
AGENDA
Informationsbrief der Bibliothek des Konservatismus

Im Vorspiel zu seinem Roman 
„Joseph und seine Brüder“ (vgl. 
unseren Podcast Katechon Nr. 7) 
stellt Thomas Mann fest, daß es 
kein literarisches Zeugnis gebe, 
dem der Sphinx von Gizeh nicht 
schon bekannt gewesen sei. Be-
reits die Erbauer der Pyramiden 
hätten ihn vorgefunden. Seine 
Entstehung datiere in „unvor-
denklicher Zeit“, in der sich jede 
meßbare Zeit verliere.

Das Vergehen der Zeit ist uns 
anläßlich unseres zehnjährigen 
Jubiläums immer wieder bewußt 
geworden. Vieles hat sich in die-
sem Jahrzehnt ereignet, nicht nur 
in der Bibliothek, sondern auch 
gesellschaftlich und im Leben je-
des einzelnen. Von der Beschäfti-
gung mit dem Vergehen der Zeit 

zur Einsicht in die Vergänglichkeit 
des Lebens ist es nur ein kleiner 
Schritt. Beide erscheinen wie 
zwei Seiten derselben Medaille.

Die heilige Nacht, die Geburt 
Christi, markiert nicht nur die Zei-
tenwende, die Datierung histori-
scher Ereignisse „vor“ oder „nach 
Christi Geburt“. Vielmehr bezieht 
sie alle Geschichte auf die Heils-
geschichte, alles Zeitliche auf 
das Überzeitliche. Das mag ein 
„Anfang bedingter Art“ (Thomas 
Mann) sein, den sich das Abend-
land damit setzte. Manch ande-
rer wäre denkbar. Doch er zeigt: 
Nicht Vergänglichkeit ist die Kehr-
seite von Zeit, sondern Ewigkeit.

Dr. Wolfgang Fenske 
Bibliotheksleiter

Editorial
Die Erbauer der Pyramiden verehrten ihn und Mose führte das Volk Israel an ihm vorbei: der Sphinx nahe den Pyramiden von Gizeh
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Jochen Klepper: Preußisches Ethos im Dunkel der Geschichte

Der Schriftsteller und Publizist Jochen Klepper ist heute allenfalls 
noch durch seine Kirchenlieder bekannt. Daß sein Denken fest in 
einem preußischen Ethos sowie einem konservativen Verständ-
nis von Staat und Hierarchie wurzelte, ist durch eine einseitige 
Rezeption seines Lebenswerks in Vergessenheit geraten. Vor 80 
Jahren nahm er sich zusammen mit seiner Familie das Leben.

Am 22. März 1903 wird Jochen 
Klepper in dem kleinen nieder-
schlesischen Fischerort Beuthen 
an der Oder geboren. Er ist das 
dritte von fünf Kindern des Pa-
stors Georg Klepper und seiner 
Frau Hedwig. Jochen wächst in 
einem behüteten Umfeld auf, 
durchstreift in seiner Freizeit Fel-
der und Fluren und leistet gern 
den Schiffern an der Oder Ge-
sellschaft, denen er Jahre spä-
ter in seiner Novelle „Der Kahn 
der fröhlichen Leute“ (1933) ein 
Denkmal setzen sollte. Nach 
dem Besuch des Humanistischen 
Gymnasiums in Glogau nimmt 
er 1922 das Studium der evan-
gelischen Theologie in Erlangen 
auf. Die Fakultät gilt zu jener Zeit 
als Hochburg einer konservativ-

lutherischen Ordnungstheologie. 
Das Luthertum bleibt auch zen-
tral, als Klepper 1923 nach Bres-
lau wechselt und bei den Profes-
soren Rudolf Hermann und Ernst 
Lohmeyer fachlich wie familiär 
Anschluß findet. 

Seit seiner Kindheit neigt Klep-
per zu Krankheiten. Litt er als 
Schüler unter Asthma, plagen 
den Studenten langanhalten-
de Kopfschmerzattacken und 
Schlaflosigkeit. Man verschreibt 
ihm Barbiturate, die ihn schließ-
lich abhängig machen und im-
mer wieder Benommenheit, 
Verwirrtheit und Halluzinationen 
hervorrufen. Klepper wird klar, 
daß unter diesen Bedingungen 
an die spätere Übernahme eines 
Pfarramtes nicht zu denken ist. 
Er exmatrikuliert sich 1926, was 
auf das Unverständnis insbe-
sondere seines Vaters stößt, der 
daraufhin zu seinem Sohn auf Di-
stanz geht.  Klepper nimmt eine 
Stellung beim „Evangelischen 
Preßverband für Schlesien“ in 
Breslau an, wo er für die Kul-
turberichterstattung zuständig 
ist. In der Zusammenarbeit mit 
seinen Kollegen Rudolf Mirbt, ei-
nem der Begründer des jugend-
bewegten Laienspiels, und dem 
Theologen und Schriftsteller Kurt 
Ihlenfeld, der ihn an den evange-
lisch-konservativen Eckart-Kreis 
heranführt, blüht Klepper auf. 
Er verfügt nun erstmals über ein 
geregeltes Einkommen, das er 
durch freie journalistische Tätig-
keiten, unter anderem beim Hör-
funk, zusätzlich aufbessert. 

1929 findet er eine neue Bleibe 
zur Untermiete in einer großbür-

gerlichen Breslauer Stadtwoh-
nung, die Johanna Stein, einer 
13 Jahre älteren Witwe eines jü-
dischen Rechtsanwalts und Mut-
ter zweier Töchter, gehört. Ihre 
umfassende Bildung, ihr siche-
res Geschmacksurteil, aber auch 
ihre häuslichen Fähigkeiten spre-
chen ihn sofort an. Gegen die 
Bedenken seiner Eltern heiratet 
Klepper „Hanni“ im März 1931 
standesamtlich und zieht mit ihr 
nach Berlin, wo er beim Rund-
funk arbeiten kann.  Als nach der 
Machtergreifung 1933 Kleppers 
Eltern die jüdische Herkunft ihrer 
Schwiegertochter problematisie-
ren, bricht Klepper den Kontakt 
zu ihnen ab. Zur Taufe drängt 
Klepper seine Frau nicht, wiewohl 
ihn die religiöse Trennung bela-
stet. Sie erfolgt erst 1938, so daß 
nun auch die kirchliche Trauung 
nachgeholt werden kann.

Zur selben Zeit beginnt Klepper 
mit der Arbeit an seinem Ro-
man „Der Vater“, der vom „Sol-
datenkönig“ Friedrich Wilhelm 
I. von Preußen handelt. Klepper 
würdigt den weithin ungeliebten 
Herrscher als zwar harten, doch 
gottesfürchtigen Mann, dessen 
Herrschaft sich gerade dadurch 

Porträt 

Jochen Klepper, ca. 1930

Jochen Klepper: 
Der Kahn der fröhlichen Leute, 

Leipzig 2003. 
BdK-Signatur: D21-15-11-101
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Porträt 

Jochen Klepper: Die Nacht ist vorgedrungen (1937)

Die Nacht ist vorgedrungen, 
der Tag ist nicht mehr fern. 
So sei nun Lob gesungen 
dem hellen Morgenstern. 
Auch wer zur Nacht geweinet, 
der stimme froh mit ein. 
Der Morgenstern bescheinet 
auch deine Angst und Pein.

Dem alle Engel dienen, 
wird nun ein Kind und Knecht. 
Gott selber ist erschienen 
zur Sühne für sein Recht. 
Wer schuldig ist auf Erden, 
verhüll nicht mehr sein Haupt. 
Er soll errettet werden, 
wenn er dem Kinde glaubt. 

Die Nacht ist schon am Schwinden, 
macht euch zum Stalle auf! 
Ihr sollt das Heil dort finden, 
das aller Zeiten Lauf 
von Anfang an verkündet, 
seit eure Schuld geschah. 
Nun hat sich euch verbündet, 
den Gott selbst ausersah.

Noch manche Nacht wird fallen 
auf Menschenleid und -schuld. 
Doch wandert nun mit allen 
der Stern der Gotteshuld. 
Beglänzt von seinem Lichte, 
hält euch kein Dunkel mehr. 
Von Gottes Angesichte 
kam euch die Rettung her.

Gott will im Dunkel wohnen 
und hat es doch erhellt. 
Als wollte er belohnen, 
so richtet er die Welt. 
Der sich den Erdkreis baute, 
der läßt den Sünder nicht. 
Wer hier dem Sohn vertraute, 
kommt dort aus dem Gericht.

legitimiere. Klepper stellt den 
weltlichen Monarchen dabei in 
eine Linie mit dem göttlichen 
Monarchen, den Landesvater mit 
dem Vater im Himmel. Dieses 
Verständnis von weltlicher Herr-
schaft fand Klepper im Neuen Te-
stament (Römerbrief 13,1) vor. Es 
wurde in Antike und Mittelalter 
als Zwei-Regimente-Lehre fort-
geführt, von Martin Luther auf-
gegriffen und von der Ordnungs-
theologie des 20. Jahrhunderts 
aktualisiert. Ob Klepper, wie mit-
unter angenommen, auch seinen 
eigenen Vater in dieses Schema 
miteinbezog, läßt sich nicht ab-
schließend beantworten. Daß ein 
solches Herrscherverständnis in-
des vom NS-Staat als Infragestel-
lung verstanden werden mußte, 
liegt auf der Hand. So heißt es 
in den zeitgleich zum Roman er-
schienenen „Königsgedichten“: 
„Die Welt in Waffen ist gar sehr 
entkräftet, / und mancher sieht 
den Trug in ihrer Macht. / Vom 
König, der den Blick aufs Kreuz 
geheftet, / von keinem sonst, 
wird Hilfe uns gebracht.“

Klepper, der Monarchist, sieht 
die Völker am Abend der Ge-

schichte. Diese weltliche Realität 
ist für ihn jedoch durchwirkt von 
einer geistlichen, die ihren Aus-
druck in zahlreichen Kirchenlie-
dern findet. Im Adventslied „Die 
Nacht ist vorgedrungen“ (1937; 
Text siehe Kasten unten) ist das 
Motiv des Endes eingefaßt in den 
Neuanfang der heiligen Nacht. 
Das Dunkel steht dabei für Sünde 
und Gericht, aber auch für den 
unnahbaren, weltabgewandten 
Gott, der in der Weihnacht seinen 
Sohn und damit das Licht und die 
Rettung in die Welt bringt.

Gemäß der Zwei-Regimente-Leh-
re endet der Gehorsam gegen-
über dem Staat dort, wo er den 
Gehorsam gegen Gott behindert. 
Jochen Klepper hat diese rote Li-
nie mehr als einmal übersehen. 
Bis zuletzt hielt er, der 1937 aus 
der Reichsschrifttumskammer 
ausgeschlossene und 1941 für 
„wehrunwürdig“ erklärte, Kon-
takt zu hochrangigen NS-Poli-
tikern in der Hoffnung, seiner 
Familie werde doch noch Gerech-
tigkeit widerfahren. Deutschland 
zu verlassen, hatte der Patriot 
Klepper stets abgelehnt. Als Adolf 
Eichmann ihm am 10. Dezem-

ber 1942 in einer persönlichen 
Unterredung mitteilt, daß seine 
Frau und eine seiner Stieftöchter 
– die andere war bereits im Exil 
– nicht ausreisen dürften und ihr 
Abtransport ins Konzentrations-
lager bevorstehe, nimmt er sich 
zusammen mit ihnen am 11. De-
zember 1942 das Leben.

Hörprobe (Gesang: Katrin Haag, Spotify)

Jochen Klepper: Der Vater. 
Roman eines Königs, Berlin 1956.

BdK-Signatur: D21-15-11-105



Seite 4 Agenda Ausgabe 40 | 2022 | Dezember

Aus unserem Magazin
Achsenzeit

Während sich das Denken des 
Konservativen im wesentlichen 
auf Kategorien und Anschauun-
gen bezieht, die in Antike und 
Christentum gewonnen wurden, 
kapriziert sich der moderne Zeit-
genosse gern auf Aufklärung 
und Französische Revolution. 
Das Problem, das dabei für den 
Aufklärer entsteht, liegt auf der 
Hand: Sein Verhältnis zu den 
Wurzeln der eigenen Kultur muß 
zwangsläufig als Defizit, wenn 
nicht gar als Bruch erscheinen.

Was läge da näher, als die eige-
ne Kultur selbst als eine einzige 
Modernisierungsbewegung zu 
beschreiben, in die sich die neu-
zeitlichen Entwicklungen naht-
los einfügen? Der Philosoph Karl 
Jaspers hatte in seinem 1949 er-
schienenen Buch „Vom Ursprung 
und Ziel der Geschichte“ eben 
dies versucht. Seine These: Zwi-

schen 800 und 200 vor Christus 
habe es in den Kulturkreisen des 
vorderen Orients, Griechenlands 
und Asiens analoge Modernisie-
rungsschübe gegeben: von der 
Kosmologie zur Metaphysik, vom 
Polytheismus zum Monotheis-
mus, vom Mythos zum Logos. 
Jesaja und Jeremia, Xenophanes 
und Parmenides, Laotse und 
Buddha – sie alle (und einige 
mehr) seien Akteure eines uni-
versalen Umbruchs, der die ei-
gentliche Zeitenwende darstelle 
und bis heute fortwirke.

Der Kulturwissenschaftler Jan 
Assmann zeichnet den Achsen-
zeit-Diskurs bis in die Gegenwart 
nach. Dabei zeigt er, daß ver-
meintliche Neuerungen, die Jas-
pers der Achsenzeit zuschrieb, 
bereits 2000 Jahre zuvor in Ägyp-
ten anzutreffen waren. Zug um 
Zug destruiert er Jaspers‘ parado-
xen Versuch, der Moderne einen 
eigenen Mythos zu verschaffen 

und warnt vor weltanschaulich  
willkommenen Vereinfachungen.

Jan Assmann: Achsenzeit. Eine Archäologie 
der Moderne, München 2018, 352 Seiten.

BdK-Signatur: G0-53

Freiheit der Wissenschaft

Der Bund Freiheit der Wissen-
schaft entfaltete in seiner Zeit 
(1970–2015) eine rege publizisti-
sche Aktivität. Er gab beispiels-

weise auch Hochschulpolitische 
Informationen (HPI) heraus, doch 
zu seinem wichtigsten Organ wur-
de die seit 1974 und in gedruckter 
Form bis 2009 erscheinende Zeit-
schrift Freiheit der Wissenschaft 
(FdW), in der Stellungnahmen 
und Positionspapiere zu allen 
bildungspolitisch wichtigen Fra-
gen erschienen, aber auch Analy-
sen zu wissenschaftspolitischen 
Entwicklungen. Die föderale Bil-
dungslandschaft Deutschlands in 
Schulen und Hochschulen wurde 
aufmerksam beobachtet, die je-
weilige Hochschulgesetzgebung 
kritisch kommentiert. In den frü-
hen Jahren bestand eine wichtige 
Aufgabe darin, Öffentlichkeit her-
zustellen für die vor allem von lin-
ker Seite betriebene Politisierung 
und Unterwanderung der Univer-
sitäten. 

Die ästhetisch eher anspruchs-
lose Zeitschrift dokumentierte 
die regelmäßigen bildungspo-

litischen Foren, die oft in Zu-
sammenarbeit mit anderen 
Organisationen wie etwa der 
Adenauer- oder Naumann-Stif-
tung durchgeführt wurden. 

Die Zeitschrift verfolgte auch 
aufmerksam die politisch-zeitge-
schichtliche Literatur, weshalb 
zahlreiche Rezensionen als Teil 
des politischen Bildungsauftrags 
erschienen. Vor allem aber ist 
die FdW eine durchgängige Do-
kumentation der kontroversen 
Debatten um Bildungsstandards 
und Kanon, Schulqualität, Ideo-
logisierung der Wissenschaften, 
Deutsch als Wissenschaftsspra-
che, Universitätsreformen in 
der alten Bundesrepublik und 
in der Nachwendezeit auch der 
stets kritisch begleiteten Ent-
wicklungen in der Wissenschafts-
landschaft der ehemaligen DDR. 
In späteren Jahren folgten auch 
immer wieder Nachrufe auf nam-
hafte Mitglieder des Vereins.

Freiheit der Wissenschaft (1974,1–2009,2)
BdK-Signatur: Z4-91
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Neuerscheinungen

Urmensch und Spätkultur In der akademischen Landschaft 
Deutschlands gab es nach 1945 
nur wenige konservative Geister 
ersten Ranges. Der bedeutend-
ste dürfte Arnold Gehlen (1904–
1976) gewesen sein, dessen Insti-
tutionenlehre auch heute noch 
rezipiert wird. Im Rahmen der 
noch nicht abgeschlossenen Ge-
samtausgabe seiner Schriften er-
schien nun das Werk „Urmensch 
und Spätkultur“ (1956), in dem er 
seine Theorie der Institutionen 
erstmals systematisierte.

Im Gegensatz zu Tieren habe der 
Mensch keine angeborenen Re-
flexe, die ihm die Lebensbewäl-
tigung erleichterten. Aus diesem 
Grunde bilde er bestimmte Ge-
wohnheiten aus, die sich schließ-
lich zu stabilen Institutionen wie 
der Sprache, der Religion oder 
dem Staat verselbständigten. 
Jeder Mensch werde in bereits 
existierende Institutionen hin-
eingeboren, die sein Handeln 

normieren und ihn vor der Über-
forderung ständiger Einzelfall-
entscheidungen schützen. Erst 
durch die alltäglichen Entlastun-
gen der Institutionen würden 
menschliche Energien frei, die 
dann in Höheres wie etwa die 
Kunst investiert werden könnten. 
Diese Theorie prüft Gehlen dann 
an berühmten Phänomenen 
primitiver Gemeinschaften wie 
Stammesritualen, Totemismus, 
Magie oder Höhlenmalerei.

Sowohl der Ur- als auch der mo-
derne Mensch seien zur Bewäl-
tigung ihres Lebens auf Institu-
tionen angewiesen. Doch seit 
der Aufklärung seien diese unter 
steigenden Rechtfertigungsdruck 
geraten. Willkürliche Subjektivität 
drohe die Institutionen zu zerstö-
ren, wodurch ein überfordernder 
Meinungspluralismus selbst in 
existentiellen Fragen entstehe, 
der jede Verhaltenssicherheit 
verunmögliche.

Arnold Gehlen: 
Urmensch und Spätkultur sowie weitere 

Schriften zu einer Theorie der Institutionen, 
hg. v. Karl-Siegbert Rehberg, 
Frankfurt 2022, 700 Seiten. 
BdK-Signatur: Kon6-3-7-21

Der autoritäre Terror

In den USA steht der Name Ben 
Shapiro für einen angriffslustigen 
Konservatismus. Der Absolvent 
der Harvard Law School (Jahr-
gang 1984) betreibt nicht nur den 
meistgehörten konservativen 
Podcast, die Ben Shapiro Show, 
sondern gründete zugleich die 
Nachrichtenseite The Daily Wire. 
Bei seinen journalistischen Ak-
tivitäten ist er um keine Pointe 
verlegen und steht damit für die 
Provokationslust des amerikani-
schen Konservatismus.

Der Bestsellerautor Shapiro ist 
deshalb keineswegs unseriös. 
Dies belegt er mit seinem jüngst 
ins Deutsche übersetzten Essay 
„Der autoritäre Terror“. Shapiros 
These lautet, daß entgegen der 
massenmedialen Deutung von 
rechten Aktivisten keine Gefahr 
für die Freiheit ausgehe, son-
dern von den machthabenden 

Institutionen, die von einer lin-
ken Ideologie unterwandert wor-
den seien. Die amerikanischen 
Grundwerte seien dadurch in ihr 
Gegenteil verkehrt worden und 
legitimierten heute einen „linken 
Autoritarismus“.

Anhand des amerikanischen Dis-
kurses der letzten Jahre veran-
schaulicht Shapiro, auf wie vielen 
Ebenen die autoritäre Linke wich-
tige Schaltstellen der Öffentlich-
keit – von der Wissenschaft über 
Nachrichtenagenturen bis hin zur 
Unterhaltungsindustrie – über-
nommen hat. Er zeigt dabei, wie 
dieser Wandel auf linke Theore-
tiker, insbesondere Vertreter der 
Frankfurter Schule, zurückgeht. 
Weil diese Vordenker einen lin-
ken Autoritarismus in ihren philo-
sophischen Systemen grundsätz-
lich nicht bedacht hätten, sei die 
Linke bis heute unfähig, sich ihrer 
eigenen autoritären Gesinnung 
bewußt zu werden.

Ben Shapiro: Der autoritäre Terror. 
Wie Cancel Culture und Gutmenschentum 

den Westen verändern. 
Mit einem Vorwort von Jan Fleischhauer, 

München 2022, 323 Seiten.
BdK-Signatur: US4-0-88
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Mit drei Hochkarätern konnte die BdK in den zurückliegenden 
acht Wochen aufwarten: Thilo Sarrazin stellte sein neues Buch 
„Die Vernunft und ihre Feinde“ vor, der Aphoristiker Michael Klo-
novsky las aus seinen jüngsten Acta Diurna und der Historiker 
Karlheinz Weißmann erörterte anhand seines soeben erschiene-
nen „Lexikons politischer Symbole“ deren aktuelle Relevanz.

Am 26. Oktober 2022 stellte der 
Bestsellerautor Thilo Sarrazin 
sein neues Buch „Die Vernunft 
und ihre Feinde – Irrtümer und Il-
lusionen ideologischen Denkens“ 
vor. Der ehemalige Berliner Fi-
nanzsenator artikulierte in seiner 
autobiographisch gefärbten Le-
sung Kritik am ideologiegesteu-
erten Zeitgeist, der jede sachliche 
Diskussion verhindere. Zudem 
warnte Sarrazin davor, daß ideo-
logisches Denken die Grundlagen 
der liberalen, demokratischen 
Gesellschaftsordnung gefährden 
könne. Im Zentrum von Sarra-
zins neuem Buch steht die Frage, 
was ideologisches Denken sei 
und wie es sich in der Gegenwart 
äußere. Sarrazin folgt dabei dem 
Anspruch, mit seinem Buch „zu-
verlässige Kenntnisse über die 
Wirklichkeit“ zu vermitteln, die er, 
wie von ihm gewohnt, faktenreich 
untermauert. Im Blick hat er bei 
dieser Analyse das ideologische 
Denken als solches, egal ob es 
links, rechts oder religiös begrün-
det sei. In allen Formen handele 

es sich um eine Bedrohung der 
Errungenschaften Europas, wie 
etwa die Meinungs- und Wissen-
schaftsfreiheit. Prägend für jedes 
ideologische Konzept sei, daß 
eine sehr klare Überzeugung von 
„wahr“ und „falsch“ existiere, die 
sich nicht zwangsläufig auf die 
Realität stützen müsse, sondern 
Wunschvorstellungen folge. 

Der Aphoristiker Michael Klonov-
sky stellte am 9. November 2022 
sein neues Buch „Im Abgang ein 
Hauch von Schwefel – Reaktio-
näres vom Tage“ vor. Der ehe-
malige Journalist und Romanau-
tor präsentierte dem Publikum 
eine Auswahl an Sentenzen aus 
seinem Buch, das ein original-
getreuer Abdruck seines Blogs 
Acta Diurna aus den Jahren 2020 
und 2021 ist. Keineswegs jedoch 
waren seine vorgetragenen Be-
trachtungen zum Zeitgeschehen 
veraltet, sondern überzeugten 
das Publikum durch ihren humo-
ristischen Gehalt und ihre offen-
kundige Aktualität.

Am 16. November 2022 stellte der 
Historiker und Publizist Karlheinz 
Weißmann sein neues Buch „Le-
xikon politischer Symbole“ vor. 
Dabei erörterte er anhand von 
zeitgenössischen Beispielen die 
konkrete politische Relevanz und 
Wirkung von Symbolen. Sym-
bole bildeten eine menschliche 
Grundkonstante, so Weißmanns 
Ausgangsthese, deren sich der 
Mensch bediene, um sich in der 
Welt zu orientieren und Ord-
nung zu stiften. Zu beachten sei 
allerdings, daß Symbole nicht 
zwingend optischer Natur sein 
müßten, sondern auch akustisch 
kommuniziert werden könnten. 
In seinem Vortrag veranschau-
lichte Weißmann seine Ausgangs-
these anhand von Beispielen aus 
Kultur, Politik und Kunst. So sei 
der Symbolgehalt der Krawatte 
als Charakteristikum des Man-
nes und von Bürgerlichkeit noch 
immer aktuell. Die französische 
Partei „Rassemblement National“ 
habe im Zuge ihres Imagewan-
dels und bei ihrer Bemühung um 
mehr Seriosität im Erscheinungs-
bild auf die Krawatte gesetzt. Die 
„Politique de la cravate“ sei seit-
her zum Markenzeichen vertrau-
enswürdiger Politik avanciert.

Rückblick

Thilo Sarrazin spricht über sein neues Buch  „Die Vernunft und ihre Feinde“ 

Präsentierte „Reaktionäres vom Tage“: 
Michael Klonovsky
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Das neue Jahr begrüßt die BdK 
mit Fritz Söllner, der unter-
sucht, inwieweit der perma-
nente Krisenstatus im Land der 
politischen Klasse zum Ausbau 
ihrer Macht dient. Michael F. 
Feldkamp wirft einen kritisch-
konservativen Blick auf die 
derzeitige Arbeit der CDU an 
einem neuen Grundsatzpro-
gramm und Dietrich Murswiek 
problematisiert den Einfluß 
des Verfassungsschutzes auf 
die politische Willensbildung.

Finanz- und Bankenkrise, Euro-, 
Kernenergie-, Flüchtlings-, Kli-
ma- und Coronakrise – die Häu-
fung von Krisen in den letzten 
15 Jahren war einzigartig. Der Il-
menauer Professor Fritz Söllner 
analysiert am 11. Januar 2023 die 
Hintergründe dieser Entwicklung 
und ihre Folgen. Er zeigt, daß alle 
diese Krisen für politische Ziele 
genutzt wurden, die in „norma-
len“ Zeiten nicht hätten durchge-
setzt werden können – so wie die 
unmittelbar bevorstehende Geld-
entwertungskrise, mit deren Hilfe 
unter anderem der europäische 
Staat realisiert werden soll. Söll-
ner zeigt, wie und von wem diese 
Krisenpolitik betrieben wird. Er 
warnt vor den Gefahren, die dem 
Rechtsstaat drohen und fordert 
eine politische Wende.

Seit Bundeskanzlerin Merkel ih-
ren Rücktritt ankündigte, gibt 
es innerhalb und außerhalb der 
CDU eine lebhafte Diskussion 
um den Markenkern dieser Par-
tei. Unterdessen hat die Bun-
despartei unter ihrem neuen 
Vorsitzenden Friedrich Merz eine 
Programmdiskussion eröffnet, 
deren Ergebnis bis zur Wahl zum 
EU-Parlament 2024 vorliegen 
soll. Der Berliner Zeithistoriker 
Michael F. Feldkamp greift am 25. 
Januar 2023 in die aktuelle De-
batte um die Neuausrichtung der 
CDU ein und erörtert, warum die 
CDU nie eine konservative, wohl 
aber eine Volkspartei war.

Wenn der Verfassungsschutz (VS) 
politische Meinungen als verfas-
sungsfeindlich bewertet, nimmt 
er hoheitlich auf die politische 
Willensbildung Einfluß. Dieser 
Kampf gegen den Extremismus 
dient dem Schutz der Demokra-
tie, wenn er sich gegen echte Ver-
fassungsfeinde richtet. Er schadet 
ihr, wenn die Betroffenen zu Un-
recht als Verfassungsfeinde stig-
matisiert werden. Der Freiburger 
Staatsrechtler Dietrich Murswiek 
zeigt am 8. Februar 2023, welche 
Konsequenzen dies für die Arbeit 
des VS haben muß. 

Ausblick

Termine
11. Januar 2023, 19 Uhr
Buchvorstellung

Fritz Söllner
Krise als Mittel zur Macht
Mit einem Vorwort von Thilo 
Sarrazin 
 
Abendkasse: 10 € / 5 €

25. Januar 2023, 19 Uhr
Vortrag mit Diskussion

Michael F. Feldkamp
Das Debakel
Die CDU als verlorene Hoffnung 
der Konservativen 
 
Abendkasse: 10 € / 5 €

8. Februar 2023, 19 Uhr
Vortrag mit Diskussion

Dietrich Murswiek
Streitfall 
Verfassungsschutz
Verteidiger oder Gefährder der 
Demokratie? 
 
Abendkasse: 10 € / 5 €

 
Weitere Veranstaltungen  
unter www.bdk-berlin.org

Dietrich Murswiek: Wo schützt der Verfassungsschutz die Demokratie, wo schadet er ihr?

Solange „Krise“ herrscht,  
hat der Staat den Hut auf: Fritz Söllner
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„Unglaublich, was Sie hier geleistet haben!“

Am 23. November 2012 wurde die Bibliothek des Konservatismus 
für den Nutzerverkehr geöffnet. Auf den Tag genau zehn Jahre 
später kamen Freunde und Förderer im Lesesaal zusammen, um 
auf das runde Jubiläum anzustoßen, Rückschau zu halten und 
die einzigartigen Sammlungen in Augenschein zu nehmen.

Es war durchaus ein Wagnis, an 
einem Mittwochvormittag zu ei-
nem Sektempfang zu laden. Doch 
der zehnte Jahrestag der Eröff-
nung der Bibliothek des Konser-
vatismus, damals ein Freitag, fiel 
nun auf einen Mittwoch, und Fe-
ste sollte man doch feiern, wie 
sie fallen. Gesagt, getan! Und die 
Erwartungen wurden nicht ent-
täuscht: Rund 40 Freunde und 
Förderer aus nah und fern fan-
den sich am 23. November 2022 
ab 10 Uhr in der Fasanenstraße 4 
in Charlottenburg ein, um zusam-
men mit dem Bibliotheksteam 
das Jubiläum zu begehen.

Dieter Stein, Vorsitzender des 
Stiftungsrats der Förderstiftung 
Konservative Bildung und For-
schung (FKBF) und Chefredakteur 
der Wochenzeitung Junge Freiheit, 
richtete in seiner Ansprache den 
Blick zurück auf die Vorgeschich-

te der Bibliothek. Sie geht zurück 
auf Caspar von Schrenck-Notzing, 
von 1970 bis 2000 Herausgeber 
der in München ansässigen kon-
servativen Theoriezeitschrift Cri-
ticón (vgl. AGENDA 1). Schrenck-
Notzing sei 2007 auf ihn 
zugekommen und habe ihm den 
Vorsitz des Stiftungsrates der von 
ihm im Jahr 2000 gegründeten 
FKBF angetragen. Schon damals 
habe er den Wunsch geäußert, 
seine beträchtliche Bibliothek 
konservativer Bücher und Zeit-
schriften nach seinem Ableben 
Wissenschaftlern und anderen 
Interessierten zugänglich zu 
machen. Bereits zu Lebzeiten 
Schrenck-Notzings, im Jahr 2008, 
wurden neben seinen Privatbe-
ständen auch die Bibliothek der 
Geschäftsstelle der FKBF und das 
Archiv von Criticón in die Haupt-
stadt überführt. In drei bis unter 
die Decke befüllten Räumen fan-

BdK - Intern

Stießen am 23. November 2022 auf 10 Jahre BdK an: Freunde und Förderer

den die mehr als 15.000 Bände 
am Berliner Hohenzollerndamm, 
dem Sitz der Jungen Freiheit, eine 
provisorische Bleibe.

Mit der Überführung der Bestän-
de in die Fasanenstraße zum Jah-
reswechsel 2010/11 setzte dann 
der Rückblick ein, den BdK-Leiter 
Wolfgang Fenske gab. Er schilder-
te den Ausbau in den ersten Jah-
ren und die Erweiterung auf drei 
Etagen. Heute biete man Inter-
essierten neben Bibliothek und 
Archiv regelmäßig stattfindende 
Abendveranstaltungen, akade-
mische Seminare, zwei Podcasts, 
einen zweimonatlich erscheinen-
den Bibliotheksbrief AGENDA so-
wie die Schriftenreihe ERTRÄGE 
an. Eine Führung durch das Haus 
rundete den Tag ab. „Unglaub-
lich, was Sie hier geleistet ha-
ben!“, entfuhr es schließlich einer 
Förderin – und alle stimmten zu.

Berichtete aus der Vorgeschichte der BdK: 
FKBF-Stiftungsratsvorsitzender Dieter Stein
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