
»Gegen rechts!« - Mode oder was?

Ich bin in der BRD geboren und aufgewachsen. Mittlerweile lebe ich trotz meiner seinerzeitigen
Ablehnung der Ausweitung des Geltungsbereichs des Grundgesetzes ohne Abstimmung über
eine neue Verfassung im »ganzen Deutschland«. So wie sich gegenwärtig manche unsere Welt
erträumen - mit weltweiter Freizügigkeit - hätte ich eigentlich das Land verlassen müssen und
mir eines suchen, das mir besser behagt, denn entgegen den Festlegungen des Grundgesetzes
wurde das Volk nicht gefragt, ob es das ganze Deutschland will und mit welchen rechtlichen
Vorgaben. Freie Nationenwahl für freie Bürger? Welches Schweinderl hätten´s denn gern? Eine
der möglichen Antworten: »Hier bin ich geboren, das ist mein Land«. Es schaut woanders nicht
besser aus. Unter dem Diktat der Finanz-, Handels-, Rüstungs-, Chemie-, Agrar- .... Konzerne
und -Märkte haben in allen Ländern, die tatsächlichen Möglichkeiten der Bevölkerungen schwer
gelitten, ihre Herrschaftsrechte wahrzunehmen  Dies nur zur Erinnerung an den Inhaltskern des
Wortes Demokratie.

Meine Papiere weisen als Staatsangehörigkeit deutsch aus. Ich sehe mich trotzdem in keinster
Weise veranlasst, mich in besonderem Umfang »als Deutsche« für etwas verantwortlich zu
fühlen, woran ich nicht unterstützend beteiligt war, zu welcher Zeit auch immer, denn ich bin
keine Nationalistin. 1998 habe ich einen Wahlkampf gegen Kohl unterstützt, der dazu führte,
dass nichts Besseres nachkam. Hinsichtlich meiner politischen Fehleinschätzungen des Jahres
1998 bin ich deshalb in vollem Umfang geständig und meine Mitschuld ist nicht von der Hand
zu weisen. Aber weder die Erinnerung an die Schlacht im Teutoburger Wald noch die Bekeh-
rung der Sachsen durch Karl d. Großen oder die fast vollständige Vernichtung der Hereros
durch deutschsprachige Kolonialherren sind in irgendeiner Weise prägend für mein heute
»persönliche Identität« genanntes Selbstbild.

Die gegenwärtige politische Debatte vermittelt mir den Eindruck, dass eine kollektive Schuld der
Deutschen 70 Jahre nach der Zerschlagung des Faschismus durch ausländische Truppen
gerne gepflegt wird, weil der Staat in dem ich geboren wurde, die Täter nur in ganz wenigen
Fällen zur Verantwortung gezogen hat. Hauptsächlich auf Betreiben eines einzigen argumen-
tativ durchsetzungsfähigen Staatsanwalts namens Fritz Bauer und einiger engagierte Ermittler
in der Ludwigsburger Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen. Ich vermute,  manche
Aktivisten gegen Rechts im neuen, ganzen Deutschland wissen gar nicht, dass es die gab und
noch gibt. Nachdenklich stimmt mich allerdings, dass bei Eingabe der Stichwörter Ludwigsburg,
Zentralstelle in die Suche der Bundeszentrale für politische Bildung vor allem auf Artikel ver-
wiesen wird, die sich mit der Aufarbeitung von DDR-Unrecht beschäftigen. Die Archivalien der
NS-Zeit scheinen nicht mehr von Bedeutung zu sein - zumindest nicht für die Bundeszentrale
für politische Bildun. Die beschäftigt sich nämlich seit Deutschland zu neuer Größe gelangte,
hauptsächlich damit Diagnoserichtlinien zu erfinden, für die grassierende rechte Krankheit.
Anerkannte Symptome sind Verschwörungstheorie, Antsemitismus, Antiamerikanismus, Rassis-
mus... . Militarismus fehlt  in der Reihe der von der Bundeszentrale aufgelisteten Stichwörter zu
rechter Ideologie.  So wird augenfällig,  dass wir bald wieder so weit sind, dass nicht Straftaten
verfolgt werden wie z. B. das Führen eines Angriffskrieges, sondern Gesinnungen, extreme (!!!)
Gesinnungen. Wer eine extreme Gesinnung hat, entscheiden die Bundeszentrale für politische



Bildung, der Verfassungsschutz, die Verteidigungsministerin und das Wiki »psiram«.  Da die
Sicherung von Rüstungsprofiten mit Gesinnung nichts zu tun hat, sondern mit glasklaren
Werten, muss der Militarismus folgerichtig unter den Tisch fallen. Die konsequent nicht erfolg-
reiche Verfolgung von Straftaten gegen Ausländer, Flüchtlingsheime, Obdachlose, Behinderte
durch die Polizeibehörden ergänzt dieses Bild.  Ist es Ausdruck eines bürgerlich-demokrati-
schen Politikverständnissen, den Schutz der Demokratie der Obrigkeit zu überlassen und den
von ihr finanzierten, offiziell anerkannten Initiativen der sog. Zivilgesellschaft?

Die frühere BRD gibt seit Unterzeichnung des Einigungsvertrages im Jahre 1990 das Stück  »
Das ganze Deutschland« - mit einer Neigung zum Ausdruck gestiegener  Bedeutung und Ver-
antwortung. Die  nationalen Mythen des »ganzen Deutschland« reichen zeitlich von den von
Cäsar gefürchteten Germanen über den im Kyffhäuser sitzenden Sizilianer Barbarossa, bis hin
zu einer Ansammlung zahlloser Grafschaften, Fürstentümer und etwas größerer Königreiche,
die sich 1871 zur »Nation« erklärten. Als »ganzes Deutschland« erreichten sie gemeinsam nie-
mals die von Hoffmann von Fallersleben im Deutschlandlied zu Beginn des 19. Jahrhunderts
angepeilte Ausdehnung über den damals als deutschsprachig angenommenen Raum »von der
Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt«. Um Friedfertigkeit zu demonstrieren
und zu unterstreichen, dass auch das neue, größere, ganze Deutschland keine weiteren
Gebietsansprüche stellt, hat man kurzerhand 1991 die 3. Liedstrophe zur Nationalhymne
gemacht. Dabei erinnert zumindest die Melodie von Joseph Haydn immer noch an unseren
guten Kaiser Franz, nicht den Beckenbauer sondern den von Österreich, dem deutschspra-
chigen Land, das man leider bei der Nationengründung außen vor lassen musste. Dabei nahm
man auch an, dass mit den Stichworten Freiheit, Recht und Einigkeit aus vornationalen Zeiten
demokratischen Werten genug Rechnung getragen werde. Dass es im Liedtext und im richtigen
Leben an Gleichheit immer noch sehr mangelt und das Brüderliche sich im gefühligen
Zusammenspiel von Herz und Hand erschöpft, stört niemanden. Oder doch? Es sei durch
schwesterlich zu ergänzen, meinen manche. Hymnen sollen loben, nicht hinterfragen. Wenn es
schon keine vielen, nicht einmal mehr zwei Deutschländer gibt, und das Ganze im Lauf der Zeit
durch eigenes Verschulden  kleiner geworden ist,  dann ehren  wir  jetzt - so hat es der Bundes-
tag 1991 beschlossen »das ganze«, das »wiedervereinigte«. das »neue« Deutschland mit dem
alten Lied. Wehe dem Sportler, der bei der Siegerehrung nicht mitsingt.
Die 1990 zum ganzen Deutschland aufgeblasene BRD hat die nationalsozialistischen Täter fast
alle laufen lassen. Prominente und kleine Nazis waren und sind  in Politik und Verwaltung zu
hohen Ehren gelangt. Das wieder einmal runderneuerte »ganze Deutschland« fühlt sich gegen-
wärtig berufen, sich »gegen rechts« zu positionieren obwohl - oder vielleicht doch eher weil? -
die meisten Bewohner des damaligen Territoriums der BRD das Wort »Antifaschismus« erst
nach 1989 kennengelernt haben. Buchstabieren können sie es nur selten. Der Fortbestand
rechten Gedankenguts und rechter Parteien war nämlich zwischen 1968 bis zur Gründung der
AfD 2013 nur wenigen aufgefallen. Fast alle, durchaus auch bürgerlich-konservativ eingestellte
Bürger, erfreuten sich ohne eigenes Verdienst in 1968 ff. der angeblich nachgeholten, eigenen,
selbst getätigten Befreiung vom Faschismus  Dass zu Zeiten dieser nachholenden Befreiung in
7 von 11 Landtagen die NPD vertreten war, fiel der Vergessenheit anheim.



Horden müssen mit aller Kraft nach rechts und links aus den Reihen des 1990 wieder erstan-
denen, einigen deutschen Volkes verwiesen werden. Dies gelingt in erster Linie durch die
propagandistische Denunziation kritischer Stimmen als antisemitisch - so lange bis zum Volk,
dem das tatsächlich herrscht, wirklich nur noch ein paar Figuren gehören, im wesentlichen die
Mitglieder der Clans Quandt, Bertelsmann, Schwarz, Albrecht, Oetker ... .

Ich verwahre mich hiermit in aller Form gegen eine Staatsräson, die den deutschen Faschismus
reduziert auf die Shoa und die eine bedingungslose Unterstützung der gegenwärtigen proto-
faschistischen Politik des Staates Israel beinhaltet. Selbst einmal Opfer gewesen zu sein,
bewahrt weder Individuen noch Kollektive davor, anderen ähnliches Unrecht zuzufügen. Rassis-
mus und die Bereitschaft zur Vernichtung angeblich minderwertiger Menschen sind nicht die
einzigen Wurzeln von Faschismus, vielleicht nicht einmal Wurzeln, sondern eher Mittel zu
dessen ideologischer Durchsetzung. Appellen an niedrige Instinkte folgen nämlich leider häufig
mehr Menschen als Appellen an Vernunft und Mitmenschlichkeit. Der Bezug zu einer wie auch
immer begründeten Überlegenheit ist dabei unerlässlich. Sich besser zu dünken als andere
gehört zum Verhaltensrepertoire der meisten Menschen. Ob man nun Geschlecht, Hautfarbe,
Religion, formale Bildung, Besitz oder Einkommen dazu heranzieht Privilegien zu begründen,
das kann dabei egal sein. Aus welchen Gründen man sich als berechtigt ein bisschen gleicher
fühlt, ist das wesentlich? [ Orwell; Farm der Tiere ] Geschlecht und Hautfarbe heranzuziehen
dürfte allerdings das Naheliegendste sein. Beide Unterscheidungsmerkmale sind in den meis-
ten Fällen schnell und einfach zu erfassen. Nach meiner persönlichen Erfahrung sind vor allem
solche Menschen anfällig für ein auf  Rasse  oder Geschlechts bezogenes Überlegenheits-
gefühl, die in der realen Welt die Unterlegenen, die Benachteiligten sind. Bei wachsendem
Druck von oben tut es manchen einfach gut,  andere Menschen identifizieren zu können, auf
denen man selbst herumtrampeln kann.

Auf diese Sätze aus dem Schwur von Buchenwald können sich, dürfen sich diejenigen nicht
berufen, die am Aufbau einer Welt des Friedens und der Freiheit nicht das geringste Interesse
haben. Diejenigen  denen es allein um die Freiheit der Eigentümer geht,  der Eigentümer von
Minen, Plantagen, Fabriken, Wohnquartieren, Banken und Wertpapieren. Denen nehme ich die
antifaschistische Haltung nicht ab. Nicht einmal eine demokratische. Denn: Sollte es im
parlamentarischen System Deutschlands jemals durchsetzungsfähige politische Mehrheiten
gegen deren Interessen geben, wäre ihre Antwort keine andere als die von 1933: Für Sicherheit
und Ordnung gegen die materiellen Interessen der Mehrheit der Bevölkerung.


