
Von den siebziger bis in die neunziger Jahre war ich ein antifaschistischer Aktivist –

erst in der Anti-Nazi League und dann in Anti-Fascist Action. Wir störten faschistische

Veranstaltungen und wandten dabei Methoden an, die potenzielle zukünige Teilnehmer

abschrecken sollten. Wir gingen gemeinsam mit Zehntausenden Menschen auf die

Straße, um die Schließung der Zentrale der British National Party (BNP) in London zu

erzwingen, und holten uns bei den Auseinandersetzungen mit der Bereitschaspolizei

blutige Köpfe.12 Wir wurden überwacht, schikaniert und von verdeckten Ermilern

infiltriert. Und wozu all das?

Indem wir die Faschisten von der Straße verdrängten, zwangen wir sie zu einem

Umweg über die Wahlurnen, und milerweile sind die Vorstellungen, die in den

achtziger Jahren von der BNP vertreten wurden, von der Konservativen Partei

übernommen worden. Tory-Abgeordnete feiern ganz offen die Geschichte

Großbritanniens als Sklavenhalternation und denken über die Massendeportation von

Geflüchteten in Internierungslager auf abgelegenen Inseln nach. Mehr als die Häle

ihrer Mitglieder sehen im Islam eine »Bedrohung ür die westliche Zivilisation« und ür

die »britische Lebensart«.13

20 Als Kind spielte ich in der Bergbaustadt Leigh in Lancashire in aufgegebenen

Bombenschutzkellern, deren Wände mit antifaschistischen Parolen aus dem Krieg

übersät waren. Als ich mich im Jahr 2019 in Leigh am Labour-Wahlkampf beteiligte,

hörte ich Männer meines Alters offen über eine ethnische Säuberung sprechen, deren

Ziel die rumänischen Einwanderer sein sollten. »Man sollte sie nachts zuhause abholen,

mit ihren Kindern in einen Laster setzen und nach Dover bringen«, lautete die

Forderung. »Und was dann?«, fragte ich. Die Antwort war ein peinlich berührtes

Grinsen.

All die Ziegelsteine, Flaschen und Schimpfworte, die wir den Skinheads in den

siebziger Jahren entgegenschleuderten, verhinderten nicht, dass die hirnlosen esen

von der weißen Suprematie in die Köpfe der Menschen eindrangen, als die globale

Finanzkrise einen ideologischen Zusammenbruch auslöste.

Um den Faschismus zu stoppen, müssen wir dieselben Fragen beantworten, mit denen

die Progressiven in den dreißiger Jahren konfrontiert waren: Wie können wir die Linke

und die politische Mie dazu bringen, die Bedrohung gemeinsam zu bekämpfen? Wie

können wir den Rechtsstaat und das staatliche Gewaltmonopol verteidigen, die von

rechtsextremen Bewegungen untergraben werden? Können Sicherheits- und

Nachrichtendienste, die die Elite vor der Arbeiterklasse schützen, jemals wirksam

eingesetzt werden, um die Demokratie vor dem Faschismus zu beschützen? Wie können

wir durch Hoffnungslosigkeit und den Romantizismus der Gewalt radikalisierte

Menschen zur Deeskalation bewegen? Wie können wir Demokratien wiederbeleben, die

so korrupt und heruntergekommen sind, dass sie in den Augen vieler desillusionierter

Menschen nicht wert sind, gereet zu werden?

Es gibt keine einfachen Antworten auf diese Fragen, weil 21 wir mit jeder Antwort

unseren eigenen Status riskieren. Wenn Sie dieses Buch im Zug, im Café, am Strand oder



in einem Klassenzimmer lesen, hat sein Umschlag bereits den Raum politisiert, in dem

Sie sich befinden. Dank Donald Trump werden Sie milerweile überall stigmatisiert,

wenn Sie sich als Antifaschist zu erkennen geben.

Ich erinnere mich noch lebha an den Augenblick, in dem ich erstmals verstand, dass

es den Faschismus gab. Es war Mie der sechziger Jahre, ich war etwa ünf Jahre alt.

Der Fernseher war eingeschaltet, und es begann gerade eine Dokumentation über die

Befreiung des KZs Bergen-Belsen. Meine Muer, deren Vater ein polnischer Jude war,

sprang auf und schaltete den Apparat aus. »Das werden wir uns nicht anschauen!«,

schrie sie.

Sie war im Jahr 1935 zur Welt gekommen und hae ihre Kindheit in dem Wissen

verbracht, dass sie sterben würde, sollten die Deutschen England erobern. Später wurde

mir klar, dass sie nicht mich, sondern sich selbst vor den Bildern schützen wollte. Aber

es gelang ihr nicht. Wenige Augenblicke lang sahen wir einen Bulldozer, der einen

Haufen ausgemergelter Körper in eine Grube schob.14

Milerweile ist allgemein bekannt, dass in den ersten Nachkriegsjahrzehnten sowohl

die Erinnerung an den Faschismus als auch die Versuche zu seiner Erforschung

teilweise aktiv unterdrückt wurden. Im Kino lernten wir, dass das NS-Regime Menschen

in von Stacheldrahtzäunen umgebene Lager gesteckt und manchmal getötet hae, aber

die Opfer, die ich als Kind in Filmen sah, waren zumeist keine Juden, sondern britische

Kriegsgefangene.15

Dann kam das Tauweer: In den siebziger Jahren stellten Fernsehserien wie Holocaust

und Filme wie Cabaret das Bild, das sich die breite Öffentlichkeit von den

Nationalsozialisten 22 gemacht hae, auf den Kopf. Die Menschen, die diese

Schreckenstaten verübt haen, wurden nicht länger nur als KZ-Wärter in

Knobelbechern dargestellt – jetzt waren sie ganz normale Deutsche: die Vermieterin, die

Putzfrau, der bisexuelle Kabarestar.

Schließlich begann in den achtziger Jahren eine lange Zeit, in der der Faschismus in

der Popkultur kommerzialisiert wurde. Eine Generation, die nichts zu beürchten hae

und nicht unter posraumatischem Stress li, konnte nach Belieben Filme, Romane,

Serien, Komödien und sogar Pornos konsumieren, die in der Welt des Faschismus

angesiedelt waren.

Gleichzeitig wuchs die Gedenkstäe in Auschwitz, und in aller Welt entstanden

Denkmäler und Holocaustmuseen, die sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion

mit neuen Dokumenten aus den dortigen Archiven üllten.

Die Folge ist, dass wir heute mehr als jede frühere Generation darüber wissen, was

der Faschismus angerichtet hat, als er an der Macht war. Aber viele Leute wissen

besorgniserregend wenig darüber, wie die Faschisten an die Macht kamen. In den

zahlreichen Filmen und Serien wird uns fast nie gezeigt, wie es möglich war, dass sich

Millionen Menschen mit Begeisterung an der Ermordung von Juden, Roma,

Homosexuellen und Sozialisten beteiligten, dass sie sich schon früher vorgestellt haen,



das zu tun, obwohl sie ihre Stimme zu jener Zeit anscheinend einfach Protestparteien

gaben.

Deshalb konzentriere ich mich in diesem Buch nicht auf die Regime, sondern auf den

Prozess, der den Faschismus an die Macht bringt, und frage: Wie gelang es den

rechtsextremen Parteien, aus der Isolation auszubrechen? Welche psychologischen

Merkmale nutzten sie aus? Und warum gelang es der Linken nicht, sie aufzuhalten?

Wenn wir Antworten 23 auf diese Fragen finden, können wir Strategien entwerfen, um

zu verhindern, dass es erneut geschieht.

Um den Faschismus zu verstehen, brauchen wir eine eorie. Eine Sammlung von

Fakten wird nicht genügen. Aber das Auauchen des heutigen Rechtsextremismus

macht es erforderlich, dass fast alle Faschismustheorien, die in den letzten sechzig

Jahren entwickelt wurden, überarbeitet werden.

Bis in die achtziger Jahre konnte man mit Fug und Recht behaupten, der Faschismus

sei das gewesen, was in den dreißiger Jahren geschehen sei, und die überlebenden

rechtsextremen Gruppen seien lediglich Nachwehen jener Zeit. In den neunziger Jahren

konnte man argumentieren, es sei ein neuer Rechtspopulismus aufgetaucht, der jedoch

nicht mit dem Faschismus gleichgesetzt werden könne. Doch heute sind wir Zeugen

einer realen und bedrohlichen faschistischen Wiedergeburt. Und während sich dieser

moderne Faschismus anderer Organisationsformen und einer anderen Sprache bedient,

schöp er aus denselben philosophischen ellen wie seine frühere Version.

»Warum geschah es ein Mal?« ist eine ganz andere Frage als »Warum geschieht es

erneut?«. Die zweite Frage ührt uns zu einer weiteren: Werden wir den Faschismus

immer von Neuem besiegen müssen, solange es das kapitalistische System gibt? Ich

ürchte, die Antwort ist ja.

Die am wenigsten überzeugenden eorien des Faschismus sind jene, die unmielbar

nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurden und auf bestehenden Disziplinen

beruhten. Die Psychiater erklärten das Phänomen als Massenpsychose, die

Politikwissenschaler entwickelten im Kalten Krieg die eorie des »Totalitarismus«,

die Faschismus und Kommunismus im Grunde gleichsetzt. Die Moralphiloso 24 phen

beschrieben ihn als das »radikale Böse«, und die Anthropologen stuen ihn als

»politische Religion« ein. Es gab keine Kohärenz, sondern nur ein Gewirr von

konkurrierenden esen.

Der Marxismus stellte zumindest in seiner orthodoxen Form in den zwanziger Jahren

eine falsche eorie des Faschismus auf. In den dreißiger Jahren war die marxistische

Faschismustheorie unausgegoren, und im letzten Jahrzehnt wurde sie inkohärent. Der

klassische Marxismus betrachtete den Faschismus als Agenten der Finanzelite, dessen

Mission darin bestehe, die organisierte Arbeiterbewegung der Zwischenkriegszeit zu

zerschlagen, um eine Revolution abzuwenden. Doch heute gibt es kein revolutionäres

Proletariat und keine Massenarbeitslosigkeit; und keine ernst zu nehmende Fraktion der

Hochfinanz will oder braucht den Faschismus.



Und trotzdem ist er zurück.

Seit den siebziger Jahren haben die Historiker die Disziplin der »vergleichenden

Faschismusstudien« entwickelt, und die Sozialwissenschaler bieten

verhaltensbezogene Erklärungen an. Ich werde mich in diesem Buch kritisch mit ihren

Erkenntnissen auseinandersetzen, weil dies angesichts der plötzlichen Rückkehr der

Bedrohung keine akademische Frage mehr ist.

Unsere Aufgabe besteht darin, eine neue eorie des Faschismus zusammenzusetzen,

die auf der Arbeit von Wissenschalern beruht, aber in erster Linie von Aktivisten

gestaltet und angewandt wird. Sie muss nicht nur auf der eorie, sondern auch auf der

Erfahrung beruhen und geeignet sein, sofort auf die Bedrohung zu reagieren.

Wir brauchen mehr als eine Definition, weil Definitionen keine Erklärungen sind.

Eine Checkliste der gemeinsamen Merkmale der historischen faschistischen Parteien

wird nicht 25 erklären, warum die eine als irrelevante Sekte endete, während es die

andere schae, den europäischen Kontinent zu erobern. Auch ist es schwierig, anhand

einer Definition einen Prozess zu beschreiben, in dem Personen, Parteien und

Bewegungen, die nicht faschistisch waren, den Faschismus übernahmen.

Doch da das Bedürfnis nach definitiven Erklärungen ausgeprägt ist, werde ich meine

persönliche anbieten: Der Faschismus ist Furcht vor der Freiheit, geweckt durch eine

Ahnung von Freiheit.

Er ist die gewaltsame Mobilisierung von Menschen, die nicht frei sein wollen, rund

um das Projekt der Zerstörung der Freiheit. Er ist, wie der Historiker und Antifaschist

Enzo Traverso schreibt, »eine Revolution gegen die Revolution«.16

Die Menschen glauben seit je an die Möglichkeit der Selbstemanzipation. Diese war

der Subtext aller humanistischen Religionen, das explizite Projekt der Aulärung und

das erklärte Ziel des Marxismus. Der Faschismus versucht, sie zu verhindern.

Die Nationalsozialisten setzten sich das Ziel, den gesamten menschlichen Fortschri

seit der Französischen Revolution von 1789 rückgängig zu machen und die historische

Zeit so vollkommen einzufrieren, dass nie wieder eine Moderne, eine Aulärung, ein

Fortschri möglich sein würde. Und genau das hat auch die extreme Rechte der

Gegenwart vor.

Auf der Suche nach dem, was Menschen dazu bewegt, die Freiheit abzulehnen und zu

verhindern, werde ich erklären, warum es nicht genügt, kontingente Faktoren wie

Wirtschaskrisen oder Klassengegensätze zu analysieren, auf die sich die Linke

traditionell konzentriert.

Gegenwärtig gibt es keine faschistische Partei, die eine reale Chance auf die Macht

hat, aber das könnte sich ändern. Bis 26 zur Mie des Jahrhunderts werden

verschiedene Prozesse vom Klimawandel bis zur Deglobalisierung größeren Druck

erzeugen als die Entwicklungen, welche die fragilen Demokratien des 20. Jahrhunderts

zerstörten. Auf der anderen Seite sind wir der Freiheit möglicherweise näher, als uns

scheint, wenn wir diese Herausforderungen gemeinsam mutig in Angriff nehmen.



Dieses Buch ist rund um drei emen strukturiert. Diese sind: die Ideologie und Praxis

des modernen Faschismus; der Prozess, in dem die ursprünglichen Faschisten ihre

Bewegungen auauten und die Macht ergriffen, und seine Ähnlichkeit mit der

gegenwärtigen Entwicklung; sowie die Suche nach funktionierenden Methoden des

Widerstands gegen den Faschismus.

Es handelt sich hier weder um eine kritische theoretische Abhandlung noch um eine

politikwissenschaliche Arbeit oder eine akademische Geschichte des Faschismus.

Dieses Buch wird bei Partys von Postmodernen nicht von Nutzen sein, es sei denn, man

will es jemandem an den Kopf werfen. Auch enthält es keine erschöpfende Darstellung

der rechtsextremen Organisationslandscha; diese mutiert und wandelt sich so rasch,

dass man die Websites von Aktivisten und NGOs zurate ziehen muss, um das Bild zu

aktualisieren.

Die einfachste Methode, um den Faschismus zu stoppen, besteht darin, den eigenen

Körper – nicht den Internetavatar – zwischen die Faschisten und ihr Ziel zu stellen. Ich

habe das getan und weiß, dass es eine sehr wirksame Methode sein kann.

Aber der physische Widerstand, der seit den zwanziger Jahren die wichtigste Waffe

der Antifaschisten ist, funktioniert nur, wenn er Teil einer umfassenderen politischen

Strategie 27 ist. Wenn die Faschisten Waffen tragen, von Präsidenten aufgehetzt werden

und Rückendeckung vom größten Nachrichtensender des Landes erhalten, werden wir

etwas Wirksameres als unseren persönlichen Mut brauchen: eine eorie, eine Strategie

und viele gleichgesinnte Menschen.

In diesem Buch erkläre ich, wie wir dorthin gelangen.


