Ethische
Pflicht
Fundamentalopposition

zur

Wer hätte als Westdeutscher vor zwanzig, dreißig
Jahren noch gedacht, selber einmal vor die Gewissensfrage der
ehemaligen DDR-Bürger gestellt zu werden, die da lautet: Wie
habe ich mich in einem Staat zu verhalten, dessen Regierung
kapitale Rechtsbrüche begeht, die Verfassung mißachtet, sich
willkürlich über geltende Gesetze erhebt und im Namen einer
verhängnisvollen Ideologie verantwortungslose Politik gegen
das eigene Volk betreibt?
Die moralische Pflicht zur Fundamentalopposition wird immer
dort notwendig, wo sich Regierungen historischer Verbrechen
schuldig machen. – Wer aber hätte gedacht, im eigenen Land
selber noch einmal Zeuge solcher Verbrechen zu werden, und
zwar nicht nur deshalb, weil vor unseren Augen der
freiheitlich-souveräne Nationalstaat seit Jahrzehnten von
innen heraus zerstört wird? Vielmehr müssen wir doch
beobachten, wie der gesamte Kontinent angesichts der
heranrollenden Migrationsströme wehrlos-wohlwollend seiner
ethnisch-kulturellen Selbstauslöschung entgegengeht.

Allein bis 2030 dürften über hundert Millionen Afrikaner und
Orientalen Einlaß in die Versorgungsapparate Europas begehren.
Wer davor die Augen verschließt oder sogar meint, moralisch
dazu verpflichtet zu sein, die eigenen Räume für eine solche
»Herausforderung« zu öffnen und damit Heimat im großen Stil zu
vernichten, begeht ein historisches Verbrechen am eigenen
Volk. Diese Situation zwingt, wie spätestens 1939 im Dritten
Reich oder 1953 in der DDR, zu einer Gewissensentscheidung:
Will ich zu den Tätern zählen oder zum Widerstand? Denn ein
Drittes gibt es nicht. In einer solchen Lage muß man sich
positionieren. Wer schweigt, auch im Privaten, steht, ob er
das will oder nicht, auf der Seite der Täter.
Das Regime verteidigt sein Monopol auf die Lüge, indem es
diejenigen, die gegen die institutionalisierte Verlogenheit
demonstrieren, als »Bedrohung der Pressefreiheit« und als
»Haßprediger« denunziert. – Schamloser kann man die Dinge
nicht pervertieren! Doch wie verräterisch ist beispielsweise
die Aussage, daß die Pressefreiheit bedrohe, wer die
Staatsmedien auffordere, wahrheitsgemäß zu berichten! Wurden
die Montagsdemonstrationen einst nicht auch als Angriff auf
die »Freiheit« der DDR gewertet? – Natürlich hat der Wille zur
D-Mark und also zur Konsumfähigkeit stets mehr Menschen
mobilisieren können als der Wille zur Wahrheit. Das wissen
auch die Profiteure des jetzigen Systems, und darin besteht
ein nicht zu unterschätzender Teil ihrer Macht.
Wer Tatsachen und nicht Gesinnungsgehorsam als Maßstab
moralischen Handelns zugrunde legt, kann den herrschenden
Eliten so wenig guten Gewissens loyal gegenüberstehen wie der
DDR-Führung nach 1953. Die Frage, ob jemand »rechts« oder
»links« fühle, darf dort keine Rolle mehr spielen, wo ein
politisches System alle Skrupel verloren hat, seine politische
Religion gegen das Wohl des eigenen Volkes durchzusetzen. Wo
sich beinahe alle medial präsentierten Gesichter an der
Verdrehung der Tatsachen beteiligen, sei es aus echter
Gesinnungstreue, sei es um ihrer Karriere willen, kennt das

»moralische Gesetz in mir« keine Parteien mehr, sondern nur
noch ehrbare oder charakterlose Menschen.
Es ist unwahrscheinlich, daß die »Rechten« im Schnitt »bessere
Menschen« sind als die Vertreter und Profiteure der
herrschenden Machtverhältnisse; aber sie zeigen den historisch
notwendigen Mut, sich gegen den Totalitarismus eines zu Ende
gehenden Zeitalters zu erheben. Die Situation der heutigen
Alteuropäer ähnelt ein wenig der Lage jener amerikanischen
Ureinwohner, denen spätestens ab 1850 nicht mehr verborgen
bleiben konnte, daß sich die tradierten Lebensgewohnheiten und
Realitäten ihres Landes fundamental wandelten. Und die
sogenannten »Rechten«, das sind nun diejenigen Indianer, die
nicht kampflos in die Reservate wollen.
Freilich liegt es in der Natur historischer Verbrechen, daß
sie, während sie sich ereignen, von der Allgemeinheit als
solche zumeist gar nicht erkannt, sondern sogar gutgeheißen
werden, bis ein Regimewechsel stattfindet, der das moralische
Koordinatensystem verschiebt und der bis dahin unterdrückten
Gegnerschaft überhaupt erst öffentlich Gehör verleiht. Weil es
unter Menschen keine a priori gültige Moral gibt, gilt als
moralisch »richtig« und »gut«, was die jeweils Herrschenden im
Bunde mit dem Zeitgeist für moralisch »richtig« und »gut«
erklären. So konnten etwa die Urteile der Inquisition erst
dann objektiv bewertet werden, als die Täter nicht mehr die
gültige Moral bestimmten. Die Moral der herrschenden Kirche
verlangte jahrhundertelang nach Hexenprozessen, und die
Menschen verhielten sich moralisch »richtig«, wenn sie
verdächtige Personen der Inquisition auslieferten, um die Welt
vom »Bösen« zu befreien. – Heute steht öffentlich nicht einmal
zur Diskussion, ob es »moralisch anständiger« sei, Millionen
vor allem junger Männer aus allen sogenannten Krisengebieten
der Welt nach Europa zu locken, um sie hier zu versorgen und
ihnen eine »bessere Zukunft« zu ermöglichen, als sich dafür
einzusetzen, die indigenen Europäer vor solchen Umwälzungen
und Einschnitten zu bewahren.

Wie aber konnte es überhaupt dazu kommen? Die intellektuelle
Empörung gegen die ethnisch-kulturelle Selbstabschaffung des
Abendlandes bleibt auch deshalb so gering, weil das gesamte
System mehr denn je auf der Korruptionsbereitschaft seiner
Profiteure
gründet.
Das
allgemeine
Versagen
der
Funktionseliten aufgrund von Eitelkeit, Opportunismus und
Selbstherrlichkeit ist der »Verrat der Intellektuellen« an der
Vernunft, den als einer der ersten der französische
Sozialphilosoph Julien Benda bereits 1927 beklagte und den
fast sämtliche erfolgsorientierten Intellektuellen mit der
Selbstverständlichkeit aller Zeitgeistgeschöpfe immer wieder
begehen. Sie meinen, sie seien automatisch im Recht, weil sie
die jeweils herrschende Gesinnungsmode repräsentieren. – Aber
derlei Moden können wechseln; und jeder gewiefte
Intellektuelle hat ein Gespür dafür entwickelt, wann er sich
wo welche Tagesmeinung zu eigen machen sollte, um dem Betrieb
und damit sich selber zu gefallen.
(Auszug aus einem Artikel von Frank Lisson, der in der
aktuellen Druckausgabe der Zeitschrift „Sezession“ erschienen
ist. Das Jubiläumsheft, die Ausgabe Nr. 75, kann hier bestellt
werden, ebenso ein kostenloses Probeexemplar)

