen Frage keinen Schritt weiter gebracht hatte297• 

Was ihn freilich ein wenig beunruhigte, war, daß der Kreml im Juni 1955 an Ade
nauer die Einladung gerichtet hatte, nach Moskau zu reisen298 • Es war nicht so, daß 
Aron Adenauer nicht traute, ganz im Gegenteil299• Auch daß die sowjetische Füh
rung lieber mit dem Bundeskanzler direkt verhandelte als mit den Westalliierten, 
hielt er für nur natürlich300• Aber aller Bündnistreue zum Trotz, so warnte er, könne 
Adenauer die sich bietenden Chancen zur Wiedervereinigung nicht völlig außer acht 
lassen, so daß auch der Westen Vorstellungen davon entwickeln müsse, inwiefern 
eine spätere Wiedervereinigung möglich sein könnte301 • Sonst drohe die Gefahr, daß 
der Kanzler eines Tages separat mit den Sowjets oder mit >>Pankow« verhandele. Daß 
Adenauer während seiner Moskaureise vom 9. bis 13. September dem Kreml in Aus
sicht stellte, diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion aufzunehmen, war aus 
Arons Sicht weder zu beanstanden noch überraschend. Zum einen habe der Kanzler 
nicht mit leeren Händen nach Hause kommen und die Kriegsgefangenen ihrem 
Schicksal überlassen wollen, zum anderen habe er sich in Zeiten allgemeiner Ent
spannung kaum anders verhalten können302• Und doch fürchtete Aron, daß der 
Westen in der deutschen Frage ins Hintertreffen geraten könnte, weil er keine wirkli
che Politik entwickele, während die Sowjetunion durch ihre neue Offenheit ver
schleiere, daß sie noch immer die gleichen Ziele verfolge wie zu Stalins Zeiten303 • 

Zeige die Tatsache, daß der Kreml Adenauer dazu gebracht habe, diplomatische 
Beziehungen mit der Sowjetunion aufzunehmen, nicht, daß er der Bundesrepublik 
bei den deutsch-deutschen Beziehungen seine Spielregeln auferlegen wolle304 ? Und 

ligne, base-baU ou cricket), !es Sovietiques meneront Ia bataille sans terme, sans treve, jusqu'a Ia vic
toire finale, qui est, pour eux, celle du communisme universel<<. 

296 DERS., Avant Geneve, II: Les difficultes d'un reglement europeen, S. 48. 
297 DERS., Conference sans surprise, in: Le Figaro, 27. Juli 1955, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, 

S. 55-58, hier S. 55-57. Zur Genfer Konferenz vgl. BIRKE, Nation ohne Haus, S. 444-446. 
298 Vgl. zu dieser Einladung ibid., S. 446. Zu der Moskaureise, die Adenauer im September dessel

ben Jahres unternahm, vgl. Hans-Peter ScHWARZ, Adenauer, Bd. 2: Der Staatsmann, Stuttgart 1991, 
S. 207-222. 

299 In der französischen Regierung herrschte angesichts dieses Besuchs keine große Besorgnis, weil man 
Adenauer für standfest genug hielt, sowjetischen Angeboten zu widerstehen. Vgl. LoHSE, Östliche 
Lockungen, S. 71. 

300 ARON, Avant Geneve, II: Les difficultes d'un reglement europeen, S. 49. 
301 Ibid. Vgl. DERS., Detente et unite allemande, in: Le Figaro, 2. August 1955, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles II, S. 59-61, hier s. 61 und DERS., Adenauer a Moscou, in: Le Figaro, 6. September 
1955, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 76-78, hier S. 78. 

302 DERS., De Geneve a Moscou, in: Le Figaro, 23. September 1955, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles II, S. 78-81, hier S. 79f. 

303 DERS., La franchise de M. Khrouchtchev, in: Le Figaro, 26. September 1955, wiederabgedruckt in: 
DERS., Articles II, S. 81-83, hier S. 82. 
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würden die Deutschen die Einheit nicht eines Tages in Verhandlungen mit Moskau 
suchen305 ? Das dürften die Westalliierten nicht zulassen: »Sans exd:s de pessimisme, 
on peut craindre que l'Occident ne doive un jour suivre l'exemple de la Russie sovie
tique et rappeler aux Allemands que l'unite ne depend pas moins de lui que de 
Moscou«306• Fatal wäre es aus Arons Sicht gewesen, wenn die Sowjetunion den Ein
druck gewonnen hätte, in der atlantischen Allianz gebe es keine gemeinsame Hal
tung. Keiner der Partner - weder die Amerikaner noch die Briten, die Franzosen 
oder die Deutschen- düde jemals eigenständige Verhandlungen mit dem Kreml über 
Deutschland führen, da das Bündnis sonst zerfiele307• Mehr denn je komme es darauf 
an, die Bindungen Westdeutschlands an die atlantische Allianz zu stärken und die 
Westdeutschen davon zu überzeugen, daß ein Platz in der atlantischen Welt eine spä
tere Wiedervereinigung nicht ausschließe308• Die Deutschlandpolitik blieb für Aron 
ein funktionales Element der Verteidigung der liberalen Zivilisation, nicht mehr und 
nicht weniger. 

Für den Fortgang der europäischen Integration, die doch ebenso wie die atlanti
sche Allianz ein Mittel war, die Bundesrepublik an den Westen zu binden, interes
sierte er sich dagegen kaum. Es ist leicht zu erklären, warum er so gut wie nichts über 
die relance europeenne des Jahres 1956 schrieb, über die Projekte des gemeinsamen 
Marktes und der nuklearen Zusammenarbeit309• Die Chance zur supranationalen 
Einigung Europas war für ihn mit der EVG vorübergegangen. Der Idee eines Bun
desstaats der Sechs hatte die französische Nationalversammlung den Todesstoß ver
setzt: 

I! n'y aura pas de relance europeenne qui prolonge Ia conception du pool charbon-acier. [ ... ] Quelle que 
soit Ia modalite de Ia collaboration europeenne en fait d'energie nucleaire, eile ne ressuscitera pas l'Europe 
de Six. La bataille de Ia C.E.D. fut Ia bataille decisive310• 

Hinter dem Projekt des gemeinsamen Marktes sah Aron den Versuch der Föderali
sten, ihren Traum noch einmal aufleben zu lassen, freilich ohne große Aussichten auf 
Erfolg311 • Daß er sich insgesamt fast überhaupt nicht über dieses Projekt, dafür aber 
zumindest über Euratom etwas weitedührender äußerte, zeigt, welche Prioritäten er 
setzte312• Er teilte den Enthusiasmus des parti europeen nicht, weil er als Liberaler 

305 DERS., Dix ans apres Ia fin de Ia guerre. Taches de Ia France, 1: De Ia guerre froide a Ia detente, in: Le 
Figaro, 31. Oktober 1955, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 106-110, hier S. 107. 
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in: Le Figaro, 1. November 1955, wiederabgedruckt in: DERs., Articles II, S. 110-114, hier S. 112. 

308 lbid., s. 113f. und DERS., 1955, annee de Ia clarification, s. 140. 
309 Vgl. dazu allgemein KüsTERS, Gründung. 
310 Raymond ARON, Postface, in: DERS., Daniel LERNER, La Querelle de Ia C.E.D., Paris 1956, S. 205-

216, hier S. 209. Vgl. ibid., S. 212,214. Vgl. ferner DERS., Apropos de l'unite de l'Europe. La dialecti
que du politique et de l'economique, in: Mitteilungen der List-Gesellschaft 11-12 (1957), S. 266-284, 
hier S. 274, 280. Dabei blieb Aron fortan. Siehe auch DERS., Old Nations, New Europe, in: Daedalus. 
Journal of the American Academy of Artsand Seiences 93, 1 (1964), S. 43--66, hier S. 55f., 65f. 

311 DERS., Marche commun et zone de libre-echange, in: Le Figaro, 31. Januar 1958, wiederabgedruckt in: 
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nicht überzeugt davon war, daß der gemeinsame Markt größeren wirtschaftlichen 
Nutzen bringe als eine Freihandelszone313• Der weltpolitische Konflikt und die Aus
weitung seines Schauplatzes auf die >Dritte Welt< beschäftigten ihn weit mehr. Des
wegen schenkte er Euratomtrotz seiner Skepsis gegenüber supranationalen Institu
tionen eine gewisse Aufmerksamkeit. Denn das Projekt eines europäischen 
Atompools betraf das Wesentliche, die Größe der Staaten im 20. Jahrhundert: »[S]i la 
vieille Europe etait distancee dans la Course a l'energie atomique, eile serait vouee a 
une irremediable decadence«314• War das eine rein energiepolitische Sorge? Wohl 
kaum. 

Aron wußte, daß Europa sich auf nuklearem Gebiet nur behaupten konnte, wenn 
die Nationalstaaten zusammenarbeiteten315 • Aber er wußte auch, daß die Trennung 
von friedlicher und militärischer Nutzung der Kernenergie schwierig, wenn nicht 
unmöglich war316• Daraus, daß die Bundesrepublik in den Pariser Verträgen auf die 
Herstellung von Nuklearwaffen verzichtet hatte, ergab sich für ihn ein schwer auf
lösbares Dilemma: >>[D]ans le cadre du pool, ou la France renonce a sa liberte d'action 
dans 1' espoir d' eterniser les restrictions imposees a 1' Allemagne, ou eile rend a 
l'Allemagne les droits auxquels celle-ci a volontairement renonce«317• Trotz dieses 
Problems schien ihm Euratom gerechtfertigt, weil es - ebenso wie der gemeinsame 
Markt- half, die Bundesrepublik noch enger an den Westen zu binden318 • Das war 
der gleiche Grund, aus dem er schon für den Schuman-Plan eingetreten war. Doch 
darf daraus nicht geschlossen werden, daß er die Westbindung der Bundesrepublik 
1956 noch für ernstlich gefährdet gehalten hätte. Nach dem Ungarn-Aufstand, der 
ersten >>antitotalitären Revolution«319 des 20. Jahrhunderts, mußte die Sowjetunion 
aus seiner Sicht ihren Zugriff auf die Satellitenstaaten und damit auch auf die DDR 
verstärken, so daß eine Lösung der deutschen Frage noch unwahrscheinlicher wurde, 
als sie ohnehin schon war20• Und Chruschtschow, seit 1953 Erster Sekretär des Zen-

313 ARON, Marche commun et zone de libre-echange, S. 376. Wirtschaftlich stand Aron Antoine Pinay 
nahe, einem »orleaniste liberal«, der in der Vierten und Fünften Republik einer der führenden Männer 
der gemäßigten Kräfte der rechten Mitte war. Siehe DERS., Journaliste et professeur, in: Revue de 
l'Universite de Bruxelles 3 (1960), S. 177-196, hier S. 182. Zu Pinay vgl. Rroux, La France de Ia Qua
trieme Republique 2, S. 10-17. Im Jahr 1956 bot Pinay Aron an, sich im Namen der Unabhängigen 
Republikaner um einen Sitz in der Nationalversammlung zu bewerben. Aron lehnte ab, weil er sich 
längst vollkommen klar darüber war, daß er als Gelehrter und Journalist in der aktiven Politik nichts 
zu suchen hatte. Vgl. BAVEREZ, Raymond Aron, S. 233. 
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tralkomitees der KPdSU und seit 1958 auch Ministerpräsident, war nicht mehr als 
seine Vorgänger bereit, auf Ostdeutschland zu verzichten; auch für ihn bedeutete 
Koexistenz, den Status quo zu erhalten321 • 

Über diese allgemeinen Betrachtungen hinaus beschäftigte sich Aron in der zwei
ten Hälfte der fünfziger Jahre kaum mit Deutschland. Erst die zweite Berlinkrise 
und das mit ihr verbundene Wiederaufleben des Kalten Kriegs veranlaßten ihn, sich 
wieder mit dem »deutschen Problem« zu befassen. Das Ultimatum, das Chrusch
tschow dem Westen im November 1958 zunächst in einer Rede, dann in einer Note 
stellte, und mit dem er unter Androhung eines Friedensvertrags mit der DDR die 
Umwandlung West-Berlins in eine entmilitarisierte »Freie Stadt« binnen eines hal
ben Jahres forderte322, führte dem Westen vor Augen, was Aron schon einige Mona
te zuvor mahnend festgestellt hatte: Trotz aller bisherigen Rhetorik von »friedlicher 
Koexistenz« sei die große Politik für die Sowjets nicht, wie für die Politiker des 
Westens, eine traurige Notwendigkeit, sondern ihr Daseinszweck323• Während sich 
Präsident Eisenhower von den Strapazen des Amtes beim Golfspiel erhole, verliere 
Chruschtschow die Politik und ihre inhärenten Konflikte nicht eine Minute aus den 
Augen: »M. Khrouchtchev ne joue pas au golf«324• 

Die »friedliche Koexistenz« oder die Detente waren für die Sowjets nur Modalitä
ten des Kalten Kriegs325• Eine wirkliche >>friedliche Koexistenz« könne es mit einem 
Staat wie der Sowjetunion nicht geben, erklärte Aron326• Zeige sie während der Span
nungsphasen ihre Aggressivität, verschleiere sie diese, wenn sie Entspannung wolle, 
ohne ihre Ziele aufzugeben327• Im Sommer 1958 sei der Kreml wieder zum Kalten 
Krieg übergegangen328 • Chruschtschows Ultimatum leitete also aus Arons Sicht 
keine fundamentale Änderung der sowjetischen Deutschlandpolitik ein. Der Erste 
Sekretär habe sich die alte sowjetische Furcht vor einem wiederbewaffneten Deutsch
land bewahrt, überschätze aber wohl das militärische Potential der Banner Repu
blik329. Die Sowjets wollten keinen allgemeinen Krieg auslösen und wüßten auch, 
daß die Alliierten West-Berlin niemals räumen könnten, aber »ils ne desespereut pas 
d'arracher quelques avantagespar un melange de ruse, de coup d'epingles et de chan-

321 DERS., Khrouchtchev l'imprevisible, in: Le Figaro, 24. September 1957, wiederabgedruckt in: 
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tage«330• Das Ziel, das die Sowjetunion dabei langfristig verfolge und das eine lang 
andauernde Krise wahrscheinlich mache, bestehe darin, »d'ouvrir a la Republique 
federale une perspective de reunification et de devaloriser aux yeux des Allemands la 
valeur de 1' Alliance atlantique«331 • 

Das sowjetische Ultimatum war für Aron deshalb von so großer Bedeutung, weil 
der Kreml damit in einer Zeit, in der die amerikanische Überlegenheit auf nuklearem 
Gebiet geschwunden war, zum ersten Mal seit 1949 versuchte, den Status quo in 
Europa zu verändern und die amerikanische Entschlossenheit zu testen332• Darauf 
müsse der Westen aus Selbsterhaltungsgründen angemessen reagieren: 

Quel que soit le deroulement de l'experience, !'Union sovietique se tient pour assure de gagner quelque 
choseentre Je minimum d'une quasi-reconnaissance de far:to de Ia D.D.R. (de Ia Republique de Pankow) 
et le maximum de l'abandon de Berlin-Ouest par !es Occidentaux. Or, cet abandon aurait des consequences 
incalculables parce qu'il compromettrait a terme l'adhesion des Allemands de l'Ouest a !'Alliance atlanti
que. Une victoire sovietique a Berlin apparaltrait comme le symbole de l'effondrement inevitable de 
l'Occident. A Berlin, !es Occidentaux ne defendent pas !es seuls Allemands de l'ancienne capitale, ils se 
defendent eux-memes, ils defendent leur propre avenir333• 

Es entsprach Arons Denken der vergangenen Jahre, daß er meinte, die Regierungen 
in Washington, Paris und Bonn täten gut daran, dem Kreml nicht nachzugeben, wäh
rend sich die konzessionsbereite britische Regierung zu Unrecht Hoffnungen auf die 
Verhandlungsbereitschaft Chruschtschows mache: »[U]ne negociation limitee aBer
lin n'a aucune chance de reussir«334• Es war daher ganz in Arons Sinn, daß die Alliier
ten das sowjetische Ultimatum im Dezember 1958 entschieden zurückwiesen335• 

Doch bedauerte er, daß es durch die unterschiedlichen Haltungen de Gaulies und des 
britischen Premierministers Harold Macmillan zu einer »opposition artificielle entre 
Londres et >l'axe Paris-Bonn<, pour employer le Iangage a Ia mode«, gekommen 
sei336• 

Anglophil wie Aron war, wollte er keinen Widerspruch zwischen der deutsch
französischen Aussöhnung und einer britisch-französischen Allianz akzeptieren337• 
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Abermals erinnerte er an Renans Prophezeiung, daß nach dem Deutsch-Französi
schen Krieg die Allianz von Briten und Franzosen für Jahrhunderte besiegelt sei338• 

Renan habe jedoch auch geschrieben, stellte er darüber hinausgehend fest, daß die 
geistige und moralische Größe Europas »repose sur une triple alliance dont la ruptu
re est un deuil pour le progres, 1' allianceentre la France, 1' Allemagne etl' Angleterre«339• 

In der Sache stand Aron freilich auf seiten de Gaulies und Adenauers, da Macmillan 
mit seiner nicht abgesprochenen Moskaureise vom Februar 1959 die Einheit des 
Westens gefährdet habe; zu dieser Einheit müßten die Alliierten jetzt zurückfinden, 
»pour defendre fermement leurs droits dans l'ancienne capitale du Reich«340• 

Die Genfer Konferenz vom Frühjahr und Sommer 1959 schien Aron recht darin 
zu geben, daß Verhandlungen mit der Sowjetunion über Berlin ergebnislos bleiben 
müßten341 • Der sowjetische Außenminister Andrej Gromyko und die Westmächte 
hätten wochenlang nichts anderes getan, urteilte er, als völlig unvereinbare Thesen zu 
wiederholen342• Nur gut, daß zumindest diejenigen im westlichen Lager eines Besse
ren belehrt worden seien, die glaubten, Chruschtschow habe es mit seinem Berlin
Abenteuer nicht ernst gemeint und suche nun nach einem ehrenhaften Ausweg343 • 

Über das Wesentliche - die Aufrechterhaltung des Besatzungsstatuts in Berlin - sei 
ohnedies keine Verhandlung möglich. Wer die Freiheit West-Berlins verteidigen 
wollte, mußte sich Arons Ansicht nach entschlossen zeigen: »Pour ard!ter les entre
prises sovietiques a l'age atomique, il faut convaincre M. Khrouchtchev que l'Occi
dent est resolu au pire plutot que de battre en retraite«344 

0 

Als Chruschtschow am 17. Mai 1960 das Gipfeltreffen mit Eisenhower, de Gaulle 
und Macmillan in Paris scheitern ließ, zeigte er in Arons Augen sehr deutlich, daß er 
nicht an Verhandlungen über die Berlinfrage interessiert war345 • Um sich im Hin
blick auf Berlin nicht unter Handlungszwang zu setzen, verließ der Erste Sekretär 
die Konferenz nicht wegen der Kontroverse um die alte Reichshauptstadt, sondern 
schob die amerikanischen »U-2«-Aufklärungsflüge über sowjetischem Territorium 
vor, für die er von Eisenhower eine Entschuldigung verlangte. Danach schien er 
zunächst abwarten zu wollen. Aber schon im Juni 1961 verschärfte er bei den ersten 
Gesprächen mit dem neu gewählten PräsidentenJohn F. Kennedy in Wien wiederum 
den Ton346• Er erneuerte seine Drohung, einen Friedensvertrag mit der DDR zu 
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schließen, wenn der Status West-Berlins nicht binnen sechs Monaten im sowjetischen 
Sinne verändert würde347• 

Damit hatte er, wie Aron glaubte, alle Brücken hinter sich abgebrochen348 • Wie 
sollte sich der Westen nun verhalten? Noch immer waren die >>partisans de concessi
ons fondamentales«, die sogar bereit waren, die DDR anzuerkennen, verglichen mit 
den >>partisans du refus pur et simple« und den >>partisans de concessions partielles« 
für Aron am weitesten von einer realistischen Einschätzung der sowjetischen Absich
ten entfernt349 • Warum sollte man Chruschtschow mehr zugestehen, als er selbst 
verlangte? Wenn der Westen die DDR anerkenne, warnte Aron, trage er nicht zur 
Sicherheit einer allfälligen »Freien Stadt« West-Berlin bei, weil >>Pankow« dann noch 
weniger geneigt wäre, das Besatzungsstatut im Westen der Stadt anzuerkennen350• 

Vor allem ging es Aron aber um den symbolischen Einsatz der Krise; in Berlin werde 
eine Schlacht geschlagen, die die Herren des Kreml nicht gewinnen dürften: 

La presence des Occidentaux a Berlin est le symbole de Ia non-reconnaissance de Ia sovietisation de I' Alle
magne de l'Est, indirectement de Ia non-reconnaissance de Ia sovietisation de l'Europe de l'Est. En suppri
mant le symbole genant, M. Khrouchtchev veut renforcer le regime de Pankow, fermer Ia porte par laquel
le des Allemancis choisissent Ia liberte, faire Ia preuve de Ia faiblesse de l'Occident. Une fois cette bataille 
gagnee, Ia bataille de I' Allemagne de l'Ouest commencerait351 • 

Wenn Berlin fiele, würde Chruschtschow nichts unversucht lassen, den Nachfolger 
Adenauers davon zu überzeugen, daß der Weg zur Einheit Deutschlands über Mos
kau führe: >> Par-dela les deux millians de Berlinois, c' est le sort de l' Allemagne et de 
l'Europe occidentale qui risque de se jouer«352 • Aron begrüßte es deswegen, daß Ken
nedy am 25. Juli in einer Rundfunk- und Fernsehansprache das neue sowjetische 
Ultimatum zurückwies und proklamierte, daß jeder Übergriff der Sowjetunion auf 
West-Berlin zum Krieg führen werde353 • Was Aron jedoch nicht erwähnte, war, daß 
Kennedy Chruschtschow eine implizite Konzession gemacht hatte, indem er seine 
Garantie nur für West-Berlin abgegeben hatte. Für Chruschtschow war nun klar, daß 
er handeln mußte, ohne einen Krieg heraufzubeschwören. Er griff deshalb die ihm 
am 30. November von Walter Ulbricht unterbreitete Idee auf, Grenzkontrollen zwi
schen beiden Teilen Berlins einzuführen, und verschärfte sie noch: Am 13. August 
1961 riegelten ostdeutsche Soldaten die Grenze ab, und der Bau der Mauer begann. 

War damit nicht das größte Hindernis auf dem Weg zu Verhandlungen aus dem 
Weg geräumt? Konnte der Westen nun nicht tolerieren, was er zuvor nicht hatte 
sanktionieren dürfen? Aron war nicht dieser Ansicht. Schließlich verlange Chrusch-
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tschow von Kennedy noch immer, den Status quo in West-Berlin zu ändern354• Begei
stert vom wissenschaftlichen und technischen Fortschritt der Sowjetunion, wolle 
Chruschtschow einen Erfolg erzielen355 • Da der Westen in Berlin nur eine Lösung 
erlauben könne, die für beide Seiten akzeptabel wäre, ließ sich ein Ende der Krise 
nicht absehen356• Wichtiger als alles andere war für Aron deshalb, daß der Westen 
einig war; ein Konflikt über etwaige Verhandlungen mit der Sowjetunion wäre unnö
tig und schädlich gewesen357• Es kam aus seiner Sicht nicht so sehr darauf an, ob man 
es - wie die britische Regierung oder der amerikanische Publizist Walter Lippmann 
- für richtig hielt zu verhandeln, oder ob man mit de Gaulle der Ansicht war, daß 
auch weiterhin Härte angezeigt sei358• Wichtig war vielmehr, eine gemeinsame west
liche Position zu formulieren. 

Mit der Vermutung, daß die Krise noch länger andauern werde, lag Aron richtig, 
denn die Spannungen um Berlin wurden ja nicht mit dem Bau der Berliner Mauer, 
sondern erst mit dem Ende der Kuba-Krise beigelegt. Wirkliche Bewegung gab es bis 
zum Herbst 1962 nicht, und schon im Februar stellte Aron fest, daß es nun offenbar 
auch den Sowjets nicht mehr sonderlich eilig sei, den Status Berlins zu klären359• 

Woher diese Schwankungen in der sowjetischen Außenpolitik kamen, wußte er nicht 
genau zu sagen360• Chruschtschow denke wohl, vermutete er, daß die Zeit nach dem 
Mauerbau für die DDR arbeite. Ulbricht habe die Ostdeutschen nicht zum Kommu
nismus konvertieren können, wie man an der Fluchtbewegung nach Westen sehen 
könne, und wolle sie deswegen zur Resignation zwingen361 • Daß die Amerikaner der 
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Haltung erlaubte. Siehe DERS., Interrogations, in: Le Figaro, 16. Januar 1963, wiederabgedruckt in: 
DERS., Articles II, S. 1129-1132, hier S. 1132; DERS., Bonn entre Washington et Paris, in: Le Figaro, 
28. Juni 1963, wiederabgedruckt in: DERS., Articles Il, S. 1206-1209, hier: 1208; DERS., Les rapports 
russo-americains et !es rapports franco-russes. Convergences ou contradictions? Debat introduit par 
Raymond Aron, Paris 1967 (Association franc;:aise de science politique. Entretiens du samedi n° 7), 
S. 7. Zu Walter Lippmanns Reaktion auf Chruschtschows Ultimatum von 1958 vgl. Susanne 
ScHLAACK, Walter Lippmann und Deutschland. Realpolitische Betrachtungen im 20. Jahrhundert, 
Frankfurt a. M. 2004, S. 397-399. 

359 Raymond ARON, Diplomatie a Ia Pavlov, in: Le Figaro, 8. Februar 1962, wiederabgedruckt in: 
DERS., Articles II, S. 972-975, hier S. 972f. 

360 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 973. 
361 Das war tatsächlich Ulbrichts Argumentation vor dem Zentralkomitee der SED. Vgl. Christoph 

KLESSMANN, Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955-1970, Bonn 21997, S. 320. 
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Abriegelung der DDR tatenlos zusahen, glaubte er hingegen erklären zu können: 
Washington habe gefürchtet, daß sich in der DDR, deren Führung sich einen weite
ren Verlust an Menschen nicht habe leisten können, die ungarische Tragödie wieder
holen werde362• Der Mauerbau befreie die Amerikaner deshalb aus einem gefährli
chen Dilemma: 

[U]ne desintegration de Ia D.D.R. risquait d'acculer, une deuxieme fois, les Occidentaux a !'alternative 
d'une abstention peu honorable ou une intervention peu prudente. Le »Mur« contribue a stabiliser Ia 
D.D.R., donc, vu de Washington, il permet a M. Khrouchtchev d'oublier les delais qu'il avait fixes. Entre 
Ia »victoire sovietique« du 13 aout et l'apaisement actuel, il est inevitable que l'on etablisse une relation363• 

Eine gewisse Entspannung war also eingetreten, aber sie hatte in Arons Augen auch 
eine Schattenseite: Die Situation in Berlin war so, daß Chruschtschow die Krise 
jederzeit hätte wiederaufleben lassen können364• Aron hatte inzwischen den Eindruck 
gewonnnen, daß jeder Schritt des Ersten Sekretärs von einer Janusköpfigkeit geprägt 
sei, die die Gegenseite vor die Wahl stelle, in Furcht zu erstarren oder sich gleichgül
tig vom Krisenschauplatz abzuwenden. Am besten gehe man also einen Mittelweg: 
Gerade weil niemand wissen könne, was Chruschtschow bezwecke, müsse man sich 
nicht von jeder seiner Handlungen oder Äußerungen in Schrecken versetzen lassen. 
Aber es sei ebenfalls nicht verboten, »d'ecouter attentivement et, sans nous poser 
trop de questions, de suivre notre chemin«365• 

Obgleich die Krise für Aron also nicht wirklich gelöst war, büßte sie im Laufe 
des Jahres 1962 auch aus seiner Sicht ihre Gefährlichkeit weitgehend ein. Sie schlepp
te sich dahin. Endgültig liquidiert war sie jedoch erst, als Chruschtschow im Herbst 
damit scheiterte, Kennedy durch die Stationierung von Mittelstreckenraketen auf 
Kuba zu Konzessionen zu zwingen366• Im Juni 1964 schloß die Sowjetunion dann 
einen Freundschafts- und Beistandsvertrag mit der DDR, verzichtete aber auf den 

362 ARON, Diplomatie a Ia Pavlov, s. 973f. 
363 Ibid., S. 974. Tatsächlich betrachtete die amerikanische Regierung, die eine neue Blockade gefürchtet 

hatte, die Mauer als das kleinere Übel. Vgl. SouTOU, La guerre de Cinquante Ans, S. 94f. Der Präsi
dent selbst stellte gegenüber seinen Mitarbeitern fest: » It's not a very nice solution, but a wall is a hell 
of a Iot better than a war«. Zit. nach GADDIS, We Now Know, S. 149. 

364 Dazu und zum folgenden: ARON, Diplomatie a Ia Pavlov, s. 974f. 
365 Ibid., S. 975. 
366 Daß eine Änderung des Status quo in Berlin der eigentliche Grund für Chruschtschows Vorgehen in 

der Karibik sei, vermutete der amerikanische Außenminister Dean Rusk schon, nachdem die Raketen 
auf Kuba entdeckt worden waren. Vgl. Michael R. BESCHLOSS, Powergame. Kennedy und Chrusch
tschow: Die Krisenjahre 1960-1963, Düsseldorf u.a. 1991 (eng!. 1991), S. 414-417. Auch Aron hielt 
diese Interpretation für plausibel. Siehe ARoN, Le Tiers-Monde et l'equilibre de Ia terreur, in: Le 
Figaro, 29. Oktober 1962, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1091-1094, hier: 1093 und DERS., 
Le mystere des fusees sovietiques a Cuba, in: Le Figaro, 27. März 1963, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles II, S. 1171-1174, hier S. 1172. Wenn es für diese These auch nur wenige Beweise in sowjeti
schen Quellen gibt, deutet doch manches auf ihre Richtigkeit hin. Vgl. dazu Vladislav ZuBOK, Con
stantine PLESHAKOV, Inside the Kremlin's Cold War. From Stalin to Khrushchev, Cambridge, Mass. 
1996, S. 260f.; Georges-Henri SouTou, Raymond Aron et Ia crise de Cuba, in: Maurice VAi'ssE (Hg.), 
L'Europe et Ia crise de Cuba, Paris 1993, S. 187-210, hier S. 198; DERS., La guerre de Cinquante Ans, 
S. 421f. Anders sieht es beispielsweise KAGAN, Origins, S. 495, der annimmt, Chruschtschow sei es vor 
allem um die Verteidigung Kubas und die Herstellung des nuklearen Gleichgewichts gegangen. Alles 
in allem kann man sich der Ansicht von Harald BrERMANN, Die Kuba-Krise. Höhepunkt oder Pause 
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angedrohten einseitigen Friedensvertrag367. Aron glaubte nun, daß Moskau zumin
dest vorübergehend nicht mehr mit einer Veränderung des Status quo drohen würde: 
Der Kreml werde versuchen, dem Ulbricht-Regime soviel Legitimität wie möglich 
zu verleihen, ohne den eingeschlagenen Weg vordergründiger Entspannung zu ver
lassen368. Die machtpolitische Lage blieb in Berlin de facto unverändert, und darin lag 
für Aron der Erfolg des Westens369. Die Standfestigkeit hatte sich ausgezahlt. 

4. »Concours de popularite<<: Bonn zwischen Paris und Washington 

Das Wiederaufleben des Kalten Kriegs und sein symbolischer Höhepunkt in der 
Berlinkrise bestimmten weitgehend die Grenzen, innerhalb derer sich Raymond 
Aron nach der Aufnahme der Bundesrepublik in die Nato für das »deutsche Pro
blem« interessierte- weitgehend, aber nicht vollkommen. Auch den deutsch-franzö
sischen Beziehungen schenkte er seine Aufmerksamkeit, freilich immer mit Blick auf 
den größeren Zusammenhang, den weltpolitischen Konflikt, durch den die bilatera
len Beziehungen erst ihre eigentliche Bedeutung erhielten. Was Frankreich und die 
Bundesrepublik miteinander unternahmen, war für Aron stets in den Kontext der 
transatlantischen Anstrengungen zur Verteidigung der Freiheit einzuordnen. Das 
galt auch, wenn nicht sogar besonders, nachdem Charles de Gaulle im Juni 1958 an 
die Macht zurückgekehrt war, und die deutsch-französischen Beziehungen in eine 
neue Phase eingetreten waren, die vom Honigmond der Adenauer-Zeit bis zu den 
Verstimmungen in den Jahren der Regierung Erhard und der Großen Koalition 
reichte. 

Im Jahr 1958 war die deutsch-französische Aussöhnung bereits auf einem guten 
Weg. Aber erst das Treffen Adenauers und de Gaulies in Colombey-les-Deux-Egli
ses am 14. September 1958 schien die Entwicklung einzuleiten, durch die Frankreich 
und die Bundesrepublik zu Teilen jener »Achse« wurden, die später so oft beschwo
ren wurde370• Nun erhielten die Beziehungen zwischen zwei Mitgliedsstaaten der 
europäischen Sechsergemeinschaft noch größeres Gewicht, als sie es natürlicherwei
se ohnehin schon hatten. So sah es auch Aron. Seinen eigenen Überzeugungen und 
den Absichten des Präsidenten der Republik entsprechend, wertete er die Eintracht 
zwischen Adenauer und de Gaulle nicht als Etappe auf dem Weg zu einem einigen 
Europa, sondern sah in ihr den Ausdruck einer »doctrine constante, celle de l'Europe 
des patries«371 • Diese französische Doktrin reichte, wie Aron hervorhob, nicht nur 

im Kalten Krieg, in: HZ 273 (2001), S. 637-673, hier S. 641 anschließen, der von einem umfangreichen 
»Motivbündel für die Raketenstationierung« spricht, zu dem auch der Versuch gezählt habe, den 
sowjetischen Spielraum in der Berlinkrise zu vergrößern. 

367 Vgl. KLESSMANN, Zwei Staaten, S. 434f. 
368 ARoN, lmmobilisme trompeur, S. 1364f. 
369 DERS., Pas de politique de remplacement, in: Le Figaro, 23. Juni 1964, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles II, S. 1367-1370, hier S. 1368. 
370 Zum Treffen von Colombey und seinen Folgen vgl. VA'issE, La grandeur, S. 228-235 und ScHWARZ, 

Adenauer 2, S. 452-457. 
371 Raymond ARoN, La crise de Ia C.E.C.A. et l'Europe des patries, in: Le Figaro, 3. Juli 1959, wieder

abgedruckt in: DERS., Articles II, S. 529-531, hier S. 529. Vgl. DERS., La discorde atlantique, I: Le 
dialogue est-il possible?, in: Le Figaro, 4. April1963, wiederabgedruckt in: DERs., Articles II, S. 1175-
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bis zur Zeit des RPP72 zurück, sondern bis in den Krieg. Denn de Gaulle hatte schon 
1943 in Algier verkündet, daß Frankreich Deutschland nach dem Krieg die Hand 
reichen werde, um ein neues Europa aufzubauen373• Nun endlich, nach seiner Rück
kehr an die Macht, konnte sich der General daran machen, seine Europavorstellun
gen zusammen mit der Bundesrepublik zu verwirklichen; und Aron beobachtete ihn 
dabei mit gemischten Gefühlen. Was für Folgen würde de Gaulies Politik für die 
atlantische Gemeinschaft, für die Verteidigungsfähigkeit des Westens haben? 

Von Anfang an bezweifelte Aron, daß de Gaulies Ziel, ein von Frankreich im Ver
ein mit der Bundesrepublik als Juniorpartner geführtes, von den Vereinigten Staaten 
unabhängiges Europa zu schaffen, wirklich realistisch war. Nicht daß er den Aufbau 
einer der Doktrin der independance nationale verpflichteten französischen Nuklear
streitmacht nicht für legitim gehalten hätte; das Gegenteil war der Fall374• Er stellte 
sich aber die mehr technische als politische Frage, wieviel Sicherheit Frankreich auf 
eigene Faust, als cavalier seul, überhaupt erlangen konnte375• Eine französische Atom
streitmacht hätte in seinen Augen vor allem den Sinn haben müssen, Frankreich mehr 
Mitsprachemöglichkeiten innerhalb der Allianz zu verschaffen, sollte also Teil der 

1177, hier S. 1177: »Le traite franco-allemand part d'une inspiration tout autre que le traite de Rome«. 
Vgl. ferner DERS., Old nations, S. 56. Zu den von de Gaullegebrauchten Begriffen »Europe des Etats« 
und »Europe des patries« vgl. allgemein LuCAS, Europa und Pierre MAILLARD, De Gaulle et l'Europe. 
Entre Ia nation et Maastricht, Paris 1995. 

372 Der Rassemblement du peuple fran'<ais war die erste gaullistische Sammlungsbewegung. De 
Gaulle hatte seine Gründung 1947 selbst initiiert, wurde selbst aber niemals Mitglied. Der RPF strebte 
die Revision der Verfassung der Vierten Republik an und wandte sich scharf gegen den Kommunis
mus. Vgl. allgemein BERSTEIN, Histoire du gaullisme, S. 113-174. Es kann auf den ersten Blick erstau
nen, daß auch Aron von 1947 bis 1953 Mitglied des RPF war, obwohl er den Gaullisten in London 
kritisch gegenübergestanden hatte. Diese Mitgliedschaft war kein Versehen und stellte auch keinen 
Bruch mit seinen bisherigen Überzeugungen dar. Vielmehr hatte Aron einige gute Gründe für den 
Beitritt. Er teilte mit de Gaulle den Antikommunismus und die Ablehnung des »regime des partis«, er 
fürchtete, daß die Vierte Republik durch die gleichen Praktiken gelähmt werden könnte wie zuvor die 
Dritte Republik. Wie der General trat er deshalb für eine Verfassungsrevision ein. Zudem glaubte er, 
daß de Gaulle zwangsläufig an die Macht zurückkehren werde, und daß es besser sei, wenn es sanft 
und auf parlamentarischem Weg geschehe als infolge einer Staatskrise. Und zu guter Letzt dürften 
auch Arons Freundschaft mit Andre Malraux und das schlechte Gewissen, das ihn wegen seiner kriti
schen Haltung in London plagte, eine Rolle beim Beitritt gespielt haben. Trotz seiner Mitgliedschaft 
im RPF nahm Aron freilich in vielen politischen Fragen eine gänzlich andere Haltung ein als de Gaul
Je, nicht zuletzt in der Deutschlandpolitik. Außerdem lehnte er den gaullistischen Widerstandsmythos 
ab. Siehe dazu ARoN, Spectateur, S. 161-168 und DERS., Memoires, S. 225-237. Vgl. auch BAVEREZ, 
Raymond Aron, S. 227-234 und COLQUHOUN, Raymond Aron I, S. 335-342. Zu Arons Einschätzung 
der Verfassung der Vierten Republik vgl. außerdem CASANOVA, Raymond Aron, S. 259-263. 

373 ARON, La crise de Ia C.E.C.A. et l'Europe des patries, S. 529. Vgl. dazu LrNSEL, Charles de Gaulle, 
s. 110f. 

374 Siehe Raymond ARON, Force de frappe. Integration et dissuasion, in: Le Figaro, 12.-13. November 
1960, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 740-744, hier S. 742. Vgl. DERs., Paix et guerre, 
S. 614f. und EHESS, APRA, Karton 91, Problemes militaires et politiques de l'Otan. Vortrag Arons 
am College de defense de l'Otan (Paris), 14. Juni 1966, S. 11. Mit den Vor- und Nachteilen einer fran
zösischen Nuklearstreitmacht für die atlantische Allianz befaßte er sich ausführlich in Raymond 
ARON, LeGrand Debat. Initiation a Ia Strategie atomique, Paris 1963, s. 115-156. Zur Bedeutung der 
independance nationale in de Gaulies außenpolitischem Denken vgl. VA'issE, La grandeur, S. 35-40. 

375 ARoN, Force de frappe. Integration et dissuasion, S. 742. Vgl. DERS., La quereHe de Ia force de frappe. 
Pour une solution de compromis, in: Le Figaro, 21. November 1960, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles Il, S. 744-747, hier S. 745. 
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Nato sein376• Im Laufe der kommenden zehn Jahre, so schrieb er 1960, werde Frank
reich in jedem Fall noch von der amerikanischen Abschreckungsmacht abhängig 
sein, zu der die Force de frappe nichts oder nur wenig beitragen könne377• Das gelte 
um so mehr, als die europäischen Partner nicht bereit seien, auf diesem Gebiet mit 
Frankreich zusammenzuarbeiten, auch und besonders die Bundesrepublik nicht. 
Obwohl sich Adenauer de Gaulies Absicht angeschlossen habe, über eine enge 
deutsch-französische Kooperation eine politische Union der Sechs oder zumindest 
Frankreichs und der Bundesrepublik herbeizuführen378, sei der Bundeskanzler in 
Fragen der Nato näher an den Positionen Macmillans als an denjenigen de Gaul
les379. 

Für Aron seinerseits war die Außenpolitik des Generals voller Widersprüche. 
Sowohl die Verteidigungsdoktrin de Gaulies als auch seine Deutschlandpolitik soll
ten dem Ziel dienen, ein unabhängiges Europa zu schaffen. Da sich Adenauer aber 
kein Heil außerhalb der atlantischen Allianz vorstellen könne, konterkariere die eine 
Absicht die andere: 

Toute mesure qui risque de detendre !es Iiens entre I' Ancien et Je Nouveau Monde, toute mesure qui pour
rait inciter !es Etats-Unis a reduire leur presence militaire en Europe est, aux yeux du chancelier Adenauer, 
deplorable, funeste. Bien plus, le chancelier allemand craint que le nationalisme fran~ais ranime le nationa
lisme de son propre peuple et que, demain, Ia Republique federale revendique Ia meme autonomie en fait 
d'armement que Ia Republique fran~aise d'aujourd'hui380• 

Daß sowohl das gaullistische Frankreich als auch die Bundesregierung der Strategie 
der flexible response, die nach dem Willen der Kennedy-Regierung den Grundsatz 

376 Siehe ibid. Mit dieser Ansicht war Aron in Frankreich ziemlich allein, wie er einige Jahre später selbst 
bemerkte. Siehe DERS., Force de frappe nucleaire nationale et Alliance atlantique, in: Le Figaro, 
22. September 1966, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 281-285, hier S. 284. Dabei entsprach 
sein Standpunkt den Absichten, die in der Vierten Republik die führenden Politiker vertreten hatten, 
die für eine französische Nuklearstreitmacht eingetreten waren. Es war ihnen darum gegangen, Frank
reich innerhalb der Nato auf eine Stufe mit Großbritannien zu stellen. Vgl. GROSSER, Frankreich, 
S. 242. Zu Arons Stellung in den französischen Debatten über die Force de frappe vgl. MAus, Ray
mond Aron, S. 549-700. 

377 ARON, Force de frappe. Integration et dissuasion, S. 743. Vgl. DERS., L'Europe europeenne, in: Le 
Figaro, 28. Juli 1964, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1382-1384, hier S. 1384; DERS., A 
propos de Ia force strategique nucleaire. Un ensemble occidental, in: Le Figaro, 4. August 1964, wie
derabgedruckt in: DERS., Articles II, s. 1385-1387, hier s. 1387; DERS., Mythe et realite de Ia politique 
militaire de Ia France, in: Le Figaro, 3. Dezember 1964, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, 
S. 1435-1438, hier S. 1438; DERS., L'annee diplomatique, in: Le Figaro, 4. Januar 1965, wiederabge
druckt in: DERS., Articles II, S. 1450-1453, hier S. 1452. 

378 Aron bezog sich hier auf die Gespräche zwischen Adenauer und de Gaulle in Rambouillet vom 
29. und 30. Juli 1960. Die Eintracht der beiden Staatsmänner beruhte zu einem großen Teil auf Miß
verständnissen. Hinter dem Einvernehmen verbargen sich manch gegensätzliche Interpretationen der 
besprochenen Themen. Vgl. ScHWARZ, Adenauer 2, S. 565-573 und VA'issE, La grandeur, S. 238-
240. Selbst stand Aron einer deutsch-französischen Konföderation durchaus nicht ablehnend gegen
über, er hielt sie sogar für wünschenswert. Siehe dazu DERS., Schicksal zweier Völker, S. 79. Wie de 
Gaulle ging es ihm dabei nicht zuletzt auch um höhere Ziele, um Weltpolitik Siehe ibid., S. 81: »Ver
suchen wir also ein Europa aufzubauen, in dem Deutsche und Franzosen gleichermaßen den Glanz
punkten ihrer Vergangenheit treu bleiben und gemeinsam in Freiheit auf der Bühne der Welt agieren 
mögen«. 

379 DERS., Force de frappe. Integration et dissuasion, S. 743f. 
380 DERS., La querelle de Ia force de frappe. Pour une solution de compromis, S. 746. 
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der massive retaliation ablösen sollte, ablehnend gegenüberstanden381 , war in Arons 
Augen keine Basis, auf die Paris und Bonn eine gemeinsame Außenpolitik hätten 
gründen können. Mochten Aderrauer und de Gaulle den strategischen Vorstellungen 
der Kennedy-Regierung auch ähnlich kritisch gegenüberstehen, die Motivlage war 
jeweils eine ganz andere. So war es für Aron kein Wunder, daß die von der Bundesre
gierung favorisierte Abschreckungsstrategie ebensosehr von den Ideen de Gaulies 
wie von denjenigen des amerikanischen Verteidigungsministers Robert McNamara 
oder des britischen Premierministers Macmillan abwich382• 

Was aber wollte die Regierung Adenauer? Zur Beantwortung dieser Frage verwies 
Aron auf einen Artikel, den Adelbert Weinstein, der Militärexperte der »Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung«, 1962 in der Zeitschrift » Wehrkunde« veröffentlicht hatte383 • 

Weinstein habe im Ansatz ziemlich genau formuliert, was sich auch die Bundesregie
rung für die Nato wünsche, nämlich eine Strategie, die jegliches Kriegsrisiko auf ein 
absolutes Minimum reduziere384• Es liege auf der Hand, warum die Regierung des 
»Frontstaats« Bundesrepublik sich einer Abschreckungsstrategie verweigere, die die 
Eventualität eines begrenzten Krieges einschließe: Jeder Krieg in Europa, ob begrenzt 
oder nicht, wäre auf deutschem Boden ausgetragen worden und hätte das Schicksal 
des deutschen Volkes ein für alle Mal besiegelt385 • 

Das war nicht akzeptabel - zumindest in den Augen Adelbert Weinsteins. Der 
Journalist war der Ansicht, die Deutschen seien weder moralisch noch technisch 
dazu bereit, einen konventionellen Krieg auf ihrem Boden zu führen386• Ausgehend 
von dieser Prämisse, entwickelte er weitreichende strategische Vorstellungen. Statt 
die Gefahr der Eskalation zu mildern, so schrieb er, müsse man sie so weit wie mög
lich vergrößern, indem man die deutschen Divisionen mit taktischen Atomwaffen 
ausrüste. Europasolle zu einem zweiten, in gewisser Weise von den Vereinigten Staa
ten unabhängigen Abschreckungszentrum in der westlichen Welt werden. Bei die
sem Ziel endete in Arons Augen freilich die Gemeinsamkeit mit den Konzeptionen 
der Regierung Adenauer, denn es erinnerte zu sehr an ein Europa der »Dritten 
Kraft«387, als daß es mit der dem Bundeskanzler am Herzen liegenden atlantischen 

381 Zur amerikanischen Strategieänderung und zu den europäischen- vor allem den französischen und 
deutschen- Reaktionen darauf vgl. SouTou, L'alliance incertaine, S. 214-221. Siehe dazu auch Ray
mond ARON, L' Alliance atlantique en quete d'une politique militaire. L'accord impossible, in: Le Figa
ro, 24.-25. Februar 1962, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 991-994, hier S. 992. Aron erklär
te die McNamara-Doktrin, also die neue amerikanische Strategie, eingehend in DERS., Grand Debat, 
S. 82-113 und später in DERS., Republique imperiale, S. 101-106. 

382 DERS., Le debat atlantique. Les conceptions allemandes, in: Le Figaro, 2. Januar 1963, wiederabge
druckt in: DERS., Articles II, S. 1127-1129, hier S. 1127. 

383 Siehe Adelbert WEINSTEIN, Voraussetzung der Abschreckung: das Risiko. Ein deutscher Bei
trag zur Diskussion über die Europastrategie des atlantischen Bündnisses, in: Wehrkunde 11 (1962), 
s. 637-639. 

384 ARoN, Le debat atlantique. Les conceptions allemandes, S. 1127. Vgl. auch DERS., Contraverses stra-
tegiques, in: Le Figaro, 11.-12. August 1962, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1064-1066. 

385 DERS., Le debat atlantique. Les conceptions allemandes, S. 1127. 
386 WEINSTEIN, Voraussetzung, S. 637. 
387 Zur Idee der »Dritten Kraft« und ihrer Geschichte vgl. Wilfried LOTH, Der Weg nach Europa. 

Geschichte der europäischen Integration 1939-1957, Göttingen 21991, S. 28-47. 
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Ausrichtung Westdeutschlands zu vereinbaren gewesen wäre388• Die anderen von 
Weinstein aufgestellten Axiome seien hingegen integraler Bestandteil der sicherheits
politischen Auffassung von Verteidigungsminister Franz Josef Strauß: der Zweifel an 
der Notwendigkeit, die konventionellen Kräfte zu verstärken, der Wille, taktische 
Atomwaffen in der ersten Linie einzusetzen, die Ablehnung der flexible response und 
das Beharren auf der Installation von Mittelstreckenraketen in Europa389• 

Aron konnte diese deutschen Bedenken gegen die neue amerikanische Strategie 
durchaus nachvollziehen, ja, auf der psychologischen Ebene hatte er sogar Verständ
nis für sie: 

La guerre limitee est une catastrophe pour l'Allemagne, non pour !es Etats-Unis. Et c'est pourquoi !es 
arguments des analystes americains, si convaincants a Harvard ou a Washington, se heurtent, a Bonn, a un 
scepticisme de fer. En franchissant I' Adantique, ce qui etait subtilite devient sophisme (a tort, je le 
crois)390• 

Aber wie die letzten Worte dieser Zeilen zeigen, unterstützte er auf der Sachebene 
doch das Anliegen der Amerikaner. Er hielt es für richtig, daß sich Washington mit 
der Idee einer »abgestuften Vergeltung<< aus der Falle des Alles oder Nichts, der Wahl 
zwischen Apokalypse oder Kapitulation befreie; denn die nukleare Abschreckung 
werde glaubwürdiger, wenn die Drohung nicht schon im Fall einer lokalen Aggressi
on in die Tat umgesetzt werden müsse391 • 

Das machte Aron aber noch nicht zu einem bedingungslosen Parteigänger der 
amerikanischen Verteidigungsdoktrin. Weiterhin saß er zwischen allen Stühlen. 
Schließlich befürwortete er ja auch eine in den Dienst der Nato gestellte französische 
Atomstreitmacht. Das amerikanische Argument, man könne Frankreich dabei nicht 
helfen, weil sonst die Bundesrepublik das gleiche verlangen würde392, wollte er nicht 
gelten lassen. Denn zum einen sei nicht zu erwarten, daß eine künftige deutsche 
Regierung den Atomwaffenverzicht der Pariser Verträge zu revidieren versuche, und 
zum anderen sei die Bundesrepublik schon aufgrund ihres kleinen Territoriums nie
mals in der Lage, Atomtests durchzuführen393• Nicht nur die Politik de Gaulles, son
dern auch diejenige der amerikanischen Regierung lief Gefahr, die Einheit der atlan
tischen Allianz zu schwächen, denn sie konnte dazu führen, wie Aron gegenüber 
Kennedys Sicherheitsberater McGeorge Bundy feststellte, daß Franzosen und Deut
sche sich eines Tages über eine gemeinsame militärische Nuklearpolitik verständigen 

388 ARON, Le debat adantique. Les conceptions allemandes, S. 1128. 
389 Ibid. Vgl. DERS., lmpasse presente et solution d'avenir, in: Le Figaro, 8. Mai 1963, wiederabgedruckt 

in: DERS., Articles II, S. 1193-1195, hier S. 1194f. Zu den Vorstellungen, die Strauß zusammen mit 
seinem Pressesprecher Oberst Gerd Schmückle entwickelte, vgl. Franz J osef STRAUSS, Die Erinnerun
gen, Berlin 21989, S. 368-379. 

390 ARON, Le debat adantique. Les conceptions allemandes, S. 1129. 
391 DERS., Grand Debat, S. 82f. Am Ende seines Lebens erklärte er in DERS., Dernieres Annees, S. 66f. 

noch einmal, daß die Amerikaner in dieser Frage recht gehabt hätten. Zum Gefühl der Befreiung, das 
in der amerikanischen Regierung angesichts der neuen Strategie herrschte, vgl. BIERMANN, John F. 
Kennedy, S. 77 einschließlich Anm. 74. 

392 Vgl. VAi'ssE, La grandeur, S. 372. 
393 Raymond ARON, Les relations franco-americaines, 1: Le centre du debat, in: Le Figaro, 12.-13. Mai 

1962, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 103Q--1033, hier S. 1032. 
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würden394• Es sei dahingestellt, ob das wirklich eine reale Gefahr war. Denn dazu 
hätte de Gaulle ja tatsächlich bereit sein müssen, die Bundesrepublik zu einer nukle
aren Kooperation einzuladen. Heute wissen wir, daß er trotz wiederholter Lockun
gen wahrscheinlich ebensowenig wie die Amerikaner, wenn nicht noch weniger, 
geneigt war, den Deutschen Nuklearwaffen an die Hand zu geben395 • Aron konnte 
darüber noch keine völlige Klarheit haben, und doch ging auch er davon aus, daß der 
General, vor eine Entscheidung gestellt, vor diesem Schritt zurückgeschreckt 
wäre396• 

Wenngleich de Gaulle also die nuklearen Ambitionen der Bundesrepublik nicht 
fördern wollte, hatte er ursprünglich nichts gegen eine deutsche Beteiligung an der 
von den Vereinigten Staaten seit Ende 1962 geplanten multilateralen Atomstreit
macht MLF einzuwenden; Paris und Bonn konnten militärisch-politisch zusammen
arbeiten, auch wenn sie getrennte Wege in der nuklearen Verteidigung gingen397• Das 
änderte sich spätestens, nachdem der General am 14. Januar 1963 in einer berühmt 
gewordenen Pressekonferenz die Teilnahme Frankreichs an der MLF brüsk zurück
gewiesen hatte398• Künftig ging es ihm darum, die Bundesrepublik den Vereinigten 
Staaten abspenstig zu machen399• 

In diesem Spiel zu dritt war keine Seite ohne Hintergedanken. Aron wußte das 
und versuchte, einen Ausweg aus dem transatlantischen Nuklearstreit zu finden, der 
im Interesse der gesamten Allianz und damit der Sache der Freiheit gewesen wäre. 
Das MLF-Projekt kam dafür nicht in Frage. Von Anfang an hatte Aron ihm zwei
felnd gegenübergestanden400• Denn die Bundesregierung konnte in seinen Augen nur 
schlecht an einem Projekt teilhaben, das auf einer Nuklearstrategie beruhte, die sie 
eigentlich beunruhigte401 • Das Projekt wurde aber im Grunde schon dadurch entwer
tet, daß die Kennedy-Regierung die MLF vor allem als Möglichkeit sah, mögliche 
nukleare Ambitionen der Bundesrepublik im Keim zu ersticken. Das waren eigent
lich unvereinbare Positionen, die nur notdürftig kaschiert wurden. Genau genom
men war der deutsch-amerikanische Interessengegensatz für Aron sogar größer als 

394 EHESS, APRA, Karton 210, Raymond Aron an McGeorge Bundy, 12.Juni 1962 (Durchschlag). Vgl. 
ARON, Les relations franco-americaines, I: Le centre du debat, S. 1032. 

395 V gl. LINSEL, Charles de Gaulle, S. 207 und VA"iSSE, La grandeur, S. 376. Zu den Avancen, die de Gaulle 
den Regierungen Erhard und Kiesinger gelegentlich machte, vgl. allgemein Klaus HILDEBRAND, Der 
provisorische Staat und das ewige Frankreich. Die deutsch-französischen Beziehungen 1963-1969, in: 
HZ 240 (1985), S. 283-311. Zu dem unverblümten Angebot, die Bundesrepublik an der Force de frap
pe zu beteiligen, das de Gaulle am 4. Juli 1964 Staatssekretär Kar! Carstens machte, vgl. Franz EIBL, 
Politik der Bewegung. Gerhard Sehröder als Außenminister 1961-1966, München 2001, S. 345f. 

396 Siehe ARoN, Pas de politique de remplacement, S. 1369; DERS., A propos de Ia force strategique 
nucleaire. Un ensemble occidental, S. 1387; DERS., Diplomatie de dissuasion, in: Le Figaro, 16. Novem
ber 1964, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1423-1426, hier S. 1425. Vgl. ferner DERS., Les 
Rapports russo-americains et !es rapports franco-russes, S. 8. Gegen Ende seines Lebens bekräftigte 
Aron noch einmal, daß er nicht daran geglaubt habe, daß de Gaulle jemals wirklich beabsichtigt habe, 
die Deutschen an der Force de frappe teilhaben zu lassen. Siehe DERS., Reflexions sur quelques dates 
cles, s. 38. 

397 Vgl. SouTou, L'alliance incertaine, S. 256. 
398 Vgl. VA"iSSE, La grandeur, S. 157. 
399 Vgl. dazu ibid., S. 372-377. 
400 V gl. dazu auch MAus, Raymond Aron, S. 682. 
401 Dazu und zum folgenden: ARON, Diplomatie de dissuasion, S. 1424. 
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derjenige zwischen Bonn und Paris. Daß General de Gaulle und Ludwig Erhard, der 
Adenauer am 16. Oktober 1963 im Amt des Bundeskanzlers gefolgt war und das 
MLF-Projekt mit größerer Überzeugung als sein Vorgänger verfocht402, die Möglich
keiten einer transatlantischen Nuklearkooperation anders bewerteten, lag in der 
Natur der Sache. Frankreich, das eine nationale Atomstreitmacht anstrebte, hatte 
nicht den geringsten Grund, sich für das Projekt zu interessieren, während sich die 
Bundesrepublik davon zumindest einen größeren Einfluß auf die atlantische Strate
gie versprechen konnte403. 

Aron war also keinesfalls der Meinung, daß Frankreich seine nuklearen Ziele der 
atlantischen Allianz opfern müsse. Force de frappe und Nato mußten sich nicht 
widersprechen. Daß er am liebsten einen Mittelweg zwischen den Positionen de 
Gaulles und dem- freilich schon durch die britische Nuklearstreitmacht aufgeweich
ten - amerikanischen Atommonopol gesehen hätte40\ zeigt, daß sein Atlantizismus 
eine Frage der Vernunft war, nicht des Prinzips. Wenn Europa in Zukunft überhaupt 
noch eine eigenständige politische Existenz haben wollte, mußte es zunächst einmal 
atlantisch sein. Das hieß aber nicht, daß es nicht richtig sein konnte, schon jetzt ein
mal den Anspruch auf einen eigenen Willen anzumelden. Adenauer und de Gaulle 
verkörperten aus Arons Sicht diesen Anspruch, der auch über das Ende ihrer Amts
zeiten hinaus bestehen bleiben mußte405. Die Beziehung zwischen den beiden Staats
männern war für ihn kein »verschleierte[r] Konflikt«406, sondern die Grundlage für 
ein Europa, das sich selbst nicht vollkommen aufgab. Zu Beginn der sechziger Jahre 
war Aron der wichtigste französische Vertreter des sogenannten »Euro-Atlantizis
mus«4o7. 

Walter Lippmann mochte verächtlich von einem »Franco-German >Europe<«408 

sprechen; Aron hielt es nicht für ausgeschlossen, daß solch ein Europa treu zur atlan
tischen Gemeinschaft stehen und trotzdem eine gewisse Autonomie wahren könn
te409. Doch wenn de Gaulle das erreichen wolle, dürfe er Bonn nicht vor die Wahl 
zwischen Paris und Washington stellen410• Denn keine deutsche Regierung, deren 

402 Zur Haltung Erhards und seiner Regierung zum MLF-Projekt vgl. Klaus HrLDEBRAND, Von 
Erhard zur Großen Koalition 1963-1969. Mit einem einleitenden Essay von Kar! Dietrich BRACHER, 
Stuttgart 1984, S. 102-104. 

403 ARON, Diplomatie de dissuasion, S. 1424f. 
404 Siehe DERS., Les relations franco-americaines, III: Le grand debat, in: Le Figaro, 26.-27. Mai 1962, 

wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1036-1039, hier S. 1039. 
405 Ibid. 
406 ZrEBURA, Die deutsch-französischen Beziehungen, S. 137. 
407 Vgl. MAus, Raymond Aron, S. 756. Das mag einer der Gründe dafür gewesen sein, daß manche ame

rikanischen Rezensenten »Paix et guerre entre !es nations« als gaullistische Theorie der internationa
len Beziehungen mißverstanden. Vgl. dazu HASSNER, L'Histoire du XX' siede, S. 227. 

408 Walter LIPPMANN, Western Unity and the Common Market, London 1962, S. 25. 
409 Raymond ARoN, L'Europe unie et le monde, 111: Les »Six« et Ia Grande-Bretagne, in: Le Figaro, 

4. September 1962, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1080-1086, hier S. 1082. Vgl. DERS., A 
propos de Ia force strategique nucleaire. Un ensemble occidental, S. 1387. 

410 Dazu, daß de Gaulle die Bundesregierung vor diese Wahl stellte, vgl. SouTou, L'alliance incer
taine, S. 277-280. 
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Mitglieder bei klarem Verstand seien, könne sich für Paris entscheiden411 • Das war 
auch an die Kritiker des Deutsch-Französischen Vertrags vom 22. Januar 1963 gerich
tet, die aus Arons Sicht die Macht des deutsch-französischen Paares überschätzten412 • 

Auch in einigen Jahren könne das »Sahara-Bömbchen«413, wie der deutsche Außen
minister Gerhard Sehröder die Force de frappe spöttisch zu nennen pflegte, den 
thermonuklearen Apparat der Vereinigten Staaten nicht ersetzen414• 

Spätestens nachdem John F. Kennedy die Bundesrepublik im Juni 1963 besucht 
hatte, erschien Aron das Werben um Bonn wie ein >>concours de popularite«415, bei 
dem die Deutschen die Rolle des Schiedsrichters zu spielen hatten: 

Voltaire y aurait vu l'occasion d'un conte philosophique: moins de vingt ans se sont ecoules depuis le 
temps de Ia »reeducation« du peuple allemand. Celui qui en 1945, se refusait au delire anti-allemande de 
l'epoque est en droit de regretter que !es combinaisons de Ia diplomatie, le choc entre le granddessein 
Kennedy et le granddessein de Gaulle sembleut faire de Ia Republique de Bonn l'enjeu et l'arbitre des 
conflits a l'interieur de l'Occident. Ce röle, que !es Allemands eux-memes ne desirent pas, est, dans Ia 
conjoncture presente, presque inevitable416• 

Es dürfe kein falscher Widerspruch zwischen engen Beziehungen zwischen Bonn 
und Paris und dem besonderen Verhältnis der Bundesrepublik zu Washington auf
gebaut werden417• Die von de Gaulle verfochtene Vorstellung eines Gegensatzes 
zwischen »Europäern« und >>Atlantikern« betrachtete Aron als eine »idee fausse et 
dangereuse«418• Indem die Bonner Republik einen schwierigen Spagat zwischen 
atlantischer und europäischer Gesinnung aufrechterhalte, erfülle sie eine wichtige 
Aufgabe bei der Stabilisierung der Allianz: »Ainsi par une supreme ironie de 
l'histoire, c'est Ia Republique federale que Fran~ais, Americains et Britanniques con
fient, en I' an de grace 1963, Ia tache historique de maintenir l'unite de l'Occident«419 • 

Das Ziel der Europäer konnte aus Arons Sicht nicht sein, in absehbarer Zeit eine 
»Dritte Kraft« zu schaffen, »mais de substituer aux relationsentre protecteur et pro
tege [ ... ] desrelationsplus proches de l'egalite entre allies«420• Wie auch immer aber 

411 ARON, L'Europe unie et le monde, III: Les »Six« et Ia Grande-Bretagne, S. 1083. V gl. DERS., Les para
doxes ne sont pas tous a Paris, in: Le Figaro, 28. Januar 1963, wiederabgedruckt in: DERS., Articles Il, 
S. 1138-1141, hier S. 1138; DERS., Bonn entre Washington et Paris, S. 1207; DERS., Pas de politique de 
remplacement, S. 1369; DERS., L'Europe europeenne, S. 1384; DERS., Plaidoyer, S. 451f. 

412 DERS., Les paradoxes ne sont pas tous a Paris, S. 1138. Zum deutsch-französischen Vertrag vgl. aus
führlich SouTou, L'alliance incertaine, S. 203-259. Zu den Auseinandersetzungen um den Vertrag in 
der Bundesrepublik und in Frankreich vgl. LAPPENKÜPER, Die deutsch-französischen Beziehungen, 
s. 1782-1822. 

413 Zit. nach SCHWARZ, Adenauer 2, S. 894. 
414 ARON, Bonn entre Washington et Paris, S. 1207. 
415 Ibid., S. 1206. 
416 Ibid., S. 1206f. Vgl. DERS., Du bon usage de Ia detente, in: Le Figaro, 10. Oktober 1963, wiederabge-

druckt in: DERS., Articles II, S. 1255-1258, hier S. 1257. 
417 DERS., Bonn entre Washington et Paris, S. 1208. 
418 DERs., Memoires, S. 435. 
419 DERS., Bonn entre Washington et Paris, S. 1209. 
420 DERS., Les paradoxes ne sont pas tous a Paris, s. 1084. Vgl. dazu DERS., Reponse a Walter Lippmann. 

Le monopole atomique americain et l'Europe, in: Le Figaro, 3. Dezember 1962, wiederabgedruckt in: 
DERS., Articles Il, S. 1110-1113, hier S. 1111-1113. 
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die größere Unabhängigkeit der Europäer aussehen möge, auf die atlantische Allianz 
dürften sie aus Gleichgewichtsgründen solange nicht verzichten, »qu'une zone uni
que de souverainete militaire s'etendra de Vladivostok ou de l'Oural jusqu'au milieu 
du territoire de l'ex-Reich allemand«421 • Denn eines war für Aron sicher: Die deutsch
französische >>Achse« sei - selbst wenn sie die Führung eines einigen Europa sein 
sollte - nicht in der Lage, ein Gegengewicht zum sowjetischen Imperium zu bil
den422. Vor allem auf militärischem Gebiet sei die deutsch-französische Zusammenar
beit daher für die Bundesrepublik kein Ersatz für die Allianz mit den Vereinigten 
Staaten, sondern allenfalls eine Ergänzung423 • 

Daran konnte auch de Gaulle nichts ändern. Die Angebote, die er auch nach dem 
Ausscheiden Adenauers aus dem Amt an die Bundesregierung richtete, waren in 
Arons Augen zwar dazu geeignet, die Spannungen zwischen sogenannten >Gaulli
sten< und >Atlantikern< innerhalb der CDU/CSU zu verschärfen424, konnten aber 
niemals Bundeskanzler Ludwig Erhard von einer Kurskorrektur überzeugen, die 
kaum im französischen, auf keinen Fall aber im deutschen Interesse gewesen wäre: 
>>Pourquoi les Allemancis preferaient-ils, a une Europe atlantique, une Europe euro
peenne, qui ne serait a leurs yeux qu'une Europe fran<;:aise ?<< 425 Was bedeutete über
haupt >>europäisches Europa<<? Aron wußte es nicht: 

Tout le monde admettra que le but a long terme est de restaurer l'Europe dans son unite et sa grandeur, de 
Ia rendre capable de se defendre toute seule ou, mieux encore, de n'avoir plus a craindre pour sa securite. A 
!'heure presente, Ia formule avec son accent antiamericain, est, pour le moins, de signification equivoque. 
La defense de l'Europe sera peut-etre, un jour, strictement europeenne, elle ne le deviendra qu'au terme 
d'une phase longue d'atlantisme426 • 

Deshalb wandte er sich schließlich gegen das der Nationalversammlung im Dezem
ber 1964 vorgelegte Militärgesetz, das ein französisches Atomprogramm vorsah427• 

Es stehe symbolisch für eine Außenpolitik, die den tatsächlichen Problemen nicht 
gerecht werde: Statt anzuerkennen, daß die Force de frappe Teil einer atlantischen 
Einheit sein müsse, um effektiv zu sein, habe man eine Art >>Monroedoktrin<< für 
Europa erdacht. Auch wenn es de Gaulle endgültig gelänge, der MLF den Garaus zu 
machen, könnte Frankreich doch niemals den Wettbewerb um die Gunst der Bun
desrepublik gewinnen; und das um so mehr, als die Bundesrepublik nach dem Wech-

421 DERS., L' Alliance atlantique est conforme a Ia nature des choses, in: Le Figaro, 12. März 1963, wieder
abgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1160-1163, hier S. 1161. Vgl. DERS., Apropos de Ia force strategi
que nucleaire. Un ensemble occidental, S. 1387 und EHESS, APRA, Karton 91, Problemes militaires et 
politiques de l'Otan. Vortrag Arons am College de defense de l'Otan (Paris), 14. Juni 1966, S. 15-17. 

422 ARON, L' Alliance atlantique est conforme a Ia nature des choses, S. 1161. 
423 DERS., Pas de politique de remplacement, S. 1370. Vgl. DERS., L'Europe europeenne, S. 1383f. 
424 Zum Streit zwischen >Atlantikern< und >Gaullisten< in der CDU/CSU vgl. ErBL, Politik, S. 184-

187, der allerdings darauf hinweist, daß die beiden Etiketten zu pauschal und holzschnittartig seien. 
425 ARON, L'Europe europeenne, S. 1384. Zum Begriff der »Europe europeenne« vgl. Jean LACOUTURE, 

De Gaulle, Bd. 3: Le souverain 1959-1970, Taschenbuchausgabe, Paris 1990, S. 313. V gl. außerdem 
ausführlich LucAs, Europa und MAILLARD, De Gaulle. 

426 Raymond ARoN, La Iai-programme militaire. J'aurais vote contre, in: Le Figaro, 7. Dezember 1964, 
wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1438-1441, hier S. 1440. 

427 Dazu und zum folgenden: ibid., S. 1439-1441. 
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sel von Adenauer zu Erhard noch fester an der Seite der Vereinigten Staaten stehe als 
zuvor428. 

An einem atlantischen Europa führte demnach kein Weg vorbei. Aron wollte ein 
einiges Europa - trotz einer wünschenswerten politischen Autonomie des Alten 
Kontinents - stets als >>Teil der atlantischen Welt«429 verstanden wissen- nicht nur 
aus realpolitischen Überlegungen, sondern auch, weil er als >>citizen of Western civi
lization«430 ähnlich wie Andre Malraux an jene atlantische Zivilisation glaubte, die 
sich der Schriftsteller 1944 in einem Interview ausgemalt hatte: Um den Atlantik 
werde eine ähnlich reiche Zivilisation erblühen, wie sie sich in der Antike um das 
Mittelmeer entfaltet habe431 . Dessenungeachtet war der sicherheitspolitische Aspekt 
für Aron von überragender Bedeutung. Von der Anwesenheit amerikanischer Trup
pen in Europa hing aus seiner Sicht das Schicksal West-Berlins ab: >>Ür, du sort de 
Berlin-Ouest depend celui de la Republique federale et le sort de l'Europe occiden
tale tout entiere depend de celui de la Republique federale« 432 • Daß de Gaulles Ver
suche, die Bundesrepublik zu seiner Weltsicht zu konvertieren, gescheitert waren, 
zeigte Aron, daß er mit seiner Analyse richtig lag: Schon aus Sicherheitserwägungen 
könne sich der atlantische Musterschüler nicht gegen seinen Protektor entschei
den433. 

Das waren die Zwänge der Wirklichkeit, die in Arons Augen auch de Gaulle bes
ser hätte anerkennen sollen. Statt dessen reagierte er mit Verbitterung auf das Schei
tern des Elysee-Vertrags434. Strebte die Bundesrepublik wirklich mehr oder weniger 

428 DERS., Diplomatie de dissuasion, S. 1425. Vgl. DERS., L'idee europeenne est-elle en train de mourir?, 
II: L'echec politique, in: Le Figaro, 17. November 1966, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, 
S. 309-313, hier S. 312f. 

429 DERS., Schicksalzweier Völker, S. 79. 
430 Edward SHILS, Raymond Aron, in: The American Scholar 54 (1985), S. 161-178, hier S. 169. 
431 Vgl. Raymond ARON, Restauration, in: Le Figaro, 9. Februar 1965, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles II, S. 1467-1470, hier S. 1470. Wenngleich Malraux sich nach 1944 de Gaullein einer Art 
Lehensverhältnis anschloß, hielt er doch immer an seiner Vision einer atlantischen Zivilisation fest. In 
dem literarisch stilisierten Dialog zwischen de Gaulle und Malraux, der auf Gesprächen beruhte, die 
Malraux nach de Gaulies Rücktritt mit diesem führte, sagte der General, Europa liege im Sterben, und 
Malraux erwiderte, daß dann die atlantische Zivilisation kommen werde. Siehe Andre MALRAUX, Les 
Chenes qu'on abat ... , Paris 1971, S. 227-229. Im Gegensatz zu der hier vertretenen Ansicht stellt 
JuDT, Introduction, S. XI fest, Aron >>despised the Soviet >model< but found little to admire in its main 
competitor<<. Vgl. auch ibid., S. XI. Dabei handelt es sich um eine schwere Fehleinschätzung, denn der 
Anglophile Aron wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auch zu einem Bewunderer der amerikanischen 
Republik, die er zwar kritisch begleitete, aber noch in ihren schweren Stunden mit verständnisvoller 
Nachsicht beurteilte. V gl. dazu Daniel J. MAHONEY, The chastened liberal, in: The New Criterion 21, 
2 (2002), S. 62-65, hier S. 64. Vgl. außerdem Henri PEYRE, Raymond Aron, the Tocqueville of the 
Twentieth Century, in: Laurels. A Magazine Devoted to French-American Friendship 58, 2 (1987), 
S. 71-86, hier S. 83-86 und SHILS, Raymond Aron, S. 169. 

432 Raymond ARoN, Vingt ans apres, II: La reunification de l'Europe, in: Le Figaro, 22.-23. Mai 1965, 
wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 76-79, hier S. 77. 

433 Siehe DERS., Perspectives europeennes, in: Le Figaro, 27. Dezember 1965, wiederabgedruckt in: 
DERS., Articles Ill, S. 166-170, hier S. 168. 

434 Aron sah in dem Vertrag trotz allem die Vollendung der deutsch-französischen Aussöhnung. 
Siehe DERS., Vingt ans apres, in: Le Figaro, 12. April1966, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, 
S. 201-204, hier S. 203f. und DERS., Memoires, S. 431. 
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verdeckt nach eigenen Nuklearwaffen, wie der General es ihr nach 1964 unterstell
te435? Das wollte Aron nicht glauben. Dabei wäre aus seiner Sicht gar nichts gegen die 
gaullistische Haltung einzuwenden gewesen, wenn die Bundesrepublik tatsächlich 
die unterstellte Absicht gehabt hätte, denn »[l]'acquisition d'armes atomiques par 
l'Allemagne de Bonn serait aussi contraire a l'interet de l'Europe et du monde qu'a 
celui de tous les Allemands«436• Aber weder die Bundesregierung noch Präsident 
Johnson dächten an eine amerikanisch-deutsche Übereinkunft, die der Bundesrepu
blik die Kontrolle über Atomwaffen verschaffen würde437• 

Doch obgleich Aron de GaullesBedenken gegen Atomwaffen in deutscher Verfü
gungsgewalt grundsätzlich teilte, warnte er die französische Regierung davor, die 
Bundesrepublik in dieser Frage so zu behandeln, wie die Vereinigten Staaten einige 
Jahre zuvor Frankreich behandelt hätten438 • Auch in der Frage der Atomwaffen 
müsse man den Deutschen eine Perspektive bieten, wolle man nicht ihren Nationa
lismus wiedererwecken. Es sei bedauerlich, daß die französische Regierung die Bun
desrepublik statt dessen auf psychologisch verletzende Weise behandele439 • Fast 
fühlte sich Aron um zwanzig Jahre zurückversetzt, in eine Zeit, in der 

le mot d'ordre gaulliste etait »Jamais plus de Reich<< et que le general de Gaulle lui-meme denon<;ait pas
sionnement les accords de Landres d'ou sortit la Republique federale. Le maurassisme de jeunesse resiste a 
l'usure du temps440 • 

Doch von solchen Einwänden ließ sich de Gaulle nicht beeindrucken. Seine Außen
politik war unterdessen ohnedies in eine neue Phase eingetreten; er ersetzte das Ziel 
einer Entente mit der Bundesrepublik durch die Verständigung mit der Sowjet
union441. Im Juni 1966 leitete er mit einer Reise in die Sowjetunion seine Ostpolitik 
ein442 . Ließ sich die Unabhängigkeit Europas nicht mit Hilfe der Bundesrepublik 
gewinnen, so mußte er einen anderen Weg einschlagen, um seinen granddessein von 
einer »Europe europeenne<<, von einer »Europe de 1' Atlantique a l'Oural<<443 zu ver
wirklichen. 

435 Vgl. SouTou, L'alliance incertaine, S. 285. 
436 ARoN, Perspectives europeennes, S. 169. 
437 Ibid. 
438 DERS., Force de frappe nucleaire nationale et Alliance atlantique, S. 284f. Vgl. dazu auch MAus, Ray

mond Aron, S. 716f., 756. 
439 ARON, Perspectives europeennes, S. 170. 
440 DERS., Le compromis necessaire, in: Le Figaro, 13. Juni 1966, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 

III, S. 225-228, hier S. 226f. De Gaulle selbst schrieb im dritten Band seiner Kriegsmemoiren über 
seine Haltung zur Zukunft Deutschlands nach dem Krieg: »Plus deReich centralise! C'etait, a mon 
sens, la premiere condition pour empecher que l'Allemagne retournat a des mauvais penchants<<. 
Charles DE GAULLE, Memoires de guerre, Paris 1994 (erstmals 1954-1959), S. 642. 

441 Siehe Raymond ARoN, Quel est le grand dessein?, in: Le Figaro, 4. Februar 1966, wiederabgedruckt 
in: DERS., Articles III, S. 181-185, hier S. 182. 

442 Vgl. VAissE, La grandeur, S. 425-431. 
443 Vgl. zu diesem Begriff LACOUTURE, De Gaulle 3, S. 403-405. Vgl. außerdem ausführlich LucAs, 

Europa und MAILLARD, De Gaulle. 
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5. Auf den Spuren des Generals: Die Neue Ostpolitik 

Die Wendung nach Osten, die die französische Außenpolitik 1965 genommen hatte, 
verhieß nichts Gutes444 • Das konnte man zumindest befürchten, wenn man wie Ray
mond Aron der Integrität der Nato höchste Bedeutung einräumte, weil von ihr die 
Fähigkeit des Westens abhing, seine Freiheit zu verteidigen. Natürlich war es nicht 
die Außenpolitik de Gaulies an sich, die Aron mißtrauisch stimmte. Er argwöhnte 
vielmehr, daß sie unvorhersehbare Auswirkungen auf die Außenpolitik der Bundes
republik haben könnte. Schon 1963 hatte er in einem anderen Zusammenhang 
bemerkt, daß die atlantische Allianz zwar solide genug sei, einen »grand homme, 
soucieux de statue et de son secret« zu ertragen, daß sie es aber kaum überstehen 
werde, wenn dieser Staatsmann Schüler finde445 • In ihrem Verhältnis zu den Vereinig
ten Staaten hatten die Deutschen sich nicht konvertieren lassen. Ein um das andere 
Mal hatte de GauBe es versucht und war jedesmal gescheitert. Würde er mit seiner 
Ostpolitik - gewollt oder ungewollt - mehr Erfolg haben? Es war nicht besonders 
kühn anzunehmen, daß kommende Bundesregierungen die Anregung de Gaulies 
aufnehmen und die Lösung der deutschen Frage im Osten suchen würden. Über die 
Folgen dagegen konnte niemand Klarheit haben. Aron ging schon im Jahr 1964 von 
eher negativen Konsequenzen aus, denn, so schrieb er, wenn sich die Bundesrepublik 
nach Osten wende, drohe mit großer Sicherheit eine Verschiebung des Gleichge
wichts zugunsten der Sowjetunion: 

[L]e jour ou la Republique federale se detournerait de I'Europe et des Etats-Unis, l'equilibre des forces 
serait rompu, la paix en peril. A Ia demi-securite et a Ia confiance renaissante succederait Ia grande peur: 
tantöt l'Est, tantöt I'Ouest, se demanderaient avec inquietude quelles initiatives une Allemagne ou l'autre 
pourrait prendre446 • 

Unübersehbar erinnerte dieses Szenario an die Schreckensvision einer Koalition der 
Sowjetunion mit einem nationalkommunistischen Gesamtdeutschland, die Aron 
dem Westen am Ende der vierziger Jahre warnend vor Augen gestellt hatte, als es 
darum gegangen war, die Bundesrepublik an die atlantische Gemeinschaft zu binden. 
Jede Politik barg Gefahren, gewiß. Aber verheerend müsse es sich auswirken, so 
Aron, wenn die Bundesrepublik den Eindruck gewönne, die Westmächte unterstütz
ten sie nicht mehr ausreichend. Es kam für ihn daher nach wie vor nicht in Frage, den 
Status quo in Europa und mit ihm die DDR anzuerkennen, um damit eine vermeint
liche Stabilisierung der Lage auf dem Kontinent herbeizuführen. Wenn sich der 
Westen zu solch einem Schritt entschlösse und damit wortbrüchig gegenüber der 
Bundesrepublik würde, triebe er die Westdeutschen unvermeidlicherweise in die 
Arme der Sowjets447• Niemand solle glauben, man könne die Stabilität Europas dar-

444 Zur de Gaulieschen Entspannungs- und Ostpolitik vgl. VAi'ssE, La grandeur, S. 413-451. 
445 Raymond ARoN, Le secret du general, in: Le Figaro, 25. Januar 1963, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles II, S. 1134-1138, hier S. 1138. 
446 DERS., L'Occident face au communisme divise, II: Les concessions dangereuses, in: Le Figaro, 15.-

16. August 1964, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1394-1396, hier S. 1395. 
447 Ibid. 
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auf aufbauen, daß man den Deutschen die Einheit und die nationale Selbstbestim
mung verweigere448 • 

Das war jedoch nicht der einzige Grund, aus dem Aron eine Politik weitreichen
der Konzessionen ablehnte. Auch der besondere Charakter, der die DDR im Ver
gleich zu den anderen Staaten des Satellitensystems auszeichnete, sprach aus seiner 
Sicht dagegen. Die »Allemagne de Pankow«449 dürfe schon deshalb nicht anerkannt 
werden, weil sie als künstlicher Staat kaum eine Chance auf Liberalisierung habe: 

Les Democraties populaires de Pologne, de Roumanie ou de Hongrie peuvent evoluer vers un n!gime 
relativement liberal et national parce que Ia nation est tout entiere rassemblee. La R.D.A. demeure stali
nienne et parviendra malaisement a devenir nationale parce que Ia Republique federale existe450• 

Mitte der sechziger Jahre hielt Aron die bisherigen Axiome der atlantischen Politik 
gegenüber dem sowjetischen Imperium also nach wie vor für richtig. Es war deswe
gen nur konsequent, daß er die Ostpolitik de Gaulies mit Skepsis betrachtete. Er 
fürchtete, daß die Bundesrepublik den Eindruck gewinnen werde, es bahne sich über 
sie hinweg eine französisch-sowjetische Verständigung an, die den Status quo in 
Europa und damit die Teilung festschreiben solle451 • Dabei war die Ostpolitik de 
Gaulies für ihn mehr Schein als Sein. Denn auch der General konnte an der fakti
schen Verfestigung des Status quo und daran nichts ändern, daß Frankreich zusam
men mit der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten westlich der von der 
Sowjetunion geschaffenen Demarkationslinie lag; ein renversement des alliances 
stand von seitenFrankreichsnicht zu befürchten452• Die Politik de Gaulies versprach 
wenig Gewinn, barg in Arons Augen aber die Gefahr, die Westdeutschen vor den 
Kopf zu stoßen und sie zu animieren, ihre bisherigen außenpolitischen Grundlinien 
zu überdenken. Man mußte sich fragen, ob die Bundesrepublik, die für die Sowjets 
eine ganz andere Rolle spielte als Frankreich, nicht versuchen würde, zum eigenen 
Nutzen jene Veränderung des Status quo zu erreichen, die de Gaulle versagt bleiben 
mußte. 

Tatsächlich war ja nach 1963 auch die Außenpolitik der Bundesrepublik im Zei
chen der Detente in Bewegung geraten. Wenngleich die Regierung Erhard eine 
unmittelbare Verständigung mit der Sowjetunion ausschloß, um das Verhältnis zu 
den Vereinigten Staaten nicht zu belasten, sollten ihre ersten, zaghaften ostpoliti
schen Versuche doch dem Fernziel der Wiedervereinigung dienen453• Das war auch 
Aron nicht entgangen. Im Mai 1965 schrieb er, aufgrund der Zersetzungserscheinun
gen im sowjetischen Block dächten die Deutschen zum ersten Mal seit zwanzig Jah
renwieder ernsthaft an die Einheit454• Doch wenn das vorsichtige Streben nach Ein-

448 Ibid., S. 1395f. 
449 DERS., Peripeties, in: Le Figaro, 15. April 1965, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 60-63, 

hier S. 62. 
450 DERS., L'Occident face au communisme divise, li: Les concessions dangereuses, S. 1395. 
451 DERS., Tour de valse, in: Le Figaro, 2. April1965, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 111, S. 54-57, 

hier S. 57 und DERS., Peripeties, S. 60. 
452 Ibid., S. 62f. 
453 Vgl. HrLDEBRAND, Von Erhard zur Großen Koalition, S. 88-99. 
454 ARoN, Vingt ans apres, II: La reunification de l'Europe, S. 76. Vgl. DERS., La defaite de l'U.R.S.S. en 

Europe est acquise, in: Entreprise, 12. Juni 1965, S. 19-35, hier S. 23. 
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heit auf Umwegen auch die Motivation der frühen BonnerOstpolitik gewesen sein 
mochte, so wußte Aron doch, daß dieses Ziel noch immer nicht realistischer war als 
in den fünfziger Jahren. Wie schon 1952 stellte er fest, daß die Teilung Deutschlands 
nur zusammen mit der Teilung des Kontinents überwunden Werden könne, daß Ver
handlungen darüber aber - trotz der Bewegungen im östlichen Imperium - noch 
immer nicht möglich oder erfolgversprechend seien: »Le bloc sovietique est deja trop 
ebranle pour que les hommes du Kremlin prennent le risque de concessions, il ne 
l'est pas encore assez pour que ces hommes se resignent a un reglement«455 • Daß seit 
1963 wieder Entspannung zwischen den Blöcken herrschte, daß die Wiedervereini
gung für die Deutschen offenbar wieder auf der Tagesordnung stand, und daß die 
französische Außenpolitik mit der bisherigen Doktrin brach, der Bundesrepublik 
den Verzicht auf die Wiedervereinigung durch die Westbindung erträglich zu machen, 
hieß für Aron nicht, daß die Sowjets zu einer Regelung bereit waren: »Republique 
federale et Republique democratique allemande [ ... ] ne pourraient etre reunies qu'au 
terme d'un long processus«456 • 

Nun stellte sich hinsichtlich der Wiedervereinigung aber noch eine ganz andere 
Frage: Wollten die Westmächte sie überhaupt? Die Alliierten mußten ihre Politik in 
dieser Frage schon deshalb gut abwägen, weil sie Einfluß auf die Bundesrepublik 
haben würde. Die bundesdeutsche Politik war aus Arons Sicht in eine Krise geraten, 
weil sich der Eindruck verfestigt hatte, daß der Westen sehr gut mit der Teilung leben 
könne457• Der alte Streit, ob die Wiedervereinigung eine weltpolitische Beruhigung 
voraussetzte, oder ob diese Beruhigung erst durch eine Wiedervereinigung ermög
licht würde, hatte für Aron keine Bedeutung mehr; nun ging es darum, ob eine Ent
spannung die deutsche Einheit brächte oder vielmehr zur Aufrechterhaltung der Tei
lung führte. Wolle sie nicht nur passiv zusehen, sondern die Dinge in ihrem Sinn 
beeinflussen, müsse die Bundesregierung es de Gaulle nachmachen, der im Juni 1966 
in die Sowjetunion gereist war: »Le gouvernement de la Republique federale, demain 
Oll apres-demain, va, a son tour, faire le pelerinage de Moscou«458• 

Schon 1966 ging Aron also davon aus, daß die Bundesrepublik bald den zaghaften 
Weg der Ostpolitik der Regierung Erhard und der Großen Koalition verlassen 
würde, um sich unmittelbar an Moskau zu wenden. Daß er als Motiv dieser bevor
stehenden Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik das Verlangen nach Einheit 

455 DERS., Vingt ans apres, II: La n!unification de l'Europe, S. 78. Vgl. DERS., La defaite de l'U.R.S.S. en 
Europe est acquise, S. 23. Zur Bekräftigung der These von 1952 siehe auch DERS., Die Franzosen sind 
ein seltsames Volk: »Seit 1945, seit die Russen Mitteldeutschland sozialisiert und sowjetisiert haben, 
vertrete ich die Ansicht, daß Moskau die sogenannten sozialistischen Errungenschaften in der DDR 
nicht zugunsten einer Neutralisierung Gesamtdeutschlands opfern wird. Und ich habe jede Wette 
darüber angenommen, daß Deutschland für unabsehbare Zeit geteilt bleibt«. Freilich übertrieb Aron 
bei dieser Aussage ein wenig, denn, wie wir gesehen haben, war er sich vor 1947 offenbar gar nicht so 
sicher, daß die Teilung unvermeidlich sei. 

456 DERS., Reunification de l'Allemagne?, in: Le Figaro, 23. Juni 1966, wiederabgedruckt in: DERS., Arti
cles III, S. 235-238, hier S. 238. Vgl. ausführlich ibid., S. 237f. 

457 Dazu und zum folgenden: DERS., L'idee europeenne est-elle en train de mourir?, III: L'Europe des 
nations, in: Le Figaro, 19.-20. November 1966, wiederabgedruckt in: DERS., Articles Ill, S. 313-316, 
hier S. 315. 

458 Ibid. Zu de Gaulies Reise in die Sowjetunion vgl. VAISSE, La grandeur, S. 425-431. 
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vermutete, hieß jedoch nicht, daß er der Ansicht war, Frankreich dürfe den Deut
schen die Wiedervereinigung nicht zugestehen. Ganz im Gegenteil glaubte er, daß 
die Westmächte den Deutschen nicht auf Dauer das Recht zur Selbstbestimmung 
verwehren könnten, es sei denn, sie nähmen den Verfall der europäischen Idee in 
Kauf459• Wenn es stimme, daß sich die Bundesrepublik zwischen der Integration in 
das kleine Europa und der Wiedervereinigung entscheiden müsse, habe man zumin
dest den Deutschen die Wahl zu überlassen. Aber Aron glaubte nicht, daß es diese 
Alternative überhaupt gab. Unabhängig von den Möglichkeiten zur Wiedervereini
gung war die deutsch-französische Aussöhnung eine historische Notwendigkeit. 

Und Frankreich? Welches Ziel sollte die nun weitgehend unabhängig von der 
atlantischen Allianz agierende Grande Nation verfolgen? Aron war sich zumindest 
sicher, was sie nicht tun sollte, nämlich den Rückzug der amerikanischen Truppen 
aus Europa betreiben, denn das hätte zu nichts anderem geführt, als daß die westeu
ropäischen Staaten allein mit der übermächtigen Sowjetunion konfrontiert gewesen 
wären460• Dieses Ziel war so unvernünftig, daß Aron nicht daran glaubte, daß de 
Gaulle es wirklich verfolgte, selbst wenn seine Politik den Anschein erweckte. Statt 
dessen müsse es darum gehen, in Übereinstimmung mit Bonn eine Lösung des deut
schen und europäischen Problems zu begünstigen, ohne auf das amerikanische Enga
gement zu verzichten. An Arons Ansicht, daß die Amerikaner nicht ewig in Europa 
bleiben könnten, und daß die Europäer eines Tages selbst die Verantwortung für ihre 
Verteidigung übernehmen sollten, hatte sich nichts geändert. Darin stimmte er de 
Gaulle durchaus zu. Aber dieser Tag lag aus seiner Sicht noch in weiter Ferne; um die 
Teilung des Kontinents zu überwinden, brauche Europa die Vereinigten Staaten461 • 

Vor den Versuchungen, denen die Deutschen ausgesetzt waren, konnte freilich 
auch Amerika keinen Schutz bieten. Aron dachte zu sehr in den Grundlinien der 
»ewigen Ziele« der Außenpolitik, die er in »Paix et guerre entre les nations« analy
siert hatte, um zu vergessen, welche Rolle der Ruhm, der amour-propre, immer in 
der Geschichte gespielt hatte. Noch waren die Westdeutschen- auch wenn viele von 
ihnen vielleicht am liebsten »die Schweiz« gewählt hätten462 - aus seiner Sicht nicht 
so abgestumpft, daß sie jegliche nationale Ambition verloren hatten. Was aber konn
te der Westen ihnen noch bieten? Bislang hatte die europäische Integration die Auf
gabe einer >>structure d'accueil«463 übernommen, die die Deutschen als gleichberech
tigte Mitglieder aufnahm und sie über die Teilung hinwegtrösten sollte. Dabei mußte 
es dem Grundsatz nach bleiben. Hatte Aron supranationalen Institutionen immer 
skeptisch gegenübergestanden, so wünschte er sich für Europa nun zumindest mehr 

459 Dazu und zum folgenden: Raymond ARON, Reunification de l'Allemagne?, II: Le choix appartient 
aux Allemands, in: Le Figaro, 24. Juni 1966, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 239-242, hier 
S. 239f. Vgl. DERS., L'idee europeenne est-elle en train de mourir?, III: L'Europe des nations, S. 315. 

460 DERS., Reunification de l'Allemagne?, II: Le choix appartient aux Allemands, S. 241. Vgl. DERS., La 
defaite de l'U.R.S.S. en Europe est acquise, S. 23f. 

461 DERS., La defaite de l'U.R.S.S. en Europe est acquise, S. 33 und DERS., General de Gaulle's Europe, in: 
Michael STEWART u.a., One Europe. Is It Possible?, London 1966, S. 14-18, hier S. 17. 

462 V gl. HrLDEBRAND, Der provisorische Staat, S. 286. 
463 Raymond ARON, Mort ou metamorphose de l'idee europeenne?, in: Le Figaro, 7. Dezember 1966, 

wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 320--323, hier S. 322. Vgl. DERS., Les rapports russo-ame
ricains et !es rapports franco-russes, S. 13f. 
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Integration als de Gaulle464 • Seine Zweifel aber waren geblieben. Er glaubte, daß in 
einer Zeit, in der die sowjetische Bedrohung weniger stark empfunden werde, die 
Nationalstaaten wieder zu ihrem Recht kommen müßten465 • Und welche Leiden
schaften konnte schon ein gemeinsamer Markt wecken, eine >>administration sans 
ame«466 ? Ohne es wirklich zu bedauern, wagte er daher die Voraussage, daß sich die 
Chancen für eine europäische Einigung, die über das Zwischenstaatliche hinausgehe, 
nicht verbessert hätten: 

Le Marche commun ne conduit pas, dans l'avenir previsible, aux Etats-Unis d'Europe. Les Allemands 
aspirent a Ia reunification, !es Fran~ais a Ia grandeur. Ni !es uns ni !es autres n'eprouvent ou ne manifestem 
en actes une ferveur europeenne467 • 

Ein europäischer Bundesstaat war aus Arons Sicht ohnehin nicht notwendig, um 
das erforderliche Maß an Solidarität zwischen den Nationalstaaten aufrechtzuerhal
ten, das zusammen mit dem Schutz der Vereinigten Staaten den Frieden sicherte468 • 

Aber er fürchtete, daß die politische Klasse in Paris nicht begreife, daß auch die 
Deutschen, für die nun die Wiedervereinigung wichtiger zu sein scheine als die euro
päische Integration, berechtigte Interessen hätten: 

I! serait temps, me repond un fidele du General, que !es Allemands se rendem compte qu'ils ont perdu Ia 
guerre. Tel est le Iangage que !es Allemands tenaient aux Fran~ais a Ia fin du siede dernier, celui que !es 
Fran~ais tenaient aux Allemands apres 1919 et avant 1933. Peut-etre est-ce le seullangage que compren
nent certains hommes, formes par une longue tradition. J'espere encore que !es jeunes Europeens com
prendront un autre langage469• 

Nicht allein die mangelnde Großzügigkeit in Paris irritierte Aron, sondern auch, daß 
diejenigen, die vor einem vereinigten Deutschland gewarnt hätten, als es dazu keine 
Veranlassung gegeben habe, nun die Wendung der Bundesrepublik nach Osten beför
derten. Besonders galt das natürlich für de Gaulle. 1949 habe er die Gründung der 
Bundesrepublik abgelehnt, weil er in ihr die Vorstufe zur Wiedergründung des Rei
ches gesehen habe470• Auch Walter Lippmann, der freilich immer für einen gesamt
deutschen Staat eingetreten war, habe damals geschrieben, die Deutschen in den 
Westzonen hätten keineswegs die Absicht, einen westdeutschen Teilstaat zu grün-

464 DERS., General de Gaulle's Europe, S. 17. 
465 DERS., L'idee europeenne, S. 236. 
466 DERS., Mort Ollmetamorphose de l'idee europeenne?, s. 322. 
467 DERS., L'idee europeenne, S. 239. Nach der Krise des »leeren Stuhls« hatte sich dieser Eindruck bei 

Aron noch verstärkt. Siehe DERS., Le Marche commun en question, in: Le Figaro, 26.-27. April1969, 
wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 630-632, hier S. 631. Zur Krise des »leeren Stuhls« vgl. 
VAISSE, La grandeur, S. 553-560. Auch nach dem Rücktritt de Gaulies im April 1969 änderte Aron 
seine Meinung nicht. Siehe Raymond ARoN, Le choix, III: Reveil de Ia foi europeenne?, in: Le Figaro, 
29. Mai 1969, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 636-639, hier S. 638f. 

468 Siehe DERS., L'idee europeenne, S. 238f.: >>L'Europe a du sa grandeur a Ia diversite des nations, elle a 
failli mourir des guerres entre !es rois et !es peuples. Elle ne survivrait pas a des conflits sanglants mais 
elle n'a pas besoin, pour survivre, de se constituer en un seul Etat«. Wenn Aron auf eine etwas weiter
gehende europäische Integration hoffte, dachte er dabei nicht in den Kategorien einer »institutionali
stischen « Integration. 

469 DERS., Mort Ollmetamorphose de l'idee europeenne?, S. 323. 
470 DERS., Inquietudes d'hier, peril de demain, in: Le Figaro, 22. Dezember 1966, wiederabgedruckt in: 
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den, sondern führten im Verborgenen Verhandlungen mit den Ostdeutschen, um die 
Einheit wiederherzustellen471 • Den Grund für Lippmanns Fehleinschätzung sah 
Aron in einer Geschichtsphilosophie, die auf einem radikalen »Realismus« beruhe, 
und in der Ideologien keine Bedeutung hätten472 • 1949 hätten die Westdeutschen 
weder die Möglichkeit noch die Absicht gehabt, mit den Sowjets oder den Ostdeut
schen über die Einheit zu verhandeln, und daran habe sich bisher nichts geändert. 
Gleichwohl erwartete Aron, daß sich die Deutschen sowohl in der Bundesrepublik 
als auch in der DDR wieder auf die Nation besinnen würden. Es war de Gaulle, der 
den Deutschen diese Rückbesinnung empfohlen hatte, weil er, wie Aron meinte, von 
einer ähnlichen Philosophie wie Lippmann geleitet wurde: 

Tour se passe, d'ailleurs, comme si le generat de Gaulle souhaitait lui-meme qu'il en soit ainsi, puisqu'il 
enseigne, a toute occasion, Ia futilite des ideologies et Ia rivalite eternelle des >>monstres froids<<. Les Alle
mands au cours des annees a venir, ne manqueront pas de s'inspirer d'un enseignement donne de si 
haut473 • 

Die Deutschen ließen sich von den Ideen des Generals inspirieren und strebten 
an, was dieser 1949 als Gefahr beschworen hatte. Nicht daß Aron die Realität der 
historischen Entwicklung in Europa nicht anerkennen wollte. Er wußte, daß die 
erste »phase de la politique europeenne et du problerne allemand«474 zu Ende gegan
gen war. Von symbolischer Bedeutung dafür war aus seiner Sicht, daß Kurt Georg 
Kiesinger, seit Dezember 1966 Kanzler der Großen Koalition475, entschlossen war, 
zusammen mit den Autoritäten der DDR drängende Probleme der deutsch-deut
schen Beziehungen zu lösen476 • Kiesingers Absicht führe vor Augen, daß ein neuer 
Abschnitt der europäischen Politik angebrochen sei, der eines Tages habe kommen 
müssen477 • Aron bedauerte das keineswegs. Aber während de Gaulle offenbar nichts 
gegen eine Verständigung der Deutschen mit dem »ewigen Rußland« einzuwenden 
hatte, erinnerte er daran, daß solch eine Entwicklung auch Gefahren berge, weil es 
den Sowjets stets darum gehe, ihre von der Ideologie vorgegebenen Ziele zu errei
chen: 

[L]es memes hommes qui, hier, nous mettaient en garde contre les dangers qui n'existaient pas ne devraient 
pas oublier, aujourd'hui, que les dangers surgiront apres-demain, sinon demain. Comme l'ecrivait Walter 
Lippmann en 1949, »quiconque sait quelque chose de I' Allemagne et de son histoire ne peut ignorer a quel 
point une entente germano-russe est pour elle tentante«478 • 

Es ist eine Binsenweisheit, daß man nicht zu jeder Zeit alle Gefahren ausschließen 
kann. Gewiß trug die Außenpolitik der Großen Koalition Risiken in sich, die schwer 

471 DERS., Inquietudes d'hier, peril de demain, S. 327f. Vgl. ScHLAACK, Walter Lippmann, S. 295f. 
472 Dazu und zum folgenden: ARON, Inquietudes d'hier, peril de demain, S. 328 und DERS., Des 

comparaisons historiques, S. 432. Zu Arons Meinung über die sogenannte »realistische Schule« der 
internationalen Beziehungen siehe oben: Zweiter Teil, Kap. III.2. 

473 ARoN, Inquietudes d'hier, peril de demain, S. 328. 
474 Ibid., S. 326. 
475 Vgl. HILDEBRAND, Von Erhard zur Großen Koalition, S. 258f. 
476 ARoN, Inquietudes d'hier, peril de demain, S. 326. Vgl. dazu HrLDEBRAND, Von Erhard zur Großen 

Koalition, S. 33lf. 
477 ARoN, Inquietudes d'hier, peril de demain, S. 328. 
478 Ibid., S. 328f. 
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zu kalkulieren waren. Hatten die Deutschen aber eine andere Wahl? Aron glaubte 
das nicht - trotz seiner Bedenken. Die Ostpolitik sei, so schrieb er, die logische und 
notwendige Fortentwicklung der Politik der Westbindung, mit der Adenauer die 
Wendung nach Osten überhaupt erst möglich gemacht habe479 • Die Bundesrepublik 
konnte sich eben nicht so leicht mit der Teilung des Kontinents abfinden wie die 
anderen westeuropäischen Staaten. Mußte der deutsche Teilstaat, nachdem er weitge
hende Souveränität durch die Westintegration erlangt hatte, seine nationale Ambiti
on nicht nach Osten richten? 

Doch ebertso wie die Ostpolitik de Gaulies erlitt auch die neue deutsche Politik 
schon mit der Niederschlagung des >>Prager Frühlings«480 im Jahr 1968 ihren ersten 
Rückschlag. Die frühen ostpolitischen Gehversuche, die Gerhard Sehröder als 
Außenminister seit 1964 gemacht hatte, hatten ja dazu führen sollen, die diplomati
schen und kommerziellen Beziehungen zu den ostmittel- und südosteuropäischen 
Staaten zu verbessern481 • Damit war die Hoffnung auf eine sukzessive Liberalisie
rung des sowjetischen Blocks und auf eine dadurch ermöglichte Entspannung ver
bunden gewesen. Die Ereignisse von Prag bedeuteten aus Arons Sicht das Ende die
ser Hoffnung: 

La repression par Ia force militaire du ••nouveau cours tchecoslovaque« signifiait pour Bonn Ia finde !'es
pair et le retour de Ia peur. Finde l'espoir qu'une Europe soi-disant socialiste, progressivement ouverte a 
Ia liberte, parvienne un jour a s'entendre avec l'Europe de l'Ouest. Retour de Ia peur que le bloc sovieti
que, a Berlin ou aux frontieres de Ia Baviere, n'exerce de nouveau une pression sur une Alliance adantique 
affaiblie par ses discordes et par l'engagement des Americains en Asie482 • 

Mit der nationalen Dissidenz Rumäniens, erklärte Aron, könne sich der Kreml gera
de noch abfinden483 • Aber ein ideologisches Abweichen, eine Häresie, der Tschecho
slowakei hätte den gesamten Block gefährdet. Der >>Polyzentrismus« habe seine 
Grenzen gefunden. Moskau beobachte die DDR nun mit besonderer Wachsamkeit, 
denntrotzdes relativen wirtschaftlichen Erfolgs, den diese seit dem Mauerbau erfah
ren habe48\ bleibe sie doch das schwächste Glied im sowjetischen Imperium. Sollte 

479 DERS., Destin de I' Allemagne, in: Realites, Juni 1967, S. 15. Vgl. DERS., Das außenpolitische Konzept 
Konrad Adenauers, S. 36. 

480 Zum »Prager Frühling<< vgl. SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 482-487. 
481 Vgl. dazu ausführlich EIBL, Politik, S. 257-278. 
482 Raymond ARON, Le nouveau mystere du Kremlin, in: Le Figaro, 23. Oktober 1968, wiederabgedruckt 

in: DERS., Articles III, S. 565-568, hier S. 566. 
483 Dazu und zum folgenden: DERS., Plus sinistre que Budapest, in: Realites, September 1968, S. 7 und 

DERS., Guerres et negociations, II: Ouverture a l'Est et Berlin, in: Le Figaro, 14. Juli 1970, wiederab
gedruckt in: DERS., Articles III, S. 812-816, hier S. 812f. In Rumänien führte der 1965 an die Macht 
gelangte Nicolae Ceau~escu eine relativ eigenständige Außenpolitik, ohne vom Kommunismus und 
einer repressiven Innenpolitik abzuweichen. Vgl. SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 483. 

484 Nach 1961 erlebte die DDR einen wirtschaftlichen Aufschwung, der sie deutlich von den anderen 
Staaten des sowjetischen Satellitensystems unterschied. Vgl. KLESSMANN, Zwei Staaten, S. 341-
345. Aron stellte dazu fest: »Depuis 1961 et Ia construction du Mur de Berlin, !es progres industriels 
de Ia R.D.A. ont prouve que !es Allemands arrivaient a s'accommoder de n'importe quel regime, 
meme d'un regime qui paralyse !es pays moins doues pour Je travail, l'organisation et l'efficacite«. 
ARoN, Vingt-cinq ans apres, II: La nouvelle diplomatie de Bann, in: Le Figaro, 5. Januar 1970, wieder
abgedruckt in: DERS., Articles III, S. 754-757, hier S. 755. Ebenso äußerte er sich in EHESS, APRA, 
Karton 31, College de France, Der Untergang des Abendlandes. Cours dactylographies, 10. Februar 
1976, S. 19. V gl. außerdem ARON, Plaidoyer, S. 233f. 
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eine auf Entspannung mit dem Ostblock zielende Politik Erfolg haben, so kann man 
aus dieser Analyse Arons schließen, dann mußte sie sich direkt an die Sowjetunion 
und nicht an die Staaten des Satellitensystems wenden. Nach der Bildung der sozial
liberalen Koalition im Oktober 1969 begab sich die Bundesrepublik schließlich auf 
diesen Weg485 • 

Schon einige Jahre zuvor hatte Aron den Eindruck gewonnen, daß die Deutschen 
in Zukunft- ebenso wie Charles de Gaulle- mehr Wert auf die Entspannungspolitik 
legen würden als auf die europäische Integration. Nun sah er nicht ohne Unbehagen, 
daß Willy Brandt, für den Europa nicht das gleiche bedeutete wie für die >Lothrin
ger< Adenauer, Schuman und De Gasperi, offenbar fest entschlossen war, in die Fuß
stapfen des inzwischen aus dem Amt geschiedenen Generals zu treten, während die 
Sowjetunion sich nie zuvor »aussi rigide, aussi proehe d'une sorte de neo-stalinisme« 
und »aussi peu disposee a des concessions« gezeigt hatte486 • Vergessen wir nicht, daß 
Aron bis zu seinem Lebensende der Ansicht war, die Sowjetunion habe- bei allen 
Veränderungen im Detail- niemals ihren totalitären Charakter verloren487 • 

Lag im Glauben an die liberalisierende Kraft der Detente nicht die Gefahr, das 
eigentliche Wesen des Sowjetregimes zu unterschätzen? Einiges spricht dafür, daß 
genau dies das Problem mancher westlicher Staatsmänner war. Der französische 
Außenminister Michel Debre wollte in der Unterdrückung der Prager Reformversu
che nicht mehr als einen »simple incident de parcours«488 auf dem Weg zur Entspan
nung sehen. Und im gesamten Westen war das Bedürfnis nach Detente so groß und 
die Skepsis gegenüber den eigenen liberalen Werten so ausgeprägt, daß viele gar nicht 
erkennen wollten, mit welch schwerwiegendem Ereignis sie es zu tun hatten489• 

Aron zeigte sich noch 1970 erstaunt darüber, daß der »coup de Prague« nicht 
mehr Furcht ausgelöst habe490 • Nicht nur, daß der Ostblock nun infolge der 
Breschnew-Doktrin mehr denn je eine monolithische Einheit sei, während die atlan-

485 Erste Kontakte zur Sowjetunion hatte Willy Brandt freilich schon im Herbst 1969 als Außen
minister der Großen Koalition geknüpft. Vgl. GöRTEMAKER, Geschichte der Bundesrepublik, 
S. 538. Zur Bildung der sozial-liberalen Koalition vgl. Wolfgang JÄGER, Die Innenpolitik der sozial
liberalen Koalition 1969-197 4, in: Kar! Dietrich BRACH ER, Wolfgang ]ÄGER., Werner LINK, Republik 
im Wandel1969-1974. Die Ära Brandt, Stuttgart 1986, S. 13-160, hier S. 15-24. 

486 Raymond ARON, Diplomatie europeenne, in: Le Figaro, 2. Oktober 1969, wiederabgedruckt, 
in: DERS., Articles III, S. 707-711, hier S. 710. Zu den Unterschieden der Bewertung der europäischen 
Integration durch die >Lothringer< und durch die Politiker der neuen sozial-liberalen Koalition in 
Bonn siehe DERS., Le Marche commun en question, II: De Ia mystique a Ia politique, in: Le Figaro, 
11.-12. Oktober 1969, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 714-717. Dem Einfluß, den Char
les de Gaulle auf das europapolitische Denken und Handeln sowie auf die Neue Ostpolitik Willy 
Brandts hatte, geht Klaus HILDEBRAND, Willy Brandt, Charles de Gaulle und »Ia grande Europe<<, in: 
HZ 279 (2004), S. 387-408 nach. Vgl. dazu auch Peter MERSEBURGER, Willy Brandt 1913-1992. Visio
när und Realist, Stuttgart 42002, S. 521-526. 

487 Siehe oben: Dritter Teil, Kap. II.2. 
488 Zit. nach R:EMOND, Notre siede, S. 732. 
489 Vgl. SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 482. Das galt in gewisser Hinsicht sogar für Charles de 

Gaulle, der allerdings andere Gründe hatte, die Tragweite des Ereignisses herunterzuspielen. Er hatte 
die Kraft der kommunistischen Ideologie unterschätzt, und seine Entspannungspolitik hatte einen 
herben, wenn nicht vernichtenden Schlag erlitten. Vgl. VAi'SsE, La grandeur, S. 447. 

490 Raymond ARON, Vingt-cinq ans apres, in: Le Figaro, 3.-4. Januar 1970, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles III, S. 751-754, hier S. 752. 
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tische Gemeinschaft kaum mehr existiere; die Sowjetunion sei zudem nie zuvor so 
nah an einem Kräftegleichgewicht mit den Vereinigten Staaten gewesen491 • War es da 
nicht verwunderlich, daß man im Westen die ideologische Verhärtung im Innern der 
Sowjetunion und ihren Rüstungsfortschritt geflissentlich ignorierte und jeder- die 
sozial-liberale Koalition ebenso wie Präsident Richard Nixon- mit den Herren des 
Kreml verhandeln wollte492 ? 

Die Bundesregierung folgte nicht nur ihren eigenen Interessen, sondern auch dem 
internationalen Trend zur Entspannung, als sie sich anschickte, die Beziehungen zu 
den ostmitteleuropäischen Staaten, vor allem aber zur DDR und zur Sowjetunion, 
auf eine neue Basis zu stellen493 • In Brandts Absicht, sich mit Moskau zu verständi
gen49\ sah Aron gleichwohl etwas Besonderes. Weit mehr als die Entspannungspoli
tik der Nixon-Regierung berührten diese Verhandlungen auch französische Interes
sen495. Aber Aron gehörte nicht zu denen in Frankreich, die angesichts der Neuen 
Ostpolitik den alten »Rapallo-Komplex«496 wiederaufleben ließen. Die Außenpoli
tik Brandts, so schrieb er im Oktober 1970, stehe derjenigen seiner christdemokrati
schen Vorgänger immer noch näher als der Politik des Schwankens zwischen Ost
und Westorientierung, die sich in der Zwischenkriegszeit aus der Mittellage des 
Reiches ergeben habe497. Insgesamt zeichnete sich Aron durch ein ambivalentes Ver
hältnis zur Neuen Ostpolitik aus. Er glaubte nicht, daß man den Deutschen eine 
Politik vorwerfen könne, die nur nachvollziehe, was andere vorgemacht hätten: 

En Europe, Ia Republique Federale suit l'exemple fran<;ais, le chancelier Brandt fait le pelerinage de Moscou 
et tente, lui aussi, de contribuer a Ia detente en ameliorant !es relations de I' Allemagne de l'Ouest avec Mos
cou et avec Pankow. Qui pourrait reprocher au gouvernement socialiste-liberal une diplomatie d'apaise
ment qui se reclame des memes mots d'ordre que Ia diplomatiedes autres Etats d'Europe occidentale498 ? 

Willy Brandt könne nun »sans paradoxe, et sans mauvaise fois, plaider qu'il suit 
l'exemple et les directives du fondateur de la V< Republique«499. Daß er offenbar die 

491 Ibid., S. 752f. Zur Breschnew-Doktrin, die die »beschränkte Souveränität« der Staaten des War
schauer Paktes proklamierte, vgl. MALIA, Vollstreckter Wahn, S. 458f. 

492 ARoN, Vingt-cinq ans apres, S. 753f. Zur Politik der Nixon-Regierung gegenüber der Sowjetunion, 
vor allem auf dem Gebiet der nuklearen Verteidigung vgl. SouTou, La guerre de Cinquante Ans, 
s. 525-529. 

493 Vgl. Werner LINK, Außen- und Deutschlandpolitik in der Ära Brandt 1969-1974, in: Kar! Diet
rich BRACHER, Wolfgang JÄGER, Werner LINK., Republik im Wandel 1969-1974. Die Ära Brandt, 
Stuttgart 1986, S. 161-282, hier S. 168f. 

494 Vgl. ibid., S. 164. 
495 ARON, Vingt-cinq ans apres, II: La nouvelle diplomatie de Bonn, S. 754. 
496 ZIEBURA, Die deutsch-französischen Beziehungen, S. 241. 
497 ARON, Vingt-cinq ans apres, II: La nouvelle diplomatie de Bonn, S. 754. 
498 DERS., Les relations franco-americaines, II: Apres !es orages sans cooperation, in: Le Figaro, 6. März 

1970, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 778-782, hier S. 780f. V gl. DERS., Vingt-cinq ans 
apres, II: La nouvelle diplomatie de Bonn, S. 755, 757; DERS., Die Franzosen sind ein seltsames Volk. 

499 DERS., Guerres et negociations, II: Ouverture a l'Est et Berlin, s. 814. Vgl. DERS., La nouvelle Europe, 
in: Le Figaro, 11. August 1970, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 823-827, hier S. 826. Diese 
Absicht deutete sich bei Brandt schon an, als er noch Regierender Bürgermeister von Berlin war. Vgl. 
dazu HILDEBRAND, Willy Brandt, S. 397-400. 
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Teilung als fait accompli beglaubigen wollte, ohne die DDR als Staat anzuerkennen500, 

war für Aron nicht unbedingt bedenklich. Denn die Politik der Hallstein-Doktrin 
hatte auch aus seiner Sicht in eine Sackgasse geführt501 • Die DDR verfüge nach 20 
Jahren über alle Attribute, mit denen die Juristen einen Staat charakterisierten: Terri
torium, Verwaltung, Gesetzgebung, Armee. Zwangsläufig steige die Zahl der Staaten, 
die nicht zwischen Bonn und »Pankow« wählen wollten. Die bisherige Doktrin habe 
dazu gedient, »a camoufler l'immobilisme et a conserver le statu quo«502 • Dagegen 
strebe Brandt eine »diplomatie de mouvement«503 an, indem er die Tatsachen aner
kenne und einen Dialog mit dem Osten suche, den Ulbricht mehr zu fürchten habe 
als er selbst504• 

Freilich vermutete Aron auch, daß Brandt und sein konzeptionelles Alter ego 
Egon Bahr bei der Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik nicht nur die welt
politische Mechanik im Blick hatten, sondern ebenso innenpolitische Faktoren in die 
Rechnung einbezogen, die allerdings ihrerseits nicht ohne die Rolle Deutschlands im 
Staatensystem zu denken waren. Brandt, so schrieb er, verschaffe den Deutschen in 
der Bundesrepublik eine doppelte Befriedigung. Zum einen komme er der jungen 
Generation und den Vertretern der »Außerparlamentarischen Opposition«505 entge
gen, die die Härte Adenauers nicht mehr verstünden, weil sie die Sowjetunion anders 
einschätzten506• Die einzige Möglichkeit, sie davon zu überzeugen, daß der Westen 
nicht die Verantwortung für die Teilung des Alten Kontinents trage, liege darin, den 
Dialog mit den Hauptstädten des Ostblocks aufzunehmen: »Si le dialogue ne mene a 
rien, il aura au moins transforme le climat en dernontraut que 1' autre bloc ne veut 
rien entendre«507• Zum anderen sehe nicht nur die Linke, sondern auch ein Teil der 
Rechten die Öffnung nach Osten mit Genugtuung: 

A l'opinion de droite, elle apporte une satisfaction nationale, sinon nationaliste. Elle repn!sente une initia
tive allemande, non pas europeenne, non pas occidentale. Elle tend a restituer a Ia Republique federale une 
importance diplomatique proportionneUe a Ia place qu'elle occupe dans !'ordre industriel ou commercial. 
Ainsi un Cabinet, domine par !es socialistes, obtient-il, provisoirement au moins, le soutien a Ia fois de Ia 
gauehe et de Ia droite, de ceux qui revent de pacification, grace a l'effacement de Ia frontiereentre !es deux 
Europes, et de ceux qui veulent, a Ia maniere des gaullistes en France, rendre aux Allemancis une ambition 
nationale508• 

SOO Aron bezog sich auf die Gespräche, die Egon Bahr im Jahr 1970 in Moskau mit dem sowjeti
schen Außenminister Gromyko geführt hatte und weiter führte. Vgl. LINK, Außen- und Deutsch
landpolitik in der Ära Brandt, S. 182-184. 

S01 Dazu und zum folgenden: Raymond ARON, L'ere des negociations, II: Les objectifs de Bonn, in: Le 
Figaro, 19. März 1970, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 78S-789, hier S. 786. Vgl. DERS., 
Les relations franco-americaines, Il: Apres !es orages sans cooperation, S. 781. 

S02 DERs., L'ere des negociations, II: Les objectifs de Bonn, S. 786. (Hervorhebung im Original.) Vgl. 
DERS., L'heritage diplomatique de l'apres-guerre, II: La dissociation de l'unite planetaire, in: Le Figaro, 
13. Januar 1971, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 890-894, hier S. 892; DERS., Die Franzo
sen sind ein seltsames Volk. 

S03 DERS., Les relations franco-americaines, II: Apres !es orages sans cooperation, S. 781. 
S04 DERS., L'ere des negociations, II: Les objectifs de Bonn, s. 786f. 
SOS Vgl. dazu MoRSEY, Die Bundesrepublik, S. 106-109. 
S06 ARON, L'ere des negociations, Il: Les objectifs de Bonn, s. 787. Vgl. DERS., Guerres et negociations, 

II: Ouverture a l'Est et Berlin, S. 813f. 
S07 DERS., L'ere des negociations, II: Les objectifs de Bonn, s. 787. 
S08 Ibid. 
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Wahrscheinlich überschätzte Aron ein wenig die Größe der nationalneutralistischen 
Strömung in der Bundesrepublik der sechzigerund siebziger Jahre509. Aber zumin
dest in dem >>sozialdemokratischen Deutschnationalen«510 Bahr schienen sich linke 
und rechte Motive für die Ostpolitik gleichermaßen zu verkörpern511 . 

Die Motive für die Ostpolitik standen für Aron jedoch gar nicht im Vordergrund, 
wichtiger erschienen ihm ihre Erfolgsaussichten und tatsächlichen Konsequenzen. 
Der Bundeskanzler, so merkte er kritisch an, gestehe den Sowjets zu, wonach sie 
immer verlangt hätten512 • Erwarten könne Bonn dafür nicht viel mehr als handelspo
litische Vorteile und eine Mäßigung des sowjetischen Tonfalls513 • Eine solche Per
spektive biete weder Anlaß zur Euphorie noch zur Furcht, denn die Bundesrepublik 
werde ihre wichtigsten Handelspartner auch weiterhin im Westen haben; und kei
neswegs dürfe man erwarten, der Kreml werde die DDR aus seinen Fängen entlas
sen514. Auch Brandt mache sich darüber keine Illusionen. Anders als de Gaullegehe 
es ihm nicht um die Auflösung des sowjetischen Blocks, sondern um die Verbesse
rung der Lebensbedingungen der Berliner und der Beziehungen zwischen den Deut
schen beider Staaten515 • Man wird hier anmerken müssen, daß es auch der Ostpolitik 
der sozial-liberalen Koalition um mehr als um menschliche Erleichterungen ging; 
wie der ehemalige Retter Frankreichs versuchte auch Brandt, die erstarrte Weltpoli
tik in Europa in Bewegung zu versetzen. Aber unzweifelhaft hatte Aron recht, wenn 
er andeutete, das wesentliche Element der Neuen Ostpolitik sei die Anerkennung 
des Status quo, aus der erst sehr viel später die Wiedervereinigung erwachsen solle516. 
Daß er diese langfristige Perspektive nicht erwähnte und statt dessen das Ziel hervor
hob, praktische Probleme im deutsch-deutschen Verhältnis zu lösen, zeigt, daß er 
dem von Bahr geprägten Schlagwort vom »Wandel durch Annäherung«517 nur wenig 
Substanz beimaß. Die Bonner Ostpolitik würde weder die Einheit des Kontinents 
noch diejenige Deutschlands bringen. 

Alles in allem läßt sich also feststellen, daß Aron die Chancen der außenpoliti
schen Neuorientierung der Bundesrepublik nicht überbewertete. Ebensowenig neig
te er dazu, die Risiken hochzuspielen. In der direkten Gegenüberstellung gewichtete 
er die Gefahren jedoch stärker als die Chancen. Denn nach wie vor galt es, die Sowjet
union und die Festigkeit des Ostblocks nicht zu unterschätzen518 • Schließlich hätten 
die Sowjets in der tschechoslowakischen Krise ihr wahres Gesicht gezeigt. Die Ent-

509 Vgl. dazu GALLUS, Die Neutralisten, S. 267-295. 
510 MERSEBURGER, Willy Brandt, S. 524. 
511 Zu der Frage, inwieweit man Bahr einen Neutralisten oder Nationalneutralisten nennen kann, 

vgl. GALLUS, Die Neutralisten, S. 296-306. 
512 ARoN, Vingt-cinq ans apres, II: La nouvelle diplomatie de Bonn, S. 755. Vgl. DERS., L'ere des negocia

tions, I: Les objectifs du Kremlin, in: Le Figaro, 18. März 1970, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 
III, s. 782-785, hier S. 784f. und DERS., Guerres et negociations, II: Ouverture a l'Est et Berlin, 
S. 814. 

513 DERS., Vingt-cinq ans apres, II: La nouvelle diplomatie de Bonn, S. 756. 
514 Ibid. Vgl. dazu auch DERS., La crise de l'Europe, I: L'impasse fran.;:aise, in: Le Figaro, 18. September 

1973, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 1251-1255, hier S. 1253f. 
515 DERS., L'ere des negociations, II: Les objectifs de Bonn, s. 788. 
516 Vgl. KrssrNGER, Die Vernunft der Nationen, S. 811. 
517 Zit. nach GöRTEMAKER, Geschichte der Bundesrepublik, S. 533. 
518 ARON, Guerres et negociations, Il: Ouverture a l'Est et Berlin, S. 812. 
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spannungspolitikdurfte in seinen Augen nicht soweit gehen, das Kräftegleichgewicht 
ZU zerstÖren, »en ebranlant l'organisation occidentale alors que l'organisation Orien
tale subsiste, intacte, grace a la puissance, proehe et irresistible, de l'armee sovieti
que«519. Die Neue Ostpolitik sei nur solange legitim, wie »les liens de la Republique 
federale avec l'Ouest, c'est-a-dire avec la Communaute europeenne et les Etats-Unis, 
ne se relachent pas«520• 

Schon der Moskauer Vertrag vom 12. August 1970, in dem die Bundesrepublik 
und die Sowjetunion einen gegenseitigen Gewaltverzicht vereinbarten und Bonn die 
DDR zwar nicht de jure aber doch de facto anerkannte521 , schien jedoch die von 
Aron befürchteten Auflösungserscheinungen zu befördern. Warum, so fragte er, gebe 
die Regierung Brandt es als einen Triumph aus, daß die Sowjetunion endlich erhalte, 
was sie seit zwanzig Jahren angestrebt habe522 ? Der Grund dafür könne nur darin 
liegen, daß die Regierenden in Bonn damit rechneten, daß das Europa der »friedli
chen Koexistenz« »offrira a 1' Allemagne un role de premier ordre et peut-etre la 
chance a long terme de modifier ce qu'ils doivent provisoirement subir«523 • Noch sei 
jedoch fraglich, welcher der beiden deutschen Staaten sich auf lange Sicht ideologisch 
entwaffnen lassen werde: 

Les hommes du Kremlin ne temoigneraient pas d'un machiavelisme exceptionnel s'ils imaginaient, au bout 
de Ia voie qu'ils viennent d'ouvrir, une Allemagne federale a demi detachee de l'Occident, soucieuse de ne 
pas offenser Ia puissance qui en Europe domine toutes !es autres, a savoir !'Union sovietique524• 

Aron befürchtete, daß das Gleichgewicht zwischen den Blöcken beschädigt und 
damit Westeuropa erschüttert werden könnte, wenn die Bundesrepublik bei dem 
Versuch, die Teilung des Kontinents zu überwinden, in den Sog der Sowjetunion 
geriete525 • Außerdem war die Lage West-Berlins aus seiner Sicht durch die Ostpolitik 
keineswegs besser geworden, sondern eher schlechter. Denn wenn der Westen die 
DDR wenigstens faktisch anerkenne, dann müßten die Sowjets die Existenz einer 
westlichen Enklave in der DDR mehr als je zuvor als r anormal« betrachten526• Des
halb war es aus Arons Sicht besonders heikel, daß Brandt mit dem Moskauer Vertrag 
in Vorleistung getreten war, bevor die seit März 1970 laufenden Viermächteverhand-

519 DERS., Les relations franco-americaines, II: Apres !es orages sans cooperation, S. 781. 
520 Ibid. 
521 Vgl. LINK, Außen- und Deutschlandpolitik in der Ära Brandt, S. 188 und ScHÖLLGEN, Außen

politik, S. 103-107. 
522 ARoN, La nouvelle Europe, S. 825. Vgl. DERS., Les incidents et le parcours, II: Grande puissance sans 

ideologie?, in: Le Figaro, 3. September 1970, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 838-841, hier 
S. 839; DERS., L'ascension de !'Union sovietique, II: Intentions sovietiques?, in: Le Figaro, 16. Okto
ber 1970, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 858-860, hier S. 858; DERS., Berlin enjeu et sym
bole, in: Le Figaro, 10. Dezember 1970, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 873-877, hier 
S. 873f.; DERS., Willy Brandt et Richard Nixon. Le bien-aime et le mal-aime, in: Le Figaro, 29. Novem
ber 1972, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 1176-1179, hier S. 1177. 

523 DERS., La nouvelle Europe, S. 825. 
524 Ibid., S. 826. 
525 Vgl. auch DERS., L'heritage diplomatique de l'apres-guerre, II: La dissociation de l'unite planetaire, 

S. 892: »Dans !'immediat, ce qui ebranle peut-etre Ia stabilite europeenne, ce n'est pas Ia crise de Ia 
societe americaine, mais Ia nouvelle politique du chancelier Brandt«. 

526 DERS., Berlinenjeu et symbole, in: Le Figaro, 10. Dezember 1970, wiederabgedruckt in: DERS., Arti
cles III, S. 873-877, hier S. 875f. 
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lungenüber Berlin abgeschlossen waren527• Noch immer waren die Ziele des Westens 
und der Sowjetunion in Europa unvereinbar: »Le statu quo n'a pas le meme sens 
pour M. Brejnev et pour le chancelier Brandt«528 • 

Nicht, daß Aron die Ehrenhaftigkeit von Brandts Zielen angezweifelt hätte. Er 
glaubte lediglich, daß der Kanzler mit seiner Politik ganz bewußt hohe Risiken ein
gehe und die Bundesrepublik damit in gefährliches Fahrwasser bringen könne529• 

Auch vermutete er, daß Brandts Motive für die neue Politik sich nicht in einer küh
len Akzeptanz der weltpolitischen Wirklichkeit erschöpften, sondern zu einem Gut
teil auch moralisch inspiriert seien und daher nicht unbedingt im Einklang mit den 
wirklichen Interessen des Politikers und des Landes seien530• 

Wenngleich Aron also die Neue Ostpolitik als logische Folge der bisherigen deut
schen Außenpolitik ansah und glaubte, gerade Frankreich habe kein Recht, die Bun
desregierung ihretwegen zu tadeln, überwogen in seinen Urteilen des Jahres 1970 
doch die Warnungen vor den unkalkulierbaren Risiken, denen gegenüber sich die 
tatsächlichen oder gewünschten Vorteile wenig bedeutsam ausnahmen531 • Die Impon-

527 Ibid., S. 873f., 877. Zu den Viermächteverhandlungen vgl. ScHÖLLGEN, Außenpolitik, S. 113f. 
528 Raymond ARON, L'ambigui:te de Ia detente, in: Le Figaro, 11. Dezember 1970, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles III, S. 877-880, hier S. 880. (Hervorhebung im Original.) 
529 Siehe dazu DERS., L'heritage diplomatique de l'apres-guerre, II: La dissociation de l'unite planetaire, 

S. 893; DERS., L'affrontement des deux Grands, in: Le Figaro, 2.-3. Januar 1971. Außerdem DERS., 
Die Franzosen sind ein seltsames Volk:» Willy Brandt [ ... ]weiß besser als alle anderen, daß seine Poli
tik in der Tat drei Risiken enthält: erstens, daß die Linken innerhalb der SPD, insbesondere die Jusos, 
zu bereitwillig kommunistische Standpunkte akzeptieren; zweitens, daß die deutsche Öffentlichkeit 
sich falsche Vorstellungen über die Absichten Moskaus macht, und drittens, daß die Botschaft der 
Sowjetunion in Bonn wie in Paris eine unangemessen große Rolle spielt«. Vgl. auch DERS., La crise de 
l'Europe, 1: L'impasse fran~<aise, S. 1254. 

530 Siehe DERS., Realisme?, in: Le Figaro, 30.-31.Januar 1971, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, 
S. 894-898, hier S. 896: »Je me demande si l'inspiration de Ia politique du chancelier est strictement 
>realiste<. Quand l'ancien mairede Berlin se mit a genoux devant le monument aux victimes du ghetto, 
entoure par !es dignitaires d'un regime qui chasse de Pologne !es derniers Juifs, celui qui n'avait jamais 
transiger avec le nazisme n'accomplissait-il pas, avant tout, un geste moral, presque religieux, aussi 
noble en lui-meme que contraire, probablement, a l'interet de l'homme politique? L'acceptation de Ia 
ligne Oder-Neisse, en tant qu'acte diplomatique, ne rapporte rien a Ia Republique federale. Le chance
lier y voit, a juste titre, un acte symbolique: !es Allemands admettent, a l'egard de Ia Pologne, une 
dette qu'ils paient par une frontiere en elle-meme injuste pour des millions d'entre eux«. Vgl. dazu 
DERS., Willy Brandt et Richard Nixon, S. 1178. Mit dem Hinweis auf Brandts Warschauer Kniefall 
urteilte Aron zwar nicht so hart über den Bundeskanzler wie Georges Pompidou, der von einer 
»geschmacklosen Geste« gesprochen hatte, die eines Staatsmannes unwürdig sei. Die zitierten Zeilen 
führen vielmehr vor Augen, daß Aron großen Respekt vor Brandt hatte. Aber im Kern unterschied 
sich sein Urteil gar nicht so sehr von demjenigen Pompidous. Denn beide hielten die Geste für im 
Grunde unvereinbar mit dem Amt des Bundeskanzlers. Zu Pompidous Reaktion vgl. ZIEBURA, Die 
deutsch-französischen Beziehungen, S. 242. 

531 STARK, Das unvollendete Abenteuer, S. 47 irrt, wenn er feststellt, Aron sei 1970 alles in allem zu einer 
»positiven Würdigung« der deutschen Ostpolitik gekommen. Aron akzeptierte die Ostpolitik, weil er 
sie als unvermeidlich ansah, nicht weil er glaubte, sie werde zu einer den Vorstellungen des Westens 
entsprechenden Wandlung des Status quo führen. Daß die Hallstein-Doktrinden Status quo zemen
tiert habe, wie Aron glaubte, sprach aus seiner Sicht noch nicht für die Güte der Ostpolitik. Denn 
diese Zementierung war der Preis, den der Westen angesichts der zu keinen Konzessionen bereiten 
Sowjetunion für die Freiheit zu zahlen hatte. Schon im Januar 1967 (ARON, Les rapports russo-ameri
cains et !es rapports franco-russes, S. 20) kündigte Aron an, die Bundesrepublik werde demnächst in 
die Phase einer »diplomatie de mouvement« eintreten, die aber eine Diplomatie »du type des figurants 
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derabilien der Neuen Ostpolitik machten ihm nicht zuletzt darum zu schaffen, weil 
der Westen, der in der Vergangenheit zumindest politisch in der Offensive gewesen 
sei, indem er die von den Sowjets geschaffenen faits accomplis nicht anerkannt habe, 
nun vor dem Verlangen Moskaus nach der Umsetzung des >>statu quo dynamique<< 532 

zurückweiche; langfristig könne das zur Verdrängung der Amerikaner aus Europa 
führen: 

Meme si MM. Brejnev et Kossyguine ne nourissent pas de sombres desseins, Ia politique du chancelier 
Brandt, l'acceptation de Ia conference paneuropeenne conduisent a un eloignement croissantentre Euro
peens de l'Ouest et Etats-Unis533• 

Mit Abschluß des Viermächteabkommens über Berlin am 3. September 1971, mit 
dem der Westen die DDR faktisch anerkannte53\ wuchsen diese Sorgen bei Aron 
weiter. Das Europa der >>Nach-Nachkriegszeit<< zeichnete sich in seinen Augen nun 
dadurch aus, daß der eine Block immer weiter zerfalle, während der andere intakt 
bleibe und an seinen alten Zielen festhalte: >>Le terme >finlandisation< exprime confu
sement l'objectif extreme de Moscou«535 • 

Es ist interessant, daß Aron die >>Finnlandisierung<< ganz Europas als eigentliches 
Ziel der Sowjetunion nannte, sich aber nicht weiter damit aufhielt, daß die Neue 
Ostpolitik nach dem Willen mancher ihrer Architekten langfristig zu einem ganz 
ähnlichen Ergebnis führen sollte. In einem Artikel vom September 1973 bezeichnete 
er die Vorstellung, Brandt könne eines Tages den Kurs ändern und die Wiederverei
nigung im Ausgleich mit der Sowjetunion anstreben, als reine Obsession eines Teils 
der französischen Öffentlichkeit und politischen Klasse536• Aron wußte genau, daß 
es in der Bundesrepublik eine neutralistische Strömung mit Egon Bahr an der Spitze 
gab, die solch eine Lösung auf lange Sicht anstrebte. Diese Gruppe sei aber, so erklär
te er seinen Lesern, klein und ohne großen Einfluß537• 

Die Neue Ostpolitik sollte nach Bahrs Vorstellungen auf lange Sicht zur Auflö
sung der Blöcke und zu einem neuen System kollektiver Sicherheit in Europa unter 
Einschluß der Sowjetunion führen538• Die Zustimmung des Kremls zur Wiederver
einigung Deutschlands sollte schließlich durch den Abzug der amerikanischen Trup-

d'opera« sein werde, »c'est-a-dire que l'on bouge beaucoup en paroles, on bouge beaucoup en voya
ges ministerielles, mais !es probU~mes fondamentaux, c'est-a-dire le problerne du partage de Berlin, le 
problerne du partage de I' Allemagne, !es donnees fondamentales n' en sont pas modifiees«. Weil Aron 
die Sowjetunion und die sie treibende Ideologie niemals unterschätzte, glaubte er nicht, daß die Neue 
Ostpolitik erreichen konnte, was die bisherige deutsche Außenpolitik faktisch ausgeschlossen hatte. 

532 DERS., L'heritage diplomatique de l'apres-guerre, II: La dissociation de l'unite planetaire, 
S. 892. (Hervorhebung im Original.) 

533 Ibid. 
534 V gl. ScHÖLLGEN, Außenpolitik, S. 114-116. 
535 Raymond ARoN, Apres l'apres-guerre, II: Vers un nouvel ordre europeen, in: Le Figaro, 6. Oktober 

1971, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 998-1002, hier S. 1000f. 
536 DERS., La crise de l'Europe, II: L'impasse allemande, in: Le Figaro, 19. September 1973, wie

derabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 1255-1258, hier S. 1255f. 
537 DERS., La crise de l'Europe, I: L'impasse frano;:aise, S. 1253. 
538 V gl. dazu und zum folgenden Andreas RöDDER, Die Bundesrepublik Deutschland 1969-1990, 

München 2004, S. 36f.; Christian HACKE, Weltmacht wider Willen. Die Außenpolitik der Bundesre
publik Deutschland, Stuttgart 1988, S. 168-170. 
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pen vom Alten Kontinent erkauft werden. Gewiß teilte Brandt die Vorstellungen 
seines Staatssekretärs nicht bis ins Letzte, seine atlantischen Überzeugungen hielten 
ihn zurück. Aber er schloß die von Bahr eröffnete Perspektive wohl nicht völlig 
aus539. 

Diese Hintergedanken widersprachen allem, wofür sich Aron seit Ende des Zwei
ten Weltkriegs, besonders aber von 1947 an eingesetzt hatte. Daß er trotzdem nicht 
härter mit der Neuen Ostpolitik ins Gericht ging, hatte weniger damit zu tun, daß er 
sich über Bahrs langfristige Pläne vielleicht nicht vollkommen im klaren war, als viel
mehr damit,· daß er dessen Absichten nicht sonderlich ernst nahm. Er ging wohl 
davon aus, daß Bahrs Gedankenspiele zwar geeignet seien, die amerikanische Schutz
macht und den französischen Verbündeten zu verstimmen, aber angesichts der 
sicherheitspolitischen Abhängigkeit der Bundesrepublik von der Nato kaum Wirk
lichkeit werden könnten540. 

Deswegen beschränkte er sich darauf, Befürchtungen zu äußern, die er aus der 
unmittelbaren Beobachtung der weltpolitischen Entwicklung ableitete. Da alle Staa
ten der atlantischen Gemeinschaft ihre Hoffnungen in die Entspannung setzten, 
schien es ihm schon im Oktober 1971 sicher zu sein, daß »[s]elon toute probabilite, 
au cours des prochaines annees, la plus grande partie des troupes americaines quittera 
l'Europe<<541 . Angesichts der zurückhaltenden Außenpolitik der Nixon-Regierung 
war das eine damals weit verbreitete Sorge in Europa542. Für Aron konnte es nur 
eine Antwort auf sie geben: Die Europäer müßten nun endlich die notwendigen 
Anstrengungen auf sich nehmen, um einen Teil ihrer Verteidigung selbst zu leisten543 . 
Die Idee einer gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz, für die sich Brandt im Sep
tember 1971 gegenüber Breschnew auf der Krim eingesetzt hatte54\ schien ihm aller
dings kaum der richtige Ansatz zu sein. Der Vorschlag gehe von der falschen Annah
me aus, daß Sowjets und Westeuropäer ähnliche Interessen hätten; zudem würde die 
militärische Unterlegenheit Westeuropas durch eine Konferenz nicht beseitigt: 
>> J' avoue mieux voir le mal qui en peut decouler que le bien. La dissymetrie demeure 
toujours la meme<<545. 

Diesen ausgeprägten Sorgen zum Trotz glaubte Aron aber nicht daran, daß die 
Sowjetunion Westeuropa überfallen würde, wenn sich die Vereinigten Staaten tat
sächlich zurückzögen. Denn vorläufig habe Moskau ja bereits das Gewünschte durch 

539 Am 21. Juni 1973 sprach Brandt gegenüber Georges Pompidou die Möglichkeit einer europäischen 
Verteidigung außerhalb der Nato an und schloß dabei auch die französischen Nuklearwaffen ein. 
Außenminister Walter Scheel äußerte am 9. November desselben Jahres gegenüber seinem französi
schen Kollegen Michel Jobert die gleiche Idee und hob hervor, daß Europa eine eigenständige nukle
are Verteidigung benötige, da es nicht dauerhaft in Abhängigkeit leben könne. Vgl. dazu SouTou, 
L'alliance incertaine, S. 339-342. 

540 Vgl. dazu auch HILDEBRAND, Integration und Souveränität, S. 76f. 
541 ARoN, Apres l'apres-guerre, II: Vers un nouvel ordre europeen, S. 1000. 
542 Vgl. SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 514. 
543 ARoN, Apres l'apres-guerre, II: Vers un nouvel ordre europeen, S. 1000f. 
544 Vgl. zu diesem Treffen LINK, Außen- und Deutschlandpolitik in der Ära Brandt, S. 225-227. 
545 ARoN, Apres l'apres-guerre, II: Vers un nouvel ordre europeen, S. 1001f. Vgl. DERS., Conference 

europeenne. Pour quoi faire?, in: Le Figaro, 25. November 1971, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 
III, S. 1022-1025, hier S. 1025. 
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die ostpolitische Initiative der Bundesrepublik erhalten546 • Gerade diese Tatsache 
führte aus seiner Sicht besonders gut vor Augen, woran die »Öffnung nach Osten<< 
krankte: Die mit ihr erkaufte angebliche Stabilisierung des Kontinents koste die 
Sowjets nichts und bringe weder den Satellitenstaaten noch den Westeuropäern Vor
teile, nicht einmal >>la garantie que la Situation a Berlin-Ouest est definitiverneut >nor
malisee< (au sens que les Sovietiques et les Allemancis de l'Est se plaisent a donner a 
ce mot)<<547 • 

So war es nicht verwunderlich, daß Aron anläßlich der von der sozial-liberalen 
Koalition gewonnenen Bundestagswahl vom November 1972 durchblicken ließ, daß 
er wohl den Sieg der Opposition vorgezogen hatte, denn die CDU/CSU >>aurait atta
che le plus de prix a l'integration europeenne et aux liens avec la France<<548 • Aber das 
war nicht mehr als eine vorsichtig geäußerte Vorliebe. Was ihm wirklich mißfiel war, 
daß die Mehrzahl der französischen Kommentatoren einen möglichen Wahlsieg der 
Christdemokraten als Katastrophe hingestellt hatten: >>Suffit-il que le Kremlin prefere 
un parti allemand a un autre pour gue les Fran~ais lui fassent echo?<<549 

War Moskau nun tatsächlich der Maßstab? Richtete sich der Blick der Europäer 
bei wichtigen Fragen auf den Kreml? Das waren die eigentlichen Fragen, die hinter 
der Skepsis steckten, die Aron ebenso gegenüber dem Projekt der Ostpolitik der 
sozial-liberalen Koalition hegte wie gegenüber der gesamten westlichen Entspan
nungspolitik Konnte von Nutzen sein, was nicht wirklich der Sicherheit der freien 
Welt und der Verteidigung der Freiheit diente? Die Grundlinien des Aronschen Den
kens hatten sich seit Beginn des Kalten Kriegs nicht verändert. Die Ostpolitik hatte 
früher oder später kommen müssen. Nun war es wichtig, ihre Risiken möglichst zu 
begrenzen. Das aber war eine Aufgabe der gesamten atlantischen Allianz. Die Krise, 
in die sie in Arons Augen geraten war, sollte ihn in den kommenden Jahren weiter 
beschäftigen. 

6. »And the glory of Europe is extinguished for ever« 
Die Krise des Westens und der Nato-Doppe/beschluß 

Die starken Bewegungen in den internationalen Beziehungen am Ende der sechziger 
und Anfang der siebziger Jahre hatten in Europa nicht zu der Veränderung des Status 
quo geführt, auf die viele Verfechter der Entspannungspolitik gehofft hatten. Die 
Zweideutigkeiten, welche die Detente bisher ausgezeichnet hatten, verschwanden 
auch in den siebziger Jahren nicht550 • Denn einerseits kulminierte sie von 1973 an in 
der >>Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa<< und schließlich im 
Juli 1975 in der Schlußakte von Helsinki. Doch andererseits setzten sich die Span-

546 Ibid., S. 1024. 
547 Ibid. 
548 DERS., Willy Brandt et Richard Nixon, S. 1177. Siehe dazu ibid., S. 1177f.: »W Brandt, bien que sa 

fidelite a I' Alliance atlantique et a Ia Communaute europeenne ne soit pas en question, obtient !es 
suffrages de tous ceux qui, selon une vieille tradition, tournent leurs regards vers I' est et aspirent a une 
plus grande liberte d'action a l'exterieur«. 

549 Ibid., S. 1177. 
550 Vgl. dazu und zum folgenden Sourou, La guerre de Cinquante Ans, S. 549. 
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nungenzwischen den Weltmächten fort, und die Sowjetunion hatte ihren Expansi
onsdrang keineswegs gezügelt. Nach Helsinki war die Detente ganz allgemein gese
hen schon wieder auf dem Rückzug551 • Während die Vereinigten Staaten durch 
Watergate und den Vietnamkrieg gelähmt waren, ging die Sowjetunion in die Offen
sive, zunächst in der >>Dritten Welt«, dann auch in Europa und insbesondere auf dem 
Gebiet der Rüstung. Für Raymond Aron waren die Jahre nach 1973 deshalb weniger 
eine Phase echter Entspannung als die Zeit einer sich stetig verschlimmernden Krise 
des Westens. Schon Anfang der siebziger Jahre begann er, besorgt auf die Fortschritte 
der Sowjetunion auf dem Gebiet der konventionellen und nuklearen Rüstung hinzu
weisen552. 

Im Laufe der siebziger Jahre beschäftigte ihn dieses Problem immer mehr, und 
wenngleich er Henry Kissinger in vielem nahestand, ging er bald dazu über, die Ent
spannungspolitik des mit ihm befreundeten amerikanischen Außenministers zu kri
tisieren553. Es erschien ihm unsinnig, daß die Vereinigten Staaten versuchten, um 
jeden Preis zu einem Abkommen mit Moskau über die Beschränkung strategischer 
Nuklearwaffen zu kommen, da dies aus seiner Sicht nur der Sowjetunion nutzen 
konnte554. Er warf Kissinger vor, die sowjetische Auslegung der Detente übernom
men zu haben und die amerikanische Entspannungspolitik »par la progression de la 
puissance sovietique et par la necessite de reduire les perils de l'affrontement entre les 
deux superpuissances<< zu rechtfertigen555 • Der >>Realismus<< des Außenministers 
schien ihm der Wirklichkeit, dem ideologischen und aggressiven Charakter der 
sowjetischen Außenpolitik, nicht gerecht zu werden556. Seine Politik führe zu einer 
zynischen Akzeptanz der sowjetischen Herrschaft über Osteuropa, während Mos
kau ein Protektorat über Westeuropa anstrebe und die kommunistischen Parteien 
weiterhin die Demokratien unterwanderten: 

551 Vgl. dazu und zum folgenden ibid., S. 567. 
552 Siehe dazu beispielsweise ARoN, L'affrontement des deux Grands; DERS., Conference europeenne. 

Pour quoi faire?, S. 1023; DERS., Preface, in: Robert W. TucKER, De l'isolationisme americain, menace 
ou espoir?, Paris 1973, S. 7-17, hier S. 16f.; DERs., De l'imperialisme americain a l'hegemonisme sovie
tique, in: Commentaire 2 (1979), S. 3-14. 

553 Zu den persönlichen Beziehungen zwischen Aron und Kissinger siehe DERS., Memoires, 
S. 608--610 und Henry KISSINGER, My teacher, in: Commentaire 8 (1985), S. 129. Zu Arons Kritik an 
der amerikanischen Außenpolitik in den siebziger Jahren vgl. SouTou, La guerre de Cinquante Ans, 
s. 584-586. 

554 Siehe beispielsweise Raymond ARON, La mystification de Vladivostok, in: Le Figaro, 2. Dezember 
1974, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 1431-1434; DERS., Le nouvel ordre politique, in: 
L'Express, 25. November-2. Dezember 1978; DERS., La demission americaine, in: L'Express, 13.-
19. Januar 1979. Zu Arons Skepsis gegenüber der Politik der arms control siehe ausführlich DERS., 
Arms Contra! and Peace Research, in: Sterling McMuRRIN (Hg.), The Tanner Leerures on Human 
Values 1981, Bd. II, Salt Lake City 1981, S. 1-24. Vgl. auch DERS., L'equilibre ebranle. Remarques sur 
un debat, in: Commentaire 4 (1981), S. 181-187, hier S. 185. 

555 DERS., Kissinger, I' endiguement et Ia detente, in: Le Figaro, 25. Februar 1976, wiederabgedruckt 
in: DERS., Articles III, S. 1653-1656, hier S. 1654. 

556 Ibid., S. 1656: »Une majorite des Americains, d'apres !es sondages, jugent, eux aussi, que !'Union 
sovietique tire plus de profit de Ia detente que !es Etats-Unis. Pour le moins, ils demanderaient au 
secretaire d'Etat: pourquoi appelez-vous derente l'extension a Ia planere entiere d'une rivalire aupara
vant limitee a l'Europe- rivalite qui ne comporte ni relachement des tensions ideologiques ni modera
tion dans !es conflits locaux?« 
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Ce que Kissinger ne veut pas voir, en depit de toute son intelligence, c'est que sa politique a l'egard de 
l'Union sovietique et de l'Europe orientale depuis 1971-1972 est partiellement responsable de Ia menace 
qui pese sur Ia politique a l'egard de l'Europe occidentale. [ ... )Ce n'est evidemment pas Ia detente qui a 
determine les progres du Parti communiste italien, mais c'est Ia detente, plus encore Ia maniere clont Kis
singer l'a commentee, qui a favorise non les progres de Ia liberte a l'est de Ia ligne de demarcation, mais !es 
progres du communisme a l'Ouest. Teile est Ia ran~on de Ia dissymetrie entre les deux Europes: !es Etats
Unis ne contestent pas !'ordre sovietique a l'Est, Moscou et les partis communistes contestent !'ordre 
democratique a l'Ouest55'. 

Zugleich begann Aron, sich mit dem militärischen und politischen Niedergang der 
Vereinigten Staaten zu befassen. Ein um das andere Mal warnte er, Amerika werde zu 
einem »geant sans volonte«558, ein Eindruck, der, wie er glaubte, besonders nach dem 
Amtsantritt Jimmy Carters gar nicht mehr von der Hand zu weisen war559• 

Mit dieser Kritik zeigte er nicht allein, daß sich die Grundprinzipien seines Den
kens, vor allem der Primat der Verteidigung der Freiheit, noch immer nicht geändert 
hatten. Sie verweist auch darauf, daß er ein Wegbereiter der Bewegung liberaler Intel
lektueller war, die am Ende der siebziger und Beginn der achtziger Jahre auf den 
machtpolitischen Niedergang der Vereinigten Staaten reagierten und später den Kurs 
von Margaret Thatcher und Ronald Reagan unterstützten560• Wenn Aron auch nicht 
all ihre Anschauungen teilte, so wurde er doch zu einem der Vorbilder jener hetero
genen Strömung amerikanischer Intellektueller, die sich die Verteidigung liberaler 
Werte auf die Fahnen geschrieben hatten und seit 1976 als neoconservatives bezeich
net wurden, wenngleich sie eigentlich Liberale in der Tradition des vital center libe
ralism der Trumau-Zeit waren561 • Viele von ihnen, wie die Politikwissenschaftlerin 

557 DERS., La doctrine Sonnenfeldt, in: Le Figaro, 16. April 1976, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 
III, S. 1672-1675, hier S. 1675. Siehe dazu auch seine harsche Kritik an der KSZE in DERS., La foire 
aux diplomates, in: Le Figaro, 30. Juli 1975, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 1561-1564, 
hier S. 1561: »[S]'il se trouvait encore un veritable homme d'Etat aux Etats-Unis ou dans l'un des 
principaux pays d'Occident, cette comedie n'aurait pas eu lieu«. Und außerdem ibid., S. 1563f.: »Le 
sort de l'Europe orientale est scelle, ce qui desormais devient l'enjeu historique de Ia competition 
entre !es deux Europes, c'est le destin de l'Europe occidentale. L'equipe Brejnev est trop prudent pour 
se lancer dans des aventures, mais elle compte sur sa puissance militaire, sur Ia lachete des bourgeois, 
sur le retrait progressif des Etats-Unis pour atteindre l'objectif prochain: une sorte de protectorat sur 
l'Europe occidentale, un droit de regard sur l'action exterieure, sur Ia defense et meme sur Ia presse 
des pays europeens«. 

558 DERS., Le geant sans volonte, in: L'Express, 10.-16. April1978. 
559 Siehe dazu ibid.; DERS., La finde Ia presidence imperiale, in: Le Midi libre, 18. Februar 1978; Un dia

logue difficile, in: L'Express, 24.-30. April 1978; DERS., Le double declin, in: L'Express, 31. Juli-
6. August 1978. 

560 Vgl. dazu die Einleitung von Georges-Henri Soutou zu Arons Figaro-Artikeln der Jahre 1973 bis 
1977 in ARON, Articles III, S. 1269-1281, hier S. 1270. Zur Wiederbelebung liberaler Werte in wirt
schaftlicher wie politischer Hinsicht in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts vgl. allgemein Sou
Tou, La guerre de Cinquante Ans, S. 631-636. Dazu, daß Aron den von Thatcher eingeschlagenen 
wirtschaftspolitischen Weg grundsätzlich befürwortete, siehe ARON, Angleterre: »Maggie« Thatcher 
ou Ia femme de fer, in: Les Dernieres Nouvelles d' Alsace, 4. November 1979 und DERS., Contre-revo
lution, in: L'Express, 17.-23. Juni 1983. V gl. auch COLQUHOUN, Raymond Aron II, S. 563f., 568-570. 

561 Zur Bewunderung der Neokonservativen für Aron vgl. EHRMAN, The Rise of Neoconservatism, 
S. 115. Siehe außerdem einen Text, in dem sich einer der prominentesten Neokonservativen an seine 
Beziehungen zu Aron erinnert: Norman PoDHORETZ, Combattre pour Ia liberte, in: Commentaire 8 
(1985), S. 130f. Irving Kristol und Norman Podhoretz, zwei Veteranen dieser ersten Generation des 
Neokonservatismus, wurden später Mitglieder des Comite de patronage der 1978 von Aron gegrün-
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Jeane Kirkpatrick oder der Herausgeber des Magazins »Commentary« Norman 
Podhoretz, waren an dem im Jahr 1977 von Paul Nitze gegründeten Committee on 
the Present Danger beteiligt, das die amerikanische Öffentlichkeit dafür sensibilisie
ren wollte, daß die stetigen Rüstungsfortschritte und der Expansionismus der Sowje
tunion die freie Welt ernsthaft bedrohten562 • Im Februar 1981 rief die Publizistin 
Midge Decter, die Ehefrau von Norman Podhoretz, dann das Committee For the 
Free World ins Leben und bot Aron den Ehrenvorsitz an; trotz gewisser Bedenken 
sagte er schließlich zu563 • Man muß diese Zusammenhänge kennen, wenn man die 
Analysen richtig einordnen will, die Aron nach 1973 über die deutsche Außenpolitik 
schrieb. Auch die Bundesrepublik spielte bei dem von ihm als Tragödie empfunde
nen Niedergang des Westens eine Rolle. 

deten Zeitschrift »Commentaire«. Der Begriff »neokonservativ« wurde von dem amerikanischen 
Sozialisten Michael Barrington geprägt, um Sozialisten des rechten Flügels zu bezeichnen, von 1976 
an aber gebraucht, um Intellektuelle zu charakterisieren, die den liberalen Konsens aus der politischen 
Mitte heraus gegen die Angriffe der Neuen Linken verteidigen wollten. Ihnen mißfiel, daß das Attri
but »liberal« in Amerika seit den sechziger Jahren mehr und mehr die Bedeutung »sozialistisch« oder 
»progressistisch« erhielt. Abgesehen von Kristol nahmen sie die Bezeichnung »neokonservativ« indes 
nur zögerlich oder gar nicht an. Zur Geschichte des Begriffs vgl. EHRMAN, The Rise of Neoconserva
tism, S. 45f. Daß die erste Generation der amerikanischen Neokonservativen im Grunde konservative 
Liberale waren, hat auch Kar! Dietrich BRACHER, Zeit der Ideologien. Eine Geschichte politischen 
Denkens im 20. Jahrhundert, Stuttgart 1982, S. 322f. festgestellt. Wie die amerikanischen Neokonser
vativen glaubte Aron seit den siebziger Jahren, daß ein Teil der amerikanischen Liberalen, die zur Zeit 
Trumans und Kennedys gegenüber der Sowjetunion entschieden für die Freiheit eingetreten waren, 
ihren Werten untreu geworden waren und die von der Sowjetunion ausgehende Gefahr herunterspiel
ten. So schrieb er an seinen Freund Stanley Hoffmann: » Vous appartenez maintenant au nombre des 
liberaux americains. II y a vingt ans, avec Kennedy, ces liberaux avaient conscience juste de Ia gravite de 
l'enjeu et du defi lance; tout se passe comme si ces memes liberaux, a cause de Ia guerre de Vietnam, se 
refusaient a regarder de face Ia tragedie. Meme !es Europeens sont plus proches de Ia clairvoyance«. 
EHESS, APRA, Karton 207, Raymond Aron an Stanley Hoffmann, 23. Dezember 1981 (Durchschlag). 
Auch in Raymond ARoN, Preface, in: Norman PoDHORETZ, Ce qui menace le monde. Les illusions de 
Ia »detente«, Paris 1981, S. 5-8, hier S. 6f. vertrat Aron diese Ansicht. Zum vital center liberalism, in 
dessen Tradition die Neokonservativen standen, siehe auch oben: Zweiter Teil, Kap. 111.2. 

562 Vgl. EHRMAN, The Rise of Neoconservatism, S. 112f. 
563 Siehe dazu den Briefwechsel zwischen Decter und Aron: EHESS, APRA, Karton 88, Midge Decter 

Podhoretz an Raymond Aron, 18. Juni 1980; Raymond Aron an Midge Decter Podhoretz, 3. Juli 1980 
(Durchschlag). Zur Geschichte des Komitees vgl. EHRMAN, The Rise of Neoconservatism, S. 139-
142. Decter drückte in ihrem Brief an Aron auch die besondere Bewunderung aus, die amerikanische 
Intellektuelle für ihn hegten. Es sei ausgesprochen wichtig, »both for our own spirit and for our pre
sentation of ourselves to the world, to have your blessing and your name. We are all, as Norman has 
said, >Aronistes<. What better way for us to commence the war of ideas we are determined to declare 
- especially in the United States, but indeed everywhere- than tobe permitted to be so literally?« 
Später schrieb Aron (Memoires, S. 238, Anm. 2), daß er gezögert habe, den Ehrenvorsitz des Komi
tees anzunehmen und es nun bedaure. Der Grund dafür ist nicht in einer etwaigen Distanzierung von 
den Zielen des Komitees zu suchen, sondern in Arons Patriotismus. Denn in seinen Statuten bean
spruchte das Komitee für die Vereinigten Staaten nicht nur die militärische und politische, sondern 
auch die geistige Führung der westlichen Welt. Damit konnte ein Denker wie Aron kaum einverstan
den sein, und so riet er zu einer Korrektur. Siehe dazu den oben angeführten Brief Arons an Decter: 
»Dans Ia bataille intellectuelle, il n'y a pas de leadership, et il n'y a pas de quantification possible de Ia 
charge qu'assume chaque pays. Je vous suggere donc de modifier le passage ou vous dites que !es 
Etats-Unis >must also shoulder the main burden of responsability for the intellectual and cultural 
battle.<« 
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Nachdem Willy Brandtim Mai 1974 zurückgetreten und Helmut Schmidt ihm im 
Amt des Bundeskanzlers gefolgt war, strebte Bonn erst einmal nicht mehr danach, 
große Entwürfe zu verwirklichen. Nun ging es dort nüchterner zu. Die Bundesrepu
blik war Frankreich und den Vereinigten Staaten auf dem Pfad der Entspannungspo
litik gefolgt; jetzt tat sie weitere Schritte auf dem Weg, ein >normaler< Staat mit eige
ner Interessenpolitik zu werden. Daß sich Schmidt im September 197 4 weigerte, die 
von den Landwirtschaftsministern der EWG beschlossene Erhöhung der Agrarprei
se um mehr als vier Prozent zu akzeptieren56\ machte in Arons Augen sehr deutlich, 
daß in der deutschen Außenpolitik eine neue Zeit angebrochen war565 • Willy Brandt 
sei der letzte Kanzler gewesen, so Aron, >>dont les actes furent influences, sinon 
determines, par le souvenir des nazis et de leurs crimes, par un sentiment, intime et 
profond, de la responsabilite«566 • Helmut Schmidt repräsentiere eine neue Generati
on und denke, daß die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Frankreich Konzes
sionen beider Seiten erfordere567• Diese Erkenntnis treffe viele französische Beob
achter vor allem deshalb so hart, weil der Bundeskanzler doch eigentlich eng mit 
Valery Giscard d'Estaing, dem neuen Präsidenten der Republik, verbunden sei, ein 
Verhältnis, das auf gleichwertigen Wirtschaftskenntnissen und einer ähnlichen Welt
sicht beruhe568 • Tatsächlich waren ja die deutsch-französischen Beziehungen, die 
unter dem schlechten Verhältnis zwischen Brandt und Pompidou gelitten hatten569, 

mit den Führungswechseln in Bonn und Paris im Jahr 1974 wiederbelebt worden. 
Aron begrüßte das, und auch, daß Schmidt und Giscard d'Estaing die Beziehungen 
zwischen den beiden Staaten nun auf eine nüchterne und pragmatische Grundlage 
stellten570 • 

So war er mit den Veränderungen zufrieden, die sich in Bonn mit der Übernahme 
des Kanzleramtes durch Schmidt einstellten. Schließlich hatte auch die Regierung 
Brandt die Interessen der Bundesrepublik mit der Neuen Ostpolitik klar definiert571 • 

Schon damals hatte sich gezeigt, daß diese Interessen nicht immer mit denjenigen der 
Verbündeten übereinstimmen mußten. Das galt nicht nur für Frankreich, sondern 

564 Vgl. Werner LINK, Außen- und Deutschlandpolitik in der Ära Schmidt 1974-1982, in: Wolf
gang JÄGER, Werner LINK, Republik im Wandel 197 4-1982. Mit einem abschließenden Essay von 
Joachim C. FEST, Stuttgart 1987, S. 273-432, hier S. 279. 

565 Raymond ARON, L'Allemagne d'aujourd'hui et son chancelier, in: Le Figaro, 27. September 1974, 
wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 1410-1414, hier S. 141 Of. 

566 Ibid., S. 1411. 
567 Ibid., S. 1412. Diese Ansicht war auch in der französischen Politik verbreitet, und weniger 

abgeklärte Geister als Aron sahen bereits neue incertitudes allemandes heraufziehen. Vgl. Michael 
MEIMETH, Frankreichs Entspannungspolitik der 70er Jahre: Zwischen Status quo und friedlichem 
Wandel. Die Ära Georges Pompidou und Valery Giscard d'Estaing. Mit einem Nachwort von Werner 
LINK: Frankreichs Ostpolitik in den 80er Jahren, Baden-Baden 1990, S. 76f. 

568 ARON, L' Allemagne d' aujourd'hui et son chancelier, S. 141 Of. V gl. DERS., De Ia defense europeenne, 
in: Contrepoint 20 (1976), S. 9-14, hier S. 13. Zum Einvernehmen zwischen Schmidt und Giscard 
d'Estaing vgl. ZIEBURA, Die deutsch-französischen Beziehungen, S. 260f. 

569 Vgl. ausführlich ibid., S. 225-259. 
570 Raymond ARON, L'Europe aussi est en crise, in: Le Figaro, 7. Mai 1975, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles III, S. 1516-1520, hier S. 1519. 
571 Dazu und zum folgenden, DERS., Gaullisme sur Je mode mineur, in: L'Express, 17.-23. März 

1979. 
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besonders auch für die Vereinigten Staaten. Dabei blieb es in Arons Augen auch 
unter Schmidt. Nur weil die Vereinigten Staaten und die Bundesrepublik die beiden 
Pfeiler der atlantischen Allianz seien, heiße das noch nicht, daß sie sich einfach ver
ständigen könnten. Obwohl Schmidt wegen Carters Unzuverlässigkeit in der Frage 
der sogenannten »Neutronenbombe« verstimmt war, und obwohl er sich geweigert 
hatte, vorab und einseitig seine Zustimmung zur Stationierung von Mittelstreckenra
keten auf deutschem Boden als Replik auf die sowjetischen SS 20 zu geben572, zwei
felte Aron nicht an der Treue des Bundeskanzlers zur Nato. Doch die Bundesrepu
blik sei eine »grande puissance n!gionale«573 geworden und zeige gegenüber 
Washington soviel Unabhängigkeit, wie es ihre Sicherheitsinteressen zuließen. Voll
kommen unbegründet erschienen Aron daher französische Vorwürfe, die Bundesre
publik unterwede sich den Amerikanern bei jeder Gelegenheit. In Wirklichkeit habe 
Schmidt einen Weg gewählt, der sich in der Sache nicht viel von der französischen 
Politik gegenüber der »imperialen Republik« unterschied, im Stil aber wesentlich 
subtiler sei, einen »gaullisme sur le mode mineur«574• 

Grundsätzlich beurteilte Aron den Bundeskanzler also eher neutral, zeigte durch
aus Verständnis für seine in manchem distanzierte Haltung zu den Vereinigten Staa
ten. Gleichwohl hielt er es im April 1979 nicht für überflüssig zu fragen, wohin sich 
die Bundesrepublik in Zukunft wenden werde575 • Welche Schlußfolgerung zog der 
Kanzler aus seiner Einschätzung, daß die Vereinigten Staaten unter Carter nicht in 
der Lage seien, die westliche Welt zu führen576? Wenn er auch im Grunde treu zur 
atlantischen Allianz stehe, so Aron, lasse Schmidt doch Herbert Wehners neutralisti-

572 In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre installierten die Sowjets eine große Zahl mobiler Mit
telstreckenraketen des neuentwickelten Typus SS 20. Da der Westen diesen Raketen nichts Entspre
chendes entgegenzusetzen hatte, mußte man von einer großen Überlegenheit der Sowjetunion auf 
diesem Gebiet ausgehen. Es war Helmut Schmidt selbst, der am 28. Oktober 1977 in einem Vortrag 
am Internationalen Institut für Strategische Studien in London auf die »in Europa bestehenden Dispa
ritäten« hinwies. Aus seiner Sicht war es unbedingt erforderlich, das Gleichgewicht im Ost-West-Ver
hältnis wiederherzustellen, am besten durch Abrüstungsverhandlungen, oder, wenn das nicht möglich 
wäre, durch eine »Nachrüstung«. Daraufhin schlug Präsident Carter Schmidt Ende 1977 vor, die 
sogenannten Enhanced Radiation Weapons in Dienst zu nehmen, die von der Presse bald als "N eutro
nenbomben« bezeichnet wurden. Bei ihnen handelte es sich um hochentwickelte taktische thermonu
kleare Waffen, die aufgrundihrer erhöhten Strahlung in der Lage waren, in einem großen Umkreis 
Menschen zu töten, ohne Gebäude zu zerstören. Gegen großen Widerstand in den eigenen Reihen 
legte sich Schmidt auf dieses Projekt fest, mußte aber im April 1978 erfahren, daß Carter es aufgrund 
der Proteste der Sowjetunion schon wieder aufgegeben harte. Das Verhältnis zwischen den beiden 
Politikern war von da an unwiderruflich zerrüttet. Als sich dann innerhalb der atlantischen Allianz 
abzeichnete, daß man als Replik auf die SS 20 neue Mittelstreckenraketen in Europa installieren woll
te, weigerte sich Schmidt, einer Stationierung in der Bundesrepublik vorab und einseitig zuzustim
men. V gl. dazu vor allem Klaus WIEGREFE, Das Zerwürfnis. Helmut Schmidt, Jimmy Carter und die 
Krise der deutsch-amerikanischen Beziehungen, Berlin 2005, S. 159-206. Vgl. ferner Hel.~a HAFrEN
DORN, Sicherheit und Stabilität. Außenbeziehungen der Bundesrepublik zwischen Olkrise und 
NATO-Doppelbeschluß, München 1986, S. 11-31 und ScHÖLLGEN, Außenpolitik, S. 152-154. 

573 ARoN, Gaullisme sur le mode mineur. 
574 Ibid. 
575 Dazu und zum folgenden DERS., R.F.A. La tentation de l'Est, in: L'Express, 21.-27. April1979. 
576 Daß Schmidt und auch Giscard d'Estaing Carter für weitgehend unfähig hielten, stellte Aron 

auch andernorts fest oder deutete es zumindest an. Vgl. zum Beispiel DERS., Le geant sans volonte 
und DERS., The U.S. Is Enormously Powerful if It Decides to Be (Interview), in: U.S. News and 
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sehe Anwandlungen, seine Polemik gegen amerikanische Langstreckenraketen auf 
dem Territorium der Bundesrepublik und sein Werben für eine Verständigung mit 
dem Ostblock zu. Es mag sein, daß Aron, der sich zutiefst mißtrauisch gegenüber 
dem ehemaligen Kommunisten Wehner zeigte, Schmidts Möglichkeiten etwas über
schätzte. Denn was hätte der von seiner Partei wenig geliebte Kanzler schon gegen 
den mächtigen Fraktionsvorsitzenden tun können? Wie dem auch sei, allen Schwie
rigkeiten zwischen Washington und Bann zum Trotz, sah Aron keine Gefahr einer 
außenpolitischen Neuorientierung der Bundesrepublik. 

Sorgen machte ihm etwas anderes, nämlich daß es Schmidt - mehr noch als Gis
card d'Estaing - zuallererst darum ging, die Entspannungspolitik zu retten: »[L Ja 
R.F.A. est devenue, a l'interieur de !'Alliance atlantique, l'avocat de la detente« 577• So 
dränge der Kanzler die Vereinigten Staaten, sich bei den SALT-II-Verhandlungen zur 
Rüstungsbegrenzung mit der Sowjetunion zu einigen, weil »il souhaite avant taut 
maintenir ses relations avec l'Europe de l'Est«578 • War es in einer Zeit, in der die 
Sowjetunion außerhalb Europas die Entspannung aufgekündigt hatte und in Afrika 
offensiv daran arbeitete, ihren Einfluß auszuweiten, wirklich ratsam, die amerikani
sche Rüstung zu begrenzen579 ? Nicht, daß Aron an einen totalen Krieg zwischen 
den Weltmächten geglaubt hätte; das hielt er schon wegen des unkalkulierbaren Risi
kos der Nuklearwaffen für unwahrscheinlich580 • Aber dennoch drohte den liberalen 
Demokratien aus seiner Sicht große Gefahr, nur diffuser und weniger vorhersehbar 
als etwa in den dreißiger Jahren581 • 

Ganz in diesem Sinne äußerte Aron im März 1979 angesichts der iranischen Revo
lution die Befürchtung, daß die Sowjets >>trouveront peut-etre en Afghanistan et en 
Iran l'occasion de controler le golfe Persique et, du meme coup, de reduire l'Europe 
occidentale a un statut de protectorat«582 • Als er diese Worte schrieb, war noch nicht 

World Report, 27. November 1978. Zum schwierigen Verhältnis zwischen Schmidt und Carter vgl. 
allgemein und ausführlich WrEGREFE, Das Zerwürfnis. 

577 ARON, Gaullisme sur le mode mineur. Vgl. DERS., Brejnev et Ia defense de l'Europe, in: Les Dernieres 
Nouvelles d' Alsace, 6. Oktober 1979 und DERS., L'unite allemande, in: L'Express, 27. Oktober-
2. November 1979. 

578 DERS., De Ia parite strategique, in: L'Express, 19.-25. Mai 1979. Das SALT-Il-Abkommen wurde von 
den Vereinigten Staaten aufgrund des sowjetischen Einmarsches in Afghanistan vom Dezember 1979 
nie ratifiziert. Vgl. zu den beiden Abkommen der Strategie Arms Limitation Talks (SALTI und SALT 
II) SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 539-546, 592-594. Tatsächlich hatte die Bundesregierung 
die Vereinigten Staaten zu Fortschritten bei den Verhandlungen angehalten. Als jedoch das Abkom
men im Juni 1979 geschlossen wurde, reagierte Bundeskanzler Schmidt ausgesprochen kühl, weil er, 
wie Jimmy Carters Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski glaubte, ein amerikanisch-sowjetisches 
Kondominium fürchtete. Vgl. WrEGREFE, Das Zerwürfnis, S. 159-161. 

579 In Afrika ging die Sowjetunion - zum Teil unterstützt durch Kuba - von 1975 an zu einer offe
nen Expansionspolitik über, indem sie durch politische und militärische Interventionen dazu beitrug, 
in Angola und Mo~ambique kommunistische Regime zu etablieren. Vgl. SouTou, La guerre de Cin
quante Ans, S. 578-583. 

580 Siehe beispielsweise Raymond ARON, Der Westen muß viel opfern, um die Freiheit zu retten (Inter
view), in: Frankfurter Neue Presse, 25. August 1979. 

581 DERS., L'Europe survivra-t-elle a 1984?, in: L'Express, 15.-21. September 1979. 
582 DERS., La vie en rose, in: L'Express, 24. Februar-2. März, 1979. Vgl. dazu DERS., L'Europe survivra-t

elle a 1984 ?: »Pour faire tomher l'Europe occidentale SOUS leur protectorat, l'interruption du ravi
taillement petrolier couterait moins eher que !es tihes nucleaires des ss 20«. 

541 



ausgemacht, daß die Krise in Iran in der Gründung einer Islamischen Republik enden 
würde583 • Offenkundig spielte er auf die Unterstützung von Teilen der iranischen 
Opposition durch die Sowjetunion an, und da es sich um eine geostrategisch wichti
ge Region handelte, sah er in den sowjetischen Aktivitäten eine zumindest mittelbare 
Bedrohung für den Westen. Es erstaunte ihn überdies ganz allgemein, daß sich die 
Mehrheit der Menschen in der atlantischen Gemeinschaft kaum von der Sowjetuni
on bedroht fühlte584• Wenn niemand von einer wirklichen Gefahr ausging, war es 
auch nicht verwunderlich, daß die westlichen Politiker nicht erkannten, welchen 
Herausforderungen sie gegenüberstanden. Mehr als für Frankreich gelte das natür
lich für die Bundesrepublik, die keine weltpolitischen Interessen habe und eher ver
sucht sei, sich von allen außereuropäischen Verpflichtungen freizumachen585• Als die 
Sowjets dann tatsächlich - wie von Aron vorausgesehen - Ende Dezember 1979 in 
Afghanistan einmarschierten586, wuchsen seine Zweifel daran, daß die politischen 
Führungen in Bonn und Paris die internationale Lage auch nur annähernd richtig 
einschätzten. 

Die Amerikaner zogen aus der Invasion den Schluß, daß die Sowjets zwar 
ursprünglich nur das kommunistische Regime in Afghanistan retten wollten, daß 
sich dahinter aber weiterreichende expansionistische Ziele, besonders in Richtung 
Iran, verbargen587• Nach den sowjetischen Operationen in Afrika schien sich nun 
ganz deutlich zu zeigen, daß die Moskauer Außenpolitik eine Wendung nahm, daß 
die Herren des Kreml von nun an systematisch Gewalt gebrauchen wollten, um den 
Kommunismus zu verbreiten. Das aber, glaubte man in der amerikanischen Regie
rung, dürfe man ihnen nicht durchgehen lassen. Am 4. Januar 1980 kündigte Präsi
dent Carter daher Wirtschaftssanktionen gegen die Sowjetunion an, insbesondere ein 
Embargo für Getreide, und rief am 20. Januar zum Boykott der in diesem Jahr in 
Moskau stattfindenden Olympischen Spiele auf. Für Washington war die Entspan
nungspolitik von nun an obsolet. In Europa sah die Sache anders aus: Mit Ausnahme 
der britischen Regierung fanden sich die europäischen Hauptstädte leicht mit der 
Erklärung ab, Moskau verfolge in Afghanistan nur defensive Ziele. Die Bundesrepu
blik und Frankreich ließen erkennen, daß es ihnen in erster Linie darum ging, die 
Detente und- im Falle Bonns- den innerdeutschen Dialog nicht zu gefährden588• 

583 Zur iranischen Revolution vgl. SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 611-613. 
584 ARON, Der Westen muß viel opfern, um die Freiheit zu retten. 
585 DERS., Gaullisme sur le mode mineur. V gl. DERS., L' equilibre ebranle, s. 184; DERS., Reflexions sur 

l'evolution du systeme interetatique, in: Politique internationale 17 (1982), S. 2~1, hier S. 39; DERS., 
La communaute atlantique: 1949-1982, in: PE 48 (1983 ), S. 827-839, hier S. 830. 

586 Zum Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan vgl. ausführlich SouTou, La guerre de Cin
quante Ans, S. 613-621. 

587 Vgl. dazu und zum folgenden WrEGREFE, Das Zerwürfnis, S. 328-331,334-338. 
588 Dazu, daß die Politik Giscard d'Estaings und vor allem diejenige Schmidts in der Krise in erster 

Linie dazu dienen sollte, das Ost-West-Verhältnis vor Schaden zu bewahren, vgl. Haig SrMONIAN, The 
Privileged Partnership. Franco-German Relations in the European Community 1969-1984, Oxford 
1985, S. 298-306. Vgl. außerdem GROSSER, Frankreich, S. 355-358; HACKE, Weltmacht, S. 282-285; 
HAFTENDORN, Sicherheit, S. 144-148; WIEGREFE, Das Zerwürfnis, S. 332-334. Im Hinblick auf Gis
card d'Estaing vgl. auch REMOND, Notre siede, S. 732, der die Haltung des Präsidenten kritisch sieht, 
aber der Gerechtigkeit halber anmerkt, daß auch die Regierung Charles de Gaulies nicht angemessen 
auf die tschechoslowakische Krise reagiert habe. Vgl. außerdemJean-Jacques BECKER, Crises et alter-
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Giscard d'Estaing und Schmidt hatten aus Arons Sicht entweder nicht verstanden, 
um welchen Einsatz es ging, oder sie setzten einfach die falschen Prioritäten, indem 
sie es bei >>protestations, en derniere analyse platonique« gegen das sowjetische Vor
gehen beließen, statt die amerikanische Haltung voll und ganz zu unterstützen589. 
Wenn es auch verständlich sei, daß Schmidt fürchte, die Deutschen in der DDR 
könnten die Opfer neuer Spannungen zwischen den Blöcken sein, so sei es gleich
wohl nicht klug, sich von dieser Sorge beherrschen zu lassen. Denn je mehr die Bun
desrepublik und die anderen europäischen Staaten ihre Sicherheit den Vereinigten 
Staaten verdankten, desto gefährlicher sei es, wenn dort der Eindruck entstünde, 
Europa fürchte den Unmut Moskaus mehr als denjenigen Washingtons. War es nicht 
außerdem ein zu hoher Preis für die Bewahrung der Detente, den Sowjets ein um das 
andere Mal Zugeständnisse zu machen590? Wo sollte das enden? Der Handel mit dem 
Ostblock führte nicht zu seiner Liberalisierung, wie Schmidt und Giscard hofften, 
sondern band die furchtsamen Europäer an die Sowjetunion: >>Les armes de la paix, 
bien loin de liberer les peuples opprimes, ligotent les peuples libres«591 . Vor allem die 
Bundesrepublik hatte sich zu sehr an die Sowjetunion gebunden und war einem 
»chantage permanent« ausgesetzt, >>qui affecte l'alliance de la R.F.A. et des Etats
Unis«592. 

Über das Bündnispolitische hinaus war es für Aron besonders sträflich, daß man 
in Bonn und Paris noch immer nicht zu verstehen schien, daß die Amerikaner im 
Mittleren Osten vor allem Europa verteidigten. Die Sorge, die ihn, wie wir gesehen 
haben, schon ein Jahr zuvor umgetrieben hatte, ließ ihm auch jetzt keine Ruhe: 
»[Q]ue resterait-il de l'independance de [l'Europe] si l'Union sovietique controlait 
les sources de petrole dont les Europeens ne peuvent passe passer?«593 Nicht in einem 

nances (1974-1995). Avec Ia collaboration de Pascal ÜRY, Paris 1998 (Nouvelle histoire de Ia France 
contemporaine, 19), S. 205f., der schreibt, in Zeiten gefährlicher Spannungen habe der Präsident die 
Detente zu seiner einzigen Politik gemacht. Freilich merkt Becker auch an, daß Giscards Haltung 
zwar zeitgenössisch wie eine »nalvete peut-etre dangereuse« gewirkt habe, daß ihm die Geschichte 
aber schließlich recht gegeben habe. Dabei übersieht er, daß es nicht die Entspannungspolitik, sondern 
die Politik der Stärke war, die den Zusammenbruch der Sowjetunion letztlich herbeiführte. Vgl. HIL
DEBRAND, Willy Brandt, S. 406. 

589 Dazu und zum folgenden: Raymond ARoN, Unite de l'Europe et solidarite occidentale, in: Les Der
nieres Nouvelles d' Alsace, 13. Januar 1980. Tatsächlich glaubte Aron nicht, wie er an seinen Freund 
Albert Wohlsteuer von der Universität Chicago schrieb, »que Giscard et Schmidt soient inconscients 
du danger que recelent !es evenements de !'Afghanistan et de l'ensemble de Ia region mais, comme 
vous le savez, Ia France et I' Allemagne doutent de Ia politique americaine et se renforcent l'une l'autre 
dans une attitude negative«. EHESS, APRA, Karton 77, Raymond Aron an Albert Wohlstetter, 
27. Februar 1980 (Durchschlag). 

590 Raymond ARON, L'heure de verite, in: L'Express, 19.-25. April1980. 
591 Ibid. Aron spielte hier auf ein Buch an, dessen Autor die These vertrat, der Handel mit dem Westen 

könne die Sowjetunion langfristig verändern und zu liberalen Werten bekehren. Zur französischen 
Ausgabe des Buches hatte jedoch nicht, wie Aron meinte, Giscard d'Estaing, sondern der Journalist 
Jean-Jacques Servan-Schreiber das Vorwort beigesteuert. Siehe Samuel PISAR, Les armes de Ia paix. 
L'ouverture economique vers l'Est. Preface de Jean-Jacques SERVAN-SCHREIBER, Paris 1970. Vgl. dazu 
auch ARoN, L'equilibre ebranle, S. 184 und DERs., Memoires, S. 154. 

592 DERS., L'alternative de Schmidt, in: L'Express, 29. November-S. Dezember 1980. 
593 DERS., Unite de l'Europe et solidarite occidentale. Vgl. DERS., Le coup de Kaboul, in: L'Express, 12.-

18.Januar 1980; DERS., L'ombre de Vichy, in: L'Express, 26.Januar-l. Februar 1980; DERS., Equivo
ques giscardiennes, in: L'Express, 9.-15. Februar 1980; DERS., La vraie crise, in: L'Express, 26. April-
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allgemeinen Krieg, sondern in der Möglichkeit einer sowjetischen Kontrolle der 
Ölvorkommen des Mittleren Ostens lag für Aron die Gefahr59\ die man in Bonn und 
Paris nicht sehen wollte oder zumindest nicht zu sehen vorgab. Sein abschließendes 
Urteil über Schmidt und Giscard fiel daher denkbar streng aus: 

Le chancelier allemand et le pn!sident fran<j'ais ont aggrave Ia crise jointe de !'Iran et de I' Afghanistanpar le 
refus de soutenir franchement !es Etats-Unis. Obsedes pardes defauts trop visibles de Jimmy Carter et de 
ses conseillers, ils n'ont pas compris que, cette fois, de meme que l'occasion des missiles sovietiques de 
Cuba, ils devaient rendre a I' Alliance atlantique sa signification pleine. Aujourd'hui, le mal est fait. Le 
fosse se creuse, entre !es Etats-Unis et l'Europe, tout entiere solidaire de !'Ostpolitik a Ia Schmidt et du 
gaullisme a Ia Giscard595• 

Der Graben, der sich mehr und mehr zwischen dem Alten Kontinent und der N euen 
Welt auftat, hätte, wenn Schmidt und Giscard wirklich konsequent gewesen wären, 
zu größeren Anstrengungen auf dem Gebiet einer selbständigen europäischen Ver
teidigung führen müssen. Aber auch darum stand es aus Arons Sicht nicht gut. Er 
glaubte schon lange nicht mehr, daß Europa, das zu einem Protektorat geworden sei, 
indem es die Verantwortung für seine Verteidigung weitgehend den Vereinigten Staa
ten überlassen habe, zu größeren militärischen Anstrengungen in der Lage sei596• 

Schon im Mai 1975 schrieb er, daß er bei dem Gedanken daran nicht wisse, »s'il faut 
rire ou pleurer«597• Wenn Europa nicht unter sowjetische Herrschaft geraten wolle, 
aber ebensowenig bereit sei, etwas für seine Verteidigung zu tun, müsse es wohl oder 
übel Teil der imperialen Zone der amerikanischen Republik bleiben598• 

Europa steckte für Aron in einer mindestens ebenso großen Krise wie die Verei
nigten Staaten, doch war diese Krise nicht allein auf die militärische Unterlegenheit 
gegenüber dem Ostblock zurückzuführen. Die Unterlegenheit war ein Symptom für 
eine ernsthaftere Krankheit. Die Krise Europas war ein in erster Linie politisch
moralisches Problem. 

Um Arons Urteile über die Rolle der Bundesrepublik in dieser Phase des >>kriege
rischen Friedens« richtig verstehen und die Verbindung zu seinem liberalen politi
schen Denken herstellen zu können, müssen wir seine Analyse der europäischen 
Krise etwas näher betrachten. Der zentrale Text dafür ist Arons 1977 erschienenes 

2. Mai 1980; DERS., Vers un nouvel equilibre mondial (Interview), in: Histoire Magazine, Juli-August 
1980, S. 56-59, hier S. 56; DERS., L'hegemonisme sovietique: An I, in: Commentaire 3 (1980), S. 349-
362, hier S. 356; DERS., Reflexions sur l'evolution du systeme interetatique, S. 38. 

594 Noch immer glaubte Aron nicht an den allgemeinen oder gar nuklearen Krieg, da die Sowjets 
dieses Risiko trotz ihrer unbegrenzten Ambitionen nicht eingehen würden. Siehe DERS., 
L'hegemonisme sovietique, S. 166f. 

595 DERS., L'heure de verite. Vgl. dazu auch einen Brief Arons an einen Leser: EHESS, APRA, Karton 
136, Raymond Aron an K. J. Sercorz, 15. April1980: »A partir de considerations differentes, Giscard 
d'Estaing et Helmut Schmidt aboutissent aux memes conclusions. Leur politique commune est a l'ori
gine de Ia crise actuelle entre !es Etats-Uniset !es Europeens«. 

596 Raymond ARoN, L'Europe interdite ou impuissante?, in: L'Express, 2.-9. Dezember 1978. 
597 DERS., L'Europe aussi est en crise, S. 1517f. Vgl. dazu auch schon DERS., L'avenir de Ia Communaute 

europeenne, in: Le Figaro, 4.-5. November 1972, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 1163-
1166, hier S. 1165: »Parmi !es cinq Grands selon Richard Nixon, l'Europe occidentale prend une place 
apart: elledemeure une fiction diplomatique. Elle n'atteint a l'autonomie ni economique, ni monetai
re, ni militaire«. Vgl. außerdem DERS., L'Amerique et nous. 

598 DERS., L'Europe face a Ia crise des societes industrielles, S. 141. 
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Buch »Plaidoyer pour l'Europe decadente«, in dem er sich zu zeigen bemühte, daß 
das >>liberale Europa« dem >>ideokratischen Europa« der Sowjetunion eigentlich 
überlegen sei, aber Opfer seiner eigenen Verzagtheit zu werden drohe599 • Ebenso wie 
durch die Rote Armee sei die Freiheit Westeuropas von einer >>crise tout a la fois eco
nomique, politique, spirituelle«600 bedroht. Die Europäer seien im Begriff, den Glau
ben an sich selbst zu verlieren601 • 

Wie alles andere tauchte auch diese Krise nicht einfach aus dem Nichts aus. Abge
sehen von ihren vielfältigen politischen und wirtschaftlichen Ursachen, war sie für 
Aron, insofern sie ihren Ursprung zumindest zum Teil in den Ereignissen vom Mai 
1968 hatte, auch eine >>crise de civilisation«602 • Eine Zivilisationskrise sah er in ihr 
jedoch nicht, weil das liberale Zivilisationsmodell versagt hatte, sondern weil die 
Mai->Revolutionäre< es in Frage gestellt hatten; auf die Erschütterung der Autorität 
folgte der Zweifel an der eigenen Bestimmung: 

L'effondrement de l'autorite, n'est-elle pas Ia vraie et seule »crise de civilisation«? L'histoire selon le mot 
de Pareto, est un cimetiere d' aristocraties. Les societes democratiques comportent, eil es aussi, une aristo
cratie qui a besoin, plus que !es aristocraties hereditaires, de croire en elle-meme puisque son pouvoir ne se 
justifie que par le consentement de ceux qui lui obeissent. Nu! obeit a quelqu'un qui ne croit pas a son 
droit de commander603 • 

Die Selbstzweifel, die die liberalen Demokratien belasteten, hatten in Arons Augen 
ein bedenkliches Ausmaß angenommen; die westlichen Gesellschaften verloren ihren 
Halt, weil >>the three institutions of moral socialisation - the Church, family and 
University- have been shattered at the same time«604 • Mit den Institutionen ging der 
Sinn für die Gemeinschaft verloren. 

Wir wir ausgeführt haben, stellte Aron im Jahr 1957 in seinem Buch >>Espoir et 
peur du siede« dem Abschnitt über den Konservatismus in den modernen Industrie
gesellschaften ein berühmtes Zitat von Edmund Burke voran605 • Was Burke als Abge
sang auf eine bessere Zeit gedacht hatte, nutzte Aron, urn seine Zustimmung zur Ver
bürgerlichung und Liberalisierung des Konservatismus in den westlichen 
Nachkriegsgesellschaften auszudrücken. In seinem >>Plaidoyer pour l'Europe deca
dente« griff er Burkes Worte noch einmal auf, dieses Mal jedoch nicht, um die Vor-

599 Siehe dazu ausführlich den zweiten und den dritten Teil des Buches: »L'Europe inconsciente de 
sa superiorite« und >>L'Europe victime d'elle-meme«, in DERS., Plaidoyer, S. 155-457. Die Ausdrücke 
>>Europe liberale<< und »Europe ideocratique« finden sich ibid., S. 28. Vgl. dazu auch allgemein Daniel 
J. MAHONEY, Brian C. ANDERSON, lntroduction, in: Raymond ARoN, In Defense of Decadent Euro
pe. With a New lntroduction by Daniel J. MAHONEY and Brian C. ANDERSON, New Brunswick, Lon
don 1996, S. IX-XVII. 

600 ARON, Plaidoyer, S. 19. 
601 Ibid., S. 21. 
602 Ibid., S. 408. 
603 lbid., s. 4 21. 
604 DERS., An Interview with Raymond Aron, in: The Times of India, 12. Dezember 1971. Siehe 

dazu ausführlich DERS., Plaidoyer, S. 408-429. Von der Institution der Familie erhoffte Aron sich 
auch, daß sie dazu beitragen könne, die unvermeidliche Einsamkeit des Menschen in der Industriege
sellschaft zu überwinden. Siehe DERS., Industrielle Gesellschaft- menschlich oder unmenschlich?, 
Hamburg, Berlin 1965 (Bergedorfer Protokolle, 1 0), hier S. 71. 

605 Siehe oben: Dritter Teil, Kap. 11.3. 
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züge der liberalen Zivilisation zu preisen, sondern um auf ihre immanenten Gefahren 
hinzuweisen und besorgt nach der Zukunft Europas zu fragen: 

Desinteressement, sacrifice de Ia vie, devouement a Ia chose publique sans autre sanction que Ia bonne 
conscience, toutes ces vertus appartiennent a un univers de tradition, elles semblent etrangeres aux motifs 
des acteurs typiques de Ia civilisation moderne, qu'il s'agisse du desir de jouir, propre au consommateurs, 
ou de l'ambition prometheenne des producteurs. Faut-il conclure, avec Edmund Burke, The time of the 
sophists, economists and calculators has come and the glory of Europe is extinguished for ever?606 

Unübersehbar war Arons Grundton seit den fünfzigerJahrenpessimistischer gewor
den. Die Art, wie er individuelle und politische Freiheit gewichtete, erinnerte nun, 
anders als in den dreißiger Jahren, mehr an Tocqueville als an Constant607• Belastet 
durch Bürger, die, durch einen »despotisme tutelaire«608 entmündigt, alles verlangten, 
aber nichts zu geben bereit waren, krankten die westlichen Gesellschaften für Aron 
an einer »hypertrophie de l'individualisme dans son expression utilitaire et egolste«609• 

Schon 1938 hatte er in seiner » Introduction a la philosophie de l'histoire« in aristo
telischer Tradition geschrieben, daß sich das Schicksal des Menschen nur in der 
Gemeinschaft erfülle610• Daran knüpfte er nun an, indem er feststellte, daß der 
Mensch »ne trouve de satisfaction qu'en se depassant lui-meme, en visant au-dela de 
son existence ephemere, en allant a Ia rencontre des autres«611 • 

Wie aber sollte die individuelle Freiheit Bestand haben, wenn die Bürger die poli
tische Freiheit geringschätzten und sich nicht zu einem Beitrag für die Gemeinschaft 
verpflichtet fühlten612 ? Wie sollte sich eine Gesellschaft verteidigen, die ohne politi
schen Willen, ohne nationale Ambition und ohne Patriotismus war? Die Menschen 
in den europäischen Staaten hatten ihr Nationalgefühl verloren, ohne dafür ein euro-

606 ARoN, Plaidoyer, S. 446f. (Hervorhebung im Original.) Vgl. dazu DERS., Aber Deutschland 
glaubt nicht sehr an Europa (Interview), in: Saarbrücker Zeitung, 1. Juni 1979. Vgl. außerdem DERS., 
Ich bin kein Gralshüter der Reaktion: »Mir scheint, die jungen Leute genießen, verglichen mit her
kömmlichen Tabus, eine außergewöhnliche Freiheit. Ich denke, daß sie an dieser Freiheit kranken«. 

607 Aron tendierte freilich schon in den dreißiger Jahren dazu, die politische Freiheit wichtiger zu 
nehmen als Constant. Wir haben bereits darauf hingewiesen. Siehe dazu oben: Erster Teil, Kap. IVA. 

608 ARoN, Essai sur !es libertes, S. 134. Der Begriff geht zurück aufTocqueville, der geschrieben hatte, der 
Despotismus, der den demokratischen Gesellschaften drohen könnte, würde in einer sanften Tyrannei 
bestehen, in der die Menschen in Wohlstand, aber ohne politische Freiheit leben und von einem »pou
voir immense et tutelaire« entmündigt sein würden. Siehe dazu TocQUEVILLE, Democratie II, 
S. 324. Aron glaubte nicht, daß sich diese Prophezeiung in den westlichen Gesellschaften erfüllt hatte, 
aber doch, daß die liberalen Demokratien sich auf dem Weg zu solch einer Despotie des Wohlfahrts
staats befänden. In der Zusammenfassung von »Le Spectateur engage« antwortete er auf die selbstge
stellte Frage, ob er »anti-social-democrate« sei: » Tout depend de quelle social-democratie. Je m'enten
drais avec Helmut Schmidt mieux que Fran~ois Mitterrand ne s'entendra avec lui. En gros, je constate 
que Ia plupart des gouvernements sociaux-democrates vont dans le sens de !'Etat tutelaire tel que le 
decrivait Alexis de Tocqueville: de plus en plus de responsabilites confiees a !'Etat, de moins en moins 
Ia prise en charge par l'individu lui-meme de son sort. La France a probablement besoin de certaines 
reformes fiscales, elle ne doit pas prendre exemple sur Ia Suede«. ARON, Spectateur, S. 328. 

609 DERS., Plaidoyer, S. 457. 
610 Siehe oben: Erster Teil, Kap. IVA. 
611 ARON, Plaidoyer, S. 457. 
612 Siehe dazu auch DERS., Aber Deutschland glaubt nicht sehr an Europa. Vgl. außerdem DERS., Über 

die Zukunft der freien Gesellschaften, S. 60f. 
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päisches oder gar atlantisches Bewußtsein zu entwickeln613 • Anders als für Aron war 
der Patriotismus für die junge Generation keine Selbstverständlichkeit mehr, son
dern etwas Fremdes614 • Frankreich unterschied sich dabei aus seiner Sicht nicht 
wesentlich von der Bundesrepublik: Das Nationalgefühl sei erloschen- »ausgenom
men die Fußballspiele«615 • 

Im Fall der Bundesrepublik erschien Aron diese Entwicklung freilich eher ver
ständlich. Es sei nicht unbedingt verwunderlich, daß ein geteiltes Volk, dessen Sicher
heit vollkommen von einem anderen Staat abhänge, den Willen verloren habe, sich 
zu verteidigen616• Doch die Deutschen seien in dieser Entwicklung nur weiter fortge
schritten, im Grunde gehe es allen Europäern ähnlich617• Mehr und mehr vermittelten 
letztere Aron den Eindruck, daß ihnen jeder politische Wille fehlte. Sie wollten sich 
aus der großen Geschichte- »celle qui s'ecrit avec la sueur, le sang et les larmes«618 -

davonstehlen, auf den »balcon de la grande histoire«619, um dort im Schatten der 

613 DERS., On aurait pu se passer des elections europeennes (Interview), in: Le Matin de Paris, 6. Februar 
1979 und DERS., Paix et guerre, S. 325. Vgl. EHESS, APRA, Karton 31, College de France, Der Unter
gang des Abendlandes. Cours dactylographies, 24. Februar 1976, S. 20. Vgl. ferner ARON, The Crisis 
of the European Idea, in: Government and Opposition 11, 1 (1976), S. 5-19, hier S. 12. Hinter diesem 
Gedanken steckte freilich auch die Absicht, den Nationalstaat zu verteidigen. Siehe dazu Raymond 
ARON, Is Multinational Citizenship Possible?, in: Social Research 41,4 (1974), S. 638--656, wiederab
gedruckt auf frz. als: Une citoyennete multinationale est-elle possible?, in: Commentaire 14 (1991), 
s. 695-704. 

614 Siehe dazu DERS., J'essaie d'etre fair (Interview), in: Liberation, 19.-20. September 1981: »U]e pense 
que l'attachement au peuple dans lequel on est ne est normal. Il n'est pas justifiable rationellement. 
Mais tous !es Etats sont en relation de competition. Et c'est une bonne chance car on ne peut tenir le 
coup que si on est en competition avec !es autres. Vouloir que Ia France soit reussie, c'est pour moi Ia 
chose Ia plus simple du monde. Un pays qui se laisse aller, qui se degrade, ce n'est pas beau a voir«. Zu 
Arons Patriotismus vgl. auch EHESS, APRA, ohne Klassifikation, De Ia nation. Unveröffentlichter 
Text Arons mit unbekannter Bestimmung, S. 25: »L'amour d'un pays se compare a celui d'une per
sonne. Il ne resulte pas d'un examen scolaire, on n'aime pas le pays le meilleur, le premier de Ia classe, 
on aime son pays, sa Iangue, ses gloires et meme ses malheurs parce que chacun possede sa nation en 
SOl«. 

615 ARoN, Aber Deutschland glaubt nicht sehr an Europa. 
616 DERS., Pershing: le test du courage europeen, in: L'Express, 7.-13. Oktober 1983. Vgl. DERS., Der

nieres Annees, S. 87. Schon in den fünfziger Jahren bemerkte Aron in DERS., Lettre de Raymond 
Aron a Crane Brinton, S. 138f., allein aus Gründen der Moral könne die Bundesrepublik, wenn die 
Deutschen auch ihre alten Qualitäten nicht verloren hätten, für die atlantische Allianz keine Armee 
aufbauen, die der Wehrmacht gleichen würde: »[L]a volonte militaire, le Wehrwillen, comme disent 
!es Allemands, peut-elle naitre dans une Allemagne-croupion, prospere, bourgeoise, sans grandes 
ambitions? Qu'est devenue Ia classe des junkers, qui vouaient leur vie au service de !'Etat, dans Ia 
bureaucratie ou dans l'armee et auxquels !es grandes proprietes de l'Est assuraient une base economi
que? Ou est l'orgueil de conquete, l'espoir d'une hegemonie sur l'Europe? La France eut des armees, 
non l'equivalent de Ia Grande Armee, apres 1815. Teile me parait Ia probabilite, pour I' Allemagne, 
apres 1945«. (Hervorhebung im Original.) Vgl. dazu auch DERS., Gespräche mit Joachim Starkam 
7. und 14. Oktober 1981, S. 266. 

617 Ibid., S. 265. 
618 DERS., L'idee europeenne, S. 239. 
619 Ibid., S. 240. Vgl. DERS., Spectateur, S. 293 und DERS., Dernieres Annees, S. 89. InDERS., L'Europe 

face a Ia crise des societes industrielles, S. 140 bemängelte er ganz ähnlich, die Europäer gebärdeten 
sich zu oft als »voyeurs de l'histoire«. 
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Detente halkyonische Tage zu verleben620• Die Europäer versuchten Schweizer zu 
sein, »sans [ ... ] avoir les vertus civiques des Suisses eux-memes<<621 • Für Aron war das 
nur eine Illusion, Europa mußte sich wohl oder übel den Herausforderungen der 
Staatenwelt stellen622• 

Schon 1951 hatte er geschrieben, daß das Schicksal »de ceux qui se resignent a 
n'etre qu'objets de l'histoire est rarement enviable«623 • Nun stellte er warnend fest, 
daß Europaseine ökonomische und moralische Überlegenheit gegenüber der Sowjet
union nur dann etwas nutzen werde, wenn sich das Wirtschaftliche als entscheidende 
Kraft in der Geschichte erweise624• Wenn hingegen die Tugend im Sinne Machiavellis, 
also die »capacite d'action collective, la vitalite historique«625, das wichtigste Element 
für das Glück der Nationen sei, verkehre sich die Perspektive626• Wie in den dreißiger 
Jahren empfahl Aron den liberalen Demokratien also Machiavelli als Lehrmeister. 
Wenn der florentinische Sekretär Aron auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg 
unübersehbar beeinflußt hatte, so hatte Aron damals noch nicht gewagt, sich offen 
auf ihn zu berufen. Das war nun anders. Wer eine hedonistische Gesellschaft wollte, 
mußte in Arons Augen wissen, daß ein Preis für sie zu zahlen war. Ohne virtu, ohne 
die »morale du citoyen« ließ sich die »morale du plaisir« nicht aufrechterhalten627• 

Beide Arten der Moral waren nicht widersprüchlich, sondern komplementär. Aron 
war kein Kommunitarist oder ein Anhänger des sogenannten »klassischen Republi
kanismus«628, er wollte die individuelle Freiheit nicht gegen die politische Freiheit 
ausspielen, sein Ideal war in Tocquevillescher Tradition die kraftvolle Verbindung 
beider Arten von Freiheit. Und manchmal mußte eben auch eine liberale Gesellschaft 
der politischen Freiheit den Vorrang geben, wenn sie überleben wollte. 

Bei Tocqueville fand Aron beschrieben, was er meinte, die Verbindung von pur
suit of happiness und Patriotismus. In» De la Democratie en Amerique« hatte Tocque
ville vor Augen geführt, daß die Amerikaner einerseits leidenschaftlich nach ihrem 

620 Siehe auch EHESS, APRA, Karton 31, College de France, Der Untergang des Abendlandes. 
Cours dactylographies, 24. Februar 1976, S. 19. 

621 ARON, Vers un nouvel equilibre mondial, S. 59. 
622 Ibid. 
623 DERS., Les Guerres en chaine, S. 270. 
624 DERS., Plaidoyer, S. 26. Vgl. DERs., Spectateur, S. 295 und DERS., Über die Zukunft der freien 

Gesellschaften, S. 60. 
625 DERs., Plaidoyer, S. 26. 
626 Ibid. Daß ihn dieses Problem seit den dreißiger und vierziger Jahren in Krisenzeiten immer wieder 

beschäftigte, zeigt auch eine Einlassung aus dem Jahr 1951, als Westeuropa noch weitgehend abgerü
stet war: »La victoire revient peut-etre au plus vertueux [ ... ], mais cette vertu n'a rien de commun avec 
Je sens de Ia justice ou Je respect de l'humanite. Il s'agit des rudes merites qui s'imposent aux epoques 
de catastrophes: discipline et devouement des peuples, clairvoyance et resolution des gouvernants. 
Cette sorte de vertu, !es Europeens Ia possedent-ils encore?« DERS., Les Guerres en chaine, S. 416f. 

627 DERS., Spectateur, S. 295. Vgl. auch DERS., L'optimisme glace de Raymond Aron und DERS., Gesprä
che mitJoachim Stark, S. 265f. 

628 Im Hinblick auf den Kommunitarismus sei hier nur auf einen Denker wie Alasdair Maclntyre 
verwiesen, für den der Individualismus in weit höherem Maße als für Aron das Übel der liberalen 
Gesellschaften ist. Vgl. zum Beispiel Alasdair MAclNTYRE, Der Verlust der Tugend. Zur moralischen 
Krise der Gegenwart, Taschenbuchausgabe, Frankfurt a. M. 21997 (engl. 1981). Zum »klassischen 
Republikanismus« siehe oben: Erster Teil, Kap. IV.4, Anm. 445. 

548 



persönlichen Wohlergehen strebten, aber andererseits jederzeit vom Patriotismus 
und der Sorge um das Gemeinwohl ergriffen werden könnten629• Für Aron lag in 
dieser Verbindung >>le propre d'une democratie vivante. Si le deuxieme element 
n'existe plus, alors il faut prier l'histoire d'etre indulgente a ceux qui en ont oublie les 
lec;ons«630• Doch er war wenig hoffnungsvoll, daß man den Westeuropäern vermit
teln könnte, daß sie nicht nur Konsumenten seien, sondern auch Bürger und Patri
oten sein müßten: 

[1]1 est presque impossible [ ... ], en France, defairedes cours sur le patriotisme dans !es ecoles et qu'il est 
probablement extraordinairement difficile, meme dans une faculte, de faire un cours sur !es devoirs du 
citoyen, de rappeler que notre civilisation, dans Ia mesure ou eile est liberale, est aussi une civilisation du 
citoyen et pas seulement du consommateur, pas seulement du producteur-"31 • 

Das war jedoch noch nicht alles. Über den übertriebenen Hedonismus hinaus litten 
die europäischen Nationen auch an dem eng mit ihm verbundenen >>Übel der Ent
völkerung«, das die Bundesrepublik noch mehr betreffe als Frankreich, weil die 
Deutschen nicht einmal bereit seien, dieses Problem auch nur zu erörtern - vielleicht, 
so glaubte Aron, »wegen der Propaganda während der Hitlerzeit«632 • 

War also die »decadence totale«633 Westeuropas unausweichlich? Anders als 
Spengler war Aron kein Philosoph des Untergangs; wie einhundert Jahre zuvor 
Lucien Anatole Prevost-Paradol warnte er vor der Dekadenz, ohne die Hoffnung 
auf Wiederaufrichtung aufzugeben634• Als Liberaler war er weder pessimistisch noch 
optimistisch, sondern versuchte, die Welt zu sehen, wie sie war635 • Niemand konnte 
wissen, ob der >>Ruhm Europas« wirklich für immer verblaßt war, ob die Völker des 
Alten Kontinents tatsächlich ihre virtu, ihre historische Vitalität verloren hatten. 
Ganz bewußt ließ er diese Frage offen. Denn die Europäer hatten es selbst in der 
Hand: »Il depend des Europeens que la crise demeure un incident de parcours et ne 
devienne pas une etape du declin«636• 

Der Test für die Entschlossenheit und den Willen der Europäer war aus seiner 
Sicht, wie sie in den kommenden Jahren der sowjetischen Bedrohung entgegentreten 
würden. Das hieß zuallererst, wie man auf die in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts 

629 Siehe TocQUEVILLE, Democrarie II, S. 146-148. Vgl. dazu ARON, Spectateur, S. 295f. und DERS., Les 
Etapes de Ia pensee sociologique, S. 237. 

630 DERS., Spectateur, S. 296. 
631 Ibid., S. 296f. Vgl. DERS., Der Westen muß viel opfern, um die Freiheit zu retten. 
632 DERS., Über die Zukunft der freien Geseilschaften, S. 58. Vgl. DERS., Le relatif declin de l'Europe, 

s. 261. 
633 DERs., J'essaie d'etre fair. 
634 Zum Gegensatz von Aron und Spengler vgl. auch Philippe MoREAU-DESFARGES, Le penseur d'avant 

et Ie penseur d'apres: Oswald Spengler et Raymond Aron, in: Commentaire 8 (1985), S. 957-962. Zu 
Arons Beschäftigung mit Prevost-Paradol vgl. PRivoTAT, Raymond Aron, S. 253-258. Aron setzte 
sich in »Espoir et peur du siede« mit den Vorsteilungen des Journalisten und Diplomaten Prevost
Paradol auseinander, der das Regime Napoleons 111. trotzseiner liberalen Überzeugungen akzeptiert 
und sich mit seinem Buch »La France nouveile« einen festen Platz im koilektiven Gedächtnis der 
Franzosen erobert hatte. Siehe dazu Lucien Anatole PREVOST-PARADOL, La France nouvelle, Paris 
21868. Vgl. dazu Pierre GmRAL, Prevost-Paradol (1829-1870). Pensee et action d'un liberal sous le 
Second Empire, Paris 1955. 

635 Siehe dazu ARON, Spectateur, S. 296. 
636 DERS., Plaidoyer, S. 315. 
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im Osten installierten Mittelstreckenraketen vom Typus SS 20 reagieren würde637• 

Die Umsetzung des Nato-Doppelbeschlusses vom Januar 1979, der vorsah, auf die 
sowjetischen Raketen mit der Stationierung von 108 Pershing-li-Raketen und 464 
CruiseMissiles zu antworten und gleichzeitig Verhandlungen zur Rüstungsbegren
zung zu beginnen, war die Probe, welche die Europäer bestehen mußten, wollten sie 
nicht auf die »voie de la soumission« geraten638• Es ging dabei nicht darum, das 
>>Gleichgewicht« wiederherzustellen, das im Nuklearzeitalter keine materielle Bedeu
tung hatte639. Die vorgesehenen Raketen waren vielmehr notwendig, um die Abkop
pelung Westeuropas von der amerikanischen Abschreckung zu verhindern, den 
Sowjets also glaubhaft zu machen, daß ein Angriff auf Westeuropa für die amerikani
sche Regierung nach wie vor einem Angriff auf die Vereinigten Staaten selbst gleich
komme640. Da die eurostrategischen Raketen das sowjetische Territorium treffen 
konnten, hätten die Sowjets sie bei einem Angriff auf Westeuropa zuerst ausschalten 
und damit unmittelbar die Vereinigten Staaten angreifen müssen. Damit wurde das 
Risiko einer nuklearen Antwort für die Sowjets erhöht, der europäische Schauplatz 
fest an die allgemeine Abschreckung angebunden und ein lokaler Krieg in Europa 
unwahrscheinlicher gemacht641 . 

Als »cle de voute de l' Alliance atlantique«642 war die Bundesrepublik, die sich 
noch immer im Zentrum des weltpolitischen Konflikts befand, für Aron die ent
scheidende Bühne der Probe des europäischen Willens. Die Sorge um die Freiheit 
veranlaßte ihn nicht nur, sich mit der westlichen Zivilisationskrise zu befassen, son
dern zudem, den Blick wieder stärker auf Deutschland zu richten. Im Mai 1981 sah 
er in der Bundesrepublik erste Anzeichen für den Erfolg einer Einschüchterungs
kampagne der Sowjets, die die Stationierung der Raketen in Europa verhindern woll
ten643. 

Der linke Flügel der SPD wolle den Kanzler dazu bewegen, auf das Wohlwollen 
der Sowjetunion statt auf den Schutz der im Niedergang begriffenen >>imperialen 
Republik« zu vertrauen644. Die Sowjets ihrerseits hätten begriffen, daß Schmidt den 
Weg der Rüstungsbegrenzung der Nachrüstung vorgezogen hätte, und versuchten, 
das auszunutzen. In dieser Situation wäre es in Arons Augen die Aufgabe des fran-

637 Zur Stationierung der SS 20 siehe oben: Dritter Teil, Kap. IV.6, Anm. 572. 
638 Raymond ARoN, Resister, in: L'Express, 3.-9. Mai 1980. Zum Nato-Doppelbeschluß vgl. HAF

TENDORN, Sicherheit, S. 92-133 und ScHÖLLGEN, Außenpolitik, S. 154f. 
639 ARoN, Dernieres Annes, S. 83. Die Funktion der Pershing-li-Raketen und Cruise Missiles erklärte 

Aron beispielsweise in DERS., Puissance de l'illusion, in: L'Express, 27. November-3. Dezember 1981 
und in DERS., En quete de Ia securite, in: Commentaire 5 (1982), S. 555-562, hier S. 558-560. 

640 In gewisser Hinsicht dienten die neuen Raketen in Arons Augen einer Erneuerung der Strategie 
der flexible response. Denn diese Strategie ging ja von einer Überlegenheit der Vereinigten Staaten und 
der Annahme aus, daß die Sowjets die Eskalation mehr fürchten müßten als die Amerikaner. Das war 
aber schon längst nicht mehr der Fall. Siehe DERS., Dernieres Annees, S. 79-81. 

641 Siehe auch ibid., S. 81. 
642 DERS., Memoires, S. 750f. Zur Bedeutung der Bundesrepublik für die Integrität der atlantischen 

Allianz siehe auch DERS., Reflexions sur quelques dates des, S. 34; DERS., La communaute atlantique: 
1949-1982, s. 836. 

643 Zu den Absichten der Sowjetunion vgl. SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 600. 
644 Dazu und zum folgenden: Raymond ARoN, Gaullisme ou neutralisme?, in: L'Express, 10.-16. Mai 

1980. 
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zösischen Präsidenten gewesen, dem Bundeskanzler den Rücken zu stärken und ihm 
zu verdeutlichen, daß eine harte Haltung gegenüber den Sowjets - die Stationierung 
der eurostrategischen Raketen eingeschlossen - der bessere Weg sei. Aber obgleich 
Giscard d'Estaing hinter den Kulissen viel zum Zustandekommen des Nato-Dop
pelbeschlusses beigetragen hatte, unterstützte er ihn nicht öffentlich, weil er wohl 
fürchtete, die Sowjets könnten dann fordern, die Force de frappe in die Abrüstungs
verhandlungen einzubeziehen645. Die reibungslose Funktion der »Achse Paris
Bann«, die mehr Gewicht in Europa hatte als jemals zuvor, trug daher nicht gerade 
dazu bei, die Bundesrepublik auf dem von Aron als richtig erachteten Weg zu halten. 
Der großbürgerliche Präsident, der Aron trotzallseiner Intelligenz unfähig erschien, 
die Sowjets zu verstehen, weil sich ihre Ideologie seinem Sinn für Rationalität ent
zog646, trieb eine Außenpolitik, die Aron an den Gaullismus der sechziger Jahre 
erinnerte. Der Präsident habe es zudem versäumt, die Bundesrepublik im französi
schen Interesse fest an die atlantische Allianz zu binden und sie vor den Versuchun
gen des Neutralismus zu schützen. Aron blieb seinem Grundsatz vom Vorrang der 
Freiheit vor einer nur scheinbaren independance nationale treu. Am Beginn der acht
ziger Jahre war es einmal mehr notwendig, die Bundesrepublik fest in den Westen zu 
integrieren, denn >>[l]a menace a l'independance europeenne vient de l'Est et non de 
l'Ouest«647. 

Allerdings glaubte er im Juni 1980, daß diese Bindung nur noch schwer aufrecht
zuerhalten sei, weil Bundeskanzler Schmidt die Entspannungspolitik in ihrer Wich
tigkeit höher einschätze als die Allianz mit den Amerikanern und sich zudem das 
deutsche Meinungsklima in den vergangeneu Jahren sehr verändert habe648. In der 
Tat hatte sich in der Bundesrepublik mittlerweile die Friedensbewegung formiert649. 

645 Vgl. SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 599f. 
646 Siehe dazu auch ARoN, L'optimisme glace de Raymond Aron. Giscard d'Estaing war zwar von allen 

Präsidenten der Fünften Republik derjenige, dem Aron politisch am nächsten stand. Sowohl1974 als 
auch 1981 setzte er sich für die Wahl des Politikers zum Präsidenten ein. Aber er war doch ein um das 
andere Mal irritiert über den festen Glauben des Präsidenten an die Kraft wirtschaftlicher Rationali
tät. Dem optimistischen Liberalen Giscard ging in den Augen des skeptischen Liberalen Aron der 
Sinn für das Tragische in der Geschichte ab, und das besonders, wenn es sich um die Beziehungen 
zwischen Staaten handelte. Siehe beispielsweise DERS., Spectateur, S. 268-270 und vor allem DERS., 
Une jungle sans monstres, in: Le Figaro, 10. Januar 1975, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 111, 
S. 1455-1459. Vgl. dazu auch BAVEREZ, Raymond Aron, S. 438 und R:EMOND, Notre siede, S. 690. Zu 
Arons Haltung zu Giscards allgemeinen politischen Vorstellungen siehe Raymond ARON, »Democra
tie fran~aise«, 1: Un liberal a !'Elysee, in: Le Figaro, 12. Oktober 1976 und DERS., »Democratie fran
~aise«, II: Du liberalisme a Ia social-democratie, in: Le Figaro, 13. Oktober 1976. Vgl. dazu auch 
EHESS, APRA, Karton 207, Raymond Aron an Valery Giscard d'Estaing, 23. November 1977 
(Durchschlag): »Ne doutez pas que, meme si parfois je ne suis pas d'accord avec vos decisions, je 
m'efforcerai toujours, fUt-ce par Ia critique, de vous aider dans une tiiche qui se confond avec l'avenir 
de Ia France«. 

647 Raymond ARoN, Les Europeens en quete d'une diplomatie, in: Les Dernieres Nouvelles d'Alsace, 
6. Dezember 1980. 

648 Dazu und zum folgenden: DERS., Au-dela du jeu diplomatique, in: Le Midi libre, 30. Juni 1980 
und DERs., L'Allemagne de Schmidt, in: L'Express, 12.-18. Juli 1980. Zur Verantwortung der Bundes
republik für die Krise der atlantischen Allianz siehe auch DERS., Amerika kann den Frieden nicht 
garantieren (Interview), in: Der Spiegel, 24. Oktober 1983. 

649 Zur Friedensbewegung vgl. RöDDER, Die Bundesrepublik, S. 67f. 
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Die Deutschen hatten aus Arons Sicht mehr noch als die Franzosen das Vertrauen in 
die amerikanische Führungskraft verloren und hielten die Sowjetunion für die wich
tigste Militärmacht der Welt, mit der man sich besser arrangierte; sie wollten lieber 
»Tauben« als »Falken« sein. Dem Bundeskanzler könne man aber nicht unterstellen, 
die öffentliche Meinung in dieser Weise zu beeinflussen. Im Gegenteil: Er tue alles, 
um diese Entwicklung aufzuhalten. Auch teile er nicht das vom linken Flügel seiner 
Partei angestrebte Ziel einer Neutralität der Bundesrepublik, das mit der vagen Hoff
nung auf eine Wiedervereinigung in einem nichtsowjetischen aber sozialistischen 
Ostmitteleuropa verbunden sei650 • 

Aber dessenungeachtet war Aron auch mit Schmidt nicht vollkommen glücklich. 
Denn dieser hielt an der von Aron als Schimäre angesehenen Entspannungspolitik 
fest. Der Kanzler hätte es gewiß begrüßt, schrieb Aron im November 1980 nach den 
amerikanischen Präsidentschaftswahlen, wenn nicht Ronald Reagan, sondern Jimmy 
Carter die Wahl gewonnen hätte, denn mit dem neuen Präsidenten gebe es kaum 
noch Aussichten für eine »detente a tout prix«, wenn er wirklich wie angekündigt 
aufrüsten werde: » Le compromis entre Moscou et Washington deviendra plus malai
se, et les desaccords germano-americains risquent de s'aggraver [ ... ]«651 • Nach der 
Amtseinführung Reagans wurde Aron noch deutlicher: Natürlich habe Helmut 
Schmidt Jimmy Carter nicht sonderlich geschätzt; aber Reagan fürchte er, weil seine 
erste Pressekonferenz in der Brutalität ihres Vokabulars an die frühen fünfziger Jahre 
erinnere652 • Offenbar erwarte der Kanzler, daß der neue Präsident nun zwar die 
Untätigkeit seines Vorgängers überwinden, dabei aber zum anderen Extrem überge
hen werde, um in einer übertriebenen Rüstungsanstrengung die Überlegenheit wie
derherzustellen, die die Vereinigten Staaten einmal gehabt hätten. Es verwundert 
nicht, daß Aron diese Furcht nicht teilte, ja, daß er in einer verstärkten amerikani
schen Rüstung sogar etwas Wünschenswertes sah. Schließlich hatten die Vereinigten 
Staaten tatsächlich einiges aufzuholen. Zu Schmidts Bedenken fiel ihm daher nur 
eines ein: »Ich möchte ihre [sie] Sorgen haben«653 • 

Aber auch jetzt ging Aron keinesfalls so weit, dem Bundeskanzler neutralistische 
Neigungen zu unterstellen, auch nicht, daß er die Allianz mit Frankreich über dieje
nige mit den Vereinigten Staaten stelle. Aber während Giscard d'Estaing in seinem 

650 ARON, L'alternative de Schmidt. 
651 Ibid. Vgl. DERS., Apres Ia detente, in: L'Express, 17.-23. Januar 1981 und DERS., The Troubled Atlan

tic Partnership, in: The Wall Street Journal, 21. Januar 1981. Zur Wahl Reagans vgl. Udo SAUTTER, 
Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, Stuttgart 41991, S. 526. Zu Arons frühen- zwar vor
sichtigen, aber eher hoffnungsfrohen - Urteilen über Reagan siehe Raymond ARON, L'enjeu de 
l'election presidentielle americaine, in: Le Midi libre, 25. Oktober 1980; DERS., Reagan: beurre ou 
canon, in: Le Midi libre, 8. November 1980; DERS., La victoire des Republicains, in: L'Express, 8.-
14. November 1980; DERS., Reagan: le premier acte, in: L'Express, 21.-27. Februar 1981. Vgl. auch 
CoLQUHOUN, Raymond Aron II, S. 570-574. In Raymond ARoN, Changing Forces in East and West 
(Interview), in: Society 21, 4 (1984), S. 63-70, hier S. 70 bezeichnete er Reagan als Liberalen im euro
päischen Sinne. 

652 Dazu und zum folgenden: DERS., Permutation des röles, in: L'Express, 14.-20. Februar 1981. Zur 
offensiven und teilweise aggressiven Rhetorik Reagans und einiger Mitglieder seiner Regierung in den 
ersten beiden Jahren seiner Präsidentschaft sowie zu den verschiedenen politischen Tendenzen inner
halb der Regierung vgl. SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 637-640. 

653 ARON, Permutation des röles. (Hervorhebung im Original.) 
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Bestreben nach einer gewissen europäischen Unabhängigkeit auch an die Weltpolitik 
denke, gehe es Schmidt nach wie vor um die Rettung von Ostpolitik und Detente. In 
der atlantischen Allianz sei es zu einem Rollentausch zwischen Bonn und Paris 
gekommen, der auch das deutsch-französische Verhältnis noch vor Prüfungen stellen 
könne: 

La politique fran~aise encouragea !'Ostpolitik, elle n'encouragerait pas Je glissement de Bonn vers une 
demi-neutralite. Dans Je couple France-Allemagne, c'est Ia France qui, des deux pays, reste Je plus atlanti
que en profondeur654• 

Daß Helmut Schmidt um nahezu jeden Preis an der Detente festhalten wollte, war 
aber nur einer der Umstände, die Aron zu Beginn des Jahres 1981 beunruhigten. Ein 
anderer war, daß die SPD, deren Verhältnis zur Nato eher ambivalent war, den Kanz
ler mehr und mehr unter Druck setzte655 • Besonders der Einfluß, den Willy Brandt 
als Vorsitzender der Sozialistischen Internationale auszuüben verstand, mißfiel Aron. 
Nicht nur, daß Brandt offen Stellung gegen die amerikanische Außenpolitik bezog, 
er unterstützte auch Fran<;ois Mitterrand bei den französischen Präsidentschaftswah
len, die im Frühjahr stattfinden sollten656• Einen möglichen Sieg des Sozialisten 
betrachtete Aron als die größte denkbare Katastrophe für Frankreich und letztlich 
auch für die atlantische Gemeinschaft. Denn Mitterrand hatte im Wahlkampf klas
senkämpferische Töne angeschlagen, und sein Sieg hätte Helmut Schmidt, wie Aron 
befürchtete, den politischen Todesstoß versetzen und die Bundesrepublik in den 
Neutralismus treiben können. Das gemeinsame Programm, auf das sich die französi
schen Sozialisten und Kommunisten für die Wahlen zur Nationalversammlung von 
1973 geeinigt hatten, war zwar schon 1977 gescheitert, aber in den Köpfen der Wäh
ler war es doch noch lebendig, und es trug zu Mitterrands Wahlsieg bei657• Und 
immerhin nahm Mitterrand die Kommunisten in seine Regierung auf, nachdem er 

654 Ibid. (Hervorhebung im Original.) 
655 Dazu und zum folgenden DERS., Le risque de l'alternance, in: Le Midi !ihre, 8. Mai 1981. Zum 

ambivalenten Verhältnis einiger Protagonisten der SPD zur Nato siehe GALLUS, Die Neutralisten, 
S. 317-320. Vgl. außerdem LINK, Außen- und Deutschlandpolitik in der Ära Schmidt, S. 368f. 

656 Schmidt seinerseits setzte sich offen für die Wiederwahl Giscard d'Estaings ein. Vgl. ZrEBURA, 
Die deutsch-französischen Beziehungen, S. 311. 

657 Zum Programme commun von PS und PCF vgl. WEISENFELD, Geschichte Frankreichs, S. 223-239. Das 
gemeinsame Programm war einer der Gründe dafür, daß sich Aron entgegen seiner bisherigen 
Gewohnheit in den Präsidentschaftswahlkämpfen von 1974 und von 1981 offen für Giscard d'Estaing 
aussprach. Siehe dazu ARON, Memoires, S. 562-564, 573, 694. Wäre dieses Programm in die Tat umge
setzt worden, hätte das aus Arons Sicht »non un changement de politique mais un changement de 
societe« bedeutet. Siehe ibid., S. 564. Diese Sorge äußerte er schon anläßlich der Wahlen zur National
versammlung im Jahr 1973. Siehe DERS., Le programme commun de Ia gauehe ou Je cercle carre, in: Le 
Figaro, 8. Februar 1973. Für Aron gab es im Frankreich der siebziger Jahre ebenso wie in Italien, aber 
anders als in der Bundesrepublik, Großbritannien und den Vereinigten Staaten, keine Wahl zwischen 
zwei Parteien innerhalb desselben Systems, sondern nur die Wahl zwischen zwei Systemen. Siehe 
auch DERS., L'acceptation du risque, in: Le Figaro, 4. November 1976, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles 111, s. 1737-1741, hier s. 1739; DERS., Raymond Aron a !'Express: »Decision historique? Oui, 
mais ... «(Interview), in: L'Express, 11.-17.Juli 1977; DERS., Vor der sechsten Republik?, S. 673ff.; 
DERS., Liberer l'avenir, in: Jean-Claude COLLI (Hg.), La Liberte a des idees, Paris 1978, S. 207-212. Zu 
Mitterrands Wahlsieg vom 10. Mai 1981 vgl. WEISENFELD, Geschichte Frankreichs, S. 265-268 und 
Franz-Olivier GrESBERT, Fran~ois Mitterrand, une vie, Paris 1996, S. 332-340. 
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die Nationalversammlung hatte neu wählen lassen658• Darin mußte für den zeitgenös
sischen Beobachter eine Gefahr liegen. Angenehm überrascht war Aron jedoch 
zumindest von der außenpolitischen Richtung, die Mitterrand bald nach seiner Wahl 
einschlagen sollte. 

Gewiß, nachdem sich Mitterrand als frisch gewählter Präsident für die Stationie
rung der durch den Nato-Doppelbeschluß vorgesehenen Pershings und Cruise Mis
siles ausgesprochen hatte, stellte Aron zunächst fest, daß das schlecht mit dem 
Abkommen zwischen Sozialisten und Kommunisten zu vereinbaren sei659 • Aber es 
freute ihn selbstverständlich, daß sich Mitterrand atlantischer gab als alle vorherge
henden Präsidenten und daß er Helmut Schmidt gegen Willy Brandt und die Soziali
stische Internationale den Rücken stärkte660• Nun gab es zumindest Hoffnung, daß 
Mitterrand- in Arons Augen ein >>homme de lettres sans reelle competence«661 - an 
den entschiedenen Atlantizismus der Sozialisten zur Zeit Leon Blums und Guy Mol
lets anknüpfen wollte. Ob das die definitive Außenpolitik Mitterrauds sein würde, 
wagte Aron noch nicht zu sagen. 

Im Grunde traute er Mitterrand noch immer nicht. Das atlantische Bekenntnis 
der französischen Regierung war in seinen Augen in erster Linie durch das Anwach
sen neutralistischer Neigungen in der Bundesrepublik motiviert, denn Frankreich, so 
erklärte er, brauche die deutsch-amerikanische Allianz, um eine vorgeblich unabhän
gige Außenpolitik führen zu können662• Tatsächlich war die Furcht vor einem 
Abgleiten Deutschlands in den Neutralismus eines der wichtigsten Motive des neuen 
Präsidenten663• Zumindest darin waren sich Aron und Mitterrand einig. Ein deut
scher Neutralismus und die potentielle Wendung der Bundesrepublik nach Osten 
waren die Gespenster, die Aron in den folgenden Jahren ein ums andere Mal heim
suchten. Es war weniger das Phänomen des linksextremen Terrorismus, das ihm Sor
gen machte, als »le penchant au neutralisme et a l'antiamericanisme d'une fraction 
importante de l'opinion«664• Neben dem deutschen Neutralismus, den er vielleicht 
ein wenig überschätzte66S, beargwöhnte er den Pazifismus, der sich in Europa, insbe-

658 Vgl. WEISENFELD, Geschichte Frankreichs, S. 268f. Siehe dazu auch Raymond ARON, Indignati
on sacn!e, in: L'Express, 3.-9. Juli 1981. 

659 DERS., De Ia rhetorique a l'action, in: L'Express, 10.-16. Juli 1981. In der Tat war Mitterrand der euro
päische Staatsmann, der sich am nachdrücklichsten für die Umsetzung des Nato-Doppelbeschlusses 
einsetzte. Vgl. REMOND, Notre siede, S. 789. 

660 Dazu und zum folgenden: Raymond ARON, La nouvelle republique. Premiere partie: l'alternance, in: 
L'Express, 7.-13. August 1981. Vgl. EHESS, APRA, Karton 78, Raymond Aron an Kurt Birrenbach, 
25. September 1981 (Durchschlag). Zur Unterstützung Schmidts durch Mitterrand vgl. GROSSER, 
Frankreich, S. 382f. 

661 EHESS, APRA, Karton 66, Raymond Aron an Kurt Birrenbach, 5.Juni 1981 (Durchschlag). Schon 
1977 bezeichnete er Mitterrand als einen Mann, »der nie etwas geleistet hat«. ARoN, Vor der sechsten 
Republik?, S. 674. 

662 DERS., De Gdansk a Berlin ... ,in: Les Dernieres Nouvelles d'Alsace, 20. September 1981. 
663 Vgl. Sourou, La guerre de Cinquante Ans, S. 380,382. 
664 ARON, De Gdansk a Berlin. 
665 Diese Strömung war jedoch in der Friedensbewegung, in der SPD und bei den neu entstehen

den Grünen immerhin so groß, daß die in Frankreich verbreitete Sorge um die Zukunft der Bundesre
publik nicht völlig ohne Berechtigung war. Vgl. dazu KrELMANSEGG, Nach der Katastrophe, S. 234-
236. Anders sieht es ZIEBURA, Die deutsch-französischen Beziehungen, S. 282-284. 
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sondere aber in der Bundesrepublik, über die üblicherweise von ihm betroffenen 
Kreise auszubreiten scheine, und dessen sich der Kreml allzu leicht bedienen 
könne666 • 

Aron war seit dem Untergang der Dritten Republik sensibel für die Gefahren, die 
der Pazifismus in liberalen Demokratien mit sich brachte, zumal wenn sie von einem 
totalitären Regime bedroht wurden. Die Gründe für den französischen Pazifismus 
der dreißiger Jahre mochten andere sein als diejenigen für den deutschen Pazifismus 
am Beginn der achtziger Jahre667; die Konsequenzen konnten die gleichen sein. Die 
Deutschen, so schien es Aron, wollten der Sowjetunion lieber ohne Abschreckung 
oder Verteidigung gegenüberstehen, als auch nur das geringste Risiko eines Atom
kriegs einzugehen668• Ihr Pazifismus war für Aron nichts anderes als ein camouflier
ter Defätismus, der die atlantische Welt schon einmal, nämlich am Beginn der fünfzi
ger Jahre, heimgesucht und seine symbolische Manifestation in Bertrand Russells 
Slogan »Better red than dead« gefunden hatte669 • Aber trotz der Irrationalität der 
deutschen Friedensbewegung glaubte Aron zumindest einen faßbaren Grund dafür 
nennen zu können, warum sie so großen Zulauf hatte: Der schon angesprochene 
Verlust des Vertrauens in den amerikanischen Schutz führte dazu, daß >>la tentation 
d'apaiser l'ours l'emporte sur la volonte de resistance«670• 

Damit appellierte Aron unmittelbar an das historische Bewußtsein seiner Leser. 
Kein Franzose konnte mißverstehen, worauf er anspielte. Welche Unterschiede es 
zwischen den dreißiger und den achtziger Jahren auch geben mochte, eine Gemein
samkeit gab es Aron zufolge doch: die Neigung zum Appeasement. Da war sie wie
der, die Referenz an die eigenen Erfahrungen. In den achtziger Jahren machten die 
Westeuropäer- vor allem die Deutschen - den gleichen Fehler wie die Franzosen 
und Briten vor dem Zweiten Weltkrieg: >>[C]'est le refus de prendre au serieux Mein 
Kampf il y a un demi siede et le langage que tiennent les oligarques de Moscou a 
1' adresse de leur peuple et de leurs militants<P1• Der l J nterschied bestehe nur darin, 
daß >>Hitler voulait la guerre et que les Sovietiques en veulent les profits sans la 

666 Raymond ARON, La diplomatie a deux faces, in: L'Express, 30. Oktober-S. November 1981. Tatsäch
lich versuchte der Kreml nicht nur Einfluß auf die Friedensbewegung auszuüben, sondern auch auf 
die SPD und die Sozialistische Internationale. Im Oktober 1981 entschied eine Versammlung der 
kommunistischen Parteien in Moskau sogar, die sozialdemokratischen Parteien künftig als >>strategi
sche Alliierte<< anzusehen. Zu den Versuchen des Kreml und der DDR-Führung, die SPD gegen den 
Nato-Doppelbeschluß zu mobilisieren, vgl. Michael PLOETZ, Wie die Sowjetunion den Kalten Krieg 
verlor. Von der Nachrüstung zum Mauerfall, Berlin 2000, S. 208-214. Zur Instrumentalisierung der 
westdeutschen Friedensbewegung durch DDR und Sowjetunion im allgemeinen vgl. DERS., Hans
Peter MüLLER, Ferngelenkte Friedensbewegung? DDR und UdSSR im Kampf gegen den NATO
Doppelbeschluss, Münster 2004. 

667 Auf die verschiedenen Motive des Pazifismus und der Friedensbewegung in der Bundesrepublik kann 
hier nicht im einzelnen eingegangen werden. Vgl. dazu Katrin RücKER, Les gauches fran<;aise et alle
mande dans Ia »guerre froide« des euromissiles et Ia course au pacifisme. Entre malentendus et »Son
derweg«, in: Revue d'histoire diplomatique 1 (2003), S. 35-62. 

668 ARON, La diplomatie a deux faces. 
669 Ibid. Vgl. DERS., Reflexions sur quelques dates des, S. 33 und DERS., Le pacifisme europeen, in: Le 

Midi libre, 1. November 1981. 
670 DERS., Enquete de Ia securite, S. 557. Vgl. DERS., Reflexions sur l'evolution du systeme interetatique, 

s. 34. 
671 DERS., L'hegemonisme sovietique, S. 361. (Hervorhebung im Original.) 
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livrer«672• Aron, der schon während des Zweiten Weltkriegs darauf aufmerksam 
gemacht hatte, daß die Knechtschaft ein größeres Übel sei als der Krieg673, glaubte, 
daß die Pazifisten ein weiteres Mal vergäßen, daß »[l]a servitude n'a jamais garanti la 
securite«674. Schon in den fünfzigerJahrenhatte er geschrieben, das Beispiel Kartha
gos zeige, daß die Sieger »ont toujours eu le moyen de supprimer les vaincus«675 • 

Mehr und mehr bekam die Debatte um die Nachrüstung für Aron aber auch einen 
symbolischen Wert, gehe es doch darum, ob die Europäer den amerikanischen Schutz 
mehr fürchteten als die sowjetische Herrschaft676• Müßten sich die Amerikaner nicht 
fragen, in welchem Maße die Bundesrepublik »appartient encore a l'ensemble atlan
tique, si les Europeens gardent le courage de tenir tete a l'empire militaire du Krem
lin«677? Die Massendemonstrationen in verschiedenen europäischen Ländern, beson
ders aber in der Bundesrepublik, ließen jedenfalls nichts Gutes erwarten: 

Les Europeens protestent contre !es futurs Pershings plus que contre !es actuels SS 20. [ ... ] Le desarroi 
allemand et meme europeen tient a des causes multiples [ ... ]. Mais, en derniere analyse, des Europeens 
s'interrogent sur l'efficacite de Ia protection americaine et, du meme coup, revent d'un protectorat sovieti
que qui leur assurerait Ia paix sans !es priver de Ia liberte. Puissance de l'illusion678! 

Als General Wojciech Jaruzelski am 13. Dezember 1981 das Kriegsrecht über Polen 
verhängte679, wurde für alle Welt der Bankrott der Entspannungspolitik offenkundig. 
Und nicht nur das. Unübersehbar war für Aron nun auch, welchem Selbstbetrug die 
Pazifisten erlegen waren, die bewußt oder unbewußt auf ein Leben in Freiheit unter 
sowjetischer Hegemonie hofften: »Les Polonais nous rappellent [ ... ] quelle serait 
notre condition le jour ou nous perdrions les moyens de nous defendre«680. Daß die 
Bundesregierung die Ereignisse in Warschau weniger scharf verurteile als die franzö
sische Regierung, zeige ein weiteres Mal, wie prekär die Lage der Bundesrepublik 
zwischen Ost und West, zwischen Bewahrung der Detente und atlantischer Solidari
tät wirklich sei681 . Auch nachdem der Bundestag Helmut Schmidt am 1. Oktober 

672 Ibid., S. 361f. 
673 Siehe oben: Zweiter Teil, Kap. II.2. 
674 ARoN, Les Guerres en chaine, S. 107. 
675 DERS., L'espoir et peur, S. 343. 
676 DERs., Puissance de l'illusion. 
677 DERS., Pour qui sonne le glas?, in: Le Midi libre, 10. Januar 1982. Vgl. DERS., Sortir de Yalta, in: L'Ex

press, 8.-14. Januar 1982: »Au bout de quinze annees de politique de detente [ ... ] Ia R.F.A. ne sait plus 
auquel des deux mondes elle appartient, duquel des deux elles craint ou espere le plus«. Gewiß war 
diese Einschätzung übertrieben, aber sie traf doch für Teile der westdeutschen Bevölkerung, für Teile 
der SPD und für die neu entstandenen Grünen zu. 

678 DERS., Puissance de l'illusion. Vgl. DERS., Raymond Aron: un regard sur l'histoire et le monde (Inter-
view), in: L'Actua!ite, Januar 1982, S. 11-17, hier S. 17 und DERS., Enquete de Ia securite, S. 557. 

679 V gl. MALIA, Vollstreckter Wahn, S. 464f. 
680 Raymond ARON, Les pieges de Ia detente, in: L'Express, 24.-31. Dezember 1981. 
681 DERS., Les deux Europes, in: Le Midi libre, 9. Februar 1982. Vgl. dazu SrMONIAN, The Privileged 

Partnership, S. 309f. Als Jaruzelski das Kriegsrecht verhängte, weilte Bundeskanzler Schmidt anläß
lich eines Treffens mit dem Staatsratsvorsitzenden der DDR Erich Honecker am Werbellinsee in 
Brandenburg. Gegenüber Jaruzelski behauptete Honecker später, Schmidt habe ihm gesagt, es werde 
»höchste Zeit, daß man begonnen hat, in Polen Ordnung zu schaffen«. Zit. nach ScHÖLLGEN, Außen
politik, S. 157. Mitterrand hatte zwar wesentlich robuster auf die polnische Krise reagiert als Schmidt, 
tatsächlich dachte er aber kaum anders als der Bundeskanzler. Hinter seiner scharfen Verurteilung der 
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1982 das Mißtrauen ausgesprochen und Helmut Kohl zum Bundeskanzler gewählt 
hatte682, konnte sich daran aus Arons Sicht nicht viel ändern. Wer auch immer die 
von Kohl für den März 1983 angestrebten Bundestagswahlen gewinnen werde, werde 
Schmidts Außenpolitik, die darauf ziele, die Verständigung mit dem Osten mit der 
Treue zur Nato zu verbinden, nicht wesentlich verändern, weil sie von der Mehrheit 
der Deutschen gewollt werde683 • 

Dabei war der Einsatz nach wie vor hoch. Die politisch-moralische Bedeutung 
der Nachrüstungsdebatte konnte aus Arons Sicht kaum überschätzt werden; je nach
dem, ob im Jahr 1983 die eurostrategischen Raketen wie vorgesehen stationiert wür
den oder nicht, bereiteten die Europäer die Festigung oder die Auflösung der atlanti
schen Allianz vor"84 • Die Stationierung war für den Fall beabsichtigt, in dem die 
ebenfalls durch den Doppelbeschluß vorgesehenen Genfer Verhandlungen über den 
Abbau der SS 20 durch die Sowjetunion scheitern sollten685 • Vor allem weil Reagan 
sich für die doppelte Null-Lösung ausgesprochen hatte686, glaubte Aron nicht daran, 
daß diese Verhandlungen Erfolg haben könnten; denn das hätte bedeutet, daß die 
Sowjets 350 Raketen hätten verschrotten müssen, während der Westen nur auf etwas 
hätte verzichten müssen, das er noch gar nicht habe687• Von keiner Seite seien weitrei
chende Konzessionen zu erwarten688 • Die Stationierung der Raketen schien Aron 
deswegen sicher zu sein. Auf die Bundesregierung kam nun noch einiges zu, ging es 
für sie doch darum, den Deutschen zu versichern, daß das Scheitern der Verhandlun
gen sie zur Stationierung zwinge689• Das aber würden die Sowjets, die im Gegensatz 
zu den westlichen Regierungen keine Rücksicht auf die öffentliche Meinung zu neh
men brauchten, dem Kanzler durch ihre vorgebliche Friedenspropaganda so schwer 
wie nur eben möglich machen. 

Ereignisse verbarg sich der Glaube, daß man ein tyrannisches Regime wie die Sowjetunion in ihrer 
eigenen Einflußzone gewähren lassen könne und müsse. Vgl. GrESBERT, Fran~ois Mitterrand, S. 403. 

682 Vgl. Wolfgang JÄGER, Die Innenpolitik der sozial-liberalen Koalition 1974-1982, in: DERS., Werner 
LINK, Republik im Wandel1974-1982. Die Ära Schmidt. Mit einem abschließenden Essay von Joach
im C. FEsT, Stuttgart 1987, S. 7-272, hier S. 258f. Aron bedauerte zwar nicht das Ende der sozial-libe
ralen Koalition, ließ aber doch seinen Respekt vor Helmut Schmidt erkennen. Siehe ARON, La chute 
de Helmut Schmidt, in: Le Midi libre, 13. Oktober 1982: »La gauehe socialiste rendait souvent Ia täche 
du chancelier encore difficile. Sa capacite de tenir le cap, de concilier !es inconciliables, d'inspirer Ia 
confiance au dedans et au dehors, force le respect. J'ajoute mon tribut d'admiration a tous !es temoi
gnages qu'il a re~u. Rarement un homme politique a quitte le pouvoir dans un climat plutot de victoire 
que de defaite«. In der Außenpolitik geriet Schmidt im Jahr 1982 vor allem dadurch in eine mißliche 
Lage, daß seine eigene Partei ihm in der Frage der eurostrategischen Raketen nicht mehr zu folgen 
bereit war. Vgl. KrELMANSEGG, Nach der Katastrophe, S. 237. 

683 ARON, La chute de Helmut Schmidt. 
684 DERS., Strategie nucleaire et morale, in: L'Express, 3.-9. Dezember 1982; DERS., Perspectives, in: L'Ex-

press, 24.-30. Dezember 1982; DERS., L'affaire des Pershings, in: Le Midi libre, 30. Dezember 1982. 
685 Vgl. zu den Genfer Verhandlungen SouTou, La guerre de Cinquante Ans, S. 648f. 
686 V gl. ibid., S. 648. 
687 ARoN, L'affaire des Pershings; DERS., Perspectives; DERS., L'annee des Pershings, in: Le Midi libre, 

17. Januar 1983; DERS., Pariset Bonn face aux SS 20, in: L'Express, 28. Januar-3. Februar 1983; DERS., 
Henry KrssrNGER, Le monde tel qu'il est (Gespräch), in: L'Express, 8.-14. Juli 1983. 

688 ARoN, Perspectives. 
689 DERS., L'annee des Pershings. 
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Mußte es Aron unter diesen Voraussetzungen nicht freuen, daß Fran<;ois Mitter
rand am 20. Januar 1983 in seiner berühmt gewordenen Rede vor dem Bundestag die 
Position Helmut Kohls unterstützte, sich für die Pershings aussprach und die Deut
schen zur atlantischen Treue aufrief690 ? Im Grunde schon, und doch hatte er Beden
ken. Er stimmte Mitterrand zwar in der Analyse zu, hielt aber einige seiner Aussagen 
für wenig opportun691 • Er fürchtete, Mitterrand könne durch seine offene und kom
promißlose Unterstützung Helmut Kohls das glatte Gegenteil erreichen und den 
Wahlsieg der Christdemokraten gefährden: 

Le president fran~ais se range dans le camp de Ia C.d.u. Cette derniere en tirera-t-elle avantage dans Ia 
competition electorale? Qui peut repondre? Tant qu'un socialiste occupait Ia chancellerie, Fran~ois Mit
terrand renfor~ait Helmut Schmidt contre Ia gauehe du S.p.d. Acclame par Ia C.d.u., il risque maintenant 
de l'affaiblir692 • 

Doch hatte Mitterrand zumindest die Interessen Frankreichs und des Westens ange
messen vertreten, denn: 

Dans le cadre europeen sans !es Etats-Unis, Ia R.F.A. bascule inevitablement vers l'Est, non vers l'Ouest; 
or l'orientation vers l'Est [ ... ], expression si souvent entendu pendant !es annees 30, prend forme du paci
fisme et neutralisme693 • 

Pazifismus und Neutralismus waren für Aron nur neue Gewänder für eine alte Sache, 
die »Üstorientierung« Deutschlands, die die atlantische Welt im Interesse der Vertei
digung der Freiheit nicht zulassen durfte. Als die Deutschen dann im März 1983 so 
wählten, wie er es gehofft hatte, und die bürgerliche Koalition eine Mehrheit erhielt, 
erwies sich, daß seine im Hinblick auf Mitterrands Rede geäußerten Befürchtungen 
unbegründet gewesen waren. Die Bundesregierung schied nun endgültig als Unsicher
heitsfaktor bei der Umsetzung des Nato-Doppelbeschlusses aus. Was blieb, war die 
von der öffentlichen Meinung ausgehende Gefahr: 

Jusqu'a quelles manifestations iront !es mouvements des pacifistes, des ecologistes, des gauchistes, pour 
empecher l'execution de l'accord conclu sur !es euromissilesentre Washington et !es gouvernements euro
peens ?694 

Die Stationierung der Mittelstreckenraketen war aus Arons Sicht solange nicht 
sichergestellt, wie die Gefahr bestand, daß die europäischen Regierungen, vor allem 
diejenige der Bundesrepublik, durch den Pazifismus der Völker gelähmt würden695 • 

Der Kreml hatte den Pazifismus nicht geschaffen, manipulierte ihn aber nach Kräf-

690 Zu dieser Rede und den Hintergedanken, die Mitterrand bei ihr hatte, vgl. WEISENFELD, Geschichte 
Frankreichs, S. 278-280 und GrESBERT, Fran~ois Mitterrand, S. 400-403. 

691 ARON, Pariset Bonn face aux SS 20. 
692 Ibid. 
693 Ibid. Vgl. dazu DERS., Unealliance solide, in: Le Midi libre, 22. Januar 1983. Siehe außerdem DERS., 

Dernieres Annees, S. 87: >>[L]e pacifisme allemand se trouve au point de jonction entre !es verts -
revoltes contre Ia societe teile qu'elle est- et des neo-nationaux, voire des neo-nationalistes qui s'igno
rent<<. Vgl. dazu RücKER, Les gauches fran~aise et allemande, S. 44. 

694 ARoN, A l'Est rien de nouveau, in: I.: Express, 15.-21. Juli 1983. 
695 Dazu und zum folgenden DERS., Impostures du pacifisme, in: I.:Express, 24.-30. Juni 1983. Vgl. auch 

DERS., La propagande pour Ia paix est un instrument de Ia diplomatie et de Ia propagande sovietique 
(Interview), in: Le Quotidien de Paris, 22. Oktober 1983. 
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ten. Und die Demonstranten, die vergaßen, daß es um die Freiheit ging, und daß die 
Bedrohung nicht von einigen amerikanischen Raketen, sondern von einem totalitä
ren und militärischen Imperium im Osten ausging, drohten die Nato zugunsten der 
Sowjetunion zu entwaffnen. 

Verstärkt wurden die Pazifisten in der Bundesrepublik in Arons Augen von den 
Neutralisten in der politischen Klasse, die von einem deutschen Teilstaat träumten, 
der keine militärischen Bindungen mehr an die Vereinigten Staaten hätte und seine 
Freiheit aufgrund einer fortschreitenden Liberalisierung des sowjetisierten Europas 
bewahren könnte: >>Fantasme peut-etre, mais qui hante des Allemands, et qui les 
seduit plus que l'installation sur leur territoire de missiles a tetes nucleaires«696 • 

Zudem stehe die Mehrheit der deutschen Journalisten und Intellektuellen auf Seiten 
der Pazifisten und Antiamerikaner697• Das machte Aron vor allem deswegen Sorgen, 
weil die deutsche »Nachrüstungsdebatte«, wie wir schon festgestellt haben, in seinen 
Augen eine Art Test des europäischen Widerstandswillens war698 • Sollten die Deut
schen doch noch die Stationierung der Pershings und Cruise Missiles verhindern, 
würde der Sowjetunion ein Vetorecht über die militärische Organisation des Westens 
eingeräumt, das nicht folgenlos bleiben könnte: »Une pareille capitulation ne serait 
pas la derniere« 699• 

Daß es zu dieser Kapitulation schließlich nicht kam und die Raketen in der Bun
desrepublik wie in Belgien, den Niederlanden und Italien stationiert werden konn
ten, hat Aron, der am 17. Oktober 1983 plötzlich verstarb, nicht mehr erlebt. Die 
Nato überstand nicht nur die Krise um die nukleare »Nachrüstung«, sondern erwies 
sich am Ende des Jahrzehnts auch als Sieger des Kalten Kriegs. Für den Westen, der 
das gegnerische Lager nicht zu einer »säkularen Religion« bekehren wollte, war 
überleben gleichbedeutend mit siegen700• Die Bundesrepublik wandte sich nicht in 
einem gefährlichen Neutralismus nach Osten, sondern blieb auch nach der Vereini
gung der beiden deutschen Staaten im atlantischen Bü11dnis. 

So glücklich die deutsche und europäische Geschichte nach Arons Tod aber auch 
verlief, so bleibt doch die Frage, ob der Westen in dieser Zeit die große politisch
moralische Krise überwunden hat, die Aron seit Beginn der siebziger Jahre themati
sierte. Denn die Niederlage des Kommunismus hatte ja nur wenig zu tun mit der 
virtit der liberalen Demokratien in Europa701 • 1971 hatte Aron festgestellt, daß die 
Krise lang andauern werde, daß er aber als Optimist wisse, daß »there will be a posi
tive reaction against it<< 702 • Einige Jahre später war Aron nicht mehr so hoffnungs
voll. Ist die »positive Reaktion<< tatsächlich eingetreten, oder wurde die Krise über
tüncht und verschleppt? Sind die Europäer, und besonders die Deutschen, inzwischen 
vom »Balkon der Geschichte<< in die Wirklichkeit zurückgekehrt? 

696 DERS., A l'Est rien de nouveau. 
697 DERS., Pershing: le test du courage europeen. 
698 Siehe auch ibid. 
699 Ibid. 
700 Siehe dazu das Kapitel >>Survivre, c'est vaincre« in DERS., Paix et guerre, S. 654-690. 
701 Vgl. MAHONEY, ANDERSON, Introduction/In Defense of Decadent Europe, S. X. 
702 ARON, An Interview with Raymond Aron/The Times of India. 
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SCHLUSSBETRACHTUNG 

VON DER DEUTSCHLANDERFAHRUNG ZUM 
KONSERVATIVEN LIBERALISMUS 

Der amerikanische Publizist Paul Berman hat einmal die Ansicht geäußert, das 
20. Jahrhundert hätte nicht das >>totalitäre Zeitalter« sein können, wenn es nicht 
gleichzeitig das >>Zeitalter der liberalen Blindheit« gewesen wäre1• Ist es wirklich so 
einfach? Läßt sich die Geschichte der dreißiger Jahre tatsächlich auf das Versagen der 
Politiker und Intellektuellen, wenn nicht aller Bürger der liberalen Demokratien 
reduzieren? Tatsächlich mutet Bermans Urteil anachronistisch an, denn diejenigen, 
die die Krise des Liberalismus und den Aufstieg der totalitären Ideologien beobach
ten konnten, verfügten über keine historische Erfahrung, die sie vor dem Irrtum 
hätte bewahren können, daß man sich mit Tyrannen wie Hitler verständigen könne. 
Auch wer die Gefahr in gewisser Hinsicht voraussah - Politiker wie Paul Reynaud 
und Winston Churchill, aber eben auch der junge Philosoph Raymond Aron -, 
konnte sich auf nicht mehr als auf seine >>historische Intuition« stützen. Es war 
schwer, die Zeitgenossen von der Gefährlichkeit eines Regimes zu überzeugen, das 
man selbst kaum verstand. Und im Hinblick auf die Sowjetunion waren nach dem 
Zweiten Weltkrieg weniger die Menschen in den liberalen Demokratien an sich als 
ein Teil der linken Intelligenz mit Blindheit geschlagen. 

Berechtigter als Bermans Verdikt, wenn auch ein wenig zu harsch, erscheint dage
gen, was der australische Kritiker Clive James im September 2004 im >>Tim es Litera
ry Supplement« an Isaiah Berlin beanstandet harl. Der britische Ideenhistoriker, so 
Clive, habe sich nie wirklich für den Schrecken der totalitären Regime interessiert, 
deren Wesen er doch genau gekannt habe; er habe ein rein ästhetisches Verständnis 
des Liberalismus gehabt, in dem zwar verfolgte Künstler, nicht aber die Masse der 
Opfer Platz gehabt hätten. In der Tat ging es Berlin nie darum, seinen Liberalismus 
gegen den Totalitarismus in Stellung zu bringen, ihn interessierte mehr, die Denker 
des Antiliberalismus mit dem Liberalismus ins Gespräch zu bringen3• So fruchtbar 
diese Absicht auf theoretischem Gebiet gewesen sein mag, so ließ sich mit ihr doch 
kaum eine Antwort auf die Frage finden, wie liberale Politik in einem >>Zeitalter der 
Tyranneien« und schließlich auch danach möglich sein konnte, oder mit anderen 
Worten: auf welche Weise die Freiheit zu verteidigen war. Auf diese Frage ein Leben 
lang Antworten gesucht zu haben, machte die Größe Raymond Arons aus. 

Siehe Paul BERMAN, Terror und Liberalismus, Harnburg 2004 (eng!. 2003), S. 18. 
2 Siehe Clive JAMES, Guest from the Future. Gaps and Glories in the Legacy of Isaiah Berlin, in: 

The Times Literary Supplement, 3. September 2004. 
3 Vgl. Jan-Werner MÜLLER, Präventivschlag. Ein Angriff auf Isaiah Berlin, in: F.A.Z., 13. Okto

ber 2004. 
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In den vorausgegangenen Kapiteln ist der Versuch unternommen worden zu zei
gen, was Aron dazu brachte, unermüdlich über den Erhalt der Freiheit nachzuden
ken, und wie sich diese Reflexionen im Laufe seines Lebens fortentwickelten. Bestim
mend für ihn wurde sein Aufenthalt in Deutschland, wo er zu Beginn der dreißiger 
Jahre tiefe Einblicke in das Wesen der Politik erhielt. Es mag sein, daß er auch ohne 
diese Erfahrung von dem wenig fundierten Sozialismus seiner Studienzeit abgewi
chen wäre. Auch ohne den Deutschlandaufenthalt hätte er vielleicht das »Kapital« 
gelesen, um sich darüber klar zu werden, ob er wirklich Sozialist sein könne. Er wäre 
dann wohl- wie schon sein Vater- ein Radikaler geworden, ein Liberaler der linken 
Mitte, der nicht unbedingt dem Pazifismus Alains hätte abschwören müssen. Doch 
seinen charakteristischen liberalen Realismus, den immer ein pessimistischer Grund
ton begleitete, hätte er nicht ausgebildet. Warum hätte er ohne die Drohung des Tota
litarismus mit dem Idealismus seiner Universitätslehrer brechen sollen? 

Zudem hätte er ohne Max Weber und die deutsche Philosophie des >Historismus< 
nicht die geeigneten Mittel gefunden, um mit seiner eigenen Erkenntnistheorie den 
Determinismus und den Positivismus zu widerlegen. Arons Warnung vor dem 
Nationalsozialismus verband sich mit seinen erkenntnistheoretischen Reflexionen zu 
dem übergreifenden Ziel, die Freiheit zu rechtfertigen, auf der Ebene der Philosophie 
ebenso wie auf der Ebene der Politik. Ohne in Deutschland gewesen zu sein, so kann 
man mit Fug und Recht behaupten, hätte Aron wohl nicht den Weg der Totalitaris
muskritik beschritten, einer Kritik, die von Anfang an genuin liberale Züge trug. Die 
liberale Grundhaltung seiner Totalitarismuskritik zeigte sich nicht nur an der im 
Laufe seines Lebens ständig wachsenden Bereitschaft, Nationalsozialismus und 
Sowjetkommunismus zu vergleichen und mit einer deskriptiven Totalitarismuskon
zeption zu erfassen, sondern besonders auch am Konzept der >>religion seculiere«. 
Denn dieses Konzept fußte auf den laizistisch-liberalen Prämissen eines französi
schen Republikaners. Aron sah die totalitären Ideol0gien als Ersatzreligionen, die 
sich anschickten, die vom politischen Liberalismus seit Spinoza und Hobbes ver
wirklichte Trennung von geistlicher und weltlicher Macht rückgängig zu machen. 
Was er dem Christentum nicht zugestehen konnte, erschien ihm im Falle der >>säku
laren Religionen« wie ein Albtraum. Wenn die >>Entzauberung« der Welt dazu beige
tragen hatte, daß die Menschen bereit waren, neue Glaubenssysteme anzunehmen, 
dann mußte ein Weg gefunden werden, ihnen den agnostischen Charakter der libera
len Demokratie erträglich zu machen. Aron wollte die Transzendentalreligionen 
nicht wieder in ihre alten Rechte einsetzen wie etwa Eric Voegelin. Aber er glaubte, 
daß es sie in liberalen Demokratien geben sollte, weil sie stabilisierend wirkten und 
den Menschen vor Augen führten, daß es über der weltlichen Politik noch eine höhe
re Macht gab. Gegen Nationalsozialismus und Kommunismus waren Liberalismus 
und Christentum deshalb Verbündete4• 

4 Am Ende seines Lebens erweiterte Aron sein Konzept der >>säkularen Religion<<, die man dann jedoch, 
um Mißverständnisse zu vermeiden, als »politische Religion« bezeichnen müßte: »Les chiites iraniens 
ou !es marxistes-leninistes appartiennent a Ia meme famille, des lors que le clerge chiite veut regenter 
Ia societe civile comme le fait le parti communiste sovietique. [ ... ] L'imam Khomeiny de meme que !es 
marxistes-leninistes nous rappellent que ,Ja foi qui agit< debouche encore a notre epoque sur des croi
sades«. ARoN, Memoires, S. 738. 
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Darüber hinaus muß man feststellen, daß Arons liberale Totalitarismuskritik auch 
insofern durch seinen Deutschlandaufenthalt angestoßen wurde, als sie auf dem 
festen Fundament der 1938 in der >> Introduction a la philosophie de l'histoire« nie
dergelegten Prinzipien ruhte. Es war der liberale Charakter seiner ohne den deut
schen Einfluß nicht denkbaren Erkenntnistheorie, der ihn schon früh die Besonder
heit des Nationalsozialismus erkennen ließ. Seine Vorstellung von der Freiheit in der 
Geschichte, welche die Voraussetzung für die Wirksamkeit menschlichen Handelns 
war, spiegelte sich in seinen Analysen der nationalsozialistischen Tyrannis wider. Seit 
den vierziger Jahren stand für ihn die Person Hitlers im Vordergrund; die Ideologie 
des Nationalsozialismus, das >>Dritte Reich«, der Zweite Weltkrieg in seiner bekann
ten Form und der Völkermord an den europäischen Juden wären ohne Hitler nicht 
denkbar gewesen. Hitler war in Arons Augen bei allen großen Entscheidungen die 
treibende Kraft, ein Mann mit einer schaurigen Mission. Der Nationalsozialismus 
mußte deshalb mit seinem Tyrannen untergehen, während die Sowjetunion Stalins 
Tod ohne weiteres überleben konnte; der Marxismus-Leninismus in der Sowjetunion 
fand nach Lenin und Stalin neue Propheten. 

Vollkommen ausgebildet hatte sich dieser Standpunkt bei Aron erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg, als er zu dem Schluß kam, daß das >>Rätsel des Nationalsozialis
mus« nur gelöst werden könne, wenn man sich ganz und gar auf die Person Hitlers 
konzentriere. Aron verstand den Nationalsozialismus zuallererst als Hitlerismus und 
lobte Sebastian Haffner dafür, daß er in einer Zeit, in der sich die Historiker vor
nehmlich mit Strukturen befaßten, den menschlichen Faktor zurück in die Diskus
sion gebracht habe. Der Mensch und die Idee, so kann man daraus schließen, waren 
für Aron die Hauptkräfte des historischen Prozesses. Die Bedeutung der menschli
chen Freiheit war ihm schon in den dreißiger Jahren klar gewesen, als er den Natio
nalsozialismus noch als >>modernen Machiavellismus« ohne echte ideologische 
Dimension angesehen hatte. Daß auch den Ideen eine herausgehobene Rolle zukam, 
daß sie nicht nur Instrumente der Herrschenden waren, sondern Glaubenssysteme, 
denen nicht nur die Masse, sondern auch die Führer anhingen, wurde ihm in den 
vierziger Jahren klar. Das Interpretationsmuster der >>säkularen Religion« wurde 
zum zentralen Element seiner Totalitarismuskonzeption. 

Daß er Hitler und seiner Ideologie so große Bedeutung einräumte, blieb nicht 
ohne Folgen für seine Beurteilung der gesamten deutschen Geschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts. Seine in den dreißiger und vierziger Jahren gewonnenen Einsichten 
schützten ihn vor jeder vulgären Völkerpsychologie. Er glaubte nicht an einen deut
schen >>Sonderweg« oder einen >>Dreißigjährigen Krieg« gegen die deutsche Hege
monie und bestritt, daß Hitler den Deutschen durch ihre Geschichte vorherbestimmt 
gewesen sei. War eine >faschistische< Bewegung im Deutschland der Weimarer Repu
blik wahrscheinlich, so war es dem Einfluß des Zufalls zuzuschreiben, daß diese 
Bewegung die Person Hitlers als >>Führer« hatte. Die deutsche Geschichte war für 
Aron - wie diejenige der anderen europäischen Staaten - von Kontinuitäten und 
Brüchen geprägt; den deutschen >>Sonderweg« beschränkte er auf die Jahre 1933 bis 
1945. 

Deswegen fiel es ihm leicht, Deutschland von der Alleinschuld am Ersten Welt
krieg freizusprechen und sich bald nach 1945 für die Aussöhnung Frankreichs mit 
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der Bundesrepublik einzusetzen. Natürlich war für letzteres nicht allein die Tatsache 
verantwortlich, daß Aron keine Ressentiments oder Revanchegedanken hegte. Wich
tiger noch war seine Erkenntnis, daß Deutschland keine Gefahr mehr darstellte, son
dern daß es nun darum ging, der sowjetischen Bedrohung angemessen zu begegnen. 
Schon aus Vernunftgründen konnte man sich dieser Erkenntnis in seinen Augen 
nicht verweigern. So schloß sich der Kreis: Wollte er in den dreißiger und vierziger 
Jahren- ausgelöst durch seine Deutschlanderfahrung- publizistisch dazu beitragen, 
die Freiheit gegen das Hitlerreich zu verteidigen, so forderte er nach dem Zweiten 
Weltkrieg, die Bundesrepublik fest an den Westen zu binden, um die Freiheit vor 
einem neuen Feind zu schützen. Für Arons Hauptintention, die Verteidigung der 
Freiheit gegen die totalitären Anfechtungen der Geschichte des 20. Jahrhunderts, 
blieb Deutschland also immer von zentraler Bedeutung. 

Deutschland war, wie Ralf Dahrendorf völlig zurecht festgestellt hat, Arons 
»Schicksalsland«5• Die Auswirkungen der politischen und intellektuellen Erfahrung, 
die Aron in den dreißiger Jahren machte, sind gar nicht zu übersehen. Mit diesem 
Befund können wir uns freilich nicht begnügen. Wenn es richtig ist, daß Aron ohne 
die Deutschlanderfahrung nicht das für ihn charakteristische liberale politische Den
ken hätte ausbilden können, so bleibt zu fragen, worin dieses Denken genau bestand, 
und wieviel es in der Bilanz tatsächlich mit deutschen Denktraditionen zu tun hatte. 

In der vorliegenden Arbeit ist versucht worden, Arons Liberalismus im Spiegel 
seiner Urteile über die politische und intellektuelle Geschichte Deutschlands zu 
bestimmen. Vor allem seine verfassungspolitischen Analysen der Bundesrepublik 
und seine durch die Erinnerung an die Weimarer Republik geprägten Urteile über 
die Ereignisse des Mai 1968 in Paris lassen einen Liberalismus erkennen, der weit 
entfernt war von anderen Spielarten dieser politischen Strömung. So war Arons 
Liberalismus weniger formal, weniger optimistisch und weniger abstrakt als etwa 
derjenige vonJohn Rawls6• An dessen »Theorie der G<!rechtigkeit« kritisierte Aron, 
daß sie zuwenig politisch und nicht in der historischen Wirklichkeit verwurzelt seil. 
Selbst vertrat er einen zutiefst politischen Liberalismus, der auf der in Deutschland 
gemachten Beobachtung beruhte, daß das Politische das Schicksal der Menschen am 
meisten bestimmt8• 

5 DAHRENDORF, Lebendiger Geist, s. 10. Vgl. dazu auch ARON, Memoires, s. 67: »Ce n'est pas a tort 
que Ralf Dahrendorf, en pronon~ant la Iaudatio a l' occasion du prix Goethe, declara que l' Allemagne 
fut mon destin«. 

6 Vgl. dazu vor allem John RAwLS, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Nachdruck, Frankfurt a. M. 2005 
(eng!. 1971). 

7 Siehe EHESS, APRA, Karton 188, Raymond Aron an Michel Meyer, 20. Mai 1977 (Durchschlag): 
»[P]ersonellement Ia methode de Rawles [sie], entierement conceptuelle et nullement sociologique, 
me paralt quelque peu discutable, sinon anachronique; en derniere analyse, ce n' est pas par la discus
sion d'idees mais par l'analyse des societes et de leurs mecanismes que l'on decouvre Ia compatibilite 
des libertes avec Je maximum d'egalite souhaitable«. 

8 Siehe dazu ARON, Democrarie et totalitarisme, s. 33f.: »Par rapport a l'homme, Je politique est plus 
important que l' economique, pour ainsi dire par definition, parce que Je politique concerne plus direc
tement le sens meme de l'existence«. Vgl. dazu DRAus, Raymond Aron et la politique, S. 1202-1204 
und DERS., Le politique dans la pensee de Raymond Aron, S. 47. Es ist gewiß Zufall und keineswegs 
Absicht, daß diese Worte Arons an den Ausspruch »[D]ie Politik ist das Schicksal« erinnern, den 
Goethe in seiner »Unterredung mit Napoleon« von 1808 dem Kaiser der Franzosen zuschrieb. Johann 
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Das war im Grunde auch der Ursprung seiner Kritik an Friedrich August von 
Hayeks libertär-individualistischem Whig-Liberalismus. Aron warf Hayek vor, von 
einem zu optimistischen Menschenbild auszugehen9, denn anders als der Ökonom 
war er nicht der Ansicht, daß sich eine gute politische Ordnung von selbst einstellte, 
wenn die Menschen nur frei von äußerem Zwang wären. Hayeks Freiheitsbegriff war 
ihm insgesamt zu negativ und zu sehr auf das Individuum gerichtet; Hayek maß aus 
seiner Sicht der für jede liberale Demokratie unerläßlichen politischen Freiheit nicht 
genug Bedeutung bei10• Sein abschließendes Urteil sprach für sich: »Les liberaux ont 
parfois tendance, comme les marxistes, a croire que 1' ordre du monde pourrait recon
cilier nos aspirations avec la realite.« 11 

Diesen ungebrochenen Optimismus konnte Aron nicht teilen, weil er seine Leh
ren aus dem 20. Jahrhundert gezogen hatte. Man kann sein politisches Denken als 
pessimistischen Liberalismus beschreiben12, weil er stets in seine Rechnung einbezog, 
daß der Mensch ebenso zum Bösen wie zum Guten befähigt ist13• Pessimistischen 
Liberalen wie Aron geht es in erster Linie darum, die Macht einzelner Menschen zu 
beschränken, weil Machtmißbrauch immer möglich, wenn nicht wahrscheinlich ist14• 

Ähnlich wie die amerikanische Politikwissenschaftlerin Judith Shklar vertrat Aron 
eine Art von >>liberalism of fear« 15• Damit stellte er sich in die Tradition Alexis de 
Tocquevilles und Elie Halevys, zweier Denker, die in besonderer Weise die pessimi
stische Strömung des politischen Liberalismus in Europa repräsentieren16• Aber 
Arons Pessimismus hatte seinen Ursprung nicht in der Lektüre der Schriften dieser 
oder anderer Autoren, sondern beruhte auf historischer Erfahrung. Auch hier war 
der Nationalsozialismus mit seinen Verbrechen das auslösende Moment, das bald 
durch den Stalinismus ergänzt wurde17• Einen absoluten Pessimismus vertrat Aron 

Wolfgang VON GoETHE, Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Bd. 10: Autobiographische 
Schriften II, textkritisch durchgesehen von Lieselatte BLUMENTHAL und Waltraud Loos, Taschen
buchausgabe, München 1998, S. 546. 

9 Vgl. zu Arons Kritik an Hayek ausführlich Raymond ARoN, Ladefinition liberale de Ia liberte, I: A 
propos du Iivre de F. A. Hayek, The Constitution of Liberty, in: AES 2 (1961), S. 199-218. Vgl. dazu 
auch ANDERSON, Raymond Aron, S. 180-186. 

10 Vgl. zu Arons Kritik an Hayek auch GoYARD-FABRE, Le liberalisme, S. 91-93 und Jose Guilherme 
MERQUJOR, Raymond Aron vu d' Amerique du Sud. Un liberalisme different, in: Commentaire 8 
(1985-1986), S. 1034-1039, hier S. 1035-1037. 

11 ARoN, Ladefinition liberale de la liberte I, S. 218. Vgl. DERS., Societe industrielle, ideologies, philoso-
phie, III, in: Preuves 15,169 (1965), S. 23-41, hier S. 32. 

12 Siehe auch DERS., Un liberal dans Ia presse, S. 316. 
13 Siehe auch DERS., Spectateur, S. 58. 
14 Siehe DERS., Macht, Power, Puissance,prose democratique ou poesie demoniaque, in: AES S (1964), 

S. 27-51, wiederabgedruckt in: DERS., .E:tudes politiques, S. 171-194, hier S. 171. Vgl. auch DERS., Les 
intellectuels franc;:ais et l'utopie, S. 10. 

15 Judith SHKLAR, The Liberalism of Fear, in: Nancy RosENBLUM (Hg.), Liberalism and the Moral 
Life, Cambridge, Mass. 1989, S. 21-38. Vgl. dazu ANDERSON, Raymond Aron, S. 6 und Bernard YACK 
(Hg.), Liberalism without Illusions. Essays on Liberal Theory and the Political Vision of Judith N. 
Shklar, Chicago, London 1996. 

16 Auch Machiavelli und Max Weber gehörten in Arons Augen auf ihre Weise zu dieser Tradition. Siehe 
ARON, Un liberal dans Ia presse, S. 321. 

17 V gl. auch DERS., Societe industrielle, ideologies, philosophie, S. 30: »[U]n homme qui, vivant au siede 
d'Hitler et de Staline, n'aurait pas eprouve parfois quelque doute sur le destin temporel de l'humanite, 
celui-la, dans l'hypothese Ia plus favorable, aurait une foi de charbonnier. [ ... ] UJ'avouerai volontiers 
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freilich nicht; vielmehr pflegte er die >>vertus d'un pessimisme actif«18 und ging davon 
aus, daß >>le pire n'est pas toujours certain« 19• Wenn er nie einem vorbehaltlosen 
Optimismus verfiel, so ergab er sich ebensowenig einem von Resignation geprägten 
Pessimismus20• 

Philippe Raynaud hat darauf hingewiesen, daß es in der Aron-Forschung einen 
fortdauernden Gegensatz zwischen zwei Interpretationen gebe. Auf der einen Seite 
stehe die in erster Linie von Sylvie Mesure vertretene kantianische Deutung, auf der 
anderen Seite eine von Brian Anderson, Allan Bloom, Daniel Mahoney und Pierre 
Manent repräsentierte Interpretation, der zufolge Aron einem aristotelisch geprägten 
Realismus, einer Moral der Klugheit, verpflichtet war21 • Es sollte deutlich geworden 
sein, daß in der vorliegenden Arbeit der aristotelischen Auslegung der Vorzug gege
ben wurde. Wer die Bedeutung Deutschlands für das politische Denken Arons ange
messen gewichten will, kann zu gar keinem anderen Schluß kommen. Der Kantianis
mus, den sich Aron immer bewahrte, konnteangesichtsseiner >>totalitären Erfahrung<< 
nur formaler Natur sein. Zwischen >>Zuversicht und Skepsis<<, den beiden >>Prinzipi
en neuzeitlicher Politik<<, die Michael Oakeshott beschrieben hat22, wollte sich Aron 
zwar nicht vorbehaltlos für die Skepsis entscheiden, aber schon gar nicht konnte er 
sich allein die Zuversicht zu eigen machen. Die Schrecken des 20. Jahrhunderts ver
pflichteten die Politik in seinen Augen dazu, die Leidenschaften der Menschen zu 
kanalisieren und sich bescheidene Ziele zu setzen23 • 

Nicht ohne Grund haben Brian Anderson und Daniel Mahoney verschiedentlich 
erklärt, Aron sei eine Art >>conservative liberal<<24 gewesen. Denn es geht ihnen dabei 

que, compare a beaucoup des >liberaux americains< et peut-etre plus encore a Ia gauehe frano;aise, je 
passe a juste titre, pour pessimiste. Jene crois pas que l'on puisse modeler aiserneut Ia nature humaine 
et sociale<<. Vgl. außerdem DERS., Vaincre Ia guerre, S. 158. 

18 FuRET, Le passe, S. 66. Furet gebraucht den Begriff in bezug al"f Elie Halevy. Wie wir gesehen haben, 
sagte Aron in seiner Antrittsvorlesung am College de France über sich selbst, daß ihn seine Erfahrun
gen in Deutschland zu einem >>pessimisme actif<< geführt hätten. Siehe oben: Erster Teil, Kap. II.2. V gl. 
auch ARON, Zeuge und Kritiker des Geschehens, S. 21. 

19 DERS., Revolution introuvable, S. 137. 
20 Vgl. DERS., La politique frano;aise restera toujours un peu litteraire, et c'est bien ainsi (Interview), in: 

Le Monde, 12. September 1983: »Pour moi il est impossible d'etre pessirniste en facedes exploits de Ia 
raison et de Ia science. Et il est impossible d'etre naiverneut optimiste quand on vit au siede de Hitler, 
de Staline, des genocides<<. Vgl. auch DERS., Entretien avec Raymond Aron/Psychologie, S. 17 und 
DERS., Memoires, S. 297. 

21 Siehe Philippe RAYNAUD, Raymond Aron et le jugement politique entre Aristote et Kant, in: Christian 
BACHELIER, Elisabeth DuTARTRE (Hg.), Raymond Aron et Ia liberte politique. Actes du colloque 
international organise par Ia Fondation Joseph Karoly et l'Universite de sciences economiques et 
d'administration publique de Budapest, tenu les 6 et 7 octobre 2000, Paris 2002, S. 123-131, hier 
S. 123f. Raynaud selbst neigt der kantianischen Interpretation zu. 

22 Michael ÜAKESHOTT, Zuversicht und Skepsis. Zwei Prinzipien neuzeitlicher Politik, hg. von Timothy 
FuLLER, Berlin 2000 (eng!. 1996 ). 

23 Vgl. dazu ausführlich ANSART, Les cliniciens, S. 265-292, der Arons Politikansatz als »clinique des 
passions« bezeichnet. Siehe dazu auch ARoN, Equivoque et inepuisable, S. 345: >>Seul !es liberaux, 
pessimistes et peut-etre sag es, invitent l'humanite a se proposer !es seules taches qu' elle peut rem
plir<<. 

24 Siehe ANDERSON, Raymond Aron, passim; MAHONEY, The chastened liberal, S. 63f.; DERS., 
Aron, Marx, and Marxism, S. 416.; DERS., ANDERSON, Introduction/In Defense of Decadent Europe, 
S. XI und XIII; Dms., Introduction, in: Raymond ARoN, Thinking Politically. A Liberal in the Age of 
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nicht nur darum, den Unterschied zwischen Aron und denjenigen zu verdeutlichen, 
die heute in den Vereinigten Staaten als fiberals bezeichnet werden, aber eher pro
gressives genannt werden müßten25 • Sie wollen auch darauf aufmerksam machen, daß 
Arons Liberalismus unter anderem durch das aus der historischen Erfahrung gewon
nene Ideal der Bewahrung geprägt war, daß Aron also ein konservativer Verteidiger 
der liberalen Demokratie in einem Jahrhundert totalitärer Gefahren war26• In der 
vorliegenden Studie ist ganz ähnlich argumentiert worden. 

Aron lobte die Bundesrepublik, weil sie die gelungene Umsetzung einer konser
vativen Demokratie auf deutschem Boden war. Seit den dreißiger Jahren wurde er 
von der durch die Beobachtung der nationalsozialistischen Bedrohung gewonnenen 
Überzeugung geleitet, daß die liberalen Demokratien im 20. Jahrhundert die eigent
lich konservativen Regime waren, während die totalitären Staaten nach Revolution 
strebten. Es ging in seinen Augen um nicht weniger als die Verteidigung der liberalen 
- gleichermaßen christlichen wie aufklärerischen- Zivilisation des Westens. Später 
bezeichnete er die Grundhaltung des Liberalen in den modernen Industriegesell
schaften sogar als »aufgeklärten Konservatismus«. Zwar suchte er das Fundament 
seines Liberalismus nicht wie Leo Strauss in der Antike27• Aber er war mit ihm 
zumindest insofern einig, als auch er glaubte, daß der moderne Liberalismus und der 
moderne Konservatismus gemeinsam auf dem Fundament der liberalen Demokratie 
ruhten28• Mehr noch: Aron glaubte sogar, daß beide Geisteshaltungen in einem »Zeit
alter der Extreme« notwendigerweise aufeinander bezogen seien und zusammen die 
politische Mitte bildeten. 

Das war nicht parteipolitisch zu verstehen; liberale Konservative gehörten für ihn 
ebenso zur Mitte wie liberale Sozialisten. Die Bewahrung der liberalen Institutionen 
schloß für ihn immer ihre behutsame und schrittweise Verbesserung ein29• Mehr 
noch: Einige der Werte, die Aron mit seinem konservativen Liberalismus verteidigte, 
waren ihrem Ursprung nach linke Werte, wie die Universalität der Aufklärung oder 
die laizistische Republik. Daß er in Frankreich als ein Denker der Rechten galt, hatte 
weniger mit seinen Positionen als mit der rigorosen Zweiteilung der politischen 
Landschaft zu tun. Das sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß er seit sei
ner Rückkehr aus Deutschland im Jahr 1933 niemals etwas anderes gewesen ist als 

Ideology. With a New Introduction by Daniel J. MAHONEY and Brian C. ANDERSON, New Bruns
wick, London 1997, S. VII-XIII, hier S. VIII, XII. 

25 Aron stellte selbst dazu fest: »[M]on liberalisme typiquement europeen a un fondement philosophi
que tout autre que celui des liberaux americains auxquels on l'assimile souvent«. EHESS, APRA, Kar
ton 125, Raymond Aron an George H. Nadel, 12. Mai 1972 (Durchschlag). Auch STRONG, History 
and Choices, S. 179 hält es für sehr wichtig, seine amerikanischen Leser darauf hinzuweisen, daß Aron 
kein liberal in dem Sinne gewesen sei, in dem der Begriff seit den späten sechziger Jahren in den Verei
nigten Staaten verstanden werde, nämlich kein Sozialdemokrat oder Progressiver. 

26 AuDIER, Raymond Aron, S. 111 hat zwar durchaus recht, wenn er darauf hinweist, daß man 
Arons Denken nicht auf eine »apologie conservatrice des democraties liberales« reduzieren könne. 
Aber die Verteidigung der liberalen Demokratie war doch ein ganz entscheidendes Element seines 
Liberalismus und zudem dasjenige, das uns hier am meisten interessiert. 

27 Siehe allgemein STRAUSS, Liberalism Ancient and Modern. 
28 Siehe ibid., S. VII. 
29 Siehe ARoN, La Iutte de classes, S. 55. 
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ein Mann der Mitte30• Er war frei von jedem Manichäismus, die Politik war für ihn 
nicht »la lutteentre le bien et le mal«, sondern »le preferable contre le detestable«31 • 

Sein konservativer Liberalismus war also eine Zentristische Haltung. Aron setzte 
die Mäßigung der Politik gegen den Mythos der Revolution32• Besonders deutlich 
läßt sich das auch an seinen Reaktionen auf den Mai 1968 erkennen. Indem er das 
Ideal reformistischer Klugheit dem Denken der revoltierenden Studenten gegenüber
stellte, wandte er sich zugleich gegen einen Teil der Linksintellektuellen der Weima
rer Republik, von deren paramarxistischer Philosophie er die Studenten durchdrun
gen sah. Dieses Beispiel zeigt, daß ein konservativer Liberaler Aronscher Prägung 
die Grundannahmen des modernen Liberalismus bejaht, ohne außer acht zu lassen, 
daß das Glück liberaler Demokratien häufig von Tugenden abhängt, die älter sind als 
der moderne Liberalismus, oder von Institutionen- wie Familie, Schule, Universität, 
Kirche oder Armee -, die nicht nach demokratischen Grundsätzen aufgebaut sind. 
Als Aron gegen Ende der siebziger Jahre eine Art Zivilisationskrise in Europa und 
den Vereinigten Staaten ausmachte, kam er noch einmal auf diese Probleme zurück. 
Dabei ging es ihm auch - wie schon in den vierziger Jahren, als er das Heldentum zur 
authentischen Moral der Demokratie erklärt hatte -um das richtige Verhältnis von 
Individuum und Gemeinschaft. 

Genau genommen waren all diese Stellungnahmen über die Jahrzehnte hinweg 
nur Variationen der Anschauungen, die er schon in den dreißiger Jahren geäußert 
hatte, als er dem liberalen Frankreichangesichts der Bedrohung durch das totalitäre 
Deutschland empfohlen hatte, die Tugend des citoyen nicht zu vergessen. Bei diesem 
Plädoyer, das unmittelbar auf die vorhergehende Deutschlanderfahrung zurückzu
führen ist, zeigte er sich zum ersten Mal von Machiavelli beeinflußt und riet den 
liberalen Demokratien, sich mit einem gemäßigten Machiavellismus gegen äußere 
Gefahren zu wappnen. Könnte man also statt von einer konservativen Dimension 
des Aronschen Liberalismus auch von einem machiavellistischen Zug sprechen? 
Wirklich zutreffend wäre das nicht. Denn obgleich Aron in den dreißiger Jahren 
einiges von Machiavelli lernte, unterschied sich sein Denken doch erheblich von der 

30 Vgl. auch MöLLER, Raymond Aron und die Linksintellektuellen, S. 761. Für Aron gilt mutatis mutan
dis, was er selbst einmal über Tocqueville schrieb: >>Trop liberal pour le parti dont il etait issu, pas 
assez enthousiaste des idees nouvelles aux yeux des republicains, il n' a ete adopte ni par Ia droite ni par 
Ia gauche, il est demeure suspect a tous. Tel est Je sort reserve en France a I' ecole anglaise ou anglo
americaine, je veux dire a ceux des Fran<;ais qui comparent ou comparaient avec nostalgie !es peripe
ties tumultueuses de l'histoire de Ia France depuis 1789 a Ia liberte dont jouissent !es peuples de Iangue 
anglaise<<. ARoN, LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 18. Vgl. auch DERS., Spectateur, S. 331: »Je 
me retrouve probablement isole et opposant, destin normal d'un authentique liberal«. Vgl. dazu 
außerdem Nicolas BAVEREZ, Introduction, in: Raymond ARON, I:Opium des imellectuels. Introduc
tion de Nicolas BAVEREZ, Paris 2002, S. IX-XX, hier S. XVII. Die Schwierigkeit des Liberalen in allen 
Demokratien, besonders aber in Frankreich, bestand für Aron darin, daß seine politischen Ansichten 
ein >>Amalgam« aus Positionen waren, die den Puristen auf der Linken und Rechten unvereinbar 
erschienen. Die Nachfolger Montesquieus und Tocquevilles- >>les conservateurs liberaux ou !es radi
caux moderes« - seien in der französischen Politik der Linken und der Rechten gleichermaßen 
suspekt. ARON, Journaliste et professeur, S. 193. 

31 DERS., Spectateur, S. 289f. Vgl. DERS., La Iutte de classes, S. 55. 
32 Vgl. dazu MANENT, Raymond Aron educateur, s. 167, der schreibt, >>prudence« und >>moderati

on« seien die politischen Haupttugenden Arons gewesen. 
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Tradition des liberalen Machiavellismus, die James Burnham zu revitalisieren ver
suchte33. Gewiß, Aron wußte, daß sich ein Politiker in die Erfordernisse der Macht
politik fügen mußte. Die Politik war immer ein unreines Geschäft. Aber er wollte 
dem Politiker doch nicht gestatten, sich auf einen unüberbrückbaren Gegensatz zwi
schen Moral und Politik zu berufen. Dieses Bekenntnis zur aristotelischen Tugend 
der Klugheit, die Edmund Burke einmal als »the first of all virtues«34 bezeichnet hat, 
unterschied ihn auch von Max Weber, mit dem er sich in den dreißiger Jahren durch 
eine »Wahlverwandtschaft« verbunden gefühlt hatte. 

Vielleicht 'zeigt Arons Verhältnis zu Weber, den man tatsächlich als »machiavelli
stischen Liberalen« bezeichnen könnte, am besten die Wandlungen seines politischen 
Denkens. Dem großen deutschen Soziologen verdankte er nicht nur die Einsicht, 
daß die Geschichte tragisch sei, und daß »[l]e problerne politique n'est pas un proble
rne moral«35, sondern auch das Gerüst seiner Methodologie. Ohne Webers Vorarbei
ten hätte Aron in den dreißiger Jahren seine eigene Widerlegung des historischen 
Determinismus nicht schreiben können. Wenn sich Aron auch schon vor seinem 
Deutschlandaufenthalt für die Frage der Freiheit interessiert hatte, so kann doch 
nicht bezweifelt werden, daß seine existentialistisch geprägte Auffassung von der 
Freiheit in der Geschichte wesentlich auf Weber zurückging36. Er empfand tiefe 
Bewunderung für die historische Dimension der Webersehen Soziologie und sah in 
dem Soziologen den Beobachter des Zeitgeschehens, der er selbst sein wollte. Es 
gelang ihm jedoch nicht, sich von Webers erkenntnistheoretischem Relativismus 
inspirieren zu lassen, ohne wenigstens zum Teil auch in die Falle des Werterelativis
mus zu geraten. 

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg vermochte Aron sich daraus vollständig zu 
befreien. Er vergaß auch dann nicht, was er Weber methodologisch zu verdanken 
hatte, und zweifelte nicht an dessen Größe als Soziologe, wandte sich aber entschie
den gegen seinen Werterelativismus. Er hielt ihm das kantianische Ideal einer zumin
dest formal universalen Moral und die aristotelisch geprägte Moral der Klugheit ent
gegen. Vor allem aber ging er auf Distanz zu Webers Vorstellung von Machtpolitik, 
die in seinen Augen im Jahrhundert Hitlers und Stalins untauglich, wenn nicht 
gefährlich war. Insgesamt läßt sich nicht übersehen, daß sich Aron nach dem Zweiten 
Weltkrieg nur noch wenig für Weber interessierte. Als Identifikationsfigur trat Ale
xis de Tocqueville an Webers Stelle. Es gehört zu den ironischen Wechselfällen in 
Arons Leben, daß er auch deshalb ein Anhänger Tocquevilles wurde, weil er zu 
Beginn seiner Karriere ein Schüler Max Webers gewesen war. Denn bei Tocqueville 
fand er eine ähnliche probabilistische Geschiehtsauffassung wie bei Weber, freilich 
ohne die gleichen nihilistischen Implikationen. Daher fühlte sich Aron nach dem 
Krieg in Tocquevilles Nähe wohler als in derjenigen Webers. Und am Ende der sech
ziger Jahre war der normannische Aristokrat endgültig zu seinem mattre avanciert. 

33 V gl. dazu vor allem BuRNHAM, Die Machiavellisten. 
34 BURKE, Reflections, S. 53. 
35 ARoN, Reflexions sur le »pacifisme integral«, S. 99. 
36 Zur existentialistischen Dimension von Arons Liberalismus vgl. BAVEREZ, Raymond Aron. Qui suis

je?, S. 41-43, 50f. sowie DRAus, Raymond Aron et Ia politique, S. 1207. 
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Wie mit Weber erging es Aron mit der gesamten deutschen Philosophie der Vor
kriegszeit; nach 1945 interessierte sie ihn kaum noch. Und das Geistesleben der Bun
desrepublik nahm er gar nicht erst zur Kenntnis; er hatte den Eindruck, daß die Zeit 
der großen deutschen Denker vorbei war. Daß er sich nun Clausewitz zuwandte, 
hatte wohl in erster Linie mit seinem Interesse am Phänomen des Krieges zu tun. 
Eine Rolle spielte indessen auch, daß er in dem preußischen Kriegsphilosophen einen 
der Mäßigung verpflichteten Denker sah, dem er einen Platz in der Tradition des 
europäischen Liberalismus zuweisen wollte. Auch Karl Marx fand weiterhin Arons 
Interesse. Marx war in Arons Augen das beste Beispiel dafür, daß auch ein großer 
Denker mitverantwortlich für eine monströse Ideologie sein konnte. Er war für Aron 
eine bleibende Quelle der Inspiration, in gewisser Weise sogar mehr als Tocqueville: 
»Je continue, presque malgre moi, a prendre plus d'interet aux mysteres du Capital 
qu'a la prose limpide et triste de La Democratie en Amerique«37• Man wird den Ein
fluß von Marx auf Aron mindestens ebenso hoch veranschlagen müssen wie denjeni
gen Webers. Von Marx über Weber und die Edahrung der totalitären Regime zu 
Tocqueville- das war Arons persönlicher Weg zum politischen Liberalismus38. Am 
Ende dieses Weges war er zu einem Vertreter der »ecole franc;aise de sociologie poli
tique«39 geworden, einer Schule liberaler Soziologen, deren wichtigste Repräsentan
ten Montesquieu, Tocqueville und Elie Halevy waren. Er bewegte sich nun in einer 
geistigen Welt, die nur noch wenig mit dem Denken gemeinsam hatte, das ihn zu 
Beginn der dreißiger Jahre eine neue Richtung hatte einschlagen lassen. 

Auf politischer Ebene verhielt es sich nicht anders: Auch hier schwand Arons 
Interesse an Deutschland. Natürlich hielt er an der deutsch-französischen Aussöh
nung als Traum seiner Jugend fest, und natürlich befaßte er sich in seinen Leitartikeln 
immer wieder eingehend mit der deutschen Außenpolitik. Aber diese Beschäftigung 
war eine Funktion seiner Reflexionen über den weltpolitischen Konflikt, den »krie
gerischen Frieden«, in dem Deutschland nur mehr d;e Rolle eines Objekts zukam. 
Trotzdem oder gerade darum spiegelt sich in dem, was er nach 1945 über Deutsch
land schrieb, vielleicht am klarsten, welchem Zweck sein Werk diente, der Verteidi
gung der Freiheit. Denn wenn er über die Bundesrepublik schrieb, ging es ihm stets 
um die Freiheit des ganzen Westens, die maßgeblich vom Schicksal des westdeut
schen Teilstaats abhing. 

Die Bundesrepublik an den Westen zu binden, war für Aron ein Imperativ, der 
sich aus den beiden existentiellen Alternativen des Jahrhunderts ergab, derjenigen 
von Freiheit und Tyrannis und derjenigen von Frieden und Krieg. Beide Alternati
ven waren auf vielfältige Weise miteinander verbunden und bildeten für Aron die 

37 ARoN, LesEtapes de Ia pensee sociologique, S. 21. (Hervorhebung im Original.) 
38 Siehe DERS., Discours lors de Ia reception du Prix Tocqueville, S. 120: ,.[L]'itineraire qui me condui

sait vers ce que l'on appelle mon liberalisme partit de Ia critique de Marx, passa par Ia lecture de Max 
Weber et par l'experience vecue des regimes totalitaires. A Ia fin je decouvris Tocqueville et je fus 
conquis par l'homme autant que par le sociologue ou l'historien«. Vgl. auch DERS., Les Etapes de Ia 
pensee sociologique, S. 21: »Je suis arrive a Tocqueville a partir du marxisme, de Ia philosophie alle
mande et de l'observation du monde present«. Siehe außerdem DERS., Spectateur, S. 27 und DERS., 
Entretien avec Raymond Aron/Psychologie, S. 16. Vgl. dazu auch MAHONEY, Aron, Marx, and Mar
xism, S. 416. 

39 ARoN, Les Etapes de Ia pensee sociologique, S. 295. 
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Signatur der Epoche40 • So erklärt es sich, daß ihn die europäische Zivilisationskrise 
im Fall der Bundesrepublik besonders beunruhigte. Was sollte aus Europa werden, 
wenn der Frontstaat des Kalten Krieges seine Wehrhaftigkeit verlor? Die von der 
Friedensbewegung gelähmte Bundesrepublik drohte die Lektionen aus den Jahren 
des Kampfes gegen Hitlerdeutschland zu vergessen. Nun warnte er die Deutschen 
davor, den gleichen Fehler zu machen wie die Franzosen in den dreißiger Jahren: 
Eine liberale Demokratie sei dem Untergang geweiht, wenn sie den Hedonismus 
zum alleinigen Maßstab erhebe und die Tugend des citoyen mißachte. 

Auf politischer Ebene hatte das Deutschlanderlebnis für Aron vor allem die 
Bedeutung einer Initialzündung. Zweifellos wäre er ohne Deutschland niemals er 
selbst geworden, der politische Philosoph, der scharfsinnige Leitartikler, der >>enga
gierte Beobachter<<. Aber Deutschland war für ihn in politischer Hinsicht niemals ein 
Bezugspunkt wie die Vereinigten Staaten und konnte es auch gar nicht sein. Dessen
ungeachtet hat er die Bedeutung des östlichen Nachbarn nie unterschätzt. Daß sich 
das Schicksal Deutschlands mit demjenigen Europas verband, hatte er schon 1932 
geschrieben und nach 1945 wiederholt. Auch in einer Welt, die von zwei außereuro
päischen Imperien beherrscht wurde, blieb die deutsche Frage als europäisches, ja als 
atlantisches Problem im Zentrum seiner Betrachtungen. 

Das galt auch für den geistigen Einfluß. Das deutsche Denken, das in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts die Weltgeschichte bewegt hatte4 \ blieb für Aron auch 
dann noch eine Referenz, als die liberale, pragmatische Bürgergesellschaft der Angel
sachsen zum Fluchtpunkt des westlichen Bewußtseins geworden war. Sein politi
sches Denken war durch drei Einflüsse bestimmt, von denen keiner weggedacht wer
den kann: von der deutschen Geschichtsphilosophie des >Historismus<, vom 
angloamerikanischen Empirismus und vom französischen Cartesianismus42 • Die 
deutsche Philosophie bildete dabei das unverzichtbare Fundament. Wenngleich Aron 
nach dem Krieg als >>educateur de la cite europeenne<<43 andere Wege beschritt und er 
in Tocqueville und Montesquieu neue Verbündete entdeckte, vergaß er niemals seine 
Prägung durch Max Weber und die deutsche Philosophie. Er war sich immer der 
Tatsache bewußt, daß er in seiner Jugend von einer >>certaine culture europeenne<< 
profitiert hatte, >>qui recevait egalement la contribution germanique et la contribu
tion gauloise- pour employer des expressionscheresau General de Gaulle<<44• 

40 BusiNo, Raymond Aron et les rapports entre theorie et histoire, S. 71 stellt fest, »le problerne majeur 
du XX' siede« sei für Aron dasjenige von Frieden und Krieg gewesen. Wir meinen dagegen, daß beide 
Probleme in seinem Denken gleichberechtigt nebeneinander standen, und daß das eine nicht ohne das 
andere gedacht werden kann. Frieden und Krieg auf der einen Seite und Freiheit und Tyrannis auf der 
anderen- das waren für Aron die Fragen der Geschichte. 

41 Siehe dazu ARoN, Memoires, S. 750. 
42 Vgl. MANENT, Raymond Aron educateur, s. 155f. Vgl. auch Melvin RICHTER, Raymond Aron as a 

political theorist, in: Political Theory 19,2 (1984), S. 147-151, hier S. 150. 
43 MANENT, Raymond Aron educateur, S. 168. 
44 SLA, Nachlaß Mann, B-4-j-5, Raymond Aron an Golo Mann, 3. Juni 1976. 

570 



AES 
AN 
APRA 
BAS 
BSFP 
BWB 
CDU 
csu 
DDR 
DKP 
DNVP 
DVP 
EHESS 
EGKS 
EJPT 
ENA 
ENS 
Euratom 
EVG 
EWG 
F.A.Z. 
FL 
HIA 
HNRW 
HZ 
IMEC 
KPD 
KPdSU 
KSZE 
LE 
LP 
MLF 
MRP 
Nato 
NPL 
NRF 
NSDAP 
PCF 
PE 
PPF 
PS 
RAF 
RESS 
RFS 
RFSP 
RMM 
RPF 
SALT 
SDS 
SDS 
SFIO 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

Archives europeennes de sociologie 
Archives nationales 
Archives personnelies Raymond Aron 
Bulletin of the Atomic Scientist 
Bulletin de Ia Societe fran<;aise de philosophie 
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung/Wehrtechnische Studiensammlung 
Christlich Demokratische Union Deutschlands 
Christlich-Soziale Union 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutsche Kommunistische Partei 
Deutschnationale Volkspartei 
Deutsche Volkspartei 
Ecole des hautes etudes en sciences sociales 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
EuropeanJournal of Political Theory 
Ecole nationale d'administration 
Ecole normale superieure 
Europäische Atomgemeinschaft 
Europäische Verteidigungsgemeinschaft 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
La France libre 
Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Archives 
Haupststaatsarchiv Nordrhein-Westfalen 
Historische Zeitschrift 
Institutmemoire de l'edition contemporaine 
Kommunistische Partei Deutschlands 
Kommunistische Partei der Sowjetunion 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Eurrpa 
Liberte de l'esprit 
Libres Propos 
Multilateral Force 
Mouvement republicain populaire 
North Atlantic Treaty Organization 
Neue Politische Literatur 
La Nouvelle Revue fran<;aise 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
Parti communiste fran<;ais 
Politique etrangere 
Parti populaire fran<;ais 
Parti socialiste 
Rote Armee Fraktion 
Revue europeenne des sciences sociales 
Revue fran<;aise de sociologie 
Revue fran<;aise de science politique 
Revue de metaphysique et de morale 
Rassemblement du peuple fran<;ais 
Strategie Arms Limitation Talks 
Sozialistischer Deutscher Studentenbund 
Students for a Democrarie Society 
Section fran<;aise de !'internationale ouvriere 

571 



SLA 
SPD 
UAK 
VfZ 
zfp 

ZK 

572 

Schweizerisches Literaturarchiv 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Universitätsarchiv Köln 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 
Zeitschrift für Politik 
Zentralkomitee 



QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS 

I. Unveröffentlichte Quellen 

Ecole des hautes etudes en sciences sociales, Paris (EHESS) 
Centrede recherches politiques Raymond Aron: 
Archives personnelies Raymond Aron (APRA) 

Archives nationales, Paris (AN) 
Fonds Alfred Fabre-Luce, 472 AP 

Institutmemoire de l'edition contemporaine, Paris (IMEC) 
Fonds Leon Brunschvicg, BRN2.C01 
Fonds Jean Paulhan, PLH2.C4-03.07 

Hauptstaatsarchiv N ordrhein-Westfalen, Düsseldorf ( HN RW) 
Nachlaß Carl Schmitt, RW 265 

Universitätsarchiv Köln (UAK) 
Akten der Universität Köln betr. die Lektoren und Sprachkurse, Zug. 9/76 

Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung!Wehrtechnische Studiensammlung, Koblenz (BWB) 
Nachlaß Werner Hahlweg 

Schweizerisches Literaturarchiv, Bern (SLA) 
Nachlaß Golo Mann 

Hoover Institution an War, Revolution and Peace, Archives, Stanford (HIA) 
Kar! Popper Papers 

II. Veröffentlichte Quellen 

1. Schriften Raymond Arons 

a. Monographien und Sammelbände 

ARoN, Raymond, La sociologie allemande contemporaine, Paris 1935, 41981. 
-, Essai sur Ia theorie de l'histoire dans I'Allemagne contemporaine. La philosophie critique de l'histoire, 

Paris 1938, Neuauflage als: La philosophie critique de l'histoire. Essai sur une theorie allemande de 
l'histoire, Taschenbuchausgabe, Paris 1969. 

-, Introduction a Ia philosophie de l'histoire. Essai sur !es limites de I' objectivite historique, Paris 1938, 
nouvelle edition revue et annotee par Sylvie MESURE 1986, Nachdruck 1997. 

-, L'Homme contre !es tyrans, New York 1944. 
-, De I' Armistice a l'insurrection nationale, Paris 1945. 
-, L' Age des empires et I' avenir de Ia France, Paris 1945. 
-, Le Grand Schisme, Paris 1948. 
-, France and Europe, Hinsdale, Illinois 1949 (The Human Affairs Pamphlets, 41 ). 
-, Les Guerres en chaine, Paris 1951. 
-, L'Opium des intellectuels, Paris 1955, Neuauflage 2002. 
-, Polemiques, Paris 1955. 
-, Espoir et peur du siede. Essais non partisans, Paris 1957. 
-, La Societe industrielle et la guerre, suivi d'un Tableau de Ia diplomatie mondiale en 1958, Paris 1959. 
-, Dimensions de Ia conscience historique, Paris 1961, Taschenbuchausgabe 1965. 
-, Paix et guerre entre !es nations, Paris 1962, 81984, Nachdruck 1992. 
-, Dix-huit le(fons sur Ia societe industrielle, Paris 1962, Neuauflage 1986, Nachdruck 1998. 
-, Le Grand Debat. Initiation a Ia strategie atomique, Paris 1963. 
-, La Lutte de classes. Nouvelles le(fons sur les societes industrielles, Paris 1964, Nachdruck 1983. 

573 



-, Democratie et totalitarisme, Paris 1965, Nachdruck 1985. 
-, Essai sur les libertes, Paris 1965, Neuauflage 1998. 
-, LesEtapes de Ia pensee sociologique. Montesquieu. Comte. Marx. Tocqueville. Durkheim. Pareto. Weber, 

Paris 1967, Nachdruck 2000. 
-, La Revolution introuvable. Reflexions sur Ia Revolution de Mai, Paris 1968. 
-, Les Desillusions du progres. Essai sur Ia dialectique de Ia modernite, Paris 1969, Nachdruck 1996. 
-, D'une Sainte Familie a l'autre. Essai sur les marxismes imaginaires, Paris 1969, 21970, Nachdruck 1998 als: 

Marxismes imaginaires. D'une sainte famille a l'autre. 
-, Etudes politiques, Paris 1972. 
-, Republique imperiale. Les Etats-Unisdans le monde, 1945-1972, Paris 1973. 
-, Penser Ia guerre, Clausewitz, Bd. I: L'äge europeen, Paris 1976, Nachdruck 1989; Bd. II: L'äge planetaire, 

Paris 1976, Nachdruck 1995. 
-, Plaidoyer pour I'Europe decadente, Paris 1977. 
-, Le Spectateur engage. Entretiens avec Jean-Louis MrssrKA et Dominique WoLTON, Paris 1981. 
-, Memoires. 50 ans de reflexion politique, Paris 1983. 
-, Les Dernieres Annees du siede. Preface de Pierre HASSNER, Paris 1984. 
-, Sur Clausewitz. Preface de Pierre HASSNER, Brüssel1987. 
-, Etudes sociologiques, Paris 1988. 
-, Essais sur Ia condition juive contemporaine. Textes reunis et annotes par Perrine SIMON-NAHUM, Paris 

1989. 
-, Le.;ons sur l'histoire. Cours du College de France. Etablissement du texte, presentation et notes par Syl

vie MESURE, Paris 1989. 
-, Chroniques de guerre. La France !ihre 1940-1945. Preface de Jean-Marie SouTou. Editionrevue et anno

tee par Christian BACHELIER, Paris 1990. 
-, Machiavel et les tyrannies modernes. Texte etabli, presente et annote par Remy FREYMOND, Paris 1993. 
-, Über Deutschland und den Nationalsozialismus. Frühe politische Schriften 1930-1939, hg. von Joachim 

STARK, Opladen 1993. 
-, Les articles de politique internationale dans Le Figaro de 1947 a 1977. Presentation et notespar Georges

Henri SouTou, Bd. I: La Guerre froide Ouin 1947 a mai 1955), Paris 1990; Bd. II: La Coexistence (Mai 
1955 a fevrier 1965), Paris 1994; Bd. III: Les Crises (Fevrier 1965 a avril1977), Paris 1997. 

-, Introduction a Ia philosophie politique. Democratie et revolution, hg. von Jean-Claude CASANOVA, Paris 
1997. 

-, Le Marxisme de Marx. Preface et notes par Jean-Ciaude CASANOVA et Christian BACHELIER, Paris 2002. 
-, De Giscard a Mitterrand 1977-1983. Preface de Jean-Claude CASANOVA, Paris 2005. 
ARoN, Raymond, SZYMONZYK, Stanislas, L' Annee crucial. Juin 1940-juin 1941, London 1944. 
HounssE, Fran.;ois [d.i. Raymond ARON, Boris SouvARINE], La Coexistence pacifique. Essai d'analyse, 

Paris 1953. 

b. Aufsätze, Vorträge, Vorlesungen und Gespräche 

Raymond ARON, Ce que pense Ia jeunesse universitaire de I'Europe, in: Bibliotheque universelle et revue de 
Geneve, Dezember 1926, S. 789-794. 

-, Apropos de Ia Trahison des clercs, in: LP 2, 4 (1928), S. 176-178. 
-, L'influence d' Alain, in: La Psychologie et Ia vie. Revue de psychologie appliquee, Januar 1929, S. 262f., 

wiederabgedruckt in: Bulletin de I' Association des amis d' Alain 65 (1987), S. 1-3. 
-, Lettre d' Allemagne, in: LP 4, 12 (1930), S. 570. 
-, »Autre impasse« ou »devoir present«, in: Europe 25, 98 (1931), S. 281-286. 
-, De Man: Au-dela du marxisme, in: LP 5, 1 (1931), S. 43-47. 
-, Simples Propositions du pacifisme, in: LP 5, 2 (1931), S. 81-83. 
-, Lettre d' Allemagne. Cologne, le 26 fevrier 1931, in: LP 5, 3 (1931 ), S. 138-140. 
-, Revision des traites. Lettre d'AIIemagne, in: LP 5, 5 (1931), S. 221-223. 
-, Lettre d'AIIemagne. DeI' Anschluss a Hoover. Cologne, 7 juillet, in: LP 5, 7 (1931), S. 306-309. 
-, La pensee de M. Leon Brunschvicg. A propos de son dernier ouvrage, in: Revue de Synthese 4 (1932), 

s. 193-207. 
-, Sur le problerne des reparations, in: LP 6, 1 (1932), S. 38-40. 
-, Lettre d' Allemagne. Berlin, 29 janvier 1932, in: LP 6, 2 (1932), S. 88-91. 
-, Nouvelles perspectives allemandes, in: Europe 28, 110 (1932), S. 295-305. 

574 



-, Lettre d'Allemagne. Berlin, le 5 mars 1932, in: LP 6, 3 (1932), S. 151-153. 
-, Reflexions de politique realiste. Lettre d' Allemagne. Berlin, le 26 avril 1932, in: LP 6, 4 (1932), S. 265-

268. 
-, Lettre d' Allemagne. Berlin, le 1" juin 1932, in: LP 6, 5 (1932), S. 314-317. 
-, Combien I'Allemagne a-t-eile paye?, in: LP 6, 5 (1932), S. 250-255. 
-, Allemagne, juin 1932, in: Europe, 29, 115 (1932), S. 489-498. 
-, Elections allemandes. Perspectives, in: LP 6, 8 (1932), S. 414f. 
-, Desarmement ou union franco-allemande?, in: LP 6, 8 (1932), S. 422-425. 
-, D'une Lettre d' Allemagne. Berlin, le 11 novembre, in: LP 6, 11 (1932), S. 592. 
-, Apres les elections, in: Europe 30, 120 (1932), S. 625-630. 
-, Reflexions sur le »pacifisme integral«, in: LP 7, 2 (1933), S. 96-99. 
-, Lettre ouverte d'un jeune Franc;:ais a I' Allemagne, in: Esprit, Februar 1933, S. 735-743. 
-, La revolutionnationale en Allemagne, in: Europe, 15. August 1933, S. 125-138, wiederabgedruckt in: 

DERS., Machiavel et !es tyrannies modernes, S. 271-285. 
-, A. Cornu. La jeunesse de Kar! Marx; Moses Hess et Ia gauehe hegelienne, in: Recherehes Philosophiques 

4 (1934), s. 509-511. 
-, De l'objection de conscience, in: RMM 41 (1934), S. 133-145. 
-, Note sur l'objet et !es divisions de la sociologie et ses rapports avec Ia philosophie, in: Annales Sociologi-

ques, serie A, 1 (1934), S. 101-116. 
-, Contribution a I'Ere des tyrannies, in: BSFP 36 (1936), S. 226-228, wiederabgedruckt in: DERS., Machia

vel et !es tyrannies modernes, S. 307f. 
-, Unerevolution antiproletarienne. Ideologie et realite du national-socialisme, in: Elie HALEVY u.a., Inven

taires, Bd. I: La crise sociale et !es ideologies nationales, Paris 1936, S. 24-55, wiederabgedruckt in: Com
mentaire 8 (1985), S. 299-310. 

-, L'ideologie, in: Recherehes Philosophiques 6 (1936-1937), S. 65-84, wiederabgedruckt in: RESS 16,43 
(1978), s. 35-50. 

-, La sociologie de Pareto, in: Zeitschrift für Sozialforschung 6 (1937), S. 489-521. 
-, Les rapports de Ia politique et de l'economie dans Ia doctrine marxiste, in: DERS. u.a., Inventaire, Bd. II: 

L'economie et la politique, Paris 1937, S. 16-47, wiederabgedruckt als: Politique et economie dans Ia doc
trine marxiste, in: DERS., Etudes politiques, S. 85-103. 

-, Reflexions sur !es problemes economiques franc;:ais, in: RMM 44 (1937), S. 793-822, wiederabgedruckt in: 
Commentaire 8 (1985), S. 311-326. 

-, Troisieme centenaire du Discours de Ia Methode, in: Zeitschrift für Sozialforschung 6 (1937), S. 648-653. 
-, Le concept de classe, in: DERS. u.a., Inventaires, Bd. III: Classes moyennes. Avant-propos de Celestin 

BouGL!l, Paris 1939, S. 7-27. 
-, L'Ere des tyrannies d'Eiie Halevy, in: RMM 46 (1939), S. 283-307, wiederabgedruckt als: Le socialisme et 

Ia guerre, in: DERS., Machiavel et !es tyrannies modernes, S. 309-331. 
-, Remarques sur l'objectivite des sciences sociales, in: Theoria. A SwedishJournal of Philosophy and Psy-

chology 5 (1939), S. 161-194. 
-, La capitulation, in: FL 1, 1 (1940), S. 19-26, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 29-39. 
-, La France etait-elle a la veille d'une revolution?, in: FL 1, 2 (1940), S. 128-137. 
-, Le machiavelisme, doctrine des tyrannies modernes, in: FL 1, 2 (1940), S. 45-54, wiederabgedruckt in: 

DERS., Chroniques, S. 417-426. 
-, Reconstruction materielle et atmosphere morale, in: FL 1, 2 (1940), S. 184-196, wiederabgedruckt in: 

DERS., Chroniques, S. 43-53. 
-, Collaboration et exploitation. Un an apres l'armistice, in: FL 2, 9 (1941), S. 243-252, wiederabgedruckt 

in: DERS., Chroniques, S. 116-128. 
-, Defense de l'esprit franc;:ais, in: FL 3, 13 (1941), S. 60-70. 
-, Etatisme et corporation. La nouvelle organisation de l'industrie franc;:aise, in: FL 2, 12 (1941), S. 521-527, 

wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 139-150. 
-, Le gouvernementdes notables, in: FL 1, 5 (1941), S. 449-460, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, 

S. 77-87. 
-, Le nouveau regime, !es hommes et !es idees, in: FL 1, 3 (1941), S. 288-299, wiederabgedruckt in: DERS., 

Chroniques, S. 54-64. 
-, Le problerne du ravitaillement, in: FL 1, 6 (1941), S. 568-576, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, 

s. 88-95. 

575 



-, Le romantisme de Ia violence, in: FL 1, 6 (1941), S. 550-559, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, 
S. 427--439. 

-, Mythe revolutionnaire et imperialisme germanique, in: FL 2, 9 (1941), S. 219-227, wiederabgedruckt in: 
DERS., Chroniques, S. 440--451. 

-, Naissance des tyrannies, in: FL 2, 8 (1941), S. 131-141, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 505-
518. 

-, Organisation de Ia misere, in: FL 1, 4 (1941), S. 356-365, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 65-
76. 

-, Philosophie du pacifisme, in: FL 1, 3 (1941), S. 267-274, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 481-
491. 

-, Prestige et illusions du citoyen contre !es pouvoirs, in: FL 2, 11 (1941), S. 416--425, wiederabgedruckt in: 
DERS., Chroniques, S. 492-504. 

-, Propagande et opinion, in: FL 2, 7 (1941), S. 65-71, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 96-104. 
-, Bureaucratie et fanatisme, in: FL 3, 14 (1941), S. 49-59, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 452-

465. 
-, Finances de defaite, in: FL 3, 14 (1941), S. 162-169, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 151-

161. 
-, Au Service de l'ennemi, I, in: FL 5, 25 (1942), S. 70-78, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 521-

533. 
-, Au Service de l'ennemi, Il, in: FL 5, 26 (1942), S. 138-145, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, 

S. 534-545. 
-, Bataille des propagandes, in: FL 4, 23 (1942), S. 372-379, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, 

S. 572-583. 
-, Crise agricole et bureaucratie, in: FL 3,17 (1942), S. 416--422. 
-, Democrarie et enthousiasme, in: FL 4, 20 (1942), S. 89-96, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, 

s. 649-660. 
-, La menace des Cesars, in: FL 25 (1942), S. 24-31, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 584-595. 
-, La Strategie totalitaire et l'avenir des democraties, in: FL 19 (1942), S. 29-37, wiederabgedruckt in: DERS., 

Chroniques, S. 559-571. 
-, Nouvelle Technique d'exploitation, in: FL 4, 24 (1942), S. 465--472, wiederabgedruckt in: DERS., Chroni

ques, S. 232-242. 
-, Tyrannie et mepris des hommes, in: FL 3, 16 (1942), S. 291-300, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, 

s. 466--478. 
-, Au Service de l'ennemi, III, in: FL 5, 28 (1943), S. 268-274, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, 

S. 546-555. 
-, De Ia violence a Ia loi, in: FL 5, 27 (1943), S. 195-202, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, s. 661-

672. 
-, Destin des nationalites, in: FL 5, 29 (1943), S. 339-347, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 608-

620. 
-, Du pessimisme historique, in: FL 5, 30 (1943), S. 439--446, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, 

s. 623-634. 
-, Du renouvellement des elites, I, in: FL 7, 37 (1943), S. 30-38, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, 

S. 779-790. 
-, Du renouvellement des elites, ll, in: FL 7, 38 (1943), S. 111-119, wiederabgedruckt in: DERS., Chroni

ques, S. 790-802. 
-, Empire de Charlemagne et testament de Richelieu, in: FL 5, 29 (1943), S. 377-384, wiederabgedruckt in: 

DERS., Chroniques, S. 276-286. 
-, Epreuve aggravee, in: FL 6, 32 (1943), S. 151-157, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 299-308. 
-, La desagregation du regime de Vichy, in: FL 5, 27 (1943), s. 215-222, wiederabgedruckt in: DERS., Chro-

niques, S. 245-256. 
-, La fin des equivoques, in: FL 6, 36 (1943), S. 463--469, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, s. 318-

327. 
-, Le chaos economique, in: FL 6, 31 (1943), S. 69-76, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, s. 287-298. 
-, Les racines de l'imperialisme allemand, in: FL 6, 32 (1943), S. 110-117, wiederabgedruckt in: DERS., 

Chroniques, S. 596-607. 
-, L'ombre des Bonapartes, in: FL 3, 34 (1943), S. 280-288, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, 

S. 763-776. 

576 



-, Pensee fran.;:aise en exile, li: Jacques Maritain et Ia quereHe du machiavelisme, in: FL 6, 33 (1943), S. 209-
215, wiederabgedruckt als: La Querelle du machiavelisme, in: DERS., Machiavel et !es tyrannies moder
nes, S. 367-378. 

-, Garanties de Ia liberte, in: FL 7, 43 (1944), S. 32-39, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 825-
836. 

-, L'avenir des religions seculieres, I, in: FL 8, 45 (1944), s. 210-217, wiederabgedruckt in: DERS., Chroni
ques, S. 925-936. 

-, L'avenir des religions seculieres, li, in: FL 8, 46 (1944), S. 269-277, wiederabgedruckt in: DERS., Chroni
ques, S. 936-948. 

-, Le nerf de Ia paix, in: FL 9, 50 (1944), S. 77-79. 
-, Le renforcement du pouvoir, I: De l'instabilite ministerielle, in: FL 7, 41 (1944), S. 342-349, wiederabge-

druckt in: DERS., Chroniques, S. 803-813. 
-, Le renforcement du pouvoir, li: De l'efficacite gouvernementale, in: FL 7, 42 (1944), S. 447-454, wieder

abgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 814-824. 
-, Nouvelle Entente, in: FL 9, 49 (1944), S. 1-4. 
-, Organisation des partis, in: FL 8, 48 (1944), S. 402-407, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 837-

845. 
-, Pour l'alliance de l'Occident, in: FL 7, 39 (1944), S. 178-186, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, 

s. 949-961. 
-, Redevenir une grande puissance, in: FL 8, 47 (1944), S. 322-330, wiederabgedruckt in: DERS., Chroni-

ques, S. 735-747. 
-, Diplomatie elastique, in: FL 9, 51 (1945), S. 151-154. 
-, Jean-Jacques Bernard. Le Camp de Ia mort lente, in: FL 10, 59 (1945), S. 403f. 
-, La chance du socialisme, in: Les Temps modernes 1, 2 (1945), S. 227-247. 
-, L'age des empires, in: FL 10,55 (1945), S. 13-20, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 975-985. 
-, Les desillusions de Ia liberte, in: Les Temps modernes 1, 1 (1945), S. 76-105. 
-, Remarques sur Ia politique etrangere de Ia France, in: DERS., L'Age des empires et l'avenir de Ia France, 

wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 962-974. 
-, Victoire ideologique?, in: FL 9, 53 (1945), S. 333-340, wiederabgedruckt in: DERS., Chroniques, S. 911-

921. 
-, Etats democratiques et Etats totalitaires. Communication a Ia Societe fran.;:aise de philosophie. Juin 1939, 

in: BSFP 40 (1946), S. 41-92, wiederabgedruckt in: Commentaire 6 (1983-1984), S. 701-719. 
-, La paix belliqueuse, in: Promotions. Revue de l'Ecole nationale de l'administration 3 (1946), wiederabge

druckt in: Commentaire 19 (1996-1997), S. 913-917. 
-, Preface, in: Etienne MANTOUX, La Paix calomniee Oll !es consequences economiques deM. Keynes, Paris 

1946, Neuauflage 2002, S. 7-12. 
-, L'Europe peut-elle devenir une unite politique?, in: Terre d'Europe 3 (1947), S. 12-21. 
-, Discoursades etudiants allemands sur l'avenir de l'Europe, in: Table Ronde 1 (1948), S. 63-86. 
-, Für ein europäisches Deutschland, in: Der Monat 1, 8/9 (1949), S. 11-15. 
-, Le pacte atlantique, in: LE 3 (1949), S. 52-54, wiederabgedruckt in: Commentaire 8 (1985), S. 397-402. 
-, Les chances d'un reglement europeen, in: PE 14 (1949), S. 249-262. 
-, Messianisme ou sagesse?, in: LE 7 (1949), S. 159-162, wiederabgedruckt als: Millenarisme et sagesse, in: 

DERS., Polemiques, S. 59-73. 
-, Note sur !es rapports de l'histoire et de Ia politique, in: RMM 54 (1949), S. 392-407, wiederabgedruckt 

als: Histoire et politique, in: DERS., Polemiques, S. 174-195. 
-, Ficielite des apostats, in: Arthur KoESTLER u.a., Le Dieu des tenebres, Paris 1950, S. 289-307, wiederabge

druckt in: ARoN, Polemiques, S. 77-102. 
-, Impostures de Ia neutralite, in: LE 13 (1950), S. 151-156, wiederabgedruckt als: Neutralite ou engage

ment?, in: DERS., Polemiques, S. 199-217. 
-, Introduction, in: Amedee PoNCEAU, Timoleon. Reflexions sur Ia tyrannie, Paris 1950, S. 15-26, wieder

abgedruckt als: Une Dialectique de !'Etat, in: Amedee PoNCEAU, Etudes et temoignages, Paris 1966, 
s. 177-184. 

-, La philosophie de l'histoire, in: Marvin FARBER (Hg.), L'activite philosophique contemporaine en France 
et aux Etats-Unis, Bd. li: La philosophie fran<;:aise, Paris 1950, S. 320-340. 

-, Social Structure and Ruling Class, in: British Journal of Sociology 1, 1 (1950), S. 1-16 und 1, 2 (1950), 
S. 126-143, wiederabgedruckt auf frz. als: Structure sociale et structure de l'e!ite, in: DERS., Etudes socio
logiques, S. 111-142. 

577 



-, The Atomic Bomb and Europe, in: BAS 6 (1950), S. 110-114, 125-126. 
-, De Ia paix sans victoire, in: RFSP 1 (1951), S. 241-255, wiederabgedruckt in: DERs., Etudes politiques, 

s. 446-459. 
-, De Ia trahison, in: Andre THERIVE, Essai sur !es trahisons, Paris 1951, S. VII-XXXII, wiederabgedruckt 

in: ARoN, Polemiques, S. 103-136. 
-, Du messianisme a Ia tyrannie, in: Branko LAZITCH, Lenine et Ia III' Internationale, Genf 1951, s. 7-10, 

wiederabgedruckt in: ARON, Machiavel et !es tyrannies modernes, S. 379-382. 
-, Du prejuge favorable al'egard de !'Union Sovietique, in: LE 24 (1951), S. 225-230. 
-, Francein the Cold War, in: The Political Quarterly 22, 1 (1951), S. 57~6. 
-, Reflexions ~ur Ia guerre possible, in: LE 26 (1951 ), S. 289-293 und LE 27 (1952), S. 15-18. 
-, Alain et Ia politique, in: NRF 30 (1952), S. 155-167, wiederabgedruckt in: DERS., Etudes politiques, S. 75-

84. 
-, Discours aux etudiants allemands, in: Preuves 18-19 (1952), S. 3-9. 
-, Enquete d'une strategie, II: Les fausses alternatives, in: LE 30 (1952), S. 111-116. 
-, French Public Opinion and the Atlantic Treaty, in: International Affairs 28, 1 (1952), S. 1-8. 
-, Le dialogue des Quatre surl'Allemagne, in: PE 17,3 (1952), S. 135-142. 
-, Les deux tentations de l'Europeen, in: Preuves 2, 16 (1952), S. 9-11. 
-, Remarques sur Ia pensee politique d' Alain, in: RMM 57 (1952), S. 187-199. 
-, Science et politique chez Max Weber et aujourd'hui, in: LE 34 (1952), S. 235-240 und 35 (1952), S. 264-

270. 
-, Seduction du totalitarisme et justification de Ia liberte, in: LE 31-32 (1952), S. 129-136, wiederabgedruckt 

als: Seduction du totalitarisme, in: DERS., Polemiques, S. 139-161. 
-, Totalitarisme et liberte, in: Les Amis de Ia liberte. Numero special 15-16-17. Compte rendu de Ia 1" 

conference nationale et internationale de l'Association fran.;aise des amis de Ia liberte, Paris, 17-18 mai 
1952, Paris 1952, S. 57-64. 

-, Transatlantic Relations. Does Europe Welcome American Leadership?, in: Lewis GALANTIERE (Hg.), 
America and the Mind of Europe, New York 1952, S. 18-29. 

-, Apres Staline, in: LE 41 (1953), S. 129-134. 
-, De Ia Iimitation de Ia guerre, in: Temoignages. Cahiers de Ia Pierre-qui-vire 39 (1953), S. 36-50. 
-, Enquete d'une doctrine de Ia politique etrangere, in: RFSP 3 (1953), S. 69-91, wiederabgedruckt in: 

DERS., Etudes politiques, S. 460-478. 
-, La Russie apres Staline, in: Preuves 3, 32 (1953), S. 5-13. 
-, Problems ofEuropean Integration, in: Lloyds Bank Review 28 (1953), S. 1-17. 
-, Superstition de l'Histoire, in: LE 38 (1953), S. 33-36, wiederabgedruckt in: DERS., Polemiques, S. 162-

173. 
-, The Diffusion of Ideologies, in: Confluence. An International Forum 2, 1 (1953), S. 3-12. 
-, De l'analyse des constellations diplomatiques, in: RFSP 4 (1954), S. 237-251, wiederabgedruckt in: DERS., 

Etudes politiques, S. 411-425. 
-, De quoi disputent !es nations, in: La Nouvelle NRF 22 (1954), S. 612-637, wiederabgedruckt in: DERs., 

Polemiques, S. 218-247. 
-, L'essence du totalitarisme, in: Critique 80 (1954), S. 51-70, wiederabgedruckt in: DERS., Machiavel et !es 

tyrannies modernes, S. 195-213. 
-, Limits to the Powers of the United Nations, in: Annals of the American Academy of Political and Social 

Science 296 (1954), S. 20-26. 
-, A l'age atomique peut-on limiter Ia guerre?, in: Preuves 58 (1955), S. 30-39, wiederabgedruckt in: DERS., 

Etudes politiques, S. 479-494. 
-, Europe and Air Power, in: Annals of the American Academy of Political and Social Seiences 299 (1955), 

s. 95-101. 
-, La haine, ses origines religieuse et sociales, in: Evidences 53 (1955), S. 43-46. 
-, Les intellectuels fran.;ais et l'utopie, in: Preuves 5, 50 (1955), S. 5-14. 
-, Lettre de Raymond Aron a Crane Brinton, in: Crane BRINTON, Visite aux Europeens. Suivi d'un dialogue 

entre Raymond Aron et l'auteur, Paris 1955, S. 121-167. 
-, A Half-Century of Limited War, in: BAS 12 (1956), S. 99-104. 
-, Aventures et mesaventures de Ia dialectique, in: Preuves 59 (1956), s. 3-20, wiederabgedruckt in: DERS., 

Marxismes imaginaires, S. 57-106. 
-, Esquisse historique d'une grande querelle ideologique, in: DERS., Daniel LERNER, La Querelle de Ia 

C.E.D., Paris 1956, S. 1-19. 

578 



-, Le fanatisme, Ia prudence et Ia foi, in: Preuves 63 (1956), S. 8-22, wiederabgedruckt in: DERS., Marxismes 
imaginaires, S. 107-146. 

-, Postface, in: DERS., Daniel LERNER, La Querelle de Ia C.E.D., Paris 1956, S. 205-216. 
-, Apropos de l'unite de l'Europe. La dialectique du politique et de l'economique, in: Mitteilungen der 

List-Gesellschaft 11-12 (1957), S. 266-284. 
-, La notion du sens de l'histoire, in: Revue des travaux de I' Academie des sciences morales et politiques. 

Seance du 4 fevrier 1957, S. 53-74, wiederabgedruckt in: DERS., Dimensions, S. 39-58. 
-, La societe sovietique et l'avenir de Ia liberte, in: Preuves 7, 80 (1957), S. 33-40. 
-, Les tensions et !es guerres du point de vue de Ia sociologie historique, in: De Ia nature des conflits. Etude 

preparee par l'U.N.E.S.C.O., Paris 1957, S. 201-226, wiederabgedruckt in: DERS., Etudes politiques, 
s. 382-410. 

-, L'Otan etla bombe, in: Occident 2 (1957), S. 11-15. 
-,Nations et empires, in: L'Encydopedie fran~aise, Bd. XI, Paris 1957, Sp. 11.04.1-1.06.8, wiederabge-

druckt in: DERS., Dimensions, S. 201-303. 
-, Une Revolution antitotalitaire, in: Melvin LASKY, Fran~ois BoNDY (Hg.), La Revolution hongroise. His

tcire du Soulevement d'Octobre, Paris 1957, S. I-XIV. 
-, Evidence et inference, in: Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Seiences 87 (1958), 

S. 11-39, wiederabgedruckt in: DERS., Dimensions, S. 61-110. 
-, Imperialism and Colonialism. Seventeenth Montague Lecture on International Relations, Leeds 1959, 

wiederabgedruckt auf frz. als: Imperialisme et colonialisme, in: DERS., Etudes politiques, S. 495-510. 
-, Introduction, in: Max WEBER, Le Savant et le politique, Paris 1959, S. 9-57. 
-, Classe sociale, dasse politique, dasse dirigeante, in: AES 1 (1960), S. 260-281, wiederabgedruckt in: Etu-

des sociologiques, S. 143-165. 
-, De Ia trahison, in: Preuves 10,116 (1960), S. 3-15. 
-, Idees politiques et vision historique de Tocqueville, in: RFSP 10, 3 (1960), S. 509-526, wiederabgedruckt 

in: DERS., Etapes, S. 628-641. 
-, Journaliste et professeur, in: Revue de l'Universite de Bruxelles 3 (1960), S. 177-196. 
-, L'action politique a l'ombre de l'apocalypse atomique. Sixteenth Conference on Science, Philosophy and 

Religion in their Relation to the Democratic Way of Life. The Jewish Theological Seminary of America, 
1. September 1960. 

-, Les institutions politiques de l'Occident dans le monde du XX' siede, in: DERS. u.a. (Hg.), La Democratie 
a l'epreuve du XX' siede. Colloques de Berlin, Paris 1960, S. 11-42. 

-, Les sociologues et !es institutions representatives, in: AES 1 (1960), S. 142-157, wiederabgedruckt in: 
DERS., Etudes politiques, S. 275-290. 

-, L'ideologie, support necessaire de l'action, in: Res Publica. Revue de !'Institut beige de science politique 
2, 3 (1960), s. 276-286. 

-, Science et conscience de Ia societe, in: AES 1 (1960), S. 1-30, wiederabgedruckt in: DERS., Etudes politi
ques, S. 9-37. 

-, La definition liberale de Ia liberte, I: A propos du Iivre de F. A. Hayek, The Constitution of Liberty, in: 
AES 2 (1961), S. 199-218. 

-, L'aube de l'histoire universelle, in: DERS., Dimensions, S. 305-345. 
-, Max Weber and Michael Polanyi, in: The Logic of Personal Knowledge. Essays presented to Michael 

Polanyi on his Seventieth Birthday, London 1961, S. 99-115, wiederabgedruckt auf frz. als: Max Weber et 
Michael Polanyi, in: ARoN, Etudes politiques, S. 104-124. 

-, Schicksalzweier Völker. Der deutsche Nachbar, in: Peter CouLMAS (Hg.), Frankreich deutet sich selbst. 
12 prominente Franzosen über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur, Harnburg 1961, S. 65-81. 

-, Thucydide et le recit des evenements, in: History and Theory 1 (1961), S. 103-128, wiederabgedruckt als: 
Thucydide et le recit historique, in: DERS., Dimensions, s. 147-197. 

-, Weltgeschichte, nicht Weltstaat, in: Der Monat 150 (1961), S. 21-31. 
-,La communaute atlantique, in: Annales duCentre universitaire mediterraneen 15 (1961-1962), S. 181-

193. 
-, Betrachtungen zur Entwicklung der sozialistischen Idee. Ernst Reuter zum Gedenken. Vortrag anläßlich 

seines Todestages gehalten am 28. September 1963 im Auditorium Maximum der Freien Universität Ber
lin, Berlin 1963. 

-, Developpement, rationalite et raison, in: Preuves 13, 149 (1963 ), S. 3-22. 
-, Une sociologie des relations internationales, in: RFS 4 (1963), S. 307-320. 

579 



-, De Ia verite historique des philosophies politiques, in: Melanges Alexandre Koyre, Bd. I: L'aventure de 
!'Esprit, Paris 1964, S. 12-28, wiederabgedruckt in: ARON, Etudes politiques, S. 41-55. 

-, Ladefinition liberale de Ia liberte, II: Alexis de Tocqueville et Kar! Marx, in: AES 5 (1964), S. 159-189. 
-, Max Weber et Ia politique de puissance, in: Preuves 165 (1964), S. 3-14, wiederabgedruckt in: DERS., 

Machiavel et !es tyrannies modernes, S. 225-243. 
-, Old Nations, New Europe, in: Daedalus. Journal of the American Academy of Artsand Seiences 93, 1 

(1964), S. 43-66. 
-, Industrielle Gesellschaft- menschlich oder unmenschlich?, Hamburg, Berlin 1965 (Bergedorfer Proto

kolle, 10). 
-, L'impact du marxisme au XX' siede, in: Bulletin S.E.D.E.I.S. 906 (1965), S. 3-45, wiederabgedruckt in: 

Milorad M. DRACHKOVITCH (Hg.), De Marx a Mao Tse-toung. Un siede d'Internationale marxiste, Paris 
1967, s. 15-71. 

-, Societe industrielle, ideologies, philosophie, III, in: Preuves 15, 169 (1965), S. 23-41. 
-, General de Gaulle's Europe, in: Michael STEWART u.a., One Europe. Is lt Possible?, London 1966, S. 14-

18. 
-, Les rapports russo-americains et !es rapports franco-russes. Convergences ou contradictions? Debat 

introduit par Raymond ARON, Paris 1967 (Association fran~aise de science politique. Entretiens du same
di n° 7). 

-, Qu' est-ce qu'une theoriedes relationsinternationales?, in: RFSP 17 (1967), S. 837-861, wiederabgedruckt 
in: DERS., Etudes politiques, S. 357-381. 

-, Vaincre Ia guerre, in: La Violence. Semaine des intellectuels catholiques (1 "-7 fevrier 1967), Paris 1967, 
s. 148-159. 

-, De Ia neutralite academique. Allocution de Monsieur le Professem Dr. Raymond Aron, Paris (Redaction 
fran~aise), in: Stiftung F.V.S. zu Hamburg. Verleihung des Montaigne-Preises 1968 durch die Eberhard
Karls-Universität Tübingen an Professor Dr. Raymond Aron am 28. November 1968, Harnburg 1968, 
s. 37-53. 

-, L'idee europeenne. Du discours de Zurich au Marche commun, in: Schweizer Monatshefte 48,3 (1968), 
s. 225-240. 

-, Remarques sur l'evolution de Ia pensee strategique. Ascension et declin de l'analyse strategique, in: Archi
ves europeennes de Ia strategie 9 (1968), S. 151-179, wiederabgedruckt in: DERS., Etudes politiques, 
s. 530-559. 

-, Preface, in: Vilfredo PARETO, Traite de sociologie generale, Genf 1968 (CEuvres completes, 12; ital. 1916), 
S. VIII-XXVIII, wiederabgedruckt als: Vilfredo Pareto, in: ARoN, Etudes politiques, S. 125-145. 

-, Althusser ou Ia lecture pseudo-structuraliste de Marx, in: DERS., Marxismes imaginaires, S. 175-323. 
-, Equivoque et inepuisable, in: Marx et Ia pensee scientifique contemporaine. Recueil des contributions 

presentees au symposium sur le röle de Kar! Marx dans Je developpement de Ia pensee scientifique 
contemporaine, organise par le Conseil international de Ia philosophie et des sciences humaines et le 
Conseil international des sciences sociales, Paris 1969, wiederabgedruckt in: ARON, Marxismes imaginai
res, S. 325-345. 

-, La lecture existentialiste de Marx (Kurzfassung schon als: Jean-Paul Sartre et le marxisme, in: Le Figaro 
litteraire, 29. Oktober 1964), in: DERs., Marxismes imaginaires, S. 149-174. 

-, Liberte, liberale ou libertaire?, in: Keba M'BAYE (Hg.), La Liberte et !'ordre social, Neuchatel1969, S. 67-
112, wiederabgedruckt in: ARoN, Etudes politiques, S. 235-274. 

-, Of Passions and Polemics. Sartre, Merleau-Ponty, & Old Controversies, in: Encounter 34, 5 (1970), 
s. 49-55. 

-, Pour Je centenaire de Elie Halevy, in: BSFP 65 (1970), S. 1-31. 
-, De Ia condition historique du sociologue. Le~on inaugurale au College de France, Paris 1971, wiedera-

bgedruckt in: DERS., Etudes sociologiques, S. 281-309. 
-, Machiavel et Marx, in: Contrepoint 4 (1971), S. 9-21, wiederabgedruckt in: DERS., Machiavel et !es tyran

nies modernes, S. 244-262. 
-, Remarques sur le nouvel age ideologique, in: Klaus VON BEYME (Hg.), Theory and Politics. Theorie und 

Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich, Den Haag 1971, S. 226-241. 
-, Clausewitz et Ia guerre populaire. Seance publique annuelle des cinq Academies, le 25 octobre 1972, Paris 

1972, wiederabgedruckt in: DERS., Sur Clausewitz, S. 42-52. 
-, Des comparaisons historiques, in: DERS., Etudes politiques, S. 426-445. 

580 



-, Le marxisme-leninisme et Ia Iegitimire politique, in: Adolf ARNDT u.a. (Hg.), Konkretionen politischer 
Theorie und Praxis. Festschrift für Carlo Schmid zum 75. Geburtstag am 3. Dezember 1971, Stuttgart 
1972, s. 81-88. 

-, Richard Nixon and the Future of American Foreign Policy, in: Daedalus. Journal of the American Acade
my of Artsand Seiences 101,4 (1972), S. 1-24. 

-, Sentimentset entendement dans Ia pensee de Clausewitz, in: Contrepoint 7-8 (1972), S. 11-26, wiederab
gedruckt in: DERS., Sur Clausewitz, S. 53-78. 

-, Zukunft des Friedens, in: Claus GROSSNER u.a. (Hg.), Das 198. Jahrzehnt. Eine Team-Prognose für 1970-
1980, München 1972, S. 178-192. 

-, » Lectures« de Pareto, in: Congres international Vilfredo Pareto, Rome 25-27 octobre 1973, Rom 1973, 
S. 29-44, wiederabgedruckt in: Contrepoint 13 (1974), S. 175-191. 

-, Preface, in: Robert W. TucKER, De l'isolationisme americain, menace ou espoir?, Paris 1973, S. 7-17. 
-, Un philosophe liberal de l'histoire (Interview), in: Christian CHABANIS, Dieu existe-til? Non, repondent 

... ,Paris 1973, S. 137-164, wiederabgedruckt in: ARON, Essais sur Ia condition juive, S. 205-229. 
-, ls lsolationism possible?, in: Commentary 57,4 (1974), S. 41-46. 
-, ls Multinational Citizenship Possible?, in: Social Research 41,4 (1974), S. 638-656, wiederabgedruckt auf 

frz. als: Une citoyennete multinationale est-elle possible?, in: Commentaire 14 (1991), S. 695-704. 
-, La guerre est un cameleon, in: Contrepoint 15 ( 197 4 ), S. 9-30. 
-, Recit, analyse, interpretation, explication. Critique de quelques problemes de Ia connaissance historique, 

in: AES 15,2 (1974), S. 206-242, wiederabgedruckt in: DERS., Etudes sociologiques, S. 69-107. 
-, Wissenschaftliche und politische Vernunft, in: Friedrich CRAMER (Hg.), Forscher zwischen Wissen und 

Gewissen, Berlin 1974, S. 116-121. 
-, A Reply to Solzhenitsyn. On Saying »Yes<< or »No«, in: Encounter 45,3 (1975), S. 57-60. 
-, Entretien, in: Yves GJBON (Hg.), L'Eglise sous leurs regards, Paris 1975, S. 17-21. 
-, La societe des Etats et Ia guerre, in: Revue militaire suisse 120 (1975), S. 352-367, wiederabgedruckt in: 

DERS., Sur Clausewitz, S. 99-130. 
-, Alexander Solschenizyn und der europäische Sinistrismus, in: Wolfgang KRAus (Hg.), Schreiben in dieser 

Zeit für Manes Sperber, Wien 1976, S. 67-82, wiederabgedruckt auf frz. als: Soljenitsyne et Sartre, in: 
Commentaire 16 (1993-1994 ), S. 687-692. 

-, Beitrag zum Vortrag Golo Manns vor der Academie des sciences morales et politiques (Structure et acci
dent en histoire politique), in: Revue des travaux de l' Academie des sciences moraleset politiques 129, 4 
(1976), s. 381-384. 

-, Das außenpolitische Konzept Konrad Adenauers, in: Helmut KoHL (Hg.), Konrad Adenauer 1876/1967, 
Stuttgart, Zürich 1976, S. 30-36. 

-, De Ia defense europeenne, in: Contrepoint 20 (1976), S. 9-14. 
-, L'Europe face a Ia crise des societes industrielles, in: DERS. u.a., L'Europe des crises, Brüsse\1976, S. 77-

142. 
-, Preface, in: Alain BESAN<;:ON, Court traite de sovietologie a l'usage des autorites civiles, militaires et reli

gieuses, Paris 1976, S. 10-17, wiederabgedruckt in: ARoN, Machiavel et les tyrannies modernes, S. 214-
220. 

-, The Crisis of the European ldea, in: Government and Opposition 11, 1 (1976), S. 5-19. 
-, Clausewitz et Ia conception de !'Etat, in: Helmut BERDING (Hg.), Vom Staat des Ancien Regime zum 

modernen Parteienstaat. Festschrift für Theodor Schied er, München 1977, S. 103-116, wiederabgedruckt 
in: ARoN, Sur Clausewitz, S. 79-96. 

-, De Ia liberalisation, in: Penser dans le temps. Melanges offerts a Jeanne Hersch, Lausanne 1977, S. 189-
205. 

-, On the Proper Use of ldeologies, in: Joseph BEN-DAVID, Terry NICHOLS CLARK (Hg.), Culture and lts 
Creators. Essays in Honor of Edward Shils, Chicago 1977, S. 1-14, wiederabgedruckt auf frz. als: Du bon 
usage des ideologies, in: Commentaire 12 (1989-1990), S. 691-698. 

-, Vor der sechsten Republik? (Interview), in: Evangelische Kommentare 10, 11 (1977), S. 671-674. 
-, Liberer l'avenir, in: Jean-Claude CoLLI (Hg.), La Liberte a des idees, Paris 1978, S. 207-212. 
-, Pour le progres. Apres Ia chute des idoles, in: Commentaire 1 (1978), S. 233-243. 
-, War and lndustrial Society, A Reappraisal, in: The Millenium Chase Lecture. Journal of International 

Studies 7, 3 (1978), S. 195-210. 
-, De l'imperialisme americain a l'hegemonisme sovietique, in: Commentaire 2 (1979), S. 3-14. 
-, Existe-t-il un mystere nazi?, in: Commentaire 2 (1979), S. 339-351. 

581 



-, Remarques sur l'historisme hermeneutique, in: Culture, science et developpement. Contribution a une 
histoire de l'homme. Melangesen l'honneur de Charles Moraze, Toulouse 1979, S. 185-205. 

-, Tocqueville retrouve, in: The Tocqueville Review 1, 1 (1979), S. 8-23. 
-, Über die Zukunft der freien Gesellschaften, in: Reden und Gedenkworte. Orden Po ur le Merite für Wis-

senschaft und Künste, Beideiberg 1979, S. 43-62. 
-, Un liberal dans Ia presse, in: Willy LINDNER, Hanno HELBING, Hugo BÜTLER (Hg.), Liberalismus- nach 

wie vor. Grundgedanken und Zukunftsfragen. Aus Anlass des zweihundertjährigen Bestehens der Neuen 
Zürcher Zeitung, Zürich 1979, S. 313-326. 

-, Verdächtiger Anwalt. Bemerkungen zu Robert Hepps Rezension, in: ZfP 26 (1979), S. 284-308. 
-, Discours lors de Ia reception du Prix Tocqueville, in: The Tocqueville Review 2, 1 (1980), S. 117-121. 
-, Is There a Nazi Mystery?, in: Encounter 54, 6 (1980), S. 29-41. 
-, L'hegemonisme sovietique: An I, in: Commentaire 3 (1980), S. 349-362. 
-, Pluralisme et democratie, in: The Tocqueville Review 2, 2-3 (1980), S. 5-19. 
-, The Social Scientist. Pur savant ou citoyen engage?, in: The Social Responsibilities of Scientists. Procee-

dings of a joint meeting on 5 June 1980 of the Royal Society and the American Philosophical Society, 
London 1980, S. 22-31. 

-, Zeuge und Kritiker des Geschehens, in: Verleihung des Goethepreises der Stadt Frankfurt am Main an 
Raymond Aron am 28. Mai 1979 in der Paulskirche, hg. vom Dezernat Kultur und Freizeit der Stadt 
Frankfurt am Main, Frankfurt a. M. 1980, S. 19-24. 

-, Zum Begriff einer politischen Strategie bei Clausewitz, in: Freiheit ohne Krieg? Beiträge zur Strategie
Diskussion der Gegenwart im Spiegel der Theorie von Carl von Clausewitz, hg. von der Clausewitz
Gesellschaft, Bonn 1980, S. 41-55, wiederabgedruckt auf frz. als: Sur I' expression de Strategie politique, 
in: ARoN, Sur Clausewitz, S. 151-170. 

-, Arms Control and Peace Research, in: Sterling McMuRRIN (Hg.), The Tanner Lectures on Human Values 
1981, Bd. II, Salt Lake City 1981, S. 1-24. 

-, L'equilibre ebranle. Remarques sur un debat, in: Commentaire 4 (1981), S. 181-187. 
-, Preface, in: Norman PoDHORETZ, Ce qui menace le monde. Les illusions de Ia »detente«, Paris 1981, 

s. 5-8. 
-, Quelques remarques sur Ia comprehension et l'explication, in: RESS 19,54-55 (1981), S. 71-82. 
-, Remarques sur Ia gnose leniniste, in: Peter J. 0PITZ, Gregor SEBBA (Hg.), The Philosophy of Order. 

Essays on History, Consciousness and Politics, presented to Eric Voegelin, Stuttgart 1981, S. 263-274, 
wiederabgedruckt in: ARoN, Machiavel et !es tyrannies modernes, S. 388-402. 

-, 1918-1933-1948-1963. Reflexionsautour de quelques datesdes (Gespräch mit Ernst WEISENFELD und 
Rene WINTZEN), in: Documents. Revue des questions allemandes 37, 4 (1982), S. 23-42. 

-, Clausewitz, Stratege und Patriot, in: Kar! Dietrich ERDMANN u.a., Preußen. Seine Wirkung auf die deut
sche Geschichte, Stuttgart 1982, S. 41-64, wiederabgedruckt auf frz. als: Clausewitz, Stratege et patriote, 
in: ARON, Sur Clausewitz, S. 13-41. 

-, Enquete de Ia securite, in: Commentaire 5 (1982), S. 555-562. 
-, Reflexions sur I' evolution du systeme interetatique, in: Politique internationale 17 (1982), S. 29-41. 
-, Universalite de l'idee de nation et contestation, in: Aspects du sionisme, theorie- utopie- histoire, hg. 

vom Institut national des langues et civilisations orientales, Paris 1982, S. 113-121, wiederabgedruckt in: 
DERS., Essais sur Ia condition juive, S. 233-249. 

-, La communaute atlantique: 1949-1982, in: PE 48 (1983), S. 827-839. 
-, Politische Rationalität, in: Kurt HüBNER, Jules VurLLEMIN (Hg.), Wissenschaftliche und nichtwissen-

schaftliche Rationalität. Ein deutsch-französisches Kolloquium, Stuttgart 1983, S. 9-35. 
-, Un interrogateur permanent (Interview), in: L'Arche, September-Oktober 1983, S. 82-90, wiederabge

druckt in: DERS., Essais sur Ia condition juive, S. 269-280. 
-, Changing Forces in East and West (Interview), in: Society 21,4 (1984), S. 63-70. 
-, Conversation avec Raymond Aron. Yann Coude du Foresto. Paris, le 4 fevrier 1983, in: Pouvoirs 28 

(1984), s. 169-183. 
-, Le relatif declin de l'Europe, in: Ranimer l'Europe. Societe amicale des anciens eleves de l'Ecole Polytech-

nique. Conference du 8 juin 1983, Paris 1984, S. 249-255, 261-265. 
-, Lettres d'Allemagne a Pierre Bertaux (1930-1933), in: Commentaire 8 (1985), S. 281-283. 
-, Ma carriere. Note du 6 janvier 1983, in: Commentaire 8 (1985), S. 517-519. 
-, Socialisme et sociologie chez Durkheim et Weber, in: Commentaire 8 (1985), S. 1040-1050. 
-, Sur le machiavelisme. Dialogue avec J acques Maritain, in: Commentaire 8 (1985 ), S. 511-516, wiederab-

gedruckt in: DERS., Machiavel et !es tyrannies modernes, S. 408-416. 

582 



-, Gespräche mit Joachim Starkam 7. und 14. Oktober 1981, in: Joachim STARK, Das unvollendete Aben
teuer. Geschichte, Gesellschaft und Politik im Werk Raymond Arons, Würzburg 1986, S. 245-270. 

-, Ortegay Gasset et Ia »revolte des masses«, in: Commentaire 10 (1987-1988), S. 733-740. 
-, De l'existence historique (1979), in: Sirnone GoYARD-FABRE (Hg.), La politique historique de Raymond 

Aron, Caen 1989, S. 147-162. 
-, De l'historisme allemand a Ia philosophie analytique de l'histoire (1972-1973), in: DERS., Le.;:ons sur 

l'histoire, S. 13-248. 
-, L'edification du monde historique (1973-1974), in: DERS., Le.;:ons sur l'histoire, S. 251-506. 
-, Essais sur le machiavelisme moderne (1938-1940), in: DERS., Machiavel et !es tyrannies modernes, S. 57-

154. 
-, Lettres inedites, in: Commentaires 26 (2003), S. 611-615. 
-, Raymond Aron and the French Revolution (Interview mit Marie-Laurence NETTER vom 4. Februar 

1983), in: EJPT 2, 4 (2003), S. 373-382. 
ARON, Raymond, FoNTAINE, Andre, La detente. Mythe Oll realite? (Gespräch), in: Paradoxes. Politique, 

economie, civilisation 47 (1982), s. 43-54. 
ARON, Raymond, MAYER, Hans, Entretiens, in: Hans Mayer zum 19. März 1977, hg. vom Belser-Verlag, 

Stuttgart, Zürich 1977, S. 13-22. 
-, Zwischen Frankreich und Deutschland, zwischen Weimar und Bonn (Gespräch), in: Walter ScHEEL 

(Hg.), Die andere deutsche Frage. Kultur und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland nach dreißig 
Jahren, Stuttgart 1981, S. 243-270. 

ARoN, Raymond, SZYMONZYK, Stanislas, [LABARTHE, Andre], La phase des guerres-eclairs est-elle termi
nee?, in: FL 1, 1 (1940), S. 6-16. 

ARoN, Raymond, u.a., Troisieme entretien. 14 mars 1931: A Ia recherche de conclusions (Diskussion), in: 
Problemes franco-allemands d'apres-guerre. Entretiens tenus au Siege de !'Union pour Ia verite, Paris 
1931, s. 114-170. 

c. Presseartikel 

ARON, Raymond, La vraie victoire, in: Point de vue, 13. April1945. 
-, Nouvelle carte du monde, in: Point de vue, 4. Mai 1945. 
-, La fin du demon, in: Point de vue, 11. Mai 1945. 
-, Imperatif de Ia reconstruction, in: Point de vue, 25. Mai 1945. 
-, Limiter ses ambitions, in: Point de vue, 15. Juni 1945. 
-, Deux Allemagnes?, in: Point de vue, 5. Juli 1945. 
-, Le partage de l'Europe, in: Point de vue, 26. Juli 1945. 
-, L' Allemagne paiera?, in: Point de vue, 2. August 1945. 
-, De Potsdam a Tokio, in: Point de vue, 23. August 1945. 
-, Pour l'unite de l'Europe, in: Point de vue, 20. September 1945. 
-, Y a-t-il encore un danger allemand?, in: Terre des hommes. Hebdomadaire d'information et de culture 

internationales, 3. Oktober 1945. 
-, L'abaissement de l'Europe, in: Terre des hommes. Hebdomadaire d'information et de culture internatio

nales, 6. Oktober 1945. 
-, La paix difficile, in: Point de vue, 25. Oktober 1945. 
-, Ni division ni annexion, in: Terre des hommes. Hebdomadaire d'information et de culture internationa-

les, 27. Oktober 1945. 
-, Internationalisation de Ia Ruhr et de Ia Rhenanie?, in: Terre des hommes. Hebdomadaire d'information et 

de culture internationales, 3. November 1945. 
-, La scene politique, II: Le Parti communiste fran.;:ais, in: Combat, 16. April1946. 
-, Anniversaire, in: Combat, 14. Mai 1946. 
-, Pour Ia resurrection d'une Internationale, in: Combat, 29. Juni 1946. 
-, Benefice de l'isolement, in: Combat, 28.-29. Juli 1946. 
-, La France peut-elle avoir une politique etrangere?, in: Combat, 25. Januar 1947. 
-, Y a-t-il encore un danger allemand?, in: Combat, 26./27. Januar 1947. 
-, L'inevitable reconstruction de l'industrie allemande, in: Combat, 29. Januar 1947. 
-, Unite allemande- Desindustrialisation- Reparations, in: Combat, 31. Januar 1947. 
-, Les Allies et I' Allemagne, in: Combat, 2./3. Februar 1947. 
-, Une autre Allemagne, in: Combat, 7. Februar 1947. 

583 



-, La fin des illusions, in: Le Figaro, 5. Juli 1947, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 33-36. 
-, Stupide resignation, in: Le Figaro, 21./22. September 1947, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, s. 47-

50. 
-, Le rapportdes »Seize«, II: Le Plan Marshall est-il artficiel?, in: Le Figaro, 4. Oktober 1947, S. 54-57. 
-, Vers un nouveau reniement?, in: Le Figaro, 10. Dezember 1947, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

s. 75-78. 
-, If we refuse to help Europe, in: The New York Times Magazine, 20. Juli 1947. 
-, Les alternances de Ia paix belliqueuse, in: Le Figaro, 26. Februar 1948, wiederabgedruckt in: DERS., Arti-

cles I, S. 89-92. 
-, Naissance d'une monnaie, in: Le Figaro, 3. Juli 1948, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 107-110. 
-, Politique contrastee, in: Le Figaro, 18.Juli 1948, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, s. 114-117. 
-, Du Plan Marshall a l'Europe unie, in: Le Figaro, 27. Juli 1948, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

s. 118-121. 
-, Les deux Allemagnes, I: La sovietisation de Ia zone orientale, in: Le Figaro, 25. August 1948, wiederabge

druckt in: DERS., Articles I, S. 134-137. 
-, Les deux Allemagnes, II: La reconstruction des zones occidentales, in: Le Figaro, 31. August 1948, wieder

abgedruckt in: DERS., Articles I, S. 138-141. 
-, L'O.N.U. vivra-t-elle, in: Realites, September 1948, S. 8f. 
-, De Berlin a Nankin, in: Le Figaro, 4. Dezember 1948, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 153-

156. 
-, Le pacte de l'Atlantique, in: Le Figaro, 21. Dezember 1948, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

s. 157-160. 
-, L' echecdes negociations franco-britanniques sur I' Assemblee europeenne, in: Le Figaro, 26. Januar 1949, 

wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 163-166. 
-, Staline et Ia revolution mondiale, in: Le Figaro, 29. Januar 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

s. 167-170. 
-, Perspectives de Ia guerre froide, in: Realites, Februar 1949, S. 12-14. 
-, Finde Ia guerre froide?, II: Les chances d'un reglement europeen, in: Le Figaro, 16. Februar 1949, wieder-

abgedruckt in: DERS., Articles I, S. 174-177. 
-, Le pacte de I' Atlantique et ses critiques, in: Le Figaro, 21. März 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Arti

cles I, S. 192-195. 
-, Politique allemande, I: La tiiche essentielle, in: Le Figaro, 30. März 1949, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles I, S. 195-199. 
-, Politique allemande, II: L'eternelle menace, in: Le Figaro, 2. April1949, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles I, S. 199-202. 
-, La fin du blocus, in: Le Figaro, 6. Mai 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 215-219. 
-, Vers l'unite allemande?, in: Le Figaro, 19. Mai 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 219-221. 
-, La conference de Paris, in: Le Figaro, 24. Mai 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 222-224. 
-, Une semaine de manreuvres, in: Le Figaro, 31. Mai 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 225-

227. 
-, Peut-on negocier avec l'U.R.S.S.?, in: Le Figaro, 7.Juni 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

s. 228-231. 
-, Futilite de Ia diplomatie, in: Le Figaro, 14. Juni 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 231-234. 
-, Bilan de Ia conference des »Quatre«, in: Le Figaro, 22. Juni 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

s. 234-238. 
-, La ratification du pacte de I' Atlantique, in: Le Figaro, 28. Juli 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 

I, S. 256-259. 
-, Le rearmement de l'Europe, in: Le Figaro, 5. August 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 260-

263. 
-, Incorrigible Allemagne?, I: Apres les elections, in: Le Figaro, 22. August 1949, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles I, S. 267-270. 
-, Incorrigible Allemagne?, II: Que faire?, in: Le Figaro, 23. August 1949, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles I, S. 270-273. 
-, Le conflit toujours recommence, in: Le Figaro, 15. September 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 

I, S. 283-287. 
-, L' Allemagne. Enjeu ou arbitre?, in: Le Figaro, 20. Oktober 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

s. 299-302. 

584 



-, La conference de Paris, in: Le Figaro, 9. November 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 312-
316. 

-, Apres Ia conference des» Trois«, in: Le Figaro, 18. November 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 
I, S. 316-319. 

-, Transformations du monde de 1900 a 1950: Deplacement du centre de gravite international, in: Realites, 
Dezember 1949, S. 70-72, 108, 110, 112. 

-, Le rearmement de I'Europe, in: Le Figaro, 15. Dezember 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 
s. 326-329. 

-, Le rearmement de I'Europe, II: Seules de vastes coalitions peuvent organiser une defense, in: Le Figaro, 
17.-18. Dezember 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 329-332. 

-, Europe 1950, in: Le Figaro, 29. Dezember 1949, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 332-335. 
-, L'illusion de Ia neutralite, in: Le Figaro, 17. Februar 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 356-

359. 
-, La Paix, c' est peut-etre Ia guerre froide, in: Realites, März 1950, S. 32f. 
-, Contre le defaitisme, in: Le Figaro, 3. März 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 359-363. 
-, L' Allemagne et I'Europe, I: L'unification de I' Allemagne est-elle prochaine?, in: Le Figaro, 4. April1950, 

wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 373-377. 
-, L' Allemagne et I'Europe, II: Les Occidentaux et Ia Republique federale, in: Le Figaro, 5. April1950, wie

derabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 377-380. 
-, L' Allemagne et I'Europe, III: La restauration democratique, in: Le Figaro, 8. April 1950, wiederabge

druckt in: DERS., Articles I, S. 380-383. 
-, L' Allemagne et I'Europe, V: Choix d'une politique, in: Le Figaro, 20. April 1950, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles I, S. 387-391. 
-, Faut-il reviser Ia strategie atlantique?, II: Neutralirevers l'Est?, in: Le Figaro, 4. Mai 1950, wiederabge-

druckt in: DERS., Articles I, S. 395-398. 
-, L'initiative fran~aise, in: Le Figaro, 11. Mai 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 398-401. 
-, Europe et Etats-Unis, in: Le Figaro, 3. Juni 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 408-411. 
-, Le pool industriel franco-allemand, II: L'autorite internationale, in: Le Figaro, 7. Juni 1950, wiederabge-

druckt in: DERS., Articles I, S. 415-418. 
-, Epreuve de force, in: Le Figaro, 27. Juni 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 435-438. 
-, Guerre chaude en Asie, II: Le~on de Ia Con!e, in: Le Figaro, 5. Juli 1950, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles I, S. 442-446. 
-, Enquete d'une strategie, in: Le Figaro, 14. Juli 1950. 
-, La crise internationale, 1: Mobilisation americaine et rearmement europeen, in: Le Figaro, 22. Juli 1950, 

wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 446-448. 
-, Les conditions du salut, in: Le Figaro, 7. August 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 455-

459. 
-, Les conditions du salut, II: Le rearmement necessaire, in: Le Figaro, 8. August 1950, wiederabgedruckt 

in: DERS., Articles I, S. 459-462. 
-, Allemagne et Coree, in: Le Figaro, 19.-20. August 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 462-

465. 
-, Union sovietique et Allemagne, in: Le Figaro, 11. September 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 

I, S. 477-480. 
-, Union sovietique et Allemagne, II: Agression par satellite interpose, in: Le Figaro, 14. September 1950, 

wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 480-483. 
-, Le rearmement de I' Allemagne, in: Le Figaro, 16. Oktober 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

s. 494-497. 
-, Le rearmement de I' Allemagne, II: La defense europeenne, in: Le Figaro, 17. Oktober 1950. 
-, Russia and Her Satellites, I: How a Satellite State Is Made, in: Manchester Guardian, 30. Oktober 1950. 
-, Russia and Her Satellites, II: A Western Offensive?, in: Manchester Guardian, 31. Oktober 1950. 
-, Diplomatie et l'isolement, in: Le Figaro, 8. November 1950, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

s. 501-504. 
-, Politique et economie du Plan Schuman, in: Le Figaro, 17. November 1950. 
-, La grande epreuve des Etats-Unis, VII: Polemiques et personnalites, in: Le Figaro, 15. Dezember 1950, 

wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 543-549. 
-, L'armement des satellites, in: Le Figaro, 22. Januar 1951, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 582-

586. 

585 



-, La cogestion en Allemagne, in: Le Figaro, 16. Februar 1951. 
-, La conference a quatre, in: Le Figaro, 20. Februar 1951, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, s. 594-

598. 
-, Le Dilemme americain, in: Realites, März 1951, S. 34f. 
-, L'unification de I' Allemagne est -elle possible?, in: Le Figaro, 3. März 1951, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles I, S. 598-601. 
-, Le plan Schuman, I: Technocrates contre entrepreneurs, in: Le Figaro, 30. März 1951, wiederabgedruckt 

in: DERS., Articles I, S. 609-612. 
-, Le plan Schuman, III: Ratification sous reserve, in: Le Figaro, 2. April 1951, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles I, S. 615-618. 
-, Les objectifs de Ia diplomatie occidentale, I: Le prix de Ia paix, in: Le Figaro, 8. August 1951, wiederabge

druckt in: DERS., Articles I, S. 690-693. 
-, Les objectifs de Ia diplomatie occidentale, II: Un reglement avec !'Union sovietique est-il possible?, in: Le 

Figaro, 9. August 1951, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 694-697. 
-, La politique deM. Schuman est devenue Ia politique des »Trois<<, in: Le Figaro, 15.-16. September 1951, 

wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 728f. 
-, L'armee europeenne. Un pari sur l'avenirqu'on ne peut refuser, in: Le Figaro, 17. September 1951, wieder

abgedruckt in: DERS., Articles I, S. 729-732. 
-, De Ia securite a l'audace, in: Le Figaro, 22. September 1951, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

s. 733-735. 
-, Unite allemande?, in: Le Figaro, 15. Oktober 1951, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 746-749. 
-, Les Trois et I' Allemagne, in: Le Figaro, 27. November 1951, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

s. 763-766. 
-, Perspectives a long terme. Le sens du rearmement occidental, in: Le Figaro, 11. Januar 1952, wiederabge

druckt in: DERS., Articles I, S. 781-785. 
-, Le dialogue franco-allemand, in: Le Figaro, 6. Februar 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

S. 792-796. 
-, Apres !es debats de Bonn et de Paris. Le double dialogue, in: Le Figaro, 21. Februar 1952, wiederabge

druckt in: DERS., Articles I, S. 796-800. 
-, La politique allemande du Kremlin, in: Le Figaro, 17. März 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

s. 807-810. 
-, La reponse occidentale au Kremlin, in: Le Figaro 29.-30. März 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Arti

cles I, S. 811-814. 
-, Grisaille diplomatique. Les vraies questions, in: Le Figaro, 15. April 1952, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles I, S. 818-821. 
-, A propos de Ia communaute europeenne de defense. La garantie anglo-americain, in: Le Figaro, 26.-

27. April1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 825-828. 
-, Avant Ia reponse alliee. Pour convaincre l'opinion, in: Le Figaro, 3.-4. Mai 1952, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles I, S. 828-831. 
-, La crise diplomatique, II: Le partage de I' Allemagne, in: Le Figaro, 16. Mai 1952, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles I, S. 835-838. 
-, La crise diplomatique, III: Les decisions necessaires, in: Le Figaro, 21. Mai 1952, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles I, S. 838-841. 
-, Apres Ia signature, in: Le Figaro, 30. Mai 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 841-845. 
-, Le partage de I'Allemagne est-il durable?, in: Le Figaro, 11. Juni 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Arti-

cles I, S. 845-848. 
-, Qui gagne Ia guerre froide?, I: La cristallisation des fronts, in: Le Figaro, 22. August 1952, wiederabge

druckt in: DERS., Articles I, S. 879-882. 
-, Qui gagne Ia guerre froide?, II: Sens du rearmement, in: Le Figaro, 23. August 1952, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles I, S. 882-885. 
-, Endiguement et refoulement, in: Le Figaro, 11. September 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

S. 893-895. 
-, Federation europeenne. Objectif ou mirage?, in: Le Figaro, 24. September 1952, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles I, S. 899-901. 
-, Staline n'a pas peur, in: Le Figaro, 8. Oktober 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 902-904. 
-, Le rearmement de I'Allemagne, I: Quels sont !es dangers?, in: Le Figaro, 20. November 1952, wiedera-

bgedruckt in: DERS., Articles I, S. 918-921. 

586 



-, Le rearmement de I' Allemagne, II: L' armee europeenne, in: Le Figaro, 22.-23. November 1952, wiederab
gedruckt in: DERS., Articles I, S. 921-924. 

-, Le rearmement de I' Allemagne, III: La possible revision, in: Le Figaro, 24. November 1952, wiederabge
druckt in: DERS., Articles I, S. 924-927. 

-, La federation des Six, in: Le Figaro, 3. Dezember 1952, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 927-
930. 

-, Ce que peut etre Ia federation des Six, in: Le Figaro, 4. Dezember 1952, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles I, S. 930-933. 

-, Problemes du pool charbon-acier, in: Le Figaro, 30. Januar 1953, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 
S. 953-956. 

-,La quereile de l'armee europeenne, in: Le Figaro, 31.Januar-1. Februar 1953, wiederabgedruckt in: 
DERS., Articles I, S. 957-960. 

-, Hitler et Staline, in: Le Figaro, 9. Februar 1953, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 960-963. 
-, »War III«- Would France Fight? Paris Editor Says Yes, but U.S. Must Carry Ball (Interview), in: U.S. 

News and World Report, 13.-19. März 1953. 
-, Avant les prochains entretiens a trois, in: Le Figaro, 22. Mai 1953, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

s. 1028-1031. 
-, Revision de Ia politique etrangere?, II: Y a-t-il des solutions possibles?, in: Le Figaro, 13.-14. Juni 1953, 

wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1045-1048. 
-, Avant Ia conference des Bermudes, in: Le Figaro, 23. Juni 1953, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

s. 1051-1054. 
-, La revolte des proletaires liberes, in: Le Figaro, 1. Juli 1953, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

s. 1058-1061. 
-, L'offre de negociations, in: Le Figaro, 22. Juli 1953, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, s. 1064-

1068. 
-, La reponse de Moscou, in: Le Figaro, 22.-23. August 1953. 
-, L'unite allemande, in: Le Figaro, 1. September 1953, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1074-

1077. 
-, La Strategie des successeurs, in: Le Figaro, 10. September 1953, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

s. 1077-1080. 
-, Apres le refus sovietique, in: Le Figaro, 8. Oktober 1953, wiederabgedruckt in: DERs., Articles I, S. 1087-

1091. 
-, La finde l'equivoque, in: Le Figaro, 2. November 1953, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1108-

1110. 
-, La nouvelle diplomatie sovietique, in: Le Figaro, 9.-10. Januar 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 

I, S. 1148-1151. 
-, Le desarroi fran~ais, in: Le Figaro, 22. Januar 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1155-1158. 
-, La conference de Berlin, in: Le Figaro, 25. Januar 1954, wiederabgedruckt in: DERs., Articles I, S. 1159-

1161. 
-, Apres trois semaines de conference, in: Le Figaro, 18. Februar 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 

I, S. 1176-1179. 
-, Apres Ia conference de Berlin. La signification d'un echec, in: Le Figaro, 26. Februar 1954, wiederabge

druckt in: DERS., Articles I, S. 1179-1182. 
-, French Thoughts on the Berlin Conference, in: The Listener, 11. März 1954. 
-, La politique allemande de I'Union sovietique, in: Le Figaro, 12. April1954, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles I, S. 1200-1203. 
-, Europe libre ou Europe russe?, in: Le Figaro, 27. Juli 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

S. 1249-1251. 
-, Nouvelle negociation sur I'Allemagne?, in: Le Figaro, 13. August 1954, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles I, S. 1257-1260. 
-, Nouvelle negociation sur I'Allemagne?, II: Rien ne justifie une nouvelle conference des Quatre, in: Le 

Figaro, 14.-15. August 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1260-1263. 
-, L'eternel debat, in: Le Figaro, 17. August 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1263-1265. 
-, »Gouverner c' est choisir<<, in: Le Figaro, 26. August 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, 

S. 1265-1268. 
-, La France et ses allies, in: Le Figaro, 28. August 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1269-

1271. 

587 



-, La finde Ia C.E.D. ne doit pas etre Ia finde l'Europe, in: Le Figaro, 3. September 1954, wiederabgedruckt 
in: DERS., Anicles I, S. 1272-1274. 

-, L'accord de Londres, in: Le Figaro, 4. Oktober 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Anicles I, S. 1289-
1293. 

-, Les accords de Paris, in: Le Figaro, 25. Oktober 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Anicles I, S. 1300-
1303. 

-, Le Kremlin et l'Allemagne, in: Le Figaro, 28. Oktober 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Anicles I, 
s. 1303-1306. 

-, Qui sont !es ennemis de Ia coexistence?, II: Le reglement europeen, in: Le Figaro, 5. November 1954, 
wiederabgedruckt in: DERS., Anicles I, S. 1310-1312. 

-, Subtilites inutiles, in: Le Figaro, 8. Dezember 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1330-
1333. 

-, Quelques faits et quelques mots, in: Le Figaro, 27. Dezember 1954, wiederabgedruckt in: DERS., Anicles 
I, S. 1341-1344. 

-, Ne laissons pas libre coursau visionnaire si le notaire doit avoir le dernier mot, in: Le Figaro, 14. Januar 
1955, wiederabgedruckt in: DERS., Anicles I, S. 1347-1350. 

-, Le style des dignitaires de Moscou, in: Le Figaro, 18. Februar 1955, wiederabgedruckt in: DERS., Anicles 
I, S. 1360-1363. 

-, Avant Ia ratification. La France, I' Allemagne et Ia Sarre, in: Le Figaro, 11. März 1955, wiederabgedruckt 
in: DERS., Articles I, S. 1363-1365. 

-, Ou sont !es viperes d'antan?, in: Le Figaro, 4. April1955, wiederabgedruckt in: DERS., Articles I, S. 1371-
1373. 

-, Conference de Paris et conference de Varsovie. Rien pour rien, in: Le Figaro, 11. Mai 1955, wiederabge
druckt in: DERS., Articles I, S. 1385-1388. 

-, Degel diplomatique et titistes a contretemps, in: Le Figaro, 16. Mai 1955, wiederabgedruckt in: DERS., 
Anicles II, S. 25-28. 

-, Avant Geneve, II: Les difficultes d'un reglement europeen, in: Le Figaro, 7. Juli 1955, wiederabgedruckt 
in: DERS., Anicles II, S. 47-50. 

-, Conference sans surprise, in: Le Figaro, 27. Juli 1955, wiederabgedruckt in: DERS., Anicles II, S. 55-58. 
-, Detente et unite allemande, in: Le Figaro, 2. August 1955, wiederabgedruckt in: DERS., Anicles II, S. 59-

61. 
-, Du bon usage de Ia detente, in: Le Figaro, 31. August 1955, wiederabgedruckt in: DERS., Anicles II, 

s. 70-73. 
-, Adenauer a Moscou, in: Le Figaro, 6. September 1955, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 76-78. 
-, De Geneve a Moscou, in: Le Figaro, 23. September 1955, wiederabgedruckt in: DERS., Anicles II, s. 78-

81. 
-, La franchise de M. Khrouchtchev, in: Le Figaro, 26. September 1955, wiederabgedruckt in: DERS., Arti

cles II, S. 81-83. 
-, Dix ans apres Ia fin de Ia guerre. Taches de Ia France, I: De Ia guerre froide a Ia detente, in: Le Figaro, 

31. Oktober 1955, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 106-110. 
-, Dix ans apres Ia finde Ia guerre. Taches de Ia France, II: La France dans Ia detente, in: Le Figaro, 1. N ovem

ber 1955, wiederabgedruckt in: DERS., Anicles II, S. 110-115. 
-, 1955, annee de Ia clarification, in: Le Figaro, 7.-8. Januar 1956, wiederabgedruckt in: DERS., Anicles II, 

s. 137-140. 
-, Euratom, in: Le Figaro, 19. Januar 1956, wiederabgedruckt in: DERS., Anicles II, S. 141-144. 
-, Apropos de !'Euratom. Technique et politique, in: Le Figaro, 20. Juli 1956, wiederabgedruckt in: DERS., 

Anicles II, S. 221-223. 
-, L'histoire va dans le sens de Ia liberte, in: Le Figaro, 26. Oktober 1956, wiederabgedruckt in: DERS., Ani

cles II, S. 251-254. 
-, La reconstitution des blocs europeens, in: Le Figaro, 19. Februar 1957, wiederabgedruckt in: DERS., Arti

cles II, S. 296-299. 
-, Raymond Aron psychoanalyse Ia droite ... (Interview), in: Entreprise, 15.Juni 1957, S. 48-51. 
-, Khruchtchev l'imprevisible, in: Le Figaro, 24. September 1957, wiederabgedruckt in: DERS., Anicles II, 

s. 341-343. 
-, Marche commun et zone de libre-echange, in: Le Figaro, 31. Januar 1958, wiederabgedruckt in: DERS., 

Anicles II, S. 376-378. 

588 



-, M. Khrouchtchev ne joue pas au golf, in: Le Figaro, 8. April 1958, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 
li, s. 391-394. 

-, Reprise de Ia guerre froide, in: Le Figaro, 28. Juni 1958, wiederabgedruckt in: DERS., Articles li, S. 419-
422. 

-, Engins balistiques et positions avancees de l'Occident, in: Le Figaro, 22. November 1958, wiederabge
druckt in: DERS., Articles li, S. 472-474. 

-, La strategie combinee de M. Khrouchtchev, in: Le Figaro, 6. Dezember 1958, wiederabgedruckt in: DERS., 
Articles li, S. 477-479. 

-, Que veut M. »K.«?, in: Le Figaro, 28. Februar 1959, wiederabgedruckt in: DERS., Articles li, S. 501-503. 
-, La mesentente cordiale, in: Le Figaro, 11. März 1959, wiederabgedruckt in: DERS., Articles li, s. 506-

508. 
-, La crise de Ia C.E.C.A. et l'Europe des patries, in: Le Figaro, 3. Juli 1959, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles li, S. 529-531. 
-, La diplomatie sur Ia place sans public, in: Le Figaro, 18. Juli 1959, wiederabgedruckt in: DERS., Articles li, 

s. 531-534. 
-, Democraties 1960, li: Weimar et Bonn, in: Le Figaro, 22. Dezember 1959, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles li, S. 600-602. 
-, Lettre a un ami anglais, in: Le Figaro, 7. April1960, wiederabgedruckt in: DERS., Articles li, s. 635-638. 
-, Retour a Ia guerre froide?, in: Le Figaro, 30. Mai 1960, wiederabgedruckt in: DERS., Articles li, s. 667-

669. 
-, Britain and the Continent, in: The Observer, 3. April1960. 
-, Britain must choose soon, in: The Sunday Times, 10. Juli 1960. 
-, Les Juifs, in: Realites, September 1960, S. 80-82, 92-100. 
-, Force de frappe. Integration et dissuasion, in: Le Figaro, 12.-13. November 1960, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles li, S. 740-744. 
-, La quereHe de Ia force de frappe. Pour une solution de compromis, in: Le Figaro, 21. November 1960, 

wiederabgedruckt in: DERS., Articles li, S. 744-747. 
-, L'enjeu de Ia crise de Berlin, in: Le Figaro, 19. Juli 1961, wiederabgedruckt in: DERS., Articles li, S. 882-

885. 
-, Jeux de strategie, in: Le Figaro, 28. Juli 1961, wiederabgedruckt in: DERS., Articles li, S. 885-887. 
-, La regle du jeu, in: Le Figaro, 26. August 1961, wiederabgedruckt in: DERS., Articles li, s. 894-896. 
-, La strategie de l'intimidation, in: Le Figaro, 18. September 1961, wiederabgedruckt in: DERS., Articles li, 

s. 902-905. 
-, M. Khrouchtchev et Ia guerre, in: Le Figaro, 10. Oktober 1961, .viederabgedruckt in: DERS., Articles li, 

s. 914-917. 
-, La quereHe inutile, in: Le Figaro, 1. November 1961, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 919-

922. 
-, Diplomatie a Ia Pavlov, in: Le Figaro, 8. Februar 1962, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 972-

975. 
-, L' Alliance aclantique en quete d'une politique militaire. L'accord impossible, in: Le Figaro, 24.-25. Febru

ar 1962, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 991-994. 
-, Pourquoi on ne peut pas exclure Ia guerre, in: Realites, März 1962, S. 56--61. 
-, Les relations franco-americaines, 1: Le centre du debat, in: Le Figaro, 12.-13. Mai 1962, wiederabgedruckt 

in: DERs., Articles II, S. 1030-1033. 
-, La 3emo Guerre mondiale aurait lieu pour rien (Interview), in: Arts, 16. Mai 1962. 
-, Les relations franco-americaines, 111: Le grand debat, in: Le Figaro, 26.-27. Mai 1962, wiederabgedruckt 

in: DERS., Articles Il, S. 1036-1039. 
-, Contraverses strategiques, in: Le Figaro, 11. August 1962, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, 

s. 1064-1066. 
-, L'Europe unie et le monde, III: Les Six et Ia Grande-Bretagne, in: Le Figaro, 4. September 1962, wiederab

gedruckt in: DERS., Articles Il, S. 1080-1086. 
-, Le Tiers-Monde et l'equilibre de Ia terreur, in: Le Figaro, 29. Oktober 1962, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles li, S. 1091-1094. 
-, Reponse a Walter Lippmann. Le monopole atomique americain et l'Europe, in: Le Figaro, 3. Dezember 

1962, wiederabgedruckt in: DERS., Articles Il, S. 1110-1113. 
-, Le debat aclantique. Les conceptions allemandes, in: Le Figaro, 2. Januar 1963, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles II, S. 1127-1129. 

589 



-, Interrogations, in: Le Figaro, 16. Januar 1963, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1129-1132. 
-, Le secret du general, in: Le Figaro, 25. Januar 1963, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1134-

1138. 
-, Les paradoxes ne sont pas tous a Paris, in: Le Figaro, 28. Januar 1963, wiederabgedruckt in: DERS., Arti

cles II, S. 1138-1141. 
-, L' Alliance atlantique est conforme a Ia nature des choses, in: Le Figaro, 12. März 1963, wiederabgedruckt 

in: DERS., Articles II, S. 1160-1163. 
-, Le mystere des fusees sovietiques a Cuba in: Le Figaro, 27. März 1963, wiederabgedruckt in: DERS., Arti

cles II, S. 1171-1174. 
-, La discorde atlantique, I: Le dialogue est-il possible?, in: Le Figaro, 4. April1963, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles II, S. 1175-1177. 
-, Impasse presente et solution d'avenir, in: Le Figaro, 8. Mai 1963, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, 

5.1193-1195. 
-, Bonn entre Washington et Paris, in: Le Figaro, 28. Juni 1963, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, 

S. 1206-1209. 
-, Du bon usage de Ia detente, in: Le Figaro, 10. Oktober 1963, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, 

S. 1255-1258. 
-, Apropos de Kar! Marx. Unemise au point de Raymond Aron, in: Le Figaro, 11. Oktober 1963. 
-, Kar! Marx ne serait pas marxiste-leniniste, in: Le Figaro litteraire, 12. Oktober 1963. 
-, Immobilisme trompeur, in: Le Figaro, 17. Juni 1964, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1364-

1367. 
-, Pas de politique de remplacement, in: Le Figaro, 23. Juni 1964, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, 

s. 1368-1370. 
-, L'Europe europeenne, in: Le Figaro, 28. Juli 1964, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1382-1384. 
-, Apropos de Ia force strategique nucleaire. Un ensemble occidental, in: Le Figaro, 4. August 1964, wieder-

abgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1385-1387. 
-, L'Occident face au communisme divise, II: Les concessions dangereuses, in: Le Figaro, 15. August 1964, 

wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1394-1396. 
-, Diplomatie de dissuasion, in: Le Figaro, 16. November 1964, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, 

s. 1423-1426. 
-, Mythe et realite de Ia politique militaire de Ia France, in: Le Figaro, 3. Dezember 1964, wiederabgedruckt 

in: DERS., Articles II, S. 1435-1438. 
-, LaIai-programme militaire. J'aurais vote contre, in: Le Figaro, 7. Dezember 1964, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles II, S. 14 3 8-1441. 
-, L'annee diplomatique, in: Le Figaro, 4. Januar 1965, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1450-

1453. 
-, Restauration, in: Le Figaro, 9. Februar 1965, wiederabgedruckt in: DERS., Articles II, S. 1467-1470. 
-, Tour de valse, in: Le Figaro, 2. April1965, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 54-57. 
-, Peripeties, in: Le Figaro, 15. April1965, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 60-63. 
-, Vingt ans apres, II: La reunification de l'Europe, in: Le Figaro, 22.-23. Mai 1965, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles III, S. 76-79. 
-, La defaite de l'U.R.S.S. en Europe est acquise, in: Entreprise, 12. Juni 1965, S. 19-35. 
-, Perspectives europeennes, in: Le Figaro, 27. Dezember 1965, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, 

S. 166-170. 
-, Quel est le grand dessein?, in: Le Figaro, 4. Februar 1966, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, 

s. 181-185. 
-, Vingt ans apres, in: Le Figaro, 12. April1966, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 201-204. 
-, Le compromis necessaire, in: Le Figaro, 13. Juni 1966, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 225-

228. 
-, Reunification de l'Allemagne?, in: Le Figaro, 23.Juni 1966, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, 

s. 235-238. 
-, Reunification de l'Allemagne?, II: Le choix appartient aux Allemands, in: Le Figaro, 24. Juni 1966, wie

derabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 239-242. 
-, Force nucleaire nationale et Alliance atlantique, in: Le Figaro, 22. September 1966, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles III, S. 281-285. 
-, L'idee europeenne est-elle en train de mourir?, II: L'echec politique, in: Le Figaro, 17. November 1966, 

wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 309-313. 

590 



-, L'idee europeenne est-elle en train de mourir?, III: L'Europe des nations, in: Le Figaro, 19.-20. Novem
ber 1966, wiederabgedruckt in: DERs., Articles III, S. 313-316. 

-, Mort Ollmetamorphose de l'idee europenne?, in: Le Figaro, 7. Dezember 1966, wiederabgedruckt in: 
DERS., Articles III, S. 320-323. 

-, Inquietudes d'hier, peril de demain, in: Le Figaro, 22. Dezember 1966, wiederabgedruckt in: DERS., Arti-
cles III, S. 326-329. 

-, Destin de I' Allemagne, in: Realites, Juni 1967, S. 15. 
-, Reflexions d'un universitaire, in: Le Figaro, 15. Mai 1968. 
-, Immuable et changeante, in: Le Figaro, 29. Mai 1968. 
-, Les dangers du snobisme intellectuel (Interview), in: Realites, Juni 1968, S. 82-85. 
-, Apres Ia tempete, in: Le Figaro, 4. Juni 1968. 
-, Plus sinistre que Budapest, in: Realites, September 1968, S. 7. 
-, Le nouveau mystere du Kremlin, in: Le Figaro, 23. Oktober 1968, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 

III, S. 565-568. 
-, Le Marche commun en question, in: Le Figaro, 26.-27. Apri\1969, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 

III, S. 630-632. 
-, Le choix, III: Reveil de Ia foi europeenne in: Le Figaro, 29. Mai 1969, wiederabgedruckt in: DERS., Arti

cles III, S. 636-639. 
-, Diplomatie europeenne, in: Le Figaro, 2. Oktober 1969, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 707-

711. 
-, Le Marche commun en question, II: De Ia mystique a Ia politique, in: Le Figaro, 11.-12. Oktober 1969, 

wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 714-717. 
-, Vingt-cinq ans apres, in: Le Figaro, 3.-4. Januar 1970, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 751-

754. 
-, Vingt-cinq ans apres, II: La nouvelle diplomatie de Bonn, in: Le Figaro, 5. Januar 1970, wiederabgedruckt 

in: DERS., Articles III, S. 754-757. 
-, Les relations franco-americaines, II: Apres !es orages sans cooperation, in: Le Figaro, 6. März 1970, wie

derabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 778-782. 
-, L'ere des negociations, I: Les objectifs du Kremlin, in: Le Figaro, 18. März 1970, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles III, S. 782-785. 
-, L'ere des negociations, II: Les objectifs de Bonn, in: Le Figaro, 19. März 1970, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles III, S. 785-789. 
-, Guerres et negociations, II: Ouverture a l'Est et Berlin, in: Le Figaro, 14. Juli 1970, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles III, S. 812-816. 
-, Les defis de l'an2000. Vers quelle civilisation allons-nous? RaymondAron repond aJean Creiser, I, in: Le 

Figaro, 29. Juli 1970. 
-, La nouvelle Europe, in: Le Figaro, 11. August 1970, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 823-

827. 
-, Les incidents et le parcours, II: Grande puissance sans ideologie?, in: Le Figaro, 3. September 1970, wie

derabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 838-841. 
-, L'ascension de l'union sovietique, II: Intentions sovietiques?, in: Le Figaro, 16. Oktober 1970, wiederab

gedruckt in: DERs., Articles III, S. 858-860. 
-, Berlinenjeu et symbole, in: Le Figaro, 10. Dezember 1970, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, 

s. 873-877. 
-, L' ambigui:te de Ia detente, in: Le Figaro, 11. Dezember 1970, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, 

s. 877-880. 
-, L'affrontement des deux Grands, in: Le Figaro, 2.-3. Januar 1971. 
-, L'heritage diplomatique de l'apres-guerre, II: La dissociation de l'unite planetaire, in: Le Figaro, 13. Janu-

ar 1971, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 890-894. 
-, Realisme?, in: Le Figaro, 30.-31.Januar 1971, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 894-898. 
-, Apres l'apres-guerre, II: Vers un nouvel ordre europeen, in: Le Figaro, 6. Oktober 1971, wiederabge-

druckt in: DERS., Articles III, S. 998-1002. 
-, Entretien avec Raymond Aron, in: Psychologie, Juli 1971, S. 15-18, 22f. 
-, Conference europeenne. Pour quoi faire?, in: Le Figaro, 25. November 1971, wiederabgedruckt in: DERS., 

Articles III, S. 1022-1025. 
-, An Interview with Raymond Aron, in: The Times of India, 12. Dezember 1971. 

591 



-, I.:avenir de Ia Communaute europeenne, in: Le Figaro, 4.-5. November 1972, wiederabgedruckt in: 
DERS., Articles III, S. 1163-1166. 

-, Willy Brandt et Richard Nixon. Le bien-aime et le mal-aime, in: Le Figaro, 29. November 1972, wieder
abgedruckt in: DERS., Articles III, S. 1176-1179. 

-, Le programme commun de Ia gauehe ou le cercle carre, in: Le Figaro, 8. Februar 1973. 
-, I.: Amerique et nous. I.:Express va plus loin avec Raymond Aron, in: I.:Express, 16.-22. April1973, S. 80-

86. 
-, Die Franzosen sind ein seltsames Volk (Interview), in: Der Spiegel, 3. September 1973. 
-, La crise de I'Europe, I: I.:impasse fran<;aise, in: Le Figaro, 18. September 1973, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles III, S. 1251-1255. 
-, La crise de I'Europe, II: I.:impasse allemande, in: Le Figaro, 19. September 1973, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles III, S. 1255-1258. 
-, I.:AIIemagne d'aujourd'hui et son chancelier, in: Le Figaro, 27. September 1974, wiederabgedruckt in: 

DERS., Articles III, S. 1410-1414. 
-, La mystification de Vladivostok, in: Le Figaro, 2. Dezember 1974, wiederabgedruckt in: DERS., Articles 

III, S. 1431-1434. 
-,Une jungle sans monstres, in: Le Figaro, 10.Januar 1975, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, 

s. 1455-1459. 
-, Le message, in: Le Figaro, 18. April1975. 
-, I.:Europe aussi est en crise, in: Le Figaro, 7. Mai 1975, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 1516-

1520. 
-, Une certaine idee de I'Europe?, in: Le Figaro, 16. Mai 1975, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, 

S. 1522-1525. 
-,La foire aux diplomates, in: Le Figaro, 30.Juli 1975, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 1561-

1564. 
-, Kissinger, I' endiguement et Ia detente, in: Le Figaro, 25. Februar 1976, wiederabgedruckt in: DERS., Arti

cles III, S. 1653-1656. 
-, La doctrine Sonnenfeldt, in: Le Figaro, 16. April1976, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, S. 1672-

1675. 
-, »Democratie fran<;aise«, I: Un liberal a !'Elysee, in: Le Figaro, 12. Oktober 1976. 
-, »Democratie fran<;aise«, II: Du liberalisme a Ia social-democratie, in: Le Figaro, 13. Oktober 1976. 
-, I.:acceptation du risque, in: Le Figaro, 4. November 1976, wiederabgedruckt in: DERS., Articles III, 

s. 1737-1741. 
-, Raymond Aron a !'Express: »Decision historique? Oui, mais ... «(Interview), in: I.:Express, 11.-17. Juli 

1977. 
-, Terraristes sans cause, in: Le Midi !ihre, 22. Oktober 1977. 
-, >>Nous sommes tous des cochons allemands!«, in: I.:Express, 24.-30. Oktober 1977. 
-, Du stalinisme a Ia violence routiniere, in: I.:Express, 7.-13. November 1977. 
-, La finde la presidence imperiale, in: Le Midi !ihre, 18. Februar 1978. 
-, Le geant sans volonte, in: I.:Express, 10.-16. April1978. 
-, Un dialogue difficile, in: I.:Express, 24.-30. April1978. 
-, Le double declin, in: L'Express, 31. Juli-6. August 1978. 
-, Le nouvel ordre politique, in: I.:Express, 25. November-2. Dezember 1978. 
-, The U.S. Is Enormously Powerful if It Decides to Be (Interview), in: U.S. News and World Report, 

27. November 1978. 
-, I.:Europe interdite ou impuissante?, in: I.:Express, 2.-9. Dezember 1978. 
-, Lademission americaine, in: I.:Express, 13.-19. Januar 1979. 
-, On aurait pu se passer des elections europeennes (Interview), in: Le Matin de Paris, 6. Februar 1979. 
-, La vie en rose, in: I.:Express, 24. Februar-2. März 1979. 
-, Gaullisme sur le mode mineur, in: I.:Express, 17.-23. März 1979. 
-, R.F.A. La tentation de I'Est, in: I.:Express, 21.-27. April1979. 
-, De Ia parite strategique, in: I.:Express, 19.-25. Mai 1979. 
-, Aber Deutschland glaubt nicht sehr an Europa (Interview), in: Saarbrücker Zeitung, 1. Juni 1979. 
-, La Nouvelle Droite, in: I.:Express, 21.-27. Juli 1979. 
-, Der Westen muß viel opfern, um die Freiheit zu retten (Interview), in: Frankfurter Neue Presse, 

25. August 1979. 
-, I.:Europe survivra-t-elle a 1984?, in: I.:Express, 15.-21. September 1979. 

592 



-, Brejnev et Ia defense de l'Europe, in: Les Dernieres Nouvelles d' Alsace, 6. Oktober 1979. 
-, L'unite allemande, in: L'Express, 27. Oktober-2. November 1979. 
-, Angleterre: »Maggie« Thatcher ou Ia femme de fer, in: Les Dernieres Nouvelles d'Alsace, 4. November 

1979. 
-, Unite de l'Europe et solidarite occidentale, in: Les Dernieres Nouvelles d'Alsace, 13. Januar 1980. 
-, Le coup de Kaboul, in: L'Express, 12.-18. Januar 1980. 
-, L'ombre de Vichy, in: L'Express, 26. Januar-1. Februar 1980. 
-, Equivoques giscardiennes, in: L'Express, 9.-15. Februar 1980. 
-, L'heure de verite, in: L'Express, 19.-25. April1980. 
-, Monpetit camarade, in: L'Express, 19.-25. April1980. 
-, La vraie crise, in: L'Express, 26. April-2. Mai 1980. 
-, Resister, in: L'Express, 3.-9. Mai 1980. 
-, Gaullisme ou neutralisme?, in: L'Express, 10.-16. Mai 1980. 
-, L'homme Hitler, in: L'Express, 24.-30. Mai 1980. 
-, Au-dela du jeu diplomatique, in: Le Midi libre, 30. Juni 1980. 
-, Vers un nouvel equilibre mondial (Interview), in: Histoire Magazine, Juli-August 1980, S. 56-59. 
-, L'Allemagne de Schmidt, in: L'Express, 12.-18. Juli 1980. 
-, Je n'aime pas extirper mes racines (Interview), in: Le Matin de Paris, 12. September 1980. 
-, L'optimisme glace de Raymond Aron (Interview), in: Le Monde Dimanche, 21. September 1980. 
-, L'enjeu de l'election presidentielle americaine, in: Le Midi libre, 25. Oktober 1980. 
-, Reagan: beurre ou canon, in: Le Midi libre, 8. November 1980. 
-, La victoire des Republicains, in: L'Express, 8.-14. November 1980. 
-, L'alternative de Schmidt, in: L'Express, 29. November-S. Dezember 1980. 
-, Les Europeens en quete d'une diplomatie, in: Les Dernieres Nouvelles d' Alsace, 6. Dezember 1980. 
-, Apres Ia detente, in: L'Express, 17.-23. Januar 1981. 
-, The Troubled Atlantic Partnership, in: The WallStreet Journal, 21. Januar 1981. 
-, Permutation des roles, in: L'Express, 14.-20. Februar 1981. 
-, Reagan: le premier acte, in: L'Express, 21.-27. Februar 1981. 
-, Le risque de l'alternance, in: Le Midi libre, 8. Mai 1981. 
-, Indignation sacree, in: L'Express, 3.-9. Juli 1981. 
-, De Ia rhetoriquea I' action, in: L'Express, 10.-16. Juli 1981. 
-, La nouvelle republique. Premiere partie: l'alternance, in: L'Express, 7.-13. August 1981. 
-, J'essaie d'etre fair (Interview), in: Liberation, 19.-20. September 1981. 
-, De Gdansk a Berlin ... , in: Les Dernieres Nouvelles d' Alsace, 20. September 1981. 
-, On peut tout de meme penser l'Histoire (Interview), in: La Croix, 3. Oktober 1981. 
-, Je me suis toujours passionne contre !es despotismes (Interview), in: Le Quotidien de Paris, 11. Oktober 

1981. 
-, La diplomatie a deux faces, in: L'Express, 30. Oktober-S. November 1981. 
-, Le pacifisme europeen, in: Le Midi libre, 1. November 1981. 
-, Puissance de l'illusion, in: L'Express, 27. November-3. Dezember 1981. 
-, Les intellectuels qui s'opposent au socialisme n'acceptent pas pour autant de s'associer a Ia nouvelle droi-

te (Interview), in: Le Quotidien de Paris, 5. Dezember 1981. 
-, Aron et Ia nouvelle Droite: bas !es masques! (Interview), in: Liberation, 5. Dezember 1981. 
-, Les pieges de Ia detente, in: L'Express, 24.-31. Dezember 1981. 
-, Raymond Aron: un regard sur l'histoire et le monde (Interview), in: L' Actualite, Januar 1982, S. 11-17. 
-, Pour qui sonne le glas?, in: Le Midi libre, 10. Januar 1982. 
-, Sortir de Yalta, in: L'Express, 8.-14. Januar 1982. 
-, Les deux Europes, in: Le Midi libre, 9. Februar 1982. 
-, Ich bin kein Gralshüter der Reaktion (Interview), in: Die Zeit, 7. Mai 1982. 
-, La chute de Helmut Schmidt, in: Le Midi libre, 13. Oktober 1982. 
-, Strategie nucleaire et morale, in: L'Express, 3.-9. Dezember 1982. 
-, Perspectives, in: L'Express, 24.-30. Dezember 1982. 
-, L' affaire des Pershings, in: Le Midi libre, 30. Dezember 1982. 
-, L'annee des Pershings, in: Le Midi libre, 17. Januar 1983. 
-, Unealliance solide, in: Le Midi libre, 22. Januar 1983. 
-, A Berlin, en janvier 1933 (Interview), in: L'Express, 28. Januar-3. Februar 1983. 
-, Pariset Bonn face aux SS 20, in: L'Express, 28. Januar-3. Februar 1983. 

593 



-, Die Mittel der kritischen Analyse. Stationen einer philosophischen Auseinandersetzung, in: Neue Zür-
cher Zeitung, 4. Februar 1983. 

-, Contre-n!volution, in: L'Express, 17.-23. Juni 1983. 
-, Impostures du pacifisme, in: L'Express, 24.-30. Juni 1983. 
-, A l'Est rien de nouveau, in: L'Express, 15.-21. Juli 1983. 
-, Le regard froid de l'analyste (Interview), in: Magazine litteraire, September 1983, S. 24-29. 
-, La politique fran'<aise restera toujours un peu litteraire, et c'est bien ainsi (Interview), in: Le Monde, 

12. September 1983. 
-, Du bon usage deIaverite (Interview), in: L'Expansion, 23. September-6. Oktober 1983. 
-, Pershing: le test du courage europeen, in: L'Express, 7.-13. Oktober 1983. 
-, La propagande pour Ia paix est un instrument de Ia diplomatie et de Ia propagande sovietique (Interview), 

in: Le Quotidien de Paris, 22. Oktober 1983. 
-, Amerika kann den Frieden nicht garantieren (Interview), in: Der Spiegel, 24. Oktober 1983. 
-, Raymond Aron parle de l'essentiel... (Interview), in: Temoignage chretien, 31. Oktober-6. November 1983. 
-, Henry KrssrNGER, Le mondetel qu'il est (Gespräch), in: L'Express, 8.-14.Juli 1983. 
ARON, Raymond, MARCUSE, Herbert, »Something To Say«. Interview by Bryan Magee. Transmitted 

12. 6. 1972, Thames Televison Series (Typoskript). 
ARON, Raymond, PEYREFITIE, Alain, Face a face. La France d' Aron, Ia France de Peyrefitte (Diskussion), in: 

Le Point, 4. April1977, S. 151-174. 

2. Schriften anderer Autoren 

a. Wissenschaftliche, journalistische, literarische und politische Schriften 

ADORNO, Theodor W., u.a., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Neuwied, Berlin 1969. 
ALAIN, Le citoyen contre !es pouvoirs, Paris 1926. 
ANGELL, Norman, Die große Täuschung. Eine Studie über das Verhältnis zwischen Militärmacht und Wohl-

stand der Völker, Leipzig 1910 (eng!. 1910 als: The Great Illusion). 
ARENDT, Hannah, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Harnburg 1955 (eng!. 1951 ). 
-, Ideologie und Terror, in: Offener Horizont. Festschrift für Kar! Jaspers, München 1953, S. 229-254. 
-, Understanding and Politics, in: Partisan Review 20,4 (1953), S. 377-392. 
-, Über die Revolution, München 1963 (eng!. 1963). 
ARISTOTELES, Die Nikomachische Ethik. Nach der Übersetzung von Eugen RoLFES bearbeitet von Gün

ther BIEN, Harnburg 1995 (Aristoteles, Philosophische Schriften, 3). 
-, Politik. Nach der Ubersetzung von Franz SusEMIHL, mit Einleitung, Bibliographie und zusätzlichen 

Anmerkungen von Wolfgang KULLMANN, neu hg. von Ursula WoLF, Taschenbuchausgabe, Harnburg 
1994. 

BAINVILLE, J acques, Les consequences politiques de Ia paix, Paris 1920. 
BALDWIN, Hanson W., Great Mistakes of the War, New York 1949. 
BENDA, Julien, La Trahison des clercs, Paris 1975 (erstmals 1927). 
BERLIN, Isaiah, Two Concepts of Liberty (1958), in: DERS., Four Essays on Liberty, Taschenbuchausgabe, 

Oxford 1969, S. 118-172. 
BERNANOS, Georges, Nous autres Fran'<ais, Paris 1939. 
-, Lettre aux Anglais, Taschenbuchausgabe, Paris 1984 (erstmals 1942). 
BESAN<;ON, Alain, Les Origines intellectuelles du leninisme, Paris 1977. 
Die Bibel. Nach der Übersetzung Martin L UTHERS, Stuttgart 1985. 
BLAUM, Kurt, Der Kampf um den Rhein seit drei Jahrhunderten- strategisch, völkisch, wirtschaftlich, in: 

Wissen und Wehr, Dezember 1942, S. 438-451. 
BRUNSCHVICG, Leon, De Ia connaissance de soi, Paris 1931. 
BuRKE, Edmund, Reflections on the Revolution in France, hg. von Frank M. TuRNER, New Haven 2003 

(erstmals 1790). 
-, Reflexions sur Ia Revolution de France, suivi d'un choix de textes de Burke sur Ia Revolution. Presentati

on de Philippe RAYNAUD, Paris 1989. 
BuRNHAM, James, The Managerial Revolution or What Is Happening in the World Now, Taschenbuchaus

gabe, Harmondsworth, New York 1945 (erstmals 1941). 

594 



BurrERFIELD, Herbert, Christentum und Geschichte, Stuttgart 1952 (eng!. 1949). 
CASTEX, Raoul, Theories strategiques, Bd. V: La mer contre Ia terre, Paris 1935. 
CHALLAYE, Felicien, La paix sans aucune reserve. These de Felicien CHALLAYE, suivie d'une discussion entre 

Theodore RuYSSEN, Felicien CHALLAYE, Georges CANGUILHEM, J ean LE MATAF, et des textes de Bertrand 
RusSELL et d' ALAIN, Paris 1932. 

CLAUSEWITZ, Carl von, Vom Kriege. Hinterlassenes Werk, hg. von Werner HAHLWEG, Bonn 191980 (erstmals 
1832). 

-, Schriften- Aufsätze- Studien- Briefe. Dokumente aus dem Clausewitz-, Scharnhorst- und Gneisenau
Nachlaß sowie aus öffentlichen und privaten Sammlungen, hg. von Werner HAHLWEG, Bd. 1, Göttingen 
1966. 

CoNSTANT, Benjamin, De Ia liberte des anciens comparee a celle des modernes. Discours prononce a I' Athe
nee de Parisen 1819, in: DERS., Ecrits politiques. Textes choisis, presentes et annotes par Marcel GAu
CHET, Paris 1997, S. 589-619. 

-, Melanges de Iitterature et de politique (1829), in: DERS., Ecrits politiques. Textes choisis, presentes et 
annotes par Marcel GAUCHET, Paris 1997, S. 621-755. 

CouDENHOVE-KALERGI, Richard Graf, Pan-Europa, Wien 1923. 
DEHIO, Ludwig, Gleichgewicht oder Hegemonie. Betrachtungen über ein Grundproblem der neueren Staa

tengeschichte, hg. und mit einem Nachwort versehen von Klaus HILDEBRAND, Zürich 1996 (erstmals 
1948). 

DELAISI, Francis, Les contradictions du monde moderne, Paris 1925. 
DELBRÜCK, Hans, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, 4 Bde., Berlin 1900-

1920. 
DE MAN, Hendrik, Zur Psychologie des Sozialismus, hg. von Artur E. BRATU, Bonn 1976 (erstmals 1926; 

frz. 1929 als: Au dela du marxisme). 
DEUTSCHER, Isaac, Russia after Stalin, London 1953. 
DILTHEY, Wilhelm, Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das Studium 

der Gesellschaft und der Geschichte, Stuttgart, Göttingen 61966 (Gesammelte Schriften, 1; erstmals 
1883). 

DosTOJEWSKI, Fjodor Michailowitsch, Die Brüder Karamasow. Roman, 2 Bde., Taschenbuchausgabe, 
Frankfurt a. M. 1986 (russ. 1879-1880). 

DuRKHEIM, Emile, Les formes elementaires de Ia vie religieuse. Le systeme totemique en Australie, Paris 
51968 (erstmals 1912). 

ENGELS, Friedrich, LAFARGUE, Paul, LAFARGUE, Laura, Correspondance. Textes recueillis, annotes et pre-
sentes par Emile BoiTIGELLI, Bd. II: 1887-1890, Paris 1956. 

FABRE-LucE, Alfred, La Victoire, Paris 13 1924. 
-, Le tragique de Ia politique exterieure franc,;aise, in: L'Europe nouvelle, 25. Januar 1936. 
-, Le Secret de Ia Republique, Paris 1938. 
-, Histoire de Ia revolution europeenne, Paris 1954. 
FAYE, Jean Pierre, Totalitäre Sprachen. Kritik der narrativen Vernunft. Kritik der narrativen Ökonomie, 2 

Bde., Frankfurt a. M. 1977 (frz. 1972). 
FERNANDEZ, Ramon, L'autre impasse. Apropos des rapports franco-allemands, in: NRF 19 (1931), S. 113-

122. 
FERRERO, Guglielmo, La Fin des aventures. Guerre et paix, Paris 1931. 
FoERSTER, Friedrich Wilhelm, Europa und die deutsche Frage. Eine Deutung und ein Ausblick, Luzern 

21937. 
FREUND, Julien, L'Essence du politique, Paris 1965, Neuauflage 1986. 
FREUND, Julien, ToMMISSEN, Piet (Hg.), Miroir de Carl Schmitt, Genf 1978. 
GENTZ, Friedrich von, Fragmente aus der neuestenGeschichte des politischen Gleichgewichts in Europa, in: 

DERS., Ausgewählte Schriften, hg. von Wilderich WEICK, Bd. 4, Stuttgart, Leipzig 1838, S. 1-199. 
GERHART, Walter [d.i. Waldemar GuRIAN], Um des Reiches Zukunft. Nationale Wiedergeburt oder politi

sche Reaktion?, Freiburg i. Br. 1932. 
GoEBBELS, Joseph, Das Jahr 2000, in: Das Reich, 25. Februar 1945. 
GoETHE, Johann Wolfgang von, Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Bd. 1: Gedichte und Epen I, 

textkritisch durchgesehen und kommentiert von Erich TRUNZ; Bd. 10: Autobiographische Schriften II, 
textkritisch durchgesehen von Lieselatte BLUMENTHAL und Waltraud Loos, Taschenbuchausgabe, Mün
chen 1998. 

595 



GREEFF, Etienne de, Le drame humain et Ia psychologiedes »mystiques« humaines, in: Foi et »Mystiques« 
humaines. Etudes Carmelitaines 22 (1937). 

GRIMM, Friedrich, Die historischen Grundlagen unserer Beziehungen zu Frankreich, Berlin 1938. 
-, Das Testament Richelieus, Berlin 1940. 
GuRIAN, Waldemar, Bolschewismus als Weltgefahr, Luzern 1935. 
HAFFNER, Sebastian, Anmerkungen zu Hitler, München 1978. 
HALEVY, Elie, L:Ere des tyrannies. Etudes sur le socialisme et Ia guerre. Preface de Celestin BouGLE. Post-

face de Raymond ARON, Paris 1990 (erstmals 1938). 
HAYEK, Friedrich August von, The Road to Serfdom, Chicago 91949 (erstmals 1944 ). 
-, The Constitution of Liberty, London 1960. 
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, neu 

hg. von Friedhelm NrcOLIN, Otto PöGGELER, Harnburg 1959 (erstmals 1830). 
-, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. Erste Hälfte, Bd. 1: Die Vernunft in der Geschich

te, hg. vonJohannes HoFFMEISTER, Harnburg 51955, Nachdruck 1970 (erstmals 1837). 
HEIDEN, Konrad, Adolf Hitler. Eine Biographie, Bd. 2: Ein Mann gegen Europa, München 1980 (erstmals 

1937). 
HEPP, Robert, Politische Theologie und theologische Politik. Studien zur Säkularisierung des Protestantis

mus im Weltkrieg und in der Weimarer Republik, Erlangen 1967. 
HERMENS, Ferdinand A., Mehrheitswahlrecht und Verhältniswahlrecht, Berlin, München 1949. 
HrERL, Konstantin, Grundlagen einer deutschen Wehrpolitik, München 31931 (Nationalsozialistische 

Bibliothek, 12; erstmals 1929). 
HrTLER, Adolf, Mein Kampf. Zwei Bände in einem Band, München 147- 1481935 (erstmals 1925 bzw. 1927). 
HoBBES, Thomas, Leviathan. Reprinted from the Edition of 1651. With an Essay by the Late W. G. PoGSON 

SMITH, Oxford 1909, Nachdruck 1965. 
HuME, David, On the Balance of Power, in: DERS., The Philosophical Works. Edited by Thomas HrLL 

GREEN and Thomas HoDGE GROSE, Bd. 3, 1: Essays. Moral, Political, and Literary, London 1882 (erst
mals 1741142), S. 348-356. 

]AURES, Jean (Hg.), Histoire socialiste de Ia Revolution fran~aise (1789-1900), 13 Bde., Paris 1901-1908. 
KANT, lmmanuel, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Stuttgart 1984 (erstmals 1795). 
-, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Königsberg 1797. 
KEYNES, John Maynard, The Economic Consequences of the Peace, London 1920. 
LABERTHONNIERE, Lucien, Etudes sur Descartes, 2 Bde., Paris 1935 (CEuvres de Laberthonnieres, 1-2). 
-, Etudes de philosophie cartesienne et premiers ecrits philosophiques, Paris 1938 (CEuvres de Laberthon

nieres, 3). 
LAVERGNE, Bernard, Les Etats tota!itaires ou Je retour de l'Europe au XVI' ou XVII' siede, in: L:Annee 

politique fran~aise et etrangere 12 (1937), S. 1-19. 
LE BoN, Gustave, La psychologiedes foules, Paris 1895. 
LENIN, Wladimir Iljitsch, Über die friedliche Koexistenz, Berlin (Ost) 1965. 
-, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus (russ. 1917), in: DERS., Ausgewählte Werke, hg. 

vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU, Düsseldorf 1971, S. 183-285. 
LIDDELL HART, Basil Henry, Strategie, Wiesbaden 1955 (eng!. 1929). 
LIPPMANN, Walter, An Inquiry into the Principles of the Good Society, Boston 1937. 
-, The Cold War. A Study in U.S. Foreign Policy, New York 1947. 
-, Western U nity and the Common Market, London 1962. 
LrsKA, George, Imperial America: The International Politics of Primacy, Baltimore 1967. 
LuDENDORFF, Erich, Der totale Krieg, München 1935. 
MACHIAVELLI, Niccolo, Der Fürst. Aus dem Italienischen von Friedrich voN 0PPELN-BRONIKOWSKI, 

Taschenbuchausgabe, Frankfurt a. M. 1990. 
-, Discorsi. Gedanken über Politik und Staatsführung. Deutsche Gesamtausgabe eingeleitet und erläutert 

von Rudolf ZoRN, Stuttgart 21977. 
MACKIND ER, Halford John, The Geographical Pivot of History, in: The Geographical Journal23, 4 (1904), 

s. 421--444. 
-, Democratic Idealsand Reality. A Study in the Politics of Reconstruction, London 1919. 
MALAPARTE, Curzio, Der Staatsstreich, Leipzig, Wien 1932 (frz. 1931 ). 
MANNHEIM, Kar!, Ideologie und Utopie, Bonn 21930. 
MARCU, Valeriu, Machiavelli. Die Schule der Macht. Im Anhang: Reflexionen des Autors zu Lenin und 

Hitler, München 1994 (erstmals 1937). 

596 



MARCUSE, Herbert, Triebstruktur und Gesellschaft. Ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud, Frank
furt a. M. 1979 (Herbert Marcuse, Schriften, 5; eng!. 1955). 

-, Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft, Frank
furt a. M. 1989 (Herbert Marcuse, Schriften, 7; eng!. 1964). 

MARITAIN, Jacques, Principes d'une politique humaniste (1944), in: DERS., Ralssa MARITAIN, <Euvres com
pletes, Bd. 8: <Euvres de Jacques Maritain 1944-1946, Freiburg im Üechtland, Paris 1989, S. 177-355. 

MARX, Kar!, Aus der Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie. Kritik des Hegeischen Staatsrechts(§§ 261-
313) (1843), in: DERS., Friedrich ENGELS, Werke, hg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK 
der KPdSU, Bd. 1, Berlin (Ost) 21957, S. 203-333. 

-, Zur Judenfrage (1843), in: DERS., Friedrich ENGELS, Werke, hg. vom Institut für Marxismus-Leninismus 
beim ZK der KPdSU, Bd .1, Berlin (Ost) 21957, S. 347-377. 

-, Zur Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie. Einleitung (1844 ), in: DERS., Friedrich ENGELS, Werke, hg. 
vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU, Bd. 1, Berlin (Ost) 21957, S. 378-391. 

-, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte (1852), in: DERS., Friedrich Engels, Werke, hg. vom Insti
tutfür Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU, Bd. 8, Berlin (Ost) 1960, S. 111-207. 

-, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, hg. von Friedrich ENGELS, 3 Bde., Berlin (Ost) 1962-1964 
(MARX, ENGELS, Werke, 23-25; erstmals 1890-1894). 

-, Kritik des Gothaer Programms (1891), in: DERS., Friedrich ENGELS, Werke, hg. vom Institut für Marxis
mus-Leninismus beim ZK der KPdSU, Bd. 19, Berlin (Ost) 1962, S. 11-32. 

MARX, Kar!, Friedrich ENGELS, Die deutsche Ideologie (1845-1846), in: DrES., Werke, hg. vom Institut für 
Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU, Bd. 3, Berlin (Ost) 1958, S. 11-530. 

MEINECKE, Friedrich, Nationalsozialismus und Bürgertum (1930), in: DERS., Politische Schriften und 
Reden, hg. von Georg KoTOWSKI, Darmstadt 1958 (Friedrich Meinecke, Werke, 2). 

-, Die Entstehung des Historismus, hg. und eingeleitet von Carl HINRICHS, München 1959 (Friedrich Mei
necke, Werke, 3; erstmals 1936). 

MEYER, Eduard, Geschichte des Altertums, Bd. 4: Das Perserreich und die Griechen, 1. Abteilung: Bis zum 
Vorabend des Peloponnesischen Krieges, Stuttgart 31939 (erstmals 1900). 

-, Zur Theorie und Methodik der Geschichte. Geschichtsphilosophische Untersuchungen, Halle 1902. 
MICHELET,Jules, Histoire de Ia Revolution fran~aise. Edition etablie et annotee par Gerard WALTER, 2 Bde., 

Paris 1952 (erstmals 1847-1853). 
MoNNEROT, Jules, Sociologie du communisme. Echec d'une tentative religieuse au XX' siede, Neuauflage 

Paris 1979 (erstmals 1949). 
MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, baron de LaBrede et de, De !'Esprit des Iais. Texte etabli avec 

une introduction, des notesetdes variantes par Gonzague TRuc, Bd. I, Paris 1956 (erstmals 1748). 
MORGENTHAU, Hans J., Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York 51972 (erst

mals 1948). 
-, In Defense of the National lnterest. A Critical Examination of American Foreign Policy. With a New 

lntroduction by Kenneth W. THOMPSON, Lanham 1982 (erstmals 1951). 
NEUMANN, Franz, Behemoth. The Structure and Practice of National-Socialism 1933-1944, Nachdruck, 

New York 1963 (erstmals 1942; 21944). 
NIEBUHR, Reinhold, Die Kinder des Lichts und die Kinder der Finsternis. Eine Rechtfertigung der Demo

kratie und eine Kritik ihrer herkömmlichen Verteidigung, München 1947 (eng!. 1945). 
NIETZSCHE, Friedrich, Die fröhliche Wissenschaft (1882), in: DERS., Morgenröte/Idyllen aus Messina/Die 

fröhliche Wissenschaft, hg. von Giorgio CoLLI, Mazzino MoNT!NARI, Neuausgabe, München 1999 (Kri
tische Studienausgabe, 3 ), S. 34 3-{,51. 

-, Also sprach Zarathustra, hg. von Giorgio COLLI, Mazzino MONT!NARI, Neuausgabe, München 1999 
(Kritische Studienausgabe, 4; erstmals 1883-1885). 

-, Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft (1886), in: DERS., Jenseits von Gut 
und Böse/Zur Genealogie der Moral, hg. von Giorgio CoLLI, Mazzino MoNT!NARI, Neuausgabe, Mün
chen 1999 (Kritische Studienausgabe, 5), S. 9-243. 

-, Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (1887), in: DERS., Jenseits von Gut und Böse/Zur Genealo
gie der Moral, hg. von Giorgio CoLLI, Mazzino MoNTINARI, Neuausgabe, München 1999 (Kritische 
Studienausgabe, 5), S. 245-412. 

-, Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte, ausgewählt und geordnet von Peter GAST, 
Stuttgart "1996 (erstmals 1901). 

0AKESHOTT, Michael, Political Education, in: DERS., Rationalism in Politics and Other Essays, Taschen
buchausgabe, London 1962, S. 111-136. 

597 



-, Zuversicht und Skepsis. Zwei Prinzipien neuzeitlicher Politik, hg. von Timothy FuLLER, Berlin 2000 
(eng!. 1996). 

0RTEGA Y GASSET, Jose, Der Aufstand der Massen, Stuttgart 1952 (span. 1930). 
PAPALIGOURAS, Panayis A., Theorie de la societe internationale. These presentee a l'Universite de Geneve 

pour 1' obtention du grade de docteur es sciences politiques, Genf 1941. 
PARETO, Vilfredo, La guerra e i suoi principali fattori sociologici (1915), in: DERS., Fatti e teorie, Florenz 

1920, s. 29-56. 
-, Train~ de sociologie generale, Genf 1968 (CEuvres completes, 12; ital. 1916). 
-, La transformation de la democratie, Genf 1970 (CEuvres completes, 13; ital. 1921). 
-, Les systemes socialistes, 2 Bde., hg. von Giovanni BusrNO, Genf 1965 (CEuvres completes, 5; erstmals 

1926). 
PASCAL, Blaise, >>Bienheureux ceux qui pleurent<<. Priere pour demander a Dieu le bon usage des maladies. 

Presentation de Franc;:ois TAILLANDIER, Paris 2004 (erstmals 1666). 
PEGUY, Charles, Notre jeunesse (1910), in: DERS., Notre jeunesse, precede par De la raison, Paris 1993, 

S. 93-304. 
PrsAR, Samuel, Les armes de la paix. L'ouverture economique vers l'Est. Preface de Jean-Jacques SERVAN

ScHREIBER, Paris 1970. 
PLATON, Der Staat. Bearbeitet von Dietrich KuRz. Griechischer Text von Emile CHAMBRY. Deutsche Über

setzung von Friedrich ScHLEIERMACHER, Sonderausgabe, Darmstadt 1990 (Platon, Werke in acht Bän
den. Griechisch und Deutsch, 4). 

PoLIAKOV, Leon, Breviaire de la Haine. Le Ill' Reich et les Juifs. Preface de Franc;:ois MAURIAC, Taschen-
buchausgabe, Brüssel1986 (erstmals 1951 ). 

PoLYBIUS, Geschichten, übersetzt von Johann Friedrich Christian CAMPE, 1. Abtheilung, Stuttgart 1863. 
PoPPER, Kar! R., The Open Society and lts Ennemies, 2 Bde., London 1945. 
PREVOST-PARADOL, Lucien Anatole, La France nouvelle, Paris 2 1868. 
RAPOPORT, Anatol, Introduction, in: Carl von CLAUSEWITZ, On War. Edited with an Introduction by Ana

tol RAPOPORT, Harmondsworth, Baltimore, Ringwood 1968, S. 11-80. 
RAusCHNING, Hermann, Die Revolution des Nihilismus. Kulisse und Wirklichkeit im Dritten Reich, 

ergänzte und verbesserte Ausgabe, Zürich 1938. 
-, Gespräche mit Hitler, Zürich 1940. 
RAwLs, John, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Nachdruck, Frankfurt a. M. 2005 (eng!. 1971). 
RENAN, Ernest, La reforme intellectuelle et morale (1871), in: DERS., CEuvres completes. Edition definitive 

etablie par Henriette PsrCHARI, Bd. I, Paris 1947, s. 323-542. 
RoMIEU, Auguste, L'Ere des Cesars, Brüssel1850. 
RosrNSKI, Herben, Die Entwicklung von Clausewitz' Werk »Vom Kriege« im Lichte seiner »Vorreden<< 

und »Nachrichten<<, in: HZ 151 (1935), S. 278-293. 
RouGIER, Louis, Les mystiques politiques contemporaines et leurs incidences internationales, Paris 1935. 
RousSEAU, Jean-Jacques, Du cantrat social. Precede d'un Essai sur la politique de Rousseau par Benrand DE 

JouvENEL, Taschenbuchausgabe, Paris 1978 (erstmals 1762). 
-, Ecrits sur l'Abbe de Saint-Pierre, in: DERS., CEuvres completes, Bd. III, Paris 1964, S. 563--682. 
RusSELL, Bertrand, Der Weg zum Weltstaat, in: Der Monat 1 (1948), S. 5-8. 
SCHMITT, Carl, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Berlin 41969 (erstmals 1923 ). 
-, Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, Berlin 1963, 31991 

(erstmals 1928). 
-, Die Wendung zum totalen Staat (1931), in: DERS., Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar- Genf 

- Versailles 1923-1939, Harnburg 1940, S. 146-157. 
-, Der Führer schützt das Recht. Zur Reichstagsrede Adolf Hitlers vom 13. Juli 1934 (1934) in: DERS., Posi-

tionen und Begriffe im Kampf mit Weimar- Genf- Versailles 1923-1939, Harnburg 1940, S. 199-203. 
-, Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Leipzig 1942. 
-, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Köln 1950. 
-, Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen, Berlin 41995 (erstmals 1963 ). 
ScHÜTZ, Alfred, Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie, 

Taschenbuchausgabe, Frankfurt a. M. 1974 (erstmals 1932). 
SrEBURG, Friedrich, Gott in Frankreich? Ein Versuch, Neudruck, Frankfurt a. M. 1954 (erstmals 1929). 
-, Dieu est-il franc;:ais? Traduit de l'allemand et suivie d'une lettre de Bernard Grasseta Friedrich Sieburg, 

Paris 1930. 
SrLONE, Ignazio, Die Schule der Diktatoren, Zürich 1938. 

598 



SoREL, Georges, Reflexions sur Ia violence. Septieme edition avec plaidoyer pour Lenine, Paris 1930 (erst-
mals 1908). 

SPENGLER, Oswald, Preußenturn und Sozialismus, München 1920. 
-, Pessimismus? (1921), in: DERS., Reden und Aufsätze, München 31951 (erstmals 1937), S. 63-79. 
-, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, Bd. 2: Welthistorische 

Perspektiven, München 63-681923 (erstmals 1922). 
-, Neue Formen der Weltpolitik (1924), in: DERS., Politische Schriften. Volksausgabe, München 1933, 

s. 157-182. 
-, Jahre der Entscheidung, 1. Teil: Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung, München 1933. 
SPINOZA, Baruch de, Abhandlung vom Staate, in: DERS., Sämtliche Werke in sieben Bänden, Bd. 5, hg. von 

Carl GEBHARDT, Harnburg 1977, S. 53-181. 
STRAUSS, Leo, German Nihilism (1941), in: Interpretation 26, 3 (1999), S. 353-378. 
-, On Tyranny. Revised and Expanded Edition. Including the Strauss-Kojeve correspondance. Edited by 

Victor GouREVITCH and Michael S. RoTH, Taschenbuchausgabe, Chicago 2000 (erstmals 1948). 
-, Natural Right and History, Taschenbuchausgabe, Chicago, London 1965 (erstmals 1953). 
-, Thoughts on Machiavelli, Taschenbuchausgabe, Chicago 1978 (erstmals 1958). 
-, Liberalism Ancient and Modern. Foreward by Allan BLOOM, Taschenbuchausgabe, Chicago 1995 (erst-

mals 1968). 
Symposium on the Totalitarian State. From the Standpoints of History, Political Science, Economics and 

Sociology. November 17, 1939, in: Proceedings of the American Philosophical Society 82, 1 (1940), S. 1-
102. 

TALMON, Jacob, The Origins of Totalitarian Democracy, London 1952. 
TcHAKHOTINE, Serge, Le viol des foules par Ia propagande politique, Paris 21939. 
THIBAUDET, Albert, La Campagne avec Thucydide, Paris 61922. 
THUKYDIDES, Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Griechisch-deutsch. Übersetzt und mit einer Ein

führung und Erläuterungen versehen von Georg Peter LANDMANN, 2 Bde., München 1993. 
TocQUEVILLE, Alexis de, De Ia democratie en Amerique, 2 Bde., Paris 71951 (CEuvres completes d' Alexis de 

Tocqueville, 1, 1 und 1, 2; erstmals 1835 bzw. 1840). 
-, Etat social et politique de Ia France avant et depuis 1789 (1836), in: CEuvres completes d' Alexis de Toc

queville, Bd. 2, 1, Paris 21952, S. 3-66. 
-, L' Ancien regime et Ia Revolution, Paris 1952 (CEuvres completes d' Alexis de Tocqueville, 2, 1; erstmals 

1856). 
-, L' Ancien regime et Ia Revolution. Fragments et notes inedites sur Ia Revolution, Paris 101953 (CEuvres 

completes d'Alexis de Tocqueville, 2, 2). 
TREITSCHKE, Heinrich von, Politik. Vorlesungen gehalten an der Universität zu Berlin, hg. von Max CoR-

NICELIUS, Bd. I, Leipzig 1897. 
TROTSKY, Leo, Hitler et le desarmement, in: Europe 32, 127 (1933), S. 440-451. 
VrENOT, Pierre, Incertitudes allemandes. La crise de Ia civilisation bourgeoise en Allemagne, Paris 1931. 
VARGA, Lucie, La genese du national-socialisme. Notes d'analyse sociales, in: Annales d'histoire economi-

que et sociale 9 (1937), S. 529-546. 
VEBLEN, Thorstein, Imperial Germany and the Industrial Revolution, New York 1918 (erstmals 1915). 
VoEGELIN, Eric, Die politischen Religionen, hg. und mit einem Nachwort versehen von Peter J. 0PITZ, 

München 21996 (erstmals 1938). 
VorGT, Frederick A., Unto Caesar, London 1938. 
-, Rendez a Cesar, Paris 1939. 
WEBER, Max, Die »Objektivität« sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis (1904 ), in: DERS., 

Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, hg. von Johannes WrNCKELMANN, Tübingen 71988, S. 146-
214. 

-, Die protestantische Ethik und der »Geist« des Kapitalismus, Tübingen 1905 (Archiv für Sozialwissen
schaft und Sozialpolitik, 20). 

-, Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik (1906), in: DERS., Gesammelte 
Aufsätze zur Wissenschaftslehre, hg. vonJohannes WINCKELMANN, Tübingen 71988, S. 215-290. 

-, Deutschland unter den europäischen Weltmächten (1916), in: DERS., Gesammelte politische Schriften, 
hg. vonJohannes WrNCKELMANN, Tübingen 51988, S. 157-177. 

-, Der Sinn der »Wertfreiheit« der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften (1917), in: DERS., 
Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, hg. vonJohannes WrNCKELMANN, Tübingen 71988, S. 489-
540. 

599 



-,Wahlrecht und Demokratie in Deutschland (1917), in: DERS., Gesammelte politische Schriften, hg. von 
Johannes WINCKELMANN, Tübingen 51988, S. 245-291. 

-, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland (1918}, in: DERS., Gesammelte politische 
Schriften, hg. vonJobarmes WINCKELMANN, Tübingen 51988, S. 30~43. 

-, Politik als Beruf (1919), in: DERS., Gesammelte politische Schriften, hg. von Johannes WINCKELMANN, 
Tübingen 51988, S. 505-560. 

-, Wissenschaft als Beruf ( 1919), in: DERS., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschafts! ehre, hg. von Johannes 
WINCKELMANN, Tübingen 71988, S. 582-613. 

-, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, Tübingen 51972 (erstmals 1921). 
-, Soziologische Grundbegriffe (1922), in: DERS., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, hg. von 

Johannes WINCKELMANN, Tübingen 71988, S. 541-581. 
WEINSTEIN, Adelbert, Voraussetzung der Abschreckung: das Risiko. Ein deutscher Beitrag zur Diskussion 

über die Europastrategie des atlantischen Bündnisses, in: Wehrkunde 11 (1962), S. 637-639. 

b. Erinnerungen und Tagebücher 

ADENAUER, Konrad, Erinnerungen, Bd. 1: 1945-1953, Stuttgart 1965; Bd. 2: 1953-1955, Stuttgart 1966. 
BEAUVOIR, Sirnone de, La Force de l'age, Paris 1960. 
BERTAUX, Pierre, Amities normaliennes, in: Commentaire 8 (1985), S. 13-15. 
-, Memoires interrompues, hg. von Hansgerd SCHULTE u.a., Asnieres 2000. 
BRÜNING, Heinrich, Memoiren 1918-1934, Stuttgart 1970. 
CLASS, Heinrich, Wider den Strom. Vom Werden und Wachsen der nationalen Opposition im alten Reich, 

Leipzig 1932. 
Compte rendu de Ia soutenance de these deR. Aron, in: RMM 45 (1938), S. 28-31, wiederabgedruckt in: 

ARoN, Introduction, S. 441-445. 
DELMAS, Andre, Memoires d'un instituteur syndicaliste. Preface par Georges LEFRANC, Paris 1979. 
FESSARD, Gaston, Une soutenance de these, in: DERS., La philosophie historique de Raymond Aron. Preface 

de Jeanne HERSCH, Paris 1980, S. 27-53. 
FREUND, Julien, Raymond Aron directeur de these, in: Commentaire 8 (1985), S. 55-58. 
FuRET, Fran.;:ois, La rencontre d'une idee et d'une vie, in: Commentaire 8 (1985), S. 52-54. 
GAULLE, Charles de, Discourset Messages. Pendant Ia Guerre (Juin 1940-Janvier 1949), Paris 1949. 
-, Memoires de guerre, Paris 1994 (erstmals 1954-1959). 
KISSINGER, Henry, My teacher, in: Commentaire 8 (1985), S. 129. 
MALRAux, Andre, Les Chenes qu'on abat ... , Paris 1971. 
MANN, Golo, Aron vu d'Allemagne, in: Commentaire 8 (1985}, S. 148-151. 
MAuRIAC, Claude, Un autre de Gaulle. Journal1944-1954, Paris 1970. 
PoDHORETZ, Norman, Combattre pour Ia liberte, in: Commentaire 8 (1985), S. 130f. 
STRAuss, Franz Josef, Die Erinnerungen, Berlin 21989. 
TRUMAN, HarryS., Memoirs, Bd. 1: Year of Decisions, New York 1955. 

I I/. Literatur 

1. Bibliographien und Nachschlagewerke 

AMAT, Roman d', LIMOUSIN-LAMOTHE, R. (Hg.), Dictionnaire de Biographie fran.;:aise, Bd. 10, Paris 1965. 
}UILLARD, Jacques, WINOCK, Michel (Hg.), Dictionnaire des intellectuels fran.;:ais. Les personnes, !es lieux, 

!es moments, Paris 1996. 
Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabetique et analogique de Ia Iangue franc;aise. Nouvelle edition 

du Petit Robert de Paul RoBERT. Texte remanie et amplifie sous Ia direction de Josette REY-DEBOVE et 
Alain REY, Paris 1993. 

SIMON, Perrine, DUTARTRE, Elisabeth, Raymond Aron: Bibliographie, Paris 1989. 

600 



2. Literatur zu Raymond Aron 

ANDERSON, Brian C., The Aronian Renewal, in: First Things 51 (1995), S. 61-64. 
-, Raymond Aron. The Recovery of the Political, Lanham 1997. 
AuDIER, Serge, Raymond Aron. La democratie conflictuelle, Paris 2004. 
BACHELIER, Christian, Le journalisme de Raymond Aron, in: DERS., Elisabeth DuTARTRE (Hg.), Raymond 

Aron et Ia liberte politique. Actes du colloque international organise par Ia Fondation Joseph Karoly et 
I'Universite de sciences economiques et d'administration publique de Budapest, tenu !es 6 et 7 octobre 
2000, Paris 2002, S. 59-69. 

BARILIER, Etienne, Les petits camarades. Essai sur Jean-Paul Sartre et Raymond Aron, Paris 1987. 
BAUGH, Bruce, Sartre, Aron et le relativisme historique, in: Dialogue 29, 4 (1990), S. 557-573. 
BAVEREZ, Nicolas, Raymond Aron, Gaston Fessard: memes combats?, in: Communio. Revue catholique 

internationale 9, 3 (1984), S. 65-85. 
-, Raymond Aron. Qui suis-je?, Lyon 1986. 
-, Raymond Aron. Un moraliste au temps des ideologies, Paris 1993. 
-, Le marxisme de Raymond Aron, in: Magazine litteraire, September 1994, S. 60--63. 
-, Hannah Arendt/Raymond Aron face au totalitarisme, in: Magazine litteraire, November 1995, S. 49f., 

59f. 
-, Introduction, in: Raymond ARON, L'Opium des intellectuels. Introduction de Nicolas BAVEREZ, Paris 

2002, S. IX-XX. 
BEYME, Klaus von, Ein pragmatischer Moralist. Die Laudatio, in: Die Zeit, 6. Dezember 1968. 
BLOOM, Allan, Raymond Aron: The Last of the Liberals, in: DERS., Giants and Dwarfs. Essays 1960-1990, 

New York 1990, S. 256-267. 
BoNDY, Fran~ois, Raymond Aron- Dialog und Engagement, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europä

isches Denken 33 (1979), S. 811-818. 
BoYER, Alain, Le fait des hommes. Raymond Aron et l'individualisme methodologique, in: Sirnone GoYARD

FABRE (Hg.), La politique historique de Raymond Aron, Caen 1989, S. 101-113. 
BRUCKBERGER, Raymond-Leopold, Notice sur Ia vie et !es travaux de Raymond Aron (1905-1983). Institut 

de France. Academie des sciences morales et politiques. Lue dans Ia seance du mardi 3 novembre 1987, 
Paris 1987. 

BusiNo, Giovanni, Raymond Aron et Ia sociologie, in: L' Annee sociologique 36 (1986 ), S. 291-315. 
-, Raymond Aron et !es rapports entre theorie et histoire des relations internationales, in: Schweizerische 

Zeitschrift für Geschichte 37 (1987), S. 65-75. 
CAMPBELL, Stuart L., The Four Paretas ofRaymond Aron, in: The;ournal of the History ofldeas 47 (1986), 

s. 287-298. 
-, Raymond Aron During the Interwar Period. From Leftist Pacifism to a Critic of the Left, in: The South 

Atlantic Quarterly 86,1 (1987), S. 57--68. 
-, Raymond Aron. TheMakingof a Cold Warrior, in: The Historian 51,4 (1989), S. 551-573. 
-, The Tocquevillian Liberalism and Political Sociology of Raymond Aron, in: The Historian 53,2 (1991), 

s. 303-316. 
Alessandro CAMP!, Raymond Aron et Ia tradition du realisme politique, in: Christian BACHELIER, Elisabeth 

DuTARTRE (Hg.), Raymond Aron et Ia liberte politique. Actes du colloque international organise par Ia 
FondationJoseph Karoly et I'Universite de sciences economiques et d'administration publique de Buda
pest, tenu !es 6 et 7 octobre 2000, Paris 2002, S. 235-248. 

CASANOVA,Jean-Ciaude, Raymond Aron et Ia politique fran~aise. Trois Republiques et leurs institutions, in: 
Commentaire 8 (1985), S. 251-268. 

-, Preface, in: Raymond ARoN, Le Marxisme de Marx. Preface et notes par Jean-Ciaude CASANOVA et 
Christian BACHELIER, Paris 2002, S. 7-15. 

CAYE, Pierre, Liberte et pouvoir democratiques dans la philosophie politique de Raymond Aron, in: Sirnone 
GoYARD-FABRE (Hg.), La politique historique de Raymond Aron, Caen 1989, S. 131-141. 

CHEBEL o'APPOLONIA, Ariane, Raymond Aron et Ia seconde guerre mondiale, in: Philippe SouLEZ (Hg.), 
La guerre et les philosophes de la fin des annees 20 aux annees 50, Saint-Denis 1992, S. 107-118. 

COLQUHOUN, Robert, Raymond Aron, Bd. I: The Philosopher in History 1905-1955, London 1986; Bd. II: 
The Sociologist in Society 1955-1983, London 1986. 

CzEMPIEL, Ernst-Otto, Literatur zur Theorie und Analyse der internationalen Beziehungen. Der Beitrag 
Raymond Arons, in: Politische Vierteljahresschrift 4 (1963), S. 427-435. 

601 



DAHRENDORF, Ralf, Lebendiger Geist geht von ihm aus, in: Verleihung des Goethepreises der Stadt Frank
furt am Main an Raymond Aron am 28. Mai 1979 in der Paulskirche, hg. vom Dezernat Kultur und 
Freizeit der Stadt Frankfurt am Main, Frankfurt a. M. 1980, S. 9-17. 

DAVIS, Reed, The Phenomenology ofRaymond Aron, in: EJPT 2, 4 (2003), S. 401--413. 
DELMAS, Claude, Un effort de compn!hension der l'histoire: Raymond Aron, in: Critique 11 (1955), S. 992-

999, 1077-1091. 
DRAus, Franciszek, La dialectique de Ia liberte dans Ia pensee de Raymond Aron, in: RESS 21, 65 (1983), 

s. 143-184. 
-, Raymond Aron etla politique, in: RFSP 34 (1984), S. 1198-1210. 
-, Sur Ia Perspective theorique de l'engagement politique de Raymond Aron, in: RESS 22,66 (1984), S. 15-

40. 
-, Le politique dans Ia pensee de Raymond Aron, in: Sirnone GoYARD-FABRE (Hg.), La politique historique 

de Raymond Aron, Caen 1989, S. 43-56. 
DuROSELLE, Jean-Baptiste, Paix et guerre entre !es nations. La theoriedes relationsinternationales selon 

Raymond Aron, in: RFSP 12 (1962), S. 963-979. 
DuTARTRE, Elisabeth, Les Archives Raymond Aron. Cinquante ans d'histoire intellectuelle et politique, in: 

Christian BACHELIER, Elisabeth DuTARTRE (Hg.), Raymond Aron et Ia liberte politique. Actes du collo
que international organise par Ia Fondation Joseph Karoly et l'Universite de sciences economiques et 
d'administration publique de Budapest, tenu !es 6 et 7 octobre 2000, Paris 2002, S. 53-58. 

FERRY, Luc, Stalinisme et historicisme. La critique du totalitarisme stalinien chez Hannah Arendt et Ray
mond Aron, in: Evelyne PISIER-KoucHNER (Hg.), Les interpretations du stalinisme, Paris 1983, S. 227-
255. 

FERRY, Luc, Alain RENAUT, Droits-libertes et droits-cn!ances. Raymond Aron critique de Friedrich-A. 
Hayek, in: Droits 2 (1985), S. 75-84. 

FESSARD, Gaston, La philosophie historique de Raymond Aron. Pn!face de J eanne HERSCH, Paris 1980. 
FETSCHER, Iring, Erkenntnis und Verantwortung. Ein konservativer Anwalt des politischen Realismus, in: 

Die Zeit, 7. Juni 1985. 
FLOOD, Christopher, Andre Labarthe and Raymond Aron. Political Myth and Ideology in La France libre, 

in: Journal of European Studies 23, 1-2 (1993), S. 139-158. 
FREUND, Julien, Guerre et politique de Kar! von Clausewitz a Raymond Aron, in: RFS 17 (1976), s. 643-

651. 
FREYMOND, Remy, Presentation, in: ARON, Machiavel et !es tyrannies modernes, S. 11-55. 
-, Raymond Aron interlocuteur et commentateur, in: Christian BACHELIER, Elisabeth DuTARTRE (Hg.), 

Raymond Aron et Ia liberte politique. Actes du colloque international organise par Ia Fondation J oseph 
Karoly et l'Universite de sciences economiques et d'administration publique de Budapest, tenu !es 6 et 7 
octobre 2000, Paris 2002, S. 103-109. 

FROST, Bryan-Paul, Raymond Aron's Peace and War, thirty years later, in: International Journal 51 (1996), 
s. 339--361. 

-, Resurrecting a neglected theorist. The philosophical foundations of Raymond Aron's theory of interna
tional relations, in: Review of International Studies 23 ( 1997), S. 14 3-166. 

GEss, Brigitte, Liberales Denken und intellektuelles Engagement. Die Grundzüge der philosophisch-politi
schen Reflexionen Raymond Arons, München 1988. 

-, Raymond Aron, in: Kar! Graf BALLESTREM, Henning ÜTTMANN (Hg.), Politische Philosophie des 
20. Jahrhunderts, München 1990, S. 33--45. 

-, Die Totalitarismuskonzeption von Raymond Aron und Hannah Arendt, in: Hans MAIER (Hg.), »Totali
tarismus« und »Politische Religionen«. Konzepte des Dikaturvergleichs, Bd. 1, Paderborn 1996, S. 264-
274. 

GowAN, Richard, Raymond Aron, the History of Ideas and the Idea of France, in: EJPT 2, 4 (2003), S. 383-
399. 

GoYARD-FABRE, Simone, Le liberalisme de Raymond Aron, in: DIEs. (Hg.), La politique historique de Ray
mond Aron, Caen 1989, S. 59-97. 

GRANJON, Marie-Christine, L' Allemagne de Raymond Aron et de Jean-Paul Sartre, in: Hans Manfred BocK, 
Reinhart MEYER-KALKUS, Michel TREBITSCH (Hg.), Entre Locarno et Vichy. Les relations culturelles 
franco-allemandes dans !es annees 1930, Bd. I, Paris 1993, S. 463--479. 

GRONDEux, Jeröme, Henri-Irenee Marrou et Raymond Aron face a Ia connaissance historique, in: Yves
Marie HILAIRE (Hg.), De Renan a Marrou, Villeneuve-d'Asq (Nord) 1999, s. 173-195. 

602 



HAHNER, Peter, Raymond Aron et Ia revolution, in: Christian BACHELIER, Elisabeth DuTARTRE (Hg.), Ray
mond Aron et Ia liberte politique. Actes du colloque international organise par Ia Fondation Joseph 
Karoly et l'Universite de sciences economiques et d'administration publique de Budapest, tenu !es 6 et 7 
octobre 2000, Paris 2002, S. 45-52. 

HALL, John A., Raymond Aron's Sociology of States, or the Non-Relative Autonomy of lnter-State Beha
viour, in: Martin SHAW (Hg.), War, State and Society, London 1984, S. 71-94. 

HANNON, Valerie, De l'Universite au journalisme. Le poids de Ia seconde guerre mondiale chez Raymond 
Aron (1939-1955), in: Andre GuESLIN (Hg.), Les facs sous Vichy. Etudiants, universitaires et universites 
de France pendant Ia Seconde Guerre mondiale. Actes du Colloque des Universites de Clermont-Ferrand 
et de Strasbourg, novembre 1993, Clermont-Ferrand 1994, S. 75-84. 

-, Raymond Aron. Un penseur liberal au Figaro, in: Siep STUURMAN (Hg.), Les liberalismes, Ia theorie poli-
tique et l'histoire, Amsterdam 1994, S. 150-158. 

HASSNER, Pierre, I:Histoire du XX' siede, in: Commentaire 8 (1985), S. 226-233. 
-, Aron, un penseur contre !es »terribles simplificateurs«, in: Le Figaro, 23. März 2005. 
HEPP, Robert, Der harmlose Clausewitz. Kritische Bemerkungen zu einem deutschen, englischen und fran-

zösischen Beitrag zur Clausewitz-Renaissance, in: Zfp 25 (1978), S. 303-318, 390-429. 
HoFFMANN, Stanley, Minerve etJanus, in: Critique 19 (1963), S. 51-67, 158-174. 
-, Raymond Aron et Ia theoriedes relations internationales, in: PE 48 (1983), S. 841-857. 
-, Aron et Tocqueville, in: Commentaire 8 (1985), S. 200-212. 
-, Aron nous manque, in: Le Figaro, 7. März 2005. 
JuoT, Tony, The Burden of Responsibility. Blum, Camus, Aron and the Twentieth Century, Chicago, Lon

don 1998. 
-, Introduction, in: Raymond ARON, The Dawn ofUniversal History. Selected Essays from a Witness of the 

Twentieth Century, New York 2002, S. VII-XXVI. 
KAPLAN, Roger, Raymond Aron. Writing on the Side of History, in: The WallStreet Journal, 5. Juni 1985. 
KENDE, Pierre, »I:euroscepticisme« de Raymond Aron, in: Christian BACHELIER, Elisabeth DuTARTRE 

(Hg.), Raymond Aron et Ia liberte politique. Actes du colloque international organise par Ia Fondation 
Joseph Karoly et l'Universite de Seiences economiques et d'administration publique de Budapest, tenu !es 
6 et 7 octobre 2000, Paris 2002, S. 213-219. 

KIMBALL, Roger, Raymond Aron and the Power of Ideas, in: The New Criterion 19, 9 (2001 ), S. 4-9. 
KJELDAHL, Trine M., Defense of a Concept. Raymond Aron and Totalitarianism, in: Totalitarian Move

ments and Political Religions 2, 3 (2001), S. 121-142. 
KRAVTCHENKO, Igor, Lire Clausewitz: Ia methode de Raymond Aron, in: Philippe SoULEZ (Hg.), La guerre 

et !es philosophes de Ia fin des annees 20 aux annees 50, Saint-Denis 1992, S. 121-130. 
LAPPARENT, Olivier de, Raymond Aron et l'Europe. 50 ans de reflexions europeennes, in: Bulletin de 

!'Institut Pierre Renouvin 5 (1998), S. 65-82. 
LAUNAY, Stephen, La pensee politique de Raymond Aron, Paris 1995. 
-, Un regard politique sur le communisme. Remarques sur Ia pensee de Raymond Aron, in: Communisme 

62/63 (2000), s. 173-206. 
LEFORT, Claude, Raymond Aron et le phenomene totalitaire, in: Christian BACHELIER, Elisabeth DUTARTRE 

(Hg.), Raymond Aron et Ia liberte politique. Actes du colloque international organise par Ia Fondation 
Joseph Karoly et l'Universite de sciences economiques et d'administration publique de Budapest, tenu !es 
6 et 7 octobre 2000, S. 87-92. 

LEGROS, Robert, Aron. Lecteur de Tocqueville, in: Le Messager europeen 8 (1994), S. 49-62. 
LEPENIES, Wolf, Dangerous Elective Affinities. Raymond Aron and the German-French Connection in 

Sociology, in: History of Sociology 6-7 (1986-1987), S. 169-176. 
Lm Yanquing, Raymond Aron et le problerne allemand. These de doctorat sous Ia direction de Pierre Nora, 

Ecole des hautes etudes en Seiences sociales Paris 1993. 
MAHONEY, Daniel J., The Liberal Political Science of Raymond Aron. A Critical lntroduction, Lanham 

1992. 
-, Depasser le nihilisme. Raymond Aron et Ia morale de Ia prudence, in: Christian BACHELIER, Elisabeth 

DuTARTRE (Hg.), Raymond Aron et Ia liberte politique. Actes du colloque international organise par Ia 
FondationJoseph Karoly et l'Universite de sciences economiques et d'administration publique de Buda
pest, tenu !es 6 et 7 octobre 2000, S. 133-14 7. 

-, The chastened liberal, in: The New Criterion 21,2 (2002), S. 62-65. 
-, Aron, Marx, and Marxism. An Interpretation, in: EJPT 2, 4 (2003), S. 415-427. 

603 



MAHONEY, Daniel J., ANDERSON, Brian C., Introduction, in: Raymond ARON, In Defense of Decadent 
Europe. With a New Introduction by Daniel J. MAHONEY and Brian C. ANDERSON, New Brunswick, 
London 1996, S. IX-XVII. 

-, Introduction, in: Raymond ARON, Thinking Politically. A Liberal in the Age of Ideology. With a New 
Introduction by Daniel J. MAHONEY and Brian C. ANDERSON, New Brunswick, London 1997, S. VII
XIII. 

MAus, Christian, Critique de Ia raison strategique a Ia lumiere de Clausewitz, in: Strategique 62,2 (1996), 
s. 81-94. 

-, Raymond Aron et le debat strategique fran~ais 1936-1966, Paris 2005. 
MANENT, Pierre, Raymond Aron educateur, in: Commentaire 8 (1985), s. 155-168. 
MASCHKE, Günter, Absoluter Krieg- nur eine Denkfigur? Raymond Aron löst das Rätsel Clausewitz nicht. 

Brillante Distinktionen und Verharmlosung, in: F.A.Z., 3. Februar 1981. 
MERLE, Marcel, Le dernier message de Raymond Aron. Systeme interetatique ou societe internationale?, in: 

RFSP34(1984),S.1181-1197. 
MERQUIOR, Jose Guilherme, Raymond Aron vu d'Amerique du Sud. Un liberalisme different, in: Com

mentaire 8 (1985-1986 ), S. 1034-1039. 
MESURE, Sylvie, Raymond Aron et Ia raison historique, Paris 1984. 
-, De l'antipositivisme a l'antirelativisme. Raymond Aron et le problerne de l'objectivite historique, in: 

Commentaire 9 (1986), S. 471-478. 
-, Objectivite theorique et objectivite pratique chez Raymond Aron. De l'histoire a Ia politique, in: Sirnone 

GOYARD-FABRE (Hg.), La politique historique de Raymond Aron, Caen 1989, S. 13-23. 
MISSIKA,Jean-Louis,Juif par le regard de l'autre?, in: Commentaire 8 (1985), S. 187-192. 
MöLLER, Horst, Raymond Aron und die Linksintellektuellen, in: Peter R. WEILEMANN, Hanns Jürgen 

KüsTERS, Günther BucHSTAB (Hg.), Macht und Zeitkritik. Festschrift für Hans-Peter Schwarz zum 
65. Geburtstag, Paderborn 1999, S. 761-775. 

MoREAU-DESFARGES, Philippe, Le penseur d'avant et le penseur d'apres: Oswald Spengler et Raymond 
Aron, in: Commentaire 8 (1985), S. 957-962. 

PERREAU-SAUSSINE, Emile, Raymond Aron et Carl Schmitt lecteurs de Clausewitz, in: Commentaire 26 
(2003), s. 617-622. 

PEYRE, Henri, Raymond Aron, the Tocqueville of the Twentieth Century, in: Laurels. A Magazine Devoted 
to French-American Friendship 58,2 (1987), S. 71-86. 

PIERCE, Roy, Liberalism and Democracy in the Thought of Raymond Aron, in: The Journal of Politics 25 
(1963), s. 14-35. 

PIQUEMAL, Alain, Raymond Aron et !'ordre international, Paris 1978. 
PREVOTAT,Jacques, Raymond Aron, lecteur de Maurras et de Prevost-Paradol, in:Jean-Antoine GILI, Ralph 

ScHOR (Hg.), Hommes, idees, journaux, Paris 1988, S. 245-263. 
PROBST, Alain, La philosophie de l'histoire de Raymond Aron. Le christianisme evangelique et l'idee aro

nienne du sens de l'histoire, in: Revue reformee 36, 141 (1984), S. 30-44. 
RAYNAUD, Philippe, Raymond Aron et Max Weber. Epistemologie des sciences sociales et rationalisme criti

que, in: Commentaire 8 (1985), S. 213-221. 
-, Raymond Aron et le droit international, in: Sirnone GoYARD-FABRE (Hg.), La politique historique de 

Raymond Aron, Caen 1989, S. 117-127. 
-, Raymond Aron et le jugement politique entre Aristote et Kant, in: Christian BACHELIER, Elisabeth 

DuTARTRE (Hg.), Raymond Aron et Ia liberte politique. Actes du colloque international organise par Ia 
FondationJoseph Karoly et l'Universite de sciences economiques et d'administration publique de Buda
pest, tenu les 6 et 7 octobre 2000, Paris 2002, S. 123-131. 

RENAUT, Alain, La Revolution introuvable?, in: Pouvoirs. Revue fran~aise d'etudes constitutionnelles et 
politiques 39 (1986), S. 81-89. 

-, Politique de l'entendement, politique de Ia raison. De Raymond Aron a Fichte, in: Sirnone GoYARD
FABRE (Hg.), La politique historique de Raymond Aron, Caen 1989, S. 27-39. 

-, Raymond Aron et le retour a Kam, in: Magazine litteraire, November 1991, S. 62f. 
REYNAUD, Jean-Daniel, Philosophie de l'histoire et sociologie au service de Ia theoriedes relations interna

tionales, in: RESS 3 (1964), S. 227-243. 
RICHTER, Melvin, Raymond Aron as a political theorist, in: Political Theory 19,2 (1984), S. 147-151. 
RoLLET, Jacques, Raymond Aron et Ia theorie du politique, in: Pouvoirs. Revue fran~aise d' etudes constitu

tionnelles et politiques 73 (1995), S. 159-175. 
RovAN, Joseph, Raymond Aron et I' Allemagne, in: Commentaire 8 (1985), S. 248-251. 

604 



ScHIEDE&, Theodor, Nekrolog: Raymond Aron, in: HZ 239 (1984), S. 491-496. 
SEUBERT, Harald, Erinnerung an den »Engagierten Beobachter« in veränderter Zeit. Über Raymond Aron 

als Theoretiker des Totalitarismus und der nuklearen Weltlage, in: Hans MAIER, Michael ScHÄFER (Hg.), 
»Totalitarismus« und »Politische Religionen«. Konzepte des Diktaturvergleichs, Bd. 2, Paderborn 1997, 
s. 311-361. 

SHILS, Edward, Raymond Aron, in: The American Scholar 54 (1985), S. 161-178. 
SrRINELLI, Fran~ois, Raymond Aron avant Raymond Aron (1923-1933), in: Vingtieme siede. Revue 

d'histoire 2 (1984), S. 15-30. 
-, Deux intellectuels dans le siede, Sartre et Aron, Paris 1995. 
SLAMA, Alain-Gerard, Un philosophe imprevisible et inimitable, in: Le Figaro, 7. März 2005. 
SoUTou, Georges-Henri, Raymond Aron et Ia guerre froide, in: Les Cahiers de Saint-Martin 3 (1991), 

s. 127-136. 
-, Raymond Aron et Ia crise de Cuba, in: Maurice VAi'ssE (Hg.), L'Europe et Ia crise de Cuba, Paris 1993, 

s. 187-210. 
STARK, Joachim, Das unvollendete Abenteuer. Geschichte, Gesellschaft und Politik im Werk Raymond 

Arons, Würzburg 1986. 
-, Raymond Aron, Clausewitz und die Kritik der historischen Vernunft, in: ZfP 35 (1988), S. 198-209. 
-, Raymond Aron und die Machtpolitik, in: Der Staat 29 (1990), S. 235-254. 
-, Zwischen Devoir present und Incertitudes allemandes. Raymond Aron in den Jahren 1928-1932, in: Len-

demains 17 (1992), S. 49-58. 
-, Raymond Aron und der Gestaltwandel des Totalitarismus, in: Alfons SöLLNER, Ralf WoLKENHAUS, 

Karin WIELAND (Hg.), Totalitarismus, eine Ideengeschichte des 20.Jahrhunderts, Berlin 1997, S. 195-
207. 

STRONG, Tracy B., History and Choices: The Foundations of the Political Thought of Raymond Aron, in: 
History and Theory 11 (1972), S. 179-192. 

TERRAY, Emmanuel, Violence et calcul. Raymond Aron lecteur de Clausewitz, in: RFSP 36 (1986), S. 248-
268. 

THOMPSON, Kenneth W., Raymond Aron and the Study of International Relations, in: Jean-Claude CASA
NOVA (Hg.), Science et conscience de Ia societe. Melangesen l'honneur de Raymond Aron, Bd. 2, Paris 
1971, s. 385-404. 

ToDoRov, Tzvetan, Le debat des valeurs. Weber- Strauss- Aron, in: Information sur !es sciences sociales 
25, 1 (1986), s. 53-65. 

ToMMISSEN, Piet, Raymond Aron face a Carl Schmitt, in: DERS. (Hg.), Schmittiana. Beiträge zu Leben und 
Werk Carl Schmitts, Bd. VII, Berlin 2001, S. 111-129. 

WERNER, Eric, Raymond Aron et le problerne de Ia guerre, in: RMM 78 (1973), S. 218-234. 
WEYEMBERGH, Maurice, Camus nietzscheen de gauche, Aron marxien de droite?, in: Jeanyves GuERIN 

(Hg.), Camus et Ia politique. Actes du colloque de Nanterre, S-7 juin 1985, Paris 1986, S. 227-243. 
WrNOCK, Michel, Au temps de Ia guerre froide. Raymond Aron et Je schisme ideologique, in: Commentaire 

14 (1991), s. 741-747. 
YALEM, Ronald J., The Theory of International Relations of Raymond Aron, in: International Relations 3 

(1971 ), s. 913-927. 

3. Sonstige Literatur 

ADAMTHWAITE, Anthony, Großbritannien und das Herannahen des Krieges, in: Klaus HrLDEBRAND, Jürgen 
SCHMÄDEKE, Klaus.ZERNACK (Hg.), 1939. An der Schwelle zum Weltkrieg. Die Entfesselung des Zweiten 
Weltkrieges und das internationale System, Berlin 1990, S. 197-214. 

AGULHON, Maurice, 1848 ou l'apprentissage de Ia Republique 1848-1952. Nouvelle edition revisee et com
pletee, Paris 1992 (Nouvelle histoire de Ia France contemporaine, 8). 

ALY, Götz, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, Frankfurt a. M. 2005. 
ANGSTER, Julia, Konsenskapitalismus und Sozialdemokratie. Die Westernisierung von SPD und DGB, 

München 2003. 
ANSART, Pierre, Les diniciens des passions politiques, Paris 1997. 
ARNING, Matthias, Die Idee des Fortschritts. Der sozialphilosophische Entwurf des Marquis de Condorcet 

als alternative Synthesis-Vorstellung zum Konzept der politischen Tugend, Frankfurt a. M. 1998. 
AsCHHEIM, Steven E., Nietzsche und die Deutschen. Karriere eines Kults, Stuttgart 1996 (eng!. 1992). 

605 



AY<;;OBERRY, Pierre, La question nazie. Essai sur !es interpn'!tations du national-socialisme (1922-1975), 
Paris 1979. 

AZEMA, Jean-Pierre, De Munich a Ia Iiberation (1938-1944). Editionrevue et mise a jour, Paris 1979 (Nou
velle histoire de Ia Fran::e contemporaine, 14). 

BABEROWSKI, Jörg, Der Sinn der Geschichte. Geschichtstheorien von Hege! bis Foucault, München 2005. 
BAVAJ, Riccardo, Die Ambivalenz der Moderne im Nationalsozialismus. Eine Bilanz der Forschung, Mün

chen2003. 
BECKER, Hansjakob, Liturgie im Dienst der Macht. Nationalsozialistischer Totenkult als säkularisierte 

christliche Paschafeier, in: Hans MAlER, Michael ScHÄFER (Hg.), »Totalitarismus« und »Politische Reli
gionen«. Konzepte des Diktaturvergleichs, Bd. 2, Paderborn 1997, S. 37-65. 

BECKER,Jean-Jacques, Clemenceau. L'intraitable, Paris 1998. 
-, Crises et alternances (1974--1995). Avec Ia collaboration de Pascal ÜRY, Paris 1998 (Nouvelle histoire de 

Ia France contemporaine, 19). 
BECKER, Jean-Jacques, Serge BERSTEIN, Victoire et frustrations 1914-1929, Paris 1990 (Nouvelle histoire de 

Ia France contemporaine, 12). 
BEITZ, Charles R., Political Theory and International Relations, Princeton 1979. 
BELL, P. M. H., The Origins of the Second World War in Europe, London, New York 1986. 
BENTON, Ted, The Rise and Fall of Structural Marxism. Althusserand His Influence, New York 1984. 
BERKOWITZ, Peter, Nietzsche. The Ethics of an Immoralist, Cambridge, Mass., London 1995. 
BERMAN, Paul, Terror und Liberalismus, Harnburg 2004 (eng!. 2003). 
BERNECKER, Walther L., Spaniens Geschichte seit dem Bürgerkrieg, München 31997. 
BERSTEIN, Serge, La France de l'expansion, Bd. I: La Republique gaullienne 1958-1969, Paris 1989 (Nou

velle histoire de Ia France contemporaine, 17). 
-, Histoire du gaullisme, Taschenbuchausgabe, Paris 2002. 
BEsAN<;;ON, Alain, De Ia difficulte de definir le n'!gime sovietique (1976), in: DERS., Present sovietique et 

passe russe, Paris 1980, S. 133-159. 
BESCHLOSS, Michael R., Powergame. Kennedy und Chruschtschow: Die Krisenjahre 1960-1963, Düssel

dorfu.a.1991 (engl.1991). 
BrERMANN, Harald, John F. Kennedy und der Kalte Krieg. Die Außenpolitik der USA und die Grenzen der 

Glaubwürdigkeit, Paderborn 1997. 
-, Die Kuba-Krise. Höhepunkt oder Pause im Kalten Krieg?, in: HZ 273 (2001), S. 637-673. 
BIRKE, Adolf M., Nation ohne Haus. Deutschland 1945-1961, durchgesehene und auf den neuen Stand 

gebrachte Sonderausgabe, München 1994. 
-, Die Bundesrepublik Deutschland. Verfassung, Parlament und Parteien, München 1997. 
BIRNBAUM, Pierre, Les fous de Ia Republique. Histoire politique des Juifs d'Etat de Gambetta a Vichy, Paris 

1992. 
BLAcK, Jeremy, Why Wars Happen, London 1998. 
BLACKBOURN, David, ELEY, Geoff, Mythen deutscher Geschichtsschreibung. Die gescheiterte bürgerliche 

Revolution von 1848, Frankfurt a. M., Berlin, Wien 1980. 
BLAINEY, Geoffrey, The Causes of War, London 1973. 
BLASIUS, Dirk, Carl Schmitt. Preußischer Staatsrat in Hitlers Reich, Göttingen 2001. 
BLOCH, Charles, Das Dritte Reich und die Welt. Die deutsche Außenpolitik 1933-1945, Paderborn 1993 

(frz. 1986). 
BocK, Hans Manfred, »Connaitre l'Allemagne et Ia reconnaitre.« Zu Entstehung und Zusammenhang der 

Deutschland-Analyse von Pierre Vienot 1922-1932, in: Lendemains 66 (1992), S. 27-48. 
BoRNE, Dominique, DuBIEF, Henri, La crise des annees 30 (1929-1938), Paris 1989 (Nouvelle histoire de Ia 

France contemporaine, 13). 
BoSBACH, Franz, Monarchia Universalis. Ein politischer Leitbegriff der frühen Neuzeit, Göttingen 1988. 
BossHART, David, Politische Intellektua!ität und totalitäre Erfahrung. Hauptströmungen der französischen 

Totalitarismuskritik, Berlin 1992. 
BRACHER, Kar! Dietrich, Die Auflösung der Weimarer Republik. Eine Studie zum Problem des Machtver

falls in der Demokratie, Villingen 41964 (erstmals 1955). 
-, Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus, Lizenzausgabe, Frankfurt 

a. M.1973. 
-, Zeit der Ideologien. Eine Geschichte des politischen Denkens im 20. Jahrhundert, Stuttgart 1982. 
-, Zeitgeschichtliche Kontroversen. Um Faschismus, Totalitarismus, Demokratie, München 51984. 

606 



BRECHTKEN, Magnus, »Madagaskar für die Juden<<. Antisemitische Idee und politische Praxis 1895-1945, 
München 2 1998. 

BREUER, Stefan, Max Webers Herrschaftssoziologie, Frankfurt 1991. 
-, Bürokratie und Charisma. Zur politischen Soziologie Max Webers, Darmstadt 1994. 
BuLLOCK, Allan, Hitler. A Study in Tyranny, London 1952. 
BuRLEIGH, Michael, The Third Reich. A New History, Taschenbuchausgabe, New York 2001. 
-, »The Thin crust of civilisation«, the masses, power and political religions, in: Ulrich LAPPENKÜPER, 

Joachim ScHOLTYSECK, Christoph STUDT (Hg.), Masse und Macht im 19. und 20. Jahrhundert. Studien zu 
Schlüsselbegriffen unserer Zeit, München 2003, S. 181-199. 

B URNHAM, J ames, Die Machiavellisten. Verteidiger der Freiheit, Zürich 1949 (eng!. 194 3 ). 
BuRRIN, Philippe, La France a !'heure allemande 1940-1944, Paris 1995. 
-, Die politischen Religionen: Das Mythologisch-Symbolische in einer säkularisierten Welt, in: Michael 

LEY, Julius H. ScHOEPS (Hg.), Der Nationalsozialismus als politische Religion, Bodenheim b. Mainz 
1997, s. 168-185. 

CALLEO, David P., The German Problem Reconsidered. Germany and the World, 1870 to the Present, Cam-
bridge 1978. 

CAMPAGNA, Norbert, Carl Schmitt. Eine Einführung, Berlin 2004. 
CAWKWELL, George, Philip of Macedon, London 1978. 
CHASE, Myrna, Elie Halevy. An Intellectual Biography, New York 1980. 
COINTET,Jean-Paul, Pierre Lava!, Paris 1993. 
-, Marcel Deat. Du socialisme au national-socialisme, Paris 1998. 
CoNACHER, James B., The Peelites and the Party System 1846-1852, Newton Ab bot 1972. 
CoNZE, Werner, Die Krise des Parteienstaats in Deutschland 1929/30, in: HZ 178 (1954), S. 47-83. 
-, Brünings Politik unter dem Druck der großen Krise, in: HZ 199 (1964), S. 529-550. 
CouRTOis, Stephane, Le PCF dans Ia guerre. De Gaulle, Ia Resistance, Staline ... , Paris 1980. 
CRAIUTU, Aurelian, Liberalism under Siege. The Political Thought of the French Doctrinaires, Lanham u.a. 

2003. 
CREMIEUX-BRILHAC, Jean-Louis, La France libre. De l'appel du 18 juin a Ia Liberation, Paris 1996. 
DECHERF, Dominique,Jacques Bainville. L'intelligence de l'histoire, Paris 2000. 
DE FELICE, Renzo, Der Faschismus. Ein Interview von Michael Arthur LEDEEN. Mit einem Nachwort von 

Jens PETERSEN, Stuttgart 1977 (ital. 1975). 
DELBREIL, Jean-Ciaude, Les catholiques franc;:ais et !es tentatives du rapprochement franco-allemand (1920-

1933 ), Metz 1972. 
DESCHOUX, Marcel, Leon Brunschvicg ou l'idealisme a hauteur d'l.omme, Paris 1969. 
Deutscher Sonderweg-Mythosoder Realität? Ein Kolloquium des Instituts für Zeitgeschichte, München, 

Wien 1982. 
DoERING-MANTEUFFEL, Anselm, Wie westlich sind die Deutschen? Amerikanisierung und Westemisierung 

im 20. Jahrhundert, Göttingen 1999. 
DoRRIEN, Gary, The Neoconservative Mind. Politics, Culture, and the War of Ideology, Philadelphia 1993. 
DouGHERTY, James Earl, PFALTZGRAFF, Robert L., Jr., Contending Theories of International Relations. A 

Comprehensive Survey, New York u.a. 52001. 
DoYLE, Michael W., Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, in: Philosophy and Public Affairs 12 (1983), 

S.205-235,323-353. 
-, Ways of War and Peace. Realism, Liberalism, and Socialism, New York, London 1997. 
DROZ, J acques, Les Causes de Ia Premiere Guerre mondiale. Essai d'historiographie, Paris 1973. 
DuFOUR, Eric, Les Neokantiens. Valeur et verite, Paris 2003. 
DüLFFER, Jost, Jalta, 4. Februar 1945. Der Zweite Weltkrieg und die Entstehung der bipolaren Welt, Mün

chen 21999. 
DuRAND, Yves, Le nouvel ordre europeen nazi. La collaboration dans I'Europe allemande (1938-1945), 

Brüssel1990. 
DuROSELLE, J ean-Baptiste, Histoire diplomatique de 1919 a nos jours, Paris 31962. 
-, La Decadence 1932-1939, Paris 1979. 
EDEN, Robert, Political Leadership and Nihilism. A Study of Weberand Nietzsche, Tampa 21986. 
EHRMAN, John, The Rise of Neoconservatism. Intellectuals and Foreign Affairs 1945-1994, New Haven 

1995. 
EIBL, Franz, Politik der Bewegung. Gerhard Sehröder als Außenminister 1961-1966, München 2001. 

607 



EISERMANN, Gottfried (Hg.), Vilfredo Paretos System der allgemeinen Soziologie. Einleitung, Texte und 
Anmerkungen, Stuttgart 1962. 

-, Vilfredo Pareto. Ein Klassiker der Soziologie, Tübingen 1987. 
-, Max Weber und Vilfredo Pareto. Dialog und Konfrontation, Tübingen 1989. 
ERDMANN, Kar! Dietrich, Die Geschichte der Weimarer Republik als Problem der Wissenschaft, in: VfZ 3 

(1955), s. 1-19. 
ERDMANN, Kar! Dietrich, Hagen ScHULZE (Hg.), Weimar. Selbstpreisgabe einer Demokratie, Düsseldorf 

1980. 
FALTER, Jürgen W., Hitlers Wähler, München 1991. 
FERGUSON, Niall, Der falsche Krieg. Der Erste Weltkrieg und das 20. Jahrhundert, Stuttgart 1999 (eng!. 

1998). . 
FERRY, Luc, Philosophie politique, Bd. 2: Le systemedes philosophies de l'histoire, Paris 21987. 
-, Alain RENAUT, La pensee 68. Essai sur l'anti-humanisme contemporain, Taschenbuchausgabe, Paris 

1988. 
FEsT, Joachim, Hitler. Eine Biographie, Taschenbuchausgabe, Berlin 62004 (erstmals 1973). 
-, Staatsstreich. Der lange Weg zum 20. Juli, Berlin 1994. 
-, Der Untergang. Hitler und das Ende des Dritten Reiches. Eine historische Skizze, Taschenbuchausgabe, 

Harnburg 52005. 
FETSCHER, !ring, Rousseaus politische Philosophie. Zur Geschichte des demokratischen Freiheitsbegriffs, 

Neuwied 1960. 
FITZI, Gregor, Max Webers politisches Denken, Konstanz 2004. 
FIGAL, Günther, Nietzsche. Eine philosophische Einführung, Stuttgart 1999. 
FISCHER, Fritz, Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18, Düs-

seldorf41977 (erstmals 1961). 
-, Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von 1911 bis 1914, Düsseldorf 21970 (erstmals 1969). 
FLEISCHMANN, Eugene, De Weber a Nietzsche, in: AES 5 (1964), s. 190-283. 
FöRSTER, Stig, Im Reich des Absurden. Die Ursachen des Ersten Weltkrieges, in: Bernd WEGNER (Hg.), Wie 

Kriege entstehen. Zum historischen Hintergrund von Staatenkonflikten, Paderborn 2000, S. 211-252. 
FRANZ, Corinna, Fernand de Brinon und die deutsch-französischen Beziehungen 1918-1945, Bonn 2000 

(Pariser Historische Studien, 54). 
FREI, Christoph, Hans J. Morgenthau. Eine intellektuelle Biographie, Bern 1993. 
FRIEDRICH, Carl Joachim, Totalitäre Diktatur. Unter Mitarbeit von Zbigniew K. BRZEZINSKI, Stuttgart 1957 

(eng!. 1957). 
FuKUYAMA, Francis, Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir?, München 1992 (eng!. 1992). 
FuNKE, Manfred, Braune und rote Diktaturen- Zwei Seiten einer Medaille?: Historikerstreit und Totalita

rismustheorie, in: EckardJEsSE (Hg.), Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalen 
Forschung, Bonn 21999, S. 152-159. 

FuRET, Fran~ois, Penser Ia Revolution fran~aise, Paris 1978. 
-, Le passe d'une illusion. Essai sur l'idee communiste au XX' siede, Paris 1995. 
Fusi, Juan Pablo, Franco. Spanien unter der Diktatur 1936-1975, München 1992 (span. 1985). 
GADms, John Lewis, We Now Know. Rethinking Cold War History, Taschenbuchausgabe, New York 

1998. 
GALL, Lothar, Benjamin Constant. Seine politische Ideenwelt und der deutsche Vormärz, Wiesbaden 1963. 
-, Liberalismus und »bürgerliche Gesellschaft«. Zu Charakter und Entwicklung der liberalen Bewegung in 

Deutschland, in: HZ 220 (1975), S. 324-356. 
GALLUS, Alexander, Die Neutralisten. Verfechter eines vereinten Deutschland zwischen Ost und West 

1945-1990, Düsseldorf 2001. 
GEBHARDT, Jürgen, Wie vor-politisch ist »Religion«? Anmerkungen zu Eric Voegelins Studie »Die politi

schen Religionen«, in: Herfried MüNKLER (Hg.), Bürgerreligion und Bürgertugend. Debatten über die 
vorpolitischen Grundlagen politischer Ordnung, Baden-Baden 1996, S. 81-102. 

GENTILE, Emilio, The Sacralization of Politics in Fascist Italy, Cambridge, Mass. 1996. 
GIESBERT, Franz-Olivier, Fran~ois Mitterrand, une vie, Paris 1996. 
GILCHER-HOLTEY, Ingrid, »Die Phantasie an die Macht«. Mai 68 in Frankreich, Frankfurt a. M. 1995. 
GILPIN, Robert, The Theory of Hegemonie War, in: Robert I. RoTBERG, Theodore K. RABB (Hg.), The 

Origin and Prevention of Major Wars, Cambridge 1989, S. 15-37. 
GLUCKSMANN, Andre, Le discours de Ia guerre, suivi de Europe 2004, Taschenbuchausgabe, Paris 1979. 

608 



GLYNN, Patrick, Closing Pandora's Box. Arms Races, Arms Control, and the History of the Cold War, New 
York 1992. 

GöRTEMAKER, Manfred, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von der Gründung bis zur Gegen
wart, Lizenzausgabe, Frankfurt a. M., Wien 1999. 

GOLLWITZER, Heinz, Geschichte des weltpolitischen Denkens, Bd. II: Zeitalter des Imperialismus und der 
Weltkriege, Göttingen 1982. 

GOYET, Bruno, Charles Maurras, Paris 2000. 
GRAML, Hermann, Europas Weg in den Krieg. Hitler und die Mächte 1939, München 1990. 
GRAN GE, Juliette, La philosophie d' Auguste Comte. Science, politique, religion, Paris 1996. 
GREGOR, Anthony James, Italian Fascism and Developmental Dictatorship, Princeton 1974. 
GRIEWANK, Kar!, Der neuzeitliche Revolutionsbegriff. Entstehung und Entwicklung. Aus dem Nachlaß hg. 

von Ingeborg HoRN-STEIGER, Harnburg 1992. 
GROSSER, Alfred, Frankreich und seine Außenpolitik 1944 bis heute, München, Wien 1986 (frz. 1984). 
GRÜNER, Stefan, Paul Reynaud (1878-1966). Biographische Studien zum Liberalismus in Frankreich, Mün

chen2001. 
GmRAL, Pierre, Prevost-Paradol (1829-1870). Pensee et action d'un liberal sous le Second Empire, Paris 

1955. 
GuMBRECHT, Hans Ulrich, Vom Leben und Sterben der großen Romanisten. Kar! Vossler, Ernst Robert 

Curtius, Leo Spitzer, Erich Auerbach, Werner Krauss, München 2002. 
HACKE, Christian, Weltmacht wider Willen. Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 

1988. 
HAFFNER, Sebastian, Churchill. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Harnburg 182001. 
HAFTENDORN, Helga, Sicherheit und Stabilität. Außenbeziehungen der Bundesrepublik zwischen Ölkrise 

und NATO-Doppelbeschluß, München 1986. 
HAHLWEG, Werner, Das Clausewitzbild einst und jetzt, in: Carl voN CLAUSEWITZ, Vom Kriege. Hinterlasse

nes Werk, hg. von Werner HAHLWEG, Bonn 191980 (erstmals 1832), S. 1-172. 
HALL, J ohn A., Diagnoses of Our Time. Six Views on Our Social Condition, London u.a. 1981. 
HAMPSHER-MONK, Iain, Neuere angloamerikanische Ideengeschichte, in: Joachim ErBACH, Günther LüT

TES (Hg.), Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch, Göttingen 2002, S. 293-306. 
HARTMANN, Jürgen, Geschichte der Politikwissenschaft. Grundzüge der Fachentwicklung in den USA und 

in Europa, Opladen 2003. 
HEHL, Ulrich von, Nationalsozialistische Herrschaft, München 22001. 
HENNECKE, Hans Jörg, Friedrich August von Hayek. Die Tradition der Freiheit, Düsseldorf 2000. 
HENNIS, Wilhelm, Max Webers Fragestellung. Studien zur Biographie des Werks, Tübingen 1987. 
HERF, Jeffrey, Reactionary Modernism. Technology, Culture and Politics in Weimar and the Third Reich, 

Cambridge 1984. 
HERZ, Dietmar, Die politischen Religionen im Werk Eric Voegelins, in: Hans MAlER, »Totalitarismus« und 

»Politische Religionen«. Konzepte des Diktaturvergleichs, Bd. 1, Faderborn 1996, S. 191-209. 
HILDEBRAND, Klaus, Vom Reich zum Weltreich. Hitler, NSDAP und koloniale Frage 1919-1945, München 

1969. 
-, Von Erhard zur Großen Koalition 1963-1969. Mit einem einleitenden Essay von Kar! Dietrich BRACHER, 

Stuttgart 1984. 
-, Der provisorische Staat und das ewige Frankreich. Die deutsch-französischen Beziehungen 1963-1969, 

in: HZ 240 (1985), S. 283-311. 
-, Der deutsche Eigenweg. Über das Problem der Normalität in der modernen Geschichte Deutschlands 

und Europas, in: Manfred FuNKE u.a. (Hg.), Demokratie und Diktatur. Geist und Gestalt politischer 
Herrschaft in Deutschland und Europa. Festschrift für Kar! Dietrich Bracher, Düsseldorf 1987, S. 15-
34. 

-, Deutsche Außenpolitik 1933-1945. Kalkül oder Dogma?, Stuttgart 51990. 
-, Integration und Souveränität. Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 1949-1982, Bonn 

1991. 
-, Das Ungewisse des Zukünftigen. Die Bedeutung des »Hitler-Stalin-Pakts« für Beginn und Verlauf des 

Zweiten Weltkrieges 1939-1941. Eine Skizze, in: Kar! Dietrich BRACHER u.a. (Hg.), Staat und Parteien. 
Festschrift für Rudolf Morsey zum 65. Geburtstag, Berlin 1992, S. 727-743. 

-, Deutsche Außenpolitik 1871-1918, München 21994. 
-, Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hitler 1871-1945, Stuttgart 21996. 
-, Das Dritte Reich, München 62003. 

609 



-(Hg.), Zwischen Politik und Religion. Studien zur Entstehung, Existenz und Wirkung des Totalitarismus, 
München 2003. 

-, Willy Brandt, Charles de Gaulle und >>Ia grande Europe<<, in: HZ 279 (2004), S. 387-408. 
HILLGRUBER, Andreas, Hitlers Strategie. Politik und Kriegführung 1940-1941, Frankfurt a. M. 1965. 
-, Riezlers Theorie des kalkulierten Risikos und Bethmann Hollwegs politische Konzeption der Julikrise 

1914, in: HZ 202 (1966), S. 333-351. 
-, Bismarcks Außenpolitik, Freiburg i. Br. 1972. 
-, Endlich genug über Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg? Forschungsstand und Literatur, Düs-

seldorf 1982. 
-, Politische Geschichte in moderner Sicht, in: DERS., Die Zerstörung Europas. Beiträge zur Weltkriegsepo-

che 1914-1945, Berlin 1988, S. 13-31. 
-, Die Zerstörung Europas. Beiträge zur Weltkriegsepoche 1914-1945, Berlin 1988. 
HIRSH, Arthur, The French New Left. An Intellectual History from Sartre to Gorz, Boston 1981. 
HoBSBAWM, Eric, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, München 1995 (eng!. 

1994). . 
HÖFFE, Otfried, Aristoteles, München 21999. 
HövER, Ulrich, Joseph Goebbels. Ein nationaler Sozialist, Bonn 1992. 
HoFFMANN, Stanley, Rousseau on War and Peace, in: DERS., The State of War. Essays on the Theory and 

Practice of International Politics, London 1965, S. 54-87. 
-, Theory and International Relations, in: DERS., The State of War. Essays on the Theory and Practice of 

International Politics, London 1965, S. 3-21. 
HoLsT!, Kalevi J., Peace and War. Armed Forces and International Order 1648-1989, Cambridge 1991. 
HowARD, Michael, The Causes of War, in: DERS., The Causes of War and other Essays, Cambridge, Mass. 

21983, s. 7-22. 
HuNTINGTON, Samuel P., Conservatism as an Ideology, in: The American Political Science Review 51 (1957), 

s. 454-473. 
HüsER, Dietmar, Frankreichs »doppelte Deutschlandpolitik<<. Dynamik aus der Defensive- Planen, Ent

scheiden, Umsetzen in gesellschaftlichen und wirtschaftlichen, innen- und außenpolitischen Krisenzeiten 
1944-1950, Berlin 1996. 

HUTTNER, Markus, Totalitarismus und säkulare Religion. Zur Frühgeschichte totalitarismuskritischer 
Begriffs- und Theoriebildung in Großbritannien, Bonn 1999. 

JÄCKEL, Eberhard, Frankreich in Hitlers Europa. Die deutsche Frankreichpolitik im Zweiten Weltkrieg, 
Stuttgart 1966. 

-, Hitlers Weltanschauung. Entwurf einer Herrschaft. Erweiterte und überarbeitete Neuausgabe, Stuttgart 
41991. 

-, Das deutsche Jahrhundert. Eine historische Bilanz, Lizenzausgabe, Darmstadt 1996. 
}AEGER, Friedrich, RüsEN,Jörn, Geschichte des Historismus. Eine Einführung, München 1992. 
JÄGER, Lorenz, Adorno. Eine politische Biographie, München 2003. 
-, Gelehrter ohne Amt. Zum sechzigsten Geburtstag von Günter Maschke, in: F.A.Z., 16. Januar 2003. . 
JÄGER, Wolfgang, Die Innenpolitik der sozial-liberalen Koalition 1969-1974, in: Kar! Dietrich BRACHER, 

Wolfgang JÄGER, Werner LINK, Republik im Wandel 1969-1974. Die Ära Brandt, Stuttgart 1986, S. 13-
160. 

-, Die Innenpolitik der sozial-liberalen Koalition 1974-1982, in: DERS., Werner LINK, Republik im Wandel 
1974-1982. Die Ära Schmidt. Mit einem abschließenden Essay von Joachim C. FEsT, Stuttgart 1987, S. 7-
272. 

]AMES, Clive, Guest from the Future. Gapsand Glories in the Legacy of Isaiah Berlin, in: The Times Litera
ry Supplement, 3. September 2004. 

}ANSEN, Hans, Der Madagaskar-Plan. Die beabsichtigte Deportation der europäischen Juden nach Madagas-
kar, München 1997. 

]ARDIN, Andre, Alexis de Tocqueville. Leben und Werk, Lizenzausgabe, Darmstadt 1991 (frz. 1984). 
-, Histoire du liberalisme politique. De Ia crise de I' absolutisme a Ia constitution de 1875, Paris 1985. 
J EANNENEY, J ean-N oel, J UILLARD, J acques, » Le Monde<< de Beuve-Mery ou le metier d' Alceste, Paris 1979. 
]ESSE, Eckhard, Renaissance der Totalitarismuskonzeption? Zur Kontroverse um einen strittigen Begriff, in: 

NPL 28 (1983), S. 459-492. 
-, Die Totalitarismusforschung im Streit der Meinungen, in: DERS. (Hg.), Totalitarismus im 20. Jahrhun

dert. Eine Bilanz der internationalen Forschung, Bonn 21999. 
JoLL, James, The Origins of the First World War, London, New York 1984. 

610 



JouvENEL, Benrand de, Reine Theorie der Politik, Neuwied, Berlin 1967 (eng!. 1963). 
JuDT, Tony, Le marxisme et Ia gauehe fran~aise 1830-1981, Paris 1987 (eng!. 1986 ). 
KAAcK, Heino, Geschichte und Struktur des deutschen Parteiensystems, Opladen 1971. 
KAGAN, Donald, The Peace of Nicias and the Sicilian Expedition, Ithaca, London 1981. 
-, On the Origins of War and the Preservation of Peace, Taschenbuchausgabe, New York 1996. 
-, Our Interests and Our Honor, in: Commentary 103,4 (1997), S. 42-43. 
KAISER, David, Politics and War. European Conflict from Philip II to Hitler, Cambridge, Mass. 1990. 
KENNAN, George F., The Decline of Bismarck's European Order. Franco-Russian Relations, 1875-1890, 

Princeton 1979. 
KENNEDY, Paul M., The Rise of the Anglo-German Antagonism 1860-1914, London 1980. 
KESTING, Hanno, Geschichtsphilosophie und Weltbürgerkrieg. Deutungen der Geschichte von der Franzö-

sischen Revolution bis zum Ost-West-Konflikt, Heidelberg 1959. 
KIELMANSEGG, Peter Graf, Nach der Katastrophe. Eine Geschichte des geteilten Deutschland, Berlin 2000. 
KIMBALL, Warren F., The Juggler. Franklin Roosevelt as Wartime Statesman, Princeton 1991. 
KIRK, Russell, The Conservative Mind from Burke to Santayana, Chicago 1953. 
KISSINGER, Henry A., Die Vernunft der Nationen. Über das Wesen der Außenpolitik, Taschenbuchausgabe, 

Berlin 1996 (eng!. 1994). 
KLESSMANN, Christoph, Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955-1970, Bonn 21997. 
KLUXEN, Kurt, Geschichte Englands. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart 41991. 
KoLAKOWSKI, Leszek, Die Hauptströmungen des Marxismus. Entstehung- Entwicklung- Zerfall, 3 Bde., 

München 1977-1979 (poln. 1976-1978). 
KaLB, Eberhard, Die Weimarer Republik, München 31993. 
KöHNKE, Kar! Christian, Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus. Die deutsche Universitätsphilo

sophie zwischen Idealismus und Positivismus, Frankfurt a. M. 1986. 
KRAUSE, Tilman, Mit Frankreich gegen das deutsche Sonderbewußtsein. Friedrich Sieburgs Wege und 

Wandlungen in diesem Jahrhundert, Berlin 1993. 
KROLL, Frank-Lothar, Utopie als Ideologie. Geschichtsdenken und politisches Handeln im Dritten Reich, 

Faderborn 1998. 
KüsTERS, Hanns Jürgen, Die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Baden-Baden 1982. 
LACOUTURE, Jean, Andre Malraux. Une vie dans le siede, Paris 1973. 
-, De Gaulle, Bd. 3: Le souverain 1959-1970, Taschenbuchausgabe, Paris 1990. 
LANGGUTH, Gerd, Protestbewegung. Entwicklung- Niedergang- Renaissance. Die Neue Linke seit 1968, 

Köln 2 1984. 
-, Mythos '68. Die Gewaltphilosophie von Rudi Dutschke - Ursachen und Folgen der Studentenbewe

gung, München 2001. 
LAPPENKÜPER, Ulrich, Die deutsch-französischen Beziehungen 1949-1963. Von der »Erbfeindschaft<< zur 

»Entente elementaire<<, 2 Teilbände, München 2001. 
LEWIS, Paul H., Latin Fascist Elites. The Mussolini, Franco, and Salazar Regimes, Westport, London 2002. 
LEY, Michael, ScHOEPS, Julius H. (Hg.), Der Nationalsozialismus als politische Religion, Bodenheim b. 

Mainz 1997. 
LILL, Rudolf, Italienischer Faschismus und deutscher Nationalsozialismus, in: DERS., Heinrich 0BERREU

TER, Machtverfall und Machtergreifung. Aufstieg und Herrschaft des Nationalsozialismus, München 
1983, s. 169-186. 

LILLA, Mark, The Reckless Mind. Intellectuals in Politics, New York 2001. 
LINK, Werner, Außen- und Deutschlandpolitik in der Ära Brandt 1969-1974, in: Karl Dietrich BRACHER, 

Wolfgang ]ÄGER, Werner LINK, Republik im Wandel1969-1974. Die Ära Brandt, Stuttgart 1986, S. 161-
282. 

-, Außen- und Deutschlandpolitik in der Ära Schmidt 1974-1982, in: Wolfgang JÄGER, Werner LINK, Repu-
blik im Wandel1974-1982. Mit einem abschließenden Essay von Joachim C. FEsT, Stuttgart 1987. 

-, Zur internationalen Neuordnung- Merkmale und Perspektiven, in: ZfP 44 (1997), S. 258-277. 
LINSEL, Knut, Charles de Gaulle und Deutschland 1914-1969, Sigmaringen 1998 (Beihefte der Francia, 44). 
LINZ, JuanJosE, Una teoria del regimen autoritario. El caso de Espaiia, in: Stanley PAYNE (Hg.), Politica y 

sociedad en la Espaiia del siglo XX, Madrid 1978, S. 205-263. 
LOHSE, Eckart, Östliche Lockungen und westliche Zwänge. Paris und die deutsche Teilung 1949 bis 1955, 

München 1995. 
LOTH, Wilfried, Der Weg nach Europa. Geschichte der europäischen Integration 1939-1957, Göttingen 

21991. 

611 



-, Die Teilung der Welt. Geschichte des Kalten Krieges 1941-1955, erweiterte Neuausgabe, München 2000. 
LoTIES, Günther, » The State of the Art«. Stand und Perspektiven der »intellectual history«, in: Frank

LotharKROLL (Hg.), Neue Wege der Ideengeschichte. Festschrift für Kurt Kluxen zum 85. Geburtstag, 
Paderborn 1996, S. 27-45. 

LouBERE, Leo, Utopian Socialism. Its History since 1800, Cambridge, Mass. 1974. 
LowE, Peter, The Origins of the Korean War, London, N ew York 1986. 
LuCAS, Hans-Dieter, Europa vom Atlantik bis zum Ural? Europapolitik und Europadenken im Frankreich 

der Ära de Gaulle (1958-1969), Bann 1992. 
LuKES, Steven, Emile Durkheim. His Life and Work. A Historical and Critical Study, London 1973. 
LuKs, Leonid, Entstehung der kommunistischen Faschismustheorie. Die Auseinandersetzung der Komin

tern mit Faschismus und Nationalsozialismus 1921-1935, Stuttgart 1984. 
LYONS, Paul, New Left, New Right, and the Legacy of the Sixties, Philadelphia 1996. 
MAHONEY, Daniel J., Bertrand de Jouvenel. The Conservative Liberal and the Illusions of Modernity, Wil

mington, De. 2005. 
MAclNTYRE, Alasdair, Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart, Taschenbuchausgabe, 

Frankfurt a. M. 21997 (eng!. 1981). 
MAlER, Hans, Politische Religionen. Die totalitären Regime und das Christentum, Freiburg i. Br. 1995. 
-, (Hg.), »Totalitarismus« und »Politische Religionen«. Konzepte des Dikaturvergleichs, Bd. 1 und 3, 

Paderborn 1996 und 2003. 
-, Politische Religion- Staatsreligion- Zivilreligion- politische Theologie, in: DERS. (Hg.), Totalitarismus 

und Politische Religion. Konzepte des Diktaturvergleich, Bd. 3, Paderborn 2003, S. 217-221. 
MAlER, Hans, Michael ScHÄFER (Hg.), »Totalitarismus« und »Politische Religionen«. Konzepte des Dikta-

turvergleichs, Bd. 2, Paderborn 1997. 
MAILLARD, Pierre, De Gaulle et l'Europe. Entre Ia nation et Maastricht, Paris 1995. 
MALIA, Martin, Vollstreckter Wahn. Rußland 1917-1991, Taschenbuchausgabe, Berlin 1998 (eng!. 1994 ). 
MANDT, Hella, Das klassische Verständnis: Tyrannis und Despotie, in: Hans MAlER (Hg.),» Totalitarismus« 

und »Politische Religionen«. Konzepte des Diktaturvergleich, Bd. 3, Paderborn 2003, S. 29-106. 
MANENT, Pierre, Tocqueville et Ia nature de Ia democratie, Paris 1982. 
-, Histoire intellectuelle du liberalisme. Dix leo;ons, Taschenbuchausgabe, Paris 1997. 
MANSFIELD, Harvey C., Machiavelli's Virtue, Chicago 1996. 
MARCOWITZ, Reiner, Option für Paris? U nionsparteien, SPD und Charles de Gaulle 1958-1969, München 

1996. 
MARcus, John T., Neutralism and Nationalism in France. A Case Study, New York 1958. 
MARTENS, Stefan, Hermann Göring. »Erster Paladin des Führers« und »Zweiter Mann im Reich«, Fader

born 1985. 
MARTIN, Bernd, Zur Tauglichkeit eines übergreifenden Faschismus-Begriffs. Ein Vergleich zwischen Japan, 

Italien und Deutschland, in: VfZ 29 (1981), S. 48-73. 
MASER, Werner, Adolf Hitler. Legende, Mythos, Wirklichkeit, München 41972. 
MAYEUR, Jean-Marie, La vie politique sous Ia Troisieme Republique 1870-1940, Paris 1984. 
McGovERN, William Montgomery, The History of Fascist-Nazi Philosophy, London 1946. 
MEIMETH, Michael, Frankreichs Entspannungspolitik der 70er Jahre: Zwischen Status quo und friedlichem 

Wandel. Die Ära Georges Pompidou und Valery Giscard d'Estaing. Mit einem Nachwort von Werner 
LINK: Frankreichs Ostpolitik in den 80er Jahren, Baden-Baden 1990. 

MEINECKE, Friedrich, Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen, Wiesbaden 1946. 
MERSEBURGER, Peter, Willy Brandt 1913-1992. Visionär und Realist, Stuttgart 42002. 
MEY, Katrin, Übergreifende Ansätze: Leo Strauss und Hannah Arendt, in: Hans MAlER (Hg.), »Totalitaris

mus« und »Politische Religionen«. Konzepte des Diktaturvergleichs, Bd. 3, Paderborn 2003, S. 193-213. 
MrARD-DELACRorx, Helene, Questionallemande et nationalisme. Perceptions frano;aises d'une problemati

que allemande au debut des annees cinquante, Villeneuve d' Ascq 2004. 
MICHAELIS, Meir, Anmerkungen zum italienischen Totalitarismusbegriff. Zur Kritik der Thesen Hannah 

Arendts und Renzo De Felices, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliothe
ken 62 (1982), S. 270-302. 

MoHLER, Armin, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Ein Handbuch, Darmstadt 
31989. 

MoMMSEN, Hans, Nationalsozialismus, in: Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft. Eine verglei
chende Enzyklopädie, Bd. 4, Freiburg i. Br. 1971, S. 695-713. 

MoMMSEN, Wolfgang J., Max Weber und die deutsche Politik 1890-1920, Tübingen 21974. 

612 



MÖLLER, Horst, Europa zwischen den Weltkriegen, München 1998. 
MoRSEY, Rudolf, Die Bundesrepublik Deutschland. Entstehung und Entwicklung bis 1969, München 

42000. 
MüLLER, Jan-Werner, A Dangeraus Mind. Carl Schmitt in Post-War European Thought, New Haven 

2003. 
-, Präventivschlag. Ein Angriff auf Isaiah Berlin, in: F.A.Z., 13. Oktober 2004. 
MüLLER, Klaus-Jürgen, Kriegsausbruch 1939: Der Wille zum Krieg und die Krise des internationalen 

Systems, in: Bernd WEGNER (Hg.), Wie Kriege entstehen. Zum historischen Hintergrund von Staaten
konflikten, Paderborn 2000, S. 253-282. 

Herfried MÜNKLER, Über den Krieg. Stationen der Kriegsgeschichte im Spiegel ihrer theoretischen Reflexi
on, Weilerswist 2002. 

-, Machiavelli. Die Begründung des politischen Denkens der Neuzeit aus der Krise der Republik Florenz, 
Taschenbuchausgabe, Frankfurt a. M. 2004. 

-, Imperien. Die Logik der Weltherrschaft- vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten, Berlin 22005. 
NIPPERDEY, Thomas, Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat, München 51991. 
-, Deutsche Geschichte 1866-1918, Bd. II: Machtstaat vor der Demokratie, München 2 1993. 
NoACK, Paul, Carl Schmitt. Eine Biographie, Berlin 1993. 
NoLTE, Ernst, Der Faschismus in seiner Epoche. Action fran~,;aise- Italienischer Faschismus- Nationalso

zialismus, Taschenbuchausgabe, München, Zürich 61984. 
-, Geschichtsdenken im 20. Jahrhundert. Von Max Weber bis Hans Jonas, Berlin 21992. 
O'BRIEN, Conor Cruise, Edmund Burke. Prophet Agairrst the Tyranny of the Politics of Theory, in: 

Edmund BuRKE, Reflections on the Revolution in France, hg. von Frank M. TuRNER, New Haven 2003 
(erstmals 1790), S. 213-232. 

ÜLLIG, Hans Ludwig, Der Neukantianismus, Tübingen 1979. 
ÜsCHMANN, Kersten, Über Hendrik de Man. Marxismus, Plansozialismus und Kollaboration. Ein Grenz

gänger in der Zwischenkriegzeit, Diss. phil. Freiburg i. Br. 1987. 
PANGLE, Thomas, The Spirit of Modern Republicanism. The Moral Vision of the American Founders and 

the Philosophy of Locke, Chicago 1988. 
PARET, Peter, Clausewitz and the State. The Man, his Theories, and his Times, Princeton 1985 (erstmals 

1976). 
PAYNE, Stanley, Geschichte des Faschismus. Aufstieg und Fall einer europäischen Bewegung, München, 

Berlin 2001 (eng!. 1995). 
PERSON, James E., Jr., Russell Kirk. A Critical Biography of a Conservative Mind, Lauharn 1999. 
PETERSEN,Jens, Die Entstehung des Totalitarismusbegriffs in Italien, in: EckhardJESSE (Hg.), Totalitarismus 

im 20. Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalen Forschung, Bonn 21999. 
PIERCE, Roy, Contemporary French Political Thought, London 1966. 
PLESSNER, Helmuth, Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes, Stutt

gart 1959. 
PococK,John G. A., The Machiavellian Moment. Floremine Political Thought and the Adantic Republican 

Tradition. With a new afterward by the author, Taschenbuchausgabe, Princeton 22003 (erstmals 1975). 
PLOETZ, Michael, Wie die Sowjetunion den Kalten Krieg verlor. Von der Nachrüstung zum Mauerfall, Ber

lin 2000. 
PLOETZ, Michael, MüLLER, Hans-Peter, Ferngelenkte Friedensbewegung? DDR und UdSSR im Kampf 

gegen den NATO-Doppelbeschluss, Münster 2004. 
PosTER, Mark, Existential Marxism in Postwar France. From Sartre to Althusser, Princeton 1975. 
QuADRUPPANI, Serge, Les Infortunes de Ia verite. Mensonges, erreurs et reniements politiques chez !es intel

lectuels fran<,;ais de 1934 a nos jours, Paris 1981. 
RAciNE, Nicole, La revue Europe et I'AIIemagne, 1929-1936, in: Hans Manfred BocK, Reinhart MEYER

KALKUS, Michel TREBITSCH (Hg.), Entre Locarno et Vichy. Les relations culturelles franco-allemandes 
dans !es annees 1930, Bd. II, Paris 1993, S. 631-658. 

RAYNAUD, Philippe, Max Weber et !es dilemmes de Ia raison moderne, Paris 1987. 
REAU, Elisabeth du, Jean de Pange. Un intellectuel catholique devant l'idee du rapprocherneut franco-alle

mand, in: Hans Manfred BocK, Reinhart MEYER-KALKUS, Michel TREBITSCH, Entre Locarno et Vichy. 
Les relations culturelles franco-allemandes dans !es annees 1930, Bd. I, Paris 1993, S. 241-252. 

REBENTISCH, Dieter, Führerstaat und Verwaltung im Zweiten Weltkrieg. Verfassungsentwicklung und Ver
waltungspolitik 1939-1945, Stuttgart 1989. 

RECKER, Marie-Louise, Die Außenpolitik des Dritten Reiches, München 1990. 

613 



RE:MOND, Rene, Les Droites en France, Paris 1982. 
-, Notre siede. De 1918 a 1991. Nouvelle edition augmentee. Avec Ia collaboration de Jean-Fran~;ois SIRI

NELLI, Paris 1991 (Histoire de France, 6). 
RENOUVIN, Pierre, Les Origines immediates de Ia guerre, Paris 1925. 
DERS., L'Histoire contemporaine des relations internationales. Grientation de recherches, in: Revue histori-

que 211 (1954), S. 233-255. 
RESCH, Roben Paul, Althusser and the Renewal of Marxist Social Theory, Berkeley 1992. 
REVEL, Jean-Fran~;ois, Die totalitäre Versuchung, Frankfurt a. M. 1976 (frz. 1976). 
Rroux, Jean-Pierre, La France de Ia Quatrieme Republique, Bd. 1: L'ardeur et Ia necessite 1944-1952. Editi

onrevue et mise a jour, Paris 1980 (Nouvelle histoire de Ia France contemporaine, 15). 
-, La France de Ia Quatrieme Republique, Bd. 2: L' expansion et l'impuissance 1952-1958. Edition revue et 

mise a jour, Paris 1983 (Nouvelle Histoire de Ia France contemporaine, 16). 
RrssMANN, Michael, Hitlers Gott. Vorsehungsglaube und Sendungsbewußtsein des deutschen Diktators, 

Zürich 2001. 
RöDDER, Andreas, Stresemanns Erbe. Julius Curtius und die deutsche Außenpolitik 1929-1931, Paderborn 

1996. 
-, Die radikale Herausforderung. Die politische Kultur der englischen Konservativen zwischen ländlicher 

Tradition und industrieller Moderne (1846-1868), München 2002. 
-, Die Bundesrepublik Deutschland 1969-1990, München 2004. 
RoMANO, Joseph, James Burnham en France. L'import de Ia »Revolution manageriale« apres 1945, in: RFSP 

53 (2003), s. 257-275. 
RücKER, Katrin, Les gauches fran~;aise et allemande dans Ia »guerre froide<< des euromissiles et Ia course au 

pacifisme. Entre malentendus et >>Sonderweg<<, in: Revue d'histoire diplomatique 1 (2003), S. 35-62. 
SABIN, Philip A. G., Athens, the United States, and Democrarie >>Characteristics« in Foreign Policy, in: 

Richard Ned LEBOW, Barry S. STRAUSS (Hg.), Hegemonie Rivalry. From Thucydides to the Nuclear Age, 
Boulder 1991, S. 235-250. 

SAUTTER, Udo, Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, Stuttgart 41991. 
ScHIEDER, Theodor, Hermann Rauschnings >>Gespräche mit Hitler<< als Geschichtsquelle, Opladen 1972. 
ScHLAACK, Susanne, Walter Lippmann und Deutschland. Realpolitische Betrachtungen im 20. Jahrhundert, 

Frankfurt a. M. 2004. 
ScHLESINGER, Arthur M., Jr., The Vital Center. The Politics of Freedom. New introduction by the author, 

Taschenbuchausgabe, New York 1988 (erstmals 1949). 
ScHNUR, Roman, Revolution und Weltbürgerkrieg. Studien zur Ouverture nach 1789, Berlin 1983. 
ScHÖLLGEN, Gregor, Max Weber, München 1998. 
-, Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Lizenzausgabe, Bonn 1999. 
ScHORN-SCHÜTTE, Luise, Neue Geistesgeschichte, in: Joachim ErBACH, Günther LüTTES (Hg.), Kompass 

der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch, Göttingen 2002, S. 270-280. 
ScHRAMM, Wilhelm von, ... sprich vom Frieden, wenn du den Krieg willst. Die psychologischen Offensiven 

Hitlers gegen die Franzosen 1933 bis 1939. Ein Bericht, Mainz 1973. 
-, Clausewitz. Leben und Werk, Esslingen 1976. 
ScHROEDER, Paul W., Die Rolle der Vereinigten Staaten bei der Entfesselung des Zweiten Weltkrieges, in: 

Klaus HrLDEBRAND, Jürgen ScHMÄDEKE, Klaus ZERNACK (Hg.), 1939. An der Schwelle zum Weltkrieg. 
Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges und das internationale System, Berlin 1990, S. 215-219. 

-, The Transformation of European Politics 1763-1848, Oxford, N ew York 1994. 
ScHULZE, Hagen, Weimar. Deutschland 1917-1933, durchgesehene und auf den neuen Stand gebrachte Son

derausgabe, Berlin 1994. 
ScHWARTZ, Kar!, Leben des Generals Carl von Clausewitz und der Frau Marie von Clausewitz geb. Gräfin 

von Brühl. Mit Briefen, Aufsätzen, Tagebüchern und anderen Schriftstücken, 2 Bde., Berlin 1878. 
ScHWARZ, Hans-Peter, Die Ära Adenauer. Gründerjahre der Republik 1949-1957. Mit einem einleitenden 

Essay von Theodor EscHENBURG, Stuttgart 1981. 
-, Adenauer, Bd. 1: Der Aufstieg, Stuttgart 1986; Bd. 2: Der Staatsmann, Stuttgart 1991. 
SEITSCHEK, Hans Otto, Die Deutung des Totalitarismus als Religion, in: Hans MAlER (Hg.), >>Totalitaris

mus<< und >>Politische Religionen<<. Konzepte des Dikaturvergleichs, Bd. 3, Paderborn u.a. 2003, S. 129-
177. 

SERNIN, Andre, Alain. Un sage dans Ia cite (1868-1951), Paris 1985. 
SHACKLETON, Roben, Montesquieu. Une Biographie Critique, Grenoble 1976 (eng!. 1961 ). 
SHIRER, William L., The Rise and the Fall of the Third Reich. A History of Nazi Germany, London 1960. 

614 



SHKLAR, Judith, The Liberalism of Fear, in: Nancy RosENBLUM (Hg.), Liberalism and the Moral Life, Cam
bridge, Mass. 1989, S. 21-38. 

SieK, Klaus-Peter, Alfred Fabre-Luce et Ia crise du liberalisme dans l'entre-deux-guerres, in: Commentaire 
12 (1989), s. 551-562. 

SIEMONS, Mark, Berliner Comeback, in: F.A.Z., 17. Juli 2003. 
SIMONIAN, Haig, The Privileged Partnership. Franco-German Relations in the European Community 1969-

1984, Oxford 1985. 
SIRINELLI, Jean-Fran.;ois, Generation intellectuelle. Khagneux et Normaliens dans l'entre-deux-guerres, 

Taschenbuchausgabe, Paris 1994. 
SKINNER, Quentin, The Foundations of Modern Political Thought, 2 Bde., Cambridge 1978. 
SONNABEND, Gaby, Pierre Vienot (1897-1944). Ein Intellektueller in der Politik, München 2005 (Pariser 

Historische Studien, 69). 
SoNTHEIMER, Kurt, Die politische Kutur der Weimarer Republik, in: Kar! Dietrich BRACHER, Manfred 

FUNKE, Hans-Adolf }ACOBSEN (Hg.), Die Weimarer Republik 1918-1933. Politik- Wirtschaft- Gesell
schaft, Bonn 21988, S. 454-464. 

SouTou, Georges-Henri, L' alliance incertaine. Les rapports politico-strategiques franco-allemands 1954-
1996, Paris 1996. 

-, La guerre de Cinquante Ans. Les relations Est-Ouest 194 3-1990, Paris 2001. 
STARK, Joachim, Brigitte Gess. Liberales Denken und intellektuelles Engagement, in: ZfP 37 (1990), S. 430-

432. 
STEININGER, Rolf, Eine Chance zur Wiedervereinigung? Darstellung und Dokumentation auf der Grundage 

unveröffentlichter britischer und amerikanischer Akten, Bonn 1985. 
-, Eine vertane Chance. Die Stalin-Note vom 10. März 1952 und die Wiedervereinigung, Berlin 1985. 
STERN, Fritz, Kulturpessimismus als politische Gefahr. Eine Analyse nationaler Ideologie in Deutschland, 

Taschenbuchausgabe, München 1986 (eng!. 1961 ). 
-, Die zweite Chance? Deutschland am Anfang und am Ende des Jahrhunderts, in: DERS., Verspielte Größe. 

Essays zur deutschen Geschichte, München 1996, S. 11-37. 
STERNHELL, Zeev, Ni Droite ni Gauche. L'ideologie fasciste en France, Paris 1983. 
STÖKL, Günther, Russische Geschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart 51990. 
STÖVER, Bernd, Der Kalte Krieg, München 2003. 
STRAUSS, Leo, Die Religionskritik Spinozas und zugehörige Schriften, hg. von Heinrich MEIER, Stuttgart, 

Weimar 1996 (Leo Straus, Gesammelte Schriften, 1; erstmals 1930). 
-, Hobbes' politische Wissenschaft und zugehörige Schriften - Briefe, hg. von Heinrich MEIER, Stuttgart, 

Weimar 2001 (Leo Strauss, Gesammelte Schriften, 3; erstmals 1965; eng!. 1936). 
-, What Is Political Philosophy? And other studies, Chicago, Lo .. don 1988 (erstmals 1959). 
STRAuss CLAY, J enny, Leo Strauss, defenseur de Ia democratie liberale, in: Commentaire 26 (2003 ), S. 696f. 
STUECK, William, The Korean War. An International History, Princeton 1995. 
TANGUAY, Daniel, Leo Strauss. Unebiographie intellectuelle, Paris 2003. 
TAYLOR, A. J. P., The Origins of the Second World War, London 1961. 
THAMER, Hans-Ulrich, Verführung und Gewalt. Deutschland 1933-1945, durchgesehene und auf den neuen 

Stand gebrachte Sonderausgabe, Berlin 1994. 
THOMPSON, Kenneth W., Masters of International Thought. Major Twentieth-Century Theorists and the 

World Crisis, Baton Rouge, London 1980. 
TuRNER, Frank M., Edmund Burke: The Political Actor Thinking, in: Edmund BuRKE, Reflections on the 

Revolution in France, hg. von Frank M. TuRNER, New Haven 2003 (erstmals 1790), S. XI-XLIII. 
TuRNER, Henry A., Faschismus und Anti-Modernismus, in: DERS., Faschismus und Kapitalismus in 

Deutschland. Studien zum Verhältnis zwischen Nationalsozialismus und Wirtschaft, Göttingen 21980, 
S. 157-182. 

VA"issE, Maurice, Securite d'abord. La politique fran<;aise en matiere de desarmement. 9 decembre 1930-17 
·avril1934, Paris 1981. 

-, Der Pazifismus und die Sicherheit Frankreichs, in: VfZ 33 (1985), S. 590-616. 
-, La grandeur. Politique etrangere du general de Gaulle 1958-1969, Paris 1998. 
VALADE, Bernard, Pareto. La naissancc d'une autre sociologie, Paris 1990. 
VAN LAAK, Dirk, Gespräche in der Sicherheit des Schweigens. Carl Schmitt in der politischen Geistesge

schichte der frühen Bundesrepublik, Berlin 1993. 
VERMEIL, Edmond, L' Allemagne contemporaine, sociale, politique et culturelle, 1890-1950, 2 Bde., Paris 

1953 und 1954. 

615 



VoGT, Martin, Parteien in der Weimarer Republik, in: Kar! Dietrich BRACHER, Manfred FuNKE, Hans-Adolf 
]ACOBSEN (Hg.), Die Weimarer Republik 1918-1933. Politik- Wirtschaft- Gesellschaft, Bonn 21988, 
s. 134-157. 

VoNDUNG, Klaus, »Gläubigkeit« im Nationalsozialismus, in: Hans MAIER, Michael ScHÄFER (Hg.), »Tota
litarismus« und »Politische Religionen«. Konzepte des Diktaturvergleichs, Bd. 2, Paderborn 1997, S. 15-
28. 

Vorwort zur deutschen Ausgabe in: Kar! MARX, Friedrich ENGELS, Werke, hg. vom Institut für Marxismus-
Leninismus beim ZK der KPdSU, Bd. 1, Berlin (Ost) 21957, S. IX-XXXI. 

WALTZ, Kenneth N., Theory of International Politics, Reading, Mass. u.a. 1979. 
-, Realist Thought and Neorealist Theory, in: Journal of International Affairs 44 (1990), S. 21-37. 
WEBER, Marianne, Max Weber. Ein Lebensbild, Heidelberg 1950. 
WEINBERG, Gerhard L., The Foreign Policy of Hitler's Germany, Bd. I: Diplomatie Revolution in Europe 

1933-1936, Chicago 1970; Bd. Il: Starring World War II 1937-1939, Chicago 1980. 
-, A World at Arms. A Global History of World War Il, Cambridge 1994. 
WEISENFELD, Ernst, Geschichte Frankreichs seit 1945. Von de Gaulle bis zur Gegenwart, München 31997. 
WETTIG, Gerhard, Die Deutschland-Note vom 10. März 1952 auf der Basis diplomatischer Akten des russi-

schen Außenministeriums, in: Deutschland-Archiv 26 (1993 ), S. 786-805. 
-, Stalin and German Reunification. Archival Evidence on Soviet Foreign Policy in Spring 1952, in: The 

Historical Journal37 (1994 ), S. 411-419. 
WHITFIELD, Stephen]., Into the Dark. Hannah Arendt and Totalitarianism, Philadelphia 1980. 
WIEGREFE, Klaus, Das Zerwürfnis. Helmut Schmidt, Jimmy Carter und die Krise der deutsch-amerikani

schen Beziehungen, Berlin 2005. 
WrGGERSHAUS, Rolf, Die Frankfurter Schule. Geschichte. Theoretische Entwicklung. Politische Bedeutung, 

München, Wien 21987. 
WrNKLER, Heinrich August, Der Weg in die Katastrophe. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer 

Republik 1930 bis 1933, Berlin, Bonn 1987. 
-, Weimar 1918-1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie, München 1993. 
-, Der lange Weg nach Westen, Bd. I: Deutsche Geschichte 1806-1933, Sonderausgabe, Bonn 2002; Bd. Il: 

Deutsche Geschichte 1933-1990, Lizenzausgabe, Bonn 2004. 
-, Adenauerund der deutsche Sonderweg, in: Anselm DoERING-MANTEUFFEL, Hans-Peter ScHWARZ (Hg.), 

Adenauerund die deutsche Geschichte, Bonn 2001, S. 10-18. 
WrNOCK, Michel, Le siede des intellectuels. Nouvelle edition revue et augmentee, Paris 1999. 
WrTTKAu, Annette, Historismus. Zur Geschichte des Begriffs und des Problems, Göttingen 1992. 
YAcK, Bernard (Hg.), Liberalism without Illusions. Essays on Liberal Theory and the Political Vision of 

Judith N. Shklar, Chicago, London 1996. 
YouNG-BRUEHL, Elisabeth, Hannah Arendt. For Love of the World, New Haven, London 1982. 
ZEHNPFENNIG, Barbara, Hitlers Mein Kampf Eine Interpretation, München 2000. 
ZrEBURA, Gilbert, Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1945. Mythen und Realitäten, überarbeitete 

und aktualisierte Ausgabe, Stuttgart 1997. 
ZIMMER, Roben, Edmund Burke zur Einführung, Harnburg 1995. 
Zubok, Vladislav, Constantine PLESHAKOV, Inside the Kremlin's Cold War. From Stalin to Khrushchev, 

Cambridge, Mass. 1996. 

616 



PERSONENREGISTER 

Nicht aufgenommen wurde der Name »Raymond Aron«. 
Hochgestellte Zahlen nach den Seitenangaben verweisen auf Nennungen in den Anmerkungen 

Abetz, Otto 247213 

Acheson, Dean 482f. 
Adenauer, Konrad 396347, 478, 482+1"'1., 488203• 2o\ 

489'09, 497, 5oo+29'r·, 504"\ 505f., 509, 511 +378, 

512, 515, 517f., 526f., 529, 
Adorno, Theodor W. 357, 416+463 , 41 7+466f·, 455257 

Alain, Pseudonym für Emile Chartier 30+19• 21 • 23 , 

31 23 , 3Sf., 4575, 46, 50, 64208 , 65, 86122, 88, 89137, 

22876 , 402+381 , 561 
Alexander III., genannt »Alexander der Große«, 

König von Makedonien 253 
Althusser, Louis 413+441 ' 443 

Aly, Götz 21919, 25822 

Anderson, Brian C. 14f., 70, 81, 565 
Angell, Norman 21916,298 
Arendt, Hannah 71, 125222 , 126222, 162+445, 

377+220f., 378f.+233 , 381 
Ariovist 174 
Aristoteles 15, 68, 156, 162+450, 201f.+224, 203, 275, 

341,3447,360122 

Aron, Gustave 28, 3607 

Bahr, Egon 529+500, 530+51 \ 533f. 
Bainville, Jacques 222+39, 232+ 109• 115 , 460+19, 461'2 

Baldwin, Hanson W. 444+179, 445 1791· 

Baruch, Bernard M. 46548 

Basch, Victor 157'16 

Baverez, Nicolas 1}+16, 486 
Beauvoir, Sirnone de 44 
Benda, Julien 33f.+55 , 35, 4888 

Benjamin, Walter 415452 

Benoist, Alain de 
Berija, Lawrentij Pawlowitsch 493240 

Berlin, Isaiah 305, 560 
Berman, Paul 560 
Bernanos, Georges 185, 189+148, 196,199 
Bernstein, Eduard 194 +!72 
Bertaux, Pierre 36f.+7, 42, 4356, 44, 47, 54 134, 68, 

82+9', 125122,410422 

Besanc;on, Alain 18097, 374, 405393 

Bethmann Hollweg, Theobald von 422+24 

Beyme, Klaus von 407f.+412, 409+421 , 410+422• 424 

Birrenbach, Kurt 456261 

Bismarck-Schönhausen, Otto Fürst von 58, 59174, 

73,221-223,226, 297, 387, 432, 434f.+112f, 45915 

Blaum, Kurt 246210 

Blomberg, Werner von 206249 

Bloom, Allan 87, 565 
Blum, Leon 62+198, 144, 145341 ,460,554 
Böckenförde, Ernst-Wolfgang 450 

Bonaparte, Louis-Napoleons. Napoleon III. 
Bonaparte, Napoleons. Napoleon I. 
Bormann, Martin 382255 

Bosshart, David 12 
Bougie, Celestin 3669, 40 
Boulanger, Georges Ernest 100, 324 
Bracher, Kar! Dietrich 60180• 184, 28648, 359 
Brandt, Willy 527+4ssr., 528+499, 529-531 +525, 

532+529f., 533f., 535548 , 539, 553f. 
Breschnew, Leonid Iljitsch 302150, 376+214, 37923', 

385282 ' 532-534 
Briand, Aristide 32, 47 
Brinon, Fernand de 238 148 

Brüning, Heinrich 60+179• 18', 63, 66, 206, 359 
Brunschvicg, Leon 18, 29+16, 3017, 35--40,64, 146 
Brutus, Lucius Junius 107+120 

Brzezinski, Zbigniew 541 578 

Bullock, Alan 235 131 

Bundy, McGeorge 513 
Burckhardt, Jacob 83102 

Burke, Edmund 275, 287+50, 290, 293, 390+305, 

391, 395, 405+395, 406, 54Sf., 568 
Burleigh, Michael 114 
Burnham, James 9427, 25Sf.+4• 6, 257+13, 260, 263 
Butterfield, Herbert 273 107 

Caesar, Gaius Julius 174 
Canguilhem, Georges 3021, 65 
Carmichael, Joel 385284 

Carstens, Kar! 514395 

Carter, Jimmy 537, 540+572• 576, 541 576• 578, 542, 544, 
552, 

Castex, Raoul 428 
Castro, Fidel 404390, 455 
Cato d. Ä, Marcus Porcius 440 
Cavaignac, Eugene 20Sf. 
Ceau~escu, Nicolae 526483 

Celine, Louis-Ferdinand, Pseudonym für Louis-
F erdinand Destauche 150371 

Challaye, Felicien 65+217 

Chamberlain, Arthur Neville 22775, 23096 

Chruschtschow, Nikita Sergejewitsch 493'40, 

498+284 , so3-S07+35', sos+366 

Churchill, Sir Winston 252, 383, 434105, 447+196, 

462+2', 560 
Cicero, Marcus Tullius 97'5 

Clausewitz, Carl von 16, 20+47 , 21 52 , 24, 233123, 

236, 237141 , 280f.+', 282+ 11 • 13 , 283f.+34, 284f.+42, 

286-288+57, 289+58 ' 290+62 , 291 +6S, 70• ?2-?4, 292+?5, 79f., 

82, 293+82f., 294+89 , 295+99• 103, 296+105, 297+117, 

617 



298f.+135, 300+l36l., 140, 30lf., 304, 342f., 391, 42868, 
439.142, 440, 443 173, 445179f·, 447f.+205f·, 449f., 
452+241, 453-455.255, 569 

Clemenceau, Georges ss•142 
Cohn-Bendit, Daniel 408412, 409421 
Collatinus, Lucius Tarquinius 107120 

Colquhoun, Robert 13+16 
Comte, Auguste 69, 79, 133•269, 182+106, 194170, 

306,314233,342 
Condorcet, Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Cari

tat, marquis de 194170 
Constant, Benjamin ss•14<, 160•137, 161, 163, 277, 

293, 305, 546+607 
Conze, Werner 60180· 18', 359 
Coudenhove-Kalergi, Richard Graf 31 
Cromwell, Oliver 290 
Curtius, Julius 51 110 
Dahrendorf, Ralf 563+5 

Dante Alighieri 9427, 9745 

Darlan, Fran~ois 247213 

De Gasperi, Alcide 527 
De Man, Hendrik 41+39·41, 42{.+50·52·5', 54, 61,7653, 

7753, 128f., 140, 255+1 
Deat, Marcel 255+1 
Dehn!, Michel 527 
Decter, Midge 538+563 
Dehio, Ludwig 241, 
Delaisi, Francis 32•35, 33 
Delbrück, Hans 281, 28211 
Delmas, Andre 22982 

Demostheues 238f.+154 
Descartes, Rene 36, 17992 
Deutscher, lsaac 378225 

Dilthey, Wilhelm 70•10, 796\ 8075, 83+102 
Dirks, Walter 393332 

Dostojewskij, Fjodor Michailowitsch 178 
Drieu La Rochelle, Pierre 150371 

Durkheim, Emile 3669, 44•6•f., 45, 69, 126•230, 
186127, 192166, 341417, 342 

Eisenhower, Dwight D. 503, SOS 
Ellis, Henry Havelock 402+381 
Engels, Friedrich 2459, 122,319 
Erdmann Kar! Dietrich 344 
Erhard, Ludwig 509, 514395, 515+402, 517f., 521f. 
Fabre-Luce, Alfred 18, 4998, 145•34<, 146349, 147, 

154, 29282, 422.27 

Faye, Jean-Pierre 355 
Feder, Gottfried 227 
Fernandez, Rarnon 47f.+87\ 50 
Ferrero, Guglielmo 22879 

Ferry, Luc 342 
Fessard, Gaston 154 
Fest, Joachim C. 383, 386, 448205 
Fichte,Johann Gottlieb 40,329330 
Fischer, Fritz 421+21, 42225,429 
Fischer-Bermann, Familie 125222 
Foerster, Friedrich Wilhelm 222 

618 

Forsthoff, Ernst 450 
Franeo Bahamonde, Francisco 344, 365, 365153· 

158, 366.158f·, 368f., 371 189 

Freud, Sigmund 40,412 
Freund, Julien 342, 450+222, 4St+232, 453•245, 

454+250, 455254 
Friedrich Wilhelm IIL, König von Preußen 293 
Friedrich, CarlJoachim 119188, 370+185 

Furet, Fran~ois 11 
Gaddis, John Lewis 46866 
Gaulle, Charles de 59174, 164, 23815\ 324, 340409, 

361 +l31, 362132, 401 372, 409421 , 433f., 4471%, 461 +22, 

463, 474109, 486.191 , so4•34<, sos, sor3", so9f.+371f., 

374, 51!+378, 512-514.395f·, 515.410, 516-518.431 , 
519.440, s2o•«<, s21•458, S23f.+467· 470, s2s-s2r486· 
489, 530, 542588, 570 

Genet, Jean 415454 

Gentz, Friedrich von 288•53, 290•64 

Gess, Brigitte 1521 
Gide, Andre 47, 4887 

Giscard d'Estaing, Valery 374207, 401 372, 539•568, 
540576, 541, 542"', s43•5BBf., 591 , 544•595, sst+646, 
552, 553655• 657 

Glucksmann, Andre 29383 

Gneisenau, August Graf Neidhardt von 291 74 
Goebbels, Joseph 220, 224, 249+229f·, 382255, 405, 

462,46224 

Goethe, Johann Wolfgang von 244, 466, 5638 
Göring, Hermann 26030, 36r165 
Grasset, Bernard 66 +227 
Grimm, Friedrich 246210 

Gromyko, Andrej Andrejewitsch 505, 529500 
Grotewohl, Otto 488•203 
Guehenno, Jean 4675 

Guevara de la Serna, Ernesto, genannt »Che Gue-
vara« 404 

Guizot, Fran~ois 55.144, 110140, 388299, 397 
Gurian, Waldemar sr157, 453242 
Habermas, Jürgen 405, 416•463 
Haffner, Sebastian 383•269, 384•280, 385+28\ 395339, 

562 
Hahlweg, Werner 18, 280\ 28856, 29280, 299135, 

300137 

Halder, Franz 147356 
Halevy, Elie 115, llr178, 118.179· 181, 119•184· 188, 

120.192, 121-124, 128, 131, 136, 145+347, 147, 149, 
152, 157, 177, 218+15, 255, 262, 302, 315, 340, 
375210,377218,437,564,56518,569 

Hannibal 244, 253 
Harrington, Michael 538561 
Haushofer, Karl 244 
Hayek, Friedrich August von 263, 304f., 398•360, 

39936\ 564 +9 
Hege!, Georg Wilhelm Friedrich 40, 70•11 , 71 11 , 

7547, 8r132, 223.44, 293•", 297, 30lf. 
Heidegger, Martin 43, 71, 7218, 162445, 379233 , 

415 



Hepp, Robert 295.101· 103, 2961041·, 297+113· 117, 298, 
439-443.173, 444.175, 446-449+214, 451, 453-
455+255, 456+261 

Herf, J effrey 168 
Hermens, Ferdinand A. 350•48 

Herriot, Edouard 58, 62f.+206, 
Hier!, Konstantin 22774,234,239 
Hieran IL, König von Syrakus 42647 

Hillgruber, Andreas 242,422 
Hindenburg, Paul von 59+175, 60, 107, 206249, 

360f. 
Hitler, Adolf 20, 52, 54+136, 56f., 59-61, 64, 66, 

68f.+2, 92, 101, 10279, 103, 105-109•132, 111f.+152, 
115f., 122, 125+222, 126-128, 131f., 138f., 
141f.+316f·, 143, 146f.+356f·, 149-151+380, 155, 163, 
166, 169-17!+3", 172+44, 173•49· 53, 174, 176f.+80, 
178, 184, 186, 187136, 188137• 140, 189+148, 190, 
193168, 195, 197, 199f., 20J+23<, 204+234, 205f.+2481·, 
209, 210274, 211, 214, 216, 217\ 219+19, 220f.+28, 
222-224, 226f.+75, 228f., 23096, 233f.+"0, 235+131-
m., 236+140, 23?+1401., 238148, 239+159, 24of,+175\ 
242•181 , 24J+185, 244f.+208, 246•209, 247215, 250+235, 
251, 25J+258• 260, 254+263, 255, 25822, 267-269, 
276.122, 28648, 292f., 298f., 324, 333, 334373, 

338f.+407, 34733, 350, 359, 361-363.1411·, 364-
366+161, 367+163, 167,368, 372200, 373, 375f_+215, 3772", 
379-381.249, 382+255, 383.269, 384f.+282-285 , 386.28", 
387, 404389, 413, 418f., 432, 434f.+117, 436+119· 121, 
438-442.167, 443-447+196· 203, 448+2051., 451, 454, 
45915, 462.30, 466, 46970• 73 , 47080, 479, 555, 560, 
562f., 56417, 56520, 568 

Hobbes, Thomas 141315, 183+109,272+101,273105· 107, 
274, 300139, 334, 452, 561 

Hoffmann, Stanley 538561 

Honecker, Erich 556681 

Horkheimer, Max 35?+103, 417466 

Hugo, Victor 99 
Hume, David 425f.+47, 42970 

Huntington, Samuel P. 399f. 
Husserl, Edmund 43•56 

Hyppolite, Jean 450222 
James, Clive 560 
Jaruzelski, Wojciech 556+681 

Jaures, Jean 55 
Jesus Christus 136, 160, 328, 337 
Jobert, Michel 534539 

Jouvenel, Bertrand de 118,406 
Judt, Tony 11,410421 

Kagan, Donald 42864 

Kallikles 326 
Kant, Immanuel 15, 2916, 35, 39f., 87f., 223, 252, 

273f., 301 +145, 328f. 
Karamasow, Iwan 178f. 
Kennan, George F. 46759, 46868 

Kennedy, John F. 505-508, 513,516, 538561 

Keynes, John Maynard 22239, 232 
Khomeini, Ruhallah Musawi 5614 

Kiesinger, Kurt Georg 525 
Kirk, Russell 398•357, 399 
Kirkpatrick, Jeane 538 
Kissinger, Henry A. 536+553, 537 
Klages, Ludwig 17456 

Klett, Michael 456261 
Kojeve, Alexandre 126222, 357, 346+118 

Kossygin, Alexej Nikolajewitsch 533 
Koyn,;, Alexandre 357 
Kristol, Irving 537f.561 

La Rocque, Fran~ois de 143, 144335 

Labarthe, Andre 164, 236 
Laberthonniere, Lucien 179•92 

Lasky, Melvin J. 383, 
Launay, Stephen 14 
Lava!, Pierre 51 109 

Le Bon, Gustave 139312, 171+35, 189 
Lefranc, Georges 32 
Lenin, Wladimir Iljitsch 105, 148.359, 197, 217, 

236140, 313, 316, 318, 320.267, 321, 339407, 37621\ 
3 79235, 440, 49828\ 562 

Liddeli Hart, Sir Basil Henry 284•3<, 296 
Lilla, Mark 11 
Linz, Juan Jose 366159 

Lippmann, Walter 46548, 507+358, 515, 524f. 
Louis-Philippe, König der Franzosen 10279 

Löwenthal, Richard 17 
Ludendorff, Erich 103, 186•127, 233, 236, 282, 

284, 338403, 439, 443, 448 
Ludwig XIV., König von Frankreich 293 84 

Luise, Königin von Preußen 56150 

Lukacs, Georg 413 
Machiavelli, Niecola 1519, 59174, 68, 91-94•27, 

95f.+37, 97, 102f., 107+120, 114, 13?+29\ 151, 
157f.+4"0, 162+450, 163, 170, 178, 186128, 245, 274, 
320268, 329330, 333, 548, 56416, 567 

Maclntyre, Alasdair 548628 

Mackinder, Sir Halford John 242f.+186, 244, 458, 
466,468 

Macmillan, Harold 504m6, 505, 511f. 
Mahoney, Danie!J. 14f., 85, 161,275,565 
Maier, Hans 4354, 139 
Malenkow, Georgi Maximilianowitsch 493240 
Malis, Christian 16 
Malraux, Andre 121, 122202, 144, 510372, 518•431 

Manent, Pierre 15.20, 82, 88, 453242, 565 
Mann, Golo 18, 68, 452239, 455f. 
Mann, Thomas 68235 

Mannheim, Kar! 83•10<, 84, 207+25\ 356,406,413 
MansfieldJr., Harvey C. 162 
Mantoux, Etienne 163 
Mao Tse-tung 404•390, 414f. 
Marcuse, Herbert 357, 413f.+4461·· 449 415+4521·, 

416 +457, 417+466 

Marie Antoinette, Königin von Frankreich 395 
Maritain, Jacques 157-159, 27!+92, 273105,434 
Martin du Gard, Roger 155399 

619 



Marx, Kar! 16, 19, 2047, 24•59, 40+3', 42f., 55139, 

7653, 77+53· 55, 9856, 99.60, 122, 136, 148359, 161 443, 
179, 193, 224, 280, 282, 302+!47, 150, 303•152, 306-
308+185, 188, 190, 309+191, 310+203, 205, 311-31)+225, 

314-317+250, 318f.+259, 320+267, 32!+273• 275, 322, 
339, 341-343, 357, 389, 398, 404, 408, 412f.+440, 
415f., 442, 569+38 

Maschke, Günter 455+255·257, 456+261 

Mathe, Jean 22982 

Mauriac, Claude 474109 
Maurras, Charles 21 0+277, 460+ 19 

McCloy,John 482168f 

McNamara, Robert S. 512•381 

Meinecke, Friedrich 57, 82, 8)1°0· 102 

Merleau-Ponty, Maurice 444175 

Mesure, Sylvie 14, 88 133, 565 
Meyer, Eduard 7223 , 73+29 

Michelet, Jules 99, 171 36 

Michelet, Kar! Ludwig 3016 

Michels, Robert 9427 

Milch, Erhard 260•30 

Mill, J ohn Stuart 390 
Mises, Ludwig von 399361 

Missika, Jean-Louis 3925, 82 
Mitterrand, Fran'<ois 546608, 553+657, 554•659-661, 

65668\ 558 
Mohler, Armin 449 
Mallet, Guy 554 
Molotow, Wjatscheslaw Michajlowitsch 493'40, 

496267 

Moltke d. Ä., Helmuth Graf von 445+185 

Mommsen, Wolfgang J. 338403 

Monnerot,Jules 17887,181 99,46869 

Mannet, Jean 483, 486, 495190 

Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron 
de La Brede et de 254+265, 287f., 297, 300+ 139, 

301+145, 302, 34J+418, 342, 344+7, 346+21, 358,369, 
377f., 388299, 395341, 56730, 569f. 

Montherlant, Henry de 16922 

Morgenthau, Hans J. 272-274+110, 275120f. 

Mosca, Gaetano 9427, 139312 

Müller, Jan-Werner 452 
Mussolini, Benito 56, 92, 9429, 9529, 112152, 116, 

122, 125222, 150, 175.70, 199,206248,22775, 36s+153, 
366f.+167, 368, 371 

Napoleon I., Kaiser der Franzosen 60,254, 287f., 
290, 292·75· 82 , 293+82, 8\ 29489, 29599, 47713\ 480150, 
549634, 5638, 

Napoleon III., Kaiser der Franzosen 100, 112152, 

205+246, 206+247f., 209265, 304+160, 339407, 

Neumann, Franz 257 
Niebuhr, Barthold Georg 82+98 

Niebuhr, Reinhold 163, 270f., 275120 

Niekisch, Ernst 355 
Nietzsche, Friedrich 40, 81, 166f.+8• 10, 168+16f., 

169+17!·, 170•25 , 171,327317,333,334373 

Nikias 432f.+98 

620 

Nitze, Paul 538 
Nixon, Richard M. 528 
Nizan, Paul-Yves 37 
N olte, Ernst 3 77218 

Oakeshott, Michael 88, 565 
Ödipus 383 
Ormesson, Wladimir d' 47, 460 
Ortegay Gasset, Jose 53, 175 
Paganon, Joseph 63+206, 82 
Papen, Franz von 61, 63,691, 106 
Paret, Peter 297 
Pareto, Vilfredo 91,9315, 94•25·27·29, 95+291·, 96+36·44, 

97+44f, 98f.+59f, 102-104+104, 105, 107f., 114, 123f., 
132f.+270, 134f.+280, 136f.+292, 138+30', 139•312, 
140+3131·, 152f.+390, 163451 , !70+25, 17456, 17570, 178, 
18097, 192166, 256+6, 267,320.268,341 417,342,345, 
398,545 

Paulhan,Jean 18,145 
Peguy, Charles 192+164 

Perikles 432 
Phidias 329 
Philipp II., König von Makedonien 237-239•156, 

240 
Pieck, Wilhelm 488 
Pinay, Antoine 502+313 

Platon 201, 208, 3447, 407'06, 411 
Pleistoanax, König von Sparta 432 
Pleven, Rene 483 
Plutarch 9745 

Pocock,John G. A. 162450 

Podhoretz, Norman 537561, 538 
Poincare, Raymond 422•27 

Poliakov, Leon 382255 

Pollack, Friedrich 357 
Polybias 42647 

Pompidou, Georges 401 372, 532530, 534539, 539 
Popper, Sir Kar! Raimund 18, 405395, 416+463, 

417+464,467, 418 
Prevost-Paradol, Lucien Anatole 549+634 

Ranke, Leopold von 82+98, 83100 

Rapoport, Anatol 285f., 28646 

Rauschning, Hermann 117+177, 14031\ 147356, 
166+2, 174, 186127,366 

Rawls, J ohn 563 
Raynaud, Philippe 405, 565+21 

Reagan, Ronald 537, 552+651 r., 557 
Renan, Ernest 444+177, 458•8, 472, 505•339 

Renaut, Alain 89137 

Renouvin, Pierre 4998, 7541 

Reynaud, Paul 51 109, 238•15', 23915', 560 
Ricardo, David 319 
Richelieu, Armand-Jean du Plessis, cardinal et duc 

de 246,434 
Rickert, Heinrich 43, 83 
Riezler, Kurt 422 
Roosevelt, Franklin D. 230, 383, 442, 444f.+181 · 18', 

447, 454, 473103 



Rosenberg, Alfred 461 
Rosinski, Herben 281 +10, 451 
Rousseau, Je an-J acques 9210, 13830', 186128, 272+101 , 

273 105,395341 ,414,427 
Rovan,Joseph 13,451 225 

Rusk, Dean 508306 

Russell, Bertrand 65, 298 
Sacharow, Andrei Dmitrijewitsch 318257 

Saint-Simon, Claude-Henri de Rouvroy, comte 
de 314233 

Salazar, Antonio de Oliveira 364f.+153, 368f., 
371 189 

Sartre, Jean-Paul 11, 13 16, 29+1', 37, 44+59, 298121 , 
403382 

Scharnhorst, Gerhard von 287 
Scheel, Walter 534539 

Scheler, Max 43 56, 83+104 

Schelling, Friedrich Wilhelm Ritter von 222 
Schering, Walter Malmsten 452241 

Schiller, Kar! 394338 

Schleicher, Kurt von 63 
Schmid, Carlo 17 
Schmidt, Helmut 394338, 539+568, 540+572• 576, 

541+576· 578 , 542588, 54]+589, 544+595, 546608, 550-
553'656, 554+660, 556+681 , 55?+682, 558 

Schmitt, Carl 18, 109, 207, 28213, 29062, 296 105, 
351, 356m, 439f.+149, 44Y172f., 447, 449f.+222f., 
451 +225f., 229, m, 452+239-241, 45 3+242, 245f., 454+247, 250, 

252,455,466+51 

Schmückle, Gerd 513389 

Schoeps, Hans-Joachim 296105 

Schramm, Wilhelm von 297 
Schröder, Gerhard 514395,516,526 
Schumacher, Kurt 475+118 

Schuman, Robert 482f., 48?+200, 498 
Schumpeter, Joseph 346 
Schütz, Alfred 78, 7964 

Servan-Schreiber, Jean-Jacques 543 591 

Sieburg, Friedrich 66+227, 67227 

Simmel, Georg 70, 83 
Sinowjew, Alexander Alexandrowitsch 321 272 

Sirinelli, Jean-Fran~ois 1316 

Skinner, Quentin 21, 2258 , 162450 

Solschenizyn, Alexander Issajewitsch 318'256 , 

374207 

Sombart, Werner 4352 

Sore!, Georges 9427, 137+291 , 137292, 175+67, 70, 176f.+84 

Soutou, Georges-Henri 16, 20, 489 
Spengler, Owald 83 104, 171, 17456, 223-226, 243f., 

392, 549+634 

Sperber, Manes 121 
Spinoza, Baruch de 9210,141 115,183,46548,561 
Spitzer, Leo 36-38, 125222 

Stael-Holstein, Anne-Louise Germaine baronne 
de, genannt »Madame de Stael« 386 

Stalin, Josef 42, 92, 108, 122207, 138f., 197, 2277', 
254263,276 122,299,314233, 320+267, 321,338, 354", 

374207, 375f.+214r., 377f.+225 , 379+235 , 385+282, 387, 
418, 439, 441f.+167, 4441' 5, 445 181 , 447, 458f., 462, 
4633lf., 38, 46866, 46970· 73 , 472, 478f.+146, 481, 489, 
490219, 493, 49828', 500, 562, 56417, 568 

Stark, Joachim 14-16, 796', 451 
Stern, Fritz 2803 

Stinnes, Hugo 21?+8 

Strauß, David Friedrich 444177 

Strauß, FranzJosef 513+389 

Strauss, Leo 93, 141+315, 166f., 169, 174, 182107, 
200, 32J+285, 324-326+306, 328, 331+350, 339-341, 
566 

Superbus, Lucius Tarquinius 107120 

Swope, Herben Bayard 46548 

Szymonzyk, Stanislas 236+140 

Tacitus, Publius Cornelius 386 
Talleyrand-Perigord, Charles-Maurice pnnce 

de 480150 

Talmon,Jacob 110+139 

Tardieu, Andre 51 109 

Tchakhotine, Serge 17!+33, 17238 

Thamer, Hans-Ulrich 209 
Thatcher, Margaret 537+560 

Thibaudet, Albert 231 ' 102 

Thiers, Adolphe 205, 206247 

Thukydides 202, 231, 427f.+64 , 430, 432f., 437 
Tocqueville, Alexis de 15 19, 2047, 55+144, 101, 

110+140, 111f.+149, 11918', 161 +443 , 162f., 277, 28?+50, 
290f., 293, 302-306+17', 312, 314, 319, 341+417\ 
342, 400370, 418+472 , 445, 446187, 546+608, 548, 564, 
56730, 568f.+38 , 570 

Tommissen, Piet 454247 

Toynbee, Arnold 46+77, 318258 

Treitschke, Heinrich von 335+382 

Troeltsch, Ernst 83+104 

Trotzki, Leo 122207, 142, 498284 

Truman, Harry S. 270, 301 142, 46224, 465, 473103, 
538561 

Ulbricht, Walter 506f.+361 , 529 
Veblen, Thorstein 391, 392316 

Vienot, Pierre 5J+134, 54134, 68235 , 82+94 

Voegelin, Eric 128f.+245· 248 , 130f., 132258, 140, 
1778', 179f.+97, 183, 192+!66f., 193167,198200,561 

Voigt, Frederick A. 130+2501· 254 

Voltaire, Pseudonym für Fran~ois Marie Arou-
et 287f., 516 

Wallace, Henry 473103 

Washington, George 324 
Weber, Max 16, 204', 24, 43f.+66, 45, 65, 70f.+15, 

72+'', 73, 75, 78+'', 79+64 , 80f.+", 82f., 8410', 85+114, 
86, 88f.+142, 99+60, 11 J+145f., 112-114, 135, 144339, 

190+1", 213 299, 27298, 274, 280, 283, 296105, 321-
323+283· 285, 324+297, 325f.+312 , 32?+317· 320, 328+326, 
329f.+345 , 331 +)50, 353, 332f.+362 , 334 +l73L, 335+378 , 
336+3901., 337397, 338+403(, 339+406f., 409, 340+409, 41', 
341+417, 342+42', 343, 379+233 , 410-412, 56416, 

568f.+38 , 570 

621 



Wehner, Herbert 540f. 
Weil, Eric 357 
Weinstein, Adelbert 512f. 
Werfe!, Franz 4354 

Wilhelm II. Deutscher Kaiser und König 

622 

von Preußen 221,432 
Winkler, Heinrich-August 28648 

Wohlstetter, Albert 543589 

Wolton, Dominique 3925, 82 
Zeller, Eduard 3016 




