Flucht vor der Vernunft
Kritisdie Bemerkungen zu neuer Literatur über die Soziologie
des Nationalsozialismus
Von
Eva Reichmann-Jungmann
Für den mit dem vollständigen Rüstzeug wissenschaftlicher Forschungs¬
methoden ausgestatteten Soziologen muß es eine eigenartige Lockung bedeuten,
den Nationalsozialismus zum Gegenstand seiner Arbeit zu machen. Er stößt
damit auf dasjenige Gebiet gesellschaftlicher Erscheinungen vor, das sich ihm
kraft seiner grundsätzlichen Haltung von sich aus verschließt und erobert so
nicht nur Neuland, sondern er ringt es einem Feinde ab, den die einfache
Tatsache dieser Eroberung ins Herz trifft. Indem sich nämlich die Kraft der
ratio auch dort erweist, wo man aus ihrem Fehlen eine Weltanschauung zu
machen sucht, gelingt ihr mehr als ordnende Erkenntnis: es gelingt ihr ihre
eigene Rechtfertigung. Nicht etwa, wie ihre Gegner behaupten, als alleinige
und unbedingte Grundlage eines sich zum Weltsystem erhebenden Rationalis¬
mus, sondern als das Ordnungsprinzip, ohne das menschlicher Geist nicht zu
denken ist; von dem er, wenn er sich nicht selbst verlieren will, nicht lassen
darf, es habe ihn denn gesegnet. Hier liegt der Hauptwert aller wissenschaft¬
lichen Durchdringung des großen gesellschaftlichen Aufbruchs unserer Zeit,
der mit der Bezeichnung Nationalsozialismus ungenau und beinahe irreführend
bezeichnet ist. Denn der Nationalsozialismus ist nicht sein Inhalt, sondern nur
sein Nutznießer, nicht sein sich immer erneuernder Antrieb, sondern sein trübes
Resultat. Deshalb zielen die Analysen, die ihm beikommen wollen, in der Regel
auf die Erscheinungen, die ihm zugrunde liegen, und sie treffen ihn um so
sicherer, je tiefer die Schichten sind, die sie in die Beobachtung mit einbeziehen.
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Eine interessante Ausnahme von dieser Methode bildet die Schrift von
Eh-. Walther Scheune
mann „Der Nationalsozialismus" (Der Neue Geist
Verlag, Berlin 1981). Der Verfasser unternimmt es in dieser quellenkritischen
Studie, die Staats- und Wirtschaftsauffassung des Nationalsozialismus selbst
zu untersuchen. Nicht, daß er ihre soziologischen Hintergründe völlig außer
Acht ließe; dazu ist die Arbeit zu umfassend und zu verantwortungsbewußt.
Aber ihr Hauptteil ist, — nachdem in einer sehr aufschlußreichen Einführung
von drei Kapiteln die Zusammensetzung der Wählerschaft, der Richtungs¬
streit innerhalb der N. S. D. A. P., sowie ihr Verhältnis zum Faschismus dar¬
gelegt ist, — der Untersuchung des Programms an sich gewidmet. Der Ver¬
fasser geht dabei mit großer Gründlichkeit zu Werke. Es wird nicht nur jeder
einzelne Programmpunkt genau unter die Lupe genommen, den verschiedensten
offiziellen und offiziösen Äußerungen von Parteiführern gegenübergestellt, son¬
dern er wird auch nach allen Regeln der Wirtschaftswissenschaft kritisiert, was in
den meisten Fällen gleichbedeutend ist mit: widerlegt. Ob es nun das Problem
der „Zinsknechtschaft" ist oder die Stellung der N. S. D. A. P. zu Sozialismus,
zu Industrie, Mittelstand oder Finanzkapital — um nur ein paar Beispiele aus
der großen Anzahl der von Scheunemann bearbeiteten zu nennen — immer ist
das Ergebnis das gleiche: der Nationalsozialismus ermangelt jeder inneren Ge¬
schlossenheit und Folgerichtigkeit. Die einzigen Maßstäbe, nach denen er seine
programmatischen Forderungen dosiert, sind Demagogie und Opportunismus.
Sie allein entscheiden, ob heute von der „unentgeltlichen Enteignung von Boden
für gemeinnützige Zwecke" (Punkt 17 des Programms der N. S. D. A. P.) oder
morgen von dem „Recht der Enteignung gegen angemessene Entschädigung"
(Agrarprogramm, Punkt 8) die Rede ist; ob einmal die „Brechung der Zins¬
knechtschaft" als „stählerne Achse, um die sich alles dreht", (Feder: Das
Programm) bezeichnet wird, oder ein andermal der gleiche Wirtschaftstheore¬
tiker der Partei die Achse selbst zerbricht, indem er erklärt:
„Der Zins als Prozentzahl, als Hundertsatz für die Berechnung des
Ertragsreichtums — der Rentabilität — kann überhaupt
nicht
ab¬
geschafft
werden,
weil es sich dabei um Grundelemente der Wirt¬
schaftsrechnung handelt."
Trotz dieser durchgängigen Doppelzüngigkeit und Verworrenheit gelingt es
Scheunemann, den Stoff so zu systematisieren, daß die folgenden Ergebnisse
mit starker Deutlichkeit daraus hervorgehen: Der Nationalsozialismus fußt in
seinem Ideengehalt, im Gegensatz zu seinen eigenen ideologischen Äußerungen,
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auf dem Liberalismus. Er sucht, der echten Antithese Kapitalismus — Sozialis¬
mus auszuweichen, indem er die Mißstände der gegenwärtigen Wirtschaft allein
von der Seite der Zirkulation her beseitigen zu können vorgibt und damit den
Hebel an der falschen Stelle ansetzt. Und schließlich: Seine Entwicklungsrichtung
ist, allem „sozialistischen" Gepränge zum Trotz, großkapitalistisch, groß¬
agrarisch, mit einem Worte: faschistisch.
So wichtig diese Erkenntnisse sind, wenn sie, wie hier, das Ergebnis gründ¬
lichster Forschung, umfassendster Quellenstudien bilden J), so kann man sich
doch nicht verhehlen, daß Scheunemann in seiner ganzen Fragestellung dem
Nationalsozialismus etwas zuviel Ehre antut. In einem in der Zeitschrift „Die
Arbeit", 2. Heft, 9. Jahrgang (Zeitschrift für Gewerkschaft, Politik und Wirt¬
schaftskunde. Herausgeber: Th. Leipart, Verlagsgesellschaft des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundes G.m.b.H., Berlin) veröffentlichten Aufsatz
„Zur Soziologie des Nationalsozialismus" schreibt Dr. Svend Riemer:
„Eine Interpretation der nationalsozialistischen Ideologie und Politik, die
bei einer Analyse der wirtschaftspolitischen Forderungen ihres Programms
oder ihrer gesellschaftskritischen Argumentation ansetzt, muß notwendig
fehlgehen."
Diesem Satz gemäß, in dem alles, was kritisch zu Scheunemann zu sagen
wäre, ausgedrückt ist, legt Riemer den Schwerpunkt seiner ausgezeichneten
Arbeit auf die Durchleuchtung eben jener Hintergründe der Bewegung, von
der eingangs gesagt wurde, daß sie aus einer wirklich fruchtbaren Behandlung
des Stoffes nicht fortzudenken ist. Ausgehend von der These, daß man im
Nationalsozialismus im wesentlichen eine Mittelstandsbewegung zu sehen hat,
untersucht er die Umstände, die dazu führen, daß sich die völlig verschieden
interessierten Schichten dieses Mittelstandes, Beamte, Angestellte, selbständige
Gewerbetreibende und Agrarier zu einer einheitlichen Front zusammenschließen.
Er findet den Grund dafür, außer in dem engen persönlichen Zusammenhang
zwischen den einzelnen Gruppen, in der Verbeamtung der modernen Wirt¬
schaftsgesellschaft, in der Abhängigkeit aller von nicht mehr übersehbaren und
nicht mehr beeeinflußbaren Wirtschaftskräften und schließlich in ihrer durch¬
gängigen Wirtschaftsfremdheit in bezug auf die eigentliche Interessenlage und
den wahren Charakter der beruflichen Leistung. Den durch diese seinen samtx) Es muß übrigens darauf hingewiesen werden, daß in dem nahezu lückenlosen Litera¬
turverzeichnis eine der ersten streng wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit den "national¬
sozialistischen Wirtschaftstheorien, die in der „Morgen"-Reihe Nr. 10 erschienene Schrift von
Dr. Margarete Wiener: ..Vom nationalsozialistischen Wirtschaftsprogramm" fehlt.
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liehen Schichten gemeinsamen Merkmale verbundenen Mittelstand versetzt der
große Hebel „Unzufriedenheit' ' in Bewegung. So sicher dieser negative Begriff
den allgemeinen Ausgangspunkt kennzeichnet, so wenig vermag er freilich über
das konkrete Ziel auszusagen. Und doch sagt er gerade dadurch alles, näm¬
lich, daß es ein solches Ziel nicht gibt und nicht geben kann. Der National¬
sozialismus steht unier dem Gesetz der Demagogie und des Opportunismus.
Bei dieser unausbleiblichen Feststellung trifft sich Riemer mit Scheune¬
mann. Aber Riemer führt über Scheunemann hinaus, indem er durch eine
seinem Gegenstand angemessenere Problemstellung Erklärungen für die An¬
wendungsart dieser beiden Mittel der Volksverführung hinzufügt. Die Rolle
des gesprochenen Wortes, die Führersehnsucht, die Symbolik der Utopie vom
„Dritten Reich 4, und nicht zuletzt der Antisemitismus werden in geistvoller
Weise und in ihrer immer wieder hergestellten Rückbeziehung auf die sozio¬
logische Lage der erfaßten Schichten erörtert.
In dieser fruchtbaren Erweiterung des Problemkreises berührt sich Riemer
mit dem bekannten sozialistischen Theoretiker Hendrik de Man. In seinem unter
dem Titel „Sozialismus und Nationalfaschismus" (Alfred Protte-Verlag, Potsdam
1901) veröffentlichten Vortrag 1) steigt er in die Tiefen der sozialpsychischen
Urgründe des Nationalsozialismus herab. Auch er sieht sein Hauptmerk¬
mal in seinem Charakter als Mittelstands- bzw. in erster Linie als An¬
gestelltenbewegung. Wie der innere Widerstand dieser Schichten gegen ihre
wirtschaftliche Proletarisierung sich in nationalistische Überheblichkeit um¬
setzt, wie sich aus ihrem von gesellschaftlichem Minderwertigkeitsgefühl ge¬
tragenen Sträuben gegen die Einreihung in das Wir des Proletariats, „die
kompensatorische Steigerung des Selbstwertgefühls" durch Einreihung in das
andere Wir des Nationalismus ergibt, bildet den wertvollen Kern der Darstel¬
lung. Kritische Ausführungen über die Psychologie des Nationalismus und des
Sozialismus, die in der bedeutsamen Richtlinie für die praktische sozialistische
Politik gipfeln, „die reformatorische Funktion mit der radikalen Motivierung
eines antikapitalistischen Wert- und Rechtsgefühls zu verbinden", stellen seine
nicht minder kostbare Hülle dar. So geht Hendrik de Man, bei vielfacher Be¬
rührung in Methodik und Ergebnis wiederum über Riemer hinaus, indem er
über die bloße Kritik hinaus den Weg zur Überwindung zeigt.
Die drei Schriften, die hier zur Erörterung standen, weisen bei aller Ver¬
schiedenheit der Anlage eine bemerkenswerte Übereinstimmung im Ergebnis auf:
x) gehalten vor der Ortsgruppe Berlin des „Kulturbundes".
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sie bezeichnen als einzigen wirklich feststellbaren Angelpunkt des National¬
sozialismus den Grundsatz völliger Grundsatzlosigkeit. Es ist kein Zufall,
daß dieses sehr praktisch, aus dem Opportunismus um jeden Preis zu er¬
klärende Fehlen jedes greifbaren Prinzips sich gerade in einer Bewegung findet,
die den Irrationalismus auf ihre Fahnen geschrieben hat. Der blaue Dunst,
der in seinem Zeichen verbreitet wird, erzeugt jene wohltätige Dunkelheit, in
deren Schutz der Agitator jeder sachlichen Festlegung entfliehen kann. Reicht
der gesunde Menschenverstand nicht aus, um klaffende Widersprüche der
Parteiparolen ineinander zu fügen, so sorgt der Appell an die „deutsche Seele"
für die gewünschte Vertuschung. Um ganz deutlich zu sein: Das sagt nichts
gegen die Bedeutung des Irrationalen, das die Fesseln eines durch die Erfolgs¬
psychose allzu vernunftgläubig gewordenen Zeitalters abschüttelnd, mit seinen
reaktiven Kräften die Menschheit neu zu befruchten anhebt. Aber es sagt alles
gegen jenen falschen vor-rationalen und deshalb höchst primitiven Irrationalis¬
mus, der einen bis ins ungeheuere komplizierten politischen, wirtschaftlichen»
kulturellen Organismus mit einer dunklen Phrase, wie etwa der folgenden, wird,
meistern zu können vorgibt 1):
„Unsere Wirtschaftsform ist ... der Ausdruck einer Weltanschauung ...,
deren Basis ... eine aus dem Irrationalismus geborene Deutung des Welt¬
geheimnisses aus dem Ewigen heraus ist, das auf den Voraussetzungen des
Blut- und Rassenmythos beruht."
Hier ist nichts mehr zu spüren von jener echten Auflehnung gegen die
Alleinherrschaft der Vernunft, die als der Versuch, mit den umwälzenden
Kriegs- und Nachkriegserlebnissen fertig zu werden, nur allzu leicht zu verstehen
ist Was im Nationalsozialismus wirksam ist, ist Furcht vor der Vernunft,
ist Flucht vor der Vernunft. Wie ein roter Faden durchzieht eine haßerfüllte
Reaktion auf alles das, was die ordnende Vernunft als klar erkennbar heraus¬
stellen müßte, die Soziologie des Nationalsozialismus. Nicht-Verstehen-können
und Nicht-Verstehen-wollen sind die Triebe, die in dem Schwur auf den Irra¬
tionalismus ihre verherrlichende Rechtfertigung erfahren. Wir fanden sie beim
verarmenden Mittelständler, der sich gegen die Erkenntnis der wahren Ursachen
seiner Not wehrt; beim „Stehkragenproletarier", der das Wirtschaftssystem
angreifen müßte, aber in gewollter oder Ungewollter Ermangelung abstrakter
Denkmöglichkeiten lieber gegen den Juden hetzt; wir sehen den gleichen Kreis*) von Renteln im „Westdeutschen Beobachter" Nr. 285, 1981.
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lauf der Unfähigkeiten bei der ersehnten Selbstaufgabe zugunsten der Persönlich¬
keit des Führers, den gleichen Willen zur Verantwortungslosigkeit bei der
Anbetung des irrationalistischen Ideals.
Es gibt Kritik, die ihren Gegenstand läutert, und es gibt Kritik, die ihn
— auf der geistigen Ebene zunächst — vernichtet. Die drei von. uns heran¬
gezogenen Schriften beweisen einwandfrei, daß es einen Nationalsozialismus
als geistige Bewegung nicht gibt.
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