„Ausgerechnet” – Christian
Wulff, die „deutsche Kultur“
und der Holocaust
Bundespräsident

Christian

W.

ist

nicht

nur

einer

der

aggressivsten Telefon-Anrufbeantworter-Vollquatscher, er hat
nicht nur ein gestörtes Verhältnis zur Pressefreiheit und ist
nicht nur mit einigen der peinlichsten High-Society-Leuten und
dubiosen Ex-Sprechern seiner selbst befreundet, er hat auch
mit die angesagtesten, sprich: schlechtesten Redenschreiber
der Nation.
Am 20. Januar 2012 sprach Wulff im „Haus der Wannsee-Konferenz
– Gedenk- und Bildungsstätte“ in Berlin und sagte Folgendes:
„Dieser Mord an den europäischen Juden und der Versuch der
Vernichtung ihrer Kultur bedeutet die niedrigste Stufe, auf
die deutsche Kultur je sinken konnte. Vernichtet werden
sollten ausgerechnet die Juden, denen unsere Kultur so viel
verdankte, und für die der Name des vertriebenen Billy Wilder
nur als ein Beispiel Zehntausender Kulturschaffender steht.“
Ausgerechnet! Wie konnten die Deutschen sich selbst so
schaden, will der Präsident sagen. Implizit sagt Wulff damit,
dass die deutsche Kultur zuvor super gewesen sei (auch ‚Dank‘
der Juden in Deutschland oder deutschen Landen). Man denke an
das christliche Mittelalter, an die Luthersche Reformation, an
das Bild des „Ewigen Juden“ „Ahasverus“, wie es seit 1602 in
deutschen Landen auch schriftlich fixiert wurde, später denke
man an Achim von Arnim, Friedrich Ludwig Jahn oder die
Christlich-Deutsche Tischgesellschaft von Anfang des 19.
Jahrhunderts, an das Wartburgfest 1817 mit seiner
antisemitischen und antifranzösischen Bücherverbrennung, an
Richard Wagners „Das Judentum in der Musik“ von 1850 und an
die alljährlichen Wagnerfestspiele in Bayreuth, zu denen nicht

nur Angela Merkel, sondern auch Thomas Gottschalk und das
deutsche Establishment hin pilgern. Deutsche Kultur eben.
Wulff hat sich zwei Tage zuvor, am 18. Januar 2012, mit dem
Holocaustleugner und Antisemiten Mahmoud Abbas (Abu Mazen),
dem Präsidenten der „Palästinensischen Autonomiebehörde“ in
Berlin getroffen, obwohl doch Abbas die letzten Monate keinen
Hehl daraus gemacht hat, dass er weder Israel als jüdischen
Staat, noch Juden in einem möglichen ‚palästinensischen‘
(sprich: zweiten arabisch-jordanischen) Staat dulden bzw.
anerkennen wird.

„Ausgerechnet“ die deutschen Juden sollten ermordet werden,
sagt Wulff. Die Abgründigkeit seiner Rede ist ihm sicher gar
nicht bewusst, wo soll er auch die Fähigkeit zu Reflexion her
haben? Sich von einer reichen Freundin Geld leihen ist das
eine, sich hässliche Einfamilienhäuser leisten das gleiche,
doch sich die Fähigkeit zur Reflexion und zum kritischen
Denken aneignen braucht es doch etwas ganz Anderes.
Und was ist mit den geladenen Historikern und den
Vertreterinnen und Vertretern der Jüdischen Gemeinde zu Berlin

und all den anderen Ehrengästen, die Wulff andächtig
lauschten, war er doch der erste Präsident, der seit 20 Jahren
wieder in jenem Haus am Wannsee sprach?
Ausgerechnet. Die meisten europäischen Juden lebten vor dem
Holocaust in Osteuropa, in Polen, Ungarn und der Sowjetunion.
Die meisten der sechs Millionen vergasten, erschossenen, zu
Tode geprügelten, verhungerten, massakrierten und zerfetzten
Juden kamen aus Osteuropa. Auch viele Juden Frankreichs,
Hollands, Belgiens, Griechenlands, Jugoslawiens und anderer
Ländern wurden penibel erfasst, gesucht, gejagt, deportiert
und ermordet, wie auch die deutschen Juden.
Implizit sagt Christian W., dass es besonders schade sei, dass
Deutschland sich Filmemacher wie den jüdischen Billy Wilder
als Opfer aussuchte. Das Perfide, nicht in Worte zu fassende
dieser Art von Selektion in der Rede von Wulff fällt kaum
jemandem auf. Die jüdische Arbeiterin, der jüdische Bäcker
oder jüdische Kinder – trugen die für Wulff auch etwas zur
‚deutschen Kultur‘ bei oder ist es nicht so schlimm, dass auch
sie ermordet wurden, fügte doch deren Tod Deutschland keinen
‚Verlust‘ an ‚kulturellen Werten‘ zu?
Der Präsident differenziert implizit,

mit

dem

brutalen

Wörtchen ‚ausgerechnet‘, dass nicht die Gaskammern von
Auschwitz, die Vernichtungslager Sobibor und Chelmno oder die
Massaker in Babi Yar und in den litauischen Wäldern wie die
Shoah insgesamt das Unaussprechliche sind.
Nein, betont werden müsse, dass es so hoch gebildete und für
die „deutsche Kultur“ eigentlich wertvolle Menschen wie die
deutschen Juden (zumindest manche von ihnen, nach dieser
‚Logik‘) getroffen habe.
Die Menschenverachtung und die sich judenfreundlich gebende
Ideologie, die aus diesem Wörtchen „ausgerechnet“ sprechen,
sind un-fassbar.

