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Amerikas Grundstock zu erhalten sollte über der Politik stehen. 

Unten ist die von Jared Taylor an der National Policy Institute Konferenz gehaltene Rede, 

veranstaltet im National Press Club in Washington, DC am 15. Februar 2015.  

Das Thema dieser Konferenz ist „Jenseits von Konservatismus“ und ich würde gerne mit ein 
paar Dingen beginnen, die jenseits von beidem stehen, Konservatismus und Liberalismus, 
sprich, ein paar Dinge mit denen Leute einverstanden sind, welches auch immer ihre 
politische Ausrichtung ist. Das, an was ich denke, ist verbunden mit dem Konservatismus, 
weil es dieselbe Wurzel hat. Es ist die Idee des Erhaltens oder Konservierens. 

Es gibt gewisse Dinge, die grundsätzlich alle Leute - ganz gleich welche Politik sie verfolgen 
– konservativ betrachten. Den Planeten, um damit zu beginnen. Es gibt vielleicht ein paar 
Misanthropen, die ihn in die Luft jagen möchten, aber die meisten Leute, quer durchs 
politische Spektrum, wollen ihn erhalten.  

Die meisten Menschen wollen den Planeten auch erträglich bewahren, so dass wir die Leute 
die auf ihm leben auch erhalten können. Mark Twain pflegte zu sagen, „Manchmal möchte 
ich die ganze Menschheit hängen und diese Farce beenden“, aber die meiste Zeit denken die 
Leute nicht so harsch über unsere Spezies. 

Und wir wollen Tiere erhalten. Es würde uns leidtun die Giraffen oder Paviane aussterben zu 
sehen.   

Nehmen wir den Fall des Kubakrokodils. Es ist ein Verwandter des Spitzkrokodils und es 
wird gesagt, es sei ein edles Tier. Aber die Kubaner kreuzen sich mit den Amerikanern 
(Spitzkrokodil heisst im Amerikanischen „American Crocodile“ d. Ü.) und sie könnten 
genetisch überschwemmt werden. Wie ein Wissenschaftler erklärt, „könnte das Kreuzen der 
beiden Arten eine grosse Bedrohung für das Kubakrokodil darstellen. Im schlimmsten Fall 
kann eine Krokodillinie die Auslöschung der anderen bewirken.“  



 

Das Kubakrokodil schaut seiner genetischen Vernichtung entgegen. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten sorgt sich sogar um Arten von denen Sie noch nie 
gehört haben – den Kretschmarr Cave mold beetle (ein Käfer) oder die spruce-fir moss spider 
(eine Spinne). Wenn sie Land kaufen und einer dieser Jungs dort aufkreuzt, ist es möglich, 
dass sie es nicht nutzbar machen können. In dieser Hinsicht sind wir alle konservativ. 

 

Wir sind alle traurig, wenn der letzte Sprecher einer unbekannten Sprache stirbt oder wenn ein 
spezieller Weg zu leben an ein Ende kommt. Aus diesem Grund ist es auch offizielle Politik 
in Brasilien, unberührte Stämme allein zu lassen, falls dies überhaupt möglich ist. Leute die in 
der Steinzeit leben haben die Chance dort zu bleiben, wenn es das ist was sie wollen.  



Diese Dinge zu konservieren ist buchstäblich „jenseits von politischem Konservatismus“. 

Allerdings gibt es Dinge die einem nicht erlaubt sind sie erhalten zu wollen. Kaum jemand 
wird dir widersprechen wenn du sagst, dass die primitiven Stämme von Neu Guinea das Recht 
haben ihre Bräuche und ihren Lebensweg beizubehalten, ungestört von Aussenstehenden. 
Aber du sagst dasselbe besser nicht über Franzosen und Schweden. 

 

Wenn du sagst, dass die Franzosen das Recht haben ihr Land katholisch und europäisch zu 
halten, dann bist du nicht ein Bewahrer. Du bist ein Hassprediger. Du bist nicht jenseits von 
Konservatismus, du bist jenseits des Erlaubten.  

Gemäss gegenwärtigem Denken haben die Franzosen überhaupt nicht das Recht, ungestört 
von Aussenstehenden zu leben. Vielmehr sollten Leute aus der ganzen Welt ermutigt werden 
dorthin zu ziehen. 

Das ist wirklich erstaunlich. Mir kommt nicht ein einziges Ding in den Sinn, das Neu Guineer 
zur Welt beigesteuert haben. Und jetzt wird ihr Lebensweg weitergehen. Derjenige der 
Europäer, welche die Welt extrem bereichert haben, vielleicht nicht.  

Nicht einmal Konservative behaupten, dass Frankreich eine distinktive biologische und 
kulturelle Einheit ist, die erhalten werden sollte. Dies ist nicht die Art, wie wir von weissen 
Ländern denken sollen. Korea? Ja. Ghana? Pakistan? Paraguay? Ist gebongt. Diese Orte, wie 
alle nicht weissen Nationen, haben das Recht ihre Identität und ihren Lebensweg zu 
bewahren. 

Und was ist damit, weisse Leute biologisch zu erhalten? Sie sind eine kleine Minderheit in der 
Weltbevölkerung - 7 oder 8 Prozent - und manche von ihnen kreuzen sich mit anderen 
Gruppen, wie das Kubakrokodil. Aber jeder der sagt wir sollten vielleicht über die 
Langzeiterwartungen weisser Leute reden - in etwa so, wie wir das beim Kretschmarr Cave 

mold beetle tun - der ist nicht ein Bewahrer. Er ist ein Rechtsextremer (i. O. „white 
supremacist“).     



Und so gibt es nicht einen Politiker in Amerika - selbst unter den Konservativen nicht -  der 
sagt, er wolle den Grundstock dieses Landes bewahren, der sagt, dass mehrheitlich weisse 
Vereinigte Staaten bewahren will.  

Das Lustige an all dem ist, dass es die Linke ist, die handelt wie wenn sie das Recht auf 
Konservatismus für sich gepachtet hätte. Sie lieben den starken Staat und sie lieben es uns im 
Namen der Erhaltung der Umwelt herumzukommandieren. Warum sind sie nicht alle genauso 
in Aufregung über das was weisse Leute erwartet, wie sie in Aufregung sind wegen der 
Ozonschicht? Ich kann sie uns tyrannisieren sehen: „Nun, ihr weissen Leute ihr habt hier zu 
leben und ihr müsst untereinander heiraten.“ „Denkt daran, es ist für die Kinder.“ Das ist 
genau die Art Wichtigtuerei die sie lieben. Wo ist Hillary wenn wir sie brauchen?   

 

Für die meiste Zeit der Geschichte dieses Landes war die Idee der USA als ein explizit 
weisses Land für selbstverständlich angenommen worden: Es war jenseits jeglicher Debatte, 
ob man nun Liberaler oder Konservativer war. Es ist bekannt, dass das erste 
Immigrationsgesetz, das vom allerersten Kongress verabschiedet wurde, der nach der 
Ratifizierung der Konstitution einberufen wurde, Einbürgerungen auf „freie weisse Personen“ 
beschränkte. 

Bis 1965 hatten wir eine Einwanderungspolitik, die so gestaltet war, dass das Land europäisch 
blieb.  

Es gibt nichts in der Idee der Vereinigten Staaten, als einer Nation von  Europäern, dem 
überhaupt irgendetwas von linker oder rechter Politik innewohnen würde. Das sollte jenseits 
der Politik stehen, wie wenn man das weisse Nilpferd oder Japan japanisch erhalten will.   

Die rassische Zusammensetzung des Landes ist in keiner Weise logisch mit den Positionen 
verbunden die man beispielsweise einnimmt zur Grösse der Regierung, dem Wohlfahrtsstaat, 
der  Abtreibung, der Rolle der Frauen, der homosexuellen Ehe, der Einkommensverteilung, 



der Aussenpolitik, zu öffentlichen Gebeten und wie man die Verfassung interpretiert oder 
irgendeiner anderen politischen Frage.  

Man kann an einen Wohlfahrtsstaat von der Wiege bis zum Grab, oder schroffen 
Individualismus glauben, aber völlig damit übereinstimmen, das Land mehrheitlich weiss zu 
halten. Jack London (ein amerikanischer Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert, d. Ü.) zum 
Beispiel war sehr aktiv als Sozialist, aber er lehnte ein multirassisches Amerika hartnäckig ab.  

Also: Warum möchte irgendjemand die Weissen als eine distinkte Gruppe erhalten und 
schauen dass sie eine Mehrheit bleiben in den Vereinigten Staaten? Erstens einmal, sollte 
diese Frage nicht einmal beantwortet werden müssen. Wenn die Navajos ihrer Zahl nach 
abnehmen oder ihre Kultur verlieren, würde niemand sagen, sie hätten nicht das Recht, etwas 
dagegen zu unternehmen. Niemand würde die Navajos je fragen: Wieso kümmert es euch als 
ein Volk zu überleben? Warum braucht ihr ein Heimatland? Wieso sich nicht einfach 
auflösen? Wenn eine weisse Person diese Fragen stellen würde, wäre das die Höhe des 
Rassismus. 

 

Aber für weisse Völker ? Es ist das genaue Gegenteil. Das Verlangen als ein bestimmtes Volk 
überleben zu wollen ist „rassistisch“. 

Erinnern wir uns an das Kubakrokodil: „ Im schlimmsten Fall kann eine Krokodillinie die 
Auslöschung der anderen bewirken.“ Nun, strikt als biologische Artefakte betrachtet, sind 
weisse Völker mindestens so wertvoll wie Kubakrokodile und sei es nur aus ästhetischen 
Gründen. Und es gibt viele Gründe mehr als diesen. Europäer schufen die moderne Welt. 
Sollten sie nicht die gleichen Rechte haben wie die Stämme von Neu Guinea: ungestört zu 
bleiben?   



Dies sind objektive Fragen, aber natürlich habe ich auch meine subjektive Sichtweise vom 
Überleben der Weissen als eine weisse Person. Überleben ist das erste Gesetz, es gibt keinen 
fundamentaleren Instinkt als seine eigene Art zu schützen und sie gedeihen zu sehen.  

Das ist offensichtlich, wenn wir über irgendeine andere Gruppe als Weisse reden. 

Die Zahl der Hispanics in diesem Land wächst schnell und die Hispanics sind begeistert 
darüber. Es bedeutet, dass ihre Sprache, ihre Kultur, ihr physikalischer Typus, ihr Erbe und  
ihre Ansprüche auf dem Vormarsch sind und eventuell die vereinigten Staaten dominieren 
können. Hispanics wollen dies sehr und sie versuchen beständig Gesetze und Politik zu 
verändern um ihre Zahl zu vergrössern und ihre Leute zu begünstigen. Dies wird als ein 
Zeichen von gesundem kollektivem Stolz betrachtet.    

 

Aber wenn Weisse ihre Enteignung zu verzögern versuchen, wenn Weisse Massnahmen 
vorschlagen um ihren Mehrheitsstatus zu behalten, dann wäre das Hass und Bigotterie. 
Warum? Die Abläufe sind absolut identisch? Der Prozentsatz von Hispanics nimmt zu, 
während der Prozentsatz von Weissen sinkt. Warum ist es für Hispanics recht ihre Gewinne 
zu feiern, aber falsch für Weisse ihre Verluste zu bedauern?  

Stellen wir uns die Einwanderung einmal umgekehrt vor: Was, wenn Weisse illegal über die 
Grenze nach Mexiko strömten, Amnestie verlangten, Schulvorschriften in Englisch 
verlangten, Abstimmungszettel in Englisch verlangten, Zeitungen, TV und Radiostationen 
lieber in Englisch als in Spanisch errichten würden und darüber jammerten, dass sie nicht 
gleichermassen in der Regierung und nationalen Institutionen repräsentiert würden? Was 
wenn so viele von ihnen kämen, dass sie voraussichtlich die Mexikaner zahlenmässig 
übertreffen werden?  

Die gleichen Leute - Weisse und Hispanics - die den Wechsel in Amerikas Bevölkerung 
fördern, würden über den Neokolonialismus und kulturellen Imperialismus wettern. Wenn 
nun Hispanics mit dieser Absicht und diesem Effekt – und wenn Moslems in Europa 
aufkreuzen mit derselben Absicht und demselben Effekt – wird jeglicher Widerstand als 
Bigotterie denunziert? Warum? Diese Frage verdient eine Antwort.  



Ich mache kein Geheimnis aus meinen Ansichten. Meine Vorfahren waren weiss für 
zehntausende von Jahren. Meine Kinder sind weiss und ich will, dass meine Grosskinder 
weiss sind. Ich mag die europäische Kultur, ich bevorzuge Gesellschaften die Weisse 
schaffen. Was ist daran falsch? 

Nun, rate mal? Auch wenn sie es nicht zugeben, fühlen fast alle Weissen auch so wie ich.  

Man betrachte was sie tun, nicht was sie sagen. Wo leben sie? Wer sind ihre Freunde? Wen 
laden sie zum Essen ein? Wenn du einem Weissen sagst, er solle eine einzelne nichtweisse 
Nachbarschaft nennen, in welcher er gerne leben würde oder eine einzige nichtweisse Schule 
in welche er seine Kinder schicken möchte, dann bekommt man nichts zur Antwort. 

Weisse wissen in ihrem innersten, dass ein nichtweisses Amerika nicht das Land ist, das sie 
für sich selber oder ihre Kinder wollen. Das ist der Grund, warum sie an einen Ort ziehen, in 
dem Weisse immer noch in der Mehrheit sind, wenn der Teil von Amerika in dem sie leben 
ein Aussenposten von Afrika oder Mexiko wird. Und die meisten weissen Leute wollen 
immer noch, dass ihre Kinder andere Weisse heiraten. 

 

Sie würden es nicht wagen diese Dinge offen zu sagen. Sie gestehen sich diese Dinge nicht 
einmal selbst ein. Aber man schaue sich an wie sie sich verhalten - und Linke sind da nicht 
anders als irgendjemand anderes. Wie Joseph Sobran es sagte: „In ihren Heirats- und 
Bewegungsgewohnheiten kann man einen Linken nicht von einem Klansmann 
unterscheiden.“  

Wie die Hippies zu sagen pflegten, sollten sich Weisse auf ihre Gefühle einlassen.  

Weisse waren es gewohnt, vollkommen ehrlich über ihre Gefühle zu sein und es gibt keinen 
Zweifel, dass Leute die sich selbst Konservative nennen länger ehrlich waren als Linke.   

In den 1960ern unterstützte William F. Buckleys  National Review (eine konservative 
politische Zeitschrift, d. Ü.) die Apartheid in Südafrika und sagte, dass eine 
Einwanderungspolitik, die dazu dient, dass das Land weiss bleibt „keine Rechtfertigung 



benötigt“. Ein weisses Amerika zu erhalten war ein Ziel, das so offensichtlich legitim war, 
dass es keiner Rechtfertigung bedurfte. Es war „jenseits von Konservatismus“ und „jenseits 
von Liberalismus“.  

 

National Review nimmt diese Position heute nicht mehr ein. Es würde jeden der das tut in die 
Dunkelheit von VDARE.com verbannen. (VDARE.com ist eine als rechtsextrem verschriene 
Internetseite.) Und dies ist nur eine der zahllosen Positionen, die Konservative einfach 
aufgegeben haben. 

Nehmen wir  Martin Luther King. In den 1960ern nannte National Review ihn einen 
„aufhetzerischen Demagogen“. Sie sagten, der Ausdruck „Bürgerrechtsbewegung“ sei grotesk 
und sollte stattdessen „Negerrevolte“ genannt werden. 

Jetzt, 50 Jahre später, zitieren Konservative King wie wenn er eine moralische Autorität wäre. 
Wann immer sie gegen rassische Bevorzugung von Nichtweissen argumentieren wollen, 
zitieren sie Kings Spruch, man solle Leute nach ihrem Charakter beurteilen. Nun, als King 
starb war er offen und explizit für rassische Bevorzugung und Quoten für Schwarze.  

Also, warum zitieren Konservative die Worte eines Plagiators, Ehebrechers und 
Kommunistensympathisanten, den zeitgenössische Konservative einen „Aufhetzer“ nannten?   

Es ist, weil sie die linke Sicht, dass Weisse keine rassische Legitimität hätten, komplett 
geschluckt haben. Konservative können nicht einfach sagen, dass Affirmative Action 
(Fördermassnahmen für Schwarze) Weisse diskriminiert. Sie müssen sich die moralische 
Autorität einer schwarzen Person leihen, um dies zu sagen. Dies ist der Grund, warum sie den 
Spruch zitieren „man müsse nach dem Charakter urteilen“, an den King selbst nicht glaubte.    

Es ist schwierig sich eine verachtungswürdigere geistige Kapitulation vorzustellen. 



Vor fünfzig Jahren sagte die Rational Review, dass der Wunsch Amerika weiss zu halten 
„keiner Rechtfertigung benötige“. Nun, Weisse brachten nie eine Rechtfertigung. Das ist ein 
grosser Teil des Problems. Sie artikulierten nie moralische Gründe um ihr eigenes Überleben 
zu rechtfertigen. Für hunderte von Jahren, tausende von Jahren, mussten Weisse - wie alle 
anderen - dies nie tun. Sie nahmen ihr Überleben einfach für garantiert an, als ein legitimes 
Ziel.   

Aber jetzt bedeutet dies, dass Weisse keinen Vorrat von geprüften Ideen und Argumenten 
haben den sie anzapfen können um das Überleben zu rechtfertigen. Sie haben eine Vorahnung 
von dem was passieren wird, aber sie haben keine Worte um diese Vorahnung auszudrücken. 
Ohne Worte, ohne überzeugende moralische Fundamente, können Weisse nicht handeln. 

Und dies ist, was Weisse von allen anderen unterscheidet und was sie einzigartig verletzlich 
macht. Nichtweisse Einwanderer haben ihre Eroberung der Vereinigten Staaten nicht zu 
rechtfertigen. Sie müssen nicht erklären, warum sie ihre Zahl auf unsere Kosten vergrössern 
wollen. Sie wissen instinktiv, dass dies gut für sie ist und das ist alles was sie wissen müssen. 

Dasselbe gilt für Drittwelteinwanderer in Europa. Sie haben die Eroberung nicht zu 
rechtfertigen. Nein, es sind die Europäer, die ihre grundlegendsten  Massnahmen, die nötig 
sind um ihr Überleben zu sichern, rechtfertigen müssten.  

Weisse sollten genauso wenig erklären müssen, warum sie ein Recht auf eine Zukunft haben, 
wie sie erklären müssen, warum es besser ist zu leben als zu sterben. Aber dies ist das 
Dilemma das wir sehen. Langsam, langsam, in Amerika wie in Europa, erwachen wir aus 
diesem Dilemma. 

 

Jared Taylor (Jahrgang1951) ist der Gründer und Editor von American Renaissance, einer Zeitschrift 

die sich für die Interessen der europäisch stämmigen Amerikaner einsetzt. Er wurde als Sohn 

amerikanischer Eltern in Japan geboren und lebte dort bis zu seinem 16. Lebensjahr. Er studiert 

Philosophie an der Universität Yale und in Frankreich und arbeitete und reiste in jungen Jahren als 

Entwicklungshelfer in Westafrika. 

 

Was Taylor in dieser Rede über europäisch stämmige Menschen sagt, gilt natürlich auch für Europäer 

untereinander. Spanier haben genauso ein Recht Spanier zu bleiben, wie Schweizer ein Anrecht 

haben, in ihrem Land die Mehrheit zu bleiben und nach ihren Sitten und Gepflogenheiten zu leben. 

Leider ist heute nichts von dem mehr selbstverständlich.  


