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ÜBER DIE LÜGE
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Alexandre Koyré

Nie hat man so viel gelogen wie in unseren Tagen. 
Und auch nicht so schamlos, systematisch und 

unaufhörlich. Man wird uns vielleicht entgegnen, 
dass es damit nichts auf sich hat, dass die Lüge 

so alt ist wie die Welt oder, zumindest, so alt 
wie der Mensch, mendax ab initio (lügnerisch 
von Anfang an); dass die politische Lüge mit 

dem Gemeinwesen selbst entstanden ist, 
so wie es uns im Übermass die Geschichte 

lehrt; dass schliesslich, ohne in ferne Zeiten 
zurückzugehen, der Propagandaschwindel des 
Ersten Weltkriegs und die Wahllügen der Zeit 

danach Höhen erreicht und Rekorde aufgestellt 
haben, die sich nur schwer überbieten lassen.

GESCHICHTE

Neue Studie bestätigt 75 Jahre alte These von Alexandre Koyré
Bereits 1943 hatte der russisch-französische Philosoph Alexandre Koyré 
unter dem Eindruck des Nationalsozialismus die These formuliert, dass die 
Lügen politischer Anführer von ihren Anhängern nicht als Fehler, sondern 
als Zeichen des Protestes gegen die bestehenden Verhältnisse aufgefasst 
werden. Eine soziologische Studie der American Sociological Review 

aus dem Jahr 2018 (The Authentic Appeal of the Lying Demagogue: 
Proclaiming the Deeper Truth about Political Illegitimacy) bestätigt dies: 
Donald Trump gewann die Präsidentschaftswahlen gerade dadurch, dass 
er der offiziellen Wahrheit sogenannte alternative Fakten entgegensetzte, 
die besser in das Weltbild seiner Wähler passten. Grund genug, sich 
Koyrés Betrachtungen über die Lüge noch einmal in Ruhe anzuschauen.
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All das ist zweifellos richtig. Oder beinahe. Gewiss definiert 
sich der Mensch durch die Sprache, diese hat die Möglichkeit 
der Lüge zur Folge, und die Lüge – möge es Porphyrios nicht 
missfallen – ist viel mehr als das Lachen das Eigentümliche 
des Menschen. Es ist gleichermassen gewiss, dass es die poli-
tische Lüge zu allen Zeiten gab, dass die Regeln und die Tech-
nik dessen, was man einst «Demagogie» und in unseren Tagen 
«Propaganda» nannte, vor Tausenden von Jahren systemati-
siert und kodifiziert wurden;1 und dass die Erzeugnisse dieser 
Techniken, die Propaganda vergessener und in Staub zerfal-
lener Reiche heute noch von den Mauern von Karnak und den 
Felsen von Ankara herab zu uns sprechen.

Es ist unbestreitbar, dass der Mensch immer gelogen hat. 
Sich selbst belogen. Und andere. Gelogen zu seinem Vergnü-
gen – dem Vergnügen, diese erstaunliche Fähigkeit auszuüben, 
zu «sagen, was nicht ist» und durch seine Sprache eine Welt zu 
schaffen, deren einziger Verantwortlicher und Urheber er ist. 
Gelogen auch zu seiner Verteidigung: Die Lüge ist eine Waffe. 
Die bevorzugte Waffe des Unterlegenen und des Schwachen,2 
der den Gegner täuscht und sich dadurch behauptet und an 
ihm rächt.

Aber wir schreiten hier nicht zur phänomenologischen Ana-
lyse der Lüge, zur Erörterung der Stelle, die sie in der Struktur 
des menschlichen Wesens einnimmt: Das würde einen ganzen 
Band füllen. Der modernen Lüge und, noch eingeschränkter, 
vor allem der modernen politischen Lüge wollen wir einige 
Betrachtungen widmen. Denn trotz der Einwände, die man 
uns machen wird und derer, die wir uns selbst machen, blei-
ben wir überzeugt, dass auf diesem Gebiet, quo nihil antiquius 
(dem allerältesten), die gegenwärtige Zeit oder genauer die to-
talitären Regierungen gewaltige Innovationen hervorgebracht 
haben.

Die Innovation ist nicht total, ohne Zweifel, und die tota-
litären Regierungen haben nur einige Tendenzen, einige Ver-
haltensweisen und Techniken bis ans Ende getrieben, die es 
schon vor ihnen gab. Aber nichts ist gänzlich neu auf der Welt, 
alles hat seine Quellen, seine Wurzeln, seine Keime, und jede 
Erscheinung, jeder Begriff und jede Tendenz verändern sich, 
wenn sie bis ans Ende getrieben werden, und verwandeln sich 
in etwas sichtbar Verschiedenes.

Wir halten also fest, dass man nie so viel gelogen hat wie in 
unseren Tagen und dass man nie so massiv und so total gelo-
gen hat, wie man es heute tut.

*
Nie hat man so viel gelogen … in der Tat, Tag für Tag, Stunde 
für Stunde, Minute für Minute ergiessen sich Ströme von Lü-
gen in die Welt. Das Wort, die Schrift, die Zeitung, das Radio 
… der gesamte technische Fortschritt wird in den Dienst der 
Lüge gestellt. Der moderne Mensch – auch da denken wir an 
den totalitären Menschen – badet in der Lüge, atmet die Lüge 
und ist der Lüge in allen Augenblicken seines Lebens unter-
worfen.3

Was die Qualität – wir wollen von der intellektuellen Qua-
lität sprechen – der modernen Lüge betrifft, so hat sie sich 
in umgekehrter Richtung zu ihrer Menge entwickelt. Das ist 
übrigens verständlich. Die moderne Lüge – darin besteht ihr 
unterscheidendes Merkmal – wird in Masse hergestellt und 
wendet sich an die Masse. Nun ist jede Massenproduktion, jede 

für die Masse bestimmte Produktion – vor allem jede intel-
lektuelle Produktion – gezwungen, ihre Standards zu senken. 
Wenn auch nichts raffinierter ist als die Technik der moder-
nen Propaganda, so ist nichts grobschlächtiger als der Inhalt 
ihrer Behauptungen, die eine absolute und vollständige Ver-
achtung der Wahrheit offenbaren. Und sogar der einfachen 
Wahrscheinlichkeit. Eine Verachtung, die nur durch die – im-
plizierte – Verachtung der geistigen Fähigkeiten ihrer Adres-
saten erreicht wird.

Man könnte sich sogar fragen – und man hat sich tatsäch-
lich gefragt – ob man hier noch zu Recht von «Lüge» spricht. 
Der Begriff der Lüge setzt in der Tat den der Wahrhaftigkeit 
voraus, dessen Gegensatz und Negation er ist, so wie der Be-
griff des Falschen den des Wahren voraussetzt. Nun verkünden 
die amtlichen Philosophien der totalitären Regierungen über-
einstimmend, dass der Begriff der objektiven Wahrheit, die für 
alle gilt, keinen Sinn habe; und dass das Kriterium der «Wahr-
heit» nicht ihre universelle Geltung sei, sondern dass sie dem 
Geist der Rasse, der Nation oder der Klasse gemäss, dass sie 
rassisch, national oder sozialistisch nützlich sei. Indem sie die 
biologistischen, pragmatistischen und aktivistischen Theorien 
verlängern und bis ans Ende treiben und damit das begehen, 
was man sehr gut als «Verrat der Intellektuellen» bezeichnet 
hat, leugnen die amtlichen Philosophien der totalitären Regie-
rungen den eigentlichen Wert des Denkens, das für sie kein 
Licht, sondern eine Waffe ist; sein Ziel, seine Funktion, sagen 
sie uns, sei es nicht, uns das Wirkliche erkennen zu lassen, das 
heisst das, was ist, sondern uns zu helfen, es zu verändern, zu 
verwandeln, indem sie uns zu dem führen, was nicht ist. Nun 
ist dafür, wie man seit Langem erkannt hat, der Mythos oft der 
Wissenschaft vorzuziehen, und die Rhetorik, die sich an die 
Leidenschaften wendet, dem Beweis, der sich an die Intelli-
genz richtet.

Auch kümmern sich die Repräsentanten der totalitären Re-
gierungen in ihren Veröffentlichungen (selbst in denen, die sie 
wissenschaftlich nennen), in ihren Reden und selbstverständ-
lich in ihrer Propaganda sehr wenig um die objektive Wahr-
heit. Gewaltiger als der allmächtige Gott selbst, verwandeln sie 
nach ihrer Laune die Gegenwart und sogar die Vergangenheit. 
Man könnte daraus schliessen – und man hat es manchmal ge-
tan – dass die totalitären Regierungen jenseits von Wahrheit 
und Lüge sind.

Wir unsererseits glauben, dass es sich anders verhält. Die 
Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen dem 
Eingebildeten und dem Wirklichen behält sogar innerhalb der 
totalitären Begriffe und Regierungen ihre Gültigkeit. Lediglich 
ihre Stellung und ihre Rolle sind in gewisser Weise umgekehrt: 
Die totalitären Regierungen sind auf dem Primat der Lüge er-
richtet.

Die Stellung der Lüge im menschlichen Leben ist ziem-
lich sonderbar. Die Gebote religiöser Moral, zumindest in den 
grossen universalistischen Religionen, denen vor allem, die 
aus dem biblischen Monotheismus stammen, verdammen die 
Lüge auf eine strenge und absolute Weise. Das ist übrigens 
verständlich: Ihr Gott ist der des Lichts und des Seins, daraus 
ergibt sich notwendig, dass er auch der Gott der Wahrheit ist. 
Lügen, das heisst sagen, was nicht ist, die Wahrheit zu ent-
stellen und das Sein zu verdecken, ist folglich eine Sünde; und 
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sogar eine sehr schwere Sünde, die Sünde des Hochmuts und 
die Sünde wider den Geist; die eine Sünde, die uns von Gott 
trennt und uns Gott entgegensetzt. Das Wort eines Gerechten 
ebenso wie das göttliche Wort kann und darf nur das der Wahr-
heit sein.

Die philosophischen Ethiken sind mit Ausnahme einiger 
Fälle extremen Rigorismus wie derjenige Kants oder Fich-
tes, im Allgemeinen gesprochen, sehr viel nachsichtiger. Viel 
menschlicher. Unnachgiebig bei der positiven und aktiven 
Form der Lüge, suggestio falsi (Vorgeben des Falschen), sind sie 
es viel weniger bei der negativen und passiven Form: suppres-
sio veri (Unterdrückung des Wahren). Sie wissen, gemäss dem 
Sprichwort: Es ist nicht gut, jede Wahrheit zu sagen. Zumin-
dest nicht immer. Und nicht jedermann.

Die philosophischen Ethiken berücksichtigen viel mehr als 
die auf rein religiöser Grundlage stehenden Ethiken die Tatsa-
che, dass die Lüge sich in Sprache ausdrückt,4 und jede Spra-
che sich an jemanden wendet.5 Man lügt nicht «in die Luft». 
Man lügt – wie man die Wahrheit sagt oder nicht sagt – ir-
gendeinem etwas vor. Wenn nun die Wahrheit «die Nahrung 
der Seele» ist, so ist sie vor allem die der starken Seelen.6 Für 
die anderen kann sie gefährlich sein. Zumindest in reinem Zu-
stand. Sie kann sie sogar verwunden. Man muss sie für sie do-
sieren, verwässern oder verhüllen. Und darüber hinaus muss 
man die Folgen berücksichtigen, den Gebrauch, den diejeni-
gen, denen man sie sagt, davon machen werden.

Es gibt also, allgemein gesprochen, keine moralische Ver-
pflichtung, jedermann die Wahrheit zu sagen. Und nicht jeder 
hat das Recht, sie von uns zu verlangen.7

Die Regeln der gesellschaftlichen Moral, der wirklichen 
Moral, die sich in unseren Sitten ausdrückt und die tatsächlich 
unsere Handlungen leitet, sind noch sehr viel lockerer als die 
der philosophischen Moral. Allgemein gesprochen, verurteilen 
diese Regeln die Lüge. Jeder weiss, dass es «hässlich»8 ist zu 
lügen. Aber diese Verurteilung ist weit davon entfernt, total zu 
sein. Fälle gibt es, da die Lüge geduldet wird, erlaubt oder so-
gar empfohlen. 

Auch da würde uns die genaue Analyse viel zu weit führen. 
Grosso modo kann man feststellen, dass die Lüge insoweit 
geduldet wird, als sie nicht dem guten Funktionieren der so-
zialen Beziehungen schadet, insoweit sie «niemandem Böses 
zufügt»;9 sie ist erlaubt, insofern sie nicht das soziale Band 
zerreisst, das die Gruppe vereint, das heisst, sofern sie nicht 
im Innern der Gruppe, von «uns» gebraucht wird, sondern 
ausserhalb: Man täuscht nicht die «Seinen»; was die anderen 
betrifft … sind denn nicht gerade sie «die anderen»?

Die Lüge ist eine Waffe. Es ist daher erlaubt, sie im Kampf 
zu benützen. Es wäre sogar dumm, es nicht zu tun. Unter der 
Bedingung jedenfalls, sie nur gegen den Gegner zu gebrauchen 
und sie nicht gegen die Freunde und Verbündeten zu wenden.

Man kann deshalb, allgemein gesprochen, den Gegner be-
lügen und den Feind täuschen. Es gibt wenige Gesellschaften, 
die, wie die Maori, so ritterlich sind, dass sie sich Kriegslisten 
verbieten. Es gibt noch weniger Gemeinschaften, die wie die 
Quäker und die Wahhabiten so religiös sind, dass sie sich jede 
Lüge gegenüber dem anderen, dem Fremden und dem Gegner 
verbieten. Fast überall gesteht man zu, dass die Täuschung im 
Krieg erlaubt ist.

Die Lüge wird, allgemein gesprochen, nicht in den fried-
lichen Beziehungen empfohlen. Allerdings (der Fremde ist ein 
möglicher Feind) wurde die Wahrhaftigkeit niemals als die 
Haupteigenschaft der Diplomaten angesehen.

Die Lüge ist im Handel mehr oder weniger gestattet: Da er-
legen uns die Sitten Schranken auf, die die Tendenz haben, 
immer enger zu werden.10 Jedenfalls dulden die strengsten 
Geschäftsmoralen ohne zu straucheln die eingestandene Lüge 
der Reklame.

Die Lüge bleibt mithin geduldet und gestattet. Aber sie ist 
eben genau … nur geduldet und gestattet. In gewissen Fällen. 
Sie bleibt eine Ausnahme, wie der Krieg, und nur solange der 
dauert, wird es gerecht und gut, sich ihrer zu bedienen.

Aber wenn der Krieg vom ausserordentlichen, gelegentli-
chen und vorübergehenden Zustand zu einem dauernden und 
normalen Zustand wird? Es ist klar, dass die Lüge ebenfalls 
vom ausserordentlichen Fall zum Normalfall wird, und dass 
eine soziale Gruppe, die sich von Feinden umgeben sähe und 
fühlte, niemals zögern würde, gegen sie die Lüge zu gebrau-
chen. Wahrheit für die Seinen, Lüge für die anderen, das würde 
eine Verhaltensregel und Teil der Sitten der fraglichen Gruppe.

Gehen wir weiter. Vollziehen wir den Bruch zwischen «uns» 
und den «anderen». Verwandeln wir die tatsächliche Feind-
seligkeit in eine wesentliche, in der Natur der Sachen selbst 
begründete Feindschaft.11 Machen wir unsere Feinde bedroh-
lich und mächtig. Es ist klar, dass jede Gruppe, die so in die 
Mitte einer Welt unnachgiebiger und unversöhnlicher Feinde 
gestellt würde, einen Abgrund zwischen diesen und sich selbst 
sich öffnen sähe; einen Abgrund, den keinerlei Verbinden-
des, keinerlei soziale Verpflichtung mehr überwinden könnte. 
Es erschiene evident, dass in und für eine solche Gruppe die 
Lüge – die Lüge gegenüber den «anderen» natürlich – weder 
ein einfach geduldeter Akt noch eine einfache soziale Verhal-
tensregel wäre: Sie würde obligatorisch, sie verwandelte sich 
zu einer Tugend. Im Gegenzug würde schlecht angebrachte 
Wahrhaftigkeit, die Unfähigkeit zu lügen, weit davon entfernt 
als ritterlicher Zug betrachtet zu werden, ein Fehler, ein Zei-
chen der Schwäche und der Unfähigkeit.

*
Die Analyse, so summarisch und unvollständig sie ist, die wir 
versucht haben, ist keine einfache dialektische Übung oder die 
abstrakte Erörterung einer völlig theoretischen Möglichkeit. 

A
le

xa
nd

re
 K

oy
ré

 —
 B

et
ra

ch
tu

ng
en

 ü
be

r 
di

e 
Lü

ge
 [1

94
3]

Die Lüge gegenüber den 
Feinden wäre weder ein 
einfach geduldeter Akt 

noch eine einfache soziale 
Verhaltensregel: Sie würde 

obligatorisch, sie verwandelte 
sich zu einer Tugend.
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Ganz im Gegenteil: Nichts ist konkreter und wirklicher als die 
sozialen Gruppierungen, deren schematische Beschreibung 
wir zu skizzieren versucht haben. Es wäre nicht schwer, die 
Beispiele von Gesellschaften zu nennen und sogar zu vervielfa-
chen, deren geistige Struktur in unterschiedlichem Grade die 
grundlegenden Züge oder, wenn man das vorzieht, die grund-
legende Perversion, die wir bezeichnet haben, darbietet.12

Nun drücken diese Grade, deren aufsteigender Skala wir 
übrigens folgten, die Wirkung dreier Faktoren aus:

1. Den Grad der Entfernung und des Gegensatzes zwischen 
den fraglichen Gruppen. Es ist weit von der natürlichen Feind-
seligkeit gegenüber dem Fremden, dem möglichen Feind und 
sogar dem wirklichen Feind, bis zum heiligen Hass, der die 
Kämpfer eines Religionskriegs erfüllt.13 Und weit von diesem 
bis zur biologischen Grausamkeit, die die Kämpfer eines rassi-
schen Vernichtungskriegs erfüllt.

2. Das Verhältnis der Kräfte, das heisst der Grad der Gefahr, 
der die untersuchte Gruppe vonseiten ihrer Nachbarnfeinde 
bedroht. Die Lüge, das haben wir schon gesagt, ist eine Waf-
fe. Und vor allem die Waffe des Schwächeren: Man gebraucht 
keine List gegen diejenigen, die man sicher ist, ohne grosses 
Risiko zu zerschmettern; man wendet im Gegenteil die List an, 
um der Gefahr zu entrinnen.

3. Der Grad der Häufigkeit der Kontakte zwischen den 
feindlichen Gruppen und ihren Gliedern. In der Tat, wenn 
diese Gruppen, so feindlich sie sein mögen, niemals in Kon-
takt kommen oder nur auf dem Schlachtfeld, wenn die Glieder 
einer Gruppe nie die der anderen treffen, so werden sie – mit 
Ausnahme der Kriegslist – nur selten die Gelegenheit haben, 
sie zu belügen. Die Lüge setzt den Kontakt voraus; sie impli-
ziert und fordert den Umgang.

Diese letzte Bemerkung nötigt uns, die Analyse ein wenig 
weiter zu treiben. Heben wir die autonome Existenz unserer 
Gruppe auf. Tauchen wir sie gänzlich in die feindliche Welt 
einer fremden Gruppierung, versenken wir sie völlig in eine 
feindliche Gesellschaft, mit der sie indessen täglich in Kontakt 
bleibt: Es ist klar, dass in und für die fragliche Gruppierung die 
Fähigkeit zu lügen umso notwendiger wird und die Tugend der 
Lüge umso mehr geschätzt, als der äussere Druck, die Span-
nung zwischen «uns» und den «anderen», die Feindschaft der 
«anderen» gegen «uns», die Drohung, die diese «anderen» über 
«uns» schweben lassen, wächst und an Intensität zunimmt.

Gehen wir ein weiteres Mal bis zur Grenzsituation; lassen 
wir die Feindseligkeit wachsen, bis sie absolut und total wird. 
Es ist klar, dass die soziale Gruppe, deren Veränderungen wir 
gerade verfolgen, sich genötigt finden wird zu verschwinden. 
Tatsächlich verschwinden oder, indem man bis zum Ziel die 
Technik und die Waffe der Lüge gebraucht, in den Augen der 
anderen verschwinden, seinen Gegnern entwischen und sich 
ihrer Drohung entziehen, indem man sich in die Nacht des Ge-
heimnisses zurückzieht.

Nunmehr ist die Umkehrung vollständig: Die Lüge wird für 
unsere Gruppe, die zu einer geheimen Gruppe geworden ist, 
zu mehr als zu einer Tugend. Sie wird zu einer Existenzbedin-
gung geworden sein, zu ihrer gewöhnlichen, grundlegenden 
und ersten Seinsweise.

Durch die Tatsache des Geheimnisses werden gewisse cha-
rakteristische Züge, die jeder sozialen Gruppe als solcher ei-

gen sind, über das Mass hinaus akzentuiert und übertrieben. 
So errichtet zum Beispiel jede Gruppierung eine mehr oder 
weniger durchlässige und überschreitbare Schranke zwischen 
sich und den «anderen»; jede Gruppierung behält ihren Mit-
gliedern eine bevorzugte Behandlung vor, errichtet unter ih-
nen einen gewissen Grad von Einheit, von Solidarität und von 
«Freundschaft»; jede Gruppierung schreibt der Aufrechterhal-
tung der Trennungslinien zwischen ihr und den ›anderen‹ und 
somit dem Bewahren der symbolischen Elemente, die in ge-
wisser Weise den Inhalt bilden, eine besondere Bedeutung zu; 
jede Gruppierung, jede lebendige Gruppierung zumindest, be-
trachtet die Zugehörigkeit zur Gruppe als ein Privileg und eine 
Ehre,14 und sieht in der Treue zur Gruppe eine Pflicht für ihre 
Glieder; jede Gruppierung schliesslich, sobald sie sich festigt 
und eine gewisse Grösse erreicht, enthält eine gewisse Orga-
nisation, eine gewisse Hierarchie.

Alle diese Züge steigern sich in einer geheimen Gruppie-
rung: Die Schranke, die unter gewissen Bedingungen noch 
überschreitbar bleibt, wird undurchdringlich;15 die Aufnah-
me in die Gruppe wird zur unwiderruflichen Einweihung; 

die Solidarität verwandelt sich in eine leidenschaftliche und 
ausschliessliche Bindung; die Symbole nehmen den Wert von 
etwas Heiligem an; die Treue zur Gruppe wird zur höchsten, 
manchmal zur einzigen Pflicht ihrer Glieder; was die Hierar-
chie betrifft, so nimmt sie mit dem Geheimnis ebenfalls ei-
nen absoluten und sakralen Wert an; die Entfernung zwischen 
ihren Graden wächst, die Autorität wird unbegrenzt und der 
Kadavergehorsam wird zur Regel und Norm der Beziehungen 
zwischen den Gliedern der Gruppe und ihren Oberen.

Aber es geht noch weiter. Jede geheime Gruppierung, ob es 
sich nun um eine Gruppe der Doktrin oder der Aktion handelt, 
um eine Sekte oder um eine Verschwörung – und übrigens ist 
die Grenze zwischen den beiden Typen von Gruppen ziemlich 
schwer zu ziehen, da die Aktionsgruppen auch Gruppen der 
Doktrin sind oder fast immer dazu werden –, ist eine Gruppe 
mit einem oder mehreren Geheimnissen. Wir wollen damit sa-

GESCHICHTE

Hitler wusste, dass ihm 
die «anderen» nicht 

glauben würden, dass 
seine Erklärungen von den 

Nichteingeweihten nicht 
ernstgenommen würden; 
gerade indem er ihnen die 

Wahrheit sagte, war er sicher, 
seine Gegner zu täuschen 

und einzuschläfern.
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gen, dass selbst eine reine Aktionsgruppe wie eine Gangster-
bande oder eine Lobbyverschwörung, die keinerlei esoterische 
oder geheime Lehre besitzt, deren Mysterien sie zu bewah-
ren verpflichtet wäre, indem sie sie den Augen der Nichtein-
geweihten entzieht, durch ihre Existenz selbst unauflöslich 
an die Aufrechterhaltung eines Geheimnisses und sogar eines 
doppelten Geheimnisses gebunden ist; nämlich des Geheim-
nisses ihrer eigenen Existenz ebenso wie der Ziele ihres Han-
delns.

Daraus folgt, dass die höchste Pflicht des Mitglieds einer 
geheimen Gruppierung, der Akt, durch den sich seine Anhäng-
lichkeit und seine Treue zu ihr ausdrückt, der Akt, durch den 
sich seine Zugehörigkeit zur Gruppe offenbart und bestätigt, 
paradoxerweise in der Verheimlichung dieser Tatsache be-
steht.16 Das verheimlichen, was er ist, um es tun zu können, 
und das vortäuschen, was er nicht ist: Das ist die Daseinsweise, 
die jede geheime Gruppierung notwendig ihren Mitgliedern 
auferlegt. Verheimlichen, was man ist, vortäuschen, was man 
nicht ist … Das impliziert mit aller Evidenz: nicht – niemals 
– sagen, was man denkt und glaubt; und ebenso: immer das 
Gegenteil sagen. Für jedes Mitglied einer geheimen Gruppe 
ist die Sprache in der Tat nur ein Mittel, seine Gedanken zu 
verbergen. Somit ist alles, was man sagt, falsch. Jedes Wort, 
zumindest jedes in der Öffentlichkeit gesprochene Wort, ist 
Lüge. Nur die Dinge, die man nicht sagt oder zumindest nur 
den «Seinen» offenbart, sind wahr oder können wahr sein.17

Die Wahrheit ist also stets esoterisch und verborgen. Sie 
ist niemals dem Gewöhnlichen, dem Gemeinen oder Profanen 
zugänglich. Selbst dem nicht, der nicht völlig eingeweiht ist.

Jedes Glied einer geheimen Gruppierung, das seiner Rolle 
würdig ist, ist sich dessen völlig bewusst. So wird er niemals 
glauben, was er von einem Glied seiner eigenen Gruppierung 
in der Öffentlichkeit sagen hört. Und vor allem wird er niemals 
etwas für wahr halten, was von seinem Chef öffentlich verkün-
det wird. Denn nicht an ihn wendet sich sein Chef, sondern an 
die «anderen», an diese «anderen», die er blenden, betrügen 
und täuschen muss.18 So drückt sich, durch ein weiteres Para-
dox, das Vertrauen des Glieds einer geheimen Gruppierung 
gegenüber seinem Chef dadurch aus, dass er sich zu glauben 
weigert, was dieser sagt und verkündet.

*
Man könnte uns ohne Zweifel vorhalten, dass unsere Analyse, 
so richtig sie sein mag, sich vom Gegenstand entfernt. Die to-
talitären Regierungen sind leider nichts weniger als geheime 
Gesellschaften, die von bedrohenden und mächtigen Feinden 
umgeben wären und deshalb verpflichtet, den Schutz der Lüge 
zu suchen, sich zu verbergen und zu verheimlichen.19 Und 
selbst die «Einheitsparteien», die das Gerüst der totalitären 
Regimes bilden, können nichts, wie man uns sagen wird, mit 
den Verschwörergruppen gemein haben: Sie handeln in der 
Tat im vollen Tageslicht. Auch weit davon entfernt, sich ab-
schliessen zu wollen und eine Schranke zwischen sich und den 
anderen aufzurichten, ist es ihr zugestandenes und offenlie-
gendes Ziel, gerade alle diese «anderen» zu absorbieren, auf-
zunehmen und die gesamte Nation (oder Rasse) zu umfassen.

Übrigens könnte man ebenso die Verbindung bestreiten, die 
wir zwischen Totalitarismus und Lüge zu errichten behaup-
ten. Man könnte geltend machen, dass die totalitären Regie-

rungen, weit davon entfernt, die näheren oder weiteren Ziele 
ihrer Handlungen zu verbergen oder zu verhehlen, sie stets 
offen urbi et orbi verkündet haben (wozu keine demokratische 
Regierung jemals den Mut hatte), und dass es lächerlich sei, 
jemanden der Lüge zu beschuldigen, der wie Hitler öffentlich 
(und sogar in Mein Kampf schwarz auf weiss gedruckt) das Pro-
gramm angekündigt hat, das er anschliessend Punkt für Punkt 
verwirklicht hat.

All das ist zweifellos richtig, aber nur zum Teil. Und des-
halb sind die Einwendungen, die wir gerade formuliert haben, 
überhaupt nicht entscheidend.

Es ist richtig, dass Hitler (ebenso wie die Chefs anderer to-
talitärer Staaten) öffentlich sein ganzes Aktionsprogramm an-
gekündigt hat. Aber er tat es gerade, weil er wusste, dass ihm 
die «anderen» nicht glauben würden, dass seine Erklärungen 
von den Nichteingeweihten nicht ernstgenommen würden; 
gerade indem er ihnen die Wahrheit sagte, war er sicher, seine 
Gegner zu täuschen und einzuschläfern.20 Das ist eine alte ma-
chiavellistische Technik der Lüge zweiten Grades, eine unter 
allen perverse Technik, bei der die Wahrheit selbst ein blosses 
und einfaches Instrument der Täuschung wird.21 Es scheint 
klar, dass diese «Wahrheit» nichts mit der Wahrheit gemein 
hat.

Es ist ebenfalls richtig, dass weder die totalitären Staaten 
noch die Parteien geheime Gesellschaften im genauen Sinn 
des Wortes sind und dass sie öffentlich handeln. Und sogar un-
ter Zuhilfenahme der Werbung. Sie sind richtiggehend – und 
darin besteht die Innovation, von der wir gesprochen haben – 
Verschwörungen im vollen Licht des Tages. 

Eine Verschwörung im vollen Licht des Tages – eine neue 
und merkwürdige Form der Aktionsgruppe, die zum demo-
kratischen Zeitalter, zum Zeitalter der Massenzivilisation ge-
hört – ist nicht bedroht und braucht sich deshalb nicht zu ver-
heimlichen; ganz im Gegenteil, da sie auf die Massen wirken 
und die Massen gewinnen muss, die Massen einverleiben und 
organisieren, muss sie im Licht erscheinen und sogar dieses 
Licht auf sich und vor allem auf ihre Führer konzentrieren. 
Ebenso brauchen sich die Glieder der Gruppierung nicht zu 
verbergen: ganz im Gegenteil können sie ihre Zugehörigkeit 
zur Gruppierung, zur «Partei» zur Schau stellen, für andere 
sichtbar und erkennbar machen – und selbst für die Ihrigen 
durch äussere Zeichen, Embleme, Insignien, durch das Tragen 
von Armbinden oder sogar von Uniformen und durch öffent-
lich vollzogene rituelle Gesten. Aber ebenso wie die Mitglie-
der einer geheimen Gesellschaft – und das trotz der Tatsache, 
die wir gerade erwähnten, dass die Verschwörung im vollen 
Licht des Tages notwendig dahin strebt, eine Massenorganisa-
tion zu werden – bewahren sie die Distanz zwischen sich und 
den anderen; das Annehmen äusserer Zugehörigkeitszeichen 
zur «Partei» akzentuiert nur den Gegensatz und macht die 
Schranke gegenüber denen draussen nur deutlicher; die Treue 
zur Gruppe bleibt die Haupttugend ihrer Mitglieder; die innere 
Hierarchie der «Partei» nimmt das Aussehen und die Struktur 
einer militärischen Organisation an, und die Regel non serva-
tur fides infidelibus (der Gläubige dient nicht den Ungläubigen) 
wird deshalb nur umso genauer befolgt. Denn die Verschwö-
rung im vollen Licht des Tages ist, wenn sie keine geheime Ge-
sellschaft ist, doch eine Gesellschaft mit einem Geheimnis.
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Der Sieg, das heisst der Erfolg der Verschwörung, zerstört 
nicht die erwähnten Züge; er wird sich darauf beschränken, 
die einen abzuschwächen, aber dafür die anderen zu verstär-
ken und ganz besonders das Gefühl der Überlegenheit der 
neuen herrschenden Klasse, ihre Überzeugung, zu einer Elite 
zu gehören, zu einer von der Masse völlig getrennten Aristo-
kratie,22 zu steigern.

Die totalitären Regimes sind nichts anderes als solche Ver-
schwörungen, die aus dem Hass, der Furcht und dem Neid 
hervorgegangen sind und die sich von einer Begier der Rache, 
der Herrschsucht und der Raublust nähren; gelungene Ver-
schwörungen oder besser – und das ist ein bedeutender Punkt 
– teilweise gelungene Verschwörungen: Es ist ihnen gelungen, 
sich ihrem Land aufzuzwingen, die Macht zu erobern und sich 
des Staats zu bemächtigen. Es ist ihnen aber nicht gelungen – 
noch nicht –, die selbstgesetzten Ziele zu erreichen, und des-
halb treiben sie die Verschwörung weiter.

Man könnte sich fragen, ob der Begriff der «Verschwörung 
im vollen Licht des Tages» nicht ein Widerspruch in sich selbst 
ist. Eine Verschwörung impliziert Mysterium und Geheimnis. 
Wie könnte sie im Tageslicht geschehen?

Ohne Zweifel. Jede Verschwörung impliziert das Geheim-
nis; das Geheimnis, das genau die Ziele ihres Handelns be-
trifft; Ziele, die sie gerade deshalb verheimlichen muss, um sie 
zu erreichen, und die nur denen bekannt sind, die «dazugehö-
ren». Aber die Verschwörung im vollen Licht des Tages macht 
gar keine Ausnahme von dieser Regel, denn wie wir gerade ge-
sagt haben, wenn sie auch keine geheime Gesellschaft ist, so ist 
sie doch eine Gesellschaft mit einem Geheimnis.

Wie kann aber eine Gesellschaft dieser Art, das heisst eine 
Gesellschalt, die in der Öffentlichkeit operiert, die die Mas-
sen zu organisieren sucht und deren Propaganda sich an die 
Massen wendet, ein Geheimnis bewahren? Die Frage ist völlig 
berechtigt. Aber die Antwort ist nicht so schwierig, wie es zu-
nächst scheint. Sie ist sogar ziemlich einfach, denn es gibt nur 
ein Mittel, ein Geheimnis zu wahren; es besteht darin, es nicht 
zu offenbaren, oder es doch nur denen zu offenbaren, deren 
man sicher ist: einer Elite von Eingeweihten. 

Nun wird bei einer Verschwörung im vollen Licht des Tages 
ganz natürlich allein diese Elite, die mit den wirklichen Zie-
len des Komplotts vertraut ist, durch die Chefs, die leitenden 
Mitglieder der «Partei» gebildet. Und da diese eine öffentliche 
Handlung ausübt und ihre Chefs öffentlich handeln und genö-
tigt sind, ihre Doktrin öffentlich darzulegen, öffentliche Reden 
zu halten und öffentliche Erklärungen abzugeben, folgt, dass 
die Aufrechterhaltung des Geheimnisses die beständige An-
wendung der Regel impliziert: Jede öffentliche Äusserung ist 
Kryptogramm und Lüge; eine Beteuerung der Doktrin ebenso 
wie ein politisches Versprechen, die Theorie oder der offizielle 
Glaube ebenso wie eine vertraglich eingegangene Verpflich-
tung.

Non servatur fides infidelibus bleibt die höchste Regel. Die 
Eingeweihten wissen das. Die Eingeweihten und die, die es zu 
sein würdig sind. Sie verstehen, entziffern und durchdringen 
den Schleier, der die Wahrheit bedeckt.

Die anderen, die Gegner, die Masse, einschliesslich der 
Masse der Anhänger der Gruppierung, nehmen die öffentli-
chen Behauptungen als wahr an und erweisen sich dadurch als 

unwürdig, die geheime Wahrheit zu empfangen und zur Elite 
zu gehören.

Die Eingeweihten, die Angehörigen der Elite kennen – und 
das durch eine Art intuitives und unmittelbares Wissen23 – das 
innere und tiefe Denken des Chefs, kennen die geheimen und 
wirklichen Ziele der Bewegung. Auch werden sie keineswegs 
verwirrt durch die Widersprüche und die Inkonsistenzen sei-
ner öffentlichen Behauptungen: Sie wissen, dass sie das Ziel 
haben, die Masse zu täuschen, die Gegner und die «anderen», 
und sie bewundern den Chef, der die Lüge so gut zu hand-
haben und zu gebrauchen versteht. Was die anderen, die da-
ran glauben, betrifft, so zeigen sie ja dadurch selbst, dass sie 
für den Widerspruch unempfindlich sind, undurchlässig für 
den Zweifel und zum Denken unfähig. Die geistige Haltung, 
die wir beschrieben haben, eine Haltung aller totalitären Re-
gimes, und besonders des totalitären Regimes par excellence, 
das heisst des Nationalsozialismus,24 impliziert offensichtlich 
eine Auffassung vom Menschen, eine Anthropologie. Aber um 
der demokratischen oder liberalen Anthropologie entgegenge-
setzt zu sein, besteht die totalitäre Anthropologie keineswegs 
in einer Umkehrung der Werte, die das Denken, die Intelligenz 
und die Vernunft abwerteten und die dunklen «tellurischen» 
Kräfte des Instinkts und des Blutes auf den Gipfel des mensch-
lichen Wesens erhöben.

Ohne Zweifel beharrt die totalitäre Anthropologie auf der 
Bedeutung, der Rolle und dem Primat des Handelns. Aber sie 
verachtet keineswegs die Vernunft.25 Oder zumindest, was sie 
verachtet oder genauer verabscheut, sind nur ihre höchsten 
Formen, die intuitive Einsicht, das theoretische Denken, de 
Nous, wie es die Griechen nannten. Was die diskursive Ver-
nunft betrifft, die folgernde und rechnende Vernunft, so ver-
kennt sie keineswegs deren Wert.26 Ganz im Gegenteil. Sie 
setzt sie so hoch, dass sie sie den gewöhnlichen Sterblichen 
bestreitet.

In der totalitären Anthropologie definiert sich der Mensch 
nicht durch das Denken, die Vernunft und die Urteilskraft, 
gerade weil ihrer Auffassung nach die gewaltige Mehrheit der 
Menschen das nicht besitzt. Übrigens, kann man da noch vom 
Menschen sprechen? Keineswegs. Denn die totalitäre An-
thropologie gesteht das Vorhandensein eines einheitlichen 
und allen gemeinsamen menschlichen Wesens nicht zu.27 Der 
Unterschied zwischen einem Menschen und einem «anderen 
Menschen» liegt für sie nicht in einem Unterschied des Gra-
des, sondern in einem Unterschied der Natur. Die alte griechi-
sche Definition, die den Menschen als zoon logikon bestimmt, 
beruht auf einer Zweideutigkeit: Es gibt keine notwendige Ver-
bindung zwischen dem Logos als Vernunft und dem Logos als 
Sprache, ebenso wenig wie es ein gemeinsames Mass zwischen 
dem Menschen als vernünftigem Wesen und dem Menschen als 
sprechendem Wesen gibt. Denn das sprechende Wesen ist vor 
allem ein leichtgläubiges Wesen, und das leichtgläubige Wesen 
ist genau das, welches nicht denkt.28

Das Denken, meint die totalitäre Anthropologie, das heisst 
die Vernunft, die Unterscheidung des Wahren und Falschen, 
die Entscheidung und das Urteil, sei etwas sehr Seltenes und 
auf der Welt wenig Verbreitetes. Eine Angelegenheit der Eli-
te und nicht der Masse. Was diese betrifft, so wird sie geleitet 
oder besser bewegt durch Instinkt, Leidenschaft, Gefühle und 
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Ressentiments. Sie kann nicht denken. Und auch nicht wollen. 
Sie vermag nur zu gehorchen und zu glauben.

Sie glaubt alles, was man ihr sagt. Vorausgesetzt, man sagt 
es ihr nachdrücklich genug. Vorausgesetzt auch, man schmei-
chelt ihren Leidenschaften, ihrem Hass und ihren Ängsten. Es 
ist daher gar nicht nötig, innerhalb der Grenzen des Wahr-
scheinlichen zu bleiben: Im Gegenteil, je grobschlächtiger, 
massiver und derber man lügt, umso eher glaubt und folgt sie. 
Es ist auch nicht nötig, den Widerspruch zu vermeiden: Die 
Masse wird ihn nicht bemerken; unnötig, das, was man den ei-
nen sagt, mit dem in Einklang zu halten, was man den anderen 
sagt: Niemand glaubt das, was man den anderen sagt, und je-
der glaubt das, was man ihm sagt;29 unnötig, auf Übereinstim-
mung zu achten: Die Masse hat kein Gedächtnis;30 unnötig, ihr 
die Wahrheit zu verheimlichen: Sie ist vollkommen unfähig, sie 
zu erfassen; es ist sogar unnötig, ihr zu verbergen, dass man 
sie betrügt: Sie wird nie begreifen, dass es um sie geht, dass es 
um die Behandlung geht, der man sie unterwirft.31

Diese Anthropologie bildet die Grundlage der Propaganda 
der Mitglieder der Verschwörung im vollen Licht des Tages: 
Und es ist ihr Erfolg, der die buchstäblich übermenschliche 
Verachtung der Totalitären – wir wollen sagen, der Mitglieder 
der wissenden Elite – für die Masse,32 für die ihrer Gegner wie 
für die ihrer Anhänger erklärt; für die Masse, das heisst für alle 
die, die ihnen glauben und folgen; und auch für alle die, die 
glauben, ohne zu folgen.

Wir wollen nicht die Grundlage dieser Haltung bestreiten: 
Sie erscheint uns einigermassen gerechtfertigt. Übrigens sind 
die Repräsentanten und die Chefs der totalitären Regierungen 
sehr wohl in der Lage, den intellektuellen und moralischen 
Wert ihrer Anhänger, die auf sie hereingefallen sind, zu be-
urteilen.

Wir beschränken uns einfach auf die Feststellung: Wenn der 
Erfolg der Verschwörung der Totalitären als experimenteller 
Beweis ihrer anthropologischen Doktrin und der vollkomme-
nen Leistungsfähigkeit der darauf begründeten Unterrichts- 
und Erziehungsmethoden gelten kann, so gilt dieser Beweis 
nur für ihre eigenen Länder und für ihre eigenen Völker. Sie 
gilt nicht für die anderen und besonders nicht für die demo-
kratischen Länder, die hartnäckig ungläubig blieben und sich 
gegen die totalitäre Propaganda widerspenstig zeigten: Denn 
in diesen Ländern konnte diese Propaganda, obwohl sie von 
lokalen Verschwörungen unterstützt wurde, schliesslich nur 
eignen gewissen Teil der sogenannten «gesellschaftlichen Eli-
te» täuschen. So sind es, durch ein letztes Paradox – das im 
Grunde keines ist –, gerade die Volksmassen der demokrati-
schen Länder, dieser vorgeblich degenerierten und bastar-
disierten Länder, die sich gemäss eben diesen Prinzipien der 
totalitären Anthropologie als Glieder einer höheren Kategorie 
der Menschheit erwiesen, die aus denkenden Menschen be-
stehen, und im Gegenzug sind es die totalitären Pseudoaris-
tokratien, die ihre niedrigere Kategorie darstellen, die des 
leichtgläubigen Menschen, der nicht denkt.

Aus dem Französischen von Horst Günther
© éditions Allia, Paris 1996/2016 und Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1997, 
in: Freibeuter, Nr. 72, «Versportung»

Alexandre Koyré (1892–1964) war ein französischer Philosoph und Wissenschaftshistoriker 
russischer Herkunft.

1 Man findet schon in den Dialogen Platons und in der Rhetorik des Aristoteles eine meisterhafte Analyse der 
psychologischen Struktur und damit der Technik der Propaganda.

2 Durch Täuschung seines Gegners – oder seines Herrn – erweist sich der Schwächere als «stärker» als dieser. 
Täuschen ist auch demütigen, was die oft unmotivierte Lüge von Frauen und Sklaven erklärt.

3 Die totalitäre Regierung ist wesentlich mit der Lüge verbunden. So hat man in Frankreich nie so viel gelogen, wie 
seit dem Tage, als der Marschall Pétain den Weg zum totalitären Regime öffnete und verkündete: «Ich hasse die 
Lüge.»

4 Der Begriff «Sprache» ist hier im weitesten Sinn von Ausdruck und Beeinflussung genommen. Es ist offensichtlich, 
dass man lügen kann, ohne den Mund zu öffnen.

5 Die religiösen Ethiken machen aus der Wahrheit eine Verpflichtung gegenüber Gott und nicht gegenüber den 
Menschen. Sie verbieten die Lüge «vor Gott» und «zu den Menschen».

6 Diese Erwägung findet sich manchmal selbst in den religiösen Ethiken. Milch für die Kinder, Wein für die 
Erwachsenen, sagt der Apostel Paulus.

7 Man schuldet die Wahrheit denen, die man schätzt, Gleichgestellten oder Höherrangigen. Umgekehrt impliziert 
die Verweigerung der Wahrheit Mangel an Schätzung, Mangel an Respekt.

8 «Ein Gentleman lügt nicht.» Die Wahrhaftigkeit ist eine aristokratische Tugend, die mit dem Begriff der «Ehre» 
verbunden ist. – Für den Sklaven ist sie keine Tugend, sondern eine Pflicht, ein Zwang.

9 Die Heuchelei der konventionellen Formen gesellschaftlichen Verhaltens – Höflichkeit, Zuvorkommenheit usw. – ist 
keine «Lüge».

10 Kaufmann und Lügner waren früher synonyme Begriffe. «Wer nicht betrügt, verkauft nicht», sagt ein altes slawis-
ches Sprichwort. Heute gesteht man dem Kaufmann zu, «honesty is the best policy».

11 Das beste Mittel, den Gegensatz auf die Spitze zu treiben, besteht darin, ihn für biologisch zu erklären. Es ist kein 
Zufall, dass der Faschismus Rassismus geworden ist.

12 Zitieren wir aufs Geratewohl die Erziehung zur Lüge beim jungen Spartaner und beim jungen Indianer; die 
Mentalität des Marranen oder des Jesuiten.

13 Es ist die Mentalität des Religionskriegs, die sich in der berühmten Formel ausspricht: non servatur fides infidelibus 
(der Gläubige dient nicht den Ungläubigen).

14 Es gibt gewiss Gruppen – Pariagruppen –, die selbst die Zugehörigkeit zu einer Gruppierung als ein Unglück 
oder eine Unehre ansehen. Diese Gruppen verschwinden im Allgemeinen schliesslich. Aber solange sie bestehen, 
betrachten sie jedes Ausbrechen als Verrat.

15 Der klassische Typus der geheimen Gruppierung ist die Gruppe, der man durch eine Initiation bei-tritt, die in der 
Regel verschiedene Grade umfasst; es gibt auch erbliche geheime Gruppen, aber sie sind sehr selten und sie en-
thalten auch Initiationen. Im Grunde ist bei diesen Gruppierungen die Initiation erblich oder erblich vorbehalten. 
Initiationsgruppen sind aber nicht notwendig geheime Gruppen.

16 Es verhält sich ganz anders bei Gruppierungen offener religiöser oder politischer Propaganda, deren Mitglieder 
das Martyrium als Zeugnis ihres Glaubens akzeptieren oder suchen, für die der Märtyrer ein Mittel der Propa-
ganda und Aktion ist.

17 Man muss auch sorgfältig unterscheiden zwischen der öffentlichen Erklärung und der mehr oder weniger gehei-
men und vollständigen Mitteilung der esoterischen Wahrheit an die Eingeweihten oder an die Kandidaten der 
Initiation.

18 Der Glaube an die esoterischen Mitteilungen und Behauptungen wäre selbst schon der Beweis einer unzure-
ichenden Einweihung; damit disqualifizierte man sich.

19 Es ist jedoch bekannt, wie stark die totalitären Regimes bei ihren Anhängern und ihren Völkern die Psychologie 
des verfolgten Gerechten, des von einer Welt von Feinden umgebenen auserwählten Volkes pflegen, die seine 
Rechte verletzen und es in seiner Existenz bedrohen. Das ist eine charakteristische Umkehrung der wirklichen 
Lage, die den Minderwertigkeitsreflex der Totalitären nährt.

20 Die Technik der Lüge zweiten Grades wurde bekanntlich von der Bismarck’schen Diplomatie grosszügig 
verwendet. Ihr Gebrauch in Konkurrenz mit dem der einfachen Lüge – was den Gegner schliesslich verwirrt – ist 
charakteristisch für die totalitäre Diplomatie.

21 Täuschung der Gegner; im Gegenzug finden die «Seinen», die Eingeweihten und «die, die dessen würdig sind», 
die Ankündigung und den Ausdruck der Wahrheit.

22 Man könnte sie «die Aristokratie der Lüge» nennen, wenn diese Begriffe nicht unverträglich  
miteinander wären. In der Tat ist eine Elite der Lüge notwendig eine verlogene Elite, eine Kakokratie und nicht eine 
Aristokratie.

23 Eine Art mystischer Verbindung errichtet sich für den Eingeweihten – oder für den, der es zu sein glaubt – zwis-
chen ihm und dem Chef.

24 Der italienische Faschismus ist, obwohl zeitlich früher, nur eine blasse Nachahmung, wenn nicht gar eine Karikatur 
des Hitler-Totalitarismus.

25 Sie verachtet den Menschen und ganz besonders den totalitären Menschen. Vgl. René Avord, «Tyrannie et mépris 
des hommes», in: France Libre, Nr. 16, 1942.

26 Wie könnte sie auch? Der Totalitarismus, der offiziell (das heisst vorgeblich und fälschlich) die Vernunft und die 
rationale Organisation verleumdet, zugunsten organischer Vision und Bindung, bringt tatsächlich nur die starrste 
Mechanik zustande.

27 Zwischen den Mitgliedern der «Elite» und dem Rest der Menschheit, dem Homo sapiens und dem Homo credulus 
ist der Unterschied für die totalitäre Anthropologie so gross wie für die gnostische Anthropologie der zwischen 
(materiegebundenen) Hylikern und (geistigen) Pneumatikern oder in der aristotelischen Anthropologie der zwis-
chen dem freien Mann und dem Sklaven.

28 Das denkende Lebewesen sucht Einsicht; das leichtgläubige Lebewesen die Gewissheit.
29 Die Technik der mehrfachen Lüge verfährt nach dem Prinzip: «Ich bin Vogel, seht meine Flügel, ich bin Maus, es 

leben die Ratten» und bietet den grossen Vorteil, das falsche Vertrauen zu ermöglichen, das psychische Äquiva-
lent der falschen Initiation, die den Betrogenen die (falsche) Genugtuung gibt, eine Ausnahme zu bilden, sich im 
«Geheimnis» zu glauben und ein Gefühl der Überlegenheit und mithin der Zufriedenheit zu verspüren, indem man 
«die anderen» der Lüge unterliegen sieht.

30 «Die Italiener sind nordisch», erklärte Mussolini eines schönen Tages, nachdem er jahrelang  
öffentlich und schriftlich über Hitlers Rassismus gespottet hatte.

31 Auch Hitler erlaubt sich, seine Theorie der Lüge in Mein Kampf darzulegen. Sehr wenige seiner Leser haben 
begriffen, dass er von ihnen sprach.

32 Der Begriff der Masse gewinnt auf diese Weise einen qualitativen und funktionalen Sinn: Die «Masse» definiert 
sich durch die Unfähigkeit zu denken, und das offenbart und beweist sie dadurch, dass sie an die Doktrinen, 
Lehren und Versprechungen des «Führers», des «Duce» und anderer Chefs totalitärer Regimes glaubt. Es ist klar, 
dass der Begriff «Masse» in diesem Sinn nicht mehr eine soziale, sondern eine intellektuelle Kategorie bezeichnet 
und dass die Mitglieder der «Masse» sich sehr häufig aus den «sozialen Eliten» rekrutieren.
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