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„WESTLICH“?

Was uns ausmacht und was es
zu verteidigen gilt
Von SELBERDENKER | Manchmal liest man Bücher, bei denen man
spürt, dass sie das Potential beinhalten, die Debatte wirklich
weiter zu bringen. Es sind keine bloßen Zustandsbeschreibungen
oder Zusammenfassungen von Erkenntnissen, die schon
existieren, es ist das Betreten von gedanklichem Neuland.
„Bekenntnisse eines Häretikers“ des kürzlich verstorbenen
konservativen Denkers und Schriftstellers Roger Scruton ist so
ein Buch.
Wie viele Abweichler geriet auch der Brite ins Visier linker
Gedankenpolizisten, die zwar Toleranz zur Tugend erheben, sie
aber gegenüber abweichenden Ansichten nicht aufzubringen
bereit sind. Scruton wurde denunziert, verlor in
vorauseilendem Gehorsam einen Beraterjob, wurde aber
vollständig rehabilitiert, als dem linken Denunzianten eine
Falschdarstellung
nachgewiesen
werden
konnte.
Ein
Paradebeispiel und ein Vorbild, wie es in einem aufgeklärten
Land eigentlich zu laufen hat.
Das Buch beinhaltet „zwölf konservative Streifzüge“, die sich

mit Grundsätzlichkeiten des Lebens, wie Architektur, Tanz,
Politik und mit dem Tod beschäftigen. Auch dem Naturschutz
widmet er ein eigenes Kapitel. Er begründet darin, warum
Naturschutz fast vollständig von Linken gekapert wurde, warum
er eigentlich ein konservatives Thema ist und dies auch wieder
werden sollte. Jedes der zwölf Kapitel wäre einen eigenen
Artikel wert, weil es Scruton vermag, mit wenigen Worten
Gedanken anzustoßen, die Debatten auslösen könnten, die wir
eigentlich längst führen müssten, die aber vom autoritären
linken Zeitgeist derzeit erstickt werden.
Im zwölften Kapitel wendet Scruton sich dem „radikalen Islam“,
wie er es nennt, zu und seinen Auswirkungen auf unsere ehemals
freien, westlichen Länder. Im Dialog mit linken
Kulturrelativisten, wenn man denn mal einen trifft, der
überhaupt zum rationalen Dialog fähig oder bereit ist, wird
man schnell mit der Frage konfrontiert, was denn überhaupt
„das Eigene“ sei, das durch den eingedrungenen Islam gefährdet
wird und ihm gegenüber ausdrücklich schützenswert wäre.
Natürlich fallen einem dann sofort „Kleinigkeiten“ wie
Aufklärung, Gleichberechtigung von Mann und Frau, das
Gewaltmonopol des Staates und die Trennung von Staat und
Religion ein. Doch Scruton wirft in seinem letzten Kapitel
sieben „Charakteristika des Westens“ gegenüber dem Islam auf,
die

im Folgenden kurz skizziert werden sollen:

Das Bürgerrecht
Unser westliches Rechtssystem ist von Menschen gemacht, um dem
Menschen zu dienen, das Zusammenleben der Bürger zu
erleichtern. Es lebt von der Akzeptanz, der Übereinkunft der
Bürger, deren Gerechtigkeitssinn es entspricht. Das
legitimiert das westliche Bürgerrecht. Der Theorie nach, wie
man heute leider einschränkend sagen muss, gilt das Recht
gleichsam für alle, ob mächtig oder nicht. Grundlage der
Akzeptanz und somit Legitimation ist die Gewissheit darüber,
dass sich durch das Recht die Gerechtigkeit durchsetzen wird,
nicht „Macht und Herrschergewalt“, wie Scruton schreibt.

Der Islam kennt das Bürgerrecht nicht. Es herrscht ein
Gottesrecht, das sich allein an einer Schriftensammlung und
daraus abgeleiteten Interpretationen orientiert. Dieses Recht
dient nicht den Menschen, der Moslem dient dem Islam.
Anmerkung: Merkel bricht nicht nur das Bürgerrecht, beschädigt
seine gewachsene Legitimation dadurch, dass sie sich ihm als
Herrschende entzieht, das System Merkel und seine Profiteure
fördern auch die Expansion eines konträren islamischen
Rechtssystems auf eigenem Hoheitsgebiet. Das ist doppelt
destruktiv. Linke Ideologie und Islam verbindet die
Feindschaft gegenüber dem Bürgertum.
Die Nationalität
Keine politische Ordnung kommt ohne Loyalität aus. Man ist
Teil von etwas, das man freiwillig akzeptiert und respektiert
und ihm gegenüber deshalb loyal ist. Diese Loyalität ist
Voraussetzung
für
die
Staatsbürgerschaft.
Die
Staatsbürgerschaft bringt gleichermaßen „Vorzüge und Lasten“
mit sich und trennt die Staatsbürger selbstverständlich von
allen, für die diese „Vorzüge und Lasten“ keine Bedeutung
haben. Das ist nicht „diskriminierend“, das ist nur logisch
und gerecht.
Für den Islam spielen Nationen keine große Rolle. Es gibt das
„Reich des Islam“ und das „Reich des Unglaubens“. Der Moslem
hat danach zu streben, das „Reich des Islam“ zu erweitern.
Moslems bekämpfen sich auch gerne untereinander, weil sich
keine Loyalitäten zu Staaten entwickelt haben, die teils
künstlich festgelegt wurden. Als Ausnahmen nennt Scruton hier
die Kurden, die jedoch nicht der Islam, sondern ihr
Volkscharakter besonders verbindet und die Türken, die ihren
Nationalcharakter nach dem Zusammenbruch des Osmanischen
Reiches ebenfalls nicht dem Islam, sondern dem knallharten
Säkularisten Kemal Atatürk zu verdanken haben.
Anmerkung: Das System Merkel und Anhänger des Globalismus

weltweit befördern die Auflösung der gewachsenen
Nationalstaaten, vergrößern die Macht supranationaler
Konstrukte, die auch weniger Mitbestimmung der Bürger mit sich
bringen. Sie siedeln massenhaft Fremde an, die die Vorzüge
unseres freien Landes genießen, jedoch die Lasten nicht
tragen, den Verpflichtungen nicht nachkommen wollen oder
können. Es wird wahllos angesiedelt und nicht ausreichend
geprüft, ob jemand für die Staatsbürgerschaft überhaupt
geeignet ist.
Auch die Gegnerschaft gegenüber Nationalstaaten verbindet
linke und globalistische Ideologie mit dem Islam.
Das Christentum
Scruton löst den Widerspruch auf, warum er das Christentum als
Grund dafür sieht, dass sich im abendländischen Westen, trotz
religiöser Prägung eine weltliche Regierungsmacht entwickeln
und halten konnte: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und
Gott, was Gottes ist.“ So wird Jesus zitiert. Das hatte schon
reale Auswirkungen auf das Wirken des Paulus im römischen
Reich und führte zu der „Doktrin der zwei Schwerter“ von Papst
Gelasius dem Ersten. „Beide Schwerter stehen der Menschheit
zur Verfügung, um Recht und Ordnung zu schaffen, wobei das
eine das staatliche Gemeinwesen schützt und das andere die
Seele des einzelnen Menschen“, so Scruton.
Der Islam stellt das, was er als „göttliches Gebot“ definiert
grundsätzlich über den Staat und seine Gesetze. Die meisten
Moslems werden sich an die weltlichen Gesetze halten, doch sie
tun das in vielen Fällen trotz und nicht wegen des Islams.
Anmerkung: Merkels Union schmückt sich zwar noch mit dem „C“
im Namen, doch das ist längst Augenwischerei geworden. Merkels
verordnete Fernstenliebe unterscheidet sich elementar von der
christlichen Nächstenliebe, die freiwillig sein muss, um etwas
wert zu sein und die nur Menschen in echter Not gelten darf
und nicht irgendwelchen ideologischen Projekten zur

massenhaften Ansiedlung von Fremden aus politischen Gründen.
Der Humor, die Ironie
Ironie setzt das Hineinversetzen in andere Personen voraus.
Sie ist eine feinere Form des Humors. Humor trägt dazu bei,
besser, intelligenter mit gegnerischen Positionen umzugehen.
Wer Humor hat, kann geschickter kontern, ohne direkt beleidigt
zu sein oder auszurasten. Als Ironie sieht Scruton zum
Beispiel den Ausspruch: „Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten
Stein.“ Sie alle waren Sünder – aber Jesus sagte das nicht
direkt, sondern bediente sich der Ironie. Die Steinigung wurde
verhindert. Im Islam fliegen noch heute die Steine auf
Menschen. Mit dem Humor hat man es da weniger.
Die Selbstkritik
Vom Humor kommt Scruton recht schnell auf die Fähigkeit zur
Selbstkritik als Charakteristikum des Westens, das im Islam
weniger stark verbreitet ist. Auf Kritik wird häufig mit
Beleidigtsein und Aggression reagiert. Linke pervertierten die
Selbstkritik zu etwas, das man nur noch Selbstverachtung
nennen kann. Sie koppeln ihre kulturelle Selbstkritik
automatisch an das Verbot der Kritik am Fremden. Selbstkritik
ist gut und notwendig doch sie schließt nicht aus, auch das
Gute im Eigenen zu sehen!
Die Interessenvertretung
Deutschland ist ein Land der Vereine und der Zusammenschlüsse
von Interessengruppen. Diese wählen dann Sprecher, beauftragen
notfalls Anwälte und verfolgen so ihre Ziele, lösen so
zivilisiert ihre Probleme. Das ist in anderen westlichen
Ländern ähnlich.
Im Islam setzt man viel stärker auf die Großfamilien oder auf
„Bruderschaften“. Gleichgesinnte sind da „die Brüder“. Moslems
unter sich nennen sich „Brüder“ oder „Schwestern“. Das bringt
einerseits ein wärmendes Gefühl der Zugehörigkeit, zwingt aber

auch zu Gehorsam. Verrat wird teils streng bestraft. Wer nicht
mehr „Bruder“ sein will, lebt gefährlich.
Man kann im Islam nicht so einfach die Mitgliedschaft kündigen
– im Zweifel kommen dann eben „die Brüder“.
Das Trinken
Jetzt wird´s lustig! Scruton führt als siebten Punkt noch das
Trinken an. Die verbindende, auflockernde, kommunikative und
entspannende Wirkung von Wein, Bier und Co. schätzt er höher
ein, als die Gefahren, die vom Alkohol ausgehen. Das Trinken
ist schon seit Urzeiten fester Bestandteil freier Völker,
keine Frage. Das Trinken bringt Menschen zusammen, man kann
über Dinge lachen, die einem sonst über den Kopf wachsen
würden, lässt einen besser mit extremen Veränderungen umgehen.
Große Werke des Abendlandes wurden unter dem Einfluss von
Alkohol geschrieben. Natürlich alles in Maßen. Beim Trinken
zeigt sich der wahre Charakter. Ein Segen und auch ein Fluch.
Im Wein liegt die Wahrheit. In vino vertias.
Scruton: Unser Erbe auf gesellschaftlicher und privater Ebene
verteidigen
Am Ende des Buches betont Roger Scruton, dass man Vorurteile
nicht durch „Schuldgefühle und Fehlerbeichte“ überwindet.
Schwäche wirke auf Feinde der westlichen Kultur und Tradition
nur provozierend. Wir sollten auf gesellschaftlicher Ebene
dazu stehen, was wir an Gutem haben und bereit sein, es zu
verteidigen!
Auf privater Ebene rät er dazu, dem Beispiel Jesu zu folgen,
der Zorn mit Vergebung neutralisierte, das Böse einfach
auflaufen ließ, bis der Zornige sich selbst diskreditierte.
Richtige Ansätze,
ausschließen.
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auf

konservative Fragen unserer Zeit oder ist zumindest ein
Wegweiser zu Antworten, die wir noch nicht haben. Aus solchen
Antworten lassen sich dann Strategien entwickeln, Argumente
formen, die dann in konkrete Politik münden müssen. Scruton
hat uns in jedem Fall eine Menge Stoff zur Diskussion
hinterlassen. Fangen wir damit an!
Bestellmöglichkeit:
» „Bekenntnisse eines Häretikers“ von Roger Scruton, 240
Seiten – hier bestellen!

