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KonstruktiverModerne-Pessimismus
Michael Rieger rekonstruiert Wege aus der Wüste einer sinn- und seelenlosen Gegenwart – hin zu einem

wiedergewonnenen Verständnis von Kultur und Natur V O N J O S E F B O R D AT

Die Moderne – das ist Demokratisierung
und Medienvielfalt, Wissenschaftlichkeit
und Wirtschaftsboom, individuelle Freiheit

und technischer Fortschritt. Moderne ist
aber auch Automatisation, Anonymisierung
und Völkermord (wie Zygmunt Bauman in

„Dialektik der Ordnung. Die Moderne und
der Holocaust“ eindrucksvoll nachwies).
Doch wer stellt sich der längst paradigma-
tisch gewordenen Modernität („unmodern“
ist ein Schimpfwort) überzeugend in den
Weg? Klar: die Katholische Kirche, ja, die
Religion schlechthin. Doch auch in der sä-
kularen Philosophie und Literatur gab und
gibt es pessimistische Stimmen, die von den
negativen Erscheinungsformen der Moder-
ne sprechen. Der Germanist Michael Rie-
ger gibt ihnen den geeigneten Resonanzbo-
den, indem er sie in kompakter Form ver-
sammelt und gekonnt in Beziehung setzt.
Dabei bleibt er nun nicht etwa bei den an

sich schon wertvollen kulturpessimisti-
schen Analysen stehen, sondern nimmt
auch die skizzierten Lösungswege auf. In
„,Wir gehen durch die Gegenwart wie durch
eine Wüste‘. Auf den Spuren der Tradition
in Philosophie und Literatur“ zeigt Rieger
nachvollziehbar und in zugänglicher Dik-
tion, welche Gegenbilder zur Moderne
Denker und Dichter wie Plinio Corrêa de
Oliveira, Walter Hoeres, Othmar Spann,
Reinhold Schneider, Martin Heidegger und
Peter Handke entworfen haben, und wie
diese uns heute helfen können, konstruktiv
mit den erwähnten Begleiterscheinungen

der modernen Welt umzugehen und
„Schleichwege“ zu finden, „die aus dieser
Wüste hinausführen“.
Hauptankerpunkte sind dabei die antike

Philosophie, die christliche Theologie und
die Naturrechtstradition. Spätestens damit
wird klar, warum das Buch bestens ins Pro-
gramm der katholischen Lepanto-Verlags
passt. Auch wenn Rieger keine explizite
Darlegung des kirchlichen „Antimodernis-
mus“ vornimmt, passen die von ihm be-
trachteten Autoren zu den Positionen des
wertkonservativen Katholizismus – nicht
nur hinsichtlich der Diagnose, sondern
auch der Therapie.
Gesucht werden nämlich auch von der

Moderne-kritischen Philosophie und Lite-
ratur Gestalten der Sinnstiftung, die „der
geistigen Entleerung der Gegenwart etwas
entgegensetzen“. Das kann die Religion
sein, der Glaube, die Kirche – muss es aber
nicht. Es kann auch um „Kultur“ gehen, um
etwas, das den Alltag nicht so „schändlich
leblos“ (Handke) erscheinen lässt, das dem
„gehetzten modernen Menschen“ (Franz
Xaver Kroetz) etwas Seelenruhe verschafft
und der „zerfallenen Gesellschaft“ (Edgar
Julius Jung) neuen festen Halt. Das
schließt auch die wieder errungene Wert-

schätzung der „Natur“ ein, von der die Mo-
derne den Menschen ebenso entfremdet
hat, mit den heute spürbaren Folgen – von
Abtreibung bis Klimawandel. Die Kritik der
Moderne wird hier – für das Individuum
und das Kollektiv – regelrecht zur Überle-
bensfrage.
Es ist schließlich die zentrale rhetorische

FrageWilhelm Röpkes, die auch nach sech-
zig Jahren nichts von ihrer Aktualität einge-
büßt hat – ganz im Gegenteil –, die die be-
harrliche Suche nach Wegen aus der Wüste
motiviert: „Was nützt aller materieller
Wohlstand, wenn wir die Welt gleichzeitig
immer hässlicher, lärmender, gemeiner und
langweiligermachen und dieMenschen den
moralisch-geistigen Grund ihrer Existenz
verlieren?“ Sie sollte nicht nur die Philoso-
phie und die Literatur beschäftigen, son-
dern das politische und soziale Handeln
insgesamt. Michael Rieger Kompendium
der konstruktivenModerne-Kritik ist daher
äußerst wertvoll.
Michael Rieger: Wir gehen durch die
Gegenwart wie durch eine Wüste.
Auf den Spuren der Tradition in
Philosophie und Literatur. Lepanto
Verlag Rückersdorf 2018, 240 Seiten,
ISBN: 978-3-942605-17-5, EUR 14,80

Auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft: Es kann Lebensphasen geben, in
denen die Gitarre zum besten Freund wird. Foto: Adobe Stock

EineBeichte,dieumVersöhnungbittet
Wie der Sohn in einer fiktiven Autobiographie die Autorität des Vaters erlebt V O N M I C H A E L I M M A N U E L M A L I C H

U
m es gleich zu sagen: Die beste
Rezension dieses schmalen
Bandes ist bereits geschrieben.
Sie stammt vom langjährigen

Freund undWegbegleiter des Autoren, Paul
Badde, und trägt den Titel: „Confessiones.
Ein Brief als Vorwort.“ Es ist ein sehr per-
sönlicher, warmherziger Brief, als Vorwort
abgedruckt und zugleich, als Charakterisie-
rung der Autobiographie Conrads, ein hilf-
reicher Leitfaden für alle Leser des Buches.
Schon die definitorischen Eingrenzungen
lassen aufmerken. „Ohne Filter“ sei keine
Autobiographie im üblichen Sinn, auch kein
Essay, da ihm die nötige Distanz fehle, eher
eine Abfolge von Bildern, oder gar das
längste Lied des Liedermachers der Auto-
bahnband. Nein, eigentlich seien es confes-
siones, Bekenntnisse. Und auch kein Thril-
ler, kein Bestseller – einfach ein privater
Brief an einen alten Freund.
Das Buch beginnt mit einer Schilderung

des ersten Eindrucks, den der 35-Jährige zu
verkraften und zu umschreiben versucht,
als er das im Abendlicht heraufblickende
Jerusalem auf sich wirken lässt. Es wird
ihm zum Schicksalsort, der ihn mit dem Er-
leben seines Vaters verbindet, der lange vor
ihm auch dort war. Und die Beziehung zu
seinem Vater ist es auch, die quasi zum ver-
bindenden Element aller 62 Kapitel des
Buches wird.
Es ist eine traurig-frohe, schmerzerfüllte

Beziehung, von der Bernie Conrads immer
wieder mit zuweilen raubeinigem Humor
unter Tränen und Lächeln erzählt.
Sein Vater. Traumatisierter Kriegsheim-

kehrer, lange unfähig, die ärmlich lebende
Familie zu ernähren. Seine beiden älteren,
hochbegabten Brüder werden Priester, er
selbst ist und bleibt treu praktizierender ka-
tholischer Laie, der fast keine Abendmesse
auslässt, sich im Vincenz-Verein und im
Kirchenchor engagiert, außerdem den örtli-
chen Fußballverein mitgründet. Vormals
Friseur, der aber dann nach dem Krieg erst
als Tapezierer, dann als kaufmännischer
Angestellter einen nie reichenden Lohn mit
nach Hause nimmt.
Seine Mutter. Sie trägt die Last. Die des

lange apathischen Mannes, dem sie „befeh-
len“ musste, damit er irgendetwas tat. Die
des permanenten materiellen Mangels. Die
der nächtlichen Näharbeiten für ein paar
Mark. Und die der Geburten, der der erst-
geborenen Schwester, die Bernis, und die

Josefs, des Jüngsten. Bernie „war kein ein-
faches Kind“. Sein Geschrei war noch hun-
dertfünfzig Meter weit entfernt von der
winzigen Wohnung zu hören. Und mit fast
vier Jahren kann er immer noch nicht kont-
rolliert urinieren. Was seinen Eltern viel
Sorgen bereitet und ihm viel Schläge und
Beschimpfungen einbringt. Er lernte, die
Prügel auszuhalten. „Ja, ich hatte Angst vor
meinem Vater… andererseits war mein Va-
ter humorvoll und gütig.“ So oszilliert die
Empfindung dem Vater gegenüber, eigent-
lich bei allen weiteren Konfliktschilderun-
gen.
Der Unfalltod des jüngeren Bruders ist

das traumatische Erlebnis der Familie Con-

rad. Und belastet Bernie jahrelang. Denn da
er seinem Bruder Nachhilfe in Englisch ge-
ben sollte, herrschte Bernie ihn an, „sein
sorgloses Leben hätte mit dem heutigen
Datum ein Ende“. Anderntags wurde Josef
von einem Lastwagen zerquetscht.
Der Vater schweigt ein ganzes Jahr, die

Mutter weint Tag und Nacht. Und Bernie
gerät in tiefste Glaubenszweifel: War der
liebe Gott ein Drache? Einer der Kasperle-
theater mit ihm spielte? Eine Antwort gibt
es nicht, auch Bernie Conrad gibt sie dem
Leser nicht. Fassungslos sieht Bernie, wie
sein Vater beim Besuch des Unfallverursa-
chers diesem versöhnend die Hand reicht.
Bernie begleitet seinen immer noch schwei-

genden Vater in die Abendmesse. Er kom-
muniziert, sein Vater tut es ihm schlafwand-
lerisch nach und – singt mit lauter Bass-
stimme das Schlusslied mit: „Großer Gott,
wir loben Dich…“.
Bernies Leben nimmt seinen Lauf. Der

Kindergarten. Er empfindet die Zeit dort
als Bestrafung. „Dagegen protestiere ich
noch heute.“ Er hasst die ihn nicht liebende
Kindergärtnerin. „Ich hatte dort keine
Freunde, ich wollte auch keine finden.“ Er
will unbedingt in die Schule, da wo schon
seine Schwester ist. Es wird ihm nicht er-
laubt. Aus Trotz bringt er sich selbst das
Schreiben bei, liest aus der Zeitung vor und
lernt anhand des Schott-Messbuches Latei-
nisch. Später darf er Messdiener sein, Lek-
tor und Weihrauchschwenker.
Doch der Tod Josefs wirft ihn aus der

Bahn. In den Jahren bis zum Abitur hatte
er „zu nichts mehr Lust“. Kein Lob seines
Vaters für anfängliche Erfolge. Kein Kla-
vierüben mehr, keine Hausaufgaben mehr,
nur so viel Pauken, dass es eben reichte.
Hängt abends in Wirtshäusern mit älteren
Schülern ab. Seine schulischen Leistungen
rutschen in den Keller. Das bereitet das ers-
te tiefe Zerwürfnis mit seinem Vater vor.
Die Mutter wird vom Vater zum Sünden-
bock gemacht: „Da, das ist dein Junge!“ Das
riss den Graben auf: „Ich wollte meinen Va-
ter nicht mehr sehen!“ Und doch: Er ent-
kommt dem Vater nicht, auch als er in Köln
das Studium beginnt: „Du bleibst hier unter
meiner Aufsicht!“ Bernie sucht nach Aus-
wegen. Schließlich kann er allein in einer
Bude in Köln leben. Aber die Einsamkeit
drückt. Doch er konnte Musik machen, auf
dem Klavier, mit seiner Gibson-Nachbau-
Gitarre. „Sie war das Einzige, was ich hatte.
Ich klammerte mich an ihr fest.“ Und er be-
sucht Freunde, sie werden ihm Elterner-
satz. Und er will nach Spanien reisen. Sein
Vater verbietet es ihm. Er macht es trotz-
dem. Es bleibt nicht die einzige Reise auf
der Suche nach der großen Freiheit.
Diese Reiseskizzen sind mit die stärksten

Seiten dieses fragmentarischen Lebensbe-
richtes. Man sitzt mit im Zugabteil, hört
seine Gitarre, Bob Dylan-Stücke, die er
Mitreisenden zum Besten gibt, trinkt mit
ihm den Rotwein, amüsiert sich über den
ausgetricksten Charmeur, der mit um die
Gunst der drallen Amerikanerinnen buhlte.
In Triana, dem Zigeunerviertel von Se-

villa, widerfährt ihm eine „Episode der Er-

leuchtung“. Ein wohl dämonisch beein-
flusster Alkoholiker entpuppt sich als ge-
nialer Flamencosänger- und tänzer, der ihn
„lautlos weinen“ lässt und die Erkenntnis
vermittelt, dass es ihm gelingen würde,
„mich mit der Musik durch mein Leben zu
kämpfen“.
Seine Unizeit endet mit der bestandenen

Zwischenprüfung in Anglistik. Er wird un-
stet, schläft mal hier mal da, besucht Freun-
de, „geleitet von einem vagen Traum, einer
Sehnsucht, einer Gestalt ohne Umrisse“.
DieMusik, dasMusizieren war derMagnet,
der ihn immer stärker anzog.
Dann trifft er Evelyne. Sie wird seine gro-

ße Liebe. Er folgt ihr bis nach Indien, trotzt
Entbehrungen, Gefahren, Sandstürmen-
und verpasst sie um ein Haar. Doch er fin-
det sie wieder. Überglücklich mit ihr in
Deutschland zurück, besuchen sie seine El-
tern. „Vater empfing mich mit demWorten:
,Was Besseres als eine verheiratete Frau
hast Du wohl nicht gefunden?‘“ Bernie stol-
pert rückwärts die Treppe herab. Evelynes
Charme rettet vorerst die Situation. In der
anschließenden Reflexion (Kapitel 57) legt
Bernie Conrads die tiefste Schicht seines
Konfliktes mit dem Vater frei. „Ich hatte
eigenmächtig entschieden, das war der
Punkt. Vor langer Zeit schon hatte ich an-
gefangen zu tun, was ich wollte, ohne auf
ihn zu hören. Er hatte mich immer von dem
fernzuhalten versucht, was ichmir ammeis-
ten wünschte.“
Aber es gab noch einen anderen Konflikt,

der schließlich auch die Ehe mit Evelyne zu
Scheitern brachte. „Ich war also verheiratet,
mit Evelyne, aber ich war noch mehr ver-
heiratet mit der Musik. Ich war besessen
von derMusik.“ In der Nacht vor seiner Ab-
reise nach Jerusalem zeugt er seinen Sohn
Johannes. Aber die Mutter heißt Elisabeth.
Immer mehr wird bei der Lektüre deut-

lich: „Ohne Filter“ ist tatsächlich nicht nur
ein Bekenntnis, es ist eine Beichte. Daher
ein sehr intimes Buch. Es sucht einen barm-
herzigen Leser, der mit Bernie Conrads
nach Jerusalem reist, und mit ihm dort inne
wird, dass Jesus Christus dort starb umuns-
rer Sünden willen, und dort auferstand, und
wir mit ihm, um ewig zu leben, versöhnt mit
Gott und Mitmensch.
Bernie Conrads: Ohne Filter natur-
rein. fe-medienverlag, Kißlegg 2018,
160 Seiten, ISBN 978-3-86357209-9,
EUR 8,95


