Konrad Adam im Gespräch mit
Christian Ude

Gestern
Abend
befragte im Münchner Gasteig der einstige Oberbürgermeister
Christian Ude den AfD-Mitgründer Konrad Adam zu den Wahlen im
Allgemeinen und zu dessen Partei im Speziellen. Der Saal war
voll, das Publikum zu ungefähr 70 Prozent neutral, 25 Prozent
contra und 5 Prozent pro Adam. Der schlug sich achtbar,
wenngleich er bei Fragen zu den Programmentwürfen seiner
Partei ungefähr in die Situation eines Winzers geriet, der
noch im Stadium der Hauptgärung detaillierte Auskünften über
Beschaffenheit, Geschmack und Lagerfähigkeit des aktuellen
Jahrgangs erteilen soll.
(Von Michael Klonovsky, im Original erschienen in seiner Acta
diurna)
Ude als Frager stach schlau in Adams ungeschützte Stellen,
erteilte aber zugleich eine Lektion in Liberalitas Bavarica,

indem er auf jede Denunziation verzichtete. Dass er Adam
bescheinigte, weit über dem Niveau seiner eigenen Partei zu
argumentieren, war insofern geschenkt, als der Münchner
verglichen mit Genossen wie Stegner oder Maas wie ein Muster
an Freisinn und Gesprächskultur wirkte. Ein Hoch auf den
Ruhestand!
Nachdem Adam die „Leitkultur“ ins Gespräch einführte, mit
positiver Konnotation (der Begriff stammt interessanterweise
vom Schreiber dieser Zeilen, was diesem nicht bewusst war,
weil er das Wort für ein gebräuchliches hielt; nachzulesen
hier), stellte der Interviewer die in diesem Kontext
unvermeidliche Frage, was es denn an Leitkultur mehr brauche
als das Grundgesetz mit der unantastbaren Würde des Menschen
als Prämisse und den darauf beruhenden Freiheitsrechten. Wir
wissen heute, dass dieser unendlich edle Artikel 1 samt
Artikel 16a 1 der Republik gewisse existentielle Probleme zu
bereiten vermag, wenn man nicht in Rechnung stellt, dass eine
Verfassung oder ein Grundgesetz nur innerhalb fester Grenzen
gelten kann, doch das will ich diesmal nicht thematisieren.
Vielmehr soll hier die Menschenwürde in einen Zusammenhang
gebracht werden mit dem vielfach kritisierten und als
sozusagen typisch Orban abgestempelten Programmentwurfspunkt
der AfD, man wolle die deutsche Kultur besonders fördern.
Konkret formuliert etwas die sachsen-anhaltinische AfD, die
Bühnen „sollen stets auch klassische deutsche Stücke spielen
und sie so inszenieren, dass sie zur Identifikation mit
unserem Land anregen“. Als Forderung ist dergleichen ein
grotesker Eingriff in die Kunstfreiheit, was Adam auch prompt
anmerkte, doch im Sinne der Udeschen Leitkultur Menschenwürde
sei festgestellt, dass gerade auf deutschen Bühnen, vom
Dschungelcamp und ähnlichen Prekariatsbelustigungen zu
schweigen, unter den Kaspereien des sogenannten Regietheaters
der würdige Mensch einen schweren Stand hat. Der Philosoph und
Medientheoretiker
Boris
Groys,
gewiss
kein
Rechtskonservativer, hat vor inzwischen zehn Jahren die eher
noch aktueller gewordene Diagnose gestellt, man könne „die

gesamte künstlerische Avantgarde ohne Weiteres als eine
ständige Verunstaltung und Beschmutzung des würdigen
Menschenbildes interpretieren“. Und in der kommerziellen
Massenkultur sei der „programmatische, kalkulierte Verlust der
menschlichen Würde“ längst zum „Hauptverfahren“ geworden. Die
Wahl lautet also: Pest oder Cholera? Präziser: die Pest der
Kunstfreiheitseinschränkung oder die Cholera subventierter
Würdelosigkeit? Ich würde sagen, das vorletzte Wort weist
einen Ausweg.
Die finale Frage aus dem Publikum verschaffte Adam übrigens
den perfekten Abgang. Eine junge Frau warf ihm vor, seine
Partei argumentiere nicht, sondern verbreite und bewirtschafte
nur Stimmungen. In der Tat, replizierte der AfDler, neben
solchen differenzierten politischen Aussagen wie „Wir schaffen
das“ und „Unsere Politik ist alternativlos“ werde sein Verein
immer intellektuell blass bleiben.

