
GERMANIA 
MARKOVIANA

HANNES BAJOHR

0x0a



g e r m a n i a  m a r k o v i a n a





germania
markoviana

Hannes Bajohr

0x0a



[Für dieses Buch wurden alle Texte des rechtsintellektuellen Jour-
nals sezession.de zu einem Korpus gescraped. Auf der Grund-
lage des daraus erstellten Markov-Modells wurde anschließend 
dieser Text generiert. Markov-Ketten realisieren wahrscheinliche 
Wortfolgen innerhalb eines gegebenen Korpus, bilden also se-
mantische Tendenzen ab, ohne syntaktisch stets korrekt zu sein.]
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Ein roter Faden ist etwa das richtige 
Empfinden für das Volk. 

Die Geschichte beginnt, wo das Geheimnis und die eta-
blierte Historikerzunft noch etwas klassenkämpferi-
sches Terrain vor der Ankunft des Bataillons eingeses-
sen, war geflohen und über Ernst Jünger in seiner 
Sinnstiftung und seinem verbrecherischen Charakter.
Hätten nicht Deutschland und von dem abwendeten, 
was sie zu Selbstverständlichkeiten. Rückblickend ver-
warf er seine Identität als Deutscher und das uns der 
Spiegel-Orientale auf, so heißt es, daß Menschen die 
Hände von Dilettanten, Profiteuren und ideologischen 
wie politischen Hasardeuren gefallen sein dürfte. Gab 
es einen sehr konkreten, körperlichen Ausgangsbereich 
und einen schützenden Mantel um das Fort Douau-
mont, das schließlich eingenommen wurde. Endlich 
mal ein Phänomen, sagte ich. Insofern war die wich-
tigste Lehre der Wahl nur wenig Ausstrahlung, solange 
sie in den Galerien an den bundesdeutschen Medien 
nahezu effektlos vorbeigeschrammten Straßenschlach-
ten, die sich an der praktizierten Geldschöpfung aus 
dem in manchen Ländern noch immer stehend, aus 
seinem Mund ausspeien wird. Der Autor geht auf den 
Markt bestimmenden Marken zwar leicht gereizt, aber 
insgesamt doch als universaler Prüfstein politischer 
und gesellschaftlicher Einheit.
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Sie wurde sogleich Mitglied der Berliner Mauer und 
der BRD nicht mehr aus der Bierpulle zu seinem Tod 
1278 eine Machtfülle entwickelte, die bereits geknüpf-
ten Verbindungen zum Verein für Socialpolitik nütz-
lich. Aus diesem Grund kann es nur hin und gab die 
Formel aufzugreifen, die gegebenen Bindungen durch 
das in Pressekonzerne, Stiftungen und Denkfabriken 
fließt. Es ist elegant mit Leçons d’histoire überschrie-
ben und interpretiert Sieben Episoden aus der Un-
schuld gleich, zu wissen, der Kampf als objektiv – ohne 
ihn jemals gesehen zu haben, und einer echten, das 
heißt konstruiert. Diese Bemerkungen stammen aus 
dem Westen drohe, aus ihm einen jähen Stich ins Herz 
geschlossen, daß sie sich eben befummelt haben, und 
es war denn auch eine feindselige Stilisierung des Ju-
den zum reinen Opfer eines brutalen Verbrechens ge-
worden. Daß der Lehrer aus Steyr. In seiner Aneignung 
des christlichen Liebesgebotes mit offenen Armen zu 
empfangen. Schon damals fiel es mir heute, stammen 
letztlich von der ›Norm‹ eines irreversiblen Prozesses 
der Säkularisierung zu sehen.
Es habe zwar seine politische Macht, sein Einfluß hin-
gegen sind ausgesprochen immigrationsskeptisch. Eine 
Tagung der neu benamsten Ernst und großem Verant-
wortungsbewußtsein, daß die Europäische Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität zerstört? Mit einer an den Rand der unend-
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lichen Erde. Es gibt schon jetzt alles richtig macht. Jon-
gen: Ja, es ist eine Schlüsselregion für unsere Mutter 
Erde. Dessen wirtschaftliche und soziale Sicherungs-
systeme gleichermaßen bedroht, nimmt der germano-
phile und amerikanophobe Historiker die durch ihre 
Wohlstandsverwahrlosung delirierende Sozialjugend.

Jesus wird als magische Formel benutzt. Die hehre 
Wahrheit, es geht allein um die Menschenfeindlichkeit 
meiner Kommentare, erscheint mir dieser Nietzschea-
nismus wie ein Autor übrigens, der mal vor unserer 
Haustür und wollen von ihresgleichen hören, wie die 
Karnickel zu vermehren. Mit diesem Konzept, wenn 
man sowieso weitgehend frei ist? Einige der von Weber 
geforderten Werturteilsfreiheit der Wissenschaft, die ja 
– sind damit alle rechtlichen Möglichkeiten, der ver-
antwortungslosen Regierungspolitik beizukommen, 
ausgeschöpft? Nach dem Tode war. Die Hegemonie der 
Populationsgenetik innerhalb der universellen Men-
schenrechte dazu zu bewegen, das Blaue vom Himmel. 
Mourre geriet nun in dir sein.
Vor 55 Jahren wurde Algerien nach acht Jahren erschie-
nene Theorie der neuzeitlichen Demokratie ist, folgt 
zwingend, daß das Vertrauen der Öffentlichkeit zu-
gänglich. Damals jedoch existierten weder die Jurymit-
glieder noch deren Vorsitzender Andreas Wang, noch 
wer auch immer Ihre Neudeutschen uns bereichern, 
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die passenden Dankeshymnen fließen uns inzwischen 
mechanisch in Tastatur. Beide Referate bedingten sich 
in der iranischen Politik angesichts der geforderten 
Teamarbeit einmal mehr wie in sozialen Medien wie 
ein Ereignis öffnen. Auf die Spitze treibe, die sich ent-
sprechend bis in die Vereinigten Staaten in den Recht-
fertigungsveröffentlichungen der Alliierten verschwie-
gen. Damit zeigte er sich nur Unbelehrbare einem 
neuen Narrativ griffen. Angesichts der hereinbrechen-
den Menschenflut war die damit auch der Realitäts-
sinn, aber Garantien gibt es wahrlich kein selbstver-
liebtes, bequemes anything goes zur evolutionären 
Avantgarde erklärt werden.
Derlei höre ich inzwischen auch die Klärung der Lage 
in Deutschland und Österreich und Deutschland sollte 
ebenfalls besetzt, verkleinert und zerstreut werden und 
Organisationen wie DITIB, die der nach dem persönli-
chen Platz an der Vision eines wiederzugewinnenden, 
so nationalistischen wie sozialistischen Ökonomismus 
verteidigt, der aus der gerade gängige Modebegriff ist 
– wird in Frankreich durchaus auf eine andere, viel 
größere, weitere Welt, die Pluralismus nicht erträgt 
und per se positiv, der Begriff Nostalgie bezeichnet. Be-
deutet nichts außer ein bißchen Widerstand also nicht 
das ehemalige europäische Mutterland – berufen fühlt, 
das lusitanische Erbe Ozeaniens zu retten. An den Au-
genlidern befestigte Klammern verhindern, daß das 
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böse Büchlein durch unbeanstandete Erwähnung in 
den USA und daß sie beginnt, das Sprechen zu verler-
nen, dessen Ausdrucksmöglichkeit auf einen immer 
wiederkehrenden Knaller in der Vorweihnachtszeit 
gern ihr Geld ehrlich verdient? Über den Fall der Mau-
er, wie man ein paar Tagen öffnete die Regierung eine 
auch für Schleswig geltende neue Gesamtstaatsverfas-
sung an. Eine zu streitbarem Engagement bereite Ju-
gend, die durch soziologische Empirie in keiner Weise 
politisch. Alleine die Kosten für die Architekten der 
Moderne.

Er sei – so lange, bis die Erde versunken, die armen 
Jungen, die man um sich Einsicht in das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker und Kulturen, durchzusetzen, 
greift der Staat aber auch die in relativ friedlicher Be-
ständigkeit lebten und leben, wurden sie mir lästig. 
Auch er wird dann nicht mehr Unpolitischen fest, daß 
Belgien wegen seiner Verfehlungen erdulden müssen. 
Das paßt zum metapolitischen Interesse wacher, neu-
gieriger Leser, die den Wert des Zufälligen, Unsteten, 
›Pluralistischen‹ als dogmatische Notwendigkeit an-
preist und den falschen Göttern, der wahren Zeit par 
excellence zu Aufhaltern global entfesselten Unheils zu 
bestimmen. Entgegen der Auffassung Machiavellis, der 
befand, die Liebesaffäre der Juden mit Israelis gleich. Es 
geht um Gewalt, die uns heute zu einer Frau die Flucht 
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oder die Annäherung eminent – sie ist dabei auch nicht 
der Raum, detailliert zu belegen, in welchem Umfang 
Tatbestände von 1944 nicht mehr weiter kann, wird es 
nicht einmal der Ansatz der Arbeit kommen und die 
jüngsten Thesen Alex Kurtagics bedeutet. Brutale, gro-
be Netzkommentare sind nur einige spektakuläre Fälle, 
zum Beispiel im Erbrecht und bei deren Entfaltung den 
Sturmbataillonen des deutschen Volkes zerstört, weil 
er ihn durch einen autoritären Migrationsstaat vorü-
bergehend kontrollierbar.
Dieses üble Spiel unserer politmedialen Klasse einer 
geradezu institutionellen Verleumdung aus angebli-
cher Sorge um das wahrlich nicht unverhoffte Gesche-
hen – nicht verlassen. El-Hamid, der kein Maß ist, 
kann nicht als Begründung dafür lesen, daß Timur 
Vermes hat seinen Vorteil – eben damit sind sie genau 
durch diese gegenrevolutionären Mahnungen, warte-
ten der linkslacanianische Psychiater Félix Guattari 
und der Typen und Ideen übten stets eine Fühlung zu 
der uns auf selbstmörderische Weise daran hindert, 
uns dem Dschihadismus zu stellen. SEZESSION: Im 
Gegensatz zu anderen Themen machen können. Nun 
ist zu einer Gegenreaktion. Betrachtet man die über-
schießenden Reaktionen des Staates zur Festigung im 
Innern als die Intelligenten, die seine journalistischen 
Freischärler-Aktionen gegen innerparteiliche Ab-
weichler, SPD, FDP und Gewerkschaften mittrugen. 



11

Diese Kunst des Lochs nicht so einfach neutralisiert 
oder gar in einem ähnlichen Derailing-Manöver wie in 
seiner Hundewelt weiterhin steuert.
Das Gespräch kam also gut in einem Taschenbuch über 
Kubrick nach. Die Technik wird nach Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges durch den impliziten Kollektiv-
schuldgedanken, der, einmal verinnerlicht, zu morali-
scher und aufklärerischer. Im Dezember 1931 hatte 
Schneider sehr hellsichtig geschrieben, daß die Presse 
daraus binnen kurzer Zeit und ihr Ziel erreicht: Das dä-
nische Blockadegeschwader hatte die Linke - nicht als 
autonomes Subjekt begreift, das mit der ganzen Causa 
Sieferle, damit sie springen lernen und schreien, wie ih-
nen der Schnabel gewachsen ist, schrieb Ernst Jünger 
zu heroischen, opferbereiten Teilen im Getriebe einer 
auf Harmonie und Glückseligkeit einstiger Einheit wie-
derherzustellen, indem wir seine Begrenzung wahr-
nehmen, hat eine Tochter namens McKenzie, Krafts 
zweite Ehe möchte gern vernünftig und in Harvard 
und Oxford Philosophie studiert. Andreas Lichert, 
Vorsitzender des Vereins der Freunde Emil Sinclair 
und Max Horkheimer am Beginn eines Erinnerungs-
marathons, weil sich vorher mit Carl Schmitts Politi-
scher Theologie beschwor jener in seiner Nobelpreisre-
de gewarnt: Unglücklich ist das schon 1912/13 
entwickelt wurde – sie verstanden nicht, daß du als Im-
mer-noch-Linker das nicht nur in Amerika war, haben 
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wir Würger erzählt, dass wir ein Gespräch mit dem 
Sieg über Hitler, nicht der Fall. Eine riesige Stahlspie-
gel-Skulptur blockierte die Sicht auf den Mühlen des 
politischen Terrorismus anprangern und ihn Fragen 
stellen sich vor einer Woche erhasche ich beim Blättern 
über einen Studienort wäre. Es ist nicht neu.

Die Integration Deutschlands in die Seele 
der Massen.

Beta-Tiere neulich im Deutschlandfunk irrlichternd 
davon redete, daß uns die konservative Revolution be-
zeichnen, die ihre Suche fortsetzt, schmeichelte und 
die eher sozialistische, als eher hilflose Vertreter einer 
echten Volksbewegung sprechen. Heute wird Caspar 
von Schrenck-Notzing in München im Lenbach-Haus 
machen. Er zeigt uns die unfaßbare Gegenwart der 
Dinge zu setzen. Sie kulminierte in der Schweiz, im 
Februar 1944 gab die tonangebende Klasse. Nicht sel-
ten wurde dabei, beispielsweise bei der omnipräsenten 
Geheimpolizei sehr viel zu breit für ein wilder Wust an 
Argumentation!
Kraft und Zuversicht hat, dann zumindest dies: Es gärt 
und brodelt, nicht nur bei besonders freizügigen oder 
hedonistischen Zeitgenossen. Lissons Antwort auf 
Taubes, propagieren sollte, hebt sich weit mehr Scha-
den als Nutzen, mehr Verluste an individuellen und 
kollektiven Besitzgier besaß. Er war ein vernichtender 
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Ost-West-Angriff auf Deutschland, sobald auch nur 
von konservativer Seite, die Phantasterei auf meiner, 
und ich hielte sie bloß für Realitätsbeobachtung. Es hat 
schon gelesen von seinem Bildschirm ab- und, in kon-
servativem Furor zitternd, gleichsam entsetzt und er-
schüttert über die ganze Fülle der Erde umher. Er be-
deute, sich den Applaus ebenfalls verbat, weil diese 
Partei bestimmten Machtträgern und Milieus politisch 
zu lösende Gegenwartsprobleme verschwinden zu las-
sen. Das kann man solche Allgemeinplätze überhaupt 
noch weiterleben? Er träumt von der höchsten ge-
schichtspolitischen Ebene ein Trend durchgesetzt, der 
solche Differenzierungen nicht mehr als berechtigt 
wäre.
Makow zufolge hat die Bereitschaft zeigt, den Sprach-
gebrauch des Gegners geschlagen hatte. Die Ursache 
des infamen Urteils vom Oktober 1922 erkannte er des-
halb der Forderung nach Empathie mit den Löchern zu 
tun. Das meiste können wir in der der genossenschaft-
liche Reichtum jedem gemäß seinen Richtlinien, sei-
nem Einfluß und seinen angeblichen Antisemitismus. 
Das Mittel, diese zu bombardieren. Das gilt auch für 
verschiedene räumlich-politische Konstellationen von 
Palästina bis Großbritannien. Man hofft bis zuletzt 
standhafter Frontoffiziere darüber war groß, daß nun 
bei allen Vorstößen gegen die Generation Smart-Phone 
kurz mit ihrer primitiven Raub- und Blutgier aber auch 
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dafür, daß selbst Widerspruch gegen diese Gefahr real, 
der Vorwurf einer kollektiven Schuldbesessenheit der 
Deutschen, des deutschen Wirtschaftssystems ganz 
oben auf der Anti-Assad-Seite, und ich will auch an 
seiner Seite wisse.

Ziemlich zügig folgten weitere Gespräche, abwech-
selnd beim Superintendenten noch im Herbst von 
Strauß bereits als vollendete Realität an. Und gerade 
das wollen wir schon gar nicht mehr streitigmachen 
lassen. Unter diesen Bedingungen die damals 86 Pro-
zent für Macron im Pariser Bataclan-Stadtteil widerle-
gen die Hoffnung, daß er den 70jährigen Apo-Opa 
vom Kreisverband der Grünen im Gegensatz zu Unter-
mensch, das den unwerten Menschen innerhalb einer 
künftigen Epistokratie wohl die Rolle der Musik das 
Atonale zelebriert und in der Versammlung des Ver-
eins für Staatspolitik, eröffnete dort eine politische 
Avantgarde rekrutiert, die ihrerseits bereits seit mehre-
ren Jahren Ägypten besucht, ganz offiziell, um die 
Hauptsache: Ein privates Unternehmen dürfe doch die 
Wirtschaftsleistung der Briten in der sich ihm nun-
mehr die Technik bestimmten materiellen Produktion 
aufwies, die man kritisieren, aber meiner Ansicht nach 
nicht einmal zur Disposition des verfassungsändern-
den Gesetzgebers stehen. Wir geben sie lediglich als 
schemenhafte Projektionsfläche bösartigen Vorurteils 
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oder blinden Wahns in den frühen 1990er Jahren jen-
seits des Parteipolitischen eine enorme Präsenz be-
kommt. So also liegen die Dinge nach den Ereignissen 
selbst begründet liege, hat Helmuth Plessner in poeti-
schere Worte gefaßt: Dieses deutsche Wesen trägt die 
Namen aus die meinem Mann gefallen würden.
Die Romane enthalten klare inhaltliche Statements zu 
harten ethischen und politischen Establishments nicht 
über die iranische Sicht auf Mensch und Erde die Aus-
rottung eines Stammes durch einen anderen als um 
Pauls eigenen Sohn Konny. Diese Gesinnungsethik 
darf jedoch kein Anlaß zur Sorge. In die ehemalige 
Projektwerkstatt Karben des Sezession-Autors Andreas 
Lichert beleuchtet die Affäre fachkundig und gelassen 
– hat sie im Unterschied zu ethnokulturellen Narrati-
ven historisch datierbar und definierbar. Warum dann 
nicht ein, ein Blatt vor den Augen derjenigen, die durch 
die sich in der Restauration ab. Doch kaum jemand au-
ßerhalb des fremden Hoheitsgebiets. Verfassungen, ge-
schriebene Gesetze etc. Verfassungsbeschwerden sind 
legaler Widerstand gegen die Zeit für ein Höchstmaß 
an Menschenverachtung infolge zynischer Einfallslo-
sigkeit und blutigem Stumpfsinn von Generalstäblern.
Selbstverständlich haben wir alle sein wollten. Und das 
ist das Wort Heimat auf den Nationalsozialismus in 
eins, notiert allerdings, daß die Erkenntnis vor allem 
dann, wenn die Monetative tatsächlich unabhängig ist 
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und man wäre nicht nur eine todbringende Krebser-
krankung. Es heißt, von menschlichen Wesen, die 
fremden Truppen im Raum tritt die Expansion – die 
Kopie eines 1793 zerstörten Originals – eine ausführli-
che und sehr viele Demonstranten, die am britischen 
Parlament vorbei getroffen worden waren und sind in-
zwischen von fast allen Mitgliedsstaaten, auch von den 
geistigen Erzeugnissen, die nicht allein Englands Frei-
heit – eines der nach Großbritannien von Frankreich 
und bereiste schreibend Afrika, Japan, Polen und Por-
tugal. Weil der Leser, wenn Jünger die Schinderstätte 
Köppels-Bleek vorstellt – eine Karikatur jener Heim-
kunft nach einem weiterem Sinn, verfällt dem Verdikt: 
Es wird auch sie so noch einmal konstruktivistisch 
überwölbt mit der Veröffentlichung ihres ersten Al-
bums – aus finanziellen Erwägungen heraus – Frei-
lichtspektakel zu veranstalten, wie z.B. Ich will nicht 
länger zu ruhen, als bis die ersten großen Werke zu ei-
ner fundamentaloppositionellen Strategie sagt mehr 
über sie denken. Am vergangenen Wochenende zog es 
vor, bekannte Schriftsteller wie den vorläufigen End-
punkt der deutschen Regierung?

Auf eine Weise gegen die Überzeugung von der Wirk-
lichkeit zu gründen und so wurde schließlich in einem 
derart stark erweiterten Sinne. Das ist eine Frage 
menschlicher Anstrengung sei. November, pünktlich 
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zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts? Nun 
gilt Moritz Schreber als notorischer Vertreter der guten 
Seite der Medaille. Man geht davon aus, daß ich gern 
weltfremd! Einiges im Buch anders eröffnen als demje-
nigen, der sich dem Volk und für Deutschland her läßt 
sich schon bereit.
Ein halbes Jahrhundert zuvor hatte freilich der natio-
nalsozialistische Staat, wenn er etwa auf seine Sprache 
und multikulturellem Schwulst den bürgerlichen Libe-
ralismus als auch in ihren Anfängen der Jahre radikal 
zuspitzen sollten. zwischentag am 5. Glaubt ihr ein Er-
lebnis wurde, hing, wie Meinecke richtig bemerkte, mit 
den künstlerischen Vorstößen aus dem CI-Umfeld zer-
legte Torsch die Stellungnahme und stellte sich bei dem 
die gegenwärtig lebende, indigene Bevölkerung noch 
theoretisch die Möglichkeit zur Abschlußarbeit. Selbst-
verlogenheit geht mir also mit dem er sich bald nicht 
mehr zu ignorieren. Sie einer Kritik wagt. Nur in greif-
barer Nähe, nur in Diktaturen, auch in einem Brief: Die 
ungeheuren Tage, die wir im Angesicht des Todes Got-
tes und der Diktatur zur Demokratie in der internen 
außenpolitischen Entscheidungsfindung, als auch zur 
Meinungsvielfalt dazu. Der Krieg setzt für manchen, 
der ihn immer häufiger die Repression.
Der ständigen Kommunikation stellt Han das Smart-
phone zur digitalen Devotionalie erklärt und als partei-
isch oder apologetisch abgetan. Die Pixi-Bücher der 
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ersten Nachkriegszeit durchaus repräsentativ für das 
Zusammenleben keine größeren Konsequenzen hät-
ten, durch den Wandel der Zeiten und Länder, das in 
Stellung bringen. Das Pariser Übereinkommen aber, 
das der Konservativen: Wer nicht mehr hätte bean-
spruchen dürfen. Und weiter: Amri habe auch keine 
Sozietät und keine Meme magic, an die Moral der Zi-
vilgesellschaft. Damit gelingt dem, worum sich unsere 
Volksvertreter gegenüber dem Utilitarismus vor Augen 
haben, mit deren Hilfe Chinas Renaissance erreicht 
werden kann. Aber sie enthält in sich jene Stimme zu 
geben.

Da die patriarchalische Zurückdrängung 
der mythischen Übermacht der Frau durch 

die judenchristlich inspirierte deutsche 
Reformation. 

Eingeläutete Trennung von sozialdemokratischen und 
kommunistischen Parteien kaum mehr Leitkultur geht 
mit dem Einmarsch 1914 Deutschland als potentieller 
oder realer Migrant ist individuelles Rechtssubjekt, für 
den metapolitischen Ideen des antipreußischen Publi-
zisten Constantin Frantz orientierte, eine von beiden 
Seiten rund 100000 Soldaten umgekommen sind. 
Zu erkennen sind diese Organisationen auch für das 
bewegte Meer erinnern an Caspar David Friedrich, Ar-
nold Böcklin, Carl Schuch, Pierre Bonnard. Wenn man 
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davon ausgehen, daß in den Selbstzweifel, weil die hilf-
lose Aggressivität des Prominenten gegenüber ihren 
Störaktionen sie zu machen droht. Sie rufen sich sehr 
coole Begrüßungsformeln zu, klatschen sich ab und an 
das spezifisch Nationale erfährt. Bis Ende der Ge-
schichte der Energiesysteme unter ökologischen As-
pekten vorzulegen. Von den Bürgern möglich machen 
sollten, an der machtpolitischen Bedeutungslosigkeit 
und damit für die Grünen, die Jungs von Laut Gedacht 
indes den scheinbar allgegenwärtigen russischen Ha-
ckern, die die Moderne höchstselbst?
Ein kleiner Nicht-Weißer stellt sich als zu hoch hängen, 
nicht nur, daß sie legitime eigene Interessen zurück-
stellt und sogar sexuelle. Das läßt sich auf Daten wie 
1789, 1933 oder gar ein Todestrieb. Lange lesen - oder 
doch die verquere Sicht! Die einen eröffnen das Zah-
len/Daten/Fakten-Trommelfeuer auf den individuellen 
Wünschen und gesellschaftspolitischen Vorstellungen 
zuwiderlaufen. Anders formuliert: Ob man es als eine 
historische gewachsene Substanz kennt. Der Sturz der 
Titanen gedeutet werden kann, nämlich die britische 
Invasion in Norwegen und Schweden, sondern ebenso 
intuitiven Annäherung an das Volk sich von jeman-
dem, der nichts in der Welt.
Der Amerikaner ist ein besonders neugieriges Exemp-
lar eingenistet, das nun weitläufig diagnostiziert wird, 
liegt tatsächlich vor. Das neue Buch des italienischen 
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Königs, Prinzessin Mafalda von Hessen. Thomas Mann 
oder Jean-Paul Sartre dekretierte dogmatisch, daß die 
Thesen eingefärbt und als Lebensgefühl bald von sei-
ner eigentlichen Sendung, von seinem Neo-Eurasis-
mus trennen. Wie andere deutsche Kriegermale wird 
auch ausgeblendet, daß die Sorgen vor der Schöpfung 
lebenden Menschen eine vergrößerte rechte Amygdala 
haben. Dort blinke in einer düsteren Nacht-und-Ne-
bel-Inzest-Szene ihren Leib zur Flügeltür hin öffnen 
und sich weiterhin vor allem die Aufgabe, die Bevölke-
rung um bis zu Karl dem Großen Schachbrett. Grund 
genug für Henkel, sich mit Tritten und Schlägen weh-
renden Mann an die Seite der Globalisierungsgewinner 
zu bleiben und am Überleben des deutschen Nach-
kriegskonservatismus zu Ende.

Unsere metapolitischen Vorstellungen werden sich da-
für kaufen, sich nun vielleicht in ihrer Berliner Po-
lit-Blase bewegen wie Fische im Wasser. Er schreibt für 
ein Stoßgebet oder eine Folge der Auseinandersetzung 
mit dem konfrontieren, was sie wollen, noch was sie ist, 
nämlich im antirussischen Sinne. Es ist bezeichnend, 
daß Clemenceau, ein überzeugter Antiklerikaler, schon 
im August 1933, auf Dauer von Sozialtransfers leben. 
Dieser Prozeß fiel zusammen mit Papst Benedikt zu lo-
ben begann und über Enjambements ineinanderge-
bunden, daß man in den rechtspopulistischen Parteien 
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Europas geäußert. Derlei höre ich inzwischen auch die 
Überschrift dieser Gedankenskizze semantisch bewußt 
zweideutig: Es geht durchaus nicht auf dem Stich Dü-
rers geschrieben, und irgendwo in Mitteldeutschland 
trinken ein paar jungen Männern, die ihre Anhänger es 
ihnen um eine islamische Theokratie handelt, den ins-
geheimen Alptraum der Franzosen.
Medikamente wurden mit nicht hintergehbarem Bezug 
auf die Befreiung von imperialistischen und kolonialen 
Besatzungsmächten, bevor sich der wachsenden Zahl 
der gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Ecke 
Luft zufächeln und einfach die Umkehrung, also so, 
daß jeder, der die Geschichte überhaupt erst einmal ge-
scheitert, das auf die Insel Alsen. Das Selbstverständnis 
des einzelnen zum skizzierten geschichtlichen Nieder-
gang, anders ausgedrückt: Wenn die Sprache gehört 
dazu, regionale Bauweisen, die Natur, der sie aus ihrer 
Zeit für etwas einzustehen, was um der Immobilien-
branche die dezentrale Verteilung von Flüchtlingen un-
ter Ausnutzung der Zugänge zur veröffentlichten Spra-
che. Diese Geschäftsgrundlage wollten insbesondere 
die Monarchie verteidigten, aber gleichzeitig irgend-
welche Überleitungsverträge hervorzukramen. Reck 
scheint ein gewisses Ausmaß an antirussischer Stim-
mungsmache und die Reaktionen der Welt ist, dessen 
freiheitsfeindliches, mittelalterliches, machohaftes, im-
mer öfter gewalttätiges, insbesondere jedoch frauen-
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feindliches Gebaren wenn überhaupt mit Lenin ver-
gleichen? Der Mensch, abstrahiert von seiner 
Regierung, trennt, gibt es wahrlich kein Modename. 
Man warf ihm unter anderem bei Hans Sedlmayr stu-
diert hatte und die Akademie zu eröffnen.
Wo sie nicht geteilt oder gar dort Einlaß erhielt, dem 
wird der Bevölkerungsaustausch völlig abgeschlossen 
sein, und von dem Weg, den die Gewinnung von Pro-
minenten und intellektuellen Tradition würden Sie die 
Einwanderungsfrage. Gerade diese Wesenszüge, die 
von Martin Walser in den Vorstellungen der amerika-
nischen Rechten avancierte. Auch das dürfte den Ver-
antwortlichen in ihrem Tenor zu einer multikulturell, 
emanzipatorisch und hat sich nämlich jetzt die Schlaf-
zimmer von Herr Müller und Professor an der ganzen 
überkommenen Bildung war schon zu merken, wie pa-
radox dieser Slogan ist. Umfassender gefragt: Ist es des-
halb wahrscheinlich sehr leicht, das Recht gefunden 
hat, kann er das Zwischenwesen ist, dem die Kreuze 
standen, einen Abrißbagger anrollen und sie zu suchen 
aus sind, sondern als maßvolle Erweiterung traditio-
neller Fragestellungen erscheinen – trotz aller Frie-
densbemühungen nicht von der rot-grünen Regierung 
Schröder/Fischer, die sich bis zur Unkenntlichkeit ver-
ändern werde. Gefragt sind wohl die Klügste, sicher 
aber die heutige FDP charakterisiert. Die Staufer 
drängten zeitweilig sogar die USA, die es zu Eskalatio-
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nen zwischen der weißen Rasse, weil andere Rassen 
lactoseintolerant seien.

Das ist weder aus dem Bild, dann ein jäher Schnitt auf 
das von rund einhundert Schriftstellern unterzeichnet 
wurde. Anhand markanter biographischer wie werk-
biographischer Daten und Fakten wird das Bewegte 
dominant, und so ist eine Tatsache. Tatsächlich vorge-
gangen wurde jedoch apolitisch in einer kristallenen, 
matt geschliffenen Schale die Krone, ein schlechter 
goldner Reifen über einen Twittereintrag stolpert und 
kaltgestellt wird. Vielleicht wird es bald nicht mehr 
trauen, weil sie wie ein offenbar attraktives Erlebnis an-
zuknüpfen vermochte. Ein Exempel müsse statuiert 
werden, die sich auch der Erste Verfassungszusatz fest-
legt, bedeutet beispielsweise, daß die für das Entstehen 
eines rassischen Altruismus freigelegt. Denn was da ge-
schieht, ist ungesund und beeindruckend zugleich.
Johannes Konstantin Poensgen untersucht die Auswir-
kungen der Echokammer beschreibt einen kultu-
rell-politischen Zustand, in dem satirischen Filmklassi-
ker Network dar. Wo aber ist ein Symptom deutscher 
Gegenwart. Die sogenannten privaten Großunterneh-
mer sind heute alle äußeren Gründe weg, den scharfen 
Gang, der selbst unter den Demonstranten. Wir treffen 
Takis Würger in seinem Aufsatz Hingabe an den 
Grundlagen des bisherigen Lebenswegs, worin ein be-
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deutender und neuer rechter Nihilismus, vereint durch 
ihre Wohlstandsverwahrlosung delirierende Sozialju-
gend. Ich nahm zweitens mein eigenes kaplaken mit, 
Provokation, weil ich solche Parties nicht kenne? Nach 
der Kulturrevolution von rechts entgegen.
Das heißt, die Emotionen, die der Fitness der Nach-
kommen und der deutschen Sexualwissenschaft, die 
männliche Homosexualität in ihrer eigenen geschicht-
lich-kulturellen Wurzeln und Bindungen verwehrt und 
ausgetrieben wird. Armin Mohler registrierte demge-
genüber verbittert, daß der Unterschied nicht groß ist, 
weil dies für die Ängstlichkeit im Conne Island. Mit 
einem Wort: ein Provinztheater, in dem klassischen 
Links-rechts-Schema entzieht. Ich meine: Man darf 
sich nicht mit der Geschichte und Gegenwart 7000 Jah-
re persischer/iranischer Kultur. Unsere Erfahrungen 
lassen sich auf italienischen Nebenschauplätzen, ohne 
doch die eigentliche Not, unberührt lassen. Sein Büh-
nenweihfestspiel Parsifal hat Wagner mit seiner Kunst 
hatten die Mauer verinnerlicht.

Das bedeutet, daß ein Resonanzraum für 
konservative Kulturkritik bald über keine 
gesellschaftliche Basis mehr verfügte.

Wäre es anders zu treiben. Grundlegend dafür waren 
nördliche und selbst Auschwitz in den Veröffentlichun-
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gen, die damals aufkam. Damals zeitgenössische ameri-
kanische Erzähler fand ich Ihren Mailkontakt betreffs 
Presse und die politische Betätigung und der Ächtung 
kriegerischer Gegnerschaft zugunsten ungezügelter 
Mordlust gegen Feinde der Revolution auch als kaum 
integriert und auch diesen zur Kampfmaschine zurüs-
tete. Man hat dir Leid zugefügt, indem man sich dort 
entweder im System etablieren wollen – inwiefern wäre 
das so nennen will, hat er in der man nirgendwo mehr 
seinen Kindern einen Hasen, ein Rebhuhn oder eine 
Bürgerinitiative. Solcher gegnerische Standpunkte dis-
quali zierender Pauschalität verdankt Heinrich Mann 
bereits im Verfall begriffenen deutsche Häuser einge-
nistet haben, sind orientalisch.
In deutschen Städten sieht man eine führende Kultur-
nation sein – eine metapolitische Revolution von 1848 
und 1870 und in Abgrenzung von den Gläubigen her-
getragen. Es war nie in die Schemata der Politik der 
kulturellen Selbstauflösung, wird auf Fox News ständig 
so verfahren. Es versagt die eigentliche Not, unberührt 
lassen. Wie sehr haben wir es mit Trump und seine ro-
mantischen Vorstellungen von Schönheit und Nutzen 
des Bauernstandes. Der Katechismus des Fortschritt-
lers beinhaltet die Gewißheit, nur in dieser antifaschis-
tischen Revolte mitrevoltierende destruktive Potential 
vorerst noch hinter einem Busch ein dicker Wurm im 
Apfel. Mittels des subjektiven Rechts auf Asyl der Bun-
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desrepublik liegt – die multikulturelle Gesellschafts-
ordnung.
Und später in patriotischen Kreisen. In Syrien liegt 
etwa die Aussage, man verlasse sich in jenem Ethos, 
das die restliche Geschichte zum Licht getragen, in die-
sen Olymp der veröffentlichten Wichtigkeit geschafft 
haben. Tatsächlich glaube ich seit langem. Ist es über-
haupt sinnvoll, an Rußland und schließlich dulden, so 
wie das kanadische Bahntechnik-Unternehmen Bom-
bardier vom Staat behandelt werden. Er setzte deshalb 
auf keine aggressive Entzauberung des Wagner-Mythos 
abhebt, weil er ohne stete internationale Expansion 
nicht überleben könne. Sie hat nicht das Auge sonnen-
haft / Die Sonne könnte es sich für die Thesen einge-
färbt und als Antichrist.

Wie Olivier Zajec schrieb: Es sind Bilder, die einen und 
an NS-Symbole anknüpft, wenn etwa von einer Renais-
sance der altmeisterlichen Tradition, die zugleich eine 
Schule von Historikern um William Archibald Dun-
ning, welche die Annahme ihrer eigenen politischen 
Echokammer viel zu verlieren zu haben, gereichte ei-
nem zur Ordnung des Kosmos bestimmt, in die zweite 
Sphäre von solcher Bedeutung, daß die Schreiber nur 
reagieren, indem es Tendenzen vorwärtstrieb, die dem 
menschlichen Leben in einer imaginären Realität zu 
leben. Doch zurück zu Hudson: Der Bogen, den er aber 
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etwas über Ihren Code bereits verfügen. Die Romane 
enthalten klare inhaltliche Statements zu harten ethi-
schen und ästhetischen Orientierungen zusammen-
hängen, kurz: alles das, was für manche wohl ein wah-
rer Künstler zu sein, die dem Konservativen eigentlich 
am liebsten Schurken wie mir Martin Lichtmesz nimmt 
in der Erzeugung dieser Frontlinien widmete Jäger die 
letzte Pore Deutschlands vollgesogen grün-links Ver-
siffte und die Bundesrepublik Deutschland, ist eine ab-
surde Vorstellung, daß man sowieso weitgehend frei 
ist? Während die Politik verschwindet nicht dadurch, 
daß auf Positionen und die Bandbreite der Flüchtlings-
industrie von den ihn umgebenden Dingen auferlegt 
wird. Um 1937 ist das Ende einer solchen Radioskopie 
eindringlicher, als die in China allein in eigener Sache.
Es gab deren zwei bedeutsame, die sich in Statistiken 
und Haushaltsbilanzen ohne weiteres zurückerobern. 
In Anbetracht der Krisenanfälligkeit des entfesselten 
und globalisierten Kapitalismus wäre das Schweigen 
herrscht, trocknet der Informationsfluß rasch aus. Zu-
nächst einmal ist dies nur eine strategische Entschei-
dung. Zahlreiche Exemplare muten mit ihren derzeit 
rund 450 Mitgliedern im In- und Ausland freut sich 
hingegen darüber, daß Palmer die Asylanten mit einem 
schnellen und massiven Militärschlag seine Einfluß-
sphäre verteidigte. Vielleicht stößt das Thema der Inte-
gration. Die Geschosse seines psychologischen Artille-
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riefeuers stammen von Stendhal und vom Typ xy kann 
man Radetzkymarsch als einen heilsgeschichtlichen 
Halt anzuerkennen, welcher die junge Generation zu 
Generation weitergibt, bekommt regelmäßig einen 
Schlag 35 Milliarden Euro läßt sich nur anhören, wie 
sie ihre Ebenbildlichkeit einbüßen.
Schachtschneider: Die Voten der beiden Teile, und Sie 
stießen pöbelnd dazu. Ob der Kunst des leichten, eher 
essayistischen Stils wird bei Antaios erschienen, und die 
Selbstbestimmung zum alleinigen Herrn und Gestalter 
der längst außer Kontrolle geratenen ökonomischen 
Entwicklungen, wissen durchaus um die ihnen ihrem 
Selbstverständnis nach zusteht. Die Eltern und Ge-
schwistern 1933 ins Exil, obwohl er in seiner Kindheit 
und Jugend in der öffentlichen Wirksamkeit selbst der 
Sicherheitsexperte und Tastaturheld Sandro Gaycken 
weiß natürlich, wen sein Wahlrecht-Vorschlag treffen 
würde. Mit Jung gesprochen müßte in einem merkli-
chen Anstieg der Bestellungen niederschlug. Außerdem 
ist in der Hand: Ein Entgegenkommen gegenüber dem 
Arbeiter schwächere Intention zu: Den Monismus der 
Arbeiter-Gestalt ersetze nun die oben beschriebenen 
Ton: Bereits die erste Sahne des Seriengeschäfts. Die 
Entwicklung zum genuinen Sozialismus begriffenen 
Welt dem zurückgebliebenen und mithin festumrisse-
nen Land, im Diesseits oder Jenseits, mithin den Wunsch 
Kafkas auf Vernichtung seines Werkes hinwegsetzte.
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Thomas Mann, Dehmel, Rilke, Frenssen, Ganghofer, 
Borchardt, Wedekind oder Arnold Zweig. Was für eine 
Fiktion sich auszumalen in der Geschichte immer wie-
der betont wurde: Sie sollten verhindern, daß das Buch 
Was ist folglich zu tun? Es gelte außerdem, gerade die-
sen langweiligen Zustand einer Gesellschaft sein kann. 
Jahrhunderts entstand, machten die Runde. Sein letztes 
Ziel war der Verlag, bis zu dem Thema Identität die Sa-
che wieder in Ordnung sei, ist, wie diese von VS und 
Medien proklamiert wurde. Und da diese Selektions-
prozesse ganze Variablenkomplexe betrafen, wurde ne-
ben den historischen Kontext von NS-Verbrechen ge-
stellt werden.
Erstaunlich viele dieser In-groups betätigen sich, z.B. 
während sie in Wahrheit – hallo Scharnierfunktion – 
das technokratische Management der Weltbevölkerung 
mittels Effizienzsteigerung auf jedem – auch von De-
mokratie ist die Sache ist ein besonders neugieriges Ex-
emplar eingenistet, das nun die falschen Fragen zu all-
gemein, zu dumm, zu wenig gehört werden. Nun ist der 
letzte Raum. Wir verlieren also keine Vorsatztäter, die-
se ollen Literaten. Ebenso trifft es zu, daß dies nicht 
ewig dauert, meinen die liberalen Ökonomen, also 
wohl glaubwürdig und durch die Altparteien für uns-
pektakulär und warnt unter anderem von Anna Foa 
und Dominik Burkard rekonstruiert wurde. Das Land, 
nämlich Deutschland, das Land in die Werkstatt des 
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Meisters über, der den deutschen Nationalsozialismus 
differenziert betrachtet und beispielsweise in der Wei-
ßen Garde teilhaben. Die Sozial-Demokratie als Haupt-
tendenz unserer Zeit zu einer Überwindung der inne-
ren Macht und Kunst Revue passieren lassen.
Heidegger suchte also nun ein Projekt, das von meinen 
eigenen Positionen und Forderungen des Gender 
Mainstreamings auf die antijüdische Propaganda im 
Stil moderner NGOs, Nutzung sozialer Medien, und 
die deutsche Geschichte zur Farce geworden, zum 
Trauma und Sinnsuche und letztlich 1992 zwei junge 
Menschen und darauf, daß die rechte Entwicklung des 
einzelnen exorbitant zu besteuern, wie das Wasser des 
alten Systems der Gewinnmaximierung durch Masse-
neinwanderung Kulturfremder als alternativlose politi-
sche Handlungskonsequenzen einschließt. Dazu ge-
hört – das aber nie in kulturellen Fragen, schon gar 
keinen Fall illoyal zu beginnen, denn es dient schließ-
lich dem Zweck der russische Außenminister Sasonow 
gab später mit gewisser Berechtigung eine authentische 
nationale Revolution. In der Härte und Unerbittlich-
keit aber, mit der kollektiven Erregung begreifbar, noch 
als Köchin in einem derart stark erweiterten Sinne. Die 
Enttäuschung dieser Hoffnungen lag sicher nicht den 
Rang, würde eine Politik der Kriegszeit verlangt und 
die meisten Migranten trotz hartnäckiger Versuche 
verzweifelter Deutschlehrer weder Schuld noch Stolz, 
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wenn es in substantiellster Weise, während andere nur 
Teile, Abartungen, Entleerungen, Verzerrungen der 
zeitlichen Kräfte verwirklichen. Geheim hält Totila, 
daß er, soweit es die Migrationswellen wie Selbstgeiße-
lungen, als lebendige, historische Srafe für den bürger-
lichen Parteien einschließlich einer korrumpierten So-
zialdemokratie hatten abgewirtschaftet, in den Dienst 
des Kampfes um die Franzosen liebt, wäre Frankreich 
ein entarteter Begriff. Auf die bürgerliche Gesellschaft, 
die sich in der Musikaufnahme und -wiedergabe oder 
der Betreiber ihn blockieren, ignorieren und notfalls 
auch mit der Referentin vom Vortag, Schwester Hatune 
Dogan ist eine niedrige Geburtenrate bei ausgeprägter 
Brutpflege auch im Judentum mit dem Titel Hirnhunde 
erscheinen. Berichte den Kindern bleiben, außerdem 
wurden die fehlenden Fußnoten bemängelt, außerdem 
hatte Mann in einer repräsentativ- oder direktdemo-
kratischen Gesellschaft lebt.

Es war die Demokratie gepachtet zu haben. 

In der Schweiz beispielsweise überwogen jene der Welt, 
vom unendlichen Leid ganz abgesehen, dem damals 
bekanntlich noch Thomas Mann wiederum spottete 
über eine Gesellschafts- und Revolutionstheorie, glaub-
ten also an diesem faschistischen Großprojekt, das 
30000 umgesiedelten Neubauern Land und seinen im-
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perialistischen Herrschaftsanmaßungen auf faschisti-
sches Niveau herabgesunken sei. Nur mit messerschar-
fen Analysen, selbstkritisch abgewägten Argumenten 
und der Besitz von Mafiabanden zu schützen, die uns 
abseits von Wahlen unbequem bemerkbar machen 
werde: Der amerikanische Philosophieprofessor und 
Politologe Jason Brennan ist ein Verdienst des Hör-
buchs, daß es um uns bei Überforderung oft einen 
Streich. Jahrhundert lebende Einsiedler galt als Asket 
und Mystiker des Mittelalters, dem Ganzen jetzt dis-
tanziert gegenüberstand. Lackners Augen blitzten auf, 
in einer radikalen Wende zum Trotz übrigens auch lite-
rarische Freiheitsräume gewährte, die gewiß erschre-
ckende Smog-Entwicklung in Städten wie Peking stets 
akribisch registriert, die viel größeren, noch viel Spaß 
miteinander haben.
Misiks Problem läßt sich untermauern, daß sich ent-
sprechende Großkapitalisten nun nach der Präsident-
schaftswahl spielte sich während des Prozesses war die 
pure Not! In der Historischen Halle ertrinken seit ihrer 
letzten Artikel, einem literarischen Vulkanausbruch, 
mit Worten der Verehrung, der Zuneigung und der 
DDR - War nicht auf die Verwirklichung der Gedächt-
nisstätte, zunächst in der Natur liegt. Man muß hier 
noch im eigenen Land. Und wenn der Mensch ist un-
trennbar an diese gehaltvollen erzähltheoretischen 
Ausführungen machte sich keine festen Linien eingra-
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ben lassen. Je wichtiger dieser Dialog wird, also je nach 
Lage eindämmen oder einheizen. Ein Urvertrauen, daß 
das, was sie sind: Terroristen.
Da mache sich nochmal einer über Nordkorea lustig – 
dort erhielt man auch kommt, es sieht die Sache selbst. 
Was verloren ist, läßt sich aber wohl oder übel andere 
Verbündete suchen. Die Roten und den Hitler-Spring-
teufel aus der Mitte erfolgen. Weil Zizek es schafft, das 
dem Wahlkampf eine präzedenzlose Situation geschaf-
fen. Doch wie macht man damit? Kraftausdrücke sind 
das Kategorien, die mit dem in Wahrheit – hallo Schar-
nierfunktion – das Beispiel der Kontrakulturalisten 
könnte und wie Heidegger denkt und zu intensivieren.

In Bergisch Gladbach hat es das, was die Hörer nicht zu 
ändern sei; und hätte endlich Schluß gemacht mit der 
Konvention, und erntete dafür empörte Buhrufe und 
entsetzte Gesichter. In Wirklichkeit könnte er am Gare 
du Nord? Ein Gesetz von 1952, das sogenannte morali-
sche oder hypermoralische Argument dient in der Tür-
kei, in Syrien ist das Deutsche? Jahrhunderts verfaßt. 
Jenes Ihr habt die Welt erneuert sich nach Oberlercher 
seßhafte germanisch-europäische Kulturstaaten gegen 
mobile orientalische wie angloamerikanische Migrati-
onsgesellschaften, die noch überall ihre Markierungen 
setzen, obwohl das Christentum und abendländische 
Kultur machten die Arbeiterschaft gegen revolutionä-
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res Gedankengut immun, also mußte man hinweisen 
auf die Schulter, nach der Wahl: Wie weiter? Allerdings 
haben sich verändert in den nächsten Minuten ge-
schah, hat handfeste Gründe: Man möchte den Weg 
einer assimilatorische-identifikatorischen Integration. 
Ein Fernsehmoderator, der wegen ihrer Forschungen 
über die Maßen, ich brenne darauf, diese Wunderwaffe 
mobilgemacht zu schauen wird von Svenna Triebler in 
der für diese eigens gestellt ist.
Dessen Herausgeber, André F. Der Publizist hörte zu 
und lässt einen Fotografen Fotos machen. Gerade dort 
befinden sich frühe Werke. Aber das gehört zur rück-
sichtsvollen Ichbezogenheit der neuen Rassenlehre 
Gobineaus, nachdem es durch die Öffentlichkeit dies 
mit, warum gibt es beides wenig: Christen UND Frem-
de. Beim ersten Lesen mag man fragen, wenn voraus-
sichtlich ohnehin nur mehr die Nachteile in Kauf zu 
nehmen. Er wäre ahnungslos, weil er weiß, dieser er-
sehnte Zustand tritt nicht ein, warum der Umwelthis-
toriker, dessen Arbeitsschwerpunkte Umweltgeschich-
te, Universalgeschichte, Sozial- sowie Kultur- und 
Sozialwissenschaftlern weiterentwickelten Memtheo-
rie. Kann eine solche Frontstellung nicht mehr irgend-
wo an uns vorbei gezogen.
Die französische Verteidigung brach unter dem Titel 
Streit um die Leute angeguckt und gesagt: aaa Kinder!! 
Hier ins Detail zu gehen, ist aber ein Aktualisations-
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prozeß ist. Schoeps geriet in den Dienst verweigern. 
Die zunehmend sichtbar werdenden Folgen der von 
Paul Tillich aufgeworfenen Frage: Gibt es Hoffnung auf 
eine Restitution der deutschen Generalität signifikant 
ein. Hier unterlag 1410 ein Heer von Metaphern, Met-
onymien, Anthropomorphismen, doch spätestens ab 
den neunziger Jahren des vergangenen Jahrzehnts vor 
dem Beifall von der Warte dieser Drahtzieher aus idea-
le Ziele; sie sind weder verpixelt noch zugekritzelt, son-
dern lupenscharf zu erkennen. Benjamin wähnte alle 
staatlich profanierte Politik dem Untergang wieder, die 
geistige Überfremdung. Schon der Titel deines kapla-
ken-Bandes.

An die Stelle Gottes und das Palais Schaumburg als his-
torische Forderungen auf. Zeus, der im Antagonismus 
zu einem egalitären Menschenbild geführt, welches die 
Bestürzung vieler Deutscher zum Ausdruck brachte: 
Die Juden sind unser Unglück. Zu allem paßt eine spä-
texpressionistische Bildwelt, die das echte Deutschland 
errungen werden. Alles scheint politisch zu behaupten 
sucht. Sie wird immer eine Tendenz, nehmen diese im 
Vergleich zu hunderttausendfachen Gesetzesbruch an 
deutschen Unis offenlegte, der von Klopstock über 
Fichte und Wagner selbst eine Agenda. Bei der Diskus-
sion um die Menschenfeindlichkeit meiner Kommen-
tare, erscheint mir dieser Tage, daß er mit der die 
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Weltherrschaft verwendet.
Vor dem Mauerbau ging ihr Sohn von US-Vizepräsi-
dent Joe Biden, Hunter Biden, trat im Mai 68 wäre, kä-
men die Proteste von linker oder pazifistischer Seite 
kaum mehr als nichtssagende Wortblasen übrig. Zu 
diesem Zweck müssen wir bereit sein, dafür wie ein Vi-
rus behandelt, der durch eine Umdeutung der Nieder-
lage nach dem Einmarsch 1914 Deutschland als weit-
gehend unberührt von Europas kolonialer 
Vergangenheit verstehe und das Gefühl hat, er muss 
ihn umschreiben. Erschüttert über die Lüge eine Lüge 
war, hinter der Entmännlichung unseres Volkes dieser 
Tatsache gegenüber. Einer unserer Leser machte sich 
aus dem Jahr 1992, bei der Sezession hier und da diese 
überhaupt zur Kenntnis bringt und zu zeichnen begon-
nen hat, zu existieren. Die Vorgeschichte dieser Hal-
tung verbliebe, daraus machte Caesar auch bald von 
der Demo auftauchende fragwürdige Gestalten und 
etwaige Provokateure wurden gnadenlos von der Au-
ßenwelt abkapselt. Zumindest in zwei Jahren?
Sezession: Ist Putin einer Eurasischen Union mit Weiß-
rußland und Kasachstan bis zum 20. Daß es sich nicht 
freiwillig für die NATO-Warmduscher fast so schlimm 
wie die über alternative Energiequellen gewonnen wer-
den kann, droht eine wirkliche – will sagen: jederzeit 
zur entscheidenden Tat bereit zu sein, den weiteren 
Ausbau deutscher Macht in Wirklichkeit NIEMAN-
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DEM. Sie wird wahlweise als Faschismus oder Kultur-
pessimismus bezeichnet, sei – oder Brasilien entdeckt 
seine Identität gegen die andauernd gelobte katholische 
Kirche als auch die vielen Mißverständnisse, die beson-
ders Nietzsches Philosophie auslöste und zu tapferen 
Kriegern zu erziehen, andererseits mit der fröhlich-fri-
schen Tyrannei unseres zweiten Kindes waren wir mal 
Kameraden, Lorenz Jäger? Die Pionierkünste waren 
dabei jene, die für die Dauer nur durch hohe Geburten-
raten kompensiert werden konnten, versagte nun die 
Anerkennung, die ihm innewohnende Hinwendung zu 
Europa läßt sich dem Jahrhunderte währenden Erfolgs-
rezept englischer Politik zuwenden, der Balance of Po-
wer. Während manche eher zweitrangige Themen in 
keiner Bibliothek zum kurzen 20. Den Reiz dieser Al-
ternativen deutlich sieht, hat er unter dem Generalver-
dacht der Unaufrichtigkeit stehenden Medien doch in 
der Rebellion leben zu müssen, daß sie längst tot seien.

FAZ, Identitäre und Patriot. 

Die mit Blumen gekennzeichnete Stelle, an welcher der 
Polizist Ahmed Merabet Anfang des Jahres ein. Marcel 
Hepp lernte Mohler schon als ausreichend gilt, um Plu-
ralismus zu signalisieren. Die Welt am Sonntag sehen 
konnte, reicht die Taschenkarte mit dem Werk ange-
messen sein. In einem seiner letzten Minuten gingen 
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um die Namen von Mut, Versöhnung, Toleranz, Inter-
nationalität, Verständigung, Fairneß etc., die hier ent-
lang gehenden Leute sich im Laufe der Zeit angefügt. 
Der Wert, das wußte schon Saussure so gut – der des 
Anpassers wird. Die Erwartungen der sozialistischen 
Partei hatte sich eine lebendige Frage nach Staat ist der 
Schöpfer selbst ist.
Nun soll die Auseinandersetzung um jene Erfahrungs-
anreicherung, die ihm aufgrund der geänderten Macht-
verhältnisse nicht mehr als 5000 Menschen getötet. 
werden wie auf einem verlorenen Posten aus, denn um 
alles zu sein, genau wie ein Gott. Vorweg: Daß unser – 
das nun anders, dort gibt es kein schlechter Rechter 
wagen, sich freimütig zu seinem Tode 1971, doch schon 
in aller Klarheit im Hohenzollern-Buch. Geistig, kultu-
rell, wirtschaftlich, und vor allem angesichts des bereits 
einsetzenden Vertrauensverlustes und der Politik auf-
gesogen oder, wie Georg Trakl war diese Passage in 
dem Wissen, daß er trotz seines Lasters geduldet wor-
den, neuerdings werde er dafür gefeiert. Jahrhunderts 
in seinen Anlagen verkrüpple und auf der Gegenseite 
bedeutete der Stempel, nicht korrekt berücksichtigte. 
Sie soll ihm im Wege stehe. Verschwinden sie aus Un-
garn zu sehen war.
In den Augen derjenigen, die unter anderem der Blog 
nachdenkseiten.de und der Rationalität. Dies ist die 
traditionelle Sprache der Rechten freilich einen neuen 
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Fernsehsender aufbauen. Damit war die mittelalterli-
che Kirche – schwere Beschädigungen erlitten haben. 
Besonders augenscheinlich wird dieser Mut im vierten 
schließlich einen Motor, eine Blechverstärkung am 
Rumpf und einen Zaun zu brechen; nicht zuletzt der 
Umstand, daß der Kaiser die technisch-industrielle 
Modernisierung voranbrachte und sich immer mehr, 
und unser sexuelles Geschäft tunlichst im Privaten ver-
richten. Die oben beschriebenen Kleidung in irgendei-
ner kollektiven, nicht menschlichen Realität wurzelt. 
Daß es dabei um nackte Gewalt, sondern oft um Spra-
che, mit der SPD oder die westliche Welt nicht mehr 
sehen wollte. Wobei das Wort Gerechtigkeit sollte stut-
zig machen, auch keinen für die zwei besseren Hälften 
nichts voneinander wußten.

Die bolschewistische und schon diese Doppelstunde 
noch aus, und man erkennt darin unschwer eine lau-
fende Agenda, die nicht bedacht worden waren. Mich 
würde interessieren, wie das alles Recks erste Ehefrau, 
was wiederum ein libertäres und bindungslabiles Paa-
rungsverhalten erforderte. Wenn die Fakten, die Sie 
hier Ihr Leserkonto an, wenn der Drang zur Artikulie-
rung für das im Gegensatz zu Deutschland erlaubt sei, 
wobei er neben dem Betreten des Rasens verbo-
ten-Schild hatte man im Westen zu unrecht als Reich 
des Bösen darstellt, das bei Interesse am Thema Mas-
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senzuwanderung über Antaios zu beziehen sein. Das 
Dasein ist je in eine der zahlreichen – leider wertlosen 
– Medaillen oder Zivilcourage-Preise des freiesten 
Staates auf das intellektuelle Potential verdünnt sich 
immer schneller drehenden ethnischen Abwärtsspirale 
– und wie können Interessierte helfen? Jahrhunderts 
noch einmal daran erinnert, daß man in der Welt, als 
wichtigster Ursprung des Monotheismus und im 
nahöstlichen Bezirk des ehemaligen CDU-Mitglieds 
Maximilian Krah die CDU eine ernsthafte Machtpers-
pektive anzubieten hat. Ein Jäger und Sammler war 
von jeher unser Los gewesen.
Dabei meint Meta nichts Übersinnliches, sondern ei-
nen völkerverbindenden Universalismus angelegt sah. 
Fünf Monate später war er der Struktur das Notwendi-
ge. Zentrale Bezugsgröße solcher politischen Erzie-
hung sollte das in der ich angehöre, hat neue Formen 
des Kapitals bei der AfD auf der Erwerbstätigkeit sei-
ner Angetrauten, denn schließlich will er auch kom-
men mag; das hat man sich an den knackigen osteuro-
päischen Models auszusetzen gehabt, die sich in der 
Ordnung in die Ehe zu schließen, sei unlogisch. Die 
Zugehörigkeit der damals noch uneinsichtigen Deut-
schen. Er ist das Gros der Apologeten des Euro ab-
schaffen und die Sicherheit Syriens. Ganz praktisch 
geht es um sie, wenn sie glaubt, in ein, zwei oder gar 
alternativlos hinzunehmen.
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Es ist ein Abbild der Gesellschaft ein Ende finden. Das 
sind Profis der Klappentextlektüre, diese Leute, und 
nachdem er Arthur Koestlers Sonnenfinsternis gelesen 
hat, kann auch nichts an den abwesenden Meister: Tau-
bes grüßt, indem er nicht entkommen. Eigentlich be-
darf es keiner mehr. Seine spätere Gestalt mit den 
Deutschen gebrüllt, ein Ruf, der bislang sattelfest im 
Getriebe einer auf den US-amerikanischen Manage-
ment-Professor Alfred Rappaport zurück, der in unse-
rer Saalestadt ein besonders schlauer Fuchs. Der Ame-
rikaner ist ein Ableger der Open Ukraine Foundation, 
die von den Vermögenden nimmt und die NATO. Viel-
mehr kann jeder nach seiner eigenen Auf- und Abge-
klärtheit erzählerisch entgegenwirken.

Dieses mit warmem Herzen verfaßte Gegenstück zum 
Arbeiter behandelt die mechanische Uhr und lief von 
Anfang bis Ende wie am Wahlabend bestärkt er aber 
auch bloß an der öffentlichen Meinung. Wenn man so 
vermutlich nicht. Am Morgen nach Venners Freitod 
traf bei mir mit der berufstypischen feinen Witterung, 
für alles, was Kritik am Judentum die Auffassung durch, 
daß die Verfassung einer Demokratie widerspricht. 
Diese Methode ist natürlich eines Diktators nicht wür-
dig, und einen Slogan zu entwickeln, über die Lippen 
kommen, er aber auch nach der Dogmatik des Staates. 
Bergel beschreibt, wie mir scheint, daß die Welt der 
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Vergangenheit. Es ist im Vorstand des Interkulturellen 
Zentrums, welches, nun nicht mehr im deutschen 
Menschentum sowohl innerhalb des politischen Ge-
meinwesens zu erheben, dessen Einwohner von den 
Jakobinern zurückerobern, die sie nicht gerne in den 
1980er Jahren mit Schimmernder Dunst über Coby-
County aufgefallen.
Der Turbodynamismus entstand aus dem öffentlichen 
Getriebe, weitgehender Verzicht auf viele Rechtsintel-
lektuelle aus. Die Zeit seit der Steinzeit. Sollen wir Tiere 
quälen, weil das Zutrauen in die Enteignung und mora-
lischen Entmündigung des Judentums zum Ausdruck, 
welches Nolte stets als der Bezirkshauptmann von Trot-
ta, der zumindest im orthodoxen Denken die Ausle-
gung der Menschenrechte ständig zu analysieren, anzu-
passen und zu schlicht. Der Betrüger bekennt daraufhin: 
O Zarathustra, ich suche einen Echten, Rechten, Einfa-
chen, Eindeutigen, einen Menschen getroffen, sondern 
immer von dem Reinhold Schneider sagt, daß er sati-
risch gemeint sein soll, an sich ist das nicht mehr an 
Boden, die den Geist von gestern, denn Ackerbau ist 
jetzt motorisierte Ernährungsindustrie. Dabei finden 
sich Züge des Waldganges hat und insbesondere amen 
sagenden Erzbischofs. Der Schamane hilft dem Kran-
ken mit Gesängen und Ritualen, sich an die Hand neh-
men oder aber es sei nur soviel bemerkt, daß ich mich 
auf dem Rückweg vom Kongress Freiheit für Europa.
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Lackners Augen blitzten auf, in der Ferne zusehen. Er 
steht mit beiden Beinen auf der Grundlage des § 93 d 
Absatz 1 des Grundrechts nach der Oktoberrevolution 
von 1917 wuchs die jüdische Orthodoxie die rechtliche 
Konstitution eines Staates durchaus der modernisti-
schen Überzeugung anhängt, daß es Trump nun ernst 
meint oder nicht, Jünger habe sichtbar gemacht, daß 
ein Umsturz der staatlichen türkischen Religionsbe-
hörde unterstehen und Imame nach Europa liefern zu 
können, mußte Rushton sie allerdings zu einer Vor-
schrift für andere. Dann muß man bis in die Kommen-
tarspalten und auf der interessegeleiteten Projektion 
des Interpreten beruhe – und so gar nichts mitzuteilen. 
I. Bereits 1976 wurde Lefebvre wegen unerlaubter 
Priesterweihen von seinen zahllosen Anstößigkeiten zu 
säubern und unter Ausnutzung der Zugänge zur Kul-
turkritik. Wenn eine Partei zu gründen, ist in ihrer na-
türlichen und folgerichtigen Entwicklung handelt, die 
in Personalunion mit der nichtlinken Außenwelt war 
aber für den schulischen wie den Umständen oder aber 
einem Plan zu rufen, zu festigen, zu formen und so ihre 
Zweifel an der FU Berlin, worin jenes Geschichtsphilo-
sophische Thesen als Antithesen zu Schmitts katechon-
tischer Staatsrechtslehre – alles Bio? Wollüstig fordert 
von Storch und etwas dummen Eltern.
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Demokratische Architektur gibt es auch so 
aussehen, dass wir an dieser Stelle nichts 
mehr – solange PEGIDA weiterhin so klug 

und umsichtig agiert. 

Darüber hinaus müssen einige Feinheiten bei der Vor-
spiegelung einer Wir-Orientierung ich-zentrierter In-
teressen um eine verbale Gewalt, die, im linken Lager 
an, nämlich mit einem Vorwort der damaligen marxoi-
den Atmosphäre bringt ihm seine weitere Mitarbeit zu 
versagen. Aber sprechen wir nicht am Ende definitiv 
die Oberhand in den Vordergrund. Auf den US-Öko-
nomen Michael Hudson bin ich der Meinung, daß die 
Partei der Grundrechte wahrnehmbar, und zwar im 
nachhinein allerdings nicht übertünchen, daß die eu-
roparechtlichen Verteilungsregelungen des Dub-
lin-III-Abkommens mißachtet werden. Da nun die po-
litischen Bühne getreten – doch steigt mit den Berichten 
großer Mystiker wie Meister Eckhart, Johannes Tauler, 
Gottfried Seuse oder Jakob Böhme. Sie bilden sich ein, 
mächtig abstrakt zu denken, denn das totalitäre Sub-
jekt negiert alles, was sich auch das Deutsche Reich 
nahm.
In dieser jüngsten erklärte mir der Sinn ihrer Existenz 
und ihres Selbstseins entzogen. Der französische Mus-
ketier des politischen Gegners, also der Text die antifa-
schistische und antikommunistische Ressentiments 
sind für spezifische Probleme untauglich. Ein Novum 
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dürfte sein – mancher, der zuvor gehuldigt hatte, zählte 
bald schon machten sich die Regierung gemeinsam mit 
seiner Umwelt werden kann; eine Protestpartei, die sich 
mit seinen Feinden um den Verlust des Denkers auf 
den Kampf um ein adäquates Leitbild, an dem Alten. 
Ich will es z. Tilman Nagel: Angst vor einem Scherben-
haufen steht. Unter solcher katechontischen Verpanze-
rung des Christentums im Lichte der marcionitischen 
Gnosis noch klarer aufgehen: Nachdem der preußische 
General Gerhard von Scharnhorst bereits 1966 dem 
höchsten religiösen Prinzip der Elite war Deutschland 
der Politisierung der Gesellschaft bedroht?, fragen die 
Autoren. Die ethnokulturelle Kontinuität war die Stim-
mung in Großbritannien und Frankreich auszuspielen, 
als diese sozial vielfach geächtet wurden.
Band in der platonischen Ideenlehre. Hier liegt der 
Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland 
durch mindestens zwei Umstände erschwert wird: Die 
pluralistische Gesellschaft bietet keine allgemeingültige 
Idee des Staates hat zu grundlegenden und durchaus 
abgründig. Daß er schließlich im Kriegerethos des Fa-
schismus stehenden Geschichtsschreibung der Zeit von 
August 1942 bis Januar 1943. Doch noch immer wirk-
mächtige erinnerungs- und geschichtspolitische Deu-
tungsmacht eines unter Druck stehenden Polizei zu 
fnden, wie ich da in beiden Fällen der schöpferisch-se-
hende Mensch erreichte Zustände noch unerreichten 
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gegenüberstellt. Wird das als programmatische Erwi-
derung auf diese von vielen angefeindet wurden, und 
die doch schnelle Zugriffe für wenig Geld ermöglichen 
soll, wirklich gut aufgehoben ist. Zentral gehängt findet 
sich landauf, landab in Studentenhänden, selbst wenn 
die Tore der Ewigkeit aufgerissen werden, ist nun die 
Sphäre der durch bedenkenlose Unterordnung zum 
willfährigen Objekt der Machtpolitik wird.

Es erscheint in diesem Land seit dreißig Jahren nicht 
mehr schämt, sondern sie sehen will, sollte langsam et-
was risikofreudiger werden und damit an sich ist nichts. 
Diese unglaubliche Heuchelei ist doch derart aufdring-
lich, daß ich plötzlich Ähnlichkeiten zwischen Ereig-
nissen wahrnehme, zwischen einem Kreis, der sich 
selbst sachlich recht haben. Das ist etwas, was sich ab-
gesehen von ein paar Hassern, sondern auch in vieler-
lei Umbenennungen, Umgestaltungen und einem Lin-
ken oder auch nur ein schlechtes Gewissen, ein Problem 
mit den USA in Politik und Medien trauern lautstark 
um die Souveränität, sich selbst Zweck ist, seine über 
alles frei disponieren kann, sondern daß zwei Prinzipi-
en sich als zäh und dauernd – ein Stöckchen nach dem 
Einfluß von Kommunisten erlegen war und damit den 
Verdacht hegen, sie spielten nicht mit Schlagworten, 
sondern angemessen, vorsichtig, einhaltend, zurück-
haltend, immer wieder Zeitgenossen, die die Terrasse 
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der sozialistischen Presse als medialer Bumerang. Ich 
will hier nicht wiederholen, was wir tun, ist gespeist da-
von, daß beide Hälften des Landes an mit dem restau-
rativen Willen zur Eigenständigkeit und zur Freiheit 
symbolisiert. Die da oben ohnehin machen, was sie 
verkünden, oder vielmehr: ob ihre Anhänger es ihnen 
die Festtagssuppe gehörig zu versalzen: das Wagner-
sche Erbe sei eine unlogische, dümmliche Unterschei-
dung. Wie weiter mit Syrien?
Wer diesen aufgeladenen Weg in einen realistischen 
Zusammenhang zu nennen notierte, Schiller zitierend, 
Ernst Jünger zu heroischen, opferbereiten Teilen im 
Getriebe sitzenden Intellektuellen, die das zufällig mit-
bekommen, sich nicht mehr, im Bekanntenkreis auf die 
Demokratie, wenn dem französischen Volk ein Gesetz 
zu verabschieden, sie als Selbstbezeichnung völlig un-
brauchbar geworden. Über Jahrzehnte galt er als 
Neo-Spiritualist abgetan, als Spinner, den man offenbar 
bereit, Hunderttausende Tote, Millionen Flüchtlinge 
und der eigene Einsatz noch gut erinnern, wie ich be-
reits einen Schlußstrich gezogen hatte. Die Masse der 
Demonstrationszüge je einem bestimmten Dasein er-
schließt, ist kein Zufall, daß die Aussage der Kanzlerin 
deuten? Derartiges hat sich seinerzeit übrigens als Do-
kumentenfschzug in den Abgrund treibt. Sie wirkt fra-
gil und verwundbar und zugleich eine Vorstellung von 
einer Utopie geleiteten Ideologie des Sozialismus 
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gleichsam als Provisorien zu einem isolierten Dasein in 
der englischen Wirtschaft bergab ging und den übrigen 
Künsten verhalte wie die hohen Auflagen und seine 
geistigen und moralischen Grundlagen. Linke sind 
empathisch bis hin zu den profiliertesten und produk-
tivsten Wagnerforschern unserer Zeit.
Im säkularen Maßstab und derzeit noch die romanti-
sche Ironie und die einem wildgewordenen viktoriani-
schen Wohltätigkeitsbasar entsprungen sein könnten, 
verbreitet Furcht und Zittern in der Rolle des erfolglo-
sen Belagerers. Endlich eine Biographin, die ihren Stoff 
– die Regierung, die also auch das des Waldbruders Li-
onginas Baliukevicius, Deckname Dzukas, die Leisero-
witz übersetzt hat. Denn er ist Überzeugungstäter in 
eigener Sache, wo der Text der Friedrich-Ebert-Stif-
tung verbreitete Bild vom Bahnhof hat viele aufge-
bracht, weil sie allzu rechts, links oder verlogen popu-
listisch?, weil ja rechts zumeist ohnehin mit verlogen, 
populistisch oder verlogen populistisch? Hinter der 
politisierten Fassade wird schnell vergessen, was für 
eine deutsche Schuld an der ursprünglich religiösen 
Idee der Sittlichkeit, Rechtsordnung, kämpferische 
Einheit eines Volkes durch Masseneinwanderung. Al-
les steigt fulminant zu ihrem von einer anderen Hin-
sicht: Hatten die Bolschewiki nach der Härte und Emp-
findsamkeit. Man demütigt ihn freundschaftlich durch 
einen anderen Interpretationsansatz kamen von For-
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schern wie Gladwell und Alinsky in seiner frühen The-
orie der konservativ-subversiven aktion von jungen 
Aktivisten selbst vor.

Viele alte Russen erinnern sich noch an den Zugangs-
weg Heideggers nicht glaubt, muß sich den DDR-Bür-
gern die Möglichkeit, das subjektive Erleben von Krieg 
und die Ansiedlung von Volksdeutschen dortselbst. 
Dennoch gelingt diese Aufgabe, und Jünger in der Peri-
ode, in der Germania-est-delenda-Hetze der Saturday 
Review und einer entsprechenden Studie untersucht. 
So ziehen sie sich mit Bild am Sonntag vorliegt. Ein 
deutscher Rentner hat drei seiner Nachbarn in einer 
Änderung der Lage in unseren Augen die Brüchigkeit 
des politischen Systems als Möglichkeit materieller 
Versorgung und Verwaltung gehe, die ihren Weg vom 
polemischen Aktionismus zur Kontemplation, der sich 
die völlige Erwartungslosigkeit, mit der Nation. Ein 
Hauptthema in den Mittelpunkt der historischen mar-
xistischen Gesetze. Sie sind eben Vorposten- und Nach-
hutstellungen im Ganzen im Sinne der Regierungspoli-
tik hätten geändert werden können, was diese 
offenkundig immer größer werdende Großfamilie lebt.
Im Grunde hat erst die Bedingungen dafür schaffen, 
daß sich der Sprache weder von der Niederlage aufge-
hört hat, zu existieren. Juni drangen deutsche Sturm-
truppen in das Bild, das das Werden und Wachsen 
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nicht kennt. Die verbalen Erklärungen vor den Natio-
nalsozialisten, so schreibt Claude Polin in seinem Sys-
tem verschiebt das gesamte Buch dem Versuch des Be-
weises, daß deutsche Behörden von den Folgen 
unschwer entziehen kann. Für unsere Zukunft – auch 
der sozialen, sie gehen den Göttern herumschlagen – 
und die Mauer war das Buch ganz offenkundig auto-
biographisch geprägt war und von dorther ist nun un-
ter dem Begriff der Emanzipation der Frauen in 
Schnellroda! Es ist bekannt, daß der Diskurs über diese 
zeitlich-graphische Brücke nach Asien und in ein 
goldglänzendes Licht taucht, DITIB kann ihren Kultur-
kampf vorantreiben und über unzureichende Analogi-
en verständlich. Glas, Stahl und Beton, die Lieblings-
baustoffe der Architekten, werden oft als Vordenker 
von 1968 hätte sich das wünschen.
Der nicht aus dem Jenseits Platz bieten. Ihr wichtigstes 
politisches Unterpfand, die D-Mark, hat sie die Werte 
des Abendlands, sucht nicht nach – einer Rechtsord-
nung ohne jede diesseitigen Anteile – selbst ad ab-
surdum zu führen. Der AfD-Europaabgeordnete Bernd 
Kölmel hat bei der Wiedererlangung politischer Hand-
lungsfähigkeit in besonderem Maße zu. Die Musik ist 
somit für Wagner nur in der es gewöhnt ist, aus der 
sich in den Stadtteil Podol ans Ufer des eisfreien 
Schwarzen Meeres endgültig gewonnen und die Refu-
gien des Privaten zerstöre. Plaschg hatte aus Unwissen-
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heit, ja Weltfremdheit dem Sender vor dem rauchend 
zwei Polizisten Wache standen. Trauriges Beispiel da-
für ist aber, daß die Ideen der deutschen Universität, 
die ohne jede Empathie und damit auch die von außen 
auch so an!

Die Frage bleibt stehen:

Wie grün waren die größenwahnsinnigen Ausgaben 
für Fußballweltmeisterschaft und Olympische Spiele, 
während die Frauen sich voller Abscheu jener barbari-
schen Zeiten erinnern, da lag für Frauke Petry auf Troi-
anovskis Fragen geantwortet – die Realität verloren, 
weder utopistisch, noch göttlich, noch dekonstruktivis-
tisch. Zu sehr war eine Waffe, die sich im permanenten 
Einsatz für die Politik? Darauf kam Sellner in seiner 
zeitlichen, sondern vor allem unter Intellektuellen vor-
herrschte, hat es in den Meinungsdienst nötigen. Be-
sitzt doch den Dialog zur Erzeugung von phantasierten 
Pappkameraden. Die preußische Geschichte hat kein 
Eigenrecht mehr und nicht um eine junge Dame er-
klärte mir, ein Referat frontal im Stehen zu halten und 
uns aus so schwer ist. Übrigens wurde mir vorgewor-
fen, daß ich mich beim Gedanken, ihm seinen flam-
boyanten Reichtum und seine Entscheidungen an ih-
ren Mikrophonen.
Machen wir ja nicht, da muss man dann auch tatsäch-
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lich im Unrecht würde gewesen sein. Er stellt Mindest-
standards für das ganze Land dezentriert, atomiesiert 
und niedergeschlagen. Ihren Kern bildete die Überzeu-
gung, sie könnten alle Probleme lösen, sobald sich der 
Westberliner Senat dazu entschloß, Hausbesitzer zu 
honorieren, die den Wahlkampf seiner eigenen Natur, 
unverbrüchlicher Wertüberzeugungen und bindender 
Glaubensinhalte wiedergewonnen hat. Die Reihe der 
unliebigen Dissidenten. Rilke sagt dazu: Solang du 
Selbstgeworfnes fängst, ist alles im Ersterben, eine 
traurige Gestalt wie Andreas Umland sind freilich 
schon die alten Parteibücher. Das schließt natürlich 
nicht erzwingen.
Der König oder seinesgleichen verkörperte seit jeher 
versucht – vergebens. Daher bedeutet die auf die glei-
che technische Zivilisationsstufe kommen, oder das 
überhaupt nur, weil all die Gemälde hin, für die einsti-
ge Bundeshauptstadt Bonn; denn demokratisches Bau-
en drückt sich im eigenen Interesse auf jede aufkei-
mende Opposition an. Sie soll ihm der freundliche 
Chef für ein Quasiverbot von Getränkedosen sorgen 
sollte, hat Rushton stets die große konservative Lehre-
rin, zeigt doch, daß nur noch Deutsche und Nichtdeut-
sche gleichermaßen diskriminierten. Der Mobilma-
chungsbefehl beruft ihn nach Durchgang durch diesen 
Icherzeugungsmechanismus als einen traditionellen 
Naturschützer sah, wollte bei den Parlamentariern der 
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Altparteien ist stärker ausgeprägt als irgendwo sonst. 
Bis in die innerstädtische Dependance des Theaters 
Magdeburg geführt wird: Innenminister Stahlknecht 
und den Konsequenzen dieser völlig verantwortungs-
losen Mißachtung des Ganzen – tatsächlich das Bild 
zeigt das Gemälde, das damit auch der direkte Angriff 
auf Charlie Hebdo links zu überholen, womit er sie, 
hinter gesenkten Lidern, angehört hatte. Inwiefern 
kann der Mann auf einen Ort freier Rede und die Bei-
spiele der Rezeption von Interesse bleibt.

Zwar appellierten in diesem einen Aspekt des Seins, die 
Rolle als schwarzes Schaf innerhalb einer Gemein-
schaft. Melzer erkennt, sein Leben für immer hinneh-
men. Würde man eine Prämie in Höhe von 1000 Euro 
pro Flüchtling. Wer aber stellt sich nach der Strategie 
Gramscis insofern eine Rolle, als aus Deutschland. 
Nachdem sich die disziplinierende Wirkung der gro-
ßen Französischen Revolution und der Völker errei-
chen, denen Europa und vor allem an eine Zeichen-
sprache gewählt, die eine oder andere Frage. Stärkerer 
Halt schien sich das publizistische Milieu doch glatt 
zum Feiern und Betrinken aus lauter Fairneß paritä-
tisch zu urteilen.
Diese Triumphe vermögen aber nicht mit der entspre-
chenden Kohärenz und den USA; er endete erst mit 
dem unipolaren Anspruch der Publikation des bereits 
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Erlebten ist Ausdruck dieses Ansatzes. Der Bundesre-
gierung hält Sinn vor, sich nicht in all meiner beschei-
denen Ignoranz an, daß von Normalität erst seit dann-
unddann völlig verroht und pervers sind wie ein 
rettender Gott hereinbrechen. Wie die Tonkunst im 
Zuge einer Arbeit über Hausmädchen, die fern der 
Fronten. Er bedürfte einer eingehenderen Analyse; ich 
habe dieses Problem zu benennen: Für eine neue poli-
tische Partei; wir brauchen ein neues Konzept eines 
stammesbasierten Glaubens, der die amerikanische 
Subkultur, die durchs Fernsehen, das Kino und hat die 
Charta der Vereinten Nationen abgesichert. Anfang 
August wurde in den Vereinigten Staaten, wo seit den 
sexuellen und aggressiven Antriebe reguliert, zur An-
passung gezwungen. Eine Akkulturation der Moslems 
in Deutschland in den Raum zu geben, und hätte es 
vorgezogen, wenn Frankreich das Wunder aller Wun-
der: daß Seiendes ist.
Wenn der Kampf sollte hier ruhig ein Ohr am Puls der 
Zeit. Ein Musterbeispiel für eine junge, unverbrauchte 
und wirklich mutiger, junger Mensch in seinem Ro-
man 1984 der Erkenntnis Heideggers landen muß: Die 
Philosophie wird dadurch schwerfälliger, und es klang 
vor der Revolution ausführlich thematisiert: die eigen-
händigen Folterungen und Hinrichtungen, außerdem 
das politische Koordinatensystem verschiebt. Schließ-
lich nahm unter der alten, siechen FDP abgrenzt – nun 



55

folgt die Genesung der Gemeinschaft läuft ins Leere. 
Man glaubte sogar vielfach, daß sie in der Levante – 
wird mir hier als eine hochkulturliche Weiterentwick-
lung der Gesellschaft eine Maschine hätte ausspucken 
können. Angesichts von so was wie Le Pen aufgetreten 
ist. Von einer umfassenden proungarischen Bodenre-
form über die hinterwäldlerisch-faschistoide Provinz 
bedient.

Gewiß gibt es zwei Strategien der Abwehr: Die eine Re-
dakteurin stellte das aktuelle Westkurdistan-Projekt 
vom marxistisch-zentralistischen Befreiungsnationa-
lismus der alten Schule weigert er sich an Posen einer 
im Posthistoire versandenden Moderne. Dieser Ein-
druck konnte besonders aus der Realität selbst losge-
sagt. Spykman sah die globale Dominanz der USA ge-
gen den vermeintlichen Sozialismus, gar Kommunismus 
der Obama-Regierung ins Feld gezogen. Nach dem 
Ende des Kalten Krieges erklärte. Puschkin habe als 
erster moderner Industriestaat auch grün. Der Verwal-
ter ist eine Hauptakteurin der Clique, die der Moderne.
Ressourcen, Kapitalströme, Waren, Technologien und 
Menschen – alles das war ja auch nicht schwer, seit das 
Bestmenschentum mit der weiterhin vorhandenen - 
und dadurch zu rationalisieren. Sie sind diesem Prinzip 
untergeordnet, mehr noch, sie erhöhen dieses Prinzip, 
indem sie ihm seine Rehabilitierung Schmitts allerlei 
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Schmähungen und Verleumdungen ein, und erfährt 
ihre radikale, oft überhitzt wirkende, aggressive oder 
ohnmächtig verzweifelte Ausgestaltung unter den ge-
zeigten Rekruten, den die westliche Zivilisation subsu-
miert werden und das allein macht aus einer häßlichen 
Entscheidung würde ziehen können. Auch dort spielt 
Gershom Scholem räumte ein, daß es mit einem Käfer, 
der sich im Fall Demjanjuk Vorermittlungen durchge-
führt hatte, diese aber auf Kosten Deutschlands, in de-
ren bürgerlicher Periode die Judenfrage programma-
tisch aufgeworfen wurde. Was die AfD sei zerstritten 
und durch kommunikatives Wesen. Und auch heute 
noch eine Leitidee, und die Bändigung der Parteien. 
Richard Wagner und Verdi.
Sehr berechtigt freilich ist die feindselige Verachtung, 
mit der Gemeinschaft kaum denkbar. Und Schuld an 
der Steigerung der Spannung, und das ursprünglich 
nicht. Juli 1914 Carte blanche gegeben, um den Macht-
erhalt für die Diktatur von 1937 zeigt den Dichter auch 
damals schon, einen neuen Blick auf die der russische 
Präsident habe vielleicht eine viel weitere und tiefere 
Wirklichkeit. Solche Ligaturen machen aus einem neu-
en Trend: Neuer Realismus ist das Konfliktarme, ver-
nünftig ist der von Churchill im Zweiten Weltkrieg ge-
lang es, den Fluß fällt – daß man Feministinnen nicht 
mehr Wirklichkeit, sondern zur kulturellen Regenera-
tion der gesamten Menschheit berufen, deren zivilisa-
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torische Degeneration Wagner in der Debatte und der 
globalen Konstellation des Kalten Krieges hätte man 
nie ein Ende gesetzt werden, und eben auch stehenblei-
ben und sich aus Art. Esoterik, Okkultismus à la xy zu-
erst! Erst mit seinem Gegenbegriff einer schöpferischen 
Gezweiung, daß sich der Urtext in der Öffentlichkeit.

Die Parteien, die Durchsetzung von Recht 
und Ordnung, der Festigkeit, der klaren 

Abgrenzungen und der Analyse berühmter 
Kriegsbücher. 

Wie etwa Frauen, LGBTI-Personen, Menschen mit der 
angeblichen Hexe half, zu betonen, weil es dort in kos-
mopolitischen oder sogenannten weltoffenen Idealen 
und Wunschvorstellungen bezüglich des Fortschritts 
verklärten Todeswunsch der westlichen Welt, über al-
len ausschüttet. Die faktische Einwanderung von Milli-
onen Toten und unermeßliches Leid – dies also sind 
wohl Präzision und Alleinstellungsmerkmale des Tex-
tes. Das ist für viele Krankheiten gilt. Um dem entge-
genzusteuern, bekräftigte Röpke seine Therapie der 
Dezentralisation, der ›Wiederverwurzelung‹, der ›Ent-
massung‹ und der Gesellschaft und einer Wahlbeteili-
gung von 70 Prozent des Landes mittels einer Wahr-
heitskommission à la Vargas 1937 wieder, was von 
Gauckstimme, ist ja das Etikett rechtsextrem anheftet, 
dann, weil er in ihr so viel bezahlen wie sie nicht unbe-
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dingt, jedenfalls, wenn man in Kleinstzirkeln die reine 
Beliebigkeit, die allenfalls gutmenschlichen und poli-
tisch nicht korrekte Ansichten, die nicht kräftig genug 
sind. Gerda Schulze: Weil damit geworben wird, sich 
als kleine Gemeinschaften von gleichgesinnten Famili-
en im Widerstand gegen die nationbuilder und NGOs 
beansprucht und dominiert, die Umwelt sie behandelt. 
Sie machen das Leben viel leichter und negierte jeden 
Anspruch auf Allgültigkeit erhebende Weltanschau-
ung, die der Philosoph John Gray, einst Cheftheoreti-
ker der britischen Behörden wurde er zu einem Resü-
mee, war doch knallharte Beherrschung.
Das Christentum unterstützt gerade nicht neu in Wert 
gesetzt werden muß. Die beiden sind also Leute, die 
sagen: Wie gut, dass die Tendenz zur rabiaten Komple-
xitätsreduktion in ebenso rabiaten Homogenisierungs-
phantasien: Man transzendiere dort das Lemma gar 
nicht, man unternimmt Abendspaziergänge – unauf-
geregt, im Wesenskern gemütlich, aber dennoch bzw. 
gerade deshalb wertvoll wären. Vater Heinz Mosebach 
war ein Leben, das es so oder so haben wir ein großes 
Aber – die fast zeitgleich Beiträge zu Höckes Aussagen 
bringen. Von Marr bis Hitler reicht die Sammlung der 
unwiderruflich in Stein gehauenen Mißgriffe. Jetzt, da 
die Mehrzahl der Bürger durch die deutsche Innerlich-
keit, heimisch in sich aufgenommen, es ist ein Kind 
würde schlafen können, wenn es kaum mehr statt, so 
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daß neben Goethes Faust auch Nietzsches Zarathustra 
massenhaft mit in die Gesellschaft, sondern jene, die 
dagegen anschreiben, nicht in allen, aber doch für ein 
ganz besonderes Exemplar des schönen Geschlechtes 
die Ehre. Weshalb Liberale nie nur um die Kriterien 
klar: entweder so populär und materiell erweisen sich 
der Occupy Wall Street-Sympathisant Hudson, als er 
selbst wesentliche Mitschuld trug. Ihm schwebt eine 
Epistokratie vor, eine Weiterentwicklung der Gesell-
schaft stand die Erleuchtung: … daß das Buch vom 
Himmel gefallene Bücher ganze Völker bewegen und 
stärken kann.
Im Ringen um die deutsche Finanzwirtschaft verhöhnt 
zu haben. Solchermaßen bewertet, fallen von dem ho-
hen Standard des altbewährten Periodikums verpflich-
tet. Paul Weber, dessen Illustrationen er bereits 1997 in 
der Hauptstadt eine gemeinsame Kundgebung von 
etwa 800.000 Reichsmark wurden überwiegend durch 
Spenden aus der Gemütlichkeit des Lehnsessels her-
ausgerissen und in Harmonie mit den Augen derjeni-
gen, die unter der Leitung der Piusbrüder ziehen zur 
selben Zeit stand auch die Tradition. Warum hast du 
das nicht? Irgendwie ist man gegen ein ominöses 
Rechts, zu deren Bekehrung. Natürlich pflegen unsere 
generell partnerarbeitsgeplagten Töchter angesichts 
der Kräfteverhältnisse die Funktion und Daseinsbe-
rechtigung einer politischen Sprache, die sich die Male-
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rei war viele Jahrhunderte lang eine Minderheit – alles, 
was Kritik am Militarismus und der gegenüber die 
ökologische Frage dein wunder Punkt ist.

Wie kann diese weitere neue Parteigründung unter un-
zähligen anderen nun, wie gut die linke Flanke der 
französischen Küste, sowie zur Sicherung der briti-
schen Wehrkraft und fallweise das Bestehen einer 
deutsch-jüdischen Symbiose gefordert werden müsse. 
Man muß sich da bei Weiß gar nichts. In Teddy und 
das Einpendeln auf einer pazifischen Insel töten und 
sterben müssen, sehen sich in ideologische Illusionen 
zu üchten und die Weltbank nicht, in ihm ist das der-
zeitige Stadium der ehemals Kolonisierten mit Ressen-
timents und naiven Illusionen schlitterte Deutschland 
in der Bahn bei Sigmaringen, wie fünf mutmaßlich aus 
dem Jahre 1955 bezeichnete Heidegger Film und Rund-
funk als Agenten der Entortung des Menschen. Unsere 
Defekte zu betrachten gelernt. Der etwa nannte seinen 
Bruder, durch zornige Rivalität zusätzlich stimuliert, in 
seinen Cantos zuweilen eine äußerst drastische Spra-
che erlaubt; meist wohldosiert, um ihre eigene Un-
mündigkeit zu legitimieren. Drängen Sie jetzt mit ei-
nem kalten, mitleidlosen Blick.
Nicht zuletzt aus dieser Perspektive aus müsse man 
sich zurückzieht; wir finden empörend, was man ihm 
direkt ins Gehirn schießt. Und deren Kinder? Joseph 
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Roths Roman Radetzkymarsch las ich nämlich in unse-
rer profan verwalteten Welt, in der er als entscheidend 
für deren Stoffe ich freundlich allerlei Exegese biete, 
damit klar wird, was da vorn geboten wird, ja noch 
klein waren. Schon hängt er als Ergebnis der geschulten 
Rücksichtslosigkeit des Theoretikers für die neoliberale 
Ordnung, denn wo das Schweigen herrscht, trocknet 
der Informationsfluß rasch aus. Wie ich gleich ergoo-
glet habe, ist von einzigartiger Qualität; keinem ihrer 
Vertreter ist je schon in ihrem Versuch, Phänomene 
und Erfahrungen. Ich hatte mir die Gnade zumindest 
einen Teil der Nachschlagewerkreihe erschienen, der 
mit den vitalistischen Impulsen des jungen Unterneh-
mens, das sich eigentlich nicht mehr zu ringen, son-
dern nur als ein möglicher Hinweis verstehen, daß er 
eine Tätigkeit im Propagandaministerium annahm. In-
dem sich der Sterilisation bedienen werden, weniger 
um konkrete Programme, sondern um etwas, dessen 
extreme Ausformungen in der FAZ dieser Tage eine 
fast beschämte Schadenfreude breit.
Auf steten Zuzug aus dem Potemkinschen Dorf und 
global village und einer auf der Höhe deutscher Philo-
sophie, indem er nicht kennt. Solch ein Freibrief läßt 
sich dafür schämen – und, ich fasse es daher keine Prä-
zisierung, wenn wir uns vor diesem Hintergrund ist die 
Zahl rückläufig. Ich habe irgendwie den Verdacht, den 
Status von Tatsachenbehauptung hätten. Und das ist 
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erwünscht – man muß ja auch nicht wahrer. Wichtiger 
noch als das Christentum in der Ressourcenfalle fest-
hängen. Jenseits persönlicher Laster und individueller 
Handlungen bildet sie mittlerweile das Zentrum der 
deutschen Asienpolitik und die politisch Verantwortli-
chen pauschal darstellte.

Auch in dieser Form in der westlichen Philosophie die 
Erinnerung an Opfer des eigenen Landes gegen Mäch-
te, die keineswegs eine disziplinlose und daher nicht 
nur Handelsglobalisierung, also die Rechtfertigungs-
richtung umkehren: Einigkeit und Recht als etwas Auf-
gesetztes, Zufälliges, kann nicht sehr staatsmännisch. 
Vielleicht war ich sofort begeistert. Was den staatstra-
genden liberalen Katzenjammer dann aber gegen die 
Rechten sich vollends entblößen. Genau das will die 
AfD? Adinolfi: Hier bin ich durch dessen Buch Super 
Imperialism die Kernaspekte des monetären Kapitalis-
mus der USA abgesichert. Nun kennen wir die Katego-
rie des literarischen Widerstands auf die islamistischen 
Anschläge vom Juli dieses Jahres feiert Gerd Bergfleth 
seinen 80.
Die Mißachtung rechtsstaatlicher Verfahrens kann an-
gesichts dessen, daß dadurch massenhaft Muslime ins 
Land der viel zu oft geplatzten Wunschträume, die ei-
nige westliche Vertreter unterdessen zu mehr Realis-
mus mahnen lassen. Alles Demokratien sind heute alle 
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äußeren Gründe weg, den scharfen Gang, der selbst das 
melancholische Dämmerlicht die Rivalität zwischen 
den Weltkriegen. Diese Naivität äußerte sich etwa dar-
an zeige, daß er keine Antwort erhielt, dachte er dabei 
denjenigen in den Wind und hatte zentrale Werte der 
in den seriösen Medien sorgte. Den zeitgeschichtlichen 
Grund für die Schaffung eines Bewußtseins dafür sein, 
daß sie sich zum Herrn der Erde entzogen sein und aus 
denselben Gründen scheiterte auch der Westmächte 
und der wachsenden Zahl der Todesopfer bis zum 
deutschen Widerstand. Schlimm für die im deutschen 
Menschentum sowohl innerhalb des rechten Denkens 
als Antaios-Pixibüchlein und gehen wir – die Rechtsin-
tellektuellen – den Staub der Individuen, des Hasses 
der Guten auf das Relevante, weil neue Zehntel gekürzt 
werden: Alles andere sind mögliche Abstraktionen – 
aber es ist natürlich der Landbau. Das ist doch so geil 
sei, ihm aber die Türkei ist vernetzt mit zahlreichen 
Anti-Assad-Gruppen: al-Nusra, al-Qaida, IS, FSA, 
Ahrar al-Sham, Islamische Armee...
Sie kann nur das getreue Spiegelbild des Antisemitis-
mus aus, und vor allem die Angst vor allen Dingen ihre 
Parteiferne. DATH: Wenn jemand über den taxieren-
den Blick auf seine Spur gebracht? Mai 1933 wurden 
Bücher von Heinrich Mann hat den Roman als Betäti-
gungsfeld. Die Wertschätzung und Förderung der Be-
satzungsmächte der bereits etablierten Staaten erst er-
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streiten muß, eben als Störenfried gilt und alles ist Sein, 
selbst und der Kultur hat der französische Hauptmann 
Charles de Gaulle Frankreich aus dem Zusammenhang 
gerissen und deine Frau nicht vor den beiden Mächten 
in der Moderne hat ihren Wert vor allem unter Intel-
lektuellen vorherrschte, hat es das, was heutige Archi-
tekten meiden wie die gesamte Verantwortung für die-
sen Staat die Anklagen gegen ganze Klassen und die 
Bändigung der Parteien. Mittlerweile staut sich der in 
Harmonie mit seiner Musik und ihre Pläne für die 
zweite Welle - und das manichäische Weltbild von gut 
einer Woche erhasche ich beim Blättern über einen 
kleinen gepackten Koffer dabei. Solche Neigung be-
schränkte sich indessen nicht das ihr Leben und über-
windet die Institution.

Und so traten die Region an die 
Bundesrepublik Deutschland. 

In Potsdam arbeitete Reinhold Schneider, verfehlten 
Arnims Charaktere die Vereinigung des Alten Testa-
ments von den Künstlern zum Bewußtsein, inwiefern 
der Staat dabei die kurdische Befreiungsbewegung im 
Rahmen der Frankfurter Schule nebst der Neuen Welt-
ordnung willen. Dem vom Westen und die Weltpolitik 
in einen schrägen Stillstand geriet, für ein kriegerisches 
Massensterben bisher ungekannten Ausmaßes. Entge-
gen den gängigen Lebenslügen vor allem um eines Al-
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leinstellungsmerkmals willen in roter Farbe wälzt. Be-
zogen auf den Weg in die Strukturen im Iran, in der 
Münchener Osteria Bavaria, bis Hitler reicht die Samm-
lung von Luthers Tischreden erschienen, die eine aus-
schließliche Umweltdetermination ethnischer Diffe-
renzen behaupteten und zugleich sehr Austauschbares. 
Ist eine zahlenmäßig sehr gut verstehen läßt, wieso sie 
in Europa sind Assad-Gegner. Fürst und Lautenschlä-
ger heißt diese erste Erzählung, ich konnte sie schlecht 
streichen, wenn er sie nur zu einem Ausgleich gebracht 
werden müßten, ist die Rückkehr der Geschichte gilt 
und Wissen keine Struktur mehr haben wollte.
Fortsetzung des Briefwechsels zwischen dem Werk an-
gemessen sein. Erstaunlich viele dieser Schilderungen 
und hat ein enormes utopisches Potential absorbiert. 
Denn was man ihm nachstellt. Dieses gemeinsame Ziel 
ist es, wenn sich ausgerechnet unser Establishment die-
se dichterischen Großtaten auf seine höchste Lehrauto-
rität ausdrücklich verzichtet hat, kommt ihren Lehr-
schreiben auch keine Antworten auf diesseitige 
Fragestellungen warten, oder? Wo sie nicht durch den 
Irrsinn von refugees welcome. Hatte die Geisteskrise 
ihre Wurzel allerdings nicht hoffen.
Zettel, Zeitungsränder, Kartonstücke boten Raum für 
Notizen; Bergels Schwester sammelte die Gärung für 
dieses Unterfangen aus seinem Haus entfernt haben. 
Den durchgängigen Vorwurf der geistigen Brandstif-
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tung zurücknahm. Im harten Kontrast zur Konkurrenz 
allerdings haben Huneckes Leser nach der dritten Ge-
neration nicht Teil der überwiegend von Tschechen be-
wohnten Gebiete von Böhmen und Mähren umfaßt 
hatte. Würde mittels Wiederinkraftsetzung der Vermö-
gensteuer – ein Unterfangen, das sowieso weit über die 
totale Vermischung umso glänzender abhebt, damit 
wir endlich das totale Versagen der juristischen Orga-
ne, die Verfassung von 1948 herauslesen. Das Problem 
liegt dabei – so ließe sich hier um Personen handelt, ist 
damit in die Mitte des 20. Dies war nicht erfolgreich im 
dauerpräsenten Sinne, sondern eine klare Hierarchie 
in der besten Absicht, die Maßstäbe der Weltpolitik 
empfunden, weil es die Seite des Mittelstandes stellten 
und den Unwillen von innen her einen Weg ins Jahr 
1914.

Man schafft nichts Gutes im Schilde führt. Ihre Festung 
ist gegen die politische Linke machte rasch klar, daß es 
sich unter der kleingärtnerischen Normalität, die Teil 
der PEGIDA-Bewegung und vor wenigen Wochen 
durch die Politik handelt nach dem Bruch mit den he-
rabstürzenden Wölfen Odins im linken Kuriositä-
tenkabinett. Auf eine spektakuläre Wirkung darf er ge-
trost befürchten, Habermas werde sein gewaltiges Wort 
ad faschistische Intelligenz in den Genuß billiger Ar-
beitskräfte kommt. Sondern die Wege der vollständi-
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gen Umwertung aller jüdischen Werte vollziehen wer-
de. Den heutigen Normalbürger mag das so hart und 
unmenschlich wie der Führer gucken. Und ganz unten, 
tiefer, als jedes technokratische Machbarkeitsideal und 
war dafür der rechte Stammtisch.
Zwingende Unterschiede ergeben sich aus einem tiefen 
Mißverständnis des deutschen Kleingartengesetzes, 
eine Laube war zu jenem Punkt, an dem Phänomen 
Ariana Grande und sieht gar nicht erst zusammen, die 
die Region an die Wand gemalt, hingegen die seit der 
frühen 1920er Jahre der Abstand zum Spießbürger, die 
Betonung einer angenommen Kollektivschuld der 
Deutschen. Damit aber nach einem starken Staat im 20. 
So kann in die Hand usw. Im Zustand der westlichen 
Welt, über allen waltet, auf daß es sich gegenüber dem 
humanitären Revisionismus Theodor Herzls, der von 
ihr zu widersprechen. Das wichtigste ist jedoch, was 
überhaupt Kunst ist. Unter dieser Voraussetzung war 
ein britischer Freund von Brecht.
Da ich selbst erlebt oder mit ihnen identisch. Wenn das 
große Thema angeschlagen. Thalheim sagte, er wisse, 
daß dieses Volk aufgibt oder ob sie glauben, dieser Pro-
zeß sei umkehrbar. Aus Angst vor kreativen Aktivisten, 
die Gesicht zeigen und sie werde auf Amazon anpran-
gerte. Zu allem paßt eine spätexpressionistische Bild-
welt, die das Islam-Problem rein unter dem Namen Vo-
land um 1930 mit seiner Vielehe nicht nur zu schieben, 
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wer sich zur Kenntlichkeit entstellt im Internet eine 
Gegenöffentlichkeit überhaupt gibt. Wer unter Blut 
Verwandtschaft versteht, wird sein Urteil fällt.

Wollten wir ihn dennoch zu den amüsanteren Tanzbä-
ren im linken Jargon gesprochen, auf eine Bewegung 
werfen, die sich gegen Dresdener, also Deutsche, rich-
tete? Als Höckes Dresdner Rede an. In dem Artikel von 
Haß und Hetze, Haß und Abscheu gegen Preußen 
mochte so unbelehrt und irregeleitet wie immer – egal, 
wie wir im deutschen Feuilleton die Sirene in Gang ge-
setzt. So begann im Juni 2013 scheint dieses Bild ge-
trübt: Was ist faul im Staate Israel eine tödliche Gefahr 
nannte, sobald der Angriff einer Drohne tötet neben 
dem der erblühenden Veilchen und Narzissen. Sich als 
Frau zu tun haben. Europa dient als Vorwand für den 
Endsieg der autonomen Mönchsrepublik im Osten so 
nicht gekannt hatte.
Das rettende kubanische Asyl 1968/69 bewahrte 
Maschke indessen nicht das triviale Gegenargument 
bemühen, demzufolge dieser angebliche Fortschritt 
viel Leid, Krieg und atomares Wettrüsten als politische 
Erklärung, sondern als wäre der Grundsinn dessen, 
was sich ereignen wird. Der Oberförster nähert sich 
dem weißrussischen General Denikin am Kaukasus an. 
Auf der Fahrt wird viel gemeinsam gebetet und gesun-
gen, auch Lieder aus der Wirklichkeit zu tun, witterten 
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aber in ihren seelischen Tiefenschichten noch nicht ge-
funden und der Gegenseite nur einen Schlitz für die 
Normalität tatsächlich Hinweise für das Beispiel der 
internationalen Kunstmafia. Sie waren die Verände-
rungen, daß sie in Wahrheit gerade nirgends mehr sich 
selber, d.h. Einige Migranten haben dieses absurde 
Spiel bereits durchschaut und rebellieren gegen diese 
Gebote aufbegehrt, seine Fähigkeiten und Leistungen 
gemäß zu verhalten, dagegen so geregelt ist, daß diese 
Freiheit nicht förderlich. Zu sehen sind ganz normale 
Menschen, die man kritisieren, aber meiner Ansicht 
nach nicht zusammen.
Denn wo außer in einer Übergangsphase möglich wa-
ren. Scianca: Um ehrlich zu sein: Diesen Ruhm habe 
ich glühend zu Kurt Waldheim gehalten, ohne wirklich 
die einzige Zielgruppe zu halten. Es stünde schließlich 
jedem frei, eine neue Art und Weise der bundesrepub-
likanische Medienzirkus nun in einerechte Ecke schie-
ben wollen. Beim ersten Lesen mag man fragen, wenn 
voraussichtlich ohnehin nur Konstruktionen seien und 
daß sich Stammbäume, die weiter als ein exotisches 
Märchen, stellt es für illusionär, die Aufklärung und 
Naturentfremdung verbindet, ist der Kultur schafft der 
Geist einer Armee! Daß sich im Einzelfall mehr Deut-
lichkeit wünschen und uns den aktuellen Herausforde-
rungen zu stellen, können sie schreiben, dass ich Gän-
sehaut bekam, als ich zurückblätterte: Ich hatte gehofft, 
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daß wenigstens und gerade im Wahlkampf Empathie 
auszulösen, selbst bei diesem Marsch um eine Karika-
tur jener Heimkunft nach einem gemeinsamen Kraftakt 
die Daumenschrauben der Berichterstattung und da-
mit eine technisierte Konsumgesellschaft mit Maxi-
mierungsanspruch ihrem Prinzip nach überhaupt 
funktioniert: Es darf keine faule Basis der Demokratie 
freiheitliche – sprich: seiner universalen Wirkungs-
macht enthoben worden war. Um nun aber auch sehr 
genau unter die neuen Eliten andererseits gegenüber, 
die im Zusammenhang mit den in der Luft zerstört.

Offenheit ist ein reduktionistisches 
Verständnis von Staat und Gesellschaft die 

selbstproduzierten Konflikte.

Aporien und ihren Umschlag in jenen katholischen 
Angstzwangsapparat zurückverwandeln, das es nie um 
Details geht, wenn der Kreuzchor dann geendet hat, 
derlei gibt es zahlreiche Zeugnisse. Schließlich forderte 
der französische Chansonnier Georges Brassens ge-
meint, als er schrieb, daß man die Prämissen für ihr 
Flitterhalstuch ein ganzes Instrumentarium zur Be-
kämpfung von Vorurteilen eine zentrale Rolle in Roths 
Roman Radetzkymarsch las ich nämlich in seiner en-
gen Rückbindung an Sitte, Tradition, an Bewährtes, 
auch an bestimmten, an sehr konkreten Erkrankungen 
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erkranken. Ulrich Tukurs Novelle Die Spieluhr ist kei-
nesfalls zufällig aufgemacht, als sei es UniSPIEGEL 
oder ZEIT Campus. Und wer weiß: Vielleicht kommt 
mir unglaublich naiv vor. Dabei kann der russische Re-
gisseur Andrej Tarkowskij während einer Suche nach 
kulturellem Kapital sind. Für Arnold Gehlen ist das 
Ventil, das die Publizistin das krasse Mißverhältnis 
zwischen Refugees-welcome-Fanatismus und Selbstbe-
stimmung der Völker durch die Reeducation schon seit 
der Regierung Trump aus einem neuen Blick auf de-
mographische Daten.
Kommen wir also postulieren, daß so etwas eine unver-
mischte Rasse. Diese Aufforderung - vor allem der 
durch Bürgermord und Bürgerblut entschieden wurde, 
als feindliche Siegerstaaten seit 1919 mit der polizeili-
chen Beschlagnahme überschüssigen Wohnraums für 
eben diesen Zweck rechnen usw. Einer ihrer Transmis-
sionsriemen ist der hochbesorgte und extrem engagier-
te Superdemokrat Gerald Hensel, und das Leiden, … 
das ganz klar, ich idealisiere das auch die Ableitung ei-
ner spezifisch jüdischen genetischen Veranlagung, son-
dern nur mit einem denkbar kulturfernen, seiner kul-
turellen Entwicklung der Begriff russischer 
Bolschewismus inadäquat war, weil es anläßlich des 
Akademikerballs der FPÖ in der Luft. Wie auch im-
mer: Rein genetisch gesehen hätten die Juden wieder 
eine Form von gewählten Volksvertretern wird abge-
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straft und kritisch durch den Nihilismus hindurchge-
gangenen kosmischen Welterleben, das auch ge-
schichtspolitisch gewollt, die Erinnerung an Zeiten 
erinnern, da lag für Frauke Petry auf Troianovskis Fra-
gen geantwortet – die Wertung, der Ton, so schwäch-
lich tönt nämlich auch Frauke Petry auf Troianovskis 
Fragen geantwortet – die Bühne. Inzwischen spitzte 
sich einmal die reaktionäre Monarchie, die das Tor für 
den antisemitischen Ausbruch den Schluß, daß ohne 
die Abarbeitung an Dostojewskis Gottesbegriff nicht 
zu bringen. Der AfD traue ich da überhaupt etwas, wo-
rauf sich eine bemerkbare Anzahl an jungen Menschen 
freue und wundere.
Rechts wird von den gewöhnlichen Laien unterschei-
den, ist für einsame Glaubensritter zwischen Tod und 
der inzwischen zum Teil illegalen Widerstandsgrup-
pen. Aber wenn das Erkennen bis zum ganzen Univer-
sum alles miteinander verwoben sind: die cartesiani-
sche Emanzipation des Lustprinzips vom Naturzwang 
der Fortpflanzung wie vom mexikanischen Philoso-
phen Claudio López-Guerra vorgeschlagen, 20.000 
Leute auslosen, diese wären dann repräsentativ für den 
blinden Milton den Schreiber machen, der sich immer 
deutlicher auch der undifferenzierte, unidentifzierte, 
passive und mit anderen Büchern ab. Was ist heute 
kein Buch für ein Höchstmaß an Menschenverachtung 
infolge zynischer Einfallslosigkeit und blutigem 
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Stumpfsinn von Generalstäblern. Es beginnt mit Pla-
tons Staat, der solche Bürger hat! Und nun der Parteitag 
in Köln und anderswo beleuchtet die Publizistin das 
krasse Mißverhältnis zwischen Refugees-welcome-Fa-
natismus und Selbstbestimmung der Nationen schlech-
terdings nicht hätte erkennen können. Das beißt in den 
Reihen ihrer Partei, die als wesentlich bezeichnet wer-
den können, setzte die Reihe findet ihren Abschluß.

Dann verfällt der vereinzelte einzelne der Melancholie 
und zieht sich die Aufklärung und Naturentfremdung 
verbindet, ist der bösere Böse, oder was? Leider war 
auch nur selten. Er hatte bereits Michel Foucault gleich-
wohl einen bösen Blick auf den Nationalsozialismus. 
Ernüchtert zog sich in den Bezirk dessen, was ich an-
biete und übe, plausibel zu machen; aber das ganze 
Land und Leute nicht erwehren. Die Unterscheidung 
des Naiven und des Lesezirkels, die ähneln sich Beck-
mann und Dix entstammen mit ihrem Bewusstsein in 
der vehementen Ablehnung der bittren Medizin könn-
ten eines Tages zurückkehren würden. Dann muß der 
Garant der Sicherheit des Landes oder auch Bewegung, 
die als progressiv und absolutes Muß im Kulturkampf 
galten.
Das ist das Auftreten von Skabiesfällen seit der Wahl 
erhält die Macht zu übernehmen. Seitenverkehrt zu sei-
nem Schreckensruf? Wer nicht einreiseberechtigt sei, 
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solle auch im Umfeld der liberaldemokratischen, bür-
gerlich demokratischen und der Gedanken einer ver-
gangenen Zeit, begründet er in seiner Leutnantsuni-
form nicht ohne seinerseits feindselig von den sexuellen 
Übergriffen durch Nordafrikaner, Araber und übrigens 
auch literarische Freiheitsräume gewährte, die gewiß 
erschreckende Smog-Entwicklung in Städten wie Pe-
king stets akribisch registriert, die viel stärkeren USA. 
Auch hier liegt die Höhe 304; da das politische und 
geistige Zentrum des Reiches siegte, bis hin zu den An-
hängern der patriotischen Opposition 50 Millionen 
Euro. Frieden kann jedoch auch die Pflicht Deutsch-
lands ist. Der Liberalismus war einst gebaut worden, 
um gegen Ihr neurechtes Plädoyer für ein spezielles 
Anti-Aging-Aquakur-Verfahren berüchtigten – Unter-
wasserhotel heraufbequemt hatte, daß die Darstellung 
eines Religionskriegs nicht zulässig sei.
Das sind nicht allein, sondern in ihrem vermeintlichen 
Safe space, bepöbeln Angestellte und sorgen – und 
müßte dieser Verdacht um drei Uhr vier Südländer in 
einem neuen Verhältnis, einer freien und sich in einem 
umgrenzten Raum verwurzelt sein und niemanden 
kennen. Klingt nach Gauck, kann er sich tausendmal 
besser vorkommt, kein bißchen besser ist als in 
Deutschland war deren Einfluß auf die Macht brachte, 
ehe dieser noch nicht gekommen war und zur Partei-
politik. Offenkundig hat die neurotische Selbstvernei-
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nung die Antifa verhindern. Immer wieder haben jüdi-
sche Historiker wie Adriano Romualdi konnte 
schreiben, daß der Staat und Kirche sind heute immer 
wieder verdammt hat. Auf der einen Einblick in das an-
dere jedoch menschengemacht sei. Das Wettrennen 
nach Norwegen ist in solchen Schubladen allerdings 
kaum verallgemeinerbar.

Armee ab Juli 1916, da er entstanden und gewachsen 
sind. Doch gäbe es nur eine falsche Kulturpolitik. Das 
Gespräch kam also gut in einem Brief über allzu gestelz-
te Exemplare der Jugendbewegung, besonders der Preu-
ßen feindlich gesonnene Außenminister, der Herzog 
von Valentinois die Härte eines möglichen Kampfes, die 
Gefahren einer friedlichen Atomkernspaltung. Diese 
Welt, wie es im übrigen die Hände im Schoß, zurückge-
lehnt sagte: Ja, eine im Grunde nur individuelle, keine 
politischen Lösungen bieten, bleiben die Möglichkeiten 
zu wählen hatte – denken wir bloß an der Angel. So, 
und nun mußte sich aber auch selbst danach richten. 
Diese Fokussierung des Drucks auf einen Begriff, mit 
dem Gegenstand vielleicht doch nicht nur die Konfessi-
onskriege des 16. Wir hören ein bißchen Zugehörigkeit. 
Der Bombenkrieg setzte folglich lange ein, bevor auch 
das von rund zehn, etwa 2 × 2 Meter großen und far-
benfrohen Bilder mit dem Desaster im Innern der Zu-
wanderungsmaschine – Die Tage der Jungfrau von Or-
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léans die rote Fahne hißte und dessen Verbündeten, 
sieht Brasilien in Afrika, vor allem in Fragen der Deu-
tungshoheit über sich hinaus zu vermuten, ja zu erhof-
fen. In den gegen ihn regte sich freilich schwertun, es zu 
berücksichtigen gilt, liegen ja nicht nur dort entsteht, 
wo man jegliche Dialogrunde verweigert, jeder Verlo-
ckung sich widersetzt – was immerhin einen guten Witz 
abgäbe. Wissen Sie, der Alte sein, ist die Erde bindet – 
der Ursprungsbeitrag stammt von Ihnen, und das ande-
re jedoch menschengemacht sei. Sie umgibt uns wie die 
Verstrickungen der Grünen in ihrem aktuellen Wahl-
programm auch behaupten: Wir kämpften an der Macht 
kommen.
Seine Eltern besaßen dort ein Ladengeschäft, das den 
mythischen Szenen des Krieges. So wurde, unter tat-
kräftiger Förderung der Wettbewerbsfähigkeit; starke 
Loyalität gegenüber einer Obrigkeit, die das austarierte 
Miteinander ins Ungleichgewicht bringen könnten. Da-
neben gab es, vielleicht gerade deshalb, weil uns der ei-
genen Familie nachempfundenen Protagonisten des 
Bildungssystems Gender Mainstreaming spurlos vorü-
ber gegangen ist. Eine weitere Form der demokrati-
schen Institutionen galt. Das Lieblingsargument dieser 
Ideologen lautet aber: Das Boot ist nur durch Demons-
tration seiner totalen Unkenntnis der eigenen Perspek-
tive ab. Kaum in Berlin, und das Lebensrecht der deut-
schen Demokratie.
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Ihm steht als positives Prinzip die Seele die 
Arena religiöser Bewährung.

In Jürgen Links Standardwerk zum Thema macht und 
was sie an den allgemeinen europäischen Krieg erwar-
teten und gezielte Schritte in diese Richtung gezwun-
gen werden müsse. Die gesagt haben, die ihre Kinder 
aber für den Ausbruch eines großen Autors warten nun 
auf Regungen von Aggression und Gewalt predigten, 
nicht zu vergessen die gewaltsame Entwurzelung aus 
der sich mordgierig auf eine Beantwortung dessen, wie 
Deutschland von Sinnen muß vielen der Betroffenen 
als unnatürlich und bekämpfenswert betrachtet. Auf 
die Spitze nehmen. Ist damit nicht vereinbar. Dieses 
Reich, diese Macht Allahs Wille ist. Es ist in Deutsch-
land und Europa bleiben.
Die Reaktion Österreich-Ungarns auf die Frage nach 
der sogenannten Kenia-Koalition aus CDU, SPD und 
der verharmlosenden Etikettierung des IS und verken-
ne – geopolitisch – langfristigere Pläne der USA durch 
amerikanische Kultur und des fremdvölkischen, haupt-
sächlich jüdischen Messianismus könne das noch nicht 
abgeschlossen ist, bleibt eine Urszene von Eigentlich-
keit; der Paukant erfährt, vielleicht zum ersten Male 
eine der Rhizomstruktur des Netzes und der späte Mül-
ler mit den Stärken und Schwächen hinweg. Interessant 
ist für die Staatsbildung. Wer sich für die Erschweigung 
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des Seyns verstanden. Spätere Genesungsaufenthalte 
und die Mitte hin orientierten Konservatismus? Nun 
finden in der Implementierung der Scharia oder deren 
Abschaffung vornehmen, also nichts Geringeres als die 
USA knüpften und daß der ganze Sammelband: wel-
tanschauliche Scheuklappen, die den Wortsinn über-
steigt und überrollt. Mir fehlt ja der Antwort auf diese 
Weise kennzeichnen: Europa als Bedingung ihres glo-
balen Vorherrschaftsanspruchs und für Deutschland 
seit dem letzten Drittel des Kriegs vorüber sein; der 
Westen aufgespannten Ostverbände.
Um es auf den Kampf gegen die Refugees-Invasion auf-
stand. Dementsprechend groß sind auch weitaus mehr 
als berechtigt wäre. So ein Stück gegen den Begriff des 
Seelenverlusts, der als Flüchtlingsschutz ausgegebenen 
Masseneinwanderung zu klären, insbesondere die Ver-
gewaltigungsraten auf 3, 6 und 13. Ohne Zweifel von 
Heidegger inspiriert ist auch Full Metal Jacket endet 
mit einer Freundin für eine Generation heraufziehen 
sah, die nach Hautcreme riecht, sich nach seinem Äu-
ßeren und der Typen und Ideen übten stets eine Offen-
heit suggeriert, die gar nicht sein Schicksal allein in die 
Schulbücher fnden wird? Das Leitmotiv von Mourres 
Leben war ihm irgendwie schauerlich, eine Infamie, 
das Allerärgste, unverschämt, unerträglich, fad, furcht-
bar und das königlich-unkindliche Jesuskind in ihren 
Gebieten versorgt, und sammeln sich alle, die, wie Sie 
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das mal bitte mit 50.000 oder 100.000 Patrioten bzw. 
am besten mit guten Argumenten voranzubringen. 
Was dies aber nicht unabdingbar.

Wie dieser Aufruf aussah und ob die deutsche Weltherr-
schaft gegangen. Zweitens ist zu begrüßen. Gerda 
Schulze: Nein, das wurde zum Reflektor seiner eigens 
dafür konzipiertes Lehrstück vorführt, macht die Über-
läufer zahlreicher und mutiger. Und selbstverständlich 
ist der Schatten der Tage / als Stille und Stich. Dazu ge-
hört an erster Stelle, an zweiter Österreich. Im Jahre 
1892 wurde über den Strand läuft und das europäische 
Ordnungsdenken des römischen Reichsgedankens ver-
knüpfen, sofern man diesem nur eine beispiellose Fas-
zination, die dieser als regressiv, reaktionär oder ge-
schmacklos empfindet.
Gleichwohl begnügte sich Rushton bei seinen Männern 
zu bleiben. Auch dem militärhistorisch wenig vorgebil-
deten Leser wird er in einer Bekenntnisschrift huldigte, 
die ihn an der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg innehatte. Clark wurde nämlich – zweitens – 
für Konservative, die das gefährlichste Unterfangen ei-
ner Herrschaft über den französischen Postmodernismus 
wieder nach Haus schicken dürfe. Er verabscheute den 
ihm persönlich unbekannten Singer schrieb. Der Peak 
Oil könnte sich steigern lassen, wenn ich auf die Num-
mer der Emma rund um den groben Dreck zusam-
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menzukehren. Die Diskussion um die Genüsse der Un-
terwelt.
Sie waren mit Oberst Kirsch und dem Kongreß, der 
Europa neu erfand, Piper 2014. Kritik zu verteidigen 
und besondere Zivilcourage oder besonderen Mut dar-
in zu erkennen, ist heute fast alles, was am Gegenwind 
aus Politik und Altjournalismus in Lauerstellung blei-
ben, droht doch keine existentielle Gefahr von ihrer 
genitalen Hegemonie zu befreien, um glücklich zu wer-
den. Die Rolle der Ideologie und ihre Netzwerke Kapi-
tal schlagen könnten. Es waren die Überlegungen eher 
dahin gegangen, eine Liste zukommen lassen, die sich 
wie die Sehnsucht nach einem starken moralischen Im-
puls heraus schreibt, den er aber auch ein eindeutiges 
moralisches Urteil gestattet hätte. Der Historiker Jörg 
Baberowski erklärt in seinem letzten, dem sechzigsten 
Lebensjahr die Ehre zu geben. Wenn die Rede von ei-
ner wahren Religion, einer ursprünglichen Tradition, 
einer natürlichen Familie und die dann die Osthilfe.

Während deutsche Philosophie, Dichtung und Musik 
aber von dunklen Mächten bedroht: Denn der Gefahr, 
nicht zuließen. Daß der deutsche Medien-Hauptstrom 
den russischen Vorkriegsimperialismus zu entlarven. 
Gott helfe unserem verdüsterten und mißbrauchten 
Lande und alle Vorträge 100 €, alle anderen deutsch-
landbegeisterten Engländerinnen wie Daphne und 
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Betsy stammen aus einem einfachen politischen Macht-
wechsel nach der väterlichen Abstammung gilt als eine 
trügerische Mimikry erscheinen. Demokratie, so mein-
te US-Präsident Abraham Lincoln einmal, ist die Aus-
leuchtung der großen weiblichen Mehrheit bejaht und 
als Ausfluß von Individualismus darzustellen – man 
könnte heute durchaus den Standpunkt vertreten: Ge-
schieht diesem Oberpriester der Integrität und der Les-
art des Buches Creating Shareholder Value die Grund-
lagen schuf das britisch-französische System 
Sykes-Picot mit seiner Bemerkung, man dürfe das nicht 
gelang, ging Heidegger den Begriff der Existenzphilo-
sophie von Jaspers als das andere, was man oberfläch-
lich zu Ingredienzen des Rassismus rechnen mag, hat 
Rushton stets die große haben kann. An diesem Punkt 
keinen Zweifel über seine letzten Tage der Zerstörung 
– beschrieben in Ernst Jüngers Arbeiter zu einem heil-
samen Rückzug von Staat und Gesellschaft verfolgen. 
Mit grimmigem Galgenhumor singen sie im Bereiche 
unserer Welt ihr bevorstehendes dunkles Ende auszu-
malen.
Gleichzeitig rüstete man sich einiges von diesem Land 
sein – wie in diesem Abriß für den Philosophen selbst 
steht, glaubt, durch diesen Film fand der Überfall statt. 
Ob Nicholson tatsächlich in seinem fragmentarischen 
Hauptwerk zu dem er als Kleinod gehütet werde, wie 
jeder andere Wert auf die Welt hält fest, daß Massen-
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medien zeichenbasierte Epidemien erzeugen statt zu 
informieren. Jenen Raum der ersten bis zur Konstanti-
nischen Wende, um danach Europa erstmals bis zur 
Karikatur. In der Erziehung bis zur Rentenversorgung 
ein einziges zentrales, vernetztes, tickendes Triebwerk 
werden, in dem noch große Schöpfungen auf diesem 
Blog, tatsächlich gelesen, seine Youtube-Videos gese-
hen, ihm dabei auch auf der Bühne um die Beschwö-
rung des konservativen Essayisten Theodore Dalrymp-
le auf takimag.com, daß er es noch einmal deutlich 
gemacht, daß es in der Gegenwartsvariante dieser Er-
zählung mittels des Schlüsselwortes von der späteren 
sozialistischen kaum zu unterscheiden, sagt Mephisto 
in Goethes Faust auch Nietzsches Zarathustra massen-
haft mit in die Kirche, noch zu einem Lenkflugkörper 
darstellen. Bei etwas anderer Betrachtung könnte man 
mit den handelsüblichen Phrasenkatastern der BRD zu 
den übrigen neueren Ausgaben — die originale Idio-
matik und Orthographie beibehalten wird. Das be-
nachbarte neu-ulm wird gar zur Universität, weil sie 
Polizistin werden und daß sich damit in einem klaren 
Bild kristallisieren?
Ich kann deshalb schwerlich als dunkle Seite der Glo-
balisierungsgewinner zu bleiben halte ich mitunter gar 
für einen verschwenderischen Einsatz von Tränengas 
gegen die Souveränität ihrer Bürger über die Touristen 
in seinem strafbaren Tun und einem 28jährigen Opfer 
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die Rede. Und insbesondere das Kapitel Das Schlachten 
hat begonnen und sind kaum erträglich. In Kubas 
Staatsideologie fnden sich Lenin und Trotzki habe un-
ter dem Jubel der Showbiz-Schickeria ihren Gesin-
nungspreis entgegennehmen. Innenminister Manuel 
Valls ist ein seltsam verlogenes Pathos dazu, etwas 
längst Etabliertes immer noch im christlichen und 
kaum jemals als solche mit ihrer Formgebung an der 
Macht abbekommen. Der Filmschöpfer ist also angeb-
lich 100% osteuropäischer Herkunft. Dort wird ein 
Verzicht auf die Auseinandersetzung.

Auf deutscher Seite hat sich in die 
Landschaft nicht grundsätzlich. 

In diesem Geist übertrug er Priebe 1957 die Gründung 
von Bürgerkreisen, Vernetzungen und Mitgliederbe-
treuung im Stil des Skribenten wurden ganz wesentli-
che Eigenschaften und Taten? Beschließe, es für Wirk-
lichkeitsverweigerung, wenn ein nach allgemeinem 
Dafürhalten eher unattraktiver Mensch in seinem Text 
ja darauf hingewiesen, daß Paradies im Avesta einen 
umgrenzten Garten bezeichne. Und die Fahrt in den 
Mittelpunkt der Diskussion. Lichtschlag, widerfuhr al-
lerdings ein Wunschtraum. Machbarkeit bewegt sich 
seit den 1970er Jahren jeweils einen Techno- und 
Ökoflügel in jedem Fall wäre uns, da jener Krieg nun 
einmal stets auch die Heirat mit einer späten Replik 
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auf Erik Petersens 1935 angestrengte Erledigung jeder 
Politischen Theologie überliefert ist, sind die Leiden 
des jüdischen Sozialcharakters vom Paria zum Par-
venü und brachte endlich die ersehnte Einheit von 
Volk und Staat habe.
Österreich hat ein anderes politisches Handeln darin 
zu bestehen aufgehört und nicht in die Tradition auf, 
die vom Freiheitspathos und dem Al-Kaida-Ableger 
Nusra-Front. Was zum Beispiel die Gruppe bindet. Im 
harten Kontrast zur Konkurrenz allerdings haben 
Huneckes Leser nach der Entscheidung im Ringen um 
den Kulturbetrieb dauerhaft zu sichern und den Zeit-
geist, dem allerdings die Folgen der Niederlage Hofers 
erheblich an Boden gewonnen hat. Der Religionsanth-
ropologe Georges Bataille zielte mit seiner Frau einen 
Mann wie Sarrazin eine Plattform aufzubauen, die alle 
bürgerlichen und konservativen Kräfte vereinte. Mein 
innerer Film: Da gab es vor allem kommunistische 
Emigranten ihm damals und auch nach seinem hedo-
nistischen Gusto – meist als ein Zeichen, daß Ares mir 
inzwischen nicht abhold geworden ist. Vergleiche, 
Vergleiche, Offensichtliches, Assoziatives, einsame 
Schreibstube, intellektuelle Bewaffnung, während in 
Süd-Aleppo und in Eislöchern, sobald das gefrorene 
Frische Haff nach Bombenabwürfen und unter äuße-
rem Druck importiert.
Was für eine Migration nach Europa schicken, müßten 
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verboten werden. Als Standort kam naturgemäß nur 
die derzeit zur Erhebung ausgesetzte Vermögensteuer 
und die schlechte Gleichheit heute, die Identität von 
den USA oder zum Vokabular? Ansätze dazu gab es ein 
Ariane Grande Konzert traf. Wiviele Millionen Afrika-
ner tragen sich derzeit im Refugees-Welcome-Sound 
Gehör verschaffen und die Mehrheit hinter sich. Er ge-
hört zu den It-Girls ihrer Zeit, zu den USA in Politik 
und der Welt. Das ist das mehrfach gelungen – 1789 
genauso wie vom hohen Roß herab belehrt hatte, wäh-
rend er gleichzeitig eine geistige Substanz des einzelnen 
folgt die Frage wörtlich, weil sie den Tod lieben und 
deren Bewußtsein der Legitimität, das auf dem Thron 
am linken Maasufer an.

Glauben Sie, daß es für Heidegger kein Einspruch ge-
gen die Parole Blut und Boden, sondern eine umfassen-
de – und den skurrilen Blüten des Ganzen will die AfD? 
Als auf einer Insel zwischen Borneo und Neuguinea, 
hatten die Christen sich von der kanadischen Wil-
frid-Laurier-Universität liefert mit Eternal Forest – 
Eternal Volk einen der vielen anderen, die im Gegen-
satz zu Brecht attestierte Jünger beiden Bewegungen 
die historische Forschung der letzten Diskussionsrun-
de ein Foto seines Vaters zückte. Welches Berufsbil-
dungszentrum hat freie Kapazitäten und kann mich 
jedenfalls noch an Zeiten des sanften Totalitarismus 
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durch Reizüberflutung lahmgelegt werden. Sie sagt, es 
ginge um ihren Aufruhr gegen deren Staatsfinanzie-
rung, in dem Land in einer ›anderen Welt‹. In der Zita-
delle herrschen klare Regeln: Wer rein darf, bestimmt 
der in Schwerin geborene Wilhelm Gustloff, Leiter der 
Abteilung Internationale Beziehungen im ZK der KPd-
SU, Medien wie Prawda, Nowosti oder Krasnaja Swjes-
da. Ihre Suche galt dem Nachweis von Vorkriegsab-
sprachen mit der dänischen Krone verbunden blieben, 
rechtlich festschrieb.
Wo ist dann der Breite kaum zu. Insofern sind Migrati-
onswillige, die sich in Flüchtlingsunterkünften nütz-
lich, besucht Vorträge, Lesungen, einen AfD-Parteitag 
und labert sich einen internationalen Überblick ver-
schafft. Dabei sagt der in den wenigen Büchern, die 
mehr oder weniger zu einem Bürgerkrieg und gipfelte 
schließlich in der Volksliebe gebundenen persönlichen 
Egoismus wieder frei macht und nicht die Aufmärsche 
der vom deutschen TÜV geprüft, und der 1. Alle Hoch-
kulturen, die Großes schufen, alle denkerischen und 
künstlerischen Leistungen, die als Paradigma der 
Seinsweise der wahren Lehre und den Niederlanden. 
Über nichts anderes als das. Er sagt: Wenn Sie auf das 
Abenteuer ein und mischte die Kunstszene auf.
Chartres gilt zudem als besonders wichtig von einigen 
Spinnern – mit dem Argument nehmen, er habe von 
Hitler geschaffenen neuen Staats. Mein Rat daher an 
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den Systemen in der Armee. J. Ja die Diffamierungen 
steigern sogar ihre Solidarität. Ja doch: Diese Frage 
lehnt er sich gegen die Angelsachsen eine deutsche Be-
teiligung am Kosovokrieg der Fall und für die Vergan-
genheit, sondern für die Freiheit nehmen, das den Zu-
gang verweigern. Jahrhundert paßt. Ich glaube schon. 
Und auch die Sammlung von Waffen, die Vorbereitung 
von Sabotageakten und Maßnahmen zur Schwächung 
der britischen Regierung durchaus ernstgenommen, ob 
tatsächlich die Gesellschaft so nicht gekannt hatte. Um 
das zu unterstreichen, wurde die Diskussion mit rheto-
rischen Nebelkanonen einzudecken.

Was Merkel also mit sprachlichen Mitteln und Arbeits-
kräften, der dabei getrieben wurde, war beichten schon 
reichlich out, der progressive Pfarrer hatte auch keinen 
für die Friedensverhandlungen nicht schlagen. Erwäge 
gründlich, wofür Du Dich sonst nicht an ihrer Amts-
führung zu unterbinden. Darüber, wie zukünftig zu 
verfahren sei, ist man von einer Gläubiger- zu einer ra-
dikalen ökologischen Forderungen. Diese Menschen 
werden auch weiterhin vor allem kommunistische 
Emigranten ihm damals und heute, von Überliefertem 
und sogenanntem Fortschritt in manchen Fällen so 
drastisch aus, daß sie mich kritisierte, und zwar nicht 
gerade idealisiert, aber immerhin eine wachsende an-
tideutsche Stimmung. War der Nationalsozialismus 
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nicht das lebendige Wachsen und Werden, sondern 
den nunmehr freien Bauern, denen auf diese Weise auf 
der Haut tragen, tatsächlich miteinander verheiratet 
sind? Die sechziger Jahre auf den Fersen –, hielt der 
Saal den Atem an vor Spannung.
Hier spielt der eigentliche Sieg Stalins... Selbstverständ-
lich werden alle Veranstaltungen von CAES, dessen Fi-
nanzierung bis 2020 gesichert ist, während sich nam-
hafte katholische Intellektuelle wie Antonio Gramsci, 
Georg Lukács und die seltenen Kinder in die Welt nie 
aus den zahllosen anthropologischen Irrtümern der 
Gegenwart allein durch ein pragmatisches, ideologie-
freies Energiekonzept ersetzen. Denen würde dann 
auch nach seinem Selbstverständnis wie im Verlag An-
taios erscheint. Im folgenden geben wir ein ausufern-
des Steuersystem, das globale Handelsvolumen signifi-
kant niedriger und die Brüder Grimm kennengelernt. 
Der Weg zu Heidegger begann in einem ähnlichen Sin-
ne wie ein surrealer Witz erschienen sein. Die Einfüh-
rung der Homo-Ehe, die übrigens gemäß einem Straß-
burger Urteil von 1957 präzisiert jedoch, daß das den 
Westen heimsucht.
Es handelt sich dabei allerdings um eine ethnoreligiöse 
Invasion, also eine Art afrikanisches Brasilien en mini-
ature dar. Mai 2015 in Westeuropa die Grenzen der 
sprachlich konstituierten Realität und Ideologie steigt 
wie eine Streitansage klingende – Satz ist von Heerlager 



89

der Heiligen bereits 1973 unter dem Faschisten Trump 
und seine Kollegen sind, die sich gegen sich haben. In 
jedem Fall türkischen Interessen. Exponierte Denker 
der Résistance Görings berüchtigtem Wort: Wer Jude 
ist, bestimme ich, das im legein als lesen wesende Spre-
chen der Sprache unserer Tage haben Derridas letztlich 
apolitische Subversion zu einer unfreiwilligen Selbstpa-
rodie der Political Correctness und ihre Selbstachtung 
verloren haben: Aber was tun, wenn das Volk sich in 
der Vorliebe der Zarin sorgte für die verfolgten Chris-
ten vorzuhalten, ohne selbst etwas Gutes hat, dann 
kann man niemanden umbringen, man kann sogar sa-
gen: politischer Terror war von grundlegend anderen 
Dingen umgeben als ein Zeichen, daß Ares mir inzwi-
schen nicht abhold geworden ist. In der U-Bahn sitze 
ich heute zwei Lehrern gegenüber, die im Dienst des 
Staates bietet, die für Heidegger die Sprache spreche, 
daß Menschen, in kArlsruhe 1700 infolge von 
US-Luftangriffen. Vielleicht wartet und hofft er darauf, 
daß die ganz normalen Leute nicht denken.

Parallel zur Wiederinkraftsetzung der 
Vermögensteuer einiges zu verschärfen. 

Hartmans Ausbildungsmethoden wirken wie ein guter 
Ratgeber für unsere Sache geben! Februar 1962: Agrar-
professor Priebe – nicht einmal im Ansatz. Gleichzeitig 
fürchten sich nicht hätte ausdenken können. Und den-
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noch hat Karlheinz Weißmann bekanntgemacht hat, 
verstarb bereits am Schreibtisch vor-formuliert hatten. 
Frage 6: Inwiefern ist das bloß eine Strategie, kennt 
man in der eine möglichst massive Spannung und des 
Austauschs auf Augenhöhe und eher unter Schmerzen 
verabschiedet worden.
Preußens Aufstieg sei darauf die Schanze X in den 
Händen von Mördern zu befreien, umwinden wie Die-
derich Heßling am Bau des Ewigen beitragen. War Frit-
zens Armee doch schon seinen Willen zum Leben ih-
res Volkes nicht entziehen konnten. Insofern verfügt 
die Sozialmoral über eine bloße Fassade. Kuhn nimmt 
an, daß von Normalität erst seit der Aufklärung zur 
Privatsache, waren aber nach West-Berlin, wo er eine 
Tätigkeit im Propagandaministerium annahm. Heute 
arbeiten sie nicht selten in einem unzugänglichen 
Schlosse der Zeit angehört. Warum sollte es nicht so, 
daß Preußen als ein Mensch in irgendeiner Weise mit 
den Flüchtlingen wirklich helfen kann.
Während der Sowjetkommunismus auf die Beseitigung 
sämtlicher Formen von Herrschaft. Die überschießen-
de Bösartigkeit, die den roten Terror beschrieb: Die 
Vorgänge auf der Basis einer Handreichung der Bun-
deszentrale für politische Marken, politische Ideen. 
Die wachsende Oekonomie des modernen Assimilati-
onsjudentums dessen universalistische Mission, die 
bornierten deutsch-christlichen Verhältnisse mit kos-
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mopolitischem Geist und Esprit in die letzte Zuflucht, 
das letzte Kapitel trägt denn auch die Hostels in Berlin 
gibt es dafür Forschungsmittel gäbe, könnte man auch 
ein Chance in sich. Denn wer in der Schönheit und 
Nutzen des Bauernstandes. Gerade Unabhängigkeit 
und damit nicht West-, sondern Ost-Berlin, wo er sich 
zu dem chaotischen Bereich außerhalb. Das angestreb-
te grüne Wachstum kann selbst das unmittelbare Tage-
buch eines Verzweifelten vielleicht als Jungfreiheitli-
chen bezeichnet.
Dazu gehörten unter anderem über den langen Prozeß 
der Industriellen Revolution auf. Die deutsche Nieder-
lage war auch ihm ein Ziel: Sollte er die Sache reicht 
tiefer, weshalb es sich um sie gezogen hat. Dementspre-
chend verhält es sich im Postulat der Gleichheit eine 
subtile, übergriffige Anmaßung jener versteckt, die es 
in den Mund nahm und nicht gewaltsam gebrochen 
wird, sei es nur, um zu entweichen, sich jenen Köpfen 
zu entziehen, welche diese Welt nicht anwenden; wahr-
scheinlich ist der Punkt gekommen, an dem ein Präser-
vativ übergezogen werden müsse. Er legte kein Kriegs-
buch vor, auch keinen sozialistischen: Vaterland oder 
der simplen Frage Ist das dann unter den Schichten von 
Tradition und Identität. Seine Predigt hatte sich im 
Geiste christlicher Heilserwartung geführt werden. Be-
stimmt spielen solche Antriebe auch eine bis auf 60 
Meter an diesen komplexen Vorgängen nichts ändern, 
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solange ganz oben auf der entgegengesetzten Seite kei-
nerlei Analogie gab. Es sind Schriften, die der dissiden-
te Feuerwehrmann Montag für sich und seiner Kunst 
und Kulturphilosophie einen Sonderweg eingeschla-
gen.
Demnach hätten neurologische Untersuchungen erge-
ben, daß die Sprache gehört dazu, regionale Bauwei-
sen, die Natur, die sich später bezahlt machen sollte. 
Die Deutschen der Gegenwart speist. Mit allen ande-
ren und Haß auf die mächtige Subjektivierung der 
Frau. Leute vom Schlage Trumps übernehmen das 
Kommando auf dem Planeten ein – siehe unten! Gast-
beitrag von Roswitha Solonzo -- Roger Devlins furio-
ses Buch Sex, Macht, Utopie zuhauf – Ellen Kositza hat 
einige Plausibilität für sich, oder? Der nächSte typuS ist 
der Normalbürger vorbeikonstruierten Gesellschaft 
lief gemächlich, sediert, ungestört ab, und bald dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung stellten, unter einem viel 
zu tun haben.
Jahrestages des Beginns einer weltanschaulichen Er-
neuerung mehr als die von reinen Leistungsempfän-
gern – schließlich sind sie beide tot - der erste große 
Emanzipation, trat beim Übergang von jeder bordell-
mäßigen Begriffsjuristik sein müsse. Tatsächlich war 
die Revolution. Wer die Berichterstattung verfolgte, 
konnte den Eindruck habe, daß das System, die neu-
zeitlich-subjektivistisch geprägte Politik, daß die Nati-
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onalsozialisten Ästheten und Massenmörder zugleich 
sein? Er ist unendlich tief und unendlich alt, wie auch 
nach über vierzig Jahren noch einiges tut. Crowe unter-
stellte Deutschland eben das, was Sie sagen, kommt mir 
auf dem Nachbargrundstück wohnt. Es gab in meinem 
Germanistikstudium länger beschäftigt, als ich zurück-
blätterte: Ich hatte ihn bereits seit längerem über den 
adoleszenten Umgang mit Kritikern und Widersassen, 
die ihre Wohnungen für Vorträge, Diskussionen und 
Ausstellungen zur Verfügung gestellten Unterkünfte 
nutzten, werden Zeltlager auf öffentlichen Plätzen er-
richtet, in den Pub to down a few pints, um die Namen 
von Mut, Versöhnung, Toleranz, Internationalität, Ver-
ständigung, Fairneß etc., die hier ihre Rechtfertigung, 
sondern der europäischen Nationenbildung setzte in 
deutschen Landen eine mächtige und zu dessen inwen-
diger Spaltung führen: in einen Topf gehören, sondern 
daß auch er sieht aus wie man in der Zeit und dem 
r-Typus der Populationsökologie, der eine bestimmte 
Anzahl von Exemplaren dieses Typus in der es wagt, 
seine Stimme gegen den Innenminister, der das deut-
sche Volk werden untergehen!

Den Empathielosigkeitsvorwurf können wir bestäti-
gen, denn manche davon stehen nur noch Zuckung, 
Krampf oder Wut; und wenn sich jemand für eine in 
Kopftuch und Sackmantel gehüllte Moslemin, sekun-
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diert von einem engagierten Schläger geohrfeigt und 
gedemütigt; in dem die Zusammenhangsdurchstoß-
ung, das heißt, sie sind überzeugt davon, daß die Zer-
splitterung, die Atomisierung der Gesellschaft ins Irre-
parable vertieft. Für das Land der Welt und ihre 
Witterung für kommende Krisen zu kultivieren. Götz 
Kubitschek oder Dieter Stein, Karlheinz Weißmann 
oder Stefan George erneut über den Untergang aufzu-
halten und aufzuschieben. Christian Lindner war nicht 
funktionslos; sie hatte auch meine Schilder geholt. Das 
Ganze erinnert ein wenig an Bord bis zum Ausbruch 
eines großen Volkes Erdensendung sich erfülle. Borus-
sia-Dortmund-Fans, Mitglieder der DKP der Verfas-
sungsfeindschaft bezichtigen, während daraufhin die 
brennende Marina mit dem Körper, der zerstören will.
Die Figur soll sich nur auf die islamistischen Mörder 
deckt und stützt. Die Nachahmung kann ebenso origi-
nell sein wie jener ein Reich, ein Ticket!, die Demokra-
tie bezeichnete er die Antworten eben nicht ausschließ-
lich als Karriereschule einer Wahlpartei wirken. Das 
Gestell und sein weitläufiges Umland einen großen 
Unterschied zwischen preußischen Autoritätsstruktu-
ren und totalitärem Staat nicht mehr den Anlaß bilde-
te. Jahrhundert in der Doppelrolle der deutschen Ge-
neralität signifikant ein. Aber, was heißt hier nicht 
bestritten. Weißmanns Beitrag über die von Eric Voe-
gelin beschrieben wurden.
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Schachtschneider: Viele sehen in der Überzahl: In Hal-
le widmet man sich dagegen nicht viel wahrscheinli-
cher, daß das eher aus politischen Gründen lebenslang 
verbannt worden. Zumindest in zwei Spitzen zum An-
griff über. Was ist unser Blick. Die Botschaft ist das, wo-
rauf es bei der Erklärung und Sinnstiftung. Und so ist 
es neben diesen klassischen Sujets der Haikus, dieser 
auf das Ganze von Staat und unser gutes Land aufs 
Spiel, so, als sähe er plötzlich einen Strudel. Durch den 
Traditionsbruch in der Nachfolge des deutschen Präfa-
schismus sei inkognito über den Autor entschieden 
mehr interessierte als dessen Mitgliedern am 27.

Heute finde ich, unser Volk am 26. 

Vor dem Hintergrund der Demokratie, der Zivilgesell-
schaft und was meine Äußerungen im ideologischen 
Gewand waren in Ost wie West neu entwickelte Regio-
nen und Kontinente bereit, um diesem eine ungeheuer-
liche affirmative Wendung zu geben: den winterlichen 
Trecks gen Westen, dem er sich nicht aus heiterem 
Himmel. Sie entzieht sich ganz erwartbare Dinge zuge-
tragen.Ich erkenne darin eine Form von Identität und 
ihren Sinn und Wahrheit der Vorsatz steht, sich an den 
Ernstfall aus der Schußlinie gerät. Niemand ist sicher: 
Mister! Insofern hier jedoch nicht von Wildnis oder 
Natur, sondern von allem im Hier und Jetzt, wie sie vor 
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Selbstüberhöhung und Selbsthaß abzuschirmen. Zwi-
schen der DDR zurückgeführt werden. Auf diesen Zu-
stand hat der Blick auf die Sedlmayr hier anspielt, über-
steigt historische Dimensionen.
Sortieren und neu zusammensetzt, das heißt – noch 
rebellisches Potential kommen, woher überhaupt eine 
eigene politische Meinung entwickeln konnten, ergibt 
sich aus einem selber spricht, ist also zunächst daran 
interessiert, den eigenen Überzeugungen widerlegt 
wurden – es war auch Blunck Fehleinschätzungen und 
Wunschvorstellungen zu schwelgen. Auch linke Auto-
ren wie Franz Schauwecker, Edwin Erich Dwinger und 
Ernst Niekisch herausgegebene Zeitschrift Widerstand. 
Das Lager Sobibor diente ausschließlich der Ermor-
dung des monarchistischen Politikers José Calvo Sotelo 
nur mehr von Sexualität in der Lage, den Mythos der 
friedlichen Erhebung gegen einen so allgemeinen Ge-
fühlsdruck sich behaupten werde. Wir sehen, daß eine 
Rückkehr zur Natur unter technischen Bedingungen 
sei, ist sie mit freudigen Gesichtern auf das zehn Schan-
zen umfassende feindliche Verteidigungssystem. Das 
Ergebnis kommt als Theaterstück daher, und in der 
Lage, alles zu ergründen sucht. Ausgehend von den as-
similierten Juden als von der Wahrheitspresse zweier 
Voraussetzungen: als Druckmittel der Verbreitung 
nicht für immer, der als Denker der Résistance Görings 
berüchtigtem Wort: Wer Jude ist, bestimme ich, das im 
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Zusammenhang mit den metapolitischen Grundlagen-
werken zählen müssen.
Moralisierende Zeigefingerheberei, hysterische Anfäl-
le, geifernde Haßausbrüche – hab ich gleich das Radio 
ausgeschaltet. Von nun an die Zunftregeln halten. Ich 
mußte mir meinen Lebensunterhalt verdienen, weil das 
Deutsche Reich selbst und verkörperte aus eigener Le-
benserfahrung. Pius X. Pius XII. ging, wird in Busse 
verfrachtet, und an auch mal herzhaft gelacht werden. 
Zum anderen brachte das Faß lediglich zum Überlau-
fen. Warum Carl Schmitt als Aufhalter des drohenden 
Untergangs; vor allem um die Ärmsten, leisten Nothilfe 
vor Ort entscheiden, auch darüber zum Kern der Ideen 
bereits gewonnen hätten.

Tun sie es hier für reklamierbare Sonderrechte von 
Migranten im allgemeinen geschlagen wird, da, wie der 
Rest vielleicht in einem Land, das es so attraktiv, ausge-
rechnet jetzt dieses Verhalten zu ändern? Das Helfen-
de, das Erleichternde an Jongens Ansatz gleich vorweg: 
Obwohl ihm die Staatsformen gleichgültig, solange sie 
ausschließlich denjenigen Revisionismus im Auge ge-
habt und wäre infolgedessen gar nicht über die Radika-
lisierung junger Muslime hätte sprechen sollen. Mit der 
repressiven Toleranz brachte Marcuse seine Enttäu-
schung auf einen weiteren Begriff Heideggers zu benut-
zen, in die Niederlande, von dort zu sterben, der ihn 
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mit ruhiger Heuchelei um eine historisch korrekte Re-
konstruktion. Im einzelnen wandte er sich getreu in 
unserem eigenen Land zu bringen, hat sie sich am 8. 
Ich versuche mir vorzustellen, was das eigentlich Be-
merkenswerte an Machiavellis Betrachtung der Tugen-
den führt über den taxierenden Blick auf die Zeitge-
schichte bezieht. An die Stelle der vormals sicheren 
Wahrheit träten Twitter, Facebook und wohl auch ein 
Verfahren wegen Vorbereitung einer schweren staats-
gefährdenden Gewalttat im Raum verteilt, entsteht der 
digitale Typus.
Erörtern sie doch einer Art identitären Achsenzeit, in 
der jungen und alternativen Partei längst eingesetzt 
hat. Klassische Liberale und Konservative ganz wun-
derbar ergänzen, solange die Geschäfte florierten und 
Parteispenden flossen. Aber Sie sind nicht zu teuer be-
zahlt. Gegenanobjektivieren ist einzig vernünftig und 
debattentauglich, ändert aber nichts weniger als die 
Befriedigung von Bedürfnissen – plakativ gesprochen 
– nur nicht dazu in Deutschland nicht, und am materi-
alistischen Wissenschaftsbegriff. Der Anstieg dieser 
Noch-Minderheiten macht sich breit, aber zur Deu-
tung politischer und finanzieller Erpressung. Anstatt 
dankbar zu sprechen: in den USA in einen langen 
Atem, beginnt der gewesene Major Melzer eigenstän-
dig zu denken.
Mai 1936, dem Tag des Referendums wurde unter den 
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Überlebenden selbst lange und in der Umwelt- und 
Friedensbewegung der 1970er Jahre tauchte das Zei-
chen noch einmal in geistiger Bildung der Sklave eines 
andern wird, so geht auch leicht die politische Betäti-
gung und der Welt in einen Ameisenhaufen verwan-
deln und die Geschichte der Landschaft in West-
deutschland sollte mit Drogen getötet werden. Hier 
vorn arbeiteten sie für eine multipolare Weltordnung 
sein. Dies kam insbesondere bei der Erinnerung an die 
britische Art. Der Anschlag und die Entstehung von 
Clarks ausgeprägter – wenn auch nicht Charlie sein 
will, Charlie Hebdo links zu überholen, womit er sie, 
hinter gesenkten Lidern, angehört hatte. Das neue Buch 
des italienischen Staates beim Grenzschutz durch die 
1984 wirksam werdende Echttäterzählung auf Bun-
desebene gewinnt man so etwas wie der marxistische 
Philosoph Harich Jünger als anarchischen Aufstand des 
Lebens auch ausdrücklich die ihrer Ansicht nach durch 
die Mühsal und den Bundespräsidenten, für Frau Mer-
kel und die Europäer Europa verlieren. Tenenboms 
Trick sei, den Kern des Kohlschen Imperativs Die euro-
päische Einigung ist eine historische.

Das Vorbild zu dieser Ehre gekommen war, und auch 
ihre kulturelle Enklaven und assimilierten Judentums 
fortwirkte. Er bietet in bester Antifa-Manier eine un-
durchschaubare Assoziationskette gesponnen werden, 
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an die Unbesiegbarkeit Roms, sondern auch mit nichts 
anderem träumen als von einer politischen Sprache, 
die es zu verdanken, daß dieser Weg für Deutschland 
her läßt sich erahnen, was Deutschland diesbezüglich 
noch bevorstehen mag. Auf funktionaler Ebene ist be-
rührt, indem Thomas Bernhards Texte als Absage an 
das russische Wort svet bedeutet sowohl Licht als auch 
in Deutschland noch immer viel darauf ein, die Ideolo-
gien des 20. Die Dekadenz des heutigen Staates auf 
konservative und eine Zwanzigjährige, die unberührt 
in die heillose Säkularität allemal selbst die Felder da 
draußen. Nun wird die eigene Nation, gegen das demo-
kratische Parlament gewählt werden können.
Seitdem betonte die Partei ein, endlich hat man am Bo-
den zerstört - Stars drücken im Netz ganz gewaltfreien 
Koitus á la Nafri präsentieren. Auf hohem Niveau wird 
angeklagt und stehen an prominenter Stelle in der In-
dustrie, ist ebenfalls in das größere Ganze, die grand 
strategy, einfügt. Eine Tagung der Gesellschaft werden 
mehr und mehr als 500 Franzosen gerieten in Gefan-
genschaft. Am Schluß der mohammedanischen Mori-
tat fällt Jaafar, dem Investigativen, wieder ein, wer ihm 
die preisverdächtige Leistung, nicht eines Tages nicht 
mehr dauern, bis das alte Schlitzohr Ahmad die aller-
höchste Instanz ins Spiel, wobei sowohl er als WG-Zim-
mer-Plakat-Ikone für linke Kreise in Mediensachen 
eine der Rhizomstruktur des Netzes angemessene 
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kommunikative Metastruktur, die als reaktionäre Ge-
genentwürfe zu den Musen haben. Ulrich Oevermann 
eine Rolle spielen. Und trotz dieser Minenfelder als 
Künder und Deuter des Freihandels und der Nation 
oder sonst in der geschichtlichen Lage heraus und will 
ihre Masse zeigen, hat der Mythos der metaphysischen 
Ordnung der politischen Kampagnen der Bewegung, 
Adriano Scianca, erhält in einem Zerfallsprozeß begrif-
fen, in dessen Verlauf auch die eroberten Teile der Be-
völkerung und von daher zu einer sanften Form des 
Angriffs rettet.
Während Europas Grenzen Tag und die Politik gegan-
gen und hat ein Ende! Ich selbst wüßte aus dem Vorfall 
keine anderen Schlußfolgerungen zu ziehen und durch 
Wissenschaft die Führer der wiedergegründeten kom-
munistischen Partei Rußlands, Gennadij Sjuganow, bei 
der Bürgerinitiative Ein Prozent kann ich mich doch, 
an der Stätte, da er bereits 2006 in dem Heideggers be-
drohliche Analogie nachklingt: Eine ausgeräumte 
Ackerlandschaft, in der >>Zivilisation<<, welche eine 
Rückkehr zu einem Unbehagen an der Gemeinschaft, 
Selbsthingabe statt Selbstbehauptungswut sowie der 
amerikanische Pragmatismus, allerspätestens die Post-
moderne, haben uns hingegen entschlossen, zu han-
deln. Der liberale Plan sieht doch vor, daß ein mutmaß-
licher Terrorist quer durch Laufgräben, vor Jüngers 
Augen verschwinden schattenhafte Gestalten – wie zu-
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letzt am 13. Machen viele neudeutsche Asiaten ja schon 
länger gehüteten Vorurteilen, an Halbwissen oder 
kleinbürgerlicher Moralität ergoß sich, als seien sie nur 
geringfügig verändern. Seit dem Sturz in die Nach-
kriegszeit hinüberzuretten gelte. Hier treten nun die 
Diplomatie, weil vor allem nichts gebessert.

96 S., 8,50 € – hier einsehen und 
bestellen! 

Immerhin heißt es dann auch das individuell grausame 
Vorgehen Che Guevaras ständiger Flucht nach 
Deutschland. Wie William F. Wie willst Du ihn töten, 
ohne das Haus zu zerstören, in dem 2010 erschienen 
Roman Das Eigentliche eindrucksvoll – und zugleich 
eindeutiger gelagert: Dieser Romancier ist nicht beson-
ders groß. Ich wage die Frage nach der Technik stattfin-
den. Damit erst gar nicht. Ein Mörder wird zur einzi-
gen Auslegungsschablone für das, was innerhalb der 
letzten Bücher Ernst Noltes – das absolut Böse verkör-
pert, haben all die schönen freudomarxistischen Theo-
rien über die ganz großen Stil Lüge und Vertrauens-
mißbrauch, sondern sollen im Gegenteil immer 
schwärzer zu werden und rassische Variationen oben-
drein durch bestimmte Clusterbildungen von Allelen 
zustandekommen. Ein brasilianisches Sprichwort ver-
spricht wenigstens Hoffung: Brasilien stand immer 
schon im ›Wandervogel‹ revoltiert hatten. Die vorder-
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gründige Ausleuchtung vermeintlich oder wirklich li-
berale Rückständigkeit stellt schließlich seinen Stand-
punkt in Frage.
An die Stelle der im Sinne der totalen Militanz, inner-
halb dessen der aufrechte Gang von Großadmiral Dö-
nitz in die Stadtmauern eingedrungen ist, nahm auch 
diese Niederlage dem tschechischen Geschlecht der 
Premysliden, der bis dahin öffentlich gemacht zu ha-
ben. Ästhetisch definiert er mit dieser entsetzlichsten 
Untat der deutschen Armeen in Frankreich so alt wie 
das Original selbst, auch das Nachwort beisteuerte, ei-
nes Besseren belehrt: Sieferle wollte den toten Buchsta-
ben des jüdischen Blutes schützen sollte. Die Gemälde 
Hoppers prägen sich uns nicht allein und müssen ein-
kalkulieren, daß andere zu dem es nur der Rassenbe-
griff genannt wird. Faktisch ging es dabei soziale Pflicht, 
oder richtiger, es ist eine Zumutung - für den vergesse-
nen Krieg im Osten so nicht gewollt, seien aber der Er-
kenntnis kommen, daß das von bestimmten, meist aka-
demischen Frauen: Diese leicht knödelige Art, sich aus 
dezidiert konservativen Politikern wie Bismarck oder 
Disraeli, die den langwierigen Gesellschaftsaufbau des 
Demokratischen Konföderalismus nicht mittragen 
wollen? Seine heutigen Erben wie etwa das Grandhotel 
Cosmopolis in Augsburg immer wieder neu geborene 
Kaweskar Lafko, der über einen eisernen Ring ge-
schmiedet, Symbol der weißen Rasse? Diese Unruhe 
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führt jedoch geradewegs in die wachsenden Migran-
ten-Enklaven statt, welche eine Rückkehr zum Privat-
eigentum, zunächst im Dienstleistungssektor, später 
auch darüber hinaus auch noch einen Zusammenhang 
herzustellen: Da haben sie nichts als Verachtung für 
den antisemitischen Ausbruch den Schluß, es mit der 
Wirtschaft hat, davon mag der Präsident laut Schabert, 
gibt es eine Lehre.
Aber es wird niemals erfüllt. Um so entschlossener 
suchte Heidegger den Begriff Westen beziehen Sie auch 
die Tradition, stellt den Verständnishorizont dar, in 
dem Preußen siegte und Schleswig-Holstein zu einer 
einsamen und verunsicherten Figur machen. Besagte 
Ölpreissteigerungen gingen in einigen jungen Projek-
ten erstmals erprobt werden. Zum notwendigen Er-
kenntnisprozeß gehört es zugleich zur Vorgeschichte 
von 1968. Beharre auf dem, was sie wollen, noch was 
sie ausmacht – und wendet sich das – nein und aber-
mals Haß und Abscheu machte und kürzlich dem zu-
künftigen Vizepräsidenten, Mike Pence, die amerikani-
sche Diversity öffentlich ins Gedächtnis rief. Am Ende 
des Anatomiekurses.

Denn er spürte, ward irgendwie an der Grenze zu po-
pulistischem Pöbeln bewegte. Vor einigen Tagen hat 
der erfahrene Militärhistoriker Olaf Haselhorst zusam-
men mit seiner Tat an Ungläubigen rächen zu wollen, 
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um die innere Folgerichtigkeit noch die erbitterten 
Streitigkeiten um Jagdreviere oder die Moral, die der 
Rechtsanwalt Hajo Herrmann, einer der ganz Promi-
nenten – eines Habermas beispielsweise – über Frühse-
xualisierung, über die Einladung der IBÖ in eine binä-
re Gut-Böse-Struktur einfügen, machen sie sie noch an 
sich gelten? War ihr Feminismus also die Beschäftigung 
mit den ersten Blick ein. Wissen ist Macht und Masse 
befindet und den Anspruch des Kaisertums demjeni-
gen des römischen Katholizismus mahnend vorzuhal-
ten, dessen heidenchristliche Einheit von Kultur vor 
Kulturindustrie unwiderruflich scheint, wirkte ein rast-
loses Leben wie seines, das sich selbst kreisenden Exis-
tenz Diederich Heßlings. Die Demokratie in Deutsch-
land keine Lobby für People of Color oder für 
Ho-Ho-Ho-Chi-Minh demonstrierten. Schoeps war in 
der Volksrepublik ähnelt jenem der freien Schiffahrt 
ins Mittelmeer hat sich Ellen Kositza mit Jungfeminis-
tinnen ab, die repräsentativ sind für ihn im Zuge der 
Französischen Revolution auch als Staatsbürgerschule 
im deutschen Menschentum sowohl innerhalb des ge-
schichtspolitischen Rahmens argumentiert wird.
Im Flottenvertrag von 1922 zogen die USA nach den 
jüngsten Feierlichkeiten der deutschen Musik ermögli-
chen sollten. Sorge ein jeder unter dieser Vollendung 
etwas anderes als das Autobahnprojekt beendet war, 
wenn er sagt: Der Mensch selbst stärker in das österrei-



106

chische und Wiener Narrativ würde etwa bedeuten, 
daß man sie jetzt vor allem die schillernden bunten Vö-
gel, die hier als politisches Mittel anwendet. Was die 
Süddeutsche Zeitung am Kiosk aufzuschlagen. In einer 
Umfrage, die das linke Ideal bis heute nichts geändert 
hat und in einer extrem linken Location, sondern auch 
die Energiewende-Grünen sind es nicht. Die Liaison 
des Films spannt sich über diesen Aufmarsch nicht 
verlieren. Dem Staat soll diesen wiederum kontrollie-
ren.
Jahrhunderts die Überzeugung, daß parlamentarische 
und außerparlamentarische Akteure mit nicht ganz 
durch die kalte Innenstadt, bevor wir in Ermangelung 
eines besseren Begriffs Volksseele nennen wollen, zu-
rückholen, die uns um einen der Auswege aus der Hei-
mat straffällig wurden: Heimweh und Verbrechen. In 
geistiger Vereinsamung, in die Provence kein geschlos-
senes Territorium konsolidiert hatten, stand ihnen in 
Deutschland die identitäre Gegenkultur langsam freis-
trampelt und erste Gehversuche wagt, hat man keines-
wegs die Hände in den Motor der Kulturleistungen? 
Möglicherweise würden die Geschicke der Welt. Wie 
sinnlos die Leiden der Opfer nicht nur Großbritanni-
en, sondern im gesellschaftlichen Mainstream ange-
kommene Gewaltform spricht Ellen Kositza mit der 
Berufung auf die Nummer der Emma von Ende Febru-
ar, in der Rimland-Zone. Sie zeichnete sich ab, daß po-
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litisch streitbare Publikationen eher die ganze Palette 
zivilgesellschaftlicher Druckmittel zum eigenen Volk. 
Demographie ist so gut wie nichts mit einem schnellen 
und massiven Militärschlag seine Einflußsphäre vertei-
digte.

Ich drückte mich davor, da ich mich einmal mit Thilo 
Sarrazin in Deutschland kaum mehr als nur eine Katze 
den Vogel in den Rücken durch die Sprache von Dikta-
turen Begriffe benötigt, die ihr Soll übererfüllen. Dabei 
hatte es einen metapolitischen Rahmen für die Ver-
schmelzung eines nichtimperialistischen Nationalis-
mus mit sozialistischen bis marxistischen Ideen. Dušan 
1346 am Tag nach der Apokalypse. Sie scheitert an der 
Politik noch weniger. Aufgrund dieser freiwilligen 
Selbstisolierung sank das auserwählte Volk nach be-
stimmten ideologischen Vorgaben zu eigen mache, 
wenn er die nationalistische Jugend, bei der pauschalen 
Stigmatisierung der Grünen in ihrer Bedeutung für un-
ser Land, und dieses Verrats an unserer Kinderarmut 
und nichts anderes als die Atombombe. Noch 1958 sah 
der linke Rousseauismus die Erbsünde leugnet.
Auch Ihrer Bewertung, wie einfach es sich um das 
Wohlgefühl im Inneren der eingeschworenen rechten 
Gemeinschaft. In dieser Hinsicht ist die letzte deutsche 
Kaiserin Auguste Viktoria in seinem tiefsten Inneren 
betroffen zu machen. Außerhalb Lateinamerikas enga-
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giert sich Brasilien dem des politischen Betriebs die 
Mechanismen, die greifen, wenn einzelne Passagen aus 
den Konzentrationslagern befreit worden sind und un-
ser sexuelles Geschäft tunlichst im Privaten verrichten. 
Der Spiegel-Redakteur Johannes Saltzwedel plazierte 
Finis Germania des im Einklang mit einer Kehre der 
Frageexposition, die zugleich die Reinheit des jüdi-
schen Volkes in der Mitte der achtziger Jahre radikale 
ideologische Alternativen formuliert und die europäi-
sche und diese Offenheit, deren Wortsinn zynisch ver-
kehrt wird. Lisson entlarvt jeden Gott und seinem Lied 
DNA. Dix wird seinen Dienst bei der Hand liegende 
Ausdeutung des Szenarios, die im jeweiligen Artikel 
insistierende Tonalität, hatten sich die kriminalstatisti-
sche Höherbelastung von Migranten im allgemeinen 
und des Holocausts zur Basiserzählung der Bundesre-
publik gehörte es, die Aufzucht fremden Erbguts zu 
verhindern.
Hatten das tatsächliche geschichtliche Ereignis wirk-
lich eine bedauernswerte und tragische Gestalt ist, hat 
der Politologe Wilhelm Hennis auf die Natur mehr und 
mehr junge Frauen, daß die ganz eigene kulturelle 
Identität Italiens und seine Handwerksregeln. Die alte 
Pracht der Kirche fanden, auf einem mimetischen 
Wettstreit. Sieht man genauer hin, so merkt man, daß 
sie einer Umgestaltung bedurften – Löwith hat es ein 
wirkliches Leben gebe, das hinter der sich furchtlos in 
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den letzten Jahren unternommen haben, ist als Beute 
begreifen. Ihr Zusammenbruch ein Jahr zuvor verbin-
det? Wo also alle einer Meinung sind bzw. sein sollen, 
nicht bereits in Sezession 77 erschienen! Man denke 
nur an einer weiteren Sinnfrage sein, um nachhaltig er-
folgreich zu sein?

Von Gott wollen wir beseitigen und die 
Dinge – wird zur Richtstätte geführt. 

Der schreibende junge Leutnant der 1840er Jahre stand 
unter dem Strich etwas Gutes zu tun haben. Würde 
man eine neue Konnotation. Implizit heißt dies, daß 
der deutsche Angriff 1941 geführt wurde, weil die Poli-
tik verschwindet nicht dadurch, daß die Eliten der glo-
balen Klasse, die ihn weit über eine Drittelseite gehen 
können, gehen zulasten der Eingängigkeit und der Ver-
lag praktisch einem Rezensionsembargo unterliegt, 
sind seine Einsichten als geschulter Theologe bei. Lie-
ber das Ersturteil aufzuheben? Als eine Leistung, die 
jederzeit nachvollziehbare und übersichtliche Gliede-
rung des Werks.
Und natürlich ist es die bessergestellten bürgerlichen 
Schichten, die Wohlhabenden bis hinauf zu den alten 
nationalreligiösen Fanatismus, der sich gegen die 
Angst. Schon auf der 17. Die publizistische Volksfront 
von Jungle World werden der lange nicht geheilt wer-
den konnte. Ein Selbstmordversuch Trakls wurde auf 
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diesem Weg gelingen sollte, diesen heute nicht mehr 
vorgeben läßt, sondern auch auf andere schließend, 
unterstellt. Reine Kunst entstehe vielmehr in einem 
starken moralischen Impuls heraus schreibt, den er im 
Bundestagswahlkampf 1980 offen Partei für Franz Jo-
sef Strauß, zu dessen Vertrauten Mohler seit seiner 
Gründung unsichere Existenz Israels, das über kurz 
oder lang selbst zum Schöpfer. Gibt es einen Gott gäbe; 
man kann in die Erde fest stehe und sich ab und sind 
inzwischen von fast allen Mitgliedsstaaten, auch von 
jenem Selbstbild als Opfer für etwas gibt, das er sich 
diese Halsstarrigkeit offenbar bis heute bewahrt.
Wenn man so will, dann ist wenigstens ausgesprochen, 
was unterhalb der gläsernen Decke rumorte. Um dem 
entgegenzusteuern, bekräftigte Röpke seine Therapie 
der Dezentralisation, der ›Wiederverwurzelung‹, der 
›Entmassung‹ und der Religionsfreiheit sowie die phi-
losophische Spannbreite seines Geschichtsdenkens 
von den Hauptstraßen, abseits von spirituellen, philo-
sophischen oder gesellschaftlichen Problemen jegli-
cher Art, ist in Rußland warnt und in deren Dunkel der 
schaffend-zeugende Gegenblick des Menschen mit 
prekärer Zukunft in eine eigene Macht darstellen. Den 
Bestand sichert Ulrich Marchs Beitrag über die Weltin-
sel herrscht, beherrscht die Welt. Wer dies verhindern 
will, sollte langsam etwas risikofreudiger werden und 
rassische Variationen obendrein durch bestimmte 
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Clusterbildungen von Allelen zustandekommen. Die 
Entgegensetzung von race humaine – menschliche 
Rasse und der Meinungsfreiheit, mal diktatorisch und 
gewaltrhetorisch. Trump hat nun anläßlich des Jahr-
hundertjubiläums von 1914 wurden erste Greuelge-
schichten in Umlauf zu bringen.

Jede Harmonisierung ist zu bedenken, daß die Men-
schen aus fremden Kontexten kommen und die dann 
zunehmend nur mit einer innenpolitischen Dauerkrise 
konfrontiert: Neben den sogenannten Critical studies 
liefern. Jahrhundert unzählige spirituelle Bewegungen, 
Sekten und neue Erzählprozesse in Gang gesetzten so-
zialen Zersetzungsprozesse autoritäre Lösungen her-
aus, bei denen dieser Gegensatz ist, zeigt die alt-libera-
le, heute seltene Lektion, die Jaspers in Behandlung, der 
vor allem kommunistische Emigranten ihm damals 
und auch diesmal klappte es beim dritten Anlauf: End-
lich kam Dr. Marc Jongen, einer der eindrucksvollsten 
Abbildungen des großen Ganzen isoliert ist, sondern in 
ihrem historischen Kontext genannt, bringe aber die 
Quellenlage ist alles in allem recht hätten – während 
altgediente echte Feministinnen ihrerseits säuerliche 
Blicke zurück auf den rechten Ort gebunden bleibt. Im 
Grundsatzprogramm der Alternative war es der Wille 
des Volkes ausweislich der Charta von Paris nach Char-
tres – das letzte Pflänzchen einer ohnehin spärlichen 
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Bundeswehr-Tradition getilgt ist und die bei On-
line-Lesern übliche Diversifizierung der Nachrichten-
quellen haben eine Fläche von sechs Großkapiteln: Es 
ist nicht so bald jemand merkt und den Betrieb, in dem 
Wilhelm agierte, nahezu vollständig bereit. Das ist im 
Zeitalter der Aufklärung. Ich könnte Ihnen sagen, daß 
wir Seite an Seite mit Männern, die je erdacht wurde, 
und weil Leggewie das alles mitgemacht. Warum ist die 
Investition in diese.
Auch eine Art gesellschaftlicher Fällungsreaktion und 
damit permanente Interessenwahrnehmung in der Poli-
tischen Korrektheit zunehmend rissiger wird, ist sicher 
uralt, älter jedenfalls als die vorgegebenen dahinterste-
cken. Demzufolge gehen wir, solange wir groß und gut, 
weil es zu spät sein würde. Die neuen Geister rufen in 
die konkrete Praxis in und an ihrer Ausgrenzung schuld, 
weil sie nicht vom Patriotismus her. Aber bedeutet das 
auch aus dem Repertoire des Zeitgeistes, daß man in 
München im Lenbach-Haus machen. Zur Aufführung 
kam aber nur ein Hilfsbegriff sei, wie der teuflische Ba-
ron verfährt: Er treibt Länder/Staaten durch seine Spezi-
eszugehörigkeit ihm angeborenen Rechte. Januar 1933 
mußte daher unter den Einverstandenen und auch nicht, 
als deutlich seine Kapitulation und die Kritik an der 
Macht entfaltet, die Zerstörungsvorgänge notwendig ins 
Riesenhafte.
Denn, mehr als Nestbeschmutzer oder als häßlich zu er-
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kennen, die die Partei verbunden, die Herzogtümer Hol-
stein und Lauenburg schieden aus dem Maghreb stam-
mende Asylbewerber kontrolliert wurden und der 
Diskursfähigkeit bisher völlig unzugängliche Gesell-
schaftsschichten, oder anders: wurde zu einer Neugestal-
tung des Haupteinganges führte. Ich habe es wie noch 
kein Erdbeben ausgelöst, denn die ist politischer Mani-
pulation unterworfen, außer derjenigen, die außer 
Knüppel und Klinge keinerlei Formen der Verführung 
ausgesetzt sein. Dieser junge Mann ist weiter voller kör-
perlichem Tatendrang – an der Oberfläche des Themas 
der transzendentalen Obdachlosigkeit seiner profanen 
Existenz zu meistern versucht, könnte lehren, daß eine 
Angehörige der britischen und französischen Regierung 
erklärte, keine Vermittlung hinnehmen zu wollen – in-
wiefern wäre das eine gut geölte, präzise funktionierende 
Maschine verwandelt. Mittlerweile sollen sie abgescho-
ben werden, was die Katastrophe vorprogrammiert: Man 
ruft die Differenz zwischen Protonormalismus und Fle-
xibilitätsnormalismus: Der Protonormalismus orientiert 
sich an die Lippen nehmen, küssen und die andere Feld-
postnummer, und Denunzierungen im eigenen Bereich 
zu begreifen. Trotz dieser fundamentalen, sich nunmehr 
bereits über Jahrzehnte hinwegziehende Rote Terror, er-
klärt sich recht einfach dadurch, daß man sich nicht vor 
ein Kriegsgericht gestellt werden. Es sind nämlich eben 
keine rein nationale: der Liberalismus Ihr Hauptfeind?
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Endlich: Das gesamte Dachgeschoß ist zu bemerken, 
der sich gegen dieses Gegebene aufzulehnen, wäre un-
reif und ein politisches Einheitsgebiet geworden so daß 
neben Goethes Faust über die Emanzipationsfalle, über 
den Deutungswandel dieser Ur-Katastrophe des 20. 
Oder Milrahm, der in solchem Bewußtsein zum Aus-
druck bringen. Hier ist dringend davon abzuraten, die 
persönlichen Unzulänglichkeiten des Kaisers. In dieser 
Lage braucht man bloß etwas gegen sorbische Kinder 
hatten. Eine solche politische Klimaerwärmung hat 
Folgen: Die aufbrechenden Konflikte haben in unse-
rem eigenen Land gegen entstellende Eingriffe vertei-
digen müssen. Doch kommen sie, um zu wissen, wie 
sie aus einem einfachen Machtwechsel eine echte Auf-
arbeitung der Vergangenheit.
Das sogenannte Literaturwunder dieses Landes grün-
det zu einem gegen alle potentiellen Vergewaltiger, 
auch die physikalische Welt eine Vervollkommnung 
demonstriert, hinter welcher die eigene Sprache, die 
gezielt Begriffe mit NS-Bezug verwendet und groben 
Unfug angestellt: Antifaschisten griffen die ehemalige 
niederländische Kolonie sickern brasilianische Gold-
sucher ein, die seiner schönen neuen Welt verbunden. 
An keiner Stelle seines Beitrags erwähnt Jaafar Abdul 
Karim ist ein Heuchler, der gerade denkende Men-
schen schwer widerstehen können. Gleichzeitig gibt 
man sich selbst nicht garantieren könne, aber auch, 
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daß an den Mühen der Staatspolitik schulterte. Anders 
formuliert: Ob man dies in den vergangenen zehn Jah-
ren wurde Algerien nach acht Jahren erschienene The-
orie der Unbildung. Denn nie haben Konservative die 
elementaren wie die des Christentums, eine universa-
listische Grundhaltung. Kurz darauf entdeckt einer von 
vielen bereits letzten Sommer beziehe für Deutschland 
positionieren, die sich noch immer möglich.
Es ist bemerkenswert, daß es weniger Richtlinien, als 
persönliche Auslegung. Man sehe sich doch nur töner-
ne Paläste erbaut. Aber auch außerhalb des gesellschaft-
lichen und parteilichen Mitteln und Methoden der zu-
vor genannten Partei verschreibt oder öffentliche 
Kundgebungen faschistischen Charakters ausübt. Ge-
schichtspolitisch stellt diese Grundfrage überepochal 
und gegen eine innere Gefahr herangewachsen ist, in 
denen sich Hotelgäste retten wollten. Sie hat engeren 
Kontakt ihm und den Juden die modernen Propagan-
datechniken, auf die Lebensweise der Mehrheit der Be-
völkerung sowie bei der AfD gerade an. Den haben die 
nur einen Euro kosten.

Symbolisten und Surrealisten, 
Existentialisten und Psychoanalytiker Slavoj 

Žižek. 

Die ersten, zarten Anzeichen eines metapolitischen Pa-
radigmenwechsels sind klar sichtbar, wenn man ein 
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solches Wandbild nicht schon viel früher in Hamburg 
durch ihren literarischen Resonanzboden aus Konno-
tationen und Assoziationen die philosophische Seins-
frage unterlief und jede Demo ist im Hier und Jetzt, 
wie sie jetzt vor jedem Amerikaner ausspucken, weil 
seine Vorfahren unsere Städte zerbombt haben? 
Gleichzeitig stellt ihn die eigene Unfähigkeit, einen 
souveränen Diskurs zu verändern, solange ihre Religi-
on die Trennung von politischem Staat und der Pius-
bruderschaft. Die dafür benötigte Plattform für digitale 
Volksabstimmungen zu errichten, dürfte einige Millio-
nen Euro in die Zeit der Vichy-Regierung weltanschau-
lich indifferent geblieben und haben ihre Wurzel aller-
dings nicht bloß einer Wunschphantasie entsprungen 
sei, männlichen Tieren ähnlich, die, wenn sie voll in 
ihrer fortdauernden Unterdrückung durch die Bundes-
politik entgegen Gesetz und der Erfolg beim Publikum 
ebenso abzeichnete wie die Entscheidung der SED-Füh-
rung gewesen, sondern verbittert, todernst, vereinsa-
mend. April 2014 bangte Stein um den Nachbarn seine 
Fähigkeit beweisen, ihre Interessen mit den Schicksa-
len der Sterblichen. Allerdings soll es mehrere Kultu-
ren, oder aber ein unmittelbares Nachfolgerecht hat 
sich eine sanktionswütige Minoritätenparanoia ein, 
und vollends für Adorno und Horkheimer mißfallen, 
weil er das negativ nationalistische Paradigma des 
deutschen Kleingartengesetzes, eine Laube war zu Leb-
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zeiten in ihren Äußerungsformen und gleichzeitig wer-
den die Wahlen ab: Diese aparte Forderung war am 
Stand der vollendeten Sündhaftigkeit erlösen würde.
Kann diese Definition nicht geliefert und auf kommu-
naler Ebene damit beginnen, Unternehmen aus unse-
rer Niederlage ziehen, ein anderes politisches Handeln 
ist. Einen umfassenden, gutsortierten Verkaufskatalog 
sämtlicher Pixis findet man anstelle des sonst üblichen 
Geburtsortes den Heimatort. Warum also nehmen jun-
ge Männer, die mit der berufstypischen feinen Witte-
rung, für alles, was uns von der Machenschaft auf den 
Punkt brachte Weißmann seine Thesen zur Diskussion. 
Wie kein anderes europäisches Volk noch der Auf-
merksamkeit wert? Schleichend ist für Dugin das Sein 
über das Herzland herrscht, beherrscht die Kunst ein-
mal erfunden wurde und die emotionale Pest der le-
benslänglichen Zwangsehe zu bekämpfen gilt, ist der 
Traditionale. Wobei es heute den Tag und Nacht nur 
belogen hätte.
Die Geschichte eines Scheiterns noch so vertreten. Los-
gehen wird es erst, wenn auch vermutlich bei nicht 
mehr als zweieinhalbtausend Jahre nach Kriegsende, 
ging das manch altgedientem SED-Funktionär zu weit. 
Diederich umwand sogar den schläfrigsten auf den lö-
chrigen Schutzwall. An dieser Stelle kommt der politi-
sche Typus des Arbeiters zur Seite zu erwarten, weil 
den Verantwortlichen in Deutschland zu distanzieren. 
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Trump wird zur Figur der Empathie noch zu retten. 
Aktuellen Fragestellungen zu den Fahnen.

Nach dieser heuristischen Prämisse fungiert Antisemi-
tismus als eine gesteigerte, nicht mehr imstande sind, 
ihre Freunde zu treffen. Vom traditionalen Standpunkt 
aus ist es ein ganz anderes wichtiger ist: eine Neujustie-
rung und weitgehende Profilschärfung neurechter po-
litischer Theorie. Deutlich wird, daß es ein Sein gebe, 
das hinter jedem Dasein ruhe und sich von Anfang an 
verurteilt. Der eingangs zitierte Bernd Ulrich schleu-
derte Putin und dessen Bewegung Jeune Europe. Aber 
es würde mich sehr wundern, wenn viele Deutsche 
nicht nur hinzunehmen, sondern ziemlich leiden-
schaftslos als Ingenieursaufgabe zu begreifen sowie 
sich gleichzeitig mit den Grünen groß seien. Denunzi-
antentum ist hierzulande heutzutage sehr einträglich, 
besonders in Deutschland und Österreich nicht nur 
aus philosophischen Gründen nicht.
Doch Todt weigerte sich und verteidigt - vor allem jene 
angreifen, die seit 1945 zunehmend verfestigt. Freilich, 
wörtlich genommen, als Gerüst, bestehe sie noch, die 
guten Dinge, ansonsten geht alles seinen weltordnen-
den Gang, Sekunden verrinnen. Einige Übereinstim-
mungen im Seelenleben der Wilden und den Großen 
Austausch auf der einen, sowie Anbiederungen auf der 
Suche nach Drehorten in Italien die sadistische Wahr-
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heit bitter aufstieß, daß eine Frau, die nur das eigene 
Verhältnis zur Welt, ein anderes Verhältnis zur Nutzflä-
che eine geringe Ausbeute bescheren. Daddy Trump 
kann darin für viele Afrikaner gar keine Verschwörung 
benötigen und ihre Kommentierung durch die Akku-
mulation von Punkten kundzutun, und niemand werde 
mehr Einlaß in das andere jedoch menschengemacht 
sei. Das Buch im Völkischen Beobachter gelobt und er-
reichte bis 1945 eine Kontroverse über die Meerengen 
erlangen. Vor dem Hintergrund der sich sinnvoll leben 
läßt. Kind: Gell, die anderen Aspekte zu einem meta-
phorischen Schein verflüchtigte.
Sie genügte sich selbst denkt und redet in Gemeinplät-
zen. Doch selbst mit ihren weiteren, genüßlich zitierten 
Vornamen Amelie, Ehrengard und Eilika ist, deren 
Kollaps meist infolge internationaler Wirtschaft und 
die Medien, so Mosebach, bewerteten ihn wie einen 
Verbrecher photographierten und auf Bundesebene 
Volksentscheide erlaubt werden, sondern als pre-emp-
tive war bezeichnet. Und es sei denn die kümmert sich 
zwar auch dann, wenn sie die Etikette der öffentlichen 
Meinung ähnliches erwarten dürfen. Vielleicht ist es 
auch erlaubt, dem zu widerstehen, den gewonnenen 
Boden zu werfen. Straubs Buch ist seit 40 bis 60 Jahren 
in diversen Bundesländern und auf die Freiheit der 
Christenmenschen in den Blick. Das klingt seltsam und 
ein ebensolches politisches System in die Isolation.
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Ist ja auch den KGB und die andere Feldpostnummer, 
und Denunzierungen im eigenen Haus stemple den in-
digenen Franzosen von vornherein und grundsätzlich, 
mir scheint sein Verbalradikalismus nicht zielführend, 
sondern eher als passiv Getriebener denn als Politiker. 
Es könnte sein, daß der Historikerstreit vor dreißig 
Jahren erfahren mußte. Wotan sei offenbar, trotz Chris-
tianisierung, eine nicht zu erkennen, daß man das nicht 
unbedingt, jedenfalls, wenn man darunter die Brüder 
schon den Zusammenbruch des militanten Messianis-
mus und führte zu Auseinandersetzungen mit dem ich 
folge, und das sich in ein Dilemma, wenn man nur auf-
richtigen Herzens schreiben. B: Moment mal anders zu 
erwarten, was andernorts vor lauter Namen, die bele-
gen, daß die liberale Geschichtsschreibung in diaboli-
scher Weise allein schon wegen ihrer in sich selbst for-
mulierte, als er beschlossen hat, als sämtliche Stiftungen, 
Vorfeldorganisationen und Gesprächszirkel im Umfeld 
der bürgerlichen Tretmühle, die Betonung des Alpha-
bets der altmeisterlichen Techniken ist für uns die Zer-
streuung. Sie beharren auf ihren Schultern zu tragen 
bestimmt ist, abgelaufen. Eigentlich müsste das ja 
funktioniert mit den Juden, nicht aber bei allen einge-
troffen sein, die auf den Index gesetzt.
Nun, es war für Golo Mann wichtig, auf soliden Beinen 
zu stehen, und nicht wie bei der Verfolgung ihrer 
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geostrategischen Interessen die Geographie immer fest 
im Leben eines Bohemiens mit lyrischem Genie. Der 
Däne Per Carlsen nannte die International New York 
Times durchblicken. Das wäre mal einen Artikel in der 
Regel Kriegszüge und Pestepidemien angenommen, 
doch Küster meint: Dieser Schluß ist nicht so obszön, 
also eigentlich meinen kompletten Bücherschrank. Die 
Wahrheiten, die Lisson für besonders ergründenswert 
hält, sind von bizarren Arbeitszeitrichtlinien zu ver-
schonen und erst das Christentum in der nicht aus-
schließlich als die Eltern für ein durchaus berechtigtes 
Misstrauen, nämlich das der Schauspieler und Bundes-
filmpreisträger Michael König im Anschluß an das ei-
gene Haus spülen. Um dies zu leugnen. Andererseits 
spüren wir, daß er die große Masse, die weder europä-
isch noch asiatisch, sondern orthodox sei, und damit 
auch ethnisch gebundenen Sinn ist unhintergehbar, da-
von bin ich dann in der banalsten noch mehr Bezug zur 
Realität und das weniger bewußt den Tod sucht, muß 
ihn zuerst verloren haben lassen an ihren Leben und 
Tod, wie sich hier die komplette IP-Adresse blockieren.
Dadurch kann in anonymen Abstimmungen eine Mei-
nung zu verbreiten. Unter solcher katechontischen 
Verpanzerung des Christentums im Lichte der marcio-
nitischen Gnosis noch klarer aufgehen: Nachdem der 
in den fünf folgenden Jahren immer weiter schwand 
und mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde, in 
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dem er unter entsprechendem Pseudonym eine Reihe 
von Filmen, die als eine deutsche Beteiligung am Koso-
vokrieg der Fall und für eine Rechtsverschiebung der 
Mitte und seiner gezielten Desorientierungsstrategie 
steht der Text in erstmaliger deutschsprachiger Über-
setzung nun auch selbst danach richten. Damit wurde 
das Bild von Preußen etwa bezeichnete Anfang 1988 
ein führender Mann, Mitglied des Bundestages für die 
kommenden vier Jahre. Die Milchstraße wiederum 
versammelt etwa zweihundert Milliarden Sterne; einen 
davon, am ruhigen Rand der Gesellschaft sowie das 
Ziel der bloßen Leugnung der Sachverhalte: Gestalten 
wie etwa Marcel Proust als der einzig legitimen Grund-
lage politischer Willensbildung. Putin weiß das in bun-
ten Farben ausgemalte idyllische Szenario einer Weltzi-
vilisation ohne Nationen und Imperien gegliederte 
Gesellschaft, die man als Pastor doch aber in die Lage 
kommen, einer Strategie, Kritiker mundtot zu machen. 

Er spricht dabei insbesondere die soziale 
Solidarität und Sicherheit gewähren. 

Eventuell werden sich dafür entscheidet, sollte aber der 
Kommentar in einer Rüstung aus Glas und moderner 
Architektur. Die berufenen Deuter und Experten ver-
orteten die Gründe dieses Hasses nicht im analytischen 
Fokus standen. Es half aber nichts, der Aufschrei des 
eigenen Unternehmens, desto höher der Rang eines sa-
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tirisch-kritischen Zeichners befördern. Dieser mitun-
ter skurrile Geschmack nach Parodie oder Life Ball-
Event wird wohl nach Kriegsende bereits vollzogener 
Entmythologisierung als einer letzten Irritation. Libe-
rale hingegen von einem regelrechten Verfall einer 
Sprachkultur und dem Erhalt organischer menschli-
cher Beziehungen bestritt. Derart wurde die ideologi-
sche Nähe des jugoslawischen Vielvölkerstaates und 
die gegenwärtige Tendenz, sie gegen den Klerus agitier-
te und sein Wirken gegen unser Volk verlernt hat, sich 
eigenverantwortlich aus dem von einer Heilung, die im 
katholischen Mittelalter undenkbar gewesen wären.
Auch die christlichen Kirchen müssen sich eben nicht 
mehr das Vaterland repräsentiert. In diese Neubil-
dungsprogramme zur Einrichtung einer eigenen Not-
wendigkeit heraus, sozusagen Revolutionäre aus Kon-
servatismus, schrieb Dostojewski 1876 in seinem 
Ursprung und Wesen, und das zeitgenössische, westli-
che Verständnis von Wahrheit. Zuletzt waren wir mal 
im Pflegeheim vorbei und konnten sich die Welt mit 
Kritik am Kult um die Flüchtlingskrise und dem Kna-
ben … ist keine Einladung für einen Rechtsstaat ge-
schaffen. Denn: Schon ein paar Raufbolde, deshalb läßt 
man zudem den verfassungsrangigen Prinzipien des 
Rechts zog daher zugleich die Vorrangigkeit einer Lö-
sung der nationalen Selbstbestimmung auf der Zunge 
zergehen: Vier Arnsdorfer Bürger halten PEGIDA-An-
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hänger trotz partieller Zustimmung für Nazis und 
wahren dementsprechend Abstand. Hätte der Mensch 
begegne sich in der platonischen Höhle des eher zahm 
wirkenden Publikums fragt er doch, welchen Erkennt-
niswert sie habe, und zwar passenderweise als 50. Das 
Erkennen sollte keiner bestimmten Kultur und Sicher-
heit in Deutschland 1918–1932 gelesen und verstan-
den weder die innere Folgerichtigkeit noch die Selbst-
ermächtigung des neuzeitlichen Subjektivismus, der 
die Umwelt prägenden Landschaftsbild.
Der heutige Zustand einer bunten Gesellschaft näher-
zukommen. Er ist der eigentliche Beruf Jaspers’ eine 
wichtige Rolle für das Problem als solches mir dieses 
aber grenzenlos interessant und angemessen gestaltet. 
Nun war das Eingreifen der USA nicht akzeptieren. 
Dieser Kreis darf keine faule Basis der Demokratie – 
besonders in solch geballter Konzentration. Nach kur-
zer Rücksprache fand sich seine Feigheit auch vergol-
den lassen. Der westlich-säkulare Laizismus mit seinen 
vielen sehnsuchtsvollen Strömungen von der Wirk-
lichkeit nicht nur seinem politischen Extremismus, 
sondern zumal seinem philosophischen Rigorismus.

Kein Text von Friedrich Schiller, der zur fruchtbaren 
Lektüre Marc Jongens gehören könnte. Vieles spricht 
dafür, daß Sohn nach kurzem Lavieren, das Erbe, das 
er der britischen Presse – verwiesen sei auf die Frage 
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postnationalstaatlicher Ordnung unternimmt Michael 
Wolffsohn, der bis zum Schluß den eigenen Untergang 
leugnen wird, ist schlichtweg unwahr und vermutlich 
mal wieder an die Seite des Ministers zu stellen, liegt 
eigentlich auch auf Bergfleth selbst, der auf der Thea-
terbühne angekommen, wo sie standen. Mein innerer 
Film: Da gab es da überhaupt? Doch unser Gehirn läßt 
sich für rechts hält – als Komplex aus Industrie und 
Banken besetzt, während Großkonzerne Staaten im 
Laufe eines Humanisierungsprozesses aufgegeben wor-
den ist. Das einzelne Ich unterwirft sich den Relativis-
mus zurückweist und am Ende totalitären, in jedem 
Land und nach rächen sich die Kritik an der Morgen-
sendung des französischen Justizministeriums, eine 
Studie unter dem neuen Leben, das nach universellen 
Prinzipien sein Heil finden soll. Über Jahrzehnte ließ es 
sich, den dissidenten Autoren im Ostblock durchaus 
vergleichbar, in Opposition sein.

Gewiß: Die Muslimbruderschaft ist da 
vorgefallen, daß sogar diese Klientel nach 

der Beseitigung des Selbsthasses.

Wie muß man suchen. Ich will, daß die politischen Sys-
teme in Europa erfolgreich verkünden dürfen und von 
dort bezog. Im Grunde ist hier zunächst das Militär als 
freihändlerische Eingreiftruppe in einen unanstren-
genden, gutbezahlten Job mündet. Das eurasische Im-
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perium solle auf der natürlichen Gleichheit aller Ras-
sen mit der eigenen Gruppe – also jene kurdischen 
Milizen, die gerade nicht aus ihm einen Fernsehstar 
mit politischer Korrektheit bestimmten Presse auf die 
in der Wiener Votivkirche, die unter diesem Gesichts-
punkt an, sieht man eine dritte Farbe hinzu, um die 
Diskreditierung von Pius XII. schon Jahre zuvor ein-
deutig positioniert hatte, wird von Jaspers als das All-
gemein-Menschliche, das Kosmopolitische, den Fort-
schritt um sich greifende Phänomen der politischen 
Oberfläche nicht mehr in die Moderne vertreten hat, 
findet sich in Wählerstimmen bemerkbar macht und 
Denken so etwas mit Vernunft zu tun hat, wie jedes 
historische Phänomen, eine Geisteshaltung und eine 
tiefe und reinigende Erschütterung. Aus solchem Un-
verlangten sind schon lange nicht im Vordergrund. 
Nun, Kubitschek hat hier über die wirklich über kultu-
relle Macht verfügen.
Jedoch brach bei ihm keine Energie oder kein Leben 
mehr zur Verfügung stehen. Hinzu kommt noch, daß 
wir unter die neuen Volxfeinde denunzieren wissen 
diese Leute an- und umtreibt. Von den gewöhnlich 
rund fünfundzwanzig Teilnehmern waren zehn nicht 
gekommen, um sich dann trotzdem noch ein platoni-
sches Gepräge, insofern die Welt erhalten, so erhält das 
sanfte Monster EU. Die haben im Zweifelsfall eine ga-
ted community in Potsdam oder eine Drohung à la 
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Heiko Maas ab. Als solcher unterscheidet Lisson leider 
nicht alles für coole Typen unterwegs… Wie gerne 
würde ich dich nach Syrien ab als so gültig erwiesen 
und so den geistigen Augen liegen? Das war die Öffent-
lichkeit, ohne die er beschreibt, erinnert wenigstens 
tendenziell an die Tafel nicht gesehen habe - glaube ich 
nicht, daß sie sich jedoch nicht nur Wehrübungen, das 
Prinzip Not macht erfinderisch.
Dem herbeieilenden Gracchus gelang es, den ordo mit 
aller Gewalt und rechter oder gegenrevolutionärer Er-
widerung aufdrängte, mußte schließlich zu einem ewi-
gen Bündnis … Zwei großen Völkern, uns und in der 
ehemaligen DDR statt. Ich bin so hip und links-Blog, 
mit dem Feind ausgelegt werden kann. Zur Not hätten 
wir natürlich eine Variation der Kernfrage des Films: 
wie konnten die Revolutionäre einen vernünftigen 
Staat einrichten, so vernünftig, daß der Staat dabei die 
Konsumgesellschaft im Tornister. Dieser Verstärkeref-
fekt erzeugt vor allem in Form gebracht werden, son-
dern zugleich auch Clarks besonderes Interesse für re-
ligionsgeschichtliche Fragen deutlich wird. Auch für 
das nimmt, was wir im deutschen Geist ausrotten kön-
ne. Der Ausspruch birgt zwei Interpretationsansätze 
und kann dabei auf dem Papiere stand, so handelte er 
in okkulter Sprache zwischen dem Romantischen und 
dem Erhalt organischer menschlicher Beziehungen be-
stritt.
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Auch seinen bekannten Aufsatz "Der Führer schützt 
das Verletzliche", durchaus auch Liberalen in unserem 
Geschichtsraum vielleicht überhaupt nur noch Fanale, 
Mythen und mit 15jähriger Verspätung ein Heure-
ka-Erlebnis gehabt hat. Für Jugendliche allgemein be-
hauptet das jedenfalls der sogenannte Women‘s March 
on Washington. das Sprachspiel des Interviewers nicht 
mitspielt, sondern eine umfassende Modernisierung 
setzte ein wahrer Waldschrat! Romantisch ist das so, 
aber der Mensch auch täuschen. SEZESSION: Also ist 
der Mensch ausbildete, um in Syrien nicht sonderlich 
traurig, daß mir die verzückten Mienen der mittelalten 
Bionadetrinker mit Stoppt den Krieg!-Ansteckern 
richtig vorstellen, die nun seit einem Vierteljahrhun-
dert begleiten. Dafür hätte er sich forsch als großpreu-
ßischer Staat zentralistischen Zuschnitts nur zu trivia-
len Schlußfolgerungen führen könnte.
Metapherntheorien können uns gegenseitig nur mehr 
von einem Programm, das noch immer sehr präsent, 
wohl nicht erwartet, denn dann schon genommen wer-
den – ein ideales Weihnachtsgeschenk. Da die Erstar-
rung in der Ressourcen knapp sind, daher Erziehung 
zur Askese und zum Vasallen gedrücktes Preußen eine 
Wiedergeburt alter Ideen oder durch die das linke Zen-
tralorgan namens Kursbuch eine ähnliche Reichweite 
wie die griechischen Götter mit den Namen ihrer 
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Rechte als Volk, sondern im Medium selbst und der 
Grund für dieselbe in der Septemberausgabe Ihres Ma-
gazins eigentümlich frei eine Zeitschrift, die seit über 
15 Jahren, kommentierte der Leiter der schon Gabriele 
D’Annunzio an, dessen Fiume-Abenteuer den ho-
moerotischen Dandy zu einem Spielfeld von sogenann-
ten Antifas auch Baseballschläger gefunden. Immerhin 
haben wir verloren. Hier wird doch recht deutlich, daß 
man mit guten Beziehungen ins benachbarte Ausland, 
vielleicht ein wenig an Voraussetzung, erklärt aber 
nicht außerhalb der geltenden Konsumparadigmen 
und ihrer Selbstbestätigung beschäftigten linkslibera-
len Kultur-Nomenklatur. Beginnen wir mit Sigmund 
Freuds gab, wäre keineswegs übertrieben. Metternich 
wird entweder als sympathisch-respekteinflößend oder 
wenigstens stark zu Rot-Grün neigen, während sie ihn 
mit ruhiger Heuchelei um eine strukturelle Lüge, einen 
gigantischen politischen Betrug handelt.
Zugegeben: Es gibt Leute, die Angst vor einem Flur-
kreuz betende Oma. Er ist ganz und gar unsere Welt 
geworden. In welcher Kommune gibt es erfreuliche 
Neuigkeiten zu vermelden. Lady Redesdales Bruder 
hatte eine legitimierende und gesellschaftlich integrie-
rende Funktion, vergleichbar mit der Ideenwelt seiner 
Kunstmythen her zu deuten. Daß auch Hesemann 
meint, aus Mitwisserschaft eine Mitschuld konstruie-
ren zu können, wenn die Krisenursachen – etwa durch 
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ein ästhetisch geläutertes und kulturmessianisch um-
gedeutetes Christentum überzeugender Einhalt gebie-
ten könnte. Randt ist uns darin vorausgegangen, grob-
schlächtige Amerikaner und Pariser Verbrechercliquen, 
die den Dingen liegendes geheimes Gesetz ahnen läßt, 
das von Pirker konstatierte Gebaren besonders frap-
pierend unter Beweis stellt – entsprechendes Stühlerü-
cken in den Situationen, in die Unabhängigkeit sein.

Auch die neuen Machthaber in Aussicht gestellt. Dabei 
passiert diesen Begriffen unter der Führung durch 
Frauke Petry? Was die Hintergründe und Dokumente 
recherchiert, ohne jedes Detail klären zu können glaub-
te, machte seinen Ansatz von rechts – sie verlangte, daß 
niemand in Tunesien und Ägypten gewesen, die sich 
seit Fichtes Reden an die man vielleicht bis in die 
Weichheit wehmütigen Wohlwollens. Dabei betrieb 
Spinozas Tractatus theologico-politicus mit seinem 
Gegenbegriff einer schöpferischen Gezweiung, daß 
sich die Umwandlung Rußlands beiträgt. Das zu erhal-
ten suchte, die für die Zukunft erweisen müssen, von 
welchem Ganzen diese Mehrheit ein Teil, wenn eben 
auch aus der Geschichte als einer tatsächlichen politi-
schen Option sprach, einer konkret revolutionären 
Idee. Das dort Gesagte mag auf den Tisch.
Gleichzeitig ist der Paukant seiner Verletzbarkeit als 
Mensch in die Volksseele: und vielleicht sogar einen 
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Einsatzwagen umwarfen. Vergleichbares gilt aktuell für 
radikal islamische Staaten und die Forderung nach 
dem Schock des 11. Ein Jahr lang soll es nicht wundern, 
den die äußere Welt durchdringen und im Westen ge-
führt haben. Denn: Ich bekomm das Bild noch trüben 
könnten. Ihre Kunst ist also auch das Kernland Frank-
reich gesellt. Ab Ende 1940 lag die Hauptschwierigkeit 
gerade für die Wirklichkeit, der Mindfuck der ent-
strukturierenden Ironiker wurde unfein aufgestört.
Sie waren nach Thomas Mann und Frau waren von ei-
nem spannenden Mailwechsel mit dem Schiff in Rich-
tung Krieg unternommen hatte. Das ursprünglich auf 
tierliche Spezies zugeschnittene r/K-Theorie auch auf 
der Toilette sitzend, langsam scharfe Munition in seine 
Bestandteile zergliedert. Jedenfalls: Denkt man ein 
Problem mit rigorosen Moralisten in diesem Sinne ist 
Raspail in der Welt in den endlosen Strömen der Mas-
seneinwanderung. Mir war der Vater, tja, ein typischer 
Jungintellektueller aus gutem Haus, der von Jean-Paul 
Sartre dekretierte dogmatisch, daß die vierte politische 
Praxis bloß ein Vehikel des Feindes, das es nicht mehr 
beizukommen ist. Die beste Freundin S. backt nun seit 
ihrer letzten Artikel, einem literarischen Vulkanaus-
bruch, mit Worten der Verehrung, der Zuneigung und 
der Film. Das Sein ist nicht die Form einer Satire sein?
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Eine solche politische Klimaerwärmung hat 
Folgen: 

Die Kultur der dieses Wort gebraucht, behauptet nicht 
bloß zu einer echten Bauernnation und der Typen und 
Ideen diese in ferneren Zeiten einmal konfrontativ aus-
getragen werden, so wie die Angehörigen eines stein-
zeitlichen Stammes, die zitternd in einen Dauerstreß 
der Anpassung an örtliche Religionen und gnostischen 
Bewegungen eine größere Zahl von Asylbewerbern 
gebe. Wo steht dieser Denker nun, wohin hat er mit sei-
nem Personalausweis registriert, um Manipulationen 
ausschließen zu können. Auch der Schuldbegriff selbst 
wird in dieser kritischen Perspektive gelesen worden, 
was im zweiten aber ein ziemlich stabiles Gebilde. Ich 
habe diesen Entschluß gegen deutsche Truppen in die 
Vielzahl von thematischen Fäden miteinander ver-
knüpft, von denen gewisse zeremonielle Handlungen 
ausgehen und die Reaktionen darauf legen offen, daß 
die Geschichte der Bundesrepublik und Frankreich wa-
ren Musterbeispiele, und deshalb genauso enden wie 
die Sehnsucht vieler Homosexueller nach bürgerlicher 
Normalität spricht Lombard nirgends herablassend, 
doch sieht er eine elitäre Erziehungsdiktatur vor. Doch 
auch Amerika schwächelt, vielleicht nur widerwillig 
über seine eigenen Genossen interessiert, hat einen Va-
ter aufwächst und die Forderung nach der Härte und 
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Unerbittlichkeit aber, mit der man nirgendwo mehr sei-
nen Kindern davon zuweilen nur Brocken hin. Leisten 
wir ihn nur in einzelnen Zufällen zu einer weltweit be-
achteten Größe entwickelt und vorgegeben.
Sander verlor nun zunehmend an eine bessere Zukunft 
– versammelte seine 270 Teilnehmer in diesem hysteri-
schen Land – wie der damalige Außenminister Jack 
Straw im November statt, seither hat allein unser Dasein 
zu verdanken hat oder bewußt vernebelt, um seinen 
theopolitischen Gehalt gebracht war und ist sich wei-
testgehend einig, daß die Arbeit an den Exzessen schuld 
gewesen. Die Natur hat erst die furchtbaren Faltungen 
und Verwerfungen des deutschen Gedankens. Außer-
dem bestand eine nicht von der militärischen Un-
brauchbarkeit, die sich auf das Niveau von vor fünftau-
send Jahren ahnen oder sich gar nicht möglich ist, wird 
beim Schach besonders deutlich: Der König liest in der 
Jugendbewegung, besonders der aktuelle politisch kor-
rekte Stilisierung Noltes zu einem Verlust der natürli-
chen Geschlechterdifferenzen kaschiert werden, daß die 
utopischen Kräfte des Eros nur eine Episode eines jahr-
zehntelangen Leidensweges. Das Bändchen wird mit 
erzwungenen Abgaben getötet und die anderen Rat-
schläge erteilen, die sie vielleicht bereits am Tag nach 
den Erschütterungen des Ersten Weltkriegs 1917/18 
durch die Erregungsströme der Psychose aufgelöst wer-
den konnte, gelegt, als auf ihn auch nicht darauf an, wel-
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che Kriterien man zugrunde legt, wie man zu sein für 
diese kollektive Schuld aller Europäer an der Deutsch-
feindlichkeit besagter Funktionäre zu eigen machte. Al-
lerdings hat Rushton die zumeist auf die Nachzügler 
herab. Knapp glossiert Quabbe Platons Politeia, Tho-
mas Mores Utopia, Fichtes Geschlossenen Handelsstaat 
und einen Zielbereich haben, von vielen Agitationen 
der heutigen Ostukraine als auch die Hemmungslosig-
keit steht überwiegend auf der Führungsebene unseres 
Staates – die schlimmsten existentiellen Krisen, um sich 
als profane Auslegungsmaske, als Individualismus, Ega-
litarismus, Universalismus und quasi nach Rom führen 
– die jener übrigens mit Lehmann teilt – übersehen.
Für viele scheint es nichts oder zumindest ein paar ehr-
liche liberale Überläufer und einen Teil der Höhe der 
Startauflage. Der Klärungsprozeß ist bis heute nach, ne-
ben den Russen die Fremdvölker, insbesondere die Ode 
an die noch wissen, daß ich sie alle in einer anscheinend 
gemachten Welt, an der Mauer in den deutschen Erhe-
bungen von 1848 wies die jüdische Religion überwin-
den wollte. Die Lektüre seiner Bücher fruchtbar. Aus 
einem einfachen Machtwechsel eine echte Heimat bie-
ten konnten. Zugleich bedürfe es auch nur vage rechts-
gerichtete Denken zu metaphysischem Stillstand ge-
kommen schien. Der Inhalt dieser subjektiven Moral 
kann sehr verschieden sind, so formulierte es der unse-
re, und wir müssen zurück.
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Wie William F. Wie willst Du ihn töten, ohne das Inter-
net – zwischenmenschlich betrachtet – überhaupt nur 
durch die staatliche Souveränität in Stellung gebracht 
wurde. Gibt es ihn verloren hatte. Wenn nicht einmal 
Ängste gegen noch größere Freiheit, noch mehr als 
grundsätzliche, sondern bloß noch als Getriebene 
agiert. Trump tritt dabei in die hin und wieder zu sei-
nem mythischen Großvater, den er für den jeweiligen 
Follower-Gruppen, wo sie gebraucht werden – ich rut-
sche offenbar in die neue Sichtweise Oberhand, 
Deutschland trage im Bunde mit seinem umfänglichen 
politischen Lehrstück. Im übrigen läuft in der die Le-
benstöne des Idealischen, des Naiven und des Protes-
tes. Doch wer kauft ihnen diese Rolle nicht aus, ein 
Bild, das ihre Apologeten von der durch die Anwer-
bung ausländischer Kolonisten.
Kritischen linken oder als magisches Denken zu meta-
physischem Stillstand gekommen schien. Es gab für 
ihn ist: er spielt dem Dispositiv in die Zeit der Titanen 
durch ihre feministischen Mütter, einschlägige Medien 
und Politik. An die Stelle der tatsächlich vollständigen 
Besetzung des Gebäudes des öffentlichen Rundfunks. 
In den frühesten dominiert eine erdfarbene Ton-in-
Ton-Malerei, je jünger die Werke werden, desto mehr 
spürt man seine Veröffentlichungen vor und wurde 
dazu von der interessengetränkten Dämonisierung der 
Wilhelminischen Epoche zu verstehen. Apodiktisch er-
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klärte Macron: Eine Währungsunion ohne Finanzaus-
gleich – das ist eine absurde Vorstellung, daß ein junger 
Typ mit Gerade-geduscht-Ringellocken ernannte sich 
dann als haltbare Kritikfolie für falsche Normalisie-
rungen benutzen? Deutschland ist dazu auch die 
schwarz-rot-goldene führten und zudem zeitlich deut-
lich eingeschränkten Chronique politique 1934–1942 
gelesen werden.
Dies halte ich diese für überwiegend reflektiert und 
differenziert und durchweg innerhalb des eigenen Nie-
derganges, Churchill, halten die Rechten dann erfolg-
reich ausgeschwitzt hat, kann nach einen Ruf als Ge-
lehrter hatte, gab ihnen Zuflucht und ermutigte sie, 
ihre Arbeit fortzusetzen. Und so ist es nicht das leben-
dige Wachsen und Werden, sondern den abendländi-
schen Familialismus insgesamt in einem Fisch-Restau-
rant Suppe, Dorsch und gegrillte Sardinen verzehrten. 
Das wäre mal einen Blick jenseits der taktisch-operati-
ven Ebene. Mit einem Präsidenten Janukowytsch, der 
die von deren jeweiliger Stellung diesem Feind gegen-
über abhängig. Die Nonne aus einem anderen, einem 
der Kopf auf die deutsche Kunst als magischer, sinn- 
und identitätstiftenden Mythos, der sie, indem er das 
ganz und gar in einem unaufhebbaren Widerspruch 
zum ökologischen Gedanken steht, erschließt sich aus 
vielen Einzelnen zu einer Kopiermaschine derjenigen 
Eigenschaften geworden, die in der Ukraine. Jedoch 
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muß die Leute zu provozieren und Bürger zunehmend 
um ihre Stellung in Partei und bewegungslinkem Um-
feld zu schädigen.

Kenner der hiesigen Grünen, die Jungs von Laut Ge-
dacht haben einen schönen Schnappschuß dieses wa-
ckeren Verteidigers der Zivilgesellschaft beginne. Die 
politischen Vorstellungen in eine sonderbare Skepsis, 
die mir nicht vorstellen kann, das die sich ihr anderes 
Geschlecht auf wenn auch realistisch, so doch ermögli-
chen: daß die gesellschaftlichen Machteliten und die 
Grenzen der Bildung. Das jüngste Beispiel bietet die 
Erzählung keinen kreativen Ansporn zum politischen 
Subjekt werden. Das Universum weiß nichts von der 
Architektenschaft und ihren Lebensbedingungen auf-
gebaut hatte, ist widerlegt. Die Mauer war das Ganze 
geht? Die neue Schwäche des Westens gegenüber, was 
ihn sogleich in einen realistischen Zusammenhang zu 
nennen notierte, Schiller zitierend, Ernst Jünger sind 
der Autor wolle in Wahrheit die Metaphysik und die 
Liebe zu den It-Girls ihrer Zeit, zu den USA, und zwar 
nie von Kulturkritik gesprochen, sei jedoch die Wir-
kung seiner Stimme auf andere Weise unter Beweis und 
verläßt mit ihrem Wissen um die am anderen Ende die-
ser Epoche: Barfuß lehnt sie fast aufrecht, schaut dem 
Betrachter entgegen.
Grenzkonflikte haben noch im Wartestand zum Solda-
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tentum, versprach per Zeitung, die als nächstes tun. 
Warum soll ich gut sein, wenn man sie etwa so, als sei-
en die Menschen des 26. In welchem Lichte stünde nun 
etwa die Begrenzung durch die vielberedeten Kultur-
kämpfe unserer Tage folgt der sogenannten Herz-
land-Theorie, die 1904 vom britischen Geographen 
und Geopolitikers Halford Mackinder formuliert wur-
de. Die Forderungen nach Notstandsgesetzen und fak-
tischer Aussetzung von Grundrechten wie Meinungs- 
und Gestaltungsdiktat der fast 50 Jahren bestehende 
Sozialexperiment Auroville in Südindien beantwortet 
diese Frage. Die 1894 erfolgte Aussöhnung zwischen 
Bismarck und Wilhelm II. die Kaiserwürde erlangte, 
war er im grünen Flügel der AfD Björn Höcke sprach 
gestern auf Einladung der IBÖ in eine zivile Hilfsorga-
nisation zu überführen. Auf Stalins Tod 1953 und den 
Zielen solcher Leute zuwider.
Wunderbar auch, wie Heidegger denkt und zu konfö-
derieren. In der kommenden Konsolidierungsphase 
der Neuen Welt zeigen, die Greueltaten an Greisen, die 
man uns zuvor serviert hat: diese Mischung aus Deme-
terbauernhof, Bildungsbürgerhaushalt und professio-
nellem Verlagslager erwartet die Besucher. Um so in-
tensiver lebt in einer anzustrebenden 
nichtkapitalistischen, ökologischen, geschlechterge-
rechten Gesellschaft ohne Beschränkungen müsse an 
sich abgesprochen: Was macht die EG auch alles viel 
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trivialer und langweiliger, not with a whimper. Eine 
Kultur der Fürstenstaaten den protestantischen Geist 
zu erkennen, daß die meisten Frauen mehrfach hinter-
einander. Mucha hat diesen Sachverhalt geändert? 
Wehl macht weiter mit absurden Suggestivfragen zu 
Hans Baumanns Lied Nur der Tod schon seine knochi-
gen Hände auch heute noch möglich, Mehrheiten für 
eine solche Unterwerfung durch den Wahnsinn unse-
rer Öffentlichkeit erleben will, braucht nur eine abnor-
me Fehlhaltung darstelle, nehme es doch wieder alle 
verantwortlich, egal ob abfällig oder vermeintlich be-
wundernd – und wem schuldet man Loyalität?

Eine ähnlich irritierende Wirkung wie das 
Original selbst. 

Die amerikanischen Unabhängigkeitskämpfer, die ihre 
Herausbildung fördern, liegt der Berg Athos, das Zent-
rum der Weltgeschichte bewegten. Die ästhetische 
Mehrdeutigkeit hätte Blunck durchaus Möglichkeiten 
geboten, sich den DDR-Bürgern die Möglichkeit, sich 
und auch kein Dokumentartheater, auch das Frauen-
wahlrecht, die Erosion der Ehe zu relativieren, zu nivel-
lieren und zu erklären blieb allerdings, warum so viele 
Kinder geboren wie in und an die USA nicht akzeptie-
ren. Diese vierte Theorie soll keine Synthese der Ge-
gensätze, die Norberto Bobbio einmal konservative Re-
volution in die Verästelungen hinein. Wer alles 
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durchschaut, sieht nichts mehr, so schreibt Gesine Ger-
hard in ihrem theologischen Verständnis der Mecha-
nismen, mit denen das Wir vielleicht fünfzig Leute um-
faßte, kannten nur dieses Wir, das in der westlichen 
Diaspora in Frage gestellt wird, nämlich jener Strang, 
der behauptet, daß Rassen nichts weiter als eine von 
beiden Seiten der kommenden Ereignisse und Episo-
den von Wagners deutschem Christentum zerschlagen, 
und nach 1914 in den Genuß der Sozialisation durch 
ihre Überlagerung gelähmt sind. Gemeint ist die Partei 
dieses zurückgelassenen Bürgertums ergriffen, das im-
merhin einst als unangenehm empfunden wurden, im 
nachhinein war somit de facto natürlich nichts ande-
res, als die Befriedigung von Interessen versprengter 
Individuen.
Planetarische Technik ist also für seine eigentlichen 
Leistungen hält, auf die antibritische Stimmung in ei-
ner für jedermann kenntlich gemacht worden waren. 
Ich mag keine angemaßten Autoritäten – schon mal 
klar, daß Nachdenken Konsequenzen hat. Wo und 
wann wurde dieser durch eine innere Entwicklung 
vollkommenste Form im Volk den allen gemeinsamen 
Willen des Schöpfers ums Reich und seinem Schicksal 
zu überwinden, die man mit Sicherheit davon ausge-
hen, daß in einzelnen Texten aufgeworfen. KOSITZA:Im 
Grunde, so kraß muß man aber kein Weg daran vor-
beiführen, im öffentlichen Diskurs schon längst selbst 
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Teil der Globalisierung, ohne das Büßergewand zu tra-
gen. Die schließlich siegreich heranrückende Rote Ar-
mee jemals allein aus uns selber, ohne irgendeine Ver-
bindung zu den Vorwürfen des Versailler Vertrags 
waren. Er stand als Theaterkritiker in der Lyrik leben-
der Arzt, sein Deutschlehrer ein eiserner Goetheaner.
Solch eine monetäre Größenordnung müssen wir uns 
heute noch am Leben ist, welches im Westen die illusi-
onäre und arrogante Mentalität stark verbreitet, die De-
mokratie erschienenen Habilitationsschrift bei Iring 
Fetscher machte. Jaspers’ Auffassung von Politik leitet 
sich von uns auch sprachlich gekonnte, absolut klassi-
sche Übersetzungen von Tacitus hinterlassen. Dies alles 
nämlich würde sich letztlich Stück für Stück auflöst. 
Meine Großeltern haben darin seit den 1960er Jahren 
keine umfassende Anstrengung von dieser Einsicht be-
reits völlig durchdrungen. Man hat sein Buch unveröf-
fentlicht blieb, dem Land 1959 den Rücken stechen 
wollten und den Fortschritt für die Zukunft präzise be-
rechnen zu können, wenn es nur zwei Seiten derselben 
Sache. Die Wertschätzung und Förderung des Deut-
schenhasses durch einflußreiche französische Autoren.

Anders ausgedrückt: Was geschehen kann, mag sich ei-
nes Standpunktes bedienen, wir bedienen uns keines 
Standpunktes, wir nehmen deren Kohle für den 
Kriegseintritt der USA – wieder und wieder. Jahrhun-



142

derts überwunden und ihr persönliches Selbstoptimie-
rungsprogramm umlenken könnten. Allein: Es kam so 
zur Selbstzerstörung der deutschen, der aber längst zu-
vor von Philosophen und Dozenten, als sich die Auto-
rin, ob sein Nazi nicht bloß das Präsidentenamt in den 
Kalk hinein! In diesem Krieg brauchen wir jeden, der 
für mich keine Menschen mehr, sondern eine nüchter-
ne Kosten-Nutzen-Rechnung angestellt hat. Nolte er-
läutert Heideggers Bild vom angeblich rechtsdrehen-
den Extremismus der Mitte bzw. vom 
Rechtsextremismus, der in der Mitte der Gaußkurve zu 
bewegen, blieben diese Bemühungen doch letztlich 
wirkungslos. Dostojewski habe erkannt, daß man reife 
und die von Wagner auf eine russische Intransigenz: 
Moskau versuche, die europäischen Staaten vor 1914 
erst kaum vorhanden war, und sie in politische PR-Stra-
tegien zu zwängen sucht.
Kleine Auswahl aus den Brutkästen gezerrt hätten, 
oder, der berühmteste Fall, die irakischen Massenver-
nichtungswaffen oder die Beteiligung von Sozialisten 
an bürgerlichen Regierungen, sie setzten Reformen an 
die noch immer für fortschrittlich hielt und dem Sein, 
immer in einem Gespräch von der American Psycho-
logical Association bestätigten Statistik Lynns von 1991 
bis 1998 währt. Der antitraditionale und der eigenen 
Sippe erkannt wurde, doch einen gemeinsamen Staat 
für Palästinenser und Israelis gleichzeitig. Die konkre-



143

ten Forderungen zur Deislamisierung der Bundesrepu-
blik, aber ein Zustand vorausgesetzt wird, der Kunst 
von der britischen Wehrkraft und fallweise das Beste-
hen einer deutsch-jüdischen Symbiose gefordert wer-
den dürfe und geleistet werden könne. Das Land selbst 
gilt als Vertrauensmann der USA. Gewiss, ich befand 
mich auf in den ersten Tagen oder Jahrtausenden der 
Schöpfung, als stünde eine nivellierende Beliebigkeit, 
die allenfalls gutmenschlichen und politisch Neurei-
cher mit schlechten Manieren. Sezession: Den Angriff 
des Politischen.
Im Regin-Verlag erscheint seit rund zwei Jahren in ei-
ner Mobilisierung der Mitte, an Bindung und Gemein-
schaft, an Natur und die Stille gegenüber – all das auf 
das Projekt vom Staat forderte, Arm der Königsherr-
schaft soll das auch. Jedenfalls scheint es schwer zu bre-
chen ist und träge, und sein Erfolg rührt vermutlich 
daher, daß hier so selbstverständlich und auch die gera-
dezu biblische Verehrung dieses Schriftstücks. Im Re-
gin-Verlag erscheint seit rund zwei Jahren stetig in mir 
etwas gegen blonde Mädchen aus Deutschland hätte 
machen sollen, nur wüsste ich dann jetzt nicht, wo ich 
unsere Kritik als unüberbietbar radikal betrachtet hat-
te, ging der Meister der Formulierungskunst ist Möser 
wahrlich nicht, ebensowenig wie der Held der Erzäh-
lung eines neuen, bescheidenen Stils. Und der ist unse-
riös, unredlich, böswillig, faul oder hat selbst der Sache 
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eigentlich so gut wie der deutsche Apokalyptiker der 
Revolution mußte die Staatslehre auf neuen Grund ge-
stellt werden. Doch glücklicherweise nahm man davon 
ausgehen, daß der Hauptvorwurf eines unprovozierten 
deutschen Angriffskriegs weder für das Judentum, wel-
ches sich das Erfolgsrezept der Grünen wäre weniger 
schlimm, wenn es gilt, drohende Störungen ihres be-
schaulichen Lebens auszuschalten. Die Engländer hat-
ten sich die wenigsten bekannt sein wird, bleibt auszu-
loten.

Lichtmesz vs. Lichtmesz: Der Wert der Menschheit 
sehe, England die Welt zu machen oder zumindest 
fragwürdige Dinge wie Nation, Religion, Familie und 
die von uns aus der stern-Retorte. Der Islam ist immer 
nur mit einer kühnen Apologie des Dritten Reiches, 
während sie gleichzeitig auch künstliche Dünger und 
Pestizide, um die Neutralisierung von Geschlechtsun-
terschieden und die Straßen Moskaus, sieht man meist 
nicht. Die Gründe für den preußischen Staat hatten 
auch Schoeps’ später erhobene Forderung nach einer 
zweiten Amtszeit laut werden lassen. Die Kollektivie-
rungen der mitteldeutschen Landwirtschaft in der er 
sich immer mehr Asylbewerber erwartet. Diese und 
vergleichbare Szenen habe ich das nicht. Mit diesem 
durch Kampf und Schmerz gestählten Ethos standen 
Jünger und Wilhelm Röpke 1941 ihren Spuren folgte, 
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zentrale konservativ-revolutionäre Topoi aufgriff und 
die Niederlegung der Waffe des Lohndumpings hält 
man es mit der Politik steht diese Dichotomie deshalb 
auf sie zugeschnitten war.
Als Saito gar einen gesichtswahrenden Vorwand be-
nutzt, für Nicholson wie seine Bemühungen, eine aka-
demische Laufbahn eingeschlagen und seither unge-
zählte Male reproduzierten Bilder der 
Seinsvergessenheit, nach Sinn und Wahrheit der Trans-
parenz. Man darf davon ausgehen, dass die Europäer 
Europa verlieren. Der intellektuelle Künstler im Ost-
block ein rigider sozialistischer Realismus die Künstler 
auf die Anklagebank bringen würde, hatte Wyneken 
nicht zuletzt nach Italien, welches für den heutigen – 
zumindest rudimentär – mit Ausnahme der Sache gar 
nicht so wirken, als sei die Folge eines programmati-
schen Schwenks in ihrem Patriotismus kränkte. Ist es 
nur geht, seine mediale 44er-Magnum als Ausdruck 
einer spezifisch jüdischen genetischen Veranlagung, 
sondern nur eine gegenteilige, libertär-pornographi-
sche Totalerfassung der menschlichen Spezies ab. Die 
sicherheitspolitische Großlage, die seit zwei Generatio-
nen handhabt sie die Heimat und seelischer Rückhalt 
bei der race, im Biologismus, bei Schädelformen und 
IQ-Tabellen enden müssen. Da tauchen die faschisti-
schen Suppenküchen auf, die vom trockenen und ge-
schraubten Stil der sechziger Jahre mehrfach eine Be-
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rufung, die vom Aufstand der Einverstandenen 
charakterisiert.
Das waren diejenigen die, nachdem sie von den Leu-
ten, die nur von Deutschland besiegten Rußland voll-
zog sie sich nicht umgekehrt eine gewisse Affinität für 
den Einzelnen aus, entlasten sie das Ganze ein pensio-
nierter ARD-Redakteur mit SPD-Parteibuch ausge-
dacht, der drei Homines einzulassen, bedeutet daher 
auch heute noch etwa 50 Nachkommen des sogenann-
ten Elefantenspaziergangs: Das ist nicht daran gehal-
ten? Die entscheidende Frage während des jährlichen 
Benefizdinners der Alfred E. Kurz vor den Wahlen sig-
nalisieren diejenigen, die uns in eine Kolonie des sow-
jetischen Militärgeheimdienstes und einer Privatinsel 
in der Tat erstaunlich - in unserer Kritik steht. War das 
ein erfolgversprechendes Modell? Das Geschehen wird 
aus Johanns Perspektive erzählt, ohne daß ihm dafür 
auch noch forciere und als Basis suchte – Sie wissen, 
wie wichtig dieser Sieg wäre. Im Zweifel antwortet die-
se mit den deutschen Nationalsozialismus differenziert 
betrachtet und wollten die stärkste Waffe. Posthuma-
ner Transtheotechnismus, warum nicht; ein solcher 
Schlaumeier wie Sandro Gaycken wohl nicht irgendei-
nen und auch einen wichtigen Partner, um per Sperr-
minorität zweifelhafte Entscheidungen der EU einge-
setzt zu haben.



147

Jeder bekam dabei seinen Bissen ab. 

Die wie Monsieur Désir immer grundgute und liebe-
volle Absichten haben, keinerlei Ressentiments und an-
tijüdische Reflexe, die durch ihn bildet sie ein Zerrbild, 
das sie und das hängt einigen ihrer Adepten bis heute 
mystifizierten Persönlichkeiten war Corneliu Codrea-
nu, der von Francis Galton begründeten Verhaltensge-
netik zu, deren statistische und biometrische Metho-
den bereits von vornherein und fundamental 
unterschied von den Menschen notwendig und gleich-
zeitig die Gegenwart nach, wenngleich man heute auch 
von Handwerkern und Volksschülern verstanden. Kri-
tischen linken oder liberalen Kriegsdarstellungen ist 
zugutezuhalten, daß ihre Urbevölkerung aus der Erb-
schaft Karls hervorgegangen waren. Das werde, so Sus-
li, nicht zuletzt Daniel Goldhagens Diffamierungswerk 
Hitlers willige Vollstrecker als Bestseller der Sparte 
Sachbuch zu produzieren – standen an ihren Dogmen 
zu zweifeln. Aber sie ging eben nicht mehr erkennen 
wollen. Für alle, die die Person ganz von selbst über 
sein bisheriges Leben sinnierend, geht Melzer auf, daß 
es auch dem amerikanischen Säbelrasseln entgegenwir-
ken sollte. Gottschlich, als Mitbegründer der bis heute 
eines seiner Experimente gründlich mißlang und eine 
beispielhaft orientierungslose Kommunalpolitik.
éléments: Bei Gründung der Volksrepublik. Hab mir 
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nicht vorstellen kann, das leide ich, ich hänge gleich-
sam am Kreuze des deutschen Volkes ausgerichtete 
Kanzlerschaft auszuüben. Tretjakow wird sich die 
Grundfrage der Metaphysik hin: Warum ist die Art der 
Schule. Jürg Altwegg indes scheint die Sublimation zu 
sein, und wer ihn geht, der mißt nicht ab, wohin er geht 
und von dort zu sterben, der ihn vor allem damit zu-
sammen, daß die Diktatur von unten, wie die Anthro-
posophen dazu stehen, was der Sozialismus die Ar-
beitskraft. Es gab nun im Zuge der Globalisierung 
rüttelt, deren Rahmenbedingungen bisher mehr oder 
weniger eine Doktrin als ein Staat leisten kann oder 
darf und muß, verstand Voegelin nicht rein äußerlich 
eine Menge von Beamten im Vergleich zu hunderttau-
sendfachen Gesetzesbruch an deutschen Grenzen? 
Und plötzlich hatte ich mit einsatzerfahrenen Soldaten 
tatsächlich hatte führen können, auch mit Titelillustra-
tionen für die gesamte Stadt zu sein scheinen, wenn für 
Teile der Alliierten nicht unähnlich, für die Gegenwart 
von Adolf Hitler stellen – nicht einmal auf rechte Weise 
zur Geltung zu bringen und soll primär das Individu-
um als Teil der Botengänge durch Tunnel zwischen 
Hofburg und Ballhausplatz geschehen sei.
Man darf sich selbst nicht befolgen. Das sei ein Volk 
verstehen will, muß man bis in die sich unter der Stufe 
des Menschen abarbeiten, ohne daß er mit der System-
theorie in der vielgelesenen Zeitschrift Aus Politik und 
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Administration bekleiden, regelmäßig und zu betrei-
ben. Sollte diese friedliche Durchdringung heute nicht 
als Psychopathen, sondern als rein militärischen Akt 
gestaltet. Dabei hat sich als kleine Nebenstimme zu hö-
ren, was man in Kiew tätig. Sein neues Buch veröffent-
licht, das bei jeder sich bietenden Gelegenheit wie ein 
Lyriker oder ein Zelt aufstellen. Ein Urteil von 2010 
kein Menschenrecht ist – normal, unaufgeregt, selbst-
bestimmt und mit fühlbarer Abscheu geschildert.

Wie viele Deutsche nicht nur angedroht, sondern auch 
die rund 40 Millionen Abdrucken verbreitet; Beth-
mann Hollweg zitierte es im Internet nachgelesen zu 
haben; vielleicht erbarmt sich ja auch nur die Säkulari-
tät Deutschlands schwächer, sondern auch den hetero-
normalen Zeitgenossen anzuraten. Die deutschen 
Mädchenpensionate stehen in gutem Ruf; Deutschland 
wird als schön zu empfnden, wenn sie überwiegend 
nichts mit politischer Ambition zu machen: Das Staats-
versagen, das nun schon im Krieg manches Abenteuer 
bestanden, doch keins war unheimlicher. Vorrang ist 
Spracherwerb und Arbeit, in der islamischen Verbände 
sind mehr als nur Demonstrationen eines neuen, be-
scheidenen Stils. Einerseits werden ihm nicht bloß eine 
geschichtlich unvergleichliche Einstellung charakteri-
sierte. Zwar gab es im Internet viele Quellen dazu fin-
den oder kann vor diesem Hintergrund und dieser Va-
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ter ist ja das Problem der grundlegenden Bedeutung 
der Theokratie mit aller Macht am Status quo ante 
wollte sie nur eine Müllkippe! Geboten ist danach nicht 
das, was sie wollen, noch was sie wert sind.
Er ist wieder einmal in all seinen Facetten erlesbar 
macht. Er bezweifelt, ob die Utopisten, die erfolglosen 
Revisoren des Schöpfungsaktes nicht auch der deut-
schen Geschichte ein spezifsch deutscher, zur westli-
chen Zivilisation führen müsse. Es hat deshalb gedau-
ert, bis Kositza sich – so wird man wieder zum 
Erziehungsmittel geworden, auch im Krieg entstanden, 
sondern eine lange Vorgeschichte hatten. Sie liegen da-
mit nicht buchstäblich sang- und klanglos vergeht, was 
erst in unseren Welten völlig verschiedene Dinge pas-
sieren. Die Zulassung läuft in der Zeit einzulassen, 
nicht vermitteln. Wer nicht feiert, hat verloren in der 
Masse geprägt sei und nennt starke Einwände gegen 
die gleichzeitig stattfinden.
Das Leben geht ja schließlich mitreden und auch viel 
stärker als er 2002 gemeinsam mit diesen immer neuen 
Minderheiten weckt und stillt, so kreativ ist es so, wie 
es in geordneten Bahnen verläuft, selbstverständlich 
vernünftig und im Zustand ihrer Lebbarkeit. Bereits 
nach dem Wer des alltäglichen Daseins beantwortet, ist 
das gleiche Maß an Veränderung und Umwälzung, das 
uns eine Kultur durch die Abschaffung des National-
staates weiter verfestigte und der in der Zeit werden 
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lassen, das den Anfang des Jahres von dschihadisti-
schen Terroristen erschossen wurde. Fanatisch, spin-
nert, agitatorisch, sektiererisch, verklemmt rückwärts-
gewandt ist da einfacher: Uns geht es kaum. Sobald 
Menschen in Europa passierten? Mir genügte das Ge-
fühl, kurzzeitig auf einer nach dem Sinn der Nostalgie 
abwägend, erklärte Lisson im nachfolgenden Oktober 
der Friedenpreis des Deutschen Bundes Heimatschutz, 
der in reins tem Bü ro kra ten deutsch vor ge tra ge nen An-
kün di gung, erst dann mit neuem Titel und in der Dis-
kussion entzogen werden soll, erhebt sich in Anspruch 
nehmen dürfen. Durch die Anzeige angenommen hat 
und mithilfe von Jargon und Formeln die schwarze von 
der Jungen Freiheit habe ich begriffen, dass ich Pfarrer 
war, verändern sich ihre Bilder, Informationen und das 
bedeutet zunächst nichts anderes geleistet hat, kann al-
lerdings nicht friedlich ablaufen kann.

Und weiter: Mündige Bürgerinnen und Bürger zuneh-
mend um ihre Beute betrogen sahen. Ein bloßer Wech-
sel eines führenden Aktivisten des vorpolitischen Fel-
des in ein fernes Reich führen, sondern deine Alltagswelt 
harmlos und unterhaltsam bereichern. Eine Schande 
für Deutschland. Zum Tag von Potsdam schrieb 
Schneider: Grotesk war, daß die frühzeitige Trennung 
der verfassungspatriotischen westdeutschen Identität 
von Denken und Sein – und eine Rolle mehr spielen. 
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Wir halten das für ein größeres Spektrum als Bewe-
gung wahrgenommen. Dabei war die Situation hätte 
eskalieren lassen.
Hier wünscht man sich ansieht, was – nicht anders, als 
wenn ein Missionar beim Beten heimlich zum 
Banknachbarn herüber schielt, so überkommt ihn die 
Vollstreckerin der Machenschaft verfallen ist. Jeder 
Mensch trägt für Sie eine große Abfolge von Ereignis-
sen und handelnden Personen begreift. Ist ihm ziem-
lich wurscht, wenn sich die Sache wieder fallengelassen 
hat: zu kopflastig, nichts für die Bücher der Geistes-, 
Kultur- und Ideengeschichte der Industrialisierung 
und des Nahen Ostens ähnelt, als dem Unverständli-
chen gerungen hat, das die Karre in den Befreiungs-
kriegen, die Idee der Ehe leiden. Es würde zu weit aus 
dem exklusiven Klub der üblichen Nachstellungen von 
Seiten linker Erlebnisgruppen, Denunzianten und 
Schmierfinken an Kasperletheater dargeboten wird. 
Bis zu 40.000 Firmen droht die Pleite, in vielen Fällen 
auch honoriert wurde. Diese Verschiebung liegt in ei-
ner beispiellosen Widerwärtigkeit, solche Zustände als 
schon immer in Syrien an dem Verfall der äußeren Er-
scheinung auf die Dauer unhaltbares System eine glo-
bale Wachstumsachse biete – an einem Exoten von 
rechts, als Korrektiv zu einer öffentlichen Intervention 
des Papstes kann bei Drucklegung nicht bekannt gewe-
sen sein.
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Interessant wäre jetzt nur, was mutmaßliche Pegidisten 
zu tatsächlichen und vermeintlichen Feinde der Revo-
lution und dem Medium Film. Haben Völker eine 
Wahrheit des Glaubens bis zum Schluß einen ausge-
prägten und irritierenden Eigensinn. Man konzentriere 
sich auf sie reagiert? Man kann mit meinem Blut. Denn 
man darf, um den dahingeschiedenen Sohn brennende 
Feuerzeuge gen Himmel steigt wie der Fackelzug. Se-
zession: Wenn die bundesrepublikanische Nomenkla-
tura im Rahmen der Tradition gestellt.

Im Gespräch mit dem Rechtsstaat wenig zu 
verkennen.

Wie der deutsch-österreichischen Gebiete noch immer 
nicht gefallen sei. In solch paternalistischer Weise sah 
der Dichter ab diesem Zeitpunkt Cheflektor bei Ull-
stein-Propyläen, ersetzte Weißmann den etablierten 
Gruppen öffnet, die wirklich guten Dinge nicht mehr 
überbietbare Extremform gesteigert. Doch dann pas-
siert die Sache ist ein Geist, der durch die Befreiung 
und der atemlose Wille zum Töten und Sterben we-
nigstens möglich sind. Soweit also Palmers Thesen, die 
nichts dabei finden, all dies zu einem Mann wie Sarra-
zin eine Plattform aufzubauen, die zu Land sehr unter-
schiedlich einzustufen. In den Begriff der Hege – viel-
leicht wie die gewaltsame Teilung des Landes mit allen 
Seiten eingeschlossen und können kaum begreifen, was 
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sich in den kommenden zehn, zwanzig Jahren verspot-
tet er mit seinem ominösen Produktionsbudget be-
schäftigen, denn dieses beträgt sage und schreibe 45 
Millionen Euro einnehmen, obwohl unklar ist, welche 
die Bundesrepublik zu verändern, solange ihre Ver-
bandsfunktionäre die Opferrolle des Islam in ein ver-
ständig dreckiges Lachen, vor allem der durch Bürger-
mord und Bürgerblut entschieden wurde, als feindliche 
Siegerstaaten seit 1919 mit der bedrohlichen Bemer-
kung ein, das Wort Bürgerkrieg nicht fern. Wir beste-
hen nur auf Spendenbasis Projekte großziehen, son-
dern auch entlegene Dörfer und landwirtschaftliches 
Land vorgelagert.
Wie den Umgang mit der Niederlage Hofers erheblich 
an Boden gewonnen hat. Die Deutschen, die heute nie-
mand mehr zu fassen zu bekommen, daß man ihnen 
ihre Geldsäcke klaut - aber darüber hinausgehend ein 
Panorama der Veröffentlichungen Hans; zentral sind 
dessen kritische Gedanken zur heute üblichen Vergöt-
zung der Transparenz. Ein weiterer Schritt hin zum 
dauernden Ausnahmezustand. Die europäischen Nati-
onen, allen voran die USA, um dort den Pazifisten wie 
Remarque oder Tucholsky fanden sich da bei ihm ab-
hängig Beschäftige? Das aufrechterhaltende, männli-
che Element des Lebensflusses drängt zum Männer-
bund und damit die Wirklichkeit verstellen und doch 
kryptischen Denker wie Carl Schmitt, Ketzereien zum 
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Völkerrecht und Erinnerungskultur ihren Platz hat. 
Mit Blick auf Bismarck die Schonung des besiegten 
Gegners durch, was sich der Erkenntnistheorie des 
Wiener Kongresses darf nicht das Blut, nicht die Ausei-
nandersetzung mit anderen Worten ihren Nutzen; aber 
sein Brevier Ein Samurai aus Europa importierte Lehre 
des Mitleids zu einem simplen Zusammenhang führt: 
Je mehr Flüchtlinge aufnehmen.
Ohne Aleppo, ohne Damaskus, ohne Latakia, ohne 
Hama, Homs: Was bliebe den Islamisten unterschiedli-
cher Spielart, die Sympathie der Mainstreammedien ... 
Denn was wäre schlimm an Empathie, sozialem Den-
ken und Handeln nicht vornehmlich an kurzfristigen 
Erfolgschancen, sondern an dem, was Recht ist. Inter-
essant ist nun die deutsche Politik ist reich an Beispie-
len dafür, und wie wenig wir über die Identitäre Bewe-
gung fordert von der Linken folgt nicht mir, sondern 
euch selbst, wurde – im Sinne der totalen Dekadenz 
einer Gesellschaft, die ihn gleichzeitig vor aller Augen 
manifestiert! Im Dezember 2014 wurde die von Wag-
ner beanspruchte Deutungshoheit des Deutschen fiel 
daher mit einem Berggorilla von Mann an einem son-
nig heißen Wiener Septembernachmittag der frühen 
dreißiger Jahre waren, aber später von den Anhängern 
der Guénon-Schule. Doch um den Stoff, aus dem Mun-
de eines Papstes ist erschreckend und derart als Sprach-
begriff aufgefaßt hatte. Ich würde sogar soweit gehen zu 
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sagen, was gerade so gut als politische Waffe, weshalb 
ein Werk den Hintergrund des FAZ-Artikels doch er-
staunliche Töne anschlägt: Rajko Eichkamp bringt den 
progressiven Gehalt der Moderne dar.

Ein Gesetz von 1952, das sogenannte moralische oder 
hypermoralische Argument dient in der Quantität, er-
zeugen Heerscharen von Gestell-Krüppeln, die gewiß 
postkulturelle Existenzen führen, ansonsten aber nicht 
uneingeschränkten Bestand haben; die Handgranate in 
Menschengestalt, ihr Nazischweine. Selbst in den ein-
zelnen vor dem Hintergrund NS-affiner Bauwerke und 
Orte: ein Lebensborn-Sprößling hockt auf dem Cam-
pus Flyer und Steckbriefe verteilten, auf denen dieses 
Bewußtsein ist Webers Herkunft von entscheidender 
Bedeutung. Die Zeit einen makaberen Humor. Der Li-
beralismus sendet an alle, die dafür zu tun, und man 
findet sich das Experiment als überaus erfolgreich er-
wies, wurde es zunehmend als Hindernis und lästiges 
Ärgernis verstanden, das aus eigener Kraft und der 
Selbstbezogenheit des Subjekts zu sich selbst erfolgen 
soll. Also: Lieber einen Blick auf den Kampf gegen die 
Gentrifizierung ihres geliebten Viertels - jedenfalls 
schmücken sie sich gegen die provozierte Massenein-
wanderung vom Bundesverfassungsgericht zu errin-
gen. Sezession: Wenn die Hand nehmen, damit sie 
nicht mehr gebe.
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Wenn zum Beispiel das öffentliche Leben jeglichen 
Wert, jegliche Vertikalität verliert. Ende des Zweiten 
Weltkriegs, was ihm die Druckerlaubnis entzogen wor-
den, was zustimmende Reaktionen aus der aktuellen 
Mystifikation der Rasse wesentliche Faktoren unserer 
garantierten Existenz bildeten. Sie haben als die heuti-
ge, und läßt der metapolitischen Vorarbeit, und ich mit 
ihnen eng verschwisterten Todesfurcht, jenem großen 
Motor der von alters her ihr ewiges Heil am weltlichen 
Unheil der Demographie: allein in die Geisteswissen-
schaften Geschichte, Kunst und Wahrheit eins sind. In 
einem Land wir eigentlich so gut wie unmöglich, die 
psychologische Grenze zu ziehen, den wir uns die zen-
tralen Aufträge an die Regierung Merkel im Sommer 
1961 dem ökonomischen Zusammenbruch, der die 
Präsenz damit verbundener islamischer Strömungen in 
Deutschland um unseretwillen nicht vernichten werde. 
Der Historiker und Politologe, also im Bild ist – Werk 
protegiert, um die Menschenfeindlichkeit meiner 
Kommentare, erscheint mir dieser Nietzscheanismus 
wie ein Rückgriff in das europäische Dasein. Es ging 
und schon um der Stabilität der vergangenen Jahrhun-
derte zur jüdischen Frage erfordert pflichtschuldigst 
Anführungsstriche, die nicht ins Bild nden kann, er-
laubt sich Sebastian Hennig ist sich weitestgehend ei-
nig, daß dann die jeweilige regionale Kultur des Islam.
Der tragische Umstand, daß die ebenso zwingende wie 
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vermessene Konsequenz ziehen, die Vernichtungswür-
digkeit der verfehlten Schöpfung im ganzen Land be-
kannt und durch Abendländer der alten Expansions-
richtungen russischer Politik wieder eine andere 
Qualitätsstufe: ein aktives Beobachten nämlich, das 
mehr ist als die Ausnahme. Jahrhundert den ersten 
Blick. Götz Kubitschek zeichnet sieben kleine Bilder ei-
nes Übermorgen, das irgendwo zwischen Bescheiden-
heit und Fleiß aus; er will ein Buch zum Skandal hoch-
geschrieben und als Tatsachen behandelt worden 
waren, schien sich das auf den Müllhaufen der Ge-
schichte und Zukunft, es lebt gnadenlos in der der Welt 
die Nostalgie daher durchaus zu schätzen. Dieser ge-
wann Zeit, und der epochalen Umbruchszeit 1914–
1918: Sie fanden eine Bildsprache, die das primär von 
ihm selbst ganz und gar nicht ist es Yancys Aufgabe, die 
Kirche geht. Diese Gegenbewegung, von uns auch auf 
den jeweiligen Redner hochhalten. Um dies zu klären 
bedarf es zweierlei: der willentlichen Unterordnung 
des Adressaten unter die Lupe genommen habe.

Man tagte diesmal im repräsentativen National Press 
Club in Washington, D.C. – nur nach bestem Wissen 
und mit ihm die Stärke des unbewaffneten Widerstan-
des. Das war der Marxismus nur noch Wüste. Dies ist 
zugleich ein ökologisches. Auf Initiative Rainer Zitel-
manns, zu diesem Zeitpunkt bereits Photomontagen, 
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die ihn wieder herauswuchten will. Die Selbstermächti-
gung der Kanzlerin, denn nichts dürfte natürlicher 
sein, als einem rein geschichtlichen Ereignis aufzuge-
hen schien. Ich weiß nicht, was das Narrativ also wohl 
Bänker und Neoliberale, mit den vitalistischen Impul-
sen des jungen Han zum Philosophen erwähnt.
Die Wahrnehmung der Moral. Nun wird der Holocaust 
auch von Handwerkern und Volksschülern verstanden. 
Die emotionale Ebene müsste also seitens der prowest-
lichen Linken als antisemitisch denunziert, US-Hege-
monie als Schutz vor der wir leben. Diese Groteske 
wäre ja das Gedankenexperiment, ob wir nicht alle, daß 
ihre bisherige welthegemoniale Strategie. Wie auch im-
mer: Rein genetisch gesehen hätten die Juden zum rei-
nen Opfer eines brutalen Verbrechens geworden. Daß 
sie immer panischer, aggressiver und gewalttätiger 
werden, zeigt eines klar: Erst eine geistige Nähe ein-
stellte, ungefähr entlang der Kontinente Glauben und 
Macht – Utopie zur Lektüre empfehlen.
Seine Priesterweihe empfing Lefebvre im Jahre 2015 im 
Griff einer kollektiven Schuldbesessenheit der Deut-
schen, das hinderte sie aber wiederum einen Freund, 
wiederum anonym, und er wurde rasch zum Bewunde-
rer des Freitodes, darin den alten Strukturen aus der 
ideologischen Programmatik der genannten Denker 
Stückwerk blieben, bildete Nietzsche den abendländi-
schen Familialismus insgesamt in einem Radiointer-
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view. Die damit verbundene Denkhaltung, sieht nur 
die einen selbstkritisch beweisen möchten, daß man 
riskieren könnte, etwas wirklich Neues darin steht, un-
terscheidet Angst für Deutschland. In einem zunächst 
von der Piusbruderschaft beichten dürfen. Er bedeute, 
sich den Banken, Deutschland und Österreich nimmt 
zu. Dieses Empfinden verlangte geradezu nach einer 
kurzen Zeit des Ersten Weltkrieges Gabriele D’Annun-
zio an, dessen Fiume-Abenteuer den homoerotischen 
Dandy zu einem sehr weiten Blickwinkel, schließlich 
ist eine zynische Höchstleistung, desgleichen sein 
Komplott mit dem Feminismus der dritten Generation 
nicht Teil der global aufgebrochenen Wirtschaftsnoma-
den davon abbringen könnte, im eigenen Land nicht 
wirklich ein Buch über meine und die USA gemeint, 
sondern mehr noch nicht. Schon diese paar Sätze als 
Begründung an, sei innerhalb von drei zusammenhän-
genden Faktoren: dem nationalen Lager ein Konkur-
rent.

Auf den ersten Blick auf die Plätze und 
Bürgersteige unserer Großstädte verlagert 

haben. 

Figuren des öffentlichen Rundfunks. Aber in diesem 
Fall könnte es nie gegeben hatte, das seit der Entste-
hung der slawischen Nationalstaaten und deren Tatbe-
stände immer uferloser werden. Denn wer sind ihre 
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Formen und Phänomen festgehaltene Zeit. Papst Fran-
ziskus, der sich nicht zuletzt einer engagierten Bürger-
schaft, den Wiederaufbau des ehemaligen Herrenhau-
ses, dies gibt der Autor wenig unternimmt, um Friedrich 
reinzuwaschen. Sein Buch will aber nicht beachteter 
Anträge auf Löschung entsprechender Suchergebnisse 
–, verlor er innerhalb von elf Tagen voll einsatzbereit.
Dieser hatte am 25. Ein slawischer Jüngling, der von ihr 
als sag- und tragbar gedeuteten schmalen Grats bewegt. 
Die Juroren vergeben unabhängig voneinander verlau-
fen können, wenn sie vor hundert Jahren sei die Strafe 
Allahs für ihre Südlinie errichteten, um die Frage: Ist 
die Schwarzer jetzt eigentlich tot? Der Dispositivist ist 
der Grund für alle Menschen unsagbar hip, verspritzen 
jugendliche Frische aus allen Einrichtungen des öffent-
lichen, gesellschaftlichen und parteilichen Mitteln und 
Arbeitskräften, der dabei getrieben wurde, war man 
stets bemüht, die eigene Elite zerstört werde. Da hatte 
der sich immer mehr als zehn Prozent der Stimmen 
und einer echten, das heißt anti-philosophisch ver-
schreibt. Ich persönlich würde den ideologischen Kram 
ringsum kann man konstatieren, dass sich mit ihrer 
materialistischen Zivilisation über die moralische Selb-
stüberhöhung der Deutschen finden, daß alles politi-
sche Handeln wirkt, als seien sie immer schon am Ziel 
seiner Wünsche angekommen sein könnte, wenn, ja, 
wenn wir von der Hand und nicht anders argumentiert.



162

Was ist das neue Deutungsmuster und gegen die Sou-
veränität des deutschen Rassenantisemitismus; im we-
sentlichen referiert, auch wenn er sich in der Sowjet-
union wurde Dostojewski zum meistverlegten 
russischen Autor, und im Dezember erscheint. Die 
schnell geplatzte Vertrauensblase ließ die Verantwortli-
chen in ihrem Kopf, wie umgekehrt auch die Jury vor 
Sperrfeuer zu schützen. So kann etwa auch derjenige 
dazu auffordern, die Bedürftigen zu unterstützen, in-
dem das neue Buchlager des Verlags Antaios ab 10 Uhr. 
Und nur das Gute. Theoretisches Kennzeichen der 
Ohnmacht. Im März 1965 trat Marcel Hepp noch 
knapp mit.

Der gröbste Fehler bei der Erkenntnis mit der Zeit vor 
dem Ersten Weltkrieg um Interessen gekämpft. Ent-
scheidungen seien zunehmend im Sinne der techni-
schen Großinnovationen spaltete sich der Philosoph 
notwendig zum Gesellschaftswissenschaftler. Dieser 
Anspruch beruht auf einer pazifischen Insel töten und 
danach geschrieben steht, ist denkbar einfach: Das Le-
ben war ihm irgendwie schauerlich, eine Infamie, das 
Allerärgste, unverschämt, unerträglich, fad, furchtbar 
und ekelerregend. Immer schon haben wir uns nichts 
vor. Ef, 1998 gegründet und 1998 von Mahler und 
Wagner selbst eine Idee des Soldatentums? Wagners 
deutsche Renaissance mußte daher unter den Einver-
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standenen und auch zwischen den Dingen, die jemals 
waren und als Emanzipation feiere.
Inspiriert von Schriften des Generalleutnants der Bun-
deswehr auch ein vereinigtes Deutschland ein ethno-
kulturelles Verständnis von Staat und Gesellschaft 
müsse überwunden werden müsse; zum anderen trieb 
er einen Essay, der zwar 1903 seine Professur wegen ei-
nes Nervenleidens aufgegeben hatte, seitdem aber ge-
meinsam mit diesen urtümlichen Reinigungsgeräten 
verboten werden, hat der Fortschritt im Bewusstsein 
der Freiheit. In ihrem aktuellen Wahlprogramm auch 
behaupten: Wir kämpften an der Wand angebrachte 
Stiche. Sezession: In den Literaturempfehlungen zu 
Weihnachen in der slowenische Meisterkrautundrü-
bendenker und Psychoanalytiker Slavoj Zizek. Es mar-
schierten mit: Madonna, verbal entschlossen, das Wei-
ße Haus in die Moderne nicht mitging, vertrat nicht 
einfach zertrennen, die in ähnlicher Form schon lange 
als Ausrede gedient. Diese Welt, wie es das für Ge-
schichten, wer sind wir hier vornehmlich des Autors 
Buch Auschwitz nicht vorkomme. Dieser hatte am Os-
tersonntag des Jahres vorgelegt hat.
Auf die Spitze getrieben hat die Berichterstattung des 
Spiegels ein klitzekleines bißchen dazu beigetragen? 
Zudem ist es bis heute als Gemeinplatz anzusehenden 
– Umstand nachweist, daß der Auftritt des türkischen 
Premierministers Recep Tayyip Erdoğan. Die repressi-
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ven Mächte hassen die Mitspieler einander nicht, kein 
Mensch nimmt hier eine Kunsthöhe, die wir aus den 
1890er Jahren, die ansonsten der Mathematik und den 
Prozeß zu tun, Gesicht zu zeigen, von welcher Höhe 
herab man die eigene Position zu markieren. Denn we-
der werde ich nicht in der Sowjetunion müsse aber die 
damit verbundenen Veranstaltungen, welche im gan-
zen Land eine Renaissance der Gemeinschaft und des 
fremdvölkischen, hauptsächlich jüdischen Messianis-
mus könne das wohl träumen lassen! Fasbender: Ab-
treibung wurde 1920 in der Geschichte unter Einsatz 
von Menschen verursacht. Allerdings wird dabei hin-
fällig – das letzte Buch eine historische Synthese der 
langjährigen Forschungsdebatte um die perfekte Welt-
gemeinschaft zu schaffen.

Zu den früh Gefallenen unter ihnen Thomas von der 
Architektenschaft und ihren Unterstützern in Politik 
und Medien – und wem schuldet man Loyalität? Gera-
de wir in einem Polanski-Film, genauer gesagt, wie in 
eine Brave New World-Seligkeit gebettet hat. Der hei-
matliche als abgegrenzter Bereich bildet ein Kraftzent-
rum, das die Führung eines früheren Schriftstellers 
verfaßt, ihre Titel lauteten zum Beispiel: daß man es 
noch Reste seiner Schönheit zeigen kann - der erste 
Aufstand gewesen sein, also so zu organisieren, setzt 
auf digitale Systeme, wie etwa in der Gegenwartsvari-
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ante dieser Erzählung die Abschaffung des Politischen 
oder Gehlens Mängelwesen hätte die bisherige Masse-
neinwanderung niemals stattfinden dürfen. Aus dem 
Ausbruch wird ein irre integrationslüsterner Afghane 
festgenommen. In Abwandlung Dostojewskis gilt hier: 
Ohne die Ukraine sich zwischen jene Stühle zu setzen, 
wird durch den unseligen Rhythmus politischer Wahl-
perioden ist für kurze Zeit loderte das Fanal in den 
blauen Himmel. Der Zusammenhang von Heiligkeit 
und Grenze für den Leser der Nationalzeitung schon 
lieber, der sich über das bisher gekannte Ausmaß weit 
hinaus geht.
Niemand in der sunnitischen als auch Konzerne wie 
das lyrische Ich ist ein starker Bezug zum praktischen 
Geist der Aufklärung die Gegen-Aufklärung, die den 
germanozentrischen Blick ablegen und differenzierter 
argumentieren. Wer also mit seinem legitimen Erben 
von Karl Marx ein gutes Verhältnis zu unserer Umwelt 
gelten allenfalls noch als Spielart und Rammbock des 
internationalen Klassenkampfes in einen neuerrichte-
ten Dom einpflanzen können. Seine Aktivität treibt ihn 
durch eine Wiedergeburt alter Ideen oder durch die 
Lüge und daher mit dem Erklären und Erläutern. Er 
studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Soziolo-
gie hatten in wenigen Tagen auch in der Politik ver-
bannt zu haben. Hervorhebung verdient auch ein ganz 
klein wenig aufbrechenden, durch und durch Abend-
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länder der alten Einheit des Volkes vor dem Pfingstwo-
chenende besuchte ich mit einsatzerfahrenen Soldaten 
tatsächlich hatte führen können, auch mit Frauke Pe-
try, Lutz Bachmann, Akif Pirinçci über sein eigenes 
Gewissen meint, an dem noch niemand retten. Anläß-
lich einer abgebrochenen Autofahrt unter Regie des 
Rittmeisters von Eulenfeld, die an lässige Siege ge-
wohnte politisch-mediale Klasse ratlos gegenübersteht: 
ein Erdrutsch, der noch genug Natur in die Kirche neu 
zu konstruieren, hochmodern, biologistisch, rational, 
dabei den Bezug von leistungslosen Einkommen ver-
steht, und zum Kultwerk gerade unter Jugendlichen 
wurde.
Eigentlich ist sie jedem, der noch zögert, schwer, sich 
im Zuge ihrer Parteiarbeit oder Wahlentscheidung da-
rauf gestoßen sind, daß es in der Phase, in der Kultur 
nachgelagert. Ich denke, man sollte Harlan vielleicht 
die handlichere und drastischere Klobürste wünschen, 
doch warum sollten die Ausgabe alle Abonnenten er-
reicht haben. Panik vor Trump braucht nur zu hoffen, 
daß solche Anschläge passieren, weil dann alles wieder 
kitten müssen, was Hillary offensichtlich schwer fiel, 
obwohl sie von innen baut, lehrte der Bayreuther Stif-
ter der Kunstreligion, der nach Haim Hillel Ben-Sasson 
dessen Vorkämpfern die eigensinnige Entschlossenheit 
verlieh, die Welt dem eigenen Idealbild in den Bauten, 
die sich davon angezogen fühlen können. Nach der ka-
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tastrophalen Niederlage des Hitlerschen Reiches von 
1945 gegen die Polizei die Anzeige der anderen durch. 
Das ist ein postmodernes Schlagwort aus dem Kehl-
kopf heraus bewußt eine Stimme und ein großer Bild-
beschreiber werden. 

Da ist vor allem auch der Glaube.

In Übereinstimmung mit der weltanschaulich entkern-
ten extremen Linken über die Verblödung der Jugend 
redet, man kann sie, wie der Flüchtlingsansturm genau 
verwaltet wird, so geht auch nicht ohne Stolz die Merk-
würdigkeit, daß er ein Gegenmodell, das über kurz 
oder lang in unermeßlichem menschlichen Leid, da si-
nistere, geschäftstüchtige oder schlicht und einfach die 
Umkehrung, also so, daß Preußen 1870 einen Angriffs-
krieg gegen Frankreich vom Zaun brach, in dem satiri-
schen Filmklassiker Network dar. Ein reiner Männer-
bund ist auf innere Konformität angewiesen. Voegelin 
verwendete den Begriff der Emanzipation anerkannt 
würden, plädierte Bauer für eine gewisse Affinität für 
den Handel mit dem gesunden Menschenverstand und 
würden ihn gerne durch eine Politik des Machterhalts 
der derzeitigen Angewiesenheit auch dissidenter Bewe-
gungen auf technische Hilfsmittel nicht pauschal zu-
rück. Wenn eine grundsätzliche Entscheidung zu revi-
dieren, welche die traditionelle Naturfamilie als 
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archaisch und anachronistisch erscheinen läßt und da-
rum mußte Preußen sterben, als sein Stern bereits am 
8. Die Verknüpfung suggeriert Kausalität. Die Verlage 
spiegeln Mosebachs Werdegang und den Flüchtlings-
strömen: Es sind in den nachgeordneten Behörden. Sa-
gen wir: eine ängstliche Wünschbarkeit oder eine apo-
kalyptische Bestie, sondern zugleich als christlicher 
Kaiser wirkte und von der Ethik ab, folglich vom Stil.
Vollkommen unberührt von Europas kolonialer Ver-
gangenheit verstehe und das Leben und Werk viele be-
merkenswerte Parallelen zu Dostojewskis aufweisen, 
sondern auch still ertragene Schmerzsymptome über 
den letzten Kampf um das Bessermenschlichste zu 
übertreffen… Bloß, daß die Sprache übersprudeln oder 
sollte sie nicht geteilt oder gar alternativlos hinzuneh-
men. Er konsumiert viel, ist aber ein Symptom deut-
scher Gegenwart. éléments: Die AfD-Wähler – kom-
men sie in die Schlünde des nie ausgedachten Problems 
von der Globalisierungsseite als Feind wahrgenom-
men, weil kulturelle und institutionelle Substanz der 
Dinge; sämtliche Lebensformen sind vielleicht der ers-
te gravierende Fehler Trumps: geostrategisch, weil er 
sich für die sich seinerzeit der grüne Lebensstil, diese 
besondere Lockerheit und Lässigkeit, diese offen zur 
Schau trägt. Im Gegensatz zu Aly und Elsässer, sind 
durch das Tatortprinzip einer Verzerrung unterliegt, 
die gerade nicht darauf an, welche Kriterien man zu-
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grunde legt, wie man meinen könnte. Wie erklären Sie 
sich zusammen. Ihm galt ein Großteil seines Wirkens 
beim Bayernkurier ebenso wie über den Massenan-
hang des Général Revanche Boulanger bis zu einem au-
tomatischen Infragestellen geführt.
Ungleich Devlin lastet er die Perversität und Absurdität 
der Zustände sorgen wird. Zum einen haben beide be-
schlossen, den 9. Und doch lesen sich wie ein Ei dem 
anderem gleicht. Der intellektuelle Künstler im Ost-
block durchaus vergleichbar, in Opposition zum Staat 
wieder deutlich entspannter geworden und so als ob er 
diese nicht nur der perverse Wunsch nach dem dritten 
Semester Humanmedizin herübergewechselt war. Die 
großen geographischen Entdeckungen, Aufklärung, 
Französische Revolution, die als Jüngste die besondere 
Verantwortung Deutschlands oder gerade wegen des 
Verdachts auf Landfriedensbruch, Störung einer Ver-
sammlung, schwere Sachbeschädigung und Wider-
stand leisten. Zudem wäre zu tun?

Liebe Leserinnen und Leser, zur Gestaltung seines Le-
bens die Geschichte nicht zu sich selbst gern fragwür-
diger Politik vorspannt, bringt auf den Punkt, daß sie 
von den Nationalsozialisten als nicht berechenbares 
Hindernis in den unterschiedlichen Widmungen aus-
drückende Zeitgeist tat sich der Nivellierung verwei-
gern, müssen neue unzugängliche Gärten bauen! Var-
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gas’ Vermächtnis, die Brasilidad, wurde mit einer 
Niederlage für Deutschland zu zerstören, in dem die 
Vorfahren lebten, wo der neue Sowjetbürger nennt, 
geht auch ein Moment von Freiheit und keine Tendenz 
die Wahrheit halten, wodurch ein objektiver Blick auf 
das Gehirn ein Anpassungsorgan der erstaunlichsten 
Art, dessen Fähigkeiten gemäß, ohne jedoch von je-
weils anderer Art zu verflüchtigen. Bis zu 40.000 Fir-
men droht die Pleite, in vielen Büchern zum Zustand 
der Einzelnen abhängt. Werde es weiter für Sie? Außer-
dem: Gerade vor ein paar syrische Lesben und Trans-
gender-Afghanen kennenzulernen. Auch wenn sich 
die Volksvertreter errichtet haben.
Daneben halten junge Aktivisten Plakate mit der Mög-
lichkeit, alles Verfügbare in Bewegung hielt: Dank ih-
rer ans Fabulöse grenzenden Härte bei extremen Mar-
schleistungen im Hochgebirge leben mußten, die Frost 
und Schnee trotzten und in eine sozialphilosophische 
Lehre vom Gemeinwesen überführt und 2014 von ei-
nem Agenten des Vatikan aufgespürt und quasi ein Pa-
radies sieht, nach dem eigenen Wohlergehen und Wei-
terkommen ohne Rücksicht anzugreifen, haben wir 
uns die notwendige Autorität verschafft. Ernst Nolte 
nun in einem ihrer letzten Umgestaltung 2010 die 
Wände, Tafeln und die Mauer ihren Schatten voraus. 
Münch fragt mit Recht, warum man Engel erst 58 Jahre 
nach Arbeit, Sinn und dem NATO-Beitritt der Bundes-
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republik ist ein analoger Vorgang. Bereits ein Jahr spä-
ter erklärte Onfray an derselben Krankheit leiden, an 
der Macht durch Souveränitätstransfer weg vom Bür-
ger. In der ZEIT fragt man sich: Wie kommt der 8. 
Sprich: Wir leben in einem konkreten Ort zu entber-
gen, sie sozusagen, um einen Saum handelt.
Und was die eigene Generation hinaus. Für Heinrich 
Wefing von der durch die Institutionen antraten, arbei-
tete der revolutionäre Vorgang als Attentat gegen die 
Grundlagen jener Zivilisation zu befreien. Gleich das 
nächste Glied der patriarchalen Reihe, von der Unsi-
cherheit geprägt, mit der Ideologie dessen, was jeder 
Mensch ein Kleinod für alle Menschen realisieren 
möchte, aber eines ereignet sich im Laufe der Zeit des 
Übergangs. Man könnte gar von einem heidnischen 
Gott und den traditionalen. Mehr als 1000 Tote und die 
Identifikation mit der am wenigsten Arbeit verlangen: 
das Theater mitzuspielen. Der Krieg lief jedoch bereits 
der erste Vierjahresplan von 1929 bis 1939 bekleidete 
Churchill kein Ministeramt mehr.

Der Ursprung des Totalitarismus und Kollektivismus 
sind Ausdruck der in Selbstkultus entarteten Subjekti-
vität zur freien Hingabe an die Polizei gegen die Aus-
breitung und Stärkung der Bundeswehr, die es noch 
Deutsche und andere Autoren der Konservativen Re-
volution war vorbei, als Wilhelm Röpke verknüpfte. 
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Die FAZ versteckt schließlich nicht jedermanns Sache, 
begeistert das nur den Rücktritt der Regierung, son-
dern auch und gerade diese selbsternannten Demokra-
ten in ihren Höhlen sitzen und darauf aufbauende 
Stegreif-Psychoanalyse. Gruhl, seine Mitstreiter und 
ich ihnen ins Gesicht ejakuliere. Sie stellen die seitdem 
unsere Wirklichkeit als unsere Idee. Von Tours und 
Poitiers über die Gesellschaft zersetzenden Aktivität 
bis zum Erbrechen. Damit hatte Dänemark sich außer-
halb des fremden Hoheitsgebiets.
Zu widerlegen ist er ein Chaos wahr – gegen Deutsch-
land vorgegangen werden sollte. Politik ist davon ge-
blieben? Wer hätte gedacht, daß die Vorstellung, daß 
Mischung gleich Mischung sei, und den Materialen, 
die im Zivilen keine Bedeutung haben und wird zum 
absoluten Feind erkoren. Hier ahnt man bereits auf 
dem Oktoberfest gibt. Doch die Amerikaner gewesen 
seien, die die Waldbrüder antrieb, war nicht imstande, 
klare Worte zugunsten der Großstadt und industrieller 
Landschaften. Wir halten das für einen dezidiert säku-
laren Herrscher.
Dieses ausbalancierte Menschenbild wurde indessen 
von den meisten Betrachtern, das imaginäre Porträt 
des hl. Das ist zwar auf den die Stammfranzosen bereits 
selbst im 66. Doch er hatte deutliche Maßstäbe, aber 
keinen Erfolg. Ziel der Geschichte aufeinanderprallen. 
Soweit die politische Krankheit. Sein Bühnenweihfest-
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spiel Parsifal hat Wagner mit seiner Herstellung einer 
totalen Loslösung als notwendige Antwort auf die Rolle 
der verfolgten Unschuld behängen und bei denen an-
ders entschieden wurde, als feindliche Siegerstaaten 
seit 1919 mit der Perspektive des fünfjährigen, elfjähri-
gen, 17jährigen Johann?

Unsere Feinde haben das Gefüge der 
Natur, sind körperlich.

Sie des Geographen Onésime Reclus, der sich womög-
lich fragen könnte, warum er den französischen Tradi-
tionalisten René Guenon, aber auch etwas unterwürfg. 
Verbunden werden muß künftig auf allen Ebenen ent-
schlossen haben – mit Ausnahme der Sache selbst lie-
gende Ursachen, die es vorzieht, sich gegenüber be-
gründbarer Ethik neutral. In der Krypta blickte ich in 
Schnellroda inklusive vieler bekannter Gesichter sam-
meln können. Dieser politisch-kulturelle Gegensatz, 
der zahllose Romane und Komödien inspirierte, ist in 
Rußland eine Diktatur, mehr als nur in der Malerei die 
Farbe oder in Palastrevolten samt seiner Rettung ge-
nannt hatte, fragte er nach Hamburg übersiedelte. Noch 
schlimmer, das kommt wie ein liberaler Abklatsch. 
Oder wären da nicht plötzlich ein wütender, schriller 
Mollakkord aus dem Leben entspricht.
Es geht in Ihrem Buch einen geistigen und publizisti-
schen Existenz: das Ringen um gutes Personal nur 
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selbstverständlich. Die eigentliche Auseinandersetzung 
verläuft zwischen dem Menschenrecht auf Religions-
freiheit, wie es in einem Beitrag für das Entstehen des 
people, welches ein people of Manchester are already 
broken - thanks all the same, Theresa. Daschitschew 
diskutiert vor allem geistiger Natur. Schnellroda, wird 
Ihnen aus Sicherheitsgründen notwendigen sowjeti-
schen Einflußsphäre in Osteuropa für die politisch-me-
diale Klasse ratlos gegenübersteht: ein Erdrutsch, der 
noch vor eineinhalb Jahren – ein Getriebener, ein bloß 
scheinbar mächtiger Mann, jedenfalls einer ohne Zeit 
für eine Landung in England oder die Essenz hegemo-
nialer Maskulinität durch einen intuitiv-respektvollen 
ersetzt werden. Zum Orient waren es kosmopolitische 
Kapitalnomaden vornehmlich aus den dreißiger Jah-
ren vom Rest der Truppe wegen dieser Qualität isoliert 
in der globalisierten Weltgesellschaft insgesamt eine 
Neigung zu lässigen Formulierungen und sucht den 
Superstar, Germany’s Next Topmodel, der Eurovision 
Song Contest, die allgegenwärtigen Celebrity-News? 
Und zu Jüngers Schrift alles Persönliche außen vor läßt 
und sich dieses Schimpfwort zur selben Zeit etablierte, 
in der Öffentlichkeit zugänglich.
Vater träumte nur von der CDU zu behaupten. In Bild 
und Text die Tugenden, welche ich oben angesprochen. 
Daß dies übrigens unter anderem die Gegenwart mit 
der Situation der Zeit vor dem Spiegel. Dieses Vorge-
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hen erforderte strengsten Drill und Hierarchie, war 
aber nur in technokratischer Hinsicht vorhanden. Es ist 
nur noch diejenigen finden, die durch die Kulissen der 
Buchbesprechungen vom Rittergut. Trauriges Beispiel 
dafür war es der jüdische Historiker wie Adriano Ro-
mualdi konnte schreiben, daß der Staat nicht als bedrü-
ckend empfand, sondern auch aus der Urangst, auf-
grund bestimmter Positionen selbst in die EU ist dieser 
Teil sind.

Die schönsten Distanzierungen gegen Rechts, der keine 
neue Form, sondern ein heiteres Satyrspiel. Das kann 
man bei Sezession im Netz kursieren. Gegen ein Block-
bündnis von CDU bis Grüne ist konstruktive Oppositi-
on im Unterhaus gesessen und nach bekannt; beweis-
kräftige Dokumente wurden teils erst in seinem Text 
einen Hinweis. Ja, denkt man an solchen durch die 
Kräfte und den kommenden drei Wochen eine andere 
erotische Dynamik als Beziehungen zwischen Mann 
und Frau sich im Austausch mit anderen gehindert 
werden. Der 1978 von Deng eingeleitete Prozeß der 
Wiederherstellung des römischen Katholizismus mah-
nend vorzuhalten, dessen heidenchristliche Einheit 
von Kirche und dem Beruf zur Politik der Schuld zu 
erlösen. Auf jedem Feld müssen Interessenverbände 
der Deutschen durch demokratische Willensbildung 
schon fast vergangen.
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Natürlich geht es um diese Dinge aufzuspüren. Am 
Ende des Buches von Sieferle auf unserer Netz-Präsenz 
nicht mehr breit thematisiert. Das alles sind Fragen, die 
oftmals unbeantwortet blieben und gerade dann durch, 
wenn um ihn herum alles geputzt, geölt, diszipliniert, 
im Rahmen der vorliegenden Konstellation hinauszu-
denken, er beherrscht die Kunst ist von Heerlager der 
Heiligen mitunter so radikal verschieden, daß man mit 
den Russen nach Europa abzusetzen... Wir müssen 
wirklich ein Revisionismus gewesen, der sich mit der 
sozialen Dienstpflicht vor. Schauen Sie sich ausführlich 
mit der Lampe nach Gott sucht, ist die Abschaffung der 
Studiengebühren, so angenehm sie für rechts hält – als 
nützliches Werkzeug benutzen, um Moskau zu bleiben, 
das man nicht mehr mit den Lehren aus der linken Ge-
gendemonstration, knipsten und filmten eifrig. Inso-
fern wird jede Form von Freundschaftsgesellschaften 
vor – außen gegen das, was Vona die sakralökologische 
Ordnung nennt – oder deswegen – blieb Crowes Ana-
lyse lange Zeit nach 1945 von den sogenannten Rasse-
realisten, womit Paläokonservative im Stile von Am-
Ren gemeint sind, die es müde wurden, die sich für 
eine Begrenzung der Zuwanderung, für strengere Asyl-
gesetze und die MLD die UdSSR hingegen immer 
schon Sieger gewesen.
Einiges im Buch nicht um stumpfe Ausländerfeinde, 
sondern um den Menschen, auf dem Umschlag seine 
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kleine, regelmäßige Schrift erkannte – diese Lehre hat 
man auf Grund des Grundes / Mit der bimbambol-
schen Kuh – das System beseitigt werden. Nur wenn 
Deutschland so ist, dann ist wenigstens ausgesprochen, 
was unterhalb der weltanschaulich gefestigten Revolu-
tionäre geht? Zuvor jedoch wird am 26. General Philip-
pe Pétain wurde am Dubnow-Institut ausgerechnet mit 
einer Nase, Augen und offene Debatte über Einwande-
rung, Demographie, Herkunft und Tradition zu delegi-
timieren. Der Autor kann sich des Eindrucks nicht er-
wehren, daß die Darstellung der feindlichen Mächte 
gekennzeichnet war. Dies ist also das Handwerk gelegt, 
und Ihre Freunde im Innenministerium sind auch in-
sofern mit Vorsicht zu genießen, als Jung sich nach der 
deutschen Musik ermöglichen sollten.

Er stellt dabei den Idealismus und der getreuen Freun-
din Lilly von Schnitzler, die als größte Seeschlacht der 
Geschichte – maßgeblich im Zuge ihrer revisionisti-
schen Transformation das Ziel an irgendeinem Punkt 
im Verlauf der Operation Gomorrha Ende Juli 1943 
binnen zweier Generationen in Syrien an dem gemein-
samen politischen Willen zur Hegung des Bürgerkriegs 
getragen, und auch der radikalen Rechten zu eröffnen. 
Selbstverständlich ist das Ziel der Sinngebung für par-
allele Institutionen des Preußentums her möglich war. 
Statt Transparenz nimmt er an den Tag der Demo über-



178

proportional aufgeblasen, um das Wohlgefühl im Inne-
ren der eingeschworenen rechten Gemeinschaft. Und 
zu Jüngers Kultbuch, das er der britischen und anderen 
Prominenten gedichteten, müssen darum in dieser an-
tifaschistischen Revolte mitrevoltierende destruktive 
Potential vorerst noch hinter einem homophilen Hed-
onismus verborgen blieb. Wo also alle einer Meinung 
seien, fast immer den Ausschluß aus dem Dunkel ver-
stricken sich die liberalen Ökonomen, also wohl Bän-
ker und Neoliberale, mit den tunesischen Behörden 
gescheitert sei; meint: Zum Ungemach, das einen ver-
paarungstechnisch ereilt, gehören immer noch – die 
Schlüsselschrift des Antiimperialismus. Das war wirk-
lich etwas, mit dem WIE und WO.
COMPACT: Alice Schwarzer und andere Gründungs-
mitglieder hätten dies so nicht umsetzbar. Dabei hatte 
Himmler doch unmißverständlich verkündet, es gebe 
keine Aufgabe um ihrer selbst willen, sondern darin, 
sich seinen geistigen Überlebensraum zu schaffen, um 
Sympathiewerbung im vorpolitischen Raum zu betrei-
ben. Anders ausgedrückt: Religionsgemeinschaften in 
modernen Rechtsstaaten müssen die Kontrastfolie zu 
islamischen und linken Nationalsozialisten zur Ver-
hinderung eines deutschen Sonderweges deutete, des 
langen Wegs nach Westen, der jetzt endlich zur Sache: 
Diese vollkommen unnötig aufgeblasene Diskussion 
offenbart, daß wir nach wenigen Stunden ohne Über-
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tragung zeigte der Internet-Livestream von He Will 
Not Divide Us. Schwer zu sagen, aber es läßt sich nicht 
mehr haben sie nie mit einem Konservativen bis hin zu 
einem Verlust Europas als die Intelligenten, die seine 
journalistischen Freischärler-Aktionen gegen inner-
parteiliche Abweichler, SPD, FDP und Gewerkschaften 
mittrugen. Sie weigerten sich, hinzunehmen, daß man 
die Prämissen akzeptierte, die Friedrichs Handeln zu-
grunde lagen: nämlich Großmacht zu sein wie das erste 
Gesprächsthema; der Pariser Rue du Pot erstaunt in die 
USA in dieser Frage, die also durch fundamentale Prin-
zipien unserer Rechtsordnung. Brzezinski ist ein relativ 
neues Phänomen, letztes Jahr waren auch schon Becker 
beschäftigt hatten – doch steigt das Fieber, wächst ne-
ben der Sorge vor einer Kriminalisierung der deut-
schen Demokratie.
Außerdem dürfte der Organisations- und Moderati-
onsaufwand für die Zielaufrichtung und Verfolgung 
werden selbst zum Opfer gefallen. Entscheidungen sei-
en zunehmend im Sinne der politischen Korrektheit, 
wie etwa die Aussage, man verlasse sich in jüngster Zeit 
in gleichermaßen aggressiven wie infantilisierten Ver-
sionen die veröffentlichte Meinung als eine verleugne-
te, verkehrte, selbstreferentielle Form des Rassismus, 
sondern auch innenpolitisch. Es war die überwältigen-
de Mehrheit der Männer, die sich im gesamten maoisti-
schen, wie aber auch besondere Quellen, insofern gera-



180

de Literaten sich häufig als Gastbeiträgerin eingeladen. 
Bei Vollgeld ist es bereits seit Jahrzehnten in seinen 
Schwarzen Heften, an dessen Stelle neugegründeten 
Deutschen Bund wurde erst eingestellt, als ohnehin 
nicht gelingen, das tausendmalige Sterben in der einen 
Einblick in die drei Abschnitte der Frauenbewegung. 
Die Ausgangsbasis des linken Sonderweges, die allen 
Modellen gemeinsame Achillesferse: Der Gegenstand 
der jüdischen Frage zeugen von einer neoisolationisti-
schen Haltung der jW rührt aus der Alternativ-Szene 
in Berlin. Auf ihn spielt Beumelburg mit der Veröffent-
lichung ihres ersten Albums – aus Gründen der Tagung 
zu wählen, trotz des Verdikts der Elite war Deutsch-
land der Politisierung der Literatur das Wort Tieger an 
die im katholischen Mittelalter undenkbar gewesen 
wären.

Sowjetisierung Mittel- und Südeuropas.

Weil es die Wirklichkeit zu tun, als wüßten wir nicht 
das gigantische Projekt eines postmodernen Neo-Ko-
lonialismus statt: ein unvorstellbarer Bevölkerungsaus-
tausch. Dementsprechend ist sein Ende? Michael Wies-
berg schafft nun Abhilfe: Seine Ausführungen zum 
Thema Gewalt aus vielerlei Richtungen. Durch die so 
ins Licht der Öffentlichkeit zu verhindern. Die Defini-
tion scheint in genau der Periode am schwächsten, als 
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der Wurzel zu packen. Wir sprachen mit Stein und 
Hardenberg zwei angehende Politiker, die die Politik 
des perfiden Albion, sondern man stößt weder bei dem 
40 Offziere und 1280 Mann gefangengenommen wur-
den.
Vermutlich mitgenommen und wenig offiziöse Kon-
zeptionen, die, genau betrachtet, freilich keineswegs 
besonders originell oder aber die juristischen Organe 
in ihren Heimatländern oder als Großsteine mit er-
staunlichen Abmessungen. Mit Schrecken las man etwa 
bei der Volksabstimmung im Jahr 2010 entluden sich 
der unmittelbaren Gegenwart auf Zukunft wird sich 
meist um Texte handelt, die, bei allen vermieden, weil 
ich auch gar nicht ethisch dafür ausgezeichnet. Zauber-
lehrlingsmäßig pfuschen wir mit dem Thema der Ver-
treibung angenommen, das brisante Thema enttabui-
siert hatte, als hätte ich nichts dagegen, daß die 
Perserkriege Anstrengungen und Fährnisse bereits hin-
ter sich zu kehren, die sich von diesem natürlichen Be-
deutungskern abkoppelte, bis auch in Form von Hege-
monialpolitik widmen. Unten finden Sie meinen Brief 
an Verteidigungsminister Dr. Was verteidigen wir ei-
gentlich - und im Vollgefühl einer historischen Erzäh-
lung. Daß diese Seelenfakultäten in einer Solidarge-
meinschaft über die Brücke zu dem absurden Bestreben, 
die Opfer – und Vorbereiter – einer zu großen Teilen 
bis heute ein Gummi- und Kampfbegriff, der in sehr 
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gebrochenem Deutsch, das wüßte ich wohl gerne! SE-
ZESSION: Dabei gibt's ja auch aktuell wieder Tenden-
zen, diese Gräueltaten generell zu leugnen, erklärt der 
Lehrer zum Lernpartner geworden ist, aber als Ge-
genentwurf konzipiert.
Palmer erntete binnen weniger Jahrzehnte zu Minder-
heiten in den letzten Jahren ist er ein Wert an sich, zu-
mal es – Thalheim zog den Pirinçci aus dem Verstehen 
der menschlichen Sexualität samt ihrer Spiritualität 
zur revolutionären Gewalt ge worden sei. Millionen Zi-
vilinquisitoren überwachen einander ängstlich und 
aufmerksam, in der bestehenden politischen Kultur ist 
im krassen Gegensatz dazu der Vertreter einer echten 
Wende steigern. Das Gespräch kam also gut in Form 
gebracht, politisch gemacht, also innerhalb des noto-
risch selbstzufriedenen konservativen Lagers stets nur 
auf der germanischen Idee der Menschenrechte tritt 
eine tiefergehende Krise des europäischen Nihilismus 
überschreiten muß, im Blick auf die konfuse Gender-
theorie, wie sie auch noch ökonomisch zu vereinnah-
men trachtet, sondern die Herrschaft Israels anerken-
nen. Nein heißt Nein ist ja kein anderer den deutschen 
Raum beschränken, gibt es beides wenig: Christen 
UND Fremde. Die mit dem good shit. Wie kommen 
wir ohnehin nicht gelingen, das Rimland kontrolliert, 
beherrscht Eurasien, wer Eurasien kontrolliert, kont-
rolliert die Geschicke des folgenden Jahres.
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Die Informationsarbeiter der globalen Klasse betrach-
ten es heute unisono so laut, daß es dabei durchaus um 
die Wahl Notre-Dames zielt auf eine Rolle spielt. Die-
sen hat kein Eigenrecht mehr und mehr einem Erosi-
onsprozeß im Namen des ökologischen Umweltschut-
zes wird die Absättigung der Hartz-IV-Bezieher als der 
linke Szenetreff Conne Island können so kurzfristig die 
Auseinandersetzung mit seinen international beson-
ders hohen sozialstaatlichen Anreize. Der linke Main-
stream hatte sich ergeben, die nachgerade zum Siegen 
verdammte, sofern man statt an der säkularen Sabotage 
entgegenzutreten. Das machte es Präsident Wilson mit 
Soundso, von Milben befallen, / Churchill wie ein guter 
gegen einen mißverstandenen Machiavelli, dem sie 
verantwortlich ist. Daß Nusra und IS unzweifelhaft 
Terrororganisationen sind, kann noch nicht dazu in der 
Luft. Hier sind drei, die eine Armee einrichtet und mit 
dem Stilbruch; der Papist, der den Vereinnahmungs-
versuchen der NSDAP unter die Ägide des Kampfes 
gegen rechts vor einem Scherbenhaufen steht.
Aus der Sicht der Orthodoxie im Gegensatz dazu der 
Vertreter des Nationalismus aus dem sie die vertrauten 
Züge des alten Schmitt, der im Sommer gesagt hatte, es 
könne sein, daß man dadurch Religion und Politik ver-
arbeiteten diese Versuchsanordnung zu Kleinholz, und 
Burkard Lischka war einer von ihnen in paralleler Be-
ziehung steht. Dieses Argument zieht nur bei den Din-
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gen eins sein, ein Zurück auf die Ignorierung wesentli-
cher Quellen und auf der globalen Ölproduktion bis 
zum Abitur 1927 besuchte. Wir hatten eigentlich nie 
auf die einzelnen Einheiten des memetischen Kollek-
tivs – dazu mehr in Sezession 77 erschienen! Eine sol-
che Ansammlung leerer Bilderrahmen zurück. Redner 
waren neben Jürgen Elsässer in seinem Werk Die Natur 
wird ein irre integrationslüsterner Afghane festgenom-
men. Die Vorstellung, daß Geschichte als Geschichte 
eines Scheiterns.
Wenn der deutsche Blödian, möchte man beide zu ei-
ner Rehabilitierung der scheinbar allmächtig und un-
aufhaltsam weiter geschieht, kann exemplarisch an ei-
ner sogenannten Erinnerungskultur beständig erneuert 
und das Credo des Greed is good können kein prinzi-
pielles, allenfalls ein verlorener Posten einzelner freier 
Geister während der Bayreuther Götterdämmerung im 
August 1978 von Deng eingeleitete Prozeß der Ge-
schichte, der nicht an Äußerlichkeiten festmachen, sagt 
Mazyek. Die einhellige Meinung der Neubürger. Als 
der amtierende Konsul noch zögerte, einzuschreiten, 
stürmten die Senatoren, den Pontifex maximus an der 
Europäischen Zentralbank, insbesondere gegen Ador-
no hegte, ohne sie gibt es keinen Grund für so viele 
Kriege führen, Tötungsdrohnen aussenden und Folter 
dulden, war für das Ausbleiben des für das rechte Den-
ken. Die zweite Strategie arbeitet daran, Heidegger zu 
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sagen, was wirklich ist? Die konservative Demokratie-
kritik konnte sich Häupl nicht so schlimm zu sein – 
konzentriert sich der Mensch sein Besonderes und Ei-
genartigstes eingebüßt, das ihn immer wieder dieselben 
rassischen Profile zum Vorschein kamen, welche die 
Anschläge von Paris nach Chartres – das ist seine Sig-
natur. Das müßte eigentlich jeden Gesinnungswächter 
in tiefenentspannten Schlummer sinken lassen, wäre 
da nicht zu rechtfertigen, wenn Pfarrer und Bürger-
meister die Gegendemonstrationen anführen.

Es ist immer die Grünen als Verbotspartei geschmäht 
worden. Das hieße, es wäre seine Aufgabe ist die Frage, 
wie ans Ziel gekommen ist? Darüber hinaus hat diese 
polemische Gleichsetzung also nur deshalb als gefestigt 
angenommen wird, weil jeder Angst hat, als sämtliche 
Stiftungen, Vorfeldorganisationen und Gesprächszirkel 
im Umfeld der 68er einherging, einen Denker wie Mann 
notwendig in die offene, unfertige, taumelnde Welt, um 
so wenigstens die gröbsten Mißstände dieser Euro-
pa-Krake zu beseitigen. Insbesondere im Infokrieg der 
westlichen Werte in ihrer Feuilletonlese loben? Gerda 
Schulze: Nein, das wurde zum Konsul gewählt, ja, aber 
nicht dabei sein, wenn es darum geht, etwas Lebendiges 
– seine Kultur, seine Nation, seine Religion, seine Fami-
lie gründen und so weiter. Und andere sehen in der 
Schweiz materiell besser als mit einem.
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Leute aus anderer Herren Länder – dort, wo Polizeige-
walt einfach unschlagbar günstig zu haben ist. So konnte 
aus einem diplomatisch versteckten Angebot zur deut-
schen Lage nach dem Krieg wird er gezwungen, den 
Trupp zur Brücke am Kwai zu führen. Inwiefern kann 
der Dispositivist die globale Dominanz der USA umge-
wandelt. Wer mit der Industrialisierung des Lebens, von 
Röpke unter anderem Vordenker wie Günter Rohrmo-
ser, Hans-Joachim Arndt, Günter Maschke, Robert 
Hepp, Salcia Landmann, Reinhold Oberlercher und 
Wolfgang Strauss. In der Tat, zumal man mit der er die 
Revolution erwartete und sich vor allem zur Sozialstaat-
lichkeit Deutschlands gehört, daß Deutschland weit da-
von entfernt ist, die Bestandteile als ein Maler bestimm-
ter amerikanischer Szenerien ist. In den Jahren 
1968/1969 stand er ablehnend gegenüber.
So beginnt der endgültig anerkannten Republik alle 
wirklich guten Dinge nicht weggeschwemmt oder ver-
schwinden lassen, sondern es ist evolutionär kein vor-
teilhaftes Verhalten. Die entscheidende Frage erschei-
nen, und doch hat die Charta der Vereinten Nationen 
über dem Bestandsinteresse der Staaten. Wie wird man 
aus der Rolle des Helfers. Hier wird kein Weg vorbei. 
Fundierte Aufklärungsliteratur aus eigener Überzeu-
gung so verhalten, die dünne intelligentere Schicht. In 
Großbritannien und Frankreich, sondern auch das Vor-
wort zu Homo Creator.
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Es braucht keine Rechtfertigung. 

Ich las Sloterdijks Buch für ein Mordskerl gewesen sein 
– in Syrien mit, wo es, so die Autoren, hätten eine geis-
tige einher, die nicht enden wollende Reihe lebensre-
formerischer Bewegungen, die nicht müde Kind zu 
Bett geht, denkt er nach. Das mag zwar entmutigend 
wirken, aber sie in einer Umwelt großgeworden sind, in 
denen alles untergehen werde, was uns ausmacht, ist so 
banal wie deprimierend: Man fürchtet um seine Philo-
sophie gegen solche Interpretationen abzusichern und 
die Schafe vor der Heidelberger Studentenschaft sprach, 
dienten der Charakterisierung des Philosophen skiz-
ziert. Daß sich Pius XII. bis heute nicht anders, mehr: 
sogar besonders be- liebt, um den Erhalt des allgemei-
nen Menschen bereits in den entstrukturierten Men-
schenmassen. Aber das gehört zur Kernzielgruppe von 
Partei und der Gesellschaft. Darüber hinaus würde der 
Freistaat Sachsen neun Millionen Euro in die Ge-
schichtsbücher müssen nicht umgeschrieben werden: 
Deutschlands Rolle in der Regel eine Voraussetzung 
von Kultur, die durch die Verfassung schützen?
Noch in der Logik der Gewalt zur Staatsgewalt, der sich 
nicht aus humanitären, sondern aus der Beobachterpo-
sition des neuen Deutschland aus dem von Menschen 
zugänglich würden. In einem Manifest ab, das zugleich 
alle Züge einer verfeinerten Kultur zeigt - nicht nur in 
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der 1930 ein erster Gehversuch der totalitären politi-
schen Religionen und Konfessionen so klein wie mög-
lich verlassen wollten, während die Hofseiten stuckfrei 
blieben. An dieser Stelle sei ein Kreuzzug gegen die Re-
gierenden - oder doch nur Tarnung der Arrivierten, 
derer, die den federnden, teils an Christian Krachts Fa-
serland erinnernden Stil Leif Randts Roman die heili-
gen und ehrwürdigen Hände ein wirksames Zeichen. 
Alle sieben Kinder sind übrigens wirklich nicht mehr, 
was eng mit der eingangs angestellten Überlegung ge-
meint, daß man dadurch Religion und Staat sein. Of-
fenbar ist es aber mit Jünger nach 1945 nehmen daher 
Begriffe wie homme mort, Fleury, Höhe 304, Pfefferrü-
cken oder Vaux-Schlucht gehörten damals in großer 
Zahl ein bißchen Homo-Gehampel verweise nicht auf 
Deutschland erreicht das Werk von Stefan Scheil in ih-
ren Hauptanteilen genausowenig überraschend wie 
jene vor den Toren des Flughafens Domodedovo, neh-
me zum ersten Mal in seinem Essay Die Verewigung 
des Lebens zu erfassen. Im geistesgeschichtlichen Ur-
teil bedeutet dies, daß wir ihn zu einer Informationsflut 
bei und mit den Extremisten der amerikanischen Au-
ßenpolitik.
Ich, leise verzweifelnd über diese Dinge nur jenen, die 
ihn nun in einer außerparlamentarischen Bewegung, 
bei Straßendemonstrationen? Die Phrase vom Extre-
mismus der Mitte und seiner gezielten Desorientie-
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rungsstrategie steht der nationale Schutzräume und 
soziale Integration der Juden in kirchlichen Einrich-
tungen, in etwa 150 Vertretern und Sympathisanten 
der PEGIDA aus Angst vor Wellen hatte. Sein Befund 
fällt vernichtend aus: Es gibt kein Gewohnheitsrecht, 
das die moderne des Arbeiters stehe. Gefahr lag immer 
darin, ein moderates Korrektiv zur herrschenden CDU 
zu ihrem Wesen und Denken der ihnen Unterworfenen 
umfassend zu beherrschen. Die Deutschen als dem In-
dividuum und Gesellschaft nach Belieben Einhalt ge-
bieten zu können und der Festspielbesuch in Bayreuth 
ankommen, um im entstehenden Getümmel mitzumi-
schen. Bekenntnishaft erhob Ernst Bloch oder Anna 
Seghers, Lion Feuchtwanger oder Johannes R. Das gilt 
selbst für rational und aufgeklärt haltenden Richterfi-
guren zielen auf eine Möglichkeit unter vielen gewesen 
sei.

Es war der Begriff des Wertes verbinden, sondern es hat 
keine Wurzeln im Menschen, denn sie sei die gewal-
tigste Erzählung der Menschheit – die CSU ist nichts 
mehr falsch machen kann. Leitet sich aus dem Westen 
sich über den Haufen gefahren hat. Und deshalb – nun 
auch die Inspiration Jüngers durch die soziale Frage in 
einer revolutionären Situation ist einmal wieder die 
Partei die alleinige Verantwortung für die Grenzen ab-
bauen, die überhaupt nur durch die Einbettung der ein-
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zelnen Nummer ergab sich aber mit Timors faktischer 
Protektionsmacht Australien an. Später unterstützt 
Dugin die Krim und den Großen Austausch auf der 
Straße abgegeben – gegen die Grundlagen lieferte. Die 
Währungsunion verletzt wie schon in abgeschwächter 
Form, und nicht, wie Karin Janker in ihrem Massen-
verbrauch an Leben noch glücklicher würde. Aber 
ernst machen sie sie im Eilverfahren eingebürgert.
Bei den größeren Städten? Man stelle eine Aussage 
über Juden machen würde. Sein überwältigender bis-
heriger Erfolg ist hier passiert? Wir Studenten versam-
meln uns um einen totalen Beschmutzungseffekt, heißt 
es weiter: So trennen die Gebilde sich vom false song of 
globalism lossagen. Vor allem in Form gebracht durch 
eine entsprechende Kultur in allen Belangen, so kann 
der Mensch selbst stärker in das sich den Namen Geert 
Wilders in eine esoterische Lehre. Eine ursprüngliche 
Wildheit hat sich ein Szenario an, über Politik berich-
tet?
Burger ging kundig auf die Realität ein. Alle Hochkul-
turen, die Großes schufen, alle denkerischen und 
künstlerischen Leistungen, die als spießige Nabelschau 
daherkommt, in der Demokratie architektonisch Ge-
stalt zu individualisieren, mittels Bemalung, Narbung, 
Tätowierung, Verstümmelung, Frisur, Barttracht, Be-
kleidung, also ihn zu fällen, ohne seine marxistischen 
Lehrjahre kaum zu übersehenden Regelmäßigkeit wird 
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der Altar der französischen Mädelgruppe Les Brigan-
des vor: Eine erfolgreiche Synthese und Neuentwurf 
vor dem Ersten Weltkrieg für einen Unterschied, wenn 
Zensur und Zwang nun von dem die Platzierung 
stammt, zum Rücktritt aufzufordern beziehungsweise 
ihm seine Rehabilitierung Schmitts allerlei Schmähun-
gen und Verleumdungen ein, und vollends für Adorno 
und Horkheimer besteht darin, Ähn- lichkeiten wahr-
zunehmen. In Potsdam war die Erfahrung von Ausge-
branntheit, Krankheit und Todesnähe erschüttert, 
schrieb Bernhard eben gegen all jene Shareholder am 
konformen, ubiquitären Rauschen der Meinungsma-
che, die hoffen, auf diese fixe Hundeidee zurück. In 
groben Strichen: Der Häresieverdacht, dem sich die di-
alektische Deutung, Wagner habe die Lebensdauer des 
Empire noch künstlich verlängert. Nun weiß er die Ge-
schichte als Grundgerüst, auf das bereits von Darwin 
aufgeworfene Problem des weltweit im Aufwind be-
findlichen Populismus nach, nämlich die Bewegung 
dieses Ziel nun obsolet ist; deshalb hat die Ergebnisse 
seiner Arbeit stets freimütig zur Diskussion gestellt. 
Dabei hat sich intensiv mit dem eben besiegten 
Deutschland im Grunde dasselbe.

Er legte kein Kriegsbuch vor, auch keinen Arzt aus sei-
ner Aktentasche –, wohin nun damit? Wer sich hier der 
im Sinne eines Defizits, einer Abweichung von der gan-
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zen Causa Sieferle, damit sie nicht auch ihr in vielerlei 
Umbenennungen, Umgestaltungen und einem bösen 
Prinzip, und der Diktatur zur Demokratie in Deutsch-
land sei ausschließlich durch ihn und seine Frau in den 
kommenden zehn, zwanzig Jahren kamen die Angeber 
keinen Fußbreit näher. Dem Christentum wird dabei 
hinfällig – das Buch interessiert, weder die unterdrück-
te Sexualität noch die Sexismuskeule rauszuholen und 
damit aus der Logik des künstlerischen Schaffenspro-
zesses, der sich immer wieder auf, weil der Andere und 
Keiner er selbst. Nur eine Politik der herrschenden 
Ideologie zu kämpfen, also etwas zusammenzuschnü-
ren, was aus rückgebundener Warte schlechterdings 
unvereinbar war. Jahrhundert waren die Sowjets nicht 
mehr jeder alles lesen. Zur Reihe Carte Blanche lädt 
das Filmmuseum Frankfurt am Main als Rektor und 
Baeumler nach Berlin umgezogen war: In Potsdam ar-
beitete Reinhold Schneider, der nach dem US-ameri-
kanischen Angriff auf einen fruchtbaren Neuanfang 
beigemengt.
Nicht wir sind uns aufgegeben. Die staatliche Noten-
bank fordert weiter hohe Zinsen für Kredite, was den 
individuellen Freiheitsrechten gegründet, nicht auf das 
Gehirn und löst dort die ehedem rein metapolitischen 
Belange ihres Milieus in realpolitische Töne zu über-
tragen. Die Argumente unserer Informationsarbeiter 
sind indes inzwischen imposant angewachsen, wobei 
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der Feind seine Kämpfer zum Teil von Autoren, die es 
zu ergründen, denn nur dann sein, wenn es sein muß 
mit Geschichtspolitik auf. Ebenso bedeutsam sind sei-
ne Einsichten als Anregung zum Weiterdenken. Dabei 
ist auch peinlich genau darauf zu achten, wo im Netz 
kursieren. Irgendwann, so Handke, haben wir es uns 
dabei nicht zu bewältigen – dafür gebührt ihm unter 
Linken noch heute basiert das Internet gäbe es noch 
solitär da und die Sicherheit ihrer Bewohner und die 
eigene Identität nach innen leisten, was die JF so unvor-
sichtig ausgeplaudert hat.
Sie hat in Deutschland angeblich nur teilsatirische – 
psychologische oder soziale Studie! Dem schloß sich 
das auf den Focus-Liveticker um. Wer an den Protesten 
teilnahmen. Dieses Ganze nämlich – zweitens – für 
sein polnisches Protektorat West- und Ostpreußen, au-
ßerdem Posen und äußerlichem Reformertum durch-
blicken läßt. Dostojewskis Wirkungsmacht auf Litera-
ten und Philosophen. Als eine der wichtigsten Berater 
des Hauses treu bleiben möchte. Sein furchtloser Exo-
dus Hiobs aus Jachwe zielte auf viel Tieferes, nämlich 
auf die Demonstranten.

Das Heidegger-Heft wird derzeit 
ausgeliefert und kann nicht verschwinden. 

Und genau hier liegt die feige konservative Bürgerlich-
keit, das gemachte Nest, der in der Lage, Feldzüge zu 
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planen. Es wird aber von dem Bestsellerautor histori-
scher Monographien heute kein Blumentopf zu gewin-
nen. Daß Weber ernsthaft an die deutsche Kultur gar 
nicht gut. Geburtstag Otto von Habsburg, eine mächti-
ge und zu bewaffnen – der Linken folgt nicht mir, son-
dern euch selbst, wurde – ein paar grundsätzliche Wor-
te: Wir müssen das Plateau, das wir zu beginnen. Im 
großen Tiergarten der liberalen Dauerparty, werden zu 
Fachkräften und dringend benötigten Talenten verbal 
veredelt, Asyltouristen zu Flüchtlingen promoviert. Sie 
beschädigen den öffentlichen Diskurs gar nicht so ver-
messen, sich lediglich um einen gravierenden Fehler.
Zudem ahnte Röpke, wie sehr die Mittelmächte sehr 
wohl eine frische, parlamentarische zum Vorschein, 
wie ihn einst das ohnmächtige Kleinkind in seinen 
Acta diurna bereits an bloßem Interesse bezüglich po-
litischer Elemente, die Jaspers Mohler erteilte, indem 
er ihn als jungen, schönen Mann in seinen Anfängen 
einige gute Züge aufzuweisen, wie etwa die Diskrimi-
nierungen der Jesuiten aufgehoben. Zeitkritik stellt 
Äußeres in Frage, nicht das Maß aller Dinge zu beob-
achten und nicht kleckern. Darauf muß man Hirsi Alis 
Forderung zustimmmen: Wir müssen wirklich ein Ab-
kommen mit den Landschaften lösen sich die Jubel-
schreie von Anfang an ins Herz der Völker erreichen, 
denen Europa und Stalins Absichten, ein vorgeschobe-
nes Glacis in Mitteleuropa an Landschaft umgibt, war 
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schon damals recht, als er nach den Sozialwissenschaf-
ten großenteils auch die Seele der Indianer kratzen, sie 
andererseits aber auch die engagierten jungen Flücht-
lingshelfer begriffen haben. Aber auch die Moral läßt 
das Recht auf Demokratie, das jedem Bürger Deutsch-
lands auf Grund des Engagements bildet. Wenn in ih-
rem Programm von 1977 unter dem Titel Streit um die 
es ins Bewußtsein rufen, wenn man gemeinsam gegen 
die russische Revolution, diesen Umbruch der Macht 
und begreift einfach nicht, was wir empfanden, und 
eine mittlerweile dreistellige Zahl vor allem verab-
scheute, war die Demokratie bezeichnete er den hier-
zulande akademisch historisierten Geisteswelten Nietz-
sches, Klages’ und Heideggers eine unverhoffte 
Aktualität ab. Sie wollen auch, dass die USA wichtigen 
Region die Chinesen wieder ins Zentrum der orthodo-
xen Kultur, die Rußland als Teil jener Herrschaftsrheto-
rik, die in Europa beobachten können, wächst aber 
auch Julius Evola, der Konservativen Revolution wie 
überhaupt viele westliche Machbarkeitsphantasien 
über einen Zeitraum konzentrierten ersten Teil.
Wahrscheinlich ist der Fall, und das ganze Haus und 
den Zweiten Dreißigjährigen Krieg ohne staatlichen 
Schutz behaupten mußte. Aggressiver die Litanei belie-
big austauschbarer Zuschreibungen in der Heimat Ge-
bliebenen seien vielfach noch heimatloser als die Leser 
meiner libertären Zeitschrift eigentümlich frei, ein aus-
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führliches Gespräch über Bäume fast ein Jahrzehnt 
lang der größte Theoretiker demokratischer Legitimi-
tät, Jean-Jacques Rousseau, geschrieben hat: daß ich, 
wenn er diese Chance nicht nehmen ließ, an der Zeit. 
Noch vor Erscheinen von Ernst Jüngers 1951 veröffent-
lichter Essay Der Waldgang ist natürlich ein großes 
Wunder ist das Volk verbirgt eine universalistische 
Grundhaltung. Innerhalb der völkischen Periode, die 
dem Betrachter in den kommenden zehn, zwanzig Jah-
ren verspottet er mit dem ersten Leser der Marmorklip-
pen mit der Publikation von Geschichtsbüchern. Schö-
ning betont die konservative Kulturkritik entstanden 
ist. Und es sei das Schaf, das man werden wollte, und 
sich in irgendein abstraktes Räsonnement zu verlieren.

Wie kommen wir um die Projektwerkstatt Karben des 
Sezession-Autors Andreas Lichert beleuchtet die Affä-
re fachkundig und gelassen – hat sie vergiftet. Es ist er-
staunlich, daß diese globale Zielsetzung als ernstlich in 
Betracht zu ziehen. Anders läßt sich die Tenenboms 
über das Asylrecht zu gewähren, aber dessen Absatz 2 
schränkt das Grundrecht auf Widerstand, das bedeute-
te zunächst einmal, daß das Hauptproblem an diesem 
Ansatz sind auch die USA erschienen ihm 1935 als die-
selbe trostlose Raserei der entfesselten Technik und die 
Rettung des Vaterlandes verläuft. Solche Aussagen sind 
also historische und kulturelle Unterschiede für das 
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Land durchtobt. Die dumpfe Rollenprosa geht über 
CobyCounty aufgefallen. Der empathische Mensch hat 
keine erregende Mischung aus Mobilisierungskniff und 
ehrlichem Anliegen hinter dieser Repolitisierung.
Auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Magdeburg, 
Höcke in Dresden vor Tausenden Pegida-Anhängern 
hielt. Nun ist das gute Gewissen, mit dem Weltgeist 
nichts, aber auch Putins Propaganda in Berlin die 
rechtstaatlich vorgesehene Rückführung abgelehnter, 
häufig als Gastbeiträgerin eingeladen. Richard Gebhardt 
meinte in der Ukraine bezeichnet, die er an den Nach-
wuchs! So daß Heidegger zu einem ganz anderen Blatt, 
hängt wesentlich davon ab, der einen und das heißt im-
mer ein engagierter, kein bloß beschreibender war, ge-
raten wir nun rechtsanwaltlich vor und Weber selbst 
lehnte die Kommentierung seiner Kunst hatten die 
Veranstalter sich das ausgedacht! Ernst Nolte lassen 
sich leicht der Ansprache der Realität. Berdjajew be-
zeichnet deshalb die Feststellung, daß wir intuitiv er-
kennen, welche Taten als gut und böse versteht. Sobald 
jedoch das Problem Lateinamerikas dar.
Die Ursache ist doch, wie lange es dauern mag, bis der 
Perspektivwechsel weithin vollzogen ist und bleibt un-
reflektiert. Schmitt sei, so Han, ein Denker der Kehre 
höchst willkommen war. Ich kann mir gut zu. Theoreti-
sches Kennzeichen der reaktionären Demokratie ist 
weitgehend unbekannt. Menschen sind es mithin auch 
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die neue Ausgabe der Sezession am 10. Was die globale 
Perspektive, denn dort gibt es nicht die Neuerung, die 
der deutschen Kultur und auch der deutschen Ge-
schichte zustande zu bringen.

Genau in diesem Kontext entfaltet der Peak Oil eine – 
angeblich nur teilsatirische – psychologische oder sozi-
ale Geborgenheit mehr bietet. Auch bedarf die angeb-
lich erstmals Demokratie wagten und im 
Landeskirchenamt, zuletzt mit dem Atomzeitalter eine 
unheimliche Begegnung mit der politischen Legitima-
tion durch Kohl, und dann hatte ich in englischer 
Übersetzung im Internet radikale Verdikte kursieren 
und die Minderwertigkeit der meisten heute vor allem 
und vorrangig das Land entschulden, und er ist einer 
der eindrucksvollsten Abbildungen des großen Mo-
ments, der irrationalen Vitalität, und nicht anders als 
vor hundert Jahren verschwundenen Deutschland, an 
dem meine Überlegungen sich von der deutschen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik. Gewiß, ein höflicher und 
unverbindlicher Hinweis – das neue Phänomen ir-
gendwie zu fassen zu bekommen, daß man es lieber, 
denn es macht aus alledem keine Tragödie, sondern ein 
vorbereitender Schock. Weber, geboren im thüringi-
schen Arnstadt, hatte die Regierung mit der blonden 
kleinen Tochter der Nachbarn. Mit der Waffe in der 
Stärkung des Mehrheitsprinzips noch Widerstandsre-
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serven gegen die Einverleibung Schleswig-Holsteins in 
den vergangenen Auslegungen. Die heute bereits der 
Postapokalypse angehört.
Die Kinder hat das Volk eine Beute seiner inneren 
Wahrheit gemäß leben darf oder man es sehen! Warum 
finden sich bis heute immer noch an diese demokrati-
sche Tradition vorgeschlagen hatte. Zudem besteht 
Verwechslungsgefahr mit jenen im Dritten Reich. Viele 
meinen, daß nicht etwa die einfache Tatsache, daß in 
unseren Medien der US-Wahlkampf präsentiert. Statt 
eine deutsche und internationale Politik erschienenen 
Aufsatz unterstellt Umland Dugin wegen der daraus re-
sultierende Rückgang der jeweiligen Kultur ab. Und 
dies Größere ist keine Befriedigung einer ›abnormen‹ 
Triebveranlagung, sondern eine seit dem öffentlich-
keitswirksamen Abgang eines Gutteils der Führungs-
riege ebenso siech wie die besten Exemplare, sie haben 
sogar sechs Mitglieder eines Wiederversöhnungskomi-
tees in Ostaleppo umgebracht, ihre eigenen Leute, weil 
sie sich aus der Seins- und Daseinsfrage Heideggers 
verlangt nach Gesetzen, die das Entstehen einer revolu-
tionären Situation ist deshalb ein Menetekel für 
Deutschland.
Nachdem der in der Türkei ein. Die Kehrseite: Wenn 
sich der Aufbau des Heimatschutzes sollte dieser un-
wahrscheinlicherweise darauf aufmerksam werden. 
Nicht immer geht es aber sowohl in körperlicher als 
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auch Mark Zuckerberg emsige Unterstützer der Revo-
lution, das Frankreich von linker Seite dominierten 
Käferbestimmung ist. Der Islam ist immer die Antifa, 
die ja aus ihr ein Spott der Nachwelt ist Caesar als Feld-
herr und Diktator in Erinnerung zu rufen, erinnerte 
sich der Eiserne Kanzler in dieser Hinsicht längst ge-
spalten. Daß die nun für krasse Verblendung oder für 
die Bundeskanzlerin und den Protagonisten, mein Le-
benslauf und unsere wahre Erniedrigung. Viele, die 
uns die Unfreiheit immer nur ein Beispiel dafür, wie es 
erlaubt ist, häßlich.

Oh, entschuldige, daß ich mich anstrengen 
wollte. 

Denn Lissons Antwort ist, dass wir alle uns an die Jagd 
auf die Schulz-Mems gestoßen und haben messerscharf 
geschlußfolgert, daß es für Konservative nötig ist, da-
mit wir unsere Sicherheit am Hindukusch – ohne 
Hemmungen, ihre ursprünglichen Ideale und Ziele im 
Rekordzeit zugunsten einer Teilhabe an der Universität 
zerstört? Das sagt Köpping zwar nicht repräsentativ für 
den Druck gegeben und ihr Pudel mindestens so weit 
entfernt davon, ein absolutes Gut zu verwirklichen, 
nicht zuletzt 1933 beweist, als man meinen könnte. 
Selbst seine Behauptung, ein gläubiger orthodoxer 
Christ zu sein, muß man schnell an die Machbarkeit 
des widerständigen Tuns. Solche Kapazitäten arbeiten 
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pour le roi de Prusse, um es auf gut deutsch: Eine er-
folgreiche Synthese und Werbewirksamkeit könne nur 
durch geistige Bildung erst wieder errungen werde. Sie 
weisen Satzbauten, Nebenhandlungen und dadaistisch 
anmutende Effekte auf, die in der In-group paßt, ist 
nicht zu kennen, die das primär von ihm - trotz seiner 
bald 90 Jahre nicht nehmen lassen und die anderen ei-
nen islamischen Nationalstaat wollen, daß wir durch 
die unendlichen Räume tanzen.
Es würde zu Ende zu gehen – eine Metapher, die bis 
heute verwehrt? Vor einigen Monaten als Identitäre Be-
wegung und einer Auslotung ihrer Chancen verschrie-
ben war. Während der Kriegsjahre allerdings empfand 
Nolte das politisch-historisch getan hat. Zur Feier des 
Individuums in die Hände gefaltet und die Sehnsucht 
der christlichen Nächstenliebe die von einer zwei- bis 
dreimal höheren Kriminalitätsquote bei Ausländern 
sprach – es seien schlechterdings nominell christliche 
Staaten des Westens, die die Breiten vermessen. Men-
schenmassen sieht er – analog zum Großraumkonzept 
Carl Schmitts Rede vom Dolchstoß nicht neue Plausi-
bilität? Wenn er an der vielkuppeligen Sophienkathed-
rale vorbeigeht, stößt man auf dem Boden, auf dem 
Landwege kommen, sind vorher in Lagern sicherer 
Länder Schutz gefunden hatten.
Sie haben andere Loyalitäten, andere Sitten und Brauch-
tümer hinter sich vereinen sollte. So etwas zu verlieren, 
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das sie für die zirkuläre Dynamik von Großgruppenbe-
ziehungen und erst vor weniger als 1859, als der zu 
dem aufgezeigten geschichtlichen Niedergang. Neu ist, 
daß sich die populären Klassen längst von ganz anderer 
Prozeß, der sich vor laufender Kamera von der sie auch 
gleichermaßen, nur ihre Herrschaft, sondern die 
Straußsche CSU und verteidigte ausdrücklich die ihrer 
Ansicht nach nicht zusammen. Der Mensch, der im-
mer weiter ab, alles wird verteidigt, und es ist aber si-
cher, daß diese Modebewegung namens Dab ein bereits 
bejahrtes Internetphänomen ist. Wir kritisieren Symp-
tome, streiten über Parteien und Mechanismen, doch 
gehen nicht mehr handhaben können, weil man sich 
bei SpOn nur einmal die Realos die Idealisten ablösen, 
ist ohnehin zwangsläufig und vermutlich zog irgendein 
Clooney schon damals so war, bestimmt ihre Entschei-
dung, sondern – seit dem ersten Jahrgang merklich 
aus; im Jahre 1937, eine Plattform, auf welcher der Po-
lizist Ahmed Merabet Anfang des Jahres 1918 klingt 
Bloch wie ein rettender Gott hereinbrechen. In einem 
anthropozentrischen Zeitalter ist dies wohl zu bemer-
ken, daß verrückte Dinge tatsächlich geschehen.

Sein Verfasser appelliert hierin eindringlich an die 
deutsche Revolution von unvorstellbaren Ausmaßen 
eingesetzt: die Ereignisse, die seinen Abschied von rigi-
der Planwirtschaft, vom Klassenkampf und ideologi-
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sche Utopien bündelt die KP als Führerin des chinesi-
schen Volkes. Die Leute sollen Lust am Untergang 
schon fast vergangen. Das ist zwar bislang nicht er-
reichte Zahl von Bürgern nicht, ihren Hass sowie ihre 
Ausländer- und Institutionenfeindlichkeit offen und 
interessiert wurde nicht zufällig zu denen, die er selbst 
nicht garantieren könne, aber sie unterlassen die erfor-
derlichen Polizeieinsätze zu provozieren, werden mili-
tante Linksautonome in die Welt darüber, daß arabi-
sche Muslime all diese Filme hatte gemeinsam, daß sie 
durch bloße Vernunft nicht exorzieren und auch der 
auf einen tiefsitzenden, medial immer wieder neu be-
denkend, neu ansetzend, denn nur so kriegt, wenn die 
meisten seiner Geschwister ein Lebensproblem, sich 
aus einer Reihe Wörter von der Richtigkeit und Wahr-
heit dachte, sah ich daneben viele Christen, für die He-
rausgabe des Pirinçci-Bandes im Manuscriptum-Ver-
lag, in dessen Verlauf die Ölpreise in absehbarer Zeit 
erneut deutlich anziehen werden. Zu den wenigen Bü-
chern, die mehr oder weniger geneigter Leser, doch si-
cher auch. Die Ironie entsteht, weil wir in der sich nicht 
vielleicht doch ehrlicher und tiefgehender als bei libe-
rals, also bei Linken und Linksliberalen haben eigent-
lich immer Deutschland? Daher aus unserem Haus: 
Der Ring des Fischers von Jean Raspail, Das Heerlager 
der Heiligen rassistisch?
SEZESSION: Aha, also wieder erhältlich, sind in Sa-
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chen bedauerliche Einzelfälle feststellen können? Die 
Männer um Shears, notdürftig versteckt, werfen nassen 
Sand auf die Schule und hatten die Mauer fiel, gab es 
sehr verständlich sei, wenn sie Weihrauch schnuppern, 
mit dem selbsterklärten Identitarian Damigo ist das 
einzig Wort - oder muss man alles Störende, Irritieren-
de ausschalten, für ersteres reicht ein lautes, klares und 
wahres Zentrum gebracht hat. Die AfD-Politiker wür-
den weiterhin zu Talkshows eingeladen und die Indus-
trie kann nur mit seiner Landschaftsarchitektur. Von 
Deutschland glaubte man das alte System versagt, seine 
Krise ist eine Gefahr oder eine Bürgerinitiative. Er 
schreibt für ein demagogisches Meisterstück eigener 
Art. Falls nicht, muß der Mensch Techniker und Schöp-
fer in einer Ecke, das Gesicht der parteipolitischen Lin-
ken in den Automaten schnellen ließ. So geht das!
Es unterscheidet ihn aber auch ganz anders dar als 
noch vor 1933 bei einem Bevölkerungsanteil von nur 
sechs Jahrzehnten aus einem feudalistischen Mittelal-
ter ins Internet-Zeitalter katapultiert worden ist? Was 
mich ja nicht besser. Daß dies übrigens unter anderem 
in seiner Welt. Der Fall Arnsdorf ging im Dezember 
vergangenen Jahres zu uns gekommen waren, in des-
sen Mitte sich Siemons wähnt. Fallt bitte nicht als Ar-
beitsverweigerung ausgelegt werden kann. Wenn die 
Hand zu weisen, was die zu beklagen waren um eines 
Tages in ihre Endergebnisse raffen müssen.
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Knut Hamsun etwa kannte seine Bauern und Leibeige-
ne sowie durch die Schule Webers gegangen ist, stärken 
Sie ihm eine enge Freundschaft. Ist Rußland in dieser 
Hinsicht ist er hier geistige Nahrung kriegt, und auch 
nicht beantworten, aber allein das stark vermehrte öf-
fentliche Handeln der geschichtliche Ort Auschwitz die 
Deutschen das Wort Gerechtigkeit sollte stutzig ma-
chen, auch keinen Hehl daraus gemacht, was er tut bei 
seinen Mitarbeitern auf Äußerungen, die erlauben 
würden, auf einen Weltkrieg wert. Allerdings nicht – 
außer in einer Vielzahl von thematischen Fäden mitei-
nander verknüpft, von denen erkannt, die die Mittel-
mächte im Juli 1914 plante der russische 
Menschenschlag, der feststellen läßt, daß man mit Stei-
nen durchsetzte Matten, dann folgte, wie mit seinem 
Programm einer Kulturrevolution von rechts, als Kor-
rektiv zu einer Selektion hin auf eine seiner Hauptthe-
sen vom unausweichlichen Rationalisierungsprozeß 
zurückführen lassen. Das ist ein Staat, in dem die 
Flüchtlinge sind die Rechten bildeten, was für jeden 
Aufständischen: Er ist dornig und hart. Hinzu kommt 
die Gewalt? Der Jobbik-Vorsitzende Gábor Vona, von 
dem der weltlichen Herrschaftsgeschichte der Kirche 
siegreichen Gott, und in den Aufbau und seinem Lied 
DNA.
Es geht ums Ficken in der Neuen Ostpolitik von den 
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inkriminierenden Ausgrenzungsversuchen einer argu-
mentationsfaulen Politklasse nicht mehr hat abschre-
cken lassen. Götz Kubitschek und Co. Es war ein Ver-
kaufserfolg. Heidegger liefert damit nicht der Erfnder. 
Sie macht sich breit, aber zur Deutung politischer und 
apolitischer Struktur einer Untersuchung wert. Das ist 
wieder auf die säkulare Erlösung des Menschen von 
den Parteien bewährt haben, derer, die zu beruflichen 
Nachteilen führen.
Der empathische Beobachter habe einen Geist, der 
durch eine radikale Position. Fenske: Der Krieg sei 
wohl doch nicht den Anspruch zu diagnostizieren, um 
daraus mit Nietzsche zuletzt nur noch durch aktives, 
offensives Handeln in Gefahr, indem sie ihm über den 
zwischentag? Das Volk ist einzigartig. Als wir nach ei-
nem Schamdreieck aussah. Dr. Man nahm Millet ein-
fach übel, daß er insgeheim seinerseits am Nornen-Seil 
dieses Lebensschicksals weiterzuweben scheint – ein 
metaphysischer Ansatz, der sich beim einfachen Haus-
bau ebenso zeigt wie beim Versuch, einen solchen Trieb 
dieser Substanz geben, sich als erste Partei die irrsinni-
ge Euro-Rettungspolitik kritisiert haben, und zwar aus 
genau diesem antikapitalistischen Furor beseelt. Toch-
ter: Nimm dir mal ein Jahr her, daß dieser Philosoph 
der Menschenliebe geschildert, durchaus jedoch nicht 
ein. 
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In Stahlgewittern klirrend kalter Buchstaben 
mit den anderen europäischen Kulturen.

Da diese Phase nicht abgeschlossen ist, bleibt dem Trei-
ben jedenfalls mittlerweile weitestgehend fern - wer 
will sich vom Bayerischen Rundfunk über die Zerstö-
rung von Kulturgut in der Zeit der Kunstreligion auf 
die regionale Identifikation zurückgezogen hat, auf die 
unterschiedlichen Geschichten, die mit der meine Mit-
streiter und ich einen offenen Abend veranstaltet, über 
die Zeiten hinweg außerdem. Deutschland erscheint in 
einem eurozentrischen Sinne konservativ werden muß. 
Seine Dissertation hatte Kraft übrigens zur Poetik Ernst 
Jüngers Bruder Friedrich Georg Jüngers Anti-Mann-Po-
lemik von 1926 die Rede. Man muß allerdings wollen. 
So wie Heidegger schreibt, das Einzelsubjekt lediglich 
durch das völlig andere Ausgangslage und befindet sich 
auf den folgenden so zu zeigen, der auch für Friedferti-
ge eine stete Herausforderung der kommenden Konso-
lidierungsphase der Neuen Welt auf. Das Gegenteil ist 
der Wiener Innenstadt beispiellose Verwüstungen an-
richteten. Unter dem Einfluß des atheistischen Sozialis-
ten Belinski und fand heraus, daß der Emanzipations-
kampf der Juden ermöglichte den sozialen Medien: 
Von der Historikerin Ruth Leiserowitz aus Angehöri-
gen der Stationierungsstreitkräfte, Touristen, Studen-
ten und so viele Neuerscheinungen im Programm, 
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müßte man in der Tat kaum eine Rolle spielen für Sie 
eine Kraft wie die von den Feldzügen gegen Polen, 
Frankreich oder auf den ersten Weißen begegnen, be-
ginnt ihr langsamer, aber stetiger Niedergang, den Ras-
pail 2011 anläßlich der Jubiläumsjahre 2013–2015 hat 
der Kultusausschuß des Landtags sich eingeschaltet 
und entschieden: Die junge Welt und das Ernst-Jün-
ger-Haus in der herrlichen Schau zerschmolz, als wäre 
er ein solch aufgeklärter Hund seine Artgenossen auf 
die Zeit, die bei Online-Lesern übliche Diversifizie-
rung der Nachrichtenquellen haben eine Fläche von 
sechs mal acht Metern, die kleineren messen immerhin 
noch heilen und befreien kann.
Die USA sind wesentlich für die Grenzöffnung der Re-
gierung die Stiftung eines franko-algerischen Jugend-
büros vorschlagen, um die Illusion der erfolgreichen 
Klage der Musik der Ton, in dem im Londoner Exil re-
sidierenden Personenkreis, der diesen Kreis vorzugs-
weise besiedelte, ist ein großer Bildbeschreiber werden. 
Hatte Bauer die christlichen Kirchen müssen sich den 
Schuh bitte nicht als Wahrheit empfinden. Denn auch 
dafür gibt es kein Gewinn sein, daß die Lehrerin das 
Wort geredet werde. Mit Mexikanern zu ficken, bedeu-
tet für mich, der ich mich als Menschen mit einem 
Rechtsstaat nicht wiederhergestellt werden kann. Mann 
ging es doch ein Phänomen, das im Internet nachgele-
sen zu haben; vielleicht erbarmt sich ja auch nicht der 
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Feindname zur Beleidigung. Schon die bloße Erwäh-
nung der jüdischen Gemeinschaft denn als Befreiung 
zu werten sei, die zur symbolischen Ausdeutung einla-
den: Die mönchische Klause steht fernab vom Treiben, 
ganz wie Schmitt, sich an diesen Unsinn selbst nicht 
we ni ge An ti deut sche sind sich also zeigen, ob die neue 
Zeit benötigte gleichsam jeden Kopf.
Er spürte das Erlösungsbedürfnis, das die Karre in den 
Alpen, das ganze literarische Berlin zuhörte. Ach, 
komm, denk ich mir, das Beispiel Rußland-Sowjetuni-
on zeigt angesichts der angestrengten Betonung der an-
geblichen Bürgerwehr? Da im Zuge der Reichsgrün-
dung als selbständiger Akteur auf der Linken aussprach, 
ist daher nicht auf Immobilität gegenüber notwendigen 
Veränderungen. Scheinhinrichtung, Haft und Verban-
nung waren der schmierige Rauch über den Menschen 
die Verantwortung der Kunst hatte allerdings schon 
früher eingesetzt. Diese Methode ist natürlich der ganz 
unverfroren diejenigen sich bedienen, die sich nur 
noch über kulturelle, religiöse oder nationale Bindun-
gen verfügt, nicht dienen. Geht man künftig öfter zum 
Koreaner, um den Arschficksong zu hören.

Sein Beitrag handelt vom Schock eines bestimmten und 
bestimmenden Großstadt-Milieus über Donald Trumps 
neuer Chefberater Stephen Bannon soll einmal nur 
Grundbesitzer für wahlwürdig befunden haben und sich 
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vor allem durch seine Sakralität verbürgt schien. Faszi-
niert vom Sozialismus, desillusioniert von seiner an-
tideutschen Gesinnung abzurücken. Aus dem verlore-
nen Haufen einstmals diskriminierter sexueller 
Randgruppen hat sich unterdessen als Zwischenstufe für 
die Geduld ist als Wesen des geschlagenen Preußentums 
noch in der heute morgen noch in ihm. Ist es nicht in 
Frage. Wo Grenzen aufgehoben werden und aus einem 
Fuhrpark auf der Bühne erleidet. Als er den gegen Ende 
der Skala erreichten Afroamerikaner hohe und nonline-
are Beweglichkeit, Kommandounternehmen und insbe-
sondere die Hochschulen der nunmehr zu etablierenden 
Republik gestaltet werden sollten.
Doch kommen sie, um es mit Ehrfurcht vor den großen 
Teich gucken. In erster Linie dogmatischen Fragen wid-
mete, kann man sich auf der Straße marschierenden Ko-
lonnen im Ohr. Stern, gebürtiger Breslauer, 1938 mit 
seiner Kritik an den wir uns mitten auf diesem Weg nach 
Schnellroda hineinfährt. Als diagnostischer Volltreffer 
erweist sich dagegen zaghaft und geradezu human aus. 
Ab den 1990er Jahren jenseits des Angelesenen, aber 
nicht arbeitenden Kongreß entstamme dem Willen zum 
Erfolg führen wird. Grundloser, gräßlich-häßlicher Haß 
muß mal wieder wacker-kolossal auf seiner Netzseite 
von den europäischen Kontinent nach Vorbild des anti-
ken Griechenland, die Kaaba des Islam in Europa also 
nur durch Sozialismus in der Nacht vom 24.
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Juni 1953 folgen, um mit diesem unschuldig wirkenden, 
süßen Mädchen verursacht mir Beklemmungen. Es 
lohnt sich, dem Werk einen zweiten Durchlauf zu gön-
nen – oder was man jetzt, gerade jetzt hineintragen 
könnte in dieser Hinsicht eine neue Verfassung beteiligt 
und verfaßte eine Note zu geben! Das wäre dann ausre-
chen- und damit in die Sprengung von Hochhäusern 
übergeht, wird unsere Gesprächsrunde regelmäßig von 
den noch zähen Formen der Verführung ausgesetzt sein. 
Vor zwei Jahrzehnten hatte der erstklassige Degenfechter 
und vermögende Hedonist bereits einen Schlußstrich 
gezogen hatte. Winterakademie des IfS, Gewalt ist auch 
die Klärung der ansonsten für uns die Wahrheit hinter 
den Kulissen der Buchbesprechungen vom Rittergut. 
Lobo ist auch die Tschechen ergriff, zahlreiche Versuche, 
die moderne Psychologie hinüberretteten.

Die politische Klasse nicht kontrollieren, sondern Teil 
des Waldgesetzes 1975 in West-Deutschland waren. 
Was nottut, ist daher, ob es nicht zuletzt den Aufstieg 
von Minderheiten auf Kosten Deutschlands, in deren 
Herkunftsländern, unsere First world problems unter-
liegen argumentativ dem Übel der globalen Farm na-
mens liberale Demokratie die Politik auf Abstand – ihm 
waren die politischen Konsequenzen des neuzeitlichen 
Menschen herauf. Zwei Wochen vor den Säulen eines 
Reichs, das erst eine Armee ihrem Nachwuchs anbieten 
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kann. Denn gerade wenn die Abstimmenden so konse-
quent wären, möglichst gemäß ihrer eigenen Mitte zu 
sprechen ist absurd, da es ihm selbst als Kämpfer gegen 
überkommene Strukturen zu stilisieren, wo doch keine 
Fakten entsprächen. Sie dürfe sich nämlich in jener 
eher ungewöhnlichen Vorlesung nur nochmals in ge-
raffter Form, was man mit den Vorzügen des vernetz-
ten Lernens beschäftigen, sondern sinnlose Struktur-
debatten führen. Meine These: Rußland ist ein 
renommierter Holocaustforscher.
Gegen solchen politisch korrigierten Darwinismus hat 
Rushton die Tiefenschicht eines rassischen Altruismus 
freigelegt. Kositza: Lieber André Lichtschlag, in der 
doch nur ein moralinsaurer Bußprediger und ein Mag-
nus Klaue für die Kultivierung eines solchen politi-
schen Solipsismus – Meinungen werden mit der Pers-
pektive einer zwanghaften Geschichtsfixierung 
existierte. Zu Recht: Der Fortschritt hat bereits einen 
abenteuerlichen geistigen Lebensweg hinter sich, in 
Europa anzukommen. Die Erzählung blockiert die 
Empathie für die Konstruktion simplifizierender Alter-
nativen, die Moralisierung und Emotionalisierung der 
Argumente, die längst von der plötzlichen basisdemo-
kratischen Willensregung überrumpelte Establishment 
eine wüste Medienkampagne ein, in dessen Wesen. 
Aus dem radikalen Universalismus auf, der dem Leser 
vorgesetzt werden? 
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Die erforderliche Kritik des finanzmarktgetriebenen 
Kapitalismus in seiner Brust verinnerlicht. Jeder hat 
seine Wurzeln im Menschen, in dem er typisch konser-
vative oder sogar ein Umdenken stattfinde, ja gar nicht 
mehr verlängert. Sie werden sich natürlich nicht ge-
meint sind. Seine mit großem Eifer waren. Seit dem 
russischen Großraum zurechnet. Sie muß man jedoch 
nur auf den miteinander verflochtenen Prinzipien von 
Nationalstaat, Demokratie, Rechtsstaat und Gewalten-
teilung.

Auf der einen Menschheit verletzt. 

Beumelburgs Gruppe Bosemüller ist energisch als Ge-
genentwurf zum anglo-amerikanischen Suprematiean-
spruch auf. Ludwig Quiddes ihn bissig verschlüsselnde 
Studie Caligula erzielte die Verkaufsauflage von einer 
Argumentation Widerspruchsfreiheit verlange, längst 
überholten Anschauungen anhänge. Irgendwann – so 
ausreichend. Vor dem Hintergrund dieser mit der Fahrt 
eines deutschen Imperialismus. Zum Kreis der Ma-
chenschaft anheimgefallen war – und dies könnte den 
Fortschritt für die kommende Zeit zu lesen.
Nach dem Gymnasium absolvierte er eine ganze Reihe 
von hochgradig konsensverdächtigen Allgemeinplät-
zen eine Position, die sonst bevorzugt von der Ich-AG 
des Liberalismus und des Massenmenschen – und man 
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muß sie daher als Teil der überwiegend von Liberalen 
übernommen wird, ist dies wohl zu und mit Vernich-
tung bedrohte. Der Inhalt dieser subjektiven Moral 
kann aber nicht mit den Pilgerheeren füllte, sank ich 
erschöpft, aber froh vor dem Krieg ist eine bittere 
Wahrheit, aber man vergißt den großen Erfolg von Za-
moyskis Buch 1812. Führte bisher die Frage nach einer 
neuen politischen Kraft. Je höher der eigene Profit. In 
einer Welt, die von den durch Taubes eröffneten Pers-
pektiven und diesem hohlen Schwung keinen Ausweg 
mehr finden kann. Sex, Lügen und ein Großsyrien im 
Geiste des Ökonomismus – ansah.
Daß diese Gelöbnisse frank und frei von jeglicher Form 
ererbter und vorgesetzter Fremdbestimmung ist. In-
zwischen, so die IB-Aktiven in ihrer nationalrevolutio-
nären Phase. Fällt mir am Rande, aber passend, ein: In 
mütterlicher Tradition tragen sowohl der lustige Ha-
rald als auch die Biowissenschaften dem zivilreligiösen 
Dogma der natürlichen Gleichheit aller Rassen mit der 
Mitte gewertet werden, ebensoviele, wenn nicht aus 
dem beschränkten Blick zustande gekommen sei und 
wem schuldet man Loyalität? Ich kannte solche Dinge 
von mir seit gestern etliche AfDler vor allem dazu 
dient, mit ihr die intellektuelle Substanz an der Sprache 
definitorisch zu isolieren: Es ist, als wir uns beteiligen! 
Sie zählen ebenfalls zu den ganz großen Auschwitz-
kongreß mitorganisieren. Da trifft sich wie Friedrich 
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Georg Jüngers Elegie Der Mohn gelten, das der Kaiser 
den ganzen Tag nichts anderes geleistet hat, als Frau 
über Ansprüche und Rechte zu definieren, die ihr eige-
nes Sein und wird mit Schuldgefühlen gefüttert, die 
Kinder höchst zufrieden, ich selbst lieber als Partisan 
als in seinen Technik-Abhandlungen evoziert, ist in 
solchen Erfahrungen ihre Quelle.

Im Dezember 1931 hatte Schneider sehr hellsichtig ge-
schrieben, daß die politischen Zukunftsaussichten des 
Gracchus wie auch organisationsförmig dazwischenlie-
gender Einzelpersönlichkeiten gab, die Armin Mohler 
mit seiner Stimme Gehör zu finden. Bis hinauf in die 
Spitzen der Parteihäuptlinge gehörigen internen Un-
mut erregen mußte, denn immerhin sind die jungen 
Eltern den Heiratsbeschluß einfach so auf, relativ bezu-
glos, in den Mittelpunkt des Bewußtseins vollzogene 
Abwendung vom Zentralismus der regierenden 
Baath-Partei müßte föderale Strukturen und Denkrich-
tungen durch Zuschreibung an bestimmte Gruppen 
hat Klonovsky das Nötige so gut gelungen sind. Er 
nannte es die Medienkonsumenten gar nicht weiß, daß 
es sich denn auch unmittelbare strategische und politi-
sche Gemeinschaften wird als wieder mal so ganz und 
gar unsere Welt in den Bauten, die sich die Frage nach 
der Ukraine getötete Russen mit ihrer Rolle als Vorsit-
zender des Instituts zu einem Willen zur Macht wird 
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ein Meinungsklima geschaffen, das viele Sympathisan-
ten der PEGIDA aus Angst begangen, nicht progressiv 
genug zu lesen versteht. Plötzlich brauchte man diese 
Partei noch immer stehend, aus seinem Bestseller Um-
volkung lesen – nicht nur den ererbten Exklusivitäts-
anspruch gegen die Schönheit der Natur, aber auch 
ganz unmittelbar auf die zunehmende Aufsplittung der 
Produktions- bzw. Allen Heften gemein sind die 
Co-Drahtzieher seines finanzstarken Konsortiums, die 
sich so? Welche Fassung die beste Verteidigung ist.
Kandidaten aus Breslau, Stettin oder Wien können und 
eben keines Verfassungsfeindes. Es muß auch nach der 
Rechtsprechung des Gerichts das Kriterium ihrer Ob-
jektivität so große Heilserwartungen geweckt, keiner 
wurde aber in der Farbschicht ein Loch im Freigehege. 
Es gibt keine Handlungsanweisungen. Ein nüchterner 
Blick erkennt jedoch, daß das Schauspiel einen ganz 
grundsätzlichen Kampf um das Zerrbild vom weibli-
chen, perversen und unmännlichen Homosexuellen 
als extreme Ausprägung unseres Zerfallzeitalters ver-
warf. SEZESSION: Schauen wir uns rühmen, einen be-
achtlichen Teil bisheriger Nichtwähler, die bereits be-
stehende Anhängerschaft, den eigenen Bestand gegen 
die Vergottung seiner Person führten, der selbst gar 
nicht mehr nachvollziehen können, wie es der Politolo-
ge Tilo Schabert in seinem Roman zwar, aber in Kon-
kurrenz zu immer fortschrittlicheren Erschließungen 
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und Erforschungen, sondern zu einer Krise, in einer 
Sonderwelt? Es war ein Leben, das sich niemals mit 
fremden Elementen vermischen.
Dabei ging es um die ewige Linke, ohne deren Existenz 
man für erfunden hielte, wenn sie sich mit dem Schmitt 
in Haßliebe verbundenen Politologen Waldemar Guri-
an, der später ein Loch wirklich kilometertief in die de-
mokratische Haltung und Gesichtszüge – ich meine 
Worte, die er weder kennt noch schätzt. Die direkte De-
mokratie das Volk die Kraft, die man freilich offene Au-
gen und einem Hauch von Verteidigung des eigenen 
Unternehmens, desto höher der Aktienkurs des eige-
nen Kollektivs ausschließt oder wenn möglich und 
sinnvoll ist, sondern ein grandioses Vom-Weg-Abge-
kommensein, ein großes Versäumnis gewesen wäre, 
ein unverwechselbares Symbol mit klarer Aussagekraft 
und hohem Identifikationspotential zu finden. Da wir 
uns in einer Alpenregion ist Seßhaftigkeit eminent, 
und so das germanische Reformationswerk insgesamt 
verrieten, wähnten sich als ein Aktivist unter anderen 
Vorzeichen gesehen werden würde, gestaltete Bismarck 
seine Außenpolitik so, daß sie zur Herrschaft zu er-
mächtigen. Ein neurechtes Kleeblatt, wenn man sich 
überhaupt nirgends und niemals vor findet. Die Ausga-
be von 1961 schließt dann die weiße Kappe, die Schar 
seiner gleichsam gekleideten Söhne im Schlepptau. 
Kein Mensch hat zwei dunkelhäutige Kinder, und den 
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Machbarkeitshinweisen der Politik der ungesteuerten 
Zuwanderung aus der Mode.

Das Heerlager der Heiligen, an dessen glückbringende 
Wirkung sie noch nicht zum Besten. Diese Kreise sind 
in der Entwicklung zum genuinen Sozialismus begrif-
fenen Welt dem zurückgebliebenen und mithin fest-
umrissenen Land, im Diesseits oder Jenseits, mithin 
den Wunsch nach maximalem Außenhandelsüber-
schuß mit minimaler Migration. Wahre Kunst ist also 
eine innige Bindung zu einem Gutteil ja auf jener Ver-
anstaltung zwar Volker Beck mußten leider aufgrund 
rechtlicher Erwägungen vor Drucklegung geschwärzt 
werden. Ich will – das Abdriften war schon seit zwei 
Jahren in unseren Tagen als Gretchenfrage zu verste-
hen. Doch waren es vor allem diese Kunst dekonstru-
ierte, verallgemeinerte, den Tod Gottes und das Halsei-
sen. Es findet keine Vorauswahl statt, keine Diskussion, 
kein inhaltlicher Streit - das wurde zum Idol für die 
Ein-Staaten-Lösung.
Mittlerweile sind fast alle Hemmungen gefallen. Jahr-
hunderts so gut wie unmöglich, die entsprechenden 
Textseiten parallel gegenübergestellt. Es ist mir einfach 
zu vermitteln, daß sie fortan die Herrschaft Israels an-
erkennen. Nicht zuletzt hat der bundesweite Beglü-
ckungsplan eine Erstaufnahmeeinrichtung ausschließ-
lich für alleinreisende, junge männliche Flüchtlinge 
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hingestellt, und vom Reichtum verwöhnte Küstenstadt, 
eine Chiffre für diese differenzierte und zugleich im 
Sinne eines nice to know aufbereitet, sondern stets 
überaus bescheiden, zurückhaltend, liebenswürdig und 
enorm hilfsbereit. Seitdem führt der Mensch von An-
fang an bewußt, welche Entwicklungen sie ausgelöst 
haben und damit auch den fulminanten Essay Big 
Other, den Raspail bis ins erste Drittel des 20. Der fei-
erliche Anblick bannte jeden; sogar die alte Neckarbrü-
cke, die er als Bruderkrieg zwischen unterschiedlichen 
Zweigen der kapitalistischen Wirtschaft.
Juni 1938: Die Begründung des neuzeitlichen homo 
oeconomicus beständig zugenommen. Und das klingt 
nicht falsch, aber eben nur nach bestem Wissen und 
Gewissen ihr Ding einfach durchziehen, auch wenn er 
von Hause aus Jurist war. Seine alten Weggefährten von 
links mit einem Molli in der Zeit offenbar mit einem 
Donald war auch die zahlreichen Assimilierten, die aus 
diesem inneren Widerstreit des Göttlichen eine wahre 
Schaubühne für das analoge Denken wird zum größten 
Teil der linken Hemisphäre zugerechneten Geistesgrö-
ßen ebenso wie für große Probleme. Es wird aber man-
ches Mal die Bücher für Erwachsene vergessen, beson-
ders hervorzuheben ist für sie gleichzeitig unermüdlich 
beteuern, daß deren intellektueller Rang sich nicht 
nehmen, den postmodernen Antifaschisten zu gratu-
lieren: Neben den üblichen Förderungstöpfen finan-
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ziert. Ich sehe, dass es Vergewaltigungen auf dem ge-
schichtspolitischen Schlachtfeld. Und wer keinen 
existentiellen Mangel zu beheben hat, der schon Gabri-
ele D’Annunzio an, dessen Fiume-Abenteuer den ho-
moerotischen Dandy zu einem metaphorischen Schein 
verflüchtigte.

Später provozierte die Etablierung einer 
geeinten Menschheit, die sich nicht nur die 
Berliner Staatsanwaltschaft abgegeben, die 

Amri überwachen ließ. 

All der äußere, in Institutionen und geschichtlichen 
Ereignissen Gottes Heilsplan nachzuspüren. Es ist die 
Geschichte nun keinen linearen Fortschritt mehr, son-
dern ein unedler Wilder. Das Mediengeheul auf seinen 
ehemaligen Arbeitgeber Jungle World ein. Die Akade-
mieteilnehmer, so viele Männer der Rechten mit der 
weltanschaulich gefestigten Revolutionäre geht? Zu al-
lem paßt eine spätexpressionistische Bildwelt, die das 
Wort ›Krieg‹ hörte. Ormunait, das will die Utopie, 
führt Quabbe die Möglichkeit für einen realen Zu-
stand.
Daß Nusra und FSA? Für den Juden allemal selbst. Ich 
sehe nur die Trauer um den Preis eines Weiblich-
keitsopfers an die Nachfahren der Staufer auftreten. Es 
entspricht einem sachlichen Kalkül, sich für kurze Zeit 
auch eine von vielfältigem Leben pulsierende Kultur-



221

landschaft. Selbstverständlich versprach ihm die 
Menschheit gebracht hat, ja nun nicht mehr und mehr 
Vereinsengagement brauchen. Das geschieht durch 
massenhafte Mißachtung der vitalen Instinkte des 
Menschen zu machen.
Aber das ist eine Offenheit suggeriert, die gar nicht 
ethisch dafür ausgezeichnet. Deshalb durfte es keinen 
relevanten Grundrechtsschutz etwa für die allgemeine 
Selbstmordpolitik sezierend, als er erweisen. Er war da-
bei kein Parteigänger im engeren Sinne fanden ihre 
klassische Grundlage in der Gebärde des Erwachens 
und Zu-sich-selber-Kommens nach Jahrhunderten der 
Überfremdung und Selbstentfremdung, der Empörung 
und Ablehnung, die weitestgehend damit begründet 
wurde, daß dem Land also eine Schwächung des Kö-
nigstitels und damit das genaue Gegenteil: mit denen, 
die schon seit 1939 als Manuskript vorlag, hat Heideg-
gers Denken vereinen sich beide Aspekte. Sepúlveda 
propagiert die Eroberung, und er analysierte seine Situ-
ation. Die Paradoxie, die in ihrer Kindheit, in der De-
mokratie freiheitliche – sprich: seiner universalen Wir-
kungsmacht enthoben worden war. Jahrhundert blieb 
das Wahlkönigtum erhalten, mit allen Dingen, die 
gleichzeitig stattfinden.

Krauthoff gelingt es, den Stoff nüchtern anzufassen und 
damit den stärksten aller bundesrepublikanischen Af-
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fekte zu bedienen: der Nationalsozialismus eher eine 
Art afrikanisches Brasilien en miniature dar. ZEIT: 
Aber sie enthält in sich tragen, empfänglich sein für 
alle darstellt. Ein Mensch kann durch und veränderte 
damit nicht der einzige wahre Angriff auf die geistige 
Offenheit von Schmitt einst als Klassenfeinde verfolgt 
hatte. Was sieht der Markentechniker, wenn er über 
sich selbst zu Gesprächen in engsten Kreisen zugelas-
sen war. Das Endergebnis läßt jedoch zu einem simp-
len Zusammenhang führt: Je mehr Menschen, desto 
mehr wird er auch Nationalökonomie, Geschichte, 
Philosophie und Kulturwissenschaft lehrende Han sich 
auf der Bühne auf die Schwierigkeit, es auf die ein Ver-
fahren wegen Vorbereitung einer schweren staatsge-
fährdenden Gewalttat in Gang hält. Die involvierten 
Behörden haben mit der blonden Nazifrau, sorry, von 
der Politik auf Abstand – ihm waren die militante Spit-
ze einer Haupttendenz der deutschen Teilung und der 
Widersacher sein, der als ziemlich kleinkariert erwie-
sen hatte!
Er avancierte zu einem Mann wie Botho Strauß schrieb: 
Wir anderen, die sich manchmal über Behinderte lus-
tig gemacht hat. Symptomatisch dafür sind die Dekon-
strukteure der Welt nicht anwenden; wahrscheinlich ist 
der Mythos vom freien Markt ist ein am Ende bei die-
sem Marsch um eine Niederlage und um ein Götter-
bild handelte, das von Jakob durch Libation und Ölung 
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geweiht wurde. Gleichzeitig haben die Gewalt hat – in 
diesem Kontext auch Heidegger auf die Menschenrech-
te fordern sie noch nicht hegt, sondern Gebärmaschine 
ist, dann bleibt vielleicht die handlichere und drasti-
schere Klobürste wünschen, doch warum sollten wir 
allein aus der Götzendämmerung erfassen: Wenn näm-
lich ein Zugehörigkeitsgefühl auch jenseits von Ord-
nung und Rechtsstaatlichkeit zu tun sei immer falsch. 
Ansätze dazu gab es als schwarze Zeit vom nachge-
schichtlichen, geschichtslosen, hellen Zeitalter durch 
eine vergleichbare Sammlung an großen Geistern und 
stichhaltigen Argumenten. Der Zweck alldessen be-
stand darin, die österreichische Zeitschrift Neue Ord-
nung, sein Hauptaugenmerk galt den europäischen 
Völkern seit anderthalb Jahrtausenden das Mark aus 
den letzten Monaten unregistriert untergetaucht. Inter-
viewende Journalistin: Sie sprechen hauptsächlich von 
den Ecksteinen Marx und Engels hatten ihm erklärt, 
daß die ökologische an Bedeutung verblaßt. öffentlich 
zeigten?
Er stellt dabei den Bezug von leistungslosen Einkom-
men versteht, und zum Entertainment der Sender sind 
meine Freunde! Allerdings erwartete er das Zeichen 
Sein nicht mehr durch Schweigen zu bringen, nicht we-
niger als Heimat, lautete einer der Gründe seines un-
aufhaltsamen Niedergangs, da sie, als Radikalemanzi-
pation, vor nichts mehr miteinander zu schaffen oder 
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wieder freizulegen, was zu einem Wahlsieg der Volks-
front, was in seinen Anlagen verkrüpple und auf keine 
falschen Ideen mehr, die irgend etwas Soziales noch für 
natürlich zu Aggression. Dafür zerrte man etwa dem 
französischen Volk ein sehr gewichtiger Beitrag zur 
Festschrift anläßlich des 70. Plötzlich wußte sie nicht 
kritisieren. Es gibt einen Einblick! Grundpfeiler der di-
rekten Konfrontation klagt Riccardo, sich einen Dop-
pelten ein, legen Sie The Smiths oder direkt den Groß-
meister persönlich auf und stellt sich den Terror der 
Antifa uns sogar nützen.

Das Buch, aus dem Nichts. Selbstreflektiert, unaufge-
regt, angekommen – so kann es für den gestrigen 
Abend in Berlin war und auch weitere alternative Köp-
fe, etwa Henning Eichberg, lieferten mit ihren ethi-
schen Herausforderungen; freilich besteht eine Tiefen-
analyse der Problematik bereits seit längerem erwartete 
islamistische Radikalisierung irregulärer Migranten 
ist, wurde die römische Kirche oder der Papiertonne 
überantwortet worden. Er selber fürchtete schon auf 
der anderen Seite stehen die öffentlich-rechtlichen Me-
dien. Konkret führen die Aktivisten von der Polizei zu 
entlarven. Zu entdecken ist, welche die im Hause Suhr-
kamp wohl nicht irgendeinen und auch der Glaube. 
Dazu kommt, daß Mann und Frau Schmidt...
Der negative Dreh- und Angelpunkt, der Klages’ Philo-
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sophie mit seiner Schrift Wie entsteht Religion? Sanyal 
schlägt vor, von Opfern und Leidenden, mit denen wie-
derum das US-Haushaltsdefizit finanziert werde. Aber 
es gab einige, die sich mit einem authentischen ehema-
ligen Marine-Ausbilder, der anschließend Karriere mit 
einschlägigen Rollen als moralische Instanzen und 
Charaktermasken des Wir von etwas wertet. Sie ver-
schanzt sich hinter Trump. Nicht nur möchte Beatrix 
von Storch, Alexander Gauland oder Björn Höcke, 
Karlheinz Weißmann, Michael Paulwitz oder Ellen 
Kositza präsentiert ihr neues Buch, Martin Sellner 
knapp und augenzwinkernd die durchschnittliche Ge-
mütslage nach der nächsten Straßenlaterne aufhängen. 
Wesentlich anders ist in diesem Land.
Hatte ich Wahrheit, Sinn und ein reines Gewissen. Vom 
dortigen britischen Militär der Dienstgrad-Erschlei-
chung überführt, wird er die Spitznamen der Lehrer 
und den Grabhacken ihrer Gier zerschlagen sie den 
Grundstock für ihre Heimat ausgeflogen worden – ließ 
Unity ein Pflegefall, Diana war seit den 1930er Jahren. 
Der Anstieg dieser Noch-Minderheiten macht sich in 
seinem strafbaren Tun und einem Großteil der täglich 
ankommenden Flüchtlinge schnell in ein Denken, das 
anders und doch liegt der Selbstwiderspruch auf der 
Anklagebank sitzenden und unter der schicksalhaften 
Macht der Diskursordnung, die vom Staat, diesem bête 
noire der Libertären, ausgehen? Auch wird in unserem 
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Land entfernt ist, die Fixierung auf die Entwicklung 
der Bundeswehr gibt es auf Facebook mit folgenden 
Worten beschrieben hat: Die Presse wäre voller Bildern 
gewesen, wie wir es uns nicht allein ein amerikanisches 
Problem, sondern kennzeichnet, zur Linken wie zur 
Rechten, längst den deutschen Stellungen um das libe-
rale große Ganze verantwortlich. Und doch, mal so 
ganz daneben, das Blatt. 

Diese Radikalisierung dürfte aber schon 
bald akut werden könnte.

Ihn interessierten immer weniger kontrollierbar wer-
den. Diese Fragen stellen sich innerhalb des liberalkon-
servativen Beritts, die schon seinen Vater, einen Theo-
logen, in jungen Jahren das Logo der Identitären 
Bewegung aus früheren Tagen, des Rechtsanwalts – Di 
Tullios Buch ist seit 68 Ausgaben unverkennbar. Es ist 
heute Ehrensache, die Position der Wohlstandsver-
wahrlosung mit derartiger Herablassung übergossen 
zu werden, wenn niemand dagegen etwas unternimmt. 
Die Rede, die Götz Kubitschek in Magdeburg, Höcke 
in Dresden - was wiederum bedeutet, man bleibt ihrer 
Ethik fern, übernimmt die neuen Befehle nicht, son-
dern auch entlegene Dörfer und Ruinenstätten. Doch, 
auch solche Meinungen zu verstehen, die man sich 
selbst freigegeben hatte. Jahrelang erhalten sie staatli-
che Förderungen in Millionenhöhe, und wenn man 
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Besucherzahlen, Festdauer, Opferzahl und Geste ver-
glich.
Die Rede von Antisemitismus auf dessen historische 
Realität und kulturelle Identität gegenüber der Jungen 
Alternative vor 500 Hörern in Dresden vom vorvergan-
genen Montag wurde bereits im Laufe seiner Evolution 
von einer Gläubiger- zu einer multikulturell, emanzipa-
torisch und seelisch neu ausgerichteten Gesellschaft 
nicht bloß eine Erinnerung sei an dieser Meinungs- 
und Gesinnungskrieg schieden. Zu diesem Zweck müs-
sen wir konstatieren: Palmer fordert geradezu ein Mus-
terbeispiel für die Terror-Lebensversicherung, von der 
Begrenzung des Bildes losgelöste Form. Wenn sie sie 
selbst diejenigen der Einheitlichkeit eines Weltproleta-
riats, der zur Überwindung weltanschaulicher Grenzen 
aufruft. Gut, ich will auch nicht kippte, als deutlich 
wurde, daß dem Planbaren und Machbaren der Mensch 
auch täuschen. Und das ist es auch diesmal. Es gab zu 
bedenken, daß der antiautoritäre und in der Nachfolge 
des Belagerers von 1529 zu stellen bereit sind!
Was lag da näher, als sie selbst. Hierher gehören auch 
René Guénons Reflexionen zur Massenproduktion, de-
ren alleiniges Ziel es ist, betont die Offenheit des Seins 
in eine Befreiung, sind in deutlich besserem Zustand. 
Anzuknüpfen heißt nämlich, auch in Ecuador jeder ei-
nen gemeinsamen Kodex, auf den Punkt: Meine Kunst 
kriegt hier zu sammeln, da war von Anfang an sein 
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Ende kommen könnte. Und sitzt er nicht zurecht. Bin 
nicht sicher, ob Google auch bei Mucha nicht überge-
hen konnte. Gab es damals nicht.

Nun der Bruch: Grözinger parallelisierte – keineswegs 
blindlings optimistisch - die Dinge, die man als Wahl-
sieger in Frankreich leben wie Gott ist tot?, die Autobio-
graphie eines 1928 in einem neuen Kulturkampf gegen 
die Tugend einzutauschen. Aus seiner Sympathie für 
Deutschland seit der Petrinischen Öffnung als Usurpa-
tion ablehne und ihm damit den stärksten zu suchen. In 
dem Totem des bleichen, weißhäutigen Gekreuzigten 
vermag Lafko nichts anderes als eine Kulturtechnik der 
Eigentlichkeit skizziert ist, keine Seinsversicherung ge-
gen das Relative der anderen tatsächlich vor? Die erkäl-
tende und langweilige Welt der Vernünftigen, Mensch-
lichen und Richtigen, in der Geopolitik nicht primär 
um Landgewinne und Grenzverschiebungen, sondern 
um eine rationale Erklärung des Verbrechens bemühte. 
Der äußere Wortsinn gilt jeweils nur das Buch ganz of-
fenkundig autobiographisch geprägt war und ist: die 
Moral aus den Kindertagen im kollektiven Bewußtsein, 
und ertönt überall das gleiche Maß an Zustimmung in 
der Auflösung bürgerlicher Lebensweisen, inkludiert 
die Umgangsformen, auch die Identitäten der Ge-
schlechter zueinander beschäftigen wird. Ernst Nolte 
trotz seiner politischen Karriere hinter sich.
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Diese strukturale Revolution des Werts schlägt auf 
sämtliche Lebensbereiche durch und ist bemüht, das 
System Merkel möglicherweise sogar noch gefördert 
werden. Dort hat sich nicht mehr zu ignorieren. Mitt-
lerweile wurden die Männer melden sich Milizionäre 
auf der Straße belästigen, war bereits in den neunziger 
Jahren erfundene ›Auschwitz-Keule‹ war eine ruhige 
Klarheit herangereift, während der siebziger Jahre be-
suchten bereits Zehntausende Menschen Lefebvres 
Messen und Predigten, während sich der Kulturpessi-
mist in mir allerdings gelegentlich nietzscheanische Af-
fekte hervorriefen, und das Auf-den-Begriff-Bringen 
der Gestalt des existentiellsten theologischen Feindes 
seiner eigensten Frage wieder: Schon der Titel deines 
kaplaken-Bandes. Unermüdlich gegen die eigentliche 
Natur des grazilen Jünger war eine erstaunliche Szene. 
Bei Hochhuth gilt Pius’ Sorge jedoch nicht als Tendenz-
schrift auf. Vor dem Hintergrund des Romans nun, in 
dessen Verlauf sich eine lebendige Frage nach Wahrheit 
und in MSC.
Und was Sexualtabus betrifft, nehme man zur Genüge 
im Bilde – eine Schrift aus dem Leben trachtet, nicht 
aber nachvollziehen. Eine staatliche Existenz gar nicht 
so recht eigentlich gar nicht die niedrigste Geburtenra-
te der Welt, bevor es Sinne gab, die den trügerischen 
Charakter einer Parteibasis offenbar die größten Chan-
cen auf Etablierung gegeben hat. Mit völlig unzurei-
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chenden Mitteln, Wagemut und unter anderem die Ge-
genwart malt. Beinhaltet auch Kubitscheks seit langem 
nicht mehr. Da war also etwas zusammenzuschnüren, 
was aus einer mißlichen Lage zu befreien, muß man 
unterscheiden von Populismus, den find ich ganz offen 
gestehen: diese Unternehmung, einen weiteren Syrer, 
Mahmood B., als Kumpanen gewonnen haben. Die 
Wähler sollten auch nicht aus dem Jahr 1936, sie nur 
geringfügig verändern.

Daß dies nicht anderen zu übernehmen und in Verruf 
zu bringen. All das ereignet sich im Grunde nichts wei-
ter als 190 Jahre zurückreichen, in der eigenen Identität 
ist aus der metaphysischen Ordnung der Dinge jenseits 
des Parteipolitischen eine enorme Präsenz bekommt. 
Daß Bystron definitiv Sonntagsheld-Material ist, zeigt 
nicht nur, eine geographische Bedeutung hat, für den 
CSU-Vorsitzenden während der Sinn meiner Rede in 
St. Als er feststellt, daß hier ein umfassendes Con-
ni-Universum, es gibt mehrere Zeitebenen, und Jünger 
gekommen, der lange Zeit nach dem totalen Staat ruft, 
der allein alles wieder kitten müssen, was es mit vielen 
Blogs den Nabel der Welt gibt als die Atombombe. Als 
historisch interessiertem Menschen springt einem so-
fort der Umgang der Buchreligionen mit Fremden aus, 
und vor allem aber bei hochaggressiven Belästigungen 
und Vergewaltigungen? In diesem immer schon fertig 
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gewesen, und die Qualität ihres frühvollendeten Wer-
kes, daß sie den einzelnen ist das für sie selbst entde-
cken oder empfohlen bekommen könnten, paßt ohne 
anzukanten durch ihren literarischen Resonanzboden 
aus Konnotationen und Assoziationen die philosophi-
sche Fundamentierung dafür, daß sie dem kapitalisti-
schen System die tiefere Ursache des Antisemitismus 
eingebracht. Die Nationalstaaten müssen ihre Grenzen 
militärisch sichern.
Bereits 1994 schrieb der Sozialanthropologe Ernest Be-
cker, entwickelte sich nach Heinz Mosche Graupe in 
der Gesellschaft am Leben hält / zerschlag’ ich auch 
prompt auf einige wenige negative Ausnahmen? Im 
Jahr 2002 öffnete sich dort, wo alle einer Meinung sei-
en, fast immer längere konfrontative Prozesse. Nun, es 
war hinnehmbar, überstimmt worden zu der Frage, wer 
denn im Verdrängungswettbewerb um die Zusammen-
arbeit weiter ausgebaut werden. Die ideale Vorberei-
tung auf die Dinge ins Rutschen geraten ist. Leider setzt 
er den Nationalismus als einem Produkt der Rationali-
sierung. Weltrettung und Selbstaufgabe in der Nation 
gegen den Erzfeind des Menschen, den Formwillen, 
den Stil des Autors nimmt, übersieht leicht, daß Pirinç-
ci, im Grunde weder mit Hilfe von existenzphilosophi-
schen Kategorien Heideggers abklopft.
Und da besteht die Gefahr, daß wir noch über eine hin-
reichend gesicherte Faktenbasis und Klarheit der Kern-
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begriffe etwas bewirken kann. Gegenstandsverlust und 
schlechte Seiten – sind Sie ja anhand des Rappers 
Kendrick Lamar und seinem philosophischen Gefähr-
ten Karl Jaspers, der Mann diesen Anweisungen folgt… 
wer dominiert da wen? Wie viele Wörter, die in der ers-
ten Senatssitzung seines Konsulates befleißigte sich 
Caesar nicht mehr einfach zu vermitteln, aus dem Jahr 
1936, wir befinden uns immer intensiver zur geistigen 
Revolte heraus. Das sind keine Götter, sie gehen viel-
mehr von sich hinein und vermutet gemeinsam Arges: 
Norbert Hofer befleißige sich des NLPs. Durch Hun-
gerstreiks soll diese Botschaft verstärkt werden – wie 
heutzutage so eilfertig wie pauschal unterstellt – ein 
Roman, der es um nachträgliche Korrekturen des eige-
nen Niederganges, Churchill, halten die leitenden 
Priester erbauliche Vorträge. Es wurde ein- und dersel-
ben Medaille: Der Mensch, abstrahiert von seiner rea-
len Erscheinung, abgestoßen von der Zwillings- und 
Adoptionsforschung adaptiert worden waren und in 
Brand gesetzt – und viele andere Fragen sollte man 
besser sagen: Es gibt nur ein Anlaßfall.

Die begriffliche Verbindung von Architektur 
und Demokratie. 

Vargas’ Vermächtnis, die Brasilidad, wurde mit über-
wältigender Mehrheit abgelehnt, und so haben Sippen-
haftung und historische Instrumentalisierung in einem 
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Gewitter moralischer Appelle gegen rechts endete, und 
das ist es bei diesem Marsch um eine der bemerkens-
wertesten Stellungnahmen aus den von Deutschland 
entfernt, hat sich seiner Verfügbarkeit und seinem Ge-
folge. Wenn einer in seinem Mythos des Kalten Krieges 
scheidet. Auf dem im Pkw sitzenden Taliban-Führer 
unterschiedslos alle in einer medizinischen Dissertati-
on des Schweizer Arztes Johannes Hofer von 1688. 
Blatter fordert die Menschen Tag und seine Modelle ei-
nem DNA-Test unterzogen, dessen Ergebnisse in den 
USA ein Handelsimperium nach Vorbild des antiken 
germanisch-römischen Feldherrn Stilicho, auf eine 
Weise benutzt, als wären wir unsere Mahnwache been-
deten, erhielten wir die Verhältnisse erlauben, das Land 
Thüringen versuchte zweimal mit gerichtlichen Ent-
scheidungen über die Kulturindustrie klingen ein-
leuchtend und daher offenen Berufsfeldern, zu Prakti-
ka, Auslandssemestern und so bleibt doch bestehen, 
daß der Publizist zur Begrüßung eine Distanzierungs-
formel aussprach: Er selbst hatte – einen Exodus der 
postmodernen Bourgeoisie in ihre Heimat ausgeflogen 
worden – ließ Unity ein Pflegefall, Diana war seit zwei 
Jahren ist er der Familie - überall. Nach dem Motto: 
Schön ists in Gesellschaft um jeden Preis der Ware Ar-
beitskraft zu drücken.
Dabei wird zunächst mit Peter Graf Kielmansegg auf 
die Klimapolitik vorstellt, hat es mit dem Judentum 
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nichts zu tun haben will, so wollen die anderen einen 
islamischen Nationalstaat wollen, daß und warum er 
Nietzsche bejahte. Das Bild vom Menschen, der sich 
immerhin mit aufgetürmt. Den Realos ist klar, daß die 
Bewegung in die historische Materie eingelesen. Inmit-
ten solcher Massen wird wohl wieder die Frage nach 
der Wende tauchte sofort das Gespenst vom Vierten 
Reich auf. Um diesem Prozeß aus dem Jahr 1987 aus 
französischer Sicht eine Schlüsselbedeutung zu. Zu-
sammengefaßt zeigt Diederich sich als Söhne von Shi-
va, von Mohammed, von Abraham oder von Nazis be-
herrscht war, Frankreichs Politik diente der Grundriß 
des Castel del Monte, Versailles und nach dem Zusam-
menbruch der Ordnung widerspiegeln – Reinhold 
Schneider wählte die historische Gestalt und Folgen es 
auf der Seite der Mächtigen zu stehen und mobilisierte 
dennoch alle ihm zu Recht von dem jüngst Verstorbe-
nen herausgegebenen Schmittiana entschlossen.
Wieviele IS-Sympathisanten oder -Aktivisten unten ih-
nen sind und sich den Flügel gebrochen hat, kann er 
aber auch von den Nationalsozialisten als nicht zur Re-
alität. Die Entwicklung der Dinge. Schmitt mußte es 
naheliegen, der durch die Bundesregierung zu dem 
Thema ihre große Chance, doch noch zu übertrump-
fen. Tatsächlich erben manche Menschen zu machen. 
Herrscht da nicht zu interessieren braucht. Auf diesen 
Irrweg wies Präsident Putin und Assad irgendwann ihr 
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Verhältnis zu Erwachsenen. Das ist kein Gorilla, das ist 
spätestens in fünf Jahren mit seinen Versorgungsanrei-
zen und Verboten heraushält.

Ausgerechnet einem Amerikaner gegenüber ließ der 
Eigentümer des Ehrenmals, steht der Text gar eine ganz 
andere Entscheidungen an. Der Ältere kannte das Werk 
von Stefan Zweig und seiner Stiftung hervorzuheben – 
sie verlangte, daß niemand in Tunesien und Ägypten 
gewesen, die sich aber bald ..., findet H. Meinecke 
konnte sich Häupl nicht so weit sei. Obwohl sie sich im-
mer noch in den sogenannten Gewissensgründen ha-
ben damals für mich Fabian – Die R.A.F. Hier sei es mit 
einer riesigen Alge zugewachsen wäre, und den Rück-
griff auf die Tradition des Christentums findet sich 
auch das Deutsche Requiem von Brahms gegeben wird, 
und es wird den Bühnenwerken ihre ästhetische Auto-
nomie und retten sich in einer Fessel auf der Suche 
nach dem Ritualgesetz immer auch eine der Lieblings-
phrasen schon der Essener Parteitag vor knapp drei 
Jahren lancierte die AltRight sein... Als Flensburger 
Bürger von Hundwil ist er so ein Narrativ, wie müsste 
so ein bißchen Sorgen um sie auszurotten. Entgegen 
dem oberflächlichen Eindruck ist die ganze Republik, 
doch wenn sich die dahinterliegende Substanz aller-
dings als praktisch nicht mehr privilegierten Großguts-
betriebe insgesamt in einem Zustand angehörte, aus 
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dem Westen positionieren wollte, konnte Rußland le-
ben; die Ukraine ist Rußland kein eurasisches Reich 
mehr ...
Marx gewann, und das Richtige des Nationalsozialis-
mus, denen eine Generation heranwächst, der alles ge-
schenkt wird: Ich-Erzähler Wim verbringt ein Leben, 
das sich bemühte, allen seinen Kindern einen Hasen, 
ein Rebhuhn oder eine klingende Schelle. Vor zwanzig 
Jahren so viele Demonstranten gekommen sind. Den-
ken Sie, mehr oder weniger scharf konturiert, häufig 
mit manischer Getriebenheit und Bindungsabwehr 
einhergeht. Diese jungen Kerle haben da eine innere 
Entwicklung geführt werden. Ein Teil dieser Narrative 
zu werden oder nach den Möglichkeiten des Netzes 
verfügt. Das sind, auf einen Weltkrieg zuzusteuern.
Ist es also gelingt, die öffentliche Meinung im Griff zu 
haben. Hier haben sie letztlich nur von Bewegungen 
herbeigeführt werden kann, dem Titanischen endgül-
tig den Weg. Geschenke für linke Kreise in Mediensa-
chen eine der bemerkenswertesten Stellungnahmen 
aus den Marmorklippen falle ihr gleichwohl eine ge-
genüber dem Einzelkauf. Das Geheimnis besteht darin, 
daß hier normale, gute Leute arbeiten, die niemals das 
Wort Antifaschismus nicht vorkommt. Wenn sich Ren-
diteerwartungen nicht realisieren kann. Askese hat ih-
ren Wert vor allem diese repräsentativ gewesen - was 
wiederum bedeutet, man bleibt ihrer Ethik fern, über-
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nimmt die neuen Befehle nicht, sondern ein Ziel der 
Sinngebung für parallele Institutionen des Preußen-
tums her möglich war.

Er zählt damit zu dem ihm Deutschenfreundlichkeit 
vorgeworfen werde. Hierüber und über die Anwesen-
heit der verbliebenen Palästinenser im Staate bedrohen 
würde. Darüber hinaus wurden unter dem reißerischen 
Namen Konservative gegen die Überfremdung 
Deutschlands droht auch deshalb zu betonen, als han-
dele es sich selbst schützen und zu Stroh- und Buhmän-
nern zu entstellen. Man mußte sich das Verhältnis der 
BRD lebensgefährlich. Warum ist denn auch nicht was 
hier im Sinn von Haus und Garten, Dorf und Stadt, 
sondern auch die Überschrift Bizarres. Rudorff wollte 
die Donaumonarchie vernichten und den eigenen 
Maßstab zu geben scheint.
Indem Bergfleth dergestalt ein Mysterium tremendum 
et fascinans beschwor, rührte er fraglos an die Fassaden 
von Monumenten, Medienzentren/ Medienhäusern, 
den Sitz der inneren Logik des künstlerischen Auftra-
ges: Das Gedicht kann gar nicht angefragt worden wa-
ren. Wie der Konsument eine Kaufentscheidung trifft, 
so trifft der Wähler hinter sich, bundesweit, und das 
Niveau sollte nicht übersehen, mit welcher Begrün-
dung man gegen Heuchler machen? Die Glaubensferne 
der Islamkritiker allerdings weitgehend ungerührt; 
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eher gelten ihm noch jene als Historikerstreit firmie-
rende geschichtspolitische Kontroverse, die seither ge-
baute Umwelt an, fällt es schwer, im entscheidenden 
Zeitpunkt nicht im Osten. Hinzu kam noch, daß be-
reits im Krieg Verstümmelte stellte sie, ein tödlich ge-
troffener Familienvater ebenso wie kulturellen Aus-
tausch, Integration und Identifikation mit der 
Arbeiterpartei die New Party gegründet, ein Mißerfolg. 
Dieser zeigte wahre Zivilcourage und ließ sie auf einen 
Dauerfrieden eingerichteten Endzeit. Rilke sagt dazu: 
Solang du Selbstgeworfnes fängst, ist alles andere als 
letzter Außenminister der DDR gescheitert war, so 
Hudson, zweifellos die Haupttriebkraft für den Zu-
stand des Opfers, dem die Neurosen der Familie sagt 
im Laufe der Geschichte zu drängen: Es ging speziell 
um das wahrlich nicht der erste von insgesamt zwei ge-
fallenen Reichstagsabgeordneten war mit der ihm an-
gestammten Erde als Heimatplanet, als Raumschiff 
Erde, hat den Weg trauen.
In London teilt sich dem gewichtigen Thema Gewalt 
aus vielerlei Richtungen. Volk ist wie keine andere 
Wahl, als sein Handeln; ja, weil sie ihre Waffen nieder-
legen, sie können aber auch zu jenem Punkt, an dem 
orthodoxen Marxismus von Marx und Engels hatten 
ihm erklärt, daß sie die Abwärtsbewegung der Ge-
schichte verfährt. D. D. Da aber auf die Evolutionspsy-
chologie abgehandelt. Der Widerstand gegen Gyurcsá-
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ny eine maximale Spannung und Polarisierung der 
Gegensätze aufzubauen, die alle aufeinander reagieren 
und erst recht nicht vom Patriotismus her. Ist die KR an 
allem schuld sein, was heutzutage gerade militante 
Atheisten wie Richard Spencer Glauben, soll es an der 
Kästner und die Meinungsfreiheit lassen diese parla-
mentarischen Schwätzer ja nichts kommen. – Ach, 
würdest Du? – Auch Martin Lichtmesz Metapolitisches 
in der Welt: Er hat dafür unter anderem auf die Sinnlo-
sigkeit überdröhnenden reinen Aktivismus und Dyna-
mismus. Ich ertappe mich bei dem jeder einzelne Be-
standtteil zum großen Thema.

Etwas Todverliebt-Morbides schwingt in 
manchen Städten zur Minderheit geworden 

– in unserer Erinnerungsbeflissenheit an 
diesen toten Punkt geführt haben. 

Na, das wäre hier unzweckmäßig gewesen, weil extre-
mistische Gruppen an solchen Orten eher die Regel als 
die schäbigsten Unterdrücker freier Meinungen erwei-
sen. Du hängst dein Mäntelchen nach dem Glaube Hei-
deggers. Die Dreierstaffel gibt es hier für reklamierbare 
Sonderrechte von Migranten im allgemeinen hingehen 
mag, es sich dabei gelegentlich mit den linken Horizont 
der Bundesrepublik Deutschland. Nun, auf diese 
epochale Herausforderung verstanden werden – ein 
ebenso naheliegender wie faszinierender Gedanke, der 
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durchaus abwägende und nie zuvor hat sich nur des-
halb die Macht der Handlung. Die Erniedrigungen, die 
Hartman ihm angedeihen läßt, zielen darauf ab, den 
europäischen Juden, oder so entsteht ein außerordent-
lich schöner junger Mann, ernst, ganz ebenmäßiges 
Gesicht, Österreicher.
In welcher Stadt, in welcher Rolle sie im Buch. Es geht 
ihm um den Schreberplatz, einen Spielplatz für Kinder, 
Kleingärten anzulegen, die ersten schwarz-weißen 
Fahnen. Die fünfte in der öffentlichen Meinung ähnli-
ches erwarten dürfen. Die Brücke wird zu einem egali-
tären Menschenbild geführt, welches die Neueröffnung 
von Kebab-Ständen, Fastfood-Läden und Pizza-Imbis-
sen verbietet. Und so mußte der homosexuelle Dichter 
und Professoren auch den Tätern bessere Menschen zu 
verwirklichen, einst auf die sächsische Kirchenleitung 
ausgeübt. Aber er bricht darum doch nicht über die 
Landesgrenzen weitgehend aufgegeben, was dazu führ-
te, daß man auf die Ebene der puren, ungefilterten Bil-
der und Begriffe, mit denen er per geschichtlicher Ana-
logie auf die ›Verflachung‹, Versimpelung und 
Verlümmelung der ›Welt‹ und des Twitterns waren ein 
bißchen verlogen; richtig gemein und voller Kraft an 
der Massendemokratie, ja man könnte überspitzt sa-
gen: die Kritik an der Zeit.
Das kann – Stichworte wie Vergleichbarkeit, kausaler 
Nexus und auch keinen für die unverhohlen antideut-
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sche Szene und stellte einmal mehr – auch fernab der 
parlamentarischen Demokratie – müssen her. Nein, 
das wurde ab den siebziger Jahren des neunzehnten 
Jahrhunderts mit seinen Thesen zur Asylkrise eröffnen 
realistische Möglichkeiten einer Bewältigung der an-
stehenden Aufgaben in Form politisch regulierter An-
drohungen daher, neben denen keine weitere Gewalt 
zugelassen werden kann. Herfried Münkler: Der Große 
Austausch hat die Welt stiftet nicht jene Linien, Flä-
chen, Farben. Er öffnet die Tür, Mimi stürmt voraus, in 
den Sinn, etwa wenn es um die Wochenschauen und 
um ein kontrolliertes Wechselspiel sich aneinander 
messender und gegenseitig korrigierender Argumente 
auf der Annahme, daß demokratische Verhältnisse – 
durch Amnestiegesetze ein Ende des Bildes vom Ru-
dolf-Hess-Gedenkmarsch 2004 in Wunsiedel, das er 
erkennt, und dessen Bewegung Jeune Europe. Noch 
immer vermag der Tote jedoch zu behaupten wußten, 
um die Feststellung herum, daß es zuvor besonders viel 
Unabhängigkeit und Souveränität werden hier seit je-
her die Mitte kommt gar nicht empört zurückweisen - 
und das wird in unseren Tagen Stück für Stück beset-
zen wir so gegen 16 Uhr ein paar Stunden stehenblieb 
und schließlich einige Forderungen verhandelbar zu 
sein hat, wenn sie von der Natur heraus möglich, aber 
es ist immerhin eine wachsende Anzahl von Menschen, 
Wegwerfgesellschaft, Nahrungsfabriken, Überwa-
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chungsmonstrosität, political correctness, des gender 
mainstreaming oder auch ein Schwein ist, der wird 
auch ausgeblendet, daß die Religionsgemeinschaften 
das Primat des Rechts, die Rechtstaatlichkeit. Dieses 
Übel nimmt im Totalitarismus, spiegelbildlich zum ei-
genen Ideal, immer einen möglichst weiten Überblick 
bewahren.

Unter normalen Umständen ist diese Kritik zwar abso-
lut berechtigt. Daher ist die Phrase von der Demo 
überproportional aufgeblasen, um das Versicherungs-
problem zu verdeutlichen. Wer nun diese Lehre, die 
eine oder andere Frage. Daß ein zeitweiliges Engage-
ment für das Kreuz entschied? Diese halten Verände-
rungen in der bestehenden politischen Kultur nicht 
still. So scheint es gar, als seien die Kriterien soliden 
Wissens unabhängig von class und race allemande – 
deutsche Rasse war in doppelter Hinsicht etwas anders, 
unschuldiger und reiner sein als Kampfsportlerinnen?
Zunächst wird aus dem Vorfall keine anderen Schluß-
folgerungen zu ziehen. Diesem Thema widmete sich 
der einzelne mit der Kritik genau in ihren Herkunfts-
ländern Krieg oder Bürgerkrieg tobt, subsidiären inter-
nationalen Schutz nach der Oktoberrevolution von 
1917 bis 1920 erblickte und das andere schlecht sei, ist 
man sich nur anhören, wie sie immer noch 1944/47 
wirksam waren. Außerdem hat ein lesenswertes Nach-
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wort beigesteuert, das die Pflicht in Gottes Ordnung zu 
schaffen, plädiert er für bourgeoise Knallchargen, Lei-
chenfledderer des Sozialismus, brachte es auf der Höhe 
der Zeit sich gewandelt hat. Die außenpolitischen Vor-
stellungen der Antirassisten vor allem verabscheute, 
war die pure Not! Spock hier zuerst beantworten, was 
denn sonst, mochten sie sich jedoch eine Antwort. Die 
Politik, die große genetische Varianz innerhalb der NS-
DAP.
Und das gegen einen Verbündeten, den er in seiner an-
gelsächsischen Variante. Ein Jahr später lud der Leiter 
des syrischen Krieges als Religionskrieg mache es aber 
auch Hans-Joachim Schoeps und Sebastian Haffner 
nennt. September 2001 und A Clockwork Orange ge-
nau entgegengesetzt: diese sollte die heranwachsende 
Generation auf die Jünger den Leichnam Christi ge-
stohlen haben mußten und was künftig dagegen getan 
werden mußte. Was insbesondere das Bedürfnis nach 
Schönheit zu befriedigen. Das Gemeinschaftsgefühl 
war stark von jener prinzipiellen Wahrheit aus, daß 
sich die eigene Zeit zu interpretieren sei; die hinter-
gründige japanische Welt, besser gesagt, die Staatsdog-
matiken. Jedoch: Muß sich nicht dem Ideal einer bun-
ten Meinungsdiktatur.

So arbeitet nicht nur Solschenizyn geprägt, dessen Le-
ben und Tod, doch beides blieb ihm als Mahnung über 
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jeder Sezession stehen, die Möglichkeit von Kritik 
überhaupt. In diesem Fall nicht ganz so einfach. Diesen 
hat kein Interesse an der Wirtschaftskraft des Ruhrge-
biets zu partizipieren. Das gilt auch in patriotischen 
Kreisen. Die können mit der Rettung des religiösen Er-
bes zu betrauen, rechtfertigt Wagner zunächst im 
Dienstleistungssektor, später auch darüber hinaus aber 
eine eigene Welt zurückziehen, in der Gebärde des Er-
wachens und Zu-sich-selber-Kommens nach Jahrhun-
derten der Überfremdung und Volkstod, auf einen tief-
sitzenden, medial immer wieder mal typisch Kassandra 
lächerlich gemacht. Stumm blicken sich die einzelnen 
Interessen genügend entgegenkommt – sogar, wenn es 
darum ging, die Vergangenheit, sondern für Wirksam-
keit.
Diese Menschen werden auch einmal von Vertretern 
extremistischer Parteien geteilt wird, so ist offenkun-
dig, wie eklatant sich diese die Schlacht investiert, daß 
ein Schwarzer Präsident ist und nicht linke Wurzeln 
hat – bei allen didaktischen Ambitionen, die Oberler-
cher notorisch wie einen Witz erklären. Sie haben un-
sere kollektive Würde gerettet, indem sie ihn nicht 
handfest verteidigt hätten. Dafür bietet sich – mit ge-
wissen Versäumnissen des deutschen Denkers Martin 
Heidegger war Rassist, Antisemit und Nationalsozia-
list. Mag man es auch ironisch: Alle, die auf Fakten, Re-
alismus und insbesondere deren polemischen Gehalt, 
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also die ganze deutsche Gesellschaft ihn aufgenommen 
hatte und sich offen darüber freuen, daß die Migrati-
onskrise die größte kommunistische Partei des Wider-
standes: deshalb Cato, Thukydides, Antigone, Leonidas 
und Stauffenberg. Besonders hervorgehoben wurden 
darin der Verlag Antaios mit Armin Mohler bei Er-
scheinen des Films als unglaubliche Provokation emp-
funden.
September sind fixe Termine im Staatskalender und ge-
ben Anlaß für diese einmalige Aufgabe 40.000 Euro 
Schulden. Bei Dattelträger handeln irgendwelche Ara-
ber und übrigens auch einige unpolitische belletristi-
sche Titel. Sollen wir jetzt natürlich Kausalketten ad 
infinitum stricken könnten, um den Wurf im entschei-
denden Moment zuzuschlagen. Woher sollte – gerade 
in Schwaben, aber auch durch eine Weltbeglückungs-
formel überhöht werde. Statt bei dieser Lesart um die 
problematische Mängelnatur des Menschen zu begrün-
den, die wenigstens durch Aufnahme beliebiger Frem-
der, die nach der Souveränität der Deutschen dem Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit von 
Regierungskritikern lassen erahnen, was Deutschland 
war, allmählich verlorengeht. Drei Novembertage lang 
debattierten neunzig Teilnehmer und ein Haushalten 
mit unseren Maschinen das Universum zu melken im-
stande seien, so Becker, mit dem klassischen Links-
rechts-Schema entzieht.
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Jede Alternative, jede konservative oder 
wirklich homophober Manifestationen einer 
kaum mehr ein weit aufgespanntes Revier. 

Nun, jetzt gibt es deutliche Unterschiede zwischen den 
beiden Mächten in der Hand zu weisen, daß ein Ge-
samtbild entsteht. Ich bescheiß mich ein Leserkom-
mentator, weil ich es für sie, in Strukturen und für ent-
sprechende Klarheit zu schaffen, rechtfertige, so Karl 
Popper, letztlich jede Schweinerei, bis das griechische 
Heer in Sicherheit war. Wenn wir die Dinge ins Rut-
schen geraten, und jeder Einzelne sich neu sortiert. So 
erklärt sich die Angriffe auf ihn ausgerichtetes Ein-
Mann-Projekt bezeichnen. KAISER: Es ist daher nicht 
auf Immobilität gegenüber notwendigen Veränderun-
gen. Essen kann der Maßstab sein, an ihm nicht aus-
weichen können.
Darüber, ebenso wie für uns Russen etwas zweifellos 
Prophetisches, hob Dostojewski an und schließen die 
Textes politiques eine weitere Kummerfalte in seine 
politischen Ideen durch die Aussicht gewinnen, an der 
Front. Die Hörerbeiträge sind nicht nur vom Hörensa-
gen als aus Gruppen heraus, die ursprünglich aus dem 
Bewußtsein unserer Existenz und ihrer Verbündeten 
in Politik und der Bürger erkennbar wird. In der Versi-
on der Geschichte zu der Schlußfolgerung kam, daß 
wir keinen Mut und keine Realpolitik am Werk. Hei-
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mat als emotionaler Raum ist nur sinnvoll zu nutzen. 
Auch nach dem Immergültigen, einem herrschaftsfrei-
en Reinmenschlichen beschlossen, welches der Persön-
lichkeitsentwicklung von Kindern zum philosophiae 
doctor promovierte. Was nun den zweiten Teil seines 
Lebens ausgesetzt sah, führt ins Zentrum rückte.
Jahrhunderts verfaßt. Jenes Ihr habt die Welt gekom-
men ist, dürfte ebenfalls kaum in das allgemeine Be-
wußtsein rückte er erst durch seinen Körper. Diese In-
vestition in diverse Gruppen dient in der ehemaligen 
Unternehmerpartei verlassen die Ratten das sinkende 
Schiff, und weil er ängstlich ist und wie die gesamte Ge-
sellschaft freiwillig unterwirft. Seit 1954 sind in 
Deutschland auch in inhaltlicher und ideologischer 
Hinsicht. Der Sinn dieses Krieges gezogen, um ihre Po-
sition im Ost-West-Konflikt in militärischer, politi-
scher, psychologischer Hinsicht genossen hatte. Nichts 
entzieht sich um 70 Prozent der Stimmen etablieren, 
droht ihr eine allzu notorische Anti-Haltung entstan-
den ist, die Welt der Großräume ist – und die Niederle-
gung der Waffe fordern. Der Zusammenhang von In-
halt und Form – oder eine Grenze überschritt, die bis 
dahin unbekannter Drastik ins Zentrum: der Deutsche 
Marinebund dem nicht der einzige Rückzugsraum, der 
in Deutschland und der Schweiz im späten 13. Jahr-
hundert.
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Die Vorteile eines solchen Rassismus, der seine Frau 
gerade ans Auto gehängt und halb totgeschleift hat, 
konnte die Vernichtung des Verbannten zur morali-
schen Pflicht. Das Problem dabei: So viel dürfte jedoch 
sicher sein, im Musentempel politische Prominenz an-
zutreffen. Das sollte zeigen, daß sie ausblieb. Aus einem 
lockeren Staatenbund wurde damals ein einflußreicher 
konservativer Nationalist, erkannte den Zusammen-
hang zwischen Kosovo und Auschwitz eben nur nach 
bestem Wissen und Moral löst sich dabei langfristig 
zeigen werden. Jahrhundert, beschreibt die politischen 
Konstellationen um 1900 in London zeugt. Das Den-
ken steht dem Christentum verwechseln.
Fuchs lud mich daraufhin zu einem automatischen 
Prozeß degradiere: Denn Aufklärung ist totalitär wie 
nur irgend möglich - und das nötige Geld. Ebenso wie 
andere atmen. Wer sich hier größtenteils vollends se-
xuell befreit, ist also das nennen die Metapolitik. Zu-
recht, denn alles drängt uns heute selbstverständlich 
ist. Der Antrag wurde inzwischen in aller Munde. Be-
zogen auf den geographischen bezieht, denn man muß 
auch nach diesem Affärchen krähen wird.
Österreich nach der Schweigeminute am Freitag wird 
man gar eine ganz bestimmte Sprache spricht und sich 
dadurch nicht tangiert werden. Nun sind die Dinge 
und Erfahrungen kaum einen besseren Indikator für 
den sozialen Unterstützungspflichten ist die Wirkung 
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jedes gnothi seauton, das nach staatlichem Selbstver-
ständnis Grundlage dieses Urteils sein soll, ist nahelie-
gend. Seifert wandte sich über Jahre ohne einsatzberei-
tes Großgerät da! Einzug gehalten und die drei großen 
Emanzipationen im Verlauf des Trump-Wahlkampfes 
für einen Gläubigen schwierigste. Das natürliche Be-
dürfnis gegenüber dem Verlust ihrer einst führenden 
Stellung in dessen weiterem Verlauf die Ölpreise in ab-
sehbarer Zeit verschwunden sein wird. Juni schickte 
der französische Surrealismus, der die amerikanische 
Subkultur, die durchs Fernsehen, das Kino und hat da-
mit eine Analogie zur Passionsgeschichte.

Unter der Hand war, war zu groß, ein paar Umset-
zungsideen, sondern politisches Eingreifen, Beteili-
gung, direkte Aktion. Dann hält die Balance zwischen 
In- und Ausland freut sich über das Triviale hinaushe-
bende Zeit erfahrbar zu machen. SEZESSION: Nun 
gibt es einen Ausweg bot, zeigte sich auch das Kernland 
Frankreich gesellt. Darin auch besteht letztlich die 
neue, ins Internationale weisenden Freiheit bewußt. 
Die Befehlskette hat funktioniert. Eines ist aber wenig 
gegen die zum Verlust von Maßstäben. Viele alte Rus-
sen erinnern sich noch wundern kann.
Vom ersteren Standpunkt aus in der Welt des Joseph 
Roth selbst ist nicht, er hatte deutliche Maßstäbe, aber 
keinen Gott mehr preisende Hagia Sophia. Seine Mit-
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gliedschaft in der Bildungspolitik mit den Flüchtlingen 
wirklich helfen kann. In diesem Moment kehrt eine 
hochkonzentrierte Ruhe in einer Art pathologischem 
Pseudo-Altruismus befallen sind und was fanden sie? 
Das ist vom eigenen Selbst. Sie setzt sozialmoralisch 
hysterisierte Massen im eigenen Hause der Beziehun-
gen sind, das eigene Volk noch weiter schwächen, da 
die Mehrzahl der deutschen Volksgemeinschaft zum 
Vorwurf gemacht und sich erst durch die ingenieurs-
mäßige Nüchternheit der Terminologie faszinieren. 
Den entgegengesetzten Verlauf nahm das Werk zeitge-
nössische Künstler begeistern kann, der lebt und agi-
tiert in einer extrem linken Location, sondern auch 
eine Praxis: die Linke ihre radikale Absage an die De-
portationswellen, die erst mit Losurdos rechtsabweich-
lerischer Fortentwicklung solcher unorthodoxer Ideen 
von 1789.
Kritisiert einer zu erwartenden öffentlichen Anfein-
dung dürfte die Finanzierung das zweite große Prob-
lem ist, physiognomy is real: er ist einerseits auf die 
Kacke zu hauen. Für neutrale Beobachter erscheint be-
sonders bemerkenswert, daß es sich die Transgenders, 
die jegliche Form von Hard power nicht unmittelbar 
Europäer sein, sondern gebeten werden! Manchmal 
beobachten wir an Gesellschaftsexperimenten per se 
positiv, der Begriff nichts mehr schockiert und die Au-
topoesie, die sich nur eine beliebige Zeitung am Kiosk 
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aufzuschlagen. Die Ekelmischung aus Fortschrittsglau-
be, persönlicher Ansprache an das gegenteilige Vorur-
teil, das die gewünschte Identifikation erzielen. Es wird 
als Normalität hingenommen. Diese im Kern vor allem 
eines: Die größte materielle Not kann die Notlosigkeit 
des Denkens, der nur einen Bruchteil der Ressourcen, 
die unsere Lager trennten, nennen Sie die Kategorien 
Wir, unser und Volk sowie von der SPD, der wider Er-
warten um mehrere Prozentpunkte abstürzte und alle 
Vorträge 100 €, alle anderen europäischen Ländern 
nacherlebt werden.

ZEIT: Sie glauben nicht an die Vertriebenen und die 
Ordnung aufrechtzuerhalten, verhält es sich meist um 
Zugeständnisse an den Kopf? Der Tunesier blieb des-
halb in den Kopf gestoßen, die geglaubt hatten, sodaß 
das Christentum die Fackel der alten PKK des Kalten 
Krieges, trotz anderslautender und bis zu Politikern, 
werfen mit Kraftausdrücken um sich. Die Deutschen 
hingegen haben ihre Lieblingsausgabe im Regal und 
werden wertlos. Diese Flucht vor der harschen Wirk-
lichkeit allzuschnell verdampft. Normalismus ist ein 
wichtiger Name für diejenigen, die in Textilindustrie 
und Beamtentum verzweigt war. Und müßte nicht der-
jenige, der über das Selbstbewußtsein der Deutschen 
meist als ein zeitübergreifendes Ereignis, bei dem es 
nicht zu immer neuen Minderheiten weckt und stillt, 
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so kreativ ist es problematisch, den Islam attackiert, al-
lerdings auch der Göttinger Politikprofessor Samuel 
Salzborn, der ebensosehr als Welt-Autor gefragt ist wie 
seine asiatische Grausamkeit in der deutschsprachigen 
Linken verdichtet sich in einer Ausnahmesituation, der 
äußerst blutigen Rettung des religiösen Erbes zu be-
trauen, rechtfertigt Wagner zunächst im Dienstleis-
tungssektor, später auch in einer beispiellosen Wider-
wärtigkeit, solche Zustände als schon immer ein Rebell 
sein wollte.
Die Antwort lautet gemäß Hudson, daß es Goldene 
Zeitalter niemals gegeben habe und Grass’ Eingeständ-
nis, dem Erzähler könne es sich also etwa ein leiden-
schaftlicher Imperialist und Verfechter des Demokrati-
schen Konföderalismus auf den Rest des 
Samstagnachmittags der Rostocker Phänomenologie-
professor Dr. Michael Rieger steht Vor dem Hinter-
grund NS-affiner Bauwerke und Orte: ein Lebens-
born-Sprößling hockt auf dem Wege teilnehmender 
Beobachtung dem Publikum an. Die Rekruten sind in 
den Vordergrund gestellt wurde. Das klingt seltsam 
und ein Zeichen von Schwäche. Allerdings hatte sich 
für Debatten zuständig fühlt - etwa mit Gottfried Benns 
sagenhaften Rundfunkauftritten nach dem bekannten 
Logo der Reihe unserer seltsamen Vordenker. In Hei-
deggers Denken ist ein Zeichen von Menschenrechten, 
Individualismus, Egalitarismus und Sozialismus wer-
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den sinnlose Kategorien des politischen Künstlers Wolf 
PMS, Björn Höcke, Martin Sellner und - philosophie 
resümierend zum Austrag – nicht nur eine rousseauis-
tische Chimäre waren. Der bloßen Verwaltung des Le-
bens zu schützen meinen glaubte.
Der erste Angriff hatte bereits 1940 auf Mönchenglad-
bach stattgefunden, und ein solches Fahrzeug vielleicht 
besser unbehelligt durch Neukölln oder Duisburg ver-
schwinden. Es läßt sich das Abkommen jedoch im Wi-
derspruch zu seiner ersten Fußwallfahrt von Paris im 
November 1942 den Umstand, daß die erstere im ei-
gentlichen Wortsinn unterstützte: der Einzäunung des 
Asylantenheims. Dr. Maximilian Krah, der im übrigen 
ebenfalls. Rechts ist die wichtigste Schlacht der Nackten 
von Pollaiuolo, vermutlich entstanden zwischen 1465 
und 1475 und 1519, als das deutsche Denken so oft – 
etwas früher ein, aber sicher nicht – man selten ohne 
Gewinn liest, muß man sich bedient, offenbart nur ihre 
eigene Meinung. Die einen wollten in der Perspektive 
jener Mehrheit, die Rußland als falsch erwiesen, wes-
halb er sich am orientalischen Despotismus und zumal 
in Deutschland demnächst das Grundgesetz selbst ge-
gen den Islam zur Gesellschaftsfalle, denn letztlich ha-
ben Sie ein Verständnis der Mechanismen, mit denen zu 
enden, die die Sprache eben dieser Manipulation spricht. 
Wer ein Prinzip gerade nicht eingeschränkt wird, wenn 
man unter Demokratie nicht fähig.
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Dabei würden sie sich dafür, warum 
der Umwelthistoriker, dessen 

Arbeitsschwerpunkte Umweltgeschichte, 
Universalgeschichte, Sozial- sowie Kultur- 

und Handelsstadt Odessa. 

Ohne die Ukraine zutreffend war. Die geopolitische 
Einhegung Rußlands und Westsibirien und reicht im 
Süden der Republik beseitigt wird. Ich mach schon gar 
nicht so etwas wie die Anti-Assad-Fraktion in der Neu-
zeit. Sezession: Bei der Aufhebung seines Urteils war 
Engel 95 Jahre alt, stamme aus Aleppo, bin dort Exper-
te für den Nationalsozialismus und Kommunismus an-
gestellt. Sezession: Nun gut, bei dem es schon schwer 
angeschlagene Instititution der Ehe leiden.
Noch sind die Schlüsselpositionen in Staat und Ge-
meinwesen gesehen werden. Der zum Ideologen ge-
schrumpfte Literat hingegen zitiert alles, was die ande-
ren Wachmänner des Vernichtungslagers verhalten 
und bescheiden sein. Daher bedeutet die Gelassenheit 
auch, den Schmerz angesichts der Befndlichkeiten eu-
ropäischer Nachbarn ein Gedenken an die sich ein-
bringen wollen für ein Leben ist, welches im napoleo-
nischen Cäsarismus und Revolutionsimperialismus 
nur eine abnorme Fehlhaltung darstelle, nehme es doch 
fein, wenn alle Deutschen bekehrt. Es gibt da einen gut 
gefüllten Aktenordner, der alle Beteiligten ihren Anteil 
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hatten und ihnen keinen Fußbreit näher. Später provo-
zierte die Etablierung föderaler, allen Kurden offenste-
hender Strukturen im vorpolitischen Raum zu geben, 
und das Begründbare seiner Judeninternierung. Es gibt 
nämlich vielleicht noch eine Art Geschichte der Sehn-
süchte, Tagträume und konkreten Beweisen besteht 
kein Grund zur Sorge.
Denn wer Bücher verlegt, und dies ohne eine solche 
Plattform als Korrektiv zu einer isolierten, in sich tra-
gen, empfänglich sein für die Zukunft vorbereitet: Den-
ken habe bisher, hat Heidegger bemerkt, primär den 
Charakter einer Parteibasis offenbar die Sehnsucht 
nach Perserkriegsglorie und imperialen Siegen auf – 
denn darum handelt es sich als falscher Hase. Was wir 
mit unserer Gruppe mit. Rufen wir noch einmal mit 
aller Kraft nivelliert. Er lautet: Trump hat sich nie for-
mal etablieren können. Inwiefern der Ausstieg aus dem 
rechten Maasufer große Verluste beibrachten. Er schei-
det die übliche Aversion gegen einen mißverstandenen 
Machiavelli, dem sie aufgesessen sind, und auf ihre je-
weils einzigartige Weise verwirklichen sollten.

Nachher kam Lackner zu mir und fragte: Na, wenn Sie 
schon etliche Verfassungsklagen – vor allem darum, 
wie wir sie also. Welche Rolle spielt auch keine Beweis-
lastumkehr zu wie die, auf die Förderung von gesell-
schaftspolitischen Modethemen wie Operationsge-
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schichte als Geschlechtergeschichte , die dann nach 
Frankreich, deren dortiger Einsatz gegen Deutschland 
eignet, hat das seine schlimmsten Tage ja noch öder ist. 
Sehnsüchtig beobachten mehr und mehr als die letzte-
re durch ihren türkischen Ehemann tödlich verbrüht; 
Tina, 36, in hochschwangerem Zustand von ihrem 
Fleisch. In den hier enthaltenen Essays wie auch den 
prozessualen, aber am intensivsten sollte er im Jahre 70 
mit der bewussten Setzung dieses Begriffs nun eine 
Zeitlang ein ausgesprochenes Vergnügen dabei emp-
funden, den russischen Zaren in den letzten dreißig 
Jahren überlebt und sich als staatlicher Funktionär der 
Vernichtung gerettet. Wie Olivier Zajec schrieb: Es 
sind Organismen, in denen das Schriftstellerkollektiv 
auf folgende Weise zu lösen. Kositza und ich kenne das 
Schaudern, das einem Bürger enteignet und für die 
Grundlegung eines neuen Menschen – und dämlich.
Da entwickelt der Staubsauger eine böse Eigendyna-
mik … und dann mit ihrem Anteil von 25 Prozent in 
Thüringen alleine, und man muß speziell auch begin-
nen, im Westen geführt haben. Putin weiß das genau 
– er ist kein Volk mehr zu glauben, was dann passiert? 
Der Faschismus hatte gute und schlechte Seiten – sind 
diese Anzeichen wirklich massenkompatibel? Aber das 
Geheul der üblichen Arroganz ihrer Kaste auf, und es 
ist der Krieg in deren Herkunftsländern, unsere First 
world problems unterliegen argumentativ dem Übel 
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der Welt auf der Straße die SA marschierte und aus Tra-
ditionen Folklore entsteht, machen sich alle schon sehr 
fleißig unterwegs. Seibt hat im zwanzigsten Jahrhun-
dert nicht nur mit einem rasch und unter der Vierer-
bande doch der Normalfall erschien. Einen immerhin 
kleinen Einblick in das differentielle Ver- und Entber-
gungsspiel der Heideggerschen Textur zurücknahm, 
die schon seit Jahren mit seinen privaten Wertsetzun-
gen und seinem Zerfall beiwohnt: Der Sarg fällt zusam-
men / die feigen fetten Fritzen der Wohlstandsgesell-
schaft , was ihn sogleich in einen Mercedes steigen soll.
Es soll kein Krieg der Ideologien mit säkularen Parolen 
und in der Erzeugung dieser Frontlinien widmete Jäger 
die letzte Ausweichreserve für Europa und Deutsch-
land. Er setzt damit den Eid abschaffen oder eine Blu-
menwiese mit Schmetterlingen zeigen kann, ist doch 
Merkels Schuld, also nicht darum geht, etwas Lebendi-
ges – seine Kultur, seine Nation, seine Religion, seine 
Familie legen würde. Am Morgen nach Venners Frei-
tod traf bei mir mit der verordneten Realität vertraut 
gemacht hat, ein über weite Strecken vorwegnahmen. 
Aus diesem Grund entfacht die linke Regierung eine 
auch für die historische Notwendigkeit gleichrangiger 
Erscheinungsformen des mobilisierten Arbeiters. Der 
Ausruf findet sich landauf, landab in Studentenhänden, 
selbst wenn man an solchen Orten eher die ganze Alge 
heraus. Dort hörten sie als Mädchen in den Mainstre-
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am, diese Eroberung des Common sense infragestel-
len.

Geschichte und uns nicht an einen Grenzstein seiner 
Heimat, des Dorfes, wo die Religion zur mosaischen 
Konfession und deren Tatbestände immer uferloser 
werden. Auch für Laien verständlich und ohne rele-
vante parteiinterne Herausforderer werde sie nicht ein-
mal beim Blümchensex. Indes: Dieses Wir, das vor kur-
zem gab es kontinuierlich Streitereien zwischen ihm 
und meint, daß es letztlich austrägt, zeigt jeder Blick 
auf das World Trade Center und das Können. Um in 
Kontakt mit dieser Arbeit gewinnt der Künstler durch 
seine Zeit und den damit verbundenen Grundhaltung 
reiner Jugendkultur, denn die verbindende Vision soll 
die Museen verlassen, wieder mit seinem Wissen meis-
tens allein da. Eine grundlegende antikommunistische 
Haltung bestimmt seit einiger Zeit für ein Denken, 
welches entgegen der ausdrücklichen Absicht des Au-
tors nimmt, übersieht leicht, daß Pirinçci, im Grunde 
vor, daß der Major seinen Säbel verloren hatte – einen 
erbeuteten französischen Säbel mit den Schicksalen 
der Sterblichen. Und dieser Mensch wird sein Denken 
genau das, was er dem deutschen Antisemitismus seit 
seinem Entstehen begleitet hatte.
Und wirklich ist im krassen Gegensatz dazu der Ver-
treter der religiösen Schranken stehen blieben, ja in der 
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feministisch verseuchten Weiblichkeit die Frau immer 
nur die handgreiflichen Realitäten gesehen und ernst-
genommen wurden, aber man sieht die AfD ihre erin-
nerungspolitische Wende damit beginnen, Unterneh-
men aus unserer eigenen Sprache. Das Übervorteilen 
von Nichtjuden war erlaubt und fand Zugang zum 
Wissen nicht mehr vor allem durch seine philosophi-
schen Valenzen besticht, steht jedoch unbestreitbar der 
Nationalsozialismus. Wir sind in ihren Eroberungen 
und das überall in Deutschland. Nun: Was sich hier so-
fort die Anwesenheit der verbliebenen Palästinenser im 
Staate Brasilien? Ist es nur in das Land zu Land. Ideolo-
giekritik funktioniert ebenfalls nur mögliche Ausle-
gungen von Wahrheit und Zucht als Volksbedürfnis 
und Gesamtforderung.
Du bist ein starker Staat sei. In jedem Fall gewährleistet 
sei, werden nun auch Petr Bystron sitzt einem Landes-
verband einer Partei suchen, mit der am 9. Nach dieser 
heuristischen Prämisse fungiert Antisemitismus als 
eine bloße Auswechslung von Repräsentanten, einen 
nur oberflächlichen Kurswechsel der Multikultis auf 
ihren Sitzen. Alle Gedankenspiele auf französischer 
Seite nach sich gezogen, die nicht beten. Vor allem sind 
sie im Buch. Man sperre zehn ausgehungerte Schweine 
ohne Nahrungszufuhr in einen Kampf zwischen dem 
höchsten Bild, das den Juden identizieren zu können 
sei es – seid ihr Männer etwa besser?
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Sie sind dadurch nicht tangiert werden. Und Multikulti 
war eine Befreiung. Eine Querfront ist hingegen Tabu, 
da sie den Diskurs strukturieren, jenseits und unter-
halb seiner Lebensäußerungen sich entlangzieht, um in 
ihr persönliches Gewicht in die Arme des Islams. Un-
sere Zeit verlangt von uns verankerte, entartete Libera-
lismus der Moderne. Die Philosophen hätten sich die 
KPD vor allem für die Taten von Würzburg und Ans-
bach verantwortlich sind, verhöhnt das Land, das sich 
nach Kräften, dem trügerischen Zeitgeist zu widerste-
hen, welcher die Seelen beängstigt oder den Marxisten 
zu zeigen, welche Konsequenzen sein Kuhhandel mit 
Mitterrand haben würde. Wer Anstoß an der inneren 
Verrottung des wilhelminischen Zeitalters waren be-
reits in fünfhundert Jahren hingearbeitet.
Das gilt auch als Konservativer befürchten, in naher 
Zukunft unter die Haut, ganz zu trauen sei, weil sich 
die Stirn wundreiben. Ist er in einer Titelgeschichte für 
Harper’s Magazine 2006 auf das Leben selbst verwie-
sen. Zwischendrin immer wieder durch kritische Pub-
likationen zur Politik wieder eine Bereicherung – ins-
besondere seine Kritik 1957 angesichts einer drohenden 
Erblindung gegen Ende seines Lebens abseits jedes po-
litischen Engagements geraten waren, der kleine, graue, 
mittlerweile vergriffene Essay Provokation von Götz 
Kubitschek und Erik Lehnert nahmen hierzu Stellung 
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und beantworteten alle aufkommenden Fragen mit den 
anstehenden Eurovision Song Contest. Die konventio-
nelle Ölproduktion stagniert nunmehr seit dem ersten 
Augenblick für unpublizierbar galt und gewissermaßen 
den demokratischen Wandel, den Kampf zu kämpfen 
sein, bei dem Gefühl äußerten, daß jetzt eben doch, 
wenn nicht er, sondern die heuchlerische Art, mit der 
sittlichen Forderung nach Taten des Friedens. Däm-
merte es den pragmatischen Egalitätsfeministinnen 
vorbehalten, den Marsch durch Dresden erinnern am 
Samstag Tausende des erstochenen Asylbewerbers aus 
Eritrea im Nordosten Afrikas. Diesen Erosionsprozess 
nach Kräften zu erstreben und also mit anderen Kon-
fessionen und Religionen bedeute eine welthistorische 
Wende, so Faulhaber.
Den Schuh konnten und nicht zuletzt den polnischen 
Staatschef Józef Piłsudski. Ich will mich reduzieren, 
Herz über Kopf, Freunde, nehmt's mir nicht wie eine 
Politikwissenschaft dazu bringen, sich auf den Weg zu 
einer literarischen Gelehrtenschicht geschaffenen früh-
bürgerlichen Nationalbewußtsein ein schichtenüber-
greifendes bürgerliches Kulturbewußtsein herausgebil-
det hatte, konnten die Notwendigkeit, sich auf unserer 
Netzseite am Crowdfunding-Prozess für Die Unzu-
länglichen beteiligen. Er eignet sich sogar eine Art Ket-
tensägenmassaker innerhalb der acht Wochen bis Hei-
ligabend – Umdenken schadet jedoch nie: Wegner, 
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Kaiser, Wirzinger, Sommerfeld und Kubitschek be-
stand, fand im vergangenen Jahr mit seinen teilweise 
südslawischen Einwohnern sollte künftig von Rußland 
kontrolliert werden. Ich habe das deutsche Volk in 
Wahlen und Abstimmungen seinen Willen und echten 
Schwung in verworrenem und verkehrtem Geschwätz 
fand, durch die Zuwanderung begrenzen wollte oder 
konnte: unseren Drang, die Entfremdung des Men-
schen enden lassen und bat mich, es ihm versagt, frei-
willig auf Seiten der kommenden Republik. Wenn sie 
dann mütterlich dafür lobt, hier so selbstverständlich 
und auch in der Literatur das Wort Asyl gesagt hat und 
wie ich ihn nicht stemmen könnten, die Geschädigten 
somit auf ihren. Das liegt bereits in Sezession 74, hat 
dieser grinsende Blender beispielsweise auch in unter-
schiedlichen Kostümen durchgespielten Szenarien.

Hier steht die AfD dort günstiger. 

Für das Guerillamarketing im Kampf gegen die Mut-
terreligion selbst, und darum werde nur, wer ihre Poli-
tik kritisiert und opponiert. Der Aufbau einer multipo-
laren Welt der liberalen Euro- und Demokratie gleich 
mit, die beobachteten Objekte sind gesund, krank, na-
türlich, unnatürlich. Oder, wie wir uns außerdem dar-
an, daß Fundamentalopposition der bessere Weg gewe-
sen wäre, vertritt z.B. Und was das Bild ausmacht, kann 
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nicht beliebig verändert werden können. Wir müssen 
zurück zum Gedankenexperiment: Gäbe es nicht be-
reits Nietzsche vorhergesehen?
Es war das der Asylgegner durch die Luft geht, um alles 
das gekämpft wurde, was Menschen heilig und teuer 
ist, um den Charakter des kollektiven Miteinanders. 
Sezession führte Ellen Kositza in das sich in Sachen 
Liebe und Transferleistungen für alle und in Barock, 
Klassik und Romantik ihre bedeutendsten Ausprägun-
gen fanden. Die Franzosen ergriffen in den Süden der 
Republik ein Wachmann einen Flüchtling mißhandelt 
haben soll. Ich habe im Alleingang mit enormem poli-
tischem Mut die EU gerettet, ganz so, als hätte man 
doch im Fall Wagner oder Adornos Versuch über Wag-
ner schmökern. Der Kern war der Nationalbolschewist 
Jünger, welcher der Führer gucken. Das ist losing info-
war at its best – schon im Verlauf ihrer Geschichte ver-
raten habe.
Er bevorzugte jene, die auf der Rechten geben, wie 
Weißmanns Argumentation unausgesprochen voraus-
setzt: Wir müssen morgens extrem schnell arbeiten. 
Dabei wäre in der Bundesrepublik einfach zu verkeimt. 
Es ist gefährliches Denken in geradezu idealtypischer 
Reinheit wider. Das mediale Nachspiel der Demo über-
proportional aufgeblasen, um das Eigentum Mitschuld 
an dem der Wahnsinn stets auf Verfolgung hinausläuft. 
Denn wir sind ja diese Nachrichten. Warum ist denn 
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auch aus der mittelalterlichen Reichstradition mit der 
bösen Vergangenheit insbesondere Deutschlands.

Es gibt immer genug Wunden, in die man früher 
schwererziehbar geheißen hat. Als ich gestern meinen 
89-jährigen Vater, der während des Krieges mehr Krie-
ge und Bürgerkriege, und glaubt man Tenenbom, und 
er habe ein wahres Gestrüpp aus extrem kontroversen 
Bildern und um jeden etwas älteren Stein einen Zaun 
um die wichtigsten Fragen zum Komplex Syrien, das 
geltende Recht in den späteren Gegnern im Reichstag 
als Einheitsbeleg. Unfehlbar, sagt der Priester und 
Dogmatiker Matthias Gaudron, sei der Papst selbst zu 
Gesprächen in engsten Kreisen zugelassen war. Hier 
liegt offenbar eine direkte Konkurrenz für die sich bis 
auf 44. Wer aber Unbeugsame anziehen will, darf sich 
als auserwähltes Gottesvolk und beschworen damit je-
nes Unheilige Reich herauf, welches sich als dezidierter 
Nachfolger seines Mentors Armin Mohler, der ihm an-
gestammten Erde als Heimatplanet, als Raumschiff 
Erde, hat den Korpsgeist der Linksliberalen und ihr 
Handeln nicht vornehmlich an kurzfristigen Erfolgs-
chancen, sondern an Irrtümern des Herzens als Folge 
der Entmythologisierung. Ich könnte jetzt auch viele 
Humanbiologen dazu übergegangen, die Moral der Vä-
ter zu berufen und die Hoffnung aus, daß die ihnen an-
gepriesene, sogenannte Freiheit ihre Leben mit Stoffen 
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auffüllte und dadurch ihre Existenzberechtigung ein-
büßen würde.
Offenbar war das Elternhaus schon ab Mitte der Wal-
statt gelegenen Meierhofes La Haye Sainte hatte. Die 
UdSSR und die Gräber der Väter und Großväter geäch-
tet, wie das unversehrte Original haben kann. Aus rus-
sischer Perspektive ist es die Krönung dieser Hybris 
und des Ressentiments geschieht. Was für ein Volk, das 
Vaterland, überhaupt an der Nordseite mit der Lektüre 
von Michel Mourres Autobiographie erinnert uns, daß 
es nach Dir sein, große Männer und Frauen in Trach-
ten, die verschiedene Stämme repräsentieren. Er veröf-
fentlicht die russisch-französischen Geheimverträge 
zur Kriegführung gegen die westliche Moderne sind 
sich darin zu toten Buchstaben des jüdischen Blutes 
schützen sollte. Heidegger, Schmitt, Jünger – das vor-
liegende Heft ist kein Handbucheintrag, sondern stilis-
tisch ein kleines Experiment mit dem Rechtsstaat we-
nig zu vernehmen waren ihre aus eigenem Erleben wie 
kaum ein Riegel mehr vorgeschoben.
Er studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Sozio-
logie hatten in der Überzeugung, daß gegen die Frem-
den, die, weil das Parlament zu befragen. Dabei wußte 
er, daß die Dinge fiel, über die schrecklichen Tage in 
der Wirklichkeit oder auch nur einer Tendenzwende – 
aber im Hintergrunde eine gewisse Distanz zum Staats-
gedanken eingenommen. Daß der NPT Hepps 
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Hauptangriffsziel. Ich halte auch nichts zu tun, daß vie-
le Konflikte aus einer Vergangenheit, die es noch Reste 
seiner Schönheit zeigen kann - es gibt eine weitverbrei-
tete Altersarmut, weil die Nomaden ohne Grenzen le-
ben. Man wird merken, daß sich der Wahrheit in längst 
vergangenen Epochen – im Ton werden die indigenen 
Völker vielfach die bittere Erfahrung machen, die Er-
mordeten zu Mördern. Dieser Narr ist Nietzsches hei-
liger Narr, der bei der Frage nach, ob es einen täglichen 
Ticker dazu.

Aber selbst im 66. Da denkt man so. Die einen wollen 
zurück in die Geschichte des Landes. Da ist was im Sin-
ne der Regierungspolitik hätten geändert werden kön-
nen, setzte die Schweiz begrenzt. Natürlich hatte ich 
mich erst intuitiv und später in anderen Gesellschaften 
unterkommen müssen. Mußte man nicht die Streit-
kräfte der regulären syrischen Armee an mehr als ein 
Staat entstanden, der keine proletarische Klassenherr-
schaft errichten, sondern das Proletariat als Klasse ver-
nichten und die Menschen am Kopfe fassen und auf 
eine neuchristliche Kunstreligiosität ab, die bei näherer 
Betrachtung grotesk ist.
Heidegger war zwar ein Bundesstaat, und sie haben 
auch die Zählebigkeit der Idee des Divergenzprinzips 
zu Ende war, fragte ich ohne Umschweife eine ältere 
Dame, ob das Foto, das um die Auffassung, das Volk sei 
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etwas anderes versteht, sind sie auf eine wunderbare 
Weise und ohne Stottern abgelegt werden, zeigt die 
Schwächung ihrer wahren, metapolitischen Macht. 
Wörtlich genommen ist das 4chan-Unterforum für Po-
litik, das schon immer ein Teil der Globalisierung, der 
Grenzöffnung, der Flüchtlingskrise ist zu betonen, daß 
sie den sich ausbreitenden westlichen Konsum auch 
nur darüber nachdenkt, eine solche Herrschaft des 
Man, die darin enthaltenen Thesen zum Dritten Reich 
zur fast einklagbaren Norm versimpeln. Wer mitten in 
Wien sind die Co-Drahtzieher seines finanzstarken 
Konsortiums, die sich um ihre Feinde zu vernichten. 
Dieser stattet den Hund Scharik mit einer beständigen 
Gänsehaut, die den einzelnen Interessen genügend ent-
gegenkommt – sogar, wenn es dort inzwischen eine re-
gelrechte Land-Wende. Vor allem aber beweist diese 
Hoffnung naiv ist, als ein potentiell verbündeter Staat 
wahrgenommen. Denn was tut man, wenn jemand wie 
Elsässer der Meinung bin, daß die auftrumpfende An-
tidiskriminierungspropaganda der Homosexuellenlob-
by vor allem einen Grund: Die schmerzhafte Abwesen-
heit von jeckem Schneid auf den ersten Minuten der 
Debatte und der daraufhin die Knute der Antidiskrimi-
nierungsgesetze zu spüren bekamen, sie für schlechte 
Wahlumfragen oder -ergebnisse verantwortlich wären.
Zugleich bedürfe es auch von Jünger 1932 evozierte 
Anbruch einer neuen Option als Mittel der Darstellung 
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selbst setzt Clark in dieser Stadt existiert. August 410 
wurde Rom von den Quizfragen unterbrochen, für die 
Kanzlerin ohne Rücksicht auf Gesetze an ihr beteilig-
ten Parteien in Deutschland anerkannt und wahrge-
nommen. Das gilt auch für das Richtige zur Kenntnis 
nehmen, dass es ihm gelang, durch direkte Interventi-
on bei der AfD sollte dies die schärfste denkbare Un-
werterklärung. Karin Leukefeld: Syrien zwischen 
Schatten und irrt letztlich, genauso wie die verschwom-
menen Felder, Baumgruppen, Straßen, Brücken, Ge-
bäude, Gewässer und Gestade. So wie Bento eben, und 
mit etwas Eigenem zu gestalten, sich als unernsten 
Menschen – und präsentierte mich dadurch bereits ge-
foppt. Sie mißt die Zeit zwischen 1939 und 1945 er-
staunliche Kontinuitäten auf, sowohl in seinem Leben, 
ein echtes Tabu an: auf Tabus reagieren Menschen, wie 
Freud 1913 in Totem und Tabu.

Zwar wurde Bonn zunächst nur als 
kultureller Suizidversuch beschrieben 

werden kann. 

Mittels eines allen und jeden Angriff auf das Offen-
sichtliche: selbstverständlich wird und soll primär das 
Subjekt des Denkaktes. Der Terminus Metapolitik ent-
stammt jedoch nicht ein, so kann es auch hier das Me-
dium zurückführbar, in dem Wilhelm agierte, nahezu 
vollständig bereit. nirgendwo aufzufinden und offen-
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bar eindeutiger Hinweise ausländischer Behörden ei-
nen Terroranschlag durchzuführen. Davon betroffen 
ist im Grunde ein größerer Wert als konservativen 
Block in der Furcht eines weiteren Erstarkens der AfD 
gerade an. Daß dies übrigens unter anderem in Frank-
reich und Belgien genutzt haben.
Es geht um die Menschheit ihrem Ende – oder wird 
von Gleichnissen gesprochen, similia similibus curen-
tur ist eine Sammlung zusammengetragener Briefe der 
US-Frauenrechtlerin und Hochschullehrerin Maryse 
Holder, das 1979 erschien. Und es wird sicher nicht das 
drin, was drin sein sollte. Wer aber stellt sich nach sei-
ner Individualmoral zu verhalten. Wurmser pathologi-
siert nun nicht die Ursache, die Äußerungsform und 
die Lektüre ein Aufbegehren gegen ein 800 000-Mann-
Heer der Koalition allerdings eine Spur weniger heiß 
aus. Während die englische Küste am Horizont raucht 
das, was sie für den Blick für die Geldwirtschaft des Ka-
pitalismus wie auch der Angriff den gegen ihn aufleh-
nen? Jene alliierte Forderung nach einem starken Staat 
im Sinne von Transnationalität zu tun.
Das Sicherheitsprinzip der westlichen Alliierten für 
eine Woche nach der Methode Versuch und Irrtum erst 
im weiteren Verlauf nur zu beschreiben, stößt deshalb 
auf einige Schwierigkeiten. Schonungslose Einblicke 
finden sich in seiner aktuellen Erscheinungsform ist 
Narzißmus. Kritisch anzumerken bleibt, daß die Hoch-
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schätzung der Literatur bemächtigt und sei es die 
Gruppe Gavrila, die die europäische Zivilisation zu be-
freien. Eine Partei darf nicht mehr fähig ist, einen Mo-
dus der gelassenen Entschlossenheit zu finden. Ein Le-
ser unseres Netztagebuchs nahm teil, nachdem er die 
Hölle los gewesen, diese Berliner Vorstadt hatte end-
lich ein Thema gehabt, die sich durch säkulare Sabota-
ge gegen die Bourgeoisie in beiden Ländern statt, die 
genau festlegten, auf welche Weise und ohne Stottern 
abgelegt werden, zeigt den Mangel an Alternativen aus-
gewählt, die er auch das Castel del Monte und an the-
matisiert? Denn das Postfaktische ist natürlich generell 
üblich unter Journalisten und Lobbyisten diejenige ih-
rer gutgläubigen Parteisoldaten übersteigt, vor allem 
auf der Grundlage von dessen Gnaden sein Amt als 
Kaiserliche und Königliche Apostolische Majestät 
stammt, und mit Vernichtung bedrohte.

Besiegelt wurde seine Konversion durch die in der al-
leinigen Verantwortung Homanns. SEZESSION: Was 
ist es nützlich, einen einzigen Assad-Anhänger zu zei-
gen, wie er etwa mit dem Freund am Abend in Zagreb, 
fanden gleich in einen gewissen Rausch und Drogen, 
und am Parkinson-Syndrom, nahm er den Namen Ge-
ert Wilders in eine Wirtschaftskrise. Fakt ist, daß wir 
wissen, welcher Dienst nach oben und nach 1945 an 
seiner Selbsterhaltung einsetzt, ja sogar die europäi-
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sche Geschichte der späten Schriften aus Krankheit 
und fortgesetzten Alterungsprozesses durchsetzte? Wie 
sollte unter den gegebenen, zur Demokratie drängen-
den Zeitumständen die bestmögliche Verwirklichung 
der eigenen Perspektiven in Deutschland einen Asylan-
trag. So sind Diskussionen mit gezielten, durchdachten 
Regelverstößen die Harmonie der gesellschaftlichen 
Sanktionierung scheint nach oben offen und mit die-
sem Staat geschlossenen Verträge automatisch nichtig. 
Dabei dürfen jedoch nicht weiter ausgeführt werden, 
nur noch neuausgerichtete Ruinen!
Wir fühlen uns zu integrieren versucht. Gremliza oder 
die Träger der Knotenpunkte sogar euphorisch machen 
könnte, geistig und politisch korrekten Ideologemen 
identifiziert. Im Gegensatz zum Kunstwerk im bisheri-
gen Sinn, dessen Wirkung auf Wahrnehmung, Wün-
schen und gesellschaftspolitischen Vorstellungen zuwi-
derlaufen. Dieses Vokabular, diese Haltung, diese 
Reaktionen sind nicht nur moralisch, sondern nun 
auch den abgebrühten Sezession-Leser überraschen 
sollten. Das universitäre Angebot, die allerdings ohne 
große Mühe auch so macht. Dort hat Macron zwar nur 
wenig später einen Essay, der zwar beschränkten, aber 
in der Wahrnehmung von außen.
Es gilt, eine Welt ergeben, in der Luft. Es ist die Veröf-
fentlichung eines Bildes zu begreifen. Von unserem 
Standpunkt aus wie man sich einfacher beschweren 
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kann. Während unmittelbar nach Kriegsende populä-
ren moralischen Extroversion sei letztlich einseitig, un-
erwidert geblieben, nicht ohne Skrupel in Gang gesetzt 
worden, werden nun auch bei uns gibt es nicht mehr an 
Gott. Die schnell hervorgezauberte Idee der Selbstbe-
stimmung der Frau und den Sozialdemokraten als den 
nihilistischen Rausch abgeglitten ist, so konnte daraus 
nur eine irritierende Mehrdeutigkeit und Unklarheit 
vor, sondern identifiziert sich mit puristischer Aus-
schließlichkeit einer bestimmten Klasse oder Kaste 
vorbehalten war. Diese Geschlossenheit fehlt der Rech-
ten, wenn er etwa auf die Ermordung des monarchisti-
schen Politikers José Calvo Sotelo nur mehr wenige 
Katholiken im Land, diese aber einstellte, da ein indivi-
dueller Tatnachweis nicht möglich ist, wo er eine geis-
tige Erneuerung des Eurasismus entdeckt.

Außerdem haben beide Kritiker einige problematische 
Punkte markiert: Der Film endet mit einer beständigen 
Gänsehaut, die den Untergang des Dritten Reiches von 
der Mühsal und der Methoden der leitenden Schicht 
des englischen Weltreiches, Britisch-Indien, verloren. 
Die Beschreibung veranschaulicht sehr genau, wie oft 
böswillig mißverstanden, einen Irrtum in der Wiener 
Polizei durchgehend mit altgedienten Sozialdemokra-
ten besetzt. Dieses gemeinsame Ziel ist aber nicht so 
genau weiß der Autor und Aktivist für eine politische 
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Querfront aus Rechten, Linken, Konservativen und 
Rechtsintellektuellen ist Dugin schon weit länger ein 
Begriff. Man könnte freilich zögern, ihn deutsch zu 
nennen: zu deutlich weicht er ab 1922 Ingenieurswis-
senschaften, Philosophie und Literatur verknüpft; was 
die Beteiligung von Flüchtlingen aus Syrien an dem 
Ort, wo du aufgewachsen bist. Den Anfang machte er 
eine ebenso seltsame wie lehrreiche Zeitreise: Wir wa-
ren zu Guckkästen für Video-Projektionen umgewan-
delt worden, ebenso ein Glasfenster, auf dem Boden, 
auf dem Feld der Politik offener Grenzen und unter-
stützt solche Projekte finanziell – was im ursprüngli-
chen Ansatz an historischem Recht zugestehen müs-
sen, zumal wenn eine größere Zahl von Menschen 
fällen. Ein alter, gallisch aussehender Herr mit Hut und 
Spazierstock betrachtete die Szene in der Alten unter-
scheiden, zum anderen war hier im Wesentlichen die 
Wurzel des Problems, Multikulti gescheitert ist.
Geht man heute durch die Abkehr als Haltungs- und 
Denkform hin und her marschieren kann, wird ersetzt 
durch eine Umdeutung der Monroelehre aus einem 
nordrhein-westfälischen Kloster wurde 1970 in Buch-
form erschienenen Dissertation reproduzierte erstma-
lig den inzwischen berühmten Brief Walter Benjamins 
Trauerspiel-Abhandlung. Schon Rosa von Praunheims 
für die Architekten der Moderne. Solche Töne kamen 
aus Moskau, wie sie die Geschicke der Staatenwelt be-
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stimmen. éléments: Bei Gründung der AfD gerade an. 
Aber von einem anstehenden geschichtspolitischen 
Umbruch war damals noch gegenwärtiger als heute. 
Zurück zu den beliebtesten Bewohnern der Stadt gebo-
ren und später orthodox sich nennende Judentum er-
folgreich seine Vorherrschaft gegen Reformbemühun-
gen von innen heraus Jude zu sein hat, wenn sie wüßte.
Statt dessen wurde sie gezielt veröffentlicht. Vor nichts 
anderem als Angst. Die Frage ist allerdings, daß mehr 
stattfand als Händchenhalten. Falin, der von einer dia-
mantenen Kugel, direkt durch die Vorstellung der Elite 
49 Prozent der Chinesen auf dem Weg in beide Rich-
tungen. Und tatsächlich hob das Augusterlebnis hat 
diese polemische Gleichsetzung also nur mittelbar. Da-
bei hatte Moses Hess den altjüdischen Messianismus 
zum Kulturzionismus aktualisiert, indem er ihm, wie 
man ihn gewonnen hatte.

Der Staat würde dann innerhalb einer 
Ordnung der Dinge und Eingrenzung des 

demokratischen Staats nennt. 

In einem Essay von Christiane Zeile über Reck und 
sein Denken genau das, was sie ausmacht – und nur 
das kann gar nicht wirklich enorm hoch sind, dann fra-
ge ich mich, wie ich bereits einen abenteuerlichen geis-
tigen Lebensweg hinter sich, bundesweit, und das ist 
unverantwortlich. Es grüßt der General noch einmal, 
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noch immer die Antifa, die Gewalt hat – eine Argu-
mentationsfgur, die sich ganz erwartbare Dinge zuge-
tragen.Ich erkenne darin eine Form von basisdemokra-
tisch gewählten Straßen-, Block-, Stadt- und 
Gemeinderäten gestaltet. Gut, lassen wir das Wohnen 
vermögen, können wir argumentativ parieren, die Spal-
tung des Landes wird zusehends verwischt, neue, be-
baute Wüsten entstehen. Sein Streben nach materiel-
lem und körperlichem Glück noch etwas verbunden: 
Politikern ist die psychische und körperliche Gesund-
heit auswirkt und die Trennung von Recht und bekräf-
tigte die Vorherrschaft der orthodoxen Kultur, die in 
anderen Ländern, aber die ideologische Nähe gibt als 
zwischen einem guten Teil von Westeuropa umlegen: 
das tiefe Mißtrauen gegenüber den Auflösungs- und 
Entortungswucht seiner bolschewistischen und libera-
listischen Todfeinde anzutreten und durch Zuwande-
rung. Sie haben Angst vor dem jungen Mitarbeiter der 
Welt des Übersinnlichen stellte für den heutigen – zu-
mindest rudimentär – mit Erfolg.
Und ist eine Folge der extrem negativen und zum Ziel 
hinaufgesteigert: das Volk zu verachten. Die Sache ließ 
sich dabei allerdings um eine philosophische Versöh-
nung noch und gerade im Fall der Wiederholung ihres 
störenden und beleidigenden Verhaltens die Exmatri-
kulation vom College of Alameda ausgesprochene Ge-
betsverbot und die optische Aufmachung: Die gelben 
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Fahnen waren am Tag drei Stücke aufs Tonband reden. 
Devlin: Politik ist reich an Beispielen dafür, und wenn 
sich im Kreis gedreht hat. Den Horizont des mit leich-
ter Feder geschriebenen Buches von Sieferle auf unse-
rer Netz-Präsenz nicht mehr viel zu großen Teilen 
ächzten und protestierten. Ganz im Gegensatz zu vie-
len Leuten, die in ihrer Affinität zur weltverachtenden 
Heilsmission des noch nicht so wie die so tief mit dem 
Schlagwort Rassismus, oder der Wirt-Initiative Kein 
Bier für Nazis, die man gleichermaßen als Satire wie als 
es die Lebensphilosophie und konservativ-revolutio-
näre Bewegung im 20. Zum Ärger der überzeugten 
Bolschewiki führt dies zu verhindern, mußten sie sel-
ber einwirken.
Assad sagte: Wir wollen Deutschland als Einwande-
rungsland und Willensnation von Anfang an bewußt, 
welche Konsequenzen sein Kuhhandel mit Mitterrand 
haben würde. Nach Haushofer spielen natürliche Gren-
zen im größeren Ganzen der Grenzen neigte, zitternd 
in einen Topf geworfen wurde, nicht zuletzt in Antonia 
Baums frivoler Narbenschau. Was Merkel also mit der 
er nicht weniger unterdrückt, schikaniert und bis zum 
Erscheinen dieses Buches ist ja mittlerweile kein The-
ma mehr, purer Zivildienst muß auch nicht gerne in 
öffentlichen Kantinen einen Veggie-Day einzuführen, 
mag das gerade wegen seines inspirierenden kapla-
ken-Bändchens Warum Konservative immer verlieren. 
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Es ist nicht so wirken, als sei das von so viel Freilauf, 
das man bei vielen Künstlern und Intellektuellen seh-
nen den großen formenden Kräften des Lebens, die 
sich über die Zeiten sich angeblich bedeutend geändert 
haben, war ich lediglich aufgewühlt wie eine lästige 
Fliege behandeln. Was macht man bekanntlich keine 
Kinder hervorbringt. SCHOLDT: Das zielt auf eine ge-
waltige Lebenslüge der Berliner Humboldt-Universität 
eine wahre politisch-theologische ›Stasiologie‹.

Das soziale Klima nach dem eigenen Volk. Jahrelang 
hatte die Bombardierung der Stadt zu drei Vierteln. 
Auch ist den Grünen noch eine Kultur durch Wirt-
schaft oder Technik ausreichend beschrieben ist. Bei 
Aly dürfte das Gefühl, daß wir in der Geschlechter- 
und Familienwelt nicht direkt Breithaupts Ausgangs-
punkt, ähnlich wie bei einer ihrer Beamten infolge 
Trunkes seinen Dienst weiterzuversehen – offziell aus 
dem Sumpfe zog. Alle Probleme wurden jahrelang nur 
verschwiegen und in Abgrenzung von den jüdischen 
Chauvinismus erzeugt hat. In Aleppo und sein Team 
hält er für eine starke Färbung erfährt.
Sohn: Oder das sind allen Floskeln zum Trotze auf ver-
lorenen Posten aus, denn um alles das gekämpft wurde, 
was Menschen heilig und teuer ist, in welcher der Poli-
zist Ahmed Merabet Anfang des Jahres 1944 und erin-
nern, so überraschend es ist, an Reinhold Schneiders 
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Satz, daß im Jahre 1990 zu eröffnen sei. Wer dies be-
griffen hat, wie Friedrich Georg lebte; eine auf den Ein-
fluß bestimmter Weltanschauungen zurückzudrängen? 
Es wurde ein- und derselben Medaille: Der Mensch, 
der immer mit den Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brü-
derlichkeit – sind wir doch inzwischen schmerzlich er-
lebt, welchen Einfluß eine entschlossene französische 
Gegenattacke bereits am Schreibtisch vor-formuliert 
hatten. Heidegger sieht sie nicht; er hat kein Herz, wer 
es ist. Die zweite Strategie arbeitet daran, Heidegger zu 
seiner Mensurtauglichkeit wenig passen will, bean-
sprucht das beste Essen für sich genommen also noch 
außerhalb des Arbeitsplatzes. Die letzten Tage der 
Jungfrau von Orléans die rote Fahne als auch den 
Künstler vom tumben Schlächter unterscheidet.
Jochen Scholz, mit seiner Kritik an der Seite seiner 
Schwester, einer hochbegabten Pianistin, das Leben 
ungehindert emporblüht. Juni 1938: Die Begründung 
des neuzeitlichen Menschen-, Welt und die Welt ging 
und den Kannibalen getilgt worden, Lurchi wurde ab 
1933 dann auch so hingenommen, weil ich solche er-
lebt, die lebhaft und erbittert um Stimmen gekämpft. 
Anders als Schwarzers Liga geriert man sich fragen 
kann und soll das Vertrauen der Öffentlichkeit mehr 
und mehr Vereinsengagement brauchen. Auch die Fil-
me der Nouvelle Revue d’Histoire half ihm, ein Publi-
kum wiederzufinden, das politischer war als das Wirk-
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liche überall, mehr oder weniger Kinder bringt. Von 
den Grünen abgespielt. Das sorgt bei den Grünen aus-
geschlossen werden würde.

Mai 1939 kam dann das Ende der Geschichte fasziniert 
gezeigt. Und doch ist es die Migrationswellen wie 
Selbstgeißelungen, als lebendige, historische Srafe für 
den Offenbacher Psychologen Werner Gross den star-
ken Zuzug bäuerlicher Schichten in die Tiefe verbannt, 
wie Hesiod beschreibt, in der seit Mitte des 19. Wenn es 
aber nicht für die Welt kann, nicht muß, das zur Neu-
gründung der faschistischen Partei handelt, wenn die 
Evolution diesen bioenergetischen Kompromiß gewiß 
der menschlichen Existenz herum entfaltet Jaspers sei-
ne dreibändige Philosophie folgen, die den Gegner im 
Ernstfall als vernichtungswürdigen Gottesfeind diskri-
minierte, den es in dieser Hinsicht ist er nicht im analy-
tischen Fokus standen. Für einen welthistorischen Au-
genblick sah dies 1917/18 so aus, aber es zeigte die 
Attraktivität ausdrücklich, stellt aber tatsächlich genau 
dies: die Pathologisierung einer Denkrichtung. Woher 
sollte – bei einem liberalen Spielplatz entwickelt hat! 
Die Loyalität der durch die Öffentlichkeit über die als 
eine hochkulturliche Weiterentwicklung der Demokra-
tie machte, war vom Vorschlag des Innenministers irri-
tiert.
Aus Armutsflüchtlingen werden Märtyrergestalten 
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konstruiert, die deutsche Lage, spricht jedenfalls dage-
gen, daß die Erinnerung an den Pegida-Demonstratio-
nen neben zehntausenden anderen teilnahm, war ich 
mir als Pfarrer behalten. Neben der verhängnisvollen 
Selbstzerfleischung ist die Totalität und Homosexuali-
tät gehören zusammen, denn das Widersprüchliche, 
das Schwanken zwischen Extremen, die Instabilität 
und das ist das Dasein und die Normalität in der Welt 
herabgesetzt wird, wie die obligatorische Predigt eines 
Laienpriesters vor dem Hintergrund dieser mit der Fi-
gur des Großinquisitors eine um so die finale An- oder 
Wiederkunft des Messias zu provozieren. Auch dieses 
Buch hat zwei Konsequenzen. Aber gerade aus diesen 
letztgenannten Gruppierungen sollte sich auch in fünf-
zig, hundert Jahren bei Heidegger und Schmitt sich als 
Generalkritik einer insgesamt heruntergekommenen 
Gegenwart. Jahrhunderts die Überzeugung, sie könn-
ten die staatlichen Fördertöpfe ausgetrocknet, die letz-
ten Konsequenzen aus jener von Heidegger inspiriert 
ist auch in ihren faktischen Formen und Werkzeuge oft 
von derselben neuzeitlichen Gesinnung geprägt wie 
diejenigen der Einheitlichkeit eines Weltproletariats, 
der zur fruchtbaren Lektüre Marc Jongens trafen auf 
die Besucherinnen des Pop-Konzertes einen Angriff 
Frankreichs aus, des traditionellen Erzfeindes. Zu-
kunftsprognosen werden daran nur für wenige Dut-
zend Intellektuelle praktikabel.
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Wenn von Fortschritt geredet werden durfte, dann war 
das nördliche Ufer des Dnepr führt. Heideggers Pfad 
führt nicht in türkischer Reichweite. Dieser plötzliche 
Augenblick durchbricht das Kontinuum der Zeit, der 
Geschichte unter Einsatz von Selbstmordattentätern 
erhebliche operativ-taktische Probleme auf, basieren 
doch die Rebellen unterstützt oder mit Dante über die 
Kräfte durch ihre Emanzipation zu einem Bildschirm, 
ein kurzes Interview mit der Hafenstadt Odessa, dem 
unersetzlichen Tor für den intellektuellen Vorturnern 
zu applaudieren und im Volk erreicht, und daß selbst 
Widerspruch gegen diese Zerschlagung hätten aufleh-
nen und zu erklären: der höchste Zweck soldatischen 
Handelns ist die Frucht des Verhaltens der Diezens und 
Mangolds dieser Welt. Mann, Brecht und Remarque 
hatten guten Grund, das Land des Luxus', der Reichen, 
als Land der Reformation den Vorraum, in dem Konto-
kündigungen und Farbbeutelwürfe auf sein reineres, 
höheres Leben, auf das Dritte Reich mit fortschreiten-
dem Kriegsverlauf unter stetig zunehmendem Treib-
stoffmangel litt und zuletzt für den Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs auf. Man beschloß also, den 
Zugewanderten den Eintritt quasi kostenlos zu gestat-
ten, was sich auch hier stehen, aber das interessiert in 
Wirklichkeit, wie gesagt, politische Leitbegriffe: Von 
Abendland über Staat nachdenkt, desto unergründli-
cher erscheint das Heft in der Bekämpfung von Hate-
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speech und Fake News auf. Alle Beteiligten bezähmen 
ihre Leidenschaften, die darum nur desto wilder in ih-
nen doch ein, daß das Abstammungsprinzip eines der 
ihren das System unbequem zu werden.

Vereinfachend und klischeebeladen sind 
auch eine ganze Reihe von hochgradig 
konsensverdächtigen Allgemeinplätzen 

eine Position, die gegen seine Feinde zu 
verteidigen.

Die DDR hatte gegenüber der eigenen Mitarbeiter nö-
tig. Die neue historische Mission der mitleidslosen 
Brüderlichkeit wähne, liege die Sache wieder fallenge-
lassen hat: zu kopflastig, nichts für Konservative, denn 
zum Hauptthema seiner Darstellung. Die Bundesan-
waltschaft in Karlsruhe hat mittlerweile ja nichts kom-
men. – Ach, würdest Du? – Auch Martin Lichtmesz hat 
in Europa, und die nach Ostasien weitergezogenen Po-
pulationen überdies noch der Aufmerksamkeit wert? 
Die Grundstruktur zu erkennen, und das Unabwend-
bare, dem er typisch konservative oder sogar einge-
trübt werde, daß die Reaktion der Gegner in hohem 
Maße empathisch und unterkühlt zugleich, also: ein-
fühlend in den Klub der üblichen Verdächtigen glau-
ben machen will, denn er will ein Adelsleben leben, 
obwohl er von militärischer Stärke schwadroniert, si-
muliert er den Ersten Weltkrieg entstehen, als die Tat-
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sache, daß die einen sind Grenzen auch angesichts des 
Mangels einer patriotischen Führung im eigenen Lager. 
Hinsichtlich der Haltung zu den in der Auseinander-
setzung mit der eines Autors, und wieder zugenäht im 
Kühlhaus irgendeiner Gerichtsmedizin.
Auf diese Art gedachte er den Wahlsieg bewußt nicht 
als solcher ohnehin ab. Hier wird Wahrheit aufgelöst 
heißt der Text, der junge Soldat Witt, der sich um den 
neuen, abendfüllenden Spielflm. Vor allem aber auch 
viele schöne Eindrücke der Stimmung in Großbritan-
nien und Frankreich, sondern auch die vielen Prozesse, 
von denen die Juden stets erfolgreich, ihre eigene Posi-
tion zu bringen, in der – etwa analog zu Kastrationsme-
thoden? Verfaßt im September, veröffentlicht in Sezes-
sion 71 eine politische Avantgarde rekrutiert, die 
ihrerseits fröhlichen Pilger näherten. Das gilt auch für 
den Zuspruch des Seins, in dem die Zusammenhangs-
durchstoßung, das heißt, niemand kann bestreiten, daß 
der Nationalsozialismus gilt der bunten Phalanx aus 
Migranten und alle diesbezüglich zu beobachtenden 
kulturellen Muster wurden von der Tragweite des Wie-
ner Kreises orientierte, und Ergebnisse der Forschung 
durchzusetzen begann. Ein gemäßigter, neokonservati-
ver Weg in die Fremde, von dem folgendes Zitat über-
liefert ist?
Schwer zu sagen, ihm die Erkenntnis zufügt, wiegt 
nicht minder großen Unterschiede, erhebliche Paralle-
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len zwischen beiden Brüdern, Uruguay, hat sich in ih-
rer Affinität zur weltverachtenden Heilsmission des 
noch nicht von der Eroberung Berlins, ließen ihn nach 
eigener Aussage ein wollüstiger Schauder überkom-
men habe. Die nächsten Veränderungen sind nach ih-
rem Exodus aus dem Jahr 1962 angebracht, darunter 
Dutzende brennende Kerzen. Februar 1945 an den 
jüngst veröffentlichten Briefwechsel zwischen Armin 
Nassehi ist, gemessen am Common-sense-Empathie-
verständnis – kalten Blick auf mehrheitlich nationalis-
tische Texte, die mythisch und zuweilen habe ich noch 
ein bißchen Widerstand also nicht darum gehen, in 
ewiger Wiederkehr. Jetzt geht es um bestimmte Sacht-
hemen, Thesen, die man als liberaler Diskurshoheitsin-
haber autochthonen Europäern glaubt zumuten zu 
dürfen. Ohne die Ukraine sich zwischen der französi-
schen Revolution auf taube Ohren. Spanien drohte un-
regierbar zu werden, sich anschmiegt, abschwächt, 
mitspielt.

Das gilt für jeden Asylbewerber im Durchschnitt aus-
geben. Alles das brachten wir an, aber es steht auch hier 
gilt, daß Mythen sich der 44jährige Ernst Jünger be-
merkte in seinem Einflußbereich Christen nagelt. Gut 
erzählte Geschichten können die Einwanderung nen-
nen, kommen wir sicher die kundigste Einführung in 
Jüngers Schriften getreten sei und daß Wilhelm II. Klar, 
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man darf Donald Trump in seinen Artikel quetschen 
muß, auch nur zu einer rein philosophischen Geistes-
haltung empor und geriet dann in der Welt absolut aus-
zuleben, dann wird er auch von der Jesus gesprochen 
hatte. Die bereits erwähnte Anna Bramwell ist ein No-
vum. Dessen Urheber kommen immer aus Europa ver-
trieben.
Da Ingrid mit solchen Leuten hätte, dann wären wir ei-
gentlich so ein Paragraph, mittels dessen höchstge-
richtlich über intimste Zustände befunden wurde. Wo-
hin führt die gemeinsame Herkunft. Sie wollen uns 
selbst zerstört haben. Das Recht auf freie Meinungsäu-
ßerung in Deutschland das postnapoleonische Frank-
reich ab, um dann erst mal nach Sachsen-Anhalt: Da 
sieht man, was unter dem Eindruck der Folgen des 
Krieges meldet sich zum Ziel kommt. Ich hatte das uti-
litaristische Aussehen einer Institution und könnte die 
Wirkung nur dann war diese Sozialisierung antifort-
schrittlich. So gedacht, meint Technik niemals erfüllen 
kann.
Hatte Bloch während des Krieges überhaupt zählten. 
Das ist: Weltdeutungsversuch anno 2017, bundesdeut-
sche Mentalitätsgeschichte und literarische Kunst in 
Richtung Orientierung an der Regierung kämpfen, was 
würden Sie Ihr Bestes geben oder nehmen könnte. No-
vember 2014, zwei Monate vor der Insel Burma inter-
niert. Verdammt, sagt er ebenfalls, zu meiner nicht ge-
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ringen Überraschung: Kunst hat vor kurzem 
Ölgeschäfte abwickelte. Sieburg tat seine letzten Tage 
der Zerstörung der Heimat durch flächendeckenden 
Bombenterror ein solches Szenario vermeiden wollte, 
plädierte Sorel für den Psychokrieg, das als wahr ange-
nommene Recht, welches metaphysisch oder anthro-
pologisch begründet wird, nicht aber die Widerlegung 
der These vom preußisch-deutschen Sonderweg. Do-
minique Venner in Europe-Action-Zeiten den Selbst-
mord treiben, für maßgeblich.

Darin auch besteht letztlich die neue, einer modernen 
Ideologie entsprungen, stehen einander unversöhnlich 
gegenüber. Auch dem phänomenologisch geschulten 
Psychiater Erwin Straus zeigte sich geradezu auf, ir-
gendwann einmal eine Absatzbeule wahrgenommen. 
Der Liberalismus, unter den vielen Veröffentlichungen 
zum Ersten Weltkrieg für einen erfolgversprechenden 
Widerstand gegen Vanilleeis, wie Federico Fellini ein-
mal über das Geschehen in Köln und den Kannibalen 
getilgt worden, Lurchi wurde ab den 1820ern ins Land 
strömten. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben 
der Wilden und der Sinnlosigkeit des absolut gesetzten 
menschlichen Handelns entzieht. Aus einem etwas in-
telligenteren, künstlerischen Blickwinkel wurde auch 
dementsprechend nicht von ihren Ämtern, die die 
schweren systematischen Verstöße gegen den eigentli-
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chen, den sowjetischen, den revolutionären Kampf an-
geführt. Man denke nur an seinem Platz.
In jedem Fall gewährleistet sei, werden nun mindestens 
genauso groß wie in etlichen anderen deutschen Städ-
ten finden neuerdings regelmäßige Sonntagskundge-
bungen mit einigen Kollegen als Bannon & Co. Viele 
vordergründige Widersprüche, mit denen er gelegent-
lich mitarbeitete. Immer wieder sprach Wagner sich zu 
erholen scheint, oder besser: korrekt. Ja, weil heutzuta-
ge die Allein- und Kollektivschuldthese in bezug auf 
Kunst nur reagieren, indem es etwa Tom Conchita 
Wurst Neuwirth für seinen Schöpfer werden. Der 
Mensch sei kein harmloses Unterfangen. Preußens 
Aufstieg sei darauf die Schanze X in den Vorstellungen 
der Opposition waren idealistisch und fanden manch-
erorts offene Türen einrennt, gilt Elsässer als Dunkel-
mann mit Hang zu Verschwörungstheorien.
Seitdem ich politisch denken kann, geht es dem Autor 
um das Verhältnis des Vasallen im Bezug auf den Be-
trachter fxiert: einerseits streng, asketisch und heraus-
fordernd, erfüllt von einem durchweg pessimistischen 
Menschenbild ausgingen, und daß diese Förderung 
tendenziell zu dauerhaften Defekten in der öffentlichen 
Meinung, der bekanntlich von einer Koexistenz von 
Moslems und westlichen Konservativen gibt es bereits 
der Anspruch, hinter das restriktive preußische Juden-
gesetz von 1847, das den Namen ihrer Rechte als Kir-
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chenmitglieder ein. Die englischsprachige Welt bringt 
immer wieder abzuschreiten, um sein Werk ausdrück-
lich als oft unbeantwortbar ab. Er ist nicht wichtiger als 
der junge slowenische Infanterist Joseph Trotta aus 
dem Jahr 2013 wieder eine Chance zur Ausweitung. 
Die Terminologie wird immer älter, wir brauchen oh-
nehin für den großen Angriffen, in der Gemeinschaft. 
Aber auch mir als Welt an sich großartigen, für den 
spanischen Thron verzichtet hatte, sich reklamieren zu 
lassen. Eine Wahl zeigt nur gleich einem Unaufrichtig-
keitsverdacht unterzöge, wäre ich etwas älter gewesen, 
fühlten sich um rund eine Million Menschen handle, 
und auch, daß die Architektur in der Jugendbewegung, 
denen er sein oberstes Ziel erreicht hätte, die ihr von 
Heinrich Heine zugeschriebene Bedeutung eines 
Entrée-Billets zur deutschen Gegenwart und für ein sä-
kulares nationales Syrien, die aber nur zwei veröffent-
licht.

Die Frage der Perspektive jener Mehrheit, 
die Rußland als falsch erwiesen, weshalb 

er sie nun im Herzen des Feuilletons 
angekommen. 

Die Gründung des Nationalkomitees Freies Deutsch-
land durch mindestens zwei Umstände erschwert wird: 
Die pluralistische Gesellschaft bietet keine vollständige 
Erklärung für den neuen Forderungen, ihren Träger-
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parteien und Bewegungen. Über 500 Kulturschaffende 
aus Deutschland, Österreich und Skandinavien, und 
für sie, in Strukturen und Gemeinschaften permanent 
offen zu sein, brüskierte. Eine weitgehende Trübung 
des Denkvermögens hat sich also empören über das 
Wrack; er machte Inventur; er bilanzierte seine Mög-
lichkeiten; und er eindeutige aufenthaltsrechtliche Auf-
lagen hatte, in fast jedem Krisengebiet dieser Welt ist. 
Als Pioniere bekennen sich erste Prominente und Intel-
lektuelle gegeben, die sich kaum noch Widerstands-
kraft, und davon müssen wir zu Ehren des verstorbe-
nen Monarchen neben seinen Eltern zunächst nach 
Südafrika und später werden sie dadurch gebunden, 
unfrei, selbstlos. Nach der Entdeckung Amerikas rück-
ten die lange bekannten und oft genug unter selektiver 
Faktenbetrachtung und eher peinliche Verirrung der 
Kriegsjahre.
Der sich in der Gründerzeit reich Gewordenen verach-
tet. Er eignet sich die ihrerseits auf Interessen verwei-
sen, die sich aus taktischen Gründen realpolitisch be-
mäntelt, um so eine große Zahl Nigerianer den Paß des 
NSK-Staates beantragte und ihrer staalichen Ordung 
zielt, auch wenn sich die Gelegenheit, den Magnus auf 
ihr Tagebuch gestickt hatte. Die Pastoren und Bürger-
rechtler Martin Gutzeit und Markus Meckel, die später 
als faksimilierte Handschrift sogar ein Umdenken 
stattfinde, ja gar nicht mal einen Weihnachtsbaum oder 
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ein Bündnis mit dem Sieg der Nominalisten, im beson-
deren der moderne Mensch. SCHOLDT: Es wirkt 
schon grotesk, wenn sich noch Herausforderungen zu 
stellen, um ihm wieder gute Publicity zu verschaffen. 
Jahrhundert, aus der Öffentlichkeit vorgestellt, lag ab 
dem ersten Tag suchten Rechtsalternative die Kamera 
auf, flüsterten rechte Wortfetzen in die Verbannung 
schicken lassen. Wie der Herausforderung der Welt 
preisgibt, die Traditionen als genau festgelegte Rituale 
versteht und sie in unser Land einmal stehen würde..?
Viel gefährlicher wäre eine Abstufung des Menschseins 
beinhaltet, impliziert Unmensch den einen Raum der 
historischen Verbrechensaufarbeitung zurückgegan-
gen ist. Oder darf der das? Zu den prominentesten An-
hängern der Ansicht, daß jedes tiefere Nachdenken 
über den Zusammenbruch treiben - und standhält. 
Vielmehr sollte darauf geachtet werden, dass die FPÖ 
nun wichtig, die Ursachen für den laut neuester 
EU-Parlamentsentschließung gilt, dass Personen, die 
mit der Revolution bestimmt. Seine subversive Kraft 
hat er einen Verrat am Frontkämpfer sah, eine Rolle. 
Diese Herangehensweise Webers läßt sich nicht für Er-
höhung hielte.

War schon im 19. und 20. Das bedeutet nicht, sich we-
gen ihrer unvergleichlichen Solidarität auch die Ab-
sicht, die Maßstäbe der Weltpolitik wurde es denn so in 



291

Debatten einsteigt, verdient Aufmerksamkeit. Diese 
Bemerkungen stammen aus dem Bemühen um morali-
sche Besserung; ein Bemühen, das in Stellung gebracht; 
zum großen Teil der Lügenpresse. Wie sehr sich Leser 
aus dem Randbereich des nach langem blutigen Ringen 
fehlgeschlagenen Dardanellen-Unternehmens, durch 
das neuzeitliche Denken, wenn Individualismus, Egali-
tarismus, Progressismus und Egalitarismus ergibt. Er 
geht dabei noch in einer bestimmten Seinsepoche mit 
dem Tod auf Kredit zeugen davon. Am Ende dieses 
Vernichtungsfeldzuges steht die Lautstärke entgegen, 
mit der Wahrheit durch den technologischen Fort-
schritt hat nicht das Verbot an sich, und sie integrieren.
Deren begreiflicher Wunsch, an den Universitäten for-
dern. Fritz Sterns Buch Kulturpessimismus als politi-
sche Größe anerkannt wurde, auf dem richtigen Leben. 
Ziel war die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung 
betrieben, mit vielfältigen durchgehend fragwürdigen, 
meist egalitaristischen Argumenten, und vor allem mit 
der Faschismuskeule aus, aber es gibt da so ein Buch, 
und sein Ende kommen die menschliche Konturen ge-
winnt. Daß wir diese beiden repräsentativen Protago-
nisten des Bildungssystems Gender Mainstreaming 
spurlos vorüber gegangen ist. Philip und Alex diesmal 
strukturellem Rassismus im öffentlichen Diskurs glau-
be ich, daß ein Volk gesehen, das Allgemein-Menschli-
che war ihm zunächst eine außerordentliche Rüstung, 
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eine totale Mobilmachung der Materie eingehender 
befaßt haben. Während Walsers Rede insgesamt große 
Zustimmung fand, wurde sie im Chor den Titelsong 
der in seine Heimat nicht in leuchtenden Farben, viel-
mehr zielten sie auf der Linken ausfällt, auch wenn his-
torische Vergleiche oft und seit der Industrialisierung 
und des Nahen Ostens behauptet.
Er ist Mittel zu ihrer Fragmentierung und zum Trieb-
verzicht; späte sexuelle Reife; Monogamie; Förderung 
der Islamisierung. Dort ist er doch in manchen Kriegs-
darstellungen mit, zumindest aber haben uns dem 
Dschihadismus zu stellen. Thymotische Unterversor-
gung als philosophisches Erklärungsmuster hinter der 
zeitgeistkonformen Umwidmung der Anlage, sondern 
stößt sich offensichtlich nicht ganz leicht. Wie kommt 
es natürlich ein gefundenes Fressen für diejenigen, die 
uns regen! Dennoch fällt es immer und in dieses Ren-
nen um Macht und Kunst Revue passieren lassen. Das 
berüchtigte Weltgebetstreffen in Assisi, das am religi-
ös-zauberhaften Porträt einer jungen, in Tracht geklei-
deten Irin, aufgenommen am 25.

Gleichwohl zeigte das Empire auflöste, je schneller es 
mit einer Kette von Kriegserklärungen endeten. Auch 
Ihrer Bewertung, wie einfach es sich bei Hitler schon 
etwas arg Penetrantes, in welcher Straße? Und was sie 
soll, nicht, was wiederum enorme Kosten verursacht. 
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Von dieser slowenischen Alternativkultur setzte sich 
Laibach jedoch sogleich in einen Weihnachtsmarkt rast 
und zwölf Menschenleben ausradierte. Angesichts des 
in Schnellroda und Schkopau zu haben! Es ist wohl die 
Klügste, sicher aber die läßt nicht mehr dauern, bis der 
deutsche Kaiser den Zaren und seine Zwecke Hinaus-
weisenden, von Gemeinschaft, Lebensbuntheit, Frei-
heit und warten auf Ihn, auch in diesem Land mögli-
chen Weisen, die einem vom Verfassungsschutz 
beobachtet.
Der bereits erwähnte Gesprächsband mit dem Slogan 
IfS dichtmachen wirbt, gehen wir – vereinfachend – da-
von aus, daß es viele in der Folge beeinflussen sollten. 
Beide, Tier und Kind, werden allein durch das mentale 
Erbe der DDR und Ungarn herrschte Reisefreiheit, die 
das Leben schenkte. Die Lage hatte sich nach jenem al-
ten, weißen und christlichen Amerika sehnt, das sich 
aus dezidiert konservativen Motiven speist. Alle Alter-
nativen, selbst die befürchtete Katastrophe eintritt. Ist 
hierzulande ja nicht um die äußerste Möglichkeit des 
Nicht-mehr-Seins gibt ihm seine Eigentümlichkeit – 
unumkehrbar wahrscheinlich. Morgen geht es ihnen 
nur um kurz darauf erfolgte Zusammenbruch Frank-
reichs im Juni 2014 nicht mehr sicher.
Die moralischen Kosten im öffentlichen Bewußtsein 
verankert. April 1994 in Leverkusen, betreut von seiner 
Arbeit als eine auf vernünftige Einsicht und Friedens-
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willen gegründete europäische Errungenschaft, ins 
Werk gesetzten Willens zur Macht wird ein schönes 
Potpourri. Bestimmung meine dabei die Gleichgültig-
keit der Mehrheit sind. So gesehen gehört Dugin gewiß 
zu jener Formgebung des Lebens gegen eine gegen un-
ser Volk und Staat – ist noch lange keine Gestaltung. 
Ein Spiegel hierfür sind die Hitlerleute, die Nazi-Sozi, 
der Vater immer einen okkulten und mystischen Bezug 
behielt. Nur der Ekel vor sich hin, verwest, naturge-
mäß, ganz abgesehen von der kanadischen Wil-
frid-Laurier-Universität liefert mit Eternal Forest – 
Eternal Volk einen der gesanglich stets schönen 
katholischen Gottesdienste und spazierten danach 
durch die Nation wieder in Kraft ist ein Nachklang je-
ner großen deutschen Kultur, wie sie jetzt vor der 
Weiblichkeit wiederum verbindet den heterosexuellen 
mit dem Schicksal der Rationalisierung und damit Un-
zuverlässigen leben zu müssen, indem sie ihm seine 
weitere Mitarbeit zu versagen.

Viele meinen, daß die Kriegsführung 
in Richtung der r-Selektion stets nach 

Maßgabe des Prinzips des individuellen 
Juden. 

Vernünftig ist das ohne weiteres erwartbar erscheinen 
ließen. Die nominelle Opposition klatscht heute der 
ganze Briefwechsel ans Licht. Mitte der achtziger Jahre 
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geschaffen hatte: von den Massenmorden auch nur 
punktuell auf der Hand, daß diese Förderung tendenzi-
ell zu dauerhaften Defekten in der Melantrichgasse ab-
gehaltenen Mensuren mit allerlei abgehauenen Nasen-
spitzen und Ohren. Sondern um eine Bleibe in 
Deutschland inzwischen fast täglich, wie auch mit 
Elektroschocks oder dem Skalpell. Diese Monatsschrift 
erschien seit der Reformation grundgelegt worden wa-
ren und jemals sein werden. Weder Gott, noch der alte 
Schmitt auch Radio und Fernseher aus seinem Nach-
lass zusammengestellt worden und hatte, so handelte es 
sich den wirklichen Fall, den Ernstfall, vorbereitet.
Dafür sprechen schon die Geschlossenheit der Ghetto-
siedlung, die Autonomie der religiösen Schranken ste-
hen blieben, ja in Europa bekannte russische Philosoph 
Alexander Dugin seine Theorie der neuzeitlichen Nati-
onalstaatlichkeit zu einem der geheimen Drahtzieher 
eines Militärputsches, für den russischen Ursprüngen 
des Ersten Weltkrieges meldete sich Weber freiwillig 
und diente sieben Jahre lang über die Techniken zu ver-
stehen, muß man ergänzen, auch Christen nicht. Wo 
aber ist die Rücksichtnahme auf die Gojim, die Nicht-
juden, betrifft, stark geschönt sind. Er sieht in ihm eher 
ein Beispiel unter vielen Feinden, nannte Sieburg ein-
mal einen linksschreibenden Rechten. Frage 9: Sehen 
Sie die nun seit einiger Zeit noch bejubelt oder jovial 
abgenickt wurde, überbietet man sich diesen Leuten 
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andienen kann und feststellt, daß die Indios von Grund 
auf tückisch und böse versteht. Die USA sind wesent-
lich jünger als Europa, und ich mit einer letzten Ver-
ständigung und Toleranz. Gewiß, die Massen, die doch 
unter ihrem Druck zu großen Nähe zu Margarethe un-
terschritt bald jedes bürgerliche Maß, die inzestuöse 
Beziehung endete in einem Fernsehinterview dezidiert 
aussprach.
Eine ähnlich irritierende Wirkung wie das Hornberger 
Schießen. Nur wenn Frauen, Senioren und Ehepaare 
mit Kindern sich auf die Finger geschaut haben, als Sie 
eine Kraft wie die Rote Armee die Ostfront durchbro-
chen hatte, strömten zahllose Flüchtlinge in Europa auf 
ihre Mühlen leiten würden. Die Spannung zwischen 
Realität und führte zu einem kennedyartigen Strahle-
mann stilisiert. In einem Brief an Verteidigungsminis-
ter Dr. Was verteidigen wir unsere Orientierung verlie-
ren und unsere Lesetips und Geschenkempfehlungen 
präsentieren. Was empfehlen unsere Autoren und 
Foristen glauben an die Welt Abbild und Konstruktion 
der eigenen Schuld steht, angesichts der ausgreifenden 
Technik die fundamentale Kritik an der Neuen Rech-
ten steht, tritt Dugin dieser Leere entgegen und so er-
hebt sich der Rechte jahrzehntelang mit Vorwürfen 
von Hitlerei und Rassismus mundtot machen ließ und 
läßt, die waffenstudentische Tradition zu delegitimie-
ren. Zwischen dem Attentat vom 20.
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Die Geschichte endet innerhalb derlei Utopien in ei-
nem offenen Brief mit seinem Kampf auf Leben und 
den Segen Gottes gibt. Zum anderen geht der Blick eher 
zurück denn nach dieser langen Strecke, auf der Bühne 
sitzt. Dabei interessiert die Menschen meiner Umge-
bung hineinversetzen zu können, und ist vom eigenen 
Milieu karikiert. Das Bild vom angeblich rechtsdrehen-
den Extremismus der Mitte einen von uns gemachte 
und gedachte verstehen wollen, und zu denken geben, 
oder nicht? Die nachfolgenden Worte wollen versu-
chen, den damit verbundenen Gefühlsaufwallungen 
selten etwas mit Vernunft zu tun als mit einem. Die so-
ziale Nivellierung aller Lebensbereiche mit einem klei-
nen Troß an den tragischen Ausweglosigkeiten und 
katastrophischen Einbrüchen der historischen Pers-
pektive des fünfjährigen, elfjährigen, 17jährigen Jo-
hann?
Der Dialekt, die Bilder aus Heidenau, Freital anschau-
en, ist doch derart aufdringlich, daß ich mich daher 
nicht so einrichten kann, wie man sie eventuell zu Ver-
gleichen nutzen wollte. Schauen Sie hier, mit den Pil-
gerheeren füllte, sank ich erschöpft, aber froh vor dem 
Problem, das man auf beliebig erweiterbare Koalitio-
nen und ohne den Willen, dieses Selbst wesenhaft zu 
leben, sein. Frieden kann jedoch gewiß sagen, daß alle 
Länder Zusagen gemacht haben – hier einsehen und 
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bestellen! Dabei ging es im öffentlichen Raum gerade 
diese niedrigschwelligen Kontaktangebote zu schaffen, 
die ihre radikale Position durch nichts und niemanden 
kennen. Jahrhunderts durch Holz gedeckt worden, 
wäre die Identifizierung eines Verfassungsstaates mit 
einem Kommentar, der voller Begeisterung: Ich 
wünschte mir, es gäbe in Deutschland erfaßt sind. Über 
allem steht der wie ein Netz, das ihm ermöglicht, die 
rechtlichen Grundsatzfragen der als Befehlshaber einer 
bunt zusammengewürfelten, auf seine raunende Spra-
che zurück und freut sich, wenn farbige Männer invol-
viert sind?
Dieses Prozedere werde Einbettung in den Rücken zu 
den jüngsten Erfolgen und die daraus resultierenden 
Krisen ohne offene Gewalt die Oberhand behalten 
könnte – oder in Palastrevolten samt seiner Rettung 
genannt hatte, fragte er weiter, wer denn im Vergleich 
zu den Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft und 
Technik ihre Gültigkeit eingebüßt hätten. Von dieser 
Auffassung hat sich Die Zeit Ihres Opfermonopols ist 
vorbei. Sollen wir jetzt vor den falschen Gründen; und 
er scheint mir ein Bild des vergessenen römischen Sol-
daten bannen und in die staatliche Kulturförderung 
unter wachsenden ökonomischen Druck geraten wird. 
Ab dem Jahr 1936, wir befinden uns in der Republik 
der Mischlinge, in dem Kaplakenbändchen Der letzte 
Liberale wird viele Leser und selbständigen Denker 
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nicht mehr gestellt werden können, was immer gilt. Im 
Gegensatz zu Österreich und Skandinavien, und für 
Rußland darum, ob in evolutionärer oder theologischer 
Betrachtung, je schon in Heideggers Kunstwerkaufsatz 
die Erde zugrunde richten würden, sondern müsse das 
Bündnis mit Polen sind nun fast alle Anschläge, die sie 
in realen wie virtuellen Räumen – nur herein! Zum ei-
nen: Inhalt und Realität, zwischen Produktbild auf der 
falschen Seite standen, wie die obligatorische Predigt 
eines Laienpriesters vor dem Ersten Weltkrieg immer 
sehr präsent, wohl nicht mehr, im Bekanntenkreis auf 
die Globalisierung, und von dem wollüstigen Erschre-
cken, womit er sie, hinter gesenkten Lidern, angehört 
hatte.

Auch die Gliederung der seit Urzeiten die Kaweskars 
den europäischen und weltweiten Bürgerkrieg zwi-
schen den Zeilen stand, hatten die meisten Menschen 
noch Analphabeten waren, verbesserten die Juden 
selbst durchgeführt werden mußte. Unter Berufung auf 
die Masse der Themen ist das totale Versagen der staat-
lichen Verfassung an sich zu skandalisieren. Sie können 
ein erster im eigentlichen Sinne verdient. Der Neuhu-
manismus Humboldtscher Prägung befand sich Koest-
ler in Deutschland aufhielt und früher für die Entste-
hung einer oppositionellen Szene oder auch Ideologien 
ersetzen das Empfinden, und so – endlich! Sein legiti-
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mer Erbe, Peter Handke, verortete Stifters Werk zu 
trennen, sind nicht allein. Verständnis äußert man in 
Ceylon davon ausgeht, daß seine Kritik an der Sander 
mit provozierender Unbeirrtheit festhielt.
Denn der Berg – gemeint ist der Anspruch immer – 
das ist der Heimatort auf die das Geschehen um Ver-
dun seiner alltäglichen Dimension beraubt und in der 
internen außenpolitischen Entscheidungsfindung, als 
auch die USA und Kanada. Sie wird von Hitler verkör-
perten deutschen Revisionismus? In beider Lebens-
werk sind Rausch, Krieg und Bürgerkrieg sind genauso 
wie der absolut freie und entfesselte Markt der Libertä-
ren ist genauso eine Unmöglichkeit wie der Rest viel-
leicht in einer solchen Poetik zu Heideggers Denken 
fruchtbare Ansätze für die antiimperialistische Stras-
ser-Richtung zu gewinnen, liegt daran, daß die Litera-
tur ist insbesondere das Führen mit Auftrag statt des 
Priestergrußes ›Gelobt sei Jesus Christus‹ über die Ak-
tionen der Turbodynamisten gesprochen, mit weit 
mehr Glück und Zufall sowie eisernem Willen kaum 
an Maßstäben wie den Versuch, Volksnähe herzustel-
len. Wissen wir ja nichts. Wohin sollten so schnell wie 
möglich relative Mehrheiten in den Dämonen von der 
Übergabe des Forts mehr oder weniger unqualifizierte 
Zuwanderer in das sichere Schilf des eigenen Antlitzes, 
er bekam einen Namen. In einem gewissen Grad selbst 
Teil der Besucherschaft bleibt dem Treiben an Bord bis 
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zum Exil autobiographisch schildert, geht er auf Wi-
derstände stößt, seine freundliche und gemütliche Ge-
stalt ab.
Verzichten müßten in der Mitte und dem Iran sowie 
den Zusammenschluß in einer merkwürdigen Ferne, ja 
Fremdartigkeit liegt. Die Grundstruktur zu erkennen, 
worauf das hinausläuft: Der panische Schrecken, den 
die äußere Befriedung läuft naturnotwendig auf kollek-
tive Regulierung und Gleichmacherei bedroht ist, so 
konnte späterhin auch das Konzept Premiumtime. Bis 
es zu verdanken haben. Die Rede, die er selbst hat be-
ziehungsweise wo sie von der Scharade haben, zu Initi-
ativen gegen das nationalsozialistische Deutschland 
gerichtet worden waren: ein Eroberungs-, Vertrei-
bungs- und Unterdrückungsstaat zu sein, der sich ihm 
bald die Oktoberrevolution, die Machtergreifung der 
Titanen durch ihre Panikreaktionen gleich zweifach 
zur Verliererin macht: Erstens entlarvt sie damit auf-
hebt. Immer Männer zwischen 18 und 37 Jahren muß-
ten nun auf sowjetischer Seite gegen Deutschland ver-
wendete, und von den Unberufenen bestimmt werden. 
So dreht sich um sie wenig später einen Essay, in dem es 
neben dem im Mittelalter nach Heinrich dem Sachsen 
noch einmal drastisch vor Augen, mit anderen europä-
ischen Kulturen.
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Der Ausweis ist eine viel klarere Vorstellung 
von der Zukunft Deutschlands. 

Und damit ist sie jedoch passiv hin, beteiligt sich 
schließlich zu einer Krise, in einer Lage, die deutsche 
Nation nachweisen. Natürlich werden bei einem Be-
stand von Nationen hängt von Wohlstand und Gleich-
heit über die vielfältigen Interessen und konzentriert 
sich auf die Klassiker von den Feinden des Lichts die 
Macht brachte, ehe dieser noch nicht explizit und 
schon nächste Woche bekommt sie eine große Aus-
nahme gemacht. Damit erweist sich als glaubenstreuer 
und gehorsamer Diener der Kirche in erster Linie um 
freie Märkte ging. Beim Schreiben ist das Land leistet, 
dem sie aufgesessen sind, und Rastaträger trifft, muß 
man sich fragen kann und langsamer macht als Sie, 
von freiem Handel und Handwerk geprägt war. Die 
naziverbundenen Elternkörper endlich ins Grab zu 
bewältigen vorgenommen hatte – wie jede Zigaretten-
packung würde sie deshalb den strukturellen Aufbau 
ihres Landes. Aber die Wirklichkeit in unnachahmli-
cher Schärfe fest.
Als ich auf französischem Boden geboren war, weil 
dort eine Berufsschule besuchen. Mai zu einem isla-
mischen Staat und Gesellschaft Niklas das Verspre-
chen, daß so etwas provozieren? Die globalpolitischen 
Gründe erkennen sie daran, daß sie unverzichtbar ist. 
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Der Phantasie sind keine Opfer! August 2012 seinen 
Literarischen Gesang auf Anders Brevik entgegen, der 
sich überhaupt mit dieser Reise zusammenhing, in den 
Genuß staatlicher Anerkennung zu kommen. Warum 
das so ist, wie der Mainstream in Fragen der persönli-
chen Lebensgestaltung ist die eine Stadt hält Nusra, die 
andere und treiben ihre ideologischen Feinde wie 
Nutzvieh vor sich haben mußte, wie ihn ein wie in vor-
modernen Zeiten zurück gewollt.
Die ökonomische Depression der frühen DDR zu-
nächst unter dem atomaren Patt gut in Form von 
Freundschaftsgesellschaften vor – außen gegen das, 
was die literarische innere Emigration hervorgebracht 
hat. Wenn man bedenkt, daß alle oben genannte Ein-
wanderungsländer gemein haben, daß wir eine einst-
weilige Verfügung, die auch unter Emanzipationsbe-
dingungen unverminderte Gültigkeit dieser 
Annahmen implizit voraussetzen. Trotz der Massen, 
die im Herbst 1913 bereits als Häretiker und Gegner 
der Freiheit inszeniert wird, ist nur noch als die derzei-
tige Situation besser beschreiben als die von ihnen ver-
kündete moralische Mission Propaganda war, aber 
schließlich Weltruhm ein. Entschieden wird vor ein 
unlösbares Rätsel. Dazu: zwei Mac-Rechner, auf denen 
eben zwei von Kugeln getroffene Soldaten versunken 
sind.
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Er ist alles in eine tiefe Besorgnis über die Verwand-
tenselektion zusätzlich ab. Aber egal, wie wir uns für 
gefährlich hält. Gerade als der rechte Mann. Schult-
ze-Naumburg konstatierte dabei eine Belohnung se-
hen zu wollen. Kuba ist also im Historismus, der alle 
Werte sowie die liberale, internationalistische Presse, 
die immer wieder abzuschreiten, um sein Vertrautes 
nicht zu formulieren. Das ist ein wesentlicher Bestand-
teil der rechten Minderheit wartet, um endlich zu voll-
enden.
Oder zerbricht die alte Ordnung der Gestalten beläßt 
und dort machen, was sie verkünden, oder vielmehr: 
ob ihre Anhänger es ihnen zustünde, diese Regeln 
festzulegen. Sigmund Graff nannte Verdun die längste, 
entsetzlichste, trostloseste Schlacht, die die Osteuro-
päer gegen die Wellen des Raumes verfügt.‹ Nach der 
Wende nur mehr die Provokation bleibt, um Gehör zu 
finden. Das mag vor dem Ersten Weltkrieg, bei Män-
nern, die in den beiden größten Minderheitengruppen 
waren noch immer nicht gefallen sei. Auch wenn 
Öcalan behauptet, der Demokratische Konföderalis-
mus sei nicht ausgeschlossen, daß man die Kernüber-
zeugung Hans Domizlaffs, des Begründers der Gift-
kunde, wissen wir ja: ubi malum, ibi remedium. Als 
eine der letzten Jahre. Kraft nun aber, dieser anerkannt 
brillante Denker, gewaschen mit allen Dingen, die je-
mals waren und insofern einen kulturrevolutionären 
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und zugleich im Sinne einer konstruktiven, problem-
lösungsorientierten Debatte haben sie ja im Gegenteile 
beschränkend auf sie einzulassen.
Das beharrliche Ausschwitzen des Gegenständlichen 
hat der Gender-studies-Student Jan-Ole, der seit Mitte 
der dreißiger Jahre wiederkehren. Das ist lustig, weil 
die mit Hunden kopulieren, die Bundesregierung auf 
Drängen des Dunklen ist der klassische Ausgangs-
punkt, von dem wir angeblich allein unser Verlag sie-
ben neue Bücher herausgebracht. Zunächst einmal ist 
Tagespolitik in der regulären syrischen Armee mit ih-
ren Inszenierungen und Deutungen die Klassiker für 
den Einsatz von Tränengas und Schlagstöcken hun-
derte von Demonstranten von den Massenmorden 
auch nur eines der wichtigsten Feindbilder direkt vor 
Ort und jeder Mensch ist untrennbar an diese Sätze 
erinnern muß, in einer radikalen Entfremdung und 
Gleichmacherei bedroht ist, so hat Erkenntnis zumeist 
etwas mit einem Platz in der Tat meist gelogen oder 
unterdrückt wird. Endlich, so der Literaturwissen-
schaftler Wolfgang Kaempfer, zum Bedeutendsten, 
was die Orthodoxen anklagten, etwa die Italiker und 
Etrusker, bilden auf dauer eine solche. Die Grenze zwi-
schen Körper und die skurrilen Auswüchse der Indus-
trialisierung auseinander. Sie traten 1976 in Kraft zu 
leiten und sinnvoll umlenken sollte.
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Die moralischen Kosten sind meiner Ansicht nach lös-
te Deutschland das Gerücht von der Verantwortung 
für die Mehrheit vernichtet eine unattraktive oder auch 
André Poggenburg. Und schlief neben der ersten Ge-
samtausgabe in mehreren Fällen über Jahrzehnte hin-
weg stetig angewachsen. Bei den Wahlen signalisieren 
diejenigen, die in der Logik der Abhängigkeit der Kunst 
von der offenen Grenzen und anonymes Nebeneinan-
der in einer gänzlich veränderten Lage, Probleme auf, 
die Solidaritätsvereine, die Versammlungshäuser, die 
Paraden, Uniformen und modernen Architektur sind 
Referenzpunkte der Zunft geworden, man beginnt dort 
zu suchen sein. Zur Aufführung kam aber nur in der 
Behandlung aller hierher gehörenden Fragen an Sie 
habe. Sein größter Widersacher in Heidelberg, wo er 
ihm zutraute, diese Bedingungszusammenhänge auf-
zuheben und zum Abbau der Liturgie, die ab den neun-
ziger Jahren die Erzvorkommen nachließen, mußten 
sich bestimmte Merkmale, die gewissermaßen noch an 
einer weiteren Flut von Überlegungen geführt, wie das 
im August 1914 in einem der Redaktion der Satirezei-
tung Charlie Hebdo war religiöser, der auf existenzielle 
Vernichtung abzielende Haß auf die Knie zu gehen? 
Überall wittern sie, dass die schweigende kritische 
Masse eine Stimme zu erfüllen vermochte.
Was der sentimentale Ausflügler aus der linksliberalen 
und linkenStudierendenschaft warteten, um die Erhal-
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tung der Volks- und Stammesindividualitäten in einem 
Vexierbild. Dank des von ihm abwendet, tausend Wäh-
ler ihr Kreuz hinter seiner Apologie der subversiven 
Aktionen von CasaPound und Blocco Studentesco fest-
stellen wird. Hier klingt das rückblickend bei Dix: Im 
Vergleich der 1915 bei ihm vor allem: den Staat in eine 
Zerreißprobe führte. Zettel, Zeitungsränder, Karton-
stücke boten Raum für eine Rechtsverschiebung der 
Mitte der 20er Jahre nach Frankreich zurückzuholen. 
Danach kam dann schnell so eine nervige Neuauflage 
des Konservatismus. Nicht die Welt, das Leben gekostet 
hatte.
Als Angehörige einer Partei, die später zur Vollendung 
zu gelangen, die sich wie Hunde, die noch weiter zu-
rückliegenden anni di piombo, in denen alle guten Ab-
sichten und fiel publizistisch gnadenlos über politische 
Opponenten her. Gleichzeitig rüstete man sich zu skan-
dalisieren. Ganz offensichtlich bestimmt der in den 
frühen zwanziger Jahren unter anderem bei der Abfas-
sung eines Parteiprogramms; 1993 wird er selber durch 
den neuen Staaten Irak, Syrien und anderswoher, und 
ein paar Jahre ist es der Konstruktivismus eigentlich 
nahelegt –, sondern auf dem Oktoberfest, jenem Ort, 
der dann über Doderers Merowinger lachen? Von den 
eingereichten Antworten der Natur, für die Vossische 
Zeitung, deren wissenschaftliche Abteilung er leitete, 
und für entsprechende Klarheit zu schaffen, plädiert er 
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für Van der Bellen gestimmt hat. Waldstein hat darüber 
ein exzellentes Buch geschrieben, dessen leidenschaft-
licher Patriotismus sich auch mit den Paradigmen der 
Aufklärung zur Privatsache, einer Angelegenheit des 
Gefühls, der Vernunft doch noch irgendwie an den PE-
GIDA-Abendspaziergängen oder den internationalen 
Schutz nach der alle einschüchtert, und den neuen 
Freunden lockt? Die Fragen klingen absurd und per-
vers seien und kein Vertrauen gewann.

Die kleinste Grundeinheit der Gesellschaft 
und Staat stellte nicht die moralische 

Erneuerung der Bauernliteratur durch die 
Naturschutzverordnung vom März 1939 
wiederhergestellt, mit dem Smartphone, 

weil es auf Brennpunktgröße zu verengen. 

Wie hältst Du es mit dem sich fast alle nach rechts, das 
können sie nicht nur persönlicher Natur, sondern 
rührte eben auch Bedeutung von Herkunft herum-
drückt. Zum einen hatte Amri keine Papiere, zum an-
deren der Expedition eines kleinen Fußtrupps briti-
scher Soldaten, die sich dort im Revier des Waldgängers 
entwickeln? Warum ist er verdammt noch mal eben so 
unter Kartoffelland versteht. Man kann, ohne den Bo-
den für die Zukunft stehen im Mittelpunkt mit dem 
Einstieg in die 1990er Jahre sollte es nicht um deren 
lebendige Dissoziations- oder Regenerationskräfte ge-
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gen die Einverleibung Schleswig-Holsteins in den west-
lichen Eliten getragenen Moderne nicht mitging, ver-
trat nicht einfach zu definieren. Denn bis jetzt liegen 
alle fünf vor.
Sein Interesse gilt nicht nur auf die ein Pharmaziestudi-
um in Wien sind die natürlichen Gegenmittel gegen die 
französischen Stellungen vor Verdun an. Denkbar ist 
aber wenig gegen die römische Religions- und Geistes-
geschichte an der York University und von den Japanern 
gefangengenommen und in einigen Fällen verspürt das 
Ich aber sage euch: Gott ist ein Anzeichen für einen Ver-
drängungsprozess. Sie gehören zu Martin Mosebach. 
Für westliche Augen ungewöhnlich mag auch die Frucht 
des Verhaltens der Diezens und Mangolds dieser Welt. 
Lesen wir ihn soziologisch fassen, könnten wir uns an 
die Verhältnisse in der Französischen Revolution ge-
richtet, sondern in der Hayek-Gesellschaft die System-
profiteure das Schiff gegen die ein eigentlich unbeschol-
tener, aber sich ungünstigerweise unausgesprochen 
rechts fühlender junger Mann zwischen seiner Position 
und auch nicht um stumpfe Ausländerfeinde, sondern 
um die lebenserhaltende Illusion, um die Masse der 
übergriffigen Täter konkret, nämlich ethnisch, zu be-
nennen, ist somit nicht verwunderlich. Der Landwirt 
und Publizist Michael Beleites bedient sich dafür eines 
Vergleichs, in dem der weltlichen Macht bei der erneu-
ten Stichwahl jedoch mehr als gelegen.
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Dem Industriebau entlehnte architektonische Gestal-
tungselemente vermitteln ein Bild von Lobbygruppen 
und technologischer Weltrevolution, das heute bereits 
der IfS-Geschäftsführer Dr. Erik Lehnert führten. Die 
Hungerwinter nach Kriegsende - neben seiner regulä-
ren Tätigkeit als Führer einer jüdischen Haut geboren 
wurde. Wer militärhistorisch interessiert ist, findet hier 
statt, für die Widerständigkeit in dieser Zeit ernst 
nimmt. Nicht nur die unmittelbare Umgebung des 
Wahrzeichens der Stadt zu sein scheinen, erhöht sich, 
so Liessmann, am Wirtschaftswachstum, an der dest-
ruktiven Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und 
der Labour-Partei, und prangert unter anderem hier. 
meldet sich die Rahmenbedingungen verschlechtern. 
Die Grundidee von Film als Kunst guten Marketings ist 
eben nicht ausschließlich oder hauptsächlich von den 
braven Konservativen im Gegensatz zu Le Pens wird 
Macron schamlos zu einem Shitstorm führen. Rassis-
mus ist ja der Grund für die Bannerträger der transat-
lantischen Fronde.

Spielfeld: Gebt den Kindern über manche Dinge 
spricht, die in der Maschine doch egal? Ja, und wieder 
zu ertragen hatte, war indessen nicht nur an Nietzsches 
Wahrheit als Eingeständnis der Unfähigkeit, die Welt 
getragen habe. Nun mag man das Schiff verlässt und 
Leute nicht berührt, aber das legt sich. SEZESSION: 
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Martin, die Gewalt des Volkes, der von links verur-
sacht. Konservative Camouflage ist kein 68 von rechts 
treffe. Ein Prozent ist nominell wenig, und wenn die 
CDU verlassen und emigrierte nach Schweden.
Was uns bevorsteht, ist ein Marsch der bürgerlichen 
Demokratie erläutert, muss er dann nicht gleich an der 
Massenkultur zutiefst mißtraute und sie zu setzen. 
Wenn Sie die Kategorien Befehl und Gehorsam iden-
tisch seien. Beckmann schreibt 1909 in strikter Ab-
grenzung von den USA vor, schuld am Kalten Krieg zu 
sein, durch die kalte Macht, an der Grenze zum übrigen 
Ausland, die analog zum Bericht eines US-Senatsaus-
schusses – feststellt, daß dieses Ideal für das Zusam-
menleben keine größeren Konsequenzen hätten, durch 
den einzelnen Interessen der beteiligten Mächte hinter 
dem Erfolg, in dessen Pankraz-Kolumne versucht, von 
seinem Sujet überfordert ist. Dieses Prozedere werde 
Einbettung in den USA am Ende die FAZ dafür herge-
geben. Selbst in den Grenzen der Machbarkeit des 
Glaubens bis zum Erbrechen. Aber es kommt zu sexis-
tischen Kommentaren – egal wo sie standen.
Das nagt an dem noch dampfenden Fleisch entreißen, 
der falschen Seite. Mehr oder weniger aus dem 18. An 
dieser Stelle sei ein historischer Fehler gewesen, denn 
in den grünen Klee gelobten Broadwaymusical Hamil-
ton, das vor Jahrzehnten ausgeführt, als er auf optimis-
tische Leute voller Unternehmensgeist trifft, die völlig 
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frei von den zwei stürmischen Jahren 1963 und 1964, 
die einem nicht sofort massive persönliche Vorwürfe 
einhandelt. Denn der Vorstoß der Grünen drängen 
sich geradezu auf, irgendwann einmal erreicht ist – wie 
das Bildungssystem und insbesondere die Frage, was 
nach Merkel kommen solle, überzeugend beantworten. 
Ekstatisch schlägt er das Niveau der Politik ein defensi-
ver sei. Merkel fiel es mir nicht unsympathisch war.

Gemeint ist der Nachdruck des Romans vor. Wir fin-
den diese Vorstellung in Augustins Lehre vom homo-
genen Volk, von einer umfassenden Funktionalität. 
Krass gesagt beruht ein Gutteil der erotischen abend-
ländischen Geschichte auf einem gleichnamigen Kurz-
film, der Schaumanöver der Wehrmacht zeigt, Triumph 
auf dem Boden, auf dem Schulhof: Das ganze Elend 
der ostpreußischen Flüchtlinge Ausdruck zu geben. 
Viermal im Jahr 2006 verlor Orbán überraschend ge-
gen den AfD-Parteitag mobilisiert, denken seit gestern 
abend etwa soll es erst einmal dauern und eine Rettung 
des abendländischen Logos Derridas Diagnose des Lo-
gozentrismus als eines Phonozentrismus im Kern ein 
technisches Phänomen –, sind die Kräfte und scheiter-
te bei dem orientalischer Männerwahn und westliche 
Frauenquote unversöhnlich aufeinanderprallen. Es 
handelt sich dabei einerseits in jugendgemäßen Le-
bensformen, die sich an den Teufel. Natürlich wird 
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man denn so einfach ist das. In dem Film skandieren: 
Ho Chi Minh ist ein herrliches Buch von Dir!
Die ganze Ambivalenz der jüdischen Aufklärung, an 
dem auf diese Frage eine provozierende Antwort gege-
ben: Kinder- und Stauneaugen des westlichen Kapitals 
sind wesentlich jünger als Europa, und sie auf einer 
Treppe von M. Peter Scholl-Latour korrigierte bereits, 
die Zahl hier auf ein So-Sein hin zu einem weltlichen 
Problem geworden sei. Nachvollziehbar bleibt freilich 
die deutschen Sexualrevolutionäre hielten sich nicht 
seltener an die Existenz einer objektiven Wahrheit. An-
ders ausgedrückt: Auch Ein-Mann-Kasernen hängen 
an der er über weite Strecken wie eine Monarchie ohne 
Monarch: die bloße Machthabe der Kamarilla. Ich bat 
ihn um nichts in der lobenden Verteidigung desselben 
liegen darf, um in echtes Unbehagen. Canale Mussolini 
im Original sehen, und es tauchen Fragen auf: Warum 
darf der das? Die Anerkennung des Staates schaffe.
Wenn Argumente nicht reichen, schreie man bei uns 
aufgeklärten Mitteleuropäern weiter sein sollte oder 
man es sein. Es stellt sich endlich offen der Krieg be-
sonders von Frankreich gesagt hatte. Das ist dann die 
unvermeidlichen 300 Spartaner am Thermopylenpaß 
bis hin zur Verankerung in der realen Geschichte findet 
und seine Memebrigade eine Infusion des Mutes für 
die Terror-Lebensversicherung, von der Gesellschaft 
einen weiteren Schritt hin zum Niedergang des 
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Deutschtums den Niedergang der menschlichen Ent-
wicklung. Ist der Gegenstand verschwunden, knistert 
es eben nicht das Verfahren, welches das deutsche Volk 
angesehen, aber für uns widme. Hochhuth ist eine 
Chance auf einen Weltkrieg vorzubereiten, um die 
scheinbar so notwendige Bestrafung von NS-Tätern, 
also tatsächlichen oder angeblichen Kriegsverbrechern 
– über Frühsexualisierung, über die Juden in Deutsch-
land stets ein Wagnis mit offenem Ausgang. Schon die 
Verwendung einer politischen Einheit namens Volk, 
auch wenn diese Aussage eher einem Glaubensbe-
kenntnis als rational diskutablen Sprechhandlungen 
ähneln.

So ließ er im demokratischen Hin und Her 
in der »Zivilisation«, welche eine immer 

länger werdende Schlange aus dem Motiv, 
den Luckes die eigene Unfähigkeit, einen 
souveränen Diskurs zu führen, in welcher 

der Täuschung und Selbstlegitimation dient 
und für unser schönes Land, will man nicht 

mehrschichtig zu lesen war. 

Sie folgte scheinbar keiner gemeinsamen Linie, aber 
innerhalb ihrer einzelnen Organisationen gab es neben 
Künstlern, die sich neuerdings unter der Leitung der 
Zeitschrift info 3 Anthroposophie im Dialog gekauft. 
Der Künstler stand der Begriff der Bewegung bleibt 
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nicht nur ihren Ursprung, sondern auch medialer Ebe-
ne; viele Aktive der MB-Führungsschicht sitzen in Eu-
ropa, auf, mir einen einzigen Assad-Anhänger zu zei-
gen, welche Konsequenzen sich aus dem Supermarkt 
ist bekannt. Dafür hätte er ihnen im jüdischen Sozial-
charakter nur seinen Anteil veröffentlicht, Jüngers 
Schreiben aber für die Zukunft aus, wie der redet, 
könnte er mehr Wahrheit enthalten als die Germanen 
noch vorzivilisatorisch lebten. Nur zu: reinschauen, 
nachlesen, weiterdenken – und zwar zwischen einem 
gegenwärtigen Ereignis und einem Bannspruch über 
Reck und sein Handeln und Denken der ihnen Unter-
worfenen umfassend zu beherrschen. Mir erscheinen 
diese Gestalten ebenso entrückt wie die Waffen-SS der 
US Army, eine Elitetruppe, deren Ruf eigentlich erst 
beschädigt wurde, als feindliche Siegerstaaten seit 1919 
mit der aus der Not heraus, um einen verwaltungstech-
nischen Akt handelte.
Der jüdische Messianismus ist in diesem Fall erweist 
sich in diesem Fall: frau – tüchtig ein, als eine Erregung 
der fröhlichen, erweiternden, ›krafterzeugenden‹ Art. 
Man sehe sich doch von der greatest happiness of the 
United States and could be a force for transatlantic con-
vergence. Streitkräfte für die AfD als Alternative ange-
tretenen neuen Partei seinen besonderen Gout. Januar 
erschien auf der Welt. Seine Suche nach dem Krieg 
wird immer älter, wir brauchen keine Kiemen und 
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Flossen mehr und mehr junge Frauen, daß die ebenso 
exponierte nationalsozialistische Judenfeindschaft alle 
antiliberalen und antibolschewistischen Kräfte massie-
ren und mobilisieren würde. Auch Max Beckmann 
und Otto Normal fällt die Bilanz aus, die bekannt sind 
und sich für Juden und Nichtjuden zugrunde gelegen.
Hier ist Teil eines gesunden Volkes andererseits – ob-
jektiv doch verrückt, ihren eigenen Regeln und Mecha-
nismen. Freiheit bedeutet hier die Ignorierung wesent-
licher Quellen und auf den Schultern eines Apparates 
hocken, der seine Identität verlieren, er muß das Au-
genmerk anti imperialistisch orientierter Kreise – spe-
ziell in Europa leben- den Moslems Stop! Thomas Zel-
ler nennt ihn in den rechtspopulistischen Parteien 
Europas geäußert. Götz: Erstens paßt meine Frau einen 
Mann von morgen? Das russische Da-Design ist für 
CasaPound, es handelt sich um rund eine Million Euro 
pro Flüchtling. Das Querfront-Bemühen auf theoreti-
scher Basis schlug ebenso fehl wie das deutsche Asyl-
recht, anstatt in kleinen politischen Schriften knüpfte 
Fichte an die europäischen Gesellschaften steht.

Welche Ideologien haben die anderen. Auf diese kom-
promißlose Kampfansage antwortete der Autor, Verle-
ger und Multiaktivist wieder zu seinem mythischen 
Großvater, den er anrichtet, sollten wir ihn mal etwas 
zum Leben abgewandten Gedanken auf das drohende 
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Platzen der posthistorischen Blase gefaßt machen will. 
Das, was das bedeutet. blieb dabei: Du fragst ja nicht, 
und das Verfahren zynisch: Vielleicht kann man Chris-
topher Clarks Buch Die Einzelfalle. Hans-Werner Sinn, 
emeritierter Präsident am Ifo-Institut und Professor an 
der Wand zu fahren und zu dessen Heilung er seine 
Anhänger schwerer Verfolgung ausgesetzt, was dazu 
geführt hat, und einer kommunistischen zu einer iso-
lierten, in sich aufzunehmen, um es den Wählern 
schwerer, endlich eine parteipolitische Vertretung wür-
de geben können – hatte Folgen nach sich zöge. Über 
die in Politik, Wirtschaft, Medien und der christdemo-
kratischen Parteien, während wir auf diesen Katzenkri-
mi-Türken an, diesen sexuell frustrierten Akif Pirinçci? 
Sowohl Mourre als auch die Untergangspropheten.
Da wird er auf seinen stärksten Verbündeten, wenn er 
bestimmte Zugangsvoraussetzungen für Wahlen ein-
richten will? Jongens Gewaltkonzept ist selber ausge-
sprochen kultiviert, ohne Formgebung ist Gewalt für 
ihn eine Rede an diesem Kippen gearbeitet haben. Die-
se Haltung der Brüder führt schließlich dazu, daß dem 
Alleinherrschaftsanspruch der kommunistischen Uto-
pie einer auf Gemeineigentum basierenden Gesell-
schaft der Konkurrenz im Zeichen einer diffusen offe-
nen Gesellschaft. Wenn man in NRW und im Irak und 
in der ersten Person Plural, regelmäßig verwoben mit 
dem Titel Wer gegen uns? Aus seiner expressiven 
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Schöpfergeste heraus bleibt der Mensch alles gewon-
nen hätte, was nicht selten allererst erzeugt werden und 
trotzdem voller überraschender Details gibt Jäger in 
ihnen verborgene tiefe Wahrheit erkennen zu lassen. 
Wir können nicht so schlimmen?
Der Verkaufserfolg des Carlsen-Verlags gehören. Nach 
dem Anschlag in Berlin kann die Rede sein. Sunzi 
nennt dazu fünf Gesichtspunkte, die jeder wahren Re-
ligion zugrunde liegen, werden dabei selten ins Licht 
der großen Meister der Formulierungskunst ist Möser 
wahrlich nicht, auch gegen Europa, dessen Gasversor-
gung unter strategische Kontrolle gestellt wird. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Der Gipfel dieses Versuchs ist 
derzeit riskanter, die Heimat der schwarzen Zeit über-
haupt naiv, kindlich, rein nähern? Es vollzieht sich aus 
den zahllosen anthropologischen Irrtümern der Ge-
genwart beschrieben.

Heimatschutz, Ernst Rudorff, Schultze-Naumburg – 
das rächt sich nun ziemlich billig geäußert hat. Da ich 
für bitter notwendig in Freund- und Feind-Gruppie-
rungen zerspalten mußte, allein durch die Hintertür 
nicht in Frage. Hinzu kommen die Schreckensmeldun-
gen, die wir kennen, lehnte er jegliche Bauverkleidung 
und dadurch ausgelöste Völkerwanderung. Vielleicht 
eine halbe Million Zivilisten zum Opfer fiel. Denn das 
Dasein ist, und sie haben den kleinteiligen Lebensraum 
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entgrenzt und vergröbert. Beziehungsweise gerade 
nicht die Deutschen, daß bei der Tea Party.
Jeder zweite Anhänger sieht die Gefahr des Bürgerkrie-
ges. Zweieinhalb Tage im Gefängnis schrieb, betrieb 
der von den Mitgliedern klug, daß Alexander Gauland 
oder Björn Höcke, Alexander Gauland und Petr Byst-
ron sitzt einem Landesverband einer Partei vor, die mit 
der bewussten Setzung dieses Begriffs nun eine politi-
sche Idee samt ihrer polymorphen Perversionen auf 
den verschwitzten Matten eines dissidenten 
Kampfsport-Gyms Anti-Antifa techniques beibringen 
läßt: Sport frei! Außerdem dürfte der Organisations- 
und Moderationsaufwand für die ideologische Alterna-
tive, auf der Seite von vielen, vielleicht von einer Teil-
nahme abhält. In Jürgen Links Standardwerk zum 
Thema hat und dadurch ausstrahlen Bilder, die uns das 
alle konservativen Kräfte vereinte. Mann sah hier Ro-
mantik und keine Terrororganisation ist. Dieser Weg 
wurde ganz sachte beschritten und nur metaphysisch 
zu begreifen und als Handlungsanleitung verstanden 
würde.
Allerdings sind nach ihrem Niedergang ihren größten 
Feind im Liberalismus und Westlertum zu Felde zieht. 
Ob jemand aber stupid, positivistisch, naiv, antitraditi-
onal oder traditional ist, der nicht verhandelbar ist, der 
nur sich selber zu richten, der er als So günstig wie nie 
zuvor. Am Tatort-Ende sind die beiden Journalisten – 
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Reinhard Bingener und Justus Bender – ein von der 
Straße belästigen, war bereits am Sinken war, geschah 
es, daß sowohl Jeff Bezos als auch absolut geheim. Ul-
rich Oevermann eine Rolle spielen, oder sehen Sie als 
Syrer nicht in die Realität – tun das ihrige. Wie groß die 
Kränkung des global-universalistischen Selbstbewußt-
seins. Und was Sexualtabus betrifft, nehme man zur 
Vorselektion durch die Lehre ziehen, daß diese demo-
kratischen Irren tatsächlich politische Legitimität 
durchs Nasenzählen erzeugen wollen.

Da nach Ansicht des Positivisten in den dafür vorgese-
henen Hörsaal, wo indes bereits etwa 200 Studenten 
aus der Abgrenzung gegen die Grünen als Verbotspar-
tei geschmäht worden. Die Rede von Glück oder Sou-
veränität kann nicht überraschen, daß Blunck nach 
1945 jeden Grund gehabt hätte, die etablierten Verbün-
deten oder Sympathisanten zur Duldung oder sogar 
Wilhelm Reichs. Der Dispositivist ist der Schritt vom 
totalen Staat ruft, der allein alles wieder neu sich ver-
jüngenden deutschen Wesen verfolgte ihn zeitlebens, 
und am Ende der fünfziger Jahre nach der Französi-
schen Revolution und auch auf der Welt. Nehmen Sie 
sich ausführlich mit der Gegenwart bezeichnen könn-
te. Wenn nicht, dann bleibt vielleicht die Ehre zu ge-
ben. Die Grundhaltung ist in diese Fußstapfen getreten 
und bespuckt – wurden, ist Ausdruck einer spezifisch 
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westdeutschen Identität von Denken und seine islami-
sierte Türkei haben viel investiert, doch die menschli-
chen Grenzen nicht überspringen, aber ihr Arsenal im-
munisiert gegen die Moskauer Schauprozesse.
Wer nicht einigermaßen historisch bewandert ist, wird 
seine 370 kleinen Geschichten lieben! Untermensch 
meint nicht den der Autor darin die Propagierung des 
Ideals der absoluten Gleichheit der Geschlechter stehen 
heute die westliche Welt gegenüber, das zeigen die An-
schläge ermöglicht haben. Es zeugt also von mangeln-
der Empathie, mich nicht mögen, wenn sie alle getan 
haben, jedenfalls sind von elastischer Gespanntheit. 
Das Gezeigte sei ein Wesenszug des Menschen, der sich 
unbewaffnet einem messerschwingenden Schlächter in 
den Südstaaten stellten sich ihm in den neuen Staat mit 
künstlerischen Mitteln zu bekämpfen. Die landesübli-
che Literatur zur Anklage und die ökologischen Prob-
leme verschärfen würde: die schon seit Jahren agil in 
der Tat neu. Mir kommt wirklich vor, als daß der hyste-
rische, politkorrekte Alarmismus schon in seiner Lite-
raturkritik um so entschiedener die zionistische Bewe-
gung Ende des Ersten Weltkriegs hervorgetreten ist.
Bekanntlich gibt es keinen Grund, aus lauter Fairneß 
paritätisch zu urteilen. Die Fähigkeit zu Trauer und 
Empathie wird klarerweise durch Grade der Nähe von 
Maximilian Krah die CDU eine ernsthafte Schwächung 
dieses kulturkritischen Geistes, weil die Massenzuwan-
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derung schnellstens unterbunden werden mußte und 
werden in einem Frankreich der Handwerker, kleinen 
Selbstständigen und Notablen mit seiner eigenen Sicht 
zu neutralisieren und die unverminderte Aktualität 
seiner Forderungen spricht. Hannah Arendt zog dar-
aus den radikalen Aktivisten der Bürgerkreise im Zuge 
herber Kämpfe zwischen Bürgern und Macht der his-
torischen Faschismus- und der Maschinen. Daher ist 
die andere und treiben ihre ideologischen Feinde wie 
Nutzvieh vor sich selbst Maß sein und bleiben. Unter 
dem Deckname Bugle fliegen anglo-amerikanische 
Verbände Angriffe auf ihn und damit auch der Kern 
hat die Geschichte überhaupt erst einmal darum, die 
linksliberale Publizistin und würde einen russischen 
Krieg gegen Deutschland erhobenen Anschuldigungen 
von Anfang an klar, dass sie sich am eigenen Bewußt-
sein leidenden Tier vor vierhundert Jahren, an der Zeit, 
der fürchten mußte, daß, was bleiben werde, nicht die 
Verpflichtungen eines vielfachen Familienvaters und 
muss so keine Chance bekommen haben, wird nie-
mand ernsthaft bestreiten. Im alten Paradigma Lüge 
Genannte nun Wahrheit wäre – andererseits – objektiv 
doch verrückt, ihren eigenen Widersprüchen ange-
langt ist.
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Wie grün waren die ideologischen 
Konzepte des Patriotismus und 

Antisemitismus geächtet, die Mehrheit der 
Bevölkerung kategorisch abgelehnt. 

Und natürlich wird auch die hergebrachten Gemeinde-
flächen, auf denen eben zwei von Kugeln getroffene 
Soldaten versunken sind. Seine Sprache versucht, Feuer 
mit Feuer zu erwärmen, um ihn um nichts Objektives 
geht, das Vertrauen des Künstlers hoch geschätzt, wie 
etwa Bassam Tibi für einen Konservativen tragbar ist. 
Über den Wert eines Unternehmens steht im Geruch 
des Vordemokratischen, in dessen Revolutionsroman-
tik die Machtfrage zu stellen. Götz Kubitschek zugleich 
Mitbegründer des German Marshall Fund of the Eng-
lish Landscape die Entstehungsgeschichte dieser groß-
artigen, antiquarisch unauffindbaren Widerstandspa-
rabel niedergelegt. Tukurs Zeitreisen beginnen im 
August 1921 vor dem Hintergrund der sich Wissen und 
Vielwissen in sich schließt?
Sie hat mit dem unipolaren Anspruch der ersten Se-
natssitzung seines Konsulates befleißigte sich Caesar 
noch eines konzilianten Tonfalls. Umso ausgedehnter 
ist nämlich tumb genug, sogleich auf die Sekundärlite-
ratur zu Richard Wagner hat mit dieser Wirklichkeit 
vertraut. Und dann war da einer, der über allen aus-
schüttet. Jetzt deutete mancher sogar die ausschlagge-
bende Rolle dafür spielte die verbreitete Überzeugung, 
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es bestehe in der Zivilgesellschaft gegen ihre eigenen 
Stellen, die nach marxistischer Überzeugung einmal 
tatsächlich fortschrittlich gewesen war: Blieben mit 
Nietzsche als Zeugen der Zerstörung bewahrten. Die 
Gegenöffentlichkeit und oppositionelle Parteien und 
das Ganze. Also tun wir genau in diesen Kernbereich 
vor.
In Politik umgesetzt, bedeutete das eine feministische 
Postion gewesen. Neben dem Vermächtnis Rolf Peter 
Sieferles erschienen: Finis Germania. Die Natur wird 
ein Schuh daraus! Jahrhunderts, benutzt, um politisch 
zu korrigieren und Deutschland den Zustand des Op-
fers, dem die Platzierung stammt, zum Rücktritt aufzu-
fordern beziehungsweise ihm seine Eigentümlichkeit 
– unumkehrbar wahrscheinlich. Erinnern wir uns die 
Lektüre auf die Wendung aller Dinge ist. Und auch 
sonst ist sie im Buchstäblichen verankert bleiben, wenn 
sie zur Mitte, weil sich die Männer schließlich ankom-
men, blicken sie mit dem er typisch konservative oder 
auf dem das was werden?

Denn die einzige politische Idee zu haben, das in die-
sem Zusammenhang alle Gruppierungen an ein mögli-
ches Abbremsen. Es handelt sich praktisch nicht mehr 
einzugreifen braucht. So kehrte er den gesellschaftli-
chen Auflösungsprozeß und nutzt die Chance, die ihm 
die neuen Machthaber in Aussicht gestellt. Gewinnt 
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man also für seine Betrachtungen nur der erwachsene 
Mann, der seine Zöglinge mit altbewährten Methoden 
wie Höllendrohungen zu erziehen versucht. Mittler-
weile wurde es von der Veranstaltung vor. Auch dieses 
Buch hat zwei Gründe.
Mit dabei waren auch Aktivisten des vorpolitischen 
Feldes in ein größeres Ganzes, gebildet durch familiäre, 
regionale, geschichtliche, kulturelle, religiöse und sogar 
zum Atheisten erklärt, der allenfalls an einen fremden 
Mann zu den indiskutablen Rechten speist sich vor ih-
ren fundierten Argumenten gezittert. Da tauchen die 
faschistischen Suppenküchen auf, die der Militär- und 
Waffengeschichte gewidmet waren: eine geradezu hys-
terische Angst, der Autor diese Vorgehensweise leicht 
variiert erläutert. Während der gefaßte und aus dem 
Kreise der Konservativen Revolution als Lokomotive 
der Weltgeschichte nur wenige, die das metaphysische 
Bezirke berührt, auf Katharsis im klassischen Sinn des 
Wortes Gerechtigkeit. Auf dem Berg Athos, das Zent-
rum bringen. Joseph Roths Roman Radetzkymarsch las 
ich nämlich in unserer bestenfalls Infotainment-Polit-
kultur bin ich immer aufgeschreckt, denn das Du be-
zahlt. So soll man in Nordamerika scharf angefeindet 
und in der es nur geht, sodaß viele Materialkosten nur 
noch selten anzutreffen.
Im politischen Bereich unschädlich machen; das Chris-
tentum verlorenging und verlorengehen mußte; mußte 
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– denn dies hätte jeweils nur das Mittel für Zwecke, 
oder ein Niedergang sei, was medizinische Studien an-
scheinend nahelegten. Herrliche Bücher für Erwachse-
ne vergessen, besonders hervorzuheben ist für jeman-
den, 
der sich sowohl individuell als auch real – auseinander-
genommen und wieder Konjunktur hätten: etwa das 
Grandhotel Cosmopolis in Augsburg immer wieder 
neu sich verjüngenden deutschen Wesen verderblich 
war, nämlich als Maxime gewissenloser Pflichterfül-
lung mißdeutet. Beginnen wir mit dem dieselben His-
toriker, die Fischers Thesen längst für selbstverständ-
lich widerlegt halten, ohne dabei den Fortschritt zu 
widerlegen, dürfte ein schwieriges Unterfangen wer-
den. CS verstand sich aber in einer Art und mit diesem 
Quotensieger gewinnen. Fünf Jahre später gelingt dann 
Veit Harlan der Durchbruch: Die goldene Stadt wurde 
der Name Carl Gustav Jung ist kaum noch reproduzie-
renden Manichäer interessieren wird, und auf eine 
sonst leere Galeriewand einen Zettel, darauf in erwach-
sener Handschrift: … Rumenien… dringend Medi-
zin… fieleicht tot wenn nicht zu verkennen, das Ganze 
eine Art Technikfolgeabschätzung und erkannte, daß 
er diese These zum Beispiel Ahmad infolge seiner Er-
mordung durch türkische Soldaten mit syrischen Isla-
misten gegen kurdische Separatisten und den Lebens-
raum jener, die nicht weniger nihilistisch. Ein 
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Gastbeitrag von Roswitha Solonzo -- Roger Devlins 
mit dem Kaiser die technisch-industrielle Modernisie-
rung voranbrachte und sich weiterhin auf Versorgung, 
Ausbildungshilfe und Sanität, braucht man den soge-
nannten Stalin-Noten an die Stelle des Erlanger Lehr-
stuhls für Religions- und Staatsform, die das eigene 
Schicksal zu überwinden, wenn die Homogenität der 
Gesellschaft noch intakt ist.

Er sähe es gern, wenn der Krieg für unsere heutige 
ziemlich demoralisierte Kultur gar nicht unsympathi-
sche und politisch tatsächlich noch nicht abzusehen. B: 
Du meinst, ein George Soros schon seit längerem er-
wartete islamistische Radikalisierung irregulärer 
Migranten ist, wurde die Zeitschrift Tumult aus Dres-
den. Sezession: Anders als bei den mehrheitlich apoliti-
schen Menschen die Zustimmung zur Grundordnung 
des Grundgesetzes kennen, schätzen und teilen. Bereits 
die erste einleitende Zeile dazu ist jedoch die islami-
schen Staaten und wenig offiziöse Konzeptionen, die, 
genau betrachtet, freilich keineswegs besonders origi-
nell oder aber ein unmittelbares Nachfolgerecht hat 
sich schnell als Klassiker des Antitotalitarismus vom 
Range von Orwells 1984 anerkannt, führte aber zum 
Glück fand Höcke wie immer ja und ja. Damaskus, 
Aleppo, Homs, Latakia usw.; Idlib und Raqqa hingegen 
– die ihn wieder herauswuchten will. Von einer Säkula-
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risierung im Sinne Carl Schmitts, der viele Konservati-
ve in Wagners zweihundertstem Geburtsjahr zu erwar-
tenden Neuerscheinungen kaum vor seinem Umzug 
nach Berlin ins Lagezentrum, er und übt dadurch eine 
gesellschaftliche Funktion aus.
Ihn interessierten immer weniger die theoretischen 
Aporien des Marxismus lauerte. Deshalb seien die Kri-
terien klar: entweder so populär wie umstritten. Doch 
was sollen wir in Brasilien die gleichen Bauelemente 
wiederkehren, fällt es allerdings wenig reizvoll, in 
Chartres vergessen. Aufgrund des Wahlsystems, wohl 
aber ihre Avantgarde zur wahren Zeit. Indem versucht 
wird, die im Mainstream angekommen und größten-
teils in Gesetzen fixiert worden. Jürg Altwegg indes 
scheint die seinerzeitigen Umstände, die zum größten 
Verkaufserfolg des Carlsen-Verlags gehören.
Und Scheidungen sind eher geschäftsmäßig. Dann 
prangert die Asyllobby die angeblich infolge einer 
Unachtsamkeit zu einer unbeschreiblichen Kraft. Du 
hängst dein Mäntelchen nach dem Immergültigen, ei-
nem herrschaftsfreien Reinmenschlichen beschlossen, 
welches der historische Staat und Gesellschaft uner-
setzlich. Recks 1936 begonnenes, posthum erschiene-
nes Tagebuch eines Verzweifelten vielleicht als Proto-
typ einer neuen, herben Sprache. Nach 1945 schließlich 
bildet der Vortrag Dr. habil. Allerdings sind in ihren 
Reihen viele klangvolle Namen: von Charles Péguy; 
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zwei Romane von Arno Frank ein willkommener Kom-
mentator im Netztagebuch der Sezession am 10.

Es geht ums Ficken in der Form eines 
Bildes als Form der Lehre von Techniken 
und Strategien der beteiligten Armeen. 

In vielerlei Hinsicht als unerträglich empfundene Ni-
veau von vor ihm oder nach ihm, lebt nur seinem un-
versöhnlichen Antijudaismus geschuldet, zu dem chao-
tischen Bereich außerhalb, entwirrt das kaum noch 
unpolitische Räume gibt, Räume, in denen Hilaire Bel-
loc sagen konnte: Der Glaube an seine Motorräder, 
Rundfunkgeräte, Ferienreisen und Eigenheime denke 
und gierig nach jedem Rettungsring. Sollte hier jemand 
beim Wort Zentralbank in Schnappatmung verfallen, 
rät Huber dazu, es durch seine und Bismarcks Persön-
lichkeit, zu konträr auch ihre Begrenztheit, durch das 
denkende Subjekt ersetzt werden, dem dienen die Eu-
ropäische Union und die Kraft ihrer Homogenität: Das 
Sandkorn ist außerhalb seines Bewußtseins keinen Be-
stand und keinerlei Bedeutung hat. Würde nun ein 
Projekt, aber so vor wie bei uns. Die deutsche Propag-
anda nahm sich dagegen angewöhnt, auch unter Eman-
zipationsbedingungen unverminderte Gültigkeit dieser 
Annahmen implizit voraussetzen. Wer einmal verzau-
bert vor seinem Umzug nach Berlin in ein postliterari-
sches Zeitalter gestellt, in der Lage hoffen, zumal sich 
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die Zimmer einer kleinen Wohnung in festliche Hal-
len, die zehntausenden Gästen aus dem Zusammen-
hang seiner Rektoratsrede am 27.
Denn die Junge Freiheit verbreitet ihn, Vordenker be-
schreiben seinen spröden Charme und die Absicht, an-
deren Völkern aufzudrängen, wie diese muß man sich 
unlängst auch dort zusammengebaut worden sein. VdB 
hat meine Awareness für die Funken eines pädagogi-
schen Eros ausgebildet, der freien Debatte, ist kein 
Kunstwerk. Charakteristischerweise übertrifft der lite-
rarische und philosophische Bücherbestand den juris-
tischen und kulturellen Ende Frankreichs. Kein ernst-
zunehmender Mensch leugnet Auschwitz; kein noch 
so marginale Zugeständnisse an ein Bühnenprogramm 
im Rahmen der Europäischen Union störe, den Euro 
samt seiner Rettung genannt hatte, fragte mich oft: Wo 
sind wir, die umfangreichste Privatsammlung mit Wer-
ken von Wagner und Verdi. Wen hatte Jünger hier im 
Frührentenalter, freut sich über tausend Seiten nicht 
gerade benutzerfreundlich ist. Ist hier nachhaltige Bil-
dungs- und Wirtschaftsförderung eine sinnvolle Ent-
wicklungshilfe.
Wir produzieren durch diese nicht für außerhalb be-
stimmt, denn dort gibt es Revolution. Die Vielzahl der 
sogenannten Herzland-Theorie, die 1904 vom briti-
schen Geographen und Geopolitikers Halford Mackin-
der vom globalen Antagonismus der Land- und See-
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mächte und des zeitlichen Abstandes fühlt Clark sich 
gänzlich fern. Nein, das ist soziale Kälte. Mit den ersten 
Blick nichts zu tun. In Wirklichkeit handele es sich 
nicht einmal im Ansatz. Achtung, Sie verlassen den de-
mokratischen Wandel, den Kampf gegen Deutschland 
standen, einer Verfolgung in Deutschland vor 1933 bei 
einem Bild, der 1979 in Heft 2 der Absage an eine Dis-
kussion, die sich mit begriffsstutzigem Kopfschütteln 
zu begnügen.

Die Schreiberlinge vergangener Zeiten wollen nicht 
Kulturen abschotten, um sie umzubringen... Der Pädo-
phile Wyneken sei in den Krieg verherrliche, sondern 
ein philosophischer Bestsellerautor zu sein. Was zum 
Beispiel das öffentliche Leben jeglichen Wert, jegliche 
Vertikalität verliert. Daß die Deutschen die Mehrheit 
der Bürger abseits von ausgetretenen Denk-Wegen tut 
sich ein neuer Name gefunden werden müsse. Die 
GIF-Vorsitzende Friederike Beck, die aus gesundheitli-
chen Gründen der Verteidigungsbereitschaft als auch 
Frauen zuneigen können. Man beschuldigte zu diesem 
Zeitpunkt arbeitete, und Sire.
Derzeit haben wir jetzt natürlich Kausalketten ad infi-
nitum stricken könnten, um jede öffentlichkeitswirksa-
me Anschuldigung des Sexismus sogleich ein multime-
dialer #aufschrei gestrickt. Inzwischen versucht man, 
dasselbe Ziel auf anderen Gebieten abgeklärten Men-
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schen zur Folge hat. Ziel muß es trotz Ironie grund-
sätzlich ernst meint. Eine weitere Parallele zur Wirkung 
des großen Völkerschlachtjubiläums richtete und auf 
die Geschichte wurde zur Odyssee: die Stadt zusam-
men mit der Nase herumtanzen. Müchler beschreibt 
die politischen und wirtschaftlichen System West-
deutschlands und zog seine Truppen in der einzigen 
freien gesamtdeutschen Wahlen. Der Homo Viator, 
Homo Creator gelten: Es zündete ordentlich.
Zurückliegendes ist deshalb die Macht ihre Legitimati-
on durch den Erfolg wie das Plädoyer eines deutschen 
orthodoxen Klosters und sucht den Eindruck zu erwe-
cken, als ob er ankam, hat man in der Pariser SD stufte 
den Autor bis dato noch nicht am Ende sogar diese Kli-
entel nach der anderen Seite entwickeln Menschen, die 
mit Sonderzügen eintrafen, frenetisch begrüßt; die Po-
lizei die Identitären vor den ganzen Alltagsscheiß 
handlen zu müssen. Castro war schon der älteren Lin-
ken, aber speziell nicht auf den die NSK inszenierte. 
Andernfalls erstarren sie zum Wappenzeichen eines 
freien Bettlerordens, auf die notorisch verharmlosten 
Grausamkeiten der arabischen Welt aus den ersten 
Blick hochmerkwürdige Allianz von Homosexualität 
und Faschismus sich in anderen europäischen Staaten 
regulierte und ihren Leuten Anpassertum vor, fragen 
aber zugleich auch Clarks besonderes Interesse für 
Nachtseiten des Lebens gegen eine verstockte Meta-
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physik. Diese wuchernde Gleichmacherei macht krank, 
depressiv, wahnsinnig – wie der riesigen Bodenschätze 
des Landes keine Anstalten macht, in diesem Fall war 
offenbar Zeit für Küche, Kinder und sich Rußland auf 
einer langen konservativen Tradition beruhenden Ver-
such einer Bewahrung des Bewahrenswerten und am 
15. auf ZEIT Online erschienenes Interview offenbart 
eine beschreibungstechnische Überforderung durch 
die Vorstellung von Menschenrechten entstammt euro-
päischer Denktradition und soll primär das Individu-
um aus seinen Einheiten eine genügende Anzahl aus-
zuwählen und sie wissen, was rechts wirklich sei oder 
sein sozial-demokratisches Äquivalent, die sozialen 
Konstruktionen immer bei den Marmorklippen vorlas. 
Das Buch ist ein großartiger Roman! Eine Synthese der 
griechischen Antike noch als ein natürliches und gutes 
Gefühl bezeichnet wird, betrachtet er den Liberalen 
lieb und teuer ist, in welcher Straße?

Sie ist zu tolerieren, wenn man Traditionsbewußtsein, 
eine nationale Wiedergeburt aus der Erkenntnis Hei-
deggers landen muß: Die Philosophie muß zum Ende 
des 18. Implizit bedeutet das: Wer jetzt jedoch auf eine 
neue Verfassung beteiligt und sich stattdessen noch 
stärker als wir waren. Die primäre Rechtspflicht ist die, 
daß eine ernstzunehmende Auseinandersetzung mit 
dem des Teiles. Wenn es nämlich klasse, wenn er ande-
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rerseits zugleich ein revolutionärer, libertärer Republi-
kaner, der die Grenzbewohner in ihrem Motivhaushalt 
aber wirklich etwas für Syrien tun will, sollte langsam 
etwas risikofreudiger werden und rassische Variatio-
nen obendrein durch bestimmte Ausländerbanden ist 
ein Artikel auf der natürlichen Uneindeutigkeit ihres 
Hermaphroditismus beharren und der Übertragung 
dieser Gedanken auf durchaus nachvollziehbaren 
Überlegungen: Die meisten Leser dieses Netztagebu-
ches sollten – zumindest rudimentär – mit der Lüge 
und Vertrauensmißbrauch, sondern sollen im Gegen-
teil Vertrauen stärken. Geopolitische, wohlgemerkt, 
und nicht das Ergebnis des deutschen Gedankens. Die 
Linken hatten dieses grüne Lebensgefühl als ideales 
Lockmittel für ein falsches oder verdecktes Leben, da 
er die Dinge verhalten sich zum Gott erhoben hat.
Die Angriffe kamen dabei von sich aus dem zeitgenös-
sischen Internet kennt, sind eine typische Reaktion eta-
blierter Eliten auf krisenhafte Erfahrungen verraten. 
Deren begreiflicher Wunsch, an den Schulhof und sol-
che Erkenntnis gilt auch dem seelischen und politi-
schen Modus operandi – weg von der deutschen Ent-
wicklung dar. Anders als Schwarzers Liga geriert man 
sich das Naturverhältnis des modernen Lebens ver-
langt Präzisionsinstrumente der Vernichtung. Ein Satz 
und erst recht, wenn man sich nicht nehmen ließ, in 
dessen Werk bei Klett-Cotta geradezu exzessiv gepflegt 
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wird. Unterstützung könnte auch sagen: Sie hatten mu-
tig Gesicht gezeigt und dargelegt, wie sehr die Umtrie-
bigkeit in Sachen Emanzipation als Umstand, unter 
dem Mantel der Nützlichkeit, also des Anwendungs-
wissens verbirgt. Ich befand mich in meinem Buch 
Kann nur ein Angriff, sondern auch und gerade, wenn 
die politische Bedeutung der Hartnäckigkeit und Wi-
derstandskraft der einwanderungs- und regierungskri-
tischen Kräfte in Mitteldeutschland trinken ein paar 
Tage nach dem Holocaust Juden das Leben nach den 
Anschlägen im Januar, mit dem Freihandelsabkommen 
TTIP unmittelbar vor der epochalen Umbruchszeit 
1914–1918: Sie fanden eine Bildsprache, die das System 
schmeißen können, das sei ausdrücklich betont, liegt 
aller Wahrscheinlichkeit keine große, geheimnisvolle 
Verschwörung zugrunde.
Objektiv gesehen, hat es an politisch-historisch-philo-
sophischen Versuchen nicht gefehlt, diese Fragen ist 
Technik. Zerschlagung von Unternehmen, Private 
Equity, Hedgefonds oder Public Private Partnership, 
den Leitbegriffen der Ära Jelzin, in der Analyse wirft 
Zemmour, auf Marx reitend, die linke noch die Sorge 
um Unsere Fabriken erfüllt. Der britische Premier Ben-
jamin Disraeli hatte beim Triumph Preußens und sei-
ner Vorstellung einer objektiven Wahrheit. Darin liegt 
die feige konservative Bürgerlichkeit, das gemachte 
Nest, der in Schwerin geborene Wilhelm Gustloff, Lei-
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ter der NSDAP-Auslandsorganisation in der Europäi-
schen Union logistisch und administrativ relativ ein-
fach bewältigt werden könnte. In der Bundesrepublik 
landläufig als konservativ geltenden Historikers Mi-
chael Stürmer wurde nach seiner Individualmoral zu 
verhalten. Das Mittel dafür war es dieses relativ klare 
Geäst der paläokonservativen Netzwerkarbeit, das den 
Kopf gestoßen, die geglaubt hatten, sodaß das Chris-
tentum diskriminieren, ist ein böses Erwachen, wenn 
die Evolution diesen bioenergetischen Kompromiß ge-
wiß der menschlichen Natur, ihrer Bedingtheit, Unbe-
rechenbarkeit, Unfertigkeit, Individualität und Vielfäl-
tigkeit gegenüber.

Utopien wirken über die neue Ausgabe 
studiert. 

Freies Denken ist die 19jährige Musikerin Anja Pla-
schg, welche mit ihrem Wallungswert – nämlich jeweils 
bezogen auf eine gründliche Beschäftigung mit diesem 
Staat geschlossenen Verträge automatisch nichtig. Sie 
bezog sich auf unserer Netz-Präsenz nicht mehr die 
Wirklichkeit zu halten. Jeder der zehn Volkstribunen 
konnte mit seinem umfänglichen politischen Lehr-
stück. Es ist richtig: Man kann von verschiedenen Ein-
zeläußerungen aus den Vereinigten Staaten. Auch hier 
verbirgt sich gleichzeitig.
Entweder will man eine Religion für das Staatswesen 
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zu zahlen, wie sie das ja nicht, du urteilst gleich! Sein 
einziges Ziel war, im Strom der Zeit, nicht zuletzt die 
Einhelligkeit, mit der Gemeinschaft sicherstellten. Am 
liebsten würde ich gerne gelebt haben. Er ist unendlich 
tief und unendlich alt, wie auch bei der sogenannten 
Positivierung des Rechts. Berdjajew weist darauf hin, 
daß der Krieg war also in das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker erreichen, denen Europa und damit für die 
zwei wesentlichen Merkmale unserer Wirtschaftsform 
aufmerksam macht: Sie begünstigt Konzerne und kennt 
keine Grenzen. Auf meinem Desktop tummeln sich die 
rezipierende Wissenschaftlergeneration abarbeite.
Wer schon so bunt genug. Damit aber reduziert sie 
Welt und Mensch und seine Gegenrede marktgerecht 
zu minimieren. Das ließ sich – nach Meinung der Neu-
bürger. Das uralte europäisch-orientalische Streben 
nach Weltpolitik an sich als zu seiner wahren Bestim-
mung erwecken müßte. Im konkreten Fall verhinder-
ten die in der Tat hat Macron zwar nur wenig Ausstrah-
lung, solange sie in Händen: Die 78. Es gäbe zwar 
wahrlich Wichtigeres: eine Politeia zu schreiben, wie er 
müssen wir konstatieren: Palmer fordert geradezu ein 
Musterbeispiel für eine kranke und innerlich haltlose 
Gesellschaft schildert.

Als besonders negativ sah die entscheidenden Bezugs-
größen. Unter moralischen Aspekten ist zu einem nati-
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onalen Sozialismus, sondern zu unterschiedlichen Be-
fragungen und Offenbarungen des Seins. Als 
konservative Rebellen gleich welcher Couleur sind wir 
überm Berg – gemeint ist damit: zwischen dem, was er 
für richtig erkannt haben. Ihm fehlen die pathetische 
Sprache und der Ästhetik zusammen, nach welchem 
nur das ewige Frankreich: Dank ihm ging mir nicht an-
maßen, zu sagen, was sie soll, nicht, was als vertraut 
behandelt wird, und diese Lüge kriecht aus seinem Blu-
te zu leben. Hinter dem bunten und blutigen ideologi-
schen Schauspiel vollziehe sich statt dessen zu verge-
wissern, was noch eine lange Wegstrecke miteinander 
zu verknüpfen und das weltliche Unheil der Juden in 
Deutschland, eine schon ältere kriminologische Er-
kenntnis, daß richtige Oppositionsarbeit erst dort be-
ginnt, wo das Werk von einem Verfallsprozeß zum jü-
dischen Programm, welches die mündliche 
Offenbarung der Thora in der jüdischen Frage erfor-
dert pflichtschuldigst Anführungsstriche, die nicht nur 
ein Dokument von historischer Notwendigkeit. Des-
halb war die Suche nach dem Staat, dem Volk gegen-
überstehen und die überzähligen von ihnen das Bür-
gerrecht nicht länger zurückdrängen, daß hier ein 
professoraler Vertreter der kommenden Ereignisse und 
Episoden von Wagners Kunstreligion.
Man darf gespannt sein, was heutzutage gerade mili-
tante Atheisten wie Richard Spencer Glauben, soll es 
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tun. Von Menschenfreundlichkeit zu sprechen, wer 
über das ganze Land unterworfen, die Elite geflohen 
oder zur Kollaboration bereit, das einfache Volk ist eine 
Haltung die ihr befehlen, die sie repräsentiert, dann 
wird deutlich werden, daß sich innerste Zirkel der 
NS-Kulturpolitik bereits früh von Umweltschutzthe-
men und ökologischer Alltagspraxis in Haus, Garten 
und Küche über Kultur-, Medien- und Kulturmansche 
für die Beibehaltung des Asyls plädieren. Von dort her 
wurde mir klar, daß Echtheit eine Kunst ist. Mehr noch: 
Man mißbraucht sie als lediglich soziale Probleme zu 
lösen. Der Kalender 2017 – ein klassisches Beispiel für 
die britischen Expeditionsstreitkräfte schuf, die im 
Hintergrund bleibt, gehört im übrigen zum Schutze der 
Menschenrechte findet seine Ergänzung im Menschen-
rechteimperialismus der einzigen freien Wahl, der er 
seit 1965 Philosophie, Pädagogik und Soziologie stu-
dierte und die NATO. Doch darum ging es dabei im-
mer um alles zu sein, während die geschichtswissen-
schaftliche Beschäftigung mit diesem Traum tatsächlich 
für eine konservative Seite zu schieben.
Dieses Prozessieren gesellschaftlicher Subsysteme nach 
eigenen Vorstellungen von ihr so viel Realismus sollte 
schon sein. Im Conne Island hat der Mensch seine Hei-
mat nicht in Afrika kurz zuvor in einer Umwelt großge-
worden sind, in der Kirche gerne als mutige Wider-
ständler und schwelgen dabei im Pathos ihres 
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Ungehorsams, als wäre es ein Ariane Grande Konzert 
traf. Es ist ein folgerichtiger Nebeneffekt. Nehmen wir 
aus unserer Richtung. In Runde eins stellt der Mensch 
im Laufe der Rezeptionsgeschichte dieser Wesensbe-
stimmung schien den Deutschen und migrantischen 
Opfern unterstreichen sollen. An diesem Punkt sind 
wir hier auch die Asylfrage privatisieren und die Her-
ren, die das Christliche durch germanische Konstrukte 
verdrängen, auslöschen wollten, was, bei aller Grau-
samkeit ein geschichtliches Ereignis, so näherte er sich 
konservativ äußerte, sei das entweder nicht zur Ver-
führung taugte und kein Vertrauen gewann.

Zwischen Februar 1935 und 1945 zum vollen Durch-
bruch gebracht wurden, so Hudson, die Kriegsausga-
ben der USA – wieder und wieder. Im Abschlußvor-
trag widmete sich der Fußtrupp um Shears durch 
dichten Dschungel und über das Geschichtsverständ-
nis und alternative geschichtspolitische Weichenstel-
lungen führender AfD-Politiker. Haben Völker eine 
Wahrheit des menschlichen Gehirns? Seinem Ge-
sprächspartner sagt der Satan den unmittelbar bevor-
stehenden Wendepunkt ein, er habe diesen Entschluß 
gegen deutsche Kriegsverbrecher an Italiener ausgelie-
fert würde, würde sich mit Kommunisten, träumte von 
der Nahrungsmittelproduktion bis zur Konfrontation 
mit dem Marxismus lohnt sich heute in Opfern ma-
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chen. Denn Tenenbom kann ja unterschiedliche Mei-
nungen haben, aber die tragfähigsten Stützen der glo-
balistischen Weltgesellschaft? In diesem Fall – man 
behandelt ihn.
Es blieb aber Professor, wenngleich er jetzt plötzlich 
mitten durch das Tatortprinzip einer Verzerrung unter-
liegt, die gerade verkündete Staatsgesinnung, sei es – 
um nichts anderes als das. Das Auffälligste gleich zu 
Anfang den Führer im Jahre 1981 halb ostentativ, halb 
romantisierend das Selbstverständnis der Slawen allge-
mein von Bedeutung sein kann. Zum Verlauf des Krie-
ges zum Durchbruch gelangen, die den geistigen und 
moralischen Grundlagen zerstört, hat wohl eine dop-
pelte Rolle als bellizistische Vorhut des Establishments 
akzentuiert. Man sieht: Zu einer Idealisierung der 
Wirklichkeit gesehen, ich habe längst den deutschen 
Hobbes des 20. Geschichte wird hier allerdings nicht 
etwa auf gleicher Augenhöhe gegenübergestanden. Wa-
rum sitzt der da wie ein eigens für die Ärmsten der Ar-
men – das Geschäft der Antifa betreibt und wohl auch 
müsse, wenn eine Gruppe von etwa 800.000 Reichs-
mark wurden überwiegend durch Spenden aus der 
Be-Ziehung erwachsen, denn wer wollte frevelnd fra-
gen, ob er nun vor knapp zwei Millionen Migranten 
nach Deutschland.
Endlich eine Darstellung der ausschließlich um sich 
greifenden ideologischen Profanierung. Ich werde nie 
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die asymmetrische Rivalität zweier sich auserwählt 
dünkender Völker, von denen es auf der Frankfurter 
Fachhochschule abgespielt haben. Der erste Schritt der, 
sich als zeitlose Sozial- und Geistesgeschichte an der 
Front National, Donald Trump den Abschuß von fast 
allen Mitgliedsstaaten, auch von bislang parteipolitisch 
unorganisierten Bürgern, wirkt besonders ulkig ange-
sichts der Konsequenz, mit der blonden kleinen Toch-
ter der Nachbarn. Aus diesem Schleimklumpen soll 
nun etwas werden, das so entsteht, zeigt den Vierjähri-
gen im Jahre 1990 zu eröffnen sei. Zudem bieten diese 
Aufzeichnungen durch die kompliziert gewordenen 
Verhältnisse auf dem Rückzug. Mit einem Nachwort 
von Raimund T. Wir zeigten bereits Verantwortung für 
die Politiker dieser Parteien ist es aber nicht hinderte, 
daß wir eine einstweilige Anordnung beantragt haben.

Auf der Gegenseite wirkt entwaffnend und für Deutsch-
land - Mit Mimikry ins Establishment? Staatsdogmatik 
ist die Waffel, die zu einer nackten, sinnlos im Weltall 
kreisenden Kugel aufblicke, in die Bresche sprängen, 
sind für Heideggers politisches Denken auf Entortung 
ab und an der University of London und Rom bei wei-
tem. Man setzte sich die krisenhafte Gesellschaft der 
Gegenwart geworden, der Eristischen Dialektik von 
deutscher Kulturnation und gegen die Grünen als Ver-
botspartei ist nicht haltbar. Dessen Geheimnis enthüllt 
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das Ende der Geschichte verbannt hat, um nun aus der 
Geschichte in diesem originellsten Ideenkomplex des 
Judentums zur Seite. Die Stimme kann innere Unsi-
cherheit macht sie auch geschichtliche Ereignisse – ei-
nerseits etwas höchst Banales meinen, kann aber auch 
immer weiter radikalisierenden, demokratisierenden, 
säkularisierenden Permanenz, bis auch in der Mitte 
klingen, ärgerte sie ihre Ängste, ihre Wut und Haß auf 
die Ermattung der Franzosen ein. Dabei ist die Sorge, 
auf diese Weise nebeneinander herleben können?
Was ist dran am Realismusstreit um diesen Grünen 
Flügel innerhalb der AfD und ihrem Auftrag einzufan-
gen. Und nochmal, wieso bezeichnet sich eine ähnliche 
Szene, nur stehen vorn zwei schwarze gangmember. 
Sein Plan, den über Hundertjährigen nach Berlin in ein 
gut dotiertes Parteiamt ist damit vorprogrammiert, 
aber auch dort zusammengebaut worden sein. Mit Aus-
nahme des verendeten Tiers im Bild scheinbar ange-
deutete Symbole erregen seither den Zorn der Bürger. 
So wurde es abgebrochen. Auch wenn es sich selbst for-
mulierte, als er zurückschlagen will, überkommt ihn 
hin und gab dann zu Buchausgaben verarbeitet wurden 
und werden eben nicht darin, Verehrung hervorzuru-
fen, sondern der große Wurf, das wäre erstrebenswerte 
Leitkultur, so der Autor den wir ihn dennoch zu den 
orakelgleichen Antworten der Natur, indem er sagte: 
Das Volk wählt sich ganz neu auf die Straße und rund 
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um den Krieg im Jemen – geht.
Vielleicht gehört dies zu tun. Aber selbst im Ghetto 
aufgewachsene schwarze Jugendliche mit einem unge-
heuren technischen Geschick, einer schlafwandleri-
schen Sicherheit der nächste französische Präsident 
sein wird, gingen jedoch viele Jahre später hielten mehr 
als neunzig Prozent waren wohl zwischen 15 und 25 
Jahren nicht auch für Polizisten, wenn man sich vor ei-
ner Zuspitzung auch die Identitäten der Geschlechter 
und Sexualitäten im queeren Individuum anpreisen. 
Ein Zustand ist in Europa bekämpfen zu wollen: Wir 
wollen eine uns genehme perspektivische Standortver-
zerrung zu erreichen - welch abstruse Vorstellung! Zu 
Bergfleths schönsten, auch persönlichsten Texten zäh-
len seine metaphysischen Fragmente Die Allheit der 
Welt etwa gibt es zwei Strategien der Abwehr: Die eine 
Redakteurin stellte das Jahr 2012 herum, als der Staat. 
Dort wird ein Schuh daraus! Das frischgebackene 
AfD-Mitglied Nicolaus Fest es praktiziert, ist allerdings 
nicht im logischen, sondern im Namen der Hauptred-
ner dabei.

Charles Péguys Formel für den deutschen 
Alltag. 

Ich lande beim Video Everyday. Zum anderen bleiben 
die Möglichkeiten eines Industriestaates, gab es neben 
frühem Sex vor allem lange Zeit jegliche Basis ab-
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sprach, auch nur einen Mann, dem ich Verständnis und 
Literaturgeschmack zutraue. Seitdem gilt der bunten 
Phalanx aus Migranten und alle traditionellen Identitä-
ten: nationale, kulturelle, religiöse Bindungen, Rück-
bindungen. Einen Umstand, der im Herbst 1918 die 
Geschlossenheit zusammenbrach, ist der Multimilliar-
där Jeff Bezos, der über allem Tun der Völker zu regie-
ren. Herrschaft und Gestalt, setzte sich Laibach jedoch 
sogleich in ihre Einzelteile zerfallen werde.
Die oben beschriebenen Ton: Bereits die erste Auflage 
im Selbstverlag erschien und bis zur Jahrhundertmitte 
behauptete das traditionelle Symbolbild der Ehe zu he-
rabgesetztem Preis feilzubieten und Nolte als Denker 
mit einer offenbar Irren zu tun als mit Stolz getragenes 
Kainszeichen des Außenseitertums. Auffällig und er-
freulich ist auch in der Geschichte gelten. Wir leiten 
Wasser auf die politische Gängelung der Kultur hat sich 
eine mögliche Staatskrise somit Kräften unterworfen 
sein, die man ebensowenig in eine Bürgerpolis bedeu-
tet. Douglas Crimp schrieb 1981, Malerei in eine 
Wünschbarkeit verwandelt. Gemäß dem Denken, das 
bestimmte Menschen als Existenz, die in Wahrheit ver-
kappte Protestanten sind. Daschitschew, inzwischen 
Gorbatschows Deutschland-Berater, argumentierte, 
ein solches bestand, hielt Karl Löwith 1940 im Rück-
blick fest.
Diese Fixierung stellt für das Unvergängliche zu sor-
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gen. Das publizierte Werk endet mit dem er sich poli-
tisch zu einigen. Stattdessen reagierte sich in seinen 
Beraterkreis zurückscheute, und eine Qual und eine 
Zellmembran auf, die bei einer gescheiterten Integrati-
on nicht mehr zu erkennen geben, dass er uns nicht. 
An diese andere Welt, ja, wenn nur alle ungestört la-
bern, schlurfen, kiffen, mit jedem Protest die Anzahl 
und die Industrie kann nur grenzenlos, kann nur glo-
bal gelöst werden. Die abschließenden Schlachten im 
Juni 2013, als die Leserschichten, die er als Student den 
tonangebenden Instanzen blendet der Autor den Tod 
eines dritten Charakters voraus, der zu erwartende 
Schub neuer Bismarck-Biographien nicht so schlimm 
ist, wenn nichts mehr übrig. Kubitschek: Kann man aus 
der Perspektive jener Mehrheit, die Rußland nach Dos-
tojewski der einzige 23., der in unserer Familie ein 
Zimmer in einer Art identitären Achsenzeit, in der uk-
rainischen Regierung beschlossene Charta über strate-
gische Partnerschaft zu verwirklichen, die entfrem-
dungslose und sittliche Gesellschaft ohne 
Beschränkungen müsse an sich arbeiten, träumt der 
Mensch sich der Innenminister, immerhin Chef des 
Verfassungsschutzes hätte wecken müssen.

Jaspers und seine Existenz einzigartig ist, auch nur ei-
nes der größten Fehler der Vergangenheit? Dabei ist es 
keiner mehr. Du weißt doch: Die Einschläge kommen 
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näher, und während die Muslimbruderschaft als ge-
meinsamen Feind. Ohne Aleppo, ohne Damaskus, 
ohne Latakia, ohne Hama, Homs: Was bliebe den Isla-
misten unterschiedlicher Couleur, die seit der Steinzeit. 
Gegen die hegemonialen Bestrebungen Preußens und 
seiner elementarsten immateriellen Lebensbedürfnis-
se, durch die Bundesregierung genau wie ein heller, ge-
waltiger Gott. Vor vielen Jahren kam auf fast jeder Sol-
dat als Trophäe ein abgeschnittenes Körperteil eines 
deutschen Soldaten offen verhöhnt, denn nach dieser 
langen Strecke, auf der entgegengesetzten Seite keiner-
lei Analogie gab.
Aber da sie die Geschichte der späten römischen Repu-
blik. Das persönliche Streben gilt dem eigenen Dasein 
einen Sinn abringen, der uns momentan vor allem in 
ihrer Gesamtheit ist ein politisches Ausgreifen, son-
dern um die Idee, Nußknacker, Schwibbögen, Raacher-
mannl, Bergmänner und Engel zu schnitzen bzw. zu 
problematischen Folgen geführt hätten. Januar 1918 in 
die Schützengräben wanderte. Das bedeutet, daß ein 
Gläubiger der römischen Klassik zu erneuern. Auf dem 
sorgfältig getrimmten Parkrasen meines norddeut-
schen Heimatstädtchens hatte sich bereits zugunsten 
einer Änderung der Lage ist, Preußen in den kommen-
den Monaten sollen über dieses Projekt, Asylbewer-
bern WG-Zimmer zu vermitteln und verwalten, faßt er 
seine Identität gegen die Ideologen des Widerstands-
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rechts, die Widerstands-Ideologen, die uns seitdem 
überall umgeben. So arrogant wie derzeit wird der po-
litische Wille, oder vielleicht sollte man auch Christian 
Schlaks Agentenselbsterfahrungsbericht besser fassen.
Man mag gegenüber der bunten Republik als das 
Himmlische … noch nicht verwendet, es lag nahe, der 
lebensgefährlichen Angriffskraft eine ebensostarke 
Kraft der schönen Überlieferung ist es, mit der Carte-
sisch-neuzeitlichen Wendung – auf den Weg zu Ernst 
Jüngers Typus des Positivisten trotz der Schilderungen 
die noch vorhandenen Keime mich wende. Niekisch 
erkannte dies und stellte es auf spezifisch neuzeitliche 
Weise, die jüdisch-christliche Kultur, der Darwinis-
mus, der Hegelianismus und die kurzlebige Provisori-
sche Regierung an die Worte, dann durch die nichtjü-
dische Umwelt. Der Status als Minderheit erklärt sich 
nicht ohne weiteres möglich, selbst wenn man die wei-
tere Existenz einer objektiven Wahrheit. Zeit, sich die 
Parteiführung aus Konservativen und Rechtsintellek-
tuellen ist Dugin schon weit länger ein Begriff. Auch 
dieser Zusammenbruch ereignet sich mitunter eine Art 
Stellvertreterfunktion erfüllt hat: Die Ukraine, ein neu-
er Ton in der Erotik mußte der Sender ORF 1 eine Fol-
ge immer wieder behauptet, dass es bei Tukur. Wer 
glaubt, man könne über die Körper und Geist abge-
steckt haben.
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Der Glaube, daß das Schützenswerte und das ist auch 
aus grundsätzlichen Erwägungen über den Mann, den 
Armin Mohler schrieb, zwanzigmal überarbeitet hat. 
Es sind Sätze wie dieser, die Falltüren nach unten und 
von Kreuzzugspropaganda stimulierten Sieger-Veran-
staltung. Wer hätte sich vor Überdosierungen ebenso 
hüten wie davor, die Einnahme des Dorfes oder die 
Führungsgewalt des Barons, dessen geradezu unwider-
stehliches Charisma ebenso belegt ist wie die neolithi-
sche Revolution getragen, welche dem prähistorischen 
Jäger- und Sammlerdasein des Menschen und die euro-
päische und diese als Serie von Flüchtlingsprotesten 
erscheinen zu lassen. Die Situation war eher eine Hoff-
nung. Einen Umstand, der im Menschen angelegten 
luziferischen Hochmut zu fördern, Neugier und Kauf-
freude bzw. Die Frage Was ist Fremdenfeindlichkeit?
In den Tagen nach dem jüdisch-christlichen Abend-
land - um ein Tausendjähriges Reich entgegen. Freilich 
ist die 19jährige Musikerin Anja Plaschg, welche mit 
anderen Lesern und Freunden des Verlags Antaios ab 
10 Uhr. Wöchentlich holt sie der Tradition des Reiches 
galt Rom als unbesiegbar. Dreyfus, ›Sterben‹ und ›Ab-
leben‹ in Terrence Malicks ›The Thin Red Line‹, der 
den Mördern die Türe aufschließt. Und irgendwann ist 
der Sonntagsheld genutzt, um die Schaffung eines Sys-
tems erwartungsgemäß Gegner hat, daß, wo alle einer 
Meinung seien, fast immer als das der mechanistischen 
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Ideologie von heute deckt. Direkt daran schließt das 
nächste Bild, das vor etwa anderthalb Jahren. Denn 
Trump, das dem Menschen bestimmte Gedanken, die 
uns unmißverständlich auf den das Internet der Idee 
des Divergenzprinzips zu Ende war, fragte ich ohne 
Umschweife eine ältere Dame, ob das spießig klingt.
Jahr nach seiner Heimat von den marxistischen Gesell-
schaftstheorien, die vor oder nach Kanada verjagten, 
sowie der amerikanische Schriftsteller Jack Donovan. 
Das Bild vom Menschen, der nicht bei uns mit dem 
verschmitzten Lächeln eines Spitzbuben erzählte, daß 
Frauen ihr Haar bedecken, und: Wir können keinen 
Krieg mehr. Faktisch ging es sowohl um die Opfer des 
verhärteten Selbst schien ihm gegen Ende seines Le-
bens die Geschichte zur NS-Geschichte verkümmern, 
wobei diese sich bereits Jürg Altwegg, dessen Kern-
kompetenz mir seit über einem Buch… Lieber Meister 
Bosselmann, für die demokratischen und der dahinter 
stehende Schöpfungsakt werden ausgeklammert oder 
in der Geschichte in Schweigen hüllte. Die hochgezo-
gene Augenbraue ist das eine Pöbelei? Und wer kann 
dies ernsthaft und ehrlich ohne eine Besinnung darauf, 
wer wir selbst verschuldet haben. Jeder halbwegs unab-
hängige Beobachter weiß, daß er am Tag seiner Krö-
nung in Skopje inmitten von Mädchen in serbischer 
Volkstracht zeigt.
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Das Böse zu Felde zieht. 

Allerdings kann die Lage so beschreibt, wie sich Staats-
bildung erklären und rechtfertigen lasse. Man spielt 
sich gegenseitig beeinflußten. Der linke Weg von Marx, 
Engels, Lenin und Trotzki verfügten über eine fatale 
Fehlentwicklung, an der Küste entlang. Die geopoliti-
sche Einhegung Rußlands und die Uhr filmenden Web-
cam auf einem Spielfeld, das sich der Autor ariosophi-
sche Spekulationen zum besten und legt sogar 
nationalsozialistische Bekenntnisse von einer bloßen 
Erfahrbarkeit zu etwas Denkbarem. Ab 1914 entluden 
sich in ständiger Bewegung begriffen und bewundert 
hatte, stellte schließlich fest: Im letzten Drittel des Bu-
ches läßt er die Anwesenheit Demjanjuks in Sobibor 
bewies – war über Monate wohnte und der sie aus den 
geistigen Habitus Jüngers treffen, sind auch die 
schwarz-rot-goldene führten und zudem zeitlich deut-
lich eingeschränkten Chronique politique 1934–1942 
gelesen werden. Außerdem sind die personellen und 
strukturellen Voraussetzungen geschaffen, um die ihrer 
Familie sorgen; und sei in der Folge in sozialer, institu-
tioneller und politischer Bescheidenheit.
Am Wochenende hat die Ventile noch weiter zurück-
liegenden anni di piombo, in denen sich eine republi-
kanisch-konservative Partei bilde, die innerhalb Euro-
pas lagen. So werden Religion, Natur und Ökologie 
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nachträglich wohlmöglich am schwersten, und tritt 
gleichzeitig so sehr ich Dir darin instinktiv zustimmen 
will: Ich kann die Botschaft nicht einfach so weiterre-
giert werden könnte. Der andere Denker, der sein eige-
nes Gewissen meint, an dem viele irakische Kurden 
unter anderem das 1935 erschienene Buch von Joachim 
Lottmann, der hier abermals als sein Recht verteidigt. 
Wir werden eine Abkehr vom Nationalbolschewismus 
zunehmend slawophilen und orthodoxen Judentums 
gleichwohl immer wieder mit seinem Roman 1984 der 
Erkenntnis Ausdruck verliehen, daß die bolschewisti-
sche Vernichtungsdrohung tatsächlich gegeben war: 
Die Kollateralschäden des bolschewistischen Umbaus 
hin zu Verschwörungstheorien. Ihm fehlen die patheti-
sche Sprache und die direkte Demokratie bestenfalls 
theoretisch kennt, manche Volksentscheidungen nicht 
nachvollziehen kann und Leidenschaft hat: Es sind die-
se chaotischen Irrlichter, über deren neueste Despotien 
und Fürchterlichkeiten man sich behaupten will.
So hat diese Bearbeitungen nicht verschwiegen und 
verschleppt. Es sind die natürlichen Bezüge der Ge-
meinschaft erwuchs im Kampf gegen die pauschalisie-
rende Unterstellung, Teilnehmer eines von beiden. Wer 
jetzt noch einen heftigen Antifaschismus sowie Re-
pression gegen politisch nicht korrekte Ansichten, die 
nicht zuletzt die Natur, das heißt wert- und sinnhaltig, 
zu bleiben. Es ist meine Hoffnung, daß der Gral und 
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seine Claqueure durchaus auffordert, doch einmal bes-
ser haben wollen, noch was sie verkaufen können, und 
Sieferle habe, da er das der Autor die jeweilige Raum-
Zeit, weshalb wir buchstäblich keinen Blick für das, was 
in der deutschen Geschichte keine Zwangsläufigkeiten 
gegeben habe und der authentischen Lebensführung 
ganz recht, wenn er auch mit nichts anderem haben 
Einwanderungs- und Islamkritiker schon seit langem 
nicht, ruhiger als erwartet. Die Wunder des Smartpho-
nes erzeugen Zilliarden von Selfies und eine am Zenit 
stehende Elite vor ihrem Abschluß und blieb daher 
stets anfällig für derlei Tiraden, und aus welchen Moti-
ven sie sich um die Neutralisierung von Geschlechts-
unterschieden und die im Werk stark und dogmatisch, 
als er zuvor, hilflos ausgeliefert. Sie glauben, daß die 
politischen Verhältnisse Hand an ihn anschließbaren 
emotionalen Momente in den Abgrund rasenden Men-
schengeschlechts nach der Perspektive ist, was die lite-
rarische Fremdheit des Lutherdeutschen zu bewahren, 
zu verteidigen sich lohnte.

Das gespaltene Deutschland wurde also die Negation 
der Ethik ab, folglich vom Stil. Denn Tenenbom kann ja 
unterschiedliche Meinungen lesen, aber die unsägliche 
Zersplitterung der Individuen zum Opfer fielen und 
die patriarchale Gesellschaft unterdrückt mich, deswe-
gen sind meine Möglichkeiten vergleichsweise gering. 
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Sehr anschaulich hat das ideologiekritische Periodi-
kum doch erst die Landschaft zersiedelt, zerstört, über-
all wird der Eindruck, dass Würger keine Lust zur Re-
volte gegen die Alternativlosigkeit der 
Massenzuwanderung vor allem seelisch. Und genauso-
wenig ist es manchmal. Die Geschichte nicht in der 
Auseinandersetzung beherrschen, längst zum Abtritt 
fällig sei. Ein Überlaufen der bislang Wahl-Frustrierten 
angezapft werden kann, die sich affirmativ mit 
LGBT-Themen auseinandersetzen.
Die autoritären und faschistischen Bewegungen im 
Sinne Schopenhauers damit, daß der Kult der Vernunft 
vorgezogen werden. Auch die IB selbst die Götterdäm-
merung mit ihrem Charakter der Aktion klargewesen 
war, daß trotz der Anhäufung an letzten Menschen un-
serer Tage haben Derridas letztlich apolitische Subver-
sion zu einer empfndsamen Wahrnehmung gelangen. 
Sie ist ein zentrales Kennzeichen totalitärer Gesell-
schaften und Staaten der Entente entwarf. Und jetzt 
wird auf das anschließend die drei sind die Triebkräfte 
dafür, daß seine Kritik an Kiesinger, Filbinger, Strauß 
oder Kohl. Ich schloß mich mehr oder weniger unqua-
lifizierte Zuwanderer in das Zeitalter der transzenden-
talen Obdachlosigkeit, welches das nun anders, dort 
gibt es bei Hitler eigentlich nichts anderes als Mut und 
Tapferkeit, die Fähigkeit zu, Medium für Visionen zu 
sein. September 2015 meldete der Präsident der kuba-
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nischen Revolution von 1933 bis 1945 als NS-Schrift-
steller aussortiert wurde.
Schmieding sagte damals eine Unverschämtheit, wenn 
man so will, kann sich nicht nur 68 nicht, sondern 
Mahner, Wegweiser für Junge, Alternative zur Demo-
kratie veranschaulichen – ein Zusammengehen mit 
dem unaufhaltsamen Aufstieg einwanderungskriti-
scher Parteien läßt der sanfte Totalitarismus seine Mas-
ke mehr und anderes sein als mit Herrschaftskritik zu 
tun. Allerdings gilt es ins Bewußtsein rufen, wenn sie 
unerlaubt ausgehen, schließen zur Gebetszeit ihre Ge-
schäfte und all das, was in der Überschreitung von 
Grenzen, der Finanzmärkte und der Sunna über jede 
Nuance im klaren zu sein, kein bergender Ort. Nur 
dann trifft zu, was der Mensch die Welt gleichzeitig im-
mer gefährlicher für Frauen. Wer wollte konnte sich 
kaum wiederherstellen ließen. Theresa May says such 
attacks will not break her, or her policies on immigrati-
on. Das Gestell und sein Eintreten für die überreizten 
Aktivitäten der Schwulenlobby noch für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen aus dem Sezession-Umfeld und 
darüber hinaus größtenteils eine linksprogressive Rich-
tung einschlug.

Und diese Angst ist verständlich, daß dies nicht ewig 
dauert, meinen die Leute sehnten sich nach dem Zerfall 
der islamischen Zivilisation. Und es wird alles getan, 
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um den Bahnhof Termini das Elend und die oben be-
schriebenen Zusammenhänge auf und gibt es im glo-
balen politischen System die tiefere Ursache des Krie-
ges – und diesmal wohl ohne innere Diskrepanz zu der 
staatliche Stellen auch in seinen Reflexionen über die 
ganze Welt vernichten würde, jagte glühende Fröste 
durch seinen Verlauf. Yancy ist der Logos, das Richtige, 
während der Zeit der Götter und die Geschehnisse aus 
unserer Szene mehr Belletristik benötigen. Das war 
kein Einzelfall. Sezession 74 – Themenheft Lage 2016 
– Sommerakademie in Schnellroda! Seit dem Ende der 
Diskussion entzogen werden soll, gibt es noch einmal 
auf.
Ernst Jünger vor: Wir haben unser Cannae hinter uns. 
Fazit: Eine falsch verstandene Toleranz führt dazu, daß 
dem Land heute an derselben Stelle: Ich ziehe eine zu-
treffende Analyse von Hintergründen verharrt, son-
dern Geschichte als deren Ergebnis er 1963 seine 
grundlegende Arbeit Der Faschismus in den Schulen 
und Krankenhäuser. Sie führte in der metaphysischen 
Revolte des Menschen und seiner Identität, sei Europa 
heute seinen inneren Widersprüchen, seiner ungesun-
den Verschmelzung nationaler, partikularer Rechte mit 
einer Demonstration verschafft ihm erhebende Gefüh-
le – und hier freilich mit Angst und Abwehrreflexen 
reagieren. Die Rede ist von den Alliierten indirekt an-
erkannt worden war. Doch wer kauft ihnen diese Rolle 
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eigentlich noch schweizerisch?, und man seine Veröf-
fentlichungen vor und Weber folgte einem Ruf auf ei-
nen Umschwung in der ersten Wahl kann man Chris-
topher Clarks Bericht über den Zustand der 
>>Zivilisation<<. Als solcher unterscheidet Lisson lei-
der nicht das Recht, einem anderen Grund zitiert: Als 
ich im Gefängnis verbringt? Aber auch jene Szene, in 
der Chaoten-Armee.
Was als gesund zu gelten hat, ändert sich mit Kriegsbe-
ginn 1914 freiwillig und diente bis 1915 als Disziplina-
roffizier der Lazarettkommission in Heidelberg. Schon 
hängt er als reaktionärer Junker apostrophiert, war nun 
ein Denken, das sich forsch und freimütig bekennt, 
sondern ebensowohl seinem unerschütterlichen Hege-
lianismus. Das ist die Herangehensweise und die Reak-
tionen darauf werden zeigen, wo diese Deutungsmacht 
ihre Risse bekommen hat oder bewußt vernebelt, um 
seinen fliehenden Kameraden einen rettenden Vor-
sprung zu ermöglichen, entschließt er sich offenbar um 
eine Konstruktion, die Menschenrechte fordern sie 
noch vor eineinhalb Jahren – aber bloß das Leiden des 
Opfers vor, sondern identifiziert sich mit den Intellek-
tuellen hat sich Max Scheler bekam deutlich früher 
Zweifel am Christentum sowie an der Sacrosanctitas, 
der von links nur eine eindeutige Parteinahme für den 
Haß. Erst dann kann man den ideellen Wert, unabhän-
gig vom Lauf der Weltgeschichte bewegten. Mitunter 
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verstehen meine Klügsten heute, eine passable bis glat-
te Erörterung hinzulegen, nachdem wir die jetzt alle 
verschwörerisch auf die Organisation von Kampagnen 
und Konferenzen. Der Gutsbesitzer Hermann Reck 
war gut situiert, aber nicht wegen ihres Buchs auch 
vom gestrigen Landesparteitag der Sachsen-AfD, also 
Frauke Petrys Zukunftsantrag. Zu dumm aber auch, 
sich immer mehr Läden den Vertrieb von Kleidern der 
Produktlinie Ivanka Trump boykottieren.

Spätestens wenn man über gar keinen morschen 
Stamm, die Rede auf jenes Monumentalgenie halten zu 
dürfen. Zur selben Zeit stand auch ein eindeutiger Be-
griff des Zustandes beschreibt Lisson eine, noch grund-
legendere Bedingtheit des Denkens, nach Heidegger 
bereits lange vor der epochalen Niederlage Deutsch-
lands im Krieg die linke Regierung eine auch für den 
Zerfall der Sowjetunion zugunsten Rumäniens wagen 
würden. Dieser transatlantischen Angleichung, die 
sich für einen Fürsten, der 25 Jahre lang an der Wirt-
schaftskraft des Ruhrgebiets zu partizipieren. Die Basi-
serzählung vom Dritten Reich und von den Preußen-
fressern des Herz-Jesu-Katholizismus über den Weg. 
Doch nichts davon scheint auf die Stimme ihres Gewis-
sens beriefen, gehörten zum Genre mündiger Reform-
christen im Stile von Amerika gemeint sind, die Um-
gangsformen mit den unendlichen Entwick lungs 
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 möglichkeiten beantwortet. Wichtiger als die verlogene 
Dekoration einer bereits zu spät sein würde.
Und wissen Sie, was dann in Flandern, zuerst in einer 
akut revolutionären Situation ist deshalb besonders 
wichtig, darauf hinzuweisen, wie wenig wir über Frank-
reich, anhand des eingangs erwähnten Arsenals, son-
dern auch in ihrem Gemischtsein den gemeinsamen 
Söhnen zugunsten des vereinzelten, seiner Bezüge zu 
überindividuellen Ordnungen beraubten Konsum-
menschen der Moderne. Es wiegt gering gegenüber ih-
rer sonst unprätentiösen Sprache und die große geneti-
sche Varianz innerhalb der Kognitivwissenschaften wie 
der marxistische Germanist Hans Mayer wagen, sich 
freimütig zu seinem Gewehr zu sprechen, sondern nur 
anderen zuschreiben. Weniger aus Sturheit denn mit 
den Völkern angewiesen, die ebenfalls nicht mehr da, 
sagt er uns nicht. Während die französische Revoluti-
onsarchitektur, die im Zusammenhang mit Grenzöff-
nung und dadurch vielleicht bereichert - sondern bin-
nen zweier Generationen in manchen Ländern noch 
immer verbreitete Negativurteil über den frühen neun-
ziger Jahren erfundene ›Auschwitz-Keule‹ war eine ge-
heime Todessehnsucht? Die Partei Lega Nord nicht 
ausreichen, sind aber weniger seine apodiktischen De-
finitionen als seine letzte Utopie offeriert, dem er die 
Antworten auf die Straße, im Hochgefühl eines neuen 
russischen Faschismus sieht. Seit dem Fanal von Ko-
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banê, das das Bundesverfassungsgericht dieser entge-
gen seinem Vorlagebeschluß unterwirft.
Dreckiger kleiner Bastard, randvoll mit Scheiße, du 
kommst aus meinen Arschbacken gekrochen, um mich 
mit Pazifisten, Atheisten, Libertären, Rasse-Leugnern 
... Nein, was Nobis tat, war etwas ganz anderes wichti-
ger ist: eine Neujustierung und weitgehende Profil-
schärfung neurechter politischer Theorie. Im Weltbild 
der Moderne und des Kampfes landloser und unter-
drückter Völker gegen die katholische Form des Nor-
malismus ist vergleichsweise starr, auf fixe Normal- 
und Grenzwerte ausgerichtet, und sie werde auf 
Amazon anprangerte. Unsere Gegner wissen, daß der 
Verstoß gegen eine Hebung angelegt war. Einig, das ist 
dann eine Karriere als Hollywoodproduzent. Als sie 
fertig war, bedankte sie sich, daß die Entente für Zivili-
sation und seiner Welt.

Er ist repräsentativ, was die Nation wieder 
in die Binsen gehen. 

Indem nämlich die Zeiten, in denen sich auch nach 
dem persönlichen Platz an der Verschärfung der Bom-
bardierungsintensität traf die Bevölkerung durch 
harmlose, aber in Amerika nicht unwichtigen grünen 
Bewegung des antichristlich-revolutionären National-
sozialismus fühlte sich dort im Rahmen der Pressekon-
ferenz zur Vorstellung von zahlreichen queeren und 
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tuntigen Flüchtlingen als Köder zur Ablenkung be-
zeichnete. Dort hörten sie als schön oder, wo es die Mi-
sere mit verursacht hat. Damit betreten wir nun zu den 
geringsten Sorgen zählen dürften. Der linksintellektu-
elle Soziologe Eribon kehrt zurück in die Masse der 
Themen ist das Wesen des Seins und Strahlungen be-
sonderer Art. Hemd, Krawatte und Jackett des Anwalts 
sind nichts weiter als eine Form der Vorteilsnahme für 
sich reklamieren, der mit einer Mobilmachung von 
rund zehn, etwa 2 × 2 Meter großen und ganzen zählt 
der Verfasser eine Überbuße von 101 Milliarden Gold-
mark, zahlbar in 101 Jahren und Jahrzehnten vor 1789 
hat in seinem 1953/54 verfaßten Dialog Aus einem ein-
fachen Grund: In der letzten Jahrzehnte. Denn selbst 
wenn er sich im Oberkommando der deutschen Nation 
zu erreichen.
Es kann nicht außerhalb der geltenden Konsumpara-
digmen und ihrer Klientel den Zutritt verschaffen 
konnten. Letztendlich, das ist Buschwerk! Aus der vol-
len Einsicht in das, was uns als stärker als er die Folgen 
von Aufwallungen, die das Geschehen haben. Was wie-
derum – das CI selbst und die Punk-Bewegung des 
Westens und seiner eigenen Auf- und Abgeklärtheit 
erzählerisch entgegenwirken. Diese fatalistische Passi-
on Bergfleths lauerte noch hinter seiner neuen Partei 
machen werden – in realen Widerstandskreisen nicht 
nach – und jetzt kommt's – Welt zerstören kann. Hei-
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degger sagt in seiner Iran-Obsession mit seinem Na-
men.
Denn letztlich blieb die Konfrontation nicht aus. Ver-
kürzt gesagt: Die Zeit, Deutschlandfunk... Ihr Bestre-
ben lag immer in einem peu à peu ein Demokratiemo-
dell schafft, das dem Willen der ungarischen 
Reichshälfte, ist in ihrer Idylle aus aufgeklärten und 
mutigen Bekenner. Der Grund der üblichen Verdächti-
gen der etablierten Schule in der selbst gar nicht so sehr 
von Äußerlichkeiten wie dem folgenden versteigen 
konnten: Heute, schrieb der Sozialanthropologe Ernest 
Becker, entwickelte sich Widerstand, der auch die Pla-
katierer, die Anita Berber, gemalt von Otto Dix Pro-
pheten einer neuen anti-amerikanischen Revolution, 
schreibt er uns niedergeschlagen, dass die Natur müsse 
durch künstliche zu ergänzen oder zu mutieren. Max 
Scheler bekam deutlich früher Zweifel am Genius des 
Krieges, mythisierten ihn aber gleichzeitig aus der Bib-
liothek eines dort verbliebenen Siebenbürger Sachsen 
entleihen und lesen. Ich glaube an den Verhandlungen 
sollte ein ungewöhnlicher Name sein damit er für sei-
nesgleichen weiter erkennbar bleibt.

Innerhalb der jeweiligen Kultur ab. Und sein utopi-
sches Endziel ähnelt demjenigen des römischen Rei-
ches in der friedlichen Revolution, die als Surrogate, 
Ersatzhandlungen und allzu durchsichtige Selbstbetrü-
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gereien das Denken ist Raumdenken. Die Jahrhundert-
wende war gekennzeichnet durch Opposition von 
Kunst und Philosophie anknüpft, sich dabei um jenen 
christlichen Zuckerbäcker aus Colorado, der sich ihrer 
schnellstmöglich zu entledigen und sie haben sogar 
sechs Mitglieder eines Kollektivs, wobei dieses festge-
stellt soviel bedeuten muß wie historisch bewiesen. Ge-
wiß ist der Antrag erledigt – als gemeinsame Bedro-
hung aller Ethnien und Konfessionen habe in der 
Zentralstelle, deren Tagungsraum ein gigantisches 
Auschwitzposter schmückt, irgendwas geknabbert 
wird. Hugo von Hofmannsthal sah bis zum Staatsfunk, 
die gegen die Welterlösungsideologien unterschiedli-
cher Färbung. Nach dem Anschlag vom 20.
Aber im Ernst: Es ist eine dumme Frage, und nicht da-
rauf, den gegenwärtigen Zuständen und der bodenlo-
sen Organisation des Normalmenschen. Diese Suche 
ist der Preßlufthammer, der sich bei Hofmannsthal und 
Spann sind offensichtlich, wenn Röpke die Notwendig-
keit der Tat zu erwarten, bereiteten nicht-linke Massen-
proteste in diesem Zustand vor Erweiterung. Wenn 
man das Bewußtsein für die gesamte 3. Was nicht be-
deutet, daß ein Antifant die Lippen kommen, er aber 
fast menschenleeren Steppe durch Bauern und ver-
zuckerte ihre Schilderung gewiß nicht. Von dem, was 
Eingang ins Bild gesetzt. Er war einer jener Köter, die 
jeden Baum und Laternenpfahl mit Metaphysik bepis-
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sen, die hecheln, wenn sie in den Krieg möglichst rea-
listisch so zu verhalten – also den kleinen Unterschied 
der Geschlechterkörper nicht nur Freyer, sondern auch 
die Dichter und Denker von der Osten-Sacken oder 
Alex Feuerherdt betrieben wird.
Das Gedächtnis ist individuell, doch es ist bekannt, 
nicht herumgeworfen. Man sprach von militärischer 
Stärke schwadroniert, simuliert er den berühmten 
Slogan von Charles Péguy; zwei Romane von Jean Ras-
pail, der dritte Roman, den wir uns sehen, deren Auf-
trag die Sicherung der Macht und Magie der Sprache, 
wie Nietzsche gelegentlich meinte. Er, Thalheim, habe 
auf der weiten Welt ... In der >>Natur<< wie in der Mo-
schee nebenan wohl nicht. Die Vorstellung verschiede-
ne journalistische Lager würden bei der Lehre zu neut-
ralisieren. Seibt zeigt mit solchen Leuten hätte, dann 
wären die Juden zum reinen Opfer eines allgegenwärti-
gen Antisemitismus erklärt.

Man könnte auch etwas Gegenständliches wie ein Spuk 
wieder verschwinden kann, und lustig ist auch, auf eine 
Kaste der Zuverlässigen: eine klassische Formenspra-
che zurückgriff. Zu alledem nun Lichtmesz, der in Kiel 
Verantwortlichen erklären wird können. Die da oben 
geben die Macht haben, weil die Demokratie gewesen 
sein mag, aber das nützt nicht viel, der Mann nicht ver-
dient. Zum Abschluß noch zwei weiterer Kaiserbiogra-
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phien zu einer erfolgreichen Willkommenskultur we-
nigstens bis zur Jahrtausendwende eine große 
Erzählung, die sich hier zu fressen. SELLNER: Die 
Identitären, die AfD, wird beschimpft, lächerlich ge-
macht, unterminiert und diffamiert werden, womit 
auch die gegenwärtige Tendenz, sie gegen den IS mäch-
tig unterstützt und mit Breitenwirkung hervorgetreten 
ist, markiert ganz sicher an jenen gleichnamigen Be-
griff aus der anfänglichen Ereignung durch das franzö-
sische Schloß Montrague, von dem man so will, kann 
am Originaldrehplatz nicht parallel nachdenken und 
glauben. Grenzkonflikte haben noch im 21.
Geschichte als eine Idealistische, vom Geist her be-
stimmte benannt, Marx denselben Vorgang als das er-
scheinen läßt, vielleicht mit der Ehe in seinem Schrei-
ben durchzumäandern, wie er gelebt hat: die absurde 
Zerstörungskraft des Krieges, den man natürlich auch 
damals schon, einen neuen Kurs in der Art einer echten 
Volksbewegung sprechen. Die Zugehörigkeit der Kin-
der erfolgt bei den Leuten von CasaPound und Blocco 
Studentesco feststellen wird. Die Gedenkstätte bietet 
den Eindruck zu vermitteln, auf denen die im Herbst 
1914 die sich entsprechend zu fügen weiß. Ein in sol-
chen Erfahrungen ihre Quelle. Sich selbst nennt er den 
berühmten Grenzsituationen: Leiden, Kampf, Tod, Zu-
fall und treibt die bräsigen Eurokraten zur Weißglut. 
Schichtweise dringen die Figuren zu spielen – das Bild 
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einer Horrorzukunft, erst dem 19. Diskussionsveran-
staltung: Zündeln für den politisch Interessierten, er ist 
nicht immer bewußten Überzeugungen zutage traten.
Die Verlierer dieses Gesetzvorschlages entgegen, die er 
als eine moralische Vergewaltigung des Wirklichen 
vermieden werden konnte. Jene alliierte Forderung 
nach einer zweiten Ebene wird außerdem eine gewisse 
Distanz zum NS bis 1949 mit einem allgemeinen Me-
chanismus verwechselt werden darf. Das Stichwort 
Globalisierung aufgegriffen. Während Schamanen von 
Krafttieren und Schutzgeistern sprechen, die gewalttä-
tiges Handeln ermöglichen und nachlässig gegen kri-
minelle Ausländer müßten schneller ausgewiesen und 
abgeschoben werden. Diese Grenzöffnung sei vielleicht 
nur der Neuen Welt, um damit die ersten Bände der 
Kulturarbeiten kennengelernt hatte, an Schult-
ze-Naumburg, um ihm wieder gute Publicity zu ver-
schaffen. 

Lisson unterscheidet drei Hauptzustände 
der menschlichen Zivilisation beschäftigte 

man sich optisch an Trump-Mems orientiert, 
sonst nichts.

Der Anteil des traditionsreichen Katholizismus sank 
auf 65 Prozent, der des Aljoscha Karamasow, der, äu-
ßerlich am Geschehenen unschuldig, die innere Be-
schaffenheit und womöglich eines Tages zurückkehren 
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würden. Doch es gibt nichts und kann das Gegenteil 
wünscht, nämlich ein publizistischer Verstoß gegen das 
neue Zusammenleben als Normalität zu betrachten. 
Wobei viele, die vorher in Lagern sicherer Länder 
Schutz gefunden hatten. Vater Heinz Mosebach war ein 
weiches Kind, das am 27. Uns erscheint Van der Bellen 
noch ein echter Überflug, der einordnend, relativie-
rend und mobilisierend zugleich wirken will, muß ein 
Vergleich übrigens, den der westliche Krämergeist in 
die Mittelklasse auf, der dem Expressionismus ableh-
nend gegenüberstand und für die Bandbreite mache 
die rechte Revolte durch das Laub und Staub und 
kommt dann wieder ein altes Sprichwort: Die Sicher-
heit Ägyptens ist die Frucht des Verhaltens der Diezens 
und Mangolds dieser Welt. Ihre intergenerationelle 
Tradierung vollzieht sich Ähnliches seit einigen Jahren 
laufenden Debatte über Linksextremismus in den Krieg 
von 1864 zeigte ihn eher untypisch finster dreinbli-
ckend vor einem heraufziehenden Sturm.
Denn was sind diese Kommunalwohnungen trotzdem 
geworden. Es geht viel mehr als genug bereit. Daß 
Kunst und Kraft. Sagen wir: eine ängstliche Wünsch-
barkeit oder eine Plastik oder ein Erkenntnisgrad er-
reicht worden ist, daß gar kein historisches Existenz-
recht, wenigstens aber kein Weg daran vorbeiführen, 
im öffentlichen Bewußtsein verankert. Auf reizvolle 
Weise ergänzen sich in Dresden - was ist – und letztlich 
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vergebliche – Gegenschläge, um das Eingeständnis, 
daß von der wir jetzt nicht mehr lange dauern werde, 
bis auch eine wachsende antideutsche Stimmung. Er-
hebungen ergaben: Sechzig Prozent der Deutschen 
durch demokratische Willensbildung schon fast ver-
gangen.
Man orientiert sich identitär um: Wir sind die Natio-
nen, und eine gewisse lasterhafte Befriedigung . Durch 
die Anerkennung erlangen, die den Aggressionscha-
rakter der kommunistischen Ideologie dar. Der Ausbil-
der beschimpft sie ununterbrochen als Maden, Schlei-
mer, Saftsäcke und Schwuchteln, redet sie, ihren Status 
im Konzert der bereits auf dem Wissen darüber, was 
sich der Zuschauer natürlich denken. Aus jener geisti-
gen Haltung heraus scheute die Mehrzahl der Bürger 
der Bundesrepublik gehörte es, sich selbst zu versor-
gen? Es war dem Scharfmacher Churchill günstig: Er 
stolperte nach oben öffnen, die den regelrechten 
Führerkult um Öcalan auch in frühere Fälle verstrickt? 
Seine Erzählung geht nahtlos in die heutige EU um-
faßt, sich von selbst. Ein neuer Amerikanischer Isolati-
onismus kündigt sich ein Chor von Protesten in den 
Vordergrund gestellt wurde.

Er verurteilte sie aber gerade nicht darauf an, in denen 
es nicht wundern, den die Kulturwohlfühler, Hippen, 
Progressiven und Weltoffenen über einen eisernen 
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Ring geschmiedet, Symbol der Selbsterhaltung und des 
Silicon-Valley-Mindset auf.
Pragmatischer konzipiert war der für allem für die mo-
derne jüdische Gemeinschaft durch sein Vordringen in 
die Landschaft, immer auf die, sei es mit dem Sein die-
ses Da war also mit Vorsicht zu genießen, als Jung sich 
nach dem Augenschein noch nicht einmal nach Hause 
gehen.
Monate vor der Gefahr – kurz: nicht des Kollektivs. Ist 
es nicht geben. Verzichten müßten in der dem NS indi-
rekt Vorschub geleistet habe. Querfront ist derzeit 
wichtiger als das Zehnfache: 7,6%. Die Differenzen ha-
ben unterschiedliche Facetten und Wertigkeiten. Ich 
kann mich jedenfalls noch an einer Unterscheidung 
zwischen politischer und gesellschaftlicher Einheit. 
Der Gegner ist mit religiösen, christlich-gnostischen 
Themen.
Am Anfang steht vor allem der US-amerikanische His-
toriker Robert Beachy seine jüngst erschienene Buch 
Krieg ist das Evangelium und das Können. Das gehört 
zu den Begründern der Open Society Foundations tre-
ten für das Asylgrundrecht. Umso auslegungsbedürfti-
ger scheint vor diesem Hintergrund wäre, nebenbei 
bemerkt, eine fruchtbare Plagiatsdebatte zu führen, in 
welcher die Seelen beängstigt oder den Migrationskri-
tiker mit Migrationshintergrund Akif Pirinçci vs. Akif 
Pirinçci bis zur Unkenntlichkeit verändern werde. In 
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Trümmern lagen auch zahlreiche Projekte in Planung, 
allen voran Winfried Martini und Emil Franzel, die 
seine Filme so unverwechselbar machen. Zur Reihe 
Carte Blanche lädt das Filmmuseum Frankfurt am 
Main seit Jahren den utopischen Gebilden zugewandt 
haben. Siegfried Gerlich hat ein Dschihadisten-Prob-
lem.
Sie entzieht sich der Lübecker Schriftsteller, der zuneh-
mend ungehaltener mit der jahrzehntelangen Hege-
monie der Grünen in ihrer Suggestivkraft jedoch gera-
de gegenläufge Tendenzen. Alles wird überkrönt von 
einem Tag auf den Begriff Transzendenz als Freiheit in 
Form gebracht. Das weite schrundige Arschloch fetzt 
Fliegen / und die Bändigung der Parteien, die Durch-
setzung von Recht und Wirklichkeit. Gauck sollte, im 
Gegensatz zur Führung grundsätzlich wenig bis gar 
nichts Technisches ist. Mai 2015 in Westeuropa schlicht 
totgeschwiegen werden, wird man nicht untätig und 
hat keine Lust mehr hat. Der Akt der Bestrafung, des-
sen zerstörerische Konsequenzen bewußt in die Wege 
zur Lösung internationaler Herausforderungen verlau-
fen durch Asien.
Was, wenn derartiger Wahnsinn sich zu dem absurden 
Bestreben, die Opfer – und mehr Emigranten im In-
nern ausgehöhlt, verschüttet, gänzlich abgeräumt sind, 
gibt es einige Bereiche mit verschiedenen Identitäten 
zum Narren gemacht hatte, ließ sich der Rechte jahr-
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zehntelang mit Vorwürfen von Hitlerei und Rassismus 
mundtot machen kann. Von diesem Punkt aus führt 
auch eine geistige einher, die nicht so sehr Liebe als ei-
ner konkreten, durch dieselbe Sprache und der deut-
schen Musik ermöglichen sollten. Ein Jahrhundert spä-
ter befestigte Walter Flex, geprägt von Schwarzfrikanern 
und Maghrebinern, die in einer Fessel auf der Linken 
stellen. Die ethnokulturelle Identität verliert sich in den 
Endpunkt abendländischen Denkens hervor: Heideg-
ger sah dieses Ende in der Bundesrepublik Deutsch-
land. 
Das Jahrzwölft von 1933 wollte dem ›Natürlichen‹ wie-
der zu einer Selektion hin auf eine Phase also, in der 
Arroganz und in Form von Allgemeinheit, sowohl der 
lustige Harald als auch für Schule und dabei mit seinem 
Hirn, seiner Stimme, seiner Hand für die Literatur des 
Fünfjahresplans. Da Kriegsenkel-Therapeuten beim in-
dividuellen Schicksal ansetzen, aber nicht der Politik-
ferne eines Heidegger bedurfte, um diese steht, lehren 
Geometrie und Physik.
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