
AGENDA
Informationsbrief der Bibliothek des Konservatismus

Zu den markantesten Unterschie-
den zwischen dem deutschen 
und dem angelsächsischen Kon-
servatismus gehört, daß letzterer 
auf eine umfassende program-
matische Literatur zurückgreifen 
kann. Buchtitel wie „How to be 
a conservative“ sind dort Legion, 
und jeder literarisch halbwegs in-
teressierte Konservative vermag 
aus dem Stegreif einige Namen 
schulbildender Konservativer zu 
nennen, unter denen Edmund 
Burke, Russell Kirk und Roger 
Scruton nur selten fehlen.

Ganz anders die Lage in Deutsch-
land. Das Angebot an program-
matischer konservativer Literatur 
ist, wenigstens seit dem Ende der 
Weimarer Republik, sehr über-
schaubar. In der Regel vermö-

gen nur  Intellektuelle, deutsche 
konservative Denker zu benen-
nen und müssen sich sogleich 
eingestehen, daß diese zumeist 
deskriptiv, doch nur selten pro-
grammatisch gearbeitet haben 
und sich selbst auch nicht immer 
als „Konservative“ verstanden.

Dieser Befund ist indes weniger 
ernüchternd, als es zunächst 
scheint. Denn wenn „konservativ“ 
ist, wer die deutsche und europä-
ische Tradition je neu zur Geltung 
bringt, dann sind es nicht vorran-
gig konservative Theorien, die wir 
benötigen, sondern Zugänge zu 
eben jener Tradition: „Bildung“ 
also im Vollsinne des Wortes.

Dr. Wolfgang Fenske 
Bibliotheksleiter

Editorial
Seine Werke gehören zur eisernen Ration jedes angelsächsischen Konservativen: Sir Roger Scruton (1944–2020)
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Widerstand aus dem Geist der Jugendbewegung

Hans und Sophie Scholl sind neben Claus Schenk Graf von Stauf-
fenberg die wohl bekanntesten Köpfe des Widerstands gegen 
den Nationalsozialismus. Sie gelten bis heute als ideologisch un-
verdächtige Streiter für die gerechte Sache. Ein Blick auf ihre Mo-
tive zeigt indes, daß ihr Ethos mit heute gängigen Vorstellungen 
nur schwer vereinbar ist. Vor 80 Jahren wurden sie hingerichtet.

Wahrscheinlich ist in der Gegen-
wart kaum etwas schwerer zu 
vermitteln, als die Bedeutung 
von Widerstand. Widerstand im 
eigentlichen Sinn, also nicht das 
Festkleben auf Straßen oder an 
Kunstwerken, nicht irgendeine 
Form von „zivilem Ungehorsam“, 
der die Duldungsbereitschaft der 
Polizei und das wohlwollende In-
teresse der Medien stets voraus-
setzen darf. Gemeint ist vielmehr 
jene Fundamentalopposition, die 
sich gegen eine Übermacht wen-
det, ganz gleich, ob sie staatlicher 
oder militärischer oder religiöser 
Art ist. Das 20. Jahrhundert hat 
eindrucksvolle Beispiele für sol-
chen Widerstand gezeigt, weil 
er in totalitären Systemen geübt 
wurde, unter Todesgefahr und 
angesichts der Drohung, daß 
nicht nur das eigene Leben, son-
dern auch das der Nächsten zer-
stört werden könnte.

Wenn man sich mit solchem Wi-
derstand befaßt, steht im Zen-

trum die Frage, warum jemand 
Widerstand übt, warum er als Wi-
derstandskämpfer gelten kann. 
Die Gefahr einer vorschnellen 
und abwegigen Antwort ist groß. 
Das hat mit historischer Un-
kenntnis zu tun, aber auch mit 
Selbstüberschätzung und der 
Unfähigkeit, sich existentielle Not 
vorzustellen. Will man tatsächlich 
begreifen, was unter konkreten 
Bedingungen Widerstand bedeu-
tet, muß man also nicht nur ei-
nen geschichtlichen Rahmen re-

konstruieren, sondern auch auf 
die Fremdheit der Motive gefaßt 
sein, die zu diesem Schritt veran-
laßt haben.

Das wird besonders deutlich im 
Fall der Geschwister Scholl. Die 
Bezeichnung hat eine Art kanoni-
sche Geltung erlangt, obwohl es 
sich selbstverständlich um zwei 
Persönlichkeiten handelte, die 
das Geschlecht, die Altersdiffe-
renz – Hans Scholl wurde am 22. 
September 1918, Sophie Scholl 
am 9. Mai 1921 geboren – und 
verschiedene biographische Er-
fahrungen trennten. Beiden ge-
meinsam war die Herkunft aus 
einer Familie des evangelischen, 
eher liberal gesinnten Bürger-
tums. Beiden gemeinsam war 
auch die jugendliche Hinwen-
dung zum Nationalsozialismus 
gegen den Willen der Eltern.

Das hatte mit einem in ihrer Ge-
neration verbreiteten antibür-
gerlichen Affekt zu tun, der den 
Nationalsozialismus als modern 
empfand und als Verheißung ei-
nes Neuanfangs. Dahinter stand 
eine idealistische Verkennung 
der Bewegung, des Regimes und 
bis zu einem gewissen Grad auch 
der Person Hitlers. Sie schlug sich 
darin nieder, daß Hans Scholl als 
Jungvolkführer, Sophie Scholl als 
Jungmädelführerin rasch in den 
Ruf kamen, „fanatisch“ zu sein. 
Eine Einschätzung, für die es vor-
dergründige Motive gab, die aber 
in erster Linie mit einem Ethos zu 
tun hatte und einer tief im Cha-
rakter angelegten Tendenz, die 
Sache, der man sich verschrieb, 
ernst zu nehmen.

Das erklärt auch, warum der er-
ste Konflikt zwischen Hans Scholl 
und dem System dadurch ausge-
löst wurde, daß er meinte, das 
Wesen des Nationalsozialismus 
besser verstanden zu haben als 
seine offiziellen Vertreter. Ein 
Vorgang, der mit der Prägung 
Hans Scholls durch bestimmte 

Porträt 

Hans und Sophie Scholl im Gespräch mit Christoph Probst (re.), 1942

Eberhard Koebel („tusk“), um 1930
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Ideen zu erklären ist, die in der 
Endphase der Weimarer Repu-
blik für die Jugendbewegung eine 
wichtige Rolle gespielt hatten. 
Entscheidend war dabei das Auf-
treten Eberhard Koebels, bekann-
ter unter seinem Fahrtennamen 
„tusk“, eines charismatischen 
Führers, der sich zutraute, einen 
Neuanfang in der Entwicklung 
der Bündischen Jugend setzen zu 
können. Seine Schriften, die An-
fang der dreißiger Jahre erschie-
nen, entwarfen ein Programm, 
das Autonomie und nationale 
Verantwortung der Heranwach-
senden zusammenführen sollte. 
Nach der Machtergreifung Hitlers 
ging die Gestapo gegen alles vor, 
was als Ausdruck „bündischer 
Umtriebe“ galt. Das betraf auch 
die von Hans Scholl in Ulm illegal 
gebildete „Jungenschaft Traban-
ten“, die formell als Teil des Jung-
volks galt, aber ganz darauf aus-
gerichtet war, „Selbsterringende“ 
im Sinne tusks zu erziehen. Die 
Gruppe flog auf, Scholl wurde 
unter Anklage gestellt, verlor die 
letzten Illusionen im Hinblick auf 
den Charakter des Regimes und 
entschloß sich zum Weg in den 
Widerstand.

Sophie Scholl ist dem bewunder-
ten Bruder auch darin gefolgt 

und hat sich dann dem von Hans 
Scholl und seinem Freund Alex-
ander Schmorell im Juni 1942 in 
München gegründeten Wider-
standskreis der „Weißen Rose“ 
angeschlossen. Deren Mitglieder 
waren vielfach durch die Jugend-
bewegung geprägt worden. Den 
Ausschlag gab aber die gemein-
same Werthaltung, bestimmt 
durch den Humanismus der Klas-

siker und die christliche Überlie-
ferung. Ziel der „Weißen Rose“ 
war es, das Volk aufzurütteln und 
seine Erhebung zu provozieren, 
angesichts der Unfreiheit und 
des offenbaren Unrechts, der Un-
fähigkeit der Führung, der „Ver-
bonzung“, des Massenmords im 
Osten, der sinnlosen Hoffnung 
auf einen Endsieg. Aber wer die 
Flugblätter der Gruppe „Weiße 
Rose“ durchmustert, die wesent-
lich von Hans Scholl und Schmo-
rell verfaßt wurden, wird in ihnen 
immer auch auf einen tiefen Pa-
triotismus stoßen. Es ging nicht 
abstrakt um die „sittliche Pflicht“ 
im Kampf gegen die „Diktatur des 
Bösen“, sondern darum, Deutsch-
lands Ehre wiederherzustellen, 
die Hitler und seine Gefolgschaft 
besudelt hatten.

Dahinter stand eine Art Grund-
satztreue Hans Scholls, die er-
klärt, warum sein Widerstand 
prinzipieller Natur war, keine 
realpolitische Perspektive hatte 
und ganz sicher keine Verfas-
sungsordnung vor Augen wie die, 
die heute als selbstverständlich 
genommen wird. Man muß diese 
Sachverhalte auch einbeziehen, 
wenn man begreifen will, warum 
sich Hans und Sophie Scholl am 
18. Februar 1943 entschlossen, 
die Flugblätter der „Weißen Rose“ 
nicht mehr nur auszulegen, son-
dern sie offen in München zu ver-
teilen. Dahinter stand die – wenn 
man so will: jugendbewegte – 
Hoffnung, daß nichts überzeu-
gender wirkt als das menschliche 
Beispiel, auch das menschliche 
Opfer.

Sie war vergeblich insofern, als 
ihnen im Moment der Verhaftung 
durch die Gestapo keiner zu Hilfe 
kam, sie eingesperrt, vor Gericht 
gestellt und zum Tode verurteilt 
wurden. Hans und Sophie Scholl 
starben am 22. Februar 1943 un-
ter dem Fallbeil. Er soll noch im 
Angesicht des Todes gerufen ha-
ben „Es lebe die Freiheit!“ 

Porträt 

Robert M. Zoske: Flamme sein! 
Hans Scholl und die Weiße Rose, 

München 2018.
BdK-Signatur: D14-16-61

Gedenkplatte in Form von Flugblättern vor der Münchener Universität
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Aus unserem Magazin
Das Debakel

Wenn eine Vortragsveranstaltung 
zur CDU als „verlorene Hoffnung 
der Konservativen“ mit „Das De-
bakel“ überschrieben ist (vgl. S. 
6), so hat dies seinen Grund in 
einem Artikel, den der Stuttgar-
ter Sozialphilosoph Günter Rohr-
moser (1927–2008) in der Mai/
Juni-Ausgabe der konservativen 
Theoriezeitschrift Criticón 1985 
veröffentlicht hat. Darin analy-
sierte er die nordrhein-westfäli-
sche Landtagswahl vom 12. Mai 
1985, in der die CDU zweieinhalb 
Jahre nach dem Machtwechsel in 
Bonn dramatische Stimmenein-
bußen hinnehmen mußte. Der 
Artikel schlug im (damals noch 
existenten) bürgerlich-konser-
vativen Milieu hohe Wellen, so 
daß er noch im selben Jahr zum 
Aufmacher eines Sammelbandes 
wurde, der die Abwanderung von 
Konservativen, Christen und Mit-
telständlern ins Lager der Nicht-

wähler thematisierte und einen 
programmatischen und strategi-
schen Einstieg in die versproche-
ne „geistig-moralische Wende“ 
forderte.

Vierzig Jahre später ist manches 
überholt, etwa die Ausführungen 
zur Deutschlandpolitik oder zur 
Erwartungshaltung der Kirchen 
gegenüber der CDU. Gleichsam 
prophetisch indes bleiben die 
Grundsatzanalysen Rohrmosers 
zur inneren Kraftlosigkeit der 
Union und zur vertanen Zeit in 
der Opposition, die seither immer 
neue Analogien gefunden haben. 
Zeitlos ist auch der Beitrag der 
Berliner CDU-Abgeordneten Ur-
sula Besser, die eine schulische 
Bildung forderte, die eine akti-
ve Vermittlung von Werten und 
Tugenden einschließt, oder des 
späteren „Republikaner“-Funk-
tionärs Emil Schlee, der über Par-
teigründungen rechts der Union 
räsonierte.

Günter Rohrmoser: Das Debakel. 
Wo bleibt die Wende? Fragen an die CDU. 

Eingeleitet v. Caspar von Schrenck-Notzing, 
Krefeld 1985, 147 Seiten.
BdK-Signatur: Kon15-11

wir selbst

Nach 20 Jahren Abstinenz er-
schien im Mai vergangenen Jah-
res wieder eine Druckausgabe 
der Zeitschrift wir selbst, nach-

dem das Blatt 2002 von der Bild-
fläche verschwunden war.

wir selbst machte erstmalig im De-
zember 1979 auf sich aufmerk-
sam, als der damalige Student 
der Agrarwissenschaften Sieg-
fried Bublies die „Zeitschrift für 
nationale Identität“ zu einer Zeit 
ins Leben rief, in der  die Friedens- 
und Anti-Atomkraft-Bewegungen 
den politischen Diskurs der Bun-
desrepublik prägten. Plötzlich 
wurden neue Perspektiven für 
die Lösung der offenen „Deut-
schen Frage“ debattiert, denn die 
„linken Leute von rechts“ verstan-
den ihre Zeitschrift als lagerüber-
greifendes, nonkonformistisches 
Gesprächsforum, welches auch 
die Widersprüche zwischen Volk 
und Staat, Identität und Entfrem-
dung oder Ökologie und Kapital 
thematisierte.

Der Name wir selbst war als deut-
sche Übersetzung des Namens 

der irisch-republikanischen Par-
tei „Sinn Féin“ übernommen und 
zum Programm erhoben wor-
den. Jedes Volk ist demnach bei 
sich selbst zu Hause. Die Theorie 
des Volkes wurde verstanden als 
Teil einer Philosophie des Unter-
schieds, wie es der langjährige 
Stammautor und Kultursoziologe 
Henning Eichberg einmal aus-
drückte. Die Dialektik zwischen 
dem „Volklichen“ und dem „Uni-
versellen“ bekam mit der Propa-
gierung des Begriffs „Ethnoplura-
lismus“ eine antiimperialistische 
Grundierung, die bis heute als 
Leitmotiv der redaktionellen Ar-
beit dient.

Die zwei bisher erschienenen 
neuen Ausgaben widmen sich 
unter anderem „Rußlands Krieg 
in der Ukraine“ und der „Wieder-
kehr der Geopolitik und der deut-
schen Interessen“. Seit Novem-
ber 2019 erscheinen auch wieder 
regelmäßig Artikel online.

wir selbst (3.1981–)
BdK-Signatur: Z4-216
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Samuel Taylor Colerdige Der englische Romantiker Samu-
el Taylor Coleridge (1772–1834) 
ist, obwohl in einschlägigen Wer-
ken zu Konservatismus und Welt-
literatur verzeichnet, im deutsch-
sprachigen Raum kaum bekannt. 
Der Schweizer Anglist Florian Bis-
sig möchte dies ändern. Neben 
einer Übersetzung der wichtig-
sten Gedichte Coleridges („In Xa-
nadu“) hat er die erste deutsch-
sprachige Biographie verfaßt.

1798 erschienen in England die 
gegen den herrschenden Klassi-
zismus gerichteten „Lyrical Bal-
lads“, die rückblickend als Grün-
dungsdokument der englischen 
Romantik gelten. Ihre Verfasser 
waren die begeisterten Natur-
freunde Samuel Taylor Coleridge 
und William Wordsworth. Cole-
ridge wollte in den wenigen Ge-
dichten, die er beisteuerte, „den 
alltäglichen Dingen den Zauber 
des Neuen verleihen“.  Die „Lyri-
cal Ballads“ sicherten Coleridge 

einen Platz in der Weltliteratur, 
doch war sein dichterischer Ze-
nit damit schon überschritten. Er 
fühlte seine Kreativität schwin-
den und wandte sich nun ver-
stärkt der Philosophie zu.

Zunächst ein Anhänger der Fran-
zösischen Revolution, wandelte 
er sich unter dem Eindruck Na-
poleons zum anglikanischen Pa-
trioten und sah sein Ziel fortan 
in der religiösen Erziehung einer 
geistigen Elite. Diese Elite sollte 
über den durch die Industriali-
sierung erzeugten gesellschaftli-
chen Spaltungen stehen, gemäß 
dem Motto, „für die Armen und 
Ungebildeten zu sprechen, nicht 
zu ihnen.“ Ein kleiner Wermuts-
tropfen in Bissigs gelungener 
Biographie ist, daß Coleridges 
konservative Philosophie zwar 
erwähnt wird, aber in den etwas 
zu detaillierten Ausführungen zu 
Familie und Opiumsucht unter-
geht.

Florian Bissig: 
Samuel Taylor Coleridge. Eine Biografie, 

Zürich 2022, 268 Seiten. 
BdK-Signatur: GB3-5-19

Der Sommer des 
Großinquisitors

Dostojewskis Legende vom Groß-
inquisitor, die Fjodor Dostojewski 
in seinem Roman „Die Brüder 
Karamasow“ entwarf, ist weit 
über die Grenzen der Literatur-
wissenschaft hinaus bekannt und 
wird im vorliegenden Buch des 
Germanisten Helmut Lethen auf 
ihre Wirkungsgeschichte hin un-
tersucht. 

Die Legende spielt im Sevilla des 
16. Jahrhunderts und handelt 
von einem fiktiven Gespräch zwi-
schen einem Großinquisitor und 
Jesus Christus, der wieder auf Er-
den erschienen ist. Der Inquisitor 
wirft Jesus darin vor, seine Lehre 
von der Freiheit des einzelnen 
entspreche nicht den wahren Be-
dürfnissen der Menschen. Viel-
mehr sei es die Aufgabe der ka-
tholischen Kirche, die Menschen 
nach ihren tatsächlichen Bedürf-

nissen zu regieren und sie von 
der „Last der Freiheit“ zu erlösen. 

Der Großinquisitor wird von Le-
then als Inkarnation des Bösen 
und Repräsentant eines kalten, 
politischen Machtapparats ge-
deutet, für den keinerlei Moral 
zähle. Dostojewski habe mit die-
ser Figur das Böse als moderne 
politische Kategorie enthüllt, das 
im darauffolgenden Jahrhundert 
seine Verkörperung in der Form 
totalitärer Systeme gefunden 
habe. Dabei entdeckt er Spuren 
dieser Legende sowohl in der 
Esoterik des Fin de Siècle als auch 
in den politischen Theorien Max 
Webers und Carl Schmitts sowie 
in der Literatur etwa Albert Ca-
mus‘. Lethen zieht ihre Wirkungs-
geschichte bis in die Gegenwart 
aus und zeigt, wie tief die aus 
der orthodoxen Kirche heraus 
begründete Aversion gegen den 
Westen im russischen Bewußt-
sein verankert ist.

Helmut Lethen: 
Der Sommer des Großinquisitors. 

Über die Faszination des Bösen, 
Berlin 2022, 237 Seiten.

BdK-Signatur: R4-2-43

Neuerscheinungen
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Noch im alten Jahr sprach der Berliner Kunst- und Kulturwissen-
schaftler Bazon Brock über die Macht einzelner im kulturellen 
Diskurs. Im Januar dann warnte der Ilmenauer Ökonom Fritz 
Söllner vor dem Mißbrauch politischer Dauerkrisen durch die 
Regierenden, und der Parlamentshistoriker Michael F. Feldkamp 
erläuterte, warum die CDU nie eine konservative Partei war.

Am 7. Dezember 2022 sprach der 
Berliner Kunst- und Kulturwis-
senschaftler Bazon Brock zum 
Thema „Autorität durch Autor-
schaft – Gegen die Diktate des 
Kulturalismus“. Dabei stellte er 
heraus, daß mit dem Renais-
sance-Humanismus ab der Mitte 
des 14. Jahrhunderts der Einfluß 
mächtiger Institutionen wie Staat 
und Kirche auf das Denken zu-
gunsten einzelner Autoren relati-
viert wurde. Sie seien die eigent-
lichen Akteure der Geschichte. 
Was sich zunächst recht akade-
misch anhörte, entpuppte sich 
in der Diskussion als Motivati-
onsschub: Gerade die Konserva-
tiven, die schon seit Jahrzehnten 
keine klassische Institution mehr 
an ihrer Seite hätten, könnten 
und sollten sich von der Vorstel-
lung freimachen, daß nur starke 
Mächte – Brock nannte sie „Kultu-
ralisten“ – Einfluß auf Politik und 
Gesellschaft hätten. Es seien oft 
die einzelnen, die entscheiden-
de Entwicklungen voranbrächten 
und großen Einfluß ausübten.

Fritz Söllner, Professor an der TU 
Ilmenau, stellte am 11. Januar 
2023 sein neues Buch „Krise als 
Mittel zur Macht“ vor. Der Öko-
nom warnte in seinem Vortrag 
vor den Folgen der verfehlten 
Geldpolitik der letzten Jahre. Die 
Auswirkungen der Inflation und 
die dadurch wachsende Macht 
des Staates würden die Demo-
kratie nachhaltig gefährden und 
rechtsstaatliche Prinzipien au-
ßer Kraft setzen. Fritz Söllner ar-
gumentierte in seinem Vortrag, 
daß die Häufung von Krisen in 
den letzten 15 Jahren bewußt ge-
nutzt wurde, um politische Ziele 
durchzusetzen, die in normalen 
Zeiten nicht hätten durchgesetzt 
werden können. Als „Hintergrün-
de und Abgründe“ der Krisenpo-
litik wies Söllner besonders auf 
die Kompetenzerweiterung der 
Europäischen Zentralbank und 
der Europäischen Union hin. Die 
langfristige Folge dieser Krisen 
sei neben Staatsverschuldung 
und Inflation, die zu einer Entwer-
tung des Geldvermögens führen 

würden, auch die faktische Dein-
dustrialisierung Deutschlands.

Bis heute richtet sich die Hoff-
nung vieler Konservativer auf 
die Unionsparteien. Warum sie 
dabei immer wieder enttäuscht 
werden, ja enttäuscht werden 
müssen, erläuterte der Berliner 
Parlamentshistoriker Michael F. 
Feldkamp am 25. Januar 2023 
unter dem Titel „Das Debakel – 
Die CDU als verlorene Hoffnung 
der Konservativen“ anhand der 
Geschichte der Partei. Die CDU 
habe sich bereits früh über zwei 
Anliegen definiert: die großen 
Konfessionen und damit die Ge-
sellschaft parteipolitisch zu einen 
und Speerspitze zu sein im Kampf 
gegen den Kommunismus. Das 
christliche Bekenntnis spiele heu-
te in der Union keine Rolle mehr 
und mit dem Fall des Eisernen 
Vorhangs sei der Union auch das 
zweite Standbein, der Antikom-
munismus, weggebrochen. Die 
CDU war, so Feldkamps Resü-
mee, also nicht nur eine „verlore-
ne“, sondern von Beginn an eine 
falsche Hoffnung der Konservati-
ven, weil sie zu keinem Zeitpunkt 
eine dezidiert konservative Partei 
habe sein wollen.

Rückblick

Bazon Brock lauscht Gottfried Benns Vortrag „Die neue literarische Saison“ von 1931

Verwahrt sich gegen die Vorstellung, die 
CDU sei konservativ: Michael F. Feldkamp 
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In den nächsten Wochen hält 
die BdK wieder ein breites Vor-
tragsangebot bereit: Der Prä-
sident der Otto-von-Habsburg-
Stiftung in Budapest, Gergely 
Prőhle, rekonstruiert anhand 
des Nachlasses, wie der unga-
rische Kronprinz systematisch 
ein konservatives Netzwerk 
aufgebaut hat. Der Philosoph 
Martin Burckhardt warnt vor 
übersteigerten Hoffnungen in 
den Transhumanismus, und 
Norbert Bolz zeigt auf, daß der 
Kampf gegen den alten, wei-
ßen Mann letztlich auf die Tu-
genden des Westens zielt.

Als Abgeordneter der CSU und als 
Berater von Franz-Josef Strauß 
hat Otto von Habsburg die deut-
sche Politik nachhaltig geprägt. 
Sein kompromißloses Eintreten 
für den Abbau des Eisernen Vor-
hangs und für die Interessen der 
kleineren Völker in Europa hat 
ihm ab Ende der 1980er Jahre 
auch in den ehemals kommuni-
stischen Ländern eine große An-
hängerschaft gesichert. Die Ot-
to-von-Habsburg-Stiftung pflegt 
sein geistiges Erbe. Am 1. März 
2023 zeigt ihr Direktor Gergely 
Prőhle anhand des Nachlasses, 
wie der letzte ungarische Kron-
prinz sein konservatives Netz-
werk aufgebaut und gepflegt hat.

Wenn man das digitale Zeital-
ter als „Fluch“ oder „Segen“ be-
schreibt, gerät man leicht in reli-
giöse Kategorien. Daher versteigt 
sich der Transhumanismus bis-
weilen in Erlösungsversprechen, 
während andere das Nahen der 
Apokalypse wähnen. In gewisser 
Hinsicht scheint die Verwirrung 
zum Programm der Technisie-
rung zu gehören. Die Welt ist in 
eine Phase des Übergangs einge-
treten, die Antonio Gramsci das 
„Interregnum“ genannt hat. Die 
Gründe dieser Unübersichtlich-
keit zu erklären, ist das Ziel des 
Vortrags von Martin Burckhardt 
am 22. März 2023.

Für die Übel dieser Welt kennt die 
aktuelle Debatte vor allem einen 
Schuldigen: den alten, weißen 
Mann. Norbert Bolz analysiert 
am 5. April 2023 den Begriff und 
zeigt, daß „alt“ dabei für Tradition 
und Erfahrung, „weiß“ für die eu-
ropäische Rationalität und tech-
nische Naturbeherrschung und 
,,männlich“ für Mut, Risiko und 
Selbstbehauptung steht. Damit 
wird deutlich, daß es in diesem 
Konflikt gar nicht die Beschimpf-
ten, sondern die Grundlagen 
der westlichen Welt sind, die be-
kämpft werden sollen.

Ausblick

Termine
1. März 2023, 19 Uhr
Vortrag mit Diskussion

Gergely Prőhle
Otto von Habsburg 
Wie man ein konservatives 
Netzwerk aufbaut 
 
Abendkasse: 10 € / 5 €

22. März 2023, 19 Uhr
Vortrag mit Diskussion

Martin Burckhardt
Transhumanismus
Eine Fußnote zur Psychologie 
der Maschine 
 
Abendkasse: 10 € / 5 €

5. April 2023, 19 Uhr
Buchvorstellung

Norbert Bolz
Der alte, weiße Mann
Sündenbock der Nation 
 
Abendkasse: 10 € / 5 €

 
Weitere Veranstaltungen  
unter www.bdk-berlin.org

Spricht über Otto von Habsburg als konservativem Netzwerker: Gergely Prőhle

Warnt vor übertriebenen Hoffnungen in den 
Transhumanismus: Martin Burckhardt
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Ungarische Wissenschaftler zu Gast

Formell ist die BdK eine wissenschaftliche Spezialbibliothek. Ihr 
besonderes Augenmerk gilt der Bereitstellung von Quellen- und 
Fachliteratur für Nutzer, die zu einem einschlägigen Thema for-
schen. Im Dezember konnten wir eine Gruppe junger Wissen-
schaftler aus Budapest in unserem Lesesaal begrüßen.

In der ungarischen Otto-von-
Habsburg-Stiftung mit Sitz in 
Budapest wird der Nachlaß des 
letzten ungarischen Kronprinzen 
wissenschaftlich aufgearbeitet. 
Dazu gehören die Katalogisierung 
und Bereitstellung seiner histori-
schen Bibliothek mit rund 850 
Titeln sowie seiner 16.000 Seiten 
umfassenden ungarischen Korre-
spondenzen mit 6.000 Personen, 
die Erfassung und Digitalisierung 
von 13.000 Fotografien, die Tran-
skription von 153 Audiobändern 
mit einer Länge von insgesamt 72 
Stunden sowie die Digitalisierung 
und Transkription alter Hand-
schriften, die sich ebenfalls in sei-
nem Nachlaß befanden.

Begleitet wird diese Arbeit an 
archivalischem Quellenmaterial 
von der Erforschung des Wirkens 
Otto von Habsburgs. So untersu-
chen drei junge Wissenschaftler 

im Auftrag der Stiftung derzeit, 
wie Otto von Habsburg in konser-
vativen Publikationen und Peri-
odika seit dem Zweiten Weltkrieg 
dargestellt und bewertet wurde. 

Was also lag näher, als diese For-
schungen in der BdK aufzuneh-
men, wo die benötigte Literatur 
an einem Ort versammelt ist? Drei 
Tage arbeiteten unsere Gäste 
an dem bereitgestellten Materi-
al, scannten und dokumentier-
ten alles, was mit ihrem Thema 
in Zusammenhang stand. Zum 
Abschied gab es für BdK-Leiter 
Wolfgang Fenske noch zwei Ge-
schenke: eine ungarische Salami 
und eine Porzellantasse zum 110. 
Geburtstag Otto von Habsburgs 
am 20. November 2022. Wir freu-
en uns auf ein Wiedersehen am 
1. März, wenn Stiftungsdirektor 
Gergely Prőhle erste Forschungs-
ergebnisse präsentiert (vgl. S. 7).

Forschten in der BdK: Ferenc Vasbányai, Anett Hammer-Nacsa und Bence Kocsev (v.l.n.r.) 

Kinneging-Festvortrag zum 
10. BdK-Jubiläum lieferbar

Unsere Zeit ist außergewöhn-
lich. Die weltanschauliche Tradi-
tion, die Europa seit der Antike 
geprägt hat und gemeinhin mit 
„Athen und Jerusalem“ umrissen 
wird, liegt im Sterben. Die Auf-
klärung im 18. und die Romantik 
im 19. Jahrhundert konkurrierten 
zwar miteinander, wandten sich 
jedoch gleichermaßen gegen die 
europäische Tradition. Ihre Fern-
wirkungen lassen sich bis in die 
Gegenwart nachzeichnen. Das 
Verständnis der Nation blieb von 
Aufklärung und Romantik nicht 
unberührt. Doch gab es stets 
auch traditionelle Herleitungen.

Andreas Kinneging, Professor für 
Philosophie an der Universität 
Leiden/NL, untersuchte in sei-
nem Festvortrag anläßlich des 
zehnjährigen Bestehens der BdK 
am 8. Oktober 2022 Möglichkei-
ten und Grenzen nationalen Den-
kens aus konservativer Sicht. Der 
Vortrag kann ab sofort zum Preis 
von 5 Euro (zzgl. Porto/Versand) 
bei uns bestellt werden.

BdK - Intern
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