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Madeleine Korbel Albright, geborene
Marie Jana Körbelová (später Korbelová) (* 15. Mai 1937 in Prag), ist eine
US-amerikanische Politikerin (Demokratische Partei). Sie war von 1997 bis 2001
Außenministerin der USA und die erste
Frau in diesem Amt. Foto: Commonwealth Club (flickr / CC BY 2.0).
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Madeleine Albright, die 81-jährige Ex-USAußenministerin, ist beunruhigt über den
Zustand der Welt. In ihrem neuen Buch
„Faschismus – eine Warnung“ [1] sorgt
sie sich um die Demokratie und malt ein
dunkles Bild der „neuen Autokraten“ von
Trump bis Putin. Sie setzt deren Aufstieg
in Verbindung zur Entstehung des Faschismus in den 1920er und 1930er Jahren.
Albrights Buch ist ein Medienereignis, ein
internationaler Bestseller. In den USA landete es auf Platz 1 der New-York-TimesListe, die deutsche Übersetzung schaffte
es im August auf Platz 4 der Spiegel-Bestsellerliste. Übersetzungen ins Spanische
und Holländische sind ebenfalls bereits
erschienen. Albright ist populär, auch in
den Medien, sie gilt vielen als modern, liberal, ist bekannt für ihre uneitle Art und
ihren Humor. Doch wie schlüssig ist ihre
These? Und wie definiert die Autorin eigentlich den Begriff Faschismus?

„

Für mich ist ein Faschist jemand,
der sich stark mit einer gesamten Nation
oder Gruppe identifiziert und den Anspruch erhebt, in deren Namen zu sprechen, jemand, den die Rechte anderer
nicht kümmern und der gewillt ist, zur
Erreichung seiner Ziele jedes Mittel zu
ergreifen, einschließlich Gewalt.“
So schreibt es Albright gleich im ersten
Kapitel – und da fangen die Probleme
auch schon an. Denn nach dieser Definition könnte sie auch Barack Obama zum
Faschisten erklären. Unbestreitbar griff er
zur Erreichung politischer Ziele zu extremer Gewalt, warf Bomben auf zahlreiche Länder und beanspruchte dabei immer wieder, im Namen einer überlegenen
Nation zu sprechen. So betonte er 2014,
während seiner zweiten Amtszeit, in ei-
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ner Rede vor Soldaten: „Ich glaube an die
amerikanische Außergewöhnlichkeit mit
jeder Faser meines Wesens.“ [2]
Albrights Faschismusdefinition trägt
nicht besonders weit, was darin gründet, dass die Politikerin noch ein weiteres Kriterium benutzt, welches sie in
ihrem Buch aber nicht offen ausspricht.
Auf dem Weg zum Faschismus befinden
sich für sie nicht bloß Staatsführer, die
autoritär, nationalistisch und gewalttätig handeln, und die sich dabei auf breiten Rückhalt in der Bevölkerung stützen.
Das versteckte und entscheidende Kriterium liegt für Albright vielmehr darin, dass diese Staatsführer sich gegen
das von den USA dominierte internationale Regelwerk wenden und der herrschenden Klasse – vor allem Amerikas
– Paroli bieten.
Erst so gesehen ist die von ihr skizzierte
Linie von Mussolini über Hitler bis hin
zu Chavez, Erdogan, Orban, Putin und
Trump wieder schlüssig: Die Genannten
hatten oder haben zumeist großen Rückhalt in der eigenen Bevölkerung und wi-
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dersetzten sich in entscheidenden Fragen
dem jeweils dominierenden Imperium.
Dieses verdeckte Kriterium wird besonders deutlich in den Auslassungen des
Buches: Autoritäre, gewalttätige und nationalistische Regierungen, die mit den
USA verbündet sind, kommen in Albrights eindringlicher Faschismuswarnung
nämlich nicht vor. Und so ist ihr Appell,
trotz vieler kluger Beobachtungen, vor
allem ein Lehrstück in Doppelmoral.
Alle Ansätze ihrerseits, dieses Messen
mit zweierlei Maß zu reflektieren, bleiben schon im Ansatz stecken.
Etwas versteckt in der Mitte ihres Buches
findet sich eine Passage, wo die nahezu
endlose Reihe rechtsradikaler Diktaturen erwähnt wird, die in den 1970er Jahren enge Partner der USA waren, oder,
in Albrights präziseren Worten, „Partner
der Regierung Nixon“: „Südkorea, die
Philippinen, Indonesien, Pakistan, Iran,
Saudi-Arabien, Ägypten, Zaire, Spanien, Portugal, Griechenland, Argentinien, Chile, Paraguay, Brasilien, ganz Mittelamerika mit Ausnahme Costa Ricas.“
Rhetorisch geschickt verknüpft die Autorin diese Sündenliste mit einem in Schande aus dem Amt gejagten US-Präsidenten. Sie erweckt so den Eindruck eines
historischen Sonderfalls – als sei nur ein
berüchtigter, öffentlich überführter Politgangster wie Nixon zu solch unmoralischen Partnerschaften überhaupt in der
Lage. Albright kommentiert die Aufzählung der rechtsextremen (Ex-)Freunde der
USA zwar mit dem Satz: „Eine beschämende Liste.“ Doch schließt sich an diesen kurzen Moment der Scham keinerlei
weitere Analyse an. Die Politikerin hat die
böse Wahrheit kurz ausgesprochen, hat
die „alte Sünde“ gebeichtet – das war’s.
Der festen, fast schon religiösen Überzeugung einer vermeintlich höheren Moral des „freien Westens“, kann dieses Bekenntnis offenbar nichts anhaben. Typisch
katholisch könnte man das, mit einigem
Sarkasmus, nennen, und in der Tat wurde Albright katholisch erzogen, nachdem ihre Eltern im Londoner Exil 1941
vom Judentum zum Katholizismus konvertiert waren.
Aus Albrights wechselvoller Lebensgeschichte und ihrem Image der ebenso
kämpferischen wie humorvollen „sympathischen Oma“, deren frühe Kindheit

in den dunklen Strudel der großen Politik geriet, bezieht das Buch einen großen
Teil seiner moralischen Autorität. Dieser schwer geprüften Großmutter wollen
viele Menschen offenbar gern zuhören –
und auch gern glauben.

Gefördert von der Elite
Die ersten Seiten des Buches beginnen
mit der Schilderung der Flucht ihrer Familie aus der Tschechoslowakei 1939 vor
den Nazis nach London, und später, nach
ihrer Rückkehr in der Folge des Zweiten
Weltkriegs, ihrer zweiten Flucht, diesmal
vor den Kommunisten, die 1948 in Prag
die Regierung übernahmen.
Albrights Vater, Josef Korbel (1909–1977),
bis zu seiner Flucht in die USA ein tschechischer Diplomat, hatte vor der Machtübernahme durch die Kommunisten gute
Aussichten, Außenminister seines Landes
zu werden. In den USA wurde er bald zu
einem einflussreichen Universitätsprofessor. Zu seinen Studenten zählte in den
1970er Jahren die spätere US-Außenministerin Condoleezza Rice.
Korbel gehört zur langen Reihe osteuropäischer Emigranten, die in den USA
aus vollem Herzen die antikommunistische Staatsdoktrin unterstützten – hatten die Kommunisten sie doch aus ihrer
Heimat und ihren beruflichen Positionen
verdrängt.
Eine ähnliche familiäre Prägung erfuhr
der mächtige Ex-US-Sicherheitsberater
Zbigniew Brzezinski (1928–2017), dessen adliger polnischer Vater ebenso Diplomat war und der gleichfalls nach dem
Zweiten Weltkrieg nicht in seine Heimat
zurückkehren konnte – eine der Quellen
des militanten Antikommunismus der
Brzezinskis. Madeleine Albright gehörte in den 1970er Jahren zum Team Brzezinskis im Nationalen Sicherheitsrat. Die
vertriebenen Exilanten kennen sich – und
ihren gemeinsamen Feind.
Sehr erhellend für das Verständnis dieses Milieus ist der mühelose Einstieg von
Albrights Vater 1949 in die Elitestrukturen der USA. In ihrem Buch heißt es dazu
nur knapp, dass der Vater „schon bald eine
Stellung als Professor an der Universität
Denver erhielt“ und dort „Bücher über
die Gefahr der Tyrannei schrieb“. Dass
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ein politischer Flüchtling kaum einfach
so, ohne mächtige Hilfe und Protektion,
eine begehrte Professorenstelle erhält,
liegt auf der Hand. Recherchiert man an
dieser Stelle, abseits von Albrights Buch,
etwas weiter, dann stößt man auf das illustre Netzwerk, das diesen geschmeidigen Einstieg damals arrangierte.
Im Zentrum stand Philip E. Mosely (1905–
1972), Mitglied der Rockefeller-Stiftung,
später beim Council on Foreign Relations
tätig, und in den 1950er Jahren enger Vertrauter von CIA-Chef Allen Dulles.
Vermittelt durch Mosely, finanzierte die
Rockefeller-Stiftung den beruflichen Start
von Albrights Vater in den USA. Dokumentiert ist auch, wie Mosely – laut einer Journalistin der New York Times ein
„Pate der osteuropäischen und russischen
Emigranten in den USA“ [3] – sich in den
1950er Jahren regelmäßig mit CIA-Chef
Dulles darüber beriet, welche Themen
demnächst in Forschungsprogrammen
untersucht werden sollten und welche
Wissenschaftler man dafür auswählte.
Die CIA lenkte aktiv die politische Forschung in den USA mit. Wer welche Studie schreiben durfte, war Gegenstand geheimdienstlicher Erwägungen.

Albrights Vater wirkte hier als nützliches
Rädchen in der großen Kampagne gegen
den Kommunismus, mitfinanziert durch
Stiftungen von Milliardären wie Rockefeller, die sich begründete Sorgen um den
Fortbestand ihres gigantischen Reichtums
machten, sollte der Kommunismus sich
weiter ausbreiten. Gern spendierten die
Reichsten der Gesellschaft da ein paar
Millionen, um genehmen Wissenschaftlern den Weg zu ebnen und es ihnen zu
ermöglichen, „Bücher über die Gefahr
der Tyrannei“ zu schreiben.
Das ist deshalb besonders verlogen, da
in jener Zeit, Ende der 1940er Jahre, die
CIA nicht nur damit begann, autoritäre und gewalttätige Rechtsextremisten
in aller Welt zu fördern, solange sie nur
den Kommunismus bekämpften (der das
Privateigentum der Reichsten bedrohte),
sondern selbst berüchtigte Nazis aktiv
vor Verfolgung schützte und für sich arbeiten ließ. [4]
Albright knüpft mit ihrem aktuellen Buch
nun nahtlos an die familiäre Traditionslinie an. Dazu kommt das Element des
Opportunismus. Sie selbst schildert freimütig, wie sehr die Exilanten sich damals
darum bemühten, nicht aufzufallen: „Ich

Die Central Intelligence Agency, offizielle Abkürzung CIA, ist der Auslandsgeheimdienst der
Vereinigten Staaten. Im Gegensatz zu den anderen US-Nachrichtendiensten, insbesondere
der National Security Agency (NSA), liegt der Schwerpunkt der CIA eher in der Beschaffung von Informationen von und durch Menschen (Human Intelligence, HUMINT) als durch
Technik (Signals Intelligence, SIGINT). Foto: wikipedia, Lizenz: public domain.
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tat alles, um mich anzupassen (…) Nachdem ich selbst eine Familie gegründet
hatte, rief mich meine Mutter jedes Jahr
am 4. Juli an, um nachzuprüfen, ob ihre
Enkelkinder auch wirklich patriotische
Lieder sangen und an der Parade teilgenommen hatten.“
Auch ihr Vater hatte sich in der neuen Heimat rasch perfekt angepasst. Als der jugoslawische Botschafter in Washington die
USA 1950 des Imperialismus bezichtigte,
bezeichnete Korbel das in seinem durch
Rockefellers Geld ermöglichten ersten
Buch als „taktlos“ – vor allem deshalb,
weil sich die USA damals mit umfangreichen Geldflüssen um gute Kontakte zu
Jugoslawien bemühten. [5]
Im Gegenzug, so darf man Korbel verstehen, kann von einem Geldempfänger wohl
erwartet werden, dass er solche Kritik für
sich behält. Das ist pragmatische Diplomatie – aber doch etwas anderes als diejenige hohe Moral, die Korbel wie auch
seine Tochter stets für sich reklamierten.

Abgründe von Morallosigkeit
Madeleine Albright ist nicht nur mitverantwortlich für die erste Bombardierung
einer europäischen Hauptstadt nach 1945
(Belgrad 1999), sondern auch berühmt geworden für ihre 1996 getätigte Aussage
[6] die US-Sanktionen gegen den Irak seien die 500.000 verhungerten Kinder dort
„wert“ gewesen. Eine weniger bekannte
Episode ihrer Karriere veranschaulicht
vielleicht noch deutlicher, dass diese Politikerin sich hinter den größten und bösartigsten Kriminellen der Gegenwart kaum
zu verstecken braucht.
1997, sie war gerade Außenministerin unter Präsident Bill Clinton geworden, nahm
sie an einem informellen Frühstück im
Büro des Sicherheitsberaters teil. Zu dieser Zeit führten die USA Überwachungsflüge über dem Irak mit U-2-Jets durch,
die in großer Höhe operierten. Albright
nahm beim Frühstück den ranghöchsten
US-Militär, den Chef des Vereinigten Generalstabs, Hugh Shelton, vertraulich zur
Seite und machte ihm einen Vorschlag:
„Hugh, ich weiß, dass ich Sie das nicht
fragen sollte, aber um in den Irak zu gehen
und Saddam ausschalten zu können, brauchen wir ein wirklich extremes Ereignis

Publiziert auf Free21 am 18.10.2018, 6:00 Uhr

Saddam Hussein (* 28.04.1937 in al-Audscha
bei Tikrit; † 30.12.2006 in al-Kazimiyya bei
Bagdad) war von 1979 bis 2003 Staatspräsident und gleichzeitig von 1979 bis 1991
sowie 1994 bis 2003 Premierminister des
Irak. Foto: Amir Farshad Ebrahimi, (flickr /
CC BY-SA2.0).

– etwas, das uns in den Augen der Weltöffentlichkeit gut aussehen lässt. Könnten Sie dafür sorgen, dass einer unserer
U-2-Jets ausreichend tief und langsam genug fliegt, um sicherzustellen, dass Saddam ihn abschießen könnte?“
Shelton schilderte [7] diese Episode in
seiner 2010 veröffentlichten Autobiographie, ohne Albrights Namen dabei direkt
zu nennen. Aus dem Kontext heraus wird
gleichwohl klar, dass es sich um die Außenministerin handelte. [8] Shelton war,
seiner Darstellung zufolge, erschüttert
über diesen Abgrund von Kriminalität
und Morallosigkeit und antwortete recht
schlagfertig: „Natürlich können wir …“,
worauf Albright erfreut gelächelt und sich
aufgeregt vergewissert habe: „Wirklich?“
Shelton präzisierte seine vermeintliche Bereitschaft dann so: „Aber sicher. Sobald
wir Sie zum Fliegen ausgebildet haben,
werde ich Sie so tief und langsam fliegen
lassen, wie Sie nur wollen.“ Albright darauf: „Ich wusste, dass ich Sie das nicht
hätte fragen dürfen …“
Man sollte diesen außergewöhnlichen Dialog in Ruhe auf sich wirken lassen: Die
amtierende US-Außenministerin wollte
den ranghöchsten Militär für eine Verschwörung gewinnen, mit dem Ziel, die
eigene Bevölkerung und die Weltöffentlichkeit zu täuschen, um einen Krieg vom
Zaun brechen zu können. Und die gleiche
Person „warnt“ heute mit erhobenem Zeigefinger vor den Feinden der Demokratie. Absurder geht es kaum.

Nichtsdestotrotz wird ihr Buch in den
großen Medien fast ausnahmslos gelobt:
„Albright hat ein kluges Buch über populistische Strömungen weltweit geschrieben und erinnert in dunklen Tagen an ein
besseres Amerika“, meinte etwa Dennis
Scheck im Tagesspiegel. Doch dieses „bessere Amerika“, an das sich dieser Tage so
viele gern erinnern möchten, gab es nie.
Es ist eine Fiktion.
Wenn Albright ihr Buch mit einem ausführlichen – und durchaus kundigen Kapitel – zum Aufstieg Benito Mussolinis
beginnt, dem Begründer des Faschismus,
dann vergisst sie dabei, vielleicht nicht
zufällig, zu erwähnen, dass Mussolini
bereits 1917, damals noch Journalist und
Herausgeber einer Zeitung, umgerechnet
mehr als 300.000 Euro vom britischen
Geheimdienst erhielt, um in Italien weiter für den Krieg zu trommeln und Friedensdemonstranten verprügeln zu lassen.
Die Geschichte des Faschismus ist komplex und der „liberale Westen“ auf vielfältige Weise darin verwoben.
Möglicherweise sympathisieren manche
der heutigen Faschismus-Warner im Establishment insgeheim mit António Salazar. Dieser faschistische Führer Portugals,
(das unter seiner Herrschaft 1949 Gründungsmitglied der Nato war), hielt die Demokratie insgesamt für eine Einbildung.
Überliefert ist sein Bekenntnis: „Ich glaube
nicht an das allgemeine Stimmrecht, ich
glaube nicht an die Gleichheit, ich glaube an die hierarchische Ordnung.“ Und,
so schrieb es der Spiegel anlässlich seines
Todes 1970: „Er glaubte an die Macht.“
Auch wenn Albright kein Anhänger Salazars sein sollte – dass sie diesen Glauben mit ihm teilt, hat sie in ihrem Leben
hinreichend bewiesen.

Dieser Text wurde zuerst am 22.09.2018 auf Paul Schreyer
Wordpress unter der URL <https://paulschreyer.wordpress.
com/2018/09/22/der-faschismus-der-anderen/> veröffentlicht. Lizenz: Paul Schreyer
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