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Wer ist der Feind der europäischen Zivilisation 
und der Werte, die sie repräsentiert? Sollten wir 
uns mit dem Niedergang abfinden? Der Nieder-
gang besteht nicht aus einem gleichmäßig be-
schleunigten Fall, d.h. er verläuft nicht entlang 
eines gleichmäßigen Verlaufs eines Hanges. Deka-
denz gehorcht keinem physikalischen Gesetz, denn 
sie bleibt den Wechselfällen menschlicher Vorsätze 
und Bestimmungen unterworfen. De Gaulle und 
Churchill haben unter diesem Gesichtspunkt eine 
paradigmatische Arbeit geleistet. Sie waren beide 
von einem Gefühl der drohenden Dekadenz getrie-
ben, aber gleichzeitig unternahmen sie fast über-
menschliche Anstrengungen, um im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten und auf Kosten der Aufopferung 
eine riskante Situation zu überwinden. Vielleicht 
haben sie sogar ihre Energie aus dieser Klarheit 
gewonnen, die die Qualen ignorierte. In der Tat 
folgt die Geschichte nicht einem zwangsläufigen 
Verlauf, denn sie ist ständig voller Überraschun-
gen, die aus Remissionen, Aufschüben und mehr 
oder weniger nachhaltigen Steigerungen bestehen 
können. Große Worte sind in diesem Fall nutz-
los, wenn die konkrete Maßnahme nicht darauf 
folgt. Im Gegenteil, es ist notwendig, die Kraft des 
Geistes und der Hartnäckigkeit zu haben, die ein-
zigen Qualitäten, die uns befähigen, das Gewissen 
zu erwecken und es in den Wunsch zu ziehen, sich 
selbst zu übertreffen. Wir fordern nicht Helden-
tum, sondern die Ablehnung der Gemeinheit der 
Alltagspolitik, denn, wie Max Weber sagte, „wir 
hätten nie das Mögliche erreichen können, wenn 
wir in der Welt nicht immer und ununterbrochen 
das Unmögliche angegangen wären“1. 

Mit einem Vorwort von Serge Sur.

1  Max Weber, Le savant et le politique

Qui est l’énnemi de la civilsation européenne des 
valeurs qui la représentant ? Faut-il se résigner? 
Une décadence ne consiste pas en une chute uni-
formément accélérée, c’est-à-dire elle ne suit pas 
une pente dont la déclive ne connaîtrait ni rupture 
ni remontée. La décadence n’obéit pas à une loi 
physique, car elle reste soumise aux intercurrences 
des résolutions et des déterminations humaines. De 
Gaulle et Churchill ont, de ce point de vue, accom-
pli une œuvre paradigmatique. Ils étaient habités 
l’un et l’autre par le sentiment de la décadence me-
naçante, mais en même temps ils ont fait des efforts 
presque surhumains pour redresser, dans la mesure 
de leurs moyens et aux prix de sacrifices, une situa-
tion compromise. Peut-être même ont-ils puisé leur 
énergie dans cette lucidité qui refusait l’agonie. En 
effet, l’histoire ne suit pas un cours absolument in-
évitable, car elle est sans cesse traversée de surprises 
qui peuvent consister en des rémissions, des répits 
et en des relèvements plus ou moins durables. Les 
grands mots ne servent à rien en l’occurrence si 
l’action concrète n’y répond pas. Il faut au contraire 
une force d’âme et de la ténacité, seules capables 
de réveiller les consciences et de les entraîner dans 
une volonté de dépassement. On ne demande pas 
de l’héroïsme, mais le refus de la mesquinerie de la 
politicaillerie courante, car, comme le disait Max 
Weber, «l’on n’aurait jamais pu atteindre le possible 
si dans le monde on ne s’était pas toujours et sans 
cesse attaqué à l’impossible»1.

Avec une préface de Serge Sur.
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