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Was hat ein entschiedener Verfechter der Aufklärung 
und unnachgiebiger Verteidiger der Menschenrechte 
zu suchen in einer Zeitschrift, die von den meisten 
Medien der ›Neuen Rechten‹ zugeordnet wird?

Als Wissenschaftler aus Leidenschaft verbringe 
ich meine Zeit am liebsten im Elfenbeinturm. Es ist 
der schönste Ort für jene, die nicht allein zum Sehen 
geboren, aber zum Schauen bestellt sind und mit 
Aristoteles denken: »Die Theorie ist das Angenehm-
ste und Beste.« Unsanft aufgeschreckt von einschla-
genden Geschossen, gewahrt man, daß der Elfen-
beinturm bedroht ist. Und man bemerkt, daß er sich 
nicht verteidigen läßt wie ein bossiger Bergfried. Man 
muß den Elfenbeinturm mindestens einen Kilometer 
vor seiner Tür verteidigen. Es ist kein leichter Ent-
schluß, eines Tages hinauszugehen und sich draußen 
zum Kampf zu stellen. Das ähnelt dem Abstieg in die 
Höhle Platons und bedeutet, nicht mehr nur Wissen-
schaftler bleiben zu dürfen, sondern als Intellektuel-
ler agieren zu müssen. Intellektuelle bleiben freilich 
der Wahrheit verpflichtet, nicht dem Guten. Jede 
Verpflichtung auf das Gute bedeutet Engagement für 
soziale und politische Strömungen; und jedes Enga-
gement beeinträchtigt das Streben nach unvoreinge-
nommener Sicht auf die Lage. Als Jean-Paul Sartre in 
seinem Plädoyer für die Intellektuellen von diesen 
verlangte, sich für das Gute ins Gefecht zu werfen, 
hat er den Verrat am Geist zum Ausweis des Intel-
lektuellen gemacht. Dennoch läßt sich das Engage-
ment nicht vermeiden, wenn der Rechtsstaat zu kol-
labieren droht und wenn menschenrechtsfeindliche 
Strömungen sich auf die Menschenrechte berufen, 
um sie außer Kraft zu setzen. Die wissenschaftliche 
Pflicht gebietet nicht nur, Wissenschaft zu treiben, 
sondern auch dafür zu fechten, daß die Schutzzo-
ne, die der Elfenbeinturm benötigt, nicht verloren-
geht. Nun fechten Intellektuelle mit dem Wort. Sie 
tun das auf dem Forum der Öffentlichkeit, wo sie 
einstehen mit ihrem Namen und mit ihrem Gesicht, 
verpflichtet, zu begründen und Antwort zu geben 
für das Gesagte und Geschriebene – Auge in Auge 
mit solchen, die anders denken als sie. Was aber tun, 

wenn man dieses Forum nicht mehr betreten kann, 
weil die Leitmedien dieser Republik das geschrie-
bene Wort nicht mehr drucken, ja nicht einmal An-
fragen beantworten? Abgedrängt aus dem großen  
Forum, verwandelt sich der Intellektuelle wieder in 
den Wissenschaftler im Elfenbeinturm. Ich weiß,  
wovon ich rede. Wäre, wie eine große Revolutionärin 
sagte, Freiheit immer die Freiheit des Andersdenken-
den, dann wäre sie zu knapp bemessen, denn eine 
Demokratie benötigt mehr als nur die Freiheit, an-
ders zu denken. Glücklich sind eben nur die Zeiten, 
wie Tacitus sagt, »in denen du denken kannst, was du 
willst und sagen kannst, was du denkst«. 

Ich wurde vor drei Jahren deswegen gerne Berater 
dieser Zeitschrift; denn es ist mein Anliegen, daß An-
dersdenkende ein öffentliches Forum finden. Diese 
Zeitschrift ist keine Zeitschrift der Neuen Rechten. 
Die Neue Rechte ist ethnopluralistisch ausgerichtet 
und liebäugelt mit Formen ethnischer Abgrenzung. 
Die Neue Linke ist multikulturalistisch und pocht auf 
das kulturelle Eigenrecht von Minderheiten, die ihren 
Angehörigen die rechtliche Gleichheit verweigern, 
ihre Religion und ihre Wertideen über die Gesetze 
der Republik und über die Curricula des Bildungs- 
systems stellen und letztlich die Verfassung ablehnen. 
Amartya Sen nennt diesen demokratiefeindlichen 
Multikulturalismus einen pluralen Monokulturalis-
mus, zu Recht, obschon dieser sich inzwischen tau-
send verschiedene Namen gibt. Die Neue Rechte  
und die Neue Linke sind darum Zwillinge, einträchtig 
in der Ablehnung von Aufklärung und Universalis-
mus. Diese Zeitschrift gehört weder ins eine noch ins 
andere Lager. Die Aufsätze gehorchen weit überwie-
gend den Imperativen der Kritik, nämlich des Prü-
fens und Widerlegens von gängigen Ansichten und 
von falschen Behauptungen – nach den logischen 
Regeln der Rechenschaft. Unter den nicht fachwis-
senschaftlichen Zeitschriften in dieser Republik 
dürfte sie mit der größten Bandbreite von Ansichten 
und Meinungen aufwarten. Ich bemerkte Artikel eth-
nopluralistischer wie auch sozialistischer Tendenz, 
allerdings wenige. Ein breites Spektrum bringt eben  
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Risiken an den Rändern mit sich. Mir als Berater 
obliegt es, aus gegebenem Anlaß Rat zu geben: Der 
Alarm muß erschrillen, wenn im berechtigten Kampf 
gegen den Genderismus misogyne Töne erklingen. 
Und so wie Intellektuelle sich zurückhalten müssen, 
wenn man sie einlädt, Mächtigen als Ratgeber zu  

dienen, so sollten sie es – in dieser Zeitschrift – unter- 
lassen, Parteien, Bewegungen und Politikern Rat-
schläge zu erteilen. Der Geist braucht politische Un-
gebundenheit, um die Lage zu erkennen, und ein 
weitgehend neutrales Forum, um die Erkenntnisse 
mitzuteilen und zu erörtern.
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