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„What’s right?“

Von der Farce einer Fragestellung

von

Markus Josef Klein

Die vergrößerte deutsche Republik von 1989 ff. ist aufgrund ihrer normativen Inhaltslo-

sigkeit und aufgrund ihres fehlenden Mythos für die Herbeiführung einer negativen Staats-

räson auf eine Feinderklärung angewiesen – und ebenso sind es die politischen Eliten

zwecks Beibehaltung ihrer brüchiger werdenden Legitimation. Das ist keine Erscheinung,

die erst mit der „Wiedervereinigung“ aufgetreten ist – vielmehr war dies bereits die Grund-

konstante beider reichsdeutschen Nachkriegsstaatsgründungen. Und es war in beiden Fäl-

len – parallel und sich gegenseitig neutralisierend, oder, je nach Standpunkt, auch legiti-

mierend – von Beginn an sowohl eine historische wie auch eine aktuelle Feindbestim-

mung.

Die historische war hüben wie drüben die gleiche – und sie konnte aufgrund eben ihrer

historischen Bedingtheit wider das ancien régime auch gar nicht differieren. Die aktuellen

hingegen waren – zumindest zu Beginn – expressiv entgegengesetzt und wurden weit in-

tensiver aufgebauscht als die bis zum Zeitpunkt beider Nachkriegsstaatsgründungen be-

reits in den Hintergrund getretene historische. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Ein

politischer und zugleich ideologischer Systemwechsel und damit einhergehend ein voll-

ständiger Elitenaustausch bedurften unbedingt eines historischen Feindbildes im totalen

Sinne; eine staatliche Teilung des somit nachrevolutionären deutschen Volkes hingegen

war damit (abgesehen von der gesellschaftlichen und politischen Ächtung der abgelösten

Eliten) nicht zu rechtfertigen. Dafür bedurfte es der aktuellen gegenseitigen totalen Feind-

erklärung, die die beiden Bürgerkriegsparteien zur Verselbständigung ihrer jeweiligen

Territorien legitimierten. Erstaunlicherweise wiederholten sich in dieser dreigeteilten Kon-

stellation die Koordinaten des Weltbürgerkrieges in einer Reinform, die bis dahin noch

nicht offensichtlich geworden war und die dennoch von den Vertretern der beiden das

Jahr 1945 überlebenden Parteien zugleich vehement geleugnet wie hervorgehoben wurde.

Die Feindbestimmung „rechts“ war zu jener Zeit höchstens unterschwellig vorhanden;

aufgrund des noch mehrheitlichen Vorhandenseins der Erlebnisgeneration hätte sie auch

nicht greifen können – weder diesseits noch jenseits der innerdeutschen Frontlinie, die in

Wirklichkeit eine auf stillschweigendem Arrangement beruhende wohlwollende Neutra-
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litätslinie der beiden Etappeneliten war. „Rechts“ als Feindbild, wie es seit dem bekann-

ten Ruf des seinerzeitigen Reichskanzlers Wirth nach der Ermordung Rathenaus sich

bewahrt hat, erschien nach 1945 erstmals auf der Bühne anläßlich vage formulierter Ge-

genpositionen zu dem, was gemeinhin heute als „1968“ euphemistisch historisiert wird –

als nämlich im Verlaufe jenes Gerangels der damaligen jungen Generation um Zutritt zu

den bestimmenden Elitekreisen eben jene bundesdeutsche politische Elite, die sich mit

Hilfe ihres liberalistischen Totalitarismusbegriffs zugleich historisch gegen das ancien

régime wie aktuell gegen das vorgeblich entgegengesetzte Pendant jenseits des Stachel-

drahtes legitimierte, mit ihren eigenen Waffen schlug. Nachdem die aktuelle Feindbe-

stimmung nach damals rund zwanzig Jahren blaß geworden war – auch weil sie aufgrund

der Etablierung nicht mehr gepflegt wurde –, erklärte sich jener aktivistische Teil der

Jugend selbst als „links“, auch wenn dies als politische Zuordnung zunächst nichts be-

sagen sollte. Und „rechts“ war in ihren Augen nicht etwa ein direkter Feind, sondern die

Vätergeneration, deren Plätze man einzunehmen gedachte. Sie war in diesem Sprach-

gebrauch deshalb „rechts“, weil sie sich gegen den real existierenden wie gegen den uto-

pischen Sozialismus legitimierte und somit unter Verwendung eines gänzlich anderen

Totalitarismusbegriffs mit der historischen dritten Partei gleichgesetzt wurde – die damit

übrigens erst aus ihrer Agonie auferstand. Die liberalistischen Eliten, die sich seinerzeit

nicht selbst, sondern durch die westlichen Besatzungsmächte den Weg hatten ebnen las-

sen, schreckten vor diesem ideologisch und normativ untermauerten Anspruch auf ihre

eigenen elitären Positionen zurück und machten den Weg frei – sie lösten sich in ihrer

Mehrheit sozusagen in Wohlgefallen auf .

Der Wechsel der politischen Elite der westlichen deutschen Republik bedingte somit

in der Folge auch einen Paradigmenwechsel hinsichtlich des aktuellen Feindbildes dieser

Republik. Da nämlich der vorgebliche oder tatsächliche „Feind“, die bisherigen Eliten,

zum größten Teil das Feld geräumt hatte und der bis dato gültig gewesene aktuelle Feind

jenseits der innerdeutschen Arrangementlinie aufgrund gemeinsam verwendeter Legiti-

mationsmuster als solcher weggefallen und zum „koexistenten“ „Partner“ avanciert war,

mußte ein neuer aktueller, nämlich „rechter“ Feind zur beständigen Selbstlegitimierung

herhalten. Dazu aber eignete sich niemand besser als der resistente Teil der bisherigen

Nachkriegselite, der zuvor selbst noch die gleichen Mittel angewandt hatte. „Rechts“ war

nun – in einer Gleichsetzung des aktuellen wie des historischen Feindes, entsprechend

dem liberalistischen Totalitarismusbegriff unter entgegengesetzten Vorzeichen –, wer trotz

propagierter „Koexistenz“ sich weiterhin „antikommunistisch“ gerierte oder auch nur bio-

graphisch verdächtig machte. Und auch hierin wiederholten sich nur die Lagerspiele des

ideologischen Weltbürgerkrieges.

Diesmal aber sollte es nicht einmal knapp zwanzig Jahre dauern, bis die neuen Strick-

muster ihre Relevanz verloren. Bereits Mitte der achtziger Jahre meldeten sich etablierte
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und eigentlich unverdächtige Wissenschaftler zu Wort als Antwort auf diese zweck-

gerichtete politische Geschichtsinterpretation, die derart offensichtlich auf Selbstlegiti-

mation abzielte, daß selbst ihrem unpolitischen Verstande Zweifel an dieser Praxis kamen.

Sie gingen aufgrund ihrer eigentlichen Unpolitizität mehr oder weniger naiv davon aus,

daß inzwischen jener historische Feind endgültig so tot sein müsse, daß es an der Zeit sei,

ihn aus dem Bereich der ständig legitimatorischen Zwängen unterliegenden Zeitgeschichts-

forschung herauszunehmen und in den Bereich der Neueren Geschichte zu verlagern, um

somit endlich allein dem Erkenntnisstreben unterworfene Forschung zu ermöglichen. Der

Schrei des Entsetzens, den die politischen Eliten und ihre Adlati unisono auf diese zum

„Historikerstreit“ erklärte existentielle Auseinandersetzung um die historische Legiti-

mationsbasis der deutschen Nachkriegsstaaten ausstießen, bewies an sich lediglich, wie

wenig diese negative Legitimität zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch trug. Und als gar

noch das zweite Standbein der Teilungsrechtfertigung, nämlich der vom westlichen deut-

schen Staat um jeden Preis finanzierte östliche deutsche Staat nicht zuletzt aufgrund der

Existenzkrise des gesamten „Ostens“ kapitulierte und sich in den Anschluß schickte, stürzte

das Legitimationsproblem der Nachkriegsdeutschen in voller Wucht auf die überraschten

Eliten nieder, die gar nicht so schnell reagieren konnten, wie ihnen der Boden unter den

Füßen brüchig wurde. Plötzlich war durch äußere Lageverschiebungen eine Situation ent-

standen, die den Deutschen an dieser Nach-Jalta-Schwelle eine „Normalität“ hinsichtlich

des Zwangs zu einer permanenten Beantwortung der politisch-existentiellen Herausforde-

rungen bescherte. Aus dem Objekt der Politik war ein Subjekt geworden, ohne daß es dies

gewollt hätte oder gar hätte vermeiden können.

Die bisherigen Eliten, die sich im unpolitischen status quo ante so bequem eingerich-

tet hatten, blieben die Antworten aufgrund ihrer Unfähigkeit und Unwilligkeit schuldig.

Als aber Antworten öffentlich diskutiert wurden von nicht–etablierten potentiellen Eliten

und sogar von potentiellen Nicht-Eliten – eine Erscheinung, die allein durch die Antwort-

losigkeit der etablierten Eliten bedingt worden war –, reagierten eben diese in einer so

effizienten Weise, die den politischen Herausforderungen, bei denen sie ja versagt hatten,

weit angemessener gewesen wäre. Dieselben, die eben noch im Selbsträsonnement über

die Frage des „What’s left?“ schwadroniert hatten, suchten die Flucht nach „vorne“, und

das meinte eine sofortige erneute Feindbestimmung unter Rückgriff auf altbewährte Strick-

muster. Dieser „neue“ Feind aber, und hier offenbart sich die ganze Hilflosigkeit in exten-

so, war nun nicht mehr der faßbare historische oder faßbare aktuelle politische, nämlich

dem Staat angeblich existentiell gefährliche, sondern jeder, der – wie auch immer – es

wagte, überlieferte Grundkonstanten der Legitimierung der alten (oder auch neuen) Bun-

desrepublik, respektive ihrer politischen Elite, zu hinterfragen. Dabei spielte es absolut

keine Rolle, ob ein solches Hinterfragen etwa aus einer Analyse der veränderten politi-

schen Lageherausforderung an die Deutschen oder aus irgendeiner ideologischen Ver-
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blendung erwachsen war – allein entscheidend war die „Unverfrorenheit“, wie es ja eben

diese politische Elite „1968“ selbst unternommen hatte, ihre Legitimität oder Handlungs-

unfähigkeit, wenn auch nur indirekt, überhaupt in Zweifel zu ziehen. Das überlieferte und

bisher immer sich als effektiv erweisende negative Klassifizierungsmuster „rechts“ sollte

also – und soll noch immer – jede Diskussion oder auch nur gedankliche Hinterfragung

längst irrelevant gewordener passivischer politischer Verhaltensweisen und -grundmuster

unterbinden – gleich von wem sie auch immer ausgehen mögen. Darum auch sehen sich

beispielsweise „alte“ Parteigänger der augenblicklichen Elite, vor allem jene ehemaligen

„68er“, denen es weniger um ein Einrücken in jene pfründereiche Stellungen der BRD als

um eine politische Entscheidung gegangen war, plötzlich mit jenem zudiktierten „Makel“

konfrontiert, den sie selber einst willig ausgeteilt hatten. Gerade hierin aber wird die In-

haltslosigkeit des Begriffs deutlicher denn irgendwo.

Erschreckend an diesem gesamten Prozeßablauf ist indes nicht ein Vorhandensein (oder

Nichtvorhandensein) solcher „Rechter“, auch nicht der Vorgang einer so gearteten Feind-

erklärung – schlichtweg erschütternd ist vielmehr die darin deutlich werdende Skrupel-

losigkeit der diesen Staat (noch) „regierenden“, d.h. de facto als Selbstbedienungsladen

betrachtenden Eliten; erschütternd wiederum erneut nicht wegen dieses Vorganges, son-

dern wegen der damit verbundenen Absicht, zugunsten institutionalisierter persönlicher

Vorteile den Staat und seine Bürger in der Sphäre des Politischen existentiell zu gefähr-

den. So wie sich nämlich die äußere politische Lage eines Staates ständig ändert, so müs-

sen zum Zwecke der Selbstbehauptung des Staates in der Sphäre des Politischen eben

auch die Handlungen dieses Staates sich jeder neuen Lageherausforderung anpassen. Bei

extremen Lageveränderungen, wie sie den Deutschen um 1989 widerfahren ist, kann dies

so weit gehen, daß sich die politische Elite im Interesse des Überlebens des Staates aus-

tauschen muß – dann nämlich, wenn die bisherige zu den nötigen politischen Entschei-

dungen nicht mehr in der Lage ist. Wenn in genau dieser Situation die herrschende Elite,

die aufgrund ihrer Unfähigkeit ja gar keine mehr ist, unter Mißbrauch aller ihr institutio-

nell zur Verfügung stehenden Instrumente der ideologischen Feinderklärung den längst

überfälligen Elitenaustausch zu verhindern sucht, nimmt sie damit sehenden Auges die

Existenzkrise des von ihr nunmehr vergewaltigten Staates und damit seiner Bürger, in

deren Namen und für deren angebliches Wohl und Existenz sie sich ja selbsterklärt legiti-

miert, in Kauf. Damit aber fehlt ihr nicht mehr nur die Legitimität, sondern es wird auch

ihre Legalität vakant, die letzlich auf die Existenz des Staates zurückführbar sein muß.

Die Wüste wächst. Zu allem, was bis dato „rechts“ war, gesellt sich auch, was auf-

grund Artikulationslosigkeit bislang noch nicht „rechts“ ist, nämlich alle Bürger, die –

wenn auch nur vage – um die existentielle Herausforderung an ihren Staat und damit an

sich selber sowie um die Politikunfähigkeit und -unwilligkeit ihrer „Elite“ ahnen oder

„What’s right?“



244

auch wissen. Die exponentielle Intensivierung der Hysterie gegen „rechts“ wird das Va-

kuum nicht füllen. Wer wird handeln? Wo Passivität zum herrschenden Politikbegriff ge-

worden ist, gehört fatalerweise dem ersten schlechtesten Handelnden die Initiative.

Wenn es etwas aus der Geschichte zu lernen gibt, dann – bei aller Vorsicht hinsichtlich

vor Generalisierbarkeiten – dieses!

Markus Josef Klein

Balthus (Stanislas Klossowski de Rola): La patience, 1954
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Vorwort

Selbstdenker sind selten geworden in dieser späten Phase der „Aufklärung“. Bestenfalls

findet man noch Epigonen, zumeist jedoch nur noch geistlose Wiederkäuer.

Armin Mohler ist einer jener selten gewordenen Selbstdenker. Einer sogar, der mit

seinem Selbstdenkertum andere maßgeblich dazu angeregt hat, selbst zu denken – und sei

es nur in der Auseinandersetzung mit ihm. Ein halbes Jahrhundert begleitet der Schweizer

nun bereits die Deutschen freiwillig, jene Deutschen, von denen so viele – aus welchen

Gründen auch immer – am liebsten gar keine Deutschen sein wollen (und damit so cha-

rakteristisch deutsch sind wie nur möglich). Dieses Begleiten war von Beginn an zugleich

distanziert und bekenntnishaft, immer aber geprägt von tiefsten Einblicken und Analy-

sen, und so weit fruchtbarer für eine deutsche Selbsterkenntnis als jede Nabelschau.

Die bis heute in Deutschland unbeantwortete Frage, wie man diesem Selbstdenker

gerecht werden kann, ist zugleich das Grundproblem einer jeden Würdigung Armin Moh-

lers. Am 12. April 1995 hat Armin Mohler seinen 75. Geburtstag gefeiert, in alter Frische

und ungebrochen. Ihm aus diesem Anlaß eine „Festschrift“ zu widmen, scheint ebenso

überfällig wie anmaßend und fast undurchführbar. Wer aus dem Kreis all derer, denen

Armin Mohler im Laufe jenes halben Jahrhunderts begegnet ist, die er begleitet hat oder

die ihn begleitet haben, ist berufen, solches zu unternehmen? Dies ist zugleich ein Gene-

rationsproblem, denn all seine Begegnungen wie Freundschaft lassen sich nicht nur hin-

sichtlich des Alters, sondern auch und vor allem hinsichtlich der damit zusammenhän-

genden gegenseitigen Wahrnehmung differenzieren. Von den ältesten Weggefährten, zu

denen Armin Mohler selbst noch suchend gestoßen ist, ist ihm nur noch Ernst Jünger

geblieben, seinerseits bereits säkularer Jubilar. Und selbst die direkten Weggenossen, die

eigentlich berufen wären, den Mohler unter sich zu würdigen, sind bereits weniger ge-

worden. Die dann folgende Generation hingegen war – parallel zur Entwicklung der Bun-

desrepublik nach dem Abtreten der Kriegsgeneration – von vornherein nicht sehr zahl-

reich in seiner Umgebung vertreten. Groß wird allerdings erneut der Kreis der Jüngsten in

Armin Mohlers Umkreis. Da es also schwierig ist, eine mögliche „Berufung“ zu rechtfer-

tigen, so möge diese Quantität zumindest dafür herhalten.

Gleichwohl stand hinter dem ganzen Versuch das Bemühen, dem Bilde Armin Moh-

lers, das so einseitig durch sein Kompendium von der „Konservativen Revolution“ ge-

prägt ist, Korrekturen anzuhängen, die dazu verhelfen sollen, dem Gesamtbild des Men-

schen und Selbstdenkers Armin Mohler gerechter zu werden. Und in der Tat scheinen uns

die Autoren, die sich hier zusammengefunden haben, und ihre Beiträge so heterogen sol-



wohl hinsichtlich ihrer (auf Mohler bezogenen) Generationszugehörigkeit als auch hin-

sichtlich ihrer Bezugnahmen auf oder zu Armin Mohler, daß man mit Recht vom „ande-

ren Mohler“ sprechen kann, unter welchem Titel dieses „Lesebuch“ steht. Und daß hier

keine Festschrift im darunter gewöhnlich verstandenen Sinne vorliegt, wird bei der Lektü-

re, beim Amusement wie beim Ärgernis, deutlich. Homogenität im Sinne von Lobhudelei

war weder beabsichtigt noch aufgrund der Person Armin Mohler möglich – geschweige

denn, daß eine solche bei ihm auf irgendeine Gegenliebe gestoßen. Darum also sei dies

ein „Lesebuch“ für und über Armin Mohler, dem zur Ergänzung der unbedingt dafür not-

wendigen „ersten“ Generation einige wenige Blätter aus dem umfangreichen Fundus des

Mohlerschen Gästebuches beigegeben sind.

Die Herausgeber


