VIEL HEUCHELEI BEIM HOLOCAUST-GEDENKEN IM BUNDESTAG

Frank-Walter und die toten
Juden
Von SELBERDENKER | Über die unkonkrete „Judenfreundschaft“ der
herrschenden linken Zunft ist eigentlich schon genug
geschrieben worden. Hier lässt man sich mit Vertretern des
Judentums ablichten, nicht weil einem wirklich das gefahrlose
Weiterbestehen jüdischen Lebens in Deutschland am Herzen
liegt, sondern weil es einem politisch Vorteile einbringt und
es einen künstlich auf eine moralisch höhere Stufe hebt. Doch
diese Stufe steht ihnen nicht zu, solange sie nicht an der
Seite Israels stehen, wenn es auch mal unangenehm wird. Diese
moralisch höhere Stufe steht ihnen auch nicht zu, wenn sie den
systemimmanenten Judenhass des von ihnen hofierten Islam
weiter ignorieren, weil die wachsende Zahl der Moslems in
Deutschland für sie auch ein wachsendes Wählerpotential
bedeutet.
Um in diesem Deutschland in ein Amt zu gelangen und sich dort
auch halten zu können, ist eine gewisse „Haltung“
erforderlich, die der Herrschaft der Herrschenden dienlich
ist. Warum sollte sich auch ein Prinzip ändern, das seit
tausenden von Jahren in menschlichen Gesellschaften überall
auf der Welt gilt? Leider scheinen einige Vertreter der Juden
hier keine Ausnahme zu machen.

Gedenkprofis kontra Israel
Es braucht nicht vieler Worte, um die politische Heuchelei
offenzulegen, die unsere Herrschaften mit dem Schrecken des
Holocaust treiben. Henryk M. Broder hat das sogar ganz ohne
Worte vermocht, als er sich als lebendige Stele, schweigend,
am Holocaust-Mahnmal in Berlin positionierte. Treffer! Die
vielen toten Juden lassen sich nun mal viel besser politisch
benutzen als die wenigen lebendigen. Zumal das Häuflein
jüdischer Bürger in Deutschland nur ein zu vernachlässigendes
Wählerpotential bietet.
Das legt den Schluss nahe, dass wir es hier mit einer
„Judenfreundschaft“ zu tun haben, die anderen politischen
Zielen dient als das Leben und die Sicherheit der wenigen
heute noch real existierenden Juden in Deutschland oder von
denen in Israel zu verbessern. Wenn Trump seine Solidarität
mit Israel bekundet, dann bedeutet das wirklich etwas. So
konkret, wie ein Kriegshammer. Wenn Merkel oder Steinmeier es
tun,
bedeutet
es
nichts.
Diese
deutsche
Sorte
„Judenfreundschaft“ erzeugt zwar gut bezahlte Posten für die
eigenen Leute als „Antisemitismusexperten“ und Gedenkprofis,
sie zieht aber den Schwanz ein, wenn´s konkret wird.
Der Holocaust als „deutsche Identität“?
Frank Walter Steinmeier erklärte in seiner aktuellen Rede am
Mittwoch vor dem Bundestag den Holocaust, die Shoa, zur
deutschen Identität.
Ein Auszug seiner Rede:
Was diese Bilder zeigen und was Menschen wie Elie Wiesel,
Bronislaw Geremek, Jorge Semprún, Simone Veil, Arno Lustiger,
Shimon Peres, Zoni Weisz, Daniil Granin, Ruth Klüger, Anita
Lasker-Wallfisch und Saul Friedländer [Überlebende,
Zeitzeugen und Chronisten des Holocaust] an dieser Stelle,
hier im Deutschen Bundestag, berichtet haben, ist nicht zu
leugnen. Ihr Zeugnis verdrängen, vergessen, verschweigen oder

verharmlosen zu wollen, hieße, die Opfer zu verhöhnen. Und es
hieße für unser Land, mit diesem Teil seiner Geschichte auch
seine Identität zu verleugnen.
Die Shoah ist Teil deutscher Geschichte und Identität. Auf
diesen demokratischen Konsens haben sich meine Vorgänger an
dieser Stelle berufen können. Es war ein langer,
jahrzehntelanger, von Widerständen und Rückschlägen
begleiteter Prozess. Viele Deutsche meiner Generation haben
nur dank dieser Aufarbeitung ihren Frieden mit dem eigenen
Land machen können. Dass die Auseinandersetzung mit der
historischen Schuld heute zum Selbstverständnis unseres
Landes gehört, wird von Demokraten in diesem Haus nicht
bestritten.
Der Holocaust, die unseligen zwölf Jahre Hitler, sind
zweifellos Teil der deutschen Geschichte. Es ist ihr
dunkelster Teil. Doch ab hier muss eine feine aber enorm
wichtige Grenze gezogen werden. Sind Sklaverei und die
Massaker an den amerikanischen Ureinwohnern „Teil der
amerikanischen Identität“? Sind Denunziantentum und Gulag und
Massenmorde „Teil der russischen Identität“? Nein! Diese Dinge
wurden im kollektiven Bewußtsein der Völker als Unrecht
erkannt und haben einen Mentalitätswechsel bei der großen
Mehrheit bewirkt. Warum soll das in Deutschland anders sein?

Auch Annetta Kahane alias IM Victoria war am Mittwoch beim
Holocaust-Gedenken im Bundestag auf der Tribüne.
Identität bedeutet, sich mit Gemeinsamem identifizieren zu
können. Identität verbindet also durch gemeinsam geteilte,
positive Identifikation mit etwas. Identität wächst natürlich.
Negatives als Identifikation kann nur künstlich aufgepfropft
werden. Identifikation setzt sich aus dem lateinischen idem:
„derselbe“ und facere: „machen“ zusammen. Den Holocaust also
als deutsche Identität zu sehen, mit der man sich
identifizieren kann, wäre pervers. Das will man selbst
Steinmeier nicht unterstellen. Wenn er den Holocaust jedoch
als eine Art deutsche Anti-Identität sieht, dann hätte er es
auch so sagen müssen.
Die Zersetzung des Identitätsbegriffes
Wie soll es einem Juden jemals möglich sein, sich als
Deutscher zu fühlen, wenn der Holocaust zur deutschen
Identität erklärt wird? Wenn wir in Deutschland Menschen
integrieren wollen, müssen wir doch etwas definieren können,
was uns im Positiven als Gemeinschaft verbindet. Wenn immer
nur die schlimmsten Kapitel deutscher Geschichte als
Identifikation hervorgehoben werden, gewinnt man den Eindruck,

dass Integration und auch eine Normalisierung des
Verhältnisses von Juden und Nichtjuden überhaupt nicht
erwünscht sind.
Linken ist Religion verhasst. Linken sind Nationen verhasst.
Linken sind gewachsene Völker verhasst. Linken sind
Identitäten verhasst. Linke und Globalisten wollen den
einheitlichen Weltmenschen zusammenfassen und regieren. Israel
ist eine erfolgreiche Nation, die aus religiöser Identität
gegründet wurde, vom uralten Volk der Juden, das eine
gewachsene Identität hat. Eigentlich der pure linke Horror,
oder? Soviel zu linken Israelfreunden.

