WIDERSTAND GEGEN MERKEL-DEMOKRATUR IN WEST WIE OST

Der Riss geht durchs Volk,
nicht durchs Land
Von WOLFGANG HÜBNER | Auch ein gutgemeinter Erklärungsversuch
kann zu ganz falschen Schlussfolgerungen führen. Diese
Erkenntnis betrifft einen Artikel des jungen Simon Strauss im
FAZ-Feuilleton, in dem er versucht, die Kontroverse um den
Schriftsteller Uwe Tellkamp damit zu erklären, dass es einen
politisch-gesellschaftlichen Riss zwischen dem Westen und dem
Osten gebe, also zwischen der alten BRD und der alten DDR.
Strauss, selbst schon unter dem Verdacht „rechter“ Sympathien
stehend, wollte offenbar ein wenig Wiedergutmachung an
Tellkamp leisten, der tags zuvor von einem FAZ-Schreiber an
gleicher Stelle in übler Weise als „rechter Mann“ denunziert
wurde.
Aber Strauss hat unrecht mit dieser Einschätzung oder
Befürchtung, der Riss gehe entlang der ehemaligen Zonengrenze
durch das Land. Das beweist allein schon die Tatsache, dass
Tellkamps
Kontrahent
bei
der
skandalisierten
Diskussionsveranstaltung in Dresden der Schriftsteller Durs
Grünbein war (Video hier). Der ist aber wie Tellkamp ebenfalls
gebürtiger Dresdner, also Ostdeutscher. Und dem widerspricht
auch die kurz davor stattgefundene große Demonstration gegen
die tödlichen Folgen von Merkels Grenzöffnung im rheinland-

pfälzischen Städtchen Kandel, also tief im Westen.
Sicher, immer noch gelten zu Recht Städte wie Dresden und auch
Cottbus oder Görlitz als Zentren der patriotischen Opposition.
Doch die AfD hat selbst in den wohlhabenden westlichen
Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg sehr gute Resultate
erzielt. Zudem gibt es in vielen Orten der alten
BRD inzwischen organisierten und spontanen Widerstand gegen
die Merkel-Demokratur, der größer geworden ist und weiter
wächst. Es können sich durchaus sehr rasch Situationen
ergeben, die im Westen eine Dynamik für massenhafteren Protest
entwickeln können.
Der Riss muss noch tiefer gehen
Es ist deshalb eine irreführende Analyse, den Riss in
Deutschland geographisch zu verorten. Tatsächlich verläuft die
Scheidelinie zwischen den Befürwortern und Profiteuren des
Parteien- und Medienkartells einerseits sowie den erstarkenden
freiheitlich-patriotischen Kräften andererseits. Jede Seite
hat dabei verschiedene Färbungen und Besonderheiten,
Deutschland ist schließlich kein Kleinstaat. Doch der Riss
geht durch das Volk. Und Götz Kubitschek hatte Recht, als er
auf der Dresdner Veranstaltung mit Tellkamp und Grünbein (hier
im Video bei 15:20 min) sagte, dass dieser Riss noch tiefer
gehen muss. Denn zur Entscheidung steht die Zukunft des
deutschen Volkes: Entweder als selbstbestimmende souveräne
Nation
oder
als
Spielball
innerer
und
äußerer
Sonderinteressen.
Das Programm der neuen Berliner Koalition ist der Versuch, den
sich vertiefenden Riss mit derzeit noch reichlich vorhandenen
materiellen Zuwendungen zuzuschütten. Schon die geringste
wirtschaftliche Eintrübung kann jedoch für ein Scheitern
dieses Versuchs sorgen. Die verlogenen Sorgen
um den
„Freihandel“ samt den Hasstiraden gegen den Störenfried Trump
zeigen die Nervosität der Herrschenden nur zu gut an.

Nicht weniger sollte sie allerdings der geistige Riss nervös
machen, der in gewichtigen intellektuellen Stimmen wie denen
von Uwe Tellkamp, Rolf Peter Sieferle, Jörg Baberowski, Monika
Maron, Thilo Sarrazin und anderen seinen Ausdruck findet.
Dieser Riss ist nicht mit Geld und nicht mit multimedialer
Konsensbeschwörung zu kitten. Denn kritische Geister mögen,
zeitweilig
sogar
mit
Erfolg,
Verfemungsund
Isolierungsversuchen ausgesetzt sein. Die Geschichte lehrt
aber: Sie siegen trotzdem, wenn sie der geistigen Wahrheit und
Unbestechlichkeit verpflichtet bleiben. Und bei keinem der
oben genannten Namen müssen solche Befürchtungen gehegt
werden.
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