Buch über "Neue Rechte" auf
Leipziger Messe
Auf der Leipziger Buchmesse wurde „Die autoritäre Revolte –
Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes“ von
Volker Weiß in der Kategorie „Sachbuch“ als einer von fünf
Titeln zur Prämierung vorgeschlagen. Weiß erhielt den Preis
letztlich zwar nicht, sondern die einzige Autorin der
Vorschlagsliste, Barbara Stollberg-Rilinger, mit ihrer
Biographie über die Kaiserin Maria Theresia. Aber es lohnt
sich, das „Werk“ des linken Historikers und freien
Publizisten, der auch regelmäßig für „Die Zeit“ und „Jungle
World“ schreibt, näher zu betrachten, denn Volker Weiß gilt
als einer der besten Kenner der „rechten Szene“.
(Von Michael Stürzenberger)
Diverse Medien berichten über das neue Buch von Weiß: Der BR
bezeichnet es als „eines der Bücher der Stunde„, das
Deutschlandradio als „eine sehr klare, kühle, sachliche
Beschreibung der neurechten Vorstellungen“, der mdr als
„Sachbuch der Woche“ und der Tagesspiegel als „kompakte,
unaufgeregte, bündig formulierte und zu Recht für den
Sachbuch-Preis der Leipziger Buchmesse nominierte Studie“:
Der Neuen Rechten, schreibt Weiß, gehe es nicht um
Akkulturation, was für jede Einwanderergesellschaft
eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, aber halt
eine Menge Arbeit bedeutet, sondern um Separation. Letztlich

seien sich Islamischer Fundamentalismus und Neue Rechte viel
näher, als so mancher Anhänger der letzteren sich eingestehen
mag, getreu eines Bekenntnisses des thüringischen AfDVorsitzenden Björn Höcke: „Der Islam ist nicht mein Feind,
unser größter Feind ist die Dekadenz“. (..)
Weiß zeigt auch, wie vielfältig das Spektrum der heutigen
Rechten ist. Hier der auf einem Rittergut im sachsenanhaltinischen Schnellroda ansässige Antaios- Verleger Götz
Kubitschek, der auch das Institut für Staatspolitik (IfS)
gegründet hat, eine Art rechte Ideenschmiede, und das Magazin
„Sezession“ herausgibt. Dort die Mitte der 80er Jahre
gegründete Wochenzeitung „Junge Freiheit“ oder die OnlinePlattform „Politically Incorrect“. Hier die kleine, aber mit
symbolträchtigen Aktionen wie der Besetzung des Brandenburger
Tors für viel Aufsehen sorgende Identitäre Bewegung, dort
Figuren wie Karlheinz Weißmann, Michael Stürzenberger oder
Jürgen Elsässer. Und nicht zu vergessen: die Beziehungen, die
diese deutschen Rechten nach Frankreich, Russland oder in die
Niederlande pflegen.
Bei „der Freitag“ ist unter der Überschrift „Die Häutungen der
Schlange“ zu lesen:
Bei einem „zwischentag“ der versammelten Rechten im Oktober
2012 treffen das rechte Urgestein Karlheinz Weißmann und der
Rechtspopulist
Michael
Stürzenberger
in
einer
Podiumsdiskussion aufeinander. Letzterer appelliert an die
westlichen Werte und will aufgeregt den Islam „knacken“.
Weißmann kontert cool: Ich habe überhaupt kein Bedürfnis,
Menschen anderer Kultur von irgendetwas zu befreien. Applaus
im Publikum. Jemand ruft: „Am Liberalismus gehen Völker
zugrunde, nicht am Islam“. Der Zwischenrufer ist Martin
Lichtmesz, Autor der rechtsextremen Zeitschrift „Sezession“.
Da
bei
dieser
lebhaften
Diskussion
erhebliche
Meinungsverschiedenheiten über die Beurteilung des Islams

aufeinanderprallten, ist es nicht verwunderlich, dass der
Zwischentag auch das Thema des ersten Kapitels im Buch von
Volker Weiß wurde. Amazon hat hierzu eine Leseprobe
veröffentlicht. Auszüge:

Bei dieser Podiumsdiskussion in Berlin mit dem Titel „Ist der
Islam der Feind?“, die der Chefredakteur der Jungen Freiheit,
Dieter Stein, als „Sternstunde“ bezeichnete, zeigte sich eine
Meinungsverschiedenheit in der patriotischen Szene bei der
Beurteilung des Islams.
Meine Position, die 1400 Jahre alte totalitäre Ideologie des
Islams als Wurzel der allermeisten Probleme anzusehen, die wir
im Zusammenhang mit der Massenmigration haben, teilte Dr.
Karlheinz Weißmann nur bedingt. Er sah in erster Linie
ethnische Probleme zwischen den Völkern als den Quell der
Auseinandersetzungen. Dies gipfelte in seiner Aussage „Wir
haben kein Islam-Problem, wir haben ein ethnisches Problem“.
Dies ist meines Erachtens nicht nur falsch, sondern auch
gefährlich und führt beim konsequenten Weiterdenken direkt zu
einer völkischen Ideologie, die wir eigentlich zu überwunden
zu haben glaubten.
Meiner festen Überzeugung ist es vielmehr der Islam mit seiner
faschistischen Grundstruktur, der die Menschen überall auf der
Welt mit antidemokratischem Gedankengut füttert. Wir haben
kein grundsätzliches Problem mit Türken hierzulande, wie es
nicht nur das Beispiel Akif Pirinçci beweist, sondern auch die
meist modern eingestellten türkischstämmigen Aleviten,
Christen oder Atheisten, von denen sehr viele bei uns komplett

assimiliert sind und sich auch als Deutsche fühlen. Der
Sichtweise von Weißmann zur Folge ist es aber der Türke an
sich als volksfremder Mensch, mit dem wir ein Problem haben.
Der linke Autor Volker Weiß stellt sich in dieser Kontroverse
eher auf die Seite von Dr. Weißmann:

Mittlerweile, nach den vielen islamischen Terroranschlägen in
Europa, den wachsenden Problemen mit den islamischen
Gegengesellschaften in unseren Städten und den radikalen
Entwicklungen in der islamischen Welt, vor allem die drohende
Machtübernahme des Islamfaschismus in der Türkei, dürfte auch
in den Köpfen mancher „Neuer Rechter“, die den Islam bisher in
seiner Gefährlichkeit unterschätzt haben, ein Umdenken
stattgefunden haben. Dies stellt auch Volker Weiß fest:

Hier die gesamte Leseprobe des Buches von Volker Weiß
Amazon. Unten Teil 1 der Podiumsdiskussion auf
„Zwischentag“-Messe am 6.10.2012 in Berlin zwischen
damaligen wissenschaftlichen Leiter des Instituts
Staatspolitik, Karlheinz Weißmann, und mir:
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