Vorherrschaft und Vorknechtschaft
Die Veranstalter der Sommeruniversität haben mir ein riskantes Thema gestellt: „Deutschland als
Hegemonialmacht – warum nicht?“ Dieses „warum nicht?“ hat einen doppelten Sinn, einen biederen
und einen trotzigen. Im biedermännischen Sinne ist das „warum nicht?“ die Aufforderung zur
Aufzählung der Gründe, die gegen eine deutsche Hegemonie in Europa sprechen. Im trotzigen
Sinne, der nationalbewußten Deutschen einfallen mag, bedeutet die Frage ein rhetorisches „ja
warum denn eigentlich nicht!“, – nicht mit Frage-, sondern mit Ausrufezeichen. – Vorsicht ist bei
diesem Thema also angebracht. Dieser Vorsicht wegen sollen die Gründe für beide Lesarten des
Titels aufgezählt werden, diese gegen und jene für eine Hegemonialmacht Deutschland.
Der erste Grund, warum Deutschland keine Vorherrschaft in Europa innehaben soll, ist der, daß es
eine derzeit viel wichtigere, der europäischen Gesamtlage angemessene Rolle tatsächlich ausfüllt:
die Vorknechtschaft. Deutschland hat gegenwärtig keine Zeit, den Vorherrn Europas zu spielen, weil
es sein Vorknecht ist. Seit 1945 ist Europa der Knecht außereuropäischer Mächte. Deutschland mußte nicht nur zwei Weltkriege und viele Millionen Menschen (allein sechs Millionen Tote noch nach
dem 8. Mai 1945) verlieren und eines Drittels seines Staatsgebietes beraubt werden, um überhaupt
in die engen Stiefel des europäischen Vorknechtes hineinzupassen. Darüberhinaus wurde der von
Deutschen bewohnbare Landesrest noch dreigeteilt, um je einen Vorknecht für das westliche, das
östliche und das neutralisierte Europa zu stellen.
Der zweite Grund, der gegen eine Vorherrschaft Deutschlands in Europa spricht und der in der
offiziellen Propaganda ständig wiederholt wird, ist das Jahrfünft der wirtschaftlichen, ideologischen
und technisch-kulturellen Dominanz Deutschlands von 1933-1938 sowie die anschließenden Jahre
militärischer Initiativen (1939-43). Das übrige Europa hat diese kurze deutsche Hegemonie nicht
honoriert, sondern sanktioniert. Weil sich schon im ersten Weltkrieg gezeigt hatte, daß keine
europäische Koalition stark genug war, Deutschland in die Knie zu zwingen, gelang die
Enthegemonisierung Deutschlands nur durch Verbrüderung mit außereuropäischen Mächten. Damit
war Europa aufgegeben und geriet in die Knechtschaft der USA (und ihres Hilfspolizisten UdSSR).
Europa, das Deutschlands Vorherrschaft nicht ertragen wollte, sah sich nun deutscher
Vorknechtschaft unterworfen, einer ihrer Natur nach viel kleinlicheren Angelegenheit.
Der dritte Grund gegen die Vorherrschaft Deutschlands in Europa folgt aus den ersten beiden. Weil
Deutschland heute ein bloßer Vorknecht ist und nicht einmal sein eigener Herr, ist an eine
Vorherrschaft nicht zu denken. Und der Rest von Europas Staaten ist nicht nur keiner deutschen
Vorherrschaft würdig, sondern überhaupt keiner, denn diese Staaten sind ebenfalls keine Herren,
sondern bloße Unterknechte. Die Aufgabe der geschichtlichen Stunde ist also nicht die Anerkennung
einer Vorherrschaft über die europäischen Herrschaften, sondern die Befreiung aller Europäer aus
der US-Gesamtknechtschaft.
Zwecks Lageanalyse Europas, also einer theoretischen Zerlegung, die zur praktischen Zerlegung der
europäischen Niederlage von 1945 führen soll, muß der Charakter unserer US-Gesamtknechtschaft
näher betrachtet und das Wesen der USA skizziert werden.
Amerika ist der Abfall von Europa. Dieser Abfall Europas ist eine gefährliche Macht, weil eine
utopische, eine entortete Macht. Deren Ideologie ist der Immigrationismus. Die Bevölkerung der
USA besteht aus einer Summe von Sozialatomen, aus einer Ansammlung von Individuen, die sich
selbst entwurzelt und die freiwillige Entvaterlandung zum Naturrecht jedes Einzelnen erklärt haben

(Kongreßakt vom 27.7.1868).
Weil Amerika von europäischem Völkerabfall gegründet wurde, ist es weniger als ein europäischer
Knecht. Amerika ist zur Knechtschaft unfähig wie zur Herrschaft. Durch Selbstnomadisierung ist
Amerika zur globalen Pastoralmacht geworden, hat es aber nie zur Herrschaftsmacht oder gar zur
Vorherrschaftsmacht, also zur Hegemonie im europäischen Sinne, gebracht. Amerika übt Macht aus
über unzählige, zumeist dunkle Wege, aber findet eigentlich keinen Gehorsam in der Welt, sondern
getriebene Furcht und renitente Getriebenheit. Denn Amerika versteht nicht, zu herrschen. Es findet
nicht den Befehlston des Herrn gegenüber dem Knecht und hört nicht das Echo der Verantwortung,
das vom Knecht auf den Herrn zurückgeworfen wird. Amerika ist Cowboy, also eine
Viehtreibermacht: ein Völkerhetzer, ein Völkerscherer und ein Völkerschächter. Dies ist Amerika
schon allein dadurch, daß es Erfinder der formellen Nation oder bloßen Staatsnation ist. Amerika ist
Einzelwillensnation statt reelle Nation; es ist kein wirklicher, von einem Volk getragener
Nationalstaat, denn die Amerikaner sind kein Volk, sondern das Gegenteil: eine Bevölkerung.
Amerika ist Einwanderungsland und überzieht die Welt mit seiner Ideologie des Immigrationismus,
dem ein Emigrationismus entspricht, der das globale Naturrecht auf Expatriierung postuliert. Die
mit der Auswanderung vollzogene Entvaterlandung der atomisierten Einzelwillen führt zu
bleibender Entwurzelung im Einwanderungsland. Der amerikanische Typus ist der umherziehende
Jobber mit Wohnwagen: der kapitalistische Börsenjobber wie der proletarische Gelegenheitsjobber.
Der amerikanische Typus ist der Nomade der Moderne, d.h. der Nomade im Zeitalter des
siegreichen Nomadismus.
Nomadisierende entwurzelte Bauernvölker bringen es aber meist nur zu einem seelisch
verelendeten Sekundärnomadismus. Der souveräne Primärnomadismus dagegen ist eine
erfolgreiche Emanzipation der Hirten von den Bauern, ihren Herren. Diesen siegreichen Hirten
gegenüber ist der aus Zwängen und Hoffnungen geborene Sekundärnomadismus entwurzelter
Bauern unterlegen, denn die Hirten haben eine anti-neolithische Konterrevolution auf ihrer Seite.
Dies ist einer der Gründe, daß die Yankees unter die Fuchtel der Juden geraten sind. Ein anderer
Grund ist die Alttestamenterei des puritanischen Biblismus, der schon aus den amerikanischen
Pilgervätern Ideologie-Juden gemacht hatte. Der Sieg des Nomadismus in Amerika zwang der Welt
die Moderne auf. Sicherlich trug dazu auch der angelsächsische Freibeutergeist, der ganz leicht in
gewöhnliche Piraterie und in Schiffs- und Kapitalnomadismus umschlägt, seinen Teil bei.
In den USA müssen Völkerkämpfe bislang in der Form zivilgesellschaftlichen Verbändekampfes –
von pressure groups – ausgetragen werden. Durch Mancur Olson wissen wir (The Logic of Collective
Action. Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge/Mass. 1965), daß in einem
gesellschaftlichen Kampf die kleine Gruppe taktisch-organisatorische Vorteile gegenüber der großen
hat. Wo, wie in Amerika, Völkerschaften sich als zivilgesellschaftliche Interessengruppen
gegenübertreten müssen, siegt immer das Kleine Volk über das Große Volk. Das Große Volk der USA
aber sind mit einer Kopfzahl von 60 Millionen die Deutschen. Ihnen gebührt rechtens die
Vorherrschaft innerhalb der USA, welche die Juden usurpiert haben.
Dieser etwas schärfere Blick auf Amerika hat uns von der schönfärberischen Illusion befreit, die
europäischen Völker seien die Knechte der USA. Die Völker Europas sind die getriebenen Herden
der kapitalistischen Pastoralmacht: nicht Treiber, sondern Getriebene, unbeherrscht blökenden
Schafsnaturen ähnlicher als edlen Knechten. Herrschaft und Knechtschaft wiederzufinden ist Waffe
des Befreiungskampfes der Völker, denn die Germanen wurden, wie Hegel sagte, nicht von der
Knechtschaft befreit, sondern durch sie. Nicht nur Europa muß von raumfremden Treibern befreit
werden, sondern auch Amerika selber von seiner Pastoralmacht. Sein Hirt-Vieh-Verhältnis ist zu
brechen und zum Herr-Knecht-Verhältnis emporzuheben. Die Befreiung der europäischen Völker ist
ihre Selbstentviehung. Europa ist unter amerikanischer Pastoralmacht zum Gegenstand globaler

Spekulation, zur Ressource geworden, auf deren Gebiet europäische wie exotische Völkerherden
geweidet, geschoren und geschächtet werden von den Treibern der Globalfinanz.
Jede Befreiung von etwas ist gleichzeitig eine Befreiung zu etwas. Die Befreiung der Völker Europas
von der Amerikanisierung ist die Befreiung der amerikanischen Völkerschaften europäischer
Abstammung zu ihrer Re-Europäisierung. Das Hirten-Herden-Verhältnis zu zerbrechen, Abels
Anmaßung wieder abzustrafen und Kains Herrschaft über Boden und Blut wieder herzustellen sind
gemeinsame Mittel des nordatlantischen Befreiungskampfes. Freiheit gibt es also nicht in der
demokratisierten und kapitalisierten Masse, welche immer eine Herde ist und zu eigner Tatmacht
außer Stande, sondern immer nur im Stande von Herrschaft und Knechtschaft.
Herrschaft ist das Verhältnis von Befehl und Gehorsam zwischen Menschen, zwischen
Menschengemeinschaften und innerhalb eines Menschen. Herrschaft ist also dasselbe wie
Knechtschaft. Jener Mensch, der seinen Leib unter die Herrschaft seiner Seele und seine Seele in
die Knechtschaft seines Geistes zwingt, ist innerlich frei und hat dadurch die Möglichkeit, sich von
äußerer Unfreiheit zu befreien. Nur derjenige, der sich selber zum Knecht machen und die jeweils
niederen Schichten seines Selbst zum Gehorsam gegen die höheren zwingen kann, wird Herr seiner
selbst. Die Herr-Knecht-Verhältnisse innerhalb des Menschen schaffen seine Person und ihr
Bewußtsein, also die Freiheit des Einzelnen; die Herr-Knecht-Verhältnisse zwischen den Einzelnen
schaffen die freien Gemeinschaften; und die Herr-Knecht-Verhältnisse zwischen den Gemeinschaften
schaffen die höheren Gemeinwesen bis hin zu staatlich verfaßten Völkern (reellen Nationen) und
außenpolitisch verfaßten Völkerfamilien und -sippen, d.h. völkerrechtlichen Großraumordnungen
oder Nationenreichen.
Ideologen des Nomadismus wollen immer „die Herrschaft von Menschen über Menschen aufheben“,
um dann die Geschichte vom guten Hirten und seiner Herde zu erzählen und uns die Schafsnatur
einzureden. Die europäischen Völker können sich nicht von der Schafsnatur befreien, ohne die
Hirten und ihre pecunia, die Kapitalherden, wieder in die Knechtschaft der Höfe zu nehmen. Das
heißt, das Kapital muß aus einem Spekulationsgegenstand wieder zu einem Unternehmensmittel
gemacht und die Dynamik der Märkte in das Joch der völkischen Eigenwirtschaften gespannt
werden. Die Souveränität jedes Volkes muß nicht nur geistig und rechtlich (als Volksgeist und als
Völkerrechtssubjekt), sondern auch ökonomisch (als Volkswirtschaft) anerkannt werden. Man darf
Demokratie weder mit Volksherrschaft noch mit Volkssouveränität verwechseln. Demokratie ist
politischer Kapitalismus. Amerika zwingt der Welt mit der Demokratie den Kapitalismus auf. Ein
souveränes Volk ist frei, über seine geistige, seine politische und seine wirtschaftliche Verfassung
selbst zu bestimmen. Ausländische Unterstützung der „demokratischen Kräfte“ in einem Land ist
Einmischung in seine inneren Angelegenheiten und heißt, die Käuflichen zu kaufen und die
Entscheidung des Volkes über seine politische und wirtschaftliche Ordnung von außen zu
manipulieren.
Man hüte sich vor dem falschen Souveränitätsbegriff, der Souveränität mit völliger Unabhängigkeit
gleichsetzt. Schon aus dem Grunde der bekannten Herr-Knecht-Dialektik, wonach der größte Herr
am abhängigsten ist, weil er die Arbeit besonders vieler Knechte nötig hat, ist nicht souverän, wer
völlig unabhängig ist. Der Unabhängige braucht nicht den Gehorsam der anderen, weiß aber auch
nichts zu befehlen; er muß selber niemandem gehorchen und erringt daher nur schwer die
Herrschaft über sich selbst. Souveränität ist Selbstverantwortung. Souverän ist jede Entscheidung,
die nur vor Gott, nicht aber vor einer irdischen Instanz verantwortet werden muß.
Der Befreiungskampf der Völker wird in der Neuen Welt die USA und Kanada abwickeln und neue,
exklusive Volksstaaten schaffen, die, wenn es gut läuft, mit ihren europäischen Stammvölkern liiert
sind. In Europa werden die imperialistischen Reichsersatzmächte Großbritannien und Frankreich
auseinanderfallen, weil sie Ethnozid-Staaten sind. Es gibt nämlich Franzosen und Großbriten

sowenig wie es Sowjetmenschen gab oder EU-Menschen geben wird. In der Alten wie in der Neuen
Welt wird auseinanderfallen, was nicht zusammengehört. Die europäischen Völker werden die
nichteuropäischen sozial von sich abtun und aus ihren Gebieten ausweisen. Die formellen Nationen,
die mit ihren widernatürlichen Staatsgrenzen die Siedlungsräume der Völker, also der reellen
Nationen, durchschneiden, werden sich auflösen. Andrerseits wird auch weiterhin
zusammenwachsen, was zusammengehört.
Der transatlantische Befreiungskampf der Völker wird das Nationalstaatsprinzip Ein-Volk-ein-Staat
in der Neuen Welt erst durchsetzen und in der Alten Welt erneuern. Die völkischen
Selbstbehauptungskriege in Ex-Jugoslawien, die erst durch den Humanismus der äußeren
Einmischung und seine Taten der ethnischen Verschmutzung bestialische Begleiterscheinungen
hervortrieben, könnten durchaus das Muster künftiger Erbauseinandersetzungen unter Europas
Völkern abgeben. Die Abwicklung Frankreichs und Großbritanniens kann also sehr leicht noch
blutiger werden. Das völkische Prinzip der ex-jugoslawischen Kriege ist das zukünftige europäische
Gemeinschaftsprinzip, das Konflikte sowohl austragen als auch beenden kann. Im übrigen ist die
Balkan-Politik aller europäischen Mächte einschließlich Rußlands heute schon viel richtiger, als
allgemein behauptet, weil sie die Konsolidierung eines islamischen Staates in Europa verhindert. Ob
Serbien oder Kroatien das bosniakische Autonomiegebiet angehängt bekommt, ist der einzig
ernsthafte Streitpunkt.
Die staatsgeborenen Papiervölker Amerikas, Kanadas, Frankreichs und Großbritanniens werden
untergehen und als viele natürliche Völker wiederauferstehen und sich ihre volksgeborenen Staaten
schaffen: reelle Nationen als Nationalstaaten, die die formellen Nationen als Staatsnationen neben
sich zwar dulden, aber nicht als gleichrangig anerkennen können, wodurch das Verhältnis von
Herrschaft und Vorherrschaft wieder ins Blickfeld tritt. Sobald der homogene Volksstaat von Seattle
bis Miami und von Brest über Lemberg bis Wladiwostok nicht nur politische Ideal-, sondern auch
Normalverfassung der indogermanischen Völker sein wird, kann die Frage nach Deutschland als
Hegemonialmacht neu gestellt werden und schlösse auch grundsätzlich die Möglichkeit ihrer
Bejahung ein.
Jetzt erst, nach vollzogenener völkischer Revolution in Amerika und Europa, ist der Frage nach der
Grundlage einer Hegemonialmacht Deutschland in Gestalt einer Betrachtung der geschichtlichen
Resultate näherzutreten. Es erübrigt sich daher eigentlich die Feststellung, daß ich eine Hegemonie
der BRD und ihres ochlokratischen Leitungspersonals weder für wünschenswert noch für möglich
halte. Unter der ökonomischen Gesellschaftsformation des global abgrasenden Finanz- und
Monopolkapitals können sich weder Herrschafts- noch Vorherrschaftsverhältnisse und damit
überhaupt keine geordneten Verhältnisse herausbilden.
Ich unterstelle Rußland als reelle europäische Nation, wodurch der Siedlungsraum der europäischen
Völker von den Bretonen in Brest bis zu den Russen in Wladiwostok reicht. Ich verwerfe die Idee des
Eurasischen Reiches, weil es unvölkisch gedacht ist und die Russen zum bloßen Bollwerk gegen
chinesische, indische und muslimischen Bevölkerungsmassen funktionalisiert und daher degradiert,
nicht aber als europäisches Volk, nicht als Selbstzweck anerkennt. Überhaupt ist es eine dem
gottlosen Systemdenken verfallene Redeweise, den Völkern Aufgaben zuzuweisen, die ihnen einen
außerhalb ihrer selbst liegenden Daseinszweck andichten. Völker sind Weltansichten Gottes und
jeder Volksgeist ist eine eigene Weise, Gott anzuschauen. Nur auf Grundlage solch einer minimalen
Völkertheologie kommen wir zur Frage der völkerrechtlichen Großräume Europa und Nordamerika
und ihrer inneren Vorherrschaften als einer Reichsfrage, also einer Frage der politischen Theologie.
Dabei ist zu beachten: Vorherrschaft ist weniger als Herrschaft. Vorherrschaft ist bloß eine
Rangordnung zwischen selbständigen Herrschaften, die freie Gefolgschaft der anerkannten
Führerschaft. Und alle Herrschaft auf Erden ist unmittelbar zu Gott, ganz wie die Knechtschaft.

Mächte, die nicht auf der Grundlage Ein-Volk-ein-Staat errichtet sind, werden nicht nur politischhistorisch defizient sein, sondern auch theologisch, wodurch sie vom Heil immer weiter abkommen.
Sie erreichen kein Jenseitiges und Wesentliches, also keine Reichsfähigkeit.
Die Aufteilung Nordamerikas in reelle Nationalstaaten wird Deutschamerika als größte Macht im
Zentrum des Halbkontinents verorten. Weil das Wesen des deutschen Volkstums das
Gemeingermanische ist, wird auch ein großer Teil der germanischen Bevölkerung Nordamerikas,
der nicht von deutschen Einwanderern abstammt, sich als Deutschamerikaner naturalisieren.
Deutschamerika wird also der Zentralstaat und die natürliche Vormacht in Nordamerika sein.
Europa insgesamt wird nach einer völkischen Revolution von außereuropäischen Landnehmern
befreit sein. Die Staatsgrenzen innerhalb des Kontinents werden an den Rändern der rechtmäßigen
Siedlungsräume seiner Völker verlaufen. Das Königreich Schottland und das Fürstentum Wales
werden restituiert, das Königreich beider Sizilien mit dem italo-orientalischen Volk, die römische
Republik der lateinischen Italiener in Mittelitalien und das dem Deutschen Reich zugewandte, durch
Langobarden und Ostgoten germanisierte Norditalien als Volksstaaten wiedererstehen. Von
Frankreich werden ein größerer gallo-romanischer und einige kleinere Nationalstaaten
übrigbleiben. Wiederauferstehen werden das normannische, das bretonische, das okzitanische, das
westgotische, das baskische, das westfränkische und das burgundische Volk und jedes seinen
eigenen Nationalstaat schaffen. Je nach eigener Art und Zugehörigkeit werden sich die befreiten,
vielgestaltigen Völker Europas der romanischen oder der germanischen Völkerfamilie zuordnen und
engere oder weitere Reichsgenossenschaften bilden. Die sondergermanischen skandinavischen
Volksstaaten werden als einzige unverändert fortbestehen.
Die deutschen Staaten werden zu einem einheitlichen, gemeingermanischen Reich aller deutschen
Stämme verschmelzen und erstmals in der Geschichte den gesamtdeutschen Nationalstaat
verwirklichen. Die von antieuropäischen Mächten angefachten Weltkriege werden durch die
Friedenserklärung nach dem status quo ante von 1914 beendet. Den innereuropäischen Motiven der
Weltkriege wird durch die völkische Reform der völkerrechtlichen Verhältnisse in Europa Rechnung
getragen. Das gesamte deutsche Siedlungsgebiet in Böhmen und Mähren fällt an das Deutsche
Reich.
Kongreßpolen wird als Königreich wiederhergestellt und als russische Sicherheitszone
völkerrechtlich anerkannt sein. Die fremdvölkischen Siedlungsgebiete innerhalb der Nationalstaaten
(nach dem Stand von 1914) werden entweder garantiert oder durch vereinbarten Gebiets- und
Bevölkerungsaustausch beseitigt. Das europäische Realvölkerrecht im allgemeinen und die
Reichsgenossenschaftsordnungen (Reichsvölkerrecht) im besonderen werden Vertreibungen
militärisch sanktionieren und rückgängig machen, vereinbarte ethnische Entmischungen dagegen
völkerrechtlich schützen und ethnische Verschmutzung unter kategorischen Prohibitiv („Bilde kein
Völkergemisch und verwerfe jedes Völkergemisch als Unnation!“) stellen. Als Leitstern wird über
den befreiten Völkern der Sandersche Nationale Imperativ stehen: Sei Nation und anerkenne jedes
andere Volk als Nation!
Die künftige europäische Hegemonialfrage ist damit noch nicht gelöst. Frankreich und Großbritannien kommen für eine Hegemonie in Europa nach der völkischen Revolution nicht in Frage, weil es sie
nicht mehr geben wird. Ob England überhaupt eine eigenständige Macht bleibt, ist nicht gewiß; vielleicht wird es wieder zur niedersächsischen Westmark. Ein polnisch-russisches Vorherrschaftsbündnis ist nach der völkischen Revolution ausgeschlossen, weil Kongreßpolen als russischer Partner zu
schwach und ansonsten sowieso als russische Sicherheitszone anerkannt sein wird. Gegenwärtig wäre ein polnisch-russisches Hegemoniebündnis durchaus möglich. Es hätte die Revitalisierung der
Nato und die Wiedererrichtung des Eisernen Vorhanges an der Oder-Neiße-Linie zur Folge. Ich
glaube, daß es vor der völkischen Revolution überhaupt keine politische, d.h. anerkannte

Vorherrschaft in Europa geben wird, sondern nur politische Verlogenheit (siehe die Balkan-Kriege)
und massenpsychologischen Herdentrieb.
Nach der transatlantisch-völkischen Revolution sind anerkannte Vorherrschaften auf eigentlich allen
Tätigkeitsgebieten eines jeden indogermanischen Volkes möglich. Betrachtet nach Maßstäben des
europäischen Herkommens, so sind die Russen als das größte europäische Volk der prädestinierte
Hegemon der Alten Welt. Als nächster Kandidat kämen dann die Deutschen als zweitgrößtes
europäisches Volk in Frage. Sind die künftigen Leistungen der großen europäischen Völker
annähernd gleich, dann wäre Rußland der geborene Hegemon; sollte Deutschland auf allen Gebieten
überragende Leistungen erbringen, dann käme eine deutsche Hegemonie in Frage. In beiden Fällen
wäre ein deutsch-russischer Rückversicherungsvertrag das Rückgrat der jeweiligen Vorherrschaft.
Die Annahme einer völkischen Revolution und daraus entstehender transatlantischer
Doppelnationen wie z.B. Deutschland-Deutschamerika oder England-Neuengland verschiebt die
Hegemonialchancen nach Westen, in erster Linie nach Deutschland. Aber alle europäischen
Nationen wären dann transatlantische Spangenvölker. Wenn das Deutsche Reich in Europa mit den
sondergermanischen Völkern eine enge Genossenschaft der germanischen Völkerfamilie bildet, dann
wird entsprechend Deutschamerika eine solche germanische Reichsgenossenschaft in der Neuen
Welt gründen. Jedes Volk wird ein transatlantisches Spangenvolk sein und die atlantischgermanische Reichsgenossenschaft ein völkisches Spangenbündel darstellen.
Weil die gemeingermanische transatlantische Volkstumsspange, verstärkt durch die
sondergermanischen Doppelvölker, die stärkste homogene Machtanhäufung darstellen wird, ist sie
zur Vormacht vorbestimmt. Gleichwohl dürfte diese Machtballung zu schwach sein, um den
russischen Siedlungsraum bis zum Pazifik hin zu dominieren. So stark also die europäischnordamerikanischen Germanenvölker auch sein mögen, – zur Vorherrschaft über den eurasischen
Geamtsiedlungsraum der indogermanischen Völker brauchen sie das existentielle Bündnis mit den
Russen. Dies wirft aber die Frage nach dem Europäertum der Russen und damit nach dem Wesen
Europas auf.
Europa als Zentrum der Weltgeschichte gibt es seit der sog. Völkerwanderung, als germanische
Heeresgruppen, die Stämme, das weströmische Reich überrannten und der germanischen Land- und
Herrschaftsnahme öffneten. Sie ersetzten die antike Form des Gemeinwesens durch die höhere
germanische Form; damit beendeten sie die antike Welt und eröffneten die germanische Welt mit
ihren unvergleichlichen Leistungen in Mittelalter und Neuzeit. Die antike Welt war eine solche der
germanischen Initiative auf orientalischen Grundlagen, also ein Intermundium von orientalischer
und germanischer Welt. Europa vom Atlantik bis zum Pazifik, später in seinen Volkskolonien rund
um den Globus, ist also die Welt der Germanen auf germanischer Grundlage.
Die Germanen sind die Schöpfer der sog. Arier, also der indogermanischen Völker, die durch
germanische Hegemonie und Blutsmischung mit einer kulturtragenden Grundbevölkerung
entstanden. So wurden die Hochkulturen im Orient, der Sumerer, der wedischen Inder, der
Hethiter, der Mitanni, der Frühgriechen und der Perser geschaffen (ca. 2500-1700 v.Chr.). Mit dem
Angriff der „Seevölker“ auf Ägypten am Ende des 13. Jahrhunderts v. Chr. und der „dorischen
Wanderung“ nach Griechenland (Hakenkreuzzüge) begründeten die Germanen die Hochkultur der
klassischen Antike; nebenbei verwandelten die Germanen Kanaan (Palästina) in „das Land, wo Milch
und Honig fließt“, was prompt die Begehrlichkeit der Hebräer weckte. Die Kulturhöhe des
klassischen Griechenlands wurde erst im 13. Jahrhundert n.Chr. vom Ersten Deutschen Reich
überboten. Das ging wieder mit Kriegszügen nach Palästina einher (Kreuzzüge).
Die germanische Überwindung Westroms führte zur Begründung Europas als geschichtlichem
Begriff. Europa, das ist die Errichtung der germanischen Welt, die auf der Freiheit jedes Einzelnen

und seines Eigentums beruht. Geostrategisch möglich wurde die germanische Eroberung und
Umformung des weströmischen Reiches nur durch das Stillhalteabkommen
(Rückversicherungsvertrag) mit Ostrom und den dadurch ermöglichten vollen Einsatz aller
germanischen Stämme einschließlich derjenigen aus dem russischen und dem balkanischen Raum.
Eine Folge dieser Ausgangslage Europas war, daß die an der Westfront eingesetzten Germanen die
Erben des ersten Rom wurden und schließlich das Heilige Römische Reich gründeten, die
Ostgermanen aber die Dauerverbündeten von Byzanz, des zweiten Rom, wurden und nach dem
Untergang des Byzantinischen Reiches ihr drittes Rom (Moskau) errichteten. Seitdem hängt das
Schicksal der germanischen Welt Europas am Rückversicherungsvertrag.
Die sog. Slawen und insonderheit die Russen sind wahrscheinlich nicht die Nachkommen der
Bewohner der Pripet-Sümpfe, sondern durch steppennomadische Reitervölker (Skythen, Hunnen,
Awaren, Madjaren, Mongolen, Türken) überlagerte und blutsmäßig eingemischte Ostgermanen, die
seit Kyrill und Method auch noch sprachlich überformt wurden. Mit der warägischen Aufnordnung
Ostgermaniens im 9. Jahrhundert entstand das Kiewer Reich und damit die Staatsgeschichte
Rußlands als einer Sonderentwicklung der germanischen Welt, die nicht nur die zwei Jahrhunderte
Mongolenherrschaft überstand, sondern auch in ihrer tausendjährigen Geschichte einen ständigen
Zustrom von Deutschen verbuchte, was den russischen und den deutschen Geist einander immer
mehr annäherte. Während der bolschewistischen Fremdherrschaft wurde die germanische
biologische Substanz Rußlands zielbewußt dezimiert und die germanische Produktionsweise durch
die asiatische gewaltsam verdrängt. Der gegenwärtige Kampf um Rußland entscheidet, ob die
germanisch-bäuerliche oder die asiatisch-nomadische Linie siegt. Die nomadische Linie wird nicht
nur von den Kapitalnomaden des Kleinen Volkes favorisiert, sondern auch von den Goldenen
(Finanz-)Horden aus Fernost wie aus Fernwest. Verlieren sie den Kampf um Rußland, dann hat die
völkische Revolution in Nordamerika wie in West- und Mitteleuropa sehr gute Aussichten auf einen
vollständigen Sieg.
***

Aufstand der Prätorianer
Ja, so mußte es wohl kommen: Die autonome Prätorianergarde des Bonner Systems warf die ersten
Steine auf dessen Oberhaupt Richard von Weizsäcker, den Höchsten der Antifaschisten, den
Niedersten der Deserteure und den Glücklichsten der Befreiten von 1945.
Am 8. November demonstrierte die regierende Klasse der BRD ohne ihre Bayern im Berliner
Lustgarten für die Ausländer und gegen die bösen Deutschen, die Deutschland den Deutschen
reservieren wollen. 300000 bessere Deutsche folgten ihren Regierungen, die sich zwar nicht als
Staatsführer hervorgetan hatten, es jetzt aber immerhin als Demonstrationsführer versuchten.
Bisher hatten nur jakobinische und bolschewistische Regierungen demonstriert, deren politische
Mythologie die revolutionäre Demonstration als Machtgründungsakt kennt. In der deutschen
Geschichte war immer nur gegen Regierungen demonstriert worden, folglich wurde die erste
Regierungsdemonstration eine Regierungsblamage dank jener 300 Autonomen, die man im Sinne
der antifaschistisch-internationalistischen BRD-Räson als die allerbesten Deutschen, als wahre

Moral-Elite, anzuerkennen hat. Sie bewarfen Herrn von Weizsäcker nämlich nicht nur mit Steinen,
sondern schleuderten ihm in lauten Sprechchören ihr Verdikt entgegen: HEUCHLER!
Und damit hatten die Autonomen völlig recht, denn wer Art. 1 GG lobpreist und dann nicht auch die
Grenzen offenhält für alle Menschen dieser Erde, die sich in ihrer Menschenwürde irgendwie
angetastet fühlen, ist wirklich ein Heuchler! Keineswegs steht im Art. 1GG, daß die Existenz des
bundesdeutschen Staates nicht berührt werden dürfe, sondern daß die Würde des Menschen – und
damit aller Menschen – unantastbar sei. Dazu gab es in Weizsäckers Rede (Frankfurter Rundschau,
9.11.92) eine schöne Erläuterung: „Deutschland den Deutschen. Mit solchen Parolen ziehen
Extremisten durch die Straßen. Was soll das heißen? Eine neue Verfassung? Nein! In unserem
Artikel 1 steht ‚Die Würde des Menschen ist unantastbar’. Dabei bleibt es.“ Basta! Und weiter: „Wir
haben die Trennung überwunden, nun wollen wir keine neuen Grenzen.“ Weil aber Weizsäcker
geordnete Einwanderung fordert, zieht er neue Grenzen und ist also ein Heuchler.
Weizsäcker zeigte sich im Lustgarten aber tatsächlich als großer Erneuerer unserer Verfassung, und
wie jeder wahre Revolutionär läßt er eine neue Zeitrechnung beginnen: „In zwei Stunden wird es
dunkel. …Damit beginnt nach den Regeln des Alten Testaments der neue Tag. Es ist der 9.
November, ein deutsches Schicksalsdatum.“ Und der Präsident beendet seinen Marsch auf die
Feldherrnhalle siegreich, indem er jüdische Einrichtungen in den Rang von Verfassungsorganen
erhebt: „Die Organe des Staates haben… die Pflicht, bedrohte jüdische Friedhöfe nicht schlechter zu
beschützen als Verfassungsorgane.“ – Ja wozu, fragt der Präsident dann noch rhetorisch., haben wir
denn „durch Übung gelernt und in einer friedlichen Demonstration bewiesen, Demokraten zu sein?“
Nun eben, dafür!
Die DDR ging unter, weil sie ihre Inländer nicht mehr an der Ausreise hindern konnte; die BRD geht
unter, weil sie die Ausländer nicht an der Einreise hindern und auch nicht zur Ausreise bewegen
kann. Beide scheitern an ihrem Grenzregime.
Die Autonomen wie auch andere Nachkommen der 68er Bewegung in den Grünen und der SPDLinken sind echte Systemfeinde, weil sie die ideologiekritische Metho-de anwenden. Konsequente
Ideologiekritik an einem System führt zum Systemzusammenbruch durch die ideologische
Resonanzkatastrophe: die Angreifer stellen sich auf die ideologische Grundlage des Systems und
verstärken seine ideologische Eigenschwingung, indem sie bei jeder Sachfrage die Verwirklichung
der Ideologie fordern und mit direkter Aktion erzwingen. Die Abwehr des Systems ist dann schon
halbseitig gelähmt, weil es sich nur gegen die gewaltsamen Methoden, nicht aber gegen sein
eigenes Ziel wenden kann.
Das nationale Lager sollte in Ruhe abwarten, bis die Autonomen die BRD ruiniert haben, mit ihnen
das Bündnis suchen und ihnen eine autonom-autarke Wirtschaftszone im 4. Reich versprechen.
***

Wer nicht hören will, muß fühlen
Seit Rostock ist selbst den unbedarften Zeitgenossen klargeworden, daß das deutsche Volk in einen
furchtbaren Rassenkrieg hineingetrieben wird, der es zwingt, sich seiner Haut zu wehren in dem

engen Lebensraum, der ihm noch geblieben ist. Die Schätzungen der fremdvölkischen
Infiltrantenheere schwanken zwischen fünf und zehn Millionen. Die jungen Deutschen von
Hoyerswerda und Rostock wurden in DDR-Zeiten zum Klassenkampf erzogen, aber in der neuen
BRD müssen sie jetzt den Rassenkampf führen, um vielleicht später, wenn die westdeutsche
Kapitalistenklasse auch die heute arbeitslosen Jugendlichen auszubeuten sich herablassen sollte,
erneut zum Klassenkampf anzutreten.
In der letzten Helmut-Schmidt-Wahl im Oktober 1980 wählte ich zum letzten Mal die SPD und
schrieb einen offenen Brief an Freimut Duve, meinen Bundestagsabgeordneten. Darin steht u.a.:
„Die Ausländerfrage wird zur existentiellen Bedrohung der politischen Kultur in Deutschland
werden, wenn die derzeit von den Sozialliberalen propagierte Integrationspolitik verwirklicht
werden sollte. Die Integration fremdstämmiger Ausländer erzeugt den Rassismus, und zwar als
Massenbewegung. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Schon heute verwandeln sich
relevante Teile der industriellen Reservearmee in rechtsextremistische Sturmtruppen. Das Ideal der
Integrationspolitik, der hier geborene Türke mit deutscher Staatsbürgerschaft, Bildung und
Mentalität wird den Rassismus herbeizwingen, als letzte noch mögliche Form der Abgrenzung.“
Der wohlgemeinte Brief wurde keiner Antwort für würdig befunden, und seitdem hat die Gischt des
Asylbetrugs der Ausländerflut ein noch dramatischeres Aussehen verliehen. Aber wer nicht hören
will, der muß fühlen. Der Rassenkrieg scheint jetzt nicht mehr aufhaltbar, und es bleibt den
Deutschen wohl nur übrig, eine Gemeinde nach der anderen freizukämpfen und nach jedem Erfolg
die Siegesstandarte „Ausländerfrei“ am Ortseingangsschild aufzuziehen.
Diesen Rassenkampf hat die politische Klasse allein verschuldet. Sie wird eines Tages zur
Verantwortung gezogen werden müssen. Mag sein, daß sie im Strudel der Auseinandersetzungen
auf die eine oder andere Art schon vorher verschwindet: wenn sie Glück hat als Asylanten in der
westlichen Welt. Der Bundespräsident gab seinem Staat nur noch ein Jahr, wenn es nicht gelingt,
der Unruhen Herr zu werden.
***

Der kafkaeske Philosophieprofessor
Adornos Philosophieren ist der Versuch, am deutschen Denken Rache für Auschwitz zu nehmen.
Adorno erhebt Auschwitz zum kategorischen Imperativ: „Hitler hat den Menschen einen neuen
kategorischen Imperativ aufgezwungen: ihr Denken und Handeln so einzurichten, daß Auschwitz
nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Dieser Imperativ ist so widerspenstig gegen seine
Begründung wie einst die Gegebenheit des Kantischen. Ihn diskursiv zu behandeln, wäre Frevel.“[1.
Th.W. Adorno, Negative Dialektik, Frankfurt/M 1966, S. 356.]
Adornos Meinung, praktisch ein Denkverbot, ist eine verständliche und entschuldbare Reaktion
jenes desperaten Fragments des jüdischen Volksgeistes, das nach Auschwitz und nach Gründung des
Staates Israel ausgerechnet in Deutschland, dem falschesten aller falschen Orte, sich festkrallt. Es
ist die wildgewordene Diaspora, die kein historisches Existenzrecht mehr hat.
Für Adorno war Auschwitz das Unsägliche, das die Unvernunft der Geschichte beweisen soll, das
man nicht begreifen soll. Für ihn „hat Auschwitz das Mißlingen der Kultur unwiderleglich

bewiesen.[2. AaO S. 357.] Hätte Adorno recht, wären Gott und die Welt absurde Veranstaltungen,
die Weltgeschichte kein gerechtes Weltgericht und der Weltmarkt keine erfolgreiche Weltrevolution
– kurz, die deutschen Meisterdenker befänden sich allesamt im Irrtum.
Selbstverständlich ist das Gegenteil wahr und Auschwitz insbesondere belegt, daß die Vernunft in
der Geschichte keine hilflose Phrase geblieben ist, sondern schärfster Vollstreckungsmittel sich
bedient hat. Die blutig-ernste Arbeit der geschichtlichen Vernunft besteht darin, die machthabenden
Begriffe zu universeller Herrschaft zu bringen, und zwar in der durch ihr System designierten Folge.
Schon Hannah Arendt hat ausgeführt[3. H. Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft,
Frankfurt/M 1955, passim.], daß die Existenzgrundlage der Juden in Europa prekär wurde, seit die
Staaten von den Dynastien an die Völker übergegangen sind und die Volkssouveränität zur
herrschenden Kategorie geworden war.
Auschwitz war der Prototyp des kafkaesken Gerichts. Das kafkaeske Gericht ist der Volksgeist,
vornehmlich der Geist des niederen Volkes. Sein Urteil ist die historische Gerechtigkeit selber,
daher immer unerbittlich. Das Schicksal des kafkaesken Individuums in den Mühlen dieser Art
Gerichtsbarkeit ist immer das des lächerlichen Strebers und tragischen Ignoranten, der dem
historischen Gesetz glaubt entkommen zu können, indem er sich den vermuteten Machthabern
aufdrängt; dies Benehmen aber verrät Respektlosigkeit und beschleunigt den Untergang. Das
kafkaeske Individuum entlarvt sich als Verächter der Theorie, der meint, daß beeinflußbare
Menschen über ihn herrschten, statt nichtmanipulierbare Kategorien.
Die Schuld des Bankprokuristen Josef K. ist die Schuld des Versicherungsjuristen Franz Kafka: sein
Dasein. Das Dasein in Prag war historische Schuld gegenüber dem Zionismus, also dem
Nationalismus des Judentums, es war Respektlosigkeit gegen den tschechischen und deutschen
Nationalismus. Seit Beginn der zionistischen Bewegung war das Dasein eines jeden Juden, welches
kein Dortsein in Palästina war, historische Schuld. Josef K. wird rechtens hingerichtet, weil er am
falschen Ort ist: am Gerichtsort.
Auch Adorno ahnt, daß Auschwitz Vollzug historischer Gerechtigkeit war und der Verurteilte, der
seinen Hinrichtungstermin versäumte, nach Auschwitz nicht weiterleben dürfte wie bisher: „Das
perennierende Leiden hat soviel Recht auf Ausdruck wie der Gemarterte zu brüllen; darum mag
falsch gewesen sein, nach Auschwitz ließe kein Gedicht mehr sich schreiben. Nicht falsch aber ist
die minder kulturelle Frage, ob nach Auschwitz noch sich leben lasse, ob vollends es dürfe, wer
zufällig entrann und rechtens hätte umgebracht werden müssen. Sein Weiterleben bedarf schon der
Kälte, des Grundprinzips der bürgerlichen Subjektivität, ohne das Auschwitz nicht möglich gewesen
wäre: drastische Schuld des Verschonten. Zur Vergeltung suchen ihn Träume heim wie der, daß er
gar nicht mehr lebte, sondern 1944 vergast worden wäre, und seine ganze Existenz danach lediglich
in der Einbildung führte, Emanation des irren Wunsches eines vor zwanzig Jahren
Umgebrachten.“[4. Adorno aa0 S. 353 f.]
Wie der Tod allgemein so ist die Todesmetapher Auschwitz in besonderer Weise identitätsbildend:
für das vorzionistische Judentum der Diaspora die Bestätigung, Gottes auserwähltes Volk zu sein,
denn auserwählt ist das Opfer. Der Tod, ein Meister aus Deutschland (Celan), vollendet Identität
nicht nur bei den Opfern, denen er die Auserwähltheit bestätigt, sondern auch bei den Tätern: nur
der Tod aus Deutschland ist ein Meisterwerk, jede der vielen schlechten Auschwitz-Kopien seit dem
zweiten Weltkrieg zeigt das.
Adornos Philosophieren bleibt rein destruktiv, in Hegels Sinne abstrakte statt bestimmte Negation;
das Negative ist ihm das bloß Negative, nie auch das Positive. Adorno schreibt kein schlechtes
Deutsch, aber ein grausames. Er bedient sich der deutschen Sprache, ohne ihr auch zu dienen. Sein

philosophischer Angriff gilt dem Identitäts- und Systemdenken, also dem Geist der deutschen
Sprache, dem das Ganze das Wahre ist. Adorno hingegen hält das Ganze für das Falsche, seine
Philosopheme sind allesamt Kafka, in Gedanken gefaßt. Adornos Deutsch ist gefoltertes Deutsch.
Solche Sprache kann nur noch leiden, aber nichts mehr leisten. Die systematische Leistung von
Sprache überhaupt ist unter Anklage gesetzt und damit das Deutsche insbesondere schwer
beschuldigt.
Verglichen mit Hegels „Logik“ und Marxens „Kapital“ ist Adornos „Negative Dialektik“ eine
theoretische Nullität, die auf Auschwitz sich zu berufen nötig hat. Kein wissenschaftliches Problem,
auch nicht das kleinste, wird darin gelöst. Keinen einzigen seiner großen Begriffe – Bewußtsein,
Ideologie, Herrschaft etc. – kann Adorno theoretisch ableiten.
Adorno und Kafka schreiben ein Deutsch, aber denken und dichten jüdisch. Die Merkwürdigkeit, daß
dieser Denker und dieser Dichter nach 1945 derart tief das deutsche Bewußtsein penetrieren
konnten, erklärt sich von selbst, blickt man nur einmal auf die militärstrategische Lage
Deutschlands. Das deutsche Volk ist ein Josef K., der kein Palästina, wohin er verschwinden könnte,
im Hintergrund hat. Das deutsche Volk ist nach dem zweiten Weltkrieg in die Traditionsrolle des
jüdischen Volkes gezwungen worden: die Auserwähltheit des Opfers, – wenn auch nicht als Gottes,
so doch zumindest als des Kriegsgottes eigenes Volk. „The Germans to the front!“ braucht dabei
garnicht mehr kommandiert zu werden – die Deutschen selber sind die Front.
Adornos alttestamentarische Vergeltung, sein Versuch, an der deutschen Philosophie Rache für
Auschwitz zu nehmen, ist nur Vorzeichen der wirklichen Rache für Auschwitz, die den Deutschen
von den Juden droht, deren Hand (von Kissinger bis Weinberger) stets mit am roten Telefon liegt. –
Damit ist freilich die sensibelste Tabuzone des deutschen Bewußtseins berührt.
Bemerkenswerterweise gibt es eine (publizistisch hochgerüstete) Spielart des deutschen
Rechtsnationalismus, die als Philosemitismus auftritt. Mit dem weitgehenden Verlust des
Antisemitismus als gemeinschaftlichem Ressentiment der europäischen Völker gegen die
orientalische Welt ist eine Schwächung des europäischen Selbstwertgefühls einhergegangen. Die
Ächtung der wohlunterschiedenen Vorurteile zwischen Völkern und Kulturkreisen hat jegliche Art
von Urteil rar werden lassen; es herrscht nur noch das eine und absolute Vorurteil, daß man keine
Vorurteile haben soll. Unsere Klassiker hatten da freilich eine ganz andere und natürlich richtige
Auffassung: „So jede zwo Nationen, deren Neigungen und Kreise der Glückseligkeit sich stoßen –
man nennt’s Vorurteil! Pöbelei! eingeschränkten Nationalism! Das Vorurteil ist gut, zu seiner
Zeit: denn es macht glücklich. Es drängt Völker zu ihrem Mittel-Punkte zusammen, macht sie
fester auf ihrem Stamme, blühender in ihrer Art, brünstiger und also auch glückseliger in ihren
Neigungen und Zwecken. Die unwissendste, vorurteilendste Nation ist in solchem Betracht oft die
erste: das Zeitalter fremder Wunschwanderungen und ausländischer Hoffnungsfahrten ist schon
Krankheit, Blähung, ungesunde Fülle, Ahnung des Todes!“[5. J.G. Herder, Auch eine
Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, ed. Gadamer, Frankfurt/M 1967, S. 46.]

