
ten des Kaiserreichs hatten folglich die
Möglichkeit, von den gesellschaftli-
chen Grundlagen ihrer Macht mehr in
die neue Zeit hinüberzuretten, als der
Republik gut tat“ (S. 144). Der neue
Staat war somit eine vom obrigkeits-
staatlichen Erbe geprägte und damit
vorbelastete Demokratie.

In den Kreisen der rechten und
rechtsradikalen Eliten und weit darüber
hinaus wirkten der extreme deutsche
Kriegsnationalismus und die „Ideen
von 1914“ fort. Diese u. a. im berüchtig-
ten „Aufruf an die Kulturnationen“ vom
Oktober 1914 propagierten Ideen „wa-
ren eine Absage an Liberalismus und
Individualismus, an Demokratie und
allgemeine Menschenrechte, kurz an
die Werte des Westens. Deutsche
Werte waren dagegen Pflicht, Ordnung
und Gerechtigkeit, die nur durch einen
starken Staat gewährleistet werden
konnten“ (Der lange Weg nach Wes-
ten, Bd. 1, S. 332). Zu diesen Ideen ge-
hörte auch die „Volksgemeinschaft“,
welche die Klassenspaltung und mit ihr
den marxistischen Internationalismus
überwinden sollte.

Die parlamentarische Demokratie
von Weimar war bereits gescheitert,
als Brüning Ende März 1930 Kanzler
wurde. Nach dem Zerbrechen der gro-
ßen Koalition war der Übergang zum
offenen Präsidialsystem nur noch eine
Frage der Zeit. Brüning war der Exeku-
tor einer Politik, deren Grundrichtung
letztlich von Hindenburg und dessen
Kamarilla bestimmt wurde. Was diese
anstrebten, war ein autoritärer Staat.

Der Sturz Brünings Ende Mai 1932
war ein „tiefer historischer Einschnitt“
(S. 576), denn mit ihm endete die erste,
gemäßigte, parlamentarisch tolerierte
Phase des Präsidialregimes, und es
begann eine zweite, autoritäre, offen
antiparlamentarische Phase. Mit die-

sem Übergang spitzten Hindenburg
und die alten preußischen Machteliten,
die hinter ihm standen, die Staatskrise
dramatisch zu und brachten Deutsch-
land damit in eine Lage, die mit verfas-
sungsmäßigen Mitteln kaum noch zu
meistern war.

Hitler konnte in dieser Phase an bei-
des gleichzeitig appellieren: „einmal an
das verbreitete Ressentiment gegen-
über der westlichen und damit ‚undeut-
schen‘ parlamentarischen Demokratie
von 1919, die seit dem Herbst 1930 zu
einer bloßen Attrappe geworden war,
zum anderen an den seit Bismarcks
Zeiten verbrieften, durch das Präsidial-
kabinett Brüning aber weitgehend um
seine Wirkung gebrachten politischen
Teilhabeanspruch des Volkes in Ge-
stalt des allgemeinen gleichen Wahl-
rechts. Hitler wurde also zu einem
Nutznießer der ungleichzeitigen De-
mokratisierung Deutschlands: der frü-
hen Einführung eines demokratischen
Wahlrechts und des späten Übergangs
zu einer parlamentarisch verantwortli-
chen Regierung“ (S. 562).

„Der Mythos des Reiches gewann
während der deutschen Staatskrise in
dem Maß an Strahlkraft, wie die Re-
publik an Rückhalt verlor. Die Reichs-
idee diente aber auch der Rechtferti-
gung des deutschen Anspruches, et-
was anderes und mehr zu sein als ein
Nationalstaat im westlichen, durch die
Ideen von 1789 geprägten Sinn“
(S. 614f). Die Nationalsozialisten konn-
ten an der Reichsidee und an den
Ideen von 1914 anknüpfen und sie für
ihre Zwecke modifizieren und nutzbar
machen. Ohne den Rückhalt bei den
vor- und antidemokratischen Traditio-
nen hätte Hitler Deutschland 1933
nicht seiner Herrschaft zu unterwerfen
vermocht.

„Die Ernennung Hitlers zum Reichs-
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