
Der Ernd«er 
«er KosdveratiRaed 
leasu»iRsdP
Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Faschismus diskreditiert. 
Dann legt ein Schweizer die Basis für die Modernisierung 
rechtsextremer Ideologie: Armin Mohler beeinRusst bis heute 
die Neue –echte v äon den IdentitPren bis zur AfD.
Von Cenk Akdoğanbulut, 06.10.2021

Spiritus Rector der Rechtspopulisten: der Basler Armin Mohler (1920–2003). Bayerische Staats-
bibliothek München/Bildarchiv

Als philosoKhieKrofessor Jarl 1asKers 94-4 die Dissertation seines StuU
denten Armin Mohler an der ,niäersitPt Basel entgegennimmt« tut er das 
nur mit Widerwillen. E»igentlich dürje ich Ihre Dissertation nicht annehU
men8« soll er äier 1ahre nach dem Sieg der Alliierten über Nazideutschland 
zu seinem Doktoranden gesagt haben. EAber es kommt 3a nicht mehr auf 
Deutschland an« nur noch auf Amerika und –ussland. Folglich kann Ihr 
Buch nur beschrPnkten ,nfug anrichten. Folglich kann ich mir leisten« es 
anzunehmen.8
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Das war eine grobe FehleinschPtzung des professors.

Zum Autor

Cenk Akdoğanbulut ist Doktorand und Assistent am Departement der Zeit-
geschichte der Universität Freiburg. Er forscht zu den Themen Neue Rechte, 
Migration und Rassismus und schreibt eine Dissertation über Armin Mohler.

Bis heute ist Armin Mohlers Doktorarbeit EDie Jonseräatiäe –eäolution 
in Deutschland 9492v94öy8 ein in rechten Jreisen Pusserst beliebtes Werk. 
Darin beschreibt« äergleicht und äersammelt Mohler die unterschiedlichU
sten antidemokratischen und antiliberalen Denker der Pussersten –echten 
zur Zeit der Weimarer –eKublik und stellt sie in eine –eihe. Mohler fasst sie 
zu einer äermeintlichen StrHmung« einer angeblich gemeinsamen DenkU
schule zusammen und begründet damit den M0thos einer EJonseräatiäen 
–eäolution8« der essenziell war für die »ntstehung der Neuen –echten in 
der zweiten CPlje des yO. 1ahrhunderts. 

Zu dieser angeblichen Denkschule zPhlt Mohler publizisten und Kolitische 
Denker wie »rnst 1ünger« Garl Schmitt oder Vswald SKengler. Doch eine 
solche Denkschule ist historisch nicht feststellbar« wie der Cistoriker und 
Soziologe Stefan Breuer belegt hat. Den BegriL hatten radikale publizisten 
der Weimarer –eKublik zwar äereinzelt äerwendet« allerdings weder KroU
grammatisch noch einheitlich. »rst Mohler konstruierte in seiner DisserU
tation unter diesem BegriL eine eigentliche Denkschule.

Die Autoren waren äiel zu unterschiedlich« als dass man äon einer StrHU
mung hPtte reden kHnnen. Ausserdem gelten äiele publizisten der angebliU
chen EJonseräatiäen –eäolution8 in der Forschung als ideologische WegU
bereiter des Faschismus. Für den SSUVbergruKKenführer und VrganisaU
tor der ÖestaKo« Werner Best« beisKielsweise äerwirklichte der NationalU
sozialismus die Ideen der autoritPrUnationalistischen publizisten« die MohU
ler der EJonseräatiäen –eäolution8 zurechnete.

Die äon Mohler Kostulierte EJonseräatiäe –eäolution8 entKuKKt sich also 
als M0thos. »rst Mohlers Dissertation aus dem 1ahr 94-4 ist das eigentliU
che Öründungsdokument der EJonseräatiäen –eäolution8. Bis heute hat 
sie grossen »inRuss auf die Neue –echte v äon der AfD bis zu den IdenU
titPren.

Weltweites Interesse am rechten Schweizer
Mohler gilt den Neuen –echten in ganz »uroKa als Jlassiker und AutoritPt. 
Diäerse –echte beziehen sich heute auf den Schweizer« der sich selber als 
Egeistiger Tater der Neuen –echten8 sah. 

Die Nouäelle droite in Frankreich ist ebenso äon Mohler geKrPgt wie die 
E1unge Freiheit8« das ?eitmedium der deutschen Neuen –echten. 944ö warb 
sie mit dem Motto E1edes Abo eine konseräatiäe –eäolution8« und GhefU
redaktor Dieter Stein erklPrte die EJulturreäolution äon rechts8 zum Ziel 
seiner Zeitung. Auch das neurechte TerlegerKaar ÖHtz Jubitschek und »lU
len Jositza sieht sich als Schüler Mohlers und legt die Werke der EJonU
seräatiäen –eäolutionPre8 der Weimarer –eKublik neu auf. Jubitschek gilt 
überdies als »inRüsterer äon B3Hrn CHcke« dem Ghef des EäHlkischen8 FlüU
gels der AfD. 
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In qsterreich rekurrieren die IdentitPren unter Martin Sellner unmittelbar 
auf Mohlers KhilosoKhische Fundierung seiner Ideologie« die abstrakte JaU
tegorien wie EMenschheit8 und EWahrheit8 ablehnte. 

Einflüsterer: Verleger Götz Kubitschek (Mitte) mit den AfD-Politikern Alexander Gauland (links) 
und Björn Höcke. Bernd von Jutrczenka/dpa/Keystone

Von Mohler inspiriert: Martin Sellner, Chef der österreichischen Identitären. Christian Bru-
na/epa/Keystone

Selbst der norwegische MassenmHrder Anders Breiäik berief sich in seinem 
Manifest auf die EJonseräatiäe –eäolution8 als Eeinzige ?Hsung für freie 
»uroKPer8. 

,nd oLenbar wPchst auch in den ,SA das Interesse für den rechten 
Schweizer: Dort wurde Mohlers Dissertation äor einigen 1ahren äon einem 
der AltU–ightUBewegung nahestehenden Terlag ins »nglische übersetzt und 
herausgegeben.

5rotzdem ist das nationale und transnationale Wirken äon Armin MohU
ler kaum im HLentlichen Bewusstsein angekommen. Dabei sind rechte 
Akteure wie Mohler oder auch 1ames Schwarzenbach ein wichtiger 5eil 
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der Schweizer Öeschichte. Wer die Kostfaschistischen JontinuitPten in der 
Öegenwart äerstehen will« muss sich mit der Öeschichte der Schweizer 
–echtsintellektuellen auseinandersetzen.

Wer also war Armin MohlerÜ 

Ein Neuanfang für die extreme Rechte
Mohler wurde 94yO in Basel geboren und über’uerte 94-y als –ekrut illegal 
die Örenze ins Dritte –eich« um sich dort wie Cunderte weiterer SchweiU
zer der WaLenUSS anzuschliessen. Aus unbekannten Öründen wurde MohU
ler aber nicht aufgenommen. Stattdessen machte er ein Studiensemester 
in Berlin« kehrte in die Schweiz zurück und schloss das Studium mit einer 
Dissertation beim deutschen philosoKhieKrofessor Jarl 1asKers ab. Zuerst 
aber musste er wegen Eillegalem Örenzübertritt8 und Eäersuchter SchwPU
chung der Wehrkraj8 eine Cajstrafe absitzen.

Die Doktorarbeit zur EJonseräatiäen –eäolution in Deutschland 9492v94öy8 
schrieb er nicht« weil er sich wissenschajliche »rkenntnisse äersKrach. 
Tielmehr war sie als ECilfe für die rechte Intelligenz8 angelegt« wie MohU
ler sKPter sagte. »ntsKrechend führte er äerschiedene publizisten und KoU
litische Denker äon ideologisch unterschiedlichster –ichtung unter dem 
Schlagwort der EJonseräatiäen –eäolution8 zusammen. 

Der Sinn dieser 5raditionsstijung lag darin« die Autoren der Pussersten 
–echten äom –uf zu befreien« dem Faschismus den Weg bereitet zu haben« 
und sie als VKfer darzustellen« deren Ideen äon den Nationalsozialisten 
missbraucht worden waren. 

So erschien rechtes Öedankengut äermeintlich äom Nationalsozialismus 
dekontaminiert. Die extreme –echte nach 94-6 konnte scheinbar äon der 
?ast des Faschismus gelHst werden. 

Öanz so« als hPtten die EkonseräatiäUreäolutionPren8 pamKhlete und InäekU
tiäen gegen die Weimarer –eKublik nichts mit dem Aufstieg des NationalU
sozialismus zu tun gehabt« stilisierte Mohler sie in seiner Dissertation zur 
unäerbrauchten ideologischen –essource. So äersuchte er« der extremen 
–echten der Nachkriegszeit einen Neuanfang zu ermHglichen.

Fest daäon überzeugt« dass die demokratische und liberale NachkriegsU
ordnung nur eine ébergangszeit war« setzte sich Mohler sein ?eben lang 
dafür ein« die Ideen der äon ihm äerehrten EJonseräatiäen –eäolutionPre8 
in die Nachkriegszeit zu retten. Sein Ziel charakterisierte er mit Zitaten des 
äHlkischen publizisten Arthur Moeller äan den Bruck damit« eine Vrdnung 
zu schaLen« die Eewig gültigen Werten8 entsKreche« und EDinge zu schafU
fen« die zu erhalten sich lohnen8. 

Nach Beendigung der Dissertation ho(e Mohler« dass äon seinem Idol« 
dem Schrijsteller »rnst 1ünger« ein Zentrum des Widerstands gegen die 
Nachkriegsordnung ausgehen würde« und er liess sich 94-4 noch äor DruckU
legung seiner Dissertation als priäatsekretPr äon 1ünger anstellen. Da 1ünU
ger als intellektuelle Figur Beachtung genoss und äiele prominente bei ihm 
einkehrten« konnte sich Mohler so ein beachtliches Netzwerk au)auen. 
,nter anderem war er mit der EMünchener 5afelrunde8 äerbunden« einem 
exklusiäen Diskussionskreis aus ehemaligen Wehrmachtssoldaten« SSUAnU
gehHrigen und Adligen.

Auf der Besucherliste dieses Zirkels waren zwei weitere Schweizer eingetraU
gen: 1ames Schwarzenbach und –olf Cenne. Schwarzenbach machte sich 
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sKPter mit der zweiten sogenannten Eéberfremdungsinitiatiäe8 einen NaU
men« die die Ausweisung äon öOO7OOO Italienern äorsah« und gilt als TorreiU
ter des euroKPischen –echtsKoKulismus. Der überzeugte Nationalsozialist 
–olf Cenne war äon 94ö- bis 94ö2 Ghef der Nationalen Front gewesen« einer 
faschistischen partei in der Schweiz. 

Überzeugter Schweizer Fremdenfeind: James Schwarzenbach. 
Blick/RDB/ullstein bild/Getty Images

Überzeugter Schweizer Nationalsozialist: Rolf Henne. IBA-Ar-
chiv/Keystone

Mohler äerliess sein Idol 1ünger 3edoch« als dieser sich für Mohlers ÖeU
schmack zu sehr an die BundesreKublik anbiederte. 946ö ging Mohler nach 
paris« um als FrankreichkorresKondent für EDie 5at8 zu schreiben« der liU
beralen Zeitung äon MigrosUÖründer Öottlieb Duttweiler.

Dort nutzte er die Öelegenheit« um Jontakte zu wichtigen protagonisten 
der franzHsischen –echten zu knüKfen« bei denen er mit seiner Idee einer 
Neuen –echten auf oLene Vhren stiess.

Mit der Diktatur gegen die Dekadenz
Auch wenn Mohler äor allem im deutschsKrachigen –aum auf Anklang 
stiess« erfüllte sich sein Wunsch nach einer ENeuen –echten8« die sich 
auf antiliberale und antidemokratische publizisten der Weimarer –eKublik 
stützte« zuerst in Frankreich. Nach 94ó2 entstand in paris neben der NeuU
en ?inken auch eine Neue –echte« etwa der EÖrouKement de recherche et 
d7 tude Kour la ciäilisation euroK enne8 Ö–»G» . Der Denkzirkel widmete 
sich der intellektuellen Auseinandersetzung« lancierte Zeitschrijen« grünU
dete Terlage und schrieb Bücher. Begründer und Ghejheoretiker war Alain 
de Benoist« ein enger Freund und v wenn man so will v Schüler Mohlers. 

Der Denkzirkel wurde sKPtestens ab 94 4 einer grHsseren qLentlichkeit beU
kannt und als eine Neue –echte« als ENouäelle droite8« wahrgenommen. 
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Diese Neue –echte wollte der »rfolglosigkeit der EAlten –echten8 entkomU
men. Dazu zPhlten sie ehemalige Nationalsozialisten und militante NeofaU
schisten« die in ihren Augen nostalgisch« antiintellektuell und unwissenU
schajlich waren. Zwar wurden sie wegen ihrer AufoKferungsbereitschaj 
und ihrem militPrischU3ugendlichen Stil bewundert« hPtten aber keine 
Antworten auf die Kolitischen »ntwicklungen und den gesellschajlichen 
Wandel in der Nachkriegszeit v und seien damit nicht mehrheitsfPhig. In 
den Augen der ENouäelle droite8 frHnten die EAlten –echten8 mehr einem 
emotionalen Bedürfnis« als dass sie eine adP’uate Kolitische Strategie für 
die Nachkriegszeit erarbeiteten. 

Damit  reagierte  eine 3unge Öeneration äon –echten auf  den äon ihU
nen  wahrgenommenen  Stillstand  im  eigenen  ?ager«  der  gerade  zur 
Zeit  der ó2erUBewegung besonders fraKKant au el.  Innerhalb dieses 
ModernisierungsKrozesses erKrobte die franzHsische Neue –echte diäerU
se ideologische und strategische AnKassungsU und SelbstdarstellungsU
Kraktiken.

Das Ziel des Ö–»G» war nicht die Öründung einer partei oder der »instieg 
ins Kolitische 5agesgeschPj« sondern v oLensichtlich beeinRusst äon der 
Neuen ?inken v die EJulturreäolution äon rechts8. Darunter äerstand die 
ÖruKKe die Ekulturelle Cegemonie8 in der Öesellschaj« die Coheit über die 
geistige SinnKroduktion und den EJamKf um die JHKfe8. Wer die Kolitische 
Macht in einem ?and wolle« müsse die ideologische Mehrheit erreichen. 
Die Karlamentarische Mehrheit würde sich dann äon selbst einstellen. 

Vbschon sie sich als intellektuelle StosstruKKe und nicht als partei äerU
stand« ebnete die ÖruKKe rechtsKoKulistischen parteien in einer Art 
Arbeitsteilung ideologisch den Weg: Sie äerschob den Kolitischen Diskurs 
nach rechts und generierte so WPhlerinnen für die –echtsKoKulisten. 

Das JonzeKt der Ekulturellen Cegemonie8 war ironischerweise dem komU
munistischen 5heoretiker Antonio Öramsci entlehnt« der im faschistischen 
Italien eingekerkert worden war und äor Jriegsende starb. 

Bestandteil dieser bewussten« Terwirrung stijenden Strategie war es« linU
ke –hetorik und Ikonogra e nachzuahmen. Anschauliches BeisKiel liefert 
etwa das Goäer äon Alain de Benoists Buch EJulturreäolution äon rechts8: 
Ghe Öueäaras portrPt« angelehnt an die Fotogra e des kubanischen FotoU
grafen Alberto Jorda« die eine CPlje des Öesichts ersetzt durch den JoKf 
einer antiken Statue. »ine geschickte Terbindung der für die Ideologie des 
Ö–»G» der Bezug zu Öriechenland in der Abkürzung ist kein Zufall  zenU
tralen Besinnung auf die EeuroKPische Ziäilisation8« gleichzeitig anknüKU
fend an den reäolutionPren Öeist zeitgenHssischer Bewegungen. Vder mit 
anderen Worten: TorwPrts in die Tergangenheit.
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Ein enger Freund: Alain de Benoist schrieb auch das Nachwort zur englischen Ausgabe von 
Mohlers Hauptwerk. Thierry Rannou/Gamma-Rapho/Getty Images

Allerdings eigneten sich die Mitglieder der ENouäelle droite8 Öramscis 
Werke v wenn überhauKt ernsthaj v mangels Italienischkenntnissen leU
diglich über die SekundPrliteratur an. 

Das bedeutendste gesellschajliche problem in der Nachkriegszeit erblickte 
die ENouäelle droite8 in der Dekadenz« deren ,rsache sie im »galitarismus 
äerortete. Im neurechten Menschenbild sind die Menschen ungleich« und 
diese ,ngleichheit muss erhalten bleiben. Damit rechtfertigten die NeuU
rechten ihre Tision einer kollektiäistischen hierarchischUautoritPren NatiU
on mit einer aristokratischen »lite« die einerseits bestimmte charakterliU
che 5ugenden aufweisen müsse« andererseits durch biologische Jriterien 
ausgewPhlt würde. Den beiden JonkurrenzstrHmungen ?iberalismus und 
Marxismus warfen sie äor« EÖleichmacher8 zu sein.

Bei der BekPmKfung der angeblichen Dekadenz war die ENouäelle droite8 
bezüglich der Wahl der Mittel freimütig: E1ede Diktatur ist äerPchtlich« aber 
noch äerPchtlicher ist 3ede Dekadenz8« schrieb de Benoist in seinem »ssa0 
EJulturreäolution äon rechts8. E»ine Diktatur kann uns morgen als IndiU
äiduen äernichten. Dekadenz 3edoch äernichtet unsere éberlebenschance 
als Tolk.8

«Geistige Gegenwehr» und publizistische Kampoelder
Dem  intellektuellen  Cabitus  und  der  5heoriea nitPt  der  linken 
Studentenbewegung folgend« erschien es der ENouäelle droite8 attraktiä« 
ihren Ideen einen wissenschajlichen Anstrich zu geben. EMit der 5heorie 
ist es wie mit der Armee: Wer keine eigene hat« hat eine fremde im ?and8« 
so Alain de Benoist.

Beliebte –eferenz waren etwa zeitgenHssische Autoren aus der SozioU
biologie und »thologie wie Jonrad ?orenz oder IrenPus »iblU»ibesfeldt« bei 
denen die Neue –echte zunPchst nach –echtfertigungen ihres biologischen 
–assismus und ab den 94 OerU1ahren ihres kulturellen –assismus suchte.

Allerdings sollte dies nicht darüber hinwegtPuschen« dass die theoretische 
Auseinandersetzung der ENouäelle droite8 immer instrumentell und selekU
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tiä war. So konnte sie sie für ihre nationalistische Ideologie nutzbar maU
chen. 

Wissenschaj war für sie nicht KrimPr »rkenntnisinstrument« sondern 
Machteroberungsstrategie. Schliesslich galt es« der Neuen ?inken theoreU
tisch etwas entgegenzusetzen. 

Da kam die 5raditionsstijung Mohlers gerade recht. Alain de Benoist hatU
te Mohler zu Beginn der 94óOerU1ahre getroLen und auf diesem Weg auch 
die Autoren der EJonseräatiäen –eäolution8 kennengelernt. Die Werke 
der Pussersten –echten der Weimarer –eKublik wurden zum theoretischen 
–eferenzrahmen der ENouäelle droite8. Besonders »rnst 1ünger und Garl 
Schmitt« in deren ,mfeld sich auch Mohler in der BundesreKublik bewegte« 
hatten es den 3ungen franzHsischen Neuen –echten angetan. Mohler war für 
sie nicht nur ein wichtiger InsKirator« sondern auch ihr grHsster promoter 
in der BundesreKublik. »r war sozusagen der Terbindungsmann zwischen 
deutschen und franzHsischen Neuen –echten.

,m aus dem nationalistischen Öhetto auszubrechen und die ideologische 
und diskursiäe Coheit zu gewinnen« erkannte auch die deutsche Neue 
–echte« dass eine Egeistige Öegenwehr8 notwendig war« und äerfolgte das 
Ziel einer langfristigen Strategie der EJulturreäolution äon rechts8. Mit 
»ntschiedenheit ging es den Neuen –echten v das war 3a auch ihre Jritik an 
der äon ihnen so genannten EAlten –echten8 v darum« Kolitischen »rfolg zu 
haben und nicht als rechte Subkultur äor sich hin zu äegetieren. 

Schon seit den 946OerU1ahren war Mohler überzeugt äon der NotwendigU
keit einer ideologischen ÖegenoLensiäe. Diese »insicht wurde wPhrend der 
94ó2erUBewegung noch stPrker. An dieser arbeitete sich die Neue –echte eiU
nerseits theoretisch ab« andererseits bewunderte sie deren Tordenker und 
ihre 5heoriea nitPt. Bei Mohler lHste sie zudem das Öefühl aus« eine KuU
blizistische ÖegenoLensiäe starten zu müssen. Mit seinem Freund« dem 
Schrijsteller und Terleger GasKar äon SchrenckUNotzing« gründete er 94 O 
das zweimonatlich erscheinende Magazin EGritic n8« das zu einem der fühU
renden 5heorieorgane der Neuen –echten werden sollte. 
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Die Heimat in Bayern gefunden: Mohler (Mitte) an der Jahressitzung der Akademie der Schönen 
Künste in München (mit Hans Egon Holthusen, links, von 1968 bis 1974 Präsident der Akade-
mie). Bayerische Staatsbibliothek München/Bildarchiv

Das Magazin äersammelte als DiskussionsKlattform konseräatiäe bis exU
trem rechte positionen und bezweckte neben der Terbreitung neurechter 
Ideen äor allem die »inRussnahme auf konseräatiäe publizisten. ÖleichzeiU
tig sollte es zur 5heoretisierung und Intellektualisierung des rechten ?agers 
beitragen. 

Sekundiert wurde diese Kublizistische ÖegenoLensiäe äon Mohlers Arbeit 
in der GarlUFriedrichUäonUSiemensUStijung« der er seit 94óö als ÖeschPjsU
leiter äorstand. Nachdem Mohler 94ó9 nach München gezogen war« hatU
te ihm sein ?andsmann« der Schweizer Arzt und SSUVbersturmbannführer 
Franz –iedweg« zu dieser Anstellung äerholfen. 

–iedweg war in der Zwischenkriegszeit kurzzeitig SekretPr des Bundesrats 
1eanUMarie Mus0 gewesen und war ein leidenschajlicher Antikommunist« 
der den ?andesstreik äon 9492 als 3üdischUbolschewistische TerschwHrung 
diskreditierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb –iedweg in der BundesU
reKublik v in der Schweiz war er in Abwesenheit zu sechzehn 1ahren ZuchtU
haus äerurteilt worden.

In der SiemensUStijung organisierte Mohler TortrPge und WorkshoKs« die 
einerseits rein wissenschajlichen 5hemen gewidmet waren und ÖlaubU
würdigkeit generierten« andererseits aber auch immer stPrker äon den straU
tegischen Zielsetzungen der Neuen –echten getragen wurden. Die StifU
tung widmete etwa 5hemenabende den Autoren der EJonseräatiäen –eU
äolution8« zum BeisKiel Vswald SKengler« und gewann so »inRuss auf die 
Ideologiebildung und Ternetzung der Neuen –echten. 

»in Dauerbrenner in neurechten Medien war die Aufarbeitung des ColoU
caust« die rechte Autoren als E,merziehung8 und Ementale TersklaäunU

lEUBLI o 9 / 12

https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/042138/2010-11-05/


g8 denunzierten: Diese äerhindere« dass die Deutschen zu ihrem NationalU
bewusstsein fPnden und zu einem autoritPren Staat zurückkehrten. Die 
KlumKe ?eugnung des Colocaust wurde dabei immer mehr äon subtileU
ren Methoden der –elatiäierung abgelHst. Mohler« der der TergangenheitsU
bewPltigung mehrere AufsPtze und Bücher widmete« war berühmt für seine 
diäersen Terschleierungstaktiken. »r äerstand es gekonnt« BehauKtungen 
in Fragen zu äerKacken und die ?eserin durch Suggestiäfragen zu den BeU
hauKtungen zu leiten« ohne diese oLen aussKrechen zu müssen. Der eheU
malige Feuilletonleiter der deutschen EZeit8« Fritz 1. –addatz« äerglich die 
Auseinandersetzung mit Mohler einmal mit dem problem« Ewie man einen 
pudding an die Wand nagelt8.

Die «KvnserVatiVe ReVvlutivn» realisieren
Für Mohler lag die Aufgabe der Neuen –echten darin« eine E»ntsKrechung 
auf neuen »benen8 zu nden« also eine der Nachkriegszeit angemessene 
Form der EJonseräatiäen –eäolution8 zu nden und zu etablieren. DieU
se AdaKtionsleistung dürfe weder ein schematischer JoKieräorgang sein« 
noch dürfe sie so weit gehen« dass sie die Substanz äerletze. 

Mohler forderte« man müsse die modernen technologischen Mittel ungeU
niert nutzen und auch SKrachstil und –hetorik immer wieder strategisch 
anKassen. 

Begeistert zeigte er sich etwa äon den direkten FernsehansKrachen des 
franzHsischen prPsidenten Gharles de Öaulle« der damit in Mohlers AuU
gen das parlament und die Kolitischen »liten umgehen und direkt zum 
Tolk sKrechen konnte. WPhrend die extreme –echte in Frankreich de ÖaulU
le WidersKrüchlichkeit in seiner Argumentation und oKKortunistische 
Meinungswechsel etwa bei der Algerienfrage äorwarf« belPchelte Mohler 
diese Art äon Jritik. JohPrenz und WidersKruchsfreiheit waren für ihn 
nicht erstrebenswert. »r war fasziniert äon de Öaulles »rfolg und seiner 
politik für die «grandeur de la France». politik im Dienst der Nation dürU
fe sich nicht äon moralischen oder legalistischen Argumentationen behinU
dern lassen. An die bundesreKublikanischen politiker aKKellierte er« keine 
Angst äor MachtKolitik zu haben und sich nicht äon EMoralismus8 leiten 
zu lassen. Moral und politik seien unterschiedliche SKhPren und würden 
ohnehin nie Cand in Cand gehen.

,m die Wiederäereinigung Deutschlands und die –ückkehr zu einem auU
toritPrUnationalistischen Staat zu erreichen« erachtete Mohler eine AnbinU
dung an einen Machert0K als zielführendste Strategie v also einen politiker« 
der ohne grosses ÖeschwPtz die Welt äor fertige 5atsachen stellt. »inen solU
chen meinte er im GS,UTorsitzenden Franz 1osef Strauss gefunden zu haU
ben. In den 94óOerU1ahren stieg Mohler denn auch zu Strauss7 Berater auf. 
Beeindruckt äon dessen Kolitischem Öeschick« war er ihm in Kolitischen 
Jrisen Kublizistisch beigestanden und konnte so sein Tertrauen gewinnen. 
In ihm glaubte er eine ?eader gur mit Instinkt entdeckt zu haben. Mohler 
äermittelte Strauss sogar seinen Schüler Marcel CeKK« der mit der Führung 
der GS,Uparteizeitung EBa0ernkurier8 betraut wurde. Ton Mohler beeinU
Russt« forderte dieser in seinen Artikeln regelmPssig den Zugang zu AtomU
waLen für die BundesreKublik und liess sich auch äon internen protesten 
gegenüber diesem Jurs nicht irritieren. 
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Ein Macher nach Mohlers Vorstellungen: Franz Josef Strauss, langjähriger bayrischer Mini-
sterpräsident. Blick/RDB/ullstein bild/Getty Images

Die Zusammenarbeit mit Strauss scheiterte letztlich« weil dieser nicht ofU
fen für Mohlers Forderung war« die GS, als bundesweite partei rechts äon 
der GD, zu Kositionieren und nationalistische Jreise durch entsKrechende 
programmatik aufzusaugen. 

Jonse’uenterweise unterstützte Mohler sKPter den rechtsKoKulistischen 
politstil der E–eKublikaner8« denen ab 9426 der ehemalige WaLenUSSUSolU
dat Franz SchHnhuber äorstand. Zu ihm entwickelte Mohler eine enge 
Freundschaj. Mohler soll  ihn etwa bei der Ausarbeitung des parteiU
Krogramms beraten haben. »r schPtzte« wie SchHnhuber es äerstand« die 
»motionen der Menschen anzusKrechen. Dessen politikstil Kasste Mohler: 
Nicht parteiKrogramme« sondern Sinnstijung und Öemeinschajsgefühl 
würden die Massen ansKrechen. Man müsse die Menschen Ein den »inU
geweiden bewegen8 und ihnen Eseelische »rlebnisse8 bieten« dies sei das 
»rfolgsrezeKt des Nationalsozialismus gewesen« sagte Mohler 942  in einem 
Interäiew mit dem politikwissenschajler Glaus ?eggewie.

Warnung Vvr «Berschweizerung der undesrepublik»
Auch heute äerfolgt die Neue –echte weiterhin die Strategie der EkultuU
rellen Cegemonie8: Sie äersucht BegriLe umzudeuten und zu setzen« den 
Diskurs nach rechts zu äerschieben und die Deutungshoheit über KoliU
tische probleme zu erlangen. CauKtelemente ihres Weltbildes sind daU
bei das FreundUFeindUDenken« ,ngleichheitsdenken« Nationalismus« AntiU
liberalismus« Autoritarismus« –assismus und Antifeminismus.

Vbschon in der Schweiz Phnliche Diskursmuster sichtbar sind« referieren 
–echte in der Schweiz dabei nicht so exKlizit auf Mohler wie in DeutschU
land. Der BegriL der EJonseräatiäen –eäolution8 allerdings wird v ob ihrer 
Öeschichte bewusst oder nicht v äon rechten Akteurinnen in beiden ?PnU
dern immer wieder aufgegriLen. 

Im letzten Interäiew äor seinem 5od oLenbarte Armin Mohler 9446 die 
CoLnung« dass es mit der liberalUdemokratischen Vrdnung nicht ewig so 
weitergehen kHnne. Auch in Deutschland werde es wieder Sehnsucht nach 
einer Führungs gur geben. ,nd sich selbst bezeichnete er als EFaschisten 
im Sinne des FalangeUGhefs 1os  Antonio primo de –iäera8. Damit ist er 
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neben 1ames Schwarzenbach der zweite bedeutende rechtsintellektuelle 
Akteur« der sich Kositiä auf den sKanischen Faschismus bezog. Der im ÖeU
gensatz zu Mohler glPubige Jatholik Schwarzenbach hatte in seinen letzten 
?ebens3ahren in einem Fernsehinteräiew erklPrt« dass er in SKanien wohl 
Faschist wPre. 

Mohlers TerhPltnis zur Schweiz war emotional und Kolitisch distanziert. 
»inerseits stand Mohler zu seiner Schweizer Cerkunj. Andererseits ist es 
bezeichnend« dass er lieber in Deutschland wirkte. Ton der Schweiz sKrach 
er äerPchtlich als EunKolitischem Vrt8 des Jonsenses und des JomKromisU
ses. Die Deutschen warnte er gar äor einer ETerschweizerung der BundesU
reKublik8. 

Seiner Öeburtsstadt Basel fühlte er sich freilich ein ?eben lang äerbunden. 
In einem Interäiew mit der EBasler Zeitung8 äon 942O bezeichnete er sich 
als EBasler in einer deutschen Caut8. Aber stPrker als mit seiner CeimatU
stadt fühlte er sich mit etwas ÖrHsserem äerbunden« nPmlich einem metaU
Kh0sischen Deutschland v also einer imaginierten deutschen Nation« die 
nicht nur Deutschland einbezog. 

2öU3Phrig starb der Schweizer Tordenker der Neuen –echten yOOö in der 
NPhe äon München. Seine neurechten AdeKten indes KRegen Reissig die 
Idealisierung seiner person und den M0thos der EJonseräatiäen –eäolutiU
on8.
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