
Wir glauben nur zu gerne, Institutionen würden automatisch selbst
noch den direktesten Angriffen standhalten. Das war genau der Denkfehler, 

den einige deutsche Juden begingen, nachdem Hitler und die Nationalsozialisten 
an die Macht gekommen waren. So veröffentlichte beispielsweise eine 

führende Wochenzeitschrift für die deutschen Juden am 2. Februar 
1933 einen Leitartikel, in dem diese völlig unangebrachte 

Zuversicht zum Ausdruck kam:
«Zwar sind
wir keineswegs

der Meinung, daß Herr 
Hitler und seine Freunde, 

einmal in den Besitz der lange 
erstrebten Macht gelangt, 

nun etwa nach dem Rezept des 
‹Angriff› oder des ‹Völkischen 

Beobachters› vorgehn und  
kurzer Hand die deutschen Juden 
ihrer verfassungsmäßigen Rechte 

entkleiden, sie in ein Rassen-
Ghetto sperren oder den Raub-

und Mord-Instinkten des Pöbels 
preisgeben werden.

Das können 
sie nicht nur 

nicht, weil ihre Macht
ja durch eine ganze Reihe 

anderer Machtfaktoren vom 
Reichspräsidenten bis zu den 

Nachbarparteien, beschränkt ist, 
sondern sie wollen es sicherlich 

auch gar nicht; denn die ganze 
Atmosphäre auf der Höhe einer 

europäischen Weltmacht, die ja 
mitten im Konzert der Kulturvölker

stehn und bleiben will, (…) ist der 
ethischen Besinnung auf das 

bessere Selbst günstiger 
als die bisherige Oppo-

sitionsstellung.»



Dieser Ansicht waren 1933 viele vernünftige Menschen,
und dieser Ansicht sind auch heute viele vernünftige Menschen.

Der Fehler liegt in der 
Annahme, Machthaber, die 

durch Institutionen an die Macht 
kamen, könnten genau diese Institu-

tionen nicht verändern oder zerstören – 
selbst wenn sie angekündigt haben, genau das 

zu tun. Revolutionäre haben mitunter die Absicht, 
alle Institutionen auf einmal zu zerstören.

 
Das war der Ansatz der russischen Bolschewiki. 
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Es dauerte weniger als ein Jahr, bis sich die neue nationalsozialistische 
Ordnung konsolidiert hatte. Ende 1933 war Deutschland zu einem 
Einparteienstaat geworden, in dem alle wichtigen Institutionen entmachtet 
worden waren. Im November dieses Jahres hielten die Machthaber 
Parlamentswahlen (ohne Opposition) und ein Referendum (zu einer Frage, 
bei der die «korrekte» Antwort bekannt war) ab, um die neue Ordnung 
zu bestätigen. Einige deutsche Juden stimmten so ab, wie die NS-Führung 

es von ihnen wollte, weil sie hofften, dass diese Geste der Loyalität
das neue System ihnen gegenüber verpflichten werde.

Die Nazis nannten das «Gleichschaltung».

Bisweilen werden Institutionen ihrer Vitalität und Funktion beraubt, 
sie werden zu einem Scheinbild dessen, was sie einst waren, sodass 

sie die neue Ordnung schützen, statt sich ihr zu widersetzen.

Diese Hoffnung war vergebens.
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3.

Die Parteien, die Staaten neu organisierten und 
Konkurrenten unterdrückten, waren nicht von 

Anfang an allmächtig. Sie nutzten einen historischen 
Moment, um ihren Widersachern das politische 

Leben unmöglich zu machen. Deshalb unterstütze 
das Vielparteiensystem und verteidige die Regeln 

demokratischer Wahlen. Beteilige dich an kommunalen 
und nationalen Wahlen, sooft es geht. Überlege, 

bei Wahlen selbst zu kandidieren.
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Thomas Jefferson, dem dieser Satz gerne zugesprochen wird, hat vermutlich 
nie gesagt, dass «der Preis der Freiheit stetige Wachsamkeit» ist, aber andere 
Amerikaner seiner Zeit waren ohne Zweifel dieser Ansicht. Wenn wir heute an diesen 
Spruch denken, stellen wir uns vor, dass unsere eigene rechtschaffene Wachsamkeit 

sich nach außen richtet, gegen irregeleitete und feindselige Andere.

Wir betrachten uns selbst als eine 
Stadt auf dem Hügel, eine Festung 
der Demokratie, die nach Bedro-

hungen Ausschau hält, welche
von außen kommen.

Doch der Satz war anders gemeint: dass 
die Natur des Menschen so ist, dass 
die amerikanische Demokratie gegen 
Amerikaner verteidigt werden muss, 
welche die Freiheit der Demokratie miss-
brauchen, um ihr ein Ende zu machen.

Der amerikanische Abolitionist Wendell Phillips sagte tatsächlich:

Er fügte hinzu: «Das Manna der Freiheit für das Volk
muss jeden Tag eingesammelt werden, sonst verfault es.»
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