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Joseph de Maistre (1753–1821)
ist ein Name, der aus der Literatur im deutschsprachigen
Raum ganz verschwunden
wäre, wenn es nicht die Bemühungen des Karolinger-Verlages gäbe, ihm – wie so manchem anderen Reaktionär – ein
gewisses Maß an Geltung zu
verschaffen.
Daß sich der Leiter des Hauses,
Peter Weiß, um Auflagenzahlen so wenig kümmert wie um
Zeitgemäßheit, erklärt schon
ausreichend, warum er nun
– nach der Auswahlausgabe
von Der Papst, die 2007 erschien – auch eine Neuedition
der »Abende von St. Petersburg« besorgt hat, die seit
mehr als hundertfünfzig Jahren
in deutscher Sprache nicht
mehr greifbar waren.
Wie bei vielem, was aus dem
Lager der Ultras auf uns gekommen ist, gibt es neben
»versteinertem Kaviar« (Ernst
Jünger) auch Erhellendes und
vor allem Unerwartetes. Ein
fingiertes Gespräch, das nach
dem Muster eines antiken Symposions oder des Streits zwischen Hiob und seinen Freunden angelegt war, bot de
Maistre 1809 die Möglichkeit,
seine politisch-theologischen
Grundgedanken zu entwickeln.
Was da an Erwägungen zutage
tritt – zur Macht Satans in der
Geschichte, zum Sinn des
menschlichen Leidens, zur Revolution als Züchtigungsmittel
Gottes und zur Notwendigkeit
der päpstlichen Theokratie
– hat jedenfalls das Überraschungsmoment für sich und
erreicht im Hinblick auf die
berühmt-berüchtigte Apologie
des Krieges einen Grad an politischer Inkorrektheit, die man
sich nur leisten kann, wenn
man schon so lange im Grab
liegt wie de Maistre.

Die Tatsache, daß die islamische Welt zum Mittel des
Selbstmordanschlags greifen
kann, hat das »alte Europa«
und die Vereinigten Staaten
nachdenklich gemacht. Die
Frage, die sich säkularisierte
Gesellschaften stellen: Welche
Rolle spielt dabei der Glaube,
der einige seiner Anhänger
augenscheinlich zum Äußersten verführt? Das ist eine interessante Frage, aber das vorliegende Buch scheut sie. Es
will in die wissenschaftlichen
Grundlagen solcher Debatten
einführen und bezieht sich
dabei ausschließlich auf den
Gegensatz zwischen Atheisten
und Christen in westlichen
Ländern. Die Autoren beschränken sich dabei darauf,
die aktuellen Forschungen und
Debatten zu referieren, was
das Buch zu einer – trotz oft
flapsiger Sprache – guten Einführung in den Themenkomplex macht. Ihre neue Perspektive sehen die Autoren darin,
daß sie in der Religion kein
kulturelles Phänomen allein
sehen, sondern eine menschliche Universalie, die biologische Ursachen hat. Das Biologische zeige sich zunächst
darin, daß gläubige Menschen
– statistischen Untersuchungen
zufolge – im Schnitt mehr Kinder bekommen. Hinzu komme,
daß Religion teilweise vererbt
werde, was zwingend ein »religiöses Gen« nahelegt. Und da
es die Religion trotz Evolution
immer noch gibt, müsse sie,
entsprechend der Evolutionslogik, einen Selektionsvorteil
haben. Wie der Glaube unser
Handeln beeinflußt, schließt
sich als psychologische Frage
an. Gut materialistisch wird
also gerätselt, wo sich im
menschlichen Gehirn der
Glaube verbirgt. Daß es sich
dabei um Hypothesen handelt,
machen die Autoren an vielen
Stellen deutlich – immerhin.

Was würde passieren, wenn
man einen Bildband mit Titel
Die Ära Hitler veröffentlichte,
dessen Aufnahmen zu neunzig
Prozent von Heinrich Hoffmann stammten oder aus dem
Repertoire hochwertiger Propagandaaufnahmen und man sich
im Hinblick auf das KZ -System
mit einigen nichtssagenden Fotos von Außenanlagen, Barakken und Arbeitseinsätzen in
Sepia und harmlosen Häftlingszeichnungen begnügte?
Ein Sturm der Entrüstung wäre
dem Verfasser sicher. Sollte er
sich nicht für einen Winkelverlag entschieden haben, würde
das Buch rasch vom Markt
verschwinden. Ganz anders,
wenn man dergleichen zur
»Ära Stalin« unternimmt, wie
Mark Grosset und Nicolas
Werth. Schon auf dem Umschlag erscheint Stalin nicht
etwa dämonisch oder wenigstens in seiner Unmenschlichkeit entlarvt, sondern nachdenklich an seiner Pfeife ziehend, inszeniert als »Väterchen«, als das er gelegentlich
gern gesehen werden wollte.
Was den Band zu einem Skandal macht, ist die – gespielte –
Naivität, mit der die Verfasser
auf zweihundertfünfzig schön
gestalteten Seiten die Propaganda des Stalinismus mit anderen Mitteln fortsetzen. Nicht
daß der Terror unerwähnt
bliebe (wenngleich sie keine
zehn Prozent des Buches umfassen), aber es wird in den gezeigten Bildern nichts von dem
spürbar, was man auf einer
Seite Solschenizyn literarisch
gefaßt findet. Die unerklärliche
Milde in der allgemeinen Beurteilung des Kommunismus hat
ihren Grund auch darin, daß
seine Schreckensbilder – anders
als die des NS – im kollektiven
Bildvorrat der Gegenwart nicht
vorkommen. Das vorliegende
Buch korrigiert diesen Zustand
nicht, es schreibt ihn fest.
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