GESTERN UND HEUTE

Gedenkprofis kontra Israel
Von SELBERDENKER | In dem aktuellen Ratgeber „Mit Linken
leben“ von Martin Lichtmez und Caroline Sommerfeld wird unter
anderem auch der Inhalt aus einem Buch „gegen Rechts“ des
Autors Klaus-Peter Hufer kundig und unaufgeregt zerlegt.
Zitiert wird dazu aus einem von Hufer recht platt
zusammengezimmerten, fiktiven Gespräch zwischen drei (bösen,
dummen) Rechten und drei (guten, klugen) Linken, das, neben
den zu erwartenden seichten Stereotypen, ungewollt, auch
tiefergehende Einblicke in schlichte linke Denkmechanik
erlaubt.
Eine Passage aus „Mit Linken leben“:
Während für Hufers Generation [die „68´er“] das Bekenntnis
zur ewig untilgbaren Schuld der Deutschen und das Kreisen um
den Holocaust mit der Moral schlechthin identifiziert wurde,
so erleben heute jüngere und jüngste Generationen diese
Fixierung als politische Waffe und antideutsch-rassistische
Erbsündenreligion, die die Sünden der Großväter auch an den
Nachkommen sühnen will, mit der geistigen, kulturellen und
biologischen Selbstauflösung der Deutschen als ultimativer
Buße.
Moralisierender Kult statt konkrete Positionierung für Israel

In diesem Sinne werden solche Linke, der These der
„Erbsündenreligion“ folgend, in den Betonstelen in Berlin
nicht nur das Mahnmal, nicht nur die Würdigung der im
Nationalsozialismus ermordeten Juden sehen, die sie sind,
sondern eine Art persönliches exorzistisches Werkzeug. Der
Dämon ist hier nicht, wie es naheliegen würde, der alte und
der eingewanderte Judenhass in Deutschland, sondern der
Ketzer, der ihre „Erbsündenreligion“ anfechtet. Dass es ihnen
nicht um die heutigen Juden geht, bewiesen die deutschen
Gedenkprofis gerade erst wieder, als es darum ging, dass die
USA Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. So ließ
Merkel zwitschern:
Die Bundesregierung unterstützt diese Haltung nicht, weil der
Status von Jerusalem im Rahmen einer 2-Staaten-Lösung
auszuhandeln ist.
Jerusalem ist die natürliche Hauptstadt Israels, zentraler
Punkt des Judentums. Der zentrale Punkt des Islam ist Mekka.
Der Islam hat viele Staaten, erobert immer weitere. Die Juden
haben und beanspruchen nur Israel. Das Judentum ist nicht
systemimmanent expansiv, der Islam schon. Jeder Moslem kann in
Israel den Felsendom besuchen, wie jeder Christ Zugang zur
Grabeskirche hat, wenn nicht gerade wieder islamischer Terror
einem die Reise ins Heilige Land vergällt. Da es im Islam aber
nicht um Religionsfreiheit, sondern um weltliche Herrschaft
geht, blasen Moslems weltweit nun wieder ins Kriegshorn.
Darauf Rücksicht zu nehmen, ist ein Verrat am Staat Israel,
dem einzigen funktionierenden, freien Rechtsstaat in der
gesamten größeren Region.
Nicht durch das Häuflein Neonazis haben es die verbliebenen
Juden in Europa heute immer schwerer, sondern durch den
importierten Islam. Diese Binse blenden etablierte Politiker,
blenden linke Moralapostel und Gedenkprofis aber weiterhin
stur aus. Solchen Leuten geht es nicht um die lebendigen
Juden. Niemand brachte diese elende Heuchelei und Doppelmoral

besser auf den Punkt, als Henryk M. Broder, als er sich in
Berlin als lebendige Holocaust-Stele verkleidete.
Es geht um politische Spielchen, nicht um Juden
Nein, den neuen, selbst ernannten Inquisitoren und Exorzisten
der „Erbsündenreligion“ geht es nicht um Juden. Das HolocaustDenkmal ist für sie nur Mittel zum Zweck, zur Verteidigung
ihrer Politik und ihrer quasi religiösen Doktrin, mit der sie
ihre moralische Selbstüberhöhung rechtfertigen. Ihre Fanatiker
nehmen sogar Austreibungen direkt vor Ort vor, nennen es Kunst
und glauben, dazu das Holocaust-Mahmal benutzen zu können, wie
der Priester das Kruzifix.
Vernichtung der deutschen Chronik?
Doch woher kommt der Eifer dieser Leute, dieser neuen Linken,
wenn es ihnen nicht wirklich um „die Juden“ geht, nicht um den
Schutz der Freiheit, nicht um Aufklärung, nicht um das Ringen
um die beste Politik durch argumentativen Austausch? Sie
argumentieren nicht, sie moralisieren, zensieren und
stigmatisieren. Sie werden dabei immer radikaler, weil sie
spüren, dass der selbst geschaffene moralische Sockel durch
die Realität zu bröckeln beginnt, der sie scheinbar über
andere erhebt. Sie wollen sich als Deutsche vom
Nationalsozialismus selbst entschulden, indem sie sich als
„Antideutsche“ aufspielen. Sie leiden unter dem Schatten des
Nationalsozialismus so sehr, dass sie das zerstören wollen,
was sie leiden lässt: ihr Deutschsein – und am besten
Deutschland gleich mit. Sie jauchzen erregt auf, wenn sich
jemand bekennt, zu Deutschland zu stehen, denn an diesem
Menschen können sie ihre ganze moralische Überlegenheit
demonstrieren, die ihnen Linderung in ihrem Leiden als
Deutsche verspricht.
Es ist kompliziert, sich im historischen Kontext mit dem
auseinanderzusetzen, was Hitler zur Macht verhalf. Zum
Beispiel: Die Demütigung nach dem ersten Weltkrieg, die

Arbeitslosigkeit, die miese Wirtschaftslage, das schwindende
Vertrauen in die Herrschenden, daraus resultierend der Ruf
nach einem starken Führer und die massive Propagandaschlacht
zwischen rot und braun, die Hitler letztlich gewann. Es ist
noch unbequemer, sich damit auseinanderzusetzen, was Hitler an
der Macht hielt: Trägheit, Einschüchterung, Manipulierbarkeit,
Führertreue, Effektivität von Propaganda, und nicht zuletzt
unkritische Massen. Die gleichen Mechanismen greifen heute
wieder und festigen etablierte Macht.
Der neue Totalitarismus kommt links daher, antideutsch
Solche Linken sind wie Erben einer jahrhundertealten Chronik,
die sich weigern, daran weiter zu schreiben, weil sich darin
gerade zuvor ein Tyrann verewigt hat. Sie sind eher dazu
bereit, das ganze Werk in einem Akt der theatralischen
Selbstüberhöhung zu vernichten und die Reste vor die Hunde
gehen zu lassen, als sich mit ihm auseinander zu setzen. Das
zeugt jedoch weder von Vernunft, noch von Klugheit, noch von
Moral – es zeugt von Destruktivität und Eitelkeit.
Zum Glück gibt es Menschen, die zu ihrem Erbe stehen, die an
der Chronik Deutschland weiter schreiben wollen. Die
schändlichen Passagen sind Teil dieser Chronik, die uns
vielleicht etwas mehr Lehre als Mahnung sein sollten. Was man
nicht ungeschehen machen kann, daraus sollte man lernen.
Betroffenheit allein ist wertlos, wenn nicht vernünftige
Lehren daraus abgeleitet werden, die dann in entsprechender
Politik münden.
P.S.: Was tun, wenn es in Deutschland irgendwann mehr
Holocaust-Stelen als lebendige Juden gibt, weil alle
ausgewandert sind, lieber Zentralrat der Juden in Deutschland?

