
AGENDA
Informationsbrief der Bibliothek des Konservatismus

Jeder, der einmal eine akademi-
sche Prüfung abgelegt hat, kennt 
den Rat: Ein „eigener Ansatz“ wer-
de die Prüfer sicher beeindruk-
ken. Nur einen Fehler dürfe man 
nicht machen: dasselbe schrei-
ben, was alle schreiben. Diese Lo-
gik setzt sich fort: Ein Professor, 
der etwas auf sich hält, hat stets 
eigene Thesen parat. Wer nur 
wiederholt, was schon andere 
gesagt haben, gilt nicht viel. 

Die Kultur freilich, die das Abend-
land geprägt hat, entstand durch 
Nachahmung. Nicht das Neue 
galt hier als Ausweis von Glaub-
würdigkeit, sondern die exakte 
Weitergabe des Tradierten. Zu-
nächst in der mündlichen, dann 
schriftlichen Überlieferung,  spä-
ter in der peniblen Befolgung von 

Riten oder (ungeschriebenen) Ge-
setzen, etwa der Architektur. Der 
mittelalterliche Duodezfürst, der 
sich in der Pose eines römischen 
Kaisers darstellen ließ, erhoffte 
sich Geltung durch Einfügung in 
die bestehende Tradition, nicht 
durch den Bruch mit ihr.

Neues hat, wer wollte das bestrei-
ten, sein natürliches Recht und 
seine Notwendigkeit. In einer Zeit 
jedoch, da die Gewißheit über 
das Eigene im Schwinden begrif-
fen ist, tun wir gut daran, dem 
Überlieferten zu vertrauen und 
uns in das einzuüben, was den 
Alten wichtig war. Auch wenn es 
uns bereits fremd geworden ist.

Dr. Wolfgang Fenske 
Bibliotheksleiter

Editorial
Nachahmung: Wer sich in Unbekanntes einfinden will, greift unweigerlich auf diese Kulturtechnik zurück
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Konservativer Romantiker im Staatsdienst

Der französische Schriftsteller und Politiker François-René de 
Chateaubriand (1768–1848), dessen Geburtstag sich am 4. Sep-
tember zum 250. Male jährt, steht in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang mit dem Begriff „Konservatismus“, der 1818 durch 
die von ihm ins Leben gerufene Zeitung „Le Conservateur“ auf-
kam. Demzufolge zeichnet sich der Konservative dadurch aus, 
daß er Religion, Freiheit, König und die „ehrlichen Menschen“ 
unterstützt. 

François-René de Chateaubriand 
wurde als jüngstes von zehn Kin-
dern in ein altes, wohlhabendes 
bretonisches Adelsgeschlecht 
hineingeboren. Der Vater hatte 
es als Reeder vor allem mit Skla-
venhandel zu einem Vermögen 
gebracht. Der junge François-
René zeigte sich zunächst unent-
schlossen im Hinblick auf seinen 
Lebensweg. Seine Hoffnung auf 
eine Karriere in der Marine zer-
schlägt sich schnell, eine Zeit-
lang denkt er an eine geistliche 
Laufbahn. Schließlich drängt ihn 
sein Vater, eine Militärlaufbahn 
im Regiment seines Bruders auf-
zunehmen; 1787 wird er am Hof 
von Versailles dem französischen 
König Ludwig XVI. vorgestellt. Das 
Leben am Königshof indes miß-
fällt ihm, es zieht ihn eher in die 
intellektuellen Kreise der franzö-
sischen Hauptstadt. Dort macht 

er unter anderem die Bekannt-
schaft des Politikers und späte-
ren Verteidigers Ludwigs XVI., 
Malesherbes. 

Den Sturm auf die Bastille am 
14. Juli 1789 erlebt er als Beob-
achter, der weder den Royalisten 
noch den Revolutionären zu-
neigt. Allerdings löst das Ausmaß 
der Gewalt bei ihm zwiespältige 
Eindrücke aus. Malesherbes ist 
es, der Chateaubriand zu einer 
Amerikareise überredet. Ziel der 
Reise ist die Entdeckung einer 
Nordwestpassage nach Indien. 
Chateaubriand verbindet mit die-
ser Reise aber auch schriftstelle-
rische Ambitionen. Sechs Monate 
wird er in Amerika verbringen, 
ehe er, wohl auch aus Geldman-
gel, nach Frankreich zurückkehrt, 
wo er Céleste Buisson de la Vig-
ne, eine Freundin seiner Schwe-

ster, heiratet. Die Radikalisierung 
der Revolution führt seinen Bru-
der und ihn in das Emigranten-
heer des Prinzen von Condé. Bei 
Kampfhandlungen verwundet, 
muß sich Chateaubriand nach 
seiner Genesung nach London 
absetzen, wo er sieben Jahre in 
größter Armut im Exil verbringen 
wird. 

1794 erfährt er von der Hinrich-
tung seines Bruders und seiner 
Schwägerin sowie der Inhaftie-
rung seiner Frau, Mutter und 
beiden Schwestern im Zuge der 
„terreur“ unter der Schreckens-
herrschaft Robespierres. Die 
Nachricht vom Tod seiner Mutter 
und einer seiner Schwestern in-
folge der Kerkerhaft löst bei ihm 
eine Sinnkrise aus. Er distanziert 
sich von atheistischen Positio-
nen, wendet sich wieder dem Ka-
tholizismus zu und schreibt eine 
Apologie über den „Genius des 
Christentums“. 

Im Jahre 1800, Napoleon war seit 
einem halben Jahr Erster Kon-
sul, wagt Chateaubriand unter 
falschem Namen die Rückkehr 
nach Frankreich. Ein Freund aus 
dem Umfeld Bonapartes ebnet 
ihm eine Karriere als Staats-
mann. 1801 publiziert er die 
Novelle „Atala“ und 1802 den 
„Genius des Christentums“, was 
ihm großen literarischen Ruhm 
einbringt. „Atala“ gilt als eines der 
historisch wichtigsten Werke der 
französischen Romantik, weil es 
wesentliche Merkmale dieser li-
terarischen Strömung aufweist, 
nämlich exotische Einfärbung, 
Pathos und Katholizismus. Au-
ßerdem transportiert „Atala“ die 
Figur des „edlen Wilden“, das 
Idealbild des von der Zivilisation 
unverdorbenen Naturmenschen.

1803 wird Chateaubriand von 
Napoleon zum französischen 
Gesandten in Rom ernannt. Es 
kommt allerdings schnell zum 
Bruch mit dem Kaiser. Chateau-

Porträt 

Chateaubriand meditiert über den Ruinen von Rom (Anne-Louis Girodet-Trioson, ca. 1808)
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Neues Seminar mit Prof. Dr. Andreas Kinneging

 
Der niederländische Rechtsphilosoph Andreas Kinneging (Leiden) 
hielt im akademischen Jahr 2017/18 in der BdK ein Seminar über 
„Schlüsseltexte der abendländischen Geistesgeschichte“. Aufgrund 
des großen Erfolgs und vielfacher Nachfrage wird das Seminar 
2018/19 fortgeführt. 

Ausgehend von der Überzeugung, daß die zentralen Aspekte kon-
servativen Denkens bereits im Kanon unserer Kultur enthalten 
sind, lesen wir Texte von Platon, Aristoteles, biblischen Autoren, 
Augustin, Thomas v. Aquin, Luther, Hegel, Heidegger und Scheler.

Teilnahmegebühr (für neun Sitzungen): 240 Euro (erm. 90 Euro) 
Konstituierende Sitzung: 11.09.2018, 18 Uhr 
Seminarsitzungen: von Oktober 2018 bis Juni 2019 monatlich 
samstags von 13 bis 18 Uhr 
Weitere Informationen und Anmeldung: www.bdk-berlin.org

Porträt 
briand zieht sich aus dem Staats-
dienst zurück. Ein Pamphlet gegen 
Napoleon zwingt ihn schließlich, 
Paris zu verlassen. Er erwirbt ei-
nen Landsitz, wo er sich mit sei-
ner Geliebten niederläßt. 1811 
wird er in die Académie française 
gewählt, kann jedoch aufgrund 
des Zerwürfnisses mit Napoleon 
seine Antrittsrede nicht halten. In 
dieser Zeit beginnt er die Arbeit 
an seinem bedeutsamsten Werk, 
den „Mémoires d’Outre Tombe“ 
(„Erinnerungen von jenseits des 
Grabes“), die erst nach seinem 
Tod im Jahre 1848 veröffentlicht 
werden sollten. 

Nach Napoelons Abdankung 
tritt Chateaubriand wieder in 
den Staatsdienst ein und wird 
1815 zum „Pair von Frankreich“ 
ernannt. In der Phase der bour-
bonischen Restauration sieht er 
sich wegen liberaler Positionen 
aber bald wieder Anfeindungen 
ausgesetzt, diesmal von Partei-
gängern des Ancien régime. Eine 
Schmähschrift gegen einen Mi-
nister führt zu einer Reihe von 
Drangsalierungen, die ihn auch 
finanziell hart treffen. Er muß er-
neut den Staatsdienst verlassen, 
die Pension wird ihm gestrichen. 

1818–20 tritt er als Herausgeber 
der Zeitschrift „Le Conservateur“ 
in Erscheinung. In dieser Zeit ka-
men, maßgeblich von Chateau-
briand geprägt, die Begriffe „Kon-
servatismus“ bzw. „konservativ“ 
auf, die sich in der Folge mehr 
und mehr gegen gegnerische 
Zuschreibungen wie „Reaktion“ 
oder „Restauration“ durchset-
zen sollten. Chateaubriand: „Die 

durch diese Zeitschrift bewirkte 
Revolution war ungeheuer: In 
Frankreich änderte sie die Majo-
rität in den Kammern, im Ausland 
verwandelte sie den Geist der Ka-
binette. So verdankten die Roya-
listen mir den Vorteil, aus dem 
Nichts, in das sie nach Ansicht 
der Völker gefallen waren, wieder 
ins Licht zu treten.“

Aus Protest gegen die Wieder-
einführung der Zensur stellt Cha-
teaubriand das Blatt 1820 ein. 
Gleichwohl erlebt er als Staats-
mann eine Wiederauferstehung: 
1821 wird er Gesandter in Berlin, 
1822 in London und schließlich 
sogar Außenminister. Die Julire-
volution 1830, die den endgülti-
gen Sturz der Bourbonen brach-
te, bedeutet das endgültige Ende 
seiner politischen Ambitionen. 
Er verweigert dem „Bürgerkönig“ 
Louis-Philippe den Treueschwur, 
quittiert den Staatsdienst und 
widmet sich fortan der Schrift-
stellerei. Im Alter von 80 Jahren 
stirbt er am 4. Juli 1848 und wird 
im Rahmen eines Staatsbegräb-
nisses beigesetzt. Noch in seinem 
Todesjahr erscheinen seine „Me-
moiren“, die ihrem Autor bleiben-
den Nachruhm sichern sollten.

 Le Conservateur, Paris (1818–1820)
BdK-Signatur: F4-7 S
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Naturkonservativ heute

Konservative Positionen in der  
Umweltpolitik sind heute oft von 
Skepsis geprägt: Skepsis gegen-
über einer Klimaforschung, die 

meint, der Mensch könne wirk-
sam in das Weltklima eingreifen. 
Skepsis gegenüber einer steuer-
finanzierten „Energiewende“, die 
ihrerseits ökologische Probleme 
hervorruft. Skepsis auch gegen-
über nicht selten fragwürdigen 
EU-Verordnungen im Zeichen 
des Umweltschutzes. 

Diese Perspektive sollte jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß Konservative lange Zeit  die 
Bewahrung der Natur (bzw. der 
Heimat) als ihre ureigenste Auf-
gabe ansahen. Gehörte für die 
Konservativen des 19. Jahrhun-
derts – nächst Gott und Obrig-
keit – die Natur zu den Kategori-
en ihres Denkens, so forderte zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts der 
konservative Lebensreformer 
Paul Schultze-Naumburg (1869–
1949) erstmals ein aktives Eintre-
ten für ihre Bewahrung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg tra-
ten diese Einsichten inmitten des 

Wirtschaftswunders in den Hin-
tergrund. Nur einzelne, wie der 
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Herbert Gruhl (1921–1993), nah-
men sich seit den 70er Jahren 
dieses Themas an, blieben in den 
eigenen Reihen jedoch ungehört 
und wurden schließlich von den 
Grünen politisch beerbt (vgl. S. 6). 

Das 2001 begründete Jahrbuch 
Naturkonservativ heute der Her-
bert-Gruhl-Gesellschaft legte den 
Finger in diese Wunde der Kon-
servativen. Mit seinen ständigen 
Rubriken „Natur heute“, „Konser-
vativ heute“, „Aus dem Nachlaß 
[Herbert Gruhls]“ sowie einem 
Schwerpunktthema präsentierte 
es eine beachtliche Bandbreite 
„naturkonservativer“ Ansätze, 
die neben ökologischen unter 
anderem auch bioethische, de-
mographische und kulturphilo-
sophische Themen beinhaltete. 
2007 benannte sich das Jahrbuch 
in Naturkonservativ um, 2008/09 
stellte es sein Erscheinen ein.

Aus unserem Magazin
Die Welt von Gestern

In einem kleinen Bungalow im 
brasilianischen Exil vollendete 
der österreichische Schriftsteller 
Stefan Zweig (1881–1942) seine 
Autobiographie unter dem Titel 
„Die Welt von Gestern“. Kurz dar-
auf nahmen seine Ehefrau und er 
sich das Leben. Aus Trauer über 
den Untergang dieser Welt von 
Gestern, wie es heißt. 

Die Welt von Gestern, das war das 
nationenüberspannende Habs-
burgerreich der Jahrhundertwen-
de mit Wien als seinem geistigen 
Mittelpunkt. Niemals in der Welt-
geschichte gab es je eine so hohe 
Dichte an kultureller Exzellenz 
wie im Wien der Belle époque: 
von Hofmannsthal, Musil und 
Rilke über Mises und Freud bis 
hin zu Brahms, Mahler und den 
Künstlern des Jugendstils. Man 
traf sich in den Kaffeehäusern 

der Stadt, dieser ganz eigenen 
Form sozialer Existenz. Die Welt 
von Gestern, das war die Zeit der 
existentiellen Sicherheit mit einer 
stabilen staatlichen Ordnung und 
feststehenden gesellschaftlichen 
Normen. Es war die Blütezeit der 
abendländischen Idee und des 
Bewußtseins eines gemeinsamen 
Erbes, zu dessen Erhaltung jede 
Nation ihr Scherflein beitrug. Die-
se Welt wurde durch einen über-
steigerten Nationalismus, zwei 
Weltkriege und eine tiefgreifende 
moralische Erosion zerstört. 

Die Lektüre von Zweigs Autobio-
graphie ist deshalb so erschüt-
ternd, weil sie eine Vermessung 
des kulturellen Verlusts ist. Sie 
gibt der Welt von heute einen 
Vergleichswert, von welcher 
Höhe sie einst gefallen ist und zu 
der sie sich eines Tages, so die 
Hoffnung Zweigs, wieder hinauf-
schwingt.

Stefan Zweig: Die Welt von Gestern. 
Erinnerungen eines Europäers, 

Frankfurt am Main 1994, 502 Seiten.
BdK-Signatur: D21-15-24-7

Naturkonservativ heute (2001–2006)
BdK-Signatur: Kon72
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Neuerscheinungen
Der lange Schatten 
Oswald Spenglers

Vor 100 Jahren erschien der er-
ste Band von Oswald Spenglers 
großer Gesamtschau der Welt-
geschichte, der „Untergang des 
Abendlandes“. Aus diesem Anlaß 
hat die Oswald Spengler Society 
den ersten Band ihrer Schriften-
reihe dem Opus magnum Speng-
lers und seiner bis heute an-
dauernden Wirkungsgeschichte 
gewidmet.

Der Sammelband enthält zehn 
Beiträge, u. a. von den Heraus-
gebern David Engels, Max Otte 
und Michael Thöndl, die sich mit 
verschiedenen Aspekten von 
Spenglers Werk auseinanderset-
zen. War Spengler ein Prophet 
des Untergangs? Gab es einen 
Einfluß auf Henry Kissinger und 
die US-Außenpolitik? Wie stellen 
sich seine Zukunftsprognosen 

aus heutiger Sicht dar? Diese und 
andere Fragen suchen die Auto-
ren zu beantworten, um Spengler 
wieder für die heutige Forschung 
fruchtbar zu machen. So stellt der 
Brüsseler Althistoriker David En-
gels Überlegungen zu einer neu-
en, vergleichenden Geschichts-
philosophie an. Die Bezugnahme 
auf die Spenglersche Kulturmor-
phologie und Willensfreiheit kön-
ne es wieder ermöglichen, Gei-
stesgeschichte zu machen, statt 
sie nur zu beschreiben.

In den Beiträgen wird der Ver-
such unternommen, den verges-
senen Spengler wieder ans Licht 
zu bringen, über den Adorno 
sagte, dieser räche sich, indem er 
drohe, recht zu behalten. Gerade 
daß der Gang der Geschichte des 
21. Jahrhunderts Spenglers Vor-
hersagen Recht zu geben scheint, 
zeigt die Notwendigkeit der Aus-
einandersetzung mit seinem 

Werk, wofür beispielhaft dieser 
Sammelband steht.

David Engels, Max Otte u. a. (Hrsg.): 
Der lange Schatten Oswald Spenglers – Ein-
hundert Jahre Untergang des Abendlandes, 

Waltrop 2018, 175 Seiten.
BdK-Signatur: Kon4-2-1-37

Der Staat

Der ungarische Ökonom Antho-
ny de Jasay legte 1985 seine gro-
ße Untersuchung über den Staat 

vor, deren simpler Titel „Der 
Staat“ die Dimension des Inhalts 
nicht erkennen läßt, doch von 
Libertären als eines der wichtig-
sten Bücher des 20. Jahrhunderts 
bewertet wird. In der Überset-
zung von Hardy Bouillon ist es 
jetzt in der Hayek-Schriftenreihe 
bei Duncker & Humblot neu er-
schienen. 

Für Konservative ist das Werk vor 
allem deshalb interessant, weil de 
Jasay die „Natur der politischen 
Macht“ analysiert, die auch ange-
sichts wechselnder Verhältnisse 
stets gleich bleibe. Diese Natur 
der politischen Macht gebe einen 
Weg vor, nicht eine Regierungs-
form. So urteilt der Autor ironi-
sierend, daß auch in Demokra-
tien das Prinzip der öffentlichen 
Wahl am Ende dazu führe, daß 
„wenig zu wählen übrig“ bleibe.  
 
Die Analyse gilt dem Prinzip des 
Staates als Ganzem, nicht As-
pekten der einzelnen (Staats-)

Teile. Für de Jasay ist der aktuelle 
Machthaber der Staat und sobald 
ein anderer Konkurrent das Amt 
erhält, werde dieser der Staat. 
Wer also den Zugriff auf den 
Machtapparat Staat habe, sei mit 
diesem deckungsgleich und kön-
ne sein Programm durchsetzen. 
Dieser „Diener-Staat“ strebe au-
tomatisch danach, zum totalitä-
ren „Herrscher-Staat“ zu werden: 
durch unaufhaltsames Ausdeh-
nen der kollektiven, gesellschaft-
lichen Sphäre auf Kosten der in-
dividuellen Privatsphäre. Diese 
gefährliche Entwicklung zeige 
sich in staatlich durchgesetz-
tem Egalitarismus, Nivellierung, 
Staatskapitalismus und Umver-
teilung.  Tendenzen, die gerade 
heute wieder in den westlichen 
Staaten, insbesondere von Kon-
servativen, heftig kritisiert wer-
den.

Dieses Buch ist extrem starker 
Tobak für Etatisten, aber Pflicht-
lektüre für kritische Geister.

Anthony de Jasay: Der Staat,
Berlin 2018, 298 Seiten.
BdK-Signatur: Pol4-2-24
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„Gibt es eine konservative Moderne?“ fragte Cicero-Redakteur 
Alexander Kissler im Juni und stellte Rudolf Borchardts Idee einer 
„schöpferischen Restauration“ vor. Matthias Bath präsentierte 
sein neues Buch zur Luftbrücke 1948/49 und würdigte den Frei-
heitswillen der Berliner. Schließlich erinnerte Volker Kempf an 
den CDU-Politiker und späteren Grünen-Mitbegründer Herbert 
Gruhl und warb für dessen Konzept des „Naturkonservatismus“.

Am 20. Juni 2018 sprach Cicero-
Redakteur Alexander Kissler im 
Rahmen der Themenreihe Kon-
servativ heute zur Frage „Gibt es 
eine konservative Moderne? Auf 
Spurensuche mit Rudolf Bor-
chardt“. Der über Borchardt 
promovierte Literaturwissen-
schaftler stellte dessen Konzept 
des Konservatismus vor, das 
sich gegen die Tendenzen einer 
liberal verstandenen Moderne 
wende. Für Borchardt stellen Li-
beralismus und Konservatismus 
also klare Gegensätze dar. Doch, 
so Kissler, gebe es noch ein Drit-
tes, nämlich den revolutionären 
Blick, für den eine fundamenta-
le Änderung der Welt als Pflicht 
erscheine. Hierfür stehe exem-
plarisch Hugo von Hofmanns-
thal, der am 10. Januar 1927 in 
seiner Rede „Das Schrifttum als 
geistiger Raum der Nation“ eine 
„Konservative Revolution“ einfor-
derte. Borchardt setzte nur Tage 
später, ebenfalls in einer Rede, 
seine Idee einer „schöpferischen 

Restauration“ dagegen. Er erhoff-
te sich mit diesem Konzept die 
Möglichkeit einer Renaissance 
des klassischen europäischen 
Denkens, eingebunden in die Na-
tion. Der Konservatismus gebe 
so dem Abendland einen natio-
nalen Gehalt und der Nation eine 
abendländische Spitze.

Matthias Bath stellte am 27. Juni 
2018 sein neues Buch „Die Berlin-
Blockade 1948/49: Stalins Griff 
nach der deutschen Hauptstadt 
und der Freiheitskampf Berlins“ 
vor. Er verdeutlichte zunächst die 
internationalen Zusammenhän-
ge vor dem Hintergrund des be-
ginnenden Kalten Krieges. Dann 
schilderte er den konkreten Be-
ginn und Ablauf der Blockade 
West-Berlins durch sowjetische 
Truppen. In einem dritten Schritt 
zeigte er schließlich die alltägli-
che Lage der von der Außenwelt 
abgeschnittenen Berliner und 
ihren Versuch, dem kommunisti-
schen Druck zu widerstehen. Die 

Berliner förderten, so Bath, mit 
ihrem beharrlichen Einstehen für 
die Freiheit die Maßnahmen der 
Alliierten und damit ihre eigene 
Befreiung von der Blockade.

Am 4. Juli 2018 sprach der So-
ziologe Volker Kempf in der 
Themenreihe Konservativ heute 
zum Thema „Ökologischer Kon-
servatismus – Herbert Gruhl im 
totalitären Zeitalter“. Der Erste 
Vorsitzende der Herbert-Gruhl-
Gesellschaft betonte, Gruhl 
habe anstelle eines Vertrauens 
in Wachstum und Fortschritt auf 
eine Ethik des Verzichts, der Be-
scheidenheit und der Umkehr 
zu traditionellen Werten wie Fa-
milie und Heimat gesetzt. Diese 
Haltung nannte er „Naturkonser-
vatismus“. Gruhl wollte eine Um-
weltvorsorge, die den Menschen 
in seine Umwelt einbringt, nicht 
staatliche Bevormundung der 
Bürger. Sein ökologischer Kon-
servatismus wendete sich gegen 
die globale Ausbreitung der Indu-
striegesellschaft und den unge-
bremsten Ressourcenverbrauch 
durch Schaffung eines Bewußt-
seins der Menschen für ihre Hei-
mat, ihre Region und die Natur, 
mit und in der sie leben.

Rückblick

Alexander Kissler schildert Rudolf Borchardts Idee einer „schöpferischen Restauration“

Matthias Bath stellte sein Buch zum 70. 
Jahrestag der Berliner Luftbrücke vor
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Zu Beginn der zweiten Jahres-
hälfte erwartet die Freunde 
der BdK wieder ein interes-
santes Programm. Werbeprofi 
und Buchautor Thor Kunkel 
zeigt, daß sich Konservative 
heute längst nicht mehr nur 
im Parteien-, sondern im Kul-
turkampf befinden und welche 
Schlüsse daraus zu ziehen sind. 
Der liberale Ökonom Michael v. 
Prollius skizziert die Vorausset-
zungen für einen freiheitlichen 
Staat der Zukunft. Und Tobias 
Klein, deutscher Übersetzer 
von Rod Drehers Buch „Die Be-
nedikt-Option“, zeigt, wie Chri-
sten in nachchristlichen Gesell-
schaften leben können.

Bereits 2015 sprach der Schrift-
steller und Marketingfachmann 
Thor Kunkel in der BdK über „kon-
servatives Polit-Marketing“. Drei 
Jahre später sieht er uns in einer 
neuen Phase der politischen Aus-
einandersetzung angelangt: dem 
Kulturkampf. Wie wird dieser 
Kulturkampf in der Öffentlichkeit 
geführt und welche Regeln soll-
ten dabei beachtet werden? Am 
5. September 2018 schreibt Thor 
Kunkel seinen damaligen Vortrag 
unter heutigen Bedingungen fort. 

Der Ökonom und Historiker Mi-
chael v. Prollius spricht am 12. 
September 2018 über den schlei-
chenden Niedergang von De-
mokratie und Marktwirtschaft. 
Politik und Medien werden von 
einem Moralismus beherrscht, 
der scharf anti-liberale und an-
ti-konservative Züge trägt. Die 
Bedingungen für einen freiheitli-
chen Staat treten klarer denn je 
hervor. Im Mittelpunkt der not-
wendigen Reformen liegt ein Be-
sinnen auf sich selbst – von Bür-
gern und Staat gleichermaßen.

Christen sind in der Defensive. Es 
besteht dringender Handlungs-
bedarf. Rod Dreher, Blogger bei 
The American Conservative, hat 
eine Strategie für Christen in ei-

ner nachchristlichen Gesellschaft 
erarbeitet. In den USA erregte 
er damit erhebliches Aufsehen. 
Jetzt liegt das Buch in einer deut-
schen Übersetzung von Tobias 
Klein vor. Am Vorabend des 
Marsches für das Leben, dem 
21. September 2018, stellt Klein 
das Buch Rod Drehers vor. Es ist 
keine selbstmitleidige Zustands-
beschreibung, sondern zeigt 
Möglichkeiten, anhand der Bene-
diktsregel eine christliche Gegen-
kultur aufzubauen. 

Ausblick

Termine
5. September 2018, 19 Uhr
Vortrag mit Diskussion

Thor Kunkel
Selbstbehauptung
Vom Polit-Marketing zum 
Kulturkampf 
 
Abendkasse: 5 € / 3 €

12. September 2018, 19 Uhr
Vortrag mit Diskussion

Michael v. Prollius
Vom Niedergang der 
Demokratie
Für einen freiheitlichen Staat 
 
Abendkasse: 5 € / 3 €

21. September 2018, 19 Uhr
Buchvorstellung

Tobias Klein
Rod Drehers Benedikt-
Option
Christen in einer 
nachchristlichen Gesellschaft 
 
Abendkasse: 5 € / 3 €

Weitere Termine: bdk-berlin.org

Der liberale Ökonom und Historiker Michael v. Prollius wirbt für einen freiheitlichen Staat

Dreher: Christliche Gegenkultur schaffen
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Internetportal sammelt erfolgreich Spenden für die BdK

Einkaufen und Gutes tun – seien Sie dabei!

Die Nachricht kam in Form einer 
gewöhnlichen E-Mail: „Herzlichen 
Glückwunsch! Die Kunden von 
Smile Amazon haben im Zeitraum 
vom 1. April bis 30. Juni 2018 ei-
nen Betrag von 227,08 Euro an 
die Förderstiftung Konservative 
Bildung und Forschung gespen-
det. Das Geld haben wir Ihnen 
bereits überwiesen.“

Der Hintergrund dieser erfreuli-
chen Nachricht ist schnell erzählt. 
Die Förderstiftung Konservative 
Bildung und Forschung – Träger-
stiftung der Bibliothek des Kon-
servatismus – nimmt seit einigen 
Monaten am Programm Smile 
Amazon des Internetversandhau-
ses Amazon teil. Vielleicht haben 
Sie auch schon den entsprechen-
den Hinweis am Ende unserer E-
Mail-Einladungen („Newsletter“) 
entdeckt. In diesem Programm, 
an dem ausschließlich gemein-
nützige Organisationen teilneh-
men können, verpflichtet sich 
der Online-Anbieter, ein halbes  

Prozent aller Rechnungsbeträge 
an die vom Kunden ausgewähl-
te Organisation weiterzugeben 
– selbstverständlich ohne Mehr-
kosten für die Käufer. Rechnet 
man das kurz hoch, so ergibt sich, 
daß die Freunde und Förderer 
der BdK im besagten Zeitraum 
für rund 40.000 Euro zu unse-
ren Gunsten eingekauft haben, 
so daß ein halbes Prozent hier-
von nun unserer Arbeit zugute 
kommt. Ein großartiges Ergebnis, 
das uns sehr freut!

Sie möchten mitmachen? Das ist 
denkbar einfach! Wenn Sie ein 
Amazon-Konto besitzen, rufen 
Sie künftig einfach Smile Amazon 
im Internet auf und loggen sich 
mit dem üblichen Procedere ein. 
Wählen Sie dann die Förderstif-
tung Konservative Bildung und 
Forschung als Begünstigte aus. 
Nun kaufen Sie wie gewohnt ein 
und fördern damit ohne Mehr-
kosten die Arbeit der BdK. Vielen 
Dank im voraus!

BdK - Intern

Viele kleine und größere Spenden gewährleisten, daß die BdK ihre Aufgabe erfüllen kann

Trauer um Manfred Libner

Wir trauern um Manfred Libner, 
Geschäftsführer der Stiftung Ja 
zum Leben (Meschede), der am 
12. August 2018 nach schwerer 
Krankheit im Alter von nur 60 
Jahren verstorben ist. Manfred 
Libner hatte bereits in der Grün-
dungsphase der Bibliothek des 
Konservatismus die Errichtung 
eines Sonderbestands Lebens-
recht angeregt. Voller Begeiste-
rung und Tatendrang schuf er die 
Grundlagen für eine Kooperation 
der Stiftung Ja zum Leben mit der 
BdK, so daß bereits im September 
2012 – noch vor der BdK selbst – 
der Sonderbestand Lebensrecht 
eröffnet werden konnte.

Manfred Libner hat die Arbeit der 
BdK stets mit lebhaftem Interes-
se verfolgt. An den jährlichen Be-
gleitveranstaltungen zum Marsch 
für das Leben nahm er mit großer 
Freude vortragend oder mode-
rierend teil. Wir haben Man fred 
Libner als einen sehr offenen, 
herzlichen und tatkräftigen Men-
schen erleben dürfen, der andere 
mit seiner Begeisterung für den 
Lebensschutz anzustecken ver-
mochte. Wir werden ihm stets ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Manfred Libner (1958 – 2018)
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