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Das Wort Partei wird hier in der Bedeutung verwen-

det, die es auf dem europäischen Kontinent hat. In den 

angelsächsischen Ländern bezeichnet dasselbe Wort 

eine ganz andere Wirklichkeit. Sie wurzelt in der eng-

lischen Tradition und ist nicht übertragbar. Anderthalb 

Jahrhunderte Erfahrung zeigen es zur Genüge. Die angel-

sächsischen Parteien haben ein Element von Spiel, von 

Sport, das es nur in einer aristokratischen Institution ge-

ben kann; alles ist Ernst in einer Institution, die in ihrem 

Anfang plebejisch ist.

Der Parteiengedanke ging nicht in das französische Po-

litikverständnis von 1789 ein, allenfalls als zu vermei-

dendes Übel. Es gab jedoch den Jakobinerclub. Der war 

zunächst nur ein Ort freier Diskussion. Was ihn umwan-

delte, war nicht irgendein schicksalhafter Mechanismus: 

Einzig der Druck des Krieges und der Guillotine machten 

aus ihm eine totalitäre Partei.

Die Kämpfe der Cliquen in der Zeit der Terreur waren 

von jenem Gedanken beherrscht, den Tomski so treffend 

formuliert hat: »Eine Partei regiert, alle anderen sind im 

Gefängnis.« Somit ist der Totalitarismus die Erbsünde 

der Parteien auf dem europäischen Kontinent.
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 Das Erbe der Terreur einerseits und der Einfluss des 

englischen Beispiels andererseits verankerten die Par-

teien im öffentlichen Leben Europas. Die Tatsache ihrer 

Existenz ist keineswegs ein Grund, sie zu bewahren. Nur 

das Gute ist ein legitimer Grund, etwas zu bewahren. 

Das Übel an den politischen Parteien springt ins Auge. 

Zu untersuchen ist, ob es ein Gutes in ihnen gibt, das 

schwerer wiegt als das Schlechte und daher ihre Exis-

tenz wünschenswert macht.

Doch sollte man viel eher fragen: Gibt es auch nur 

ein Quentchen Gutes in ihnen? Sind sie nicht ein Übel 

schlechthin, ein Übel wenigstens zum größten Teil?

Wenn sie von Übel sind, so können sie, das ist gewiss, 

faktisch und praktisch nur Schlechtes hervorbringen. 

Das ist ein Glaubensartikel. »Ein guter Baum kann nie-

mals schlechte Früchte tragen, noch kann ein schlechter 

Baum gute Früchte tragen.«

Doch zunächst muss man erkennen, was das Krite-

rium des Guten ist.

Es kann nur die Wahrheit, die Gerechtigkeit sein und 

an zweiter Stelle der Gemeinnutzen.

Die Demokratie, die Macht der größeren Zahl sind 

keine Güter. Sie sind Mittel zum Guten, die zu Recht 

oder zu Unrecht für wirksam gehalten werden. Wenn 

statt Hitler die Weimarer Republik auf strikt parlamen-

tarischem und legalem Wege entschieden hätte, die Ju-

den in Konzentrationslager zu stecken und sie auf ausge-

klügelte Weise zu Tode zu foltern, so wären die Foltern 

um kein Gran legitimer, als sie es jetzt sind. Und so et-

was ist keineswegs unvorstellbar.
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Nur was gerecht ist, ist legitim. Verbrechen und Lüge 

sind es in keinem Fall.

Unser republikanisches Ideal geht gänzlich aus dem 

Begriff des Gemeinwillens hervor, den wir Rousseau 

verdanken. Doch der Sinn des Begriffs ging fast sofort 

ver loren, denn er ist komplex und verlangt ein erhöhtes 

Maß an Aufmerksamkeit.

Von ein paar Kapiteln abgesehen sind wenige Bücher 

so schön, stark, luzide und klar wie Der Gesellschafts

vertrag. Wenige Bücher waren so einflussreich, heißt es, 

tatsächlich aber hat es den Anschein, als sei es nie ge-

lesen worden.

Rousseau ging von zwei Evidenzen aus. Die eine ist, 

dass die Vernunft die Gerechtigkeit und den unschäd-

lichen Nutzen erkennt und wählt und dass jedes Ver-

brechen aus Leidenschaft geschieht. Die andere besagt, 

dass die Vernunft bei allen Menschen dieselbe ist, wo-

hingegen die Leidenschaften meist voneinander abwei-

chen. Wenn folglich jeder für sich über ein allgemeines 

Problem nachdenkt und eine Meinung dazu äußert und 

wenn man die Meinungen anschließend miteinander ver-

gleicht, so werden sie wahrscheinlich in ihrem jeweils 

richtigen, gerechten und vernünftigen Anteil überein-

stimmen und sich in Ungerechtigkeiten und Irrtümern 

voneinander unterscheiden.

Nur durch eine Überlegung dieser Art gelangt man zu 

der Annahme, dass der universelle Konsens die Wahr-

heit anzeigt.

Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nur eine Gerechtig-

keit. Die Irrtümer, die Ungerechtigkeiten sind unendlich 
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variabel. So konvergieren die Menschen im Gerechten 

und Wahren, wohingegen Lüge und Verbrechen sie un-

endlich divergieren lassen. Die Einheit ist eine materielle 

Kraft, und dies lässt darauf hoffen, in ihr eine Ressource 

zu finden, um Wahrheit und Gerechtigkeit hienieden 

materiell stärker zu machen als Verbrechen und Irrtum.

Dazu braucht es den passenden Mechanismus. Wenn 

die Demokratie ein solcher Mechanismus ist, dann ist sie 

gut. Sonst nicht.

Ein Wille, der ungerecht, aber der gesamten Nation ge-

mein ist, wäre in Rousseaus Augen – und er lag richtig 

– dem ungerechten Willen eines Menschen keineswegs 

überlegen.

Rousseau dachte nur, dass ein Wille, der einem gan-

zen Volk gemein ist, meistens der Gerechtigkeit ent-

spricht, weil die einzelnen Leidenschaften einander neu-

tralisieren und ausgleichen. Das war für ihn der einzige 

Beweggrund, den Willen des Volkes einem Einzelwillen 

vorzuziehen. 

So ist eine gewisse Wassermasse, wenngleich sie sich 

aus Teilchen zusammensetzt, die sich unablässig bewe-

gen und voneinander abstoßen, vollkommen ruhig und 

ausgeglichen. Mit ungetrübter Wahrheit spiegelt sie den 

Gegenständen ihre Bilder zurück. Perfekt zeigt sie die 

Horizontale an. Fehlerlos verrät sie die Dichte der Dinge, 

die man in sie taucht.

Wenn leidenschaftliche Individuen, die aus Leiden-

schaft zu Lüge und Verbrechen neigen, sich auf eben jene 

Weise zu einem wahrheitstreuen und gerechten Volk zu-

sammensetzen, dann ist es gut, dass das Volk Souverän 
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ist. Eine demokratische Verfassung ist gut, wenn sie zu-

nächst diesen Gleichgewichtszustand im Volk herstellt 

und dann erst darauf hinwirkt, dass der jeweilige Wille 

des Volkes ausgeführt wird.

Der wahre Geist von 1789 besteht nicht in dem Gedan-

ken, dass eine Sache gerecht ist, weil das Volk sie will, 

sondern darin, dass der Wille des Volkes unter gewissen 

Bedingungen eher der Gerechtigkeit entsprechen dürfte 

als jeder andere Wille.

Es gibt mehrere unerlässliche Bedingungen, um den 

Begriff des Gemeinwillens anwenden zu können. Beson-

ders zwei verlangen Aufmerksamkeit.

Die eine lautet, dass es in dem Moment, wo das Volk 

sich eines seiner Willen bewusst wird und ihn äußert, 

keinerlei kollektive Leidenschaft gibt.

Es ist ganz offensichtlich, dass Rousseaus Überlegung 

haltlos wird, sowie es kollektive Leidenschaft gibt. Das 

wusste Rousseau. Die kollektive Leidenschaft ist ein An-

trieb zu Lüge und Verbrechen, der unendlich mächti-

ger ist als jede individuelle Leidenschaft. Anstatt sich zu 

neutralisieren, verstärken die schlechten Antriebe einan-

der dann ins Tausendfache. Dem Druck ist kaum zu wi-

derstehen; echte Heilige ausgenommen.

Ein Gewässer, das von einer heftigen, reißenden Strö-

mung bewegt wird, spiegelt die Gegenstände nicht mehr 

wider, hat keine horizontale Oberfläche mehr, zeigt nicht 

mehr die Dichte der Dinge an. Und es spielt kaum eine 

Rolle, ob es von einer einzigen Strömung bewegt wird 

oder von fünf oder sechs Strömungen, die im Aufeinan-
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dertreffen verwirbeln. Es ist in beiden Fällen gleicherma-

ßen aufgewühlt.

Wenn eine einzige kollektive Leidenschaft ein ganzes 

Land ergreift, ist das gesamte Land einmütig im Verbre-

chen. Wenn es durch zwei oder vier oder fünf oder zehn 

kollektive Leidenschaften geteilt wird, zerfällt es in meh-

rere Verbrecherbanden. Die divergierenden Leidenschaf-

ten neutralisieren einander nicht wie Stäubchen indivi-

dueller Leidenschaften, die in einer Masse aufgehen; ihre 

Zahl ist viel zu klein, die Kraft einer jeden ist viel zu 

groß, als dass Neutralisierung möglich wäre. Ein erbit-

terter Kampf bricht los. Mit wahrem Höllenlärm geraten 

sie aneinander – unmöglich, auch nur für eine Sekunde 

die Stimme der Gerechtigkeit und Wahrheit zu verneh-

men, die ohnehin kaum je wahrnehmbar ist.

Herrscht in einem Land kollektive Leidenschaft, so ist 

es wahrscheinlich, dass ein beliebiger Einzelwille der 

Gerechtigkeit und der Vernunft näher ist als der Gemein-

wille oder vielmehr als das, was dessen Karikatur dar-

stellt.

Die zweite Bedingung ist, dass das Volk seinen Willen 

hinsichtlich der Probleme des öffentlichen Lebens aus-

drücken kann und nicht nur eine Wahl zwischen Perso-

nen zu treffen hat. Noch weniger eine Wahl zwischen 

verantwortungslosen Kollektivitäten. Denn der Gemein-

wille steht zu einer solchen Wahl in keinerlei Bezug.

Wenn es 1789 einen gewissen Ausdruck des Gemein-

willens gegeben hat – obwohl mangels anderer Vorstel-

lungen das repräsentative System übernommen wurde –, 

dann deshalb, weil es durchaus etwas anderes gab als 
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Wahlen. Alles Leben, das sich im Land regte – und da-

mals quoll das Land vor Leben über –, hatte versucht, 

in den Beschwerdeheften einen Gedanken zu äußern. 

Viele Repräsentanten waren bei dieser Zusammen arbeit 

im Denken bekannt geworden; sie bewahrten deren In-

brunst; sie spürten, wie aufmerksam das Land auf ihre 

Worte achtete und eifersüchtig darüber wachte, ob sie 

seine Anliegen genau übermittelten. Eine Zeit lang – 

kurze Zeit – waren sie tatsächlich einfache Ausdrucks-

organe für das öffentliche Denken.

So etwas geschah niemals wieder.

Der bloße Wortlaut dieser beiden Bedingungen zeigt, 

dass wir nie etwas gekannt haben, das auch nur entfernt 

einer Demokratie ähnelt. In dem, was wir so nennen, 

hat das Volk nie die Gelegenheit noch das Mittel gehabt, 

eine Meinung über irgendein Problem des öffentlichen 

Lebens zu äußern; und alles, was den Einzelinteressen 

entgeht, ist den kollektiven Leidenschaften ausgeliefert, 

zu denen systematisch und offiziell ermuntert wird.

Allein schon die Verwendung der Worte »Demokratie« 

und »Republik« verpflichtet dazu, mit höchster Aufmerk-

samkeit die beiden folgenden Probleme zu untersuchen:

Wie kann man den Menschen, aus denen sich das Volk 

Frankreichs zusammensetzt, die Möglichkeit geben, zu-

weilen ein Urteil über die großen Probleme des öffentli-

chen Lebens abzugeben?

Wie kann man sicherstellen, dass das Volk in dem Mo-

ment, wo es befragt wird, von keiner kollektiven Leiden-

schaft durchzogen wird?
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Bedenkt man diese beiden Punkte nicht, braucht man 

nicht von republikanischer Legitimität zu sprechen.

Lösungen sind nicht leicht zu erkennen. Doch nach 

aufmerksamer Untersuchung wird evident, dass jede 

Lösung zuerst die Abschaffung der politischen Parteien 

verlangt.

*

Um die politischen Parteien nach den Kriterien der 

Wahrheit, der Gerechtigkeit, des Gemeinwohls einzu-

schätzen, sollte man zunächst ihre wesentlichen Merk-

male erkennen.

Drei lassen sich aufzählen:

Eine politische Partei ist eine Maschine zur Fabrikation 

kollektiver Leidenschaft.

Eine politische Partei ist eine Organisation, die so kon-

struiert ist, dass sie kollektiven Druck auf das Denken 

jedes Menschen ausübt, der ihr angehört.

Der erste und genau genommen einzige Zweck jeder 

politischen Partei ist ihr eigenes Wachstum, und dies 

ohne jede Grenze.

Aufgrund dieser drei Merkmale ist jede politische Par-

tei in Keim und Streben totalitär. Wenn sie es nicht in 

Wirklichkeit ist, dann nur, weil die anderen Parteien um 

sie herum es nicht weniger sind als sie.

Diese drei Merkmale sind Tatsachenwahrheiten für je-

den, der dem Leben der Parteien nähergekommen ist.

Das dritte Merkmal ist einem Phänomen zuzuordnen, 

das überall entsteht, wo das Kollektiv die denkenden 


