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Ein streitbares Buch zum Rechtspopulismus
Der politische Katholizismus zu Pegida und zur Alternative für Deutschland VON ECKHARD JESSE

Die 2013 ins Leben gerufene Alternative für
Deutschland (AfD) ist beides: erfolgreich
(in allen 13 Landesparlamenten seit den
Wahlen 2014 vertreten sowie im Bundes-
tag) und umstritten: Sie ruft vielerorts hefti-
ge Reaktionen hervor, auch von katholi-
scher Seite. Im Juni 2017 kam unter der Fe-
derführung von Marianne Heimbach-
Steins und Alexander Filipovic ein Arbeits-
papier des Instituts für Christliche Sozial-
wissenschaften heraus. In ihm wurde mit
der AfD abgerechnet.

Eine analoge Sicht bietet der Sammel-
band der beiden Chefredakteure der „Her-
der Korrespondenz“ StefanOrth und Volker
Resing. In ihrem Vorwort heißt es: „Zu den
zentralen Themen von AfD, Pegida und an-
deren gehört die Religion. Einerseits be-
zieht man sich auf das ,christliche Abend-
land‘ und fürchtet sich vor ,dem Islam‘,
den man undifferenziert wahrnimmt. An-
dererseits stören sich die Wortführer am
Engagement der Kirchen für die Flüchtlin-
ge im Land, die seit dem Herbst 2015 in
größerer Zahl gekommen sind. In vielfälti-
ger Weise geht es um Religions- und Kir-
chenkritik. Angriff auf die Religion also?“

Die neun Beiträge untersuchen die oft
pauschale Kritik der AfD an den Kirchen
und am Islam sowie die Haltung der katho-
lischen Kirche gegenüber dieser Partei ins-
gesamt differenziert. Der Tenor: Die AfD be-
rufe sich zu Unrecht auf das „christliche
Abendland“. Einleitend erörtert Paul M.
Zulehner, emeritierter Professor für Pasto-
raltheologie in Wien, Gegenstrategien zum
grassierenden Rechtspopulismus in Europa.
Dieser sei nicht erst durch die Flüchtlings-
welle entstanden. Eine Politik mit Ober-
grenzen komme nicht in Frage. Ängste der
Menschenmüssten abgebaut werden. Dazu
gehöre die Begegnung mit Flüchtlingen.
Ob die Berufung auf Max Weber mit seiner
Unterscheidung von Gesinnungs- und Ver-
antwortungsethik im Zusammenhang die-
ser Thematik aber triftig ist?

Der Publizist Andreas Püttmann porträ-
tiert kritisch die als verantwortungslos gel-
tende AfD und gibt Ratschläge für den Um-

gang mit ihr. Den Vergleich zu den Grünen
Anfang der 1980er Jahre sieht er nicht als
plausibel an, da diese ungeachtet ihrer Be-
vormundungstendenzen einer anderen
Denktradition, einer liberalen, zuzurech-
nen seien. Begreift sich die AfD wirklich als
eine „Systemopposition“? Was so nicht
stimmt, ist die These vom „auffälligen
Rechtsruck“ der Monatszeitschrift Cicero.
Hingegen gibt es die Radikalisierung in Fil-
terblasen. Der Kern von Püttmanns Argu-
mentation: die Warnung vor rechtspopulis-
tischen Tendenzen in katholischen Kreisen.
Auch die katholische Theologin Sonja An-
gelika Strube weist kritisch auf christliche
Unterstützer der AfD hin, so auf das „Kam-
pagnennetzwerk“ um Beatrix und Sven von
Storch.

Unter der Überschrift „Kirchlich-politi-
sche Wachsamkeit“ protestiert Christian
Hermes, katholischer Stadtdekan von Stutt-
gart, entschieden gegen die These, Kirche
und AfD stellten „natürliche Verbündete“
dar. Die AfD verfechte ein „nicht mit dem
Grundgesetz vereinbares Politik- und
Staatsverständnis“. Sie sei nicht Teil der Lö-
sung, sondern Teil des Problems, meint
Hermes, der sein politisches Engagement
schildert. Der Dresdner Professor für Syste-
matische Theologie Karlheinz Ruhstorfer
erwähnt, dass nicht nur die AfD, sondern
auch die Partei „Die Linke“ eine Alternative
zu den hiesigen Verhältnisse zu entwickeln
suche. Für ihn bahnt sich ein „epochaler
Umbruch“ an. Er sieht in ihmmehr Gefah-
ren als Chancen.

Die Rolle der Religion kommt
kaum zur Sprache
In dem wohl aufschlussreichsten Bei-

trag des Bandes erörtert Hans Joachim
Meyer, langjähriger sächsischer Staatsmi-
nister für Wissenschaft und Kunst sowie
ehemaliger Präsident des Zentralkomitees
der deutschen Katholiken, „Alternativen
für Deutschland“. Als „gelernter DDR-Bür-
ger“ stellt er die unterschiedliche und noch
nachwirkende Sozialisation im Osten und
Westen des Landes heraus. „Auch wenn
man es im Westen Deutschlands ver-

schweigt oder vergessen hat, so bleibt doch
wahr, dass die linksgestimmte öffentliche
Meinung der alten Bundesrepublik, mit we-
nigen Ausnahme, noch bis in den Herbst
1989 hinein jeden Gedanken an die deut-
sche Einheit als revanchistisch und frie-
densgefährdend betrachtete und auch auf
den Zusammenhalt der geteilten Nation
wenig Wert legte.“ Und heute gehen ange-
sichts der Last der NS-Geschichte tonange-
bende Kreise auf Distanz zum eigenen
Land, setzen auf Globalisierung und Inter-
nationalisierung. Andere hingegen, vor al-
lem im Osten, betrachten Deutschland „als
eine Festung gegen den ständigen Wandel
und gegen eine von ihnen als fremd erfah-
rene Welt“. Nicht alle Alternativen seien
förderlich. „Deutschland hat weder als ab-
wertende Festung noch als bunte Karawan-
serei eine Zukunft.“ Nur Meyer meidet den
schwammigen, weil vielfältig interpretier-
baren Begriff des Rechtspopulismus.

Die beiden Dresdner Wissenschaftler
Joachim Klose, Landesbeauftragter der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung für den Freistaat
Sachsen, und Werner Patzelt, bekannter
Politologe an der Technischen Universität,
formulieren sieben Thesen, die den Auf-
stieg des Rechtspopulismus im Allgemei-
nen und den Pegidas im Besonderen erklä-
ren: Pegida stellt keine homogene Einheit
dar; Pegida ist eine Erscheinungsform des
Rechtspopulismus; der Erfolg dieser Bewe-
gung geht stark auf Unzufriedenheit mit
der Einwanderungs- und Integrationspoli-
tik zurück; die Volksparteien haben auf vie-
len Feldern eine Repräsentationslücke ent-
stehen lassen; die Abwehrreaktionen der
politischen Klasse und der Zivilgesellschaft
schätzten Pegida verkehrt ein; angemesse-
nes Verstehen von Pegida scheiterte am
mangelnden Willen zur Empathie; falsche
Reaktionen verstetigten das Phänomen Pe-
gida. Die neuen Bundesländer stellten Vor-
boten einer gesellschaftlichen Entwicklung
für ganz Deutschland dar. Der undifferen-
ziert geführte „Kampf gegen rechts“ habe
unsere Demokratie keineswegs gestärkt. Die
Autoren wettern gegen Antifa-Reflexe und

empfehlen der politischen Klasse glaub-
würdiges Engagement für die Werte der of-
fenen Gesellschaft. Wie bei Meyer kommt
die Leitfrage nach der Rolle der Religion im
Rechtspopulismus leider kaum zur Sprache.

Wer die letzten zwei Beiträge liest, zum
einen von Thomas Sternberg, dem Präsi-
denten des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken, über „Das Christliche im
Abendland“, zum andern von Kardinal Rai-
ner Maria Woelki, dem Kölner Erzbischof,
über die kirchliche Haltung gegen Rechts-
populismus, der eine rechtspopulistische
Programmatik dezidiert ablehnt, findet
zum Teil eine von Klose und Patzelt kriti-
sierte Haltung bestätigt. So schreibt Stern-
berg: „Wer den islamischen Religionsunter-
richt ablehnt, entzieht auch dem christli-
chen seine Legitimationsbasis. Die AfD legt
die Axt an die Wurzel der bewährten reli-
gionsfreundlichen Ordnung in Deutsch-
land.“ Muss das wirklich zwingend so sein?
Und Kardinal Rainer Maria Woelki begrün-
det seine Gesprächsverweigerung mit
Rechtspopulisten unter anderem damit,
ansonsten entstünde der Eindruck, diese
Personen „bewegten sich mit ihren Positio-
nen im Rahmen der üblichen demokrati-
schen Auseinandersetzung“. Ist dies tat-
sächlich der Fall? Und: Besteht nicht gera-
dezu die Pflicht, Populisten für die Demo-
kratie in einem Dialog zurückzugewinnen?

Der Band klärt den schwammigen Be-
griff des Rechtspopulismus nur unzurei-
chend. Das gilt sowohl für „rechts“ als auch
für „Populismus“. Wo ist der Unterschied
zum rechten Extremismus? Und leider wird
nicht erhellt, was mit dem Untertitel ge-
meint ist. Zielt der Rechtspopulismus auf
die Religion an sich – oder nicht eher auf
den Islam oder den Islamismus? Insgesamt
haben Stefan Orth und Volker Resing eine
Sammlung von streitbaren Aufsätzen vor-
gelegt, die zur Diskussion über eine aktuelle
Thematik anregen. Dafür gebührt ihnen
Dank.

Stefan Orth/Volker Resing (Hrsg.): AfD,
Pegida und Co. Angriff auf die Religion?
Herder Verlag, Freiburg 2017, 203 Sei-
ten, ISBN 978-3-451-27466-4, EUR 16,99
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Denken, worauf es ankommt
Über das christliche Menschenbild des Philosophen Josef Pieper VON BARBARA STÜHLMEYER

Die Berufung auf das christlicheMenschen-
bild oder der Verweis auf Traditionen
christlich abendländischen Denkens sind
in der öffentlichen Debatte zu Allgemein-
plätzen geworden, die immer dann in Rede
stehen, wenn der Verlust der gesellschaftli-
chen Bindekräfte wieder einmal allzu deut-
lich geworden ist. Was dieses christliche
Menschenbild aber sei, wieman es sich vor-
stellen könne oder zu denken habe, ist da-
bei kein Thema. Doch wer nicht weiß, was
er eigentlich meint, wenn er sich auf das
christliche Menschenbild beruft oder ange-
sichts seines gefühlten Verfalls dessen Resti-
tution fordert, füllt die Welt zwar mit Wort-
hülsen, nicht aber mit Sinn. Der scheint je-
doch gefragt zu sein, wenn auch auf durch-
aus unterschiedliche Weise. Denn im Zeit-
alter des weltanschaulichen Pluralismus ist,
wie Berthold Wald in seinem lesenswerten
Buch „Christliches Menschenbild. Zugänge
zum Werk von Josef Pieper“ konstatiert, die
christliche Sicht des Menschen nur eine
unter vielen.

Ein Werk, das Grundlagen für
das Denken bietet

Umso wichtiger ist es für Katholiken,
sich dessen bewusst zu werden, welches
Menschenbild sie selbst prägt und dies in
der Debatte mit Agnostikern, Buddhisten,
naturalistischen Szientisten oder Muslimen
pointiert darstellen zu können. Das breit
gefächerte Werk Josef Piepers, eines dezi-
diert christlichen Philosophen, dessen
Schriften im Gegensatz zu denen manch
eines im wissenschaftlichen Elfenbeinturm
selbstreferentiell vor sich hindeutelnden
Denkers von einer breiten Bevölkerung re-
zipiert wurden und dank der Bemühungen
von Berthold Wald, Ordentlicher Professor
für Systematische Philosophie an der Theo-
logischen Fakultät Paderborn, Leiter der
Josef Pieper Arbeitsstelle und Herausgeber
derWerke von Josef Pieper auchwieder wer-

den, bietet die Grundlage für die Schulung
des eigenen Denkens und Argumentations-
hilfen in einer unübersichtlichen Debatte
orientierungslos gewordener Diskutanten.

Mangel an Orientierung herrscht nicht
nur in der Gesellschaft, sondern auch in der
Philosophie, deren Vertreter sich über na-
hezu nichts mehr einigen können und be-
reits bei der Frage „Wozu überhaupt Philo-
sophie?“ daran scheitern, eine gemeinsame
Antwort zu finden. Pieper in diesem Zu-
sammenhang zu thematisieren, wie Bert-
hold Wald es in seinem ersten Beitrag tut,
scheint gewagt. Denn der Münsteraner Phi-
losoph beschäftigte sich nicht ausdrücklich
mit den abkünftigen Richtungen zeitgenös-
sischer Philosophie. Aus gutem Grund.
Denn Pieper konnte die in ihrer Konse-
quenz einseitig und damit ins Sinnleere
laufenden Denkwege der analytischen Phi-
losophie und der philosophischen Herme-
neutik, die je auf ihre Weise auf die auf der
Basis naturwissenschaftlichen Denkens an
der Philosophie geübte Kritik reagierten,
nicht teilen. Pieper und mit ihm Wald ist
vielmehr davon überzeugt, dass in einer
solchen Verengung die Gefahr liegt, dass
man jenen Kritikern Recht geben müsse,
die äußern, dass die Philosophie eine Spe-
zialdisziplin sei, in der man lerne, Fragen zu
beantworten, die außer den Philosophen
niemand stellt. Für Pieper ist Philosophie
aber viel mehr. Sie ist jene den Dingen auf
den Grund gehende Art zu fragen, die der
Wahrheit auf der Spur ist und diese vom
Sinn nicht trennt. Und auch wenn Pieper
in seiner und unserer Zeit mit diesem
Standpunkt ziemlich alleine zu sein
scheint, steht er zugleich auf den Schultern
von Riesen wie Platon, der sich der Unein-
holbarkeit des philosophischen Aktes
durch die Philosophie bewusst war und
deshalb das, was er, wie er wusste, nur un-
vollkommen zu erkennen in der Lage war,
im Lichte dessen interpretierte, was er als
wahr annahm, was er glaubte. Piepers

Philosophie ist weltbezogen und sie ist
praktisch. In diesem Sinne wirkt sie gleich
einem prophetischen Korrektiv, bietet aber
auch Denkwege an, die zugleich Auswege
aus dem gegenwärtigen gesellschaftspoliti-
schen Dilemma weisen können. Sie erwei-
sen sich deshalb als wirksam, weil es Pieper
umWirklichkeit und nicht umWorthülsen
oder, um es akademischer auszudrücken,
um eine Auffassung wie die Heideggers
vom geschichtlich sich je neu und anders
ereignenden Sprachgeschehen, geht. Was
Pieper daran für falsch hielt war, dass dieses
Denken sich in seinem selbsterschaffenen
Irrgarten verläuft, etwa indem es fragend
nach theologischen Antworten verlangt,
deren Akzeptanz es von vorneherein aus-
schließt.

Weil Pieper Glauben und forschendes
Fragen nicht als unvereinbare Gegensätze
versteht kann er, wie Wald es in einem der
innerhalb von 20 Jahren entstandenen Bei-
träge zu Piepers Werk thematisiert, die in
diesem Band zusammengefasst wurden,
zum Lehrer der Kirche in der modernen
Welt werden. Zu lehren gelingt Pieper auch
deshalb, weil er verständlich und nachvoll-
ziehbar zu schreiben versteht und sich
nicht um seiner selbst willen in spekulati-
ven Tiefsinn versenkt. Dass Pieper unge-
achtet seiner Sonderstellung von seinen
Kollegen wahrgenommen wurde, zeigt der
Beitrag über das Verhältnis und die gegen-
seitige Rezeption von Karl Jaspers und Josef
Pieper oder von Pieper und Heidegger.

Zur Provokation wird sein sich am
christlichen Menschenbild orientierendes
Denken deshalb, weil es im Chor der je per-
sönliche, oft unbewusste Voraussetzungen
mitbringenden Denker das Recht auf die
eigene Stimme reklamiert. Mit Rückgriff auf
Platon, der den untrennbaren Zusammen-
hang von Wahrheit und Interesse, von Er-
kenntnis und Leben betont und Thomas
von Aquin, anhand dessen Denken Pieper
aufzeigt, dass ein auf Wirklichkeitserkennt-
nis zielendes Verstehen weder unhistorisch

noch hermeneutisch naiv sein muss, posi-
tioniert Pieper Philosophie neu als wirk-
lichkeitsrelevante Form grundlegenden
Nachdenkens. Man kann, wie Wald schlüs-
sig nachweist, Pieper nicht unterstellen, die
neuzeitliche Wende zum Menschen nicht
mitvollzogen zu haben. Allerdings war das
Denken vom Menschen her für den Philo-
sophen kein Grund, den Orientierungsrah-
men, in dem Leben und Wirken der Men-
schen sich entfaltet, also das Hervorgegan-
gensein des Wirklichen aus einem schöpfe-
rischen Akt göttlicher Vernunft, als philo-
sophische no-go-area zu deklarieren. Wenn

sie dies nämlich tut, schneidet sie denMen-
schen die Möglichkeit ab, die Wahrheit
nicht nur zu denken, sondern auch von ihr
zu leben und macht sich damit selbst über-
flüssig. Pieper war dies, was die bemerkens-
werten Auflagenzahlen seiner Schriften zei-
gen, offenkundig nicht. Durchdachte Weg-
weisung, etwa im Hinblick auf Piepers Tu-
gendkonzept, war und ist gefragt und sogar
Not-wendig. Deshalb sollte man, davon ist
Wald überzeugt, auch metaphysik- und
theologiekritischen Zeitgenossen heute zu-
muten, sich dem Denken Piepers auszuset-
zen. Dafür braucht es wieder öffentliche
Vermittlungsorte. Vielleicht wäre es für ka-
tholische Akademien deshalb eine gute
Idee, einen Yogakurs weniger anzubieten
und sich stattdessen dem ganzheitlich
wirksamen Denken Piepers auszusetzen
und so zu Keimzellen einer Neuorientie-
rung der Kirche zu werden. Und nicht nur
sie bedarf der Wegweisung. Auch den Wis-
senschaften fehlt es an sittlichen Kriterien
für die Anwendung ihres Wissens. Es müs-
sen aber, wenn unsere Gesellschaft wieder
zu einem Gemeinwesen werden soll, nicht
nur die Regierenden, sondern auch die
Ärzte, wenn nicht gleich Philosophen, so
doch philosophisch gebildet, das heißt von
der Liebe zur Weisheit bewegt sein. Dies zu
fordern ist übrigens, wie Wald am Denken
Piepers erweist, nichts, was im Wider-
spruch zum eigentlichen Wollen des Men-
schen steht. Denn er verfügt eine natürli-
che Veranlagung, die es ihm ermöglicht,
seiner höheren Berufung nachzugehen.
Diese zu stärken, war Josef Pieper ein Anlie-
gen. Die Lektüre dieses lesenswerten Ban-
des, der Frucht einer jahrzehntelangen Be-
schäftigung mit diesem wichtigen christli-
chen Philosophen, lädt dazu ein.

Berthold Wald: Christliches Menschen-
bild. Zugänge zum Werk von Josef Pie-
per. Pneuma Verlag, München 2017,
ISBN 978-3-942013-43-7, 279 S.,
EUR 22,95


