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Es ist ein leicht zu durchschauendes Spiel, welches derzeit
läuft: zwei schlechte Bewerber für das Amt des
Bundespräsidenten werden gegeneinander gestellt und einer von
der Öffentlichkeit eindeutig favorisiert: Joachim Gauck, der
Kandidat von Rot-Grün. Jüngst hat Thierry Chervel vom
Perlentaucher den Kandidaten von Bundeskanzlerin Angela Merkel
bzw. der Regierungskoalition aus CDU/CSU/FDP, den
niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff, als
Evangelikalen kritisiert. Schön. Evangelikale sind in der Tat
homophobe, Jesus- und Gottgläubige, antiemanzipatorische
Dauergrinser.
Die Kritik an Wulff ist so berechtigt wie heuchlerisch: warum
von Wulff reden aber über die langen, den Holocaust
verharmlosenden
Schatten
von
Gauck
schweigen?
Evangelikalismus, völlig zu Recht, attackieren, aber von
Nationalismus, bekannt unter der verbrämten Form von
‚Patriotismus‘ bzw. der ‚nationalen Identität, der
Stilisierung der Deutschen zu Opfern des 20. Jahrhunderts
(„Vertreibung“, „Bomben“, „deutsche Teilung“, „UdSSR“/“zweite
Diktatur“) und Antisemitismus wie der Leugnung der
Einzigkartikeit der Shoah zu schweigen – das ist auffallend,
inkonsistent und ideologisch.

Deshalb sei hier ein kurzer Blick auf Joachim Gauck geworfen.
Gauck sagt 2006:
„Unübersehbar gibt es eine Tendenz der Entweltlichung des
Holocaust. Das geschieht dann, wenn das Geschehen des
deutschen Judenmordes in eine Einzigartigkeit überhöht wird,
die letztlich dem Verstehen und der Analyse entzogen ist.
Offensichtlich suchen bestimmte Milieus postreligiöser
Gesellschaften nach der Dimension der Absolutheit, nach dem
Element des Erschauerns vor dem Unsagbaren. Da dem
Nichtreligiösen das Summum Bonum – Gott – fehlt, tritt an
dessen Stelle das absolute Böse, das den Betrachter
erschauern lässt. Das ist paradoxerweise ein psychischer
Gewinn, der zudem noch einen weiteren Vorteil hat: Wer das
Koordinatensystem religiöser Sinngebung verloren hat und
unter einer gewissen Orientierungslosigkeit der Moderne
litt, der gewann mit der Orientierung auf den Holocaust so
etwas wie einen negativen Tiefpunkt, auf dem – so die
unbewusste Hoffnung – so etwas wie ein Koordinatensystem
errichtet werden konnte. Das aber wirkt »tröstlich«
angesichts einer verstörend ungeordneten Moderne. Würde der
Holocaust aber in einer unheiligen Sakralität auf eine
quasi-religiöse Ebene entschwinden, wäre er vom Betrachter
nur noch zu verdammen und zu verfluchen, nicht aber zu
analysieren, zu erkennen und zu beschreiben.“
Gauck hört sich an wie Iris Hefets, die in der Taz schreibt:
„Mit dem Wort ‚Schoah‘ wird der Völkermord an den Juden mit
der Aura des Unfassbaren, des Heiligen ummantelt. Dabei
handelt es sich bei diesem Völkermord, so erschreckend er
war, nicht um ein esoterisches Ereignis, sondern um ein
modernes, gut dokumentiertes und recherchiertes Verbrechen,
das Menschen an anderen Menschen verübt haben.“
Weiter schreibt sie:
„Nicht wenige Deutsche haben damit ein prima Arrangement mit

der Vergangenheit getroffen. Sie erklären das Verbrechen
ihrer Vorfahren als so schlimm, dass es zu etwas quasi
Mystischem geworden ist.“
Gauck ist wie ein großer Bruder von Hefets, beide reden wie
extreme Rechte der Jungen Freiheit von Auschwitz als Religion
oder von dessen „Sakralität“. Gauck sagt, dass der „Judenmord
in eine Einzigartigkeit überhöht“ werde – was jedoch als ein
„psychischer Gewinn“ zu verbuchen sei für diese quasi
‚Gläubigen‘ ohne Gott, aber mit Auschwitz. „Überhöht“, was
soll dieses Wort hier bedeuten? Möchte Gauck sagen, Auschwitz
habe es zwar gegeben, aber aus dem millionenfachen,
industriellen Mord, dem Vergasen von Juden aller Generationen
eine „Einzigartigkeit“ zu machen, das sei nun doch
übertrieben?
Hier zeigt sich das bekannte deutsche Ressentiment auf die
Erinnerung an die Shoah, welche unter keinen Umständen als
präzedenzloses Menschheitsverbrechen ohne Vergleich bis heute
erkannt werden darf. Um die Deutschen wieder gut zu machen,
eine Hauptintention deutsch-nationaler Literatur, Publizistik
und Politik, ja Grundmovens politischer Kultur seit vielen
Jahren, ist es von entscheidender Bedeutung Auschwitz in ein
herbei fabuliertes Kontinuum von Gewalt und Verbrechen im 20.
Jahrhundert
einzuordnen.
Längst
hat
sich
der
Holocaustleugnung, wie sie der Iran oder Neonazis vertreten,
die Verharmlosung des Holocaust zur Seite gestellt, hard-core
und soft-core Holocaustleugnung gehen Hand in Hand, letztere
ist jedoch viel beliebter und mainstreammäßiger.
Gauck ist einer der Erstunterzeichner der Prager Deklaration
von Juni 2008, welche den Nationalsozialismus mit dem
„Kommunismus“ in Europa gleichsetzt und für einen gemeinsamen
europäischen Gedenktag 23. August plädiert – der Tag, an dem
1939 der „Hitler-Stalin“-Pakt geschlossen wurde. Die Prager
Deklaration hat in Deutschland ein Pendant, die Initiative 23.
August. Joachim Gauck steht in Deutschland insofern
federführend für diese Art der Verharmlosung des Holocaust,

auch bei der 23. August-Aktion ist er mit von der Partie.
Doch Gauck lässt die deutschen Verbrechen nicht nur im Orkus
einer Geschichte der Gewalt des 20. Jahrhunderts untergehen,
vielmehr agitiert er, dass gerade ein Betonen der
Einzigartigkeit der Shoah Ausdruck einer modernen,
gottverlassenen, nach ‚Sinn‘ suchenden Welt sei. Eine
besonders widerwärtige Abwehr einer spezifischen Erinnerung an
den Holocaust wird hier proklamiert, da Gauck es einem
gleichsam zum Vorwurf macht, die Shoah als präzedenzloses
Verbrechen zu erinnern. Diese Art antisemitisch motivierter
Holocaustverharmlosung ist modisch geworden im 21.
Jahrhundert. Wer sich z. B. in Litauens Vilnius ein „The
Museum of Genocide Victims“ anschaut, bekommt einen Eindruck,
wie Antisemitismus in Europa heute funktioniert: im Schweigen
über die litauischen Mörder während des Holocaust, einer
kompletten Ausblendung des Holocaust in einem Museum mit
genanntem Titel (!) sowie mit einer Tafel welche die Aussage
enthält, dass „Hunger“ (in der Ukraine Anfang der 1930er
Jahre) „schlimmer“ gewesen sei als „Auschwitz“, wo es „Spinat
und ein Stück Brot“ gegeben hätte.
Litauen ist ein Hauptprotagonist der Prager Deklaration,
welche wiederum von Gauck propagiert wird.
Pfarrer Gauck hat ein Ressentiment gegen Aufklärung und die
Gottlosigkeit der Moderne. Darum projiziert er seine
Religiosität auf diejenigen, welche den Holocaust überhaupt
als spezifisches, präzedenzloses Menschheitsverbrechen
erinnern. Das Ungeheuerliche, Unverschämte von Gauck liegt
genau hierin: er suggeriert, dass die Erinnerung an die Shoah
als „psychischer Gewinn“ Leuten helfe, ein inneres Loch zu
stopfen. Ein altes Lied zumal von Christen: sie können sich
nicht vorstellen, dass Menschen befreiter sind, seit „Gott tot
ist“ (Nietzsche). Infam wird von Lengsfelds (Achse des Guten)
Superhero Gauck suggeriert, Auschwitz wäre den Gottlosen
gerade recht gekommen, um wieder ‚Sinn‘ zu finden im Leben.
Die obsessive Abwehr der unvergleichlichen deutschen

Menschheitsverbrechen ist nicht nur antisemitisch, auch
stolzdeutsche, nationalistische Töne gehen damit selbstredend
einher.
Gauck, wörtlich:
„In den letzten Jahren ist in Deutschland ein lange
vernachlässigtes Erinnerungsgut wieder aufgetaucht: Deutsche
als Opfer. Nach jahrzehntelanger Bearbeitung der deutschen
Schuld in vielen Facetten tauchten Bombenkriegsopfer,
Flüchtlinge und Vertriebene wieder auf. Reflexartig wurde
auch bei dieser Entwicklung die Warnung vor einer
Relativierung der deutschen Schuld vorgebracht, für mich
eine überflüssige Sorge.“
Für ihn sind nun „Deutsche als Opfer“ zu sehen, unisono redet
er so wie alle der „Generation Untergang“ und der
verschiedenen nationalen Wellen seit dem 9. November 1989.
Er war Autor beim „Schwarzbuch des Kommunismus“, welches zum
Ziel hat, ‚den‘ Kommunismus als weit schlimmer als den
Nationalsozialismus darzustellen. Der Antisemitismus des
Schwarzbuches liegt darin, zu leugnen, dass Treblinka, BergenBelsen, Auschwitz, Babi Yar, der industrielle Mord an Juden
wie die Mordaktionen der Polizeibataillone, der SS, des SD,
der Wehrmacht wie auch ihrer Helfer in den baltischen Ländern
und anderswo präzedenzlose Verbrechen waren. Das Schwarzbuch
und Gauck leugnen, dass Antisemitismus der „longest hatred“
(Robert Wistrich) in der Geschichte der Menschheit mit einer
unvergleichlichen Verfolgungs- und Vernichtungsgeschichte ist.
Gauck ist ein antikommunistischer Normalisierer der deutschen
Geschichte, er ist für ein „Zentrum gegen Vertreibung“, für
die revisionistische Erzählung von den Deutschen als „Opfer“,
also einer „Hinwendung zum Patriotischen“, wie Gauck dem
Deutschlandfunk zustimmt; Gauck ist für den 23. August als
gesamteuropäischer Gedenktag analog bzw. perspektivisch als
Ersatz für den 27. Januar, wie es in der Prager Deklaration

steht. Gauck sagt in seinem oben zitierten Text 2006:
„Es ist vielmehr ein großes nationales Thema. Wie für uns in
Deutschland der Judenmord das Schwarze Loch der Geschichte
ist, so ist es für die Ex-Sowjetunion deren einst real
existierendes Unrechtssystem.“
Damit wird das Spezifische des Antisemitismus und der Shoah
nochmals
geleugnet,
was
auch
Grundkonsens
der
Totalitarismustheorie ist.
Es klingt so unglaublich für intellektuelle Ohren: Gauck sagt
in seinem Text, dass es ein „psychischer Gewinn“ sei, zu
betonen, dass Auschwitz ein präzedenzloses Verbrechen war. Das
ist ein Antisemitismus, der einer Iris Hefets wohl gefallen
mag.
Wer ein Interesse an Gesellschaftskritik hat, kann nicht nur
die evangelikale Ideologie eines Christian Wulff analysieren,
sollte vielmehr genauso sehr den Antisemitismus und
Antikommunismus des Holocaustverharmlosers Joachim Gauck
decodieren und kritisieren. Doch Chervel hat das Gauck’sche
Schwarzbuch des Kommunismus ja positiv rezensiert, seinerzeit,
und sich dem Wort von Stephane Courtois, „daß hier der
‚Klassengenozid‘
dem
‚Rassengenozid‘
gleichkommt“
angeschlossen. Chervel hat folgerichtig seine 1997 in der
Süddeutschen Zeitung erschienene Rezension des „Schwarzbuches
des Kommunismus“ auch in dem skandalösen Band „roter
Holocaust“, ediert von Horst Möller, wieder abdrucken
lassen.[i] Der Begriff „roter Holocaust“ ist eine
geschichtsrevisionistische Aggression, ein sekundärer
Antisemitismus, der längst Mainstream ist in Deutschland.
Wulffs evangelikale Mission zu geißeln ohne den sekundären
Antisemitismus Gaucks auch nur zu erwähnen, hat mit
Gesellschaftskritik nichts zu tun. Es ist Ressentiment gegen
Wulff und implizites Lob für Gauck.
Damit wird die gefährliche Ideologie der Evangelikalen nicht

verharmlost. Bundespräsident sollte keiner der beiden werden,
doch einer wird es wohl. Gauck wäre der Super-Gau für die
politische Kultur der Bundesrepublik. Andererseits verdiente
dieses Land einen Gauck, spricht er ihm doch offenbar nach dem
Munde. Die Verharmlosung des Holocaust ist eines der großen
Projekte der Deutschen und Europas im 21. Jahrhundert. Und
Joachim Gauck ist einer der WortFührer.
Auch die Sprache erinnert an früher: für Gauck ist die Rede
von den Deutschen als Opfer Ausdruck und „Zeichen geistiger
Gesundung“. Wer die deutsche Geschichte in ihrer spezifischen,
präzedenzlosen und verbrecherischen Dimension erinnert, wer
den eliminatorischen Antisemitismus der Deutschen kritisiert
und die Rede von den ach so armen Deutschen als Opfer von
Krieg, Nazis, Vertreibung, „Bombenterror“, deutscher Teilung
etc. als nationalistische Narrative decodiert und bekämpft,
ist demnach nicht auf der Suche nach „Zeichen geistiger
Gesundung“, ergo: krank.
Joachim Gauck ist der beliebte Autor solch neu-deutscher
Ideologie.

[i] Thierry Chervel (1997)/1999: Lenins Leichen. Über den
neuen französischen Historikerstreit, in: Horst Möller (Hg.),
Der Rote Holocaust und die Deutschen. Die Debatte um das
„Schwarzbuch des Kommunismus“, München/Zürich: Piper, S.
41-43, hier S. 42.

