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.”

1 Ergebnisse
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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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Eine
Selbstkritik
der
»Israelsolidarität«,
DDR»Wirtschaftsflüchtlinge« 1989, die
Verteidigung des »Abendlandes» und
das deutsche Weihnachtsfest 1939:
»Ein Fest des Herzens, des inneren
Reichtums«

Bundesjustizminister Heiko Maas hat völlig Recht: »PEGIDA ist
eine Schande«. Die Zeitung für Deutschland hingegen, die FAZ,
sieht in PEGIDA den Ausdruck einer Sehnsucht nach »Heimat«,
die armen Dresdner seien »heimatlos«, wie es am 17.12.2014 auf
Seite eins der FAZ heißt: »Pegida ist ein anderes Wort für die
Sehnsucht nach politischer Führung. Wer nimmt sie wahr?« Der
»Führer« vielleicht? Auch viele andere Medien nehmen PEGIDA
mittlerweile in Schutz, von der ZEIT, die meint »echte
Gefühle« bei den Aufmärschen zu erkennen, bis hin zu CICERO,
das Kritiker wie Wolfgang Bosbach (CDU) oder Ralf Jäger (SPD)
abmahnt und ernsthaft meint, man könnte und sollte mit PEGIDA
reden bzw. müsse deren »Argumente« wahr- und ernstnehmen.

Angesichts von ca. 300.000 Toten in Syrien, Unruhen,
Verfolgung, Mord und Krieg in weiten Teilen des Nahen Ostens,
vor allem in Libyen, Syrien, Irak oder Yemen, sowie desolater
ökonomischer Verhältnisse zumal in Afrika oder Osteuropa,
hetzen Deutsche gegen Flüchtlinge. Ganze
»Wirtschaftsflüchtlingen« aus Chemnitz,

Familien
Dresden

von
und

Hoyerswerda verbrachten 1989 Weihnachten in Stuttgart, München
oder Frankfurt bei gastgebenden »Wessis«. Diese Ex-Flüchtlinge
aus der DDR agitieren jetzt gegen eine verglichen damit
minimale Anzahl von Flüchtlingen, die aus viel
katastrophaleren und lebensbedrohlicheren Zuständen fliehen.
Dabei kommt nur ein Bruchteil der Flüchtlinge lebend in EUropa
an, die EU-Außengrenze degradiert die Mauer in Berlin zu einem
geradezu läppischen Bauwerk.
Es gibt heute Unterstützung oder zumindest mal symbolisch
Geschenke für Flüchtlinge, das ist ein großer Unterschied zum
Beginn der 1990er Jahre, als sich nur kleine Gruppen von
ANTIFAs und antirassistischen, autonomen Gruppen um den Schutz
von und die Unterstützung für Flüchtlinge kümmerten.
Doch es geht auch um Selbstkritik: haben Autoren, wie der
Verfasser, in den letzten Jahren immer deutlich genug gemacht,

dass es nicht gegen »den« Islam geht bei der Kritik am
Islamismus? Wurde die Kritik an Thilo Sarrazin ignoriert oder
nicht bemerkt, dass andere sie ignorierten? Haben »wir« immer
und jederzeit betont, dass es zwischen Islam als Glauben und
Islamismus als Ideologie eine Differenz gibt? Damit wird man
nicht zu einem Apologeten von Religion. Wo bleibt der
Aufschrei, wenn ein sehr bekanntes Blog der »Szene« einen
Autor zu Wort kommen lässt, der von einer »zweiten Shoah«
daher redet und den Holocaust auf groteske Weise trivialisiert
und Morde an Juden von Islamisten oder Muslimen nur dazu
benutzt, um gegen »den« Islam aufzuwiegeln und die Deutschen
zu entschulden, wenn in dem Text einzelne Morde und Pogrome
von Muslimen an Juden von 1929 oder 1840 als »zweite Shoah«
rubriziert werden? »Zweite Shoah« 1929? Oder heute? Wo bleibt
da der Aufschrei? Wo bleibt da die Selbstkritik, mal einen
Fehler gemacht zu haben?
Haben

viele

Kritiker

der

Israelfeindschaft

einfach

nur

weggesehen, als die übelsten rechten Sprüche von Leuten kamen,
die aus welchen Gründen auch immer für Israel sind? Wurden
nicht auch höchst problematische, evangelikale oder sonstige
fanatische Gruppen auf Israelkongresse eingeladen oder auf
Konferenzen und Veranstaltungen toleriert und nicht
konfrontiert? Haben viele gar nicht gemerkt, dass ein
regelrechter Hass auf alles »Liberale« und »Linke« besteht,
der durch eine Kritik am Antizionismus einiger Teile der
Linken (damit ist nicht nur die Partei gemeint) rationalisiert
werden konnte? Wie oft haben Leute zum Beispiel misogyne
Sprüche und Tendenzen goutiert, weil die Autoren oder Redner
sonst »ganz ok« drauf seien?
Sodann: haben Kritiker des Antisemitismus deutlich genug
gemacht, dass es um Kritik geht und nicht um die Exkulpation
des deutschen Normalzustandes, wenn der Antisemitismus primär
als Phänomen von Muslimen und Arabern betrachtet wird? Haben
viele nicht Kompromisse, faule oder klammheimliche, mit
Christen, Konservativen und Rechten gemacht, nur weil es »um

Israel« geht? Wurde nicht von vielen übersehen, dass es wie
ein Schlag ins Gesicht eines Kritikers der eingebildeten
»deutsch-jüdischen Symbiose« wie Gershom Scholem ist, wenn all
die letzten Jahren von einem angeblich »christlich-jüdischen
Abendland«, zumal in Deutschland, geredet wird?
Wer nimmt schon Kritik am existierenden Rassismus in Israel
zur Kenntnis, ohne damit zu einem Israelgegner zu werden?
Sicher ist es einfacher, immer nur Kritik am Antisemitismus,
den es ja in unglaublichem Ausmaß gibt, weltweit, zu üben, als
sich auch mal realitätsgetreu mit den Zuständen in Israel zu
befassen. Warum wird fast immer, wenn wieder ein Skandal aus
der Palästinensischen Autonomiebehörde zu vernehmen ist,
Mahmud Abbas‘ Holocaust leugnende Dissertation von Anfang der
1980er Jahre aus Moskau zitiert, ohne auch nur wahrzunehmen,
dass Politikerinnen und Politiker in Israel wie die linken
Zionist_innen Tzipi Livni oder Isaac Herzog in persönlichen
Gesprächen in Abbas in den letzten Jahren evtl. eine
moderatere und reflektiertere Stimme zu hören in der Lage
sind? Sind dadurch Livni und Herzog »Verräter« und
unglaubwürdig? Wissen deutsche Blogger, Schweizer oder
österreichische Referenten grundsätzlich besser Bescheid als
israelische, zionistische Politiker_innen wie Livni oder
Herzog?
Fast alle in der Israelszene aktiven Gruppen schweigen
brüllend zu PEGIDA, finden den nationalen Taumel gar prickelnd
oder wiegeln ab. Wer aber gegen die iranische Gefahr, für
Israel, gegen alle möglichen Formen von Antisemitismus sich
engagiert aber zu rechtsextremen, volksgemeinschaftlichen
Aufmärschen, die gegen Muslime hetzen, schweigt, verrät jede
Idee von Aufklärung, Emanzipation, und, ja, Zionismus. Der
Zionismus David Ben-Gurions, Ze’ev Jabotinsky oder Kurt
Blumenfelds basierte darauf, dass Juden zwar eine Mehrheit in
Israel, aber die arabischen und muslimischen bzw. christlichen
und sonstigen Minderheiten »gleiche Rechte« gewährt bekommen
sollten im jüdischen Staat. Israel ist eine multikulturelle

Gesellschaft mit einem Anteil von über 20% Arabern/Muslimen.
In der Bundesrepublik leben ca. 5% Muslime.
Auf die Bedeutung Jabotinskys Verständnis von Zionismus, das
keineswegs einen homogenen, rein jüdischen Staat avisierte,
sondern einen dezidiert jüdischen (und keinen binationalen!)
Staat mit einer mit gleichen Rechten ausgestatteten arabischen
Minderheit, wies kürzlich der britische Politikwissenschaftler
und pro-israelische, aber linke Autor Alan Johnson,
Herausgeber der Zeitschrift Fathom, hin. Und in Israel ist das
alles auch bekannt, aber hierzulande wird in gewissen Kreisen
jede Kritik an »Bibi« oder dem rechten Rand des politischen
Spektrums in Israel als antizionistisch verfemt. Es geht
derzeit in Israel um Zionismus versus die extreme Rechte, die
natürlich auch Teil Israels ist, aber eben nicht
unwidersprochen. All das wird hierzulande kaum zur Kenntnis
genommen, und diese Ignoranz wird sich rächen.
Schließlich bekommt die »Israelszene« jetzt die Rechnung aus
Dresden. Entweder die pro-israelischen und anti-islamistischen
Aktivistinnen und Aktivisten bzw. Blogger_innen und
Forscher/innen kriegen die Kurve und kehren zu einer seriösen
Beschäftigung mit Antisemitismus, Islamismus und Nationalismus
zurück oder PEGIDA wird dafür sorgen, dass die
»Israelsolidarität« und »Islamkritik« in PEGIDA auf- und
untergeht. Entweder Islamismuskritik, Israelsolidarität und
Kritik am Antisemitismus und ein Lob der Vielfalt oder PEGIDA.
2006, zur Zeit des »Sommermärchens« und acht Jahre vor dem
noch größeren WM-Wahnsinn, kam das nationale Apriori ins
Gerede, aber nur von einer marginalen Gruppe von Autorinnen
und Autoren. Man hätte die Warnzeichen sehen können. Doch dann
ging es wieder um die Kritik am ubiquitären Antizionismus,
eine in der Tat wichtige Kritik, bis heute und in Zukunft.
Das alles darf nicht blind machen für die Gefahr, für die
PEGIDA steht. Und vieler meiner Bekannten, nicht nur auf
Facebook oder auf Blogs, sehen die Zeichen der Zeit nicht und

sind unfähig, Selbstkritik auch nur zu versuchen, wie es
scheint.
PEGIDA, die Dresdner Volksbewegung gegen alle Nicht-Deutschen
und für ein homogenes Sachsen bzw. Deutschland, möchte am 22.
Dezember 2014 bei ihrem nächsten Aufmarsch Weihnachtslieder
singen, wie am 15.12 angekündigt wurde. Das mag der
heidnischen Tradition weiter Teile des Rechtsextremismus und
der a-christlichen Vieler in der Ex-DDR entgegenstehen, aber
natürlich wissen auch Neue Rechte, Heidnische und Völkische
dass man in der Not Kompromisse machen muss. Schließlich gab
es Millionen NSDAP-Mitglieder, ganz normale Deutsche, die
Christen waren und Teil der nationalsozialistischen
Volksgemeinschaft. Zudem gab es bekanntlich den heidnischen
Zug des SS-Staates wie die »Deutsche Glaubensbewegung« um
Jakob
Wilhelm
Hauer,
wie
der
israelische
Religionswissenschaftler Schaul Baumann in seiner Dissertation
herausgearbeitet hat.
Der katholische Bund Neudeutschland war ob des
Nationalsozialismus begeistert. Der Jurist und spätere
Ministerpräsident von Baden-Württemberg Han(n)s Filbinger
steht dafür ebenso wie der Heidegger-Schüler und Philosoph Max
Müller, der nach 1945 in München und Freiburg Karriere machte.
Angesichts der völkischen Bewegung »Patriotische Europäer
gegen Islamisierung des Abendlandes« sei zum Anlass des
bevorstehenden Weihnachtsfestes auf die nationalsozialistischdeutsch-abendländische Tradition eingegangen.
Ideologisch für ›Volk‹ und ›Vaterland‹ gerüstet, ging es am 1.
September 1939 in den Zweiten Weltkrieg. Ein Neudeutscher, ein
Mitglied des Bundes Neudeutschland, Heinrich Jansen Cron,
Herausgeber des Leuchtturm, schreibt in einem kleinen Buch, in
welchem er Lieder, Gedichte, Gebete und Geschichten u.a. von
Gertrud Bäumer, Ernst Moritz Arndt, Adalbert Stifter oder auch
Walter Flex zusammenbringt, zu Weihnachten 1939:
Es ist ein Fest des Herzens, des inneren Reichtums. Nicht das

Äußere entscheidet. Gott wird – Mensch. Der Gottesmensch ist
ein – Kind. Das Kind liegt in einem – Stall. Und ist doch der
Herr der Welt! Mehr sein, als scheinen, den inneren Reichtum
über den äußeren stellen, das ist weihnachtliche Haltung. Das
ist es, was uns auch in Not, in der Fremde, im Felde sicher
macht, froh und stark. Was will aber dieses Heft? Es will das
Gute, das Edle, das Heilige, das in Gott und Heimat
Tiefverwurzelte wecken und heben; eine Hilfe sein,
Weihnachten draußen christlich und deutsch zu erleben,
jegliche Ferne zu überwinden.[i]
Wenig später, zu Ostern 1940, publiziert Cron noch so ein
kleines Erweckungsbüchlein:
Die großen Aufgaben, die uns in dieser Zeit Heimat und
Familie, Volk und Vaterland stellen, verlangen einen
kräftigen Willen. (…) ›Jesus ist wahrhaft auferstanden!‹ Also
werden auch wir auferstehen. Also hat unser Erdenleben auf
alle Fälle einen Sinn; also gibt es eine ewige Gerechtigkeit;
also nehmen wir das Leben und auch sein Kreuz tathart und
gelassen auf uns. Denn nur so erringen wir das ewige Leben;
nur wenn wir nach Kräften Christi Tapferkeit erstreben,
werden wir auch mit ihm auferstehen! Mit diesem Leben ist
nicht alles aus. Der Tod verliert seinen Stachel, die Gefahr
die Lähmung, die Zukunft wird licht. Wir erheben die Herzen,
tragen hoch das Haupt; denn uns erfüllt eine gewaltige
Hoffnung. Gott wird unsere Treue krönen, unsere Familie
schützen, unser Volk erretten; wir wissen ja: Christ ist
erstanden![ii]
Am Beginn des Holocaust und des (Vernichtungs-)Krieges in
Polen sowie im Westen Europas segnen deutsche Christen den
Weltkrieg und feiern ein fröhliches Osterfest. Das Motto
könnte nicht heideggerscher oder djihadistischer lauten: »Der
Tod verliert seinen Stachel«. Salafisten, Islamisten und
Jihadisten aller Länder könnten sich an diesen Deutschen ein

Vorbild nehmen.
Der Publizist Henryk M. Broder mag symptomatisch für das
Nicht-Erkennen der Gefahr, für die PEGIDA steht, zitiert
werden. Er hat die Sache komplett auf den Kopf gestellt –
angesichts von Nazis, Populisten und einem rassistischen Mob
in
Dresden
schreibt
er:
»Das,
was
früher
der
Nationalsozialismus war, das ist heute der Islamismus«. Dabei
gibt es genügend Beispiele, wo Islamisten wie Yusuf alQaradawi, einer der alten aber führenden Sunni-Islamisten,
Hitler öffentlich lobten. Aber darum geht es PEGIDA gar nicht.
Sie wollen ein »reines« Deutschland. 1978 hätte Broder das
noch erkannt, als er ein Buch herausgab mit dem Titel
»Deutschland erwache. Die neuen Nazis. Aktionen und
Provokationen.«
Nein: das, was früher der Nationalsozialismus war, ist heute
in Deutschland eher schon PEGIDA, jedenfalls laufen da auch
Leute mit, die den SS-Staat gut finden.
Die wollen ein »arisches« Dresden, selbst 2,5% Nicht-Deutsche
sind denen zu viel. Und sie wollen die wundervollen deutschen
Traditionen bewahren, man denke nur an Höhepunkte des
»christlichen Abendlandes« wie Weihnachten 1939 im »Deutschen
Reich«.
Einer der PEGIDA-Mitmacher ist der Bundesvorsitzende der
Partei Die Freiheit, Michael Stürzenberger, der auch für das
extrem rechte Internetportal »Politically Incorrect« (PI)
schreibt, das ganz begeistert ist ob PEGIDA und live davon
berichtet. Stürzenberger sprach am 15.11.2014 auf der
Hooligan-Kundgebung in Hannover und peitschte die Hooligans
und Neonazis ein: »Wo sind die Freunde unseres deutschen
Vaterlandes?«, woraufhin der Mob unter anderem mit unschwer
als Hitlergrüßen zu erkennenden Bewegungen antwortete.
Stürzenberger agitiert gegen die jüdische Beschneidung, so wie
er denken viele bezüglich der Beschneidung, das ist

mehrheitsfähig in einem Land wie Deutschland, von der FAZ zur
jungle world und der Giordano Bruno Stiftung.
Wie Anhänger von Verschwörungsmythen glauben die PEGIDARechten dem »System« nicht, sie reden von »der« »Lügenpresse«
und glauben einer Presse, die in der Tat an Propaganda schwer
zu überbieten ist: Russia today.
Gegen die freie Presse, gegen die jüdische und muslimische
Beschneidung und gegen Einwanderung – PEGIDA steht für
»Ausländer raus«. Doch selbst Antisemitismus und
Antiintellektualismus aus den Reihen der PEGIDA-Protagonisten
und Aktivisten, darunter zählen auch Autorinnen für das
verschwörungsmythische Magazin Compact, halten offenbar viele
in der Pro-Israel-Szene nicht davon ab, den Rassismus von
PEGIDA zu unterstützen. Eine Compact-Autorin und »Kameradin«
von Jürgen Elsässer ist Melanie Dittmer, die früher bei der
Jugendorganisation der NPD, den »Jungen Nationaldemokraten«
(JN) aktiv war und heute im Umfeld der rechtsextremen
»Identitären Bewegung«. Sie sprach z.B. bei einem DÜGIDA
(Düsseldorf gegen…) Aufmarsch am 8.12.2104 und ist die
Anmelderin der BOGIDA (Bonn gegen …).
Broder kritisierte 2012 die Agitation gegen die jüdische und
muslimische Beschneidung. Doch er sieht offenbar nicht, dass
der deutsche Mainstream gegen das Judentum und die
Beschneidung ist. Viele bei PEGIDA sind Leser von Seiten wie
PI im Internet, die wie dokumentiert gegen die Beschneidung
und somit gegen jüdisches und muslimisches Leben hetzt.
Doch wen verteidigt Broder, wenn er Kritik an PEGIDA abwehrt
und PEGIDA kleinredet, affirmiert und sich über Kritikerinnen
des Rassismus wie Gesine Schwan lustig macht? Ich hatte schon
2007 rechte Tendenzen bei Broder und ACHGUT analysiert und
resümierte:
Der Kampf gegen den Djihad jedoch lediglich als Vorwand,
gerade für die BILD-Zeitung, den Spiegel, die WELT, sich noch

gemütlicher einzurichten, gerade in Deutschland, dem Land der
unbegrenzten Schuldabwehrmöglichkeiten?
Wer vom verbrecherischen Alltag des Nationalsozialismus nicht
mehr reden möchte, sollte vom politischen Islam schweigen.
Die Juden sind die Juden von heute und nicht die Muslime, wie
Jascha Nemtsov zu Recht gegen Armin Langer einwendet. Es geht
jetzt aber nicht um die falsche Analogie von Antisemitismus
und Islamkritik. PEGIDA ist ein Ausdruck von Rassismus, von
Nationalismus, Islamhass und von Antisemitismus gleichermaßen,
das Beispiel Stürzenberger und PI zeigen das anschaulich. Das
Problem ist PEGIDA und nicht die Antifa und auch nicht Gesine
Schwan.
Der Islamfaschismus wie in Iran ist schlimm genug, und die
Hitler-Fans unter nicht wenigen Islamisten und Muslimen in
Deutschland sind auch übel genug. Aber angesichts von
Deutschlandfahne und »Wir sind das Volk« Gebrülle so die
Realität zu derealisieren, wie Broder und sein Fanclub es tun,
das ist bezeichnend.
Als Forscher/in sollte man sich einfach mal anschauen, wie die
»abendländische Tradition« in Deutschland aussah. Dass
Deutschland gar nicht abendländisch war, sondern antiwestlich,
völkisch und nationalsozialistisch, wie der Historiker Peter
Viereck bereits 1941 in seiner Dissertation »Metapolitics« auf
beeindruckende Weise analysiert hat und von niemand anderem
als Thomas Mann dafür in einem Brief vom 7. September 1941
gelobt wurde, spielt hier gar keine Rolle. PEGIDA sieht sich
ja als deutsch und abendländisch.
Weihnachten 1939, Ostern 1940 und die diesbezüglichen Texte
eines »Neudeutschen« oder Vertreter des »christlichen
Abendlandes« wie Heinrich Jansen Cron sind nur Beispiele für
das, was PEGIDA in Dresden, der Stadt, die nicht gerade für
Toleranz und Vielfalt steht, hingegen für Antisemitismus 1848,
für Richard Wagner und Michail Bakunin, verteidigen möchte:

das christliche Abendland oder das, was Deutsche darunter
verstehen.
Wie die Politikerin und Publizistin Jutta Ditfurth am
16.12.2014 auf 3Sat im Fernsehen sagte, erleben wir derzeit
die wohl »schlimmsten rechtspopulistischen, antisemitischen,
rassistischen Aufmärsche seit 1945«; hinzufügen würde ich: die
schlimmsten Aufmärsche in Ergänzung zu den antisemitischen
Aufmärschen im Sommer 2014, als vor allem Islamisten und
Muslime, eskortiert von Neonazis und Linken, Pro-Hitler und
»Juden-ins-Gas«-Parolen brüllten, im ganzen Land. Doch das war
eben nicht »der« Islam und es waren nicht »die« Muslime und
schon gar nicht »die Flüchtlinge«, die zu großen Teilen aus
islamistischen Ländern geflohen sind. Jihadisten gehen ja
vielmehr von Düsseldorf, Berlin oder Neu-Ulm in den »Heiligen
Krieg« in den Nahen Osten und nicht andersherum.
PEGIDA indiziert, zu was das WM-Wahn-Land Deutschland im Jahr
2014 fähig ist und in den kommenden Jahren fähig sein wird.
Für was stehen PEGIDA, DÜGIDA, BOGIDA und alle anderen rechten
Aufmärsche? Wer sich die Aufmärsche anschaut, erkennt neben
vorbestraften Kriminellen und Neonazis vor allem ganz normale
deutsche Spießbürger auf der Straße. Schwarzrotgold ist ihre
Fahne und Strategie, »wir sind das Volk« und »IHR nicht« ihre
Parole und »Deutschland den Deutschen, Ausländer raus« der
Sinngehalt, Agitation gegen »das System« aus Medien und
Politik die Taktik, das als Fackel umfunktionierte
Mobiltelefon ihr Symbol, die Gleichsetzung von Täter (SSStaat) und Befreier (UdSSR) ihre mainstreammäßige Ideologie,
dazu als altdeutsches Pendant »Familie, Heimat und
Patriotismus« statt »Gender-Mainstreaming und Diversität«,
Nationalismus, völkische Homogenität und Hass auf Andere ihr
Motiv und Weihnachtslieder ihre Melodie.
Angesichts von Millionen Flüchtlingen weltweit ist die AntiFlüchtlingsbewegung PEGIDA eine Schande für die Menschheit.
PEGIDA ist ein Indikator für die politische Kultur in der
Bundesrepublik. Sie zeigt die »Salonfähigkeit der Neuen

Rechten« an.

[i] Heinrich Jansen Cron (1939): Weihnachten fern der Heimat.
Ein Heft der einsamen oder gemeinsamen Weihnachtsfeier
draußen, Köln: J.P. Bachem, S. 3.
[ii] Heinrich Jansen Cron (1940): Neues Leben. Ein Ostergruss
seelischer Erstarkung, Köln: J. P.. Bachem, S. 3, Herv. d.V.
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Der
Tiefpunkt
der
parlamentarischen Demokratie:
der
Auftritt
von
Wolf
Biermann
im
Deutschen
Bundestag am 7. November 2014
Das knapp zehnminütige Video, das Wolf Biermann bei seinem
Auftritt im Bundestag zeigt, ist Anschauungsmaterial für
zukünftige Generationen, wie man eine Demokratie von innen
heraus zerstören möchte. Kritik an der DDR, 25 Jahre nach dem
Mauerfall und 24 Jahre nach dem Ende der DDR, ist möglich und

wird allüberall obsessiv gepredigt. Wolf Biermann sieht sich
als „Drachentöter“ – und das im Deutschen Bundestag. Was ist
ein Drachentöter? Wikipedia schreibt dazu:

Ein Drachentöter ist eine fast ausschließlich männliche
Heldengestalt, der es gelingt, einen mythischen Drachen zu
besiegen; sie steht für großen Mut und die Überwindung des
Bösen. Drachentöter finden sich in Mythen, Sagen, Legenden
und Märchen vieler Kulturen, außerdem in moderneren Genres
wie Fantasy und Rollenspiel.

Das
zeigt,
dass
der
patriarchale,
egomanische,
antidemokratische und obsessiv antikommunistische Gitarrist
und Prediger Wolf Biermann den Deutschen Bundestag als eine
Art Rollenspiel oder Fantasy betrachtet und nicht als einen
Ort, wo gewählte Volksvertreter (!) debattieren, wo Gesetze
beschlossen werden oder auch mal würdevoll erinnert wird. Der
Gitarrenspieler inszenierte sich als mutig, dabei hat er doch
nur die geradezu krankhaften antilinken Ressentiments des
Mainstreams in diesem Land bedient – und alle klatschen.

Er benutzte seinen mega peinlichen und vor allem politisch
höchst gefährlichen Auftritt dafür, seinen verhassten Linken
eine reinzuhauen. Er bezeichnete die gesamte Fraktion von Die
Linke als „den elenden Rest“ der DDR.

Eine Vertreterin dieses „elenden Rests“ ist Petra Pau. Sie
setzt sich seit Jahren gegen Antisemitismus und Israelhass
ein. Sie ist eine der ganz wenigen Stimmen im Deutschen
Bundestag, die sich gegen Judenhass im 21. Jahrhundert
überhaupt wendet und der man ihr Engagement auch abnehmen

kann. Das trifft eigentlich nur noch auf Volker Beck von den
Grünen zu und womöglich ein paar weitere Parlamentarier/innen
zu. Die beiden waren es auch, die mit Reinhold Robbe,
Präsident der DIG, mit einer Erklärung am 7. November 2014
sich gegen eine antisemitische Veranstaltung mit Max
Blumenthal, der dafür berüchtigt ist, Israel mit NaziDeutschland zu vergleichen, in der Volksbühne in Berlin
wenden.

Es ist ein Skandal, dass Wolf Biermann heute unbescholten
diese Rede halten durfte, und fast alle bürgerlichen Medien
sind überschwänglich dabei, ihn zu preisen und loben. Keine
Patriarchatskritik, nirgends. Dabei kann man sich kaum mehr
blamieren als Biermann es heute getan hat, er, das Würstchen
mit Gitarre, getrieben vom Hass und von Verbitterung noch 25
Jahre nach Ende der DDR, sieht sich als „Drachentöter“. Das
kann er seinen Urenkeln im Märchenwald erzählen, aber nicht im
Bundestag, den er heute auf groteske Weise entwertet hat als
seriöse und zentrale Einrichtung einer Demokratie.

Im Bundestag werden keine Märchen erzählt und keine Drachen
getötet, das ist infantil.

Wie viele autoritären Regime benutzte Biermann die „Kunst“, um
politisch zu hetzen, den Feind zu lokalisieren und zu
diffamieren, ja ihn töten zu wollen, und das im Parlament, dem
Bundestag – „Drachentöter“. Lyrischer Mordaufruf und der
Bundestagspräsident sitzt hilflos darüber und versuchte zwar,
den Hetzer zu stoppen, doch schaffte es nicht, da er dazu
nicht die Persönlichkeit hat, die ein Parlamentspräsident aber
haben sollte.

Er ließ auch zu, dass Biermann die DDR mit der heutigen
Bundesrepublik verglich, als Lammert sich eine Rede des
Gitarristen verbeten wollte, doch damit nur Hohn und Spott von
Biermann erhielt und den Applaus der CDU/CSU und SPD/Grünen.

Der 7.11.2014 wird in die Geschichtsbücher eingehen als der
Tag, an dem im Bundestag Politik und antidemokratische
Agitation verwechselt wurden und die Kanzlerin und der
Vizekanzler den Egomanen und von Hass getriebenen nach seinem
Auftritt auch noch zärtlich die Schulter klopften bzw. ihn
herzlich umarmten.

Das sagt nichts über den extremen Israelhass Vieler in der
Linkspartei aus, aber doch soviel, dass es keineswegs eine
homogene Gruppe „die Linkspartei“ gibt. Doch diese homogene
Gruppe hat Biermann heute konstruiert und bekam Beifall von
der großen Mehrheit der anwesenden MdBs und der deutschen
Mainstream-Presse, die gar nicht merkten oder es goutierten,
dass hier die Demokratie in den Dreck gezogen wurde.

Kritik an der DDR ist eine Sache. Persönliche Rachefeldzüge
verkleidet als „Kunst“ und das auch noch im Parlament – das
ist antidemokratische Agitation in Reinform.

Es gibt enorm viel Antisemitismus in der Linkspartei. Auch
sonst gäbe es viel an dieser Partei zu kritisieren. Darum geht
es hier gar nicht.

Es geht darum – verfassungsrechtlich, demokratietheoretisch
und politikwissenschaftlich, die politisch Kultur analysierend

gesprochen – dass Wolf Biermann ein gewähltes Parlament als
solches nicht akzeptiert, wenn er die Gastrolle als Musiker
missbraucht um politisch zu hetzen.

Das nächste Mal beschimpft ein thailändischer Flötist im
Bundestag eventuell alle CDUler als anti-asiatische Rassisten
oder ein islamistischer Cellist (dürfen Islamisten Cello
spielen?) alle Christen und Juden im Parlament als Nachfahren
von Affen und Schweinen (was übrigens eigentlich
antiislamistisch ist, da damit die Evolutionslehre bejaht
wird, was Kreationisten ablehnen).

Das ist nicht weit entfernt vom „elenden Rest“ des SEDRegimes, vom dem Biermann faselte.

Flanierend die Verbrechen des
Nationalsozialismus goutieren
Die WELT huldigt der „Topographie
des Terrors“
und propagiert Antikommunismus
Ein

Text

zur

Erinnerung

an

Käthe

(„Katja“) Niederkirchner (07.10.1909 –
28.09.1944)
„Also wird es wohl heute abend passieren. Ich hätte doch so
gern die neue Zeit erlebt. Es ist so schwer, kurz vorher gehen
zu müssen. Lebt alle wohl. …“

(„Diese Worte schrieb Käthe Niederkirchner … in ihren letzten
Kassibern aus dem Bunker im KZ Ravensbrück.“)

Quelle:
https://www.gdw-berlin.de
/typo3temp/_processed_/cs
m_4462x_cbdd8186ac.jpg

In einem Text, der sich vorgeblich mit der „Topographie des
Terrors“ in Berlin beschäftigt, einem Gedenkort an die Täter
des Nationalsozialismus (am Beispiel der Gestapo-Zentrale, des

Reichsführers SS und des Reichssicherheitshauptamt, RSHA),
heißt es:
„Mit der Eröffnung des Dokumentationszentrums der Berliner
Stiftung Topographie des Terrors bin ich zu einem Flaneur in
der Welt des Totalitären geworden. Fast jede Woche zieht es
mich zu einer der regelmäßigen Abendveranstaltungen in den
nahe gelegenen Neubau der Architektin Ursula Wilms, der wie
eine große Ritter Sport auf dem Gelände liegt: quadratisch,
praktisch, grau. In den zwei Jahren seines Bestehens habe ich
hier mehr über den Nationalsozialismus gelernt als in den
vierzig Jahren, seit denen er kein Schulstoff mehr für mich
ist. Im Wochenrhythmus flaniere ich mit offenen Ohren und
manchmal, wenn es Lichtbilder oder Filme gibt, auch mit
offenen Augen durch eine Welt der Verbrechen gegen die
Menschheit, die ich aus immer neuem Blickwinkeln
kennenlerne.“
Dieser Text aus der Tageszeitung DIE WELT vom 4. Juli 2012 von
Rainer Bieling ist in vielfacher Hinsicht bemerkenswert. Das
eventzentrierte Geschwätz sowie das lifestylemäßige
Kokettieren des promovierten Philosophen, ja die
Internalisierung von Werbeimperativen bei der Darstellung
eines Gedenkortes des Nationalsozialismus und des Holocaust
wird durch den Ausdruck „Flaneur in der Welt des Totalitären“
noch verschärft.
Vom Jargon des Totalitarismus, der Leugnung der
Einzigartigkeit des Holocaust, hin zum Zeitgeist der
Werbeindustrie ist es nicht weit. Ein Flaneur schlendert und
genießt und der Autor schreibt tatsächlich, als ob er Spaß
dabei hätte, im „Wochenrhythmus“ das „Verbrechen gegen die
Menschheit“ „aus immer neue[n] Blickwinkeln“ kennenzulernen.
Bieling weiter:
„Das Team der Topographie ist ausgesprochen rührig und vermag
dem Schrecken ständig neue Facetten abzugewinnen.“

Als ob es was Tolles oder Spannendes sei, dem „Schrecken
ständig neue Facetten abzugewinnen.“
Doch
der
Kern
des
Artikels
liegt
wo
anders.
Holocausterinnerung als Event ist nur der Rahmen für eine
andere Attacke. Die letzten Jahre sind durch ein Revival der
Thesen Ernst Noltes von 1974 bzw. 1986 gekennzeichnet, nachdem
die Shoah nicht einzigartig und nicht präzedenzlos war. Was
für Nolte die „asiatische Tat“ war und dann ab 1986 zum
Historikerstreit führte, den damals noch Jürgen Habermas,
Hans-Ulrich Wehler und Richard Evans gewinnen konnten, ist
heute für preisgekrönte Bestsellerautoren wie Timothy Snyder
aus Yale („Bloodlands“ heißt sein Buch) die Hungersnot in der
Ukraine 1932/33 und andere Ereignisse oder für den Professor
an der Humboldt-Universität zu Berlin Jörg Baberowski die
„Verbrannte Erde“, womit er gerade nicht die Verbrechen der
Wehrmacht und der Deutschen sondern jene Stalins meint.
Es gibt zudem viele Millionen Deutsche, die die ach so
„schönen
Seiten
(Familienpolitik,

des
Nationalsozialismus“
suchen
Autobahnen etc.) wie die ehemalige

Tagesschau-Sprecherin Eva Herman oder die Historikerin
Christiane Eisenberg, die von der Olympiade 1936 schwärmt.
Seit einigen Jahren ist darüber hinaus ein erneuter,
aggressiver Diskurs zu beobachten, der die Deutschen als Opfer
sieht, wahlweise von Vertreibung, Bombenkrieg oder den Nazis,
die keine ganz normalen Deutschen gewesen sein sollen.
Der Text von Bieling hat Anflüge von unfreiwilliger Komik,
wenn er schreibt – völlig ernsthaft:
„Mit Stolz nehmen wir zur Kenntnis, dass unsere
Erinnerungsarbeit im Ausland genauso geschätzt wird wie
deutsche Wertarbeit.“
Diese vor Überheblichkeit und einem Erinnerungsnationalismus
nur so triefenden Sätze und Auslassungen sind jedoch wiederum

nur die Ouvertüre für den Kern des Textes.
Welcher historische Hintergrund wird in der WELT nicht
thematisiert?
Ein Aspekt des Zweiten Weltkriegs war der Einsatz von
besonders
mutigen
und
entschlossenen
Anti-Nazis,
Antifaschisten oder Kommunisten, die mit Fallschirmen hinter
der
Front
absprangen
um
in
Deutschland,
dem
nationalsozialistischen Kernland inklusive Österreich,
Aufklärungs- oder Sabotageoperationen durchzuführen. Dazu gab
es ein Abkommen zwischen dem Special Operations Executive
(SOE), einer britischen Einrichtung, die dem Ministry of
Economic Warfare unterstand, und dem sowjetischen Geheimdienst
NKWD. Der Historiker Hans Schafranek berichtete 1996 darüber:
„Am 30. September 1941 unterzeichneten nach mehrwöchigen
Beratungen der NKWD-General B. Nikolajew und – als Vertreter
der SOE – Oberstleutnant D.R. Guinness in Moskau ein
Geheimabkommen, das als Basis für eine Zusammenarbeit der
beiden Organisationen bei der Unterstützung von Sabotage- und
Subversionstätigkeit in Deutschland und den von den Nazis
besetzten europäischen Ländern dienen sollte.“[i]
Diese Aktionen liefen unter dem Tarnnamen „Pickaxe“. Das Duo
Käthe (genannt Katja) Niederkirchner und Theo Winter wurde am
6. Oktober 1943 auf die Reise geschickt, über Polen sprangen
die beiden ab. Am nächsten Tag wurde Niederkirchner im Zug
nach Berlin von den Deutschen gefasst. Das Tragische ist: Wie
Schafranek berichtet, war die Vorbereitung nicht nur dieses
Einsatzes mehr als fragwürdig. Die sowjetischen Behörden
arbeiteten sehr unprofessionell. Winter war der Schwiegersohn
des KPD-Vorsitzenden Wilhelm Pieck, letzterer hatte sich schon
vor der Abreise der beiden bei den sowjetischen Behörden
massiv beschwert:
„[Pieck] sah sich veranlaßt, den Direktor des NII Nr. 100
bzw. dessen Beauftragten mit der Binsenweisheit zu

konfrontieren, die ‚auf qualif. Handelsangestellte einer
Handelsfirma im Osten‘ laufenden Papiere müßten mit der
Ausrüstung korrespondieren, ‚sonst fällt es auf‘. Theo Winter
mußte zunächst mit einem russischen Anzug von schlechter
Qualität vorliebnehmen, ‚erst auf Protest‘ wurde ein Maßanzug
in Aussicht gestellt. Katja Niederkirchners Handtasche war
nicht zu gebrauchen (‚schlechte Ausschußtasche, entzwei‘).
Eine andere sei nicht vorhanden, hatte man ihr kühl erklärt.
Dasselbe Problem beim Rucksack bzw. Koffer, was Morosow zu
der schnoddrigen Bemerkung veranlaßte: ‚fahren doch nicht an
einen Kurort‘. Es haperte buchstäblich an allem (…). Pieck
forderte die Absetzung Zulikows, für dessen Verhalten er
harte
Worte
fand:
‚bürokratisch‘,
‚verletzend‘,
‚unkameradschaftlich‘, ‚bösartig‘. Mit welchen Gefühlen
mochten wohl die beiden Fallschirmagenten Moskau verlassen
haben?“[ii]
Seien

es

Schludrigkeit,

Überforderung

oder

doch

eher

stalinistische Tendenzen in Moskau, die deutsche Kommunisten
womöglich besonders mies und hinterhältig trafen: offenbar war
schon die Vorbereitung dieser Fallschirmaktion alles andere
als erfolgversprechend. Katja Niederkirchner wurde kurz nach
ihrem Absprung über Polen in einem Zug nach Berlin verhaftet,
von der Gestapo verhört und gefoltert und am 28. September
1944 im KZ Ravensbrück von der SS erschossen.
Was macht nun die Tageszeitung Die WELT daraus? Rainer Bieling
schreibt:
„Das erste, das die Topographie des Terrors erkennen könnte,
ist, dass sie eine falsche Adresse hat. Die Gestapo, auf
deren Hausnummer 8 sie sich bezieht, lag in der PrinzAlbrecht-Straße. Nach dem Sieg über Sozial- und alle anderen
Demokraten benannte die DDR-Führung die Straße nach einer
Märtyrerin um, die ihr Leben der Diktatur geopfert hatte. Sie
hieß Käthe Niederkirchner und war eine so fanatische
Kommunistin, dass sie aus dem sicheren Exil in Moskau heraus

hinter den feindlichen Linien über Polen mit dem Fallschirm
absprang, um durch Untergrundarbeit der Roten Armee den Weg
nach Berlin zu bahnen. Dafür bezahlte sie mit dem Leben; die
Gruppe Ulbricht revanchierte sich, als sie schon Staat
geworden war, 1951 mit der Umbenennung der Prinz-AlbrechtStraße in Niederkirchnerstraße.“
Wer sich die Niederkirchnerstraße in Berlin-Mitte anschaut
sieht drei Straßenschilder, doch keines erwähnt die Geschichte
der Käthe Niederkirchner. Ihr Mut und ihr kommunistisches und
antifaschistisches Kämpfen werden also ohnehin verleugnet.

Doch das reicht der Springerpresse wohl nicht, denn Katja
Niederkirchner war KPD-Mitglied, wurde in der DDR geehrt und
das geht zu weit. Die Straßenschilder die an dieser Stelle
dominieren sind der „Mauerweg“ (der die ganze Stadt durchzieht
mit einer ungeheuren Penetranz), der unweit entfernt liegende
„Checkpoint Charlie“ (ein relativ harmloser Grenzübergang zu
DDR-Zeiten, kein Ort von Massakern oder präzedenzlosen
Menschheitsverbrechen) und die Topographie des Terrors.

Für Bieling war Käthe Niederkirchner eine „fanatische
Kommunistin“.
Fanatisch,
weil
sie
gegen
den
Nationalsozialismus kämpfte? Fanatisch weil sie eine
Antifaschistin war, die ihr zumindest vor den Deutschen recht
sicheres Exil in Moskau freiwillig aufgab um eine äußerst
gefährliche militärische Aktion gegen die elenden Nazis zu
unternehmen? Was der Autor unter „fanatisch“ versteht,
erläutert er nicht.
Wer das Gelände der Topographie des Terrors in Berlin im Jahr
2012 kennt,

weiß dass das alles bestimmende Stück Architektur an diesem
Platz ein längerer Mauerrest ist. Schon hier findet in der
Draufsicht des schnelllebigen Touristenhypes eine groteske
Gleichsetzung von Holocaust und Nationalsozialismus mit der
DDR statt, so als ob es auch nur im aller entferntesten eine
Verbindung vom Zweitem Weltkrieg, Holocaust und der DDR und
dieser Mauer geben würde. Es gibt eine exzessive MauerErinnerung an unzähligen anderen Stellen der Hauptstadt,
monumental wie an der East Side Gallery in Friedrichshain, an
der Bernauer Straße, am Potsdamer Platz etc. Doch das ist
nicht
verwunderlich,
der
Antitotalitarismus
ist
Staatsideologie, bereits seit den 1950er Jahren in der BRD.
Wie die Forschung der letzten Jahre zeigte, führte der
obsessive Antikommunismus dazu, dass der amerikanische
Präsident Dwight D. Eisenhower die Muslimbrüder, repräsentiert
von Said Ramadan 1953 im Weißen Haus begrüßte und Ramadan in
Princeton auf einer großen Konferenz den Islamismus der

Muslimbrüder willkommen hieß; im Kampf gegen den Feind
Kommunismus kuschelte man seit den 1950er Jahren mit den
übelsten Kräften, wie der Publiziert Ian Johnson und der
Historiker Stefan Meining in den letzten Jahren analysierten.
In den 1950er Jahren begann dann auch der organisierte
Islamismus in der BRD seinen Lauf, mit staatlicher Hilfe. Alte
Nazis waren begeistert und halfen mit, waren doch einige
Muslime früher SS-Imame und kämpften für Hitler und die
Deutschen.
Ein Bundespräsident wie jener ostdeutsche Pfarrer vom 18. März
2012, der die Einzigartigkeit der Shoah leugnet und behauptet
in Kambodscha würde man die Geschichte sicher anders sehen,
steht für die Tendenz der Banalisierung des Holocaust und
einer Erinnerungsabwehr qua obsessivem Vergleich. Das
„Schwarzbuch des Kommunismus“ wurde 1998 in Deutschland
begeistert rezipiert, von taz bis zum äußersten rechten Rand –
natürlich Joachim Gauck als Co-Autor mittendrin – waren alle
euphorisch
ob
Antikommunismus.

soviel

Holocaustverharmlosung

und

Bieling würde vermutlich nicht die Umbenennung der Straße
fordern, wäre sie nach einem nicht-kommunistischen britischen
Agenten benannt. Denn weniger ein antibritischer Affekt als
vielmehr der Antikommunismus wurde seit dem Ende des
Nationalsozialismus zum zentralen Element der politischen
Kultur in der Bundesrepublik und im Westen. Bei der
Springerpresse wird allerdings auch das Ressentiment gegen
England und die Royal Air Force (RAF) nicht erst seit der
Agitation von BILD und Jörg Friedrich („Der Brand“) gepflegt.
Es erfuhr einen neuen Höhepunkt durch einen Text in der WELT
vom 28. Juni 2012. Der Autor, Thomas Kielinger, ärgerte sich
mit Schaum vor dem Mund über das neue Denkmal in London zu
Ehren der mutigen britischen Kampfpiloten im Zweiten Weltkrieg
und den Leiter des Planungsstabes Sir Arthur Harris. Die
Deutschen werden von der WELT als arme Opfer dargestellt, die
von bösen Piloten (jeder dritte englische Pilot wurde von den

Deutschen abgeschossen) angegriffen worden seien.
Manche Deutschen wie Bieling geben sich auch als proisraelisch und islamkritisch, doch im Kern sind sie vor allem
eines: stolze Deutsche mit einem Faible für Antikommunismus,
intellektuelle Kritik auch am Westen und nicht nur am
fürchterlichen Realsozialismus wird attackiert und diffamiert.
Noch die kleinste Erinnerung an Antifaschisten soll aus den
Städtebildern ausgelöscht, dafür die Mauer in Berlin mit
Treblinka – „in effect, if not intent,“ wie man in USA sagen
würde – in eine Reihe gestellt werden. Wer sich je
wissenschaftlich mit der Debatte um die „uniqueness of the
Holocaust“ befasst hat, weiß ob der Absurdität dieser
Vergleicherei und Gleichsetzung von rot und braun.
Die Alt-Yuppie-Sprache eines Bieling, der die Cleverness der
Waldenbuchener Schokoladenfirma mit der ‚siegreichen‘
deutschen Erinnerung in eins bringt, sich an jenem Ort in
Berlin ‚gern‘ die Geschichte der Judenmordes oder der
antikommunistischen Agitation erzählen lässt und offenbar noch
genussvoller die Trivialisierung der Geschichte der Shoah
goutiert und von einer „Welt des Totalitären“ fabuliert um
nicht von der Präzedenzlosigkeit von Auschwitz reden zu
müssen, steht nicht nur für die intellektuelle
Anspruchslosigkeit des Springer-Konzerns. Nein, hier kommt
Deutschland im Jahr 2012 ganz zu sich selbst; „Von Deutschland
lernen heißt, erinnern lernen“ ist dieser Artikel tatsächlich
überschrieben (inklusive falschem Komma). Und diese deutsche
Herrenmentalität spricht aus jeder Pore des Elaborats.
Empathielosigkeit gekoppelt mit Überheblichkeit und einem
gewaltigen Schuss Hass auf eine von Deutschen 1944 ermordete
Antifaschistin sind die Indikatoren des neuen nationalen
Apriori, knapp 14 Jahre nach Walsers Paulskirchenrede und
sechs Jahre nach 2006.

[i] Hans Schafranek (1996): Im Hinterland des Feindes:
Sowjetische Fallschirmagenten im Deutschen Reich 1942–1944,
in: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes
(Hg.): Jahrbuch 1996, Wien: DÖW, 10–40, 24.
[ii] Schafranek 1996, 23f.

Ein Super-GAUck. Politische
Kultur im neuen Deutschland –
das
Buch
zur
Wahl
des
Bundespräsidenten am 18. März
2012
Am 9. März 2012 sendete das Freie Radio für Stuttgart ein
kurzes Interview mit Clemens Heni über Joachim Gauck und die
anstehene Wahl zum Bundespräsidenten.
Zur Wahl erscheint auch folgendes Buch:

Clemens

Heni/Thomas

Weidauer

(Hg.):

Ein

Super-GAUck.

Politische Kultur im neuen Deutschland, Berlin: Edition
Critic, 2012, ISBN 978-3-9814548-2-6, 111 Seiten, Softcover,
21cm x 14,8cm, 13€ (D)
Das Buch erscheint am 16. März 2012! Bei Interesse: Bestellen
Sie schon jetzt (Lieferung über den Verlag ist
versandkostenfrei): editioncritic@email.de
Das Buch ist dann auch bei Amazon.de und im gesamten
Buchhandel erhältlich.
Eine nahezu Allparteienkoalition nominierte am 19. Februar den

neuen Bundespräsidenten 2012, den Super-GAUck. Was steckt
hinter diesem Phänomen? Ist es ein Vorgeschmack auf die
Zukunft, wenn ein Ausscheren aus dem Konsens als
„Schweinejournalismus“ (O-Ton Jürgen Trittin) diffamiert wird?
Annähernd unisono feiern die großen Medien Pastor Joachim
Gauck als Glücksgriff und Freiheitsapostel und niemand wird
skeptisch, wenn die Neue Rechte und deren publizistisches
Flaggschiff, die Wochenzeitung Junge Freiheit, euphorisch
titelt: „Wir sind Präsident!“
13 Texte von 12 Autoren aus Deutschland, England, Litauen und
Israel bieten Analysen zur politischen Kultur, der „Prager
Deklaration“ und vielem mehr.
„Wer hätte gedacht, dass jetzt, in der zweiten Dekade des 21.
Jahrhunderts, das wiedervereinigte Deutschland, das
wirtschaftliche Zugpferd der Europäischen Union, als erneut
eine der bedeutendsten Nationen des Planeten einen gleichsam
staatlichen Speer in die Herzen von Holocaust-Überlebenden
mit
ihren
Familien
und
Nachkommen
sowie
der
Geschichtsschreibung über den Holocaust stoßen würde? Wie
konnte es soweit kommen? Indem es einem Mann die Möglichkeit
gibt zum Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt
zu werden, der 2008 zu den Erstunterzeichnern der Prager
Deklaration zählte.“
(Dovid Katz, Vilnius, Litauen)

