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AGENDA

Informationsbrief der Bibliothek des Konservatismus

„Konservativ ist, immer wieder einen Anfang zu setzen“: Michelangelo, Die Erschaffung Adams, 1512 (Ausschnitt)

Editorial
Kaum ein Begriff wurde unter
den Konservativen des 19. und
beginnenden 20. Jahrhunderts so
oft bemüht wie „Tradition“. Gegenstand der Tradition waren regelmäßig – mit nur geringen, teils
konfessionellen Nuancierungen
– Hierarchie, Staat und Kirche.
Diese galt es zu pflegen und zu
bewahren.
Eine Verschiebung und Präzisierung des Begriffs brachte erst das
Ende der wilhelminischen Ära mit
sich. Jetzt schrieb der jungkonservative Schriftsteller Moeller van
den Bruck (1876–1925): „Konservativ ist, immer wieder einen Anfang zu setzen.“ Konservativsein
bedeutete für ihn nicht, die Tradition zu tradieren, die sich dabei
immer weiter ihres Ursprungs

entfremdet. Konservativsein bedeutete nun vielmehr, immer
wieder zum Ursprung zurückzukehren. Die Tradition ist für den
Konservativen demnach nicht
der eigentliche Gegenstand der
Pflege und Bewahrung, sondern
lediglich ein sekundäres Phänomen. Sie ist das, was beim je
neuen Setzen des Anfangs, beim
je neuen Durchgang durch den
Ursprung in zeitlicher und räumlicher Ausdehnung sichtbar wird.
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Porträt
Fjodor M. Dostojewski: der Anti-Nihilist
Am 11. November jährt sich der Geburtstag Fjodor M. Dostojewskis zum 200. Male. Durch einschneidende Lebenserfahrungen
wandelte er sich vom frühsozialistischen Atheisten zum orthodoxen Traditionalisten. Sein realistisches Menschen- und Gesellschaftsbild diente Konservativen vielfach als Anknüpfungspunkt.

1846 schließlich erschien Dostojewskis Debütoman „Arme Leute“. Die realistische Schilderung

menschlicher Armut und ihrer
psychologischen Folgen war in
Westeuropa zwar ein beliebtes
Sujet, in Rußland allerdings noch
eine Neuheit, und so wurde das
Buch – insbesondere in linken
Kreisen – ein großer Erfolg. Unter dem Einfluß seiner Förderer
wandte sich Dostojewski dem
Atheismus und dem Frühsozialismus zu und schloß sich einem Geheimzirkel an, der politisch zwar
unbedeutend war, den die Regierung als Reaktion auf die Revolutionen in Europa aber trotzdem
infiltrieren ließ. Alle Mitglieder
wurden verhaftet und zum Tode
verurteilt, doch die Hinrichtung
erwies sich als eine Inszenierung,
bei der ein Bote kurz vor der Erschießung die Begnadigung des
Zaren verkündete. Dostojewski
mußte vier Jahre Zwangsarbeit in
Sibirien mit anschließendem Militärdienst leisten.

F. M. Dostojewski: Die Erniedrigten und
Beleidigten, hrsg. v. Moeller van den Bruck,
München 1923.
BdK-Signatur: R4-2-20

Die Gefängniszeit war das prägendste Erlebnis in seinem Leben, denn zum ersten Mal wurde
der Literat aus der Hauptstadt
dauerhaft mit dem echten russischen Volk konfrontiert. Das
Wesen des russischen Volkes
erblickte Dostojewski in einer
tiefen orthodoxen Frömmigkeit,
von der er sich schmerzlich ausgeschlossen fühlte. Er verwarf
seinen früheren Atheismus, um
die Einheit zwischen Intelligenzija und Volk im gemeinsamen
orthodoxen Glauben, von dem
er sich fortan die Erlösung Rußlands versprach, im Individuellen
zu vollziehen. Dostojewski besaß
zwar einen unbändigen Willen
zum Glauben, doch litt er zeitlebens daran, daß er schon zu sehr
Kind seiner Zeit war, um so ein-

Fjodor Michailowitsch Dostojewski wurde am 11. November 1821
als zweites von acht Kindern in
Moskau geboren. Die russischorthodoxen Eltern waren weder
arm noch reich und setzten ihre
Hoffnungen auf den sozialen Aufstieg in eine gute Ausbildung der
Kinder. 1838 begann Dostojewski
ein Studium an der Militärischen
Ingenieurtechnischen Universität
in St. Petersburg. Nebenher las
er die literarischen Klassiker und
versuchte sich bereits auch an eigenen Texten. 1843 trat er seinen
Dienst als Militäringenieur an,
um schon ein Jahr später seinen
Abschied einzureichen, da sich
die militärischen Pflichten und
seine schriftstellerischen Ambitionen nicht gut vertrugen.
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Fjodor M. Dostojewski (1821–1881)

fältig glauben zu können wie das
einfache Volk.
1854 wurde Dostojewski aus der
Haft entlassen, doch erst 1859
durfte er nach St. Petersburg
zurückkehren, nachdem er zuvor wegen einer diagnostizierten
Epilepsie aus dem Militärdienst
entlassen worden war. Nach
so langer Abwesenheit aus der
Hauptstadt fiel es ihm zunächst
schwer, literarisch an die aktuellen Debatten anzuknüpfen, doch
seine erste Westeuropareise im
Jahr 1862 sollte Abhilfe schaffen.
Überall in Europa sah Dostojewski den verderblichen materialistischen Geist des Frühkapitalismus am Werke, ohne sich ihm
jedoch selbst ganz entziehen zu
können: Seine berüchtigte Spielsucht datiert auf diese Reise. In
der geistigen Elite Rußlands tobte derweil ein Kampf zwischen
Westlern und Slawophilen: Erstere wollten Rußlands sozioökonomische Rückständigkeit durch
eine Nachahmung des Westens
beseitigen, während letztere von
keiner Rückständigkeit wußten,
sondern vielmehr die spirituellen Kräfte des orthodoxen Volkes
gegen den westlichen Materialismus ausspielten.
1864 bezog Dostojewski schließlich mit seinem Roman „Auf-
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Porträt
zeichnungen aus dem Kellerloch“
öffentlich Stellung. Das Buch
ist eine Abrechnung mit Nikolai
Tschernyschewski, der in seinem
Roman „Was tun?“ eine sozialistische Idylle für ideale Menschen
entworfen hatte. In Anbetracht
einer solchen rationalistisch konstruierten Glücksutopie verhält
sich Dostojewskis Protagonist
nun absichtlich irrational und
moralisch verwerflich, um sich
selbst zu beweisen, daß er keine
kalkulierbare Größe ist, sondern
ein Mensch, dessen Würde sich
gerade aus seiner unberechenbaren Handlungsfreiheit speist.
Der Roman bildet den Auftakt
zu einer sogenannten anti-nihilistischen Trilogie, die 1866 mit
„Schuld und Sühne“ fortgesetzt
wurde. Der Protagonist des
Romans ist der arme Student
Raskolnikow, der zu der Überzeugung gelangt, daß es keine
objektive Moral gibt, sondern
bloß Konventionen zur Fesselung
der Starken. Um sich zu beweisen, daß er kein Schwächling ist,
der der Moral bedarf, ermordet
er eine Pfandleiherin und deren
Tochter. Doch zu seiner größten
Qual fühlt sich Raskolnikow nach
der Tat nicht autonom und frei,
sondern wird von Gewissensbissen geplagt. Den Gegenpol zu
Raskolnikow bildet die fromme
Prostituierte Sonja, die ihn zum
Geständnis überredet und ihm
nach seiner Verurteilung aus Liebe nach Sibirien folgt. Raskolnikow sieht in ihrer Demut lange
Zeit nur Schwäche, doch am Ende
bricht er vor ihr zusammen, und
seine Konversion zum Christentum wird angedeutet.
Dostojewski war erfolgreich, doch
da er mit Geld nicht umgehen
konnte, häuften sich die Schulden derart an, daß er und seine
Frau 1867 Rußland verließen und
erst 1871 zurückkehrten. Im Ausland schrieb er „Der Idiot“ (1869)
und begann mit „Die Dämonen“
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eines der Gruppenmitglieder hat
mittlerweile seinen christlichen
Glauben wiederentdeckt, weshalb er schlußendlich von den eigenen Genossen als Abweichler
von der gemeinsamen Doktrin
ermordet wird. Der Mord, eingebettet in ein Panorama aller
geistigen Strömungen Rußlands
und einen Generationenkonflikt
zwischen altliberalen Vätern und
radikalisierten Söhnen, basiert
auf einer wahren Begebenheit
und stellte für Dostojewski symbolisch die letzte Konsequenz
des Atheismus dar.

Fjodor M. Dostojewski: Tagebuch eines
Schriftstellers. Notierte Gedanken, übers.
von E. K. Rahsin, 9. Aufl., München 1999.
BdK-Signatur: MAG 04075

(1873), dem letzten Teil seiner anti-nihilistischen Trilogie. Im Mittelpunkt des Romans steht eine
revolutionäre Sozialistengruppe,
die die Machtübernahme in einer
kleinen Provinz vorbereitet. Doch

Christoph Garstka: Arthur Moeller van den
Bruck und die erste deutsche Gesamtausgabe der Werke Dostojewskijs im Piper-Verlag
1906–1919, Frankfurt/Main 1998.
BdK-Signatur: Kon4-2-6-29

Mit der Zeit wurde Dostojewski
zum einflußreichsten Wortführer
der slawophilen Bewegung. Als
Heilmittel gegen den westlichen
Materialismus – und auch die
katholische Kirche – propagierte
er ein messianisches orthodoxes
Christentum, das allein noch in
der Lage sei, die sozialen Spaltungen zu kitten und den Frieden auf
Erden zu verwirklichen. Die Summe all seiner Überlegungen zieht
er dann in seinem bekanntesten
Werk „Die Brüder Karamasow“
(1880). Einige Monate nach der
Vollendung des Romans starb
Dostojewski am 9. Februar 1881
an einer Lungenblutung. Über
10.000 Menschen erwiesen ihm
bei der offiziellen Trauerprozession die letzte Ehre.
In Rußland war Dostojewski
schon zu Lebzeiten berühmt und
vielgelesen, während eine breitere Rezeption in Deutschland
erst im frühen 20. Jahrhundert
mit der Übersetzung seines Gesamtwerkes einsetzte. Die deutsche Werkausgabe erschien im
damals noch jungen Piper-Verlag
und wurde von Arthur Moeller van den Bruck (1876–1925),
einem der führenden Denker
der Konservativen Revolution,
herausgegeben und von seiner
Schwägerin Elisabeth Kaerrick
unter dem Pseudonym E. K. Rahsin übersetzt.
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Aus unserem Magazin
American Conservatism
Nachdem 1996 das legendäre
„Lexikon des Konservatismus“
Caspar von Schrenck-Notzings
erschienen war, sollte es noch
weitere zehn Jahre dauern, bis
das konservative Intercollegiate
Studies Institute in den USA die
Enzyklopädie „American Conservatism“ herausgeben konnte.
Zehn Jahre waren es auch, die für
die Erstellung dieser Enzyklopädie benötigt wurden, so daß nicht
wenige Einträge von zwischenzeitlich verstorbenen Autoren
stammten: Der große Konservative Russell Kirk, der libertäre
Theoretiker Murray Rothbard
und der Südstaatengelehrte Melvin E. Bradford traten deshalb
posthum mit neuen Artikeln in
Erscheinung. Zudem erhielten sie
eigene biographische Einträge.
Beachtlich ist die Bandbreite der
Enzyklopädie: Stephen Tonsor

Johanniterorden
Die Auseinandersetzungen zwischen konservativen und progressiven Kräften innerhalb des
katholischen Malteserordens vor

Johanniterorden (1985,1–1995,1)
BdK-Signatur: Z4-156
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steuerte den Artikel über Lord
Acton bei, Peter Stanlis lieferte Beiträge über Burke und den
Burkeanismus und Ralph Raico
schrieb den Artikel über den klassischen Liberalismus.
Ein Markenzeichen des Lexikons
ist seine Prägnanz: Nur wenige
der 626 Einträge sind länger als
eine Seite. Am Ende eines jeden
Eintrags findet sich eine kurze
Liste mit Vorschlägen zur weiterführenden Lektüre – in der Regel
nur drei oder vier Bücher. So kurz
der bibliographische Apparat
auch ist, seine Vorschläge sind
gut ausgewählt, und die Artikel
selbst vermitteln auf sehr engem
Raum das Wesentliche der jeweiligen Personen, Institutionen und
Ideen. Intellektuelle Unabhängigkeit beweist der Band schließlich durch Artikel, die sich zum
Teil deutlich vom konservativen
Mainstream entfernen, so etwa
mit dem Lemma „Anarchismus“.
einigen Jahren wurden weit über
die Grenzen der kirchlichen Presse hinaus zur Kenntnis genommen. Sehr viel ruhiger dagegen
ist es um sein protestantisches
Gegenüber, den Johanniterorden
(JO). Womöglich, weil die Schlachten dort weitgehend geschlagen
und seit dem Rückzug des langjährigen Herrenmeisters Wilhelm
Karl Prinz von Preußen 1999 auch
kaum mehr zu gewinnen sind.
Der heutige JO fühlt sich dem
Mainstream der EKD verpflichtet,
auch die leitenden Ämter sind
entsprechend besetzt, so daß
dieser Kurs auf absehbare Zeit
kaum zu korrigieren sein dürfte.
Daß dies nicht immer so war,
zeigt ein Blick in ältere Jahrgänge
des vierteljährlich erscheinenden
Ordensblattes Johanniterorden.
Demnach war der JO noch vor
wenigen Jahrzehnten ein geistlicher Ritterorden, der sich durchaus auch dazu berufen fühlte,

Alles in allem ein hilfreicher Begleiter zum Verständnis des amerikanischen Konservatismus.

American Conservatism. An Encyclopedia,
ed. by Bruce Frohnen / Jeremy Beer / Jeffrey
O. Nelson, Wilmington/DE 2006, 979 S.
BdK-Signatur: US3-1-1

seine Kirchenoberen auf zentrale
Inhalte von Bibel und Bekenntnis
hinzuweisen, wenn dies erforderlich schien. Berichteten Ordensbrüder von Synoden, unterschieden sich ihre Bewertungen kaum
von solchen aus dem Bereich der
evangelischen Bekenntnisbewegung. Und auch auf die Dienste
weiblicher Pastoren bei Gottesdiensten des Ordens wurde konsequent verzichtet.
Nicht nur im kirchlichen, auch
im weltlichen Bereich war die
Profilierung eindeutig: Beiträge
über den Werteverfall, zur Notwendigkeit von Tugenden und
zum Verständnis von Tradition
erschienen regelmäßig. Darüber
hinaus finden sich in jeder Ausgabe Porträts protestantischer Adeliger, von denen die allermeisten
mühelos als Konservative anzusprechen wären. Eine lehrreiche
Lektüre, die den Niedergang einer Institution bezeugt.
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Aus unserem Magazin
Psychologie der Massen
Der französische Anthropologe
Gustave Le Bon (1841–1931) gilt
als der Begründer der Massenpsychologie, die ursprünglich aus
dem konservativen Unbehagen
an der zunehmenden politischen
Bedeutung der Massen entstanden ist. In seinem berühmten
Werk „Psychologie der Massen“
(1895) steht Le Bon vor allem die
sozialistische Arbeiterbewegung
vor Augen, die in der Februarrevolution von 1848 erstmals ihr
Haupt sichtbar erhoben und in
der Pariser Kommune von 1871
ihr Zerstörungspotential unter
Beweis gestellt hatte.
Als Masse im psychologischen
Sinne versteht Le Bon jede Anhäufung von Individuen mit einem gemeinsamen Willen, der
nach Verwirklichung strebt. In
einer solchen Masse löse sich die
Individualität des einzelnen und

Ein Tag im Leben des
Iwan Denissowitsch

Alexander Solschenizyn:
Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch,
München 1970, 200 S.
BdK-Signatur: R4-1-22
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mit ihr auch das persönliche Verantwortungsbewußtsein auf. Die
Masse spüre ihre eigene Macht
und könne daher sowohl im guten wie im schlechten Taten vollbringen, vor denen der einzelne
zurückschrecken würde. Dabei
müsse die kollektive Idee, die die
Masse zusammenhält, notwendigerweise von äußerster Schlichtheit sein, da nur die Dummheit
massentauglich sei, nicht aber
die Intelligenz. Das logische Denken und Urteilen werde so durch
emotionales Pathos und einprägsame Slogans ersetzt.
Obwohl Le Bon dem Phänomen
der Vermassung prinzipiell kritisch gegenübersteht, betont er
doch auch die Bedeutung der
Massen für den menschlichen
Zivilisationsprozeß. Denn mitunter befähige erst die Masse den
einzelnen Zauderer zu Entbehrungen oder Heldenmut, wie sie
etwa für die Missionierung oder

Den Namen des russischen Literaturnobelpreisträgers
Alexander Solschenizyn (1918–2008)
verbindet man vornehmlich mit
seinem monumentalen Werk
„Der Archipel Gulag“, dessen
erster Teil 1973 in Frankreich
erschien und zu einer Erschütterung der westeuropäischen
Linken führte. Solschenizyn, der
von 1945 bis 1953 selbst im Gulag inhaftiert war, legt darin die
die unmenschlichen Zustände in
den sowjetischen Arbeitslagern
bloß. Seine Erfahrungen im Gulag
bilden auch den Hintergrund seines Erstlingswerkes „Ein Tag im
Leben des Iwan Denissowitsch“
(1962).
Solschenizyn beschreibt darin in
nüchterner Diktion, stellvertretend für die namenlosen Opfer,
einen typischen Tag im Leben
des fiktiven Häftlings Iwan Denissowitsch Schuchow. Während

die Verteidigung des eigenen
Landes im Kriegsfall notwendig
seien.

Gustave Le Bon:
Psychologie der Massen, 15. Auflage,
Stuttgart 1982, 162 Seiten.
BdK-Signatur: Psy8-9

des Zweiten Weltkrieges war
Schuchow in deutsche Gefangenschaft geraten, konnte jedoch
entkommen. Die sowjetischen
Behörden vermuteten dahinter
Spionage und verurteilten ihn zu
zehn Jahren Arbeitslager in Sibirien. Dort müssen die Häftlinge
dann bei mangelhafter Bekleidung und winterlichen Temperaturen von minus 35 Grad Fabriken errichten.
Eindringlich wird von den Hierarchien und Kämpfen unter den
Häftlingen, von den Methoden,
sich nebenbei etwas Geld oder
Essen zu verdienen, und von den
Schikanen der Wärter mit ihren
endlosen Zählappellen und Visitationen in der eisigen Kälte
berichtet. Die Intensität der Details läßt den Leser erahnen, daß
Solschenizyn hier nichts erfindet,
sondern aus selbsterlebtem Leid
schöpft.
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Neuerscheinungen
Über Menschen
Bücher von Juli Zeh – Schriftstellerin, Juristin und Richterin am
brandenburgischen Verfassungsgericht – würde man auf Anhieb
vielleicht nicht in den Regalen
der BdK vermuten. Und doch
lohnt es sich, genauer hinzusehen. Denn die Autorin bricht mit
einem ungeschriebenen Gesetz
unserer Zeit, wonach Gut und
Böse, zumal in gesellschaftspolitischen Fragen, stets eindeutig
zuzuordnen sind.
Im Mittelpunkt der Erzählung
steht die Berliner Werbetexterin
Dora. Die linksliberale Mittdreißigerin zieht während der CoronaKrise in das fiktive brandenburgische Dorf Bracken in der Prignitz.
Sie mußte raus aus der Großstadt, doch was sie trieb, weiß sie
selbst nicht so recht. War‘s der
Lockdown oder der Job? Trump
oder der Brexit? Die AfD – oder

Untergehen oder
umkehren

Alexander Garth:
Untergehen oder umkehren,
Leipzig 2021, 221 S.
BdK-Signatur: Rel3-5-44
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gar ihr Freund, der Klimaaktivist
und selbsternannte Corona-Experte Robert?

nisten und ihre Ansichten. Statt
dessen stellt er heraus, was wirklich trägt: das Leben.

In ihrer neuen Heimat begegnen
ihr sogleich ihr kahlrasierter und
vorbestrafter Nachbar Gote, der
sich selbst als „Dorf-Nazi“ bezeichnet, mit seiner Tochter Franzi, die zusammen in einem Bauwagen wohnen. Doch statt nun
die schier unüberbrückbaren kulturellen und politischen Unterschiede durchzubuchstabieren,
führt Zeh ihre Protagonisten immer enger zusammen: Dora unterstützt Gote dabei, sein Leben
in den Griff zu bekommen, während Gote Dora dabei hilft, ihr renovierungsbedürftiges Haus auf
Vordermann zu bringen. Als bei
Gote schließlich Krebs diagnostiziert wird, spitzt sich ihr Verhältnis dramatisch zu.
Bis zuletzt enthält sich der Roman
jedes Urteils über seine ProtagoEin Buch, das in seinem Untertitel
behauptet, der christliche Glaube habe seine beste Zeit noch
vor sich, erregt unweigerlich die
Aufmerksamkeit jedes kirchlich
Interessierten. Und tatsächlich
geht es Alexander Garth, Pfarrer
an der Wittenberger Marienkirche und Publizist, nicht darum,
einen weiteren Abgesang auf
die ehemaligen Volkskirchen Europas vorzulegen. Statt dessen
bleibt er auch als Buchautor ganz
Theologe, wenn er die Kirche
nicht von ihrem Ist-Zustand aus
in den Blick nimmt, sondern von
den Möglichkeiten her, die ihr biblisch verheißen sind.
Dabei ist Garth weit entfernt von
jedem Biblizismus. In den ersten
Kapiteln beschreibt er anhand
der Geschichte der Kirche, wie sie
in den verschiedenen Epochen
auf die jeweiligen Herausforderungen reagiert hat. Eine Zäsur
erblickt er dabei im „reduktiven

Juli Zeh: Über Menschen. Roman,
München 2021, 412 S.
BdK-Signatur: D21-15-24-7

liberalen Denkraster“, das seit
dem 18. Jahrhundert die Bibel
nicht mehr als „Wort Gottes“ ansehe und seither auch ihren Kern,
die biblische Lehre von Christus,
verliere. Eben darin wurzeln für
Garth alle großen Probleme der
Kirche.
Garth ruft dazu auf, in einem dreifachen Sinne umzukehren: zu
Christus, zur Kirche und zur Welt.
Nur eine biblische Christologie
und eine von sachfremden Zwängen freie Kirche könne sich missionarisch erfolgreich der Welt
zuwenden. In einer „Doppelstrategie“, die die traditionelle biblische Botschaft mit zeitgemäßen
Formen verbindet, sieht Garth
die Möglichkeit eines missionarischen Aufbruchs der Kirche. Ob
die heutige EKD noch über das
dafür nötige „Bodenpersonal“
verfügt, ist fraglich. Im europäischen Maßstab ist sein Anstoß
indes sicher bedenkenswert.
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Neuerscheinungen
Der gedichtete Himmel
Es ist schwer, den Ort der Romantik in der europäischen und
besonders der deutschen Geistesgeschichte eindeutig zu bestimmen. Waren die Romantiker
Fortsetzer der Aufklärung mit
anderen Mitteln oder reaktionäre Gegenaufklärer? Das Buch des
Jenaer Literaturwissenschaftlers
Stefan Matuschek kann da Licht
ins Dunkel bringen.
Zunächst sei die Romantik keine „deutsche Affäre“, sondern
ein europäisches Phänomen,
das sich durch die literarische
Subjektivierung des Religiösen
auszeichne. Wo immer Transzendentes beschrieben werde, bleibe absichtlich unklar, ob es sich
um christliche Frömmigkeit oder
poetische Schwärmerei handele.
Dieser Subjektivismus habe sich
in Frankreich und Italien gegen
einen klassizistischen Normenka-

Liebe deinen Nachbarn,
aber lass den Zaun stehn

Eberhard Sens:
Liebe deinen Nachbarn,
aber lass den Zaun stehn. Essays.
Mit einem Nachwort von Rüdiger Safranski,
Berlin 2021, 299 S.
BdK-Signatur: D21-15-19-76
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non für die Literatur gerichtet,
den es in Deutschland nicht gab.
Die deutschen Frühromantiker
hätten sich statt dessen gegen
die Aufklärung gewandt, ohne
dabei jedoch den Boden der Aufklärung zu verlassen. So kritisiere
etwa Schleiermacher die aufklärerische Reduktion des Christentums auf eine rationalistische
Ethik, doch teile er ihre Verurteilung von Kirche und Volksfrömmigkeit. Seine Verteidigung des
Glaubens ziele nicht auf Rückkehr zum Christentum, sondern
die Erschaffung eines Kultes der
subjektiven Vorstellungskraft.
Diese Ambivalenz der deutschen
Frühromantiker habe sich erst
durch die Konversion Friedrich
Schlegels zum Katholizismus im
Jahre 1808 aufgelöst. Andere Romantiker seien gefolgt und unter
dem Eindruck der Freiheitskriege
habe man schließlich die früheren Revolutionsideale zugunsten
Eberhard Sens, Erstunterzeichner der Gemeinsamen Erklärung
von 2018, die sich gegen eine illegale Massenzuwanderung nach
Deutschland wandte, hat sich als
Publizist einen Namen gemacht.
Im Hauptberuf einst Hörfunkredakteur beim SFB bzw. RBB, verantwortete er später die kosmologische Reihe des Insel-Verlages,
zu der er selbst einen Band beisteuerte. Immer schon schrieb
Sens dazu auch Essays, unter
anderem im Merkur, in Tumult
und CATO. Eine Auswahl von 21
Texten aus rund 40 Jahren (1981
bis 2021) hat er nun zusammengestellt.
Die Form des Essays ist Sens auf
den Leib geschnitten. Wer ihn
trifft, sucht nicht das Gespräch,
er hört ihm zu. Keine Sachinformation, keine Alltagsbegebenheit, die Sens nicht ins Gewand
der Erzählung, der Anekdote, ja
des Gleichnisses zu kleiden wüß-

von Christentum und Nation fallengelassen.

Stefan Matuschek:
Der gedichtete Himmel. Eine Geschichte der
Romantik, München 2021, 400 S.
BdK-Signatur: Kon3-1-70

te. Jedesmal gibt er seinem Zuhörer dabei einen Mehrwert mit auf
den Weg, der das Gehörte noch
lange nachklingen läßt und zum
Weiterdenken animiert.
Die Bandbreite der hier vorgestellten Texte bezeugt Sens‘ stupende Bildung: Es geht um Musik und Zeit, Planetarisches und
Staatliches, Kosmologie und Kapitalismus, Komplexität und Kontingenz, Religion und Rationalität,
Habermas und Sloterdijk. Das
Personenregister verrät überdies wiederkehrende Bezüge zu
Max Weber, Niklas Luhmann und
Gottfried Benn. In allem geht es
Sens darum, das eigene Denken
„gegenwartsfähig“ zu machen.
Sens‘ Essays, so Rüdiger Safranski in seinem Nachwort, sind insofern als „Zeichen der Zeit“ zu
lesen, die verschiedene Gegenwarten spiegeln und auf überzeitlich relevante Erkenntnisse
hin befragen.
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BdK-Leiter Wolfgang Fenske (2. v. l.) diskutiert zum Thema „Conservatives in the academy“

EuroCon lud Konservative nach Budapest ein
Die in Budapest erscheinende Zeitschrift „The European Conservative“ (EuroCon) lud anläßlich des Erscheinens ihrer HerbstAusgabe Vertreter konservativer Denkfabriken, Wissenschaftler
und Publizisten zu einem Meinungsaustausch in die ungarische
Hauptstadt ein. Die Vierteljahresschrift wird künftig in Zusammenarbeit mit der BdK herausgegeben.
Stehempfang des „European
Conservative“ in einem aufwendig restaurierten Etablissement
unweit des Budapester Schlosses. Man trinkt Sekt, begrüßt alte
Freunde, lernt neue kennen. Aus
Großbritannien und Italien, Polen und Serbien. Immer wieder
streift der Blick respektvoll durch
den mit lebhaften Gesprächen
gefüllten Raum zur einen und
hinunter auf die liebevoll sanierte
Altstadt zur anderen Seite.
Budapest, so ist man sich einig,
ist schon seit längerem so etwas
wie die geheime Hauptstadt der
europäischen Konservativen. In
keiner anderen Stadt schießen
derart viele konservative Institutionen aus dem Boden. Und das
hat Gründe. Neben finanzkräf-

tigen Sponsoren, denen es ein
Anliegen ist, die Erneuerung der
europäischen Staaten im konservativen Geist voranzutreiben, ist
es vor allem die ungarische Regierung, die entsprechende Entwicklungen begünstigt. Das oft
unausgesprochene, weil selbstverständliche
Einvernehmen,
das hier zwischen konservativen
Initiativen einerseits und staatlichen Behörden andererseits
herrscht, kennt man in Westeuropa nur unter entgegengesetztem,
sprich linkem bzw. linksliberalem
Vorzeichen. Wenn man hört, welche Früchte so eine Kooperation
„auf Zuruf“ trägt, wird man als
ausländischer, zumal deutscher
Besucher schnell kleinlaut und
findet sich in der Rolle des staunenden Zuschauers wieder.

Anlaß des Zusammentreffens
war diesmal das Erscheinen der
Herbst-Ausgabe (Nr. 20) des „European Conservative“ (vgl. AGENDA 32, S. 4). Nach der Begrüßung
durch John O‘Sullivan vom Danube Institute (Budapest) und EuroCon-Chefredakteur Alvino-Mario
Fantini (Wien), ging es in drei Podiumsdiskussionen um die Themenkreise „Conservatives in the
academy“, „Conservatives and
the media“ sowie „Conservatives
and the market“. Aus den Reihen
der deutschen Vertreter sprach
die Buchautorin und Publizistin
Birgit Kelle zum Verhältnis von
Konservativen und Medien. Bibliotheksleiter Wolfgang Fenske
kam zur Frage der Konservativen im akademischen Bereich zu
Wort und erläuterte in diesem
Zusammenhang die mittel- und
langfristigen Pläne der BdK.

Soeben erschienen: EuroCon Nr. 20

Mit Erscheinen der aktuellen
Ausgabe ist die BdK neben der
italienischen Nazione Futura
(vgl. AGENDA 22, S. 8) nun auch
offiziell Kooperationspartner bei
der Herausgabe des EuroCon. Ein
schöner Ausdruck einer jahrelang
bewährten Zusammenarbeit.
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