Zwei konservative „kalte Krieger“
Von altmod *)
Es ist eigentlich im Grunde ein nicht statthafter Versuch von mir, ungefragt jemanden
meiner Position einzuverleiben, denn ich spreche mal von mir und Peter Helmes**) einem „Herzensbruder“ und Vorbild in manchen Dingen.
In unseren Positionen, die wir auf conservo oder altmod vertreten, sind wir für manche die
unverbesserlichen „kalten Krieger“. Wir haben seit vielen Jahren Kontakt und tauschen uns
gern verstandesmäßig auf unseren Blogs aus.
Wir sind beide konservativ - in manchmal durchaus idealistischem Sinne. Auch (kritisch)
libertär oder auch liberal ausgerichtet. Patrioten in klassischer Bedeutung. Christlich erzogen,
aufgewachsen und geprägt. Und wir sind in eine Welt gesetzt worden, in der endlich dieser
verheerende Weltkrieg und diese unmenschliche deutsche Hitler-Diktatur zu Ende waren. Ein
Aufbruch stattfand, den sich unsere Eltern und damit wir uns eigentlich nicht erträumen
konnten. Ein Aufstieg in Wohlstand und mit bisher nicht existenten oder auch nur
verinnerlichten Freiheitsrechten.
Nicht durch die Weltbeglückungs-Ideologie des Marxismus-Leninismus oder Sozialismus
russischer Prägung, sondern angestoßen durch die Sieger des Westens. Das scheinen viele
vergessen zu haben. Sie wissen es nicht - oder wollen es nicht hören.
Dann der „kalte Krieg“ mit seiner bipolaren Weltordnung.
Hie freiheitliche Bestrebungen, und andererseits Unterdrückung und Versklavung im
Interesse der sog. Weltrevolution.
Davon sind wir geprägt worden, wir „kalten Krieger“.
Für uns war es selbstverständlich, nach unseren gefühlstiefen Erkenntnissen über
Despotismus, Gewalt, Unterdrückung einerseits, Entfaltung in Freiheit und – wenn auch
zunächst bescheidener - Wohlfahrt andererseits, auch mit Waffen zu kämpfen.
Das Sklaven- und Unterdrückungssystem des russischen Bolschewismus konnte Gott sei
Dank nur versagen. Und sowas wird wieder versagen, davon sind wir „kalten Krieger“
überzeugt.
Nicht nur wir hofften, jeglicher Krieg, der uns hierzulande bedrohen könnte, sei
Vergangenheit. Ende der Geschichte?
Und dann scheint eine neuerliche bipolare Weltordnung auf. Etwas, von dem man glaubte, es
sei 1989 endgültig entschwunden.
Die gegenwärtige Konstellation belehrt uns eines anderen.
In China hat sich ein von einer kommunistischen Partei gelenkter Kapitalismus etabliert,
welcher den Hegemon des globalen Kapitalismus, die USA, herausfordert. Russland unter
Putin möchte die Größe und Einflusssphäre der untergegangenen Sowjetunion regenerieren
und glaubt, darin liege sein Heil.
Und auf der anderen Seite immer noch „der Westen“.
Der Westen, der meinte, er müsse den aufkommenden religiös geleiteten Terrorismus in
seinen Ursprungsländern mit militärischer Gewalt bekämpfen und könne das ausrotten.

Glaubte, Demokratie und Freiheitlichkeit in eigentlich untauglichen Regionen und Staaten
etablieren zu können. Und das mit Methoden, die nicht nur völkerrechtlich fragwürdig sind
und waren. Das muss gesagt sein.
Ich bin und bleibe trotzdem ein „Kind des Westens“ und spucke nicht auf das, dem ich so
vieles zu verdanken habe.
Ja, es nicht alles Gold, was bei uns glänzt. Wir haben viele Probleme mit unseren
inständigsten westlichen Prinzipien. Ärgerlichkeiten, die wir aber gewiss nicht mit den
asiatischen Methoden lösen können und werden.
Gewiss nicht wieder mit einem „starken Mann“, den sich viele hierzulande erträumen.
In dieser neuen bipolaren Welt habe ich es lieber, der amerikanische Adler kreist über mir, als
dass der russische Bär mein Biotop besetzt.
Und ich denke, da sind wir uns einig – wir kalten Krieger.
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