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Paris und Zürich nach Wien, schreibt dort für 
die kommunistischen Zeitungen Volksstimme 
und Wiener Tagebuch.

»Mit dem Wortradikalismus in Wien hat man als 
aufrechter Piefke eben Probleme. Ein Österreicher 
ist ein Deutscher, zwar ohne dessen Mängel, aber 
auch ohne dessen Vorzüge. Das Wiener Talent zur 
kämpferischen Phrase, auf die man als Fremder erst 
einmal hereinfällt, hat Leo Trotzki […] großartig 
bloßgestellt.«

Günter Maschke: »Verräter schlafen nicht«, 
Kiel 2011, S. 31.

9. Oktober 1967: Nach Agitation auf einer De
monstration gegen den Vietnamkrieg kommt 
Maschke als »unerwünschter Ausländer« in Haft. 
Die drohende Abschiebung in die BRD verzö
gert sich – allerdings nicht aufgrund der Protest
aktionen der linken Szene Wiens – um drei Wo
chen, dann bietet die kubanische Botschaft poli
tisches Asyl an.

1968 / 69: Während in Europa die studentische 
»Revolte« offene Türen der bürgerlichen Poli
tik einrennt, schlägt sich Maschke in Kuba als 
Deutschlehrer durch, verkehrt in Castroskep
tischen Literatenkreisen, wird zum Ärgernis für 
die Machthaber und zur Zuckerrohrernte abge
stellt. Schließlich erfolgt die Abschiebung nach 
Spanien, von wo aus er in die BRD zurückreist 
und nach Grenzübertritt aus dem Zug heraus 
verhaftet wird.

Ende 1969 bis Ende 1970: Maschke sitzt wegen 
Fahnenflucht 13 Monate lang in Landsberg am 
Lech ein, näht im Rahmen der Häftlingsarbeit 
Lederfußbälle und versieht die Gefängnisbiblio
thek mit den Klassikern der Kritischen Theorie.

1971: Als 506. Band der edition suhrkamp 
erscheint, übersetzt und mit Nachwort von 
 Günter Maschke, der Gedichtband seines ku
banischen Freundes Heberto Padilla, Außer-
halb des Spiels. Der in einem Stück verball
hornte Jürgen Habermas droht SuhrkampChef 

15. Januar 1943: Geburt in Erfurt; der Vater fällt 
im Folgejahr. 1947 Adoption durch den Bad 
Sulzaer Textilfabrikanten Walter Maschke und 
dessen Frau Meta, 1949 Übersiedelung der Fa
milie nach Trier in der damaligen französischen 
Besatzungszone.

»Revolution und Konterrevolution sind Themen 
seiner wissenschaftlichen Arbeiten geblieben – und 
der Weltbürgerkrieg, der seit zweihundert Jah
ren zwischen ihnen herrscht. […] Nun kann aller
dings, wer im Januar 1943 zur Welt kam, die Welt 
nun einmal kaum anders denken denn als Kriegs
zustand.«

Lorenz Jäger: »Gelehrter ohne Amt. Kriegstheo
rie: Zum sechzigsten Geburtstag von Günter 
Maschke«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung  
vom 15. Januar 2003, S. 35.

1959 – 1962: Kaufmannslehre in der Trierer Fi
liale der Nürnberger Lebensversicherung gegen
über vom KarlMarxHaus.

1960: Eintritt in die DDRfinanzierte  Deutsche 
FriedensUnion sowie in die illegale KPD. 
Maschke bewegt sich in alternativavantgardi
stischen Denkerkreisen rund um die »Stuttgarter 
Gruppe« des Philosophen Max Bense.

1964 / 65: Als Gasthörer der Universität Tübin
gen engagiert sich Maschke im SDS sowie beim 
Tübinger Ableger der »Subversiven Aktion«. Im 
Mai 1964 wird durch den Aufruf, revolutions
bereite Studenten mögen sich postalisch an die 
Privatadresse von Adorno wenden, sowie des
sen darauffolgende Strafanzeige die Handlungs
unwilligkeit des Kritischen Theoretikers ange
prangert; für im September des Jahres anläßlich 
des Stuttgarter Katholikentags verklebte Plakate 
werden Maschke und der Publizist Frank Böckel
mann festgenommen und zu 16.000 DM Scha
denersatz verurteilt.

1965 – 1966: Nach abgelehnter Kriegsdienstver
weigerung wird Maschke von Feldjägern der 
Truppe überstellt. Anläßlich einer Dienstfreistel
lung zwecks Zeugenaussage desertiert er über 
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überraschendste Sprecher der nationalkonser
vativen Rechten in der Bundesrepublik«, was 
die beiden einander zuvor ablehnend gegen
überstehenden Männer zusammenführt und 
Maschkes Weg nach rechts deutlich voran
bringt.

»Ich wurde dann immer konservativer, habe schließ
lich eine theoretische Basis für meine  Affekte  
gesucht […]. Es gibt nun einmal Mentalitäten, welche 
ihre Theorien suchen, um ihre Erfahrungen interpre
tieren zu können.«

»›Ich war eigentlich von Jugend an immer ›dage
gen‹ …‹ Gespräch mit Günter Maschke«, in:  
ClausM. Wolfschlag (Hrsg.): Bye-bye ’68 …  
Renegaten der Linken, APO-Abweichler und allerlei 
Querdenker berichten, Graz / Stuttgart 1998,  
S. 29 – 48, hier S. 42.

1980: Als Ausgründung des Deutschen Ärzte
verlags in Köln entsteht der Hohenheim Verlag, 
dessen Programm zur Hälfte Günter Maschke 
im Rahmen seiner eigenen »Edition« anvertraut 
wird. Bereits Ende 1982, nach 19 Büchern, fin
det die Unternehmung ein Ende – die Neuher
ausgabe von Carl Schmitts Leviathan mit einem 
ausladenden Nachwort Maschkes hat die Ner
ven der Geldgeber überstrapaziert.

Siegfried Unseld mit Verlagsboykott, worauf
hin dieser Nachdrucke untersagt, die Restauf
lage aber verramschen läßt und so für größt
mögliche Verbreitung sorgt.

»Wir sahen den Niedergang der Parlamente 
und den geflickten Arsch des Liberalismus.«

Heberto Padilla: »Rede zum Ende des Jahr  
hunderts« (1968), in: ders.: Außerhalb des Spiels, 
Frankfurt a. M. 1971.

1973: Bei S. Fischer in Frankfurt erscheint 
 Maschkes Abrechnung mit den auf der bundes
republikanischen Linken verbreiteten Legenden 
über die kubanische Revolution, Kritik des Gue-
rillero. Zur Theorie des Volkskriegs. Im selben 
Jahr beginnt eine kurzzeitige Autorentätigkeit für 
das Kulturressort des Hessischen Rundfunks so
wie die »feste freie« Mitarbeit bei der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung, die zwölf Jahre andau
ern wird.

1979: In der Wochenendausgabe vom 24. /  
25. März der Süddeutschen Zeitung bespricht 
Maschke das im Vorjahr erschienene Buch Ten-
denzwende für Fortgeschrittene von »Armin 
Mohler […], der eigenwilligste und intellektuell 

und heißt dann: schweigen und walten,
wissend, daß sie zerfällt,
dennoch die Schwerter halten
vor die Stunde der Welt.
Gottfried Benn

Günter Maschke
* 15. I. 1943 in Erfurt   † 7. II. 2022 in Frankfurt am Main

Günter Maschke war ein freier Geist. Seine innere Unabhängig-
keit und seine kluge Belesenheit, sein Wirklichkeitssinn, sein 
Mut und seine Fähigkeit, die Dinge zu Ende zu denken, werden 
uns fehlen. Sein Andenken zu ehren und sein Werk zu pflegen 

ist unsere Aufgabe.

Volker Beismann · Alain de Benoist · Dr. Frank Böckelmann · Jean-Louis Feuerbach
Prof. Dr. Ulrich Fröschle · Daniel Heimann · Prof. Dr. Rüdiger Jacobs v. Luxburg

Dr. Lorenz Jäger · Benedikt Kaiser · Martin Kamp · Dimitrios Kisoudis · Michael Klonovsky
Franz Bernhard Koiner · Hans-Ulrich Kopp · Ellen Kositza · Prof. Dr. Adorján Kovács
Götz Kubitschek · Thor Kunkel · Jean-Jacques Langendorf · Dr. Manfred Lauermann

Dr. Erik Lehnert · Martin Lichtmesz · Dr. Axel Matthes · Prof. Dr. Jerónimo Molina Cano
Martin Mosebach · Dr. Martin Müller · Werner Olles · Jane Ross · Josef Schüßlburner

Wolfgang Spindler · Philip Stein · Robert Steuckers · Dr. Dr. Thor v. Waldstein 
Konrad Markward Weiß · Dr. Peter Weiß

Traueranzeige in der FAZ.



46 Wegner – Ein Leben

1997: Bei Karolinger erscheint Maschkes – neben 
Der Tod des Carl Schmitt – einzige Werkschau: 
Das bewaffnete Wort. Aufsätze aus den Jahren 
1973 – 93.

1998: Zum Jahresende wird im Namen der Ex
SDSAngehörigen Horst Mahler, Reinhold Ober
lercher und Günter Maschke eine »Kanonische 
Erklärung zur Bewegung von 1968« veröffent
licht, die in Anknüpfung an einen Streit in neu
linken wie rechten Kreisen die westdeutsche Stu
dentenbewegung in eine nationalrevolutionäre 
Tradition einzureihen versucht. Späteren Aussa
gen Maschkes zufolge war die »Erklärung« ein
zig Oberlerchers Werk; sein Name sei ungefragt 
hinzugefügt worden.

»Die 68er Bewegung steht nicht für die Amerikani
sierung der Welt, nicht für die Zerstörung der Völ
ker und der Familien durch Kommerzialisierung von 
allem und jedem, nicht für die Ausbreitung von Job
Mentalität, schlechter Musik, Pornographie, Rausch
gift, Kapital, Verbrechen und Kapitalverbrechen – sie 
steht für das Gegenteil.«

Horst Mahler, Günter Maschke, Reinhold Ober
lercher: »Kanonische Erklärung zur Bewegung von 
1968«, in: Staatsbriefe 1 / 1999, S. 16.

November 2008: Nicht etwa in Deutschland, 
sondern im spanischen Murcia erscheint als Son
derausgabe des politikwissenschaftlichen Peri
odikums Empresas Políticas, an dem Maschke 
mitarbeitet, eine Festschrift zu dessen 65. Ge
burtstag. Freunde und Weggefährten – vom 
SchmittVertrauten Gerd Giesler über den Kul
turjournalisten Stefan Dornuf bis hin zum Histo
riker Ernst Nolte – zelebrieren auf mehr als 350 
Seiten das Werk des Jubilars.

»Aufgrund seines Interesses für spanische politische 
Denker wie Álamos de Barrientos, Saavedra Fajardo, 
Donoso Cortés, Conde und Fueyo ist Maschke in 
 Spanien zu einer Referenzperson geworden.«

Fabian Altemöller: Die spanische extreme Rechte  
zwischen Metapolitik und Politik. Eine Analyse der  
Situierung der Nueva Derecha und der Adaption der 
Nouvelle Droite, Berlin u. Münster 2017, S. 282.

2011: Im Kieler ReginVerlag erscheint ein Lang
interview mit Maschke als vorzeitige Lebensbi
lanz, »Verräter schlafen nicht«, sowie bei Dunk
ker & Humblot der von Maschke herausgege
bene und kommentierte SchmittAufsatz Staats-
gefüge und Zusammenbruch des zweiten Rei-
ches. Der Sieg des Bürgers über den Soldaten.

7. Februar 2022: Drei Wochen nach seinem 
79. Geburtstag stirbt Günter Maschke in Frank
furt am Main. Eine in der FAZ geschaltete Trau
eranzeige mit Unterzeichnern von Alain de 
 Benoist über Erik Lehnert und Frank Böckel
mann bis Martin Mosebach sorgt bei der Süd-
deutschen Zeitung für Panik vor »alten und 
neuen Netzwerken, in Trauer vereint«. 

1985: Im Sammelband Inferiorität als Staatsrä-
son erscheint erstmals Maschkes fulminanter 
und mehrmals nachgedruckter Aufsatz »Die Ver
schwörung der Flakhelfer«.

Schicksalhaft wird das Jahr allerdings vor al
lem aufgrund des Versterbens von Carl Schmitt: 
Maschkes Nachruf in der FAZ sorgt für einen 
kleinen publizistischen Skandal, und der ober
ste »Verfassungspatriot« Adolf Sternberger sieht 
sich zu einem Gegennachruf veranlaßt, worauf
hin Maschke seine Arbeit für die Zeitung  beendet.

1987: In der Debütausgabe der Buchzeitschrift 
Der Pfahl. Jahrbuch aus dem Niemandsland 
zwischen Kunst und Wissenschaft erscheint 
Maschkes Essay »Sterbender Konservativismus 
und Wiedergeburt der Nation« – ursprünglich 
geschrieben für die 100. Ausgabe von Criticón, 
doch von diesem bereits zunehmend betulich 
werdenden Hausblatt der konservativen Intelli
genz letztlich als zu scharf abgelehnt.

Die römische Zeitschrift Behemoth veröf
fentlicht auf italienisch Maschkes Erledigung der 
CarlSchmittKritik Jürgen Habermas’, »Sankt 
Jürgen und der triumphierende Drache«. Parallel 
erscheint der Text beim Wiener Verlag Karolin
ger in Der Tod des Carl Schmitt. Apologie und 
Polemik (2., durchges. u. erw. Ausg. 2012). Der 
Band begründet die 35 Jahre währende Zusam
menarbeit zwischen Autor und Verlag.

1989: Für den Weinheimer Verlag VCH gibt 
Maschke die Schriften von Juan Donoso Cortés 
heraus. Das wegweisende Buch wird seither in 
wechselnden Verlagen neu aufgelegt.

»Auch vierzig Jahre der Repression haben nicht 
genügt, solche Ideen zum Verschwinden zu brin
gen. Bei Ideen hilft nicht verbieten, sondern nur 
 widerlegen.«

Peter Glotz: Die deutsche Rechte. Eine Streit- 
schrift, Stuttgart 1989, S. 39.

1990: Maschke nimmt für eine zweijährige Lehr
tätigkeit als Dozent für Kriegsgeschichte den Ruf 
an die Hochschule der peruanischen Marine in 
La Punta an. 

1993: In der legendären Festschrift Politische 
Lage analyse zum 70. Geburtstag des Politik
wissenschaftlers HansJoachim Arndt erscheint 
Maschkes historischstrategische Studie »Das 
bewaffnete Wort« über die peruanische Guerilla
gruppe »Sendero Luminoso«.

1995: Bei Carl Schmitts langjährigem »Haus
verlag« Duncker & Humblot in Berlin erscheint 
Maschkes erster Sammelband thematisch ge
ordneter und akribisch kommentierter Schmitt
Schriften, Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten 
aus den Jahren 1916 – 1969. Zehn Jahre spä
ter folgt ihm Frieden oder Pazifismus? Arbeiten 
zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 
1924 – 1978.
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Der Tod des Günter Maschke
von Konrad Markward Weiß

und Anspielungen ohne Zahl, ergänzt um Ka
lauer, Schlagerrefrains und Anekdoten aus sei
nem Leben, von denen manche, wie das folgende, 
recht einseitige Zwiegespräch mit Carl Schmitt, 
im Range von Klassikern stehen:

CS: Hätte Heidegger gewußt, daß nicht Hölder-
lin, sondern Theodor Däubler der größte deut-
sche Dichter war, dann wäre er, Heidegger, zu 
Husserl im selben Verhältnis gestanden wie 
Richard Wagner zu Meyerbeer. Haben Sie das 
verstanden, Maschke?
GM: Nein!

Seinerzeit führten bei Maschke alle Wege nach 
Plettenberg – Carl Schmitt und kein Ende. Dies
bezüglich war ich gewarnt: Meine Mutter war 
bei einem früheren Besuch von Maschke bis auf 
die Toilette verfolgt und noch durch deren Tür 
mit Schmittiana beschallt worden, ebenso wie 
später ich regelmäßig noch beim Zähneputzen. 
Ein frühes Zubettgehen wurde ohnehin nicht 
gerne gesehen: für Kost und Logis hatte man ge
fälligst auch seiner Rolle als Hofstaat gerecht 
zu werden. Im Morgengrauen polterten andere 
skurrile Insassen der Arche Maschke ins Zim
mer: »Was, noch im Bett, Weiß? Auf! Zu den 
Waffen! Die Luftabwehrraketen müssen stehen 
wie die Schwänze von Sexbesessenen!«

Nach diesen aufmunternden Worten ging es 
bei Wind und Wetter im Fußmarsch auf die da
mals schon rauchfreie Messe. Maschke, dessen 

Meine erste Begegnung mit Günter Maschke er
folgte aus einem KarolingerAnlaß par excellence: 
Weil er Nicolás Gómez Dávila aufsuchte, ver
paßte mein Vater zum ersten und einzigen Mal 
seit Gründung unseres Verlages die Frankfurter 
Buchmesse. So wurde ich im zarten Alter von 15 
nach Frankfurt delegiert und bei Maschke ein
quartiert. Obschon durch unkonventionelle »ka
rolingische« Gäste in meinem Elternhaus man
ches gewöhnt, sollte mir besonders dieser erste 
von unzähligen Aufenthalten am Maschkeschen 
Hof unvergeßlich bleiben. Allabendlich trat am 
großen Eßtisch dieser Arche im sonst damals 
schon erschreckenden Frankfurt eine erstaunli
che intellektuelle rechte Boheme zusammen; das 
Sprechen aber besorgte Maschke im wesentli
chen alleine, während die übrige Besatzung blo
ßer Stichwortgeber war. Das galt insbesondere 
für den Schiffsjungen, der sich glücklich schätzen 
konnte, im Zuge der bis spät in die Nacht dau
ernden Kolloquien ein oder zwei einigermaßen 
satisfaktionsfähige Einwürfe zu plazieren.

Maschke verzehrte völlig desinteressiert, was 
ihm vorgesetzt wurde, stürzte jeden beliebigen 
Weißwein wie Wasser hinunter und rauchte un
unterbrochen seine filterlosen Senoussi – »Ziga
retten mit Filter rauchen ist wie sich die Füße wa
schen, ohne die Socken auszuziehen!« Vor allem 
aber brannte er, in seiner so charakteristischen 
Sprachfärbung, ein unerhörtes Feuerwerk der 
Gelehrsamkeit ab, ein Stakkato von Autoren
namen und Werktiteln, Querverweisen, Zitaten 
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Besuches manchen Rat erteilt hatte, gleich nach 
seinem Aufbruch ein Fenster aufgerissen und 
ihm auf die Straße hinterhergerufen habe: »Herr 
Maschke, Sie sind ein guter Mensch!« Derselbe 
blutjunge Student bescherte ihm auch einen ra
ren Moment der Sprachlosigkeit, als er um wei
terführende Lektüreempfehlungen bat: »Als ich 
auf Schmitt zu sprechen kam, unterbrach er mich 
sofort: ›Über den woas i scho ois‹. Dieser Lüm
mel!« Und mit dramatischer Emphase: »Ich be
schäftige mich seit Jahrzehnten mit Schmitt und 
weiß nichts über ihn!«

Seiner vierten Ehefrau Sigrid war Maschke 
– ungeachtet eines mitunter ausgesprochen bur
schikosen und nicht zitierfähigen Umgangs
tons  – in rührender Herzlichkeit zugetan und 
mit seltener Offenheit, zumal in rechten Krei
sen und in Gegenwart Dritter, wenn er flam
mende Liebesschwüre an »sein Spätzchen« rich
tete. Als dieses im Zuge eines langen Siechtums 
immer schwächer und hinfälliger wurde, ließ 
Maschke den Worten Taten folgen und pflegte 
sie bis ans Ende aufopferungsvoll. Darüber litt 
freilich sein Schaffen, und womöglich seine Fä
higkeit zur lange so akribischen Kärrnerarbeit 
überhaupt. Bei dieser hatte er stets Wert dar
auf gelegt, daß seine Aufsätze gerieten wie das 
Einstecktuch des  Dandys Beau Brummell, der 
mitunter mehrere Dutzend davon verbrauchte, 
bis endlich eines perfekt saß  – aber so wirkte, 
als sei es beiläufig hingestreut worden. Um so 
stolzer gestehe ich gewesen zu sein, als mir hin
terbracht wurde, daß der in seinem Urteil so 
strenge »Maschkiavelli« einen von mir in der 
FAZ veröffentlichten Aufsatz gnädig mit einer 
»1« beurteilt habe.

Von seiner alten Schreibmaschine als Hand
werkszeug vermochte Maschke sich nicht zu tren
nen; die Mühen der Niederschrift seiner so fuß
notenreichen Texte auf dieser möchte man sich 
nicht einmal vorstellen. Das Internet verweigerte 
er – obwohl ihm bewußt war, wie sehr es ihm 
gerade die Recherche nebensächlicher Details 
erleichtert hätte, die ihn so unverhältnismäßige 
Mühe kostete. Die tiefe Trauer nach dem Tod sei
ner Gattin und die angegriffene eigene Gesund
heit – »nur ein geringer Prozentsatz aller Diabe
tiker ist nicht richtig ›einstellbar‹ – Maschke ge
hört wie immer auch hier zur Minderheit!« – ta
ten ihr übriges: Sein letztes großes Buchprojekt, 
über die Selbstzerstörung des Völkerrechts, ging 
über seine schwindenden Kräfte.

Als ich versuchte, Maschke zu einem großen 
Geburtstag des KarolingerGründers Peter Weiß, 
einem seiner ältesten Freunde, nach Wien zu lot
sen, entschlug er sich: »Nicht, daß ich nicht lieber 
in Wien abkratzen würde als in diesem Drecks
nest Rödelheim – aber im ICE dazwischen muß 
es nun wirklich nicht sein.« Ohnehin galt, bei al
ler herzlichen Abneigung gegenüber seinem jahr
zehntelangen Wohnort an der Frankfurter Peri
pherie, bezüglich Luftveränderungen ein weite
res Dogma: »Nie dorthin zurückkehren, wo man 
glücklich gewesen ist!«

So hauste Maschke zunehmend zurückge
zogen in seiner Gelehrtenklause, wo selbst der 

wuchtige Gestalt durch einen wehenden Man
tel und den obligaten Hut noch eindrucksvoller 
wirkte, rauchte auf Vorrat und dozierte. Seine 
resolute Gattin Sigrid erwies sich auf der Messe 
als wahre Verkaufsmaschine und sprang verläß
lich hinzu, wenn die Kundschaft ein Buch bei mir 
bezahlen wollte: »Geben Sie mir das Geld – der 
Junge bringt es ja doch nur durch, hier in der gro
ßen, fremden Stadt!« Maschke hingegen kehrte 
von jeder Rauchpause schwer mit den Bücher
schätzen des Okzidents beladen zurück, wandte 
dann aber der gemeinen Laufkundschaft wenig 
verkaufsfördernd den Rücken zu und empfing 
am KarolingerStand Adoranten und Freunde. 
Fast immer befand sich der eine oder andere da
von, bei ständig wechselndem Frontverlauf, im 
Verschiß. Auf der harten Bank des minimali
stischen KarolingerStandes, wo Besucher wie 
Hühner auf der Stange saßen, kam es zu man
chen Versöhnungsavancen; unser Autor Lorenz 
Jäger, der in vorsichtigem Abstand Platz genom
men hatte, streckte hinter seinen Nachbarn den 
Arm nach dem turnusmäßig ihm Grollenden aus 
und tätschelte Maschke zärtlich den Rücken; 
dieser aber, der emotionale Repliken gerne auf 
französisch oder spanisch äußerte, stieß zornig 
nur wiederholt »¡No me toques!« hervor – »Faß 
mich nicht an!« Als später auch mich aus läppi
schem Anlaß der Bannstrahl traf, tröstete mich 
Jäger mit den Worten, ich solle mich nicht grä
men, und ich sei der erste, dem Maschke nicht 
vorübergehend gezürnt habe.

Dieser war im Allgemeinen aber von lie
benswürdiger Freundlichkeit, gerade gegenüber 
Taxifahrern oder an der Supermarktkasse; auch 
hier allerdings vom erstbesten Anknüpfungs
punkt sofort ins Politische ziehend und zum Vor
trage ausholend. Private oder berufliche Freuden 
und Fährnisse interessierten Maschke hingegen 
kaum. Er selbst hingegen trug die seinen auch 
ungefragt erschöpfend vor und sprach mit zu
nehmendem Alter immer öfter von seiner Fami
lie. Er war aus einer Art Kinderverwahranstalt 
heraus adoptiert worden, was einem Wunder 
gleichgekommen sei, da er über die dortige Ver
nachlässigung bereits stumpf und sprachlos ge
wesen wäre, als seine Adoptivmutter sich nach 
dem frühen Tod eines eigenen Kindes über sein 
Bettchen im Heim beugte. Außerordentlich ver
ehrte er seinen Adoptivvater, als Textilfabrikant 
ein Patriarch der alten Schule: Zwar ohrfeigte 
dieser Arbeiter, die sich etwas zuschulden hat
ten kommen lassen; wenn aber einer von ihnen 
ernstlich erkrankte, sandte ihm der Vater Klein
Günter wie das Rotkäppchen mit Wein und Ku
chen ans Krankenbett.

Später, so erzählte »Maschkino« oft lachend 
und selbstironisch, »galt ich als die große Hoff
nung der deutschen Linken, als die große Hoff
nung der deutschen Lyrik usw. Ich habe alle in 
mich gesetzten Hoffnungen enttäuscht!« Mit
unter übermannte Maschke allerdings auch die 
Rührung über sich selbst, etwa wenn er ausrief, 
Carl Schmitt mehrere Karrieren geopfert zu ha
ben; oder wenn er erzählte, wie ein nachmaliger 
KarolingerGesellschafter, dem er anläßlich eines 
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Überdruck abgebaut ist; auch bei Maschke war 
in der ersten Viertelstunde kaum daran zu den
ken, auch nur einzelne Sätze zu erwidern. Inhalt
lich galt, was Frank Böckelmann – »mein längst
dienender Freund!« – in seinem wunderbaren 
Nachruf auf den Punkt brachte: »Du kanntest 
nur zwei Themen, die große Lage und Dich 
selbst«. Aufmunternde Antworten auf seine Kla
gen über die eigene wie die Gesamtsituation wies 
Maschke wütend zurück. Zwangsläufig wech
selte man das Register: Da er bei Karolinger sei
nen Klassiker Der Tod des Carl Schmitt publi
ziert hatte, neckten und erheiterten wir ihn in 
seinen besseren Tagen mit der Frage, wie er mit 
einem Folgeband, Der Tod des Günter Maschke, 
vorankommen würde. Als er bei unserem letz
ten Telefonat an seinem letzten Geburtstag we
der klagte noch sich über jemanden beschwerte, 
aber ausgerechnet über Carl Schmitt schimpfte, 
insgesamt jedoch von lange nicht mehr erlebter 
heiterer Gelöstheit war, hätte man ahnen kön
nen, daß er dieses letzte Werk bald ausgeschrie
ben haben würde. 

immens belesener Feuerkopf mit schillerndem 
Lebenswandel bekannt war, regelmäßig ebenso 
Unorthodoxes wie Grundlegendes zum Kultur
teil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beitrug 
und mit seinen ganz eigenen Vorstellungen da
von, wie sich »neu über die Zukunft nachden
ken« lasse, sogar eine Art Abziehbild für Hans 
Magnus Enzensberger mit seiner 1985 begon
nenen Anderen Bibliothek gewesen sein mag: 
 Günter Maschke.

Maschke – dessen Lebensgeschichte wir hier 
bereits in markanten Wegpunkten dargelegt ha
ben – war als entwöhnter Sympathisant des Mar
xismus und der Kritischen Theorie von Sinn und 
Hintersinn der Kulturarbeit überzeugt, und so 
waren am Ende acht der insgesamt 19 Bände 
der »Edition« belletristischen Gehalts, meist 
Neuausgaben bereits länger vergriffener Werke. 
Vom französischen protofaschistischen Décadent 
Pierre Drieu la Rochelle mit seinem Putschroman 
Der bolivianische Traum und dem Erfolgsschrift
steller der frühen Nachkriegszeit Ernst Kreuder 
(Herein ohne anzuklopfen) über den Roman 
Ulanenpatrouille und den Erzählungenband Die 
Leuchtkugeln von Horst Lange bis hin zur Nie
dergangsgeschichte Brüchiges Eis des englischen 
Romanciers Angus Wilson, Die  Verstümmelten 
des mährischjüdischen Literaten Hermann 
 Ungar sowie zur Textsammlung Das ist kein Un-
fall und dem Roman Wie deutsch ist es des just 
im Mai 2022 verstorbenen Wiener Emigranten 
 Walter Abish, wovon letzterer mit seiner Zerstö
rung liebgewonnener Wirtschaftswunderland
Klischees teils wutentbrannte Besprechungen 
hervorrief.

Keller von Abertausenden Büchern überquoll; 
neben dem eigenen den Ehering seiner verstor
benen Gattin am Finger – und deren auf dem To
tenbett aufgenommene Fotografien im Bücherre
gal hinter seinem immer gleichen Platz am Eß
tisch so positioniert, daß man dieses beunruhi
gende memento mori beim Gespräch mit ihm 
stets im Blickfeld hatte. Auch die nicht seltene 
späte Hinwendung zum Glauben blieb ihm ver
wehrt: »Ich kann nicht glauben!« haderte er bis
weilen; und für Halbheiten hatte er auch dies
bezüglich kein Verständnis. Als er von der ka
nonischen Annulierung der Ehe eines guten Be
kannten hörte, röhrte Maschke: »Ich dachte das 
Sakrament der Ehe sei unauflöslich? Entweder 
oder! Eheannulierung? An einen Gott, der sich 
von so einem Scheißtrick auf die Matte knallen 
läßt, könnte ich erst recht nicht glauben!«

Jeden Glauben an eine Zukunft Deutsch
lands hatte er da schon lange verloren. Bei je
dem Wiedersehen oder Telefonat fühlte man 
sich trotzdem an das Anbohren einer Ölquelle 
erinnert, die unaufhaltsam hervorschießt, bis der 

Als sich am Wochenende vom 29. April bis 1. Mai 
2022 im Literarischen Colloquium Berlin am 
Wannsee zwölf SciencefictionAutoren zu einer 
»Unkonferenz spekulativen Fabulierens« zusam
menfanden, stand dabei die Absage an in  Covid 
und BigDataZeiten allgegenwärtige Dystopien 
im Vordergrund. Das Genre müsse wieder zu ei
nem »großen, offenen Raum für Experimente« 
werden, in und mit dem man sich »neue Hand
lungsmöglichkeiten erschreiben«, »neu über die 
Zukunft nachdenken« wolle, hieß es in einem 
kurzen Werbefeature im Deutschlandfunk Kul
tur. Natürlich alles im politisch genehmen Rah
men, so sollte »spekulativer Feminismus« ein in
tegraler Bestandteil des Ganzen sein, doch ist die 
positive Grundtendenz anerkennenswert: Depri
mierende Aussichten und vernichtende Lagebe
urteilungen sind Legion, doch haben noch nir
gends eine Wirkung zu entfalten vermocht.

Tatsächlich ist dieser Gedanke weder neu 
noch ohne rechtskulturelle Bedeutung. Im Ja
nuar 1981 gründete der seit 1949 bestehende, 
in KölnLövenich ansässige Deutsche Ärztever
lag den Tochterverlag Hohenheim – ohne Bezug 
zum gleichnamigen Stuttgarter Stadtteil, sondern 
wohl eher dem Selbstanspruch als Heimstatt des 
Hohen gemäß benamst. Dessen in zwei Reihen 
aufgeteiltes Programm umfaßte einerseits die 
»Edition SF«, die einer Systematisierung und Blü
tenlese eben der seit Anfang der 1960er in West
deutschland angekommenen Sciencefiction 
Literatur westlichen Zuschnitts verschrieben war. 
Die zweite Herausgeberschaft hatten die eher 
biederen Verantwortlichen des Ärzteverlags ei
nem Enddreißiger angetragen, der seinerzeit als 

Lautlose Minen – Maschke als Verleger
von Nils Wegner
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bürgerliches Renommee bangenden Finanziers 
den Geldhahn zudrehten, legte er doch auch den 
Grundstein für die späteren, in anderen Häusern 
verlegten kenntnis und umfangreichen Editio
nen der Schriften Schmitts durch Maschke so
wie für dessen Nimbus als der SchmittKenner 
schlechthin, der »mit seiner fröhlichen Unbefan
genheit« (so von Mohler kolportiert) den Teil
nehmern am 1. CarlSchmittSymposium im Ok
tober 1986 den Sekt ausgab.

Zu einem Coup der etwas anderen Art sollte 
sich noch Maschkes »Beförderung« des Bochu
mer Politologieprofessors Bernard Willms zum, 
so die Gegenseite frappiert, »führenden Theo
retiker des westdeutschen Neonationalismus« 
entwickeln. Dem an Fichte und Hobbes ori
entierten Willms, Schüler Joachim Ritters und 
zeitweiliger Mitarbeiter Helmut Schelskys, war 
noch in einer der ersten Criticón-Ausgaben für 
sein Buch Die politischen Ideen von Hobbes 
bis Ho Tschi Minh warnend das »Durchbren
nen notwendiger Sicherungen« attestiert wor
den, doch ebenso erfrischende »gedankliche 
Akrobatik«. Ebendiese Melange aus notwen
diger Rücksichtslosigkeit gegenüber bundesre
publikanischen Befindlichkeiten und der Fähig
keit zum geistigen »großen Sprung nach vorn« 
auf der Suche nach neuen Spielräumen war es, 
die Maschke an Willms schätzen lernte, und sie 
kulminierte in dem Manifest Die deutsche Na-
tion. Theorie, Lage, Zukunft, nach dessen Er
scheinen in der »Edition Maschke« im Sommer 
1982 sich die Rezensenten, allen voran Armin 
Mohler, schier überschlugen: Willms sei mit sei
nem Streben nach einem neuen Deutschen Idea
lismus »wie ein Wirbelwind in die konservative 
Szene eingebrochen« und habe »einen neuen 
Ton in die Debatte gebracht«. Dieser neue Ton, 
das war die Betonung des Rechts der Nation ge
genüber dem (ihr nachgeordneten) Staat, eine 
Sichtweise, die die betretenen Konservativen 
nach dem Ausbleiben der im Bundestagswahl
kampf 1980 von Helmut Kohl versprochenen 
»geistigmoralischen Wende« erst mühsam ler
nen mußten. Zwar sollte der professorale natio
nale Aufbruch der 1980er ähnlich kurzlebig sein 
wie die »Edition Maschke«, doch gingen nach 
deren Ende die Restbestände der Deutschen 
Nation an den Tübinger Hohenrain Verlag und 
begründeten dort Willms’ weitere rechte Theo
riearbeit, die unter anderem das dreibändige 
Handbuch zur deutschen Nation hervorbrachte 
und erst mit dem Freitod des politischen Philo
sophen 1991 ein Ende fand.

Kaum weniger interessant als die tatsächlich 
in der Edition erschienenen Bände nehmen sich 
rückblickend die geplanten Bücher aus, zu denen 
es infolge der Einstellung nicht mehr kam. Da 
wäre etwa die Dissertation Abendländische Es-
chatologie des Jacob Taubes von 1947 gewesen, 
deren Neuherausgabe Maschke im Juni 1981 
vergeblich anregte. Damit hätte sich ein Kreis 
geschlossen, war doch Taubes schon lange vor 
Maschke ein großer Leviathan-Enthusiast gewe
sen und hatte bereits 1977 mit Schmitt um die Ge
nehmigung eines Teilabdrucks gerungen, zu dem 

Kernbereich der »Edition Maschke« blieben 
jedoch Sachtitel, insbesondere solche mit sehr 
eigenwilligen Blickwinkeln auf historische Vor
gänge. Das fing mit den Memoiren der prominen
ten Exkommunistin Margarete BuberNeumann 
(Von Potsdam nach Moskau) an und reichte über 
die sehr unorthodoxen, doch bis heute vielzi
tierten wissenschaftsgeschichtlichen Studien zu 
Nietzsche und Freud von Joseph Peter Stern und 
Frank Sulloway bis hin zum differenziertmar
xistischen Erstlingswerk Der Mensch in der Re-
naissance von Ágnes Heller, der »Meisterschü
lerin« Georg Lukács’. Dabei sparte der Verleger 
nicht mit Selbstironie: So war eines der ersten in 
der »Edition« erschienenen Bücher ausgerechnet 
»Voltaire verhaftet man nicht!« Die Intellektuel-
len und die Macht in Frankreich von Régis De
bray, der – geradezu ein AntiMaschke  – nach 
seinem Ausschluß aus der KP als Philosophiedo
zent nach Kuba gegangen und schließlich mit der 
Guerillagruppe Ernesto Guevaras im Dschungel 
Boliviens gefangengenommen worden war, ehe 
er sich zum Berater des Sozialistenführers Fran
çois Mitterrand gemausert hatte. Der britische 
Auslandskorrespondent Alan Moorehead schil
derte in deutscher Erstausgabe und üppig bebil
dert Darwins große Reise von 1831 bis 1836 auf 
der HMS »Beagle«, und der legendäre rumäni
sche Religionsphilosoph Mircea Eliade spürte 
in Von Zalmoxis zu Dschingis-Khan den my
thischen Urgründen der Rumänen im Pantheon 
der archaischen Geten und Daker nach, während 
mit Deutscher Herbst ’46 der gefeierte Reporta
genband des blutjung verlebten schwedischen 
Schriftstellers Stig Dagerman aus dem kriegsver
heerten Deutschland erschien.

Indes wird die »Edition Maschke« stets pri
mär mit dem Verdienst verbunden sein, nach den 
ersten Neuauflagen »unverdächtiger« philoso
phischer SchmittWerke in der jungen BRD den 
Startschuß für die angriffslustigen politischen 
Stücke gegeben zu haben. Maschkes erste Berüh
rung mit Carl Schmitt lag in der Vorarbeit zu sei
ner eigenen Studie über die kubanische Revolu
tion; da war Schmitts 1963 erschienene Theorie 
des Partisanen unumgänglich, obschon der Plet
tenberger außerhalb klandestiner akademischer 
Zirkel damals noch fast ausschließlich als intel
lektueller Verbrecher galt. Erst mit Beginn sei
ner Rechtswendung ab Mitte der 1970er wurde 
Maschkes Beschäftigung mit dem verfemten 
Staatsrechtslehrer in und extensiver, wandelte 
sich »vom BeeindrucktSein zur Bewunderung 
und schließlich zur Begeisterung«, und nach
dem Maschke durch Zufall in einem Antiqua
riat Der Leviathan in der Staatslehre des Tho-
mas  Hobbes von 1938 in die Hände gefallen war, 
war es nur noch ein kurzer, von Schmitts Inti
mus Gerd Giesler mitreißend beschriebener Weg 
zur persönlichen Freundschaft mit CS – und zur 
Neuherausgabe dieses ebenso kontroversen wie 
hermetischen Werks (nachdem ein Jahr zuvor 
mit Land und Meer von 1942 ein weniger anstö
ßiges Werk Schmitts erschienen war). Wiewohl 
dieser publizistische Akt der »Edition Maschke« 
postwendend das Aus bereitete, indem die um ihr 
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hin schließlich 1984 bzw. 1985 bei KlettCotta 
und bildeten dort den Auftakt zu einer kleinen 
SchmittReihe, in die sich noch die Nachdrucke 
der beiden genannten MaschkeFassungen sowie 
das Gespräch über die Macht und den Zugang 
zum Machthaber (1954) einfügen sollten.

So kurzlebig seine Tätigkeit als Verleger ge
wesen sein mag: Günter Maschke ist »rechtsin
tellektueller Stichwortgeber für viele Generatio
nen« (so Miryam Schellbach in ihrer alttesta
mentarischen Leichenfeierschnüffelei für die Süd-
deutsche) geworden, auch wenn sich das teils erst 
viele Jahre später zeigen sollte.

Daß etliche seiner Errungenschaften für 
die »Edition Maschke« in anderen Häusern bis 
heute nachgedruckt werden, legt darüber be
redt Zeugnis ab – nicht von ungefähr haben 
Horst  Langes Leuchtkugeln in der belletristi
schen edition nordost des Verlags Antaios eine 
neue Heimat gefunden, ebenso wie im gleichen 
Haus mit Philosophie der Selbstbehauptung ein 
Auszug aus Willms’ Die deutsche Nation als 
einer der ersten Bände der instruktiven Reihe 
kaplaken aufgelegt wurde. Während diese Wir
kung Maschkes fortdauert, ist das Original nun 
schon seit mehr als einem halben Jahr für uns 
verloren. Seine geistige Beweglichkeit, stupende 
Belesenheit und verspielte Lust an unorthodo
xen Blickwinkeln fehlen – drastische Verluste 
auch und gerade im politischen Verlagswesen, 
die zu ersetzen einiger Anstrengung bedürfen 
wird. Jedoch: Arbeit adelt! 

es dann doch nicht kam. Jahre später sollte er zu 
seinem Werk mit Bedauern mitteilen: »Maschke 
wollte es für seinen Verlag, der aber inzwischen 
zugrunde gegangen ist.« Nachdem diese Tür zu
geschlagen worden war, sollte es noch bis 1991 
dauern, ehe Taubes’ Werk dem Publikum wie
der zugänglich gemacht wurde – im damaligen 
Münchener Verlag Matthes & Seitz, der ebenfalls 
Verbindungen zu Maschke hielt. Weitere Hin
weise birgt das Exilarchiv der Deutschen Natio
nalbibliothek: So findet sich im Nachlaß Marga
rete BuberNeumanns neben einiger Korrespon
denz mit Maschke ein undatierter Vertrag über 
Kriegsschauplätze der Weltrevolution. Ebendort 
liegt – warum auch immer – ferner der Brief
wechsel zwischen Maschke und einem gewissen 
Ernst Lowe, geborener Loewenheim, der in der 
Zwischenkriegszeit gemeinsam mit seinem Bru
der Walter bei dem Versuch gescheitert war, die 
geheime Kaderorganisation »Neu Beginnen« als 
dritten Weg zwischen der stalinisierten KPD und 
der als bourgeois empfundenen SPD aufzubauen.

Tatsächlich hätte auch noch deutlich mehr 
Schmitt in der »Edition« erscheinen sollen: Über 
Römischer Katholizismus und politische Form 
(2. Ausg. 1925) sowie Hamlet oder Hekuba. 
Der Einbruch der Zeit in das Spiel (1956) wa
ren die Verträge bereits 1979 unterzeichnet wor
den. Zu einer Umsetzung der ehrgeizigen Pläne 
kam es durch die Abwürgung der »Edition 
Maschke« freilich nicht mehr. Die beiden Neu
ausgaben erschienen auf Vermittlung Maschkes 
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treffen, je weiter die Revolution voranschreitet. 
Konnten die Reaktionäre der ersten Generation, 
Joseph de Maistre und Louis de Bonald, ihr Pa
thos oder ihre Pedanterie noch aus der »leben
digen Zuversicht« schöpfen, daß die Tradition 
zu erretten sei, so mußten ihre Nachfolger Juan 
 Donoso Cortés oder Auguste Romieu mit der le
gitimen Monarchie aufräumen und den diktato
rischen Cäsarismus proklamieren.

Schon Otto von Bismarck hielt den preußi
schen Legitimisten entgegen, daß heute alle Exi
stenzen in der Revolution wurzelten. Auch seine 
Lösung war der Cäsarismus. Weil der Rechte im 
Zeitalter fortgeschrittener Revolution seine poli
tische Position nicht mehr einfach aus Traditions
beständen herleiten kann, muß er über Kreativi
tät verfügen und gegen die Verzweiflung gewapp
net sein. Die Verzweiflung hielt sich Maschke mit 
unermüdlicher Arbeit und ermüdendem Genuß 
vom Leib. Kreativität nahm er sich nicht heraus, 
weil er zuviel wußte und erfahren hatte, um sich 
weitere Enttäuschungen zu erlauben.

Wie Gómez Dávila in seinen Scholien zu ei-
nem inbegriffenen Text arbeitete Maschke in An
merkungen zum Werk des Staats und Völker
rechtlers Carl Schmitt heraus, was er sagen 
wollte, nur daß bei ihm der kommentierte Text 
tatsächlich existierte. Aus seinem überreichen 
Wissen spendierte er uns Ärmeren gern Hin
weise, ließ sich aber gerade durch diesen Reich
tum beim Schreiben hemmen. Wieviel haben wir 
ihm zu verdanken! Mit später Geburt begnadet, 
wollen wir aufschreiben, was Maschke für nicht 
veröffentlichenswert hielt. 

Zwei Tage nachdem Rußland in die Ukraine ein
marschiert war, erschien in der Frankfurter All-
gemeinen die Traueranzeige für Günter Maschke. 
Darin gelobten die Unterzeichner, »sein Anden
ken zu ehren und sein Werk zu pflegen«. Erfüllen 
wir unser Gelöbnis!

Günter Maschke lernte ich 2005 auf der 
Frankfurter Buchmesse kennen. Ich war gerade 
aus dem Studium in Sevilla zurückgekehrt und 
besuchte die Messe als Praktikant eines ausländi
schen Kleinverlags. Weil das Gespräch auf Juan 
Donoso Cortés kam, zitierte Maschke die letz
ten Worte des Diktators Narváez, den Donoso 
 Cortés im Januar 1848 in seiner Rede über die 
Diktatur verteidigt hatte. Vom Priester gefragt, 
ob er seinen Feinden vergeben wolle, antwortete 
der Militärdiktator: »Ich habe keine Feinde mehr, 
ich habe sie alle getötet.« 

Maschke gefiel es, mit solch reaktionärer Ge
ste seinen Gesprächspartner zu schockieren oder 
auf die Probe zu stellen. Er strahlte die zupak
kende Art eines iberischen Großgrundbesitzers 
aus, die Arroganz des Latifundiums. Damit kon
trastierte seine unendliche Bescheidenheit als Au
tor. Im Bewußtsein, den großen Denkern nichts 
Entscheidendes hinzufügen zu können, kapri
zierte er sich bald auf das Kommentieren und 
das Edieren. Legendär sind seine Vor und Nach
worte zu den Klassikern der Reaktion im Karo
linger Verlag. 

Will man die dunkel dröhnenden oder luzid 
klirrenden Paratexte auf eine Parole bringen, so 
lautet diese: Die Unterscheidung zwischen links 
und rechts ist aktuell, aber immer schwerer zu 

Meister Maschke
von Dimitrios Kisoudis
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Europäischen Union nicht gegeben, weil ein eu
ropäischer Hegemon, der den Kontinent mit sei
ner politischen Idee durchstrahlen könnte, nicht 
vorhanden ist. Will Europa sich weiter als Brük
kenkopf und Prellbock für die unipolare Weltord
nung einspannen lassen? Diese Frage darf man 
nicht aus Furchtsamkeit unbeantwortet lassen. 

Auf dem jüngsten Bundesparteitag der Al
ternative für Deutschland forderte eine Resolu
tion, Europa zum Pol einer multipolaren Welt 
aufzuladen. Der Antrag bewegte sich auf Höhe 
der Zeit, wurde aber – auch wegen seiner Aus
schweifungen – zerredet und letztlich an den 
Bundesvorstand zurückgespielt. Um die Forde
rungen besser herauszuschälen, sind Klärungen 
nötig. Multipolarität setzt keinen Dexit voraus. 
Deutschland kann aus der Europäischen Union 
nicht einfach austreten. Großbritannien kann 
das tun, weil es einem Piratenschiff vor der eu
ropäischen Küste gleicht. Deutschlands Auf
gabe besteht darin, den Polsprung zu vollziehen. 
Daran hindern es eher die Machtverhältnisse als 
die Europäischen Verträge.

Unipolarität bedeutet: Die Vereinigten Staa
ten von Amerika beherrschen die Welt, um alle 
Länder mit ihren Vorstellungen von Menschen
rechten – heute LGBTQ, BLM und dergleichen – 
zu beglücken. In der Multipolarität bestimmen 
Regionalmächte darüber, was in ihrem Raum gilt 
und geschieht. Natürlich steht der Gegensatz von 
Unipolarität und Multipolarität in letzter Konse
quenz auch im UkraineKrieg auf dem Spiel. Der 
FassadenNationalismus, der in faschistischer 
oder liberaler Kostümierung in der Debatte auf
gefahren wird, soll jenen Gegensatz verdecken 
und die Unipolarität für Kreise schmackhaft ma
chen, die deren eigentliche Beglückungsideologie 
sonst ablehnen würden.

Die EuropaResolution der AfDZeichner 
enthält die Forderung nach einer Europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft. Diese Forderung ver
dient, näher ausgearbeitet zu werden. Die NATO 
dient in erster Linie nicht der Verteidigung ih
rer Mitgliedstaaten, sondern der Sicherung der 
USHegemonie über Europa, so wie der Korin
thische Bund die makedonische Hegemonie über 
Griechenland sicherte – nur daß Makedonien 
zu Griechenland gehörte, die USA aber nicht zu 
 Europa. 

Natürlich schützt der Hegemon indirekt die 
beherrschten Staaten, indem er den Bereich sei
ner Hegemonie beschützt. Er bringt sie aber auch 
in Gefahr, weil Reaktionen anderer Mächte auf 
seine Expansion zuerst die Vasallen treffen. Das 
Hauptproblem besteht darin, daß die USHege
monie über Europa als Vorstufe der Unipolarität 
mehr und mehr die Transformation der Völker 
beinhaltet, so daß Europa zwar militärisch »ge
schützt« wird, aber nicht in seiner Eigenart. 

Europa in seiner Eigenart zu schützen, das 
wäre die Aufgabe einer Europäischen Verteidi
gungsallianz. Transatlantiker werden sagen: Hat 
bisher nicht geklappt, darf man nicht wagen. 
Wer aber frei sein will, muß zuerst einmal frei 
denken. Alle Auswege aus der deutschen Misere 
führen über Europa. Maschkino hilf! 

Im Juni 2011 erschien in der Sezession ein 
Interview mit Maschke. Darin ordnet er seinen 
Lehrer Carl Schmitt politisch ein: »Er war rechts, 
würde ich sagen. Es ist ein Eingriffsdenken. Man 
muß einen Damm bauen gegen das Chaos. Wer 
besiegt das Chaos, wer hält den Bürgerkrieg zu
rück?« Der erste Lehrsatz lautet, daß das Kri
terium des Politischen die Unterscheidung zwi
schen Freund und Feind sei. Sie steht im Zentrum 
des ersten großen SchmittBandes, den Maschke 
unter dem Titel Staat, Großraum, Nomos her
ausgegeben hat. Der Bürgerkrieg ist seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges zum Weltbürger
krieg ausgewachsen. Nur wer die politische Un
terscheidung trifft, findet über das Tagesgesche
hen hinaus Orientierung.

Mit populistischem Instinkt hat der dama
lige USPräsident Donald Trump den Globalis
mus als Feind bestimmt. Wie alle politischen Be
stimmungen wurde auch diese mit Tabu belegt. 
Verzichten wir auf die Feindbestimmung, zer
rinnt aber der Zusammenhang des Politischen 
in eine lose Aufeinanderfolge von Themen (Mi
gration, Corona, Ukraine), vor der wir uns mit 
Hilfe der Demoskopie mal auf die richtige, mal 
auf die falsche Seite schlagen. Politik ist aber 
kein freies Spiel von Angebot und Nachfrage. 
Ob man sich auf die Seite der Revolution oder 
der Reaktion stellt, ist der öffentlichen Meinung 
vorgeordnet. 

Die Partitur des Schmittschen Völkerrechts 
entfaltet Maschke in seiner zweiten großen 
SchmittEdition, erschienen unter dem Titel Frie-
den oder Pazifismus? Im europäischen Völker
recht konnten souveräne Nationen gegeneinan
der Krieg führen, im Recht auf den Krieg bestand 
gerade die Souveränität. Der Pazifismus des an
gelsächsischen international law kriminalisierte 
nach dem Ersten Weltkrieg den »Angriffskrieg« 
in antideutscher Stoßrichtung. Nach dem Zwei
ten Weltkrieg durfte nur noch die Weltmacht im 
Namen der Menschenrechte den letzten Inter
ventionskrieg zur Beendigung des Krieges und 
zur Bestrafung des Menschheitsfeindes führen. 
Aus diesem Grund sind Interventionskriege pa
zifistisch, während Friedensforderungen gerade 
nicht pazifistisch, sondern politisch sind. 

Vom gerechten Feind zum gerechten Krieg. 
Wird nicht mehr der Feind als gerecht anerkannt, 
sondern der Krieg als gerechter Krieg gegen ei
nen ungerechten Feind geführt, ist der Friede un
auffindbar, so Maschke in Anlehnung an Julien 
Freund. Nach dem Kalten Krieg entsteht immer 
deutlicher die multipolare Weltordnung. Die Re
gionalmächte intervenieren in ihrer Sphäre, um 
raumfremde Mächte herauszuhalten. Die Ten
denz geht vom Nationalstaat zum Zivilisations
staat. Souverän ist, wer ein Sphäre verteidigen 
kann, die seiner Zivilisation entspricht und ge
gebenenfalls über sein Territorium hinausgeht. 
Rußland, China, Indien sind solche Staaten. So
gar die Türkei kann diesen Anspruch erheben. 

Was sagt Günter Maschke im Interview und 
in seinem letzten, im Magazin Cato erschiene
nen Beitrag über Europa? Europa ist kein Groß
raum, weil eine Homogenität des Bundes in der 


