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POLITIK LITERATUR GESELLSCHAFT  

   Ein gutes Wort hier geben, hieße fern    
   des Ekels schmeicheln. Was verlangt     
   ihr, Hunde,  die Lob nicht wollen,  
   nicht den Tadel; jenes wundert euch  
   und dieses macht euch frech und  
   selbstverliebt. 
   Wer Größe will, der muß auch euern  
   Haß ertragen; und eure Freundschaft  
   adelt nur des Kranken Gier nach ekel 
   geiler Gunst, weil Kunst doch keinen  
   leeren Magen lang erträgt. Hängt euch  
   doch in die Binsen eures weisen Tuns  
   und redelt ohngeflochten Weisheit! 
   Doch redet ihr noch jeden Augenblick  
   mit anderm Sinn, ein Wort mag  
   reichen, ihn zu ändern. Und nennt  
   euch dennoch sittsam und gerecht. Ich  
   lache drüber! Ha ha ha! Ihr nennt den  
   edel, den ihr eben haßtet und haßt den,  
   der bis eben noch der Abgott war. 
   Ach, freßt einander selbst! 
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Der aufmerk#ame Le#er #agt #ich, daß es einfach 

i#t, Kritik zu ü ben, wenn kein eigenes Konzept dage-
gen#teht. Nun ja. Es i#t eher umgekehrt: Ein eigenes 
Konzept macht Kritik leicht. Mein Konzept i#t unter 
http://www.vonwolken#tein.de/default.htm ein#ehbar. 

Faulen Le#ern #ei hier mitgeteilt, daß der Men#ch 
auch Rottentier i#t, weil er eben eins in allem i#t, 
aber #einer Sub#tanz nach i#t er Ge#chö pf, Einzel-
we#en mit dem innewohnenden Bedü rfnis zur Ge-
mein#chaftsbildung. Ich mö chte es hier dem Le#er 
er#paren, peu-a-peu die einzelnen Säulen der Neuen 
Rechten abzuhandeln: {Bio-Humanismus, okzi-
dentale Erkenntnistheorie, logischer Empiris-
mus, biologisches Menschenbild, Ethnoplura-
lismus, Befreiungsnationalismus, europaweiter 
Sozialismus}, ihren Sinn oder Un#inn heraus-
zu#chä len. Bio-Humanismus i#t fü r die Neue Rechte 
die tragende Säule, die all die anderen #tü tzen #oll. 
Das Begreifen des Men#chen aus #einem Blut, die 
Definition #einer #elb#t als letztlich material 
be#timmtes ma#chinelles We#en, das gar nicht anders 
kann, als #einem durch Blut und Herkommen und 
dem daraus abgeleiteten Willensdiktat (Ruf des 
Blutes) folgen zu kö nnen, dies i#t der Anfang aller 
RECHTEN Weltan#ehung – das Wort „Wel-
tan#chauung“ ist vielleicht etwas zu euphemi#ti#ch. 
Kolbenheyer benutzte den Begriff des Urwillens und 
verband die#en mit dem der Wirklichkeit des Blutes 
als einer #chaffenden Macht, die „zugleich un#er 
Schick#al i#t“ (Kolbenheyer, 1934). 

Ich glaube im Gegen#atz zu den Bio-Humani#ten 
nicht, daß demokrati#che Gemein#chaft NUR aus or-
gani#chen Gemein#chaften ent#tehen kö nne, fü r mich 
ent#teht Gemein#chaft organi#ch aus mit #ich #elb#t 
ü bereingekommenen Individuen, nicht aus organi#ch 
zusammengehö rigen Kettengliedern. 
 

Oder, um es mit Schiller zu sagen: Ich habe Langes und Breites von einer #ogenannten Blutliebe #chwatzen gehö rt, das 
einem ordentlichen Hausmann den Kopf heiß machen kö nnte – Das i#t dein Bruder! – das i#t verdolmet#cht: Er i#t aus 
eben dem Ofen ge#cho##en worden, aus dem du ge#cho##en bi#t – al#o #ei er dir heilig! – Merkt doch einmal die#e verzwickte 
Kon#equenz, die#en po##ierlichen Schluß von der Nachbar#chaft der Leiber auf die Harmonie der Gei#ter, von eben-
der#elben Heimat zu ebender#elben Empfindung, von einerlei Ko#t zu einerlei Neigung. (Die Räuber, I/1)  

Die oben genannten Kettenglieder einer Kette dü rfen meines Erachtens aus einer biologi#chen Organi#ationsform 
#tammen, mü ##en aber nicht. Soziales Verhalten, #oziales Miteinander ent#teht innerhalb intakter Lebenskrei#e, dort ent-
faltet es #ich, bleibt nicht nur eine gelegentlich erzeugbare Augenblickser#cheinung, wie dies innerhalb ge#tö rter Sozia-
li#ationen in beinahe allen Stä dten des We#tens gegenwä rtigt. Die von den Neuen Rechten formulierte Ideali#ierung 
eines Miteinander i#t eine Folge des we#tlichen Selb#tverstä ndni##es, die Zu#ammenleben ü ber wirt#chaftliche und #oziale 
Nivellierung des Men#ch#eins be#timmt und immer wieder herbeizufü hren beab#ichtigt. Der eingepaßte und be#chrä nkte 
Men#ch lä ßt #ich leichter kontrollieren; ein auf dem Ver#tandes- beziehungswei#e Vernunftwege herbeigefü hrtes allge-
meines Staatswe#en kann mit einem freien und #einem In#tinkt folgenden freien Individuum nicht lange haushalten, al#o 
muß die#es Individuum be#chrä nkt und verma##t werden. Im Ergebnis dieses Proze##es #teht der we#tliche Vernunft#taat 
mit einer im Grunde maximalen Re#tringierung des Einzelwe#ens hin#ichtlich #einer bloßen Nutzbarkeit. Der An#atz der 
Neuen Rechten aber zielt aufs Blut, den bio-humani#ti#chen Hintergrund des „we#tlichen“ Men#chen. Und die#er An#atz 
i#t barbari#ch und behaviori#ti#ch. Er zielt nicht auf die Befä higung zur Artikulation des Willens, #ondern auf #eine Eig-
nung, letztlich auch auf Sondierung und Sonderung aus dem Krei#e der Men#chheit. Selb#t wenn Fü hrer#chaft hier mit 
Begriffen wie Verantwortung und Soziali#ation etc. verbunden wird, #o bleibt im Kern immer noch ein #ich nicht auf die 
#ittliche Ent#cheidung des einzelnen grü ndendes Gemeinwe#en, #ondern nur ein durch Fü hrer#chaft und geneti#che Eignung 
ab#traktes Staatsgebilde der Not. Manchen Men#chen wird es durch die Neuen Rechten einfach nicht zuge#tanden, daß 
#ie Fü hrer#chaft beziehungswei#e Selb#tbe#timmung fü r #ich und andere be#itzen. Das i#t aber #o dumm wie fal#ch. Den 
tieferen p#ychologi#chen Grund aber gibt das Gefü hl der eigenen Überlegenheit ab. 
 

Kritik an den Neuen Rechten 
 
Der Übermen#ch der bio-humani#ti#chen Ver#chwö rungsdogmatiker i#t auf das Dies#eits einge#tellt, frö nt der Erhaltung 
#eines Kö rpers, der ihm beinahe alles i#t, weil eine Jen#eitserwartung fü r ihn mit Dies#eitsverneinung einhergeht bezie-
hungswei#e #chwä chlicher Vertrö #tung, die#er nordi#che Men#ch aus dem „indogermani#chen“ Norden will #ich gegenü ber 
#einem Schick#al behaupten; #eine Bewä hrung liegt im Trotz. Eine Religiö #itä t der Ang#t i#t ihm fremd; Sündenbe-
wußt#ein und Selb#tverdammung wie bei beinahe allen ö #tlichen Lehren lehnt er ab. Er befü rwortet die unmittelbare Be-
ziehung zu Gott, glaubt an eine wech#el#eitige Freund#chaft zwi#chen Gott und Men#ch, die er #ich erringen oder erarbei-
ten kann. Der Nordmen#ch i#t dem We#en nach Panthei#t! Jeder einzelne kann #ich die#en Bezug zu Gott aufbauen, er-
arbeiten. Die#er Men#ch kennt keine heilige Furcht, keine frö mmelnde Erwartung und verab#cheut Erlö #er- und Heiland-
gedanken, denn #ein Kö rper i#t ihm die Einheit von Leib und Seele. Al#o i#t leben fü r ihn Aktivismus, Tat. Er #ichert 
nicht Da#ein, #ondern behauptet #ich. Er nimmt das Geborgte und gibt es zinslos zurü ck, weil ihm Borgen 
Selb#terniedrigung genug war, Zurü ckgeben ein Zeichen fü r den anderen abgibt, daß er tatkrä ftig i#t. Und vergleicht #ich 
die#er Men#chentypus nunmehr mit anderen Vö lkern, #o tritt eben ein Gegen#atz be#onders zutage, daß der O#ten vor al-
lem Demut (klare Erkenntnis #einer #elb#t) kennt, Erwartung und Hoffnung; dagegen betont der We#ten und Norden Tat 
und kraftorientierte Dekon#truktion gegenü ber Wider#tä nden. Und #omit #pielt die Reflexion eine dienende Rolle, nicht 
aber die ur#ä chliche. - Der We#ten und Norden i#t #tolz darauf, daß er immer die Kraft aufwandte, #ich #elb#t zu ana-
ly#ieren. Doch die Analy#e bringt nur immer wieder neue Zwiebel#chalen hervor; man pellt die Zwiebel „Men#ch“ ab. - 
Überheblichkeit und Men#chenverachtung #ind miteinander verwandt. Die Überheblichkeit die#es An#atzes be#teht darin, 
daß auf die#em Men#chenbild eine Grundierung der Religion erfolgte. Nehmen wir den bereits erwä hnten Kolbenheyer, 
der Religion auf ra##i#che und #omit biologi#che Fundamente baute. Hieße die#er An#atz nicht auch, daß die Vö lker eine 
ver#chiedene Tiefe des religiö #en Erlebens, der metaphy#i#chen Tiefe erreichen müßten?  

Es muß auch gefragt werden, ob aufgrund die#es 
An#atzes nicht ein kau#alnexisch Denkender dahin kä -
me, Men#chen wegen ihrer Blutzugehö rigkeit in 
ver#chiedene Qualitä ten einzuteilen? - Erkenntnis i#t 
dann an Ra##enzugehö rigkeit gebunden und im gene-
ti#chen Code qua#i vorprogrammiert. Scheinbar wird 
die#e Theorie durch Argumente der Art unter#tü tzt, die 
da fe#t#tellen wollen, daß alle maßgeblichen Entdeckun-
gen der letzten tau#end Jahre in Philo#ophie, Technik 

und Literatur durch Men#chen aus dem We#ten und Norden erfolgten, daß die Maßgabe der Wert#chä tzung in der Welt 
durch Kriterien erfolge, die eben im We#ten und Norden erfunden beziehungswei#e aufge#tellt wurden. Und in der Tat 
#cheint es einleuchtend zu #ein: Warum haben zig Milliarden Chine#en, Afrikaner oder Inder der letzten Jahrhunderte 
keine uns bekannten Lei#tungen erbracht?  Die Unhaltbarkeit die#er Grund#ä tze bleibt fü r einen Humani#ten unü-
ber#ehbar. Dem Humani#ten #ind derartige Vergleichsmomente fremd, ein Aufrechnen erfolgt be#tenfalls zum ge-
gen#eitigen An#pornen, allerdings gehö rt die Welt zu#ammen, jedes Volk i#t, um mit Herder zu #prechen „eine Idee Got-
tes“. Und #omit ein Selb#twert, kein Meßwert, deren Wert durch Lei#tungsnachweis ermittelt werden kö nnte.-  
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