„BUNTES GEDENKEN“ BEIM BUNDESLIGASPIEL GEGEN BAYERN
MÜNCHEN

Mainz 05: Missbrauch der NSToten für Merkels „Politik
der Vielfalt“
Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus war
am 27. Januar. Erinnert wird damit jedes Jahr an die Befreiung
des KZ Auschwitz durch die Rote Armee. Es wird der vielen
Ermordeten, der zu Tode gequälten und geschundenen Menschen,
der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Das ist gut und
richtig so.
Jetzt mag man sich zu Recht fragen, warum der
Fußballbundesligist Mainz 05 dieses Gedenken eine knappe Woche
danach vor einem Meisterschaftsspiel gegen den FC Bayern
München auf eine Weise wiederholen muss, die mit bunten Fahnen
fast schon an ein Volksfest erinnert. Niemand wäre je auf die
Idee gekommen, am Volkstrauertag entsprechend der
Weltkriegstoten zu gedenken, es passt einfach nicht.
Neben den bunten Flaggen gab der Fußballclub die Parole
„Gemeinsam für Erinnerung & Vielfalt“ aus, und DAZN-Moderator
Jochen Stutzky (hier im Video von 0:05 bis 0:16 min) wies

ebenfalls voller Überschwang auf die „Vielfalt“ hin, die Mainz
05 hier zelebrierte:
„Tag der Erinnerung, überall und auch in Mainz. Klare
Botschaft für Erinnerung und Vielfalt und gegen das Vergessen,
gegen Diskriminierung. Gegen Hass und Hetze. Die Ausgangslage
klar: Bayern hat die letzten fünf Spiele gewonnen …“
Aus der Vergangenheit in die Zukunft: An das Gedenken der
durch den Nationalsozialismus ermordeten Menschen hängte man
also inhaltlich-assoziativ die Forderung an, die Merkelsche
Einwanderungspolitik („Vielfalt“) zu unterstützen, beide
bilden eine Einheit. Wer der Toten von Auschwitz aufrichtig
gedenkt, so die Logik, darf sich der deutschen bunten
Regierung nicht verweigern.
Nicht nur auf dem Platz, auch auf den Rängen gab es
Transparente. Dort hatten vermutlich Mitglieder der
linksextremen Terrororganisation „Antifa“ ihre Losungen
ausgerollt, in denen die ihnen eigene typische Aggressivität
zum Ausdruck kommt. Angefangen beim Gedenken bis hin zur
Bekämpfung
von
„Nazis“.
DAZN
unterstützte
die
„Argumentationskette“ durch den Schwenk der Kamera:

„Auf dass Auschwitz nie wieder sei! In Gedenken an alle Opfer
des NS. Kein Vergeben – Kein Vergessen!“
Und wenig später diese Einblendung:

„Nazis bekämpfen! Immer und überall!“
Man kann davon ausgehen, dass die Drohkulisse, die hier
aufgebaut wurde, mit Duldung, wenn nicht sogar mit offener

Unterstützung durch den Verein Mainz 05 geschah. Der Club hat
schließlich durch den vereinseigenen Fanbeauftragten direkt
Einfluss auf die Transparente, die die „Fans“ hochhalten
dürfen.
So wird also nicht nur ein „bunter Inhalt“ auf den
geschundenen Knochen der Ermordeten beworben, sondern auch die
Mittel angedeutet, die denen drohen, die sich dem widersetzen.
Wer eine andere Meinung von Gedenken hat oder schlicht den
Beifall verweigert, weil er eigentlich nur gekommen war, um
sich ein Fußballspiel anzusehen, muss damit rechnen, als
„Nazi“ stigmatisiert zu werden, mit allen bekannten
Konsequenzen. Dass mit solcher Propaganda und solchen
Drohgebärden
im
Grunde
ähnliche
Muster
wie
im
Nationalsozialismus bedient werden, gibt diesem „Gedenken“ an
die Holocaust-Opfer einen besonders faden Beigeschmack.

