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Nachwort

Die Orwellschen Warnungen vor dem totalen Staat und der vollständigen Entindi-
vidualisierung und Funktionalisierung des Menschen – jene aus dem Jahre 1948
stammende und auf das Jahr 1984 fiktualisierte Anklage wider die Entmenschli-
chung – ist zum Allgemeingut eben jener Menscheit geworden – auch wenn sie die
darin geschilderten Auswüchse nie bei sich selbst, sondern immer nur beim jeweils
anderen wahrnehmen will. Immer aber ist diese Warnung des humanistischen Eng-
länders gelesen und interpretiert worden als eine Anklage gegen den real existie-
renden Sozialismus Stalinscher Prägung – zumindest auf „westlicher“ Seite. Nur zu
gut paßte diese „Fiktion“ in das heraufbeschworene Bild des totalitären Sozialis-
mus seitens der liberalistischen Totalitarismuskritik, als daß sie nicht von eben die-
ser vereinnahmt und gebraucht wurde – unabhängig von den eigentlichen Inten-
tionen des Autors. Dessen wahre Leistung nämlich bestand in einer Warnung jenseits
aller Ideologismen; weder gegen noch für die eine oder die andere totalitäre Ideo-
logie hat er in Wahrheit Stellung bezogen, sondern wider jede Form des „Ismus“,
der in seiner Konsequenz den Menschen nicht mehr als Mensch und damit als Sub-
jekt betrachtet, sondern nurmehr zum funktionalisierten Objekt seiner selbst de-
volutioniert. Und als trüb leuchtendes Beispiel für dergleichen stand ihm neben den
Auswüchsen im „Osten“ deren genaue Entsprechung im „Westen“ vor Augen: der
zur Räson erhobenen „Antikommunismus“ mit seinen Rufmorden und Hexenjagden,
für die in den USA der Name McCarthys nur beispielhaft stehen mag. Dieser weit
tiefer greifende Aspekt der Orwellschen Warnung jedoch sollte weitgehend und
durchaus systematisch unterschlagen werden.1

In eine Reihe mit George Orwells „Roman“ – wenn auch bei weitem nicht so
beachtet – gehört die vorliegende Schrift von Eugen Richter. Zudem ist sie sogar
gut 50 Jahre vor Orwells „1984“ verfaßt worden – zum Zeitpunkt des vordergrün-
digen „Untergangs des Sozialismus“ war sie also schon fast 100 Jahre alt. Das scheint
dem heutigen Leser umso erstaunlicher, als daß der Inhalt ohne große Korrekturen
eine Realsatire auf die untergegangene Deutsche Demokratische Republik sein könte.
In der Tat sind die „Sozialdemokratischen Zukunftsbilder“ Richters frappierend –
zumal nach den abgeschlossen scheinenden Erfahrungen mit der real existiert
habenden DDR. Wenn man den Text genau durchgeht, so drängen sich so viele
Assoziationen auf, daß man darüber die zeitgebundenen Formulierungen überse-
hen mag und nur schwer an das tatsächliche Entstehungsjahr glauben kann. Da fin-
den sich Schilderungen von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften

1 Vgl. dazu Martin Pabst: „Nineteen Eighty-Four“, in: Der andere Mohler. Lesebuch für einen Selbst-
denker. Hrsg. von Ulrich Fröschle, Markus Josef Klein und Michael Paulwitz, Limburg a.d. Lahn
1995, S. 255-269.
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(Kap. 7), von der Ausreisepraxis, wonach lediglich Alte und Säuglinge die Repu-
blik verlassen dürfen (Kap. 15), von der dazugehörigen „Grenzsicherungspraxis“
(Kap. 15), von notwendigerweise daraus folgernden Republikfluchtversuchen
(Kap. 21), von der Praxis der sogenannten „Geheimen Wahlen“ (Kap. 26), Schilde-
rungen von den Auswüchsen der Lustlosigkeit, Disziplinlosigkeit und Anarchie
(Kap. 17) und der darauf unter anderem auch beruhenden Mangelgesellschaft
(Kap. 27 und 29) – bis hin zur Schilderung eines Aufstandversuches (Kap. 33), der
erschreckend an die Ereignisse von 1953 erinnert – Schilderungen allesamt, die
eher wie eine Geschichtsschreibung denn wie eine Vision anmuten. Und doch sind
sie,wie die gesamte Schrift, weder das eine noch das andere. Geschichtsschreibung
dessen, was gewesen, kann sie schon aufgrund ihres Entstehungsjahres nicht sein,
und reine Vision scheint sie deshalb nicht zu sein, weil sie viel zu genau schildert,
was dereinst geschehen sollte.

Die „Sozialdemokratischen Zukunftsbilder“ des Eugen Richter sind etwas ande-
res, nämlich als Fiktion verkleidete Politische Wissenschaft par excellence, wie sie
im Zuge der Ideologisierung auch der Wissenschaft von eben der Politik verloren-
gegangen zu sein scheint. Mit aller Vorsicht hinsichtlich von Generalisierbarkeit
und Analogie analysiert Richter vordergründig die Schriften August Bebels, hinter-
gründig und weit ergiebiger aber die Geschichte der Französischen Revolution und
vor allem deren Folgen für den Menschen. Er entwickelt aus dem historischen Bei-
spiel vorsichtig Gesetzmäßigkeiten hinsichtlich der politischen Entwicklung –
innen wie außen –, die einem politischen Bruch mit dem ancien régime folgen,
zumal wenn dieser Bruch mit eschatologischer Selbstverklärungen einhergeht. So
entstehen die Dinge, die uns aus heutiger Sicht sattsam bekannt sind und die Ver-
bindlichkeit von Richters Analysen eindrucksvoll untermauern. Die die Macht über-
nehmende Partei verfestigt sich in allerkürzester Zeit zu einer statisch-konserva-
tiven Machtorganisation – was Robert Michels dreißig Jahre nach Richter und nach
den Erfahrungen der deutschen „Revolution“ von 1918/19 erneut entwickeln sollte:
„Die Partei tendiert ihrem Wesen nach nach dem Staate. Sie ist ein Staat im klei-
nen. Ihre Tätigkeit ist konzentrisch darauf ausgerichtet, Staat zu werden.“ 2  Das
aber kann eine Partei allein über eine Totalisierung des Staates und die totale Erfas-
sung des Volkes – und so geschieht dies denn auch in der Analyse Richters (und
den seither erfolgten Exemplifikationen): Zunächst und vor allem anderen wird der
erfaßte Mensch vollständig entortet, territorial, familiär und traditionell-historisch
(Kap. 9). Damit läßt sich der Mensch technisch absolut funktionalisieren, weit
extremer noch als zur Zeit der Industrialisierung, der Mensch wird inhumanisiert
(Kap. 6 und 29). Die Folgen sind eindeutig: Es gibt eine absolute Kontrolle, Gesin-

2 Robert Michels: Besinnung zur Politik, in. ders.. Masse, Führer, Intellektuelle. Politisch-soziologi-
sche Aufsätze 1906-1933, Frankfurt a.M./New York 1987, S. 81-98(87).



76

nungskontrolle gar, über jeden einzelnen (Kap. 29), was unter anderem allein des-
halb erst möglich ist, weil jeder einzelne entortet und funktionalisiert wird und da-
mit selber zur Kontrolle des jeweils anderen eingesetzt werden kann. Dies ist dann
nicht mehr ein be- oder gar verurteilbarer Willensakt, sondern eine notwendige und
in der Masse fast unabwendbare Folge solcher Entortung und Funktionalisierung –
sprich systembezogener ideologisierter Sozialisation. Die Voraussetzung, unter der
solches überhaupt erst möglich geworden ist, ist die gravierendste Folge der Fran-
zösischen Revolution, daß nämlich der Staat zur Gesellschaft geworden ist. Dies ist
so auch von Richter erkannt (Kap. 7) und als Grundfrage seiner gesamten Analyse
gestellt worden. Drastisch deutlich werden die Folgen dann (bei Richter wie auch
bei allen geschichtlichen Beispielen) im Bereich der „Staatssicherheit“ bzw. des
„Verfassungsschutzes“, die beide nicht die innere Sicherheit des „law and order“
meinen, sondern die radikale und totalitäre Bestandsgarantie des ideologischen und
nicht politisch (im Sinne der funktionalen Existenzsicherung der im Gemeinwesen
zusammengefaßten Menschen) definierten Systems respektive der Republik.3

Was folgt ist das schlimmste, was einem politischen Gemeinwesen und den Men-
schen widerfahren kann: der Bürgerkrieg mit all seinen Entartungen und Folgen,
deren gravierendste eben die endgültige Negierung des (politischen) Staates ist. „Der
Bürgerkrieg“, darauf hat Hanno Kesting hingewiesen4, „muß nicht unbedingt die
Form von Strassenschlachten annehmen, überhaupt sind seine sublimeren Erschei-
nungsformen keineswegs direkte und bewaffnete Auseinandersetzungen, wenngleich
sie jederzeit in solche übergehen können. Die wichtigsten Symptome des verkapp-
ten Bürgerkrieges sind: 1. die Totalisierung der Feind-Vorstellungen, d.h. die Iden-
tifizierung von Feind und Verbrecher, die den Kampf in eine Polizeiaktion verwan-
delt; 2. die Behauptung und gleichzeitige Verneinung ein- und derselben Raum-
und Rechtsordnung durch zwei Parteien; 3. die Instrumentalisierung der Justiz und
die Aufspaltung des Rechts in Legalität und Legitimität; 4. die totale Ideologisie-
rung und die Abstellung der Ideologien auf die Schaffung totaler Feinvorstellun-
gen, wie sie mit den pazifistischen und humanitären Ideologien der Aufklärung ge-
geben ist.“ Und wo die Auseinandersetzung direkt wird, wo nicht mehr der im rein
geistigen agierneden Gesinnungsfeind gemeint ist, da ist der enortete Mensch wie-
der funktionalisierbar – weil ideolgisiert: Das Militär, einst geschaffen zur Exitenz-
sicherung des politischen Gemeinwesens nach außen wird zur „Volkswehr“ (re-
spektive „Nationale Volksarmee“ oder gar „Staatsbürger in Uniform“) – und damit
zur Polizei im innenpolitischen Bürgerkriegseinsatz (Kap. 7 und 23).

3 Dazu Hans von Hentig: Fouché – Ein Beitrag zur Technik der politischen Polizei in nachrevolutio-
nären Perioden. Mit einem Beitrag von Roman Schnur über „Staatssicherheit“ (Schriften zur po-
litischen Wissenschaft,   Bd. VI), Limburg a.d. Lahn 1995.

4 Hanno Kesting: Utopie und Eschatologie, Diss.phil. Heidelberg 1952, S. 9.
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Damit ist der Gipfel erklommen: Nicht nur unterstreicht dies den wahren Cha-
rakter des rein selbstlegitimatorisch gebrachten Mottos, daß die (Sozial-) Demokra-
tie gleichbedeutend mit Volksfrieden sei (Kap. 23), es macht vielmehr grausam
deutlich, was solche Entwicklung für den Mensch und sein Menschsein bedeutet.
Das Resümee seiner Analyse zieht der Politikwissenschaftler Richter in der Person
des Reichstagsabgeordneten von Hagen, der er selber tatsächlich gewesen war, im
Kapitel 29 seiner Schrift. Und spätestens hier wird deutlich, warum diese Schrift
trotz ihrer immensen analytischen Leistung und trotz ihrer zur Vision verbrämten
Form dem Vergessen (oder besser: Verdrängen) anheimfallen mußte. Da sie sich
nicht – wie Orwells „1984“ – zweckinterpretieren ließ, waren ihre Warnungen doch
viel zu deutlich nicht auf ein (damals noch gar nicht vorhandenes) bestimmtes ideo-
logisch fundiertes System bezogen, sondern auf die sich gerade erst erst am Hori-
zont abzeichnenden Folgen jeglicher eschatolgisch-ideologischer Enthumanisierung,
mußte sie verdrängt werden. Die in ihr entwickelten vorsichtigen Gesetzmäßigkei-
ten sind zu eindeutig. Darum aber ist es längst überfällig, sie erneut zur Kenntnis zu
nehmen – gerade nach den Folgen von 1989 und dem seither unermüdlich apostro-
phierten Ende des ideologisch fundierten Mißbrauchs des Menschen und dem „Sieg
der Freiheit“. Tatsächlich ist der Mensch seither seinem inhärenten Menschentum
in keiner Weise näher gekommen.

Markus Josef Klein
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Zur Person

Eugen Richter wurde am 30. Juni 1838 in Düsseldorf als Sohn eines Generalarztes
geboren. Nach dem Studium der Rechte und der Nationalökonomie in Bonn, Hei-
delberg und Berlin (1856-1859) trat er in den Staatsdienst (1859-1864), um danach
zunächst als freier Schriftsteller nach Berlin zu gehen. Als einer der Führer der
Deutschen Fortschrittspartei wurde er 1867 Mitglied des Konstituierenden Nord-
deutschen Reichstages, 1869 des Preußischen Abgeordnetenhauses und 1871 des
Reichstages, zunächst für Königsberg i.d.N., Rudolstadt, Hagen, Berlin und schließ-
lich wieder Hagen. 1876-1877 war er zudem Mitglied der Berliner Stadtverordne-
tenversammlung.

Als entschiedener Anhänger der Ideale von 1848 wirkte er jeder Ausdehnung
staatlicher Befugnisse entgegen. Unbestechlich in seiner Überzeugungstreue war er
ein gefürchteter Kritiker der Regierungen. 1884 vereinigten sich unter seiner Füh-
rung die nationalliberalen Sezessionisten mit der Fortschrittspartei zur Deutsch-Frei-
sinnigen Partei. 1893 wurde er – nach Abspaltung der Freisinnigen Vereinigung –
bis zu seinem Tod am 10. März 1906 Führer der nunmehrigen Freisinnigen Volks-
partei.

Richter war der Begründer der Freisinnigen Zeitung (1885) und schrieb neben
vielen Aufsätzen u.a. Das preußische Staatsschuldenwesen und die preußischen
Staatspapiere (1869), Das neue Gesetz, betr. die Konsolidation der preußischen
Staatsanleihen (1870), Praktische Anleitung zur Gründung und Einrichtung von
Konsumvereinen (1877), Politisches ABC-Buch (Zehn Jahrgänge von 1879-1903),
Die Irrlehren der Sozialdemokratie (1890), Sozialdemokratische Zukunftsbilder
(1891; in neun Sprachen übersetzt), Jugenderinnerungen (1892), Aus dem alten
Reichtstag (2 Bde., 1894/1896).
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