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denn daß man es heute mit einer Art »Schat-
tenregierung« zu tun hat, welche »die eigentli-
che Macht darstellt«, wie die Herausgeber ein-
leitend monieren, wird links wie rechts oftmals 
kolportiert, ohne daß entsprechende Begrün-
dungszusammenhänge geliefert würden. Oft 
raunt es mehr über ebenjenen »Tiefen Staat«, als 
daß die Prozesse, die zu ihm führen oder von 
ihm ausgehen, rational dargelegt würden. Der 
prominenteste Autor des Bandes, Rainer Maus-
feld (vgl. Sezession 88), problematisiert denn 
auch den Leitterminus »Tiefer Staat«: Metapho-
risch müsse dieser aber trotz einiger Einwände 
verwendet werden, um die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit darauf zu lenken, daß – und hier 
erinnert Mausfeld an den 2003 verstorbenen 
Johannes Agnoli – »die Zentren der politischen 
Macht nicht bei den Parlamenten und Regie-
rungen liegen, sondern bei Akteuren, die weit-
gehend der öffentlichen Sichtbarkeit entzogen 
sind«. Im weiteren sei der »Tiefe Staat« eine »Er-
scheinungsweise politischer Macht« im »zuneh-
mend totalitären Spätkapitalismus«. Die Auto-
ren wenden sich, diese Vorgabe des Psychologen 
Mausfeld als Leitmotiv, unisono gegen das, was 
sie als »Fassadendemokratie« bezeichnen. Wäh-
rend der breiten Masse durch Demokratiesimu-
lation der Schein der Volksherrschaft vermittelt 
werde, sähen sich die wirklich richtungsweisen-
den Entscheidungen in den »Tiefenstrukturen« 
getroffen, die dem Einfluß des eigentlichen Sou-
veräns gänzlich entzogen seien. 

Der Soziologe Bernd Hamm liefert für den 
Band eine weitere Richtungsvorgabe: Es gebe 
ein idealtypisches Modell neuer Machtstruktu-
ren, wonach vier Kreise die reale Herrschaft an-
stelle des Volkes ausüben: Der innerste Kreis sei 
die »globale Geldelite« in Form von Akteuren 
mit einem Vermögen von über einer Milliarde 
Euro. Den zweiten Kreis bilden Köpfe transna-
tionaler Konzerne und Finanzplayer. Der dritte 
Kreis wird durch Politiker und Militärs von in-
ternationalem Format zusammengesetzt. Der 
vierte Kreis, der für den Normalbürger via Me-
dienkonsum am Sichtbarsten ist, wird durch 
Journalisten, Wissenschaftler, Schriftsteller, 
Stars aus Film und Musik, NGO-Ikonen und 
Kirchenvertreter verkörpert; sie genießen situa-
tiv Zugang zu den ersten drei Kreisen und si-

Die bundesdeutsche Linke hat, theoretisch wie 
praktisch, ihre Selbstverbiegung abgeschlossen. 
Hedonistische Lebensentwürfe und überstiege-
ner Minderheitenfetischismus, urban-kosmopo-
litische Impertinenz und Verachtung der »Pro-
vinz«, intellektuelle Konformität und fehlendes 
Reflexionsvermögen, Akzeptanz des falschen 
großen Ganzen und manischer Kampf gegen 
dissidente Ablenkziele –  der linksliberal-post-
moderne Turn, der in den 1990er Jahren in der 
linken Sphäre eingeleitet wurde, erlebt derzeit 
seine Vollendung. Das mündet in einem anhal-
tenden Wahldebakel der Linkspartei im Realpo-
litischen und in einer ebenso bemerkenswerten 
geistigen Stagnation bis Regression linker Theo-
rie- und Denkarbeit im Metapolitischen. Und 
doch muß dieses – verdientermaßen: scharfe –
Verdikt eingeschränkt werden. Um die Internet-
projekte nachdenkseiten.de und rubikon.news, 
die Magazine Hintergrund und Lunapark21 
und schließlich die Verlage Promedia (Wien) 
und Westend (Frankfurt am Main) hat sich eine 
kleine, aber resistente Szene souveränistisch-
kommunitaristischer Linker entwickelt. Es sind 
gewissermaßen realistische Linke, die nicht ver-
gessen haben, daß die nahenden Spannungen 
im Ökonomischen und Sozialen einschneidende
Analysen und Kehren erfordern, daß die Kritik 
der herrschenden Verhältnisse im Inneren über 
den infantilen und geistfeindlichen »Kampf ge-
gen Rechts« weit hinausreicht, ja daß es, im 
Außenpolitischen angelangt, einstweilen einen 
»letzten Hegemon« (Alain de Benoist) gibt, der 
in Gestalt der USA eng verwoben mit der libera-
len Globalisierung samt Universalisierung west-
lerischer Lebensbilder ist.

Bei den genannten Verlagen Promedia und 
Westend erschienen nun drei Titel, die diese 
Einschätzung untermauern. Zunächst legen die 
beiden Herausgeber Ulrich Mies und Jens Wer-
nicke (vgl. Sezession 81) mit Fassadendemokra-
tie und Tiefer Staat: Auf dem Weg in ein auto-
ritäres Zeitalter (Wien 2017, 272 S., 19.90 €) ei-
nen Sammelband vor, der mehr als ein Dutzend 
realistischer Linker versammelt. Ihr Anliegen 
ist die Demaskierung des »tiefen« oder »dunk-
len Staats«. Dieses Sujet, das gemäß Kritikern 
oftmals eine Nähe zum Verschwörungsdenken 
mit sich bringt, ist so diffizil wie bedeutend, 
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eines deutschen Großraumes« weiterleben. Der-
artige Legenden schmälern den Erkenntnisge-
winn und lenken ab von den im Aufsatz enthal-
tenen Wahrheiten: daß nämlich die EU-Struk-
tur keine europäische Völkervereinigung mit 
sich bringt, sondern die Herrschaft »großräu-
mig agierender Kapitalgruppen, denen Grenzen 
generell – ob räumlich oder sozial – hinderlich 
sind«, zementieren soll. 

Daß auch kluge Linke am Ende Linke blei-
ben, unterstreicht auch Rainer Mausfeld. Seine 
jüngste Aufsatzsammlung Angst und Macht
(Frankfurt a. M. 2019, 123 S., 14 €) ist eminent 
wichtig, weil er das oftmals als Phantom wahrge-
nommene System des herrschenden »Neolibera-
lismus« seziert und auch (kritischen) Einsteigern
in die Thematik den Zugang durch Definitionen 
erleichtert. Es gehe der neoliberalen Ideologie
der totalen Umgestaltung menschlicher Zusam-
menhänge um die Erlangung absoluter Markt-
förmigkeit des gesellschaftlichen Daseins. Natio-
nalstaaten sollen – »unter ideologischen Schlag-
wörtern wie Globalisierung, Flexibilisierung und 
Deregulierung« – so umgebaut werden, daß »da-
durch geeignete institutionelle Rahmenbedin-
gungen für einen globalen Konzern- und Finanz-
kapitalismus geschaffen werden und zugleich der 
globale Kapitalismus gegen jede Form demokra-
tischer Bedrohungen geschützt wird«. Obschon 
diese Ausführung zutreffend wie anschaulich
vorgebracht wird, bleibt der blinde Fleck – wie 
so enervierend oft – ausgerechnet der demokra-
tische Souverän: das Volk. Mausfeld legt selbst 
dar, daß der realexistierende Neoliberalismus
Traditionen abräumt und gemeinschaftsstiftende 
Einheiten überwinden will. Aber er will nicht be-
greifen, wie nah er selbst an diesem Punkt mit 
neoliberaler Ideologie konform geht, wenn er
volkliche und kulturelle Identitäten zu Fiktio-
nen erklärt. Er unterstreicht damit, daß die Pro-
media-Westend-Linke zwar eine kluge Linke ist, 
mit der man argumentativ ringen und sich, so
antifaschistische Tugendwächter dies nicht ver-
hindern, auf ein temporäres politisches Mini-
mum verständigen könnte. Aber am Ende kön-
nen auch sie sich von einigen linken Lebenslügen
nicht lösen –  entweder aus Überzeugung oder 
aus Angst vor Isolation im eigenen Milieu. Bei-
des spräche indes dafür, daß Erkenntnisgewinn 
links der Mitte zwar möglich ist, daß praktische
Schlußfolgerungen aber nur (neu)rechts wirksam 
werden könnten. 

chern deren Herrschaft durch die massenwirk-
same Reproduktion herrschaftsstabilisierender 
Ideologeme. 

Wer sich für die neue globale Spaltung in
»Anywheres vs. Somewheres« im speziellen und 
für Globalisierungs- und Herrschaftskritik im
allgemeinen interessiert, wird an diesen Ausfüh-
rungen fortan nicht vorbeikommen, wenngleich
in einigen Beiträgen auch markante Schwächen 
manifest werden. Stellvertretend sei der Aufsatz
Wolf Wetzels genannt, dessen Betrachtungen des 
NSU-Komplexes als Erscheinungsform des »Tie-
fen Staates« zwar für einen linken Autoren wage-
mutig sind, aber am Ende im festgezurrten Denk-
schema des Antifaschismus verharren. Wetzel 
räumt ein, daß die kolportierte Story über drei
Nazi-Terroristen samt exorbitant großem und 
doch unerkanntem Unterstützerumfeld nicht
ansatzweise ohne die Lenkung bzw. Steuerung 
durch Geheimdienste denkbar sei. Aber auch er
wagt es nicht, das bereits poröse »Narrativ« des 
Establishments grundlegend zurückzuweisen.

Diese aufklärerische Arbeit wird auch im 
Folgeband, Der Tiefe Staat schlägt zu (Wien
2019, 280 S., 19.90 €), nicht geleistet. Aber der 
Untertitel verrät auch, warum dies ohnehin nicht 
die selbstgestellte Aufgabe des Buches ist: Wie 
die westliche Welt Krisen erzeugt und Kriege 
vorbereitet. Der Herausgeber Ulrich Mies erläu-
tert, daß es nun darum gehe, den »Dunkelraum
der Herrschenden« zu beleuchten und insbeson-
dere deren Kriege in einen ideologie- und impe-
rialismuskritischen Kontext zu stellen. Auch an 
diesem Sammelband wirken über ein Dutzend 
überwiegend interessanter Autoren wie Aktham 
Suliman, Hannes Hofbauer oder Nicolas Davies 
mit. Die Stärken der Aufsätze sind bei kapitalis-
mus- und imperialismuskritischen Autoren evi-
dent: Es ist die kundige Analyse der Zusammen-
hänge von Krisen und Kriegen, globalen Her-
ausforderungen und hegemonialen Projekten. 
Die Schwächen resultieren aber aus den Stärken, 
und dies bleibt das Dilemma der Autoren. Denn 
die an vielen Stellen »altlinks« anmutende Hal-
tung der Autoren macht sie blind für zahllose 
neue Fragestellungen, die nicht anhand gestriger 
Dichotomien deutbar sind. Hannes Hofbauer 
(vgl. Sezession 90), ein fraglos lesenswerter Au-
tor, kann bei seiner EU-Kritik etwa nicht darauf 
verzichten, die Mär vom ewigen deutschen Im-
perialismus weiterzuspinnen; im Auftreten bun-
desdeutscher Politik sieht er die »Vorstellungen
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