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Liberalismus als Faschismus mit menschlichem Antlitz?
Ein Buch des konservativen amerikanischen Publizisten Jonah Goldberg sorgt für Wirbel

Eine Gespensterdebatte, in der Ideenpoli-
tik und Präsidentschaftswahlkampf einan-
der überlagern, hat in den USA ein Buch
des konservativen Publizisten und Kom-
mentators Jonah Goldberg ausgelöst. Es
trägt den provozierenden Titel «Liberal
Fascism».

Wer derzeit in der amerikanischen Online-Buch-
handlung Amazon nach populären Büchern in
den Kategorien «Konservatismus», «Faschismus»
und «Liberalismus» sucht, stösst in allen drei Be-
reichen auf ein und denselben Spitzentitel: «Libe-
ral Fascism – The Secret History of the American
Left, From Mussolini to the Politics of Meaning»
(Doubleday), ein fast fünfhundert Seiten starkes
Werk des konservativen Journalisten Jonah Gold-
berg. Auf den ersten Blick lässt der – gelinde ge-
sagt – paradoxe Titel eines jener polemischen
Machwerke erwarten, wie es sie in den vergange-
nen Jahren nicht selten gegeben hat. In diesen
Bestsellern werden ohne grosse Skrupel Libera-
lismus im amerikanischen Sinne des Wortes – also
Linksliberalismus oder Sozialdemokratie – und
Terrorismus gleichgesetzt und Demokraten pau-
schal des Landesverrats bezichtigt.

Anstrich der Seriosität
Goldberg hingegen tritt mit geschichtswissen-
schaftlichem Anspruch auf: Schon auf Seite drei
seines Buches findet sich das deutsche Wort «His-
torikerstreit». Nichtsdestoweniger handelt es sich
um eine geschichtspolitische Verzweiflungstat,
einen Versuch, die intellektuell in die Defensive
geratenen Republikaner mit einem semantischen
Befreiungsschlag zu einen. So ist dieses Buch
denn aufschlussreich als Symptom konservativer
Sinnkrise – und dazu ein Dokument der Begriffs-
verwirrung.

«Liberalism» bedeutet in der amerikanischen
Politik schon seit langem nicht mehr, was die
Europäer mit «Liberalismus» assoziieren. In den
zwanziger und dreissiger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts diente das Wort zuerst als Selbst-
bezeichnung jener Sozialreformer, die Anfang
des Jahrhunderts noch als «Progressives» firmier-
te hatten. Viele dieser Politiker und Intellektuel-
len liessen sich von den britischen «New Liberals»
inspirieren, welche Liberalismus und Sozialismus

zusammenführen wollten. Später wurde «liberal»
dann zum Synonym für den New Deal und den
amerikanischen Wohlfahrtsstaat, seit den sechzi-
ger Jahren auch für die neue Linke. Nach der
grossen Rechtsverschiebung der politischen Kul-
tur unter Ronald Reagan mieden immer mehr
Demokraten das «L-Wort»; so bestand beispiels-
weise John Kerry bei der letzten Präsidentschafts-
wahl vehement darauf, kein «Liberaler» zu sein.

Goldberg möchte diese Begriffsgeschichte
noch einmal aufrollen. Enerviert von den Vor-
würfen seiner politischen Gegner, die Bush-
Regierung sei «kryptofaschistisch», dreht er den
Spiess kurzerhand um: Die heutigen Linkslibera-
len hätten völlig verdrängt, so Goldberg, dass die
Progressiven einst Bismarck bewundert hätten
und dass ihr Liberalismus nicht angelsächsischer,
sondern «preussischer» Prägung gewesen sei. Als
erster Faschist habe nicht Mussolini zu gelten,
sondern – hier verschlägt es dem Ideenhistoriker
den Atem – Woodrow Wilson: Der amerikanische
Präsident habe die ganze Gesellschaft während
des Ersten Weltkriegs mobilisiert, das erste Pro-
pagandaministerium gegründet, die Presse zen-
siert, einen Polizeistaat errichtet und Zehntau-
sende Bürger verhaften lassen. Die Berater des
Staatsverehrers Wilson hätten Nietzsche ver-
schlungen und sich für eine «Umwertung aller
Werte» zwecks totaler Gleichschaltung der Ge-
sellschaft für progressive Ziele eingesetzt. Und
damit seien sie eben zu Faschisten geworden,
wenn auch zu «friendly fascists» – wobei Gold-
berg Faschismus als «Staatsreligion» definiert und
immer wieder betont, weder Antisemitismus noch
Machtausübung durch Gewalt seien notwendiger-
weise Merkmale der faschistischen Ideologie.

Dann geht es Schlag auf Schlag: Wer sich in
den zwanziger und dreissiger Jahren des zwan-
zigsten Jahrhunderts «liberal» nannte, habe fast
immer Mussolini bewundert, der New Deal habe
autoritäre Züge getragen, Kennedy und sein
Nachfolger Johnson hätten diese relativ «nette»
Variante von Faschismus weitergeführt. Selbst-
verständlich wird auch die neue Linke in diese
Tradition eingereiht: eine gewaltbereite Jugend-
bewegung und radikale Multikulti-Professoren,
welche genau wie die Nazis «Identitätspolitik» be-
trieben und Menschen auf ihre «Rasse» reduziert
hätten. Da darf nicht unerwähnt bleiben, dass die
Nazis angeblich sexuelle Freiheit priesen und

gegen das Rauchen kämpften, dass Himmler sich
für Tierrechte einsetzte, Hitler Vegetarier war –
womit denn fast alles, was heute Teil einer urba-
nen linksliberalen Kultur ist, vom Bio-Essen bis
zu Kindertagesstätten, irgendwie mit Faschismus
zusammenhinge. Am Ende wird geschlussfolgert,
dass auch Hillary Clinton – von ihren Gegnern
schon länger als «Hitlery» diffamiert – Vertreterin
eines Faschismus mit menschlichem Antlitz sei.

Eine ideenpolitische Offensive
Wie Goldberg in seiner Diskussion moderner
Propaganda selbst zu bedenken gibt, sind Halb-
und Viertelwahrheiten überzeugender als offen-
sichtliche Unwahrheiten. Die strukturellen Ähn-
lichkeiten von New Deal, Nationalsozialismus
und Faschismus sind spätestens seit den Arbeiten
von Wolfgang Schivelbusch kein Tabu mehr; Götz
Aly hat Hitlers «Volksstaat» analysiert, Peter
Vogt auf philosophische Wahlverwandtschaften
von amerikanischem Pragmatismus und Faschis-
mus hingewiesen. Doch Goldberg vergleicht
nicht; er setzt gleich – auch wenn er dies ständig
abstreitet und natürlich nicht suggerieren möchte,
Clinton plane einen Genozid.

Offensichtlich geht es nicht um geschichtliche
Erkenntnis – aber auch nicht nur um die ver-
meintliche Entlarvung der Linken und Linkslibe-
ralen. Goldbergs eigentliches ideenpolitisches
Anliegen ist vor allem: Verfechter traditioneller
Moral und diejenigen, welche in den USA oft
«klassische Liberale» genannt werden, also Be-
fürworter des freien Marktes und individueller
Freiheit, wieder zu einer schlagkräftigen konser-
vativen Bewegung zusammenzuführen – unter
Ausschluss des von George W. Bush vertretenen
«mitfühlenden Konservatismus». Dass all dies nur
durch Aufbietung extremster rhetorischer Ver-
drehungen möglich scheint, demonstriert indi-
rekt, wie zerstritten diese unter Reagan geschmie-
dete Koalition inzwischen ist. – Naiv wiederum
muten jene freundlichen Kritiker an, welche in
Goldbergs Buch das eine oder andere gute Argu-
ment entdecken, aber um der Debattenkultur wil-
len bitten, vom Gebrauch des «F-Worts» doch
Abstand zu nehmen.

Jan-Werner Müller

Jan-Werner Müller lehrt politische Theorie und Ideengeschichte
an der Universität Princeton. Sein Buch «Constitutional Patrio-
tism» ist unlängst in der Princeton University Press erschienen.

Architektonisches Krebsgeschwür im Biosphärenreservat
César Manriques neuer Urbanismus konnte Lanzarote nicht vor der Zersiedlung bewahren

Entsetzt über die vom Massentourismus
auf den Kanarischen Inseln verursachte
Landschaftszerstörung, suchte der Künst-
ler César Manrique nach umweltverträg-
licheren Lösungen für seine Heimat Lan-
zarote. Doch inzwischen verunstaltet der
Beton auch dieses Biosphärenreservat.

Noch scheint die Welt auf Lanzarote, der östlichs-
ten Kanareninsel, in Ordnung – zumindest im
Vergleich mit anderen Küstenstrichen des Archi-
pels oder des spanischen Festlands, die immer
lauter unter der Last des Betons ächzen. Weite
Teile der in Grösse und Einwohnerzahl mit dem
Kanton Schwyz vergleichbaren Insel sind noch
immer eine eindrückliche Vulkanlandschaft mit
erstarrten Lavaströmen, schroffen Felsensträn-
den und steinigen Weingärten. Von dieser archai-
schen Welt hebt sich der gegen Süden offene Küs-
tensaum ab, der von der Fremdenindustrie völlig
umgekrempelt wurde. Rund um die Inselhaupt-
stadt Arrecife, von deren einstigem Charme nur
mehr der malerisch hergerichtete Altstadtrest am
Charco San Ginés berichtet, schreitet die Zersie-
delung trotz Abkühlung des spanischen Immobi-
lienbooms weiter voran. Wie Pilze schiessen im
oberhalb des brummenden Ferienzentrums Puer-
to del Carmen gelegenen Tı́as neue Landsitze aus
dem Boden, so dass man sich fragt, was den
Nobelpreisträger José Saramago in dieser sub-
urbanen Gegend hält. Dass hier Refugien den-
noch möglich sind, zeigt unweit des benachbarten
Teguise das Haus des Universalkünstlers César
Manrique (1919–1992), das heute zu den grossen
Attraktionen Lanzarotes zählt.

Tradition und Moderne
Der in Arrecife geborene Manrique machte sich
in den fünfziger Jahren als einer der ersten abs-
trakten Künstler Spaniens einen Namen – auch in
New York, wo er einige Zeit lebte und wichtige
Kontakte knüpfen konnte. Aber 1968 führte ihn
sein Sendungsbewusstsein zurück auf die Heimat-
insel. Sah er in dieser doch ein Naturparadies, das
es vor jenen Auswüchsen der Spekulation und des
Massentourismus zu schützen galt, die damals
schon den Süden von Gran Canaria und Teneriffa
entstellten. Um den «drohenden Touristenan-
sturm auf Lanzarote» in umweltverträgliche Bah-
nen zu lenken und die Identität der Insel zu wah-
ren, schlug er deren Transformation in eine Ideal-
landschaft vor, in der Natur und architektonische
Kunstfertigkeit miteinander harmonieren sollten.
Dazu besann er sich auf die Visionen des kanari-
schen Künstlers Néstor Martı́n Fernández de la
Torre. Dieser hatte zwischen den Weltkriegen
einen regionalistischen, der südländischen Kultur
verpflichteten «Tipismo» propagiert, der mit bau-
künstlerischen Mitteln die Alltagswelt auf Gran
Canaria ästhetisieren sollte. Surreal anmutende
Gemälde von Dorfplätzen und Berggasthöfen
zeugen noch heute ebenso davon wie der maleri-
sche Pueblo Canario, den Miguel Martı́n, der
wichtigste Verfechter der modernen Architektur
in Spanien, 1956 nach den Entwürfen seines Bru-
ders Néstor in Las Palmas verwirklichte.

Daraus und aus seinem Studium der ruralen
Baukunst Lanzarotes, der er 1974 die Publikation
«Lanzarote – Arquitectura inédita» widmete, ent-
wickelte Manrique eine Tourismusarchitektur,
die auf der Auseinandersetzung mit den dörf-
lichen Strukturen der Insel und auf maximal zwei-
stöckigen weissen Häuserkuben basierte. Dass
eine solche Baukunst nicht nostalgisch sein muss-
te, bewies er 1968 mit seinem eigenen Haus, das
gleichermassen von lokalen Formen wie von der
mediterran geprägten Moderne Le Corbusiers
und seines Landsmanns Josep Lluis Sert beein-
flusst ist. Unterstützung für seine Vorschläge, die
– konsequenter als François Spoerrys neoproven-
zalisches Port Grimaud bei Saint-Tropez – den
New Urbanism der neunziger Jahre vorwegzuneh-
men scheinen, fand er beim einstigen Schulfreund
und damaligen Präsidenten der Inselregierung,
José Pepı́n Ramı́rez. Bald schon wurde Manrique
künstlerischer Berater des Rı́o-Tinto-Konzerns,
der die gut zehn Quadratkilometer grosse Küs-
tenzone von Teguise, die heutige Costa Teguise,
touristisch erschliessen wollte.

Zunächst realisierte Manrique zusammen mit
Fernando Higueras, einem der eigenwilligsten
spanischen Nachkriegsarchitekten, das 1977 er-
öffnete Luxushotel «Las Salinas», das mit seiner
wabenartigen Konstruktion der Küste einen
skulpturalen Akzent verlieh. Gleichzeitig ver-

dichtete er das Konzept der Casa del Campesino,
mit der er schon 1968 der ländlichen Baukunst
der Insel ein Denkmal gesetzt hatte, zum Pueblo
Marinero. Bei dieser vor genau 30 Jahren eröffne-
ten Feriensiedlung handelte es sich um die Neu-
interpretation eines kanarischen Dorfes mit in-
einander verschachtelten Häusern und kleinen
Plätzen, von der an der Costa Teguise – getrennt
durch Strände und bewusst gestaltete Landschaf-
ten – gleich mehrere entstehen sollten. Aber dann
geriet der Konzern in finanzielle Schwierigkeiten
und stellte das Land der Spekulation anheim.
Innert kürzester Zeit wurden statt der ursprüng-
lich geplanten Feriendörfer zahllose anonyme
Apartmentanlagen und Hotelkästen errichtet, zu
denen der desillusionierte Manrique lakonisch
meinte: «In die Luft sprengen.»

Erfolgreicher war Manrique mit der baukünst-
lerischen Inszenierung der lokalen Naturschön-
heiten vom Mirador del Rı́o über die Jameos del
Agua bis hin zum Timanfaya-Nationalpark, aber

auch mit seinem naturschützerischen Engage-
ment, das 1994 – zwei Jahre nach seinem Tod –
mit der Ernennung Lanzarotes zum Unesco-Bio-
sphärenreservat belohnt wurde. Die rasant voran-
schreitende bauliche Verunstaltung des Süd-
ostens konnte damit jedoch nicht verhindert wer-
den. Trotz zahlreichen Baustopps wird hier heute
mehr geklotzt denn je. Doch statt den mittler-
weile zu einer einzigen Urbanisation zusammen-
gewachsenen Küstenabschnitt mit gezielten In-
terventionen aufzuwerten, ihn mit einer Insel-
metro vom Privatverkehr zu entlasten und so die
– aufgrund der höchsten prozentualen Fahrzeug-
dichte der EU und der energiefressenden Meer-
wasserentsalzungsanlagen – ungünstige Ökobi-
lanz zu korrigieren, setzte man auf eine rück-
sichtslose Vorwärtsstrategie. So wurden in den
letzten Jahren die einst ruhigen Strände von Playa
Blanca an der sonnenverwöhnten Südspitze der
Insel touristisch aufgerüstet und mit einer
Schnellstrasse erschlossen. Die im Eiltempo auf-

gestellten Bungalowanlagen und
Nobelherbergen mit ihren mitt-
lerweile 20 000 Betten sollen
nicht zuletzt Ersatz bieten für all
jene Tourismusbauten, die der-
zeit in den älteren Ferienzentren
Lanzarotes zu «architektoni-
schen Kadavern» verkommen.

Umweltschützer, Unesco
Bereits überwuchert das urba-
nistische Krebsgeschwür einen
acht Kilometer langen Küsten-
streifen mit traumhafter Sicht
auf die Vulkangebirge von Lo-
bos und Fuerteventura. Die
mietautogerecht angelegte Fe-
rienstadt reicht inzwischen bis
zu den geschützten Papagayo-
Stränden, an denen sich vor we-
nigen Jahren noch der Held von
Michel Houellebecqs Erzählung
«Lanzarote» ungestört vergnü-
gen konnte. Jetzt wird das hoch
über den schwarzen Klippen
thronende Castillo de las Colo-
radas vom Luxushotel «Gran
Meliá Volcán» bedrängt, das in
der Form eines kanarischen
Dorfes erbaut wurde – samt Kir-
che und einem an eine Kohlen-
halde erinnernden Vulkan, un-
ter dem sich die Lobby befindet.
Diese Art von Disney-Architek-

tur hätte Manrique wohl ebenso bekämpft wie die
hier dem Meer abgetrotzte Marina Rubicón mit
ihren 500 Anlegeplätzen oder den zwischen der
Playa de Afe, dem ersten, jüngst völlig zubeto-
nierten Papagayo-Strand, und der Playa de las
Mujeres errichteten Ferienbunker «Papagayo
Arena».

Das spanische Umweltministerium möchte
diesen nun abreissen lassen, um ein Zeichen
gegen die fortschreitende Verschandelung des
Biosphärenreservats zu setzen. Doch das sind
schöne Worte, denn Spanien sieht allzu lange
schon tatenlos der Zerstörung seiner Küsten zu.
Ein Machtwort der Unesco könnte allenfalls noch
zu einem Baustopp und zur Rückbesinnung auf
Manriques grüneren Qualitätstourismus führen –
und damit Lanzarote nicht nur erneut zum Vor-
bild machen, sondern darüber hinaus auch den
vom Fremdenverkehr abhängigen Wohlstand
nachhaltiger sichern.

Roman Hollenstein

Flüchtiger Traum – Manriques Vision einer umweltverträglichen Architektur am Beispiel der Casa del Campesino. 1968. PD
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