
SCHLUSSBEMERKUNG 

» Wer aus der Geschichte von fünf Jahren gelernt hat, weiß es, daß 
nicht die Völkischen, die Monarchisten die eigentliche Gefahr bilden, 
sondern die Inhaltslosigkeit und Ideenlosigkeit des Begriffes deutsche 
Republik und daß es niemandem gelingen will, diesen Begriff lebendig zu 
machen. Schutz der Republik ist gut. Besser, darüber ins reine zu kom
men, was an dieser Republik schützenswert ist und was nicht zu halten 
ist.«[l] 

Wie die vorliegende Arbeit gezeigt haben dürfte, gab es unter den 
Philosophen der Weimarer Zeit einige, die sich sehr ernsthaft bemühten 
herauszuarbeiten, was an dieser Republik »nicht zu halten ist«, um ihren 
Begriff von Republik und Demokratie dagegenzusetzen - doch sie ver
säumten dabei, gleichzeitig klarzustellen, was an der bestehenden Ord
nung schützenswert sei. So unterschiedlich die Ziele der bürgerlich-libera
len und sozialistischen Theoretiker auch waren, so geschlossen hätte man 
der These Rosa Luxemburgs zustimmen müssen, daß nur »in einer Repu
blik die uneingeschränkte Möglichkeit zum politischen Kampf« besteht -
sei es, um als Sozialist zum >letzten Klassenkampf, mobil zu machen, sei 
es, um als Liberaler auf die plebiszitäre Führerdemokratie hinzuarbeiten. 

Als man den Fehler zu erkennen begann, waren die Faschisten schon 
zur »eigentlichen Gefahr« geworden; kurze Zeit später vollstreckten sie 
das Todesurteil für die Republik und ihre demokratischen Institutionen. 

Ernst Blochs selbstkritische Aussage aus den dreißiger Jahren dürfte 
die veränderte Einstellung vieler Intellektueller zur Weimarer Republik 
nach Hitlers Machtergreifung wiedergeben: 

» Vieles leuchtet erst, nachdem es verloren ging. Die bürgerliche Frei
heit ist hin, so zeigt sie einen unerwarteten Reiz. Solange sie blühte, trat 
nur ihr Betrug hervor, bestenfalls ihre Halbheit. Der Arbeiter hatte die 
Freiheit zu verhungern, wenn er sich nicht verkaufen konnte. Alles andere 
schien formal, machtlos, einlullend, der Kampf mit Stimmzetteln fast 
verächtlich, das Streikrecht wurde nur unpolitisch gebraucht. Heute aber 
sieht man, was mit den alten Mitteln anzufangen gewesen wäre. Sie sind 
soviel wert, wie der vorwärtstreibende Wille, der sich ihrer bedient.« [2] 
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