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Extreme 
Normalisierung

Ein brillanter Essay geht der Frage nach, was Trump und Co. 
mit dem historischen Faschismus verbindet. Spoiler: so eini-

ges.
Von Daniel Binswanger, 15.12.2018

Die wichtigsten Debatten des Jahres 2018 haben der Bewältigung der De-
mokratiekrise gegolten. Zahlreiche substanzreiche Beiträge zu dem bren-
nenden Thema sind erschienen, ein paar wurden hier besprochen (hier-
, hier, hier und hier). Ein Ende dürKe kaum in Sicht sein: weder der –rise 
noch Y so ist wenigstens zu hoPen Y ihrer kritischen Bewältigung.

Eines der bisher wichtigsten Bücher stammt vom fale-«hilosophieproHes-
sor Jason Stanley: WUow Fascism »orks. The «olitics oH Is and ThemR (»ie 
Faschismus Hunktioniert. Die «olitik von WwirR und WsieR).
Gndem es den heutigen Aechtspopulismus auH seine Nemeinsamkeiten mit 
dem historischen Faschismus untersucht, macht es eine provokante 9nsa-
ge. Ind es kann diese irritierend gut begründen.

3atürlich: Die Trump-Aegierung ist kein direktes Aemake der Haschisti-
schen Aegime der 1MV0er-Jahre. Die WFaschismus-–euleR bringt häuxg kei-
ne grossen Erkenntnisgewinne, sondern dient als politisches Totschlagar-
gument. 9llerdings sollte man bei dieser Feststellung nicht stehen blei-
ben. Dahinter verbirgt sich ein «roblem, das Stanley brillant auH den Be-
griP bringt: Wdie reale NeHahr der 3ormalisierung Haschistischer jythenR. 
Sie vollzieht sich gerade in schwindelerregendem Tempo.

»enn man eine politische Entwicklung mit dem Faschismus in Qerbindung 
bringt, so Stanley, dann brandmarkt man sie automatisch als eötrem. »as 
wir Üedoch als WeötremR und was wir als WnormalR wahrnehmen, hängt nicht 
nur davon ab, wie sehr es von unseren »ertestandards abweicht. Es wird 
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auch dadurch bestimmt, wie häuxg und verbreitet die entsprechende po-
litische «osition ist. –ognitionspsychologische Forschungen, auH die Stan-
ley sich abstützt, zeigen deutlich: 3ormalität speist sich aus zwei Ouellen. 
Einerseits ist normal, was unserem normativen Empxnden entspricht, an-
dererseits ist normal, was häuxg vertreten wird.

Der Uomo sapiens ist Üedoch nur begrenzt imstande, den einen Bestim-
mungsHaktor vom anderen zu trennen. Je häuxger eine jeinung vertreten 
wird, desto legitimer wird sie uns automatisch erscheinen. »ir kLnnen uns 
leider nicht dagegen wehren: Damit etwas plLtzlich richtig erscheint, reicht 
es, wenn es oK genug wiederholt wird.

Das bedeutet aber auch, dass Haschistisches Nedankengut sich desto we-
niger als Haschistisch denunzieren lässt, Üe verbreiteter es ist. Denn Haschi-
stisch besagt Üa: eötrem. Qerbreitet aber suggeriert: normal. WDie 3ormali-
sierung der Haschistischen Gdeologie lässt den QorwurH des Faschismus per 
dexnitionem als eine Äberreaktion erscheinenR, schreibt Stanley.

Sein Buch präsentiert keine kohärente historische Faschismus-Theorie, die 
als GnterpretationsHolie Hür die Negenwart verwendet würde. Stattdessen 
isoliert Stanley zentrale Bausteine der Haschistischen Gdeologie und zeigt 
auH, wo diese Elemente auch den gegenwärtigen Diskurs bestimmen. Sei-
ne Dexnition des Faschismus ist dabei denkbar weit geHasst: WIltranatio-
nalismus (ob ethnisch, religiLs oder kulturell begründet), wobei die 3ation 
durch die «erson eines autoritären Führers repräsentiert wird, der Hür sie 
sprechen soll.R

Gn seinen 9nalysen zieht Stanley nicht nur den historischen Faschismus 
heran, etwa in seiner italienischen und seiner deutschen 9usprägung, son-
dern auch eötremistische Gdeologien Üüngeren Datums, etwa den Uutu-Tri-
balismus, der zum Nenozid in Auanda Hührte, oder die rassistische «ropa-
ganda gegen die Aohingya im heutigen Burma. 9lle diese «hänomene des 
politischen Eötremismus weisen untereinander massive Interschiede auH. 
9ber es gibt eine verblüPende 9nzahl immer wiederkehrender ideologi-
scher Elemente. Ind sie Hehlen auch nicht in der politischen Ahetorik von 
Trump und den europäischen 9nHührern des Aechtspopulismus. Das heisst 
nicht, dass Trump und rban auH eine StuHe zu stellen wären mit politi-
schen Newaltverbrechern, aber es werden sehr ungemütliche –ontinuitä-
ten sichtbar.

Das wichtigste Element ist die jythologisierung der Qergangenheit. Sei es 
eine grosse vLlkische Qergangenheit, sei es Üenes 9merika, das man Wwie-
derR gross machen muss. der der reine jythos, so wie ihn jussolini 1M22 
dexnierte: W»ir haben unseren jythos geschaPen. Der jythos ist unser 
Nlaube, unsere eidenschaK. Es ist nicht notwendig, dass er der Aealität 
entspricht.R 9us der Ueroisierung einer xktionalen Qorzeit schLpHen Ha-
schistische Gdeologien den –ern ihrer egitimität. Ind ein jythos hat den 
unschätzbaren Qorteil, durch historische Fakten gar nicht widerlegt werden 
zu kLnnen.

Ein weiteres zentrales Element ist die «ropaganda, das perieren mit syste-
matischen ügen, mit proÜektiven Qerdrehungen, mit der oPensiven Eta-
blierung von alternativen Fakten. Beispielsweise sind Haschistische jacht-
systeme typischerweise eötrem korrupt. Das galt Hür die historischen Bei-
spiele, aber es gilt etwa auch Hür den Clan um Qiktor rban. Die «ropagan-
da begnügt sich Üedoch nicht damit, diese Tatsache zu vertuschen. Sie setzt 
vielmehr alles daran, den politischen Negner als korrupt zu denunzieren. 
Die Justiz wird als parteiisch gegeisselt und gleichgeschaltet, das «arla-
ment als Uort der käu ichen Sonderinteressen dargestellt. Dass die Gnsti-
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tutionen des liberalen QerHassungsstaates nichts anderes darstellen als in-
stitutionalisierte –orruption, ist ein klassisches eitmotiv des Faschismus.

Donald Trump Y ganz unabhängig davon, wie man die einzelnen 9Pären 
um seine «erson beurteilt Y ist ganz oPensichtlich der korrupteste «räsi-
dent der Üüngeren amerikanischen Neschichte. Den –ern seiner politischen 
Strategie bildet es Üedoch, seine Negner als korrupt darzustellen: Lock her 
up!, wie es in seinem wichtigsten 9nti-Clinton-Slogan hiess. Faschismus 
steht unter einem manischen Zwang, den WSumpH trockenzulegenR. 9uch 
vom WBerner SumpHR ist in der Schweizer «olitik Üa immer häuxger die Aede.

3icht weniger typisch Hür diesen Gdeologietypus ist, was Stanley Wdie «oli-
tik der seöuellen ngsteR nennt. Es geht immer um bedrohte patriarchali-
sche jännlichkeit und den Schutz der traditionellen Familie. Es geht im-
mer darum, WTLchter und FrauenR vor Hremden Qergewaltigern zu schützen. 
Das tri  selbstverständlich auH den eötremen 9ntiHeminismus des histo-
rischen Faschismus zu, aber es ist oPensichtlich auch am »erk in Trumps 
Horcierter Strategie der Frauenverachtung. der in den oPensiven Bestre-
bungen, in steuropa die Frauenrechte zurückzudrängen. Besonders e -
zient, so Stanley, sind diese Strategien, wenn die seöuelle mit Lkonomischer 
Qerunsicherung einhergeht. Dann Hällt 9ntiHeminismus auH eötrem Hrucht-
baren Boden.

jit seiner 9uslegeordnung Haschistischer Gdeologeme zeigt Stanley vor al-
lem eins: »ie stark sie eingesickert sind in unsere 9lltagsdiskurse. 3ehmen 
wir ein aktuelles Beispiel aus der Schweiz: «lLtzlich müssen wir eine «ar-
lamentsdebatte über den jigrationspakt abhalten, auH der Basis vLllig aus 
der uK gegriPener 9rgumente, eingeHordert von drei Aegierungsparteien.

Es haben sich Dinge normalisiert, die uns bis vor kurzem als eötrem er-
schienen wären. Imso wichtiger ist es, nicht auHzuhLren, sie eötrem zu 
nennen.   

Illustration: Alex Solman

Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger

Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein, oder erscheinen Ihnen 
seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen 
falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen ver-
missen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.
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