CARL SCHM ITT

Donoso Cortes
in gesamteuropaischer Interpretation

Vier Aufsatze

1950

GREVEN VERLAG KOLN

I

IN H ALTSVERZE I CHNIS
Einleitung

7

Zur Staalsphilosophie der Gegenrevolution

22

Donoso Cortes in Berlin (1849) .

41

f/)

67

p

Donoso Cortes in gesamteuropaisdler Interpretation 80

r

Der unbekannte Donoso Cortes .

'}

31. Mai 1944 in spanischer Sprache vorgetragen.
In deutscher Sprache ist er 1949 in der Zeitschrift
Die Neue Ordnung, auf spanisch 1949 in der
Rtwista de Ia Facultad de Derecho der Universitat
Buenos Aires, erschienen.

Seit 1922 haben sich die in der Welt herrschenden
Meinungen mit grol3er Folgerichtigkeit weiterentwickelt, und zwar in der Richtung, die 1843
zutage getreten war. Es gehort zu der europaischen Gro!3e Donosos, da!3 er sich das gesdlichtliche Bewu!3tsein dieser Folgerichtigkeit in echten
Wandlungen erkampft und daf3 er auf ihr schicksalhaftes Kommen hingewiesen hat, als die Masse
der Gutgesinnten sich noch dariiber tauschte. Im
Rahmen ihrer Folgerichtigkeit ist die Entwicklung
unglaublich sc:hnell vor sich gegangen.
So spricht unser erster Aufsatz an seinem Schlu!3
von dem Gegensatzpaar Autoritiit gegen Anardtie.
Das war in der Bewul3tseinslage des Jahres 1922
noch ebenso selbstverstandlich, wie es das 1848
fur Donoso gewesen war. Inzwischen aber hat
dieser Gegensatz in tiberraschender Weise seine
eigontliche Spannung verloren. Heute ist schon
die Behauptung moglich, da!3 nunmehr ein ganz
anderes Gegensatzpaar aJ.:tuell wird, namlich das
von AnaT(ilie und Nihilismus. Im Vergleich zu
dem Nibilismus einer mit modernen Vemichtungs-
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mitteln sich durchsetzenden, zentralisierten Ordnung kann die Anarchie den verzweifelten
Menschen nicht nur als das kleinere Obel, sondern sogar als ein Heilmittel erscheinen. Das ist
erstaunlich und verdient die Beachtung jedes
Menschen, der iiber Gegenwart und Zukunft
nachdenkt. Trotzdem lassen wir unsern ersten
Aufsatz unvedindert. Es gibt heute noch viele
Menschen und sogar noch ganze Volker, denen
selbst unsere Erfahrungen von vorgestem ganzlich fehlen und die sich erst jetzt allmahlich der
Bewufitseinslage nahern, die fur uns aus dem
ersten Weltkrieg bervorgegangen ist.
Ein anderes Beispiel dieser rapiden Entwiddung
liefert der Begriff Politische Theologie. Darunter
sind Ubertragungen theologischer Begriffe und
Vorstellungen in das weltlich-politische Denken
verstanden, etwa nach Art der Forme! Ein Gott,
Ein Weltherrsd1er. Ich bin nun dariiber belehrt
worden, daB eine politische Theologie durch das
christliche Trinitatsdogma unmoglich geworden
sei. Das glaube ich ohnc weiteres. Aber es handelt
sich bei dieser Frage von Anfang an um etwas
ganz anderes, namlich um die geschichtliche und
soziologische Tatsache einer gegenwartigen Wirklichkeit, die uns iiberwaltigt. Es handelt sich um
die Mythisierung der Antriebe und Wunschbilder
groBer Massen, die von kleinen Gruppen gelenl-."t
werden. In ihrem ersten Stadium arbeitete diese
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Mythisierung noch mit den Resten einer sakularisierten Theologie. Den Anstol3 lieferte eine Geschichtstheologie der Trinitiit, die Lehre Joachims
von Floris, nach welcher das Reich des Vaters
durch das Reich des Sohnes abgelost worden ist
und nunmehr ein drittes Reich, das des Geistes,
bevorsteht. Das folgende Stadium aber ist Hingst
dariiber hinaus und braucht keine theologischen,
auch keine sakularisiert theologischen BegriHe
mehr. Den Massen ist in weitem MaGe eine reine
Diesseitigkeit vollig selbstverstiindlich geworden.
Sie sind - ich wiirde es nicht wagen, das Wort
zu gebrauchen, wenn es nid1t von P. Allred
Delp S. J. schon ausgesprochen ware - gottunfiihig geworden. In diesem Stadium fragen
sie nicht mehr nach Theologie oder Moral. Die
Mythen, in denen sie ihre Antriebe und Wunschhilder finden, sind anderer Art. Sie sind zum
grol3en Teil aus der Selbstzersetzung der Philosophic des deutschen Idealismus entstanden und
wesentlid1 geschichtsphilosophischen Ursprungs.
Das klarzustellen, scheint mir im Hinblick auf
die Bedeutung Donosos notwendig zu sein.
Heute treiben aile Menschen, die planen und
Massen hinter ihre Planungen zu bringen suchen,
in irgendeiner Weise Geschichtsphilosophie. Alle
akzeptieren das Faktum der modernen
aturwissenschaft und mit ihr die Vernichtungsmittel.
die sie jedem Machthaber in die Hand gibt.
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Aber die Frage, gegen welche Menschen diese
Mittel sinnvollerweise angesetzt werden, ist offenbar keine naturwissenschaftliche Frage. Sie ist
Hingst auch keine moralische und juristische Frage
mehr. Sie wird beute nur noch geschichtsphilosophisch gestellt und beantwortet. Der Marxismus insbesondere ist in einem so intensiven Grade
Geschichtsphilosopbie, dal3 jede Beriihrung mit
ibm zu einer geschichtsphilosophischen Auseinandersetzung wird. Die planenden und lenkenden Eliten konstruieren sich selbst und die von
ihnen gelenkten Massen mit Hilfe geschichtspbilosophischer Sinngebungen. Jede Massenpropaganda
sucht ihre Evidenz in dem Nachweis, dal3 sie
auf der Seite der kommenden Dinge liegt. Aller
Glaube der Massen ist nur der Glaube, richtig
zu liegen, wabrend der Gegner falsch liegt, weil
Zeit und . Zukunft und Entwicldung gegen ibn
arbeiten. Und selbst die Verzweiflung findet
ihren letzten Schrei nur in der Drobung, daf3 die
Weltgeschichte ihren Sinn verloren babe.
Donosos Aktualitat berubt darauf, dal3 sein Geist
aus innerstem Antrieb zu einem Geschichtsbild
drangt. Nur scheinbar ist er ein Mann doktrinarer
Prinzipien und allgemeiner Rhetorik. Jeder aufmerksam~ Leser bemerkt bald, dal3 Prinzipien,
Doktrinen und Oratorik bei ihm nur Vehikel
weltgeschichtlicher Konstruktionen sind. Er ist
schwach, wenn er moralphilosophisch wird oder

12

Cegensatze oder Hegels Ceschichtsglaube. Die
Tradition ist fur ihn die einzige Moglichkeit, den
Inhal t zu gewinnen, den der metaphysische
Claub e des Menschen akzeptieren kann, wei! der
Verstand des Einzelnen zu schwach und elend
ist, urn von sich aus die Wahr heit zu erkennen.
Welch ein Cegensatz zu jedem jener drei
Deutschen offenbart sich in dem furd1tbaren Bild,
das den Weg der Menschheit durch die Ceschichte darstellen soli: eine Herde von Blinden,
gefiihrt von einem Blinden, der sich an einem
Stock weitertastetl In Wahr heit entha lten auch
die Antithesen und Distinktionen, die er so liebt
und die ibm den Namen eines Scholastikers eingetragen haben, moralische Disjunktionen, keineswegs PolariUiten der Schellingschen Natur philosophie, die einen Inditf erenz punkt haben, oder
blol3 dialektische Negationen des geschichtlichen
Prozesses. , ] e me trouve constamment entre deux
abimes, je marche toujours entre l'etre et le
neant ." Es sind die Cegensatze von Cut und
Bose, Cott und Teufel, zwischen denen auf Leben
und Tod ein Entw eder-O der besteht, das keine
Synthese und kein ,hohe res Drittes" kennt.
De Maistre spricht mit besonderer Vorliebe von
der Souveranitat, die bei ihm wesentlich Entscheidung bedeutet. Der Wert des Staates liegt
darin, daf3 er eine Entscheidung gibt, der Wert
der Kirche, da6 sie letzte inappellable Entscheidung ist. Infallibilita t ist fi.ir ihn das Wesen der
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inappellablen Entscbeidung und die Unfeblbarkeit
der geistlicben Ordnung mit der Souverarutat der
staatlicben Ordnung wesensgleich; die heiden
Worte Unfehlbarkeit und Souveranitat sind ,.parfaitement synonymes" (Du Pape, cap. 1). Jede
Souveranitat bandelt, als ware sie unfehlbar, jede
Regierung ist absolut - ein Satz, den ein
Anarchist, wenn aucb aus ganz anderer Absicht,
wortlich ebenso batte aussprechen konnen. Die
klarste Antitbese, die in der ganzen Geschicbte der
politiscben Idee iiberhaupt auftritt, liegt in einem
solchen Satz. Aile anarchistischen Lebren, von
Babeuf his Bakunin, Kropotkin und Otto GroG,
drehen sich urn das eine Axiom: le peuple est bon
et Ie magistrat corruptible. De Maistre dagegen
erklart gerade umgekebrt die Obrigkeit als solche
fiir gut, wenn sie nur besteht: tout gouvernement
est bon lorsqu'il est etabli. Der Grund liegt darin,
dal3 in der blol3en Existenz einer obrigkeitlichen
Autoritat eine Entscheidung liegt und die Entscbeidung wiederum als solche wertvoll ist, weil
es gerade in den wicbtigsten Dingen wicbtiger ist,
daJ3 entschieden werde, als wie entschieden wird .
•.Notre interet n'est point, qu'une question soit
decidee de telle ou telle maniere, mais qu'elle
Ie so it sans retard et sans appel." In der Praxis
ist es fiir ibn dasselbe: keinem Irrtum unterworfen zu sein und keines Irrtums angeklagt
werden zu konnen; das Wesentliche ist, daJ3 keine
hohere lnstanz die Entscheidung iiberpriift.
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keiner kennt, und das nennen wir Gesdlic:hte
(Obras V, p. 192); die Menschheit ist ein Schiff,
das ziellos auf dem Meer umhergeworfen wird,
bepackt mit einer aufriihrerischen, ordinaren,
zwangsweise rekruti erten Mannschaft, die grohlt
und tanzt, bis Gottes Zorn das rebellische Gesindel
ins Meer stol3t, damit wieder Schweigen herrsche
(IV, 102). Aber das typische Bild ist ein anderes:
die blutige Entscheidungsschlacht, die heute zwischen dem Katholizismu s und dem atheistisc:hen
Sozialismus entbra nnt ist.
Es Hegt, nach Donoso, im Wesen des biirgerlichen
Liberalismus , sich in diesem Kampf nic:ht zu entscheide n, sondem zu versuc:hen, statt dessen eine
Diskussion anzukni.ipfen. Die Bourgeosie definiert
er gerade zu aJs eine diskutierende Klasse, una
clasa discutidora. Damit ist sie gerichtet, denn
darin liegt, daJ3 sie der Entsc:heidung ausweichen
will. Eine Klasse, die aile politisc:he Aktivitat insRedan verlegt, in Presse una Parlament, ist einer
Zeit sozialer Kampfe nic:ht gewachsen. Uberall
erkenn t man die innere Unsicherheit und Halbheit dieser liberalen Bourgeoisie des Julikonigtums. Ihr liberaJer KonstitutionaHsmus versucht,
den Konig durch das Parlam ent zu paralysieren,
ihn aber doch auf dem Thron zu lassen, also dieselbe Inkons equenz, die der Deismus begeht,
wenn er Gott aus der Welt ausschHel3t, aber doch
an seiner Existenz festhalt (hier i.iberni mmt
Donoso von Bonald die unermel3lich frud1tbare
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heit diskutie rt und transigiert, so mochte er auch
die metaphysische Wahrh eit in eine Oiskussion
auflosen. Sein \ ¥ esen ist Verhandeln, abwartende
Halbheit, mit der Hoffnun g, die definitive Auseinandersetzung, die blutige Entscheidungsschlacht, konnte in eine parlame ntarische Debatte
verwandelt werden und lief3e sich durch eine
ewige Diskussion ewig suspend ieren.
Diktatu r ist der Cegensatz nicht zu Demokratie,
sondern zu Oiskussion. Es gehort zum Dezisio nismus der Ceistesart Donosos, immer den extremen
Fall anzunehmen, das jungste Cericht zu erwarten. Darum verachtet er die Liberalen, wahrend er den atheisti sch-ana rchistischen Sozialismus als seinen Todfein d respekt iert und ihm eine
diabolische Cro13e gibt. In Proudhon glaubt er
einen Damon zu sehen. Proudhon hat darube r
gelacht und unter Anspielung auf die Inquisition,
als fi.ihle er sich schon auf dem Scheiterhaufen,
Donoso zugerufen: allume! (Zusatz in den spatereo Auflagen der Confess ions d'un revolutionoaire.) Aber der Satanis mus dieser Zeit war doch
keine beilaufige Paradoxie, sondem ein starkes,
intellektuelles Prinzip . Sein literarisd1er Ausdruck
ist die Throne rhebun g des Satans, des ,.Pere
adoptif de ceux qu'eo sa noire colere, Du paradis
terrestr e a chasses Oieu le pere", und des Brudermorders Kain, wahren d Abel der Bourgeois ist,
, chauffan t son ventre a son foyer patriarcal".
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derer, die die Macht ausiiben, als derer, tiber die
sie ausgeiibt wird. Wenn heute Anarchisten in
der auf vaterlicher Gewalt und Monogamie beruhenden Familie den eigentlichen Siindenzustand
sehen und die Riickkehr zum Matriarchat, dem
angeblichen paradiesischen Urzustande, predigen,
so auJ3erst sich darin ein starkeres BewuJ3tsein
der tiefsten Zusammenhiinge als in jenem Lachen
von Proudhon. Solche letzten Konsequenzen, wie
die Auflosung der auf vaterlicher Gewalt beruhenden Familie, hat Donoso immer im Auge, wei!
er sieht, daJ3 mit dem Theologischen das Moralische, mit dem Moralischen die politische Idee
verschwindet und jede moralische und politische
Entscheidung paralysiert wird in einem paradiesischen Diesseits unrnittelbaren, natiirlichen
Lebens und problemloser Leibhaftigkeit.
Heute ist nichts moderner als der Kampf gegen
das Politische. Amerikanische Finanzleute, industrielle Techniker, marxistische Sozialisten und
anarcho-syndikalistische Revolutionare vereinigen
sich in der Forderung, daJ3 die unsachliche Herrschaft der Politik tiber die Sachlichkeit des wirtschaftlichen Lebens beseitigt werden miisse. Es
soli nur noch organisatorisch-technische und okonomisch-soziologische Aufgaben, aber keine politischen Probleme mehr geben. Die heute herrschende Art okonomisch-technischen Denkens
vermag eine politische Idee gar nicht mehr zu
perzipieren. Der moderne Staat scheint wirklich
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das geworden zu sein, was Max Weber in ihm
sieht: ein groJ3er Betrieb. Eine politische Idee wird
im allgemeinen erst dann begriffen, wenn es gelungen ist, den Personenkreis nachzuweisen, der
ein plausibles okonomisches Interesse daran hat,
sich ihrer zu seinem Vorteil zu bedienen. Verschwindet bier das Politische 1m Okonomiscllen
oder Tecllnisch-Organisatoriscben, so zergeht es
auf der andern Seite in dem ewigen Gespracll
kultur- und gescbiclltsphilosophiscller Allgemeinheiten, d ie mit iisthetiscllen Charakterisierungen
eine Epoche als klassiscb, romantiscll oder barock
goutieren. In beidem ist der Kern der politiscllen
Idee, die ansprucllsvolle moralische Entscheidung,
umgangen. Die aktuelle Bedeutung jener gegenrevolutioniiren Staatsphilosophen aber liegt in
der Konsequenz, mit der sie sicll entsclleiden. Sie
steigern das Moment der Dezision so stark, daJ3
es scllliel3licll den Gedanken der Legitimitat, von
dem sie ausgegangen sind, aufhebt.
Sobald Donoso Cortes erkannte, daJ3 die Zeit
der Monarchie zu Ende ist, wei! es. keine Konige
mehr gibt und keiner den Mut haben wiirde,
anders als durch den V,Villen des Volkes Konig
zu sein, fiihrte er seinen Dezisionismus zu Ende,
das heiJ3t, er verlangte eine politische Diktatur.
Schon in den zitierten AuJ3emngen von de Maistre
lag eine Reduzierung des Staates auf das Moment {
der Entsclleidung, konsequent auf eine reine,
nicht riisonierende und nicht diskutierende, sicll
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nicht rechtfertigende, also aus dem Nichts geschaffene absolute Entscheidung. Das ist aber
wesentlich Diktatur, nicht dynastische Legitimitat.
Donoso Cortes war iiberzeugt, da13 der Augenblick des letzten Kampfes gekommen war; angesichts des radikal Bosen gibt es nur eine Diktatur, und der legitimistische Gedanke der Erbfolge wird in einem solchen Augenblick leere
Rechthaberei. So konnten die Gegensiitze von
Autoritiit und Anardl.ie in absoluter Entschiedenheit einander gegeniibertreten und die oben erwiihnte klare Antithese bilden: wenn de Maistre
sagt, jede Regierung ist notwendig absolut, so
sagt ein Anarchist wortlich dasselbe; nur zieht
er, mit Hilfe seines Axioms vom guten Menschen
und der korrupten Regierung, den entgegengesetzten praktischen Schlufi, da6 niimlich eben
deshalb jede Regierung bekampft werden miisse,
weil jede Regierung Diktatur ist. Jede Priitention
einer Entscheidung mufi fiir den Aoarchisten bose
sein, weil das Richtige sich von selbst ergibt, wenn
man die Immanenz des Lebens nicht mit solchen
Pratentionen stort. Freilich, diese radikale Antithese zwingt ihn, sich selbst entschieden gegen
die Dezision zu entscheiden; und bei dem grol3ten Anarchisten des 19. Jahrhunderts, Bakunin,
ergibt sich die seltsame Paradoxie, dal3 er theoretisch der Theologe des Anti-Theologischen und
in der Praxis der Diktator einer Anti-Diktatur
geworden ist.
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Lucan, die Biographien des Plutarch und andere
antike Autoren licst, sieht sich fortwahrend zu
zahlreichen Parallelen mit der eigenen Gegenwart
gedrangt. Aile diese Parallelen aber sind nebensachlich, peripher und existenzi ell unverbindlid1
im Vergleich zu der umfasse nden, fundamentalen
Parallele, die fur unseren Aon im ganzen zentral
ist und es solange bleiben wird, wie dieser Aon
besteht. Das ist die Beziehung unsercr Gegenwart auf die Zeitwende, mit der unser Aon einsetzt, die Zeit der rtimisdle n Biirgerkriege und
des Casarismus. Hier handelt es sich urn mehr
als eine blof3e Parallele, auch urn mehr als Analogien oder Spenglersche Homologien. Hier wird
die Frage gestellt, ob der dlristliche Aon zu
Ende ist oder nicht. Die Frage geht so tief, daf3
alles, was auf den ersten Blidc als historisdle
Parallele ersdlien , sich plotzlidl in etwas ganz
anderes verwandelt. Wenn wir trotzdem vorlaufig
nom weiter von der grof3en Parallele spred1en, so
gesdlieht das our aus Grunden der Verstiindigung,
umein Phanomen, das seit iiber einemJa hrhunde rt
jeden bedeute nden Denker zu einer Stellungnahme gezwungen hat, fiir unseren Zusammenhang zunachst einmal sidltbar zu machen und mit
einer einfadlen Bezeichnung zu versehen.
In den letzten Jahrzehnten war es vor allem
Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes,
der die seit iiber hundert Jahren wirksam en
Parallele n fiir ein grof3es Publikum iiberraschend
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