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Zeev Sternhells Studien wie »La droite révolutionnaire« oder »Ni droite, ni gauche« kennt vermutlich 

jeder, der sich für das politische Denken der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts interessiert. Seine 

Untersuchungen zu den ideengeschichtlichen Wurzeln des Faschismus haben die 

Forschungsdiskussion zur europäischen, insbesondere zur französischen Zeitgeschichte beeinflusst. 

Wiesen schon seine früheren Publikationen auf die längerfristigen Entwicklungslinien des politischen 

Denkens hin, an der sich die intellektuelle Vorhut des Faschismus orientiert habe, so widmete 

Sternhell 2006 diesen historischen Voraussetzungen ein eigenes Buch. In »Les anti-Lumières. Du 

XVIIIe siècle à la guerre froide«, das 2010 auch in englischer Übersetzung sowie in überarbeiteter 

französischer Ausgabe erschienen ist, arbeitet Sternhell eine lange Tradition des politischen Denkens 

heraus, die mit einem radikalen Gegenentwurf zur Aufklärung beginnt und bis zu den amerikanischen 

Neoconservatives reicht. Unter den Autoren der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist es allerdings vor 

allem Isaiah Berlin, dem Sternhell seine Aufmerksamkeit schenkt. Berlins massive Kritik an 

bestimmten Aspekten und Protagonisten der Aufklärung, besonders seine Angriffe auf Rousseau, 

sowie die berühmt gewordene Gegenüberstellung von »positivem« und »negativem« Freiheitsbegriff, 

veranlassen Sternhell zu ausführlicher und scharfzüngiger Attacke. Die anti-kommunistischen Motive 

Berlins und anderer Vertreter der Totalitarismus-Theorie sind offensichtlich, aber Sternhell geht es in 

seiner Auseinandersetzung mit Berlin um mehr: Er entdeckt bei Berlin ein ganzes Bündel 

ideengeschichtlicher Fäden, die weit ins 18. Jahrhundert zurückreichen und die in vielfacher Weise 

aneinander geknüpft und ineinander verwickelt sind. Das Bündel aufzurollen und die Fäden 

zurückzuverfolgen ist das Leitmotiv des rund 500 Seiten starken Buches. Berlin selbst gibt mit seiner 

Begeisterung für Johann Gottfried Herder Sternhell dabei so etwas wie eine Richtschnur in die Hand. 

Zusammen mit Edmund Burke steht Herder am Beginn eines Traditionszusammenhangs, der nach 

Sternhells Überzeugung maßgeblich zum bellizistischen und genozidären Nationalismus des 20. 

Jahrhunderts beigetragen hat und auch nach der Niederlage von Faschismus und Nationalsozialismus 

seine Gefährlichkeit nicht eingebüßt hat. Joseph de Maistre, Jules Michelet, Thomas Carlyle, 

Hippolyte Taine, Ernest Renan, Georges Sorel, Charles Maurras, Oswald Spengler, Friedrich 

Meinecke, Benedetto Croce gehören mit ihrem Gedankengut zu diesem Geflecht, aber auch 

Giambattista Vico, der von Michelet und anderen in den Traditionszusammenhang der 

Aufklärungsgegner sozusagen ex post einbezogen worden ist.

An der Art, in der Vico und vor allem Herder in Sternhells Untersuchung eingebaut werden, zeigt sich 

die kompositorische Grundstruktur des Buches besonders deutlich. Zwar folgt der Aufbau des Textes 

teilweise und in groben Zügen der Chronologie, aber viel wichtiger ist es für Sternhells 

Herangehensweise, die Bezüge zwischen den Schriften der verschiedenen Autoren offenzulegen. Die 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Tradition der Gegen-Aufklärung, wie sie Sternhell in Anlehnung an Friedrich Nietzsche nennt, 

erscheint so nicht nur als Rezeption bestimmter Topoi und Argumentationsmuster, sondern als 

bewusst erfahrene Genese einer Überlieferung, die bis in die Gegenwart fortwirkt. Der Nachvollzug 

der Rezeptionsketten mit ihren Sprüngen und Spiegelungen sprengt immer wieder den 

chronologischen Rahmen und macht den Text daher unübersichtlich, veranschaulicht aber 

andererseits die These Sternhells, es gäbe eine klar greifbare Tradition der Gegen-Aufklärung über 

mehr als zwei Jahrhunderte hinweg. Auch wenn der nicht selten zirkulären Struktur des 

Gedankengangs also eine methodische Funktion zukommt, so sind die zahlreichen Wiederholungen, 

die sich bei diesem Vorgehen beinahe zwangsläufig einstellen, dennoch störend. Das mag auch damit 

zu tun haben, dass die Argumentation nach dem Einleitungskapitel gewissermaßen auf der Stelle tritt 

und eigentlich nur dem Beleg dessen dient, was schon auf den ersten Seiten ausgeführt wurde.

Gleich eingangs macht Sternhell fest, dass es sich bei Aufklärung und Gegen-Aufklärung um zwei klar 

unterscheidbare Traditionen des politischen Denkens der Moderne handele, deren Kitt weniger in 

einheitlichen methodischen, sprachlichen oder logischen Mustern zu suchen sei, sondern in einer 

klaren weltanschaulich-politischen Stoßrichtung. Steht Aufklärung für Rationalismus, Demokratie und 

naturrechtlichen Universalismus, so bilden Burke, Herder & Co den Gegenpol. Anti-rationalistisch, 

anti-demokratisch, gegen die universelle Geltung naturrechtlich begründeter Normen ausgerichtet, 

zielt die Gegen-Aufklärung darauf, das Streben nach kritischem Vernunftgebrauch und einer 

grundlegenden Verbesserung von Staat und Gesellschaft zu diskreditieren. In gleicher Weise wie die 

Aufklärung auf die Moderne bezogen – daher von Sternhell auch als »zweite Moderne« apostrophiert 

– negiert die Gegen-Aufklärung die Autonomie des Individuums und erhebt die historisch 

gewachsenen Gemeinschaften zum zentralen Bezugspunkt. Schon vor der Französischen Revolution, 

in den Werke Vicos, vor allem aber in den vor 1789 verfassten Schriften Herders und Burkes, findet 

Sternhell die charakteristischen Aspekte des prinzipiellen, erbitterten und bis in die Gegenwart 

anhaltenden Feldzugs gegen die Aufklärung.

Daran, wer in diesem Ringen auf der Seite des Guten, wer auf der Seite des Bösen steht, lässt 

Sternhell keinen Zweifel. Der über mehr als zwei Jahrhunderte hinweg vorgetragene Angriff auf die 

Aufklärung führe in den »integralen Nationalismus« und den Rassenwahn und damit zu den 

Großkatastrophen und Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts. In den Passagen über die anti-

kommunistischen und neo-konservativen Positionen von 1945 bis heute wird klar, dass Sternhell die 

Gegen-Aufklärung nicht als ein historisches Phänomen, sondern als eine akute Gefahr einschätzt. 

Partei zu ergreifen in der Auseinandersetzung zwischen Aufklärung und Gegen-Aufklärung ist unter 

diesen Prämissen eine Pflicht des politisch engagierten Intellektuellen. Sternhells Kritik an den 

Autoren, die er der Gegen-Aufklärung zurechnet, wird dementsprechend mit Verve vorgetragen. 

Sternhell ist sehr um den Nachweis bemüht, dass seine Zuordnung von Burke bis Berlin auch dann 

die wirklich treffende ist, wenn in der Forschungsliteratur andere Deutungen Konjunktur haben. Einen 

»liberalen« Burke oder einen »pluralistischen« Herder gibt es bei ihm nicht und unangenehm häufig 

werden Wertungen mit Formulierungen wie »entgegen der verbreiteten Ansicht« eingeleitet und dann 

ohne explizite Auseinandersetzung mit anderen Lesarten postuliert. Überhaupt findet sich in diesem 
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Buch kaum jemals ein Versuch, das Quellenmaterial nicht ausschließlich als Beleg der eigenen These 

heranzuziehen. Sternhell vertraut offenkundig darauf, dass die Forschungsdiskussion die kritische 

Evaluierung seiner Interpretation besorgen werde. Das dient der Belebung der Debatte und ist 

zweifellos legitim, hat aber auch seinen Preis. Das wird an jenen Stellen deutlich, wo Sternhell Raum 

für die Ambivalenzen lässt, die sich bei der Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsgegenstand 

ergibt. So werden etwa Carlyle und teilweise auch Renan dann interessant, wenn sie nicht mit aller 

Kraft in eine Deutungsschablone gepresst werden, sondern Widersprüche und Wandlungen in den 

Werken als solche benannt und damit anerkannt werden. Über weite Strecken dominiert aber das 

Streben nach klaren Urteilen und Eindeutigkeit. Das kann anregend sein, beispielsweise bei der 

beißenden Kritik an Herder und seinen späteren Bewunderern, die für jeden Historiker lesenswert ist. 

Oft allerdings passt das Ergebnis der Beschäftigung mit einem Autor und seiner Rezeption im Lager 

der Gegen-Aufklärung so gut in das bereits im Einleitungskapitel entfaltete Interpretationsschema, 

dass der Gewinn aus der Lektüre gemindert wird.

Der Eindruck, dass sich die Argumentation nicht weiterentwickelt, hat mit der bereits erwähnten 

Rekonstruktion von Rezeptionsketten zu tun und mit dem auf klare Polarisierung abzielenden 

Erkenntnisinteresse. Es fällt aber auch auf, dass die Formierung und Ausgestaltung der Gegen-

Aufklärung als historischer Prozess skizziert wird, der bis in die Gegenwart reicht, die 

Gegenbewegung, die Aufklärung, jedoch für die Zeit nach Kant im Text nicht mehr als konkretes 

Phänomen, sondern als gewissermaßen überzeitlicher Maßstab aufgefasst wird. Gegen welches 

zeitgenössische politische Denken sich die Gegen-Aufklärer des 19. und 20. Jahrhunderts eigentlich 

richten, bleibt daher weitgehend außerhalb des Blickfeldes. So beziehen sich die zitierten Passagen 

der Gegen-Aufklärer aufeinander, übernehmen die Autoren offen oder verdeckt Ideen. Manchmal sind 

darunter sogar Ideen der Aufklärer, die aber verdreht gedeutet und ihrer Intention nach pervertiert 

werden. Das Buch ist eine politische Ideengeschichte klassischen Zuschnitts, in der andere Faktoren 

politischer Entwicklungen nicht näher betrachtet werden. Auch für eine kulturwissenschaftliche 

Perspektive auf seinen Gegenstand hat Sternhell wenig übrig, zu stark ist der unmittelbare politische 

Bezug seiner Untersuchung. Sein Buch bietet aber auch demjenigen, der andere methodische 

Präferenzen hat, Anregungen, sowohl im Hinblick auf die von Sternhell vorgebrachten Bewertungen, 

als auch zur Auseinandersetzung mit Möglichkeiten und Grenzen politischer Ideengeschichte. Auch 

Sternhells klare, auf seine Deutung der modernen Geschichte gegründete Stellungnahme gegen 

Kommunitarismus und für eine politische Kultur des Universalismus der Menschenrechte, verdient 

Aufmerksamkeit. Die Festlegung der Aufklärung auf Rationalismus und naturrechtlichen 

Individualismus, sowie die grundsätzliche Delegitimierung jeder Kritik an Theorie und Praxis der 

Aufklärer des 18. Jahrhunderts und ihrer – von Sternhell kaum erwähnten – Nachfolger, zeigen, dass 

die klaren Unterscheidungen, die das Buch prägen, auch ihre Kosten haben. Dialektisch ist an diesem 

Bild der Aufklärung und ihrer Gegner nichts. Dennoch ist Sternhells Untersuchung ausgesprochen 

lesenswert, bietet das Buch doch wichtige Anstöße zum Überdenken zentraler Aspekte des politisch-

geschichtsphilosophischen Diskurses der Moderne.
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