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In den politischen Debatten und den philosophischen Diskursen des 21. Jahrhunderts spielt das 

Denken Raymond Arons, eines der einflussreichsten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts, keine große 

Rolle mehr. Mit dem Untergang des Zeitalters des Totalitarismus und dem Kollaps des 

Sowjetimperiums scheint auch Aron in Vergessenheit geraten zu sein. War sein Denken so sehr an 

die Wirklichkeit des vergangenen Jahrhunderts gebunden, dass er einer neuen Zeit keine 

wesentlichen Erkenntnisse mehr zu vermitteln hat und seine Botschaften und Warnungen unter den 

veränderten Rahmenbedingungen des 21. Jahrhunderts kein Gehör mehr finden? Oder liegt es daran, 

dass der »souveräne Nationalstaat«, der im Zentrum aller Überlegungen des französischen Denkers 

stand und aus seiner Sicht die unverzichtbare Grundlage allen verantwortlichen politischen Handelns 

bildete, im Zeitalter der Globalisierung inzwischen selbst zur Disposition steht und von über- oder 

transnationalen Strukturen beiseite gedrängt wird? Vor dem Hintergrund dieser Fragen versuchen 

Historiker, Philosophen, Politikwissenschaftler und Theologen in dem vorliegenden Sammelband, die 

verschiedenen Dimensionen des politischen und philosophischen Denkens Arons in Erinnerung zu 

rufen, nach der Aktualität seiner Überlegungen zu fragen und Aron »im 21. Jahrhundert neu zu lesen« 

(Tobias Bevc, Matthias Oppermann). Je nach der eigenen Perspektive der Autoren fallen die 

Antworten höchst unterschiedlich aus, denn Aron lässt sich kaum eindeutig verorten, sein Denken 

keiner politischen Richtung oder philosophischen Schule zuordnen. 

Aron war ein Grenzgänger zwischen den politischen und intellektuellen Welten des 20. Jahrhunderts, 

tief geprägt von den Herausforderungen der westlichen Demokratien durch die totalitären Regime des 

Nationalsozialismus und des Kommunismus sowjetischer Prägung. Als junger Mann hatte er das 

Heraufziehen des Nationalsozialismus in Deutschland selbst erfahren und nach 1945 sah er seine 

wesentliche Aufgabe als Denker und Publizist darin, die westlichen Demokratien, die er immer für ein 

fragiles Gebilde hielt (Yves Bizeul), vor den zahlreichen äußeren und inneren Herausforderungen zu 

bewahren, mit denen er sie zeitlebens konfrontiert sah. Vor allem in seinem französischen Heimatland 

agierte er in der Regel als politischer und intellektueller Einzelgänger, der keinem der großen 

politischen Lager zuzurechnen war. Den Konservativen und den Liberalen galt er als suspekt aufgrund 

seiner »linken« Vergangenheit und seines Eintretens für sozialpolitische Belange, die politische Linke 

sah in ihm einen Verräter an den eigenen Idealen und ein »rotes Tuch«, das es zu bekämpfen galt 

(Hans Jörg Hennecke). Aron jedoch war zeitlebens ein leidenschaftlicher Vertreter der politischen 

Mitte, ein Pragmatiker, der die Sehnsucht zahlreicher französischer Intellektueller – vor dem 

Hintergrund der geistigen Auseinandersetzungen zwischen West und Ost – nach innerweltlichen 

Erlösungsideologien mit analytischer Schärfe anprangerte und dabei vor allem in Sartre als 
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Hauptvertreter des Existentialismus seinen Gegenpart fand (Giulio De Ligio). In diesem Kontext prägte 

Aron – selbst Agnostiker – den Begriff von der säkularen Religion, habe die Geschichtsphilosophie der 

linken Intellektuellen doch für ihn pseudoreligiöse Phänomene aufgezeigt (Christian Mönter, Holger 

Zapf). Je weiter sich Aron in seinem Leben von den »linken« Intellektuellen entfernte, desto stärker 

habe er sich in seinem philosophischen Denken auf Vorbilder wie Burke und Aristoteles berufen, und 

vor allem der Begriff der »Klugheit« habe für Aron eine immer größere Bedeutung gewonnen (Matthias 

Oppermann). 

Auch der Liberalismus des Raymond Aron war geprägt vom Zeitgeist des Kalten Krieges, von der 

Auseinandersetzung mit dem totalitären Sowjetkommunismus und der Suche nach einer Antwort auf 

die soziale Frage jenseits des real existierenden Sozialismus im Osten des Kontinents. Die 

Verteidigung der Freiheit, auf die jeder Mensch in Anlehnung an Tocqueville ein natürliches Recht 

habe, habe er als seine »Lebensaufgabe« angesehen (Arnd Küppers). Freiheit war aber immer auch 

gefährdet, und es bedurfte der staatsbürgerlichen Tugenden, um sie stets aufs Neue zu verteidigen. 

Der Rahmen, in dem dies zu erfolgen hatte, war für Aron der souveräne Nationalstaat, und keine 

supranationale Organisation wie die entstehende Europäische Gemeinschaft, der er eher kritisch 

gegenüberstand (Joel Mouric). Die »negative Freiheit«, also die Freiheit des Individuums vor den 

Zwängen des Staates, musste jedoch ergänzt werden durch die »positive Freiheit«, die dem 

Individuum überhaupt erst die Möglichkeit zur Teilnahme an den lokalen Geschehnissen oder an den 

Staatsaufgaben ermöglichen würde (Arnd Küppers). In diesem Sinne war Aron kein Befürworter eines 

klassischen Liberalismus im Sinne Hayeks, sondern ein pragmatischer Verfechter eines gemäßigten 

Wohlfahrtsstaates, der sich durchaus auch mit Eingriffen des Staates in die Wirtschaft eines Landes 

vertragen sollte (Hans Jörg Henneke). Den Extremen eines Ordo-Liberalismus und eines 

überzogenen Egalitarismus galt es gleichermaßen vorzubeugen, im Idealfall durch ein »gemischtes 

Wirtschaftssystem« (Arnd Küppers). Auch in dieser Hinsicht war er ein typischer Vertreter des »cold 

war liberalism« (Jens Hacke), und somit eben auch in seinem Denken über Freiheit und Liberalismus 

ein typischer Repräsentant des vergangenen Jahrhunderts.

Insbesondere zum Positivismus neigende Historiker sehen in Aron einen überragenden und 

hellsichtigen Analytiker des Kalten Krieges (Harald Biermann). Demgegenüber bemängeln eher 

theoretisch ausgerichtete Fachkollegen, dass es ihm nicht gelungen sei, eine stimmige und 

überzeugende Theorie der Geschichte der Internationalen Beziehungen vorzulegen (Carlo Masala). 

Allerdings stellt sich die Frage, ob er überhaupt jemals den Anspruch formuliert hatte, eine 

allgemeingültige und die Wirklichkeit überhöhende Theorie zu entwickeln. Aron verstand sich als 

Analytiker der historischen Realität. Seine große Bedeutung lag darin, »die Wirklichkeit als das zu 

nehmen, was sie ist« (Tobias Bevc, Matthias Oppermann). Darin lag freilich zugleich seine 

Begrenzung, denn durch zahlreiche Beiträge des vorliegenden Bandes zieht sich wie ein roter Faden 

die Kritik an der mitunter unübersehbaren Unschärfe der von Aron eingeführten Begrifflichkeit.

Insgesamt liegt ein durchweg klug argumentierender und lesbarer Sammelband vor, der anhand einer 

einsichtigen Gliederung die von Aron bearbeiteten großen Lebensthemen behandelt und dem Leser 
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den großen französischen Intellektuellen als Publizisten, Soziologen, politischen Denker und Historiker 

vorstellt. Allerdings liefert der Band eben auch all die Argumente, die verdeutlichen, warum es so 

schwierig ist, ihn als Deuter des 21. Jahrhunderts neu zu lesen und vielmehr das Urteil nahelegen, 

Aron als einen der großen Denker des 20. Jahrhunderts zu sehen, der allein schon aufgrund seines 

methodischen Ansatzes seiner Zeit und der Wirklichkeit des letzten Jahrhunderts verhaftet war (Tobias 

Bevc). An seiner Größe ändert ein solcher Befund nichts.
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