HISTORISCHES KULTUROBJEKT ÜBERSTAND BOMBENANGRIFF UND
TORNADO!

Der
Bismarck
muss
Pforzheim
Abschaffungsfieber!

weg!
im

Von ALEX CRYSO | Aus der Pforzheimer Bismarck-Statue fließt
tiefrotes Blut! Wer genau hinhört, der kann zudem die
Peitschenhiebe der Kolonialherren, die Todesschreie der
geschundenen Afrikaner und das Weinen der Kinder hören. So
oder so ähnlich muss es in den weltfremden Heile-WeltFantasien der Gutmenschen zugehen. Das ist in Pforzheim kein
Deut besser.
Neuste Hirnlosigkeit der Sozialromantiker: Die Bismarck-Statue
im Stadtgarten, die es schon seit 120 Jahren gibt, soll nun
endlich abgeschafft werden. Black Lives Matter macht es vor,
Pforzheim macht es nach. Unterstellt wird dem guten Otto, eine
treibende Kraft in der deutschen Kolonialzeit gewesen zu sein.
Das geht in einer Stadt, die mit astronomischer Überschuldung,
exorbitanter Überfremdung, einem unterirdischen Bildungsniveau
und den geistig-mentalen Folgeschäden einer komplett
verfehlten jahrzehntelangen Linkspolitik aufwartet natürlich
gar nicht! Buntheit und Toleranz um jeden Preis, auch wenn man

ganz offen daran zugrunde geht.
Claus Spohn, Stadtrat der Linkspartei begrüßte die Idee, den
ollen Bismarck endlich abzuschaffen: „Grundsätzlich gehört das
Denkmal weg“, so Spohn.
SPD-Stadträtin Annkathrin Wulff
träumt unterdessen von einem Gegenentwurf, der für Frieden und
Freiheit steht. Die Erklärung, was damit gemeint sein soll,
bleibt Wulff freilich schuldig: Auch in Pforzheim herrschen
Meinungsdiktatur und die regelmäßigen Gewalteskalationen von
Migranten, was man jedoch gerne unter den Teppich kehrt. Und
auch von Seiten der Stadt will man aufgrund der aktuellen
Entwicklungen die Bedeutung von Denkmälern „bezüglich der
kolonialen Vergangenheit Deutschlands neu bewerten.“ Lediglich
die Pforzheimer AfD vertritt einmal mehr die Stimme der
Vernunft: „Fürst Bismarck war einer der größten Staatsmänner
in der deutschen Geschichte. Es wäre absurd, Denkmäler
abzubauen oder Straßen umzubenennen“, sagt AfD-Stadtrat Alfred
Bamberger.
Auch die Bismarck-Statuen in Hamburg und in Zweibrücken sind
in akuter Gefahr: In der Hansestadt fordern linke Populisten
die Enthauptung der geschichtsträchtigen Gestalt, Vertreter
der Spaßfraktion immerhin noch den Austausch des Schwertes
gegen ein Lichtschwert wie aus den Star Wars-Filmen. In
Zweibrücken würde sich jemand den Bismarck in den Garten
stellen, um ihn vor der Verschrottung zu retten.
Dabei haben die Denkmäler in Hamburg als auch in Pforzheim
gleich zwei Superlativen zu bieten: Im Hamburger Elbpark steht
das größte Bismarck-Standbild der Welt, das Pforzheimer
Kulturobjekt überlebte die Totalzerbombung der Stadt vom 23.
Februar 1945 weitestgehend schadlos – genauso wie den Tornado
von 1968. Insgesamt gibt es wohl rund 500 Bismarck-Straßen in
ganz Deutschland und etwa 100 solcher Denkmäler.
Leider hatten die Pforzheimer Gutmenschen mit ihrer Masche
schon einmal traurigen Erfolg: Erst vor einem Jahr verschwand
der so genannten Happianer, das Logo des Happiness-Festivals,

das alljährlich in Straubenhardt bei Pforzheim stattfindet.
Bei dem Happianer handelt sich um ein völlig unverfängliches
Indianergesicht ohne jegliche politische Aussage, menschliche
Abwertung oder historischen Bezug. Die Pforzheimer Gutmenschen
legten trotzdem ihr Veto ein, begründet mit dem üblichen
Ausbeute-Rassismus-Kolonialzeit-Gebrabbel.

