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General Speidel. Bis heute ist 
die Rolle, die General Hans Spei-
del im Kreis der Militäropposition 
gegen das NS-Regime gespielt hat, 
nicht geklärt. Unter Historikern 
am heftigsten umstritten war dabei 
die Frage, ob der Stabschef Erwin 
Rommels bei Gestapo-Verhören 
den Generalfeldmarschall mit An-
gaben zur Beteiligung an der Vorbe-
reitung des Attentats vom 20. Juli 
1944 belastet habe. Eine Frage, die 
auch die vom Zentrum für Militär-
geschichte und Sozialwissenschaf-
ten der Bundeswehr herausgegebe-
ne, Speidel und Ernst Jünger gel-
tende  Doppelbiobiographie nicht 
beantwortet. Sie steht für ihren Ver-
fasser Dieter Krüger allerdings auch 
nicht im Mittelpunkt. Ihm geht 
es vielmehr um die Funktion die-
ses Details im Bild von der Rolle 
der Wehrmacht im NS-Staat, das 
Speidel, der bis zum Oberbefehls-
haber der Nato-Landstreitkräfte in 
Mitteleuropa aufstieg, und Jünger 
maßgeblich beein� ußten. Im sü�  -
sant-moralisierenden Ton schildert 
Krüger am Beispiel des soldatischen 
Intellektuellen Jünger und des in-
tellektuellen Soldaten Speidel den 
Weg einer Generationskohorte, die 
„den Sturz des deutschen Bürger-
tums in den Abgrund des Zeitalters 
der Weltkriege mitzuverantworten 
hatte“. Diese Kohorte habe nach 
1945 zwar den Wiederaufstieg in 
etwas lichtere Höhen gescha� t, 
„aber keineswegs zur alten Größe 
Preußen-Deutschlands“. Am Ende 
seien sie dann von einer ganz an-
deren Erfolgsgeschichte über� ügelt 
worden, da die Deutschen „zurück 
auf den Weg des Westens zu De-
mokratie und Sozialstaat“ fanden, 
„den sie im Ersten Weltkrieg ver-
lassen hatten“. Ein meinungsstar-
kes und überraschungsfreies Stück 
Zeitgeschichte! (ob)

Wartburgfest. Im Herbst 2017 
jährt sich das für unsere Nation 
und Demokratie bedeutsame Tref-
fen von etwa 450 Studenten aus 
dreizehn Universitäten zum 200. 
Male. In prägnanter Form ruft 
Bruno Burchhart, Obmann des 
Burschenschaftlichen Volkstums-
vereins, dieses Ereignis wach, bei 
dem nicht nur die Einheit Deutsch-
lands beschworen wurde, sondern 
auch damals als „utopisch“ geltende 
Forderungen nach „bürgerlichen 
Freiheiten“ inklusive Meinungs-, 
Presse-, Lehr- und Glaubensfreiheit 
postuliert wurden. (bä)

Dieter Krüger: 
Hans Speidel 
und Ernst Jünger. 
Freundschaft und 
Geschichtspolitik im 
Zeichen der Welt-
kriege. Verlag Fer-
dinand Schöningh, 
Paderborn 2016, 
377 Seiten, Abbil-
dungen, 39,90 Euro

Bruno Burchhart: 
Das Wartburgfest 
1817. Eckartschrift 
227. Österreichi-
sche Landsmann-
schaft, Wien 2017, 
broschiert, 110 
Seiten, Abbildun-
gen, 9,20 Euro

LUDWIG WITZANI

Innerhalb der deutschen Literatursze-
ne spielt Joachim Lottmann in etwa 
die gleiche Rolle wie Jan Fleischhau-

er beim Spiegel. Er haut mit seiner ab-
weichenden Meinung mächtig auf die 
Pauke und gehört trotzdem dazu. Wie 
ist das möglich? Literarische Begabung 
allein kann das nicht erklären. Im Fall 
von Lottmann kommt dreierlei hinzu: 
gute Vernetzung, ironische Distanz als 
Weichzeichner unbequemer Wahrheiten 
und die Beachtung bestimmter Gren-
zen, die letztlich auch für Lottmann oder 
Fleischhauer gelten. „Alles Lüge“, der 
neueste Roman von Joachim Lottmann 
verdeutlicht dieses Erfolgsrezept in ganz 
besonderer Weise. 

Johannes Lohmer, die Hauptperson 
des vorliegenden Romans und das un-
verkennbare Alter ego des Autors, ist 
ein erfolgreicher Schriftsteller, der sein 
Leben in einer deutsch-österreichischen 
Komfortzone aus Zweitwohnung, Ca-
brio, Galas und Verlagsempfängen 
verbringt. Arriviert und hinreichend 
fortschrittlich wie viele seiner Schrift-
stellerkollegen, könnte das Leben so 
wunderbar sein, wenn sich Lohmer 
nicht mit einem linksuntypischen Ge-
brechen herumschlagen würde: Ange-
sichts der Integrationsverweigerung vie-
ler Flüchtlinge und der Zunahme des 
islamistischen Terrors in Europa zweifelt 
er plötzlich an der Weisheit der deutsch-
österreichischen Flüchtlingspolitik! 

Doch so oft er auch in aller Vorsicht 
seine Vorbehalte vorträgt, so penetrant 
wird ihm mit dem Doppelcredo der 
herrschenden „Refugee Welcome“-Ideo-
logie geantwortet:  „Das hat nichts mit 
dem Islam zu tun“; oder: „Wirkliche 

Gefahr geht nur von den Rechten aus“. 
Lohmer ist viel zu intelligent, um  die-
sem Mantra zu glauben – aber auch zu 
vorsichtig, die aufgezeigten Grenzen zu 
mißachten. So geht er in Deckung – und 
das gleich doppelt. Privat redet er seiner  
linken, strikt feministischen und bild-
schönen Journalisten-Gattin nach dem 
Munde, weil sie ihn sonst nicht mehr 
an ihren Luxusleib lassen würde. Und 
ö� entlich zieht er sofort den Kopf ein, 
wenn es einem anderen, wie etwa dem 
Welt-Journalisten Matthias Matussek, 
wegen dessen Islamkritik an den Kra-
gen geht. 

Persönlich und beru� ich 
im Dauerappeasement

In der Nachzeichnung dieses Dau-
erappeasements, dem sich Lohmer im 
persönlichen und beru� ichen Interesse 
unterziehen muß, liegt der erzähleri-

sche Schwerpunkt des Buches. Leicht 
ironisch in der Diktion, gut lesbar und 
peppig, entfaltet der Autor das Bild ei-
ner von der Lebenswirklichkeit der nor-
malen Bevölkerung völlig abgekoppel-
ten, aber gut versorgen Medienelite, die 
noch an den gewaltlosen Islam glauben 
wird, wenn die Dschihadisten bereits ih-
re Treppenhäuser hochstürmen werden. 
Es ist eine Welt aus lauter Jakob Aug-
steins, Navid Kermanis, Ulf Poschardts, 
in der man sich kennt und schätzt, nie-
dermacht und promotet und dabei pein-
lich darauf achtet, innerhalb der poli-
tisch korrekten Vorgaben zu bleiben. 

„Der linke Mainstream hatte sich in 
der Flüchtlingsfrage stärker und schnel-
ler radikalisiert als der rechte Stamm-
tisch“, resümiert Lohmer. „Wer das Wort 
‘Flüchtlinge’ ö� entlich in den Mund 
nahm und nicht umgehend auch ‘Hurra’ 
schrie, war medial erledigt.“ War man 
erst einmal wegen kritischer Äußerungen 

zum Islam aufgefallen, blieb einem nur 
noch, umgehend coram publico und de-
monstrativ in einem der großen Blätter 
vor der „Islamophobie“ zu warnen. Ein 
Schelm, wer hier an die Distanzierung 
Sloterdijks von seinem früheren Mitar-
beiter Marc Jongen denkt.   

Schon allein wegen solcher Senten-
zen ragt „Alles Lüge“ turmhoch über 
politisch streng korrekte Erbauungsli-
teratur wie „Gehen, ging, gegangen“ 
hinaus. Zum ersten Mal legt ein Au-
tor aus dem etablierten Literaturbetrieb 
den Finger in die Wunde der politischen 
Korrektheit und scheut sich nicht, sei-
nen Wiedergänger Johannes Lohmer 
ganz selbstkritisch als opportunistische 
Literaturlarve darzustellen. Daß Lott-
mann für dieses Buch seinen alles andere 
als konservativen Hausverlag Kiepen-
heuer & Witsch gewinnen konnte, ist 
mindestens bemerkenswert. Aber eben 
nur teilweise relativiert auch dieser Um-
stand die Lohmannsche Medienkritik, 
denn bei aller Kritik an der „Wir schaf-
fen das“-Propaganda verbleibt der Au-
tor – übrigens ganz ähnlich wie Robin 
Alexander in „Die Getriebenen“ – we-
nigstens im Wesentlichen im Common 
sense seines Milieus. 

Während Jakob Augstein, der die 
Massenexzesse von Köln als „Gegrap-
sche“ verharmloste, im Buch als freund-
licher Womanizer auftritt, erscheinen 
die Angehörigen der außerparlamen-
tarischen Opposition, „die Rechten“, 
„die Nazis“ oder „Pegida“ als eine di� use 
Bande von Untoten, die nur dann und 
wann ihr Gorgonenhaupt aus dem O�  
erheben. „Eine überschnappende Stim-
me, ein zustimmendes dunkles Massen-
geblöke, höhnisches Lachen. Wir wa-
ren richtig, hier war die AfD“, heißt es 
zum Beispiel, als der Protagonist einen 
AfD-Parteitag besucht. Eine literarisch 
angemessene und psychologisch über-
zeugende Darstellung eines „Rechten“, 
eines konservativen Patrioten, oder ei-
nes nationalliberalen Bürgers jenseits 
der üblichen Karikatur ist o� enbar das 
letzte Tabu, vor dem selbst ein mutiger 
Autor wie Lottmann zurückschreckt – 
allerdings so plakativ, daß dem aufmerk-
samen Leser die Dekuvrierung dieses 
Kotaus als Kotau nicht entgeht.

In der Filterblase der Etablierten
Widerspruch aus dem Mainstream: Joachim Lottmann über Wahrheiten und Lügen im sozialen Käfi g
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Gedanken, die man lieber nur im Kopf behält: Islamisten als Gefahr

Joachim Lott-
mann: Alles Lü-
ge. Roman. Verlag 
Kiepenheuer & 
Witsch, Köln 2017, 
gebunden, 
352 Seiten, 
12 Euro
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Christian Günther, Werner Reichel (Hrsg.)

Populismus

Das unerhörte Volk und seine 
Feinde

Nicht die Eliten, die Bevölke-
rungen sind das Problem so 
Ex-Bundespräsident Joachim 
Gauck. Wer die Entscheidungen 
der Herrschenden kritisiert, wird 
als Populist abgestempelt. Im 
Kampf gegen die Populisten 
werden genau die Praktiken 
angewendet, die man ihnen 
zum Vorwurf macht.
210 S., Pb.

Guido Reil, Bergmann, Steiger, Gewerkschaf-
ter, Betriebsrat und nicht zuletzt Ratsherr in 
Essen kennt aus 20 Jahren Kommunalpolitik 
die Probleme der Menschen vor Ort. Als 
vortre�  icher Beobachter nennt er Beispiele, 
zeigt Lösungsmöglichkeiten auf und legt den 
Finger in die Wunde.

288 S., geb.

Best.-Nr.: 93435 EUR 19,80 

Guido Reil
Wahrheit statt Ideologie
Was mir auf der Seele brennt

Elisabeth und Peter Ruge

Machtwechsel in Berlin

In Deutschland nicht nur über 
Veränderungen reden, sondern 
handeln aber wie?

Die Völkerwanderung nach 
Europa bringt die deutsche 
Gesellschaft ins Wanken. In dem 
Buch Machtwechsel in Berlin? der 
ZDF- und Welt-Korrespondenten 
Peter und Elisabeth Ruge wird 
ein Journalist mit der Analyse 
der Zustände beauftragt. Ist ein 
Militärputsch geplant?
300 S., Pb.

Best.-Nr.: 93440  EUR 16,80Best.-Nr.: 93418        EUR 10,00

Michael Ley

Die letzten Europäer. Das neue Europa

Eine gnadenlose Abrechnung 
mit der neosowjetischen 
EU und ihren Utopien, mit 
neurotischem Selbsthaß und 
Selbstvernichtungsphantasien: 
Multikulturalismus, Diversität, 
Genderismus, Islamophilie und 
Anti-Kolonialismus werden 
Europa mehr zerstören, als es 
Adolf Hitler möglich war.
110 S., Pb.

Best.-Nr.: 93422        EUR 22,00 

Günter Scholdt

Literarische Musterung

Warum wir Kohlhaas, Don 
Quijote und andere Klassiker 
neu lesen müssen

Was haben uns Klassiker der 
Weltliteratur heute noch zu 
sagen? Was können wir für die 
heutige Gesellschaft von ihnen 
lernen? Günter Scholdt hat über 
30 Klassiker nochmals gelesen 
und den Blick gezielt auf den 
Aktualitätsgehalt für unsere 
heutige krisengeschüttelte Zeit 
gerichtet.
368 S., geb.

Zana Ramadani

Die verschleierte Gefahr

Die Macht der muslimischen 
Mütter und der Toleranzwahn 
der Deutschen

Zana Ramadani nennt die Dinge 
beim Namen: Die muslimischen 
Frauen herrschen in der Familie. 
Ihre Töchter erziehen sie zu 
willenlosen Lemmingen, ihre 
Söhne zu verwöhnten Machos 
und manchmal zu radikalen Isla-
misten. Ohne die muslimischen 
Mütter kann Integration nicht 
gelingen.
264 S., geb.

Best.-Nr.: 93434 EUR 18,90

Best.-Nr.: 93204      EUR 19,00

Christian Günther, Werner Reichel (Hrsg.)

Infantilismus

Der Nanny-Staat 
und seine Kinder

Europa im Umbruch. Die 
politische Elite ignoriert 
die von ihr selbst in Gang 
gesetzten Umwälzungen und 
� üchtet sich in eine infantile 
Traumwelt. Birgit Kelle und 
andere Autoren beschäftigen 
sich mit der Infantilisierung der 
europäischen Gesellschaften, 
den Ursachen und Folgen. 
224 S., Pb.

Die Taliban 
des Vormärz

Historischer Roman über 
Metternichs Widersacher

DANIEL TAPP

Nach Metternichs Schmach 
auf dem Aachener Kongreß 

(1818) setzt seine rechte Hand, 
Friedrich von Gentz, alles daran, 
die nächste Monarchen-Versamm-
lung in Karlsbad (1819) zu einem 
Triumph der konservativen Partei 
über die Anhänger einer progres-
siven Repräsentativverfassung zu 
machen. Die junge nationalrevolu-
tionäre Burschenschaft gerät dabei 
ins Fadenkreuz der Reaktion.

In deren harten Kern in Jena 
wird der schneidige Grenadierof-
� zier Klaus Steinmetz als Spitzel 
eingeschleust. Es sind die „Unbe-
dingten“ um den charismatischen 
Juristen Karl Follen, die sich mit 
Haut und Haaren dem Kampf um 
ein geeintes, republikanisches und 
protestantisches Deutschland ver-
schrieben haben. Inspiriert werden 
sie von den „politischen Professo-
ren“, die die burschenschaftliche 
Bewegung von Beginn an ideolo-
gisch anführen. Heinrich Luden, 
Lorenz Oken und Jakob Friedrich 
Fries verfassen die Schriften, die 
den Unbedingten als theoretische 
Grundlage dienen. „Glaube, Wis-
sen, Ahndung“, so lautet die Trias 
der Follen-Jünger. Mit der ethi-
schen Einschränkung „Tue nie-
mandem etwas an, was du nicht 
selbst bereit bist zu ertragen“, soll 
auch politischer Mord legitimiert 
werden. Noch scheuen sie sich, die 
� eorie des „Attentatismus“ auch 
in die Tat umzusetzen. Doch als 
Spitzel Steinmetz nach seiner bluti-
gen Bewährungsprobe Eingang in 
den verschworenen Zirkel erhält, 
nimmt das Schicksal seinen Lauf, 
das für den Unbedingten Karl Lud-
wig Sand auf dem Schafott und 
für die gesamte Burschenschaft in 
der Demagogen-Verfolgung en-
den soll. 

In der spannenden Erzählung 
werden die � eorien der Allge-
meinen Burschenschaft, der radi-
kalrevolutionären Aktivisten und 
die Sichtweise der Reaktion ver-
fassungsjuristisch und rechtsphilo-
sophisch auf den Punkt gebracht. 
Überraschen vermag die starke re-
ligiöse Attitüde der Unbedingten. 
Ihr Ziel ist ein streng auf den lu-
therischen Protestantismus ausge-
richteter „Gottesstaat“. Kotzebue-
Attentäter Sand ist nicht nur repu-
blikanischer Schwärmer, sondern 
auch religiöser Fanatiker. Sowohl 
die Beschreibung dieser „Vormärz-
Taliban“ als auch die historische 
Re� exion des Metternichschen Ob-
rigkeits- und Überwachungsstaates 
haben eine ebenso faszinierende wie 
erschreckende Aktualität. 

S. Coell: Die Karls-
badverschwörung. 
Verlag Zur Zeit W3, 
Achenmühle 2017, 
gebunden, 
224 Seiten, 
19,90 Euro

Warmblut mit der Elchschaufel
Eine Hommage eines alten Ostpreußen an das berühmte Trakehnerpferd, auf das bis heute Reitsportler schwören 

JÜRGEN W. SCHMIDT

Das Pferd der Ostpreußen war der 
„Trakehner“. Aus dem Wildpferd 

Tarpan hervorgegangen und später mit 
englischem und arabischem Vollblut 
aufgekreuzt, wurde der Trakehner in 
Preußen zu einem vielseitig verwendba-
ren, sehr beliebten Reitpferd. Die Pferde 
mit ihrem markanten Gestütskennzei-
chen, der Elchschaufel, zeigten 1936 bei 
den Olympischen Spielen in Berlin ihre 
Klasse und Überlegenheit. Der berühmte 
Deckhengst „Tempelhüter“ (1904–1932) 
erhielt im Gestüt Trakehnen sein eigenes 
Denkmal, welches vor dem Landstallmei-
ster-Hus seinen Platz fand und sich heute 

in Moskau be� ndet. Die Ablösung des 
Pferdes durch den Motor in der Wehr-
macht, vor allem aber der Ausgang des 
Zweiten Weltkriegs, als die in Ostpreußen 
blühende Trakehnerzucht ein ganz jähes 
Ende fand und der Trakehner Haupt-
beschäler „Fetysz“ gleich vielen anderen 
Trakehnern im Drama von Flucht und 
Vertreibung zugrunde ging, bedeuteten 
fast das Ende der berühmten Pferderasse. 

Glücklicherweise fanden sich 1947 
Enthusiasten, welche den „Verband der 
Züchter und Freunde des Warmblut-
pferdes Trakehner Abstammung“ in der 
späteren Bundesrepublik begründeten. 
Für seine Leistungen erhielt der noch 
in Ostpreußen geborene Deckhengst 
„Julmond“ (1938–1965) im Gestüt 

Marbach einen speziellen Denkstein. 
Selbst in der DDR begründete man auf 
Grund einiger geretteter Trakehner ei-
ne eigene Zucht. Im Gestüt Ganschow 
machten sich der Deckhengst „Alarm“ 
und ein in der Sowjetunion aus Trakeh-
ner-Beutebeständen gezogener Hengst 
namens „Trafaret“ unentbehrlich. Als 
Sportpferd wird der Trakehner deshalb 
weiterleben. Deutsche, amerikanische 
und britische Reitsportler holten in den 
vergangenen Jahren und Jahrzehnten 
auf Trakehnern vielfach olympische Me-
daillen und der aus russischen Beute-
trakehnern gezüchtete Hengst „Pepel“ 
(Asche) holte 1970 für die Sowjetunion 
Weltmeistergold und 1972 olympisches 
Gold. Der aus Tilsit gebürtige Pferde-

freund Hans-Joachim Zimmermann aus 
Wolfsburg hat in einem großformatigen, 
reich illustrierten Buch die Geschichte 
des Trakehners festgehalten. Das Buch 
ist nicht käu� ich zu erwerben, sondern 
kann gegen den „Lohn einer späteren 
schriftlichen Beurteilung“ beim Autor 
nachgefragt werden.

Hans-Joachim Zim-
mermann: Hom-
mage an das ost-
preußische Warm-
blutpferd Trakehner-
Abstammung. Selbst-
verlag, (Fax 0 53 62/ 
30 57) Wolfsburg 
2016, gebunden, 175 
Seiten, Abbildungen, 
kostenfrei


