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D
ie These vom „Ende der Ideo-
logien“, die in zyklischen Ab-
ständen immer wieder vorge-
tragen wurde und zu deren
prominenten Verkündern

Karl Marx und Karl Mannheim ebenso
zählten wie Daniel Bell, Raymond Aron
und schließlich Francis Fukuyama, steht
seit einiger Zeit wieder im Zentrum vie-
ler Zeitdiagnosen. Denn es mangelt nicht
an Anzeichen dafür, dass die Menschheit
tatsächlich an der Schwelle eines post-
ideologischen Zeitalters stehen könnte.

Zugunsten dieser Vermutung ange-
führt werden nicht nur die programma-
tische Angleichung zwischen den etablier-
ten Parteien sowie der Aufstieg eines neu-
en Typus weltanschaulich indifferenter,
aber populistisch begabter Stimmungs-
politiker. Entscheidender ist wohl, dass
ungeachtet der Rede von der Krise, die al-
les verändere, eine intellektuelle Zäsur
ausgeblieben ist. Denn daran ändern all
die Empörung und die Wut, die seit eini-
ger Zeit in den westlichen Gesellschaften
zirkulieren, nur sehr wenig: Ein ideolo-
gisch kohärenter, aktionsfähiger Gegen-
entwurf, ein Konzept einer substantiell
anderen und zugleich besseren Gesell-
schaftsordnung scheint sich mit den neu-
en Protestformen und -bewegungen nicht
zu verbinden.

Dennoch bleibt die These vom „Ende
der Ideologien“ nicht ohne Widerspruch.
Sosehr sie Feuilletons durchdringt, so
fragwürdig erscheint sie vielen Sozialwis-
senschaftlern und Philosophen. Für sie
stellt das Ende der Ideologien sogar eine
theoretische wie praktische Unmöglich-
keit dar. Verkörperten sich schließlich
nicht in jeder politischen Position spezifi-
sche Werturteile, werde nicht jede politi-
sche Entscheidung letztlich immer auch
ideell und moralisch legitimiert? Wie soll-
te sich überhaupt irgendjemand ohne
Ideologien einen Reim auf die Welt ma-
chen können?

Die Gegner der Idee, dass das Ende der
Ideologien gekommen sein könnte, hal-
ten diese Annahme daher entweder für
naiv oder aber für eine gefährliche Paro-
le, die selbst zutiefst ideologisch sei, da
sie dazu diene, die wahren Herrschafts-
verhältnisse zu verschleiern. Die Rede
von der Niederkunft eines postideologi-
schen Zeitalters gilt ihnen als untrügli-
ches Zeichen, dass es einer besonders wir-
kungsmächtigen Ideologie – gemeint ist
in der Regel der sogenannte „Neoliberalis-
mus“ – gelungen sein muss, so übermäch-
tig zu werden, dass sie sich als natürlichs-
te Sache der Welt in einer Gesellschaft
etabliert hat.

Freilich wird Ideologie auf diese Weise
zu einem unabdingbaren Bestandteil von
Politik erklärt und der Begriff durch
seinen inflationären Gebrauch sinnlos.
Hatte Ideologie – um ein gewiss poin-
tiertes Beispiel zu wählen – in der Weima-
rer Republik im Jahr 1932 nicht doch eine
andere Bedeutung als in der Berliner
Republik des Jahres 2012? Bekommt das
Wort nicht eine andere Bedeutung, wenn
man es auf die sozialistischen Welt-
anschauungsparteien anwendet anstatt
auf die Steinmeier-Steinbrück-Gabriel-
SPD? Liegt eine respektable Strömung
der Zeitdiagnostik wirklich neben der
Sache, wenn sie meint, Ideologien hätten
für die Politik an Bedeutung verloren und
das Rad der Geschichte würde heute mög-
licherweise durch ganz andere Dinge in
Schwung gehalten?

Ideologien sind eben gerade nicht jed-
wedes Konglomerat von politischen Ide-
en oder Ansichten. Nicht weiter hilft
auch die Gegenüberstellung von Ideolo-
gie und Wissenschaft oder gar von Ideolo-
gie und Wahrheit. Richtig verstanden, be-
zeichnet der Begriff ein sehr viel enger ge-
fasstes Phänomen: eine spezifische histo-
rische Formation, die aus einer besonde-
ren Konstellation heraus entstand und zu
ihrer Existenz Ressourcen benötigt, die
nicht zu jeder Zeit oder an jedem Ort ver-
fügbar sind. Ideologien haben, einfacher
ausgedrückt, buchstäblich einen Anfang,
und es ist diese eigentlich triviale Ein-
sicht, die auch der Frage nach dem Ende
eine ganz neue Richtung gibt.

Es ist gerade kein Zufall, dass der Be-
griff überhaupt erst im nachrevolutionä-
ren Frankreich das erste Mal auftaucht, je-
nem politischen Weltlaboratorium, in dem
die großen ideologischen Bewegungen der
Neuzeit ihren Ursprung haben: Liberalis-
mus, Sozialismus, Konservatismus sowie
die diversen Mischungen und Radikalisie-
rungen, die im Laufe des 19. und 20. Jahr-
hunderts hervorbracht wurden. Bei genau-
er Betrachtung ihrer Struktur lassen sich
drei Elemente ausmachen, die allen ideolo-
gischen Bewegungen gemein sind und de-
nen sie ihre geschichtliche Wirkung ver-

danken: erstens die Überzeugung, dass
eine abstrakte politische Idee mit unmittel-
barer Handlungsanleitung ausgestattet die
Welt verändern kann; zweitens ihre Einbet-
tung in eine Erzählung, die die besondere
historische Mission der Anhänger auf-
zeigt; drittens ihre Verwurzelung in klar
identifizierbaren sozialen Lebenswelten,
wodurch sich Anleitungen zur richtigen Le-
bensweise ergeben, die über die Politik
weit hinausgehen. Die Frage lautet daher,
von welchen Voraussetzungen diese drei
Elemente lebten und unter welcher Kon-
stellation man mit ihrer Hilfe eine neue
Form politischer Ideen schaffen konnte –
und dann, ob diese Voraussetzungen heute
noch gegeben sind.

U
m politische Philosophie in
politische Handlungsanlei-
tungen zu verwandeln,
brauchte man zunächst die
im Denken der Aufklärung

wurzelnde Überzeugung, dass die Funkti-
onsweise einer Gesellschaft ebenso ver-
standen werden könnte wie die Gesetze
der Natur. Man ging davon aus, dass die
Welt formbar war und der Mensch sich da-
her an ihre planvolle, rationale Umgestal-
tung machen könnte, dass schließlich
eine Idee vom Reißbrett auch in der rea-
len Welt funktionieren würde. Das war
es, was Karl Marx in seiner 11. These zu
Feuerbach gemeint hatte: „Die Philoso-
phen haben die Welt nur verschieden in-
terpretiert, es kömmt drauf an, sie zu ver-
ändern.“

Doch für die Anschlussfähigkeit solcher
Ideen in weiten Teilen der Bevölkerung
brauchte es als zweites Element die Erzäh-
lung. Erstaunlicherweise unterschied sich
gerade bei den eingeschworenen Feinden
der Religion wie dem Marxismus die Art
dieses Narratives nicht sonderlich von der
Ur-Erzählung des Christentums: Fast im-
mer traf man auf die perfekte Gesellschaft
im Urzustand, dann kamen Sündenfall
und Vertreibung aus dem Paradies – und
dann schließlich das lichte Versprechen
der Zukunft, das „Reich der Freiheit“, die
„klassenlose Gesellschaft“, das „Tausend-
jährige Reich“, in dem der Sündenfall wie-
der aufgehoben würde.

Diese Erzählungen sollten Ideologien
gegenüber Täuschungen immunisieren,
waren Rückschläge auf dem Weg zum gro-
ßen Ziel doch nie auszuschließen, zumal
womöglich erst kommende Generatio-
nen am Ziel der Anstrengungen sein
könnten. Mit dieser Verheißung vor Au-
gen ließen sich nicht nur die Mühen einer
kompromissdurchtränkten Tagespolitik

überstehen. Der Erzählcharakter der
Ideologien ist denn auch ein entscheiden-
der Faktor dafür, dass die überzeugtesten
Anhänger sogar unter dem Druck von
Ausgrenzung oder gar Verfolgung der gro-
ßen Idee nicht abschworen, weil eben,
wie Friedrich Nietzsche einmal schrieb,
wer ein Warum zu leben hat, fast jedes
Wie erträgt.

Heute ist beides fraglich geworden.
Der Fortschrittsoptimismus, der die
Grundlage für die Annahme bot, die Zu-
kunft könnte besser sein als die Gegen-
wart, sollte der Mensch diese Verbesse-
rung nur planvoll vorantreiben, ist weitge-
hend erstorben. Wenn es Fortschrittside-
en dieser Art noch gibt, so sind sie vom

Zentrum der Politik und der Gesellschaft
in die Peripherien abgewandert; man fin-
det sie weder in den etablierten politi-
schen Parteien noch in den neueren Pro-
testbewegungen. Abhandengekommen
ist überdies die Zuversicht der Intellektu-
ellen, also jener, die historisch für die
„Ideologie-Produktion“ verantwortlich
waren. Indem sie postmoderne Weltsich-
ten übernahmen, haben sie aufgehört, an
ihre privilegierte Beobachterposition zu
glauben. Sie waren auch nicht mehr län-
ger überzeugt, es existiere noch irgendwo
der große Hebel, mit dem sich die Welt
aus den Angeln heben ließe.

An großen Erzählungen allerdings ver-
sucht man sich weiter, auch wenn es popu-
lär geworden ist, den Politikern vorzuwer-
fen, ihnen fehle dafür schlicht das Interes-
se oder auch das Talent. Doch ganz ge-
recht ist das nicht; im politischen Berlin
denkt ein Heer von Politik-Beratern,
Spin-Doktoren und Redenschreibern
über fast nichts anderes nach. Die Partei-
en selbst veranstalten irgendwo immer ge-
rade einen „Wertkongress“, auf dem zu-
meist jene Referenten versuchen, die Lee-
re in ihrer Mitte zu füllen, die am laut-
stärksten den Mangel an großen Erzäh-
lungen beklagen. Auch für den Mangel an
Erzählungen gibt es strukturelle Gründe:
Den Postmodernen sind die langen,
manchmal sogar generationenüberspan-
nenden Zeithorizonte abhandengekom-
men, die frühere Erzählungen auszeichne-
ten und die so wichtig waren, um den lan-
gen Atem nicht zu verlieren.

Jenseits des Glaubens an die grundsätz-
liche Offenheit der Geschichte malten
sich alle großen ideologischen Bewegun-
gen auch den paradoxen Augenblick aus,
an dem die Geschichte enden und der
Lohn der Anstrengungen und Mühen ei-
ner langen Reise warten würde. Wer Kin-

dern jemals eine Geschichte vorgelesen
hat, der weiß, dass Erzählungen auf ein
solches Ende zwingend angewiesen sind.
Aber die Entwicklung der Menschheitsge-
schichte ist über jede Vorstellung eines
Endes der Geschichte hinweggegangen.
Ursächlich dafür ist die Empfindung,
dass sich auch alle Lebensvollzüge radi-
kal beschleunigt haben. Dieses Gefühl ist
mittlerweile so dominant, dass alles, was
heute Geltung beansprucht, unter dem
Vorbehalt steht, dass es morgen nicht
mehr gültig sein könnte. Dasselbe gilt für
den Anspruch, mit gegenwärtigem Wis-
sen eine Welt für die Zukunft zu bauen.

Angesichts solcher Skepsis ist es bei-
nahe unmöglich, eine langlebige und da-

bei noch glaubwürdige Erzählung zu ent-
wickeln, die einen Geschichtsglauben er-
zeugt, der auch Enttäuschungen und
Rückschläge auffängt. Die Art von Erzäh-
lung, die hierfür notwendig wäre, ent-
spricht auch nicht länger dem Zeitgefühl
und den Bedürfnissen von Bürgern, de-
ren Mantra die Unmittelbarkeit gewor-
den ist und die ihren politischen Willen
sofort und durch keine Repräsentation
verwässert zum Ausdruck bringen wol-
len; auch diese Ungeduld ist der Feind je-
der Erzählung.

V
erschwunden ist auch das drit-
te unabdingbare Element al-
ler langfristig stabilen Ideolo-
gien: die Verwurzelung in
klar identifizierbaren Lebens-

welten. Dicht strukturierte, wenn nicht
geschlossene soziale und kommunikati-
ve Räume, die als gemeinsame Sinn- und
Lebenswelt der jeweiligen Anhänger ei-
ner politischen Ideologie funktionierten,
waren seit dem 19. Jahrhundert ein Kenn-
zeichen europäischer Gesellschaften. Zu
deren Formierung maßgeblich beigetra-
gen hatte die Ausbreitung neuer Kommu-
nikationsmedien, vor allem einer aufla-
genstarken Parteipresse, wodurch seg-
mentierte Teilöffentlichkeiten entstan-
den, in denen disparate soziale Wirklich-
keiten und Problemlagen diskutiert wur-
den.

In den geschlossenen soziokulturellen
Milieus, wie sie in Deutschland lange Zeit
exemplarisch durch die Hochburgen des
politischen Katholizismus und der Arbei-
terbewegung mit ihrem dichten Netz von
Vereinen, Verbänden und anderen Asso-
ziationen verkörpert wurden, konnten
fremde Einflüsse weitgehend ausgeschlos-
sen werden.

Das jeweilige Leben folgte auch ganz
unterschiedlichen Rhythmen, es herrsch-
ten spezifische Lebensweisen und -stile
sowie eine je eigene Vorstellung davon,
worin ein gutes, sinnerfülltes Leben
bestehen müsste: wie man seine Freizeit
verbringen sollte, die Kinder zu erziehen
waren, man sich zu kleiden hatte und
vieles andere mehr. Mit Politik mochte
das auf den ersten Blick nicht viel zu tun
haben; aber diese Sozialmoral schuf ein
wichtiges Verbindungsglied zwischen den
noch immer abstrakten, mit dem
Imperativ der Weltverbesserung ausge-
statteten politischen Ideen und dem All-
tag ihrer Trägergruppen. Man unter-
schied sich schon habituell vom „Feind“

und besaß eine Identität, die in mehr als
„nur“ der Überzeugung wurzelte, auf der
richtigen Seite der Geschichte zu stehen.

Auch das ist mittlerweile Geschichte.
Individualisierungsprozesse haben diese
Räume nahezu vollständig zum Ver-
schwinden gebracht, wenngleich diese
nicht linear verliefen. Selbst als die tra-
ditionellen sozialmoralischen Milieus im
letzten Drittel des 20. Jahrhunderts
längst in ihre Erosionsphase überge-
gangen waren, hatte sich mit dem Alterna-
tiv-Milieu der neuen sozialen Bewegun-
gen noch einmal ein autarker sozialer
Raum gebildet, in dem vom Dritte-Welt-
Laden bis zur eigenen Tageszeitung alles
Notwendige vorhanden war. Aber schon
dieses Milieu hat den eigenen Generati-
onszusammenhang nicht überlebt, weil
es anders als seine Vorgänger seine spezi-
fische Kultur und Sozialmoral nicht auf
nachfolgende Kohorten übertragen konn-
te. Die Symbole und Rituale dieses
Milieus sind heute längst in den Massen-
markt eingegangen. Hier und da ver-
mögen sie womöglich weiterhin einem
Lebensstil Ausdruck zu verleihen. Von
einer zugrundeliegenden Weltanschau-
ung haben sie sich jedoch weitgehend ent-
koppelt.

Betrachtet man also Ideologien als spe-
zifische historische Phänomene, dann ist
das Wort vom Ende der Ideologien nicht
eine leere Phrase, die selbst der Ideologie
verdächtig ist. Sie ist eine durchaus tref-
fende Beschreibung des gegenwärtigen
Zustandes der Politik in den europäi-
schen Demokratien. Keinesfalls aber soll-
te das Ende der Ideologien mit dem Ende
der Politik verwechselt werden, was in
der Tat ein wahrhaft utopisches Projekt
wäre. Die noch in vielen älteren Entideo-
logisierungstheorien enthaltene Vorstel-
lung, es gebe etwa in Form der Verwissen-

schaftlichung der Politik eine überlegene
Form der Rationalität, mit der sich die po-
litischen Gegensätze dann überbrücken
ließen, ist längst als Illusion enttarnt. So-
lange die Interessen divergieren, so lange
kann es keine Konvergenz der politischen
Ansichten geben.

Um zu erkennen, aus welchem Stoff
die Politik nach dem Ende der Ideologien
sein wird, braucht man nur auf jene Ent-
wicklungen zu schauen, die schon jetzt
als Symptome der Krise der Demokratie
gelten; sie stehen mit dem hier nachge-
zeichneten Prozess der Entideologisie-
rung in engem Zusammenhang.

So werden die Parteien nach Lage der
Dinge weiter an Legitimation verlieren.
Sie waren typische Kinder des ideologi-
schen Zeitalters, in welchem es noch mög-
lich war, verschiedene, bisweilen sogar in
Spannung zueinander stehende Einzelan-
liegen unter Verweis auf übergeordnete
Ziele oder das Zusammenstehen vor ei-
nem als bedrohlich empfundenen politi-
schen Gegner zu synchronisieren – genau
dieses Ordnen der Prioritäten war auch
die Aufgabe von Parteiprogrammen.
Wenn Letztbegründungen dieser Art je-
doch nicht länger plausibel sind und End-
ziele sich als Utopien erwiesen haben
und es stattdessen zu einem identitätsstif-
tenden Akt wird, den Bau eines Bahnho-
fes zu verhindern, dann leuchten Sinn
und Funktion politischer Parteien zuneh-
mend weniger ein.

O
hne Ideologie werden sich
aber nicht nur die Parteiloya-
litäten weiter abschwächen.
Die Akzeptanz des politi-
schen Systems wird insge-

samt abnehmen. Gemäß der Funktionslo-
gik des Wettbewerbs müssen sich die Par-
teien weiterhin an der markanten Abgren-
zung versuchen. Weil aber die Unterschie-
de in Wahrheit marginal sind, wird der
Streit umso fundamentaler inszeniert –
das ist sozusagen der Narzissmus der klei-
nen Differenzen, auf die Politik übertra-
gen. Die Bürger aber werden es merken
und aufgrund dieser Scharade noch
schneller das Interesse verlieren; es ge-
hört eben zu der bitteren Schlusspointe
des postideologischen Zeitalters, dass des-
wegen in der Politik keineswegs weniger
gestritten werden wird als zuvor.

Profitieren von diesen Entwicklungen
wird vor allem der Typus des populisti-
schen Empörungspolitikers. Der Rechts-
populismus ist nicht zufällig in jener Pha-
se zur Blüte gelangt, da die weltanschauli-
chen Bindungen der Wähler erodierten
und die Unterschiede zwischen den politi-
schen Lagern immer unkenntlicher wur-
den. Denn erst das gab dem typischen Ar-
gumentationsmuster des Populismus ge-
nügend Unterfutter: Dass die wahre Kon-
fliktlinie nicht zwischen divergierenden,
aber legitimen politischen Ideen verläuft,
sondern zwischen „den“ Politikern und
„den“ Bürgern. Der derzeitige Populis-
mus verfügt eben nicht über ein Projekt,
er kennt auch keine Erzählung, die die
Gegenwart transzendieren würde. Ver-
mutlich geht es seinen Wählern auch gar
nicht darum.

In den großen ideologischen Bewe-
gungen der Vergangenheit wurde der
Zorn noch gesammelt und sublimiert, so
dass aus den vielen kleinen Ressenti-
ments am Ende ein kollektives Ethos
entstehen konnte. Im Populismus der Ge-
genwart dreht sich hingegen alles um die
sofortige Wutentladung, um eine Form
der politischen Triebabfuhr, die keinen
Aufschub duldet. So aber entsteht ein Pro-
test ohne jedes Projekt – was daher aber-
mals zu neuen Enttäuschungen führen
wird.

Eines darf bei alledem allerdings nicht
vergessen werden: Im Vergleich mit den
Katastrophen des ideologischen Zeital-
ters, als der Wettstreit zwischen absolu-
ten, apodiktischen Weltanschauungen
die politischen Lager nach dem Freund/
Feind-Schema einteilte, mag die Flüchtig-
keit des Politischen im postideologischen
Zeitalter noch immer harmlos erschei-
nen. Doch seinen Charakter als Heilsver-
heißung hat das Ende der Ideologien
ebenfalls längst verloren. An deren Ende
steht nämlich nicht etwa mehr, sondern
weniger Wahrheit.
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Die Aussicht auf ein
postideologisches
Zeitalter galt einst
als verlockende Utopie.
Nun scheint aus
der Verheißung
Wirklichkeit zu
werden – aber großer
Jubel bricht deswegen
nicht aus. Zu groß ist
die Flüchtigkeit des
Politischen.
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