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Moeller van den Bruck dürfte einem breiteren Publikum, wenn überhaupt,
nur noch als Stichwortgeber bekannt sein, da sein ideologisch der Konservativen Revolution zuzuordnendes Buch Das dritte Reich nolens volens im
Kontext des 1933 an die Macht gelangten Nationalsozialismus mit dessen
Odium des Verbrecherischen in einen Zusammenhang gebracht wurde.
Ausgangspunkt für diese Verknüpfung, die von den Erben Moellers noch
verstärkt wurde, war der entschiedene und kompromißlose AntiLiberalismus Moellers, der Gegner der Weimarer Republik mit ganz unterschiedlichen Zielvorstellungen vereinte, so eben auch Nationalsozialisten
und Konservative Revolutionäre.
Nachdem sich lange kein nennenswertes wissenschaftliches Interesse auf
Moeller van den Bruck richtete, ist nun sogar die Publikation gleich zweier
Monographien zu dem Autor zu verzeichnen. Neben der hier zu besprechenden konzisen, wenn auch selektiven Studie von Sebastian Maaß1 vor
allem zum „späten“ Moeller, die eher als eine knappe Einführung geeignet
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ist, liegt auch eine bei Ernst Osterkamp und Herfried Münkler angefertigte,
umfang- und materialreiche Berliner Dissertation von André Schlüter vor, die
das Werk umfassend behandelt und dadurch ein insgesamt runderes Bild
malt.2
Maaß konzentriert sich demgegenüber etwas enger auf den Aspekt des
sog. Kampfes um ein „Drittes Reich“ und behandelt damit nur ein, wenn
auch wesentliches, Segment des Wirkens von Moeller van den Bruck. Zwar
werden auch andere Aspekte, wie etwa seine Edition der Werke Dostojewskis (gemeinsam mit Dmitri Mereschkowski), im Zusammenhang mit seiner
„Ostorientierung“ kurz erwähnt (siehe S. 117), aber nicht ausführlich analysiert.
Eine kurze Skizze der Biographie Moeller van den Brucks – zuvor noch ein
kurzer Abschnitt über Nietzsche als wichtige Bezugsfigur – wird gefolgt von
einer Darstellung der sogenannten Ring-Bewegung, die es darauf anlegte,
nicht Massenwirkung zu erzeugen, sondern die nationale Elite weltanschaulich zusammenzubringen (S. 35). Verschiedene Gruppierungen werden hier
genannt, so die „Vereinigung für Nationale und Soziale Solidarität“, die „Antibolschewistische Liga“, der „Juni-Klub“, das „Politische Kolleg“ und der
„Deutsche Herrenklub“. Der Berliner Kreis um Moeller wird dann anhand
kurzer Portraits wichtiger Figuren näher dargestellt: Heinrich von Gleichen,
Eduard Stadtler, Martin Spahn, Max Hildebert Boehm, Heinz Brauweiler,
Walther Schotte (S. 49 - 84).
Der zweite Teil des Bandes ist der Analyse der politischen Publizistik Moeller van den Brucks gewidmet, womit hier soviel gemeint ist, daß vor allem
sein Buch Das dritte Reich in bezug auf die wichtigen ideologischen Denkfiguren hin befragt wird. Insbesondere wird hier die Stellung Moellers zu den
Begriffen herausgearbeitet, die jeweils den Kapiteln des berüchtigten, heute
wohl aber nur eher selten gelesenen Werkes von Moeller entsprechen: revolutionär, sozialistisch, liberal, demokratisch, proletarisch, reaktionär und
konservativ. Der Antiliberalismus erweist sich als wesentliches Element der
Moellerschen Weltsicht, die auch von antisemitischen Referenzen nicht frei
ist, wie seine Kritik an Karl Marx zeigt, von dem er behauptet, er sei „als Jude ein Fremder in Europa“ gewesen, der sich „gleichwohl in die Angelegenheiten der europäischen Völker“ eingemischt habe (zit. S. 97). Kurz geht
Maaß auch noch auf die Schrift Das Recht der jungen Völker ein, wobei
es nicht überraschen wird, daß die Deutschen ihm damals als ein solches
galten (während sich Deutschland heute bekanntlich abschafft, jedenfalls
einem aktuellen Bestseller zufolge). Recht kurz geht Maaß auf die Bereich
Ostorientierung, Rassebegriff und Mythos des Reiches ein. Hier wird insbe2
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sondere klar, wie wenig konkret oder spezifisch die Reichsvorstellung Moellers war; gerade dies mag aber dazu beigetragen haben, daß der Mythos
vom „dritten Reich“ überhaupt einen solchen Anklang innerhalb der Konservativen Revolution erlangen konnte (vgl. S. 126). Die „mystisch-sakrale“
Unbestimmtheit der Reichsidee, von der Maaß spricht, trug sicherlich zum
insgesamt „unausgegorenen Eindruck“ des Konzepts bei (S. 127).
Der junge Historiker Maaß bietet ein nüchternes und sachliches, wenn auch
knappes und damit partiell unausgewogenes3 Porträt der interessanten und
vielschichtigen Figur aus dem Kontext der Konservativen Revolution, die für
eine Verständnis der deutschen Kultur zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr
aufschlußreich ist. Eine mögliche aktuelle Bedeutung von Moellers Liberalismuskritik möchte er darin sehen, daß sich Armin Mohler4 dafür interessiert
hat und den Antiliberalismus Moellers ausdrücklich als gültig betrachtete,
wobei er damals (in den siebziger Jahren) bemerkte: „Ein Satz braucht nicht
deshalb falsch zu sein, weil Moeller van den Bruck ihn ausgesprochen hat“
(zit. S. 132). Das ist als Begründung für die Aktualität nicht eben viel.
Im Anhang des Buches ist zudem der wohl berühmteste Text Moellers, der
Essay An Liberalismus gehen die Völker zugrunde, abgedruckt, so daß
sich der Leser selbst ein Bild von der ideologischen Stoßrichtung dieses
konservativ-revolutionären Denkers machen kann. Es dürfte wohl kein Zufall
sein, daß sich einer der prononciertesten Vertreter einer anti-liberalen bzw.
anti-liberalistischen Rechten, der französische Essayist Alain de Benoist,
bereitgefunden hat, ein Vorwort zu dem informativen Buch beizusteuern.
Im Anhang finden sich des weiteren ein Mitgliederverzeichnis des erwähnten „Rings“, eine Referentenliste des „Politischen Kollegs“ von 1922/23, Literatur- und Quellenverzeichnisse sowie ein Register.
Till Kinzel
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