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Joska Pintschovius: Der Bürger-Kaiser. Wilhelm II., Berlin:
Osburg 2008. 534 S., 26.90 €

Jörg Schönbohm: Politische
Korrektheit. Das Schlachtfeld
der Tugendwächter, Waltrop/
Leipzig: Manuscriptum 2009.
63 S., 7,80 €

Langsam, aber unaufhaltsam
senkt sich die Waagschale zugunsten Wilhelms II. auch in
rein quantitativer Hinsicht.
Wenn man auf die Bücher von
Straub und Clark (Sezession
27) noch das von Pintschovius
legt, wiegen sie den Röhl zwar
noch nicht auf. Dafür ist das
Übergewicht der Revisionen
aus qualitativer Sicht schon
jetzt erdrückend. Pintschovius
steht dabei seinen Mitstreitern
in nichts nach. Das Buch ist
gut geschrieben und läßt es an
eindeutigen Urteilen nicht fehlen. Einleitend weist er auf die
Diskrepanz zwischen der NS Weltanschauung und dem,
wofür der Kaiser steht, hin, so
daß die in diesem Bereich üblichen Gleichsetzungen gleich
als absurd entlarvt sind.
Der Leser weiß also, was ihn
erwartet, wenn Pintschovius
das Leben des Kaisers bis zur
Abdankung detailliert nachzeichnet. Ein besonderes Verdienst sind die Schilderungen
der Umstände, in denen der
Kaiser regierte. Wenn Röhl
beispielsweise genüßlich den
Eulenberg-Skandal ausbreitet,
in dem es um Homosexualität
und Patronage ging, weist
Pintschovius auf zwei Tatsachen dieses Falles hin, die gern
vergessen werden: das Ausmaß
der Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz: »Einflußnahmen oder auf die Berücksichtigung einer gebotenen
Staatsraison drängende ministerielle Beeinflussung der
Staatsanwaltschaft waren,
durchaus im Unterschied zu
heutigen Gegebenheiten, undenkbar.« Die Friedensliebe
des Kaisers wird durch seine
preußische Erziehung verdeutlicht: Bereitschaft zum Krieg
fordern, ohne diesen zu suchen. Diese Haltung, und das
könnte man als die Tragik
Wilhelms bezeichnen, entfremdete ihn erst von den neuen
Eliten und schließlich vom
eigenen Volk.
Erik Lehnert

Ein nächstes schönes Bändchen
aus der Essay-Reihe des Manuscriptum-Verlags, das man eigentlich lobend durchnicken
könnte: Jörg Schönbohm beschreibt an Beispielen die Absurditäten der political correctness: vor allem die sprachlichen
Monster, welche dieser menschheitsbeglückende Geist gebiert,
den damit einhergehenden Verlust von freier Meinungsäußerung, liberaler Diskussionskultur, lebensnotwendiger Werte.
Vieles davon hat man bereits in
umfassenderer Form gelesen,
aus rechter, aus liberaler, aus
sprachwissenschaftlicher Sicht.
Nun ist Schönbohm aber der
Innenminister des Landes Brandenburg und so einem steht die
Larmoyanz, die im Text mitschwingt, noch weniger als
anderen konservativen Kritikern der political correctness
zu. Denn als hoher Repräsentant des Staates kann man sicher nichts gegen gesamtgesellschaftliche Entwicklungen ausrichten, man könnte aber Konsequenzen ziehen: aussteigen,
nicht weiter mitmachen – gerade weil es zu den Aufgaben
eines deutschen Innenministers
gehört, die Demokratiefeinde
aufzuspüren und zu jagen. Und
umso schaler schmeckt daher
Schönbohms Eintreten für die
Meinungsfreiheit. Denn diese
zeigt sich letztlich erst beim
Ertragen und Zulassen der
vermeintlichen Feinde der Freiheit, vulgo: die richtig Rechten
und die leider Linken. So löblich Schönbohms Ab- und Ansichten sein mögen, gemessen
an seiner beruflichen Realität
wirken sie etwas absurd: sonntags kräftig aufs System
schimpfen, und montags wieder ab ins Büro. Eine schwierige, eine böse Welt, die wohl
auch durch Innenministerien
und Sprachpolizisten nicht
einfacher und nicht netter zu
werden scheint.
Hans Gosen

