Zur rechten Zeit. Wider die
Rückkehr des Nationalismus
(Rezension zu Norbert Frei
u.a.)
Von Dr. phil. Clemens Heni, 13. November 2019
Die ganze Rezension auf dem “Portal für Politikwissenschaft”
lesen.
“Dieser auf Initiative des Verlags entstandene Band von
Norbert Frei und seinen Koautor*innen besteht aus acht
Kapiteln, von denen jeder Autor und jede Autorin zwei verfasst
hat, sowie den beiden gemeinsam geschriebenen einführenden und
abschließenden Abschnitten.
(…)
Zentrale Elemente des neuen Nationalismus wie das
„Sommermärchen“ von 2006 oder die höchst problematische Rolle
der Massenmedien im Umgang mit der AfD wie beispielsweise in
Talkshows in ARD und ZDF werden in dem Band nicht touchiert.
Unter dem Strich merkt man dem Buch an, dass Frei vom Ullstein
Verlag zweimal gebeten werden musste, es auf den Weg zu
bringen. Einzig Tändler hat einige interessante Abschnitte,
die auch für die politikwissenschaftliche Forschung zur Neuen
Rechten und dem erstarkenden Nationalismus relevant sind.
Entgegen den Autor*innen geht es meines Erachtens gerade nicht
um die richtige „Dosis“ an „Patriotismus“ ( 216), sondern um
eine klare begriffliche und ideologiekritische Analyse und
Kritik gerade auch des Begriffs „Patriotismus“ in Deutschland,
um dem Nationalismus in die Schranken zu weisen. Die vier
Autor*innen wenden sich gegen die „erinnerungspolitische Wende
um 180 Grad“ (207), wie sie von Björn Höcke und der AfD

vertreten wird. Dabei unterstützen sie doch nicht weniger eine
solche erinnerungspolitische Wende, wenn sie, wie gezeigt, Rot
und Braun analogisieren.”
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Norbert Frei und seine Ko-Autor*innen sehen
die Gefahr, dass „Deutschland derzeit von
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rechts zusammenzuwachsen“ drohe. Viele
Positionen von AfD, Pegida und der Neuen
Rechten seien in der Mitte der Gesellschaft
angekommen und die liberale Demokratie sei
durch eine neue nationalistische Formation
bedroht. Mit dem Buch sollen die
Kontinuitäten rechten Denkens seit 1945 und
dann wieder seit 1989/90 aufgezeigt werden.
Es geht dabei jedoch weniger, wie Rezensent
Clemens Heni anmerkt, um die heutige Neue
Rechte und deren zeithistorische Einordnung,
sondern einzelne Kapitel beleuchten die
Adenauerzeit, die DDR sowie rassistische
Umtriebe in den 1970er und 1990er-Jahren.
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Alle sind ganz ergriffen und wollen dabei sein, wenn es um das
deutsche Wort seit den späten 1970er Jahren schlechthin geht:
Heimat. Niemand wollte und will sich das Wort und das Gefühl
für Deutschland von den „Bösen“ (Nazis, Juden, Amerikaner)
wegnehmen lassen. Es läuft also ein Wettkampf der guten
Deutschen, die besser sein wollen als die Alternative für
Deutschland (AfD). Dass es überhaupt um Deutschland geht, das
ist als nationales Apriori gesetzt. Von Edgar Reitz über
Martin Walser[1] zu Norbert Lammert: alle sind sie stolz auf
die Leistungen dieses Landes.

Edgar Reitz: Heimat, 1984
Das Wort Heimat ist nicht übersetzbar und wurde im Herbst 1984
durch die monumentale Fernsehserie „Heimat“ von Edgar Reitz –
es geht um das Leben zwischen 1918 und 1982 in einem Dorf im
Hunsrück, Rheinland-Pfalz – zu dem Stichwort neudeutscher
Ideologie schlechthin:
„Nach der Terroristenverfolgung im Deutschen Herbst 1977, die
eine volksgemeinschaftliche Dimension hatte und gefährliche
Topoi wie ‚Sumpf‘ oder ‚Sympathisant‘, dem gerade nichts
‚nachgewiesen werden kann, und der deshalb schuldig ist‘,
generierte, wird diese Formierung nach innen nun offenbar
festgezurrt. (…) Das Schweigen sollte endlich gebrochen
werden – jedoch nicht das über die deutschen
Vernichtungsaktionen während des Nationalsozialismus oder
jenes über das ‚zugedeckte‘ Wissen um Arisierungen in der
Nachbarschaft, nein: Nationalismus – die nationale Frage‘ –
sei zu Unrecht ‚zugedeckt‘ gewesen und müsse nun auf die
nationale Tagesordnung der BRD. Deutschland kurz vor dem
‚Ende der Schonzeit‘, dem ‚Ende des Schonbezirks‘ für Juden
oder gar schon mittendrin? Die die Erinnerung an die
jüdischen Opfer des deutschen Vernichtungswahns bewahrende
und überhaupt erstmalig massenhaft ins Bewusstsein bringende
vierteilige TV-Serie Holocaust [vom Januar 1979] konnte nicht
verhindern, dass die wenige Monate zuvor, als schon kräftig
über die mögliche Ausstrahlung von Holocaust im deutschen
Fernsehen gestritten wurde [was zur Folge hatte, dass die
Serie nicht im Ersten, sondern nur in den Dritten Programmen
der ARD lief], aufs deutsche (Bildungs-) Tableau gesetzte
‚deutsche Frage‘ weiterhin die politische Kultur nachhaltiger
prägen sollte als das vorübergehende Reden über Holocaust.
Der national orientierte Filmregisseur Edgar Reitz erklärte,
dass gerade diese Serie ihn zu einem deutschen Film,
‚Heimat‘, bewogen habe, alles ‚made in germany‘:
‚Der tiefste Enteignungsvorgang, der passiert, ist die

Enteignung des Menschen von seiner eigenen Geschichte. Die
Amerikaner
haben
mit
Holocaust
uns
Geschichte
weggenommen.‘“[2]
Auf diesem Heimatdiskurs basieren alle seitherigen. Die achso-anständigen Deutschen – bei Lammert ist es Richard von
Weizsäcker[3] – hat der Publizist Eike Geisel 1994 in einer
Kritik an Kurt Schumachers (erster Vorsitzender der SPD nach
1945) pro-deutscher Ideologie von 1946 im Visier:
„In Deutschland war es nicht einmal nötig, ‚die wirklich
Schuldigen vor dem Zorn der Leute zu schützen‘, wie Hannah
Arendt 1950 in einem Bericht über die Nachwirkungen der
Naziherrschaft notierte. ‚Diesen Zorn gibt es nämlich heute
gar nicht, und offensichtlich war er auch nie vorhanden.‘ Zu
dieser Zeit hatten die Sozialdemokraten das Wirtschaftswunder
noch vor, ein anderes Wunder aber bereits hinter sich,
nämlich ‚das eine große Wunder, daß nach zwölf Jahren
Diktatur noch so viele Menschen anständig geblieben sind‘
(Kurt Schumacher 1946).“[4]

Cem Özdemir und die „gute“ Heimat,
2018
Sprung ins Jahr 2018, von der BRD ins neue Deutschland: Es
gibt kaum einen besseren Indikator für die politische Kultur
in diesem Land, wenige Monate nach dem Einzug der
rechtsextremen AfD in den Deutschen Bundestag, als die Rede
des Grünen Cem Özdemir in jenem Parlament am 22. Februar 2018
und die überschwängliche Begeisterung derer, die sich im AntiAfD-Lager befinden. Aufhänger für die neuen Nazis im Bundestag
waren vorgeblich „antideutsche“ Texte des Journalisten Deniz
Yücel, der dank des Einsatzes der Bundesregierung aus dem
Gefängnis in der Türkei entlassen wurde. Zu Recht attackierte
Özdemir in seiner Wutrede am 22. Februar 2018[5] die AfD als

„Rassisten“, attackierte lautstark die rassistische Hetze
gegen ihn, den die AfD am liebsten „abschieben“ wolle, während
er aber natürlich ein Deutscher aus „Bad Urach“ ist. Das ist
alles sehr gut und treffend. Özdemir sagte aber auch:
„Wie kann jemand, der Deutschland, der unsere gemeinsame
Heimat so verachtet, wie Sie es tun, darüber bestimmen, wer
Deutscher ist und wer nicht Deutscher ist? (…) Sie verachten
alles, wofür dieses Land in der ganzen Welt geachtet und
respektiert wird. Dazu gehört beispielsweise unsere
Erinnerungskultur, auf die ich als Bürger dieses Landes stolz
bin. (…) Dazu gehört – das muss ich schon einmal sagen; da
fühle ich mich auch als Fußballfan persönlich angesprochen –
unsere großartige Nationalmannschaft. Wenn Sie ehrlich sind:
Sie drücken doch den Russen die Daumen und nicht unserer
deutschen Nationalmannschaft. Geben Sie es doch zu!“
Gerade den aggressivsten Nationalisten, die jemals in solch
einer Fraktionsstärke im Bundestag gesessen haben,
vorzuwerfen, nicht deutsch-national genug zu sein, ist
völliger Blödsinn. Es ist eine absurde Idee und wird exakt auf
jene zurückschlagen, mit schwarzrotgoldenem Fanatismus, wie
wir ihn namentlich und verschärft seit dem ach-so-zarten
„Sommermärchen“ 2006 alle zwei Jahre erleben, die eben
tatsächlich nicht für dieses Land mitfiebern, sondern für
seine sportlichen Konkurrenten zum Beispiel, oder denen das
schnuppe ist. Und das Argument, quasi „Volksverräter“ zu sein,
kann bei Nazis nur dazu führen, dass bei nächster Gelegenheit
die Anti-AfDler mal wieder als solche bezeichnet werden.
Heimat ist auch für Neonazis von allerhöchster Bedeutung.[6]
Selbstredend hat Özdemir recht, wenn er sich gegen die Hetze
gegen das Holocaustmahnmal aus dem Munde von Björn Höcke
wendet, was aber wiederum gar nichts darüber aussagt, was für
eine stolzdeutsche Ideologie in diesem Mahnmal, zu dem man
„gerne gehen soll“ (Gerhard Schröder), und wieviel DegussaMaterial darin steckt.

Warum Stolz auf die deutsche Erinnerungskultur? Eine „Kultur“,
die es gar nicht ohne die sechs Millionen von Deutschen
ermordeten Juden geben könnte?
Stolz zudem auf die Verdrängung der deutschen Verbrechen bis
in die 1980er Jahre hinein und dann das unerträgliche
Eingemeinden der jüdischen Opfer mit SS-Tätern in Bitburg
durch Bundeskanzler Helmut Kohl und später die Trivialisierung
des Holocaust durch Typen wie den späteren Bundespräsidenten
Joachim Gauck, der den Kommunismus wie den Nationalsozialismus
als ähnlich schrecklich empfindet und Beiträge in den
Holocaust verharmlosenden Büchern wie „Roter Holocaust“
(Herausgeber war der Historiker Horst Möller, 1998)
publizierte
und
2008
die
aus
dem
gleichen
totalitarismustheoretischen und Auschwitz nivellierenden
Eichenholz geschnitzte Prager Deklaration unterschrieb? Stolz
auf ein Land, das derzeit Phänomene erlebt wie
Dorfbevölkerungen in Rheinland-Pfalz oder in Niedersachsen,
die mit Hitlerglocken oder Nazi-Glocken in ihren Kirchen kein
Problem haben, ja stolz auf die lange Tradition sind?
Das sind nur einige wenige Elemente der Kritik, warum Özdemir
einen großen Fehler begeht, wenn er ernsthaft meint, Nazis
rechts überholen zu können mit noch mehr Stolz auf Deutschland
und namentlich auf dessen „So geh’n die Deutschen“[7]Fußballnationalmannschaft (2014). Das „Sommermärchen“ 2006 war
absolut grundlegend für den schwarzrotgoldenen Wahnsinn von
Pegida im Oktober 2014 bis zum Einzug der AfD in den Bundestag
und bis heute.[8]

Das Bittere, das so gut wie niemandem auffällt, an Özdemirs
Vorwurf an die Nazis, doch nicht deutsch genug zu sein, hat
wiederum Pohrt schon am Beispiel eines Textes vom 14.5.1982 in
der taz untersucht, dessen Autor Hilmar Zschach die
Nazivergangenheit
des
schleswig-holsteinischen
Landtagspräsidenten Helmut Lembke erwähnt, aber das als
untypisch für die feschen Schleswig-Holsteiner abtut. Pohrt
kommentierte:
„Die gemeinsame völkisch-nationalistische Basis bringt Linke
und Rechte dazu, einander undeutsche Umtriebe vorzuwerfen. So
irrational, wie die Kontroverse dann geworden ist, so
mörderisch sind auch ihre potentiellen Konsequenzen. Es geht
eigentlich darum, den Volkskörper von volksfremden Elementen
zu säubern, damit endlich das andere, das wahre Deutschland
erscheine. Unter dieser Voraussetzung ist es gleichgültig, ob
die ‚Antifaschisten‘ oder die Faschisten gewinnen, denn die
Verlierer werden allemal Leute sein, die keine Lust haben,
sich Deutsche zu nennen.“[9]
Das zeigte sich dann auch bei einem Plattdeutsch redenden
Bundestagsabgeordneten im Februar 2018, der die Lacher auf
seiner Seite hatte und der AfD zu wenig Deutsch-Sein vorwarf,
weil sie die deutsche Sprache in der Verfassung verankert
wissen will. Was der MdB nicht sagte: auch unter den Nazis war
der Stolz auf die Mundarten enorm, gerade als Teil des
‚Volkskörpers‘. Gab es nicht beim Film „Triumph des Willens“
von Leni Riefenstahl einen Einzug der Regionen (und somit auch
der Dialekte)?[10]
Das alles wird die AfD sicher bei nächster Gelegenheit
hervorkramen, denn zu wenig Deutsch-Sein wird sie sich nicht
vorwerfen lassen, on the long run.

Robert
Habeck,
tote
Narzissmus und Heimat

Wale,

Ein anderer Grüner, der jetzt einen „linken Patriotismus“ (S.
59) einfordert, namentlich „Schrebergärten“, und sein
Spießerleben jauchzend anpreist, ist Robert Habeck. In seinem
Buch von 2016 „Wer wagt beginnt. Die Politik und ich“ zeigt
sich sein Narzissmus, der auch nicht davor zurückschreckt,
tote Walkadaver, die er im Wattenmeer in der Nordsee
aufsuchte, für sein Erweckungserlebnis zu benutzen, um weiter
in der Partei der Grünen Karriere zu machen (S. 286):
„Es wurden dicke Seile um die Schwanzflosse geschlungen und
Bagger schleiften die Wale dann zum Deich, von wo aus die
Wale in die Tierkörperbeseitigung transportiert würden. Einer
der Bagger fuhr sich fest und Pressetross und Mitarbeiter
scharten sich um die Matschkuhle, in der er steckte. Kurz
achtete niemand auf mich. Da schlich ich mich von dem
geschäftigen Treiben weg und stapfte allein raus ins Watt, wo
die restlichen Walkadaver lagen. Dieser Gang, diese halbe
Stunde alleine im Watt, in der ich alle Zeitpläne
durcheinanderbrachte und die Presse warten ließ, veränderte
noch einmal etwas für mich. Es war nicht so, dass ich an mir
und meiner Entscheidung, zur Urwahl anzutreten, gezweifelt
hätte. Viele Fragen waren ungelöst. Die Auswirkungen meiner
Kandidatur für die Landtagswahl waren unklar. Viele Leute,
darunter enge Freunde, provozierte ich damit und brachte
ihren Ehrgeiz und ihre Lebensplanung durcheinander. Einige
hatten mich inzwischen gebeten, nicht zur Urwahl anzutreten.
Oft genug lag ich nachts wach und dachte alles durch und
wieder durch. Aber jetzt, hier im Watt zwischen den toten
Walen, sortierte sich wieder, was richtig und wichtig war.“
Was sich anhört wie eine präpubertäre Geschichte eines
Nordsee-Lüttjen, hat der 1969 geborene Habeck (lt.
Buchumschlag hat er im Jahr 2000 eine „Promotion zum Doktor

der Philosophie“ vorgelegt) ernsthaft so geschrieben und
publiziert: Er geht über Leichen, das wird auf geradezu
obszöne Weise in dieser für ihn so wichtigen Szene im
Wattenmeer deutlich. Das spricht für eine rosige Karriere in
diesem Land. Grenzenlose Ich-Verliebtheit ist Kennzeichen
dieser neuen, eher yuppimäßigen, denn nazistischen
Heimatliebhaber, die sich aber gegenseitig die Bälle
zuspielen. In einem Interview mit dem Stern fabuliert Habeck
im Januar 2018:
„Stern: Die AfD redet auch gern über Heimat. Als Ort, der
verloren geht.
Habeck: Ernst Bloch hat mal gesagt: Heimat ist das, was allen
wie die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Das
meine ich mit Versprechen oder Utopie. Das ist der Denkfehler
der AfD: die Verklärung einer Vergangenheit, die es so nie
gegeben hat. Früher war eben nicht alles besser, auch wenn
die Menschen das seit der Vertreibung aus dem Paradies gern
glauben.“[11]
Diese völlig ahistorische Äußerung zeigt nur, dass Habeck gar
nicht mitbekommt, was in diesem Land passiert. Die AfD ist
stolz auf die deutschen Soldaten in zwei Weltkriegen, darum
geht es. Diese Vergangenheit gab es sehr wohl. Und sie sind
stolz darauf. Und dieses Lob eckt in Deutschland auch nicht
an, da es ein Großteil des Landes teilt, oder eben absichtlich
weghört wie Habeck.

Die Antiquiertheit von Ernst Blochs
Heimat
Dieses Herauskramen von Blochs letztem Wort aus dem „Prinzip
Hoffnung“ – „Heimat“ – ist seit Jahrzehnten bei jenen Linken,
die Dissidenz und Kritik nicht wirklich radikal, sondern
affirmativ verstehen, en vogue.
Mit Ernst Bloch ging der neue Heimat-Diskurs der „Linken“ los,
nicht mit seinem „Prinzip Hoffnung“, sondern weit populärer
zum damaligen Zeitpunkt mit dem „Kursbuch“, jener Zeitschrift,
die immer ganz nah am links-deutschen Zeitgeist war.

Das Heft 39 von April 1975 hatte das Thema „Provinz“ und darin
gleich zu Beginn ein Gespräch mit Ernst Bloch, wo dieser
resümiert:
„Schön, das wäre ja Wasser auf meine Mühle, daß
Ungleichzeitigkeit nicht nur schlecht war. Ja, es gibt – oder
gab – eine deutsche Mentalität, etwas, das nur eingehakte
Liebespaare auf einer Pappelallee empfinden können – eine
typisch deutsche Situation, wo keine Autos sind usw. Romain
Rolland hat von französischer Sehnsucht her den Roman Jean
Christophe geschrieben und darin, Deutschland betreffend, das
Wort geprägt: ‚Der traumtrübe Strom, aus dem Europa trank‘ –
wobei ich auf das Trübe weniger Wert lege als auf das
Traumhafte, das darinsteckt in der ehemaligen deutschen
Kultur – man nehme nur die deutsche Romantik oder die
deutsche Musik. Dieses Wach-Traumhafte ist ein spezifisch
deutsches Erbe. Und das müssen wir uns zurückholen, wir
müssen also wieder deutsche Phantasie in den Marxismus
bringen. Die Verschmelzung von Phantasie und Marxismus ist
etwas, das in Deutschland besonders viel Material gefunden
hat, aber beinahe täglich immer weniger findet.“[12]
Die Liebe, die Menschen morgens um halb sechs auf der Fifth
Avenue in New York City bei Sonnenaufgang zu den Klängen einer
Hardrock-Band, die sich vor einem der Skyscraper aufgebaut
hatte, empfinden mögen, ist dann wohl nicht nur undeutsch,
sondern suspekt (und links könnte sie gar nicht sein, inmitten
des Herzens des von Autos umspülten Imperialismus!). Dieser
antiurbane Tübinger Provinzialismus, der zudem den deutschen
und antisemitischen Kern der deutschen Romantik von Arndt über
Jahn bis Wagner entwirklicht,[13] war also auch noch der
letzte Schrei des Marxismus Mitte der 1970er Jahre – und ist
es bis heute.
Der Publizist Wolfgang Pohrt hat Anfang der 1980er Jahre Bloch
und den Heimatfimmel kritisiert:

„So ist die gegenwärtige unter deutschen Linksintellektuellen
weit verbreitete Neigung, gemeinsam mit Bloch im Heimatgefühl
einen metaphysischen guten Kern, ein prospektives Moment zu
entdecken, kein Ausdruck einer neuen Erkenntnis, sondern ein
ideologischer, fast instinktiver Reflex auf die veränderten
eigenen Lebensumstände, zu deren tragenden Säulen nun der
Beruf, Familie und Kinder, Möbel und Bibliothek, Wohnung und
Eigenheim geworden sind, Dinge also, die deshalb, weil sie
auf dieser Welt nicht selbstverständlich sind, als
Privilegien legitimiert und verteidigt werden wollen und
folglich ihren Besitzern einen emotionalen Schutz- und
Trutzbund abverlangen, nämlich das Heimatgefühl – ein Gefühl,
welches als sublimierter Trieb, das als eigenes Jagdrevier
beanspruchte Terrain durch Hinterlassen von Duftmarken zu
okkupieren, rein logisch zwischen der berechtigten und der
unberechtigten Anwesenheit auf einem Fleckchen Erde
unterscheidet und namentlich von den Rechtsradikalen in
diesem Sinne verstanden und benutzt worden ist, nämlich als
Mittel zur Selektion und Vertreibung, zur Vertreibung derer,
die in der Bundesrepublik leben, ohne hier auch beheimatet zu
sein (…).“[14]
Wenn die Deutschen ihrer Vergangenheit eine Zukunft geben
wollen, sagen sie „Heimat“. Schon um 1980 herum vereinte
dieses Wort ökologische Wendland-Hippies, Sonnen- wie SSRunen-Anbeter*innen, Neue Rechte und alte Linke. Pohrt hatte
das Anfang der 1980er Jahre seziert:
„Den Häuserkampf sah man als Winterhilfswerk mit anderen
Mitteln, und in seinen Protagonisten witterte man, mit feiner
Nase für den Stallgeruch, die Trümmerfrau. Auch dort, wo die
Jugend dem Staat entgegentritt, um wie in Gorleben mit
Klampfe, Erbswurst, Ringeltanz und anderem deutschen
Brauchtum den Thingplatz ihrer neugermanischen Wendenrepublik
zu verteidigen, leistet sie Widerstand nur im übergeordneten
nationalen Interesse. Die alten Neulinken haben unterdessen
ihre patriotischen Gefühle entdeckt und diskutieren über die

Wiedervereinigung. Volkslied und Mundart haben Konjunktur,
man spricht viel von der Heimat, in der Frauenbewegung
breitet sich Gebärfreude aus. Das Land hat also wieder eine
Zukunft – eine Zukunft für seine Vergangenheit.“[15]
Während es auch 2018 bei den extrem Rechten kein Wunder ist,
dass sie auf den Schmalz aus Heidi, Kitschpanorama und
völkischer Uniformität wie althergebrachter Tradition stehen,
soll es bei den anderen Genannten gerade Zeichen der Kritik an
der extremen Rechten sein. Man dürfe den Nazis doch nicht die
Hoheit über Begriffe überlassen, raunt es wie früher. So
fantasiert Roberto J. De Lapuente im Neuen Deutschland,[16] den
Rechten dürfe man den Heimatbegriff nicht überlassen und
überhaupt wäre es ja neoliberale Ideologie, dass alle Menschen
ortlos seien und umherzögen. Was jedoch das Wohnen an
bestimmen Orten mit dem immer vagen, immer völkisch
aufladbaren Heimatbegriff zu tun haben soll, kann er nicht
erklären.
So kontert auch Alexander Nabert und erinnert daran: „links
[17]

ist da, wo keine Heimat ist“.
Und zwar auch
prospektive, wie es der Marxist Bloch meinte.

keine

Auschwitz brachte Bloch nicht davon ab, weiter vom „Prinzip
Hoffnung“ zu reden und 1600 Seiten dazu zu schreiben (zwischen
1938 und 1947). Eschatologie kann die Sinnlosigkeit der Welt
nach Sobibor nicht wegreden. Der Philosoph Günther Anders hat
Bloch – den er gleichwohl schätzte und ihm seinen „Blick vom
Mond“ 1970 widmete – auch deswegen kritisiert, weil Bloch in
der Tat nicht verstand, dass die Menschheit nur noch eine
Frist zu leben hat. Im Atomzeitalter, das in den 1950er
Jahren, zu Zeiten der Publikation des „Prinzips Hoffnung“ in
der DDR wie dann in der BRD, wie heute existiert, gibt es nur
noch ein „Gerade-noch“, kein „Noch-Nicht“. Anders, damals noch
mit bürgerlichem Namen Günther Stern, hatte sich selbst als
16jähriger am Ende des Ersten Weltkriegs 1918 in einer Art

„messianischer Geschichtserwartung“[18] wiedergefunden und
1978 dazu geschrieben („Die Antiquiertheit der Geschichte I“):
„Deren letzten Vertreter war der professionelle Hoffer Ernst
Bloch gewesen, der sich durch kein Auschwitz und kein
Hiroshima einschüchtern oder enttäuschen ließ.“[19]

Nochmal Anders, 1982:
„Chormusik, vor allem a capella-Gesang, gaukelt uns eine
angeblich harmonische Gemeinschaft vor, die es nirgendwo
gibt, gegeben hat, geben wird. Der strahlende Dur-Akkord ist
nicht, wie Bloch in seiner Unfähigkeit, nicht zu hoffen,
glaubt, ‚Vorschein‘ eines künftigen Zustandes, sondern bloßer
Schein und lügenhafter als die verlogenste Ideologie.“[20]

Die Deutschen sind 1945
glimpflich davongekommen“

„sehr

Und dann erinnern ja die Deutschen jedes Jahr mit enormer
Penetranz an den Bombenkrieg, kaum eine größere Stadt sei
verschont geblieben und diese oder jene Stadt sei „platt“
gemacht worden, nicht nur Dresden. Regelmäßig gibt es
Räumaktionen für nicht explodierte Bomben aus dem Zweiten
Weltkrieg, was dann viele Deutsche daran erinnert, wie schlimm
es ihnen damals angeblich erging.
Kaum wird erörtert, dass dieses Land extrem gut davongekommen
ist, wie der Publizist Jochen Köhler 1988 schrieb:
„Eines muß klargestellt werden: Die Deutschen kamen sehr
glimpflich davon. Es dabei zu belassen, das unheilschwangere
Wespennest so zu zerteilen, daß die beiden Resthälften
halbwegs intakt weiterbestehen und über kurz oder lang auch
noch prosperieren konnten, entsprach einer konstruktiven und
‚humanen‘, wenngleich nicht uneigennützigen Logik der
Siegermächte. Hätten die Tage von Jalta für das am Boden
liegende Nazi-Deutschland nicht ungleich schwärzer ausfallen
müssen? Man hieb es nicht in viele kleine Stücke, nahm ihm
nicht seine industrielle Zukunft und wollte es nicht für
immer unter Besatzungsstatut halten. Man war seinerzeit sogar
darauf bedacht, treuhänderisch seine nationalstaatliche
Identität zu wahren. In jüngster Zeit besinnen sich etliche

Deutsche wieder verstärkt, als käme ihnen eine Amnes(t)ie
zugute, mit penetranter Sentimentalität auf ‚ihre‘ verlustig
gegangene ‚Heimat‘. Verwunderlich – oder auch nicht? – ist
dabei, wie viele aus der 68er Generation in den nostalgischen
Chor sich einreihen.“[21]
30 Jahre später wird dieses Land ein „Heimatministerium“ als
Teil des Innenministeriums bekommen, wie es einzelne
Bundesländer schon haben. Der ehemalige langjährige Chef des
Feuilletons der Wochenzeitung Die Zeit Ulrich Greiner beginnt
im
Alter
das
Heulen
ob
seiner
vermeintlichen
„Heimatlosigkeit“[22]. Und das in Zeiten, in denen die
politische Kultur so rechtsextrem und heimattümelnd ist wie
seit Jahrzehnten nicht mehr, wenn überhaupt jemals – denn wann
saßen über 90 Abgeordnete einer massiven Fraktion und einer
Partei, die mit einer Neo-Nazi-Volksbewegung wie Pegida
kooperiert, im Bundestag?

Yascha Mounks antikosmopolitischer
Trugschluss
Und dann wird auch noch von Nachwuchsforschern wie Yascha
Mounk aus München, der derzeit in Harvard lehrt, ein
„inklusiver Nationalismus“ gefordert, in expliziter Attacke
auf den Kosmopolitismus, wie es in einem Interview mit Mounk
in der Süddeutschen Zeitung heißt:
„Mounk: Die Vorstellung, dass das Gros der Menschen jemals
wirklich kosmopolitisch denken und handeln wird, halte ich
für unrealistisch.
SZ: Kann man es nicht versuchen? Es kann doch nicht schaden.
Mounk: Es kann schaden. Die Forderung danach führt oft zu
einem vollkommenen Mangel an Solidarität. Wenn ich mich für
alle Menschen engagieren soll, mich das aber nicht motiviert,
dann engagiere ich mich am Ende für niemanden – oder ich

verfalle einem fremdenfeindlichen anstatt einem inklusiven
Nationalismus.“[23]
Kritikern an Deutschland fehle es also an „Solidarität“ –
damit kann er prima ein Kaffeekränzchen mit Sahra Wagenknecht,
Frauke Petry und auch Cem Özdemir abhalten. Diese Diffamierung
von Dissidenz ist Zeichen der aggressiven Affirmation des
Bestehenden. Und im Gegensatz zu den letzten Jahrzehnten gibt
es heute nicht einmal mehr marginalen Widerspruch. Wir hatten
vor der Bundestagswahl im September 2017 ein Agenda-Setting
für mehr Nation, mehr Liebe zur Heimat und mehr Stolz auf
dieses Land, und das alles führte zu dem Wahlerfolg (12,6%)
der rechtsextremen AfD.
Und gerade in Bayern, wo der Nationalismus am stärksten von
der Regierung verbreitet wird, war in den alten BRDBundesländern die AfD am stärksten. Mehr nationaler Diskurs
führt also zu mehr Nationalismus im Parlament, doch davon will
Mounk nichts wissen und lieber weiter dem bereits widerlegten
Märchen Glauben schenken, es gäbe einen „guten“ Nationalismus,
der den bösen Nationalismen das Wasser abgrabe. Mounk scheint
die Dynamik des nationalen Diskurses nicht zu begreifen: die
positive Bezugnahme auf Nation schlägt sich auf Seiten der
Nazis nieder. Die Hilfe der große TV-Anstalten, ARD, ZDF, RTL
und Sat1 tut ein Übriges, den nationalen Diskurs zu pushen.
Die Äquidistanz der großen Medien – links=rechts, wie wir es
exemplarisch in einem Gespräch im Aktuellen Sportstudio des
ZDF mit dem Präsidenten von Eintracht Frankfurt, Peter
Fischer, erlebten, stärkt die extreme Rechte obendrein.

Das „Lied der Deutschen“ ist den
Deutschen das „heiligste“ Lied
(Hitler)
Das alles wird noch massiv verschärft durch das Fehlen einer

Linken, die den Namen verdiente. Die Linke ist inexistent oder
selbst auf einem Heimattrip. Als Feind sowohl der AfD wie
ihrer lautstarken Gegner*innen werden jene fertig gemacht, die
das Problem beim Namen nennen, die keinen Stolz auf die
Erinnerungs“kultur“ an die präzedenzlosen Verbrechen
empfinden, die sich als Menschen und nicht als Deutsche
definieren und die die deutsche Hymne als das bezeichnen, was
sie ist, ein Lied für die antisemitische deutsche
Volksgemeinschaft, das auch beim Reichserntedankfest in Hameln
am 30. September 1934 von Hunderttausenden gebrüllt wurde,[24]
also ein Lied für den Müllhaufen der Geschichte.[25]
Özdemir sollte sich doch mal anschauen, wo die deutsche Hymne
herkommt, bevor er mit Stolz auf die deutsche
Fußballnationalmannschaft verweist, zu deren Spielen dieses
Lied millionenhaft gesungen wird.

1977 analysierte der Literaturwissenschaftler Jost Hermand
(Jg. 1930) die deutsche Hymne:
„Kein Wunder daher, daß im Frühjahr 1933 nach der
Machtübergabe an die Nationalsozialisten diese Hymne – neben
dem Horst-Wessel-Lied – von der neuen Reichsregierung
ausdrücklich als Deutschlands Nationalhymne bestätigt wurde.
Hitler nannte sie am 1. August 1937 in Breslau ‚das Lied, das
uns Deutschen am heiligsten erscheint.‘ (…) Ihren Höhepunkt
erlebte die faschistische Begeisterung für das Lied der
Deutschen im Jahre 1941, als sich die Niederschrift dieses
Gedichts zum hunderstenmal jährte und die deutschen Truppen
noch immer ‚über alles in der Welt‘ siegten. Alle vier
Bücher, die aus diesem Anlaß geschrieben wurden, nämlich
Rudolf Alexander Moißls Das Lied der Deutschen (1941), Kurt
Eggers‘ August Hoffmann von Fallersleben in seinen Liedern
(1941), Wilhelm Marquards Heinrich Hoffmann von Fallersleben
(1942) und Ernst Haucks Das Deutschlandlied. Aus dem Kampf um
unsere Einheit (1942) bekennen sich überschwenglich zum
Dichter der ‚unsterblichen deutschen Nationalhymne.‘“[26]
Später nötigte Konrad Adenauer Bundespräsident Theodor Heuss,
diese Nazi-Hymne zur BRD-Hymne zu machen.[27]
Was dieses Land braucht, ist Kritik und Distanz, nicht noch
mehr Heimat und auch kein verändertes Lied der Deutschen,
sondern das Ende dieser Nazihymne.

Von
Cicero
bis
Erasmus
von
Rotterdam: Ubi bene, ibi patria
Gegen Ende der Weimarer Republik im Jahr 1932, offenbar den
NS-Staat gedanklich vor Augen, heißt es bei einem typischen
Autor des katholischen Bundes Neudeutschland in dessen
Werkblättern[28]:
„In der Sache z.B. stärkere Berücksichtigung von Heimatboden

und Volksgemeinschaft; denn meine Beziehung zum Vaterland
geht über den Mutterboden, auf dem ich zu Hause bin und meine
Beziehung zum Gesamt-Volk über meine engere und weitere
Nachbarschaft. Die Hinkehr des Volkes zum Nationalismus ist
zugleich eine Abkehr vom Sozialismus-Bolschewismus, der den
Menschen zu einem internationalen (außerhalb der Nation
stehenden)
aus
Boden
und
Familie
entwurzelten
Allerweltsbürger macht, dessen Grundsatz lautet: ‚Wo ich gut
zu essen bekomme, fühle ich mich zu Hause‘ (Ubi bene, ibi
patria).“
Dieser Kosmopolitismus, der aus dem Spruch Ubi bene, ibi
patria Ciceros zu hören ist und auch von dem Humanisten
Erasmus von Rotterdam (1466–1536) positiv übernommen wurde,
wurde also bereits zu demokratischen Weimarer Zeiten rabiat
abgewehrt und ein Nationalismus auch beim Essen eingefordert.
Eine Diffamierung ‚entwurzelter Allerweltsbürger‘ kennzeichnet
diesen katholischen Bund Neudeutschland schon vor 1933.
Heute ist die AfD die rassistische und antisemitische Partei,
die stolz ist auf die „deutschen Soldaten in zwei
Weltkriegen“, die das Deutschlandlied nach ihrem Wahlsieg am
24.09.2017 in Berlin sang und ein Hauptpromoter deutscher
Heimatideologie ist.

Schluss: was heißt Heimat 2018?
Heimat heißt Wirtshausschlägereien, besoffene Männer, die
Frauen misshandeln, dazu paar rassistische, antisemitische,
Schwulen- oder Transvestitenwitze, doitsche Musik statt
amerikanischer Kulturindustrie, Liebe zu Familie und sich
reproduzierenden Frauen, das heißt Posaunenchor, Hitlerglocke,
Karneval und freiwillige Feuerwehr, Skatrunden, Kirmes und
Helene-Fischer-Abende, Eichen- wie Lindenbäume und germanische
„Thingplätze“ ehren, alles natürlich ökologisch verträglich
und biologisch abbaubar. Am Ortsrand gibt es, klar, ein
Ausflugslokal mit veganer Küche als Kontrast zum derben

Gasthof Hirsch mit Wildragout, soviel links-deutsche Heimat
mit Bionade und Veggie-Day ist selbstredend akzeptiert, hier
und heute Hauptsache: Heimat. Und wem es auf dem Dorf oder der
Kleinstadt zu eng wird und es dort zu wenige Kund*innen gibt,
der oder die geht einfach nach Berlin-Kreuzberg zu den
„Blutsgeschwistern“ und verbindet locker-flockig deutsche
Ideologie und Tradition mit schickem urbanem Flair, auch das
ist Heimat im heutigen Deutschland. Früher schneiderte Hugo
Boss für die Wehrmacht,[29] heute gibt es
„Blutsgeschwister“, die versuchen
„unverwechselbare Mode für Seelenverwandte zu kreieren und
die Modewelt mit ‚German Schick‘ und fantasievollen
Geschichten zu verzaubern.“[30]
Mode reicht nicht, es muss schon „German Schick“ sein und der
Name sollte was mit „Blut“ zu tun haben.
Oder nehmen wir neben Autos und Antisemitismus den deutschen
Export-Schlager und das Symbol allzu „deutscher Identität“
schlechthin: Bier. Als es Ende 2016 eine Kampagne gegen die
Neue Rechte gab, u.a. mit dem Werbeexperten Gerald Hensel, der
sich zu Recht die extrem rechte Plattform „Achse-des-Guten“,
die AfD und andere vorgeknöpft hatte, gab es eine gewisse
Ironie. Diese Ironie oder Absurdität ist auch heute bei den
linksdeutschen Heimatfans erkennbar: Es gab also bei
Werbekampagnen der Firma Scholz & Friends, für die Hensel
arbeitete, wenn er nicht als Politikaktivist gegen die Neue
Rechte aktiv war, einen sehr pro-deutschen Drive – vor allem
Stolz auf das deutsche „Handwerk“ („Ich braue kein Bier. Ich
verteidige den Ruf Deutschlands“[31]) und auf Mercedes-Benz und
viele andere allzu deutsche Marken ist dort angesagt. Das ist
Affirmation pur und müsste der stolzdeutschen Achse des Guten
eigentlich gefallen.
Heimat heißt aber vor allem eines in Deutschland: eine

Kontinuität deutscher Geschichte zu behaupten und Auschwitz,
Bergen-Belsen und Sobibor im Orkus der Geschichte untergehen
zu lassen. Für die Deutschen gab es keinen Zivilisationsbruch,
Edgar Reitz steht dabei pars pro toto, bis heute:
„Diese Gefahr der ‚Umschreibung‘ der Geschichte, derzufolge
die ‚einfachen Deutschen‘ als letztlich unschuldige Opfer
eines von den sogenannten ‚Nazi-Verbrechern‘ begangenen
Unrechts erschienen, war sich Reitz wohl bewußt. Gefragt von
Heike Hurst in Nuit Blanche, warum er den Holocaust in Heimat
ausgespart habe, sagte er: ‚Die Frage der Juden und des
Nationalsozialismus ist eine Thematik, zu der unendlich viel
erzählt worden ist, und in dem Moment, wo ich mich auf dieses
Terrain begeben hätte, hätte die Geschichte eine andere
Wendung genommen.‘ Der Holocaust hätte die positiv besetzte
Vorstellung von Heimat gesprengt, sie zunichte gemacht.“[32]
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sich das erste Mal in der Geschichte mit neonazistischen
Positionen im Parlament
befassen – doch sind sie darauf vorbereitet?

»Wer nach einer Vergewisserung sucht, wo
Deutschland heute steht, wird sie in
diesem Buch finden. Mit scharfem
Verstand und mit angespitzter Feder
zeichnet
Clemens
Heni
funkelnde
Momentaufnahmen der letzten elf Jahre.
Heraus kommt, wie bestürzend sich die
zivile
Achse
des
zuvor
offenen
Selbstverständnisses
nach
rechts
verschoben hat. Wer die Hoffnung auf
eine bessere Zukunft teilt, muss die
Gegenwart
schonungslos
kritisch
beleuchten. Daraus mag ›eine Alternative
zu Deutschland‹ entstehen.«
Gert Weisskirchen, 1976–2009 Mitglied des Deutschen
Bundestages (MdB), 1999–2009 außenpolitischer Sprecher SPD
Bundestagsfraktion, 2006–2008 persönlicher Beauftragter des
OSZE Vorsitzenden im Kampf gegen Antisemitismus, Prof. (em.).

»Clemens Heni erkennt in der aktuellen
politischen Kultur dieses Landes noch
immer die Spuren des Judenhasses und des
von
Deutschen
begangenen
und
zu
verantwortenden
Mordes
an
den
europäischen Juden. Ohne mit Heni in
allen Fällen übereinzustimmen, führen

seine Beiträge doch ins Herz der
aktuellen Debatte über Deutschland und
regen zu fruchtbarem Widerspruch an.«
Prof. Dr. Micha Brumlik, 2000–2013 Professor für »Theorien der
Bildung und Erziehung « am Institut für Allgemeine
Erziehungswissenschaft der Goethe Universität Frankfurt am
Main, 2000–2005 Direktor des Fritz Bauer Instituts,
Forschungs- und Dokumentationszentrum zur Geschichte des
Holocaust an der Goethe Universität.

»Wo nationalistische Töne sich erheben,
ein Schlussstrich unter die deutschen
Verbrechen des vergangenen Jahrhunderts
gefordert und Judenhass zu einer
scheinheiligen
Kritik
an
Israel
sublimiert wird, holt Clemens Heni zum
grossen Rundumschlag aus: gegen Zyniker,
Großaffirmatoren, Antihumanisten und
Holocaustverharmloser im Deutschland der
Gegenwart. Selbst wenn man ihm nicht
immer folgen mag, schreibt er doch mit
viel Scharfsinn und Sachkenntnis. Fazit:
Unbedingt lesenswert und gerade vor dem
Hintergrund der Bundestagswahl von
brennender Aktualität.«
Dr. phil. Michael Kreutz, Politologe und Orientalist

»Clemens Heni ist ein Ein-Mann-Korrektiv
zum andauernden deutschen GeschichtsRoll-Back,
wach,
intelligent,
unerlässlich in Zeiten der schwächelnden
Demokratie.«
Georg Diez, Spiegel-Online-Kolumnist, Buchautor,
Nieman Fellow der Harvard Universität, USA
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Lesprobe:
Einleitung
Für „Otto Normalvergaser“ wie die Politiker*innen und
Wähler*innen der Alternative für Deutschland (AfD) „ist die
Welt von gestern noch in Ordnung gewesen“.[1] Das zeigt sich
an der Parteivorsitzenden Frauke Petry, die das Wort
„völkisch“ wieder verwendet, an dem ehemaligen (1973–2013)
CDU-Mitglied und AfD-Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl
2017, Alexander Gauland, der „stolz“ ist auf die deutschen
Soldaten im „Ersten und Zweiten Weltkrieg“ und an Björn Höcke,
für den das Holocaustmahnmal ein „Mahnmal der Schande ist“.
Die Welt am Sonntag berichtete am 9. September 2017 über einen
E-Mail-Wechsel der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel von
2013, worin es über Mitglieder der Regierung Angela
Merkel heißt:
„Diese Schweine sind nichts anderes als Marionetten der
Siegermaechte des 2. WK und haben die Aufgabe, das dt Volk

klein zu halten indem
Ballungszentren durch
sollen.“[2]

molekulare Buergerkriege
Ueberfremdung induziert

in den
werden

Das Ergebnis der Bundestagswahl vom 24. September 2017 führt
das erste Mal dazu, dass Neonazis im Deutschen Bundestag
sitzen werden. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sprach im
Vorfeld von der Gefahr, dass „echte Nazis“ im Parlament
vertreten sein werden.[3] Der 24. September 2017 war der
schlimmste Tag für die parlamentarische Demokratie der
Bundesrepublik. Die 12,6% Stimmen für die AfD zeigen die
Fratze des Volkes. Die Millionen AfD-Wähler*innen wissen, wie
völkisch, rassistisch, nationalistisch, agitatorisch und
antisemitisch diese Partei ist und haben sie gerade deshalb
gewählt.
Dieses Land braucht eine Alternative zu Deutschland. Es war
noch vor fünf Jahren undenkbar, dass eine Partei in den
Bundestag einziehen wird, die „Deutschland erwache“
twittert,[4] so wie damals die Nazis mit diesem Spruch
agitierten. Eine Partei, die Politiker hat, die so reden wie
Goebbels und die Erinnerung an den Holocaust nicht nur
abwehren, sondern im Kokettieren mit dem damaligen
Propagandaminister die Shoah gar nicht so klammheimlich affirmieren. Eine Partei, die deutschen Staatsbürgerinnen die
Staatsbürgerschaft abspricht und diese in „Anatolien
entsorgen“ will. Schließlich eine Partei, die Mitglieder hat,
welche
die
gefährlichste
aller
antisemitischen
Verschwörungsmythen, die Protokolle der Weisen von Zion,
unterstützen.[5]
Der
Mob
schreit
„Volksverräter“,
„Lügenpresse“ oder „Merkel muss weg“, wie es auf
Wahlkampfveranstaltungen der AfD passierte, und möchte die
Kanzlerin wegputschen und die Demokratie zerstören. Solche
Neo-Nazisprüche und -Ideologie gibt es schon seit Jahrzehnten
– aber niemals im Deutschen Bundestag als Teil der Ideologie
einer ganzen Partei. Dazu kommen eine ungeheuerliche Agitation
gegen die Demokratie und Gewaltfantasien, die rechte

Aktivisten von Pegida und Politiker*innen der AfD und deren
Anhängerschaft in den sozialen Medien äußern.[6] Wie
Bundesjustizminister Heiko Maas knapp zwei Wochen vor der
Bundestagswahl schreibt, ist die AfD „in Teilen
verfassungswidrig.“[7] Doch die Alternative für Deutschland
(AfD) entstand nicht in einem Vakuum, sondern ist Ausdruck
eines lang andauernden Prozesses der Renationalisierung dieses
Landes wie auch Europas und des Westens. Rassismus,
Separatismus und die Hinwendung zum „Eigenen“ sind
schockierender Ausdruck sowohl des Brexit im Juni 2016, dem
Ausstieg Großbritanniens aus der EU, wie der Wahl von Donald
Trump zum amerikanischen Präsidenten im November 2016.
Die deutsche Renationalisierung kann hier nicht in allen
Einzelheiten untersucht werden. Die jüngste Form der
Renationalisierung war ein Epochenbruch: 2006. Eine Kernthese
dieses Bandes lautet: Ohne das „Sommermärchen“ von 2006 und
den schwarzrotgoldenen Taumel, ohne die „inneren
Reichsparteitage“ und gegenintellektuelle Stimmungsmache für
mehr Nation und weniger Reflektion, mehr Stolz auf die
deutsche Geschichte und weniger Gesellschaftskritik, wäre es
nicht zu Pegida und zur Katastrophe der völkischen AfD
gekommen. Die AfD hat am Wahlabend die deutsche Nationalhymne
gesungen,[8] es ist die gleiche Hymne, die schon zu Nazizeiten
gesungen wurde.
Es sind krasse Zeiten. Wir können mittlerweile wählen, ob wir
den braunen, nazistischen, oder lieber den grünen,
islamistischen Faschismus bevorzugen. Zwischen diesen beiden
Polen ist der Westen derzeit gefangen. Der jihadistische
Terrorismus, der Islamismus, das Ressentiment auf die
westliche Welt, der Antiamerikanismus, der Antisemitismus und
der Israelhass des 11. September 2001 veränderten die Welt.
Seit jenem Tag wachen wir jeden Morgen auf, und wissen nicht,
ob wieder ein jihadistischer Anschlag passierte, ob auf Bali,
im Irak, in Syrien, Afghanistan, den USA, Frankreich,
Dänemark, Berlin, Tel Aviv, Jerusalem, Brüssel, Toulouse,

London, Manchester, Madrid, Djerba, Barcelona, Nizza und
unzähligen weiteren Orten. Seit über 16 Jahren geht das so und
es
ist
kein
Ende
in
Sicht.
Weltweite
massive
Sicherheitsvorschriften an Flughäfen, das unwillkürliche
Aufmerksamwerden auf isoliert herumstehende Koffer, Taschen
oder Rucksäcke an Bahnhöfen, Flughäfen und sonst im
öffentlichen Raum waren vor 9/11 nicht denkbar. Unser Blick
auf die Realität hat sich verändert. Dazu kommt in der
Bundesrepublik ein noch viel heftigerer, massenwirksamerer und
seit dem 24. September 2017 auch bundespolitisch mit enormen
Konsequenzen und einem Machtzuwachs nie geahnten Ausmaßes
ausgestatteter
nationalistischer,
rechtsextremer
und
neonazistischer Aufbruch.
Das Volk ist nicht „abgehängt“ oder „perspektivlos“, nein, das
Volk ist durchaus böse, rassistisch, antisemitisch, dumpf,
brutal und abstoßend. Das zeigt sich nicht nur an Tomaten- wie
Verbalattacken auf Angela Merkel bei Wahlkampfauftritten
während des Bundestagswahlkampfes 2017 oder bei den Pegida
Demonstrationen seit Oktober 2014, sondern zum Beispiel auch
im Sommer 2017, als in einem ganz normalen westdeutschen Dorf
bekannt wurde, dass dort seit 83 Jahren eine „Hitlerglocke“ im
Kirchturm hängt und der Pfarrer (aus musikalischen Gründen,
klar) wie der Bürgermeister total „stolz“ sind auf ihre Glocke
mit der Inschrift „Alles fuer’s Vaterland. Adolf Hitler“ und
darunter befindet sich ein dickes Hakenkreuz. Das hat seit
1945 keinen Menschen in diesem ganz normalen deutschen Dorf in
Rheinland-Pfalz (Herxheim am Berg) gestört.
Diese beiden Großthemen, Jihad und der stolzdeutsche Aufbruch,
das „nationale Apriori“ der Deutschen, bestimmen in weiten
Teilen die politische Kultur, möchte man meinen. Wer aber am
3. September 2017 das einzige TV-Duell der beiden
Kanzlerkandidat*innen zur Bundestagswahl am 24. September auf
den vier größten Fernsehkanälen ARD, ZDF, RTL und Sat1 gesehen
hat, traute seinen Augen und Ohren nicht mehr. Da wurde weit
über die Hälfte der Sendezeit nur gegen Nicht-Deutsche

gleichsam agitiert, die Fragen hörten sich an, als wären alle
vier Fragenden direkt von der AfD bestellt gewesen. Die Gefahr
des Rechtsextremismus wurde verleugnet. Die Medien haben eine
Hauptverantwortung für den Aufstieg der AfD. Der Journalist
Georg Diez resümiert am Vormittag des 24. September 2017:
„Die Erfolge der AfD haben auch die Plasbergs dieser Welt
mitzuverantworten. Denn die öffentlich-rechtlichen Talker
haben den reaktionären Kräften schon früh und dann immer
wieder eine Bühne geboten.“[9]
Die AfD hat es in zwei Jahren, seit Beginn der
„Flüchtlingskrise“ Anfang September 2015, geschafft, dieses
Thema als das zentrale Thema des ganzen Landes durchzusetzen,
auch wenn im Spätsommer 2017 kaum noch Flüchtlinge nach
Deutschland und Europa durchkommen, da die Abschottung jetzt
schon in Afrika beginnt. Die Renationalisierung, die in dieser
Aggressivität nie dagewesene nationalistische Rede, wurde von
der AfD in den Mainstream gebracht und die Medien nahmen das
geradezu dankbar und begierig auf. Aufgrund dieses In-dieZange-Nehmen der westlichen Welt durch den braunen und grünen
Faschismus verschwinden andere Themen oft. Der Klimawandel,
der von US-Präsident Donald Trump und seinen deutschen Fans
geleugnet wird, aber auch viel weiter gefasste Themen wie
Entschleunigung, Ökologie und das Mensch-Natur-Verhältnis, vom
Atomausstieg über Braunkohleabbau, Windkraft oder Solarenergie
hin zum Dieselskandal, der nur die Wahrheit auf den stinkenden
Punkt bringt, dass der Kapitalismus nicht zum Vergnügen da
ist, sondern zur Profiterzielung. Themen wie das
Grundeinkommen, ungebremste Mietsteigerungen in Großstädten
und Ballungsräumen, prekäre Arbeitsverhältnisse für die gut
und sehr gut Ausgebildeten, Minijobs und Mehrfachjobs für alle
und sicherlich die neoliberale Deregulierung vieler Gesellschaftsstrukturen wie die Internalisierung der Imperative des
Kapitalismus: Das wären alles sehr wichtige Themen, die aber
seit 9/11 und dann seit 2006 sowie später weltpolitisch durch
die Wahl Trumps wie den Aufstieg der AfD massiv überlagert

werden durch diese beiden Großthemen brauner versus grüner
Faschismus.
Dazu kommt: Die Entpolitisierung ist prägend für weite Teile
dessen, was früher einmal als „bürgerliche Mitte“ wie auch
„die Linke“ (jenseits der Partei) bezeichnet wurde. Unabhängig
von bezahlten Jobs in NGOs gibt es nur noch sehr wenige
politisch aktive Menschen, die grundsätzliche Fragen an die
Gesellschaft stellen und nicht nur Einpunktbewegungen
anhängen. Jene, die sich in den letzten Jahren massiv
politisiert haben, sind die Völkischen oder „besorgten
Bürger“. Der Antisemitismus wird äußerst selten zu einem
zentralen Thema der Kritik gemacht. Daher versuchen die Essays
in diesem Band ganz unterschiedliche Aspekte des heutigen
Antisemitismus zu thematisieren und sie am Beispiel von teils
zentralen Akteuren oder Ereignissen im politischen,
wissenschaftlichen wie kulturellen Feld zu analysieren. Wenn
zum Beispiel ‚linke‘ Aktivisten oder Künstler aktiv werden,
sieht das heute so aus: Auf der documenta14 in Kassel sollte
es im Sommer 2017 eine Aktion geben mit dem Titel „Auschwitz
on the Beach“. Dabei sollten Salzwasser mit Zyklon B und
Flüchtlinge mit Juden verglichen und gleichgesetzt, sowie
darüber hinaus die europäischen Gesellschaften und Israel als
neue „Gauleiter“ zu den Nazis von heute gemacht werden.[10]
Diese Abwehr der Erinnerung an die präzedenzlosen Verbrechen
der Shoah geschieht mit dem besten linken Gewissen, was sich
darin zeigte, dass der Event zwar aufgrund von Protesten
abgesagt wurde, aber ohne eine inhaltliche Distanzierung der
documenta-Leitung von diesem doppelten Antisemitismus. Es
handelte sich um einen Antisemitismus, der die Erinnerung an
den Holocaust für politische Zwecke instrumentalisiert und
zudem noch antizionistisch agitiert. Dann gibt es mittlerweile
‚Linke‘, selbst Kritiker solcher Events auf der documenta,
welche die Agitation gegen den Islam als fortschrittlich
empfinden und den Rechtsextremismus der AfD schlicht
verdrängen. Das ist auch bei vielen Trump-Anhängern so, die
sich zuvor als liberal oder links tarnten.

Wie der Spiegel Online Kolumnist Georg Diez wenige Wochen vor
der Wahl schrieb, kann man sehen, wie seit Jahrzehnten in
Deutschland
„der Diskurs mehr und mehr nach rechts verschoben wurde, von
Martin Walsers Paulskirchenrede über Thilo Sarrazin bis zu den
Untergangsfantasien von Botho Strauß. In der Sprache von Peter
Handke könnte man sagen, es waren Zurüstungen für die
Unmenschlichkeit.“[11]
Die Essays in diesem Band spannen einen Bogen vom
„Sommermärchen“ 2006 über den „Inneren Reichsparteitag“ (2010)
hin zu Pegida (2014), den Brexit, die Wahl Trumps (2016) und
den Aufstieg der AfD zur ersten Partei mit Neonaziideologie im
Deutschen Bundestag (2017). Während es Hunderte ehemaliger
NSDAPler im Bundestag und anderen Parlamenten seit 1949
gab,[12] werden ab September 2017 erstmals neue Nazis im
Bundestag sitzen. Die Essays[13] in diesem Band umfassen eine
Zeitspanne von Juli 2006 bis September 2017 und können als
eine Art intellektuelles Tagebuch betrachtet werden. Mögen sie
zur Kritik und Reflektion, zum Nachdenken über eine
Alternative zu Deutschland anregen.
[1] Eike Geisel (1998): Triumph des guten Willens. Gute Nazis
und selbsternannte Opfer. Die Nationalisierung der Erinnerung,
Berlin: Edition Tiamat, 69.
[2] Sven-Felix Kellerhoff/Martin Lutz/Uwe Müller (2017):
„Diese Schweine sind nichts anderes als Marionetten der
Siegermächte“, Die Welt, 09.09.2017, https://www.welt.
de/politik/deutschland/article168480470/Diese-Schweine-sindnichts-anderes-als-Marionetten-der-Siegermaechte.html
(18.09.2017); „Die WELT AM SONNTAG hält an ihrer
Berichterstattung über die Mail in vollem Umfang fest. Der
Redaktion liegt eine eidesstattliche Versicherung des E-MailEmpfängers vor. Um Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit
auszuräumen, könnte Weidel ihrerseits bei Gericht eine
eidesstattliche Versicherung einreichen, in der steht, was

zuvor schon der Anwalt behauptet hatte: Dass sie den Text
nicht verfasst hat. Doch dies hat sie bisher nicht getan. Die
Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt wird nach
dem Strafgesetzbuch mit bis zu drei Jahren Gefängnis oder
Geldstrafe geahndet“, Martin Lutz/Uwe Müller (2017): AfDSpitzenkandidatin Weidel spricht nicht mehr von Fälschung, Die
Welt,
15.09.2017,
https://www.welt.de/politik/deutschland/article168695526/AfD-S
pitzenkandidatin-Weidel-spricht-nicht-mehr-vonFaelschung.html?wtrid=socialmedia.
email.sharebutton
(18.09.2017);
„AfD-Spitzenkandidatin
Weidel plötzlich kleinlaut. Ein Bericht über eine Wut-Mail hat
die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel erzürnt. Sie sprach von
einer Fälschung. Doch davon ist jetzt keine Rede mehr“,
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung,
17.09.2017,
http://www.faz.net/aktuell/politik/wut-mail-afd-spitzenkandida
tin-weidel-ploetzlich-kleinlaut-15202774.html (18.09.2017).
[3]
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundestagswahl
/alle-schlagzeilen/gabriel-attackiert-afd-echte-nazis-amrednerpult/20315768.html (16.09.2017).
[4]
http://www.jc-courage.de/wp-content/uploads/2017/02/Die_AfD_in
_Koeln.pdf
(16.09.2017),
11;
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/koelner-hauptmann-und-afd
-politiker-soll-ns-parole-getwittert-haben-aid-1.6807113
(15.09.2017): „Die Linken-Politiker werfen [Hendrik]
Rottmann vor, am 29. Januar auf Twitter eine Meldung der
Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özoguz,
mit den Worten ‚Deutschland erwache‘ kommentiert zu haben –
eine Parole, die im Dritten Reich von der Nazi-Organisation SA
benutzt wurde. Ein Screenshot des Tweets liegt unserer
Redaktion vor – der Twitter-Account, von dem der umstrittene
Spruch abgesetzt worden sein soll, existiert nicht mehr.“
[5] So Wolfgang Gedeon aus Baden-Württemberg, siehe dazu meine

Analyse: Germany’s Hot New Party Thinks America Is ‘Run by
Zionists’,
Tablet
Magazine,
1.
August
2016,
http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/209243/germa
nys-hot-new-party (24.09.2017).
[6] „Alle Tünche, die Pegida am Anfang noch trug, war in den
sozialen Netzwerken schnell hinfällig. In der scheinbaren
Anonymität des WorldWideWeb oder in geschlossenen FacebookGruppen, in denen man sich unter sich glaubte, nahmen
Mitglieder des Pegida-Orgateams kein Blatt mehr vor den Mund.
Verfolgte man Bachmanns inzwischen gelöschten Twitter-Account,
der auch in die Zeit vor Pegida zurückreicht, so stieß man auf
vulgären Rassismus und Homophobie. Beispielsweise twitterte er
am 6. September 2013 über die Grünen: ‚Gehören standrechtlich
erschossen diese Öko-Terroristen! … allen voran Claudia Fatima
Roth!‘“ (Lucius Teidelbaum (2016): Pegida. Die neue
deutschnationale Welle auf der Straße, Münster: Unrast, 31);
Die Hannoversche Allgemeine berichtet am 10. September 2017:
„Von der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel soll eine E-Mail
mit rassistischen Bemerkungen und Demokratie-verachtenden
Thesen aufgetaucht sein. Die AfD bestreitet allerdings in
Weidels Namen, dass sie die Autorin ist. Die ‚Welt am Sonntag‘
berichtet jedoch, ihr liege eine eidesstattliche Versicherung
des Mail-Empfängers, eines früheren Bekannten Weidels, vor.
Der Zeitung zufolge heißt es in der E-Mail vom 24. Februar
2013 in Originalschreibweise: ‚Der Grund, warum wir von
kulturfremden Voelkern wie Arabern, Sinti und Roma etc
ueberschwemmt werden, ist die systematische Zerstoerung der
buergerlichen Gesellschaft als moegliches Gegengewicht von
Verfassungsfeinden, von denen wir regiert werden.‘ Zudem werde
in dem Schreiben die Bundesregierung von Angela Merkel (CDU)
verunglimpft: ‚Diese Schweine sind nichts anderes als
Marionetten der Siegermaechte des 2. WK und haben die Aufgabe,
das dt Volk klein zu halten indem molekulare Buergerkriege in
den Ballungszentren durch Ueberfremdung induziert werden
sollen‘, zitiert das Blatt weiter“, http://www.haz.de/
Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Diese-Schweine-sind-

nichts-anderes-als-Marionetten (11.09.2017). Der Ex-AfDler
Holger Arppe aus Mecklenburg-Vorpommern hat Pro-Nazi und zur
Gewalt aufrufende Nachrichten verschickt und war jahrelang eng
verbunden mit führenden AfDlern. Sein Austritt aus der Partei
ist rein taktisch. Der NDR berichtet über ihn: „Arppes
Chatverläufe dokumentieren auch, wie nah die AfD in
Mecklenburg-Vorpommern offenbar an die rechtsextreme
‚Identitäre Bewegung‘ (IB) herangerückt ist – obwohl es einen
Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundespartei gibt. Über Monate
hinweg chattete Arppe ausweislich der Protokolle mit Daniel
F., einem der führenden Köpfe der IB. F. war früher bei der
NPD engagiert. Im Juli 2015 schrieb Arppe: ‚Diesen
Revoluzzergeist brauchen wir! Der [Daniel F.] ist ein
absolutes Muss für unsere Partei. Seine Vergangenheit
interessiert mich einen Scheißdreck.‘ Die Dokumente zeigen
auch, dass Arppe die IB darum bittet, als Ordner für eine
Demonstration zur Verfügung zu stehen. ‚Daniel, könnten von
Euch welche als Ordner fungieren bei unserer Demo am Samstag?
Wir brauchen noch ein paar ordentliche Nazis als Freiwillige‘,
schrieb Arppe demnach im Oktober 2015. Der IB-Mann sichert
daraufhin
drei
Helfer
aus
seinen
Reihen
zu“,
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Rassisti
sche-Chats-Fraktionsvize-verlaesst-AfD,afd1204.html
(11.09.2017). Das Handelsblatt vom 9. September 2017 ergänzt
diese Analyse des rechtsextremen Netzwerkes, in das
Arppe eingebunden ist: „Arppe war, wie andere umstrittene AfDPolitiker auch, schon früher wegen seiner deutschnationalen
Gesinnung aufgefallen. Er übte mit Wissen der Bundespartei
offen den Schulterschluss mit der ‚Identitären Bewegung‘, die
vom Verfassungsschutz beobachtet wird und pflegte Kontakte zum
Chefredakteur des rechten Monatsmagazins ‚Compact‘, Jürgen
Elsässer. Bei einer entsprechenden Veranstaltung im
vergangenen Jahr war das AfD-Bundesvorstandsmitglied André
Poggenburg mit dabei. Arppe nahm auch schon am sogenannten
‚Kyffhäuser-Treffen‘ in Thüringen teil. Veranstalter ist die
rechtsnationale AfD-Gruppierung ‚Der Flügel‘ der AfDFraktionschefs
Björn
Höcke
(Thüringen)
und

Poggenburg (Sachsen-Anhalt). Am vergangenen Wochenende kamen
nach Polizeiangaben 550 bis 600 Teilnehmer zu der Kundgebung
am Kyffhäuserdenkmal. Unter ihnen waren neben AfD-Chef Jörg
Meuthen auch Vize-Parteichef Gauland und Pegida-Chef Lutz
Bachmann“, http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/
bundestagswahl/alle-schlagzeilen/der-fall-arppe-und-diefolgen-staatsrechtler-bringt-afd-beobachtung-insspiel/20302334.html (11.09.2017).
[7]
http://www.fr.de/politik/meinung/gastbeitraege/heiko-maas-afdist-in-teilen-verfassungswidrig-a-1348338?GEPC=s5
(11.09.2017).
[8]
https://twitter.com/maria_fiedler/status/911984268355805185
(24.09.2017).
[9]
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/afd-im-bundestag-wie
-der-rechtsruck-herbei-geredet-wurde-a-1169404.html
(24.09.2017).
[10]
https://jungle.world/blog/von-tunis-nach-teheran/2017/08/ausch
witz-am-strand-die-documenta-ueber-den-einsatz-von-zyklon
(18.08.2017).
[11]
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/rechtsruck-in-deutsc
hland-die-geistig-moralische-wende-zum-schlechtena-1166689.html (11.09.2017).
[12] Eine inoffizielle Liste ehemaliger Nazis, die nach 1945
politisch aktiv waren (wie z.B. als Abgeordnete im Bundestag)
findet sich hier: https://de.wikipedia.
org/wiki/Liste_ehemaliger_NSDAPMitglieder,_die_nach_Mai_1945_politisch_t%C3%
A4tig_waren (21.09.2017).

[13] Bis auf die Einleitung und den Text „Ist doch für einen
guten Zweck…“ sind alle Texte dieses Bandes online auf
verschiedenen Portalen erschienen und wurden für diese
Publikation überarbeitet. Die Datumsangaben am Ende von URLs
zeigen das Datum des letzten Abrufs der Seite an.

Jakob – der Liebling der
deutschen Volksgemeinschaft
Ein Wintermärchen, 2013
Auch ohne Schnee und Sonnenschein kuschelt das Land wieder,
Anfang Januar 2013, es ist wie im Wintermärchen: Deutschland
kennt keine Parteien mehr und nur noch Deutsche. Die
Volksgemeinschaft im Jahr 2013 stellt sich hinter einen
Journalisten, der auf Platz 9 der berüchtigtsten Antisemiten
unserer Welt bzw. in die Top Ten der aus Sicht des Simon
Wiesenthal Centers (SWC) “erwähnenswertesten antisemitischen
respektive antiisraelischen Verunglimpfungen des vergangenen
Jahres” geraten ist. Was stört die Deutschen am meisten daran?
Der Antisemitismus des Jakob Augstein und die Diffamierung,
Dämonisierung und Ausgrenzung Israels? Das Schweigen der
Augsteins dieser Welt über die wirklichen Gefahren und Kriege
auf dieser Welt?
Oder stört eher die Kritik am Antisemitismus und an
Deutschland? Lassen wir das „gesunde Volksempfinden“ zu Wort
kommen:
„Mich interessieren nur die Macht-Mechanismen, die Broder mit
seiner Empfehlung offenlegt: Wie kann eine Institution wie

das Wiesenthal-Zentrum, das als seriös bewertet wird und
großen politischen Einfluß besitzt, die persönliche
Antipathie einer Revolverschnauze aufgreifen und aus der
eigenen Arbeit eine Karikatur machen? Wird durch die
Nominierung Augsteins nicht die ganze Liste überdeutlich zu
dem, was sie wohl zuvor schon war: eine Farce?“
Von wem ist dieses Zitat? Von Christian Bommarius und der
Frankfurter Rundschau, die Broder lieber im Knast oder
Schlimmerem sähe denn als Bürger in Freiheit, von Juliane
Wetzel vom sog. „The German Edward Said Center for Holocaust
distortion and post-colonial Antisemitism“ an der Technischen
Universität (Zentrum für Antisemitismusforschung, ZfA), vom
evangelischen Antisemitismusverharmloser Klaus Holz, dem
Deutschlandradio und WDR5 und seiner Journalistin Liane von
Billerbeck („Berlinerin mit ausgeglichener Klimabilanz, zwei
erwachsenen Kindern, dem Hang zu märkischen Seen und
Dichterfürsten“), vom Deutschen Journalistenverband (was soll
man von dem auch sonst erwarten?), von Michael Wolffsohn, der
Antisemitismus als eher läppischen und harmlosen „Unsinn“
umetikettiert und womöglich das Ansehen Deutschlands gefährdet
sieht wenn Augstein wahrheitsgetreu kategorisiert wird,
immerhin ist Augstein der anerkannte Sohn eines der seinerzeit
mächtigsten Medienmänner, Rudolf Augstein, der mit Herzblut
alten SS- und anderen Nazimännern im Spiegel Unterschlupf bot,
sowie der leibliche Sohn von Martin Walser, dessen
antisemitische Paulskirchenrede im Oktober 1998 die Abwehr der
Erinnerung an den Holocaust und die Jagdsaison auf jene, die
erinnern, zumal Juden, inoffiziell in der Frankfurter
Paulskirche eröffnete;
oder ist das obige Zitat von der ex-Weinkönigin und
stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden Julia Klöckner, ihrem
Kollegen im Geiste, Gregor Gysi von der antizionistischen
Partei Die Linke, dem Journalisten Michel Friedman, für den
weder Augstein noch Günter Grass auf so eine Liste gehören,
oder doch eher von der konservativen Zeitung für Deutschland

(FAZ), ihrem Feuilletonchef Nils Minkmar oder auch ihrem
Interviewpartner, einem Vizepräsidenten des Zentralrats der
Juden Salomon Korn, der Augstein zwar so gut wie noch nie
gelesen hat, aber sicher weiß, dass er zu Unrecht auf diese
Liste des Simon Wiesenthal Centers gehört. Oder ist das
repräsentative Zitat gar, Gottseibeiuns, von der jungen Welt,
dem Neuen Deutschland, der taz, dem Freitag oder dem VorzeigeJournalisten der ZEIT in solchen Fragen, Jörg Lau?
Nein, obiges Zitat ist von Götz Kubitschek, Autor der neurechten Postille Sezession, Geschäftsführer des Antaios
Verlages, Co-Gründer des neu-rechten Instituts für
Staatspolitik und ex-Redakteur der ebenso neu-rechten Jungen
Freiheit. Selbst der Bundeswehr war sein Treiben zu bunt und
er wurde 2001 vorübergehend wegen „rechtsextremistischen“
Aktivitäten entlassen. Kubitschek ist ein in der extrem
rechten Szene beliebter Netzwerker, der im Oktober 2012 ein
von bis zu 700 Leuten besuchtes Treffen (inklusive Politically
Incorrect, PI) – „Zwischentag“ – organisierte.
Am 3. Januar 2013 stellte sich Kubitschek hinter Jakob
Augstein und pries ein Büchlein an, das im Februar 2013 in
seinem Verlag erscheinen soll:
„Günter Scholdt Vergeßt Broder! Sind wir immer noch
Antisemiten? 96 seiten, gebunden, 8.50 € Schnellroda 2013.“
Der neu-rechte Aktivist Felix Strüning bewarb Kubitscheks
extrem rechtes Netzwerk-Treffen im Oktober 2012 und lobt auch
ein Antaios-Buch von Manfred Kleine-Hartlage, „Warum ich kein
Linker mehr bin.“ Im selben Verlag erscheint auch einer der
Superhelden der anti-muslimischen Liga, der norwegische
Blogger Fjordman, der alle Muslime aus dem Westen schmeißen
möchte, und zwar gründlich und langfristig (schrieb er im
Dezember 2010). Antisemitismus, deutscher oder norwegischer
Nationalismus, fast immer christlich grundiert, sowie Hass auf
Muslime geben sich die Hand im Antaios-Verlag, der auch die

Wehrmacht lobt und preist in ihrem „präventiven“ Krieg gegen
die Sowjetunion, wie ein weiterer Titel dieser
Propagandaschmiede verspricht. Schließlich, auch das ist
Mainstream, wird der Antisemit und Käferaufspießer Ernst
Jünger in diesem Verlag gefeiert.
Der Antisemitismus der rechten Szene (von neu-rechts bis
rechtspopulistisch und rechtsextrem, je nach Lust und Laune
soziologischer
Differenzierung
oder
Appetit
auf
politikwissenschaftlichen Jargon) wird in dieser Hetze gegen
Broder salonfähig. Denn obiges Zitat hätte von jedem anderen
Augstein-Verteidiger kommen können. Nicht Augstein sei der
Skandal, sondern Kritik am deutschen Antisemitismus, den der
Sohn Martin Walsers gleichsam Pars pro toto verkörpert. Alle
fühlen sich in Deutschland getroffen vom Simon Wiesenthal
Center und kuscheln, von ganz links bis extrem rechts und
mittendrin, wie im Wintermärchen.

Deutsche
Lust
Es
wächst
zusammen was zusammen gehört:
Nation und Sozialismus –
“Volkslust”
ww.hagalil.com, 14.10.2007
Alle wollen mitmachen. Seit einigen Jahren quellen die
Feuilletons über, Buchtitel und Veranstaltungen sind voll mit
»Deutschland denken«, »Die Berliner Republik als Vaterland«,
»Wir Deutschen« oder »Der deutsche Weg«. Dem möchten natürlich

die nationalrevolutionären Neuen Rechten in nichts nachstehen.
WIR SELBST jedoch, das Hochglanz-Flaggschiff dieses Teils des
›modernen‹ Rechtsextremismus, das seit 1979 bevorzugt auf
braun-grünen Tümpeln schipperte, hat das Erscheinen seit 2002
eingestellt. Das Nachfolgeprojekt firmiert nun seit 2004 mit
bislang vier Ausgaben unter dem Namen VOLKSLUST.
Nicht nur Eva Herman treibt es Freudentränen in die Augen,
wenn sie dort liest: »Unsere Kinder sollen nicht mehr
verschämt zu Boden blicken, wenn sie jemand fragt, woher sie
kommen und sie sollen sich im Klaren darüber sein, dass die
deutsche Geschichte nicht nur aus Auschwitz und Buchenwald
besteht.« Auf diesen sekundären Antisemitismus hat VOLKSLUST
also keinerlei Monopol, vielmehr wird er heute von nahezu
allen deutschen Dächern, Blättern, im Radio, Fernsehen, in
Talkshows etc. wollüstig gepfiffen. VOLKSLUST übernimmt den
zentralen Slogan von WIR SELBST: »Wer von den Völkern nicht
reden will, sollte von ›dem Menschen‹ schweigen«.
Die
antiindividualistische,
antiliberale
und
antiuniversalistische, völkische Theorie nennt sich nun
»linkes Nachdenken über die Nation und das Volk«, um eine
»volkliche Vielfalt« zu erkämpfen, wie es einer der jüngeren
Nachbeter Eichbergs, Alexander Raoul Lohoff, auf den Punkt
bringt, der es sogar 2003 und 2007 mit Leserbriefen in die
JUNGLE WORLD schaffte, zuletzt um seinen Praeceptor Germaniae
in Schutz zu nehmen. Bemerkenswert ist die Kooperation des
Sohnes von Willy Brandt, Peter Brandt, Professor für
Geschichte und aktiv in der SPD, mit VOLKSLUST. Brandt fordert
eine »folkelighed« ein, einem dänischen Begriff des Theologen
Grundtvig aus dem 19. Jahrhundert, eine Art ›Völkischheit‹.
Was er nicht unternimmt, ist die Analyse des bereits bei
diesem Theologen dechiffrierbaren, exkludierenden und
antijüdischen Nationalismus, der sich gegen Meïr Aaron
Goldschmidt wandte.
Grundtvig dient VOLKSLUST als wichtigster Kronzeuge für eine
vermeintlich harmlose Bedeutung des Wörtchens »volklich«,

welches er 1848 prägte. Volklich ist jedoch nicht nur bei ihm,
vielmehr auch bei den völkischen Nationalisten der Weimarer
Republik und sodann im Nationalsozialismus, u.a. in der
Sprachtheorie Leo Weisgerbers, verwendet worden. Volklich
meint jeweils das gleiche wie völkisch. Neben Brandt tauchen
PDSler wie Gerhard Brandster oder der von der DKP zum Islam
konvertierte Dieter Schütt als Autoren auf, zudem der
rechtsextreme Anti-Antifa-Publizist Claus Wolfschlag, der
schon
früher
geradezu
Steckbriefe
von
Rechtsextremismusforschern entwickelt hat. Der »Schriftleiter«
Hanno Borchert wiederum wurde zuletzt dadurch einschlägig
bekannt, dass er den Nazi-Barden Frank Rennicke, der in seinen
Stücken die SS hochlobt und beim Nazi-Projekt Schulhof-CD
aktiv war, in der letzten WIR SELBST-Nummer von 2002 in Schutz
nahm vor der »Faschismuskeule«.
Das Heidnische, Antimonotheistische, vor allem das
Antijüdische und Antichristliche haben traditionell eine große
Bedeutung für die nationalrevolutionären Neuen Rechten, in
VOLKSLUST wird regelmäßig darauf abgehoben. Ebenso kommen Noam
Chomsky, Arundhati Roy oder Günther Nenning als Bezugspunkte
vor, auch Robert Kurz, Roswitha Scholz oder das ›wert- und
krisenkritische‹ Projekt exit werden ausführlich gewürdigt,
zudem huldigen die obsessiv Völkischen »Wald und Licht«, der
kosmologischen »Maja« oder publizieren Artikel der
»Wertkritischen Kommunisten Leipzig«, welche die Kinderband
Tokio Hotel hypen. »Antifas« sind für die volkslustigen
Regimenter »Schwachköpfe«, sie werden mit »Hools« in eine
Reihe gesetzt. In antisemitischer Analogie wird der Kampf
gegen
»›den
Juden‹«
mit
heutiger
Kritik
am
»›Islamofaschismus‹« gleichgesetzt. »Martin Walsers Aufruhr
gegen die ›Auschwitzkeule‹« wird wohlwollend angeführt und als
Zeichen für eine »volkliche Linke« registriert. Auschwitz wird
zudem nur erwähnt, um es als westlich zu deklarieren, als
»Fabrik«, also als »modern«, um ja nicht vom spezifisch
deutschen, eliminatorischen Antisemitismus zu reden. Eine
prima Entlastungsmöglichkeit für die Deutschen.

Diese Strategie ist wiederum keine genuin neu-rechte, vielmehr
als postmodernistisches Syndrom zu erkennen, das immer wenn es
von der ›Moderne‹, der ›Aufklärung‹ oder ›dem Menschen‹ hört,
von »KZ« redet. In Eichbergs Text »antideutsch oder
antiimperialistisch« zeigt er nachdrücklich, dass die
gegenwärtige Rezeption von Dutschke oder Che Guevara –
»Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker« – auch in der
Neuen Rechten Wellen schlägt. Feindbild ist vor allem die
»jungle world«, die sich anmaßte »Sherry statt Sharia« zu
fordern. Heute sprüht die Volkslust, wenn zur Marx-EngelsStiftung der DKP über »Linke und Nation« gegangen wird, wie es
die Homepage der VOLKSLUSt vorschlägt. Sie zeigt sich auch
darin, antizionistisch-linke Publikationsorte wie trendonline-partisan zu loben, wenn dort Eichberg vor Kritik in
Schutz genommen wird.
VOLKSLUST steht für einen marginalen Kreis Neuer Rechter und
Querfrontler, aber bezeichnender ist folgendes: sie bringen
die politische Kultur des heutigen Deutschland mit seiner
schwarzrotgoldenen
Hurra-wir-sind-Deutsche-und-deshalb-sofroh-Ideologie auf einen gewissen Kulminationspunkt; Nation
und Sozialismus sind im Kommen. Wer erinnert sich nicht an
Friedrich Meinecke, den berühmten Historiker, nachdem in
Berlin das historische Institut an der Freien Universität
benannt wurde, der 1946 in seinem Pamphlet die deutsche
Katastrophe Hitler als »brünstigsten Verkünder« und »Exekutor«
dafür lobte, »die Verschmelzung der nationalen und der
sozialistischen Bewegung« angegangen zu haben. VOLKSLUST
kämpft für einen nationalen Sozialismus im 21. Jahrhundert.
Wer ist nicht stolz auf ein Land, das seiner Vergangenheit
noch eine Zukunft bietet?

Das nationale Apriori: Wie
aus
der
BRD
endgültig
‘Deutschland’ wurde
Original auf www.hagalil.com, 07.07.2006

Das Nationale ist zum deutschen
Apriori geronnen. Während die NPD
und andere Nazis jahrzehntelang für
das
massenhafte
Tragen
von
Deutschlandfahnen,
Wimpeln,
schwarzrotgold
umrandete
Untertassen und andere Embleme ‘der
Deutschen’ geworben haben, schweigt
diese Partei heute, fast.
Zu sehen sind nun die propagierten
Accessoires
in
Millionenausfertigung,
ganz
Deutschland schwelgt, klatscht,
schreit, jubelt und singt “blühe

deutsches Vaterland” wie früher nur
die NPD im Hinterstübchen der
Deutschen Klause in Delmenhorst
(bzw. zeitgleich die SED, die vom
“sozialistischen
Vaterland”
sprach).
Ein deutscher Stürmer, Podolski, hat die Strophen der
Nationalhymne in seinen Fußballschuh, in das Leder
einschreiben lassen. Jetzt ist die Fanmeile in Berlin am
Brandenburger Tor (das ja jetzt geöffnet ist) zur einhellig
getätschelten “patriotischen” Liebeserklärung geworden, ohne
Wenn und Aber, eine Art Bildzeitung in Riesenformat. Wenige
Hundert Meter weiter liegen die neu-deutschen Frauen im
schwarzrotgoldenen Bikini im Liegestuhl am Holocaust-Mahnmal –
tote Juden als Aussichtspunkt des Neuen Deutschland; diese ach
so friedlichen ‘Jungdeutschlandregimenter’ setzen des
Altkanzlers Schröders Wort vom Holocaust-Mahnmal als “Ort, an
den man gerne geht”, lediglich in die Praxis um.
Schon seit Anfang der 1950er Jahre Adorno seine empirische
Reise zu den post-nazistischen Deutschen unternommen hat –
Schuld und Abwehr – ist bekannt, dass es keineswegs bei den
(West)Deutschen nur um Holocaustleugnung geht. Gerade auch die
Annahme der Schuld (“Wir Deutschen…” oder “Das macht uns so
schnell keiner nach…”) an der Vernichtung der europäischen
Juden war möglich, indem Beethoven, Kleist, Luther und
Fontane, Sekundärtugenden, C.D. Friedrich und Verwandtes
beschworen wurden. Später, in den 1980er Jahren, sagte der
erste Vorsitzende der Republikaner, Franz Schönhuber, dass
“Deutschland der Welt viel mehr geschenkt” habe, “als
Auschwitz je kaputtmachen könnte”.
Vom holocaustleugnenden Konjunktiv ganz zu schweigen spricht

Schönhuber hier eine deutsche Befindlichkeit aus, welche die
letzten 20 Jahre, nach der ‘Wiedervereinigung’ und verschärft
seit Rot-Grün 1998ff., immer mehr Einfluss gewinnt, ja von
einem Bestandteil rechtsextremer ‘Deutungskultur’ (Karl Rohe)
zu einer gesamtgesellschaftlichen ‘Soziokultur’ geronnen ist.
Wissenschaftstheoretisch ist dabei das Paradoxon zu
analysieren wie gerade eine Abkehr von Nationalgeschichte
einer Verharmlosung und Universalisierung der spezifisch
deutschen, präzedenzlosen Menschheitsverbrechen Vorschub
leistet.
An sieben Punkten werde ich darstellen, wie sich diese
Bewusstseinslage oder Befindlichkeit, die neue deutsche
Ideologie äussert und was daran bemerkenswert ist.

1)
Ein
deutsches
Graduiertenförderungswerk,
2002:
ein Küchlein mit Folgen
Als
Ausgangspunkt
mag
ein
Treffen
von
Nachwuchswissenschaftlern, alles StipendiatInnen eines großen
Graduiertenförderungswerkes, von Juli 2002 dienen. Dort hat
ein kleines Küchlein, ein am Bahnhof gekaufter Muffin mit
Mini-US-Fahne dazu geführt, die Fronten zu klären. Eigentlich
als Zuckerl gedacht, entpuppte sich das Gebäck zu einem Objekt
der
Abwehr
seitens
typisch
deutscher,
linker
JungakademikerInnen, die dieses US-Fahne – nach 9/11 zumal –
unerträglich fanden. Zufällig wurde zu dieser Zeit im TV ein
Interview
Michel
Friedmans
mit
dem
israelischen
Ministerpräsidenten Ariel Sharon gesendet. Lediglich zwei der
17 Teilnehmenden hatten daran Interesse, die anderen pflegten
ihre Ressentiments gegenüber Juden im Allgemeinen, Israelis im
Besondern.
Wohlgemerkt: die Stimmung war schon so deutlich gegen
Friedman, dass Möllemanns Flugblatt von September 2002 zur

Bundestagswahl, auch gewisse Töne dieses Treffens vornehmlich
linker, durchaus gewerkschaftsnaher Akademiker aufgreifen
konnte. Dass es genau diese Stiftung bzw. ihre Doktoranden
war, die wenige Monate später einen handfesten AntisemitismusSkandal erlebte (als dessen Konsequenz immerhin eine Tagung
zur Kritik des linken Antisemitismus stand), als ein
migrantischer Doktorand nassforsch antiisraelische Töne durchs
weltweite Netz jagte, überrascht nicht mehr. Fazit:
Ressentiments gegen kleine amerikanische Fahnen, Juden und
Israelis gehörten zum guten Ton dieses akademischen
Nachwuchses. Das führt mich zum zweiten Beispiel.

2)
Ein
weiteres
deutsches
Graduiertenförderungswerk,
Juni
2006: ich bin deutsch und was bist
du?
Mitten in der nationalen Paranoia im Juni 2006, als Siege der
deutschen Fußballnationalmannschaft gegen schwache, schwächste
oder unmotivierteste Teams die Stimmen der Moderatoren sich
überschlagen und Millionen von Individuen zu einer homogenen
Masse zusammenfinden lässt, eine weitere Tagung eines anderen,
kleineren Graduiertenförderungswerks. Zu einem Spiel der
deutschen Mannschaft wurde extra Party-Material gekauft, um
einen Raum zu schmücken. Nicht etwa, um allgemein Fußball-FanArtikel der WM ganz allgemein zu drapieren, nein:
ausschließlich schwarzrotgold war angesagt, noch nicht einmal
die Farben der gegnerischen Mannschaft waren im Horizont der
Vorbereitungsgruppe dieses Abends.
Erwachsene Akademiker malten sich mit Schminke die Farben des
‘deutschen Vaterlandes’ ins Gesicht – wie sollen diese
Persönchen in Zukunft noch ernst genommen werden als
Wissenschaftler, Intellektuelle gar oder einfach nur
interessante Individuen? So etwas war noch vor 12, 8 oder auch

4 Jahren undenkbar.
Dass keineswegs nur typische, ich-schwache und autoritär
sozialisierte Personen dazu neigen sich mit einer Nation zu
identifizieren, zeigen solche Beispiele wie auch die
folgenden. Gleichwohl ist jede nationale Identifikation in
Deutschland Zeichen eines persönlichen Defizits, das zu
kompensieren aufgebrochen wird.

3) Walk of Ideas, Berlin 2006
Mitten in Berlin stehen sechs mega große Skulpturen, die
zeigen sollen, dass Deutschlands “größtes Kapital” “die Ideen
der Menschen” seien. Erfindungen werden hier nicht als Erbe
der Menschheit, vielmehr als nationales Gut, als ‘volksmässig’
akkumuliertes Kapital betrachtet. Vom Automobilismus, der
Medizin, der unvermeidlichen Bemächtigung Einsteins
Relativitätstheorie über den Fußballschuh, der Musik hin zum
Buchdruck.
Letzterer ist ein gutes Beispiel, wie Deutschland heute
funktioniert:
“Die Verbreitung des gedruckten Wortes beschleunigte
Reformation und Aufklärung und unterstützte die
Alphabetisierung. Dichter und Denker nutzten die neue Technik
und ließen die deutsche Buchlandschaft erblühen – Zensur und
Barbarei hätten sie fast zerstört: Am 10. Mai 1933
verbrannten Nationalsozialisten überall in Deutschland Werke
moderner und regimekritischer Autoren. Die Bücherverbrennung
setzte 500 Jahren deutscher Buchkultur ein vorläufiges Ende.”
So steht es auf einer Tafel zu dieser Skulptur am Bebelplatz
in Berlin, Unter den Linden. Da stutzt man gewaltig: die
Bücherverbrennung als “Ende” “deutscher Buchkultur”? Waren die
Werke Carl Schmitts, Richard Euringers, Eberhard Wolfgang
Möllers, Martin Heideggers oder Erwin Guido Kolbenheyers nicht

gedruckt worden in den Jahren 1933–1945? Was verbirgt sich
hinter der Chiffre “moderner und regimekritischer Autoren”?
Wenn die Werke Heines aus dem 19. Jh. verbrannt wurden, wurde
dann ein “NS-regimekritischer” Autor verbrannt? Typisch ist
die Auslassung des Antisemitismus, der jedoch de facto in
Goebbels hetzerischer Ansprache an jenem 10. Mai 1933 auf
diesem Platz deutlich zu hören war, als er vom “jüdischen
Intellektualismus” sprach, der ein Ende nehmen müsse. Dass
sich gerade die Deutschen über die Jahrhunderte hinweg gerade
nicht als Gesellschaft, die Büchern aufgeschlossen gegenüber
steht, entwickelt hat, vielmehr Juden als Vertreter einer
“Buchkultur” oder “Gesetzesreligion” angeprangert wurden, wird
einfach derealisiert.
Wer sich die Geschichte des Antiintellektualismus anschaut,
d.h. insbesondere die bis heute prägende Studie von Dietz
Bering von 1978, weiß, dass der Affekt gegen das Buch in
Deutschland von links bis rechts Tradition hat. Die Skulptur
des Jahres 2006 suggeriert den Millionen Besuchern Berlin bzw.
der Bundesrepublik: fast wäre das Buch an sich zugrunde
gegangen, aber es ging noch mal gut. Dazu gesellt sich
natürlich das Automobil, unter Hitler wären es die Autobahnen
gewesen, welches der
präsentiert wird.

Welt

vor

dem

Brandenburger

Tor

Dass Audi, deren Modell nun überdimensional vor dem
Brandenburger Tor steht, heute eine Tochter des
Volkswagenkonzerns ist, der 1938 in der “Stadt des KdF-Wagens
bei Fallersleben” gegründet wurde, wird klammheimlich bejaht,
ja verbreitet Stolz im Neuen Deutschland wie annodazumal.

4)
“Die
sportlich,

Nazis
wurden
doch
1936!” Neu-deutsche

Wissenschaft
Rehabilitierungsübung
Nationalsozialismus

für

als
den

Auch in der Wissenschaft ist seit Jahren ein Trend bemerkbar,
den Nationalsozialismus als ganz normale Gesellschaft – hier
am Beispiel des Sport – darzustellen, Antisemitismus und
Volkstumsideologie werden entweder offen oder subkutan
affirmiert. Dazu dient als brillantes Beispiel die häufig
zitierte und auch von linken Zeitschriften wie Konkret positiv
angeführte Historikerin Christiane Eisenberg, die insbesondere
deshalb in gewissen Kreisen einen Namen hat, weil sie FußballAnalyse als wissenschaftliche Disziplin anerkannt habe.
Wichtig für ein Verstehen Ihres Ansatzes ist der
Kulminationspunkt ihrer Habilitationsschrift aus dem Jahr
1997, eine Analyse der Olympischen Sommerspiele 1936 in
Berlin. In dieser Schrift versucht sie zu zeigen, wie
Deutschland durch den Sport eine bürgerlich(er)e Gesellschaft
nach dem Vorbild Englands wurde, die Studie heißt auch
entsprechend “”English Sports” und deutsche Bürger. Eine
Gesellschaftsgeschichte 1800–1939″.
Eisenberg versucht dem Sport ein Eigenleben auch und gerade
unter den Bedingungen eines Herrschaftssystems wie dem
Nationalsozialismus, welchem damit gleichsam ein ganz normaler
Platz im Pantheon der (Sport-)Geschichte gesichert werden
soll, zuzugestehen.
“Für die Atmosphäre der Spiele war es darüber hinaus von kaum
zu überschätzender Bedeutung, daß es reichlich Gelegenheit
zur internationalen Begegnung und freien Geselligkeit
außerhalb der Arenen gab. Gemeint sind hier weniger die
Restaurants auf dem Reichssportfeld und auch nicht die
zahllosen Empfänge und Partys der Nazigrößen. Das Urteil
gründet sich vielmehr darauf, daß der Großteil der männlichen

Athleten in einem Olympischen Dorf untergebracht wurde, so
wie es erstmals bei den vorangegangenen Spielen in Los
Angeles 1932 versucht worden war. Hatte das OK [Olympische
Komitee C. H.] zunächst geplant, dafür eine bereits
bestehende Kaserne zu renovieren, so ergab sich 1933 auf
Vermittlung Walter v. Reichenaus die Chance, Neubauten zu
bekommen. In der Nähe eines Truppenübungsplatzes in
Döberitz/Brandenburg wurden in einem landschaftlich
reizvollen Gelände 140 ‘kleine Wohnhäuser’ für das
Infanterie-Lehrregiment gebaut, deren Erstbezieher 3.500
Sportler wurden. Es gab Sporthallen, ein offenes und ein
überdachtes Schwimmbad, Spazierwege, Blumenbeete und
Terrassen mit Liegestühlen. Zu den Gemeinschaftsräumen
gehörten eine vom Norddeutschen Lloyd bewirtschaftete
Speiseanstalt mit internationaler Küche und ein Kino.”
Eisenberg will einer neuen Sicht auf den Nationalsozialismus
den Weg ebnen. In gezielter Negierung gesellschaftlicher
Totalität isoliert sie Momentaufnahmen aus ihrem Kontext, um
deren Allgemeingültigkeit, ja Universalität, kurz, das moderne
Moment zu würdigen. Denn “Blumenbeete und Terrassen mit
Liegestühlen” sind ja eine feine Errungenschaft, in Berlin
1936 wenigstens so lobenswert wie in Los Angeles 1932, will
sie suggerieren.
Sie kritisiert die kritischen Reflexionen und Analysen
bekannter und renommierter Sportwissenschaftler wie Hajo
Bernett, Thomas Alkemeyer oder Horst Ueberhorst. Auch die
Untersuchungen des Politikwissenschaftlers Peter Reichel über
den Schönen Schein des Dritten Reichs qualifiziert Eisenberg
ab:
“Diese Interpretation der Spiele vermag aus drei Gründen
nicht zu überzeugen. Erstens ist das zugrundeliegende
Argument methodisch fragwürdig, weil es nicht falsifizierbar
ist. Wer immer das Gegenteil behauptet, daß Berlin 1936 ein
Ereignis sui generis und der schöne Schein auch eine schöne

Realität gewesen ist, riskiert es, als Propagandaopfer
abqualifiziert zu werden.”
Die Olympiade in Berlin 1936 sei ein ‘Ereignis’ ‘sui generis’
gewesen, gleichsam eine ‘schöne Realität’. Diese
positivistische Abstraktion von jeglicher Gesellschaftsanalyse
ist für nicht geringe Teile der Mainstream-Wissenschaft
typisch. Ihre Argumentation steigert Eisenberg noch, indem sie
Reichels Analyse im Reden von den vermeintlichen ontologischen
Zwittern Sport und Propaganda untergehen lässt:
“Zweitens ist das Argument unergiebig, weil Sport und
Propaganda wesensverwandt sind. Beide sind nach dem Prinzip
der freundlichen Konkurrenz strukturiert, beide verlangen von
den Akteuren eine Be-Werbung um die Gunst von Dritten (‘doux
commerce’). Daß dabei geschmeichelt, poliert, dick
aufgetragen, ja gelogen und betrogen wird, überrascht
niemanden, weder in der Propaganda noch im Sport. Olympische
Spiele sind, so gesehen, immer Illusion und schöner Schein;
eben das macht ihre Faszination aus. Daraus zu folgern, daß
Berlin 1936 eine umso wirksamere Werbemaßnahme für den
Nationalsozialismus gewesen
kurzschlüssig. Denkbar wäre

sein müsse, wäre jedoch
auch, daß Nutznießer der

Propaganda der Sport war. Diese Möglichkeit hat jedoch noch
keiner der erwähnten Autoren geprüft.”
Eisenberg will sagen: So schlimm kann der Nationalsozialismus
doch nicht gewesen sein, wenn ein so zentrales Moment für
moderne, freizeit- und spaßorientierte Gesellschaften wie der
Sport, gar ein ‘Nutznießer’ dieses politischen Systems war.
Diese eben zitierte Passage ist Ausdruck eines Wandels
politischer Kultur in der BRD. Ungeniert lässt sie den
Nationalsozialismus, am Beispiel der Olympischen Spiele von
1936, im Kontinuum bürgerlicher Gesellschaft, die eben im
Sport ‘wesenhaft’ lüge, dick auftrage und schmeichele,
aufgehen.

Wie soll es nach der auf internationale Verständigungspolitik”
ausgerichteten Weimarer Republik möglich gewesen sein,
“daß die Olympiapropaganda nach 1933 plötzlich eine
Nazifizierung der Athleten und des sportinteressierten
Publikums bewirkte? Mußte nicht zuvor eine Versportlichung
der Nazis erfolgt sein?”
Bei dieser Olympiade wurde ein ‘Weihespiel’, die “Olympische
Jugend” von Carl Diem uraufgeführt. Es geht in diesem
olympischen Weihespiel um “‘Kampf um Ehre, Vaterland'”. Die
Jugend sieht ihrem Selbst-Opfer ins Gesicht: “Allen Spiels
heil’ger Sinn: Vaterlands Hochgewinn. Vaterlandes höchst Gebot
in der Not: Opfertod!” Eisenberg ordnet diesen Opfertod
folgendermaßen ein: das Diemsche “Festspiel” werde
“in der sportVerherrlichung

und tanzhistorischen Literatur
des
‘Opfertodes’
für

als
die

nationalsozialistische ‘Volksgemeinschaft’ interpretiert –
was nicht zu überzeugen vermag. Erstens gehörte die
Opferrhetorik schon in der Weimarer Republik zum spezifisch
deutschen Sportverständnis (…) Zweitens haben die
Zeitgenossen des Jahres 1936 die Szene ohne Zweifel mit dem
Ersten Weltkrieg und nicht mit dem bevorstehenden Zweiten in
Verbindung gebracht.”
Auch wenn sich die Historikerin ganz sicher ist (“ohne
Zweifel”), bleibt zu betonen: die Erinnerung an die deutschen
Toten des I. Weltkriegs war sehr wohl die Vorbereitung auf den
II. Der ‘Langemarck-Topos’ der Jugend, des Opfers und des
Nationalen kommt hierbei zu olympischen Ehren. Die
internationale Anerkennung der Spiele ist Zeichen des
Appeasements dem nationalsozialistischen ‘Aufbruch’ gegenüber.
Wenn in einem Buch von 1933 ausgeführt wird:
“‘Daraus erhellt, daß bei Ausbruch des Krieges der Zukunft
die Ausbildung künftiger Langemarckkämpfer um ein mehrfaches

verlängert und die Material- und Munitionsmenge für heutige
Schlachten um ein Vielfaches vermehrt werden muß'”,
so muss gerade eine solche Interpretation des Langemarck-Topos
ernst genommen und nicht, wie bei Eisenberg, als quasi
Weimarer Tradition, die zufällig 1936 wieder hervortritt,
verharmlost werden. Dagegen ist die Kontinuität von ’33 bis
’36 zu sehen, die soeben zitierte Passage von ’33 bekommt im
Festspiel von Diem eine internationale Beachtung findende
Weihe, wie Eisenberg unschwer in der Forschungsliteratur hätte
nachlesen können:
“So wurde im Glockenturm des Berliner Olympia-Stadions eine
Gedächtnishalle für die Toten von Langemarck eingerichtet,
und Carl Diems Eröffnungsspiel der Olympiade von 1936 endete
mit ‘Heldenkampf und Totenklage’; eine Division des
Hitlerschen Ost-Heeres bekam den Namen ‘Langemarck'”.
Ein weiterer Kritikpunkt, ganz eng am Diemschen Spiel und
seinen Protagonisten wie der Ausdruckstänzerin Mary Wigman
orientiert, ist folgender: es lässt sich gut zeigen, wie
Wigmans Auffassung von Opfertod Diems Weihespiel in diesem
Punkt inhaltlich bzw. choreographisch bereits vor ’33
antizipiert hat, so am “Stück ‘Totenmal’, einem Drama von
Albert Talhoff, welches von Talhoff und Wigman 1930 gemeinsam
inszeniert wurde, wobei Wigman die tänzerische Choreographie
übernahm.
Das Werk wurde zum Gedenken an die Gefallenen des 1.
Weltkriegs geschrieben. (…) [Zudem] ist dieses Werk ein
Prototyp nationalsozialistischer Inszenierungen, zum einen
wegen des Themas (Verehrung der gefallenen Soldaten) zum
anderen wegen der Form (die Inszenierung stellt eine
Kombination aus Sprechchor und Bewegungschor dar).” Waren
schon die “Tanzfestspiele 1935” eine “Propagandaveranstaltung
für den deutschen Tanz nationalistischer Prägung”, so
kulminierte das im olympischen Jahr im Weihespiel von Diem, an

dem Wigman aktiv beteiligt war. Ein Sportwissenschaftler,
Micha Berg, weist auf die zentrale Bedeutung von Symbolik für
das nationalsozialistische Deutschland hin und zitiert den
völkischen Vordenker Alfred Baeumler:
“Das Symbol gehört niemals einem Einzelnen, es gehört einer
Gemeinschaft, einem Wir. Dieses Wir ist nicht ein Wir des
gesinnungsmäßigen Zusammenschlusses von Persönlichkeiten, ist
nicht ein nachträgliches Wir, sondern ein ursprüngliches. Im
Symbol sind Einzelner und Gemeinschaft eins. (…) Das Symbol
ist unerschöpflich, in ihm erkennt sich sowohl der Einzelne
wie die Gemeinschaft.”
Dieses ‘ursprüngliche Wir’ kehrt heute im deutschen Feuilleton
wieder, gerade am Beispiel der deutschen Hymne, wie weiter
unter an einem weiteren Beispiel gezeigt werden wird. Es
bleibt zu konstatieren, dass Eisenberg darauf beharrt: Diems
Festspiel ende doch mit Beethovens “Schlußchor der IX.
Sinfonie mit der ‘Ode an die Freude’ von Friedrich Schiller”,
was Ausdruck von ‘Kunst’ sei. Sie schließt ihre Arbeit, indem
sie nicht nur dem Sport unterm NS mehr Möglichkeiten als noch
in der Weimarer Republik attestiert, sondern auch, den II.
Weltkrieg als “Beeinträchtigung des Wettkampfbetriebs”
euphemisierend, dem Nationalsozialismus bescheinigt, er habe
den “Sport” zuungunsten des Turnens gewinnen lassen, was sie
als “Rahmen für den Sport in der Bundesrepublik” für gut
erachtet.
Besser hätte es die Neue Rechte oder jeder Konservativismus
auch nicht hinbekommen: Die Nazis wurden im NS sportlich und
nicht umgekehrt. Damit werden der NS verharmlost, Juden
gedemütigt und Deutschland gerettet, die Habilitations-Mission
ist erfüllt.
Dieser etwas ausführlichere Ausschnitt mag verdeutlichen, wie
gegenwärtige Geistes- und Sozialwissenschaft in der
Bundesrepublik funktioniert (wenn sie erfolgreich sein will im

affirmativen Sinne, Eisenberg bekam alsbald eine Professur an
der Humboldt-Universität). Es ist gerade bei politisch
angeblich unverdächtigen Personen Mode geworden, den
Nationalsozialismus einzubetten in ein Kontinuum, um auf jeden
Fall den Zivilisationsbruch, den Auschwitz bedeutet, zu
verdecken oder zu leugnen.
Die bürgerliche Gesellschaft wird gerade in Deutschland so
dargestellt, als sei die Gesellschaft im NS 1936 ganz ähnlich
strukturiert gewesen wie die der USA bei den Olympischen
Spielen
1932
in
Los
Angeles.
Das,
was
das
nationalsozialistische
Deutschland
sehr
spezifisch
kennzeichnete, wird gezielt weggewischt, als irreal abgetan
oder schlicht und ergreifend gar nicht analysiert. Vielmehr
soll gelten: Die Existenz von Liegestühlen und Blumenbeeten
für Sportler wiegt den Antisemitismus und Ausschluss jüdischer
SportlerInnen auf. Dieser Antisemitismus ist erst auf den
zweiten Blick erkennbar, ein Blick, der allzu selten
vorgenommen wird.

5) Drei weitere Beispiele ‘linker’
Wissenschaftler
und
deren
Verharmlosung
der
deutschen
Verbrechen
In der Dissertation des heutigen Konstanzer Juniorprofessors
Sven Reichardt wird diese Position am Beispiel eines
Vergleichs deutscher und italienischer ‘faschistischer’
Geschichte deutlich:
“Der in dieser Arbeit zugrundegelegte Faschismusbegriff
stellt eine eigene praxeologische Analyse der faschistischen
Bewegung vor, die nicht an die marxistische Deutung und nur
selektiv an die neuesten angloamerikanischen Arbeiten und
Noltes Definition anknüpft”.

Antisemitismus wird zwar als Differenz von italienischen
Squadristen und deutscher SA erwähnt, aber als wenig bedeutsam
klein geredet, zudem als bloßer ‘Rassismus’ verkannt. Das ist
Folge des bei Reichardt paradigmatisch für weite Teile
heutiger Historiografie hervortretenden komparatistischen
Zugangs, der die Präzedenzlosigkeit der deutschen Verbrechen
und ihrer Vorgeschichte gezielt negiert.
Konsequent ist es, wenn u. a. Reichardt dem Altlinken Karl
Heinz Roth Rat gab bei der Verabschiedung einer Analyse des
Nationalsozialismus
zugunsten
eines
ubiquitären
Faschismusbegriffs, vgl. Roths Aufsatz aus dem Jahr 2004
“Faschismus oder Nationalsozialismus? Kontroversen im
Spannungsfeld zwischen Geschichtspolitik, Gefühl und
Wissenschaft”.
Roth exkulpiert die Deutschen in althergebrachter Diktion von
ihrem Antisemitismus, wenn er schreibt:
“Weitaus

gebräuchlicher

ist

indessen

der

Begriff

‘Nationalsozialismus’: Es handelte sich zunächst ebenfalls um
eine affirmative Selbstdefinition, die aber elementare
Prämissen, nämlich den militanten Antisozialismus,
verschleiert. Darüber hinaus ist der Begriff nicht
vergleichsfähig, weil er seine faschistischen Kontexte und
Varianten per definitionem ausschließt. Er schließt aber auch
alle anderen Bezüge zur europäischen und Weltgeschichte aus
oder unterwirft den Blick auf Europa und die Welt der
affirmativen Selbstkonnotation. Auch die kritisch distanziert
gemeinte Analyse des ‘Nationalsozialismus’ vermag nicht über
einen germanozentrischen Blickwinkel hinaus zu gelangen”.
Bezeichnend ist, dass Roth nicht von einer deutschen Spezifik
bei der Analyse des NS spricht, vielmehr einer
“transnationale[n] und komparative[n] Sichtweise auf die
faschistische Epoche” das Wort redet. Das wird von einem
weiteren Juniorprofessor sekundiert, wenn Kiran Klaus Patel

ohne mit einem Wort den eliminatorischen Antisemitismus der
Deutschen und die Präzedenzlosigkeit der Shoah analysierend,
“transnational” Phänomene wie den NS betrachten möchte und zum
Schluss kommt:
“Gerade für das NS-Regime verspricht eine transnationale
Perspektive neue Erkenntnisse. (…) Denn die Distanz zwischen
NS-Regime und New Deal war weniger tief als häufig
angenommen”.
Solche Perspektive hat durch Arbeiten der Neuen Rechten –
exemplarisch sei der wichtigste Neue Rechte in der
Bundesrepublik seit Anfang der 1970er Jahre bis heute, Henning
Eichberg, erwähnt – über die Jahrzehnte hinweg den Boden
bereitet bekommen.

6) Das Opfer bringen und singen:
“Blüh
im
Glanze
deutsches
Vaterland” – von Diem zu Klinsmann
Jürgen Klinsmann wird zu Unrecht als wenig typisch deutscher
Sportler betrachtet. Zwar war er in England bei den Spurs eine
Kultfigur geworden, weil er als Deutscher so nett erschien und
die Fans zu sangen begannen “Juergen was a German now he is a
Jew”, was auf die umgepolte Selbststilisierung zum “Judenklub”
Tottenham Hotspurs anspielt, aber analytisch ist das nicht
tief gehend.
Vielmehr war es Klinsmann, der das Deutsche evozierte,
aggressiv zu werden, trotz kalifornischem Wohnort und
internationalem Habitus. Er war es, der die deutsche
Nationalmannschaft fast einhellig dazu brachte, lauthals die
Nationalhymne zu trällern, den jungen Deutschen ein positives
Gefühl für ihr Deutschland zu geben. Dass es so ein Gefühl
nach Auschwitz in Deutschland nie wieder geben sollte, fällt
da natürlich unter den volksgemeinschaftlichen Tisch. Dass

keinem es auffällt oder zu peinlich oder widerlich ist, eine
Hymne zu singen, die wortwörtlich auch im Nationalsozialismus
gesungen wurde, ist doch schockierend, nicht?
Weit mehr: in einem Artikel der wiederum eher links-liberal
daherkommenden Frankfurter Rundschau steht am 27. Juni 2006
folgender Text, der sich anhört als wäre er 1936 geschrieben
worden, lange bevor der Autor geboren wurde:
“Wir wissen, schon in zwölf Jahren wird fast keiner mehr
erzählen können, wie er sich als Kriegsteilnehmer in einem
Kreis von Kriegsteilnehmern gefühlt hat, als der Sieg der
deutschen Nationalmannschaft in Bern durch den europäischen
Äther ging. Wir wissen zugleich: Schon in ein paar Wochen
wird unsere Erinnerung an die schönsten Spiele dieser
Weltmeisterschaft merkwürdig transparent und ausgeblichen
sein, als vertrüge unsere tägliche Gedächtnispraxis das
heftige Licht des Geschehenen auf Dauer nicht. Die Gegenwart
muss sich einhaken. Anders gesagt: Unsere stärksten Gefühle
lassen uns für eine kurze Spanne spüren, dass wir die
kommenden Toten sind. Deshalb ist es schön, sie zu zweit, und
besonders rührend, sie in einer Gemeinschaft von ähnlich
Gestimmten durchleben zu dürfen. Gemeinsam singend, genießen
wir uns als die baldigen Toten.”
Diese Propaganda ist nichts anders als die Beschwörung einer
Gemeinschaft von Deutschen, die sich in völkischer Tradition
sehen
wollen.
Es
hört
sich
wirklich
genuin
nationalsozialistisch an, ist aber ein Text eines jüngeren
Autors, Georg Klein, Jahrgang 1953 und Ingeborg-BachmannPreisträger.
Dieser Feuilleton-Text zeigt die Ungeniertheit, die das
nationale Apriori ermöglich, hervorkitzelt und zum Ausdruck
bringt. Eigentlich wäre bisher bei so einer Zeile, dass die
stärksten Gefühle jene seine, die mir sagen, dass ich, nein:
wir die “kommenden Toten” sein werden, ein Aufschrei durch das

Land gegangen. Heute nicht. Es geht nicht um die Sterblichkeit
der Menschen.
Es geht um die Konstruktion eines homogenen Ganzen, eines
Volkskörpers, das jeden einzelnen nur unter dem Aspekt dieses
Körpers, des Volkes sieht und nicht – gleichsam katholisch
gedacht – als Kind unter “Gottes Hand”. Muss man wirklich
Katholik werden um solch völkische Rede der Frankfurter
Rundschau zu kontern? Gut, Klein möchte als Deutscher sterben,
soll er das.
Es wird auch weiterhin Leute geben, die lieber als Menschen,
als ganz spezifische Individuen mit Macken, Vorlieben,
Träumen, Sehnsüchten, Hoffnungen, Enttäuschungen, Freuden und
Ekel, denn als Deutsche sterben.
Dazu passt, dass der ehemalige Bundestagspräsident, Wolfgang
Thierse, fordert, doch noch mehr Strophen dieser deutschen
Hymne zu verfassen. Nicht etwa dass der ehemalige DDR-Bürger
Thierse die Abschaffung eines nationalen Symbols forderte, wo
kämen ‘wir’ hin? Wer in Berlin in den Stadtteil Lichtenberg im
Osten fährt weiß wie aktuell die Gefahr des Umkippens
vorgeblich harmlosen Singens der deutschen Hymne in Hetze und
Gewalt durch Nazis ist. Dort gibt es Straßen, wo die
Reichskriegsflagge in Eintracht mit der schwarzrotgoldenen am
Haus hängt.
Vor wenigen Wochen, vor der WM, wurde in dieser Gegend ein
bekannter deutsch-türkisch-kurdischer Kommunalpolitiker schwer
verletzt. Nazis haben hier die Hoheit, schwarzrotgoldene
Hosenträger, Markenzeichen schon seit eh und je der
dickbäuchigen Nazis, schon zu BRD-Zeiten, sind ja heute in
Mode, wo alle deutsche Welt schwarzrotgold trägt, als
Armkettchen, Rock, T-Shirt oder Gürtel aus biologisch
abbaubarer Wolle.
All diejenigen, die jetzt das Deutsche hochleben lassen sind
politisch für solche Gewalttaten von Nazis mitverantwortlich

zu machen. Das ist ja auch nichts Neues: früher haben auch
Liberale und Linke Konservativen bzw. Rechten die Mitschuld am
immer stärker werdenden Rassismus gegeben, am deutlichsten und
treffendsten vielleicht 1992/1993 bei der de facto Abschaffung
des individuellen Asylrechts durch CDU/CSU/SPD und ihren
Helfern in anderen Parteien, Medien und Verbänden.
Geschichtspolitisch wurde immer auf die Vordenkerfunktion der
geistigen Elite hingewiesen, nicht erst zum Historikerstreit
1986ff. Bereits Ende der 1970er Jahre, Anfang der 1980er
Jahre, als in der BRD das Nationale offen aufs Tableau kam –
nicht zufällig schon damals übrigens von Jürgen Habermas, der
1979 zwei Bände herausgab, welche die “nationale Frage” auf
die Tagesordnung setzten und Martin Walser davon sprach,
lediglich wenn “wir Auschwitz bewältigen könnten, könnten wir
uns wieder nationalen Fragen zuwenden” – wurde z. B. von
Wolfgang Pohrt auf diese nationale Vordenkerfunktion zumal der
Linken, Alternativen und Grünen verwiesen.
Schon damals also wurde deutlich dass das Einfordern
universalistischer Prinzipien von Staatsbürgerschaft und
politischem Gemeinwesen, für das Habermas steht, einher gehen
kann mit einer Verharmlosung der deutschen Geschichte, ja ein
nationales Narrativ gleichsam als Grundlage auch eines nicht
blutsmässigen Staatsdenkens zu erkennen ist.
Wer also heute im Schwenken der deutschen Fahne nichts
Gefährliches sieht, weil er oder sie nicht die Nazis auf der
Straße, die fast komplett ‘national befreite Zone’
Ostdeutschlands sieht, weil doch lediglich Party gemeint sei
und ein ‘Patriotismus’ nie und nimmer mit Nationalismus
verwechselt werden dürfe, irrt gewaltig. Das wird im folgenden
Punkt noch deutlicher.
In einer Radiosendung des SWR in Stuttgart vor wenigen Tagen
ging es um diesen neuen ‘Patriotismus’, die Fahnenmeere etc.
Hermann Bausinger, emeritierter und wohl dekorierter
Kulturwissenschaftler aus Tübingen legte die Pace dieser

nationalen Debatte vor. Er meinte ganz freudentrunken, dass
das neue nationale Pathos völlig harmlos und schön sei, gerade
weil alles Militärische daran fehle. Und dieses Fehlen des
Militärischen
sei
Konsequenz
der
deutschen
Verweigerungshaltung im Irak-Krieg, ja die deutsche
Friedenssehnsucht sei Prämisse eines neuen, zurecht stolzen
Deutschland. Der Hass auf die USA, der Antizionismus, das
Appeasement und die klammheimliche Freude ob des Djihad sind
dieser friedlichen Hetze inhärent.

7) Keine “Reue” zeigen: gegen
“amerikanischen Messianismus” –
Matusseks nassforsche Invektiven
oder Wie funktioniert sekundärer
Antisemitismus?
Der Spiegel Kultur-Ressort-Leiter Matthias Matussek hat mit
seinem Bestseller “Wir Deutschen – Warum uns die anderen gern
haben können” ein offen nationalistisches Buch geschrieben,
das in vielerlei Hinsicht ohne Walsers Tabubruch von 1998 im
Mainstream-Journalismus nicht so ohne weiteres zu denken war.
Der Bezug zu Bausingers Friedensliebe der Deutschen ist ganz
offenbar in einem Interview Matusseks mit Peter Sloterdijk.
Matussek gibt dem TV-Philosophen eine neu-deutsche
Steilvorlage, wenn er fragt:
“Sichtbar wird vielmehr ein neues deutsche Selbstbewusstsein,
zumindest in der Außenpolitik, die sich sogar den Widerstand
gegen den amerikanischen Messianismus erlaubt hat.”
Das Ressentiment gegen “jüdischen” Messianismus, wie er in
antisemitischen Texten überall auftaucht, bekommt hier völlig
selbstverständlich, aber rhetorisch kaschiert, seine Weihen.
Der alte SPD-Mann Egon Bahr nennt das in einem Büchlein dann

logisch “den deutschen Weg” – gegen den “amerikanischen” – und
der Wirtschaftswissenschaftler Werner Abelshauser stimmt als
einer unter vielen in diesen nationalen Chor ein.
Matussek ergeht sich nicht nur in Allgemeinplätzen, die er oft
selbst erfindet wie folgenden “Die Liebe zum Vaterland ist
eine Kraft, schon seit der Antike” – aber sein Ton ist so
ungeheuerlich aggressiv, schwülstig deutsch, durchsetzt von
antienglischen Invektiven, dass deutlich wird, wie stark ein
stolzer Deutscher auf Feinde und Gegner eingestellt ist.
Da werden Engländer zum “unsympathischsten Volk auf Erden”
erklärt, der deutsche “Bildungsbürger” beschworen und gegen
die “englische Klassengesellschaft” gesetzt und Klaus von
Dohnanyi, ein Altpolitiker der SPD aus Hamburg, phantasiert
demokratische Traditionslinien der Deutschen herbei, die
angeblich älter seien als die Englands ohne zu betonen, dass
es in Deutschland keine erfolgreiche und konsequente
demokratische Revolution je gegeben hat. Ein Hinweis auf
deutsche Verbrechen trotz “Bildung” gereicht den beiden
Gesprächspartnern Dohnanyi und Matussek dazu, Englands
Sklavenhandel und Nordamerikas Sklavenhaltergesellschaft zu
geißeln. Diese deutschen Schuld-Projektionsleistungen sind
zwar häufig analysiert worden, aber treten heute umso
reflexhafter, ungenierter hervor als je zuvor. 9/11 hat da
Dämme brechen lassen.
Und so kulminiert das Gespräch der beiden Stolzdeutschen in
einem Satz, der an Antisemitismus und Wiederbetätigung im
Sinne des Nationalsozialismus nicht deutlicher ausfallen
könnte:
“Die Juden hatten es ja sogar in Deutschland in den ersten
Nazi-Jahren besser als damals die meisten Schwarzen im
Süden.”
So spricht Klaus von Dohnanyi und Matthias Matussek hats
gefreut! Solche Tabubrüche, den Nationalsozialismus mit seiner

Braunen Revolution von 1933 als Beginn zu loben, sind heute
eine Bestsellergarantie und kein Fall mehr für einen Skandal.
Der Verlag der solche antijüdische Propaganda druckte heißt
auch nicht Grabert-Verlag, vielmehr S. Fischer, einer der ganz
großen Verlage in der Bundesrepublik.
An anderer Stelle untermauert Matussek seinen (nun sekundären)
Antisemitismus, seine Erinnerungsabwehr ist Walser nach dem
Munde geredet:
“Bei uns wurde der Holocaust, nach einer lähmenden, brütenden
Phase der Verdrängung, in eine übereilfertige, nicht mehr
versiegende,
immer
glattere
und
abgeschliffenere
Beschuldigungsund
Verachtungsund
Selbstverachtungsphraseologie überführt, in der ständig nach
dem politischen Vorteil geschielt wird.”
Vor 30 Jahren hätte jeder Leser sofort an einen Revisionisten
gedacht bei solchen Zeilen, aber nein: Matussek ist kein
Holocaustleugner, gewiss nicht. Er ist ein typischer
sekundärer Antisemit, der immer, wenn es um die deutschen
Verbrechen geht, jene zwar nicht leugnet aber als Bagatelle
abtut, ja er spricht – wörtlich – bezüglich des Holocaust, der
als Thema auf einem Empfang oder einer Party vorkam, von einem
“Stimmungskrepierer.”
Diese neu-deutsche Selbstverständlichkeit gerade als Deutsche
stolz zu sein, zu betonen, ja zu brüllen: die deutsche
Geschichte war im Kern was sehr Schönes, etwas ganz
Einzigartiges, “Hitler” war lediglich ein “Freak-Unfall der
Geschichte” (O-Ton Matussek), ist die neue Befindlichkeit, die
neue, deutsche Ideologie im 21. Jahrhundert.
“Ich bin nicht tief traumatisiert, denn ich denke nicht oft an
die deutsche Schuld und an den Holocaust” sagt Matussek, er
kämpft wie Walser und Konsorten gegen die “moralische Keule”.
Das sind die Töne des nationalen Apriori.
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