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Diagnose und Therapie

THOR von WALDSTEIN, 25, geboren in Mannheim, ist politisch im Nationaldemokratischen Hochschulbund (NHB)
tätig. Die NPD in der ßundesrepublik stellte ihn 1984
als einen Kanditaten für die Europawahl auf.

Existiert die deutsche Frage noch?
Oder hat sie sich nach 38 Jahren "Divide et impera"Politik, also "Teile und herrsche", sozusagen selbst zu
den Akten gelegt?
Was istaus dem Volk der Mitte geworden - und vor allem,
um mit Egon Bahr zu fragen: "Wa.-6 wJ.Jz.d aLL6 denVeu.t6e-heVl?"
Im folgenden wird versucht, diesen Fragen nachzugehen,
wobei mir eine Zweiteilung sinnvoll erscheint:
Zunächst werde ich mich bemühen, die Leiden des "KJtaVlbiYtMaVlVlf.. am Rh~ÜL" zu CÜ-agVlo.6-LtzieJteVl, um ihm danach
d,ce. C:'Jt6oJtdeJzJ:iche. TheAapie.. zu ve..!t.6e-hJtubeVl.

Die Diagnose der deutschen Neurose zerfällt in folgende Komplexe:
1. Vergangenheitsbewältigung und Antifaschismus
2. Erfüllungs- oder Anerkennungspolitik
3. Moralisierung der Politik
4. Kulturzersetzung
5. Pazifizierung aller Politik
6. Lage der Jugend

1. VERGANGENHE I TSBEWÄLTI GUNG

UND ANT I FASCH ISMUS

Kennzeichnend für das Verhältnis der BRD zur deutschen
Geschichte ist der Ausspruch des Bonner Kanzlers Kohl,
der fünf Tage nach seiner Machtergreifung am Rhein tönte: "Ich war bei Ausgang des Krieges alt genug, um alles Schreckliche zu ermessen, was passiert war, aber
zu jung, um mich in Schuld und Sühne verstrickt zu
fühl en ." 1)
Die 50. Jahrestage reißen nicht ab, und die Medien
wechseln ständig den Tropferan der Leiche, denn die Lei3

che darf nicht sterben. Der Deutscheals Ungeheuer, der
nicht müde wird, friedliebende Sowjetmenschen zu töten
oder sich gegen die "befreiende" US-Army zu wehren. Von
dem US-ameri kan ischen Kul tu rprodukt Hol ocaustb i s zu den
Enthüllungen in Adolf Hitlers angeblichen Tagebüchern
reichen die Versuche, die deutsche Geschichte al seinen
Irrweg darzustellen.
Die von Theodor Wiesengrund-Adorno aufgestellte These
eines Sonderweges der deutschen Geschichte stellt sich
heutealseine DiritissimavonHermann dem Cherusker bis
in die öfen von Auschwitz dar. Adorno, Emigrant und Mitbegründer der verhängni svoll en "Frankfu rter Schul e';fi e1
in den 50-er Jahren beimAnbl ick eines kurzbehosten Studenten in der Universität nur folgende Assoziationskette
ein: Kurze Hosen, Blockflöte, Jugendbewegung, das 'Eigentl iche', das Nationale, Konservative Revolution, Nationalsozialismus, Auschwitz, Raus! 2)
Kurt Sontheimer, Politologieprofessor in München und
überzeugter Bundesrepublikaner, erklärte 1981 auf dem
Herbstkolloquium des Instituts für Zeitgeschichte: "Gibt
man dce. The-6e une-6 deu:Uc.hen 'SondV1.Wege-6' au6 oden.
tLeiativieA:t man.6ie, .60 bfLic.ht man dem deu:t.6c.hen po~
sehen. Bewuß:t.6un nac.h 1945 das GeMck.. " 3)

Die heute praktizierte Vergangenheitsbewältigung dient
als moralische Keule, mit der man jeglichen Ansatz
deutschen Denkens mit Wucht umhaut. Vie-6eA Anti6MC.hi.6mlL6 i.6t im übfLigen Rune AlL6einandeMe:tzung mit dem Nationai.6oz~mlL6,

iüese». i.6t Ge-6c.hic.h:te; den. heutige
Anti6Mc.hi.6mlL6 hat Me FunRtion une-6 Lähmung.6giß;te-6
ZUtL VetLiängefLUng deA Knec.h:t.6c.ha6t deA Veu:Uc.hen.

Die "Verauschwitzierung" der deutschen Geschichte hat
di esel be zu einem Grusel kabinett, zu einer Jauchen grube werden lassen, in der jedermann, sobald er in
ihren Bereich kommt, besudelt wird. Dies hat dazu geführt, daß der Deutsche Angst vor seiner eigenen Geschichte hat und sein Heil in einem fragwürdigen Weltbürgertum, allenfalls noch einem anonymen Europa-Gefühl
sucht.
Die Geschichte ist das Rückgrat eines Volkes, und die4

ses Rückgrat hat in Deutschland das Antlitz eines
weichgekochten Spargels; der Deutsche ist gekennzeichnet von tiefem politischem Selbsthaß.
Mithin erkennt man heute einen ordentlichen
daran. daß er keiner ist.

Deutschen

Der Mechanismus der Vergangenheitsbewäl tigung frißt sich
wie ein Tumor durch den deutschen~Körper.
Eine Operation tut dringend not!

2. ERFÜLLUNGS- ODER ANERKENNUNGSPOLITIK
Bernard Willms schreibt in seinem Buch "Die Deutsche
Na t ion" : "WVt das VVthäLtvu..o WJt Ge..6c.Mc.hte. veJ1LüJl.A:,
muß notwe.ncüg un whtl2.lic.hl2.Ut.6gVte.c.hte-6 VVthä1tvu..o
Ge.ge.nwaJtt ve.JtliVte.n." 4)

ZllJt

So kommen wir nun von dem eben beschriebenen Geschichtsleiden hin zur Krankheit der Gegenwart: der Bonner Erfüllungs- oder Anerkennungspolitik.
Der amerikanische Historiker David Calleo definierte
den Status quo in Deutschland 1980 folgendermaßen: "DM
Gfuc.hge.wic.ht alLtl de.m e.uJtopäi.6c.he.n KontA..ne.nt i.6t he.ute.
abhängig von den. dauVthatlte.n Te.ifung Ve.ut.6c.hiand.6, wähJte.ndtlÜJL das globale. Gluc.hge.wic.ht da.6 VVtblube.n [edes
den: bude.n Te.A..fe. Ve.ut.6c.hland.6 im UntllußbVtuc.h den. je.wuuge.n SupVtmac.ht VttloJtde.Jtlic.h cst:" 5)

So stellt sich die Lage Deutschlands aus dem Blickwinkel der Supermächte dar. Nach der Zerschlagung des Deutschen ReichesalsMachtfaktor und Kulminationspunkt europäischer Größe durch den zu diesem Zwecke geführten
Krieg gegen Deutschland ist im Herzen Europas ein Machtvakuum entstanden.
Das Bambino americano BRD als Ostfrontstaat der NATO
und das Ostblock - Musterländle DDR als Westfrontstaat
des Warschauer Pakts. Die Bundeswehrals Gegenstück zur
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NVA. Die EG als Gegenstück zum RGW. Der amerikanische
Spielzeugkanzler Kohl als Gegenstück zum Moskowiter
Statthalter Honnecker. Glorifizierung der "Freien Welt"
al s Gegenstück zum viel gepriesenen "Arbeiter- und Bauernparadies" .
Die Verbrüderung mit der "westl ichen Wertegemeinschaft"
al s Gegenstück zur unzerbrechbaren Freundschaft mit der
großen Sowjetunion.
D'i e Aufzählung der deutschen Gegensätze könnte bel iebig
weitergeführt werden.
Es ist ein gespenstischer neuer deutscher Dual ismus entstanden.
Gegen die Real ität der deutschen Teilung ist seitens der
Machthaber in Ost - Berlin wie Bonn noch kein einziger
ernstgemeinter Versuch unternommen worden, um diese
Spaltung zu überwinden.
Obwohl Pharisäer wie Prof. Carstens ununterbrochen in
Sonntagsreden die deutsche Einheit beschwören, wird gerade in Bonn keine Möglichkeit ausgelassen, den Status
quo zu zementieren. Hier gefällt man sich in der Rolle
des Strichjungen Amerikas, das am allerwenigsten ein
Interesse an einer Veränderung hat.
Ein eindrucksvolles Beispiel hierfüristdie auf amerikanische Weisung durchgeführte DDR-Mission von FranzJosef St rauß , der durch seine Mill iardengabe die aufkommendenwirtschaftlichen Schwierigkeiten in der DDR und
den damit einhergehenden, auch von den USA befürchteten
Polen-Effekt eindämmen sollte.
VJ...e Bo VlYl.eJl. Republik .whLt .6J...c.h 9 eJl.adezu 9 en.ü.ßüc.h J...n.
SeJl.vJ...LLtät gegen.ü.beJl. den. SJ...egeJl.n. von. 1945. Die vor dem

bundesdeutschen Wahlvolk demonstrierten
Unterschiede
zwischen SPO und CDU/CSU~ die sich gegenseitig bezichtigen, zu sowjet- beziehungsweise US-hörig zu sein,
existieren nicht. Tatsächlich sind alle - ausnahmslos
alle
Bonner Politiker Erfüllungsgehilfen unserer
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"amerikanischen Freunde". Insbesondere war auch die von
Egon Bahr und Wi 11 y Brandt ini ti i erte Entspannungs- und
Verzichtspol itik nicht - wie gerade in nationalen Kreisen immer vermutet - das Werk russischer, sondern das
amerikanischer Agenten.
Was sich in der BRD bekämpft, sind zwei Flügel der amerikanischen Politik, grob ausgedrückt: zum einen der
Ostküsten- und Wall-Street-Flügel mit Schwerpunkt auf
dem Osthandel, die sogenannten "Tauben", und zum anderen der CIA/Reagan-Westküsten-Flügel, die sogenannten
"Falken". Das Schattenboxen im bundesrepublikanischen
Ring stellt sich fast immerals eine Auseinandersetzung
dieser verschiedenen amerikanischen Positionen dar.
Um eines geht es jedenfall s bei diesen Streitereien nie:
um n.a...:U.on.a1.e. ge6amtde.u.t6c.he. In.teJte6-6e.n.. V.ie. BRV.i-6t un.
rtic.ht--6ouveJtän.eJt Staat, den. pattadox.eJWJwe. ille6 dazu
tur., d.ie6 e.n. souus a1.-6 Ban.an.e.Me.pubulz den: AmeJt.ilzan.eJt
zu be.ha1.te.n. .

Als letztes Beispiel für diese deutsche Krankheit der
Unterwerfung unter fremde Interessen möchte ich die derzeit stattfindende Nachrüstungsdebatte anführen.
Da werden Raketen gezählt, hüben und drüben, da wird
heiß debattiert, ob man nun neue Raketen brauche oder
nicht ... die zentrale Frage aber stellt niemand!
En..t6c.hude.n.d .i-6t n.ämUc.h rtic.ht, ob.in. EU/tapa un.e. RaIze.te. me.hn oden: we.rtigeJt au6ge6te..eLt w.iJtd, e.n..t6c.hude.n.d
Ls«, weJt übeJt d.ie6e. Wa66e.n. veJt6ügt.

Diesen Komplex zusammenfassend, muß die Nichtsouveränität Deutschlands und die darauf beruhende Anerkennungs- und Erfüllungspolitik als übel Nr. 2 bezeichnet
werden.

3. MORALISIERUNG DER POLITIK
Nach dem verl arenen Krieg bekamen die Bes i egten von 1945
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anstell e einer national en Identität von den Bonner Friedensgewinnlern neue Ersatzidentitäten aufgetischt:
Grundgesetz, Demokratie, Europa, die neue Rolle des
Deutschen als Kosmopolit.

tu.« im S-i.egeJtge-päc.k uVlge-6ühJde-Vl MdbJUVlg.6e.! Me-n6c.hhe-d
uVld We-Lt6taat .6iVld ab.6:Vr.akte- KOn6:Vr.uktiOVle-Vl OhVle- poldi-

sene.

RüevaVlz.

Diese Ersatzidentitäten beherrschen heute nahezu alle
Lebensbereiche in der zweiten deutschen Republik.
Friedrich Ebert hatte in der ersten deutschen Republik
noch gesagt: "Wenn der Tag kommt, an dem die Frage auftaucht: Deutschl and oder die Verfassung, dann werden wi r
Deutschland nicht wegen der Verfassung zugrunde gehen
1 assen ," 6)

In Bonn jedoch wird das Grundgesetz - unter Aussparung
der peinlichen Präambel natürlich - zum neuen Evange1ium erklärt; dieses Grundgesetz, über das die Deutschen
nie befunden haben und das nur für eine übergangszeit
gelten sollte, soll sogar durch die Erhebung des Tags
seiner Verkündigung zum Feiertag verewigt werden.
Die Bonner Verfassungspatrioten, die, wenn sie von "wir
Deutschen" sprechen, nur die BRD meinen, füttern ihre
heiligen Kühe Grundgesetz, Demokratie und Vereinigte
Staaten von Europa mit seltener Akribie.
Obgl~lc.h die- neue-Vl Ide-vttdäte-Vl iVl de-Vl HeJtZe-Vl deJt Ve-utsehen vtie une-n Platz ge-habt habe-Vl, i.6t die- de-ut.6c..heIdevttdät, die- Ide-vttität du Ruc.hu veJz1..olle-Vl.

Das nationale Argument ist partikularisiert; es findet
ein schleichender Bürgerkrieg statt. Statt von natürlichen Faktoren der Politik wie Volk, Land und Lage auszugehen, wird die heutige deutsche Pol itik butimmt VOVl
mOllali.6ieJte-ndem Ge-.6c.hwätz.

Das "Jimmy-Carter-tum",dasVerwechseln von Politik mit
Moral, feiert rauschende Feste. Mit anonymen Begriffen
wie Menschenrechte, Hunger, Folterusw. istesgelungen,
8

den Idealismus einer ganzen deutschen Generation weg
von Mauer, Stacheldraht, Minen, Rudolf Heß und Königsberg, zu leiten und ihn nach Vietnam, Mocambique, Argentinien, Biafra usw. zu kanalisieren.
Eine vermoralisierte Politik aber macht das Volk unmoralisch.
Neben dem Gift des Antifaschismus und der Servilität
sind die Deutschen heute vollgepfropft mit Moralinsäure.

4. KULTURZERSETZUNG
Kune.m Volk. :tut un veJtioJte.YtUl. KtLie.g gut. Noch nie hat

sich die Richtigkeit dieses Satzes, noch nie hat sich
das "Vae victis!" so bewahrheitet wie bei den Besiegten
von 1945.
Die. .6tolze. TJtaci<.tioYl. du deuxscnen Ide.ali.6mu..6 WWtde. abgeiÖ.6t duJtc.h de.n anglo-ame.Jtik-ani.6c.he.n Me.Jtk-a~mu.6.

Im Deutschland von heute tut niemand etwas - so scheint
es -, wofür er nicht bezahlt wird. Natürliche und in
Deutschland zu seltener Blüte entwickelte Werte wie
Heimat, Liebe, Familie, Kinder usw. wurden abgelöst
durch die Invasion der westlichen Werte.
DJte.h- und Angeipunk-t de.Jt Buatze.Jt-We.Jttuk-aia i.6t aUun
die. mate.Jtie.Ue. Be.6tLie.digung du Me.Yl..6c.he.n. PKW, Vi deo-

recorder und Senegal-Urlaub sind zum einzigsten Inhalt
i nnerl ich verrohter Menschen geworden. Embryos und alte
Menschen schickt man zum Sterben in den Mülleimer der
Abtreibungsklinik oder in das Altersheim.
Die Lyrik ist tot in Deutschland

und das Gefühl auch.

De.Jt voffge.6Jtu.6e.ne. De.ut.6c.he. mit Chip.6 und Bie.Jt voJt de.m
Fennsehe): gibt heute. un Mu..6te.Jtbwpiei 6Ü!L die. von KonJtad LOJte.Yl.Z ange.pJtaYl.g eiüe. Ve.JthauM c.hwUYl.uYl.g du Me.Yl..6 c.he.Yl.
ab.
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Dallas gegen Goethe, Sex gegen Eros, Lärm gegen Stille,
so heißen die Frontstellungen im Kulturkampf des "befreiten" Deutschland.
Vie. Ve.ut!.lc.he.n .6ind ge.ke.nnzuc.hnu von uneJL HändieJLge..6innung, die. wie. Ratte.n von O~ zu O~ hU.6c.he.n, um aun
dem BMM des Gelde..6 zu glänze.n.

Der klassische deutsche Freiheitsbegriff eines Ulrich
von Hutten ist einer privatistischen Interpretation der
Freiheit gewichen. Die verhängnisvollen Ideen von 1789,
die Ideen der Französischen Revolution, denen das Bollwerk deutschen Geistesbis 1945 standgehalten hat, wirken sich heute fatal aus: Die Eliten sind verschwunden
und das, was Ortega y Gasset schon vor über 50 Jahren
befürchtete, ist überall zu beobachten: VeJL Aun.6tand den:
MM.6 en.
"Vie. HeJl.JL6c.haM den. ge.wöhnlic.he.n Se.ele.", wie sich Ortega
ausdrückt, "die. .6ic.h übeJL ihJte. Ge.wöhnlic.hkeil klM i.6t,
abeJL die. UnveJLnf1.O!l.e.nheil be..6dzt, nÜ!l. das Re.c.ht deJL Ge.wöhnlic.hkeil unzuuue.n und e..6 übeJLal{ dU!l.c.hzU.6 ezzen. "

Zivilcourage, sich dagegen zu wehren, besitzt scheinbar niemand mehr. Was früher als Elite gelten konnte Professoren, Juristen, Ärzte, Ingenieure etc. - hat sich
schon lange der Verantwortung entzogen. Die umgrünte
Vill a am Stadtrand mit Swimmingpool und Kaminecke, fernab
von Türkenviertel , Mc Donald's und Rauschgifthandel ,
dient als heile Welt, in der man seine Ruhe hat und auf
den Tod wartet.
Am amerikanischen Wesen sollte Deutschland genesen, doch
das vermeintl iche US-Sauerstoffzel t , unter dem sich der
Deutsche befindet, gleicht mehr einer Gaskammer, die
noch den letzten gesunden Keim erstickt.

5. PAZIFIZIERUNG ALLER POLITIK
In seinem Buch "Mut zur Macht" schreibt General Jordis
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v.Lohausen: "Im ZeJ.;taLteA dlU TeNLOM ge.w.{.nnA: man KJU.e
ge, ehe man ~.{.e 6ü~ - du~eh Ang~t. Im FJU.eden ~ehol
muß ~.{.e eAzeugt weAden. V.{.e dMau6 60lgende Kapaulation hUm~t das E~b~ehte nM e.{.n. Avr.g~t ~eha66t M-i1..lionen gehUme~ Mi.tläu6eA. Dahe): dce. Wwung: E~munA:eJU.
alle, ~.{.eh bu UM ~üek.zuveM.{.eheAn, umlegen k.önnA: '{'hft,
si« h.{.nA:eAheA --i.mmeA noeh." 7 ) \

Im Zeitalter des Atomkrieges - so die offizielle bundes-I
republ ikanische Lesart - sei der Krieg nicht mehr führbar und deshalb sei nichts wichtiger als der Frieden.
Und gerade die Deutschen hätten ja infol ge ihrer angeb1ichen historischen Hypothek eine besondere Pfl icht zum
Frieden. Mit dem Friedensargument wird dann jeglicher
Keimling einer neuen deutschen Eiche zu Tode getrampelt.
Ausgerechnet Egon Bahr bricht in seinem Buch "Was wi rd
aus den Deutschen?" eine Lanze für die Wiedervereinigung al s erstrebenswertes Ziel. Diesem Ziel übergeordnet
sei aber di e berüchtigte Fri edenspfl icht der Deutschen.
Der Rest des Buches beschäftigt sich mit der Darlegung,
daß die Wiedervereinigung nur durch Krieg zu haben sei
und sich derowegen ob dem Primärinteresse Frieden verbiete. 8)
Die ökopax - Bewegung gefällt sich in der Kultivierung
der Angst. Die Kinder dieser Republik tragen Plaketten
mit der Aufschrift "Ich habe Angst!"
Ang~t

6ühu zu PM~,{,VUä;t und
6JU.ßt d.{.e Seele au6.

EneAg'{'elo~.{.gk.eJ.;t,

Die fortschreitende Angstmache hat einen
Verzicht auf Selbstbewußtsein zur Folge.

Ang~t

zunehmenden

Gerade 40 Jahre sind vorüber, seit der deutsche Soldat
den besten Kämpfer der Weltgeschichte dargestellt hat,
und nun gefallen sich die Damen und Herren des Bewegungsfriedens in pazifistischem Gejammere.
Ein altes großes Soldatenvolk scheint sich in eine Horde Lemminge verwandelt zu haben.
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6. LAGE DER JUGEND
Wenn die vorhergehenden fünf Symptome der deutschen
Neurose schon nicht erfreulich waren, so sind wir in
diesem Punkt beim traurigsten Kapitel angelangt.
V"Ce- ßRV ~t flun Staiu: de-tL Juge-nd, !.londe-tLn un S:taM
den. e-~ten MaYldatLine und aLte-tLndm K~e-w:ten, dem
je.guehe !.linn-6;tcnte-nde- Idee abge-h:t.

n

Dieser Staat hat der Jugend nichts gegeben, hat sie
allein gelassen mit ihren Idealen. Man kann heute 14jährige Kinder betrachten, die nicht einmal mehr lachen
können, die überladen sindmitKomplexen, die man ihnen
eingeredet hat. Vaterkomplex, Sexualkomplex, Lernkomplex, Kontaktkomplex usw. usf. Wer so manchen Angehörigen meiner Generation betrachtet, der einen mit freudianischen Augen anvisiert, möchte heulen.
Natürliche Lebensfreude und ein zuversichtlicher Blick
in die Zukunft sind tiefem Pessimismus und einer grausamen Einsamkeit gewichen. Die Eltern und Großeltern
wurden kriminal isiert, und so wurde die Jugend natürl icher Vorbilder beraubt.
Prof. Otto König, ein Mitstreiter von K. Lorenz, meint
dazu: "Vie.-6e. ganze En:twiefltung den: Juge-nd ~:t ivt.6one-tLn
:ttLag~eh,

M-6 Ju.gend an -6ieh immetL une- S:tü:tze !.lueh:t,
uYIe-n Hai:t, eA.Yl VotLbild, und die- EtLwaeh.6e-ne-n habe-n ge-gfaLtbt, We-nYl die- Juge-nd flomm:t und tLü;t:te-f;t, die- woUen
das weghabe-n. In W-Uc.fluehflm woUe.n die. nutL ptLobie-tLe.n,
ob das 6est: is«.: 9)

Beim Rütteln an den Grundpfeilern Antifaschismus und
Demokratie der Bonner Republik stellte der Jugendliche
sehr schnell fest, wie verlogen und verfilbingert diejenigen sind, die von den Jugendlichen ein Engagement
für die Gemeinschaft fordern. So trat auch der Jugend1i che den Rüebug bl-6 V~i.va:te, die Ftudl:t i.n die. ZWUe-tLbeziehuYlg, die. ";.nne-tLe- Emi9tL~On", an. Auch wenn das
Gros meiner Generation nicht al s pubertäre Landsknechte
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durch die friedensbewegte Republik zieht, so ist die
Lage dieses überwiegenden Teiles der Jugend, der einem
geregelten Leben nachgeht und nicht auf Kosten anderer
lebt, nicht weniger schlecht. Bei diesem Teil sind die
Krankheitssymptome nur nicht so qut sichtbar. Sinnleere,
Einsamkeit, Gefühllosigkeit sind die Geißeln, die die
gesamte Jugend befallen haben.
Zusammenfassend kann die Lag~ d~ Jug~nd gi~~~hg~etzt
w~d~n mil den. Lag~ den: N~on. Dem w~td~ut!.l~h~n SY-6t~m
6~hU j~gu~h~
Qat~gowLh~ Imp~vj
den. unz~g~
"~ommon -6~n-6~" (Gemun-6~nVl) ~t das gemun-6ame S~hmat
zen am,voiien Tnog.

Wer sich die beschriebenen sechs Symptome der deutschen
Misere vor Augen führt, möchte verzweifeln.

DAS ENDE DER DEUTSCHEN?
Der kürzlich verstorbene Militärhistoriker Jacques Benoi st-Nech i n, ein großer Freund der Deutschen, berichtet
in seinem jetzt erfreulicherweise neuverlegten Buch
"Ernte Vierzig" über ein Gespräch mit einem deutschen
Offizier während seiner Kriegsgefangenschaft: "'Aber
Sie als Historiker' beharrte Leutnant Stein, 'der Sie
das
wissen, wie die Reiche zusammengebrochen sind,
chinesische Reich unterdemStoß der Mongolen, das persische unter dem Stoß Alexanders, das römische unter
dem Stoß der Goten - meinen Sie nicht, daß Frankreich
selbst in den Zustand der Dekadenz und der 'Saturierung eingetreten ist, der unausweichlich seinen Untergang herbeiführt?' - IIch kenne diese Argumente wohl,
weil ich Geschichte studiert habe; aber sehen Sie, es
gibt einen Punkt, an dem ich nicht mehr das Recht habe,
Historiker zu sein; das ist da, wo es um mein eigenes
Land geht. Ich habe gesagt, daß Frankreich besiegt ist,
Ich habe nicht gesagt - und Sie würden mich niemals dazu bringen, es zu sagen - , daß es mit Frankreich zu
Ende ist. An diesem Punkt müssen alle historischen Betrachtungen aufhören, jenseits dieser Linie ist nur
noch Raumfürdas Handeln. Es istmöglich, daß Sie Recht
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haben. Es ist mögl ich, daß Frankreich den Zustand der
Dekadenz erreicht hat, den Sie beschreiben. Aber ich
will es nicht wissen, ich habe nicht das Recht, es zu
denken. Selbst wenn Sie es mir beweisen würden, wäre
es meine Pflicht, es nicht zuzugeben. Vielleicht ist
das eine verzweifel te Position? Um so schl immer. Im Augenbl ick muß jeder Franzose bereit sein, 1ieber zugrunde zu gehen, als zu glauben, daß sein Land sich nicht
mehr erheben werde. Die Zivilisationen haben ihre Kurven des Aufstieges und des Abstiegs. Aber sie sind niemals so zwangsläufig, daß sie nicht durch Tatkraft überwunden werden können. Sel bst wenn unsere Energi en nicht
dazu ausreichen, dürften wir nicht darauf verzichten,
ohne es versucht zu haben. '" 10)
Und so kommen wir nun zu dem Versuch einer Therapie,
oder, wie H.-J.Arndt formulieren würde, zu dem Versuch
einer Politologie für Deutsche. 11) Gleichzeitig werde
ich mich bemühen, schon vollzogene Ansätze einer positi ven Veränderung zu nennen, um darzul egen, "wo der
Schoß noch unfruchtbar ist", wie Bertol t Brecht gesagt
hätte.
Der oben beschriebene kleinste gemeinsame Nenner des
Konsumierens ist Ansatzpunkt für eine politische Erste
Hilfe.
Prof. Biedenkopf, wiedererstarkter Chefdenker der CDU,
bemerk tin di esem Zusammenhang: "Unsere nat i ona1en Identitätsprobleme erlauben es uns nicht, mit dem Wirtschaften und dem Erfolg der Wirtschaftspolitik lässig umzugehen." 12)
Di e außerordentl ich aufschl ußreichen und in ihrer Deutlichkeit seltenen Befürchtungen von Prof. Biedenkopf
führen hin zu der e.JL6ten AtLznei, die der Kranke Mann am
Rhein dringend benötigt: eine Idee! ein Z~el!
V~eJ.)e Idee he.--[ßt Veuuc.htand.
Ohne Frage ein hohes Ziel, ein sehr hohes Ziel. Aber
schon Friedrich Schiller schrieb:
Erhabene Menschen setzen sich ein hohes Ziel, und ein
14

hohes Ziel schafft erhabene Menschen. 13)
für eine deutsche Renaissance ~t
di~ Wi~d~~b~g~ündung d~ deu~~h~n Id~~mu~
und die
damit einhergehende endgültige Verschrottung des Utilitarismus und des Merkantilismus. Vi~~ Land b~au~ht
Zweit~ Vo~a~~~zung

Männ~ und F~auen, M~ une Sa~h~ um iM~ ~eib~t
will~n tun,
und M~ht ~tändig di». lähm~nd~ F~ag~ na~h
d~m E~g~b~ ~t~~n.

uüede»:

Theodor Storm hat das auf die wundervolle
gebracht:
"Der eine fragt, was kommt danach,
der andere fragt nur, ist es recht.
Und dadurch unterscheit sich
der Frei e von dem Knecht."

Kurzformel

w

~~htig ~fzannt~ W~g muß b~dingung~lM
weit~g~gang~n w~den - und zw~ ~eib~t dann, w~nn man
die V~g~bu~hfzeit ~un~ rUM ~fz~nn~n wÜ~d~.

Un unmal

Nach Friedrich Schill er erweist sich der Wert einer Idee
erst dann, wenn es Männer gibt, die für sie kämpfen,
selbst wenn die Idee verloren ist.
Es kann von uns heute niemand sagen, ob das, was deutsche Patrioten heute leisten, einen "Sinn" hat oder vom
Erfolg gekrönt sein wird. Aber selbst wenn wir wüßten,
daß wir - was ich nach den beginnenden Veränderungen in
Deutschland nicht glaube - am Sterbebett Europas stünden, so hätte doch keiner das Recht, einem solchen historischen Ereignis mit Gleichgültigkeit gegenüberzustehen, der Untergang des Abendlandes sozusagen als
Konsumereignis.
Nach der Benennung dieser bei den Vorbedingungen Idee und
Ideal ismus, den notwendigen Voraussetzungen einer neuen
B1 üte der deutschen Geschichte, möchte ich mich im folgenden mit den weiteren Voraussetzungen für eine Heilung unserer Heimat sowie den sich abzeichnenden ersten
Veränderungen beschäftigen.
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Zunächst müssen die innenpolitischen Bürgerkriegsfronten Nazis und Antifaschisten beseitigt werden.
Die Vergangenheitsbewältigung muß historisch neutralisiertund versachlicht werden, die fragwürdige Existenz
"Zei tgeschichte", an deren Rampe gute und schl echte
Deutsche selektiert werden, muß abgeschafft werden.
Die Verungl impfung der Deutschen durch historisch unbewiesene Legenden, einschließlich deren Bewältigung durch
Zah 1ung sogenannter Wi edergu tmachung ,muß ei ner unverzüglichen Amnestie weichen, damit in Deutschland wieder
Rechtsfriede herrscht.
Vie- V;..6tanzie-fW.ng von den. uge-ne-n Guc.hic.hte- muß von den.
EfLke-nntnU. abge1.Ö-6t weJr..de.n, daß na.tio nar.« Gu c.hic.htekun Bu-6 is«, in den. man un- und au-6-6te-ige-n kann, -6ondenn daß na.tionCLte- Ge--6c.hic.hte- Sc.hic.k-6CLt Ls«,

Bernard Willms schreibt dazu:
"Ebenso ist die Attitüde, die 'Nazis wie exotische Barbaren zu behandeln oder schuldige Gruppen ausfindig zu
machen, nichts anderes als das klägliche Bemühen, sich
selbst aus dem nationalen Schicksal herauszuwinden, was
ebenso subjektiv charakterlos und jedenfalls töricht
ist wie objektiv sinnlos." 14)
I

Als ein Klassenkamerad und ich offen vor unseren Mitschülern die die Deutschen beleidigenden Seiten aus
unseren Geschichtsbüchern rissen, schrie unser Geschichtslehrer, seinerzeit PG:
"Das werdet Ihr noch bereuen!"
Einige Jahre sind vorüber, und ich muß zum Bedauern
meines Geschichtslehrers feststellen: Ich habe es nicht
bereut und kann es nur jedem Schüler empfehlen, der die
bigotte Haltung dieses Systems anprangern will.
Doch solche Vorgänge an bundesdeutschen Schulen sind
beileibe keine Einzelfälle mehr. Vielerorts wird die
Mea-culpa-Fraktion von einem wiedererwachenden Selbstbewußtsein verdrängt. Wenngl eich man von einem Nationalbewußtsein noch nicht sprechen kann, scheinen die TagedVL Sd'b-6tbe..6dlmutzVL ge.zähU.
16

Die Feststellung von Jacques Attali: "Die Linkehatsich
die Gulag-Bürde aufgeladen, und die Rechte hat die Auschwitz-Bürde abgelegt" 15), nimmt an Wahrheitsgehalt
nicht ab, sondern zu.
Die "Wunde Hitler", in die die Priester der deutschen
Knechtschaft unermüdl ich Säure träufeln, verkrustet zusehends; die Moorsoldaten sind auf dem Rückzug.
WeJ.;teJU!, w-tc.htige VOILaM.6e;tzung 6Ü!l une -tnneILe Be6ILuung .-t.6t cUe BeencUgung deJt ku1.tuILeLe.en FILemdheJtMc.haM.

Waren in den 50-er, 50-er und 70-er Jahren Jimmy Hendrix,
Andy Warhol und Henry Mill er das Non pl us ultra der Besiegten von 1945, so zeichnet sich zu Beginn der aO-er
Jahre auf diesem Sektor eine Revolution ab:
Mi t Beginn der sogenannten Neuen Deutschen Well e setzte
vor ungefähr drei Jahren der Abschied des anglo-amerikanischen Kulturmonopols ein.
Eine Gruppe der NDW mit dem Namen "Nichts" singt:
"Veuuc.he .6un, n.-<-emandem .6agen,
nulL Ang.6t VOlL FILagen, Sc.ham 6Ü!l mun Land.
Stolz .6un .-t.6t m-ttL veJtboten; -tc.h b-tn h-teJt geboILen,
m-tc.h tJt-<-66t kune Sc.huld.
lc.h .6-tng' un deiu.scnes Ued,
-tc.h .6-tng un deuuc.hu Ued,
und will es QuneJt hÖIL' n,
- -tc.h .6-tng' un deLiUc.hu Li.ed!"

Große Wellen schlug auch eine Deutschland-Tournee von
Reinhard Mey, der nach Jahren stiller, gefühlvoller,
amüsanter Lieder, in denen er seine Gabe zu beobachten
unter Beweis stellte, in den vergangenen drei Jahren zu
den Themen vorgestoßen ist, die die Wunde namens Deutschland ausmachen.
Trotz einer heftigen Kampagne der Berufsantifaschisten,
die vollkommen zu recht Gefahr wittern, waren sämtl iche
Konzerte von Reinhard Mey ausverkauft. In den Konzertsälen saßen zu aO% Personen unter 30 Jahren.
Ein Zitat aus dem Text seines Liedes "Ich würde gern
einmal in Dresden singen", das bei seinen Vorstellungen
17

mit Abstand den meisten Beifall erhielt:
"Ic.h wuß, un Lie.d WÜJLde. das E~ wohl bJte.c.he.n,
auc.h We.nn w~ vietluc.ht manc.h~ and~ ~e.he.n,
glaub' ic.h, daß w~ di~e.ibe. SpJtac.he. ~pJte.c.he.n,
Ttr.aue.tr. e.mpMnde.n oden: Spaß v~te.h I n ,
Ic.h WÜJLde. ge.tr.n unmai in VJt~de.n ~inge.n,
in We)maJt, HaUe. oden: HuntLiC.MJtuh;
Name.n s.i.nd das , die. 6ÜJL mic.h me.hJt nac.h Fe.tr.ne. klingen
ai~ SingapuJt, Lo~ Angel~, La Paz ode.tr. Katmandu.
Ic.h wÜJLde ge.tr.n unmai in VJt~den ~ingen,
in Je.na, Lupzig, Ro~toc.k und Sc.hwe.Jtin,
und höJten, daß die Lie.de.tr. Me.tr. wie d!Lüben klingen,
in unem wie im ande.tr.en FJtank6uJtt,
in unem wie im ande.tr.e.n Be.JtÜn."

Doch dies sind nur die ersten Anzeichen einer beginnenden tiefgreifenden Umwäl zung des verkarsteten bundesrepublikanischen Kulturackers.
Wenn die buden tJtagenden Säulen G~c.Mc.hte und KuituJt
une neue deiüsche. Ide.ntität e.tr.baut haben, die innenpo~c.hen VoJtauMe.tzungen in den. BRV gegeben s.ind, kann
an das außenpo~c.he We.tr.k gegangen we.tr.den.

Der Neubau des Reiches, dessen Richtfest frühestens im
kommenden Jahrtausend begangen werden kann, gestaltet
sich ungleich schwieriger als die Aufgabe Otto v. Bismarcks und Adolf Hitlers.
Es wäre müßig, hier Patentrezepte anbieten zu wollen,
daher will ich mich auf die Rahmenbedingungen und das
Korsett einer neuen Rolle Deutschlands in der Weltpo1itik beschränken.
Außenpolitik ist nicht Weltinnenpolitik.
Außenpolitik orientiert sich nicht nach omlnosen Unterschei dungen wi e Di kta tu r oder Demok ra ti e , Folter oder
Menschenrechte usw.
Maßstab deutscher Außenpolitik muß wieder das deutsche
Interesse werden, und sonst gar nichts.
18

Wichtiger FaktorderAußenpolitik ist die geopolitische
Lage Deutschlands, der niemals außer Acht gelassen werden darf.
Eine deutsche Außenpolitik, die diesen Namen verdient,
kommt nicht umhin, die Freunde und die Feinde zu benennen.
Freund ist, wer ein eigenes Interesse an der deutschen
Einheit hat, wie z. B. China, Japan oder die südamerikanischen Staaten.
Feind ist, wer den Gedanken der deutschen Einheit geistig und militärisch bekämpft, wie z. B. die USA, die
UdSSR, England, Polen und z. Z. auch (gegen sein eigenes Interesse) Frankreich. Nebenbei bemerkt ist es
kein Zufall, daß dies auch die Staaten sind, die mit
Deutschland in den letzten beiden Kriegen des Jahrhunderts Krieg geführt haben.
VOfLauJ.,.6UZung einen. WAAR..6ame.n cüpf.oma..U-.6c.he.n 066e.n.6-i.ve.,
die sich nicht mit dem Zurücklegen möglichst vieler
Flugk i 1ometer und dem Verspei sen versch i edener Arbeitsund Festessen zufrieden ;ibt, ~t cüe. W-i.e.deJLhe.!L.6te.f.f.ung
deJL de.ut.6c.he.n We.hfLhohe.,tt. Dazu gehört selbstverständlich auch eine eigene Nuklearbewaffnung. Es ist wirklich nicht einzusehen, warum ein Volk, das eine Waffe
erfunden und entwickelt hat, mit dieser nicht umgehen
können soll.

Entgegen der dümmlichen Formel von H. - D. Genscher:
"Wer nicht schießen will, muß verhandeln",
muß der Grundsatz natürlich lauten:
"Wer nicht schießen kann, der kann gar nicht verhandeln!"
Nur unter der Voraussetzung der Souveränität der BRD
ist es möglich, den außenpolitischen Porzellanladen,
in dem die Elefanten von K.Adenauer bis zu H. Kohl gewütet haben, von den gröbsten Scherben zu befreien.
Di e zunehmenden Wi rtschaftsprob1eme der USA und di e damit einhergehenden Schwierigkeiten bei der Finanzierung
der Besatzungsstreitkräfte in Europa sowie die internen
19

ProblemederSowjetunion, diedieMöglichkeit einer Aufgabe des wirtschaftl ich aufwendigen Pufferblocks in Osteuropa eröffnen, sollen nur einige Hinweise darstellen,
um das Geschwätz der Status-quo-Fetischisten ad absurdum zu füh ren.
Begünstigt würde cU..e..6e. PoLJ:.ik den. W--te.deAbe.gJtündung de..6
m.itte.le.uJtop~~he.n Ma~ht6akto~ von e.--tneA nahe.zu voti.6täncU..ge.n Ve.~kung.6glu~hhw von de.ut.o~he.n und e.uJtopä.-t.6~he.n InXeAe..6.6e.n. Alle Völker Europas müssen heute gemeinsam die Suppe von Yalta auslöffeln.
Die Teilung Deutschlands ist die Teilung Europas, die
Zukunft Deutschlands die einzige Zukunft Europas.
Nach den notwendigerweise nur skizzierbaren Umrissen
einer neuen deutschen Politik im Innern wie im Äußern
komme ich nun zu dem Subjekt dieser neuen Politik.
Die Idee Deutschland sucht Handelnde; sie wird sie nicht
fi nden bei den Satten, bei denen, di e es sich bequem gemacht haben in ei ner der deutschen Tei1repub1i ken; auch
nicht bei jenen, die aufgegeben haben und krutschelnd
in alten Fotos und Orden sich in Reminiszenzen ergehen
und den Untergang Deutschlands bejammern.
Die Idee Deutschland wird Geburtshelfer finden bei denen,
denen diese Republ ik nichts gegeben hat: bei der Jugend.
Meine Generation hat Hunger und Sehnsucht nach einem
Weg, der sie aus der Konsumsackgasse führt.
Ein Staat, der die Jugend nicht hinter sich hat, trägt
den Keim des Todes schon in sich. Die BRD gleicht heute
einem äußerlich friedlich anmutenden Vulkan, in dessen
Innern es immer mehr brodel t. Di e Lebenserwartung di eser
jämmerlichen Republik sinkt bei Betrachtung dieser Umstände immer weiter.
In einer sogenannten "Alternativ"-Zeitung aus Köln lesen wir:
"W-<'Jr
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hab('~Vl

HUVlgeJ1 LlVld

Vu_~t

nadt BD:deAVl uVld

MäJt~he.Vl,

--tVl

uVL6 blteJ11U: cU...e SehVL6Uc.h..t nac.h Mythen. WVt woUen die.
KeJtl<.eJt, wo uVL6eJte ultatten Yniiume. VeMtummen, au6bltec.hen,
denn wVt haben ihlt Seu6zen veJtnommen. Die Sc.huppen .bind
uVL6 von den Augen ge6aUen, wVt .behen uVL6eJte Tniiume. ganz
l<.iaJt ...
Wenn di:e. Lieb e unz Utg emäß is«, dann .bind wVt e.s auc.h.
WVt s.cnd l<.oVL6eJtVat-<-V gewoltden und ltevoiulionäJt geblieben." 16)

Die Renaissance europäischer Saqenl iteratur von Michael
Endes "Unendlicher Geschichte" bis zu John Ronald Tolkiens "Herr der Ringe", die Rückkehr von Elfen, Zwergen, Ghuls, Werwölfen, Kriegern und Zauberern in die
Bücherschränke vor all em Jugendl icher spricht Bände und
stell t un imp0-6alU:e.6 Au6bäumen gegen di»: gei.6lige NiveUieJtung des ZUtgwte.6 dan:
Solange ein Mensch noch Träume hat, ist er nicht verloren.
Nicht umsonst läuten seit ein paar Jahren bei den Hütern
der babylonischen Gefangenschaft der Deutschen die
Al a rmgl ocken.
In einer großangelegten Serie mit dem Titel "Ruck nach
Rechts: die neue deutsche Welle" berichtet das Magazin
"Quick" über junge Westdeutsche, die bei einem Lagerfeuer an der Isa r zusammens itzen, sel bs tgefangene Fi sche
rösten und zu einer Gitarre deutsche Volkslieder singen: "Ei n deutscher Sommerabend , geboren aus viel en
Sehnsüchten - und di ese Sehnsüchte sind aus vi el en Verweigerungen entstanden. Die jungen Leute verweigern das
Fernsehen - dafür sehen sie ins Feuer." 17)
Die Kompleximporteure Freud, Reich, Fromm und wie sie
alle heißen, verlieren in den Kreisen der Jugend immer
mehr an geistigem Einfluß.
Wer sich die Mühe macht, offenen Auges durch die Straßen
dieser traurigen Republik zu gehen, kann Veränderungen
nicht übersehen.
Junge Frauen und Männer, die sich ihrem Alter und Ge21

schlecht entsprechend kleiden und gehen, haben den
"Schlapper-Look" vielerorts schon abgelöst.
Emanzipierte Damen werden in vielen jugendlichen Kreisen einfach nur noch ausgelacht.
Dies und noch viel mehr lautlose Revolutionen künden
von den ersten Knospen einer neuen deutschen Blüte.
Für dieses Aufblühen jedoch
letzten Grundbedingung:

bedarf es einer weiteren

Die Deuuchen bltauchen une neue E[{;te. UnJ.:.e.Jt Zeda1;te.Jt
des MM.6enmenJ.:.chen .6chun:t die ELeten ve.Jtnichte;t zu. haben. Doch Resignation ist auch hier nicht am Platze.

Angesprochen auf den Begriff Elite erklärte Ernst Jünger im verqanqenen Jahr in einem "Spiegel "- Interview:
"E.6 kommt nämtich VOlt, daß mich junge Leute be..6uchen,
die mich auße.Jtoltden;tL.{.ch e.Mtaunen und bu miJt die TheoJtie au6kommen lM.6en, daß .tJtotz und ge.Jtade wegen de.Jt
Ve.JtmM.6Ung ELeten an QuaLLtät gewinnen. DM i.6t wie
e.ins ; in Af.exandJtia, wie in heUeni.6.ti.6 chen Zeden." 18)

Und in der Tat, wer heute deutsche Universitäten aufmerksam betrachtet, wird feststellen, daß es neben dem
in seiner Zahl häufig überschätzten Schmarotzertyp eine
Menge junge.Jt Leute gibt, die "vie.l von .6ich 6oltde.Jtn und
.6ich .6e.lb.6t md Schwie.Jtigke.den und P6üchten be.laden",
wie Ouega tj GM.6 e;t unmal ELete deQinie.Jt.te. 19)
"We.Jt e.JtniedJtigt wiJtd, de». wiJtd e.Jthöht we.Jtden", hußt e..6
in den. Bib er., und die üeut» chen hab en aUen Gsund , nach
nahezu vie.Jtzig Iaivcen FJtemdheJ1JL6cha6t ihn« EltniedJtigung
zu. beenden. Der Kranke Mann am Rhein, für dessen Krank-

heit es eine Medizin gibt, wird auf eines jedoch nicht
verzichten können: auf den Wunsch der Heilung oder den
Willen zur Macht.
Die Deutschen als das auch heute immer noch vitalste
Volk Europas haben alle Chancen, in dem kommenden Jahrhundert, das archaische Zeiten und den Abschied von Friedensillusionen bringen wird, wieder eine bedeutende
22

Rolle in der Weltgeschicnte zu spielen.
Sie müssen es nur wollen.
Wann die Deutschen ihre Einheit verwirklichen, also ihr
Selbstbestimmungsrecht durchsetzen werden, kann heute
niemand sagen. Wir sollten uns auch hier ein Denken in
langen Zeiträumen auferlegen, um nicht im Gemetzel des
Tageskampfes das ferne Zi el aus den Augen zu verl i eren.
Die überwindung der nationalen Seinsvergessenheit der
Deutschen und die Beendigung ihres politischen Winterschlafes sind zur überlebensfrage des alten Europa geworden.
Es wird Zeit für eine "Germans' lib", es wird Zeit für
einen deutschen Ausbruch aus dem Kerker von Yalta.
Ich sehe den Einzug neuer Preußen unter den blühenden
Linden in Berlin klar vor mir, eine Vision der Hoffnung, ein Traum vom Reich.
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Anmerkungen:
----------------------1) "Die Welt", 6.10.1982; vgl. auch "Am deutschen Pranger: Helmut Kohl" in "Deutsche Monatshefte" 1/83
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1982, S 88
3)"Die Welt", 28.11.1981
4) S 50
5) in: W.F.Hanrieder/H. Rühle (Herausgeber) "Im Spannungsfel d der Wel tpol i ti k: 30 Jahre deutsche Außenpolitik", Stuttgart 1981, S 10
6) zitiert nach H.- D. Sander "Wie kann Bonn zum Piemontwerden?" Teil 11, "Deutsche Monatshefte 2/1983,
S 16
7) "Mut zur Macht" Berg am See 1979, S 93/94
8) vgl. Egon Bahr "Was wi rd aus den Deutschen?"} Reinbek bei Hamburg 1982
9) "Neue Zeit" 2/83
10) J. Beno i s t-Nech in , "Ernte Vierzig - Tagebuch eines
Kriegsgefangenen", Hamburg 1942, S 102 f.
11) vgl. Hans-Joachim Arndt " Die Besiegten von 1945",
Berlin 1978
12) "Süddeutsche Zeitung", 20.9.1983
13) Friedrich Schiller "über das Erhabene" in SämtlicheWerke, Hanser-Verlag Band V, München 1975, S 792
14) aaO, S 192
15) "Le Matin", 30.7.1979
16) zitiert nach Eberhard Tressel t: "Konservativ werden
- revolutionär bleiben?" in: Stadt-Revue v. 16.11.
1981, S 29 f.; vgl. auch Andreas Ra ithe 1 "Am magischen Nullpunkt
Die stille Umwälzung in der
Jugend schreit nach einer Nationalerziehung" in
"Deutsche Monatshefte" 5/83, S 15
17) "Quick", 26.8.1982
18) "De r Spi ege 1", 16. 8. 1982
19) vgl. Nikolaus von Preradovich / Thor v. Waldstein
"Prophet der Massen und El iten" - zur 100. Wiederkehr des Geburtstages von Jose Ortega y Gasset,
"Deutsche Mona tshefte" 6/83, s 20 f.
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Weitere AFP-INFORMATIONSHEFTE:
(bitte bei den KOMMENTAREN anfordern!)
Dr. Rose Eller: VOM SINNGEHALT DES MÄRCHENS
Elena Sanz-Orrioz: BASKENLAND UND FREIHEIT
Dr. Rose Eller: 800 JAHRE STEIERMARK
Hermann Lehmann: AUSLÄNDERSTOP
Dr. Rose Eller: DIE SCHLACHT AM KAHLENBERG 1683
Wolfgang Strauss: IST EIN ZWEITER 17. JUNI MÖGLICH?
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