Erdogan zeigt, wo Höcke recht
hat

„Es muss das Ziel
unseres Kampfes bleiben, ein einheitliches Europa zu schaffen.
Europa kann aber eine klare Organisation nur durch die
Deutschen erfahren.“ Wer, liebe Leser meiner folgenden
Überlegungen, hat das wohl gesagt? Martin Schulz, der EUProfiteur? Konrad Adenauer? Kaiser Wilhelm II. im 1.
Weltkrieg? Oder vielleicht doch Helmut Kohl, der für den Euro
die Deutsche Mark opferte? Nein, es war keiner dieser
genannten Personen; es war auch kein anderer überzeugter
deutscher „Europäer“ der Gegenwart. Vielmehr war es, im Jahr
1943, der „absolut Böse“, also Adolf Hitler. Genau einen Tag
nach den Nazi-Vorwürfen Erdogans und gleichzeitigen Berichten
über eine angebliche Verharmlosung Hitlers durch den AfDPolitiker Björn Höcke fand ich dieses bemerkenswerte Zitat in
dem lesenswerten Buch „Kampf um Vorherrschaft – eine deutsche
Geschichte Europas 1453 bis heute“ des britischen Historikers

Brendan Simms.
(Von Wolfgang Hübner )
Nun geben sich wegen der Erdogan-Äußerungen bekanntlich
Politik, Medien und auch „Volkes Stimme“ in Deutschland
hochempört darüber, dass der Möchtegern-Sultan vom Bosporus
die Nazikeule geschwungen hat. Allerdings sind die Empörten,
zumindest in Politik und Medien, dieselben, die auch 72 Jahre
nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur bei jeder
sich bietenden Gelegenheit diesen dunkelsten Abschnitt der
deutschen Nationalgeschichte für ihre politischen oder
volkserzieherischen Zwecke zu instrumentalisieren und zu
nutzen verstehen.
Ob man das als „Schuldkult“ oder als „Nazineurose“ oder wie
auch immer bezeichnet, ist ziemlich unerheblich. Wesentlich
ist, dass dieser mit grauenhaften Folgen und Ausgang
verbundene geschichtliche Einschnitt zunehmend dämonisiert
wird. Mit Dämonisierung kann aber nichts erklärt, nichts
begriffen und auch nichts historisch eingeordnet werden.
Ich habe den Hitler-Ausspruch am Anfang zitiert, weil wegen
der mystifizierenden Dämonisierung des verhinderten
Kunstmalers aus Braunau gewiss die wenigsten der heute
lebenden Deutschen vermuten würden, wer sich so kämpferisch
„europäisch“ bekannt hat. Selbstverständlich schwebte Hitler
ein ganz anderes geeintes Europa vor als Adenauer, Kohl,
Schulz oder Schäuble. Aber auch die letztgenannten deutschen
Politiker wussten bzw. wissen genau: Ohne die Dominanz des
ökonomisch weitaus potentesten und mächtigsten, dazu
bevölkerungsstärksten Herzlandes des Kontinents ist ein – wie
auch immer – „geeintes“ Europa weder denkbar noch real
möglich. Allerdings werden die deutschen „Eliten“ sich eher
die Zunge abbeißen, als diese Erkenntnis in der notwendigen
Klarheit öffentlich zu formulieren.
Außerhalb der deutschen Grenzen, also auch außerhalb der in

Deutschland zu befolgenden Sprachregelungen, ist man sich der
ebenso schicksalhaften wie problematischen Rolle Deutschlands
in Geschichte und Gegenwart Europas hingegen sehr bewusst. Und
man weiß dort genau, wo die Schwachstellen des faktischen EUDominators Deutschland liegen – nämlich nicht zuletzt in zwei
verlorenen Weltkriegen mit zwei gescheiterten Versuchen, eine
europäische Einigung unter deutscher Vorherrschaft zu
erzwingen. Doch seriöse ausländische Politiker und Mächte
nehmen in aller Regel nicht (mehr) die Nazikeule in die Hand,
zumal Deutschland militärisch nur ein Zwerg und Vasall der
amerikanischen Supermacht ist. Ein Erdogan nimmt in seiner
Hybris oder Not allerdings solche Rücksichten nicht.
Bei aller Empörung über den Türken wirkt die öffentliche
deutsche Reaktion spürbar lahm und unsicher. Kanzlerin Merkel,
zudem gefesselt von dem schändlichen Flüchtlingsgeschäft mit
Erdogan, nennt den Nazivorwurf „absurd und deplatziert“. Aber
die gerade in Deutschland selbst so untote Nazivergangenheit
ist keineswegs eine Absurdität, sondern weiterhin ein sehr
reales Politikum. Und was meint Merkel mit „deplatziert“? Gibt
es folglich nur bessere Gelegenheiten, Nazivorwürfe gegen das
heutige Deutschland zu platzieren?
Allen anderslautenden Beteuerungen und Beschwörungen zum
Trotz, ungeachtet wahrer Papierberge von Studien und
Literatur, unbesehen der Flut von Filmen und TVDokumentationen – mit der Nazi-Vergangenheit ist in
Deutschland weder rational noch emotional in vernünftiger,
verantwortbarer Weise abgeschlossen worden. Dieser
zwölfjährige Teil einer vielhundertjährigen deutschen
Geschichte wird vielmehr dämonisiert als das „absolut Böse“,
als „Zivilisationsbruch“ usw. Damit aber wird dieses
historische Erbe zu einer Hypothek, mit der sich die
Herausforderungen der Zukunft, an Zahl und Schwere wahrlich
nicht gering, nicht bewältigen lassen. Die Wut auf Erdogan ist
nicht zuletzt deshalb so groß, weil er das mal wieder in
Erinnerung gebracht hat. Dass seine Motive überaus schäbig

sind, ändert an dieser Tatsache nichts.
Es ist deshalb weder überflüssig noch unzeitgemäß, wenn
Politiker einer neuen Partei, wie zum Beispiel Björn Höcke von
der AfD, sich von dieser lähmenden, erschreckend irrationalen,
doch fest etablierten, weil herrschaftsverteidigenden
Geschichtspolitik in Deutschland zu befreien versuchen. Über
Wortwahl und Zeitpunkte dieser Befreiungsübungen lässt sich
zweifellos trefflich streiten. Doch deren Notwendigkeit
beweist derzeit die Erdogan-Affäre. Wer will schon die Hand
dafür ins Feuer legen, dass nicht demnächst auch ein
italienischer, polnischer oder ein anderer Ministerpräsident
bei einem ernsthaften Konflikt mit dem deutschen
Außenhandelsprofiteur solche Töne anschlägt? Und kann
geleugnet werden, dass die etablierte deutsche Politik
parteiübergreifend eine Gewaltgruppe wie die sogenannte
„Antifa“ toleriert oder sogar fördert, die Menschen
willkürlich als „Nazis“ denunziert und terrorisiert, die
lediglich von ihren demokratischen Grundrechten Gebrauch
machen?
Das Argument in vielen kritischen Stellungnahmen zu Reden und
Interviews des AfD-Politikers Höcke, vor der Bundestagswahl im
kommenden Herbst solle er doch besser und um Himmelswillen
Themen der Geschichtspolitik nicht behandeln, ja noch nicht
einmal berühren, mag durchaus ehrlicher, ehrenwerter Sorge
entstammen. Doch gehört es nicht nur zu den Möglichkeiten,
sondern sogar zu den Pflichten einer Partei, die sich
„Alternative für Deutschland“ nennt und das auch sein will,
gerade in der Geschichtspolitik andere Wege zu gehen. Im
konkreten Fall bedeutet das, die Dämonisierung des
Nationalsozialismus und Hitlers zu beenden.
Das macht keineswegs die ungeheuerlichen Verbrechen der Nazis
und ihres „Führers“ kleiner oder relativiert diese. Denn diese
Verbrechen werden nicht vergessen und vergeben werden, so
lange Geschichte geschrieben, gelehrt und beachtet wird. Doch
drei, bald vier Generationen nach 1945 müssen Politik, Medien

und Gesellschaft in einem Deutschland mit Millionen
eingewanderten Menschen jeglichem dämonisierenden Schuldkult,
jegliche nicht enden wollende Implementierung und
Instrumentalisierung von nationalen Komplexen eine ebenso
klare wie glaubwürdige Absage erteilen.
Dazu ist die entsprechende Grundsatzrede eines künftigen
Bundespräsidenten notwendig, der allerdings nur vom Volk
gewählt sein kann. Erst dann wird es möglich sein, dass – um
ein noch aktuelles Beipiel zu nennen – deutsche
Tennisspielerinnen keine hysterischen Weinkrämpfe bekommen,
wenn mal im Ausland versehentlich der Text der ersten Strophe
unserer Hymne statt der politisch erlaubten dritten Strophe
vorgesungen wird. Erst dann wird auch ein Erdogan völlig ins
Leere, ins politische Abseits laufen mit Nazivorwürfen. Wenn
ganz Deutschland mit Lachen und Verachtung auf solche Vorwürfe
reagiert – erst dann sind wir endlich ein ziemlich normales,
wahrscheinlich auch besser gelauntes Land und Volk mitten in
Europa.

