Kenneth L. Marcus’ Oxymoron:
Trump and Civil Rights
Von Dr. Clemens Heni, 12. März 2018
The Times of Israel (Blogs)
Fighting for civil rights and working for Donald Trump is an
oxymoron. Activist Kenneth L. Marcus was nominated as
assistant secretary for civil rights in the U.S. Department of
Education. A first committee hearing took place on December 5,
2017 with a result of 12 to 11 in his favor, and finally the
full Senate will vote. Given the GOP majority he will be
confirmed.
I know Ken Marcus personally, ever since he gave a talk when I
was at Yale in 2008/09. He regularly appears at international
conferences on antisemitism, be it in London, Jerusalem or New
York City. He is a smart person and I always thought of him as
a mainstream guy, who analyzes various forms of today’s
antisemitism in order to fight them. His main field is
defending Israel, which is important and makes good sense.
However, I failed to realize some important things.
It was instructive for me to follow his nomination becoming a
major topic in public discourse in the US, including articles
in the New York Times, the Washington Post and the Jewish
Telegraph Agency (JTA). The JTA reported on January 19, 2018:
“Patty Murray, D-Wash., the top Democrat on the committee,
focused almost entirely on Marcus’ support of Education
Secretary Betsy DeVos’ rollback of Obama administration
guidelines that emphasize the rights of alleged victims in
campus sexual assault cases.
Marcus, who served in similar civil rights positions in the
George W. Bush administration, also has opposed affirmative

action and resisted pursuing bias cases without evidence that
there is intent behind the bias. He has also opposed equities
for LGBTQ Americans, but told the committee that his views in
that area had ‘evolved’.”
The crucial failure of Kenneth Marcus, who mentioned his wife
and family being with him at the hearing, is the following:
“Murray asked Marcus to ‘name a single example of something
President Trump has said or done when it comes to
discrimination or women’s rights or civil rights you disagree
with.’ Marcus could not, which in the current political
environment would doom any candidate from accruing
substantive Democratic support.”
Donald Trump abused women and proudly told other men that a
celebrity such as he is, can “grab her by the pussy.” What
would Marcus say if one of these abused women was his wife or
his neighbor?
Trump ridiculed journalist Serge Kovalevsky from the New York
Times, he ridiculed a handicapped person. That was the moment
that broke the heart of actress Meryl Streep, as she said at
the Golden Globe in January 2017.
Then, after a neo-Nazi had killed an antifascist counterprotester in Charlottesville and hundreds of neo-Nazis
screamed “Jews will not replace us,” the US President said
that there were “very fine people” among those neo-Nazis.
Trump called Mexican immigrants “criminals and rapists,”
aiming at an undefined group of people from Latin and South
America and he wanted to ban all Muslims from entering the US.
These are all topics of women’s and civil rights abuse in the
US by Trump before and after his election.
Again, listen to Senator Murray’s question and read the answer

by Kenneth Marcus:
“Murray asked Marcus to ‘name a single example of something
President Trump has said or done when it comes to
discrimination or women’s rights or civil rights you disagree
with.’ Marcus could not, which in the current political
environment would doom any candidate from accruing
substantive Democratic support.”
This disqualifies Marcus from every single post dealing with
civil rights and women’s rights. He takes side with a sexist
criminal, plain and simple.
That is of course nothing unusual in our world. Many men have
no problem with sexism, the abuse of women in particular; take
the #metoo campaign as an example. But a high-profile
politician in a department dealing with civil rights should
or; must know much better.
Many nation-wide civil rights groups and umbrella
organizations have objected to the nomination of Marcus. This
holds for the biggest Hispanic civil rights organization, the
UnidosUS:
“UnidosUS (formerly NCLR) and the National Urban League
joined today in opposing the nomination of Kenneth L. Marcus
as the next Assistant Secretary for the Office for Civil
Rights (OCR) at the U.S. Department of Education. The groups
noted his troubling record with regard to enforcing the
rights of immigrant students and English learners, and past
attempts to undermine critical policies aimed at remedying
racial discrimination, including affirmative action.
Marcus’ nomination had been met with opposition from a broad
range of civil rights groups who have raised concerns about
the nominee’s hostility to affirmative action and other equal
opportunity initiatives. Marcus did nothing to assuage those
concerns during a recent nomination hearing where he failed

to commit his office to enforcing the law on a number of
civil rights issues in which the OCR has played a pivotal
enforcement role in the past.”
The defense of Marcus by groups such as Scholars for Peace in
the Middle East (SPME), StandWithUs, the Algemeiner or the
American Jewish Committee (AJC) and many other Christian and
Jewish groups is frankly ridiculous as they insinuate that
opposition to his nomination is based on anti-Israel bias.
There might be a very few groups that oppose Marcus because of
his take on anti-Zionist antisemitism, like the Arab American
Institute (although they do not reject Zionism and the Jewish
state as such in their long statement, only “policies of
Israel”). The main opponents of Marcus, though, have an issue
with his analysis and policies regarding racism and sexism.
The biggest and best-known Jewish civil rights organization,
the Anti-Defamation League (ADL) does not come out in support
of Marcus. That speaks volumes.
Then, take a leading pro-Israel Senator such as Elizabeth
Warren – she did not even address the topic of Israel or BDS,
as Marcus’ positions in that respect are not controversial at
all to her. However, she rejects him for this job, because he
fails to send a clear civil rights message when it comes to
racism, for example, according to the Washington Post:
„Here’s another exchange between Warren and Marcus:
WARREN: Mr. Marcus, if confirmed, you would be responsible
for protecting the civil rights of American students at a
time when Nazis and white supremacists are marching across
college campuses with tiki torches, and many young people are
literally afraid to go to school because of the hateful
climate that has been fostered by Donald Trump. If confirmed,
will you commit to fully enforcing civil rights laws and
protecting all students from discrimination and harassment?

MARCUS: Yes.
WARREN: Good. So, I just want to find out a little more
detail about what that commitment means to you, and I thought
we might go through a few fact situations. So, let’s start
with an easy one. Say there’s a school district that has some
mostly white schools and some mostly black schools, and let’s
say that the mostly black schools have less experienced
teachers, teachers with fewer qualifications, those schools
have fewer books, they have fewer computers in the library,
fewer AP courses available. By any objective measure, those
schools have clearly been shortchanged. If confirmed, would
your office step in to protect the civil rights of that
district’s black students?
MARCUS: If I were confirmed, I would ensure that any
complaints alleging violation of Title VI would be — would be
reviewed.
WARREN: Mr. Marcus, I don’t want to start a dance here. This
is a set of facts that come to you in your position, if you
are confirmed, and my question is are those facts adequate?
Will you step in to protect the civil rights of the
district’s black students?
MARCUS: Senator, I would certainly hope to be able to provide
protection for the civil rights of those black students to
the extent possible under law, but what . . .
WARREN: But, that’s the question I’m asking how you see this.
You’re allowed to answer hypotheticals, here, so this one
should be easy. A yes or a no, would you step in on those
facts, or not?
MARCUS: I appreciate that, senator, but unfortunately in my
experience the cases that OCR deals with are much more
complicated than hypotheticals.
WARREN: So, you don’t think that’s enough evidence, what I’ve

just said?
MARCUS: I think I would need to look at it very carefully.
After questioning him, Warren said: “I don’t think we need
someone in this position whose view of civil rights
enforcement is to do as little as possible to protect as few
students as possible. I think that would be bad for students
overall, and with Betsy DeVos as secretary of education, I
think it would be even worse.”
A leading pro-Israel group, the National Council of Jewish
Women (NCJW), which is part of the Leadership Conference, a
major umbrella organization of civil rights groups in the US,
also rejects the nomination of Marcus. Why?
“Hillel would not address Marcus’ views on federal policy and
sexual harassment. Marcus endorses the decision by Education
Secretary Betsy DeVos to remove the Obama-era guidelines that
advocates said made it easier for victims to level sexual
assault charges on campus. The guidelines discouraged
universities from allowing an alleged assaulter to directly
cross-examine his accuser, and discouraged what until then
was the common practice of requiring that the accused and the
accuser first attempt to resolve the issue face to face or
through mediation.
As leverage, the Obama administration made the rules under
Title IX, a law that prohibits federal funding for schools
that allow discrimination against women.
Feminists said that before the Obama guidelines, the process
revictimized assault victims. DeVos has said that Obama’s
rules instead made victims of the accused.
That was the nomination killer for the NCJW, said Faith
Williams, the group’s senior legislative associate.
“In light of growing number of #MeToo moments and the scandal

at Michigan State University, we need these Title IX
protections,” she said, referring to the explosion of sexual
assault allegations by women and the recent conviction of a
sports therapist at the university who was accused of
assaulting nearly 200 women in his care.
Also opposing the Marcus nomination is Jewish Women
International, which has developed programs in partnership
with Jewish fraternities and sororities to counter sexual
assault on campus.
“We are deeply concerned by the answers given during his
confirmation hearing last week supporting Secretary DeVos’
rescission of important guidance clarifying the
responsibilities of colleges and universities in cases of
sexual assault,” Jewish Women International said in a
statement last month.
In my view, and I think I am not alone, Kenneth L. Marcus’
stance helps to delegitimize the entire pro-Israel camp, a
camp he stands pars pro toto, as he has a blind eye concerning
the civil rights abuses by Donald Trump. In addition he seems
to be supporting very dangerous policies by DeVos, downplaying
if not affirming sexist and racist policies by the current
Trump administration.
Most people who will gather, again, at the Global Forum for
Combating Antisemitism, organized by the Israeli Foreign
Ministry (including Netanyahu himself), March 19–21, 2018,
will enjoy handshakes and have drinks, celebrating themselves
as the elite of true fighters against antisemitism. Real
heroes.
I myself participated in that conference in 2008, 2009, 2013
and 2015. No longer. In a time when major participant
organizations of the conference including the AJC, the Simon
Wiesenthal Center and the Zionist Organization of America (see
Bret Stephens’ attack in the New York Times on the ZOA’s

invitation to fascist antisemite Steve Bannon) embrace a
sexist, racist and Holocaust distorting president, that kind
of conference is a joke, a self-congratulatory farce. As long
as women, Hispanics, the handicapped, Muslims and the Dreamers
behold the reluctance of a leading pro-Israel activist to
genuinely support their civil rights, even while he is being
considered for a high civil rights position, in the midst of
his loving embrace of Trumpism, the pro-Israel camp is in deep
trouble.
Zionism and Israel deserve better!
©ClemensHeni

Liebende in New York City
oder: Gegen das stolzdeutsche
Nationalmannschaftsgeschwafel
von der „Heimat“ – von Edgar
Reitz über Robert Habeck zu
Cem
Özdemir:
die
Antiquiertheit
von
Ernst
Bloch …
Von Dr. Clemens Heni, 7. März 2018
Update, 13.12.2018 (Zudem teilweise neu publiziert hier)
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]

[1] Walsers deutsch-nationaler Einsatz und sein „Heimatlob“
von 1978 – André Ficus/Martin Walser (1978): Heimatlob. Ein
Bodensee-Buch, Friedrichshafen: Verlag Robert Gessler – sind
untrennbar mit seiner Abwehr von Auschwitz verbunden, er kann
Auschwitz den Juden nie verzeihen, wie es dann 1979 in einem
von Habermas edierten Band heißt: „Auschwitz. Und damit hat
sich’s. Verwirkt. Wenn wir Auschwitz bewäl-tigen könnten,
könnten wir uns wieder nationalen Aufgaben zuwenden“ (Martin
Walser (1979): Händedruck mit Gespenstern, in: Jürgen Habermas
(Hg.) (1979): Stichworte zur ›Geistigen Situation der Zeit‹,
1. Band: Nation und Republik, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 39–50,
hier 48). Zu Walser, seiner Beziehung zu Marcel Reich-Ranicki
und Ignatz Bubis siehe: „Dem deutschen Romanverfasser verdirbt
die Kritik die paradiesische Heimat; wie die Schlange nagt der
Kritiker an der Wurzel seines Literatur-Baumes, zersetzend
wirkt er auf die schöpferische Kraft des deutschen

‚Großschriftstellers‘. Wer würde es wagen, ihn des
Antisemitismus
zu
bezichtigen?“,
19.09.2013,
http://junesixon.blogsport.de/2013/09/19/reread-aus-gegebenemanlass-en-attendant-walser/.
[2] Clemens Heni (2007): Salonfähigkeit der Neuen Rechten.
‚Nationale Identität‘, Antisemitismus und Antiamerikanismus in
der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland
1970–2005: Henning Eichberg als Exempel, Marburg: Tectum,
242f.; Zitat: Edgar Reitz: Unabhängiger Film nach Holocaust,
zitiert nach Anton Kaes (1987): Deutschlandbilder. Die
Wiederkehr der Geschichte als Film, München: edition
text+kritik, 197. Durchschnittlich neun Millionen Zuschauer
haben das monumentale Geschichtswerk Heimat, das als 11-Teiler
im September/Oktober 1984 in der ARD lief, gesehen, vgl. ebd.:
242, Anm. 2. Ein Text des Historikers Jens Jäger von der Uni
Köln (http://neuere-geschichte.phil-fak.uni-koeln.de/568.html)
von November 2017 schafft es, in einem typischen sine-ira-etstudio Elfenbeinturm-Duktus – also ohne jeden kritischen
Anspruch – „Heimat“ zu analysieren, ohne mit einem Wort auf
diesen für den BRD-Heimatdiskurs alles prägenden Reitzschen
Heimatfilm von 1984 auch nur en passant einzugehen, Auschwitz
und Antisemitismus sind ebenso Anathema, Jens Jäger, Heimat,
Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 9.11.2017, URL:
http://docupedia.de/zg/Jaeger_heimat_v1_de_2017?oldid=128264
Versionen: 1.0. Aber natürlich zitiert auch er Ernst Blochs
Heimat, zu Bloch siehe unten.
[3] „Lammert ist ein beliebter Redner. Seine Rede zur 16.
Bundesversammlung [12.02.2017] bringt den Kern der politischen
Kultur der Bundesrepublik seit 1985 auf den Punkt. Weizsäcker
junior mochte die toten Juden so sehr wie sein Vater, der ja
mithalf, sie zu produzieren. Lammerts Promoten Deutschlands
als der einzig wahren Alternative zu Trump oder Putin, ist an
Selbstbeweihräucherung schwer zu überbieten. Antifaschistische
Kritik an Trump braucht keinen Lammert, der die Erinnerung an
den Holocaust nur dazu nutzt, die ‚deutsche Identität‘ als die

beste aller Zeiten unserer so ‚wechselvollen‘ Geschichte zu
betrachten. Wechselvoll. Mal produzierten wir jüdische
Leichen, mal erinnern wir sie. Aber niemand kann das jeweils
so gründlich und durchdacht wie wir. Das ist der Tenor, 1985
wie 2017“ (Clemens Heni (2017): Erlösendes Gedenken – Norbert
Lammert und die „wechselvolle“ deutsche Geschichte, 15.
Februar
2017,
https://www.clemensheni.net/allgemein/erloesendes-gedenken-nor
bert-lammert-und-die-wechselvolle-deutsche-geschichte/).
Weizsäckers Nationalismus und Gerede über „nationale
Identität“ hat der Publizist Lothar Baier 1985 luzide
kritisiert: „Wem es zu der eigenen nicht gereicht hat, dem
wird seit neuestem als Trost das Aufgehen in der ‚nationalen
Identität‘ in Aussicht gestellt. Seltsamerweise hat der
Aufstieg der nationalen Identität in dem Augenblick begonnen,
als der nationale Untergang auf die Tagesordnung rückte. Der
atomare ist nur die eine Spielart, die andere ist der
Untergang der Art. Nicht nur gegen die Raketen soll sich das
deutsche Selbst ermannen, sondern auch gegen das
herandrängende Artfremde. Richard v. Weizsäcker bekam den
großen Kirchentagsbeifall, als er von ‚unserer eigenen
Identität‘ sprach, mit der Erfurt und Dresden mehr zu tun
haben ‚als so mancher schöne Sonnenstrand am Mittelmeer‘. Vom
Mittelmeer kommt es ja, das heimtückisch in die Poren des
Volkskörpers einsickert. Dagegen müsse biologisch verteidigt
werden, sagen die zeitgenössischen Verhaltensbiologen, was sie
aseptisch ‚europäische Identität‘ nennen und wozu ihre
Doktorväter seinerzeit ‚arische Rasse‘ sagten. Wenn diese
Identität ex cathedra zum Leitgestirn erhoben wird, kann es
nicht ausbleiben, daß sich mancher ermutigt fühlt,
auszugraben, was früher immer erfolgreich Identität gestiftet
hat: den Antisemitismus. ‚Es ist auffällig, daß das
aufklärerische Judentum in der Regel keinen besonderen Sinn
für das besitzt, was deutsche Eigenart ist, etwa die
romantische Sehnsucht, die Verbundenheit mit der Natur oder
die nicht auszurottende Erinnerung an eine heidnischgermanische Vergangenheit‘, heißt es in einem Buch des Verlags

Matthes & Seitz von 1984“ (Lothar Baier (1985):
Gleichheitszeichen. Streitschriften über Abweichung und
Identität, Berlin: Verlag Klaus Wagenbach, 17f.) Dieser hier
zitierte antisemitische Autor war natürlich Gerd Bergfleth
(„Zur Kritik der palavernden Aufklärung“, ebd., 19, FN 15).

[4] Eike Geisel (1994): Runder Tisch mit Eichmann. Über den
kleinen Unterschied zwischen dem »anderen Deutschland« und der
zivilisierten Welt, Konkret 7/94, 12.
[5] http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/19/19014.pdf.
[6] Zur Kritik siehe z.B. Lucius Teidelbaum (2018): Kritische
Heimatkunde,
05.03.2018,
http://emafrie.de/kritische-heimatkunde/.
[7] https://www.youtube.com/watch?v=6lcaRA4sr4o.
[8] Clemens Heni (2017a): Sommermärchen bereitete der AfD den
Boden, Frankfurter Rundschau, 16./17. Dezember 2017, online:
http://www.fr.de/kultur/antisemitismus-sommermaerchen-bereitet
e-der-afd-den-boden-a-1409276.
[9] Wolfgang Pohrt (1982): Endstation. Über die Wiedergeburt
der Nation. Pamphlete und Essays, Berlin: Rotbuch Verlag,
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