Der
17.
Juni
–
unser
„anderer“ Nationalfeiertag

Von GEORG S. | An diesem Donnerstag feiern wir wieder den 17.
Juni, unseren „anderen“ Nationalfeiertag im doppelten
Wortsinn: als „alternativen“ und „zweiten“ Nationalfeiertag.
Oder gibt es nur „einen“ Nationalfeiertag, darf es bei einem
Nationalfeiertag keine „Alternative“ geben?
Der 17. Juni als einstiger Nationalfeiertag Westdeutschlands
war als solcher immer ein Tag der Einheit für alle Deutschen,
ob in West oder Ost: Vom damals einzigen frei gewählten
Parlament der Deutschen ausgerufen nach dem Volksaufstand
gegen das Regime der SED („Die Linke“), war er immer ein
starkes Symbol unserer nationalen Einheit in Freiheit.
Dieses starke Symbol ist er bis heute geblieben. Mit seiner
geballten Faust ist der 17. Juni bis heute ein Tag des Zorns
von unten, eine Mahnung und Warnung an die Mächtigen. Der 17.
Juni ist eine klare Ansage an alle, die die nationale Einheit
der Deutschen bedrohen und ihre Freiheit antasten.
Mit dieser klaren Ansage unterscheidet sich der 17. Juni
massiv von der Spießigkeit des 3. Oktobers, der an ein
langweiliges Staatszeremoniell erinnert, der aber nicht die
geringste Verankerung im Bewusstsein der Deutschen hat. Der 3.
Oktober war von Anfang eine Totgeburt: tot geboren und tot
geblieben. Aber die Wut und der Zorn des 17. Juni sind in
Deutschland heute wieder lebendiger denn je.
Es
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offizieller Nationalfeiertag ist oder nicht. Es spielt
genausowenig eine Rolle, wenn uns die Mächtigen erzählen, es
gäbe nur einen einzigen Nationalfeiertag in Deutschland,
nämlich ihren eigenen. Der 17. Juni ist und bleibt unser
„anderer“ Nationalfeiertag: „anders“ im Sinne eines „zweiten“
Nationalfeiertags neben dem offiziellen 3. Oktober und mehr
noch im Sinne eines politisch „alternativen“ Nationalfeiertags
für alle, denen am 3. Oktober das verlogene Geschwätz unserer
staatstragenden Heuchler nur noch auf die Nerven geht. Dann
reden diese Typen wieder großspurig von „deutscher Einheit“
und von „Freiheit“, aber in Wirklichkeit hassen sie uns
indigene Deutsche wie die Pest und tun alles, damit unsere
Freiheit jeden Tag ein bisschen weniger wird.
Deshalb: Flagge zeigen am 17. Juni!

