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Eine etwas andere Sichtweise …I… Faschismus – Nationalsozialismus & Antifaschismus

Nachdem ich die Artikelveröffentlichung aus gegebenem Anlass mit einer anderen Kategorie begonnen habe,

möchte ich nunmehr wieder den Kurs einschlagen, den ich mir für die Verwirklichung des Projekts ursprünglich

gesetzt hatte. Der hiermit vorgelegte Artikel war nämlich eigentlich als Einstieg gedacht, da er das Kernproblem

schlechthin behandelt, das ich als für den Zustand unserer Welt, Europas, „Deutschlands“ und ganz besonders

„unseres Volkes“ hauptverantwortlich bezeichnen muss!

Zum Geleit

Lassen Sie mich zu Beginn aber gleich eines klarstellen: weder in der vorliegenden Ausarbeitung noch in den

folgenden (geplanten) Beiträgen dieser Rubrik geht es darum, indifferent und einseitig Partei zu ergreifen für oder

gegen einen bestimmten Standpunkt. Es geht also keinesfalls um Dinge wie „Schuldzuweisung“, „Verteidigung“

oder Relativierung von „was auch immer“, sondern vorrangig darum, den Irrsinn zu entlarven, welcher durch die

Erfindung und das Aufeinanderhetzen bestimmter Ismen erschaffen wurde und von indoktrinierten Dogmatikern

auch heute noch gedankenlos – oder aber ganz bewusst und dann berechnend auf Spaltung der dogmatischen

Abgrenzung wegen und somit einerseits im Sinne der „Erfinder“, andererseits aber zum eigenen Vorteil –

zelebriert wird. – Dies möchte ich unter anderem durch eine vergleichende Gegenüberstellung der

vermeintlichen, respektive postulierten Gegensätze, aber schließlich auch mit Hilfe der Darlegung meiner

individuellen Sichtweise erreichen.

Dass ich „ausgerechnet“ den im Artikeltitel genannten Themenkomplex als Einstieg in dieses Projekt wähle, ist

natürlich kein Zufall. Insofern war es sicherlich vorteilhaft, dass mich die Vorbereitung des Beitrags sehr viel mehr

Zeit kostete als ich zunächst veranschlagt hatte. Dadurch „kam mir der Tag der ‚Deutschen‘ Einheit dazwischen“

und das wiederum ermöglichte es mir, einen der Gründe, der mich davon überzeugte, dass es nur auf diese Weise

möglich ist, mein Vorhaben zielführend anzugehen, schon vorab klar zu benennen.

Auch wenn es normalerweise nicht meine bevorzugte Art ist, meine Argumente durch „eigene Zitate“ zu belegen,

möchte ich das genauer erklären, indem ich eine Passage vom Ende des letzten Artikels1) benutze.

Zitat (PDF, Seite 8 f):

[…] obwohl ich auch glaube, dass es eine „von weit rechts, vielleicht aber auch links drohende“

Gefahr, nicht nur in Deutschland und Europa, sondern in allen westlichen Nationen gibt!

Im rechten Spektrum, zu dem, wie wir festgestellt haben, jeder Mensch gezählt wird, der sich

keine von oben verordnete Geschichtsschreibung aufoktroyieren und sich auch per

gerichtsnotorischer Gesetzgebung und Rechtsprechung keine Denkverbote verpassen lassen

will, sehe ich durchaus einige dubiose und mir ziemlich auf die Nerven gehende Erscheinungen.

Die Gefahr aber, die längst nicht mehr „nur faschistoider“ Natur und im wahrsten Sinne des

Wortes allgegenwärtig ist, droht von anderer, vielen Menschen keineswegs unbekannter Seite.

https://moltaweto2philosophie.wordpress.com/2012/10/03/bundesrepublik-in-deutschland-am-3-oktober-2012/
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Diese Gefahr, deren Infektionsherde in London, New York, Washington D.C., Tel Aviv,

Jerusalem, Berlin, Frankfurt, Brüssel, Paris, Rom und vielen anderen Metropolen liegen, ist die

„sagenumwobene goldene (anglo-niederländisch-amerikanisch-pseudojüdische)

Internationale“. (Die „deutschen Eliten“ und übrigen Verdächtigen, die gerne als Feigenblätter

in die Schusslinie gehängt werden, sind allenfalls geduldete Mitläufer und jederzeit problemlos

austauschbare Spielfiguren). Diese unsichtbare Nation der internationalistischen Psychopathen

wird in ihrem menschenverachtenden und auch vor den Lebensgrundlagen aller Menschen

keinerlei Respekt bekundenden Treiben gerade durch die (seit Jahrhunderten andauernde)

destabilisierende Wühl- und Kampagnenarbeit militanter linker „Antifaschisten“ (oder wie

immer man sie auch nennen mag) unterstützt. Hierbei müsste man eventuell, kann aber leider

nicht differenzieren, inwieweit diese sozialistisch-kommunistische, sich immer so gerne auf

Humanismus und Liberalismus berufende Kollaboration unwissentlich oder bewusst stattfindet.

Da dies meine Überzeugung ist, zu der ich nach gut drei Jahrzehnten intensiver und stets um

kritische Objektivität bemühter Studien gelangt bin, bleibt mir deshalb keine andere Wahl als

diese – auch noch in sich selbst gespaltenen und im Extremfall das imperialistische,

chauvinistische und hochgradig rassistische Treiben von Kriegstreibern wie den USA und Israel

verteidigenden, aber dem eigenen Volk die schiere Existenzberechtigung aberkennenden –

linken Revoluzzern als Teil des Problems zu behandeln […]

Zitat Ende.

Soweit diese Erläuterung qua Rückschau … ihr ist momentan (fast) nichts mehr hinzuzufügen, aber im Laufe der

folgenden Veröffentlichungen werde ich versuchen, nach und nach zusätzliche Belege dafür zu liefern, dass diese

Einschätzung leider nur zu treffend genannt werden muss.

Der Vollständigkeit halber auch noch vorausgeschickt werden soll, dass diese Abhandlung das genannte Thema

vorrangig aus „deutscher Sicht“ angehen wird und muss, da ich mir eine andere nun einmal nicht erlauben kann

und anmaßen möchte.

Schauen wir uns in diesem Sinne zunächst einmal an, wie die mehr oder weniger allgemein bekannten

Definitionen für die im Titel genannten Begriffe aussehen …
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I – Was ist Faschismus? – Ein kurzer Überblick zu den populären Definitionen

Um dem interessierten Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selbst darüber zu informieren, bevor er sich mit

meiner individuellen Analyse der in den diversen Definitionen vertretenen (Lehr-) Meinungen herumschlagen

muss, habe ich einige themenspezifische „Suchanfragen“ vorbereitet. Diese stelle ich hier im Sinne der

Arbeitserleichterung nur als Links zur Verfügung und werde sie im Einzelnen nicht eingehender kommentieren.

 Faschismus, Definition2)

 Faschismus, Begriffserklärung3)

 Faschismustheorie4)

-> Hier ein Beispiel5), das eventuell nicht repräsentativ ist, aber doch sehr anschaulich belegt, wie das mit der

„Definitionshoheit qua Übernahme und Interpretation der Ergebnisse anerkannter wissenschaftlicher

Analyse“ funktioniert … Der Grund, warum ich dieses Beispiel herauspicke und hervorhebe, ist letztlich auch,

dass es einen geradezu exemplarischen Charakter und eine unzweifelhaft identifizierbare „ideologische

Grundannahme“ offenbart, die man aus verschiedenen Gründen nur als bewusst selektiv und irreführend

beschreiben kann. – Dazu später mehr.

 Faschismus heute6)

Und noch etwas … zunächst zwar „außer der Reihe“, für eine unabhängige und objektiv-kritische Beschäftigung

auch mit diesem Thema aber unbestreitbar von elementarer Bedeutung … soll und muss hier erwähnt werden.

Kurzer Zwischenstopp beim Thema „Kritische Theorie“

Wenn man den Begriffen „Definition und Theorie/Kritik des Faschismus“ mit der oben genannten Zielsetzung

wirklich auf den Grund gehen möchte, kommt man – gerade in Bezug auf die finale Entwicklung der heute

dominanten „Nachkriegs“-These – um ein eingehendes Studium der Frankfurter Schule7)/ des Frankfurter Instituts

für Sozialforschung8) und der „Kritischen Theorie“9) nicht herum. – Ich persönlich werde mir eine eingehendere

Behandlung dieser, im letzten Artikel ebenfalls schon ansatzweise beleuchteten Aspekte für später aufheben, da

man sie meiner Ansicht nach im Kontext mit anderen Faktoren der Weltmacht-, Wirtschafts-, Wissenschafts-,

Religions- und Gesellschaftstheorie beleuchten muss, um sie wirklich angemessen würdigen zu können.

Dem neugierig gewordenen oder auch zuvor bereits interessierten Menschen habe ich mit den Verlinkungen der

relevanten Studienfelder (bewusst wurde auch hierbei nur „Wikipedia“ angeboten!) ja bereits Stoff für eigene

Recherchen zu geben versucht. Hinzufügen möchte ich nun, bevor ich zur spezifischen Begriffsbestimmung für

Faschismus, die ich aus den unterschiedlichen Veröffentlichungen zusammenzustellen versuche, übergehe, aber

noch einige weitere interessante Recherchetipps. Schwerpunktmäßig beschäftigen sie sich mit der Kritischen

Theorie, aber man sollte auch die Argumentation und bekundete Weltanschauung der einzelnen Anbieter von

individuellen und expliziten Ansichten etwas gründlicher studieren!

https://www.google.de/search?q=faschismus+definition&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=de.web
https://www.google.de/search?q=faschismus+begriffserkl%C3%A4rung&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=de.web
https://www.google.de/search?q=faschismustheorie
http://www.subventionsberater.de/marktlex/faschisi.html
https://www.google.de/search?q=faschismus+heute
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Sozialforschung
http://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Sozialforschung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kritische_Theorie
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 http://kritischetheorie.wordpress.com/10)

 http://www.philolex.de/frankfur.htm11)

 http://www.kritiknetz.de/12)

-> Von dieser Seite möchte ich Ihnen einen Beitrag gerne besonders empfehlen, da er einerseits einen in der

Debatte häufig ausgeblendeten Hintergrund angemessen beschreibt und andererseits auch gewissen Fragen,

die man sich nach eingehendem Studium der Weltgeschichte zu stellen gezwungen sehen sollte, in den Fokus

einer wirklich „Ismus-freien“ Betrachtungsweise rückt – zum Beispiel die Frage, inwieweit die

verallgemeinernde Ansicht korrekt zu nennen ist, „der Sozialismus sei ausgeblieben“? Hierbei bedarf es doch

zunächst einmal einer „Begriffsbestimmung von Sozialismus“ (unter anderem auch „in vergleichender

Abgrenzung“ zum stalinistischen / sowjetischen Kommunismus), die sich – auch und gerade im

Zusammenhang mit den Herren Marx und Engels – mehr an der historischen Entwicklung denn an der

akademischen Diskussion orientieren sollte!

Auszug aus „Was ist kritische Theorie?“13) (eine „Einladung“) von Dirk Lehmann auf der Seite kritiknetz.de

(PDF)

So sieht sich die kritische Theorie also mit einer reichlich paradoxen Situation konfrontiert. „Die Theorie,

die die Notwendigkeit des Sozialismus beweisen wollte, muß ihre Fruchtbarkeit nun bei der Erklärung

zeigen, warum er ausgeblieben ist“ (Türcke/Bolte 1994: 13), so Türcke und Bolte. Einzig in dieser

Wendung gegen sich selbst ist zum einen die Erklärungskraft der Theorie zu bewahren; zum anderen,

und das sei in aller Deutlichkeit betont, zum anderen kann nur so das in ziemliche Ungewissheit

gerückte Ziel der kritischen Theorie, dieses größtmögliche Glück „aller Kreatur“ (ebd.) bewahrt werden.

„Und genau diese Wendung,“ so schreiben Türcke und Bolte an anderer Stelle, „vollzog sich im Institut

für Sozialforschung nach Horkheimers Eintritt: keine Revision der Marxschen Theorie, sondern ihre

Anwendung auf sich selbst, ihre kritische Durcharbeitung mit ihren eigenen Mitteln oder, philosophisch

ausgedrückt: ihre Selbstreflexion“ (ebd.: 13f.; Hervorh. i. Orig.). Das heißt aber auch, trotz aller

Abwendung von den prophetischen Leerformeln des Marxismus-Leninismus hält man an den

Kerngehalten des Marxschen Denkens fest. Das formuliert auch Löwenthal mit großer Klarheit. „Ich

glaube das [das Verhältnis zum Marxismus; D.L.] ist nie aufgegeben worden. Ich bin auch durchaus

bereit zu sagen, daß die kritische Theorie eine fortgeschrittenere Form des Marxismus ist, die nicht

länger die Marxschen Kategorien und Analysen in einer veränderten historischen Situation mechanisch

übernimmt“ (Löwenthal 1980: 83). Und er nennt die Kategorien und Analysen des Marxismus, die nicht

länger mitgeschleppt werden: „Die Verelendungstheorie, die unvermittelte Zurückführung des

Überbaus auf die Basis, die Zusammenbruchstheorie, als Theorie des Falls der Profitrate, all das waren

ja theoretische Annahmen und Prognosen, die sich als unhaltbar erwiesen haben. (…) Aufgegeben

wurden gewisse ökonomische Kategorien und Voraussagen, die sich als unrichtig herausgestellt haben“

(ebd.; Hervorh. D.L.). Und als eine Art Fußnote möchte ich hier ergänzen, dass sich der Verzicht auf

gewisse ökonomische Kategorien durchaus als wenig vorteilhaft erweisen soll.

Zitat Ende.

http://kritischetheorie.wordpress.com/
http://www.philolex.de/frankfur.htm
http://www.kritiknetz.de/
http://www.kritiknetz.de/images/stories/texte/Was ist kritische Theorie - Lehmann.pdf
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 http://peter-matussek.de/14)

-> Auf dieser, dem ersten Anschein nach „nicht unbedingt“ zu den vorliegenden Empfehlungen passenden

Seite bin ich auf weiteres interessantes und vergleichsweise kurz gehaltenes Anschauungsmaterial für die

Entwicklung der kritischen Theorie15) gestoßen. – Wie alles, was in diesen Sphären veröffentlicht wurde und

wird, ist es für den „ungeübten und über unzureichende Hintergrundinformationen verfügenden Leser“ zwar

nicht ganz einfach, den Ausführungen des Autors zu folgen, aber mit etwas gutem Willen sollte es zumindest

auch solchen „normalen“ (Sterblichen) Menschen gelingen, die sich für die These, die er behandelt und zu

erklären versucht, ernsthaft interessieren.

 Als vorletzte Empfehlung innerhalb dieses Zwischenstopps möchte ich den Beitrag „Kritische Theorie nach

Adorno“16) empfehlen – eine Buchbesprechung, die – natürlich unabsichtlich und auch nur erkennbar,

wenn man sie aufmerksam liest, (Ismus-frei) kritisch reflektiert und auf alle historisch relevanten Aspekte

des letzten Jahrhunderts bezieht – durchaus auch eine nicht zu übersehende Unschärfe in der kritischen

Theorie offenbart, die sehr viel mehr mit dem Thema dieses Artikels zu tun hat, als der „durchschnittlich

kritische“ Mensch vermuten mag! – Aber dazu wird, sowohl im weiteren Verlauf dieser Ausarbeitung als

auch in weiteren Beiträgen, noch so einiges mehr anzuführen sein

Und dann noch …

 Bei meiner Recherche zum Thema „Kritische Theorie“ bin ich unter anderem aber auch auf ein sehr

„schönes Beispiel“ für eine aktuelle Standortbeschreibung von deren Instrumentalisierung gestoßen, das

ich dem so oder so interessierten Leser nicht vorenthalten kann und möchte … sie wurde zwar im

vorausgegangenen Beitrag schon einmal „empfohlen“, gehört hier aber unbedingt mit hinein.

Stephan Grigat (Hrsg.) – Feindaufklärung und Reeducation(*)17) – Kritische Theorie gegen Postnazismus

und Islamismus

… hinter diesem Link erwartet Sie zwar nur eine Inhaltsangabe des oben genannten Werkes, aber diese

sollte mehr als hinreichend belegen, welche „Philosophie“ und gerade in „unserem Land“ als hochgradig

opportunistisch zu bezeichnende Geisteshaltung respektive Intention dahintersteckt.

(*) Anmerkung: hinter dem Anglizismus „Reeducation“ verbirgt sich bekanntlich der deutsche

Begriff „Umerziehung“ … hier verwendet von einem sich selbst dem erlauchten Kreis von „die

einzige Wahrheit kennenden und verteidigenden linken Intellektuellen“ zurechnenden

Herausgeber (siehe auch den ersten der obenstehenden Links). – In diesem Zusammenhang sollte

(muss!) man wissen, dass die Verwendung desselben (deutschen) Begriffes auf Seiten von

„rechten“ (wie immer das im Einzelnen auch definiert werden soll) und vorrangig dem

Revisionismus zugeordneten Publikationen als unwiderlegbarer Beweis für ein

„rechtsextremistisches Gedankengut“ des jeweiligen Autors – und nicht etwa als Feststellung

einer uneingeschränkt belegbaren historischen Tatsache (gerade in der BRD) behandelt wird. Hier

sehe ich doch so einigen Handlungsbedarf hinsichtlich einer präziseren „Begriffsbestimmung“ und

insbesondere der Überwindung von scheinheiligen, recht willkürlich angewandten

Doppelstandards.

http://peter-matussek.de/
http://peter-matussek.de/Pub/A_31.html
http://www.conne-island.de/nf/194/12.html
http://www.conne-island.de/nf/194/12.html
http://www.ca-ira.net/verlag/buecher/grigat-feindaufklaerung.reeducation.html
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Damit beende ich nicht nur diese eingeschobene Empfehlung bezüglich einer eingehenden Beschäftigung mit den

genannten Faktoren, sondern auch den ersten Abschnitt der Abhandlung. Ich werde nun versuchen, mir (und

Ihnen) anhand der gesammelten Informationen ein tragfähiges Modell einer exakten und zweifelsfreien

Bestimmung von und für Faschismus zu entwerfen.
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II – Was genau ist Faschismus und worin unterscheidet er sich von anderen Ideologien

und/oder Herrschaftssystemen?

Es ist meiner Ansicht nach keinesfalls übertrieben, wenn ich behaupte, dass die nachfolgende Übersicht bezüglich

der allgemeingültigen und von „Antifaschisten aller bekannten Grade“ mehr oder weniger zitatgetreu bei ihrem

alltäglichen Kampf gegen die allenthalben drohende Renaissance des „Ewiggestrigen“ verwendeten Kriterien

korrekt – wenn auch fraglos nicht vollständig – sein dürfte.

Hier also – absolut wertungsfrei zusammengestellt – die Hitliste der originär „als faschistisch identifizierten“

Kriterien von Faschismus:

Zunächst die klassische, sozusagen enzyklopädische Definition:

 F. ist im engeren Begriff die Beschreibung für Regime totalitärer Bewegungen und Herrschaftssysteme

… der Begriff wird auf das römische „Rutenbündel“18) zurückgeführt und soll hier nicht eingehender

„interpretiert“ werden (lesen und beurteilen Sie es selbst)

 Der F. ist keine geschlossene Ideologie. Trotzdem gibt es hinreichend viele Gemeinsamkeiten zwischen

den einzelnen als faschistisch bezeichneten Bewegungen, z.B. die strenge Ausrichtung am

Führerprinzip.

 Der F. mythisiert die Volksgemeinschaft, verabsolutiert das nationale Eigeninteresse, verherrlicht und

verklärt die Geschichte des eigenen Volkes sowie die Gewalt als Mittel der Politik. Das faschistische

Staatsverständnis ist aggressiv antidemokratisch und antiparlamentarisch. Faschistische Bewegungen

hat es in nahezu allen europäischen sowie zahlreichen südamerikanischen Staaten gegeben.

Hierzu möchte ich nicht allzu viel schreiben. Fragend anmerken muss ich aber doch, ob die Punkte 2 und 3 nicht

auch jedes andere totalitäre (auch sozialistische/kommunistische) und/oder aktuelle scheindemokratische

System recht treffend beschreiben würden? Was ist dann aber das „so außergewöhnliche“, ja sprichwörtlich

„einzigartige“ an dem System, das auf sehr verallgemeinernde Weise „Faschismus“ genannt wird?

Lassen Sie mich „zum besseren Verständnis“ ein kleines Beispiel anführen, wie der Faschismusbegriff

systematisch zu dem gemacht wurde, als was er dem kritischen Betrachter vorkommen muss. Das von mir (nicht

ganz, im Sinne der obigen Aussage wenigstens) willkürlich gewählte Beispiel stammt von einer Seite 5), die man

sicherlich nicht als „Kompetenzreferenz“ bezeichnen kann, aber doch gerade deswegen besonders beweiskräftig

ist. Ich zitiere die Passagen, die mir beim Lesen förmlich „ins Auge gesprungen“ sind:

Der Begriffskomplex, Faschismus, faschistisch, faschistoid' wird nur zu gern mit der Ära Hitler in

Deutschland, Mussolini in Italien und unter ferner liefen auch noch mit Franco in Spanien

verknüpft. Dies kann u.U. irreführend sein und den Blick auf die Zeit nach diesen Diktatoren, also

auch auf unsere heutige Zeit verstellen.

[…]

http://de.wikipedia.org/wiki/Fascis
http://www.subventionsberater.de/marktlex/faschisi.html
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Um das Verhängnisvolle der angeführten Begrifflichkeit eindrucksvoller zu definieren, kommen wir

allerdings letztlich nicht umhin, die typischen Phänomene der Hitlerära zur Verdeutlichung mit

heranziehen. […]

Ohne meinem Zwischenfazit zu sehr vorzugreifen, muss und möchte ich betonen, dass diese recht eigenwillige

Argumentation im Sinne einer „umfassenden Faschismusdefinition“ schon ziemlich genau erkennen lässt, was so

alles mit dieser „Begrifflichkeit“ angestellt wurde, um am Ende eine „Begriffsdefinition“ zu erhalten, die sich von

jedem „antifaschistisch“ eingestellten Zeitgenossen ebenso hervorragend wie beliebig nach der jeweils eigenen

Fasson zur Untermauerung seiner Thesen instrumentalisieren lässt. – Aber lassen wir unseren neugierigen Blick in

dieser Hinsicht zuerst noch einmal etwas weiter schweifen.

Weitere häufig verwendete Definitionskriterien sind z. B.

 F. ist heute (?) der Sammelbegriff für alle antiliberalen und antisozialistischen totalitären Ideologien …

 Der Begriff F. bezeichnet alle politischen Bewegungen und Herrschaftssysteme mit extrem

nationalistischer, antidemokratischer und antikommunistischer Ideologie und autoritären Strukturen,

die zwischen den beiden Weltkriegen entstanden, vor allem den deutschen Nationalsozialismus unter A.

H. …

 F. ist eine nach dem Führerprinzip organisierte, nationalistische, antidemokratische, rechtsradikale

Bewegung, Ideologie …

 F. ist die Bezeichnung für alle extrem nationalistischen, nach dem Führerprinzip organisierten,

antiliberalen und antimarxistischen Bewegungen, Ideologien oder Herrschaftssysteme, die seit dem

Ersten Weltkrieg die parlamentarischen Demokratien abzulösen suchten (*).

 Zu komplex, um sie in einem Artikel wiederzugeben ist die Faschismusdefinition von Emilio Gentile19) –

aber da man sie kennen sollte, um (auch) „meine Philosophie“ nachvollziehen zu können, möchte ich hier

eine der seltenen deutschsprachigen Abhandlungen dazu anbieten … 10 Elemente einer

Faschismusdefinition20) …

Dazu ein Zitat (Wikipedia):

„Die Definition, die ich vorschlage, beruht auf drei in Verbindung zueinander gesetzten Dimensionen: es

handelt sich um die organisatorische, die die soziale Zusammensetzung, die Struktur, den Lebensstil und

die Kampfmethoden der Partei betrifft, die kulturelle, in der es um das Menschenbild und die Ideen von

Masse und Politik geht, sowie schließlich um die institutionelle Dimension, die den Komplex jener

Strukturen und Beziehungen meint, aus denen sich das faschistische Regime ergibt.“

Emilio Gentile: Der Faschismus. Eine Definition zur Orientierung

http://de.wikipedia.org/wiki/Emilio_Gentile
http://faschistensindimmerdieanderen.wordpress.com/2012/07/16/emilio-gentile-10-elemente-einer-definition-des-faschismus/
http://faschistensindimmerdieanderen.wordpress.com/2012/07/16/emilio-gentile-10-elemente-einer-definition-des-faschismus/
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(* Anmerkung: Hierzu muss ich direkt intervenierend anmerken, dass diese Definition natürlich

erkennbarer Schwachsinn ist, da das nämlich auch bedeuten würde, dass die radikal linken

Gruppierungen, welche die parlamentarische Demokratie durch eine (letztendlich dem

bolschewistisch-sowjetischen Vorbild nachempfundene) Räterepublik ersetzen wollten, selbst

faschistisch gewesen wären. Oder andernfalls, dass hier wie so oft beide Augen zugedrückt

werden und der Mantel des verschweigenden Vergessens darüber ausgebreitet wird, dass eben

beide Extremideologien absolut keine Verwendung für Demokratie, wie sie sich der

Normalbürger vorstellt, gehabt hatten!)

Weitere erhellende Beispiele finden Sie (ausgewählt nach Suchergebnis) bspw. hier:

 „Faschismus – Versuch einer Definition“ Netzwerk gegen Rechts21) (sozialistische Jugend Österreich)

 „Wider das Vergessen“ Schulprojekt 7. Klasse22) 2006/7 des BRG Dornbirn Schoren

 „Zur Definition des Faschismus“ Indymedia23)

 „Faschismus-Definition“ eines Bochumers24)

 „Faschismus-Definition“ und mehr25) auf Unser.de26) (Zentralserver des User-Verlags27) und des Rabanus28)

-Verlags)

Das sollte als Anschauungsmaterial nun aber wirklich genügen. Mir genügt es jedenfalls, nachdem ich zuletzt noch

die Begriffe Antisemitismus (mit Bedacht irreführende „moderne“ Umschreibung für Judenfeindlichkeit, -

Verfolgung, -Vernichtung als letztlich quasi ebenso einzigartiges wie „originär deutsches Phänomen“) und

Antipluralismus hinzufügen muss und möchte, um zu einem Zwischenfazit zu gelangen, mit dem ich diesen

Abschnitt meines Artikels auch beschließen und zur – der logischen Konsequenz folgend – nächsten Fragestellung

überleiten möchte.

Subjektives (aber auf objektiv nachvollziehbaren Fakten basierendes) Fazit soweit:

Nach all den Internet- und Printpublikationen, die ich im Rahmen meiner Recherchen studiert habe, halte ich es

nicht nur für legitim, sondern auch für sachlich richtig, wenn ich behaupte, dass Faschismus im Endeffekt

vorrangig ein ideologischer Kampfbegriff ist, dessen Wurzeln unzweifelhaft im – äußerst breit gefächerten –

„linken ideologischen Spektrum“ liegen. Auch wenn das auf den ersten Blick „vollkommen logisch“ anmuten mag

… es ist mitnichten so einfach, diesen Sachverhalt als gegeben anzusehen, wie auch die nachfolgenden Abschnitte

/ Fragestellungen belegen sollen und werden.

Weiter werde ich das an dieser Stelle nicht ausführen, sondern möchte nur darauf hinweisen, dass ich die am

häufigsten gegen das „Phänomen Faschismus“ vorgebrachten Vorwürfe in der Auflistung von

Definitionsbeispielen mit Bedacht rot und fett hervorgehoben habe. Dass damit auch ein „ganz spezielles linkes

Phänomen“ verbunden ist, das sich (insbesondere für einen eigenständig kritisch denkenden Deutschen) nirgends

besser erkennen und analysieren lässt wie in der „BRD“, werde ich unter den Punkten „IV und V“ eingehender

darlegen und auch umfassend begründen.

http://www.gegenrechts.at/faschismus-versuch-einer-definition/
http://projects.brg-schoren.ac.at/nationalsozialismus/faschismusdefinition.html
http://de.indymedia.org/2003/08/59882.shtml
http://bochum3r.wordpress.com/2011/12/31/faschismus-definition/
http://unsere.de/faschismus_definition.htm
http://unsere.de/
http://www.user-verlag.de/
http://unsere.de/verlagskontakt.htm
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Abgesehen davon, dass grundsätzlich alles, was sich nicht der „internationalistischen Heilslehre“ unterzuordnen

bereit ist – oder sich gar erdreistet, die unübersehbaren Schattenseiten derselben allzu direkt anzusprechen – mal

eben mit der Allzweck-Rundumkeule „Faschismus“ traktiert und indifferent „auf eine Stufe mit Hitler“ gestellt

wird, möchte ich auf zwei Argumente, die zumindest nicht als „originär und ausschließlich links verortet“ zu

bezeichnen sind, kurz noch eingehen.

Diese betreffen die Aspekte „Demokratie“ und/oder, als nochmalige Eingrenzung, parlamentarische Demokratie,

welchen „der Faschismus“ ebenfalls ablehnend gegenüberstünde.

Meine persönliche Meinung dazu, die ich (bis zum erzwungenen Kürzertreten vor allem hier29) und dazu

vorübergehend auch dort30)) oft und ausgiebig zum Ausdruck gebracht habe, ist demzufolge „wenigstens

rechtsradikal“ und „verschwörungstheoretisch“, wenn nicht gar „originär faschistisch“ … ich behaupte nämlich,

dass beide Begriffe etwas beschreiben, was in der hypothetisch angenommenen Form (eine sehr bedingte

Ausnahme, die allerdings auch auf dem „absteigenden Ast“ angelangt ist, mag hier die Schweiz repräsentieren?!?)

niemals existiert hat! Das heißt weiterhin, dass um eine Chimäre gestritten wird, die selbst so mancher

„aufmerksame Linke“ als etwas erkannt hat, was man als eine Diktatur bezeichnen muss, die sich hinter

fadenscheinigen „bürgerlichen Rechten, Pflichten und Freiheiten“ verbirgt … also als die perfekt getarnte

Diktatur, die de facto als „Ausfluss“ der dialektischen Gegensätze zwischen extrem „linken“ und extrem „rechten“

Ideologien installiert wurde, um damit im Sinne der Herrschaften an den Spannungsreglern des dialektischen

Feldes „demokratisch legitimiert“ gegen die Rechte und berechtigten Interessen der Völker agieren zu können!

Das ließe sich noch weiter begründen und sogar umfassend belegen – aber damit würde ich den Weg des

angestrebten (vorrangig) sachlich-nüchternen und ausnahmslos empirisch nachvollziehbaren Sachvortrags,

welchen dieser Artikel anbieten soll, fraglos vollständig in Richtung „Verschwörungstheorie“ verlassen müssen.

Dagegen hätte ich im Grunde genommen nichts einzuwenden – und werde sicher auch noch Artikel zu diesem

Thema folgen lassen, da sich „die Welt“ mit den verfügbaren Mitteln der Philosophie, Ideologie, Wirtschaftslehre,

Natur- und Geisteswissenschaften oder der Religion allein nun einmal nicht ergründen und erklären lässt. – Hier

und heute soll der „unsichtbare Faktor“, dessen unwiderlegbare Existenz von den meisten Anhängern linker

Ideologien bei jeder sich bietenden Gelegenheit vehement bestritten wird, noch so weit als möglich außen vor

bleiben.

Interessierte Mitmenschen, die nicht so lange auf einen „verschwörungstheoretisch-philosophischen“ Ansatz

warten möchten, verweise ich an dieser Stelle auf die (noch am Anfang stehenden) Informationsseiten. Hier

werden sowohl eigene Artikel aus der Vergangenheit als auch externe Publikationen bereitgestellt.

http://moltaweto.wordpress.com/
http://matolosani.wordpress.com/
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III – Ist Faschismus gleich Nationalsozialismus?

Eine korrekte Antwort darauf kann – selbst bei einem sehr eingeschränkten und stark einseitig ideologisch

verzerrenden Studium via „Wikipedia“ eigentlich nur „Nein!“ lauten. Das sollte allein schon bei einem halbwegs

sorgfältigen Studium der Einträge zu den beiden tonangebenden „Führern“ offenkundig werden – was ich hier

absolut wertfrei als Einstieg in eine objektiv-kritische Betrachtung empfehlen möchte.

Bei allen Debatten um die Begriffsbestimmung herrscht in der Populärwissenschaft jedoch immerhin Einigkeit

darüber, dass die Ursprünge des Faschismus in „Mussolinis Italien“ liegen – und dabei möchte ich es für den

Moment belassen, auch wenn mir genügend Informationen vorliegen, die eine etwas andere

Hintergrundgeschichte erzählen. – Darüber hinaus wird die „Zeit des italienischen Faschismus“ mit „von 1922 –

1943“ (zuzüglich der „Italienischen Sozialrepublik“31) (RSI) – „von Hitlers Gnaden“, der Mussolini nach seiner

Entmachtung durch den „Großen Faschistischen Rat“32) und seiner Befreiung durch das „Unternehmen Eiche“33)

als Regierungschef einsetzte – die offiziell bis zum 25. April 1945 bestand) definiert.

Die Causa Mussolini und der italienische Faschismus

Nun sollte man im Sinne des hier herauszuarbeitenden Vergleichs aber wenigstens die Person des „Duce“ Benito

Mussolini34) etwas eingehender betrachten. Damit sind natürlich vorrangig sein ideologischer Hintergrund und

sein doch als „sehr seltsam“ zu bezeichnender Rechtsruck auf dem Höhepunkt seines Wirkens als sozialistischer

Agitator gemeint.

Aber vielleicht ist das auch viel weniger merkwürdig als man bei einer oberflächlichen Betrachtung nahezu

anzunehmen gezwungen ist? Um diese Möglichkeit argumentativ zu umreißen picke ich nur zwei Textpassagen

aus dem oben verlinkten „Wikipedia“-Artikel heraus …

[…] Im Dezember 1912 wurde Mussolini Chefredakteur des Parteiorgans Avanti! und brachte das

Blatt bald von einer Auflage von 20.000 auf 100.000 Exemplare. Die Leser schätzten seine

Direktheit und verziehen ihm den schlampigen Umgang mit Fakten, die mangelhaften

Argumentationsketten und die wechselnden Ansichten. Hinter diesen Mängeln verbarg sich die

Unsicherheit darüber, was nach einem Sieg der revolutionären Kräfte geschehen solle […]

Diesem Zitat möchte ich jetzt nur den spekulativen Ansatz gegenüberstellen, ob diese journalistischen und

redaktionellen Mankos, ebenso wie die als Erklärung unterstellte Unsicherheit, nicht vielleicht auch auf

wechselnde Einflussnahmen seitens unbekannter Personen im Hintergrund zurückzuführen sein könnte … oder

vielleicht auch darauf, dass ein solcher Einfluss von dem Moment an, als Mussolini eine gewisse Reichweite und

Bedeutung erlangt hatte, erst richtig wirksam zu werden begann?

[…] Dann brach der Erste Weltkrieg aus. Mussolini verwarf ab nun zunehmend den pazifistischen

Antiimperialismus der Sozialisten und äußerte sich zunehmend nationalistisch und kriegsbejahend.

Zu Kriegsbeginn im August war in Italien nur eine kleine Minderheit für eine Teilnahme. Auch die

Sozialisten hatten sich durch Parteibeschlüsse auf einen Neutralitätskurs festgelegt. Mussolini

steuerte offiziell zwar auch diesen Kurs, vertrat jedoch bereits im September gegenüber Cesare

http://de.wikipedia.org/wiki/Italienische_Sozialrepublik
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Faschistischer_Rat
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen_Eiche
http://de.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
http://de.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
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Battisti die Meinung, die italienische Neutralität wäre Unsinn, da man dadurch zum Komplizen der

Mittelmächte werde. Italien müsse den Mut aufbringen, den Weg zur Großmacht zu beschreiten

und das Werk der Architekten des Risorgimento zu vollenden. Als er diese Meinung am 10. Oktober

1914 auch schriftlich in Avanti äußerte und sich am 19. Oktober im Parteipräsidium weigerte, dazu

Stellung zu nehmen, wurde er aus dem Präsidium und der Zeitungsredaktion entfernt […]

Zum einen – siehe oben; zum anderen ist aber auch der Bezug auf das „Risorgimento“ recht interessant, wenn

man sich in Erinnerung ruft, dass die Entstehung dieser „nationalstaatlichen Unabhängigkeits- und

Einigkeitsbewegung“35) (angeblich dem Liberalismus entspringend) häufig auch im Kontext mit

„Revolutionsexport“36) und/oder dem Begriff „Tochterrepublik“37) behandelt wird – und wenn man gerade die

Ereignisse im Italien vom Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Zeit zwischen den beiden Weltkriegen

gründlich studiert, kann man die zahlreichen Indizien für eine „unsichtbare Steuerung“ der Revolutionen oder der

Freiheitskampfes dieser Zeit gerade anhand der sich „zufällig ergebenden“ Machtkonstellationen recht gut

nachvollziehen. Es ist natürlich „kaum vorstellbar“, dass ein „Faschist“ und ein nach Freiheit, Gleichheit und

Brüderlichkeit strebender „linker“ Revolutionär von einem auch nur annähernd vergleichbaren Geist beseelt sein

könnte, nicht wahr?! Aber was, wenn sich dieser Geist in ein und demselben Menschen nur durch

unterschiedliche Einflussnahmen „rühren“ würde?

Insofern empfiehlt es sich auch, der im Artikel zu Mussolini34) behandelten „Wende nach Rechts“ und der

„Gründung der Faschistischen Partei“ sowie den in diesen Abschnitten aufgestellten Behauptungen mehr als nur

oberflächliche Beachtung zu schenken.

Doch dabei möchte ich es auch schon belassen. Fest steht allerdings, dass man sich einen Mann wie Mussolini nur

dann als „führenden Vertreter“ oder ganz und gar „Begründer des Faschismus“ vorzustellen vermag, wenn man

mächtigere und einflussreichere Leute, die unsichtbar im Hintergrund dafür sorgten, dass er … nicht unähnlich

einem gewissen Adolf Hitler38) … den beschriebenen Erfolg haben konnte, in seine Überlegungen einbezieht.

„Charisma“, Redekunst und ausgeprägte Machtinstinkte gehören fraglos auch dazu, aber ohne „weltpolitischen“

Rückhalt und ausreichende finanzielle Mittel bringt man es auch derart ausgestattet nicht allzu weit. – Was man

eventuell auch in der Art und Weise manifestiert und im Sinne meiner spekulativen Überlegung bestätigt sehen

könnte, wie der „Mensch und Führer“ Mussolini endete?

Es gibt jedoch noch einen weitaus gravierenderen Grund als nur die „biographisch vermittelten Details“ zur

Persönlichkeit der „Führer“, warum man Faschismus und Nationalsozialismus – trotz zeitweise mehr oder weniger

identischer Hintergründe und „politischer respektive wirtschaftlicher“ Zeiterscheinungen – nicht als identische

„Ideologie“ bezeichnen kann. Damit kommen wir dann zu den „typischen Phänomenen der Hitlerära“, die in dem

von mir auf Seite 9/10 exemplarisch angeführten Zitat für unerlässlich erklärt wurden, um „das Verhängnisvolle

der angeführten Begrifflichkeit“ [i.e. Faschismus] „eindrucksvoller zu definieren“.

Die Causa Hitler und der deutsche Nationalsozialismus

Um es gleich vorwegzunehmen: das „Phänomen Hitler“ ist ein entschieden zu komplexes und vielschichtiges

Thema, um es als Teilaspekt dieser Abhandlung auch nur halbwegs zufriedenstellend aufgreifen und verarbeiten

zu können. Dafür muss man und werde ich definitiv eine separate Untersuchung anstellen. Da meine Ergebnisse

auch in dieser Hinsicht eine „etwas andere Sichtweise“ als jene der geschichtsdominanten und „gesetzlich

http://de.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
http://de.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
http://de.wikipedia.org/wiki/Revolutionsexport
http://de.wikipedia.org/wiki/Tochterrepublik
http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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geschützten“ Gelehrtenmeinungen darstellen, wird die betreffende Abhandlung selbstverständlich unter der

gleichen Rubrik veröffentlicht werden.

Hier und heute soll sich die kritische Betrachtung vorrangig auf jene zu „Anklagepunkten“ aufgewerteten

„Fakten“ beschränken, die von „Antifaschisten jeglicher Provenienz“ zusammengetragen und als

„antifaschistische Thesen“ überwiegend gegen den Nationalsozialismus Hitlers ins Feld geführt wurden und bis

zum heutigen Tag (67 Jahre nach Kriegsende = „Waffenstillstand“ und dem vorgeblichen Freitod „des Führers“)

immer noch werden.

Ausnehmen davon muss man fraglos die Vorgeschichte dessen, was letzten Endes zum „Hitlermythos“ ausgebaut

wurde. Denn während man den Aufstieg anderer „faschistischer Regime“ (Mussolini, Francisco39) Franco40) … und

wenn man denn so weit gehen will auch der „japanische Ableger“ ~ „Tenno41)-Faschismus“42)) doch recht gut

nachvollziehen kann, tauchte Adolf Hitler unbestreitbar „sehr plötzlich“, geradezu aus dem Nichts auf, um seine

Karriere als „teuflischer Führer mit Alleinstellungsanspruch“ in Angriff zu nehmen.

Natürlich muss auch das gesondert analysiert und dargestellt werden, da dieser Mythos unübersehbar zu den

zentralen Faktoren einer Weltgeschichte gehört, die von „seriösen Historikern“ meistens nicht einmal am Rande

berührt und somit sehr erfolgreich als „Verschwörungstheorie“ ausgeblendet werden. Darauf wird zu gegebener

Zeit und im richtigen Rahmen noch zurückzukommen sein.

Allerdings wurde der Mythos in unterschiedlichen Varianten von allen Gegnern „Hitlers“ (eines unabhängigen,

nationalistisch-völkisch aufgestellten und wirtschaftlich erfolgreichen „Deutschlands“, das sich den unantastbaren

Gesetzen der internationalistischen „Wirtschaftsideologie“ zu widersetzen wagte) derart verzerrt, dass man auf

einige belegbare „Kleinigkeiten“ doch hinweisen muss, bevor man sich den mehr oder weniger vertretbaren

Anschuldigungen zuwenden kann, die gegen das von Hitler und der NSDAP erschaffene „Dritte Reich“ erhoben

wurden und werden.

So ist beispielsweise nachdrücklich zu hinterfragen, ob das plötzliche Erscheinen sowie der systematische Aufbau

Adolf Hitlers zum allmächtigen Führer wirklich ausschließlich von innerstaatlichen Kreisen (und mit Hilfe von

„Partei-Mitgliedsbeiträgen“) gefördert wurde, die aus wirtschaftlichen und/oder nationalkonservativen

Beweggründen einen „starken Staat“ wollten, um – unter anderem – ein stärkeres Aufkommen eines von Moskau

gesteuerten „kapitalfeindlichen“ Kommunismus (Stichwort: „roter Terror“43)) zu verhindern. Wenn man die

gängigen Abhandlungen der (nachweislich überwiegend „links orientierten“) einschlägigen Historiker hierzulande

zu diesem Thema betrachtet, fällt es jedenfalls sehr unangenehm auf, dass bestimmte Förderer Hitlers beim

Versuch einer Erklärung für den letztendlichen Erfolg „des Führers“ regelrecht totgeschwiegen oder doch

zumindest auffällig ignoriert werden. Woran das wohl liegen mag?

Darauf werde ich hier und jetzt nicht näher eingehen, aber zu gegebener Zeit wird das unausweichlich auch noch

aufzugreifen und dann angemessen darzustellen sein.

Mindestens ebenso fragwürdig ist es zu nennen, dass im Zuge der „innerdeutschen Faschismus-Definition“ und

deren sukzessive auf den deutschen Nationalsozialismus unter Hitler und „seiner“ NSDAP verkürzten Anwendung

immer noch von einer „historisch erwiesenen“ und bis in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurückreichenden

„Alleinschuld Deutschlands“ ausgegangen wird (siehe dazu auch „Fischer-Kontroverse“44) – 1959 – 1985 und

„Historikerstreit“45) – 1986/87; beides liegt mehr als zwanzig Jahre zurück, wird aber von unverbesserlichen

Schuldfetischisten immer wieder aufgegriffen und befeuert). Diese wurde von zahlreichen ausländischen (und

zwar keineswegs nur des „rechtsradikalen Revisionismus‘“ beschuldigten) Historikern und anderen Zeitzeugen

http://de.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://de.wikipedia.org/wiki/Franquismus
http://www.fascho-dieausstellung.ch/indexa3dc.html?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Faschismus#Japan_.281926.E2.80.931945.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Roter_Terror
http://de.wikipedia.org/wiki/Fischer-Kontroverse
http://de.wikipedia.org/wiki/Historikerstreit
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glaubhaft widerlegt … und an dieser Stelle möchte ich zur Umgehung weiterer eigener Ausführungen doch

schlicht auf einen externen Beitrag verweisen. Bisher ist darin zwar nur das „Alleinschulddogma“46) in Bezug auf

den Ersten Weltkrieg ausführlich behandelt worden, aber aus den in dieser Arbeit zusammengestellten Fakten

kann man durchaus auch die konsequent-logischen Folgen, die ihren Höhepunkt in der „Machtergreifung Hitlers“

fanden, erschließen.

Schlussendlich muss aber auch einmal ganz offen und direkt auf eine nicht weniger auffällige und – gelinde gesagt

– inakzeptable Seite des (nicht nur) in Deutschland bevorzugten Geschichtsverständnisses hingewiesen werden.

Im Sinne einer ausgewogenen Geschichtsschreibung kann es nicht als statthaft angesehen werden, wenn

erwiesene und in ihrer Wirkung dem „verbrecherischen Charakter“ des Nationalsozialismus‘ in nichts

nachstehende Verbrechen, die nicht nur zur gleichen Zeit, sondern schon vor Hitlers Aufstieg (siehe erneut „roter

Terror“) in Russland/der Sowjetunion verübt wurden, praktisch als nicht existent verleugnet oder „minder

schwerwiegend“ relativiert werden. Im besonderen Maße muss das hervorgehoben und betont werden, da diese

Verbrechen zweifelsohne auf derselben „marxistisch-leninistischen“ Grunddoktrin basierten, auf die sich auch die

„angeblich unabhängigen“ sozialistischen und kommunistischen Kräfte in „Deutschland“ beriefen.

Wohlgemerkt unter allen vier zwischen 1848 und 1945 in dem hier nur zum Zweck der Generierung eines

vereinfachenden Oberbegriffes als „Deutschland“ bezeichneten Staatsgebiet aneinandergereihten Herrschafts-

und Gesellschaftsformen. – Hierauf wird unter den „Punkten IV und V“ nochmals einzugehen sein.

Hinzuzufügen wäre auch noch, dass das Thema „politische Morde“, die seitens „linker Betroffenen- und

Opfervertreter“ ebenfalls vollmundig angeprangert und heute in der Regel einseitig simplifizierend (zumindest in

Form einer unvermeidlichen und deshalb konsequenten Fortentwicklung „deutschen Gedankenguts“) dem

Nationalsozialismus angelastet werden, ebenfalls Gegenstand einer objektiv-kritischen Untersuchung sein muss.

Dies betrifft keineswegs nur das stalinistische System der Sowjetunion, sondern auch die blutigen „Säuberungen“

während der Etablierung des Bolschewismus als Machtgrundlage der „Sowjetunion“. – Es kann und darf natürlich

nicht um eine „Mord- und Opfer-Aufrechnung“ gehen, aber ein Streben nach Wahrheit im Sinne eines Verstehens

der Welt auf dem Umweg über eine unparteiische Analyse der Weltgeschichte funktioniert nun einmal nicht,

wenn man mutwillig all jene Faktoren ausklammert, die nicht ins propagierte Weltbild und zur eigenen

Argumentation passen. Und mindestens das praktizieren „antideutsche Antifaschisten“ permanent, was, neben

ihrem bevorzugten „Besudeln des eigenen ‚ethnischen Nests‘“, das wahrhaftig oftmals an deutschfeindlichen

Rassismus (und aus wenigstens dubiosen Gründen opportunistischen „Selbsthass“) grenzt, sie in meinen Augen,

aber grundsätzlicher für jeden ausnahmslos objektiv-kritisch und ungebunden eigenständig denkenden

Menschen, zu einem ernsthaften, zumal oftmals mit dem wahren Rassismus, Chauvinismus und Imperialismus

heutiger Zeit kollaborierenden Problem macht!

Kommen wir nun aber zu den „typischen Phänomenen der Hitlerära“, derentwegen der Nationalsozialismus

angeblich eine Sonderstellung innerhalb der unter „Faschismus“ zusammengefassten Bewegungen und Regimes

der 1920er bis 40er Jahre (in Spanien als „Frankismus“ jedoch weit darüber hinaus andauernd) einnimmt und

heute in der BRD mehr oder weniger inbrünstig als Faschismus verurteilt sowie immer noch in allen halbwegs

reellen oder der Einfachheit halber „faschistisch oder rechtsextrem“ titulierten Formen bekämpft wird.

Hier wären zunächst und vorrangig jene Anklagepunkte anzuführen, welche im am 8. August 1945 beschlossenen

und ratifizierten Londoner Statut47) definiert wurden. Als da wären:

http://wirdenkendeutsch.wordpress.com/2011/11/16/alleinschuld-dogma-wk-i-ii-die-kronung-der-scheinheiligen-verlogenheit-2/
http://de.wikipedia.org/wiki/Londoner_Statut
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 Kriegsverbrechen – bei der Betrachtung dieses Anklagepunktes erscheint es mir ratsam, diesen Begriff48)

auch aus dem Blickwinkel der vor und – angesichts der Ratifizierung des Londoner Statuts drei Monate

nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht, somit bis dahin gültiger – während des Zweiten

Weltkriegs allgemein anerkannter internationaler Rechtsnormen (Haager Landkriegsordnung49) und

Genfer Konvention50) – G. Protokoll von 192551)) zu untersuchen und mit der nachweislich eigens für die

Prozesse gegen die und Verurteilung der politischen und militärischen Führer des NS-Regimes

geschaffenen Kriterien zu vergleichen (siehe nachfolgende Anmerkung).

 Verbrechen gegen den Frieden – Definition laut Wikipedia: Planung, Einleitung und Durchführung eines

Angriffskriegs52), sowie die Beteiligung an einem gemeinsamen Plan oder an einer Verschwörung dazu

(siehe dazu auch „internationale Geschichte“53) und untenstehende Anmerkung)

 Verbrechen gegen die Menschlichkeit – schauen wir zur genaueren Begriffsbestimmung54) der Einfachheit

halber erneut in die Wikipedia: darunter werden alle Maßnahmen definiert, die sich abseits der

Kriegshandlungen gegen die Zivilbevölkerung eines Landes richteten. Darunter fielen die Ermordung,

Versklavung und Deportation von Zivilisten, Verfolgungen aus politischen, rassistischen oder religiösen

Gründen (siehe unten, Anmerkung)

[Anmerkung: Alle angebotenen Informationen sollte man eingehend studieren und – im Abgleich zu

den berühmten Worten, die der amerikanische Hauptanklagevertreter Robert55) H. Jackson56) der

Nachwelt in seiner Rede bei Eröffnung der Nürnberger Prozesse hinterlassen hat – in die Betrachtung

und Beurteilung der Kriegsgeschichte einbeziehen, die erst durch diesen Prozess ermöglicht wurde,

welcher doch ein „Jahrhundert des gerechten Friedens“ (US-General Dwight57) D. Eisenhower58)) und

eine „Gerechtigkeit nach den Regeln von Recht und Menschlichkeit“ (Sir Maxwell59) Fyfe60), britischer

Ankläger) gewährleisten sollte.

Hier zur Erinnerung jener Auszug, den ich aus bis heute aktuell gegebenem Anlass in meine

Abhandlung einbeziehen muss:

„Wir dürfen niemals vergessen, daß nach dem gleichen Maß, mit dem wir die Angeklagten

heute messen, auch wir morgen von der Geschichte gemessen werden. Diesen Angeklagten

einen vergifteten Becher reichen, bedeutet, ihn an unsere eigenen Lippen zu bringen. Wir

müssen an unsere Aufgabe mit so viel innerer Überlegenheit und geistiger Unbestechlichkeit

herantreten, daß dieser Prozeß einmal der Nachwelt als die Erfüllung menschlichen Sehnens

nach Gerechtigkeit erscheinen möge.“

Dieser Themenkomplex wird in mindestens einem separaten Artikel noch detaillierter untersucht

und sowohl in Bezug auf „Krieg und Urteil“ selbst als auch hinsichtlich der oben „angeklungenen

Skepsis“ bezüglich der Fragwürdigkeit des angewandten Rechtsstatuts, gerade, aber definitiv nicht

nur, im Zusammenhang mit der Nachkriegsgeschichte eingehend verarbeitet werden!

Ende der Zwischenbemerkung]

Wenn man die verlinkten und grundsätzlich ausnahmslos auf das eingangs genannte „Londoner Statut“ (welches

als Maßstab angewendet und kritisch hinterfragt werden muss – siehe oben) zurückgehenden

http://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsverbrechen
http://de.wikipedia.org/wiki/Haager_Landkriegsordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Genfer_Konventionen
http://de.wikipedia.org/wiki/Genfer_Protokoll
http://de.wikipedia.org/wiki/Angriffskrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Verbrechen_gegen_den_Frieden#Internationale_Geschichte_.E2.80.93_Verbrechen_gegen_den_Frieden_und_N.C3.BCrnberger_Statut
http://de.wikipedia.org/wiki/Verbrechen_gegen_die_Menschlichkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_H._Jackson
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_H._Jackson
http://de.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
http://de.wikipedia.org/wiki/David_Maxwell_Fyfe,_1._Earl_of_Kilmuir
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Maxwell_Fyfe,_1st_Earl_of_Kilmuir
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Begriffsdefinitionen eingehend studiert, muss man fraglos etwas verwundert darüber sein, dass der „Holocaust“

(= die planmäßige und industriell betriebene Massenvernichtung von europäischen Juden) darin nicht explizit

erwähnt wird. Die Anklageerhebung und damit die Schaffung von gerichtsnotorischen Tatsachen erfolgten (in der

BRD und vorrangig für die „deutsche Öffentlichkeit“) erst in den sogenannten Auschwitzprozessen61) (Frankfurt –

hauptsächlich in den Jahren 1963 bis 1968) … die unmittelbar nach Kriegsende durchgeführten und in der

internationalen Öffentlichkeit noch umstritteneren (was natürlich im „Wikipedia-Artikel“ in gewohnter Manier

ignoriert wird!) „Dachauer62) Prozesse“63 müssten – ebenfalls in einer eigens damit befassten separaten Studie –

untersucht werden) … und weiteren nachgeordneten Gerichtsprozessen (all diese öffentlichkeitswirksam

gestalteten Verfahren verfehlten die angestrebte Wirkung noch!). Das ist insofern von Bedeutung, als im Laufe

der Zeit gerade die Judenverfolgung und gerichtsnotorisch festgestellte Vernichtung von 6 Millionen

europäischen Juden (neben der systematischen Verfolgung und Ermordung von „politischen Gegnern“ und

Angehörigen des Widerstands) zum „antifaschistischen“ Hauptanklagepunkt avancierte.

Auch dieses Thema (der Holocaust als singuläres Menschheitsverbrechen des originären Bösen) wird in dem einen

oder anderen eigenen Beitrag eingehender behandelt werden. Dabei handelt es sich einerseits auch um die

Vorstellung einer „gewagten These“, die ich in einem Beitrag vom 21. Mai 201164) an anderer Stelle angekündigt

hatte, in der Folgezeit aber aus gesundheitlichen Gründen und auch wegen fortschreitender „geistig-emotionaler

Ermattung“ nicht mehr fertigstellen konnte … ein nicht geringer Teil meines Materials ist allerdings vom

„Kollegen“ Adalbert Naumann in eigenen Beiträgen verarbeitet worden, die sie – ersatzweise bis zum Erscheinen

eines diesbezüglichen Artikels hier – auf der Informationsseite unter dem genannten Namen finden und abrufen

können.

Stellen wir insoweit also zusammenfassend fest:

Die eingangs dieses Abschnitts aufgestellte Behauptung, dass eine Gleichsetzung der Begriffe Faschismus und

Nationalsozialismus weder als sachlich korrekt noch als der jenseits von „offizieller Geschichtsschreibung“

existierenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Realität der davon unstatthafter Weise in einen

ideologischen Topf geworfenen Nationen entsprechend bezeichnet werden kann, wird allein durch die oben

genannten Anklagepunkte gegen das NS-Regime und die darauf folgende(n) Verurteilung(en) vollumfassend

bestätigt (in ähnlicher Weise wurde auch mit Japan verfahren, aber in diesem Fall wurde letztendlich die

Forderung nach „bedingungsloser Kapitulation“ – trotz der angeblich auch für diesen Zweck eingesetzten Abwürfe

von Atombomben auf japanische Städte – nicht mit letzter Konsequenz exekutiert, da die Japaner eine

Abdankung ihres Kaisers nicht zuzulassen gewillt waren!).

Noch wesentlich eindeutiger tritt dies bei einem eingehenden Studium der gesamten Geschichte von 1918

(Endphase des Ersten Weltkrieges, denn es genügt definitiv nicht, diese Betrachtung erst mit der „Versailler

Friedenskonferenz“ zu beginnen!) bis 1949 (präziser: bis zur „Staatsgründung der BRD“) hervor – vor allem, wenn

man die Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs „scheuklappenfrei“ studiert und besonderes Augenmerk auf die

diversen während des Krieges abgehaltenen Konferenzen der „Alliierten“ (wobei man in diesem Zusammenhang

nur von Zwei- oder maximal Dreimächte-Konsultationen sprechen kann) richtet.

Selbstverständlich kann dies in einer explizit der ideologiefreien Ergründung des „Anti-/Faschismus-Begriffes“

gewidmeten Abhandlung nicht ausführlicher behandelt werden. Die Empfehlung, sich aber auch in diesem

Zusammenhang mit den oben genannten Faktoren zu beschäftigen, muss und soll dennoch ausgegeben werden.

http://de.wikipedia.org/wiki/Auschwitzprozesse
http://de.wikipedia.org/wiki/Dachau-Hauptprozess
http://de.wikipedia.org/wiki/Dachauer_Prozesse
http://moltaweto.wordpress.com/2011/05/21/nahost-konflikt-%E2%80%A6-wie-realistisch-ist-die-hoffnung-auf-eine-friedliche-losung/
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Wenn man danach auch noch so manche, meist (auto-)biographisch überlieferte Ansichten von allgemein

anerkannten und in der Regel zu „Kriegshelden“ erklärten Berühmtheiten aus den Reihen der „friedliebenden und

zivilisierten Demokraten“ in seine Gesamtbetrachtung einbezieht, wird man letztlich um die Erkenntnis nicht

herum kommen, sowohl die Ergebnisse der „NS-Forschung“ als auch die Argumentation von „Antifaschisten“ auf

der Grundlage der dann erkennbar werdenden politischen, wirtschaftlichen und – zwangsläufig auch –

gesellschaftlichen Hintergründe rund um WK II objektiv-kritisch hinterfragen zu müssen.

Damit soll der „Nationalsozialismus Hitlers“ weder verteidigt noch glorifiziert werden. Es geht nicht um Negierung

oder Relativierung einer (wenn denn) zweifelsfrei beweisbaren Schuld des NS-Systems, sondern schlicht und

ergreifend darum, die Scheinheiligkeit und Doppelmoral all jener zu entlarven, die auf dem Umweg der

„Dämonisierung des Regimes“ das gesamte deutsche Volk, seine Geschichte, Kultur und Traditionen

(einschließlich der Sprache) bis zum berühmt-berüchtigten Sankt-Nimmerleins-Tag auf die Sünderbank setzen und

unablässig zu Selbstbezichtigung, Selbstverleugnung und „Wiedergutmachung“ verpflichten wollen, während die

angeblich durch den „Sieg der Alliierten“ überwundene Ideologie unter anderem Namen und in diversen

Verkleidungen weiterhin das Weltgeschehen bestimmt.

Deshalb setze ich auch eine sehr gewagte und aus Sicht der Perpetuierer des „Hitler-Dämon-Mythos“

selbstredend nicht nur inakzeptable, sondern fraglos auch „rechtsextremistische“ Behauptung ans Ende dieser

Zusammenfassung (sie wird im Schlusswort noch weitergehend spezifiziert und begründet werden).

Meine, strikt „Ismus-freie“ und durch ein bald dreißigjähriges Studium der Weltgeschichte entstandene

Überzeugung lautet:

Es ging den vereinigten Gegnern „Deutschlands“ (schon im Ersten Weltkrieg, aber das ist eine andere

Baustelle) – also in erster Linie Großbritannien (einschließlich Commonwealth65) [welch göttlicher

Euphemismus66)] und Dominions67)), Frankreich, USA und Sowjetunion, aber auch den meisten „Feinden

im Inneren“ … und nicht zu vergessen: der sich selbst als „Zionisten“ bezeichnenden Kriegspartei –

mitnichten um die Befreiung Europas von „Faschismus“ und Hitler – und leider auch nicht um die

Rettung der „von totaler Vernichtung bedrohten“ Juden! Was bekämpft wurde, war hingegen „etwas

Deutsches“, was jenem „demokratischen Imperium“, das durch die Niederlage des „Dritten Reiches“

geboren wurde, aus ganz und gar nicht unerfindlichen Gründen ein schmerzhafter Dorn im Auge war!

Genau so lasse ich die Aussage für den Moment stehen, mehr dazu am Ende der Ausarbeitung … und behaupte

weiterhin, dass sowohl der „antideutsche Antifaschismus“ als auch die indifferente Verwendung antifaschistischer

Argumentationen durch „gemäßigte Linke“ – gerne auch Linksliberale genannt, wobei dann im Einzelfall zu klären

wäre, ob sie sich der Instrumentalisierung durch die bezeichnete „Demokratie“ (oder genauer: die tatsächlich

dahinter stehenden „Interessen“) bewusst sind oder nicht – oder andere Mitglieder der bundesrepublikanischen

„Eliten“ ebenfalls der Verschleierung dieser wahren Hintergrundgeschichte dienen.

Um diesen dritten Abschnitt der Abhandlung endgültig abschließen zu können, bedarf es aber noch eines

dringend gebotenen, keinesfalls zu sehr in die Tiefe gehenden Blicks auf einen Teilaspekt der „Faschismus-

Definition“, der bei den öffentlichen Diskussionen zum Thema selten bis gar nicht berücksichtigt wird.

http://de.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Nations
http://de.wikipedia.org/wiki/Euphemismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Dominion
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Abschließend: Japan, Spanien und weitere Auffälligkeiten – u. a. Monarchie

Dass Italien in diesem Zusammenhang ebenfalls angeführt werden muss, aber hier nicht aufgezählt wird, erklärt

sich dadurch, dass der „Faschismus Mussolinis“ mitsamt seiner politischen Begleiterscheinungen bereits

angesprochen wurde und der hier zu behandelnde „auffällige Unterschied“ zwischen Nationalsozialismus und

allen übrigen „faschistischen“ Ideologien bei einem sorgfältigen Studium der verlinkten Informationen auch ohne

explizite Erwähnung augenfällig werden sollte.

Spanien und Japan, letzteres als Verbündeter der „Entente“ im Ersten und NS-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg

(was ebenfalls ein lohnenswertes und interessantes Thema für einen separaten Artikel ist!), während

erstgenanntes im Ersten und bis auf eine nennenswerte Abweichung auch im Zweiten Weltkrieg eine

„Neutralitätspolitik“ betrieben hatte, stellen allein schon wegen der jeweiligen Vorgeschichte eine auffällige

Ausnahme im Kreise der des Faschismus‘ bezichtigten Staaten dar. In beiden Fällen ist diese Vorgeschichte

übrigens sehr eng mit den internationalen „Geheimoperationen“ und –Abkommen sowie den imperialistischen

Aspirationen der späteren Kriegsgegner „Deutschlands“ verknüpft! Dieser Themenkomplex wird gesondert

verarbeitet werden und kann hier auch nicht eingehender beleuchtet werden – aber es sollte sich bereits als

ausreichend interessant und erleuchtend erweisen, wenn man sich einmal mit den Themen „Ion68) Perdicaris“69) ->

Erste Marokkokrise70) -> Spanische Legion71)-> Aufstand der Rifkabylen72) unter Abd al-Krim73) -> usw. usf. sowie

„Splendid Isolation“74) (GB) -> Anglo-Japanische Allianz75) (1902) -> Entente Cordiale76) (GB + F 1904) ->

Zweierband77) (F + Russland, 1894) Triple Entente78) (F + GB + Russland 1907, ab 1915 zusätzlich Italien) -> usw.

usf. beschäftigen und die eigenen Recherchen gemäß der enthaltenen Verlinkungen ausweiten würde!

Die Konzentration auf Japan und Spanien ist aber noch weiteren Besonderheiten geschuldet, die an dieser Stelle

auch nicht eingehender behandelt werden sollen, da sie in den ebenfalls angebotenen Informationen enthalten

sind. Unter anderem schlägt sich das auch in der politischen Entwicklung beider Nationen nieder, die – ähnlich,

aber aus weniger brachial unwiderlegbaren Gründen (Mussolinis Ermordung durch „mutmaßlich

kommunistische“ Partisanen) wie in Italien – in der Zeit nach dem Krieg sowohl Friedensverträge als auch nach

und nach das Recht, ihren Staaten formaljuristisch (völker- und staatsrechtlich) reguläre Verfassungen zu geben,

gewährt bekamen (ob es entsprechend umgesetzt wurde, ist eine andere Frage, die im Zusammenhang mit dieser

Abhandlung maximal von sekundärer Bedeutung wäre).

Interessant ist auch, sich etwas eingehender mit der Realität jenseits von Begrifflichkeiten wie „Entfaschisierung“

und „Entnazifizierung“ (*) zu beschäftigen – und dabei den enormen Einfluss zu beachten, welchen die jeweils

eingesetzten „Alliierten (Hohen) Kommissionen“ darauf ausübten. Da Spanien während des Zweiten Weltkrieges

(nachdem Franco mit Hilfe der von Hitler und Mussolini entsandten Verstärkung seine Macht etablieren konnte),

wie bereits hervorgehoben, mehr oder weniger Neutralität übte (die einzige mir bekannte Ausnahme stellte die

sogenannte „Blaue Division“79) – auch Freiwilligen-Division genannt – dar, die von 1941 – 1943 am

Russlandfeldzug der Wehrmacht beteiligt war), fällt die Spanische „Aufarbeitung des Faschismus“ ebenfalls aus

dem Rahmen der in dieser Arbeit zu vergleichenden Tatsachen. – Von den „unterlegenen Achsenmächten“ war es

letztlich aber nachweislich nur „Deutschland“, dessen Umgang mit seinen „faschistischen Altlasten“

(insbesondere von den inländischen Kritikern) fortwährend bis zum Exzess kritisch betrachtet wurde und von den

antifaschistischen Aktivisten bis zum heutigen Tag – teilweise fraglos berechtigterweise, wobei der oben

genannte Anteil, den die „Siegermächte“ hinsichtlich einer definitiv als „nicht befriedigend zu bezeichnenden

Entnazifizierung“ hatten, in der Regel geflissentlich ignoriert wird – als zentraler Teil ihrer antideutschen

Argumentation genutzt wird.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ion_Perdicaris
http://de.wikipedia.org/wiki/Ion_Perdicaris
http://de.wikipedia.org/wiki/Erste_Marokkokrise
http://de.wikipedia.org/wiki/Spanische_Legion
http://de.wikipedia.org/wiki/Rifkabylen
http://de.wikipedia.org/wiki/Abd_el-Krim
http://de.wikipedia.org/wiki/Splendid_isolation
http://de.wikipedia.org/wiki/Anglo-Japanische_Allianz
http://de.wikipedia.org/wiki/Entente_cordiale
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiverband
http://de.wikipedia.org/wiki/Triple_Entente
http://de.wikipedia.org/wiki/Blaue_Division
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(*) Anmerkung: Entfaschisierung80) – Entnazifizierung81) … ich biete hier ganz bewusst nur Suchanfragen zu

diesen Themen an. Wer sich damit befassen und meine Argumentation überprüfen möchte, sollte jedoch

sehr „großzügig“ aus dem Angebot der darüber zu beziehenden Informationen „schöpfen“ … Eine –

fraglos einseitige, aber das soll hier nicht weiter stören – zusammenfassende Arbeit, die auch Spanien,

Japan und andere, nach Meinung der Autoren in Bezug auf die Faschismus-Definition relevante Themen

behandelt, kann hier82) gelesen und („Copyleft“) heruntergeladen werden. Es handelt sich um die 44-

seitige Arbeitsschrift einer Gruppe von Schweizer Antifaschist/innen („Das Kollektiv der

Ausstellungsmacher/innen“), die aus Anlass einer unter dem Titel „fascho! berichte aus dem alltag“83)

vom 24.08. – 23.09.2007 in Zürich ausgerichteten Ausstellung veröffentlicht wurde. – Interessante

Recherche am Rande: Die Aktivisten firmierten und publizierten unter der Bezeichnung „Verein zur

Förderung antifaschistischer Aktivitäten“84) -> hier das Ergebnis einer darauf bezogenen Suche85) im

Internet. – All diese Angaben erfolgen ohne weitere Bewertung.

Von all diesen „unbedeutenden Kleinigkeiten“ abgesehen, gibt es aber zweifelsohne ein

Unterscheidungsmerkmal zwischen „Faschismus“ und Nationalsozialismus, das bei einer eingehenden

Betrachtung des Gesamtthemas nicht nur „ins Auge stechen“, sondern meiner Meinung nach auch angemessen

beachtet werden muss, in der öffentlichen Debatte aber bestenfalls am Rande gestreift wird.

Wie in der Überschrift bereits angedeutet, handelt es sich dabei um den Faktor „Monarchie“, auch wenn dieser

im „Spanien Francos“ zeitweise keine „staatstragende Bedeutung“ besessen hatte. Dafür spielte er in Italien86)

und in der höchst87) wechselhaften88) jüngeren japanischen89) Geschichte90) eine umso größere und im Sinne

„meiner These“ auch bedeutsamere Rolle. Das bedeutet unter anderem, dass alle vorrangig genannten

„faschistischen Regime“ außer Deutschland von „durch revolutionäre Bedrängung“ bedrohten und alten feudal-

imperialistischen Ambitionen offenkundig nicht abgeneigten Monarchien entweder geduldet oder (die

wahrscheinlichere Annahme) zum Erhalt der eigenen Macht sogar aktiv gefördert wurden.

Kriegs- und weltgeschichtlich kann und muss konstatiert werden, dass mit der Niederlage der Achsenmächte in

WK II auch die Monarchien in Italien und Japan (siehe oben!) entmachtet (durch „demokratische Systeme“

abgelöst) wurden. – Nachdem dasselbe rund um den Ersten Weltkrieg in „Deutschland“, Österreich sowohl

ebenso in Russland und in gewisser Weise auch in der Türkei bereits erfolgreich exekutiert wurde, könnte man

also durchaus sagen, dass damit alle dem letztendlich triumphierenden „liberal-demokratischen“ System (oder

der tatsächlich federführenden Ideologie) mehr oder weniger „kritisch bis feindlich“ gegenüberstehenden

Herrschaftsdynastien geradezu gezielt eliminiert wurden, während das „zumindest zeit- und teilweise

faschistische“ Spanien Francos bis zum Tod des Diktators 1975 relativ unbehelligt weiterbestand.

Um das System hinter diesem – in leicht veränderter Form auch heute noch vorherrschenden – weltpolitischen

Handeln zu erkennen, muss man sich nicht nur mit der Geschichte des Nachkriegsspanien (unter anderem auch

mit dem „Wirtschaftswunder“ – wer davon mutmaßlich am stärksten profitierte, muss ebenfalls in die

Betrachtung einbezogen werden – ohne damit verbundener Liberalisierung der inneren politischen Verhältnisse)

beschäftigen, sondern auch nochmals über die „Ausnahmestellung des deutschen Nationalsozialismus“

nachdenken.

Was hiermit zum Ausdruck gebracht werden soll, ist zumindest zweierlei:

https://www.google.de/search?q=Entfaschisierung
https://www.google.de/search?q=entnazifizierung
http://www.fascho-dieausstellung.ch/images/stories/fascho/publikationen/grundlagen.pdf
http://www.fascho-dieausstellung.ch/
http://www.fascho-dieausstellung.ch/indexc61d.html?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=66
http://www.fascho-dieausstellung.ch/indexc61d.html?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=66
https://www.google.de/search?q=verein+zur+f%C3%B6rderung+antifaschistischer+aktivit%C3%A4ten
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Italien_%281861%E2%80%931946%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg#Japans_Neuordnung_Ostasiens_und_der_Weg_nach_Pearl_Harbor
http://de.wikipedia.org/wiki/Pazifikkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Japanisches_Kaiserreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Japans#Japanisches_Kaiserreich
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1.) Genau wie beim vermeintlich kriegsentscheidenden Sturz der mitteleuropäischen Ordnungsmacht,

welche die deutsche und österreich-ungarische Monarchie nun einmal unbestreitbar gewesen war,

spielten „revolutionäre Kräfte“ im In- und Ausland auch vor (Spanien) und während des Zweiten

Weltkriegs eine maßgebliche Rolle beim letztendlich errungenen Sieg der Alliierten. Allerdings immer erst

„im zweiten Anlauf“, nachdem sie zuvor gegen die „antirevolutionären, nationalkonservativen und/oder

faschistischen“ Kräfte (der Achsenmächte) unterlegen waren. In der Weimarer Republik (aber auch in

Italien, wenn hier im Sinne der „Koalitionsbildung“ auch noch umfassender getrickst werden musste)

geschah dies nicht in Form eines „gewaltsamen Putsches“, sondern im Rahmen von absolut

demokratischen Entscheidungsprozessen (die nicht hier, sondern in einem eigenen Beitrag genauer

untersucht und geschildert werden sollen!).

2.) Abgesehen von dem überaus mysteriösen Detail der Person Adolf Hitlers und seines kometenhaften

Aufstiegs zum qua Ermächtigungsgesetz quasi „gekrönten“ allmächtigen Führer des „Dritten Reiches“ (NS-

„Deutschlands“), kann man die Entwicklung in der Weimarer Republik – entgegen der Meinung, die

insbesondere linke Intellektuelle vertreten – keinesfalls von der gesamten Vorgeschichte, die zu einer,

auch von internationalen Kritikern massiv verurteilten, in der Weltgeschichte bis dahin einzigartigen

Verhöhnung und Vergewaltigung anerkannter internationaler Rechtsnormen führte, getrennt betrachten

und beurteilen. Versailles wurde nicht nur wegen der wider alle historischen und politischen Fakten und

letztendlich durch Einsatz brutalster erpresserischer Mittel postulierten „alleinigen Kriegsschuld“ der

Mittelmächte (i. e. „Deutschlands“ in Gestalt des Zweiten Deutschen Reiches), sondern auch wegen der

durch dieses Friedensdiktat (definitiv gegen die in der Haager Landkriegsordnung festgeschriebenen

Prinzipien) geschaffenen Tatsachen zum Garanten für den früher oder später zu erwartenden Ausbruch

eines weiteren großen Krieges. – Dass hier in den Augen des objektiv-kritischen Betrachters nicht

vorrangig, aber auch die Geschichte und das schlussendlich eingetretene Ergebnis der Russischen

Revolution(en) eine maßgebliche Rolle dabei spielte, dass sich der „Wunsch nach einer

nationalkonservativen Regierung“ mehr und mehr etablieren musste, kann bei der Analyse nicht einfach

ausgeklammert oder negiert werden. – Was dann daraus wurde, nachdem Hitler sich des lästigen

Anhängsels eines von ihm (zu Unrecht?) als „Quasselbude“ titulierten Parlamentes entledigt hatte, steht

auf einem anderen Blatt und im Rahmen dieser Arbeit nicht vorrangig zur Diskussion.

Fassen wir diese Argumente in Bezug auf die reellen Auswirkungen des Ersten Weltkriegs und der von den Siegern

(dazu gehörte, wie man betonen muss, auch eine über hundert Personen starke „zionistische

Interessenvertretung“) in Versailles geschaffenen Nachkriegsordnung kurz zusammen, um sie dann ebenso knapp

mit dem Entstehen, Verlauf und Ergebnis des Zweiten Weltkriegs zu vergleichen.

Beginnen muss man dabei mit der Feststellung, dass die sich fortschreitend stärker durchsetzende Tendenz zu

einer nationalkonservativen Regierungsform nicht allein durch die „Terror-Aktionen“ bei der Machtergreifung des

Bolschewismus‘ in Russland, sondern in mindestens ebenso starkem Maße auch von den „sozialen Unruhen“, die

Europa, ausgehend von der Französischen Revolution, fortwährend in Atem gehalten hatten, bedingt wurde. Dass

in dieser Hinsicht das „deutsche Kapital“ und bestimmte nationalkonservative Kreise besondere Ressentiments

gegenüber den Ursprüngen der in Deutschland von verschiedenen „linken Gruppierungen“ repräsentierten

revolutionären Kräfte hegten, kann und soll nicht bestritten werden. Trotzdem wurde das Ergebnis von Versailles

und die Rolle, welche diese „revolutionären Kräfte“ (eine genauere Definition derselben wird in einem separaten

Artikel nachgeliefert werden) bei seinem Zustandekommen gespielt hatten, im weiteren Verlauf, zusammen mit
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der „extrem anpassungsfähigen (je nach adressiertem Auditorium) Wahlpropaganda“ von Hitler und seiner

NSDAP (aber auch der dagegen aufgebotenen und unzweifelhaft von der „Komintern“ bestimmten linken

Propaganda!) zum ausschlaggebenden Faktor hinsichtlich der „originär deutschen“ Wahlentscheidung zugunsten

jener Koalition, aus der der Nationalsozialismus in letzter Konsequenz als alleinherrschende Diktatur hervorging.

Was man in diesem Zusammenhang auch thematisieren und besonders hervorheben muss, ist, dass das

Zerschlagen der von mir oben behaupteten „Ordnungsmacht“, die von den Monarchien des Zweiten Deutschen

Reiches und Österreich-Ungarns ausgeübt wurde, sich besonders im „wiederhergestellten Polen“ (*), den östlich

an dieses grenzenden Gebieten, aber in kaum minder gravierender Weise auch in dem neu geschaffenen

Staatskonstrukt der Tschechoslowakei für viele Menschen (Juden, Deutsche und andere (ethnische)

Minderheiten) als katastrophal erwies. Entsprechende Belege, die diese Behauptung auch und vor allem aus

internationaler Sicht untermauern, werden im Rahmen später folgender Beiträge nachgeliefert.

*Anmerkung: man studiere in diesem Fall bitte auch einmal den „Weg dorthin“, der insbesondere durch

die „Kriegführung“ der ach so verdammungswürdigen „Mittelmächte“ überhaupt erst geebnet und nicht

etwa durch die „großzügigen Sieger“ erzwungen wurde. Es ist sicher interessant die gesamte Geschichte

Polens zu studieren, aber in diesem speziellen Fall würde es genügen, sich auf die Entwicklung von

Kongresspolen91) über „Weichselland“92) hin zur Zweiten Polnischen Republik93) zu beschränken – wie

üblich werden hier nur „Wikipedia“-Artikel verlinkt, man sollte aber auch selbst nach alternativen

Informationsquellen suchen. Bei einer unvoreingenommenen Untersuchung dieser Entwicklung wird man

unter anderem unzweifelhaft erkennen, dass Polen aus historisch überlieferten Gründen eher ein

„logischer Verbündeter“ seiner westlichen Nachbarn (sprich „Deutschlands“!) als Russlands/der

Sowjetunion hätte sein müssen.

Kurzer Einschub zur Verdeutlichung der weit über die historisch „überlieferten“ Ereignisse der Zwischenkriegszeit

hinaus gehenden Entwicklungen, bei denen „rechte und linke Extremisten“ (ob wissentlich oder unabsichtlich, da

von ihren „Führern“ gesteuert, mag dahinstehen) Hand in Hand „gegen denselben Feind“ gearbeitet hatten …

In Bezug auf die Langzeitwirkung der Vernichtung der oben beschriebenen Ordnungsmacht muss auch etwas, was

bei der „Betrachtung Hitlers“ fast vollständig unterschlagen wird, und im Zusammenhang mit diesem Unterkapitel

gerade deshalb besonders betont werden muss, angeführt werden:

Das Phänomen Hitler muss auch im Hinblick auf seine Wirkung („seinen unschätzbaren Beitrag“)

hinsichtlich der Unterdrückung und letztendlich erreichten Überwindung von monarchistischen

Bestrebungen, die in der Weimarer Republik noch sehr stark waren, verstanden werden.

Und mindestens in diesem Zusammenhang muss er als erfolgreicher „revolutionärer“ (auch im Sinne

der ursprünglichen Ziele der F. R.) Faktor der Zeitgeschichte bezeichnet werden! Dass es darüber hinaus

aber noch viel auffälligere Parallelen zwischen ihm und seinem (angeblich) „größten Widersacher“

(Josef Stalin – aber auch den „echten Berufsrevolutionären“ Lenin und Trotzki) gab, die in anderer

„weltrevolutionärer“ Hinsicht bis zum heutigen Tag nie ernsthaft untersucht, geschweige denn

aufgedeckt wurden, werde ich irgendwann auch noch belegen!

Kehren wir jedoch zurück zur insgesamt leider sehr unzureichend „verarbeiteten“ Vergangenheit:

http://de.wikipedia.org/wiki/Kongresspolen
http://de.wikipedia.org/wiki/Weichselland
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweite_Polnische_Republik
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All das oben Genannte (und noch mehr) schuf das Fundament für jene Politik, die Hitlers NSDAP nach der

Machtübernahme betrieb und sich vorrangig auf die Revision des durch Versailles geschaffenen Unrechts

konzentrierte. Der „antifaschistische“ Standardvorwurf, dass diese Politik von Anfang an der „Entfesselung eines

Weltkriegs“ und der Etablierung einer „großdeutschen Weltherrschaft“ gegolten habe, muss vollständig ins Reich

der propagandistischen Polemik verwiesen werden! Es muss vielmehr als allgemein bekannt erachtet werden,

dass die einzige Macht des frühen und mittleren Zwanzigsten Jahrhunderts, die (abgesehen von den sich bereits

als „Herren der Welt“ aufspielenden „Siegern des Ersten Weltkrieges“) vollmundig eine weltweite Dominanz

angestrebt hatte, die von bolschewistischer Seite propagierte „Weltrevolution“ und – entgegen der andere

Intentionen vermutenden Kritik marxistisch-leninistischer Intellektueller – auch die vermeintlich „nationalistisch

gefärbte“ Expansionsstrategie der Sowjetunion unter dem großen Vaterlandsführer Stalin gewesen waren.

Die von denselben Kreisen ins Lächerliche gezogenen Friedensbemühungen Hitlers, die unverkennbar einer

Vermeidung jener kriegerischen Konstellation gegolten hatten, welche von Revolutionsführern wie Lenin und

Trotzki angestrebt und von dem „sie beerbenden Stalin“ übernommen wurden (Zermürbungs- und

Abnutzungskrieg der westlichen kapitalistischen Nationen untereinander als siegverheißende Vorstufe der

revolutionären Expansion), sind in Wahrheit umfassend belegbare Realität. Und diese hatten bis zur Agitation, die

von „bekannter Seite“ (soll heißen „britisch-zionistischer“) initiiert und durch die Kriegspolitik des amerikanischen

Präsidenten Franklin D. Roosevelt (die schon vor seiner ersten Inauguration und der Machtübernahme Hitlers

Ende 1932 (!) begann) in manipulativer Form auf die Spitze getrieben wurde, auch eine friedlich-einvernehmliche

Lösung der zwischen Polen – aber genauso der Tschechoslowakei – und „Deutschland“ bestehenden Differenzen

angestrebt. – Wie gesagt: all das lässt sich mittlerweile umfassend belegen, wobei man nicht einmal auf die Arbeit

von „des rechtsradikalen Revisionismus verdächtigen“ Autoren angewiesen ist. Auch darüber werde ich – sofern

mir die erforderliche Kraft und Zeit dafür gewährt werden sollte – an dieser Stelle noch ausführlicher referieren.

Für den Augenblick möchte ich damit schließen, die Folgen des Ersten Weltkriegs (einschließlich der Gründung

des „Völkerbundes“, der sich in den Zwischenkriegsjahren keineswegs als geeignete internationale Instanz für die

gewaltfreie Lösung von zwischenstaatlichen Konflikten entpuppte, sondern mit diversen Entscheidungen

und/oder Unterlassungen sogar noch zur Eskalation derselben beitrug) als absolut vergleichbar mit den bis heute

andauernden, durch den Triumph der Alliierten, deren kaum weniger fragwürdige Verurteilung der „allein

schuldigen Kriegsverbrecher“ und der durch diese Schaffung „neuer internationaler, aber einseitig im Sinne des

neuen Machtimperiums auslegbarer“ Rechtsnormen begünstigten, globalen Zustände bezeichnet werden

müssen.

Das bedeutet aber auch – auf globale Maßstäbe erweitert, dass es als nahezu unvermeidlich angesehen werden

muss (wie durch die aktuellen Geschehnisse in der Welt ja brutalstmöglich untermauert wird), dass wir

mindestens noch einen weiteren weltweiten Krieg erleben werden. Einen (wahrscheinlich) letzten Weltkrieg, der

von denselben Interessenkreisen wie die vorangegangenen angestrebt wird, um die Vervollständigung ihres

Triumphes über den Rest der Menschheit und „ihre Welt“ zu erzwingen … Wer oder was unter diesen

„Interessenkreisen“ zu verstehen ist, wird in einem späteren Beitrag genauer dargelegt werden … kann aber

weitestgehend durch die anderen „Verschwörungstheorien“ erschlossen werden, die auf den Info-Seiten

bereitgestellt werden.

Damit kommen wir nun aber endlich zur genaueren Betrachtung der „anderen Seite der Medaille“ …
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IV – Was ist – oder wie definiert sich – Antifaschismus?

Wie bereits eingangs des Zwischenfazits unter Punkt II (PDF, Seite 11) angedeutet, ist es keineswegs logisch,

Antifaschismus als eine ideologische Sichtweise der „originär linken“ Weltanschauung zu definieren. Ebenso

schwierig ist es, überhaupt exakt zu bestimmen, a) welche (tatsächlich oder vorgeblich) „linken Strömungen“ es

gibt und welche davon „tonangebend“ ist, sowie b) welche der „linken“ Gruppierungen als federführend im Sinne

der Kanonisierung von „Antifaschismus“ und „rechtem Feindbild“ zu nennen sind.

Zu guter Letzt muss man noch vorausschicken, dass „Antifaschismus“ natürlich erst seit Aufkommen der

angegriffenen und bekämpften Ideologie (also bekanntlich um 1922 herum) als solcher existiert, dass er aber aus

schon zuvor existierenden, unverkennbar zunehmend mehr in Russland und „Deutschland“ (Zweites Kaiserreich

und Weimarer Republik) aktiven Bewegungen hervorging und seine Führungspersönlichkeiten zum weit

überwiegenden Teil aus „originär revolutionären“ Kreisen stammten. Deshalb muss eine auf umfassende

Beantwortung abzielende Frage, wie sich „Antifaschismus“ definieren lässt, auch lange vor 1922/23 ansetzen.

Einleitung und/oder hoffnungsloser Versuch der „Quadratur des Kreises“ in Form einer

Begriffsbestimmung

Da ich mir bestimmt nicht zu behaupten anmaße, dieses „phänomenale Mysterium“ auch nur ansatzweise

entschleiern und erklären zu können, führe ich als Einstieg auch diesmal externe Meinungen und

Begriffsdefinitionen an. Wer Interesse und Lust hat, kann sich dort einen ersten Überblick verschaffen, bevor der

eigentlichen Frage in Gestalt einer stark verkürzten historischen Ursachenforschung nachgegangen werden soll.

 http://de.wikipedia.org/wiki/Antifaschismus94)

 http://www.cosmiq.de/qa/show/1379285/Definition-Antifaschismus/95)

 http://unsere.de/antifa.htm96) (umfangreiche Auswahl an themenbezogenen Definitionen und
Erläuterungen … einschließlich „Antifa“-Forum)

 http://wissen.woxikon.de/antifaschismus97)

Die Sammelbezeichnung für die Gegner zum Faschismus, besonders für die, die gegen die totalitäre

Herrschaft der Faschisten in Italien und der Nationalsozialisten in Deutschland gerichtete

Widerstandsbewegung. Es gibt zwei Gruppen der Antifaschisten. Die einen, die den Sturz des

faschistischen Systems verfolgen, die anderen, die eine Bolschewisierung anstreben.

Hier noch ein „wunderschönes“ Beispiel: Antifaschistischer Schutzwall98), aus dem ich – auch im weiten Vorgriff

auf später eventuell noch folgende „weltpolitische Verschwörungstheorien“ eine spezielle Passage gerne zitieren

möchte:

[…] Im Einvernehmen mit den verbündeten sozialistischen Staaten des Warschauer Vertrages […] und

völlig überraschend für den Imperialismus der BRD, seine Spionagezentralen und die NATO

http://de.wikipedia.org/wiki/Antifaschismus
http://www.cosmiq.de/qa/show/1379285/Definition-Antifaschismus/
http://unsere.de/antifa.htm96
http://wissen.woxikon.de/antifaschismus
http://www.berliner-mauer.de/definition-kleines-politisches-woerterbuch.html
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übernahmen die bewaffneten Kräfte der DDR die militärische Sicherung der Staatsgrenze zu Westberlin.

[…]

Dazu kann ich hier und jetzt nur schreiben, dass diese Entscheidung für das „westliche Verteidigungsbündnis“ in

etwa so überraschend kam, wie die sowjetische Expansion in Ost- und Mitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg

(Jalta) oder für die DDR und den Warschauer Pakt die „friedliche Revolution“ von 1989 (entsprechende, auf

höchster Ebene laufende Verhandlungen können bis Anfang der 1980er Jahre nachgewiesen werden!). – An

derart „schwarz-weiß-malerische“ Geschichten kann wirklich nur ein hoffnungslos indoktrinierter (und?) oder

hochgradig naiver Zeitgenosse (beiderlei Geschlechts) heute noch glauben.

Überhaupt sind die – gelinde gesagt – sehr unterschiedlichen Standpunkte der beiden, durch den „Kriegshandel

zwischen Stalin und Roosevelt“ (in geringerem Umfang konnte auch Churchill sich dafür „rühmen“) entstandenen

deutschen Teilstaaten sehr interessante Studienfelder. Nicht zuletzt, weil die „Wiedervereinigung“ nach meinem

Dafürhalten auch den schlussendlichen Wendepunkt hin zu einer noch gespaltener und teilweise bis zur

Unvereinbarkeit zerstritten anmutenden „Linken“ repräsentiert. Schon deutlich vor der „Erfindung des

Faschismus durch Mussolini“ wurde diese Zerstrittenheit als einer der Hauptgründe einerseits für die viel später

folgende „Erfolgsgeschichte Adolf Hitlers“ und andererseits auch für die im Volk und bei seinen

„nationalkonservativen Eliten“ eher Misstrauen als Hoffnung auf die Lösung seinerzeit vorrangig anzusehender

Probleme weckende Bedenken dieses Phänomens erkennbar. – In der Entwicklung Nachkriegs-„Deutschlands“99)

war dabei die „sozialistische Geschichtsdefinition und –Schreibung, einschließlich Gedenkkultur“ ohne jede Frage

der dominante Part. – Darauf werde ich im folgenden Abschnitt V noch einmal zurückkommen.

Sowohl als Abschluss dieses Definitionsabschnittes wie auch als Übergang zur kurzen thematischen Definition von

„Antifa“ möchte ich hier unbedingt noch die Darstellung eines „Organs der wehrhaften100) Demokratie“101), die

ihre unbedingt zu bekämpfenden Gegner bekanntlich in beiden Extremausprägungen der gegensätzlichen

Ideologien („Links-Rechts-Dialektik“) vermutet, anführen. Hinsichtlich dieser „Demokratie“ wurden ja bereits

berechtigte Zweifel bezüglich „Schein und Wirklichkeit“ angemeldet, aber eine eingehende Beschäftigung damit

muss für einen separaten Artikel aufgespart werden. – Wie auch immer, hier jedenfalls eine „Antifaschismus-

Definition“ à la Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern102)… auch davon möchte ich als Zitat einige kurze

Passagen für meinen Gesamtargumentationsstrang übernehmen:

Der Begriff „Antifaschismus“ ist in der öffentlichen Wahrnehmung tendenziell positiv belegt […] Da es

keine allgemein gültige Definition dessen gibt, was unter „Antifaschismus“ zu verstehen ist, finden sich

je nach politischer Ausrichtung verschiedene Auslegungen […]

[…] Es ist daher notwendig, genau hinzusehen, welche Ziele „Antifaschisten“ verfolgen: Geht es

tatsächlich nur um die Bekämpfung des Rechtsextremismus oder (auch) um die Diffamierung des

demokratischen Rechtsstaats und einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung? Dies wird nicht immer auf

den ersten Blick klar. […]

Das sind jetzt nur Feststellungen, die man unzweifelhaft als korrekt bezeichnen kann, aber darum geht es dem

„Verfassungsschutz“ bei seiner Information bestenfalls ganz am Rande. Die wahre Intention wird aber deutlich,

wenn man sich die gesamte „Expertise“ gründlich durchliest … und deshalb stelle ich dazu mal einen wesentlichen

Punkt ganz wertfrei heraus …

http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=19240
http://de.wikipedia.org/wiki/Streitbare_Demokratie
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Politisches_System_Deutschlands.html#wehrhafte_Demokratie
http://www.verfassungsschutz-mv.de/cms2/Verfassungsschutz_prod/Verfassungsschutz/content/de/Themen/Linksextremismus/Antifaschismus/index.jsp
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Im Umkehrschluss könnten nicht extremistische und dogmatisch geblendete „Rechte und Linke“ aus dieser

Definition nämlich auch ableiten, dass es „die wehrhafte Demokratie“ (respektive deren Erfinder, Förderer und

Kontrolleure) ist (sind), vor der (denen) man sich tunlichst in Acht nehmen sollte. Unter anderem auch, weil eines

der wichtigsten Instrumente zur Abwehr von „demokratiefeindlichen Bestrebungen“ immer darin bestand und

heute nachweislich mehr denn je besteht, real existierende oder künstlich geschaffene Gegensätze innerhalb des

qua „Pseudo-FDGO“103) definierten „westlichen Demokratieverständnisses“ gegeneinander auszuspielen und

nicht selten auch aufzuhetzen.

Sonderfall „Antifa“

Hierbei handelt es sich unzweifelhaft um eine vorrangig „deutsche Erfindung“, auch wenn sie von einer „ganz

speziellen“, unzweifelhaft „programmatisch“ auf eine Mischung zwischen den alten ideologischen Wurzeln

(Marx/Engels, Freud, Lenin, Trotzki … teilweise sogar Stalin und Mao!) und einer neuen „Notwendigkeit“

hinsichtlich der rigorosen Unterdrückung einer zu starken Rückbesinnung „wiedervereinigter Deutscher“ auf ein

jenseits des Nationalsozialismus angesiedeltes Verständnis „deutscher“ Werte-, Denk- und Heimattradition

basierenden Form des Internationalismus geprägt ist.

Nachfolgend möchte ich, bis auf sich dafür aufdrängende Ausnahmen unkommentiert, einige

Rechercheempfehlungen aussprechen, um dieses spezifische Thema ergründen zu helfen.

„Wikipedia“ stellt unter diesem Schlagwort104) eine Begriffsdefinition her, welche die Anfänge miteinbezieht, aber

immerhin korrekterweise betont, dass der Begriff erst zu Beginn der 1980er Jahre „wiederbelebt“ wurde (vor

allem „bundesrepublikanisch“, aber auch in der DDR, wobei zu beiden Seiten des „antifaschistischen Schutzwalls“

systembedingt sehr unterschiedlich argumentiert wurde).

Darüber hinaus wäre auch eine ausführliche Beschäftigung mit der „Wikipedia-Abhandlung zu

Linksextremismus“105) empfehlenswert und dabei die umfassende Einbeziehung der Querverweise anzuraten.

Dies erachte ich gerade im Hinblick auf die Bewertung der „deutschen Linken“ der Nachkriegszeit für

geradeheraus unerlässlich.

Ansonsten …

 http://szenesprachenwiki.de/definition/antifa/106)

 http://www.nadir.org/nadir/initiativ/antifaverein-goettingen/107)

 http://www.antifa.de/cms/108)

An diese Stelle muss meiner Ansicht nach auch ein Projekt109) gesondert hervorgehoben werden, welches man

„mindestens als grenzwertig“ bezeichnen muss. Mehr werde ich dazu nicht schreiben – nur die Empfehlung

ausgeben, die Informationen und Ratschläge, die dort zum oder für den Kampf gegen „Rechtsextremismus“

angeboten werden, ebenso sorgfältig zu prüfen, wie die Liste der Unterstützer und Förderer, um danach

nochmals hierher zurückzukehren und den Artikel zu Ende zu lesen …

http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheitliche_demokratische_Grundordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Antifa
http://de.wikipedia.org/wiki/Linksextremismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Linksextremismus
http://szenesprachenwiki.de/definition/antifa/
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/antifaverein-goettingen/
http://www.antifa.de/cms/
http://www.netz-gegen-nazis.de/
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Und da ich es für a) förderlich im Sinne einer freien und ungebundenen Meinungsbildung erachte und b)

vollkommen legitim halte, auch mal die „erklärte und diskriminierte Gegenseite“ zu Wort kommen zu lassen,

möchte ich hier – mit derselben Empfehlung wie oben verbunden – eine Stimme aus dem deutschnationalen

Lager anführen. Das Beispiel zeigt unter anderem sehr gut auf, wie vorgeblich „linke“ Netzwerke arbeiten und

dass diese Vorgehensweise sehr viele Gemeinsamkeiten mit „Pro-zionistischen Hasbara110)-Hetzern“111) aufweist.

Es handelt sich um eine bekannte „Deutsch-Rapperin“112) (sie selbst legt berechtigter und nachvollziehbarer

Weise Wert auf die deutsche Bezeichnung Sangspruchdichterin), die für viele „Antifanten“ zum absoluten

Feindbild113) und Hassobjekt avanciert ist … stellt sich für mich unter anderem die Frage, woran das (wirklich und

nicht nur vorgeschobener Weise!) liegen mag?

Aber darauf werde ich in einer mehr am Gesamtbild der „aktuellen deutschen Linken“ orientierten Betrachtung

im nächsten Abschnitt noch etwas nachdrücklicher und konkreter eingehen.

Soweit diese Einleitung hinsichtlich einer de facto nicht zu bewältigenden Bemühung, „Antifaschismus“ in seinen

vielfältigen Erscheinungsformen, einschließlich „Antifa“, auf einem ähnlich stabilen Fundament zu definieren, wie

das scheinbar in Bezug auf „Faschismus/Nationalsozialismus und Rechtsextremismus“ der Fall ist, wenn man sich

ausschließlich nach der Meinung erklärter Gegner dieser Bewegungen und Regime richtet.

Im Folgenden möchte ich nun versuchen, mit Hilfe einer „kurzen“ (tatsächlich extrem gekürzten) Entwicklungs-

studie eine alternative Basis für die Erforschung des „speziell deutschen linken bis linksextremen Phänomens“

anzubieten. Jeder Versuch einer a) allgemeinen Begriffsbestimmung und b) spezifischeren Untersuchung des

generierten politisch-weltanschaulichen „Feindbilds“ wird ohne einen Rückblick in die „deutsche Geschichte“

immer nur eine auf zeitlich begrenzte Momentaufnahmen beschränkte Erforschung des Phänomens ermöglichen.

Vor allem, da eine objektiv-kritische, auch die Geschichte der europäischen Nachbarn und der über annähernd

vier Jahrhunderte bestimmend wirkenden politisch-militärischen Strategie der britischen (englischen) „Balance of

Power“ unabdingbar ist, um die Wirkungsweise der philosophischen und ideologischen Wurzeln aller

revolutionären Bewegungen, die auch in „Deutschland“ keineswegs originär im Lebenswerk von Marx und Engels

vergraben liegen, exakt zu bestimmen.

Erst wenn man sich um eine solche, letztlich einen „erhöhten Standpunkt“ in Gestalt einer entscheidend

erweiterten Perspektive repräsentierende Ausgangslage bemüht, erhält man eine reelle Chance, das keineswegs

zufällig entstandene „chaotische Wirrwarr“ zu überwinden und die tatsächlichen Ursachen, Hintergründe und

Ziele der „Rechts-Links-Dialektik“ und in letzter Konsequenz auch aller übrigen „dialektischen Spannungsfelder“

zu erkennen, die sowohl unbestreitbar als auch lückenlos nachvollziehbar immer nur der Spaltung und der

Verschleierung der wahren Pläne, welche die sich selbst zur „höchsten geistigen Elite“ erklärenden Inhaber der

Spannungsregler bis aufs letzte i-Tüpfelchen zu verwirklichen vorgenommen haben.

Mit Hilfe der empfohlenen und nachfolgend oberflächlich skizzierten Ausgangslage für jede ernstgemeinte

individuelle Geschichtsforschung erhält man auch einen unwiderlegbaren Beweis dafür, dass alle Menschen, die

sich – aus welchen Gründen auch immer – vor irgendeine (i.e. egal wie angemalte und verortete) „Ismus-Karre“

haben spannen lassen, zu allen Zeiten nicht mehr als nützliche Idioten gewesen sind!

Als einzelne Stufen dieser Entwicklung sehe ich an … und bezeichne ich wie folgt:

http://www.steinbergrecherche.com/09hasbara.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Hasbara_Fellowships
http://nohoearmy.wordpress.com/?s=netzwerk+gegen+rechts
http://nohoearmy.wordpress.com/2012/04/21/die-antifaschistischen-arbeitskreise-in-der-npd-bekommen-unerwarteten-zuwachs/
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 Revolutionäre Anfänge und Grundlagen (humanistische – liberalistische – emanzipatorische [genau in

dieser Reihenfolge auftretend!] Vorbereitung aller Revolutionen während der Epochen von Renaissance

und Aufklärung bis hin zur „Erfindung und sukzessiven Etablierung einer radikalen Linken“) – dies betrifft

(mindestens) den Zeitraum von etwa 1648 – 1848/49, was unvermeidlich ungenau ist, da man eigentlich

mindestens bis ins 15., wenn nicht gar ins 13. Jahrhundert zurückgehen müsste, aber das werde ich lieber

im Rahmen einer anderen Ausarbeitung näher erläutern und dann auch belegen!

 Strategischer Übergang zum Pazifismus, Antimilitarismus und Antiimperialismus (Tarnung für die

Entwicklung einer starken antideutschen Bewegung, deren geistige Führer sowohl im Olymp des

„revolutionären Sozialismus“ – eigentlich Kommunismus – als auch in den Reihen der einflussreichsten

und mächtigsten Imperialisten zu finden waren … und auch heute noch sind! – für diese Phase nehme ich

den Zeitraum von 1848/49 – 1890 an.)

 Schleichender Übergang zu einer Bolschewisierung der „deutschen Sozialrevolution“ (praktisch

beginnend mit der Aufhebung der Sozialistengesetze im deutschen Kaiserreich in Folge des Sturzes

Bismarcks, sich zunächst über die Arbeitervereine und „Sozialdemokratie“ definierende, dann jedoch in

eine rasch um sich greifende, nochmals forcierte Radikalisierung der sozialistischen/kommunistischen

Revolutionskräfte übergehende und schließlich durch die „Burgfriedenkrise“ eskalierende sowie den

Erfolg der bolschewistischen Revolution (im zweiten Anlauf) in Russland final beschleunigte

Vernichtungsaktion gegen Preußen und die kaiserliche Monarchie … 1890 – 1914/15 –die frappierende

Parallelität dieser Entwicklung zur vorrangig seitens „Englands“ betriebenen Einkreisungsstrategie ist

keineswegs „dem Zufall geschuldet“!)

 WK I, Versailler Nachkriegsordnung und Weimarer Republik, einschließlich Bildung des „Widerstands

gegen Sozial- und National(sozialistischen) Faschismus“ (von der angeblichen „Unanfechtbarkeit der

alleinigen deutschen Kriegsschuld“ ausgehende und ebenso angeblich durch den Führungsanspruch

hinsichtlich der „Mobilisierung der Massen“ für die jeweilige Umgestaltung eines beiderseits als

„unzulänglich erkannten“ Staatswesens bedingte sowie massiv vom Ausland – ausländische

Interessengruppen und „Exilanten“ – forcierte Spaltung; sie wurde vor dem zu spät anvisierten Ziel der

Schaffung einer „deutschen Volksfront“ maßgeblich durch die von Moskau – Komintern – ausgegebenen

Direktiven beeinflusst und letzten Endes zur „Siegesgarantie“ des Nationalsozialismus‘ Hitlers! – Diesen

Zeitraum muss man a) in die Phase des Kampfes gegen den „Sozialfaschismus“ und jenen gegen die

nationalsozialistische Sondererscheinung des „braunen Faschismus“ aufteilen – als Trennlinie des einen

vom anderen „Widerstand“ lässt sich zweifelsfrei der August 1935 identifizieren … insgesamt umfasst

diese Phase meiner Ansicht nach den Zeitraum von 1915/16 – Juni 1941.)

 Zweiter Weltkrieg – erst ab dem „Überfalls NS-Deutschlands auf die Sowjetunion“ – Kapitulation und

neuerliche Nachkriegsordnung, die frühzeitig vom „Kalten Krieg“ beeinflusst wurde (diese Zeit zeichnete

sich durch die Steigerung des „Alleinschuld- um das Kollektivschulddogma“ aus und wurde von anderen

Parteien bestimmt, wodurch die „klassische Linke“ Deutschlands vorübergehend zum anklagenden und

ihren Opferstatus postulierenden Mitläufertum reduziert wurde … diese bislang letzte „Kriegsphase“

umfasst den Zeitraum von Juni 1941 – zu den „Auschwitz-Prozessen“ und der Geburtsstunde der

„68er“.)
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 Antifaschismus/Antifa-Antideutsche (nach einer Phase – RAF, andere unter Systemkritik laufende „linke

Gewalteskalationen“, der offene Krieg zwischen „linken Intellektuellen und der Springerpresse“ sowie

Erscheinungen wie „Berliner Kommune 1“ – in der sowohl Antiamerikanismus als auch antiautoritäre und

hochgradig sexualisierte Lebensphilosophien vorherrschten, kam Anfang der 1980er Jahre ein verstärkter

„antideutscher“ und fraglos auf den „Generationenkonflikt der 68er“ (Tätervolk der Väter)

zurückzuführender, aber nachweislich auch durch ausländische Ideologisierung von Kollektivschuld und

Holocaust beförderter Trend auf – der rund um die „Wiedervereinigung“ nochmals an Fahrt aufnahm und

bis heute auf höchstem Niveau anhält … siehe Abschnitt V.)

Das sind die Phasen, die ich nachfolgend (nur in der PDF-II-Version) kurz, aber so detailliert wie erforderlich, im

Einzelnen behandeln möchte. Es soll aber hier und jetzt bereits angekündigt werden, dass diese Epochen auch in

anderen Artikeln und variierenden Zusammenhängen verarbeitet und so im Laufe der Zeit und veröffentlichten

Artikel sukzessive umfassender dargestellt werden sollen.

Betrachtung der historischen Entwicklung „linker und linksextremer Ideologien“ – besonderes

Augenmerk gilt dabei der „deutschen“ Eigenheit des „antifaschistischen Antideutschtums“

Die Rechtfertigung für die in der Überschrift aufgestellte Behauptung leitet sich aus der Historie der gegen

„staatliche und kirchliche Obrigkeit“ gerichteten Aufklärung her, die in revolutionsexpansionistischer Hinsicht im

deutschsprachigen Raum spätestens ab 1848/49 als „gründlich gescheitert“ anzusehen war. In der Folgezeit,

insbesondere wegen der durch Bismarck initiierten und repräsentierten Bündnis- und Einigungsbestrebung mit

„Deutschland“ als zentralem Faktor, wurde aus einem „revolutionshinderlichen“ alsbald aber ein „das

Mächtegleichgewicht“ (aus Sicht der selbsternannten Wächter der politischen, wirtschaftlichen und militärischen

„Balance of Power“) erheblich bedrohendes Ärgernis, welches nach vollständiger Eliminierung verlangte.

Daraus erwuchs in letzter Konsequenz eine Allianz, die auch für den „nicht verschwörungstheoretisch

veranlagten“ Betrachter zur offenkundigen „Kollaboration“ zwischen revolutionären und imperialistischen Kreisen

(Internationalisten) führte, die sich anhand des Verlaufs der Weltgeschichte auch aus regulären Publikationen

herauslesen und insofern auch umfassend belegen lässt. Darüber, ob dafür auch „irgendetwas typisch

deutsches/germanisches“ verantwortlich zeichnete, muss auch nachgedacht werden, dies wird aber erst im

Schlusswort in angemessener Weise erfolgen.

Revolutionäre Anfänge und Grundlagen

Berücksichtigter Zeitraum: 1648 („Westfälischer114) Frieden“115) – Ende des 30-jährigen116) Krieges und des 80-

jährigen117) Unabhängigkeitskrieges der Vereinigten Niederlande gegen Spanien) bis 1848/49 („Scheitern“ der

sozial-liberalen Revolution im deutschsprachigen Raum, Frankfurter Nationalversammlung118) – und ihre Folgen,

einschließlich der Verhinderung einer „bürgerlichen Demokratie“)

Es wird an dieser Stelle aber nur eine aus Sicht des Untertitels zu beachtende und entsprechend beschränkte

Definition vorgenommen. Alles Weitere, was hinsichtlich dieser Zeit und die sie prägenden Ereignisse (auch im

http://de.wikipedia.org/wiki/Westf%C3%A4lischer_Friede
http://www.koni.onlinehome.de/basisdateien/ergebnisse-frames.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Achtzigj%C3%A4hriger_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Achtzigj%C3%A4hriger_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Nationalversammlung
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chronologisch-sachlichen Zusammenhang zuvor und danach) auszuführen wäre, wird in entsprechenden

Folgeabhandlungen nachgereicht werden.

Darunter (Untertitel) verstehen Anhänger dieser radikalsten Form von „Emanzipation und Streben nach Glück“

selbstverständlich jene Zeiterscheinungen, die im Zuge der „Aufklärung“ konstruiert wurden und rund um die

Französische Revolution auftraten sowie in der Folgezeit den mehr oder weniger erfolgreich verlaufenen Versuch

unternahmen, diese „Gesellschaftstheorie“ zunächst einmal auf ganz Europa zu übertragen.

Dass die dem Ganzen zugrunde liegende „Gesellschaftstheorie“ in Wirklichkeit vorwiegend aus England stammt,

sehr stark vom Calvinismus119) (nach dem französischstämmigen, aber von der Schweiz aus wirkenden

reformatorischen „Theologen“ Johannes Calvin120)/ ursprünglich Jean Cauvin) geprägt (wenn nicht maßgeblich

beeinflusst – nicht zuletzt durch die Werke und das Wirken des Dichters und politischen Denkers John Milton121),

1608-1674)) und rund um die „englischen122) Revolutionen“123) ihren ideologiestiftenden (Vertragstheorie =

Gesellschaftsvertrag124) – Thomas Hobbes125) (1588-1679) und John Locke126) (1632-1704), erst sehr spät folgte

diesen Vordenkern auch Jean Jacques Rousseau127) (1712-1778) – er gilt heute wegen seiner expliziten, in einigen

gravierenden Punkten von Hobbes und Locke abweichenden Lehrmeinung (These) nicht nur als wichtiger

Wegbereiter der Französischen Revolution, sondern auch als einer der Begründer des europäischen Sozialismus! –

Siehe dazu auch die „Enzyklopädisten128) und die Französische Revolution“129)) Niederschlag gefunden hatten, soll

hier nur als Randbemerkung und Hinweis für eigene Recherchen angeführt werden.

Hier ein sehr aufschlussreiches, sich nur am Rande mit der revolutionären Ausgangslage, sondern mehr mit den

Defiziten heutiger „radikaler Linker“ oder „revolutionärer Antifaschisten“ befassendes, jedoch gerade deshalb

perfekt in diese Gesamtabhandlung passendes Beispiel130).

Das Thema „Revolutionen“ (wobei ich mich nicht auf die Französische Revolution beschränke, sondern die Zeit

von Aufklärung und Revolutionen in ihrer Gesamtheit von Mitte des 17. Jahrhunderts bis 1918/19 als

systematisch zu erforschendes Studiengebiet bezeichne und behandle) ist einerseits zwar viel zu umfangreich, um

als Randbereich dieser Abhandlung verarbeitet zu werden, aber andererseits ein viel zu wichtiger Teilaspekt der

gesamten Weltgeschichte, sodass ich ihm ebenfalls (mindestens) einen eigenen Beitrag zu widmen gedenke.

Für den Moment muss auf ein detailliertes Eingehen auf die spezifischen Feinheiten der komplexen (mit Bedacht

verkomplizierten) Zusammenhänge der „großen Revolutionen“ mit anderen, weniger bekannten oder beachteten

Aspekten der Weltgeschichte verzichtet werden; allerdings sollen einige grundlegende Weichenstellungen, die im

„postrevolutionären Europa“ (gemeint ist hier die F. R.) eine Entwicklung begünstigten, die über Russland/die

Sowjetunion und „Hitler-Deutschland“ nicht nur zwangsläufig, sondern zielgerichtet in die vertrackte Situation

führen musste, die man heute mit dem Kunstbegriff „westliche Demokratie“ verklärt, kurz angerissen werden.

Wie bereits hervorgehoben wurde, behandelt dieser Artikel einen für diese Entwicklung maßgeblichen „Trick“,

den ich vereinfachend und meiner Ansicht nach dennoch treffend als „Links-Rechts-Dialektik“ bezeichne. Doch

um ein solches ideologisches Spannungsfeld zu erzeugen, waren die Aufklärung131) und der aus dieser

hervorgegangene, ebenfalls im revoltierenden (wogegen oder gegen wen wird im Zusammenhang mit der

„Erleuchtung“ leider viel zu selten bis gar nicht hinterfragt!) England „erfundene“ Liberalismus132)(und dessen

kongenialer Vorgänger und ebensolche Ergänzung = den Humanismus133), dessen Wurzeln bereits in der

Renaissance134) liegen) die wesentlichen Grundsteine. Was so alles unter diesen Begriffen zusammengefasst und

aus den diversen Grundgedanken erschaffen wurde, kann man sich bei objektiv-kritischem Studium der

http://de.wikipedia.org/wiki/Calvinismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Calvin
http://de.wikipedia.org/wiki/John_Milton
http://de.wikipedia.org/wiki/Englischer_B%C3%BCrgerkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Glorious_Revolution
http://de.wikipedia.org/wiki/Vertragstheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
http://de.wikipedia.org/wiki/John_Locke
http://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://de.wikipedia.org/wiki/Enzyklop%C3%A4dist_%28Encyclop%C3%A9die%29
http://universal_lexikon.deacademic.com/234256/Enzyklop%C3%A4disten_und_die_Franz%C3%B6sische_Revolution
http://phase2.nadir.org/rechts.php?artikel=10&print=
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitalter_der_Aufkl%C3%A4rung_in_der_westlichen_Staatenwelt
http://de.wikipedia.org/wiki/Liberalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Humanismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Renaissance
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„Wikipedia“-Artikel und einer realistischen Betrachtung der daraus abgeleiteten weltbestimmenden Ideologien

selbst zusammenreimen – und wer dann am Ende zu dem Urteil gelangt, dass diese Entwicklung im umfassenden

Sinne etwas mit „Freiheit als Gemeingut und/oder Menschlichkeit“ zu tun hätte, muss sich zumindest eine von

extrem selektivem Denken beeinflusste Sichtweise unterstellen lassen.

Natürlich haben sich daraus „Freiheiten“ entwickelt, aber diese sicherten immer nur dieselben Interessen – und

das setzte sich in letzter Konsequenz auch unter den erst im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte danach

entwickelten Ideologien (Konservatismus135), Sozialismus136)… Kommunismus137)… „Realsozialismus“138) …

„Demokratie“ …) in kaum variierender Form, obgleich wohlweislich in der jeweils der „verkaufenden

Überzeugung“ angepasster argumentativer Verpackung fort. Das sollte man eigentlich nicht weiter spezifizieren

und erläutern müssen, aber im Zuge meiner Pläne, die Serie „der etwas anderen Sichtweisen“ so weit als möglich

zu vervollständigen, werde ich irgendwann doch noch darauf zurückkommen.

Aufklärung und Liberalismus sollten den Menschen letztlich ja vor allem aufzeigen, das alles „Gewesene“

(ungeachtet der Frage, ob es nun gut oder schlecht bewertet werden konnte/musste) weg und von etwas Neuem,

Besserem und vor allem „Fortschrittlicherem“ ersetzt werden müsse. – Dass damit auch die „Nationalstaaten“

gemeint waren, deren Existenz ja auch erst im Zuge derselben „Umwälzungen“ zu echter Bedeutung gelangte,

könnte einen aufmerksamen oder vielleicht auch nur misstrauischen Menschen bereits auf die Idee bringen, dass

dieser gesamte „illuminierte oder illuminierende Zauber“ einzig und allein dazu gedacht gewesen sein könnte,

sich öffentlichkeitswirksam endlos bekämpfende Gegensätze zu erschaffen, in deren Schatten sich das Ziel,

welches nach Meinung einer selbsternannten geistigen Elite in Wirklichkeit angestrebt werden sollte, nicht nur

unbemerkt, sondern auch und vor allem unbehelligt anstreben und verwirklichen lassen würde!?

Diesen Gedanken, der bereits in die Zukunft dieses Blogs und auf die ebenfalls geplante Reihe der „abstrusen

Verschwörungstheorien“ verweisen soll, wollte ich an dieser Stelle unbedingt einbauen – und mit der Empfehlung

verbinden, ihn nicht allzu weit von sich zu weisen. Was wir gerade als politisches, wirtschaftliches,

wissenschaftliches, gesellschaftliches und auch religiöses Weltgeschehen miterleben, könnte sich irgendwann als

„nur durch ein derartiges Denken erklärbar“ erweisen!

Doch kommen wir nun zum wirkmächtigsten Instrument, das aus der großen europäischen Revolution

hervorgegangen ist und mehr als nur in gewisser Weise auch zum Thema dieser Abhandlung passt/gehört … dem

Spannungsfeld der „Rechts-Links-Dialektik“ – und zu den bedeutendsten Vertretern der sich bis heute als

erfolgreichste „Synthese“ behauptenden „Breitband-Ideologie“, welche sie hervorgebracht hat.

Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang bitte kurz an die Frage, die im Zusammenhang mit der „Kritischen

Theorie der Frankfurter Schule“ (PDF, Seite 6) denkangeregt wurde und die ich, der Fortentwicklung meiner These

angepasst, hier nochmals stellen möchte:

Ist die Annahme, „der Sozialismus sei ausgeblieben“ wirklich korrekt und/oder glaubhaft?

Nun, um es aus meiner individuellen Sicht vorwegzunehmen: nein, absolut nicht! … Und das möchte ich

nachfolgend auch in aller Kürze begründen.

Wie ich in Verbindung mit dieser Frage ebenfalls richtiggestellt hatte, ist vor einer Beantwortung der Frage an sich

zunächst zu klären, was genau unter „Sozialismus“ zu verstehen ist. Wie selbst der „Wikipedia“-Artikel frank und

http://de.wikipedia.org/wiki/Konservatismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Realsozialismus


EINE ETWAS ANDERE SICHTWEISE …I…
12 Oktober

2012

Faschismus – Nationalsozialismus & Antifaschismus 33

frei einräumt, ist das aufgrund der vielen „linken Ideologien“, die alle mehr oder weniger konkret auf das

philosophische, ideologische und ökonomische Gesamtwerk von Marx und Engels zurückgeführt werden können

und müssen, eigentlich unmöglich.

Doch man muss auch grundsätzlich anders an diese Frage herangehen, wenn man eine tragfähige Basis für jede

weitere Analyse – einschließlich jener, um die es in dieser Abhandlung geht – erlangen möchte. Und zwar

dergestalt, dass man sich fragt, ob die Thesen von Karl Marx und Friedrich Engels tatsächlich und ausschließlich

ihre Überzeugungen widerspiegeln … und darüber hinaus, ob jene Meinungen139), welche die vermeintlichen

Abweichungen von der originären „Lehre“ der Fehlinterpretation oder dem individuellen „bösen Willen“

derjenigen zuschreiben, die sie auf unterschiedlichen Wegen in die Praxis umsetzen zu wollen vorgaben, die

wahre Geschichte erzählen?

Der Weg, den ich persönlich auf mich nehmen und zurücklegen musste, um zu meiner individuellen, kategorisch

„Ismus-freien“ Sichtweise und „weltpolitischen“ Einschätzung zu gelangen, hat mich zu der Überzeugung geführt,

dass dem nicht so sein kann.

Nun kann und will ich nicht verlangen, dass die Leser dieser Abhandlung versuchen, diesen – nicht weniger als

dreißig Jahre dauernden – Weg nachzuvollziehen, „nur um meine These objektiv-kritisch zu überprüfen“. Aber ich

möchte Ihnen im Laufe der Zeit und im Zuge der Veröffentlichung der auf diesem Weg gewonnenen Meinung

immer mal wieder „gebündelte Recherchetipps“ geben, mit deren Hilfe sie in die Lage versetzt werden können

(wenn Sie es denn zulassen!), ihr sukzessives Entstehen zu rekonstruieren und sie gleichzeitig auf „Herz und

Nieren“ zu prüfen.

Beginnen möchte ich damit aus, meiner Ansicht nach, gutem und gewichtigem Grund hinsichtlich der

Spätentwicklung des Kommunismus, dessen Ursprünge so „mancher“ Gelehrtenmeinung zufolge ja mindestens

bis zum „biblischen Israel“ (den „zwölf Stämmen“) zurückreichen. Wenn man dieser „Spur“ konsequent folgt, wird

man früher oder später erkennen müssen, dass der „Sozialismus“ nicht, wie viele meinen, der Ausgangspunkt,

sondern lediglich eine ideologisch-argumentative und dank diverser „Schutzmechanismen“ (einschließlich

„Antisemitismus“) auch sehr gut funktionierende Ablenkung von ungleich viel älteren „Utopien“ repräsentiert …

Dass man mit einer solchen Recherche natürlich mindestens mit der Französischen Revolution und dem

Napoleonischen140) Zeitalter141), einschließlich seines „vorübergehend endgültigen“ Niedergangs bei Waterloo, des

Wiener142) Kongresses143) (eine Betrachtung der Ergebnisse dieses Kongresses und der nachfolgenden, die

„deutschen Probleme“ betreffenden Verhandlungen in Verbindung mit dem „Westfälischen Frieden“ muss als

dringend angeraten bezeichnet werden!!) und des auf diesem quasi geschaffenen „Metternich’schen144)

Systems“145) (siehe auch „Karlsbader Beschlüsse“146) und in deren Folge die verschärfte „Demagogen147)-

Verfolgung) beginnen muss, wird als einleitende Anmerkung zum ansonsten größtenteils unkommentiert zur

Verfügung gestellten „Recherchetipp“ (den sie in seiner vollständigen Fassung im Anhang der Abhandlung finden,

PDF II), der die meiner Auffassung zufolge relevanten Studienfelder zusammenfasst, vorausgeschickt:

Recherchetipp # 1: Kommunismus/Sozialismus und die Entstehung respektive Radikalisierung der

„politischen Lager“ (etwa 1830 – 1848/49)

Es wird keinesfalls behauptet, dass diese Empfehlung vollständig alle Aspekte aufzeigen kann, die für die

Entwicklung der Radikalisierung der „Rechts-Links-Dialektik“ verantwortlich zeichneten. Dennoch denke ich, dass

http://www.berndsenf.de/pdf/Die Marxsche Utopie und der Realsozialismus.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
http://geschichte.woxikon.de/2111/franzoesische-revolution-und-napoleonisches-zeitalter
http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Kongress
http://www.staatsvertraege.de/Frieden1814-15/wka1815-i.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Klemens_Wenzel_Lothar_von_Metternich
http://de.wikipedia.org/wiki/Metternich%E2%80%99sches_System
http://de.wikipedia.org/wiki/Klemens_Wenzel_Lothar_von_Metternich
http://de.wikipedia.org/wiki/Demagoge
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man bei einem eingehenden Studium sowie bei Einbeziehung aller direkt damit verbundenen Randbereiche sehr

wohl erkennen kann, dass a) die letztlich auf absolute Unvereinbarkeit „rechts- und linksliberaler“ Ansichten

hinauslaufende Radikalisierung erst nach dem Scheitern der „Sozialrevolution und des ersten Anlaufs zu einer

bürgerlichen Demokratie“ einsetzte; sowie b) unbestreitbar durch die spätestens mit dem „Bund der

Kommunisten“ seitens Marx und Engels ausgeübten Einflussnahme wenigstens maßgeblich ausgelöst und

dauerhaft geprägt wurde.

Von „unüberbrückbaren Gegensätzen“ findet sich in den Überlieferungen zu dieser Zeit jedenfalls herzlich wenig

– zumal damals auf beiden Seiten ein gewisses, vorrangig einigendes „nationalistisches und patriotisches“

Element (wenn auch stark „liberal“ angehaucht) schwerlich übersehen und bestritten werden kann.

Trotzdem wurde in exakt diesem Zeitraum der Nährboden für jene Vervollkommnung der „Rechts-Links-Dialektik“

bereitet, die sich im Zuge der mit „Antimilitarismus und Pazifismus“ sowie „Antiimperialismus“ verbrämten

„antideutschen“ Tendenzen immer weiter entwickelten, bis schließlich im „allgemeinen bis spezifischen

Antifaschismus“ eine breite Basis für den bis heute anhaltenden „Widerstand“ gegen Bestrebungen, deren

„Feindbild“ in den bereits genannten Euphemismen (vielleicht auch nur zweckentfremdeten, ursprünglich „ehrlich

gemeinten“ Begriffen) Humanismus, Liberalismus, Sozialismus/Kommunismus, Internationalismus und … nicht

zuletzt, da sich alles darin subsummiert – Demokratie nach „angloamerikanischem“ Verständnis, erfunden und

etabliert wurde.

Die Frage, wer als „Erfinder dieser Strategie“ gelten kann respektive angesehen werden muss, wird in diesem

ersten Artikel leider nicht abschließend thematisiert werden können! Aber das kommt auch noch, „keine Bange“!

Zwei Dinge müssen meiner Meinung nach aber noch in Bezug auf die vermeintliche geistige Urheberschaft sowie

die ursprüngliche Lehre Karl Marx‘ – wirklich sehr kurz – angemerkt werden, bevor man zum nächsten Unterpunkt

dieses Abschnitts übergehen kann:

1.) Moses148) Hess149) (hier noch eine online lesbare bibliographische Studie (Jüdische Schriften150)) aus

dem Jahr 1905, die im Auftrag der Zionistischen Vereinigung für Deutschland151) von Theodor Zlocisti152)

herausgegeben und „eingeleitet“ wurde; sein bekanntestes und – je nach Sichtweise – entweder

berühmtestes oder berüchtigtstes Werk ist jedoch ohne Frage Rom und Jerusalem153) aus dem Jahr 1862 –

hier die – angeblich unveränderte – Ausgabe von 1899154) in einer digitalisierten Fassung) … ist ein Name,

über den man als uneingeweihter Forscher in Sachen Sozialismus, Kommunismus (beides „nach Marx und

Engels“), Judentum und Zionismus in den seltensten Fällen „direkt stolpern“ wird – und doch scheint er

(um das Mindeste zu sagen) sowohl für die Entwicklung aller drei Ideologien und deren schlussendlich in

einer stark rassisch geprägten „letzten Nationalitätenfrage“ gipfelnden Einfluss auf ein extrem

gespaltenes Judentum bis hin zur „Erfindung des politischen Zionismus‘“ von herausragender Bedeutung

gewesen zu sein. Wer, wie man bei einem eingehenden Studium feststellen muss, so alles als „von Moses

Hess beeinflusst oder inspiriert“ beschrieben wird, ist jedenfalls beeindruckend.

2.) Die auffällige Ausblendung der „Bankiers“ beim propagierten Klassenkampf von unten ist etwas, was

mir recht frühzeitig aufgefallen ist – und sich auch dadurch belegen lässt, dass Banken und ihre Besitzer

im Zuge der diversen revolutionären Erhebungen (vor der „RAF-Ära, erste Generation“), denen sonst ohne

Rücksicht auf Rang und Namen so manches und mancher zum Opfer fiel, „eher seltener“ zum Ziel von

sozialistischer/kommunistischer Aktion wurden. Zwar gehören diese „Kapitalisten“ im eigentlichen Sinne

auch zum Feindbild der „Bourgeoisie“, die Marx, Engels und Mitstreiter für das zur Erhebung aufgerufene

„Proletariat“ zum entschlossen zu bekämpfenden Widerpart erklärten, aber schon in Bezug auf die

Französische Revolution ist eindeutig zwischen „wohlhabendem Bürgertum“ und dem sich an Stelle von

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/hess.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Moses_Hess
http://www.archive.org/stream/moseshessjdisc00hess#page/n0/mode/1up
http://de.wikipedia.org/wiki/Zionistische_Vereinigung_f%C3%BCr_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Zlocisti
http://www.amazon.de/Rom-Jerusalem-Die-letzte-Nationalit%C3%A4tenfrage/dp/3836415283
http://www.archive.org/stream/RomUndJerusalem-DieLetzteNationalitaetenfrage/HessMoses-RomUndJerusalem-DieLetzteNationalitaetenfrage1899268S.#page/n9/mode/2up
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„Thron und Altar“ zur neuen Elite aufschwingenden Geldadel zu unterscheiden (noch viel mehr danach!).

Diese Anmerkung verbinde ich noch mit der Empfehlung hinsichtlich einer eingehenden Recherche

bezüglich der „Fabianer“155) (Fabian156)Society157)), von denen auch gesagt wird, dass die Theorien von

Marx und Engels für ihre Weltanschauung „nicht ganz unbedeutend“ gewesen seien … allerdings zogen

sie einer konfrontativen revolutionären eine intelligentere evolutionäre Strategie vor. Ob man darin in der

Tat eine Diskrepanz zur „Lehrmeinung“ von Marx/Engels vermuten muss, ein „Umdenken“ wegen der

nicht „ausreichend wirkenden Infektiösität“ des revolutionären Gedankens, oder letztlich nur einen

logischen Bestandteil einer elitären Zielsetzung in Sachen Sozialismus/Kommunismus, kann und soll hier

nicht eingehender thematisiert werden.

Der als „Pazifismus, Antimilitarismus“ und „Antiimperialismus“ getarnte Beginn einer „antideutschen“

Bewegung

Berücksichtigter Zeitraum: 1849 – im Sinne des zuvor behandelten Scheiterns der sozial(istisch)en Revolutionen

außerhalb Frankreichs und insbesondere im deutschen Sprachraum bis 1890; Sozialismus – Kommunismus (et al)

versus National(konservat)ismus und schlussendlich Sturz des „Hemmschuhs und obersten Feindbilds“ Bismarck

sowie dessen inländischen und internationalen politischen Folgen

Zunächst möchte ich einige Worte über die „Hauptangriffspunkte“ dieses Untertitels verlieren. Er ist weder

willkürlich gewählt, noch entspringt er einer chauvinistischen Denk- oder Sichtweise. Vielmehr bezieht er sich auf

die seitens der überwiegenden Mehrheit der bekannten betreffenden Aktivisten (Ausnahmen, denen das

originäre oder auch „traditionelle“, das heißt, auch von keinerlei fragwürdigen Drittinteressen beeinflusste

Friedensstreben als alleinige Motivation diente, gab es zweifelsohne auch, sie waren aber eine verschwindend

kleine Minderheit!) betriebene und durch die Weltgeschichte, insbesondere bezüglich der kolonialistischen

Expansion der Weltmächte im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, umfassend belegbare, und auf wenigstens

unstatthafte, in Einzelfällen aber fraglos auch bewusst irreführende Weise einseitig gestaltete und verbreitete

Hasspropaganda gegen „Deutschland“. Diese „Argumentation“ blendet die vorausgegangenen Jahrhunderte, aber

auch die zeitgleich andernorts stattgefundenen Entwicklungen (antizaristische Erhebungen in Russland, britischer

und US-amerikanischer Imperialismus, Wettlauf um Afrika etc.) vollkommen aus und beißt sich an einem

Verhalten der „deutschen (preußischen) Imperialisten und Militaristen“ fest, das von den anderen „Welt-, See-

und Handelsmächten“ gut vierhundert Jahre länger und auch bedeutend rigoroser betrieben worden war und

zum fraglichen Zeitpunkt immer noch betrieben wurde! – Dazu ist ein eigener Beitrag geplant, der sich mit der

Zeit von mindestens 1776 bis 1945 befassen und unter anderem auch diese einseitige Darstellung entlarven, bzw.

im Sinne der Überschrift als antideutsche Propaganda, die letztlich irgendetwas oder irgendjemandem Vorteile

verschaffen sollte, unwiderlegbar hervorheben wird.

Darüber hinaus ist es selbstverständlich nicht korrekt, von einem Scheitern der „sozialistischen Revolution“ zu

sprechen, die meiner Ansicht nach von Anfang an (F. R.) korrekter als kommunistische (mit der Präzisierung

humanitär-liberal) bezeichnet werden müsste. Warum ich dies so kategorisch behaupte und womit ich die

Aussage auch belegen zu können glaube, wurde im letzten Abschnitt (einschließlich Anhang # 1) erläutert und

wird zu einem späteren Zeitpunkt in einem nur scheinbar anderen Zusammenhang eingehender erarbeitet

werden.

http://www.restoring-america.com/Documents/Fabian Society.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society
http://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society
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Der Übergang von „liberal“ zu stetig radikaler werdendem Sozialismus/Kommunismus ging nicht abrupt, sondern

„schleichend“ vor sich, wobei sich der Dogmatismus von Marx/Engels und ihren Anhängern mehr und mehr

offenbarte. Ein sehr anschauliches Beispiel dafür liefert auch die „Causa Lassalle“ (Ferdinand Johann Gottlieb

Lassal158)). Eine Beschäftigung mit diesem Mann – Schriftsteller, genossenschaftlich und sozialistisch orientierter

Politiker, wichtiger Wortführer der deutschen Arbeiterbewegung (an der „Heimatfront“!), Hauptinitiator und

erster Präsident des 1863 gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins159) sowie bedeutender Vordenker

der deutschen Sozialdemokratie, der nebenbei im Fall Hatzfeld160) (der angeblich die Aufnahme Lassalles in den

Bund der Kommunisten verhinderte?) für juristisches, intellektuelles und gesellschaftliches Aufsehen sorgte –

liefert tiefe Einblicke ins „Deutschland“ und Europa dieser Epoche, die auch im Sinne des aktuellen Unterpunktes

und der Gesamtargumentation des Artikels interessante Gesichtspunkte erschließen kann. Dazu empfiehlt es sich

– wie immer – auch den sachbezogenen Verlinkungen des „Wikipedia“-Artikels nachzugehen.

Was mir beim Studium der veröffentlichten Lehre von Marx und Engels ebenfalls – wie ich eingestehen muss –

extrem unangenehm aufgefallen ist, möchte ich auch kurz noch anfügen. – Unter anderem, aber als für mich

persönlich besonders abstoßend zu bezeichnen (unter anderem auch, weil ich darin die Diskussions- und

Argumentationskultur heutiger „linker“ Dogmatiker wiedererkenne), ist die Argumentation von einer

unverkennbaren Arroganz gegenüber „jenen Massen“ gekennzeichnet, welche zum (gerne auch bewaffneten)

Klassenkampf gegen die sehr eigenwillig (siehe oben) definierte „Bourgeoisie“ aufgehetzt werden sollten. Immer

wieder stolperte ich über Begriffe wie „Adel oder Aristokratie“ der Arbeiterschaft, womit selbstredend Marx und

Engels selbst, sowie jeder andere Intellektuelle, der den von ihnen verbreiteten Thesen nicht zu laut und

erfolgreich widersprach, gemeint war und zur „quasi gottgegebenen Führerschaft“ erhoben wurde.

Auch zum Krieg161) (insbesondere jenem gegen das zaristische Russland162), für den man bis zu einem gewissen

Grad sogar mit dem verhassten Preußen zu paktieren bereit war) und allen diesen ablehnenden Kreisen (die sich

im Umkehrschluss aber gerne auf Marx/Engels, respektive die von diesen formulierten Klassenkampf-Thesen

beriefen) hatten Marx und Engels eine eindeutig „merkwürdige“ Einstellung, die einem nicht von ihrer „Moral163)

und ihrem überlegenen Intellekt geblendeten“, sondern kritisch mit jeder dogmatisierten Lehrmeinung

umgehenden Menschen mehr als nur suspekt erscheinen muss.

Doch lassen wir das mal beiseite und schauen uns nun einige Aspekte an, die in dieser Zeit scheinbar unabhängig

voneinander die europäische Politik und Gesellschaft prägten und im Sinne der meiner Ansicht nach von Anfang

an auch „ordnungspolitisch“ (in Bezug auf die Machtverhältnisse) geplanten kommunistischen Revolution zu

beeinflussen begannen.

Seitens der Kritiker des „deutschen“ (= preußischen) Militarismus und Imperialismus steht in dieser Hinsicht die

letztlich (auch hier empfiehlt sich ein Rückblick auf die mindestens 200-jährige – beginnend mit dem

Westfälischen Frieden – „Tradition“ ausländischer Mächte, eine „deutsche Einigung“ mit allen Mitteln zu

verhindern!) nur mit militärischen Mitteln zu erreichende Reichsgründung 1871 im Mittelpunkt. Der in

verschiedenen Abstufungen bis heute anhaltende „Hass auf Preußen als die dominante ‚Kriegsmacht‘ – ‚den

Kaiser‘ und Bismarck als die personifizierten Feindbilder“ ist allerdings nicht nur auf das bewusste Ausblenden

dieser Vorgeschichte zurückzuführen, sondern wird auch durch die Ignoranz der Ergebnisse des Wiener Kongress‘,

die „wieder einmal“ in erster Linie (trotz scheinbarer Federführung der Donaumonarchie) von der britischen

„Balance of Power“ diktiert worden waren, erst zu dem „grundlegenden Denkfehler“ (zurückhaltend freundlich

ausgedrückt), welcher den meisten „linken“ Positionen zu diesem Thema zugrunde liegt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Lassalle
http://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Lassalle
http://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeiner_Deutscher_Arbeiterverein
http://www.landestheater-detmold.de/fileadmin/theaterpaedagogik/Mappen/Materialmappe_Wildsch%C3%BCtz.pdf
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/pannekoek/1913/07/19/krieg.htm
http://www.juergen-herres.de/jh-marx/Marx_FAZ.html
http://www.mehr-freiheit.de/sozitech/marx.html


EINE ETWAS ANDERE SICHTWEISE …I…
12 Oktober

2012

Faschismus – Nationalsozialismus & Antifaschismus 37

Erst damals war Preußen nämlich „offiziell“, wenn auch noch nur bedingt in den erlesenen Kreis der anerkannten

europäischen Mächte aufgenommen worden (siehe auch Pentarchie164)). Es würde aber zu weit vom Kernthema

dieses Artikels ablenken, wenn man darauf dezidiert eingehen würde … weshalb dazu ebenfalls ein weiterer, dann

hauptsächlich auf das „Gleichgewicht der Mächte“ und die Jahrhunderte lang allein von England (Großbritannien)

dominierte Definition des Begriffs eingehender Artikel folgen wird.

Davon unberührt bleibt selbstverständlich die allgemeine politische Entwicklung – also die „politische

Radikalisierung“ und fortschreitende spaltende „Lagerbildung“, die nicht zuletzt rund um die Deutschen

Einigungskriege165) (1864 – 1870/71) und die Reichsgründung 1871, durch welche der „deutsche Nationalstaat“

erst das Licht der Welt erblickte, vonstattenging. Besonders interessant sind dabei jedoch einerseits die

vorausgegangene Machtergreifung Napoleons III. sowie andererseits die Folgen der Radikalisierung auf Seiten des

„linken politischen Spektrums“, die freilich nicht von den revolutionären Eskalationen außerhalb Deutschlands

abgekoppelt betrachtet werden können.

Deshalb möchte ich jetzt zur Vermeidung einer „zu sehr ausufernden Darstellung“ gleich mehrere

Rechercheempfehlungen anbieten (im Detail erneut am Ende der Abhandlung) – jeder kann und muss selbst

beurteilen, was man davon nachschlagen sollte oder auch nicht. Fest steht jedoch, wie ich aufgrund meiner

eigenen Studien behaupten kann und muss, dass man nur bei einer über Europas Grenzen hinausgehenden

Betrachtung der zahlreichen „politischen, wirtschaftlichen und revolutionären Zufälligkeiten“, die

zusammenkommen mussten, um den ersten Weltkrieg auszulösen und die letztlich nur teilweise „optimalen

Voraussetzungen“ für eine weltweite, vor allem „Deutschland“ einschließende Revolutionsexpansion zu schaffen,

ein halbwegs realistisches Bild vom Weltgeschehen erhalten kann … und all das, wie erneut betont werden muss,

ohne sich dabei „abstruser Verschwörungstheorien“ bedienen zu müssen!

Die objektiv-kritische Betrachtung der zahllosen, zwar auf historiologisch „offenkundig nicht annähernd

erfassten“ Geheimverhandlungen beruhenden, sich aber dennoch im Verlauf der Ereignisse widerspiegelnden

Manipulationen genügt vollauf – vorausgesetzt natürlich, man geht dabei ohne ideologisch und/oder

(pseudo-)religiös gefärbte Scheuklappen vor!

Recherchetipp # 2: Die Radikalisierung des „politischen Klassenkampfes“ in Verbindung mit den neuen

Schlagworten „Pazifismus und Antiimperialismus“, welche letzten Endes im „verschwiegenen Triumph“

des Kommunismus gipfelte (in Ergänzung zu den Dt. Einigungskriegen)

Hierzu sei mir die Zwischenbemerkung gestattet, dass die Phase der Weltgeschichte, die mit der Gründung des

(„rein deutschen“) Kaiserreichs 1871 in Folge der Niederlage Napoleons III. im Französisch-Preußischen Krieg

begann und, wie man als erwiesen ansehen muss, mit dessen 1918 erfolgter Zerschlagung keineswegs endete,

weit mehr als man „meinen möchte“ von einem vorgeblich sozialistischen Internationalismus (im Klartext:

kommunistisch im Sinne einer „Weltrevolution des Proletariats“, deren Ziel keineswegs nur hinter vorgehaltener

Hand eine „Weltrepublik“ war) bestimmt wurde, der sich gleichzeitig weit weniger vom „kritisierten

kapitalistischen Imperialismus“ (der „goldenen Internationale“) unterschied als insbesondere „linke Hardliner“

behaupten. Ergänzt werden muss das um den Hinweis, dass dieser machtideologische Prozess, der sich zwar

gegen alle „reaktionären Systeme“, in erster Linie aber gegen das in Wahrheit „kriegshinderliche und zugleich

wirtschaftlich aufrüstende deutsche Problem“ richtete, in herausragender Weise durch die „Erfindung des

mehrstufigen Antisemitismus“, der die ursprüngliche „Judenfeindlichkeit“ gezielt auf die „inkorrekte und

http://de.wikipedia.org/wiki/Pentarchie_%28Europa%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Einigungskriege
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verschwörungstheoretische Behauptung einer ‚jüdischen‘ Dominanz in der Hochfinanz und allen von dieser

kontrollierten Bereichen“ erweiterte, flankiert wurde.

Abgesehen davon, dass diese „Allianz der Opfer von deutschem Weltmachtstreben in Tateinheit mit

Chauvinismus und Rassismus“ das Fundament für das in der nächsten Phase der Weltgeschichte ebenso endgültig

wie unverwechselbar auftretende und bis heute nicht nur gehegte und gepflegte, sondern kontinuierlich

optimierte, vorrangig unter dem Banner des „Antifaschismus“ marschierende „Antideutschtum“ geschaffen

haben, gibt es jedoch noch einen anderen, welthistorisch bedeutsameren Faktor, der in der

„Geschichtsschreibung linker Provenienz“, in der bekanntlich das „Alleinschulddogma“ (in Bezug auf beide

Weltkriege!) die allein gültige und kategorisch von jedweder, gleich wie berechtigten oder notwendigen Revision

ausgeschlossene Grundlage bildet, von Anfang an auffällig ignoriert wurde … deshalb …

Recherchetipp # 3a: außerhalb Deutschlands und scheinbar auch der Wahrnehmung der „inländischen

antideutschen Kriegsgegner und Antiimperialisten“ ablaufende Entwicklungen, die nach meinem

Dafürhalten zweifelsfrei Beachtung verdienen

Auch hier ist eine Zwischenbemerkung notwendig und angebracht:

Begleitet wurden die etwa um 1860 herum immer offener ausbrechenden, auf verschiedenen Ebenen direkt

gegen das Zarentum gerichteten Aufstände in stetig zunehmendem Umfang auch von Feindseligkeiten gegen

Juden … parallel dazu wurde spätestens ab der Zeit unmittelbar vor und nach der Ermordung von Alexander II.

der „Frühzionismus“ im Osten aktiv (siehe in „Wikipedia“ z. B. die Artikel zu „Alija“166) – sowie Chibbat Zion167) und

Leo Pinsker168) ~ nebst Verlinkungen! -> Interessant könnte, durchaus auch in Verbindung mit der vorliegenden

Abhandlung, aber auch eine etwas eingehendere Beschäftigung mit Themen wie „Chabad169) Lubawitsch“170) vs.

„Gaon171) von Vilnius172) (Wilna)“ und dessen Anhänger/Nachkommen sein.

Während also in „Deutschland“ heftig um und über „Antisemitismus“ gestritten und debattiert wurde, fanden

judenfeindliche Ausschreitungen in Russland statt, bei denen wenigstens größtenteils bezweifelt werden muss,

dass sie vom um Reformen bemühten Zaren ausgelöst worden waren. Wichtig ist aber auch zu verstehen, dass

die daraus resultierende „Fluchtbewegung“ weit mehr „Ostjuden“ (dieser Begriff ist nicht diffamierend gemeint,

sondern repräsentiert eine historische Tatsache, die im Laufe der Politisierung des Zionismus‘, aber auch im

Hinblick auf die Kooperation von politischem und orthodoxem „Zionismus“ mit der Anti-Deutschland-Allianz, zu

tragender Bedeutung gelangte!) in Richtung Westen (auch ins Deutsche Kaiserreich und die USA) als nach

Palästina trieb. – Des Weiteren muss festgestellt werden, dass die sozialistischen und kommunistischen

Gruppierungen in „Deutschland“ nachweislich sehr starken Zulauf von aus dem Osten stammenden Menschen

(tatsächlich oder vorgeblich/mutmaßlich) jüdischen Glaubens erhielten und diese auch in den führenden

Strukturen derselben eine bemerkenswerte Rolle spielten. Das muss man zwar nicht, sollte es aber im Hinterkopf

behalten, wenn man sich bei der Erforschung der – allgemein betrachtet widersinniger Weise, hinsichtlich der

dahinter steckenden Strategie jedoch notwendigerweise stark „antideutschen“! – Revolutionsgeschichte

zielstrebig dem Ersten Weltkrieg und dessen wegbereitenden Relevanz für alle weiterführenden Entwicklungen

nähert.

http://de.wikipedia.org/wiki/Alija
http://de.wikipedia.org/wiki/Chibbat_Zion
http://de.wikipedia.org/wiki/Leon_Pinsker
http://en.wikipedia.org/wiki/Chabad#The_Rebbes_of_Lubavitch
http://de.wikipedia.org/wiki/Chabad_Lubavitch
http://en.wikipedia.org/wiki/Vilna_Gaon
http://de.wikipedia.org/wiki/Gaon_von_Wilna
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Schleichender Übergang zu einer Bolschewisierung der „deutschen Sozialrevolution“

Berücksichtigter Zeitraum: 1890 – Sturz und (weitgehende, aber nicht vollständige) Entmachtung Bismarcks und

Aufhebung der 1878 erlassenen und in der Folge mehrfach angepassten „Sozialistengesetze“ – bis 1914/15

„Burgfriedenkrise“, Ausbruch des Ersten Weltkriegs und erste innenpolitische Konsequenzen

Hierbei ist es dann jedoch zunächst unbedingt erforderlich, einen weiteren Aspekt in die eigenen Recherchen

einzubeziehen, der gerade in Deutschland (und bei den hiesigen „Antifaschisten“) nicht weniger ausgeblendet

wird wie die Entwicklungen im vor- und postrevolutionären Russland … darum also, themenbedingt „etwas

länger“ …

3 b) Großbritannien/USA (letztgenannte in Sinne von angloamerikanischer Kooperation) – offizieller

und inoffizieller Zionismus

Von sich selbst und ihrer Argumentation überzeugte (nicht ausschließlich militante antideutsche) Antifaschisten

und die von ihnen hofierten und bis zum Abwinken zitierten Systemhistoriker haben lange – manche tun dies

immer noch! – die sogenannte „Einkreisungspolitik“ Großbritanniens (als damals noch tonangebende Weltmacht

hatten dessen offizielle „amtliche“ Vertreter jedenfalls die Kontrolle über die diplomatischen und militärischen

Entscheidungen!) mal eben so in Abrede gestellt. Aus deren Sicht mag das ja durchaus „konsequent-logisch“ und

vor allem notwendig erschienen haben, aber für einen ungebunden forschenden und nach „Wahrheit“ suchenden

Menschen darf deren Sichtweise und Argumentation auf keinen Fall das „Maß aller Dinge“ sein …

Wie Sie in der Rechercheempfehlung im Anhang des Artikels nachlesen und gegebenenfalls durch

Eigenrecherchen auch umfassend prüfen können, wurden zwischen 1896 und 1910 verschiedene (mehr oder

weniger geheime) Abkommen geschlossen, die allesamt die „These“ von der beabsichtigten Einkreisung und

Isolation der russischen, österreichisch-ungarischen und deutschen Monarchie, deren mittelfristiges Ziel ein von

langer Hand geplanter und insbesondere die traditionell, aber auch seinerzeit ganz aktuell verbundenen

Dynastien der Romanows und der Hohenzollern aufeinander hetzender Krieg war, vollumfänglich bestätigen.

(Siehe Anhang # 3c) Weder Zar Nikolaus II. noch Kaiser Wilhelm II. hätten sich direkt in einen Krieg zwischen ihren

Nationen treiben lassen, deshalb musste der Umweg über eine bereits seit der Balkankrise173) zwischen

Österreich-Ungarn und Russland (und sinnigerweise zwischen beiden Staaten und dem Osmanischen Reich – nicht

vergessen werden darf Großbritanniens Machtanspruch bezüglich des Mittelmeerraums) schwelende

Machtrivalität benutzt werden, um das Szenario für den ersten Weltenbrand zu schaffen. Dass die Habsburger

Doppelmonarchie, die andererseits fraglos ein wichtiger Bestandteil der weiter oben angesprochenen

mitteleuropäischen Ordnungsmacht war, die Kerneuropa vierzig Jahre lang einen angesichts der Vorgeschichte

geradezu unglaublich anmutenden Frieden gesichert hatte, für diesen Zweck benutzt werden konnte, war der

sprichwörtlichen „Vertrags- und Bündnistreue“ des (zweiten) Deutschen Reiches und ziemlich zwielichtiger

Umtriebe im politischen Regierungs- und Beraterstab beider, aber insbesondere des deutschen Kaisers zu

verdanken (Stichworte: „Blankoscheck“174) und Schulterschluss175) – oder die „merkwürdige Bündnispolitik“ des

Reichskanzlers Otto von Bismarck, die bis zu dessen Sturz vor allem friedenssichernd wirkte sowie der äußeren

und inneren Sicherheit eines von Feinden nicht nur umgebenen Reichs gewidmet war), der auch sonst nicht

untätig blieb, um die ursprünglich von Großbritannien (in geringerem Maße auch von Frankreich) ausgehende

http://de.wikipedia.org/wiki/Balkankrise
http://de.wikipedia.org/wiki/Blankovollmacht
http://www.wissen.de/thema/die-europaeischen-buendnissysteme-1873-1911?chunk=blockbildung-beginnt-mit-dreibund
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Hasspropaganda gegen „Preußen und seinen Kaiser“ zu bestätigen! – Diese Bündnistreue und der nicht nur

vorgeschobene, sondern belegbar tief empfundene Friedenswille des Kaisers, ebenso des Zaren, ermöglichte es

den Architekten und Dirigenten des Einkreisungsmodells (das in der Folgezeit – bis zu den modernen Kriegen des

„demokratischen Imperiums“ fortgesetzt – immer wieder als praktisch erprobtes Erfolgsrezept benutzt wurde),

den ebenfalls sorgfältig inszenierten Funken an das vorbereitete Pulverfass zu legen.

All das war britisch gesteuert (wobei man es mit der „nationalen Zuordnung“ der Strippenzieher nicht zu genau

nehmen sollte, da sie ausnahmslos als „Internationalisten“ einzustufen waren), war aber nur möglich, weil weit

abseits des vorgesehenen europäischen Schlachtfeldes die Weichen gestellt wurden, welche schließlich zur

Verhinderung eines ab 1916 durchaus möglichen, militärisch und diplomatisch naheliegenden

Verhandlungsfriedens und damit zu einer blutigen und opferreichen Verlängerung des Krieges führte, durch mehr

oder weniger geheime Verhandlungen zwischen den Führern der dominanten „weißen englischsprechenden

Nationen“ eine neue imperialistische Machtallianz geschmiedet wurde. Und diese Machtallianz steuerte letztlich

auch die kommunistischen und, später, auch die im Gegensatz zur russischen und anderen, auf gewalttätige

Umstürze setzenden Varianten, allerdings „demokratisch eingeleiteten faschistischen respektive

nationalsozialistischen Revolutionen“ in Italien und Deutschland.

Dass diese umfassend belegbare Tatsache von „linken Intellektuellen“ (und ganz besonders von antideutschen

Antifaschisten modernster Prägung) vehement bekämpft und „folgerichtig“ ins Reich der wüsten rechtsradikalen

„Verschwörungstheorien“ verbannt wird, ist logisch zwar uneingeschränkt nachvollziehbar, deshalb aber weder

historisch noch ideologie-theoretisch korrekt! Aber was sollen sie denn auch tun? Würden sie einen ersten

Funken von Wahrheit zulassen, würde dieser früher oder später das gesamte „Weltbild“, auf das sie aus erlernter

oder übernommener Überzeugung so unvorstellbar stolz sein zu können/zu müssen glauben, wie das

sprichwörtliche Kartenhaus einstürzen lassen … doch es sind weniger die ideologisch und pseudo-wissenschaftlich

indoktrinierten „Linken“, die sich vor einer solchen Eskalation „in die falsche, da alle sorgfältig geplanten

Entwicklungen konterkarierende Richtung“ mehr fürchten als der Teufel vor dem Weihwasser!

Nach meinem Dafürhalten muss diese Feststellung auch im Zusammenhang mit der Rolle, welche die „spontanen

und völlig unabhängigen“ revolutionären Aktionen, die in Deutschland maßgeblich zum letztlich eingetretenen

Kriegsende beitrugen, gespielt hatten, verstanden und behandelt werden. Da dies jedoch schon zum nächsten

Unterpunkt dieses Abschnitts gehört, werde ich mich auch hier auf eine „Rechercheempfehlung“ (siehe Anhang #

4) beschränken, die nicht nur die mit dem „Kieler Matrosenaufstand“ eingeleitete Novemberrebellion 1918/19 als

eine höchst undurchsichtige und dringend nach scheuklappenfreier Aufarbeitung verlangende „Geschichte“

erscheinen lassen (sollten).

Anmerken und sowohl als Begründung wie auch als Rechtfertigung für die vorausgegangenen Behauptungen der

sorgfältigen Überprüfung anempfehlen muss und möchte ich aber noch folgendes:

Zum einen gilt es hervorzuheben, dass die „deutschen revolutionären Sozialisten und Kommunisten“ zwar immer

wieder so dargestellt werden, als hätten sie einen „demokratischen Sozialismus“ angestrebt, der sich gerade im

Rückblick keineswegs mit „anfangs noch weitgehend unbekannten“ Gewalt-Eskalationen vergleichen ließe, wie

sie in Russland vor, während und nach der Februar- und Oktoberrevolution 1917 aufgetreten waren. – Dazu kann

ich nur sagen – auch wenn ich bis zu einem gewissen Grad sogar bereit wäre, einigen Vertretern dieser politischen

Kategorie durchaus Glaubwürdigkeit zu bescheinigen – dass diese Argumentation bei kritischer Betrachtung der

Ereignisse ab Ende des 19. Jahrhunderts bis 1918/19 wenig überzeugend ist. Dies sehe ich gerade angesichts der



EINE ETWAS ANDERE SICHTWEISE …I…
12 Oktober

2012

Faschismus – Nationalsozialismus & Antifaschismus 41

engen Verbindungen der meisten Führungspersönlichkeiten (nicht nur, aber zweifellos vor allem solcher, deren

politischer und revolutionärer Ursprung in Osteuropa liegt) zu bekannten Zentren des internationalen

„revolutionären Sozialismus“ (England – London, Schweiz – Zürich und Frankreich – Paris), sowie deren engen

Verzahnung mit anderen, an den diversen internationalen Tagungen teilnehmenden Führern als höchst

zweifelhaft an.

Es wirkt „ein wenig so“, als solle dem neutralen Betrachter suggeriert werden, dass das Wirken dieser

Revolutionäre von dem gesamten, gerade im vorliegenden 4. Abschnitt dieser Abhandlung dargestellten

Geschehen losgelöst und als völlig eigenständige Strömung begriffen werden müsste. Das waren die „radikalen

Linken in Deutschland“ aber in keiner Phase, seit sie sich aus dem „liberalen Freiheitskampf“ verabschiedet und

unaufhaltsam Kurs auf einen revolutionären Umsturz – der ebenso sehr der Abschaffung der Monarchie, wie der

„Sozialisierung der Produktionsmittel“ im Zusammenhang der Einführung einer Räterepublik gelten sollte –

genommen haben. Das zwingt mich dazu, die aus meinen aufwändigen Recherchen gewonnene Erkenntnis, dass

sämtliche sozialistisch-kommunistischen Bestrebungen von dem „Proletariat“ diametral entgegengesetzten

Interessen gesteuert und die diversen Galionsfiguren der Bewegungen wenigstens unwissentlich

instrumentalisiert wurden, als umfassend korrekt einzuschätzen.

All das, was zwischen 1871 und 1919 in „Deutschland“ ablief, kann und darf demzufolge nicht von einer

politischen Ideologie getrennt betrachtet und behandelt werden, welche den Sozialismus als Machtinstrument

gegen die bis dahin bestehende – gleich ob zu Recht oder Unrecht kritisierte – Ordnung in Zentraleuropa

erfunden und eingesetzt hat. Das gilt beispielsweise auch für die von Bismarck 1878 erlassenen und in mehrfach

geänderter Form bis zu seinem Sturz 1890 gültigen „Sozialistengesetze“ – denn man sollte realistisch bleiben und

schon in Rechnung stellen, dass Bismarck sowohl um die äußere als auch die innere Sicherheit des immer noch

höchst fragilen deutschen Kaiserreichs bemüht sein musste und dass die „sozialistischen Unruhen“ in

Gesamteuropa, einschließlich der Radikalisierung der „deutschen Linken“ aus seiner Sicht sehr wohl Anlass zur

Sorge geboten hatten.

WK I, Versailler Nachkriegsordnung und Weimarer Republik, einschließlich Bildung des „Widerstands

gegen Sozial- und National(sozialistischen) Faschismus“

Berücksichtigter Zeitraum: 1915/16 Entwicklung der „pazifistischen und antimilitaristischen“ Bewegung im

Deutschen Reich, die bereits vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges eine vorrangig „sozialistisch/kommunistische“

Orientierung aufwies und von verschiedenen ausländischen Kreisen organisiert und angetrieben wurde … bis

1935; Strategiewechsel der revolutionären (Minderheits-)Sozialisten und Kommunisten vom Kampf gegen den

„Sozialfaschismus“ zum „Widerstand“ gegen den Nationalsozialismus (wie bereits dargelegt, irreführender Weise

„Faschismus“ genannt!)

Ebenso (wie am Ende der letzten Unterrubrik dargestellt) verhielt es sich schließlich auch bei den Unruhen, die

während des Krieges von den „Kriegsgegnern“ initiiert wurden und im Umfeld der „Ausrufung der Republik“ nach

der erzwungenen und vom eilig installieren Reichskanzler Max von Baden176) verfassungswidrig verkündeten (erst

im Nachhinein qua Bestätigung durch den Monarchen und seinen Sohn legalisierten) Abdankung des Kaisers

systematisch eskaliert wurden. Dabei bauten die führenden Köpfe der radikal auf Revolution setzenden Kräfte

sehr wohl auf das (nicht erst) in Russland erfolgreich erprobte Konzept von Provokation ohne Rücksicht auf

„Kollateralschäden“ bei der instrumentalisierten Masse der Arbeiterschaft … in diesem Fall ist es ausnahmsweise

http://de.wikipedia.org/wiki/Max_von_Baden
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mal vollkommen richtig und angebracht, die staatlichen Gegenmaßnahmen als eine im Sinne der

Aufrechterhaltung einer minimalen Ordnung darauf folgende Reaktion zu bezeichnen. – Und dieses perfide

„Spielchen“, das schließlich auch zu einem massiv förderlichen Element beim „Aufstieg Hitlers“ avancierte, wurde

später unter nicht zu kaschierender Oberhoheit der Komintern fortgesetzt …

Damit soll keineswegs ignoriert oder bestritten werden, dass beide Seiten – die zumindest offiziell von Rosa

Luxemburg und Karl Liebknecht angeführte „Radikalopposition“ und ihre nationalliberalen respektive –

deutschnational-konservativen Gegner (vorrangig „jungkonservativer und elitärer Provenienz“) – für die

kontinuierlich voranschreitende Eskalation verantwortlich zu machen waren. Durch den oben bereits erwähnten,

gezielt erzeugten und bis heute aufrechterhaltenen Eindruck, dass dabei die ausländischen und internationalen

Entwicklungen keinerlei Rolle gespielt hätten – die deutsche Revolution also weder fremdgesteuert noch mit

französischen oder russischen Verhältnissen zu vergleichen gewesen wäre, wird jedoch eine Geschichtsverzerrung

begangen, die einer objektiv-kritischen Aufarbeitung des Geschehens (das, wie aufgezeigt und vor allem in den

Rechercheempfehlungen belegt, auch hinsichtlich des revolutionären Aspekts sehr stark von

britischem/angloamerikanischem und zionistischem Einfluss geprägt war) im Sinne von Wahrheit und

Gerechtigkeit (nicht nur, aber insbesondere gegenüber der deutschen Geschichte) seit über neunzig Jahren

mutwillig verunmöglicht!

In diesem Kontext sehe ich auch die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht (nur als sich

aufdrängendes Beispiel angeführt), deren genauer Hergang und Hintergrund, einschließlich der „vermuteten177)

Auftraggeber“178), ja immer noch als nicht umfassend geklärt bezeichnet werden müssen. Einerseits verurteile ich

diese und jede andere Form der politisch (im weitesten Sinne ideologisch) motivierten Gewalt aufs Schärfste –

und zwar ohne Rücksicht auf die Täter und deren vorgeschobene Beweggründe. Andererseits wird aber kaum

beachtet, dass sich insbesondere Rosa Luxemburg mit ihrer „gebremsten Kritik“ an den Führern der Russischen

Revolution (sowohl Lenin als auch Trotzki) und ihrem „halsstarrigen Festhalten“ an ihren individuellen Thesen

nicht nur in Deutschland erbitterte Feinde gemacht hatte. Wer die Funktionsweise des Systems hinter der

internationalen Politik kennt, wird die Möglichkeit, dass der tatsächliche Auftrag zur Beseitigung der führenden

„Spartakisten“ (und anderer Störfaktoren, die mit ihrem Verhalten oder öffentlich getätigten Äußerungen

unbedachter Weise zu hohe Wellen geschlagen hatten!) aus einer ganz anderen Ecke als jener, die von Seiten der

antideutschen Kläger spekuliert wurde und wird, gekommen sein könnte, jedenfalls nicht kategorisch

ausschließen können (siehe dazu ebenfalls Recherchetipp/Anhang # 4).

Die schlimmsten Stilblüten, welche diese Geschichts-Festschreibung wider belegbare Fakten, ein eklatanter

Mangel an selbstkritischer Reflexion seitens „der Linken“ und nicht zuletzt eine permanente

Geheimhaltungspraxis seitens aller politischen Verantwortlichen hervorgebracht haben, wurde aber erst im

Laufe der 1960er und 70er Jahre offenkundig, bevor sie Anfang der 1980er Jahre allmählich zum heute zu

konstatierenden, wahllos gegen jede unliebsame Meinung (die, egal worum es geht oder „gegen wen oder was

kritische Anmerkungen“ vorgebracht werden, mindestens als „rechtsextremistische Verschwörungstheorie“

diffamiert wird) eingesetzten „antideutschen Antifaschismus“ mutierte …

Doch darauf soll und wird der nächste Abschnitt (V) zumindest ansatzweise eingehen …

Ab diesem Punkt der historischen Definition des „Phänomens Antifaschismus“ muss und möchte ich von meiner

bisherigen Herangehensweise – also der strikt empirisch-logischen – etwas abweichen. Genauer gesagt: an dieser

http://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Stadtler
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Stelle möchte ich dazu übergehen, die Sachverhalte nur noch aus der Perspektive darzustellen, die mir die

Ergebnisse meiner individuellen Recherchen und „Spurensuche“ zwingend vorgeben … also folgt nun ein aus Sicht

„anständiger Normalbürger und linker Intellektueller“ wenigstens „verschwörungstheoretisch angehauchter“

Blick auf diese Epoche, die unter Einbeziehung des Ersten Weltkriegs „nicht ganz zu Unrecht“ gerne auch als

zweiter Dreißigjähriger Krieg gegen „Deutschland“ umschrieben wird.

Dabei ist natürlich richtigzustellen, dass der erste (originäre) Dreißigjährige Krieg (1618 - 1648) „eigentlich nicht“

gegen „Deutschland“, sondern gegen das Heilige179) Römische Reich180) (ab dem 15. Jahrhundert mit dem Zusatz

„Deutscher Nation“ versehen) gerichtet war, das gut Tausend Jahre dafür garantierte, dass so etwas wie ein

„deutscher“ („germanischer“) Staatenbund nicht entstehen konnte. Auch war seinerzeit die „Religion“ (siehe vor

allem Reformation181) und Gegenreformation182) einschließlich Jesuiten183) etc.), neben den obligatorischen

dynastischen Machtstreitigkeiten, der vorrangige Anlass für den nicht von „deutscher Seite“ ausgelösten, aber

größtenteils auf „deutschem Boden“ ausgetragenen Krieg. (In einer eigenständigen Studie der „Reichsgeschichte“

wäre deshalb meiner Meinung nach auch der Sage der Merowinger184)-Könige und deren Verdrängung durch die

Karolinger185) und nicht zuletzt der Geschichte des „Interregnum“186) im dreizehnten Jahrhundert eine

angemessene Beachtung zu schenken – was aber hier nicht zwangsläufig hergehört!).

Wie bereits ausgeführt wurde, bedeutete der Dreißigjährige Krieg und dessen Beendigung durch den

Westfälischen Frieden unter anderem auch praktisch einen weitreichenden Ausschluss der bis dahin recht

erfolgreich mitmischenden deutschen Kaufleute vom Welthandel (siehe bspw. „Hanse“187); wobei in diesem

Zusammenhang bereits auf eine bestimmte, mit der Entdeckung – richtiger sicherlich der militärischen und

wirtschaftlichen „Erschließung“ – Amerikas verbundene, internationale Konkurrenz, sowie den anhaltenden,

respektive sich trotz dem Ende des „Religionskrieges“ noch verschärfenden Gegensatz von „katholischen und

protestantischen“ Machtblöcken hinzuweisen ist). Wodurch die echte deutsche Einigung, die Preußen durch die

siegreich gegen Dänemark, Österreich-Ungarn und Frankreich geführten Kriege und den Zusammenschluss der bis

dahin vor allem durch Eigennutz und wankelmütiges Koalitions-Gebaren aufgefallenen Kleinstaaten unter dem

Dach einer Nation verwirklichte, in der Tat zu einer „Bedrohung“ für den bis dahin relativ unangefochten

dastehenden „Macht-Primus“ England (Großbritannien) wurde, die Benjamin Disraeli 1871 zur berühmten Klage

inspirierte …

„Der Ausgang des deutsch-französischen Krieges und die Entstehung des neuen Nationalstaates, „die

deutsche Revolution“, (ist) ein größeres politisches Ereignis als die Französische Revolution des

vergangenen Jahrhunderts. […] Das Gleichgewicht der Macht (ist) völlig zerstört und das Land, welches

am meisten darunter leidet und die Wirkungen dieser großen Veränderungen am meisten spürt, (ist)

England.“

zitiert nach „Wikipedia“ (Artikel deutsche Einigungskriege)

Wenn man nun – fraglos berechtigterweise – unterstellt, dass der ehrenwerte Mister Disraeli188), der 1876 zum

„noch ehrenwerteren“ Earl of Beaconsfield erhoben wurde, definitiv zu den „wissenden“ Staatsmännern des

Britischen Empires gehörte, wie seine berühmte „literarische Feststellung“ in dem 1844 veröffentlichten Roman

Coningsby189), für den angeblich die Person von Nathan Mayer190) Rothschild191) (1777 – 1836) als Vorlage gedient

haben soll, anschaulich belegt …

http://www.dasheiligereich.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
http://de.wikipedia.org/wiki/Reformation
http://de.wikipedia.org/wiki/Gegenreformation
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesuiten
http://de.wikipedia.org/wiki/Merowinger
http://de.wikipedia.org/wiki/Karolinger
http://de.wikipedia.org/wiki/Interregnum_%28HRR%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Hanse
http://www.planet-wissen.de/laender_leute/grossbritannien/viktorianisches_zeitalter/benjamin_disraeli.jsp
http://en.wikipedia.org/wiki/Coningsby_%28novel%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Mayer_Rothschild
http://de.wikipedia.org/wiki/Nathan_Mayer_Rothschild_%281777%E2%80%931836%29
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„Die Welt wird von ganz anderen Personen regiert als diejenigen es sich vorstellen, die nicht hinter den

Kulissen stehen.“

… dann muss man nicht nur annehmen, dass der Mann wusste, wovon er da schrieb und konstatieren, dass seine

Romane keineswegs als Fiktion gedacht (höchstens als solche getarnt) gewesen waren, sondern auch, dass seine

vermeintlich vorrangig gegen den politischen Konkurrenten (William Gladstone) gerichtete Kritik in Wahrheit

bereits als verkappte Kriegserklärung an den „bedrohlich am Horizont auftauchenden Konkurrenten“ gemeint

gewesen war!

Keineswegs nur (Beweise gegen England und seinen nicht zuletzt auf biblischem Auserwähltheits- und

ausuferndem Rassenwahn basierenden Chauvinismus … und andere belastende Indizien … finden sich auch in

den vorausgegangenen Jahrhunderten seit der Eroberung Englands durch die Normannen zuhauf!), aber in finaler

und ultimativer Konsequenz darauf stützt sich meine Überzeugung, dass alle nachfolgenden Ereignisse von den

besagten „ominösen Strippenziehern“ gezielt in Richtung Erstem Weltkrieg gesteuert wurden.

Dabei kann man es meiner Ansicht nach als sekundär werten, ob der „deutsche“ (preußische) Sieg nun von

Anfang an als eine von zwei Möglichkeiten eingeplant oder als eine „böse Überraschung“ empfunden worden

war. Da die „soziale Revolution“ zu diesem Zeitpunkt im deutschsprachigen Raum allerdings bereits

unwiderruflich gescheitert war und Napoleon III. auch kaum als „bessere Alternative“ erscheinen kann (wenn man

den „antideutsch-revanchistischen Faktor“ außer Acht lässt!), kann ich bei strikt logischer Betrachtung der

zugänglichen Fakten nur davon ausgehen, dass die Planungen in Sachen Weltkrieg zu diesem Zeitpunkt bereits

abgeschlossen waren und letztlich „nur noch“ der eingetretenen Machtkonstellation angepasst werden mussten!

In diesem Sinne fällt dann in konstruktiv-logischer Fortführung meiner Überlegungen auch die Einschätzung der

Rolle, welche den revolutionären Kräften zugedacht wurde, dementsprechend aus; was heißt, dass die

gewalttätigen revolutionären Aktionen – und ich bin mir „relativ sicher“, dass dies für „linken und rechten Terror“

in der Weimarer Republik gleichermaßen vorausgesetzt werden muss – von London aus gesteuert wurde; mit

gelegentlicher Organisationsauslagerung – zunächst vorrangig nach Frankreich, Italien und in die Schweiz (diese

revolutionären Zentren blieben auch während des Zweiten Weltkrieges aktiv), bevor das offizielle Hauptquartier

in Moskau etabliert worden und umfassend einsatzbereit war …

Durch diese Fakten, die man auch ohne Rückgriff auf – überwiegend zu Unrecht – als „Verschwörungstheorien“

oder „revisionistische Geschichtsfälschungen“ bezeichnete Publikationen zu nehmen, zwischen den Zeilen der

offiziellen Geschichtsschreibung herauszulesen vermag, wurde es mir zumindest in Bezug auf zu auffällig

„Moskauer Befehlen“ folgenden und die Verbindung zwischen den oben genannten Zentren sicherstellenden

Personen im Umfeld der radikalen Sozialisten und Kommunisten „Deutschlands“ letztendlich unmöglich gemacht,

hinter ihren Aktivitäten keine Auftragsarbeit im Sinne der unsichtbaren Drahtzieher vermuten zu müssen.

Dies wird meiner Ansicht nach auch durch jene Aktionen und „Beweise“ untermauert, die einerseits bis heute als

(hauptsächlich publizistische) „Heldentaten des Widerstandes“ gefeiert oder für die „unschuldige-Opfer-Rolle“

dieses Widerstands und Belastungsmaterial gegen den „deutschen Faschismus“ behandelt werden. Letzten Endes

kommt es nun einmal auf das Gesamtbild an – und in dieser Hinsicht kommt weder der revolutionäre deutsche

und internationale Widerstand (Komintern – Internationale192) Brigaden193), wobei in Bezug auf diese Geschichte

auch die späteren Kriegsgegner NS-Deutschlands und der Völkerbund eine teils klägliche, teils höchst fragwürdige

Rolle spielten; was schlussendlich aber auch nur für „meine Spekulation“ spricht – und ähnliche Organisationen)

noch der aktive Zweig (kämpfender, agitierender und „diplomatisch agierender“ Art gleichermaßen) der Zionisten

http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/aussenpolitik/brigaden/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Brigaden
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allzu gut weg. In jedem Fall um keinen Deut besser als all jene „rechten Elemente“, die bis zum heutigen Tage

thematisiert und instrumentalisiert werden, um die „linke“ und antifaschistische Weltanschauung – trotz aller

historisch belegbar dagegen vorzubringende Vorbehalte – als „pro-demokratisch“ erscheinen zu lassen.

An dieser Stelle erscheint es mir angebracht, eine grundsätzliche Feststellung und „Denkaufforderung“

einzuflechten. Sie betrifft den Begriff „Widerstand“ … und zwar nicht nur in (NS-) Deutschland, sondern in allen

Ländern, in denen sich „Volksfront- oder Einheitsfront-artige“ Bewegungen bildeten, die unbestreitbar auf

kommunistische Federführung seitens Moskau (und der bereits genannten europäischen „Exilanten-Zentren“)

zurückgeführt werden müssen.

Während es fraglos überall reellen Widerstand der Bevölkerung besetzter Gebiete gab, kann man den oben

genannten Widerstand nicht auf eine Stufe damit stellen und noch weniger als identischen Intentionen

entspringend bezeichnen. Vielmehr muss man anerkennen und berücksichtigen, dass diese Form des Widerstands

bei rigid objektiv-kritischer Betrachtung eine Konkurrenzbewegung in Sachen Mobilisierung der

„unterprivilegierten Massen“ im Sinne einer eigenständigen Machtübernahme repräsentierte. Man trat

mitnichten für die Interessen der Völker (oder der „Arbeiterschaft“) der besagten Länder ein, sondern einzig und

allein für die Durchsetzung eigener Interessen, die schlussendlich in einer kommunistischen Machtergreifung und

einer „Bolschewisierung“ (oder nennen wir es treffender „Stalinisierung“) weiter Teile Westeuropas gipfeln

sollte.

(In NS-Deutschland gab es jedoch noch eine weitere, für den Kriegsverlauf (einschließlich „Nachkriegsordnung“

WK II) ungleich relevantere „Widerstandfront“, auf die im Zuge der geplanten Abhandlung zum „Mythos Hitler“

noch ausführlich einzugehen sein wird!!!!!)

Exakt diese Bestrebungen, die beileibe nicht nur bei „deutschen Konservativen und Industriellen“ zu erheblichem

Kopfzerbrechen (mit Tendenz zur offen ausbrechenden Panik) führten, waren wenigstens eine zusätzliche

Rechtfertigung und Beförderung der (auch meiner Ansicht nach) keineswegs akzeptablen ideologischen und

machtpolitischen Intentionen des „Systems Hitler“. Dieses siegte am Ende in erster Linie durch „den eigens dafür

aufgebotenen Führer“ und dessen bedeutend anpassungsfähigere „Wahlkampfpolemik“ sowie ein Versagen, für

dessen Zustandekommen nicht allein die „bürgerlichen Parteien“ (wie es die „linken Antifaschisten … Anti-

Hitleristen“ und ihre liberal-demokratischen Kampfgenossen immer wieder behaupte(te)n), sondern auch die

intellektuelle Polemik der Mehrzahl revolutionär-sozialistischer und kommunistischer Agitatoren (was man als

eine „marxistische Erbkrankheit“ bezeichnen könnte) sowie eine (wenn es denn keine anderen, verborgenen

Gründe dafür gegeben hat) total verfehlte politische Strategie der „linksradikalen“ Parteien der Weimarer

Republik verantwortlich zu machen sind.

Dieses über Jahrzehnte hinweg (also schon lange vor dem Auftauchen Hitlers und seiner bekannten wie

unbekannten Spießgesellen) herrschende Manko vermochte dann auch „Lenins Sonderbeauftragter“ Willi

Münzenberg194) und der von ihm geschaffene Medien- und Propagandakonzern nicht mehr auszugleichen, zumal

er von Stalin gegen seine individuellen politischen Überzeugungen instrumentalisiert und gegen Ende seiner

Karriere von diversen politischen Denunzianten im eigenen Lager sehr effektiv daran gehindert wurde, seine

womöglich erfolgversprechendere Strategie in die Tat umzusetzen.

Münzenberg ist ganz ohne jeden Zweifel eine der bedeutendsten Erscheinungen unter jenen revolutionären

Aktivisten, die in der „antifaschistischen Weltanschauung und Erinnerung“ auf schwer nachvollziehbare Weise

http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/MuenzenbergWilli/index.html
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verleugnet, „kleingeredet“ oder auf sonstige Art ihrer Bedeutung für den revolutionären Kampf und die

untrennbar damit verbundene „Wühlarbeit“ beraubt wurden und teilweise auch immer noch werden194a).

Doch damit möchte ich diesen Unterpunkt abschließen. Darüber hinaus wird die zuletzt aufgestellte Behauptung

im Zusammenhang mit einigen „klar verschwörungstheoretischen“ Ansichten in einem oder mehreren

nachfolgenden Artikel(n) aber nochmals aufgegriffen werden (müssen).

Zweiter Weltkrieg (inkl. Vorgeschichte 1930-39) – Kapitulation der Wehrmacht – neuerliche

Nachkriegsordnung mit „fließendem Übergang“ in den Kalten Krieg und Gründung des Staates Israel

Berücksichtigter Zeitraum: eigentlich August 1935 VII. Weltkongress der Komintern und „die These des Genossen

Dimitroff“ … über den Kriegsausbruch durch den „Überfall auf Polen“ und die Kriegseskalation durch den

„Überfall auf die Sowjetunion“ und letztendlich die in Nürnberg (und an anderen Orten, an denen

„Kriegsverbrecherprozesse“ stattfanden) vollendete Nachkriegsordnung, deren weltpolitische Höhepunkte

einerseits die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki und andererseits die Staatsgründung Israels

markierten = Mai 1948

Die oben genannte „berühmte195) These“196) des, wie ich es einmal formulieren möchte, typischen Stalinisten

bulgarischer Herkunft, Georgi Dimitroff197) soll angeblich der Grund dafür gewesen sein, dass ab sofort der

„Faschismus und Hitler“ (im Klartext also der Nationalsozialismus) und nicht mehr die „Verräter der

Sozialdemokratie“ als der ärgste und mit allen Mitteln zu bekämpfende Feind erkannt wurden. Davon kann man

halten, was man möchte … aber man sollte sich den Bericht, in dem ausführlich über „Die Offensive des

Faschismus und die Aufgaben der Kommunistischen Internationale“198) referiert wird, wirklich einmal gründlich

anschauen. Was da alles „dem Faschismus“ (Nationalsozialismus) unterstellt wurde, ist zum einen Teil – gerade in

Bezug auf die nicht wegzudiskutierenden wirtschaftlichen Erfolge, welche die NSDAP inmitten einer weltweit

tobenden Wirtschaftskrise zu erzielen vermochte (ganz im Gegenteil zur UdSSR ohne explodierende

Kriegsrüstung) – übelste verleumderische Propaganda. Der Rest ist ein munteres Durcheinanderwerfen der

unterschiedlichsten, sicherlich kapitalistischen und imperialistischen, aber mindestens 100 Jahre zuvor in Gang

gesetzten und damit kaum „dem Faschismus“ anzulastenden Entwicklungen der Weltgeschichte. Darüber hinaus

übersteigt es auch die Qualität schierer Anmaßung und Tatsachenverdrehung, wenn man versucht, die

Sowjetunion als „Bollwerk des Weltproletariats“ zu bezeichnen und dabei die Situation der Arbeiterschaft in der

Sowjetunion schönredet …

Aber diese einseitige Schuldzuweisung in Tateinheit mit einem Zurechtbiegen der Fakten war nicht nur, sondern

ist teilweise auch heute noch die nahezu unangefochtene Domäne vor allem „radikaler linker“ Positionen.

Natürlich war nicht alles falsch, was gegen Faschismus und Nationalsozialismus sowie die Beziehung zwischen

Hitler und sehr gehobenen Kreisen von (nicht allein deutscher) Industrie und globaler Hochfinanz vorgebracht

wurde, aber dadurch, dass die eigene Seite schon zu diesem Zeitpunkt als „die Gute“ und das „potentielle Opfer“,

dem jegliches Mittel der „Selbstverteidigung“ zuzugestehen war, dargestellt wurde, kann man nicht einmal diese

berechtigten Unterstellungen ernstnehmen … dafür war das Sowjetsystem in Puncto Ausbeutung und

Unterdrückung des eigenen Volkes zu dieser Zeit doch schon entschieden zu weit vorangeschritten und der

http://www.luebeck-kunterbunt.de/Geschi/Antifaschismus.htm
http://kombinat-fortschritt.com/2012/01/15/%E2%80%9Eeine-grausame-aber-keine-feste-macht%E2%80%9C/
http://de.wikipedia.org/wiki/Georgi_Dimitrow
http://www.marxists.org/deutsch/referenz/dimitroff/1935/bericht/ch1.htm
http://www.marxists.org/deutsch/referenz/dimitroff/1935/bericht/ch1.htm
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Bedarf an Kapital für die europa- bis weltweite propagandistische und agitatorische Einflussnahme auf die

Innenpolitik anderer Nationen auch schon zu bekannt (oder doch zumindest unübersehbar). Darüber hinaus war

die „Kriegsbereitschaft“ zur Zeit dieses Kongresses – und das lässt sich belegen und wird in späteren Beiträgen

auch noch aufgezeigt werden – sowohl auf Seiten Stalins als auch auf jener von mindestens zwei seiner späteren

„Kampfgenossen gegen Hitler und den Faschismus“ (namentlich USA und Großbritannien) bedeutend lebhafter

und gegenwärtiger als in NS-Deutschland!

Doch lassen wir es an dieser Stelle dabei bewenden. Im Zuge der kontinuierlichen Abarbeitung der

Weltgeschichte, wird dieses Thema sicher auch noch das eine oder andere Mal aufzugreifen sein.

Wie vorstehend bereits hervorgehoben und im vorausgegangenen Text nicht nur angeführt, sondern auch

(insbesondere nachzulesen und nachzuprüfen in den angehängten „Rechercheempfehlungen“) belegt, ist die

Entwicklung, welche sowohl der „nationalkonservative“ als auch der sozialistische/kommunistische Kurs in

Richtung Eskalation genommen haben, entschieden zu linear verlaufen, als dass dafür irgendwelche

„Zufälligkeiten“ verantwortlich zeichnen könnten.

Die Rolle, welche bestimmte „Galionsfiguren“ – nicht nur Marx/Engels und jene Revolutionäre, welche ihre

Thesen von der theoretischen Ebene auf jene der aktiven und ausnahmslos gewaltbereiten Umsetzung

(Realisierung) überführt sowie in der Folgezeit ihren eigenen Überzeugungen entsprechend „modifiziert“ hatten,

sondern auch unterschiedliche Geistesgrößen anderer Bereiche, wie vor allem Sigmund Freud und Albert Einstein

(Marx – Freud – Einstein sind, meist in Verbindung mit Hegels Dialektik, die meistgenannten Persönlichkeiten, die

insbesondere von „klassischen – zumeist liberalen/gemäßigten Antifaschisten“ aller ideologisch-philosophischen

Denkschulen angeführt werden, wenn man nachfragt, wer ihrer Meinung nach die bedeutendsten und

einflussreichsten Vordenker der „Linken“ gewesen seien … über dieses „Phänomen“ wird bei passenderer

Gelegenheit auch noch einiges mehr zu sagen sein!) und auf deren Wirken aufbauende Epigonen – kann

hinsichtlich der Geschichte rund um beide Weltkriege, ganz besonders aber der Zwischenkriegsjahre, schwerlich

übersehen oder unterschätzt werden.

Natürlich schoben sich im Laufe der Zeit immer wieder neue Persönlichkeiten und Institutionen (Parteien,

Organisationen, Intellektuellen-, Publizisten- und Gelehrtenkreise etc.) in den Vordergrund – und jedes dieser

Elemente spielte ganz ohne Frage eine eigene, bedeutsame Rolle … aber das waren in der Regel nur auf

individuelle Interpretationen und akute Situationen zurückzuführende und somit nur äußerst geringfügig von der

sozialistisch-kommunistischen Grundlinie abweichende Momenterscheinungen.

Einige Gemeinsamkeiten, die solchen Elementen letztendlich für die Menschen, die sich ihnen anschlossen – oder

auch aufgrund anderer Ansichten zu ihren intellektuellen Gegnern wurden – dennoch herausragende Bedeutung

verliehen, gab es jedoch zweifelsohne … und alle hatten sie mit dem Weg zum und Ausgang des Ersten Weltkriegs

sowie der in Versailles geschaffenen „Nachkriegsordnung“ zu tun. All das begann nicht nur, sondern nahm auch

seine finalen Formen an, bevor Adolf Hitler auf der Bildfläche auftauchte und Zug um Zug zum machtbesessenen

Diktator und personifizierten „Teufel in Menschengestalt“ aufgebaut wurde. – Sowohl von jenen mehr oder

weniger unbekannten Kreisen, die ihn für diese Aufgabe auswählten und vorbereiteten als auch von seinen

erklärten (offen wie geheim agierenden) Widersachern!
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Diese Gemeinsamkeit besteht im bereits angesprochenen vollständigen Ignorieren – eigentlich wäre es

zutreffender, von einem kategorischen Verleugnen wider historisch überliefertes und durchgehend belegbares

besseres Wissen zu sprechen – der wahren Hintergründe des ersten Weltkriegs. Und darauf, ausgehend von der

ebenfalls kategorisch angenommenen alleinigen Kriegsschuld der „Mittelmächte“ (ergo: des deutschen

Kaiserreichs), basiert das gesamte, längst nicht mehr vorrangig „pazifistisch“, antimilitaristisch und

antiimperialistisch zu nennende, sondern in unmissverständliches „Anti-Deutschtum“ umschlagende Verhalten

„linker Strömungen“ und angeblicher Demokraten (die in Wahrheit immer ebenso internationalistisch wie

Sozialisten und Kommunisten waren) gleichermaßen. Ich kann Ihnen anhand der mir vorliegenden und auf

sorgfältige, objektiv-kritische und jederzeit ergebnisoffen (also definitiv nicht dogmatische) Weise verarbeiteten

Informationen versichern, dass diese Behauptung die Tatsachen korrekt wiedergibt und auch weit weniger

paradox und/oder unglaublich ist, wie man als nicht selbst und ungebunden denkender Mensch vermuten mag!

Da man für die Darlegung dieser Fakten mehrere Schritte (= unterschiedliche Artikel, die jeweils einen Teilbereich

des Gesamtkomplexes eingehend beleuchten und die erforderlichen Querverbindungen aufzeigen) benötigt, soll

sich hier nur auf einige wenige, beispielhaft herausgegriffene Aspekte rund um die Anfangsphase der

nationalsozialistischen Diktatur konzentriert werden. Diese machen, bei eingehender und in die Tiefe gehender

Betrachtung sehr deutlich, dass der Entwicklung der Gegensätze in der Weimarer Republik eine ganz eigene, im

Gesamtzusammenhang offensichtlich werdende und dem „Streben nach liberaler Demokratie“ eine völlig neue

Bedeutung verleihende Strategie zugrunde lag. Selbstverständlich umfasst diese alternative Perspektive

ausnahmslos solche Fakten und Aspekte, die sich den „seriösen Historikern“, Sozialforschern und sonstigen, nicht

zuletzt für die Definition von Begriffen wie „Faschismus“, „Antisemitismus“ oder „Nazismus/Hitlerismus“

zuständigen Systemexperten nicht ohne Grund niemals erschlossen zu haben scheinen und bis heute auch aus

ebenso einleuchtenden Gründen nicht erschließen können! – Wobei der ausschlaggebende Grund keineswegs

eine „unsichere respektive strittige Faktenlage“, sondern eine von höchsten Kreisen gewollte und verlangte

Geheimhaltung bedeutender Sachverhalte, sowie die berechnend-opportunistische Geisteshaltung und

Arbeitsweise der damit von Berufs wegen befassten „Gelehrten“ ist.

Einige brisante Punkte:

17./19. November 1931 Weltbühne199)-Prozess200) … Was dieses Thema betrifft, so ist meine Meinung eindeutig

gespalten. Auf der einen Seite pflichte ich jenen uneingeschränkt bei, welche sowohl die Anklage als auch den

Prozess selbst (wenigstens) als obrigkeitsstaatlichen Willkürakt bezeichnen. Allerdings beschränkt sich meine

Übereinstimmung dabei auf die Feststellung, dass es angesichts des Umstands, dass die Weimarer Republik von

„feindstaatlicher Aufklärung“ regelrecht unterwandert war, völlig hirnrissig zu nennen war und ist, in Bezug auf

die „Aufdeckung illegaler Aufrüstungsbestrebungen“ von Hochverrat oder ähnlichem zu fabulieren. Demzufolge

hätte es definitiv niemals zu einer Anklageerhebung und erst recht nicht zu einer Verurteilung des letztlich einzig

verbliebenen „Täters“ kommen dürfen. Allerdings muss auch klar betont werden, dass man in der

Publikationspraxis von Weltbühne und anderen „linkslastigen“ Blättern auch den ultimativen Beweis für eine

ausschließlich deutschfeindliche Zielsetzung geliefert bekommt. Es wird zwar ständig vom „Vertragsbruch der

Weimarer Republik“ geredet, dass die „Siegermächte“ ihren vertraglich (Versailles) übernommenen

Verpflichtung zur Abrüstung nicht nur nicht nachkamen, sondern ihre Aufrüstung in einer zweiten Auflage von

„Friedenssicherung geschuldeter“ Einkreisungspolitik massiv forcierten, verlieren die Autoren selten (eigentlich

nie) ein Wort“ – Aber sei’s drum … Der eigentliche Autor des betreffenden Artikels, Walter Kreiser201), nutzte die

Verzögerung, die seitens der Verantwortlichen aufgrund von „diversen politischen und juristischen

Denkansätzen“ auftraten, jedenfalls zur in seinen Kreisen üblichen Emigration ins sichere Ausland – und mit der

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Weltb%C3%BChne
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltb%C3%BChne-Prozess
http://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Kreiser
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Frage, warum Carl von Ossietzky202) denselben Weg – trotz eindringlicher Empfehlungen von verschiedenen

(darunter auch den Staat repräsentierenden) Personen – nicht eingeschlagen und damit all das, was in der

Folgezeit an „braunen Schikanen“ hinzukam, quasi „freiwillig“ (märtyrerhaft) auf sich genommen hat, beginnt

dann aber bereits der Teil der Geschichte, derentwegen ich zu keinem eindeutigen Urteil über die gesamte

Angelegenheit gelangen kann. Darüber möchte und werde ich mich an dieser Stelle nicht weiter äußern – ich

möchte lediglich auf den Sachverhalt hinweisen, dass die „Weltbühne“ der vom „Wikipedia“-Artikel

übernommenen Selbstdarstellung zufolge spätestens seit April 1918 ein „radikaldemokratisches“ Blatt gewesen

sein soll – das muss man angesichts der zahlreichen Autoren, die nicht erst im Exil, sondern schon während der

Weimarer Tätigkeit „sehr linke Positionen vertreten und Argumentationen benutzt“ hatten, die man nur mit sehr

viel Phantasie als demokratiefreundlich bezeichnen kann, wenigstens fragwürdig nennen. – Natürlich … das

würde definitiv anders ausschauen, wenn man jene Demokratie meint, die im Windschatten von Sozialismus,

Kommunismus und Co. seit dem Aufkommen des Humanismus angestrebt und deren Ziele auf dem Umweg

über zwei Weltkriege und diverse Revolutionen am Ende auch verwirklicht wurden!?

17. Juli 1932 Altonaer Blutsonntag203)

20. Juli 1932 „Der Preußenschlag“204) … wenn man diese beiden Ereignisse und ihre historische Überlieferung in

Kombination und wirklich eingehend studiert, sollte einem selbstdenkenden Menschen zumindest klar werden,

dass die vorgeblich bis aufs Blut verfeindeten „extremen Kräfte“ in der Weimarer Republik geradezu

generalstabsmäßig aufeinander gehetzt wurden … und zwar „ziemlich offensichtlich“ zu dem Zweck, der durch die

Beseitigung der preußischen Regierung nicht nur verfolgt, sondern auch umfassend erreicht wurde. Mehr als

diesen, als Anregung zur Eigenrecherche gedachten Hinweis kann und möchte ich hier nicht anführen, aber ich

kann schon einmal garantieren, dass gerade dieses Thema und seine „weitverzweigten Hintergründe“ in

absehbarer Zeit noch sehr viel unmissverständlicher aufgegriffen und in Auflösung der Andeutung hinsichtlich bei

der geschichtlichen Verarbeitung der Jahre 1918 bis 1949 weitestgehend ausgeklammerter Personen und

Ereignisse dargestellt werden. Für den Zweck dieser Abhandlung sollte der gelieferte Hinweis bezüglich einer

nahezu perfekt inszenierten und orchestrierten Wechselwirkung der Aktivitäten „extrem rechter und linker“

Organisationen und Agitatoren genügen, da es sich dabei – und zwar weit über die schlussendliche

„Machtergreifung“ der NSDAP hinaus – um einen der wesentlichsten Faktoren der gesamten Kriegs- und

Nachkriegsgeschichte handelt!

30. Januar 1933 „Machtergreifung“205) oder wahlweise „Machtübernahme“206) durch (richtiger wäre jedoch

Machtübergabe an) Hitlers NSDAP (gemeint ist in jedem Fall die Etablierung der NS-Herrschaft207))

04. Februar 1933 „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des Deutschen Volkes“208) (weitreichende

Einschränkung der Versammlungs- und Pressefreiheit)

19. Februar 1933 Protestkundgebung „Das Freie Wort“209) in der Kroll-Oper zu Berlin

27./.28. Februar 1933 Reichstagsbrand210) und die Causa Marinus211) van der Lubbe212) (hierzu soll nur so viel

angemerkt sein: die gesamte Untersuchung des Falls, die bis zum heutigen Tag noch keine überzeugende

Aufklärung ermöglicht hat und irgendwann darauf eingenordet wurde, den offensichtlich geistig eingeschränkten

und von verschiedenen Seiten manipulierten Holländer als „Einzeltäter“ hinzustellen, spricht doch sehr eindeutig

dafür, dass eine reelle Aufklärung, die meiner Ansicht nach bei Zurverfügungstellung aller Geheimpapiere (aller

Beteiligten!) durchaus möglich wäre, aus ganz anderen Gründen gezielt verhindert wurde und nach wie vor wird!)

28. Februar 1933 Reichstagsbrandverordnung „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und

Staat“213)

(„Juli/August 1933“ Der Verlag „Editions du Carrefour“ von Willi Münzenberg veröffentlicht das (erste)

Braunbuch214) über Reichstagsbrand und Hitlerterror215) … dieses Machwerk kommunistischer Agitation und

http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Ossietzky
http://www.dhm.de/lemo/html/weimar/innenpolitik/blutsonntag/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Altonaer_Blutsonntag
http://www.dhm.de/lemo/html/weimar/innenpolitik/preussenschlag/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fenschlag
http://de.wikipedia.org/wiki/Machtergreifung
http://www.glasnost.de/hist/ns/nazi2.html
http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/innenpolitik/etablierung/index.html
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http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Freie_Wort
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichstagsbrand
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-42623617.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Marinus_van_der_Lubbe
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichstagsbrandverordnung
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Propaganda – das in der DDR nach dem Krieg eine „etwas weniger phantasievolle“ Fortsetzung erlebte – wäre

allein schon ein sehr ergiebiges Thema für eine kritische Verarbeitung; seine Gestaltung und insbesondere die an

führender Stelle daran mitarbeitenden Personen, sagen aber mehr als genug darüber aus, dass man die

„Aufklärung des Sachverhalts“ kaum als vorrangiges Ziel seiner Veröffentlichung vermuten kann. Ein

herausragendes Indiz dafür liefert die Rolle, welche britische Stellen und Blätter bei der auf „Seriosität und

Authentifizierung der gesamten Aktion“ abzielenden Vermarktung gespielt hatten! Es ist stark anzunehmen, dass

diese Geschichte im Zusammenhang mit der Aufarbeitung anderer Aspekte dieses Abschnitts der Zeitgeschichte

gelegentlich nochmals aufgegriffen werden muss.)

05. März 1933 Reichstagswahl216)

21. März 1933 „Tag217) von Potsdam“218) Propagandawirksame Eröffnung des neugewählten Reichstags

24. März 1933 (und weitere) Jüdische Kriegserklärung219) an Deutschland … über die angeführte Beweisführung

(Link) hinaus wird das in dieser Arbeit nicht weiter ausgeführt; lediglich der Umstand, dass nach dem Krieg im

Zusammenhang mit der Rechtfertigung für die geforderte Wiedergutmachungszahlungen an Israel (das erst drei

Jahre nach Kriegsende als Staat gegründet wurde)klipp und klar zum Ausdruck gebracht wurde, dass „die Juden“

eine sich seit 1933 mit „Deutschland“ im Krieg befindliche Nation gewesen wären – was die Grundargumentation

jener Herrschaften, welche die Erwähnung der Kriegserklärungen als antisemitische Geschichtsfälschung

hinstellen wollen, doch „ziemlich“ im Keim ersticken sollte … in dem einen oder anderen folgenden Artikel werde

ich das noch weiterführend behandeln und dann auch eindeutiger belegen.

24. März 1933 Ermächtigungsgesetz220) = „Gesetz221) zur Behebung der Not von Volk und Reich“

01. April 1933 halbtägiger Boykott gegen jüdische222) Geschäfte223) in Deutschland (an einem Sabbat/Samstag,

wie bspw. hier224) durch Eingabe des entsprechenden Datums nachgeprüft werden kann – was das auch über die

Bedeutung dieser Aktion aussagen könnte, dürften gläubige Juden besser wissen als ich und kann auch jeder

ernsthaft interessierte Mensch selbst in Erfahrung bringen!)

07. April 1933 „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“225) siehe auch „Arierparagraph“226) …

„Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft“227) … Ein wichtiger Begriff und ebensolches Studienfeld in

diesem Zusammenhang ist der Terminus „Gleichschaltung“228) , der selbstredend originär nationalsozialistischer

Provenienz ist und „schon alleine deshalb“ keinerlei Anwendung in Bezug auf respektive im Vergleich mit

aktuellen Zuständen (Medien, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft usw. usf.) in der westlichen Welt

erlaubt.

15. September 1935 „Nürnberger (Rasse-)Gesetze“229) … Dieses Gesetz, welches seitens der bundesdeutschen

Historiker und insbesondere seitens der Expertenelite (z.B. Goldhagen) der NS-Forschung die Unumkehrbarkeit

des antisemitischen Vernichtungswillen der NS-Diktatur manifestiert, muss zweifelsohne auch in dieser

Abhandlung erwähnt werden. Besser zu behandeln ist es jedoch im Zusammenhang mit dem „Hitlermythos“ und

der seit geraumer Zeit nicht mehr zu leugnenden engen Verbindung der inhaltlichen Gestaltung des Gesetzes und

des politischen Agierens der NS-Diktatur mit dem Gedankengut zionistischer und jede „Assimilierung jüdischen

Lebens“ vehement zurückweisender ultraorthodoxer Kreise, die nicht nur damals im krassen Widerspruch zum

Empfinden und Bestreben der Mehrheit des Judentums standen230). – Damit wird keineswegs bestritten, dass

dieses Gesetz und die von ihm implizierte „rassische Überlegenheit des weißen Nordländers/Ariers“ inakzeptabel

war – aber das gilt nun einmal für jede auf rassistischen und chauvinistischen Wahnvorstellungen basierende

Weltanschauung (völlig gleichgültig, ob sie ideologisch, philosophisch, wissenschaftlich oder religiös verbrämt

wird); und in diesem Sinne können die Nationalsozialisten – wie bei vielen anderen, nahezu ausschließlich ihnen
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http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/innenpolitik/potsdam/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Tag_von_Potsdam
http://www.luebeck-kunterbunt.de/Judentum/Kriegserklaerungen.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Erm%C3%A4chtigungsgesetz
http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/innenpolitik/ermaechtigungsgesetz/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Judenboykott
http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/antisemitismus/index.html
http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_zur_Wiederherstellung_des_Berufsbeamtentums
http://de.wikipedia.org/wiki/Arierparagraph
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_die_Zulassung_zur_Rechtsanwaltschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Gesetze


EINE ETWAS ANDERE SICHTWEISE …I…
12 Oktober

2012

Faschismus – Nationalsozialismus & Antifaschismus 51

vorgeworfenen Entartungen jedweder Art – bestenfalls (oder besser: schlimmstenfalls) als Nachahmungstäter

angeklagt werden.

Zahlreiche weitere Gesetze, die vorrangig zur Ausgrenzung von Menschen „jüdischer Herkunft“ (eine

Formulierung, die von „beiden Seiten“ verwendet wurde und meiner Ansicht nach einerseits hinterfragt werden

und andererseits den Verfechtern der dahinter stehenden These, ungeachtet ihrer Intentionen und sachlichen

Grundlagen, als Beförderung des fraglos zu verurteilenden Unrechts, das seinerzeit in unzähligen Fällen begangen

wurde, vorgeworfen werden muss!) aus dem „deutschen Volkskörper“ gedacht waren, sollen und können hier

nicht eingehender behandelt werden. Es muss und soll aber dennoch angeführt werden, dass eine Bewertung

dieses Geschehens nur im Gesamtzusammenhang der seinerzeit herrschenden und unbestreitbar gezielt

geschaffenen Umstände (weltweit!) erfolgen und eine Aufbereitung auch nur unter Einbeziehung aller historisch

belegbarer (geheim-)politischer Abläufe dieser Zeit zu einem tragfähigen Gesamturteil führen kann. – So muss

man bei aller berechtigten, oder zumindest nachvollziehbaren Empörung über die politische und juristische

Vorgehensweise immer auch bedenken, dass eine Vielzahl von ausländischen Einflüssen, die von inländischen

Agitatoren aller Schattierungen aufgegriffen und propagandistisch eingesetzt wurden, ganz erheblich zur

unaufhaltsamen Eskalation des Geschehens beigetragen haben … das soll für den Augenblick mal so in den Raum

gestellt werden und bleiben; eine fundierte Begründung für diese Ermahnung wird sicherlich noch folgen.

Für diejenigen Leser, die sich ob der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wundern, soll hier

kurz und bündig erklärt werden, dass die Auswahl der angestrebten Beweisführung hinsichtlich einer den

vermeintlichen Gegensätzen erkennbar zugrunde liegenden gemeinsamen Interessenlage unterstellt werden

muss. Die damals wie aktuell dahinter steckende Strategie subsumiert sich heute in den gängigsten

Argumentationen sämtlicher (also nicht etwa nur der militant antideutschen) „Antifaschisten“ und kann insofern

umfassend analysiert und nachgewiesen werden. Da dies jedoch zwingend eine eingehendere Beschäftigung

damit und Darlegung der mühelos zu erlangenden Ergebnisse erfordert, wird dafür irgendwann noch ein

separater, sich schwerpunktmäßig mit der „deutschen Nachkriegspolitik und –Geschichtsschreibung“ befassender

Artikel folgen.

Was ganz klar festgestellt und gerade im Gesamtkontext der vorliegenden Ausarbeitung auch nachdrücklich

betont werden muss, ist jedoch, dass es den führenden Köpfen – sowohl des „linken“ wie auch des „rechten

Widerstands“ gegen die Diktatur des Nationalsozialismus offenkundig nicht in erster Linie darum gegangen sein

kann, dieselbe um jeden Preis zu verhindern … vielleicht, weil sie es nicht konnten, da sie als weisungsgebundene

Front- und Untergrundkämpfer anderer (geheimer oder tatsächlich unbekannter Interessenkreise) nicht darüber

befinden konnten, dass dafür notfalls auch „unorthodoxe Wege“, bspw. in Gestalt von sich anbietenden, von

anderer Seite aber nicht erwünschten Koalitionen, beschritten werden müssten?

Die scheuklappenfreie Verarbeitung der oben angeführten Punkte – nach Möglichkeit selbstverständlich auch

unter Einbeziehung anderer als der von mir nur als Einstieg angebotenen Informationsquellen – wird jedenfalls

eindeutig belegen, dass jedes Bestreben, das in diese Richtung zielte und eventuell wirklich erfolgreich hätte

umgesetzt werden können, von Strippenziehern aller beteiligten „übergeordneten Interessen“ gnadenlos

torpediert wurde. – Was so weit führte, dass bestimmte Widerstandsbewegungen seitens der Alliierten (westlich

wie östlich gleichermaßen) regelrecht verraten und der, nach ihrer Entdeckung natürlich ausartenden, Vergeltung

des „Systems Hitler“ ausgeliefert, respektive teilweise (insbesondere in der stalinistischen UdSSR) sogar gezielt

eliminiert wurden!
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Doch damit möchte ich langsam zum Ende dieses letzten Unterabschnitts der historischen Aufarbeitung von

„Antifaschismus“ im Rahmen einer „bereinigten Geschichtsüberlieferung“ überleiten … da sowohl für den

schlussendlich zu konstatierenden Weg in den Zweiten Weltkrieg als auch die unmittelbar daraus folgenden

Konsequenzen – sowohl für bestimmte Regionen (bspw. Europa und Palästina) als auch für die Gesamtheit von

Weltpolitik und Weltmacht – jeweils eigene, ebenfalls umfangreiche Beiträge notwendig sind, möchte ich mich

an dieser Stelle auf eine stark verkürzte und relativ oberflächliche Zusammenfassung beschränken.

Zum einen wäre nochmals klarzustellen und betont hervorzuheben, dass die Folgen des Versailler

Friedensdiktates, das durch einen eklatanten Betrug des amtierenden US-Präsidenten (nebst Beraterkamarilla)

und späteren Friedensnobelpreisträger Woodrow Wilson gegenüber dem Deutschen Reich überhaupt erst

möglich wurde, auch bei den „europäischen Siegern“ gewisse, stark rot gefärbte Albträume hervorgerufen hatten.

So galt es aus deren Sicht keineswegs nur, ein Wiedererstarken Deutschlands zu verhindern, sondern (teilweise

sogar vorrangig!) auch eine jederzeit mögliche weitere Expansion der bolschewistischen/stalinistischen

Sowjetunion „strategisch“ zu verunmöglichen. Das mag unseren Freunden aus dem marxistisch-leninistisch-

trotzkistisch-stalinistisch-maoistischen Lager nicht gefallen, war jedoch die reelle Situation, wie sie seinerzeit

existierte.

Was den „Anti-Hitleristen“ offenkundig am erheblichsten gegen den Strich ging und geht, ist unzweifelhaft die

Tatsache, dass es Deutschland „unter dem Führer“ gelang, innerhalb der ersten Jahre nach der Machtübernahme

der NSDAP eine Reihe von qua Versailles geschaffenen „Streitpunkten“ zu eliminieren, ohne dafür einen Krieg

vom Zaun brechen zu müssen. Und deshalb gab es – auch in den Reihen der so oder so „links orientierten“ und

größtenteils aus dem Exil heraus agierenden Agitatoren – nicht wenige Stimmen, die davon sprachen, daß man

Deutschland einen Krieg aufzwingen müsse, bevor es Hitler gelänge, den gesamten Versailler Vertrag auf

diplomatischem Wege rückabzuwickeln …

… und wie es immer der Fall war, wenn es um gewaltsame Umstürze gleich welcher „revolutionärer Art“ auch

immer ging, war eine bestimmte Gruppe innerhalb der Anti-Hitler-Deutschland-Allianz besonders aktiv dabei,

diesen de facto unnötigen Krieg herbeizuschreiben und –zureden. Und weil diese Gruppe keineswegs vollständig

unsichtbar und unbemerkt agieren konnte (zumindest teilweise auch niemals wollte), wurde der

„Antisemitismus“, noch mehr als zuvor bereits, zu einem der wichtigsten Werkzeuge dieser Kriegstreiber.

Was „Antifaschisten“ ~ aber auch andere Herrschaften, die sich selbst als Bewahrer einer „Demokratie“ gerieren,

die – wie bereits dargelegt wurde – sozusagen als „kleineres Übel“ und bestmöglichstes Staats- und

Gesellschaftsmodell aus dem kämpferischen Gegeneinander der extremen Randfiguren der „Rechts-Links-

Dialektik“ hervorging, und nach und nach allen „assoziierten oder gegnerischen“ Staaten aufgezwungen wurde ~

immer in Abrede stellten und auch heute noch ins Reich des „rechtsextremen Revisionismus‘“ zu verweisen

versuchen, war und ist, dass Hitler nur einen „großen Krieg“ zu führen geplant hatte!

Die diversen diplomatischen Aktivitäten, mit denen Hitler versucht hatte, optimale Voraussetzungen für diesen

Krieg gegen die bolschewistisch-stalinistische Sowjetunion zu schaffen und gleichzeitig völkerrechtswidrig

zustande gekommene Annexionen [die betreffenden Gebiete wurden in Versailles offiziell nur unter

„Fremdverwaltung“ gestellt, von Polen und der Tschechoslowakei aber de facto annektiert!] reichsdeutschen

Staatsgebiets zu beseitigen sowie die Option einer „antibolschewistischen Allianz“ zu wahren, wurden bereits

angesprochen und können auch belegt werden (was in einem diesem Thema gewidmeten Beitrag auch noch

dargelegt werden soll). Ohne den Einfluss bestimmter Interessenkreise, welche die Spitze der oben genannten
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„federführend kriegstreibend agierenden“ Gruppe repräsentierten, wäre eine Einigung hinsichtlich der Danzig-

und Korridorfrage zwischen Polen und „Deutschland“ durchaus möglich gewesen und hätte das angestrebte Ziel

einer direkten Grenze zur Sowjetunion auch ohne Kriegserklärung und Blutvergießen sicherstellen können.

Erst als sich abzeichnete, dass jegliche Hoffnung auf eine Konstellation der oben skizzierten Art durch das

Untergrundtreiben der besagten, von Hitler zweifelsfrei vorurteilsbeladen identifizierten Interessenkreise

zerschlagen wurde, wurde die Option eines „Nichtangriffspaktes“231) mit der Sowjetunion ersonnen (inwieweit

dieser Plan „auf Hitlers Mist gewachsen“ ist, bedarf noch einer eingehenderen Inaugenscheinnahme). Die darin

enthaltenen „antipolnischen“ Zielsetzungen haben nicht zuletzt jene polnischen Führer zu verantworten, die sich

auf „freundschaftliches Drängen“ ihrer mehr oder weniger fernen „westlichen Bündnispartner“ dazu verleiten

ließen, eine bilaterale Klärung der strittigen Fragen abzulehnen und ihrerseits voll auf Krieg und Expansion zu

setzen …

… das ergibt nun die ideale Gelegenheit, eine weitere, höchst umstrittene „Verschwörungstheorie“ anzusprechen

und einer eingehenden Untersuchung anzuempfehlen. Diese Empfehlung schließt auch die Möglichkeit einer

exakteren Bestimmung der angesprochenen „Interessenkreise“ und der Gruppe von offen oder insgeheim für sie

agierenden, sich größtenteils agitatorischer „Wühlstrategien“ bedienenden „Frontkämpfern“ ein. Diese ist, so viel

soll schon einmal angemerkt werden, nämlich weit weniger simpel wie es die bewusst gewählte Verwendung des

Schlagworts „Antisemitismus“ vermuten lassen könnte. – Vor allem aus diesem Grund soll hier eine Beschäftigung

mit dem berühmt-berüchtigten Rakowskij232)-Protokoll233) angeregt werden, das auch in Bezug auf den

sogenannten „Hitler-Stalin-Pakt“ (die korrektere Bezeichnung wäre „Ribbentrop-Molotow-Pakt“), der später (28.

September 1939) noch durch den „Deutsch-Sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag“234) ergänzt wurde,

mit außergewöhnlichen Einblicken aufwartet, die man besser nicht leichtfertig ins Reich der

„verschwörungstheoretischen Mythen und Legenden“ abschieben sollte!

Genauso kurz soll (an dieser Stelle) auch die Kette der Konsequenzen abgehandelt werden, die – beginnend in

Verhandlungen und anderen Absprachen manipulativer Art, die spätestens mit der Atlantik-Charta begonnen

hatten und fortgesetzt maßgeblich von den besagten „Spitzenfunktionären“ der Gruppe globalistischer

Interessenkreise bestimmt wurden – in Folge der Niederlage NS-„Deutschlands“ auftraten und nicht nur

zwangsläufig sondern unwiderlegbar gezielt zu den Zuständen führten, die heute herrschen und von rigoros

ungebunden und kritisch denkenden Menschen eigentlich nur als noch schlimmer als die wüstesten Mythen, die

rund um die Person des „Führers Adolf Hitler“ erschaffen wurden, eingeschätzt und bezeichnet werden können.

Festgehalten werden muss deshalb zuallererst, dass die Festnahme der letzten eingesetzten Regierung durch die

Alliierten, einen eklatanten Völkerrechtsbruch darstellte, ohne den die weitere Vorgehensweise der Siegermächte

nicht möglich gewesen wäre. Und so ging es dann auch munter weiter, sukzessive immer weitere Kreise ziehend

und schließlich in dem Gesamtbild gipfelnd, dass von den unerschrockenen revolutionären Kämpfern aller Grade

und Schattierungen zur Verteidigung ihrer Version der Geschichte herangezogen wurde und wird.

Dass eigens dafür ebenso unabdingbar ein „neues Kriegsvölkerrecht“ geschaffen und unter Verweigerung aller bis

dahin gültigen Rechtsnormen durchgesetzt werden musste (und konnte), ist ein weiterer gewaltiger Schatten der

bleischwer über der propagierten und qua Gesetz festgeschriebenen Siegergeschichte hängt. Exakt genauso wie

die weder de facto noch de jure zu begründenden und zu rechtfertigenden Atombombenabwürfe auf Hiroshima

und Nagasaki oder die auf Terror, ethnischer Säuberung und weiteren schweren Menschen- und
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Völkerrechtsverletzungen aufbauende Gründung des „jüdischen Staates“ namens Israel. Doch das, sowie eine

ganze Reihe weiterer, von der offiziellen Geschichtsschreibung nicht einmal ansatzweise berücksichtigten und bis

zum heutigen Tag unverarbeiteten Fakten sollen und werden in den nachfolgenden Veröffentlichungen

beschrieben und belegt werden.

Dabei werde ich so oft als möglich auf Quellen zurückgreifen, die definitiv nicht im Verdacht stehen können,

rechtsextremer oder revisionistischer Natur zu sein, sodass Sie schon einmal gespannt sein dürfen, was von

diesen Seiten so alles an Munition geliefert wurde, die es einem ideologiefrei und auch religiös ungebunden an

seine Arbeit herangehenden Forscher sehr wohl vergleichsweise leicht machen, seine Argumentation auf ein

sicheres und unangreifbares Fundament zu stellen. – Wobei die Frage, inwieweit man die diversen Vorwürfe

gegen Historiker und Privatforscher, die sich bei ihrer Arbeit wider Fakten- und Geschichtsfälschung gegen die

verordnete Mehrheitsmeinung zu stellen wagten, tatsächlich zu Recht beanstandet werden konnten, einer

gesonderten Untersuchung unterzogen werden soll.

Obwohl dieser Beitrag – trotz seiner Länge – nur Bruchteile dieser Beweise andeuten konnte, denke ich dennoch,

dass mein Standpunkt hinsichtlich einer kritisch zu hinterfragenden Faktengrundlage und Intention auf Seiten

„linker Antifaschisten“ recht plausibel dargelegt wurde. Meine bisherigen Studien und Recherchen haben noch

keinen Anlass geboten, die dargestellte Meinung zu revidieren, da sich vor allem die lautstärksten Vertreter der

Kategorie der „linken Antideutschen und Antifaschisten“ nicht gerade interessiert zeigen an einem seriösen und

ergebnisoffenen Diskurs der Thematik.

Das zieht sich ungebrochen durch die gesamte Geschichte seit der Erfindung der „Rechts-Links-Dialektik“ und

setzt sich in gleicher, teilweise noch fragwürdiger zu nennender Weise immer noch fort! Und dabei, um meinem

zusammenfassenden Fazit ein klein wenig vorauszugreifen, sind es keineswegs in erster Linie „echte Neonazis“

oder ausschließlich nationalsozialistischem Gedankengut zu beschuldigende Menschen und Meinungen, die sie

am vehementesten bekämpfen …
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V – Nur als abschließende Ergänzung: was ist die „bundesrepublikanische deutsche Linke“?

Ein erster Ansatz hinsichtlich einer Beantwortung dieser Frage wurde bereits im ersten Themenartikel des Blogs

geliefert. Dabei muss man, wie in dieser Abhandlung dargestellt, bedenken und beachten, dass sich die

Entwicklung der „linken“ Ideologien nicht auf ein nationales Niveau beschränkte und auch nicht von der

„Machtevolution“ getrennt betrachtet und analysiert werden kann. Noch weniger lässt sich die Thematik durch

eine Einteilung der (vermeintlich) widerstreitenden Weltanschauungen und Ordnungsprinzipien in „rechts“ und

„links“ erschließen, da schlüssig bewiesen werden kann und im Laufe der Zeit auch noch wird, dass es sich dabei

im wahrsten Sinne des Wortes nur um zwei Seiten ein und derselben Medaille handelt.

Die Teilung Deutschlands wird zur Manifestation des „Kalten Krieges“ … Fortsetzung des Krieges mit anderen,

aber keineswegs unbekannten (= schon im Rahmen beider Weltkriege eingesetzten) Mitteln …

Und trotzdem … obwohl ich bei meinen Recherchen auch in anderen Staaten der sogenannten „Westlichen Welt“

(allen voran in den USA, die auch als Quelle für die diversen relevanten „emanzipatorischen und sozialen“

politischen und gesellschaftlichen Erscheinungen, die sich im weiteren Verlauf des Bestehens der „BRD“

einstellten, angesehen werden müssen) auf vergleichbare Verläufe einer politischen, wirtschaftlichen und

gesellschaftlichen (wobei hier alle übrigen zu beachtenden Bereiche wie Wissenschaft und Religion einzubeziehen

sind) Entwicklung aufweisen, nimmt jene in der 1949 gegründeten Bundesrepublik in „Deutschland“ eine

besondere und gerade mit Blick auf die beiden Weltkriege ebenso eindeutige wie aufschlussreiche Stellung ein.

Selbstverständlich lässt sich der wahre Charakter und Hintergrund dieser Besonderheit nur sichtbar machen,

wenn man auch die ideologische Gegenseite innerhalb des qua Beschluss der Siegermächte geteilten und

zerstückelten „Deutschlands“ (namentlich „DDR“) vollumfänglich berücksichtigt.

Oberflächlich betrachtet könnte man es so zusammenfassen, dass jener „Kalte Krieg“, der bereits in den

Verhandlungen, die während des Zweiten Weltkriegs zwischen den Hauptalliierten stattfanden, zur

beschlossenen Sache avancierte, schon kurz nach Beendigung der Kampfhandlungen im besetzten und in

Besatzungszonen aufgeteilten „Deutschland“ unübersehbar Gestalt anzunehmen begann. Wobei sich die

„Historiker“ auch bei der Frage, ob dem Genossen Stalin eine „gesamtdeutsche“ Lösung – wohlgemerkt „in den

Grenzen von 1937“ – sowohl bezüglich der Verwirklichung seiner politischen Ambitionen als auch zur Sicherung

seiner Interessen gegen die ehemaligen Alliierten lieber gewesen wäre, wieder einmal absolut uneinig sind … es

gab jedoch (bis zu seinem relativ frühen und plötzlichen Tod) einige Indizien, die für diese Hypothese sprechen.

Nicht zuletzt gilt dies für die sich einstellende „Blockbildung“. Wie ich in einem späteren Artikel noch aufzuzeigen

beabsichtige, gibt es zahllose handfeste Beweise dafür, dass Stalin und seine Spießgesellen hierbei zwar mit

absolut ebenbürtigem Eifer zur Sache gingen, die Initialfunken aber fast immer vom „Westen“ ausgingen. Die

Frage, ob und, falls ja, inwieweit Stalin mit seiner Nachkriegsstrategie gegen übergeordnete Pläne und

Zielsetzungen verstieß, die (nicht zuletzt in den eigenen Reihen) den intensiven Widerstand der dahinter

stehenden „Chefstrategen“ provozierte … oder ob es sich in letzter Konsequenz doch nur um ein von vornherein

geplantes und zwischen 1989 und 1991 in seine finale Umsetzungsphase tretendes Detail des besagten Plans

handelte, wird eventuell nur die Zukunft mit letzter Sicherheit beantworten können, aber diesbezügliche (die

letzte Vermutung stützende) Verdachtsmomente ergeben sich in Hülle und Fülle.
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Gerade in diesem Punkt – der Einleitung und fortgesetzten Forcierung der unbestreitbar auf Weltdominanz

abzielenden Machenschaften, die geschichtswissenschaftlich als „Kalter Krieg“ bezeichnet werden – wurde die

Geschichte des Nachkriegs-„Deutschland“ zu einem anschaulichen Beispiel für die Wirkmacht der postulierten

Gegensätze. Während man nie (sich bis heute fortsetzend) müde wurde, seitens der DDR und „anti-

kapitalistischer und –faschistischer“ Zirkel in Westdeutschland auf das „Nazi-Erbe“ der BRD – hauptsächlich

bezogen auf ehemalige NS-Größen, die seitens der Siegermächte (und ihrer sowohl „auserwählten“ wie auch

bestens präparierten politischen Marionetten) für den Aufbau der politischen, wirtschaftlichen, juristischen und

geheimdienstlichen Strukturen gebraucht und eingebunden wurden, hüllte man sich auf gleicher Seite hinsichtlich

des „bolschewistisch-sowjetischen“ Erbes (siehe dazu auch „Nomenklatura“235)) in der „DDR-Führung“ gerne und

ausgiebig in Schweigen. Dabei war es unbestreitbar so, dass die führenden Posten nahezu ausschließlich

„Genossen“ anvertraut wurden, die sich nicht nur frühzeitig der stalinistischen Linie untergeordnet, sondern zur

Sicherung ihrer künftigen Karriere auch rigoroses Denunzianten- und Mitläufertum praktiziert hatten, was für so

manchen (im besonderen Maße „deutschen“) kommunistischen Mitkämpfer tödliche Konsequenzen zeitigte.

Nimmt man die von gleicher Seite betriebene „Geschichtsschreibung“ hinzu, die allein „Deutschland“, seine

Wehrmacht und die Führungsriege der Nationalsozialisten als Schuldige und menschenverachtende

Kriegsverbrecher hinzustellen und wenigstens vergleichbare Handlungsweisen der alliierten „Anti-Hitler-

Koalition“ zu verleugnen versucht, ergibt sich meiner Ansicht nach ein ausgesprochen authentisches Bild, welches

definitiv für eine antideutsche Denkweise und eben nicht für den Kampf gegen die mit der Person Hitler

verknüpfte Ideologie und deren angeblich einzigartig rassistische und chauvinistische, vor allem jedoch

„antimarxistische und –bolschewistische“ Ausrichtung spricht. (Wie im Rahmen der „historischen Beweisführung“

– PDF II – bereits behauptet und belegt wurde.)

Von langer Hand vorbereitete und mit Hilfe von „Exilanten“ und „lernwilligen Kriegsgefangenen“ gezielt

eingeleitete „Reeducation“, bei welcher der „linke Antifaschismus“ von Anfang an eine der bedeutendsten

Säulen repräsentierte …

All das Vorgenannte stellte und stellt das ideologische Fundament des „modernen deutschen Antifaschismus“

dar. Wobei man keinesfalls außeracht lassen darf und kann, dass der Zement für dieses Fundament bereits in den

letzten Kriegsjahren – offiziell unter Führung der „heiligen Dreieinigkeit“ namens Roosevelt-Stalin-Churchill –

angerührt wurde. Auch dieser Sachverhalt war im vorausgegangenen Artikel bereits angedeutet worden –

hinsichtlich des als argumentative Ausgangslage verwendeten externen Artikels war ebenfalls betont worden,

dass es sich bei dieser „Schulung künftiger Führungspersönlichkeiten der deutschen Demokratie“ nicht um ein auf

von „britischer Seite“ betriebenes Programm beschränkte.

Auf das sowjetische Pendant dieser Ausbildung von spezialisierten Sabotage-, Spionage und „eine erfolgreiche

Nachkriegs-Demokratisierung“ gewährleistenden Experten wurde im letzten Beitrag auch schon hingewiesen;

doch besonders exzessiv und erfolgreich praktizierten die USA in diesem Metier der „psychologischen

Kriegsführung“, die bekanntlich und nachweislich keineswegs mit der Kapitulation der deutschen

Wehrmachtsverbände endete.

Ein von Seiten der US-amerikanischen Über-Sieger lange Zeit erstaunlich wenig zelebriertes – um nicht zu sagen:

verdächtig geheim gehaltenes – Programm betraf die sogenannten „Ritchie236) Boys“237) … aber auch andere, vor

allem Intellektuelle und Gelehrte, die schon über eine weitreichende Ausbildung verfügten (als relevantes Beispiel

seien hier nur diverse Angehörige des über die Schweiz in die USA „emigrierten“ Frankfurter Instituts für

http://de.wikipedia.org/wiki/Nomenklatura
http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a25284/l0/l0/F.html#featuredEntry
http://de.wikipedia.org/wiki/Ritchie_Boys
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Sozialforschung angeführt!) und während des Krieges mit dem OSS238) (Vorläufer der CIA) kollaborierten sowie

nach Kriegsende wichtige Aufgaben im Rahmen des Reeducation-Programms übernahmen, verdienen nicht nur

eine explizite Erwähnung sondern (zu gegebener Zeit) auch eine eingehende analytische Betrachtung. Eine

eingehende Behandlung dieses Themas, das in sukzessive fortentwickelter Form bis in die Gegenwart hinein als

maßgebliche „Kriegsstrategie“ der heldenhaft und uneigennützig für die Verbreitung von Frieden, Freiheit und

Demokratie streitenden „imperialistischen (unsichtbaren) Nation der internationalistischen Psychopathen“

anzusehen ist, würde den Rahmen dieser Abhandlung aufgrund der zu verarbeitenden, umfangreichen Fakten

jedoch bei Weitem sprengen. Die Erwähnung sowie das Angebot von Informationen, die eine eigene

Faktenrecherche ermöglichen, sollten an dieser Stelle aber auch vollauf genügen. Zwei Dinge, die auch den

angebotenen Grundlageninformationen zu entnehmen sind und deshalb schwerlich als „Versuch der

rechtsextremistischen Revision oder Verunglimpfung“ bezeichnet werden können, sollen der Vollständigkeit

halber aber noch angemerkt werden:

Zum einen, dass sich unter den genannten Experten ein hoher Prozentsatz „deutscher Juden“ befand und

andererseits, dass viele dieser eigens dafür eingebürgerten „Neu-Amerikaner“ später auch zu wichtigen

„Assistenten“ im Umfeld der Nürnberger und anderer Kriegsverbrecher-Prozesse avancierten.

Ein weiterer bedeutsamer Bestandteil der alliierten Kriegführung, einschließlich des Gestaltungsrahmens für die

Schaffung der gewünschten Nachkriegsordnung, wurde ebenfalls von deutschen (vorwiegend

„kommunistischen“) Emigranten bereitgestellt und (wie im letzten Beitrag bereits vermittelt) durch die

Rekrutierung von „interessierten Kriegsgefangenen“ aufgestockt … siehe dazu bspw. Nationalkomitee239)

(Bewegung) „Freies Deutschland“. – Derartige Organisationen gab es nicht nur in vielen der von „Deutschland“

besetzten Länder, sondern auch in Großbritannien und den USA.

Wie bereits angedeutet, blieben viele der auf diese Weise zur „Vernichtung Hitlers und seines NS-Apparats“

aufgebotenen Experten über das Kriegsende hinaus aktiv, wobei sich allerdings dieselbe Trennung vollzog, welche

sich auch zwischen den ehemals politisch und militärisch verbündeten „Hitler-Gegnern“ in Ost und West

einstellte. Die ehemals von der Sowjetunion rekrutierten und instrumentalisierten „Antideutschen“ bildeten

fürderhin die politische und intellektuelle Elite der „DDR“, während die westlichen Agenten zwar recht

unterschiedliche Laufbahnen einschlugen, im Endeffekt aber größtenteils zu wertvollen Mitgliedern der

„demokratischen Eliten“ nicht nur, aber vor allem in der „BRD“ aufstiegen. Zumindest in ihrem öffentlichen

Auftreten und Argumentieren wurden aus ehemaligen Verbündeten und Kampfgenossen also gegnerische Eliten,

die auf der jeweils angenommenen oder aus Überzeugung vertretenen Seite zu „geistigen Kombattanten“ des

mehr als vierzig Jahre – wenigstens bis zum „Untergang der Sowjetunion“ als (damals!) bedeutendste

kommunistische Macht – währenden „Kalten Krieges“ …

Die letztmögliche Optimierung des „rechts-links-dialektischen Feldes“ mit ebenso gezielt wie sukzessive

implementierter „linker Meinungsführung“ …

Bevor wir uns nun, nachdem die vorbereitenden Grundlagen dargestellt wurden, in aller Kürze der subjektiven

Beantwortung der im Titel dieses Abschnitts gestellten Frage zuwenden werden, möchte ich nochmals auf einen

Faktor hinweisen, welcher bei der Behandlung des Gesamtthemas dieser Abhandlung niemals übersehen werden

und/oder in Vergessenheit geraten darf.

http://de.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalkomitee_Freies_Deutschland
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Wenn man sich mit der ideologischen und politischen Realität, die nach dem Zweiten Weltkrieg in „beiden

deutschen Teilstaaten“ erschaffen und mehr oder weniger enthusiastisch zelebriert wurde, so objektiv-kritisch

wie irgend möglich beschäftigen möchte, muss man das untrennbar damit verbundene Spannungsfeld der Rechts-

Links-Dialektik hinter sich lassen. Man muss sich der eventuell unangenehmen, aber zweifelsohne angebrachten

Erkenntnis stellen, dass für die wahren Verursacher und Nutznießer beider Weltkriege niemals ein Unterschied

zwischen Sozialismus/Kommunismus und Kapitalismus, respektive zwischen konservativen, revolutionären,

reaktionären oder „radikaldemokratischen“ Parteien und Gruppierungen bestanden hat – alle diese Kräfte und

Strömungen dienten (und dienen immer noch) einzig und allein dem Ziel, eine „Weltrepublik“ zu erschaffen, die

man durchaus als „eine Diktatur der Humanität“ (frei nach Johannes Rothkranz240)), die auf dem Fundament einer

als „Demokratie“ getarnten „Eine-Welt-Religion“ errichtet werden und (fast!) keinerlei Nationen und individuelle

Überzeugungen, einschließlich Glaubensbekenntnisse mehr kennen (zulassen) soll.

Dementsprechend geht es völlig an jeglichem Realitätsbewusstsein vorbei, wenn man in einem Pseudostaat wie

der „alten und neuen Bundesrepublik in Deutschland“, die heute noch genau wie vor 67 Jahren nichts anderes als

ein von „Besatzerinteressen“ und internationalistischen (supranationalen) Bestrebungen beherrschtes Konstrukt

ohne jede reelle Souveränität repräsentiert, von so etwas wie politischem „Pluralismus“ fabuliert. Fakt ist, dass

die dominante Ideologie, auf der die „bundesdeutsche Politik“ basiert, zu allen Zeiten – mit mehr oder weniger

nennenswerten Einschränkungen in den 1950er und frühen 1960er Jahren – jene der „Zweiten Sozialistischen

Internationale“ ist!

Dies wurde spätestens mit der Regierungsbildung nach dem Rücktritt („Sturz“) von Ludwig Ehrhardt vom

Bundeskanzleramt, die zur Großen Koalition 1 (unter dem „Alt-Nazi“ Kurt-Georg Kiesinger!) und dem Beginn der

politischen Karriere Willy Brandts auf Bundesebene führte, offensichtlich. Mit der Ära Brandt; zunächst als

Außenminister der Großen Koalition, danach als Bundeskanzler der sozialliberalen Koalition … einen Kommentar

über die Einzelheiten der beiden Amtsperioden spare ich mir an dieser Stelle … leitete er jenen Prozess, der von

der späteren Geschichtsschreibung hochtrabend „neue Ost- oder Entspannungspolitik“ bezeichnet wurde, ein.

Sein berühmt-berüchtigter „Kniefall“ im Warschauer Ghetto brachte ihm neben weltweiter Publizität und

weitestgehend auch Popularität sowohl den Titel „Man of the Year“241) des US-Magazins Time im Jahr 1970

(wobei er sich „nicht ausschließlich in guter Gesellschaft wiederfand“) als auch den Friedensnobelpreis242) 1971

(dito, siehe vorstehende Bemerkung) ein. Nach seinem Sturz über den DDR-Spion Guillaume (und einige andere

Stolpersteine wie „Öl-Krise“ und heftige Meinungsverschiedenheiten mit Herbert Wehner etc.) wurde er zum

Präsident der 2. Sozialistischen Internationale gewählt und hatte diese Position praktisch bis zu seinem Tod inne.

Verbunden damit waren jedoch noch weitere internationale Aufgaben, die verdeutlichen, dass seine Leistung für

die internationalistische Sache in den betreffenden Kreisen ausgesprochen gewürdigt wurde.

Interessant und insofern besonders erwähnenswert ist, dass die „Ära Brand“, auf die sich – ergänzt um die Ära

Schmidt, die ihr 1974 folgte und bis zur „Wende-Ära Kohl“ 1982 andauerte – viele „Alt-Linke“ berufen, wenn sie

von den „guten alten Zeiten der echten SPD“ (im Gegensatz zur kurzen „Ära“ der rot-grünen Kampfgenossen

Schröder/Fischer) fabulieren, auch den Radikalenerlass243) hervorgebracht hat. Dieser hat den zwanzig Jahre

zuvor und damit während der tumultartigen Anfangsphase des „Kalten Krieges“ gefassten sowie unter dem Titel

„Adenauer-Erlass“244) in die Geschichte eingegangenen Beschluss aufgegriffen und – nicht zuletzt, wenn auch

sicher nicht ausschließlich, vor dem Hintergrund der „RAF-Problematik“ – zu einer stärker auf „linke Radikale“

abzielenden Anwendung des „Schutzes der freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ geführt. Nicht zu

erwähnen vergessen sollte und darf man dabei, dass schon im Mai 1968, vorrangig aus dem oben angeführten

(zumindest vorgeschobenen) Grund die „Deutschen Notstandsgesetze“245) erlassen wurden, deren massive

http://de.wikipedia.org/wiki/Person_of_the_Year
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Friedensnobelpreistr%C3%A4ger
http://de.wikipedia.org/wiki/Radikalenerlass
http://de.wikipedia.org/wiki/Adenauer-Erlass
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Notstandsgesetze
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Eingriffe in die bundesrepublikanischen Bürger- und Freiheitsrechte bis zum heutigen Tag andauern und jederzeit

(nach jüngster Rechtsprechung des BVerfG auch einschließlich Bundeswehreinsatz im Inneren) gegen „staatliche

Notstände aller Art“ (die Definition obliegt den „demokratisch legitimierten“ Statthaltern der Macht) zum Einsatz

gelangen können!

Darauf möchte ich nicht weiter eingehen, da meine Meinung bezüglich „unserer Demokratie“ und ihrer

„(pseudo)verfassungsmäßig formulierten Grundordnung“ bereits nachdrücklich dargelegt wurde – allerdings

muss ich meiner Verwunderung darüber, dass sich „Linke“ und andere Opfer der NS-Gewaltherrschaft zu dieser

Zeit darüber echauffierten – und dies auch heute noch bei jeder sich vermeintlich bietenden Gelegenheit tun –,

dass einseitig gegen die (freie Interpretation meinerseits) „Nachkommen des Widerstands“ agiert würde, doch

gesondert Ausdruck verleihen. Der Umstand, dass – abgesehen von staatlicher Seite, die nach wie vor von den

Siegermächten kontrolliert und bestimmt wurde (wird) – zu dieser Zeit (während der 1960er und 1970er Jahre,

teilweise auch noch bis in die 1980er hinein) eben vorrangig „linksextremistische“ Strömungen vorherrschten,

schien und scheint solchen Leuten irgendwie restlos entfallen oder gar vollständig entgangen zu sein?

Doch wie auch immer, vielleicht werden einige der bedeutendsten Charaktere der Nachkriegspolitik

(parlamentarischer und außerparlamentarischer Natur) auch noch in einem separaten Beitrag und ihre

Handlungsweise gegen das Volk dann etwas ausführlicher behandelt werden; für den Moment sollte das oben

Genannte, so verwirrend es auch erscheinen mag, als Beleg dafür, dass spätestens seit Ende der 1960er Jahre

eine „links“ (internationalistisch und supranational) orientierte Politik in der BRD vorherrscht, genügen. Die

farblichen Konstellationen der jeweils amtierenden Regierungskoalitionen sind dabei ebenso belanglos wie das

qua Parteiprogramm postulierte Selbstverständnis der einzelnen Parteien. Politik für das Volk wurde in der BRD

zwar auch vorher nicht gemacht, aber ab dem genannten Zeitpunkt wurde der beherrschende Einfluss der im

Hintergrund agierenden globalen Strippenzieher endgültig unübersehbar.

Die Entwicklung, Fluktuation und letztendlich „Mutation“ linker Positionen und Politik in „Deutschland“ unter

unübersehbar „intellektueller/akademischer“ Federführung …

Schauen wir uns nun in aller gebotenen Kürze einfach mal an, welche politischen Kräfte, die sich selbst als „links“

bezeichneten respektive von Obrigkeit und „öffentlicher Meinung“ (veröffentlichter = Medien) derart verortet

wurden, für diese Phase aufzuführen sind. Die „DDR“ klammere ich dabei bewusst aus, da es als allgemein

bekannt gelten sollte, dass der real existierende Sozialismus seit der Zwangsvereinigung246) von SPD und KPD

(1946) durchgehend von der „Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“ (SED247)) regiert wurde und die dortigen

„freien Wahlen“ noch mehr eine absurde Farce repräsentierten als jene in der ach so freien westlichen und

kapitalistischen „BRD“.

KPD – sie wurde nach der Niederlage „NS-Deutschlands“ praktisch übergangslos vollumfänglich reaktiviert und

setzte ihre politische Linie – auf der Basis von neuen (Nach- und Kalter-Kriegs-bedingten) Zielsetzungen auch

mehr oder weniger ungebrochen fort (1951 Verbotsantrag und 1956 „gezwungenermaßen“ verhängtes

Parteiverbot durch das BVerfG; danach illegale Parteitätigkeit, die über die Studentenbewegung zunächst zur

Neukonstituierung – DKP – und dann zur Aufspaltung derselben Studentenbewegung in etliche „K-Gruppen“

schließlich in der Gründung der Grünen gipfelte, die zumindest in den Anfängen unstrittig als „kommunistisches

Auffang-Sammelbecken“ bezeichnet werden konnten.)

http://de.wikipedia.org/wiki/Zwangsvereinigung_von_SPD_und_KPD_zur_SED
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistische_Einheitspartei_Deutschlands
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SDS ca. 1946 bis 1970 (Sozialistischer Deutscher Studentenbund – der Zerfall der Organisation setzte mit dem

Scheitern der „68er Revolution“ vollends ein – wurde besonders unter dem Begriff „APO“248) –

außerparlamentarische Opposition – bekannt und „berühmt-berüchtigt.)

DKP 1968 bis heute – plus etliche „kommunistische Splitterfraktionen“ – s. u. - (Neukonstituierung einer

kommunistischen Partei in West-Deutschland – unter starkem Einfluss ostdeutscher Parteifunktionäre)

K-Gruppe(n) ca. 1965 – 1980 (zumeist maoistische oder stalinistische Kaderparteien249) und parteiähnliche

Organisationen/Gruppen, die in der Mehrzahl dem „reinen Kommunismus“ huldigten und in strikter

Opposition zu den „eher sozialistisch orientierten“ Parteien/Organisationen standen. Darüber hinaus müssen

diese Gruppen auch als der Nährboden bezeichnet werden, auf dem das radikale „Antideutschtum“ besonders

fruchtbar wuchs und gedieh.)

Die Grünen – ab 1993 Bündnis90/Die Grünen250) – ab ca. 1976 … Offizielle Gründung Januar 1980 (Es darf und

muss vermutet werden, dass diese Partei zum weit überwiegenden Teil aus der – US-amerikanisch und damit

hauptsächlich durch von Rockefeller finanzierten „NGOs“ gesteuerten – Umweltbewegung hervorgegangen ist,

auch wenn sie sich für alle „originär linken“ Standpunkte einzusetzen vorgab, bspw. Gleichstellung,

„Friedensbewegung“ und, im Laufe der Zeit unübersehbar zunehmend, Multikulti-Ideologie (die allerdings

ebenfalls von denselben „philanthropischen Stiftungen“ vorangetrieben und gesponsert wurden und

keineswegs erst nach dem Krieg aufkamen – siehe bspw. Richard N. Coudenhove-Kalergi und die „von ihm

gegründete“ Paneuropa-Union; beides wird in einem späteren Beitrag näher beleuchtet). Von ihrer Gründung

an gab es jedoch diverse Hintergründe, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, welche die gesamte

Partei, einschließlich ihres wahren Programmes (oder sollte man Auftrags sagen?), insgesamt mehr als dubios

erscheinen lässt. Dieser Eindruck bestätigte und erhärtete sich im Laufe des politischen Wirkens dieser Partei

und kann seit etlichen Jahren – auf Europaebene noch bedeutend länger als auf Bundesebene – auch anhand

der Karrieren, die etliche ihrer früheren Vorzeige-Aktivisten innerhalb des angeblich bekämpften System

hingelegt haben, sehr eindrucksvoll belegt werden.)

Besondere Beachtung hinsichtlich der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung in der BRD muss man auch

den „revolutionären Begleiterscheinungen“ wie der RAF und der 68er Bewegung schenken, die beide untrennbar

mit der oben skizzierten „linkslastigen Politik“ der 1960er und 1970er Jahre verbunden waren. Den Umstand, dass

die Urgesteine der ersten Generation der RAF ebenso aus dem Herzen der „68er“, bspw. sehr überzeugend

repräsentiert durch die „Berliner Kommune I“251), hervorgegangen sind, wie andere auffällige Gruppierungen der

„Autonomen“252), der „Spontis“253), „Spaßguerillas“254) und viele andere, die sich zusammen mit allen übrigen, ab

Ende der 1970er Jahre in Erscheinung getretenen „linken“ Gruppierungen unter dem Begriff „Neue255) Linke“256)

einordnen lassen, muss man dabei durchaus in eine objektiv-kritische Betrachtung einbeziehen. Ebenso übrigens

wie die Bedeutung und Wirkung der von Rudi257) Dutschke258) geprägten und mehr oder weniger Mao Zedong259)

(1893 - 1976) entlehnten Parole des „(langen) Marsches durch die Institutionen“260). Für eine gewisse Zeit ließen

sich die unterschiedlichen Strömungen trotz ihrer extrem heterogenen Ansichten durch diese Parole für den

„Kampf gegen Autoritäten und Institutionen des Staates“ (und weit darüber hinaus bis in den

zwischenmenschlichen Bereich hinein) mehr oder weniger „vereinigen“, was in weiterführender Konsequenz zur

Subsumierung vieler dieser Splittergruppen unter dem oben genannten Oberbegriff der Neuen Linken führte und

als wegbereitend für die schlussendlich, bis zum heutigen Tag vollumfänglich wirksame Aufspaltung in

sogenannte „Antideutsche“ und „Antiimperialisten“ zu bezeichnen ist. – Dass dabei erneut eine „Antisemitismus-

Debatte“ als auslösendes Moment bezeichnet wird, sollte ebenfalls als ebenso „interessant“ wie aufschlussreich

angesehen werden (müssen).

http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Ferparlamentarische_Opposition#Die_APO_in_den_1960er_Jahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaderpartei
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_von_B%C3%BCndnis_90/Die_Gr%C3%BCnen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommune_1
http://de.wikipedia.org/wiki/Autonome#Geschichte_der_Autonomen_in_der_Bundesrepublik_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Sponti
http://de.wikipedia.org/wiki/Spa%C3%9Fguerilla
http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Publ-Texte/texte57-auswahl.pdf
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An dieser Stelle soll und muss für den Moment abgebrochen werden. Eine eingehendere Beschäftigung mit jenem

„linken Phänomen“, das im Sinne der Gesamtthese dieses Beitrags als vorübergehende Erscheinung, die ihren

Höhepunkt zweifelsohne in der „68er Bewegung“ (und ihren sowohl französischen wie vorrangig amerikanischen

Wurzeln) erlebt hatte, ist zwar außerordentlich interessant und fraglos auch wichtig, braucht aber entschieden

mehr Zeit und Aufmerksamkeit, als ihr in dieser Abhandlung zugestanden werden kann.

Dasselbe gilt unbestreitbar auch für die unübersehbare Verquickung dieses Themas mit der „historiologischen

Komponente“, die im Rahmen der Reeducation eine mindestens ebenso hervorragende Rolle spielte, wie die

„linke Spaltungs- und Zerstreuungsarbeit“ im Zeichen der „totalen Emanzipation“ (von sexueller Revolution bis

hin zur Gleichstellungsmanie, die in jüngerer Zeit in dem absoluten Wahnsinn namens „Gender Mainstreaming“

gipfelt, der auch die allerletzten Reste einer normalen und natürlichen Zwischenmenschlichkeit auf dem Altar der

revolutionären Befreiungsbewegung opfern soll … selbstredend mit tatkräftiger Unterstützung durch die EU-

Kommission und andere supranationale Elitenvertretungen!). Also, kurz gesagt, all jene emanzipatorischen

Leistungen, welche die modernen Revoluzzer damals erbracht zu haben vorgaben – und die nicht zuletzt die

Festung der trotz aller ambitionierten Versuche nur schwer totzukriegenden Verbundenheit des

Durchschnittsdeutschen mit seiner Kultur, seinen Traditionen (einschließlich Werten) und seinen – Vorsicht, Pfui-

Wort! – völkischen (nicht rassischen) Wurzeln sturmreif schießen sollten.

Insofern ist es einerseits kaum verwunderlich und andererseits ein schlagender Beweis dafür, dass die „radikalen

Linken“ aufgrund der zerstörerischen und zersetzenden Macht ihrer Krawall- und Debattenkultur ein eminent

wichtiges Instrument in den Händen der selbsternannten geistigen und materialistischen Weltelite waren und

immer noch sind, dass die Eskalation des „Antideutschtums“ in ihren Reihen „ganz zufällig“ in zeitlicher

Übereinstimmung (siehe bspw. auch Synchronizität261)) mit der unwiderlegbaren „Holocaust-Beweisführung made

in Hollywood“262) auftrat …

Darauf wird irgendwann auch noch näher eingegangen werden müssen, steht auf der Liste der unbedingt zu

verwirklichenden Projekte jedoch ziemlich am Ende.

Übergang in die Endphase der Etablierung einer internationalistischen, auf „Antifaschismus“ und (obwohl nur

von einer Minderheit getragen!) „Antideutschtum“ basierenden Breitbandideologie im Sinne der Erfinder aller

Arten von spaltender Dialektik …

Kommen wir jetzt aber zur Entwicklung von Antifaschismus und Antideutschtum bis zum heute anzutreffenden

und aufgrund der reellen Geschichte „Nachkriegsdeutschlands“ (sowohl westlich wie östlich der ehemaligen

Demarkationslinie – und noch penetranter seit deren offiziellen Überwindung!), vom Standpunkt des „gesunden

Menschenverstands aus betrachtet, immer weniger nachvollziehbar zu bezeichnenden Ist-Zustand.

Selbstredend ist die obenstehende Feststellung lediglich eine subjektive Bestandsaufnahme dessen, was im

Verlauf der kurz umrissenen „Protestbewegung“ entstanden ist, sich – lange vor der „Wiedervereinigung“ und der

Anmeldung politischer Mitsprache-Ansprüche seitens PDS/Die Linke, WASG und Folge- respektive

Splitterorganisationen – seit den späten 1970er/frühen 1980er Jahren rasant entwickelte und vor allem im

„bunten Kessel der Grünen“263) angerührt wurde. Nun muss man sich beileibe nicht dem Lager der „christlich

konservativen“ Wertekultur zurechnen, um dieses üble Spiel, das die in dieser Abhandlung aufgestellte These,

dass die weltdominante ideologische Macht spätestens seit den „Russischen Revolutionen“ jene des

http://de.wikipedia.org/wiki/Synchronizit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust_%E2%80%93_Die_Geschichte_der_Familie_Weiss
http://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust_%E2%80%93_Die_Geschichte_der_Familie_Weiss
http://www.alteundneuezeiten.de/media/DIR_128001/5ddf3d9c11b6c56ffff8154fffffff2.pdf
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„Sozialismus/Kommunismus“ in all seinen wechselhaften Erscheinungen sei, nahezu vollumfänglich untermauert,

sowohl erkennen zu können als auch verurteilen zu müssen.

Dabei kann und muss es als zweitrangig gewertet werden, dass einige der geistigen Väter (ob auch Mütter aktiv

daran beteiligt waren ist mir nicht bekannt, im Fall von Petra Kelly beispielsweise konnte ich gewisse Zweifel, die

mir aufgrund ihrer Ausbildung und ihres frühen politischen Wirkens hinsichtlich ihrer wahren Beweggründe

gekommen sind, auch nach ihrem mysteriösen Tod nie vollständig ablegen!) das ursprünglich der „Bewahrung der

Schöpfung“ gewidmete Grundsatzprogramm der Partei wörtlich gemeint haben dürften (siehe z.B. „Öko-Opa“

Baldur264) Springmann265) oder Herbert266) Gruhl267), die bei allen unvermeidlichen inhaltlichen Differenzen durch

eine Verbindung ihrer ökologischen Ziele mit einer konservativen Grundhaltung aufwarteten und bis zuletzt um

Konsens zugunsten der gemeinsamen Sache bemüht waren (was in einer „links“ dominierten „Gesellschaft“ nicht

ohne bitterböse Wirkung bleiben konnte; siehe Wikipedia „Rezension Springmann“) … was natürlich auch nicht

ohne Irrtümer und Verirrungen abging, aber einerseits konstruktiver und andererseits glaubhafter als aller „links-

ökologischer Mumpitz“ war und blieb! Was für die von beiden maßgeblich mitgegründete „ÖDP“ leider nur noch

äußerst bedingt gilt.). Alles was zählt und woran man sich bei der Analyse „grünen politischen Wirkens“

orientieren muss, ist das heute klarer als jemals zuvor offenkundig werdende „Endziel“ ihrer aktuell führenden

Köpfe.

Doch halten wir uns nicht unnötig lange mit der „Gründerzeit der Grünen“ auf, während der bereits klar

ersichtliche internationalistische Einflüsse (bspw. seitens des „Club of Rome“ … kein weiterer Kommentar an

dieser Stelle) wirksam wurden. Durch die unaufhaltsame „Zuwanderung“ von ehemaligen K-Gruppen- und

anderen radikalsozialistischen und –kommunistischen Gruppierungen und deren zügig voranschreitenden

Vereinnahmung vieler Spitzenpositionen wurden „die Grünen“ vor allem anderen zur politischen und

ideologischen Basis des „deutschfeindlichen Antifaschismus“. Also jener Antifa-Bewegung, die zwar immer

polemisierend den „Wiederstand gegen Alt- und Neonazis“ ins Zentrum ihrer politischen Agitation rückt, in

Wahrheit aber gegen „das Deutsche schlechthin“ zu Felde zieht. In diesem Ambiente entstand auch die

„Geisteshaltung“, die in jenen Äußerungen „demokratischer Politiker“ gipfelte, denen man einen starken Hang

zum antideutschen Rassismus unterstellen und derentwegen man ein wenig verwundert fragen muss, warum

niemals ein Strafantrag nach § 130 StGB oder vergleichbaren Rechtsnormen gegen sie gestellt wurde?

Eskalation und Fokussierung militanter „linker“ Kreise auf „historisch begründete“ antideutsche Panikmache im

Vor- und Umfeld der „Wiedervereinigung“ …

Dass diese groteske Entwicklung rund um und letztlich mit der „Pseudo-Vereinigung zweier Teilstaaten

Deutschlands“ ihre letztmögliche Eskalation erreicht und sich seither in einer Weise ausgewirkt hat, die als von

Anfang an verfolgte wahre Hintergrundintentionen eindeutig „weltsozialistische respektive –kommunistische“

Bestrebungen entlarvt werden können und müssen (im Sinne der bereits mehrfach angesprochenen

„Weltrevolution und –Republik“, die seit wenigstens 300 Jahren von sich selbst als geistige Elite hofierenden

Kreisen angestrebt wird) wurde bereits erwähnt. Und je weiter die Entwicklung in diese Richtung gedieh, desto

deutlicher trat auch zutage, dass die vollmundig postulierten Zielsetzungen eben keineswegs gegen

neofaschistische oder neonazistische Renaissance oder ebensolchen Erinnerungskult gerichtet waren, sondern –

wie alles, was seinen Ursprung in der internationalistisch geprägten „68er Un-Kultur“ genommen hat – in erster

Linie der vollkommenen, ergo restlosen Vernichtung ehemals gemeinschaftstragender Werte und Traditionen

diente. Dies gedieh bekanntlich soweit, dass die lautesten Agitatoren dieser Ideologie sich nicht nur in der

http://www.herbert-gruhl.de/html/springmann.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Baldur_Springmann
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Behauptung verstiegen „Deutschland denken hieße Auschwitz denken“268), sondern ihre über allem anderen

stehende Parole „Nie wieder Deutschland“269) auch noch mit dem Gipfel menschenverachtenden Zynismus à la

„Bomber270) Harris271), do it again“272) (gemünzt auf die alliierte Bombardierung Dresdens und anderer deutscher

Städte) verknüpften – und sich dabei ebenso originell und großartig wie im Recht fühlten.

Doch einmal völlig abgesehen davon, ob man diesem Sonderfall „linken Gedankenguts“ (oder seine Anhänger und

Vertreter sich selbst) nun Antinationale273), Antideutsche274) oder Antifaschisten275) nennt (nennen), irgendeine wie

auch immer geartete sinnvolle und nicht einfach nur spaltende und zersetzende Zielsetzung ihres Engagements

zuordnen zu müssen/können glaubt, bleibt die Frage, auf welcher Grundlage sie sich überhaupt anmaßen mit

erhobenem Zeigefinger die Moralapostel zu mimen und sich mitsamt ihrer verquerten Ideologie, die fast

vollständig dem Reeducation-Programm der alliierten Sozialwissenschaftler, Psychologen und geheimdienstlichen

PR-Experten nachempfunden ist (und meiner Ansicht nach auch heute noch in enger Abstimmung mit denselben

Kreisen vertreten wird), jeden „zu deutschen“ oder einfach nicht mit ihrer Meinung konformgehenden Gedanken

verdammen zu können glauben? Auf welchen Leistungen, die sie für die „Demokratie“, die sie angeblich

verteidigen wollen, und zum Nutzen ihrer Mitmenschen haben diese Damen und Herren denn vorzuweisen?

Obwohl ich mich sehr eingehend mit dieser Frage beschäftigt habe, muss ich eingestehen, dass ich bisher noch

nichts gefunden habe, was man wenigstens ansatzweise als Rechtfertigung für die Arroganz und Anmaßung

werten könnte, die diese Herrschaften seit mehr als zwei Jahrzehnten zur Schau stellen … natürlich in der

Gewissheit, dass sie damit zwar nicht wirklich die Mehrheitsmeinung repräsentieren, aber jenen Interessen

dienen, deren Verwirklichung den Zielen der Kräfte dienen, welche über die Macht der Generierung einer nicht

offen gegen diese Weltanschauung opponierenden „Meinung“ besitzen.

Ein besonders aussagekräftiges Beispiel, sowohl für die grundlegende Geisteshaltung als auch die

eingeschränkte „Wandelbarkeit“ der (ehemaligen?) Vertreter antideutscher Thesen …

Das aktuelle Dilemma der „deutschen Linken“, deren lautesten und auffälligsten Vertreter seit geraumer Zeit nun

einmal die „antideutschen Antifaschisten“ sind, lässt sich meiner Ansicht nach ganz hervorragend am Beispiel der

Person und den individuellen Denkansätzen, aber auch an den spezifischen Problemen eines Jürgen276) Elsässer277)

illustrieren. Er räumt selbst ein, ohne sich deshalb mit irgendwelchen Gewissensbissen herumzuplagen, dass er

„nicht ganz unbeteiligt“278) am Entstehen dieser Strömung gewesen sei. Als Begründung für seine damals auch

öffentlich überzeugt vertretene Meinung führt er die typischen Gründe an – und bedient sich bei deren

erweiterter Rechtfertigung auch derselben, von den Siegermächten zu beiden Seiten des Eisernen Vorhangs

übernommenen „Geschichtsfakten“, weshalb er wahrscheinlich meinte, dass die „Angst vor einem

Wiedererstarken deutsch-nationaler Weltmachtallüren“ nicht nur angezeigt wäre, sondern auch jede Form der

antideutschen Agitation (siehe bspw. oben) rechtfertigen würde. Von eigenständiger und selbstreflektierender

Vergangenheitsbewältigung als überzeugter Nachkomme des „deutschen und vor allem linken Widerstands“ ist

bei ihm also ebenso wenig zu erkennen wie bei seinen vielen mehr oder minder radikalen Weggenossen …

Dann aber, so vermittelt auch der vergleichsweise kurze oben verlinkte (278) Erläuterungsartikel, ist ihm

schlagartig klar geworden, was andere Menschen, die weniger einseitig indoktriniert zu denken gelernt haben,

schon sehr viel früher vermutet und – allen damit verbundenen Risiken zum Trotz – auch offen auszusprechen

gewagt haben. Er wählt die US-amerikanischen Neokonservativen (Neocons) als Ansatz zur Erklärung seines

zumindest partiellen Umdenkens … welches ihn unter anderem zu einem der besonders angegriffenen
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Intellektuellen machte, denen man mit dem „Querfront-Vorwurf“ das Recht zur Artikulierung ihrer Meinung

streitig zu machen versuchte, wobei er auch mit zahlreichen ehemaligen Mitstreitern über Kreuz geriet. Dass

diese Erkenntnis sicherlich einen wahren Kern offenbart, der sich auch im begrüßenswerten und absolut

glaubhaften Bemühen Elsässers um ein Überwinden der leidigen Rechts-Links-Dialektik niederschlägt, im

Zusammenhang mit dem unveränderten Festhalten an seinen Grundüberzeugungen jedoch häufig entweder als

irreführend bezeichnet werden muss oder aber schlichtweg zu kurz greift, weil er nicht erkennt, dass dieselben

Prinzipien, die er mit seiner „Erleuchtung“ verbindet, schon seit weit über hundert Jahren den Lauf der Welt und

insbesondere die globale Machtpolitik beherrschen, scheint ihm (nach meinem derzeitigen Kenntnisstand

wenigstens) noch nicht aufgegangen zu sein.

Daraus resultiert letztendlich, dass er mit der heute von ihm vertretenen Meinung und seinem Bemühen um

einen Abbau der zuvor von ihm selbst mit erzeugten „zwanghaften Abgrenzung“ zwischen vermeintlich

unvereinbaren Lehrmeinungen nicht unbedingt erfolgreich und, soweit es meinen kritischen Umgang mit solchen

Zeiterscheinungen betrifft, auch nicht so glaubhaft wie möglich/unbedingt nötig agiert. Aber damit soll für den

Moment auch erst einmal alles zu diesem Thema gesagt sein, das von mir ebenfalls nur als kommentierte

Rechercheempfehlung eingeflochten wurde, die jeder interessierte Leser nun eigenständig aufnehmen und

fortführen – oder es auch einfach bleiben lassen kann.

Was man aber so oder so keineswegs ignorieren sollte, sind die Folgen, welche ein letztendlich nicht wirklich

vollzogener und mit keiner eindeutig zu definierenden Option hinsichtlich einer reellen Überwindung der rechts-

links-dialektischen Barriere einhergehender Sinneswandel ehemaliger „radikaler Linker“ zeitigen können. Vor

allem, weil sie der „Meinungsübermacht“ der auf uralten Vorurteilen und fragwürdiger Geschichtsschreibung

beruhenden deutschkritischen Stimmen im Sinne einer Überwindung der vorrangigsten Probleme unserer Welt

und Gesellschaft nicht annähernd überzeugend und erfolgreich entgegenwirken … wie übrigens auch all die

„antiimperialistischen“, „friedensbewegten“, für universelle Menschenrechte (nach wessen Lesart?) eintretenden

oder auch „globalisierungskritischen“ Organisationen, von denen die meisten gleichzeitig auch als

„Sympathisanten des Öko-Faschismus“ („Klimawandel-These“) und ähnlich systemimmanenten Blendwerks in

Erscheinung treten.

Benutzen wir zur Verdeutlichung dieses gravierenden Mankos eine Vorlage, die uns Jürgen Elsässer im oben

verlinkten Beitrag von seinem Blog (278) mit folgendem Zitat liefert:

[…] In den kommenden Jahren stand die Mobilisierung gegen die immer dreistere deutsche Einmischung

auf dem Balkan im Vordergrund, und da spielten Zeitschriften wie Konkret[279)] oder Bahamas[280)], ab

1994 auch die von Konkret-Chef Gremliza betreute Junge Welt eine sehr positive Rolle. Als Teil eines

Inner Circle war es mir auch erst mit zeitlichem Verzug von einigen Jahren möglich zu durchschauen,

daß sich die nationalistische Welle am Globalismus gebrochen hatte […]

Aus diesem Zitat geht nicht nur klar hervor, dass Jürgen Elsässer sich auch als „Renegat“ noch voller Stolz als

„Mann der ersten Stunde der Antideutschen“ und „Mitglied von deren Innerem Zirkel“ bezeichnet, sondern auch

der Umstand, dass er gerade wegen dieser überzeugten Identifizierung aus dem durch das „antideutsche

Weltbild“ gebildeten Gedankengefängnis nicht wirklich herauskommt. Deshalb mag er zwar durchaus die eine

oder andere interessante Information liefern oder auch absolut wahrheitsförderliche Idee281) (vor allem mit der in

Zusammenarbeit mit dem Berliner Kai Homilius282) Verlag283) publizierten Monatsschrift Compact284)) beisteuern,

aber seine Interpretation – und somit auch die daraus generierte sowie weitergegebene Meinung – der jeweiligen

http://www.compact-magazin.com/souveranitatskonferenz-am-24-11-2012-in-berlin/
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Sachverhalte erfasst die historische, ideologische und nicht zuletzt auch die weltwirtschaftliche Realität, die

bekanntlich seit ziemlich genau 100 Jahren vom Faktor „Federal Reserve System und Konsorten“ dominiert wird,

aufgrund seiner ungebrochenen „vorwiegend antideutschen“ (gegen die Politik und den militärisch-industriellen

Komplex gerichteten) Fixierung bestenfalls fragmental. Natürlich könnte es sein, dass sich in dieser Hinsicht im

Zusammenhang mit der oben (281) verlinkten Veranstaltung eine den besagten Realitäten Rechnung tragende

Anpassung andeutet, aber solange es nur eine Ankündigung ist und keineswegs abgesehen werden kann, ob bei

der Konferenz auch dafür dringend erforderliche, sozusagen als enger an die Wirklichkeit des globalen

machtpolitischen Parketts angelehnte Weichenstellung fungierende Ergebnisse erzielt werden können, bleibe ich

„lieber“ skeptisch. Ankündigungen dieser Art hat es schon zu viele gegeben und herausgekommen ist, teilweise

aus durchaus nachvollziehbaren, deshalb aber trotzdem inakzeptablen Gründen, bislang erschreckend wenig.

Dasselbe gilt für alle „seriösen Kritiker“ auf allen Bühnen und Ebenen (siehe oben) und leider auch für die

israelkritische Bewegung für einen gerechten Frieden in Nahost … welches auch aktuell als wirkmächtigste Streit-

und Spaltthema innerhalb des „linken Spektrums“ betrachtet werden muss – und dementsprechend viel über die

Verfassung der „modernen Linken“ (gleich ob sie sich nun selbst der „alten“ oder „Neuen Linken“ zugehörig

bezeichnen) aussagt. Auch und gerade im Kontext, den der vorliegende Artikel und die darin aufgestellte These

repräsentieren.

Indem größtenteils nachweislich auf kriegshetzerischer Gräuel- und Lügenpropaganda basierende, aber aufgrund

der Macht und des Einflusses der interessierten und involvierten internationalistischen elitären Zirkel zur

gesetzlich geschützten Wahrheit erhobene Geschichtsklitterung nicht entschlossen aufgearbeitet und, wo

notwendig, korrigiert wird, kann kein fruchtbarer Nährboden für eine bessere Gegenwart und Zukunft entstehen.

Einfach aus dem hinlänglich bekannten und in unzähligen Variationen immer wieder aufscheinenden Grund, dass

es diese Lügenwand ist, hinter der die Drahtzieher des mörderischen und lebensverachtenden Geschehens ihre

eigenen Verbrechen und Betrügereien verbergen … und weil die Stützpfeiler dieser Lügenwand aus den reichlich

und wahllos gegen jede mögliche Erschütterung der Fassade eingesetzten „argumentativen Totschlagkeulen“ von

„Antisemitismus bis Verschwörungstheorie“ bestehen. Die Standfestigkeit dieser Stützen wird seit bald sieben

Jahrzehnten durch die Dogmen-Hörigkeit der intellektuellen Anhängerschaft der diversen „Hohepriester“ der

Indoktrination und Propaganda gewährleistet …

In diesem Sinne also zurück zur Ausgangsfrage: was ist (oder repräsentiert) die bundesrepublikanische „Linke“?

Um die Frage, welche in der Überschrift dieses Abschnitts gestellt wurde, einerseits kurz und bündig, aber

andererseits trotzdem ebenso plausibel wie umfassend beantworten zu können, muss man klar zwischen

nachvollziehbaren und somit umfänglich belegbaren Fakten und öffentlichkeitswirksam verbreiteter polemischer

Propaganda unterscheiden. Und vor allem muss man sich dazu bereitfinden, die seit mindestens 180 Jahren (seit

dem nachweisbaren Aufkommen und unaufhaltsamen Erstarken kommunistischer Zirkel) praktizierte

Verwirrungsstrategie der „unzähligen linken Strömungen“ durch strikt ideologie- (Ismus-) freie Recherche und

Analyse zu hinterfragen.

Um diese Grundvoraussetzung gewährleisten zu können, braucht man meiner gewachsenen und sich immer

wieder aufs Neue bestätigenden Überzeugung zufolge weder „studiert“ noch auf der einen oder anderen

ideologischen Schiene „Expertenstatus“ erlangt zu haben. Im Gegenteil, je unbelasteter (nicht durch Ismen-

Hörigkeit verblendet) man an diese Aufgabe herangeht, desto größer ist die Chance, den ideologisch,
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philosophisch, wissenschaftlich und religiös verbrämten Mummenschanz zu durchschauen, der – in seiner

Gesamtheit – letzten Endes nur betrieben wurde (und in forciertem, die ultimative „Einheit“ im Sinne einer auf all

diesen Ebenen angestrebten Weltdominanz anvisierendem Maße immer noch betrieben wird), um „dem

Menschen“ seinen ursprünglichen „gesunden Menschenverstand“ zu rauben und ihn in jenem Chaos untergehen

zu lassen, welches der „Kollege“ Adalbert Naumann vollkommen zu Recht (und nicht auf die biblisch überlieferte

„sprachliche Verwirrung“ beschränkt) als „babylonische Verwirrung“ umschreibt.

Es ist jedoch mitnichten erforderlich, diesen Weg bis zur letzten Konsequenz zu beschreiten, um das erkennen

und korrekt einschätzen zu können, was sich in Folge des „zweiten dreißigjährigen Krieges gegen Deutschland“ in

den qua alliiertem Siegerbeschluss festgelegten „deutschen Grenzen“ abgespielt hat und unzweifelhaft vorrangig

auf die Arbeit und massenmanipulativen Einflüsse „linker“ Akademiker und Intellektueller zurückzuführen ist.

Genauer gesagt auf Menschen – mehr oder weniger anerkannten, im Zweifelsfall aber einfach selbsterklärten

Experten, die ihren systematisch aufgebauten Koryphäen in „stets kritischer, im Kern jedoch unverrückbarer“

Linientreue folgen sowie das von diesen (im Auftrag der nach wie vor tonangebenden und mit Forschungsgeldern

oder anderen Vergütungen lockenden Financiers, die sich gerne auch als Philanthropen feiern lassen) verbreitete

Gedankengut ohne jeden überzeugenden Beweis für ihre „kritische Theorie“ zur Weisheit und Wahrheit letztem

Schluss erklären.

Verglichen damit ist alles, was sich im (dazu erklärten oder sich selbst dergestalt verortenden) „rechten

Spektrum“ tummelt in der Tat zu vernachlässigen; obgleich es dort neben einigen wenigen „deutschnationalen

Patrioten“ (was man von Fall zu Fall unterschiedlich bewerten, im Sinne der zum Ausdruck gebrachten

Überzeugung und verfolgten Ziele aber keineswegs ausnahmslos in Abrede stellen oder gar diffamieren und

diskreditieren kann!) zweifelsohne auch eine Reihe von sehr kritisch zu betrachtenden Blendern gibt (bspw. die

diversen „KRR285)-Bewegungen“286) oder „eine selbsternannte287), aber teilweise sehr einflussreiche288) neue

philosophische Elite“289)), von denen allerdings kaum einer jene spezifische „rechte Gefahr“ glaubhaft zu

repräsentieren vermag, welche von den „(Neo-) Nazijägern“ des ausklingenden zwanzigsten und

einundzwanzigsten Jahrhunderts fortgesetzt an die Wand gemalt wird, um die eigene Existenz zu sichern und die

kontinuierliche Wirkmacht der Rechts-Links-Dialektik zu gewährleisten.

Besonders erwähnen muss man in diesem Zusammenhang die in antifaschistischen Kreisen gerne als Beleg für die

besagte „rechte Gefahr“ ins Feld geführte „Blood and Honour“290)-Bewegung … dieser, ursprünglich aus

Großbritannien (wo dieser Begriff welthistorisch belegbar lange vor „Hitlers Nationalsozialismus“ bereits in aller

„Empire-Patrioten“ Munde war!) stammenden und von dort aus in fast alle „weißen westlichen Nationen“

exportierten „Musikszene“ wird von antifaschistischen Organisationen zwar ein „nationalsozialistischer“

Hintergrund unterstellt, wobei sie allerdings „zu übersehen“ scheinen,, dass gerade England, die USA und

Skandinavien seit Jahrzehnten die Hochburgen derartiger (und noch weitaus gefährlicherer) Rechtsradikaler sind.

Darüber könnte und sollte man im gezielt angezettelten und fortgesetzt forcierten Chaos einer stets gesteuerten

Rechts-Links-Dialektik durchaus auch mal nachdenken … Doch sei’s drum, mehr als diese Hinweise können und

sollen im Rahmen dieses Projekts nicht beigesteuert werden.

Diese Konstellation führt in letzter Konsequenz vor allem zur Generierung von systemdienlichen Gegensätzen und

immer weitere Kreise ziehenden „Feindbildern“. Ein aktuelles Beispiel dafür wurde bereits in Abschnitt III in

Verbindung mit dem „Sonderfall Antifa“ (PDF Seite 27/28) angeführt. Immens wichtig für das Selbstverständnis

und die Öffentlichkeitsdarstellung der Akteure wie etwa dem 2008 ins Leben gerufenen Projekt „Netz291) gegen292)

Nazis“293) und dessen Trägerin, die 1998 gegründete Amadeu-Antonio294)-Stiftung295) (in beiden Fällen darf und

muss man die Journalistin Anetta296) Kahane297) als verantwortliche Initiatorin bezeichnen, wobei angemerkt und

http://www.krr-faq.net/
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommissarische_Reichsregierung
http://www.reichsbewegung.org/
http://www.sieben-sterngedanken.de/seiten/die-neue-gemeinschaft-von-philosophen.html
http://adalbertnaumann.wordpress.com/2011/04/17/babylonische-verwirrung-ii-%E2%80%A6-die-philosophie-der-reichsidee-%E2%80%93-und-andere-ungereimtheiten/
http://de.wikipedia.org/wiki/Blood_and_Honour
http://www.netz-gegen-nazis.de/seite/impressum-0
http://www.netz-gegen-nazis.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Netz_gegen_Nazis
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wir-ueber-uns/
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/start/
http://kompakt-nachrichten.de/2010/09/kolumne-was-wurde-eigentlich-anetta-kahane-ohne-die-npd-machen/
http://de.wikipedia.org/wiki/Anetta_Kahane
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betont werden muss, dass gerade das „Netzwerk“ mit tatkräftiger Unterstützung des „transatlantischen

Flaggschiffs“ der Verlagsgruppe298) von Holtzbrinck299) „DIE300) ZEIT“301) und dessen verbal und aktionistisch

äußerst umtriebigen Chefredakteurs Giovanni di Lorenzo302) – seit 2004 ein Mann mit doppelter

Staatsbürgerschaft I-D! – etabliert wurde) – und nicht minder der mit diesen Institutionen kooperierenden

Partner – sind Begriffe wie „Zivilgesellschaft“303) und „Zivilcourage“304). Dazu soll für den Moment nur angemerkt

werden, dass es hierbei wieder einmal in erster Linie um „Begrifflichkeiten“ sowie deren Interpretation und

ideologische Verortung geht, die mehr und mehr zu einem Allgemeinverständnis beitrug, bei dem die

„zivilisationsfeindlichen“ Kräfte verallgemeinernd als „rechtsextrem oder rechtsradikal“ definiert werden.

Dabei soll die Gewalt gegen Ausländer, wie sie im Fall des Namensgebers305) für die oben genannte Stiftung (die

allerdings erst acht Jahre später gegründet wurde, was den postulierten Kontext mit dieser speziellen Gewalttat

doch ein wenig fragwürdig erscheinen lässt!) zweifelsfrei zu konstatieren ist, keineswegs in Abrede gestellt oder

gar relativiert und entschuldigt werden. Allenfalls die vorangegangenen, während dieser Zeit (siehe auch unten)

auf extrem hoher Flamme aufgekochten und auch in der Folgezeit von politischer Seite sehenden Auges

fortgesetzt eskalierten Begleitumstände der Tat sollte man etwas eingehender recherchieren und sich nicht auf

das Wissen allein verlassen, das uns von Wikipedia oder engagierten Aktivisten (beiderlei Geschlechts) der

„antifaschistischen Verteidigungs- und Jagdorganisationen“ vermittelt werden soll.

In Bezug auf diese objektiv-kritisch anzustellenden Recherchen muss jedoch angeregt werden, sich nicht auf

einzelne „Opfergruppen“ zu beschränken (bspw. „Vertragsarbeiter“306) oder Asylbewerber), sondern die dahinter

stehende „Ausländerproblematik“ im Gesamtzusammenhang zu untersuchen – auf dem Gebiet von „DDR“ und

„BRD“ gleichermaßen kritisch. Dass man dabei früher oder später über die politisch gelegte Zündschnur zu einem

systematisch mit ideologischem, kulturellem und religiösem Sprengmaterial gefüllten Pulverfass stolpern wird, ist

ebenso sicher wie die Erkenntnis, dass auch diese sehenden Auges herbeigeführte Schaffung „künftiger

Probleme“ (vorrangig für die „BRD“ – was aber auch die „wiedervereinigte BRD“ betrifft, um die es in den oben

und unten angesprochenen Fällen nun einmal ging) sowohl von „linken“ Agitatoren und Aktivisten wie auch von

„imperialistischen Strategen“ in Reihen der Verantwortlichen aller Siegermächte zu verantworten ist, denen

spätestens nach „1968“ keine echte politische Opposition mehr gegenüberstand.

Fremdenfeindlichen Ausschreitungen wie bspw. in Hoyerswerda307) zwischen dem 17. und 23. September 1991

oder in Rostock-Lichtenhagen308) vom 22. – 26. August 1992, die – in gewohnt „kontrovers diskutierter“ Weise –

immerhin in den Dunstkreis einer politischen Spannungslage rund um die Debatte zur „Änderung des Asylrechts“

gerückt und dargestellt wird, können sicherlich als ebenso nachhaltig instrumentalisierte Auslöser für

„germanophobe antideutsche Propaganda“ im Windschatten der „Wiedervereinigung“ angesehen werden. –

Energisch ignoriert wird in solchen Fällen von den meisten Anklägern und „anständigen Empörten“, dass

„Rudelbildung in Tateinheit mit Gewaltanwendung“ nicht nur kein rein „rechtsradikales“ Phänomen ist, sondern

darüber hinaus noch nicht einmal ein ausschließlich oder vorrangig „deutsches“, wie ein realistischer Blick in die

„bundesdeutsche Kriminal- und Extremismus-Statistik“ zweifelsfrei belegt! (Weiter möchte ich mich, bspw. auch

hinsichtlich diverser Debatten für oder wider die Häufung solcher Attacken auf dem Gebiet der „ehemaligen

DDR“, an dieser Stelle nicht darüber auslassen. Das tatsächlich im Sinne einer zielgerichteten Recherche

verfügbare Wissen bezüglich der Sachverhalte nebst Hintergründen ist in allen Fällen von den „Ost-West-

Differenzen“ und deren ideologisch-historischem Überbau verzerrt und dementsprechend bestenfalls als

fragwürdig zu bezeichnen.)

Was in letzter Konsequenz aber als einziges klar messbares und in allen Details nachvollziehbares Ergebnis zu

erkennen war und ist, ist eine forcierte bidirektionale Polarisierung der einander gegenüber gestellten und vor

http://www.holtzbrinck.com/
http://de.wikipedia.org/wiki/Verlagsgruppe_Georg_von_Holtzbrinck
http://www.zeit.de/index
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Giovanni_di_Lorenzo
http://de.wikipedia.org/wiki/Zivilgesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Zivilcourage
http://de.wikipedia.org/wiki/Amadeu_Antonio_Kiowa
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausschreitungen_von_Hoyerswerda
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausschreitungen_von_Rostock-Lichtenhagen
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allem deshalb unversöhnlich bekriegenden ideologischen Fraktionen. Es muss jedoch erheblich angezweifelt

werden, dass die auf allen Seiten am lautesten agierenden Personen wirklich die von ihnen vorgeschobenen

Positionen vertreten und klar abzugrenzende Interessen verfolgen. Nicht ohne Grund beschweren sich (mehr

oder weniger) neutrale Beobachter dieser Farce darüber, dass man kaum noch zwischen „neuen (linken) Rechten“

und „neuen (rechten) Linken“ unterscheiden könne, da die vertretenen Standpunkte oftmals nahezu beliebig

austauschbar seien. – Das wäre dann aber schon ein Thema für einen separaten Artikel, da die unterschiedlichen

Interessen und Strömungen, die auf diese Weise gegeneinander gehetzt werden, keinen Aspekt des

gesellschaftlichen Lebens in der BRD (und anderen „westlichen Demokratien“) auslassen, während das zur

Anwendung gelangende Machtinstrument immer dasselbe bleibt.

Trotzdem kann man diesen Punkt nicht abschließen, ohne auch noch auf den Fall „NSU“ – zur Vermeidung von

Irritationen bei „uneingeweihten“ Lesern: damit sind natürlich nicht die gleichnamigen Motorenwerke gemeint,

sondern die „relativ“ plötzlich und unvermittelt aufgetauchte (oder „aufgetaucht wordene“?)

„rechtsextremistische Terrororganisation“ Nationalsozialistischer309) Untergrund310).

Die beiden verlinkten Informationsquellen decken das breite Feld der „seriösen Berichterstattung“ zu diesem Fall

meiner Ansicht nach mehr als ausreichend ab, so dass ich mich einer eingehenden Kommentierung enthalte und

diesen Darstellungen im Rahmen meines uneingeschränkten Bemühens um Ausgewogenheit schlicht und

ergreifend einige „Stimmen311) der Gegenseite“312) gegenüberstelle, welche die Angelegenheit aus (geringfügig)

unterschiedlichen Perspektiven analysieren. Was die eine („seriöse“) Seite an Ungereimtheiten produziert

und/oder flächendeckend verbreitet, wird von der anderen (wenigstens „rechten“, wenn nicht gar

„rechtsextremen“) sehr anschaulich aufgezeigt. Wie immer liegt es beim Betrachter (Leser) selbst, sich einen Reim

darauf zu machen und zu entscheiden, welche Seite der gesuchten Wahrheit näher kommen mag.

Kommen wir damit aber langsam zum Schluss dieses Abschnitts. Da das Thema „Rechte“ und „Linke“ in

Verbindung mit der „bundesdeutschen Variante einer sukzessive perfektionierten Rechts-Links-Dialektik“ so

umfangreich ist, dass man wenigstens noch einen weiteren separaten Artikel dafür einplanen muss, soll dieser

Abschluss nun unter Zuhilfenahme einer realistischen Bestimmung der tatsächlich angegriffenen Meinungen und

Personen angestrebt werden, die von bestimmten Vertretern des „antifaschistischen Antideutschtums“ auf allen

Ebenen bekämpft werden. – Dabei werde ich jene Belange wie etwa „Gedenkkult Rudolf Heß“ und ähnliche dem

verherrlichenden oder zumindest nicht wirklich differenzierenden Personenkults hinsichtlich der Köpfe des NS-

Regimes außeracht lassen, da sie (in der BRD!) nur einen verschwindend kleinen Prozentsatz der erklärten Feinde

„linker Freiheits-, Gerechtigkeits-, Menschenrechts-, Friedens- und Demokratieverteidiger“ abgeben!

Dazu muss man jedoch noch einige weitere herausragende Beispiele ansprechen und berücksichtigen, welche

jene oben „leicht ironisch“ definierte Phalanx variabler, liberaler bis radikal-linker Publikations- und Agitations-

Institutionen abrunden und dem objektiv-kritischen (also „Ismus-frei“ forschenden) Betrachter den notwendigen

Gesamtüberblick verschaffen können und müssen. Die nachfolgende Liste erhebt keinen Anspruch auf

Vollständigkeit, dürfte aber die wichtigsten „Defensiv- und Offensivkräfte“ des breit gefächerten

„antifaschistischen Spektrums“ der modernen deutschen Linken erfassen. Kommentiert werden soll das – bis auf

einige sich aufdrängende Ausnahmen – nicht weiter, da die Gesamtabhandlung unter Einbeziehung des ersten

Themenartikels ausreichend Informationen liefert.

Neben den vorausgehend bereits genannten Zeitungen, Initiativen und Organisationen sollen nachfolgende

Recherchetipps beachtet und verarbeitet werden …

http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistischer_Untergrund
http://nsu-watch.apabiz.de/
http://kompakt-nachrichten.de/2011/11/offene-fragen-zum-%E2%80%9Erechten-terror%E2%80%9C/
http://nordbruch.org/speeches-essays-publications/hysterie-und-ordin%C3%A4re-kriminelle-die-m%C3%A4r-vom-%C2%BBnsu%C2%AB


EINE ETWAS ANDERE SICHTWEISE …I…
12 Oktober

2012

Faschismus – Nationalsozialismus & Antifaschismus 69

 Sämtliche Partei-nahe Stiftungen, insbesondere jene, die „linken Parteien“ zuzuordnen sind … Heinrich-

Böll313)-Stiftung314) (Bündnis 90/Die Grünen) – Rosa-Luxemburg315)-Stiftung316) (DIE LINKE) – Friedrich-

Ebert317)-Stiftung318) (SPD)

 Die Partei319) DIE LINKE320) (die sich selbst die einzig wahre „Linkspartei Deutschlands“ nennt und diesem

Anspruch meiner Ansicht nach auch vollauf gerecht wird … indem sie in ihren Reihen die gesamte

Bandbreite der real existierenden „linken Strömungen und Positionen“ vereinigt … besonders drastisch

tritt dies am Beispiel ihrer „Jugendorganisation321) BAK Shalom322) [`solid]323) und deren Sympathisanten,

die sich bis in die aktuelle Parteispitze hinein finden lassen, zutage.)

 Um das oben umrissene Spektrum im Sinne der vorliegenden Ausarbeitung etwas

„ausgewogener“ zu gestalten, sollen hier zwei324) Beiträge325) empfohlen werden, die vor mehr als

zwei Jahren auf dem ehemaligen Hauptblog (Archiv noch vorhanden) veröffentlicht wurden und

das Verhalten einiger der genannten Repräsentanten „linker Weltanschauung“ anhand damals

aktueller Ereignisse beleuchteten.

 Ganz aktuell und sprichwörtlich wie die Faust aufs Auge passend, ist in diesem Zusammenhang

auch ein aktuellerer (15.11.12) Paukenschlag326) von Egon W. Kreutzer nachdrücklich zu

empfehlen (er betrifft die FES und eine jüngst in deren Auftrag veröffentlichte „Studie“)

 In Ergänzung der publizistischen, zwischen linksliberal und ultraradikal einzustufende Publikationen

(Zeitschriften und andere) sollen hier noch angeführt werden: Vorwärts327) (SPD328) – 1876 …) ; Neues329)

Deutschland330), seit 1946 „Zentralorgan von SED > PDS > Die Linke“ …); Junge331) Welt332) (seit 1947 – bis

zur „Wende“/Pseudo-Wiedervereinigung war sie das staatsfinanzierte Zentralorgan333) der FDJ334) … die

sich auch heute redlich um Wahrung „linker Geschichtstradition“ und „DDR-Verteidigung“ bemüht,

wenngleich ich nicht verhehlen möchte, dass dort auch sehr häufig hervorragende Beiträge ebensolcher

Autoren erscheinen, die auch ein „Ismus-resistenter“ Eigenbrötler meiner Art sehr zu schätzen weiß!);

Jungle335) World336) (1997 – aus Protestaktion von Redaktionsmitgliedern der jW hervorgegangen) …

radikal337) (ab Juni 1976; Beispiel Online-Ausgabe338) 161 – 163); Interim339) (einige online lesbare oder

herunterladbare Beispiele340) im „autonomen medienarchiv“)

 VVN-BdA (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes341) – Bund der Antifaschistinnen und

Antifaschisten342))

 apabiz e.V.343) (antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin e.V.344)) … beachten Sie hierbei

auch die internationale Vernetzung unter „Antifa345).Net“346)

 a.i.d.a. e.V.347) (antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München e.V.348)

 Siehe obigen Einschub … aber auch um die andere Seite der publizistischen Auseinandersetzung

im Rahmen der „Rechts-Links-Dialektik“ zu kommentieren, sollen hier auch kritische Stimmen zur

„Arbeitsweise“ von a.i.d.a. e.V. zu Wort kommen … „Sezession349) im Netz“350) ein Artikel von Götz

Kubitschek351) … Junge352) Freiheit353) mit zwei Artikeln vom 03.03.2011354) und 01.06.11355).

http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich-B%C3%B6ll-Stiftung
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich-B%C3%B6ll-Stiftung
http://www.boell.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Rosa-Luxemburg-Stiftung
http://www.rosalux.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich-Ebert-Stiftung
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich-Ebert-Stiftung
http://www.fes.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Linke
http://www.die-linke.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Linksjugend_Solid
http://bak-shalom.de/
http://bak-shalom.de/index.php/materialien-des-bak-shalom/wir/
http://moltaweto.wordpress.com/2010/02/18/antisemitismus-debatte-2010-%E2%80%93-causa-wagenknecht-und-norman-g-finkelstein/
http://moltaweto.wordpress.com/2010/06/07/bak-shalom-solid%E2%80%98-und-die-%E2%80%9Efreunde%E2%80%9C-des-zionistischen-staatsregimes-israels/
http://www.egon-w-kreutzer.de/0PaD der Aktuelle/Paukenschlag am Donnerstag.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorw%C3%A4rts_%28Deutschland%29
http://www.vorwaerts.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Deutschland
http://www.neues-deutschland.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Junge_Welt
http://www.jungewelt.de/
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http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Deutsche_Jugend
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http://autonomesmedienarchiv.wordpress.com/2010/12/30/interim/
http://www.vvn-bda.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigung_der_Verfolgten_des_Naziregimes_%E2%80%93_Bund_der_Antifaschistinnen_und_Antifaschisten
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigung_der_Verfolgten_des_Naziregimes_%E2%80%93_Bund_der_Antifaschistinnen_und_Antifaschisten
http://www.apabiz.de/
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http://www.apabiz.de/netz/International.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Antifa-Net
http://www.aida-archiv.de/
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http://www.sezession.de/
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http://www.sezession.de/25774/drei-grundsatzfragen-in-der-affare-um-martin-bocker-und-den-campus.html
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http://de.wikipedia.org/wiki/Junge_Freiheit
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In Bezug auf das „Extremismus-Dilemma“, welches ich als einen gravierenden Bestandteil der modernen

„bundesrepublikanischen“ Variante der Rechts-Links-Dialektik bezeichnen muss, bin ich bei meinen Recherchen

auf ein interessantes Anschauungsbeispiel gestoßen, welches gut verdeutlicht, warum „Veränderung in Gestalt

eines Gesinnungswandels oder generell berufliche Orientierung in die richtige Richtung“ hierzulande zum

Geheimnis eines nicht unbeachtlichen Erfolges werden kann, deshalb aber noch lange nicht zu einer längst

überfälligen Klärung unbestreitbarer Sachverhalte – wie etwa dem, das „Linksextremismus“ nicht weniger

„extremistisch“ ist als „rechter“ – führen muss … (Wobei einschränkend angemerkt werden muss, dass dies in

allen Fällen nur dann gilt, wenn man das, was angeprangert wird, bei realistischer Betrachtung auch als

extremistisch bezeichnen muss respektive kann … dazu wird sicher noch ein separater Beitrag folgen, in dem dann

auch die nennenswerten Parteien, Organisationen und Personen des derart definierten „rechten Spektrums“

behandelt werden!)

Lesen Sie selbst (aber bitte aufmerksam) den Wikipedia Artikel zu dem Mitbegründer des Veldensteiner Kreises

zur Erforschung von Extremismus und Demokratie“356) und Redakteur der Zeitschrift MUT357) (diese und ihr

Gründer, Bernhard-Christian Wintzek358) sowie die auch mit diesem Namen verbundene rechtsextremistische

Aktion Widerstand359) 1970/71, sind fraglos ein gewaltiger „Mühlstein“) Eckhard Jesse360). Ich persönlich erlaube

mir noch kein eingehenderes Urteil (werde mich aber nach zusätzlichem Textmaterial umschauen, um das

„Phänomen“ weitergehend zu ergründen), allerdings wird schon durch die verfügbar gemachten Fragmente

offenkundig, dass der Mann und seine Arbeit in bestimmten Kreisen der „demokratischen Obrigkeit“ durchaus

angesagt zu sein, sich bei den überzeugten „Linken“ vielleicht aber gerade deswegen (und wegen seiner

vergleichenden Totalitarismustheorie) nicht eben361) viele362) Sympathien363) erwerben zu können scheint.

Um die Problematik zu verdeutlichen, die ich heute genauso als gegeben bezeichnen muss, wie sie – sozusagen

„seitenverkehrt“ – während der Weimarer Republik existierte, möchte ich noch einen „ziemlich plausiblen“

Erklärungsansatz anführen, der dem oben verlinkten Wikipedia-Eintrag zu Eckhard Jesse entnommen wurde und

als Zitat diesem Autor zugewiesen wird (siehe Wikipedia-Fußnote 23):

(Das ist) überwiegend ein Perzeptionsproblem [Wahrnehmungsproblem, HDZ]. ... Die

Abwehrmechanismen der hiesigen politischen Kultur ... funktionieren gegen Rechts (anders als in

Weimar) und zwar zum Teil in rigoroser Weise, dass auch über jeglichen Verdacht erhabene Kräfte des

Verfassungsbogens in eine anrüchige rechte Ecke geraten. Der "Blick nach rechts" ist überscharf

entwickelt; der nach links hingegen getrübt.

Das kann man, trotz einer – häufig zu Recht – beklagten, in der Regel aber auf bestimmte politische Forderungen

und eine von diesen bedingte, weitverbreitete „Koalitionsverweigerung“ beschränkten „Linksphobie“ im

Spektrum der etablierten politischen Parteien (sehr viel weniger in der Gesellschaft!), nicht nur so stehen lassen,

sondern muss es darüber hinaus als eine weitestgehend korrekte Feststellung anerkennen.

Die Frage, die es in diesem Abschnitt und im Zusammenhang mit der vorliegenden Abhandlung zu stellen gilt, ist

jedoch, ob es sich bei den seitens der oben durch einige herausragende Vertreter eines „gegen Rechts“

gerichteten und extrem weitgefächerten sowie selbst keineswegs unumstrittenen Spektrums der

„bundesdeutschen Linken“ generierten Feindbilder tatsächlich vorrangig um als „originär faschistisch oder

nationalsozialistisch“ einzustufende Meinungsgegner handelt? – Ist die „Mitte der Gesellschaft“ tatsächlich von

Vertretern dieses spezifischen Gedankenguts unterwandert … oder muss man bei realistischer Betrachtung nicht

das krasse Gegenteil für wahrscheinlicher halten?

http://de.wikipedia.org/wiki/Veldensteiner_Kreis
http://de.wikipedia.org/wiki/Veldensteiner_Kreis
http://de.wikipedia.org/wiki/Mut_%28Zeitschrift%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard-Christian_Wintzek
http://de.wikipedia.org/wiki/Aktion_Widerstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Eckhard_Jesse
http://de.indymedia.org/2012/02/324348.shtml
https://linksunten.indymedia.org/node/27176
http://jungle-world.com/artikel/2012/37/46258.html
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Diese Frage halte ich für berechtigt, da sich die „linke“ Abwehrstrategie vorgeblich auf eine reelle „Gefahr von

rechts“ bezieht, bei deren Definition Begriffe wie „Antisemitismus“ (weniger drastisch nennt sich das dann

„Fremden- oder Ausländerfeindlichkeit“, auch wenn „Deutschland“ trotz attestierter Multikulti-Defizite nach wie

vor in erster Linie „Judenfeindlichkeit“ unterstellt wird), rassistisch-chauvinistischer Überlegenheits- und

Auserwähltheitswahn, einschließlich einem darauf bestehenden „Weltmachtstreben“ – oder kürzer: Bezüge auf

die berüchtigten „typischen Phänomene der Hitlerära“, derentwegen auch knapp siebzig Jahre nach dem Ende

dieser Epoche eine weltweite Propaganda „wider das Vergessen“ betrieben wird – in ausgesprochen inflationärer

Weise Verwendung finden, die der seit mindestens dreißig Jahren vorherrschenden Alltagsrealität hierzulande

kaum entsprechen können.

Darüber hinaus wäre, wie bereits umfassend zum Ausdruck gebracht und eingehend begründet, eine

vorurteilsfrei kritische und ohne Einschränkung ergebnisoffene Initiative in Sachen Geschichtsforschung und

Vergangenheitsbewältigung erforderlich. – Da dies aber nicht nur von den „Linken der wiedervereinigten BRD“

mit der gängigen und hinlänglich bekannten Argumentation zurückgewiesen wird, sondern vor allem auch von

höherer Stelle absolut nicht erwünscht ist, fehlt in meiner obigen Liste der „Flaggschiffe“ einer zumindest

wissenschaftlich und ideologisch „links“ dominierten und nur eine Argumentationslinie kennenden/zulassenden

„antifaschistischen Verteidigungsallianz“ noch ein besonderes „Bildungs- und Informationsangebot“ …

 Die „Holocaust364)-Referenz“365) des Herrn Jürgen366) Langowski367) … man kann nicht gerade sagen, dass es

allzu viele Informationen über den Herrn gibt (schon gar keine, die erklären könnten, wodurch er sich zu

seiner „Arbeit“ befähigt sieht – im Klartext: welche Referenzen in Sachen unbestreitbarer Kompetenz er

vorzuweisen hat?), der sich selbst zum Holocaust-Experten erklärt und es für seine heilige Pflicht zu halten

scheint, der Phalanx der übrigen unantastbaren Geschichtsexperten mit einer (oft zitierten, auch in der

Online-Referenz-Wissensdatenbank368), die allerdings auch keinen rechtfertigenden oder wenigstens

erhellenden Beitrag zu ihrer zitierten Quelle bereitstellt?) geschichtsrelevanten Informations- und

Argumentationsdokumentation zu dienen. Doch weder er noch seine „Arbeit“ sollen an dieser Stelle

eingehender beurteilt werden. Er gehört aber nichtsdestotrotz in diese Abhandlung, weil es Leute und

Seiten wie diese sind, welche die Spitze derjenigen [ironischer Sarkasmus ein:] Anständigen, zu Recht

Empörten und selbstlosen Gerechtigkeitsverfechtern [/ aus] repräsentieren, die mit Vorliebe anderen

unterstellen, was sie selbst fortgesetzt praktizieren. Selbst informieren und sehr gründlich prüfen muss

das jeder Mensch für sich!

Bliebe nun noch die Darstellung von „Feindbildern“, die von den genannten Zirkeln generiert und auf Schritt und

Tritt mit allen Mitteln bekämpft werden. Wie bereits hervorgehoben, ist das, was in dieser Abhandlung in

Abschnitt II (Seiten 8 – 12) in Puncto „Faschismusdefinition“ aufgeführt wurde, in der heutigen „BRD“ eher

seltener anzutreffen, auch wenn nicht bestritten werden soll und kann, dass es immer noch – und auch wieder –

einzelne Agitatoren gibt, die ihr fragwürdiges Heil in einer Rückbesinnung darauf suchen.

Im ersten Themenbeitrag wurde jedoch bereits eine recht umfangreiche Liste von „Feindbildern“, deren rigorose

Zensierung bis hin zur vollständigen Eliminierung ihrer Publikationen vehement gefordert wurde (und

unverändert wird), in Gestalt einer (von diversen) „kleinen Anfrage“369) des Ex-GAL370)-Mitglieds, und von 1990-

2002 parteilosen BT-Abgeordneten Ulla371) Jelpke372) und (damals hieß das offiziell noch so) der Gruppe der

PDS/Linke Liste unter Gregor373) Gysi374), vorgestellt.

http://www.h-ref.de/
http://www.zeitgeschichte-online.de/Default.aspx?TabID=78&mid=10349&ItemID=3012
http://www.miscelle.de/andere-seite/
https://www.google.de/search?q=J%C3%BCrgen+Langowski
http://de.wikipedia.org/w/index.php?search=Holocaust-Referenz&button=&title=Spezial%3ASuche
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/12/038/1203844.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCn-Alternative_Liste#Geschichte_und_Entwicklung_der_GAL
http://www.ulla-jelpke.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Ulla_Jelpke
http://www.linksfraktion.de/abgeordnete/gregor-gysi/profil/
http://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_Gysi
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Hauptgegenstand ist die bis 2010 regelmäßig erscheinende Wochenzeitung „Der Schlesier“375) und die Forderung

der Anfragenden, diesen aufgrund der Verbreitung und Bewerbung „rechtsextremer Schriften“ gemäß der §§ 3, 4

des BVerfSchG376) unter ständige Beobachtung (mit regelmäßig zu veröffentlichender Auswertung) des

zuständigen „Landesamts für Verfassungsschutz“ (LfV377)) oder des „Bundesamts für Verfassungsschutz“ (BfV378))

stellen zu lassen. Daneben war auch der damals amtierende parlamentarische Staatssekretär beim

Bundesministerium des Innern, Eduard Lintner379) (CSU; gebürtig aus dem Sudetenland stammend) das Ziel der

empörten „linken“ Attacken. Das aber nur am Rande und zur Vervollständigung der Basisinformationen.

Wichtiger an diesem Beispiel ist der Inhalt (insbesondere die lange Liste der beanstandeten Veröffentlichungen

und deren Autoren), da er einen sehr aussagekräftigen Überblick über die veröffentlichten Meinungen bietet, die

nach Ansicht der „Linken“ und anderer Geschichts-, Moral- und Demokratiewächter in „Deutschland“ nicht

veröffentlicht – ergo: dem „deutschen Leser“ vorenthalten werden sollen. Auch wenn es mir bislang noch nicht

möglich war, sämtliche des Geschichtsrevisionismus (den ich definitiv nicht als einen „Straftatbestand“ zu

respektieren bereit bin, da „Revision“, da wo immer auch notwendig/gerechtfertigt, Teil der

Geschichtswissenschaft sein muss oder wenigstens sollte!), „Gebietsrevisionismus“ in Bezug auf die „Ostgebiete“

oder anderer in der BRD und anderen europäischen Ländern strafbewehrter Absichten beschuldigten

Publikationen zu studieren, genügen mir jene, die ich gelesen habe und nach reiflicher Prüfung – insbesondere im

direkten Vergleich mit der offiziellen Geschichtsschreibung – völlig anders bewerten musste!

Wäre es so simpel, wie manche Kritiker es im Brustton der vorgeblich gerechten Überzeugung behaupten, die

Arbeiten der diffamierten Autoren mittels Konfrontation mit „eindeutigen anders lautenden Beweisen für

Geschichtsfälschung“ zu überführen, würde bspw. ein Buch wie Wahrheit380) für381) Deutschland382), von Udo383)

Walendy384) nicht „plötzlich“ (meines Wissens seit 2002, nachdem es zuvor 21 Jahre lang auf den „Index“ verbannt

worden war) wieder ganz regulär und frei zu erwerben sein. Das Buch – oder korrekter formuliert, das

Gesamtwerk der Arbeit und der Autor selbst wären schon ein gutes Thema, um darüber eine voluminöse

Abhandlung zu schreiben, die das „Problem der Kritiker mit den aufgedeckten Fakten“ absolut anschaulich

erklären könnte … und mit einer ganzen Reihe von Autoren, die in der oben genannten „Anfrage“ als

„rechtsextreme Revisionisten“ diffamiert und kriminalisiert werden sollen, verhält es sich sehr ähnlich (angeblich

„rechtsextreme“ (das Lieblingswort von Hofhistorikern und ihren intellektuellen Weggefährten) Hintergründe

oder „dubiose“ Verbindungen ändern an der Qualität und Brisanz der ausnahmslos nachprüfbar belegten und der

offiziellen Geschichtsschreibung weitestgehend konträr zuwiderlaufenden Rechercheergebnissen nicht das

Geringste!).

Worum es insbesondere den „linken“ Anklägern eines gegen die (einseitig) festgeschriebene

Geschichtsdarstellung und für eine umfassend kritische Aufarbeitung der (anti-) deutschen „Kriegsgeschichte“ –

die meiner Ansicht nach jedoch mindestens bis zu dem Jahren 1848/49 zurück anzustreben ist! – eintretenden

„Revisionisten“ geht, sollte nach den vorausgegangenen Ausführungen dieser Abhandlung nicht mehr explizit

erläutert werden müssen. Es wird deshalb im folgenden Abschnitt nur noch eine Zusammenfassung dazu folgen.

Was man aber in jedem Fall beachten und auch einer eingehenden Prüfung unterziehen muss, ist der Umstand, in

welchem Umfang „darum gerungen“ wurde und immer noch wird, gewisse missliebige Spuren aus der

verbliebenen (den „Deutschen“ von den Siegermächten und ihren „innerstaatlichen“ Unterstützen gelassenen)

Geschichte zu tilgen und andere, wenigstens umstrittene Personen oder Ereignisse gegen „Anfeindungen jeglicher

Art“ zu verteidigen (schützen). Darüber muss man eine eigene Abhandlung schreiben, aber die Angelegenheit soll

hier kurz anhand von zwei Beispielen erläutert werden.

http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Schlesier
http://www.gesetze-im-internet.de/bverfschg/
http://de.wikipedia.org/wiki/Landesbeh%C3%B6rde_f%C3%BCr_Verfassungsschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesamt_f%C3%BCr_Verfassungsschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Lintner
http://walendy-verlag.de/buecher.php
http://ia600301.us.archive.org/6/items/WalendyUdo-WahrheitFuerDeutschland/WalendyUdo-WahrheitFuerDeutschland1965370S..pdf
http://de.scribd.com/doc/9256463/Udo-Walendy-Wahrheit-fur-Deutschland-Die-Schuldfrage-des-Zweiten-Weltkriegs
http://walendy-verlag.de/bio.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Udo_Walendy
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Bespiel 1: Ernst385) Moritz386) Arndt387) (26.12.1769 – 17.01.1860) … Arndt gehört zu den Persönlichkeiten, deren

Leben und Wirken nach Meinung der oben skizzierten Phalanx „antifaschistischer“ Anständiger und Empörter

spurlos aus der Geschichte getilgt werden müssen. Das führt dann zu jahrzehntelang betriebenen Kampagnen

und Debatten um die Umbenennung von Bildungsstätten, Straßen, Plätzen usw., die vorrangig mit den

„rassistischen Schriften“ des Autors – vorwiegend von „Franzosenhass“ und „Antisemitismus“ (der de facto erst

gut 15 bis 20 Jahre nach Arndts Tod erfunden wurde) durchtränkt, begründet wird. – Die Argumentation dieser

Moral-, Sitten- und Tugendwächter ist in den Artikeln, die mit den Vornamen verlinkt wurden, recht anschaulich

dargelegt. Die Tatsache, dass der Mann 60 Jahre vor dem Aufschlagen eines gewissen Herrn Hitler auf dem

Parkett der Weltgeschichte verstorben ist, ficht diese Herrschaften nicht an … sie behaupten einfach, Arndt (und

viele andere nationalkonservative, patriotische Autoren) hätten die geistigen Grundlagen für das System Hitler

geschaffen (und übersehen dabei wie so oft, dass Rassismus und Chauvinismus definitiv nicht als „deutsche

Erfindungen“ gelten können, da viel ältere Belege für „nicht-deutsche“ Allüren dieser Art vorliegen). Aber das

wurde bereits sehr ausführlich behandelt und wird in dem einen oder anderen Zusammenhang, der in

kommenden Beiträgen beleuchtet werden soll, auch noch des Öfteren aufgegriffen werden. Aber …

Was mich – gelinde gesagt – „nachhaltig irritiert“ ist der (nur zu bekannte/vertraute) Anschein, dass die Kritiker

von Arndt seine „skandalösen Ansichten“ vollständig aus dem historischen Zusammenhang, der für einen

patriotischen Menschen wie ihn selbstverständlich ausreichende Gründe dafür lieferte, gerissen und praktisch nur

in der „Retrospektive“ und insbesondere in Bezug auf die „Ideologie Hitlers“ bezogen betrachtet und verurteilt

wird. Gerade so, als wären historische Fakten wie die folgenden (siehe unten) ihnen gänzlich unbekannt.

Wahrscheinlicher ist aber, dass damit in der gleichen Weise verfahren wird wie mit allem anderen „Störenden“,

das die heile Scheinwelt von Humanismus, Liberalismus, Aufklärung, Emanzipation und „natürlichem Sieg“ der

fortschrittlich-internationalistischen Demokratie nach westlicher Lesart, die sich nicht zuletzt über die jüdische

Emanzipation definierte, bei genauerer Betrachtung in einem gänzlich anderen, weit weniger positiven und

glorreichen Licht erscheinen lassen könnte? – Informieren Sie sich selbst und versuchen Sie sich dann völlig

neutral in die Gefühls- und Gedankenwelt eines zu dieser Zeit lebenden, selbst und durchaus kritisch denkenden

sowie nach seinen Möglichkeiten für seine Ideale, die er auch gegen „Tyrannen“ (und dabei ging es keineswegs

nur um Napoleon I.) zu verteidigen bereit war, eintretenden Menschen zu versetzen.

… Reunionspolitik388) des französischen Königs in Folge des „Westfälischen Friedens“, einschließlich

„Reunionskriege“389) (Devolutionskrieg 1667/68; Holländischer Krieg 1672 – 1679; Reunionskrieg 1683/84;

Pfälzischer Erbfolgekrieg 1688 – 1697) … Es folgten zwischen 1701 und 1779 noch vier weitere europäische

„Erbfolgekriege“390) (auch „Kabinettskriege“391), zu denen auch der Siebenjährige Krieg392) 1756 – 1763 und der

„Große Nordische Krieg“393) 1700 - 1721 gerechnet werden, genannt), denen dann zunächst der Amerikanische

Unabhängigkeitskrieg394) (1775 – 1783, dessen Verlauf ab 1777 als die sogenannte „Amerikanische Revolution“395)

gilt, die nach Meinung so manchen Historikers allerdings erst mit der Amtseinführung von George Washington als

erstem US-Präsidenten am 30. April 1789 endete!) und die Französische Revolution (1789 – 1799) sowie

schließlich, in direkter Folge des revolutionären Triumphes – insbesondere der Guillotine-Gerechtigkeit der

Revolutionäre –, die Koalitionskriege396) (mit Ausnahme des ersten auch „Napoleonische Kriege“397) genannt)

folgten … Die Spur, welche von dieser Epoche ausgehend über die Reichsgründung 1871, die russischen

Revolutionen und beide Weltkriege unübersehbar bis in die heute nicht mehr zu ignorierende Sackgasse der

„hoministischen398) Diktatur“ führt, wurde in dieser Abhandlung zumindest soweit aufgedeckt, wie es zur

Klärung der gestellten Fragen erforderlich war!

Beispiel 2: Ilja Ehrenburg399) (26.01.1891 – 31.08.1967) … Während E. M. Arndt und viele andere

Autorenpersönlichkeiten mit „deutschnationaler Überzeugung“ also restlos ausgelöscht werden sollen, wird der

http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/fataler-patron-ernst-moritz-arndt
http://www.ernst-moritz-arndt.de/procontra.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Moritz_Arndt
http://de.wikipedia.org/wiki/Reunionspolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/Reunionskriege
http://de.wikipedia.org/wiki/Erbfolgekrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Kabinettskrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Siebenj%C3%A4hriger_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Nordischer_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Amerikanischer_Unabh%C3%A4ngigkeitskrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Amerikanische_Revolution
http://de.wikipedia.org/wiki/Koalitionskriege
http://www.lsg.musin.de/geschichte/geschichte/lkg/Int-pol/nap_kr.htm
http://www.wissen.de/fremdwort/hominismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Ilja_Grigorjewitsch_Ehrenburg
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„Chef-Propagandist“ der bolschewistischen Revolution und auch der „vaterländischen Schreckensherrschaft“ des

Genossen Stalin als ein Opfer haltloser – und natürlich „rechtsextremer“ – Propaganda stilisiert. Er habe gar nicht

zur „Vernichtung der Deutschen“, sondern lediglich zum antifaschistischen Widerstand aufgerufen und alles, was

über angebliche Vernichtungspropaganda gegen deutsche Zivilisten in den „Ostgebieten“ verbreitet wurde, wäre

selbstverständlich frei erfundene Verleumdung. Deshalb ist es auch vollkommen richtig und geradezu

unanfechtbar, dass seinem Andenken auch weiterhin Straßen, Plätze und besondere Orte gewidmet bleiben –

nicht zuletzt wegen seiner, im Zusammenwirken mit Wassili Semionowitsch Grossman400) (1905 – 1964) verfassten

Enthüllungen über den Genozid an den sowjetischen Juden (gleichnamiges401) „Schwarzbuch“402), ohne das ein

lückenloses Aufdecken des nationalsozialistischen „Holocaust“ schlicht undenkbar wäre). … So weit die offizielle

Seite dieser – aus meiner Sicht – einerseits typischen und andererseits inakzeptablen Rechtfertigung aller gegen

„Deutschland“ und keineswegs „nur die Faschisten“ gerichteten publizistischen und agitatorisch

propagandistischen Hetz- und Wühlarbeit.

Aber bevor man sich dieses Meinungskonstrukt aneignet, sollte man wenigstens (und zwar eingehender als es

„Wikipedia“ für nötig hält) beispielsweise mit dem Thema „Jüdisches Antifaschistisches Komitee“403) und dessen

über das Ende des Zweiten Weltkriegs hinaus reichenden Geschichte befassen. Dabei muss auch beachtet

werden, dass Auszüge dieses Buches Einzug als „Beweismaterial“ bei den Nürnberger Prozessen hielten, obwohl

es von Stalin nicht eben „erfreut willkommen geheißen“ wurde … das ergibt, zusammen mit der „plötzlichen“

Verlagerung der „Existenz der Vernichtungslager“ aus dem mehr oder weniger frei erforschbaren Altreich in die

sowjetisch kontrollierten und hermetisch abgeriegelten „ehemaligen Ostgebiete“ meiner Meinung nach schon

mehr als nur ein „Geschmäckle“. – Wenn man die darin enthaltenen Informationen mit den Veröffentlichungen

„gemäßigter Revisionisten“ (also Geschichtsforschern, bei deren Arbeit die „Leugnung des Holocaust“ weder im

Zentrum steht, noch mit erkennbarem „Leugnungswillen“ angestrebt wird) wird man bei objektiv-kritischer

Prüfung nicht übersehen können, dass die von diesen zusammengestellten und publizierten Fakten „so falsch“

nicht sein können! – Hinzuzufügen wäre noch, dass Propaganda generell ein Mittel ist, um eine aus welchen

Gründen auch immer bereits aufgeheizte Stimmung im Sinne „interessierter Kreise“ in einer gewünschten

Richtung zu forcieren und dass dies eben nicht nur von den Nationalsozialisten (sprich dem Hitler-Regime) auch in

entsprechender Weise eingesetzt wurde. Ob beabsichtigt oder nicht, ein intelligenter Mensch wie Ehrenburg (und

jeder seiner Mitstreiter) hätte sich dieser Wirkung seiner Kriegsschriften bewusst sein müssen. – Allerdings bin ich

nach meinen Recherchen gezwungen, sowohl die Selbstverteidigung von Ehrenburg als auch die „Verteidigung

seiner Ehre“ durch Antideutsche aller Couleur in Frage zu stellen, wozu nicht zuletzt die überlieferten Erlebnisse

des russischen Juden, Kriegsteilnehmers und Mitglieds der Propagandaabteilung der Roten Armee, Lew

Kopelew404) (1912 – 1997; siehe sein Buch – zweiter Teil seiner Biographie – Aufbewahren für alle Zeit!405))

entscheidend beitrugen.

Damit schließe ich diesen 5. Abschnitt, der zwar recht lang ausgefallen ist, aber trotzdem nur einen Bruchteil

dessen aufzeigt, was in Bezug auf das Wirken „linker“ akademischer und intellektueller Kreise hinsichtlich der

Entwicklung von „Nachkriegs-Deutschland“ thematisiert und kritisch hinterfragt werden muss. Diesem Umstand

wird in kommenden Beiträgen unweigerlich Rechnung getragen werden! Dabei wird dann auch die Rolle, welche

gewisse „angloamerikanische Spitzenpropagandisten“ im Zusammenhang mit der real durchgeführten und nach

wie vor im vollen Umfang wirksamen „Reeducation“, aber auch hinsichtlich der „Kriegsgeschichte“ spielten, klarer

dargelegt und angemessen hervorgehoben werden. Einige Beispiele wurden in dieser Abhandlung bereits

benannt und belegt, aber es wird in naher Zukunft noch bedeutend „interessanter“ und eindeutiger werden, wer

und was dahinter steckte und bis heute die vollständige Kontrolle darüber besitzt … einen kleinen Vorgeschmack

soll der letzte Abschnitt dieser Arbeit vermitteln.

http://de.wikipedia.org/wiki/Wassili_Semjonowitsch_Grossman
http://holocaustonline.de/proekt/Berlin/Bericht fur Konferenz in Berlin.pdf
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VI – Zusammenfassendes Fazit

Nach der ausführlichen Verarbeitung der einzelnen Detailfragen möchte ich mich bei dieser Zusammenfassung

wirklich so kurz wie möglich fassen.

Aus diesem Grund soll einerseits darauf hingewiesen werden, dass die aufgezeigten „Faschismusdefinitionen“,

selbstverständlich unter weitreichendem Ausschluss aller unter dem Oberbegriff „Antimarxismus“ zu

subsumierenden Kriterien sowie des Antisemitismus‘ und anderer, (zu Recht oder nicht, soll hier dahinstehen)

dem singulären Phänomen Hitler zugeordnete Besonderheiten, genauso gut gegen sozialistische/kommunistische

Regime aufgeboten werden können. Jede einzelne Strömung dieser „linken Ideologie“ hatte ihre anerkannten

Führer, deren Wort und Lehre teilweise sogar über ihre Entmachtung und/oder ihren Tod hinaus für die

jeweiligen Anhänger unantastbare, um nicht zu sagen heilige Dogmen darstellten. Alles konnte (und kann)

irgendwie gutgeheißen und/oder gerechtfertigt werden, solange es sich nur mit überlieferten Aussagen, die in

gewohnter Ismus-Manier zu „gesicherten Wahrheiten“ erklärt wurden, von Menschen wie Marx, Engels, Lenin,

Trotzki und vielen anderen Vordenkern und Ikonen, bis hin zu Stalin, Mao, Castro406) / Guevara407) und anderen

„Revolutionsführern“ (respektive führenden Vertretern unterschiedlicher revolutionärer Ideen – eine nähere

Definition wird in einem „Revolutionsbeitrag“ vorgenommen werden) begründen ließ – auch so manche

terroristischen und de facto diktatorischen Extreme, die nicht selten – de facto nachweislich häufiger als im

„Dritten Reich“ – mit tödlicher Gewalt für angebliche Feinde oder Andersdenkende einhergingen.

Andererseits muss festgehalten und ausdrücklich betont werden, dass die „reinen Lehren“ von Faschismus und

Nationalsozialismus bei ebenso genauer wie rigider Betrachtung nicht identisch waren und auch die Umsetzung

der darin enthaltenen Programme, insbesondere jene in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht, nicht

miteinander verglichen werden können. Man muss hierbei auch in Rechnung stellen, dass der „theoretische“

Nationalsozialismus auch nichts mit dem System Hitler (das meiner Ansicht nach nicht als umfassend

gleichbedeutend mit der Person Hitler bezeichnet werden konnte, sondern mehr seinen unbestrittenen

Fähigkeiten entsprechend konzipiert und auf ihn, den Führer, zugeschnitten war!) zu tun hatte, obgleich dieses

die meisten theoretischen Ansätze, die von anderen, teilweise niemals der NSDAP angehörenden oder sich

frühzeitig von dieser trennenden Vordenkern beigesteuert wurden, im Sinne der angestrebten wirtschaftlichen

Regeneration bis hin zur nicht zuletzt bilateral vertraglich abgesicherten Autarkie des Deutschen Reiches zur

Anwendung brachte. – Allerdings ist das System Hitler von Anfang bis Ende unterwandert gewesen, wobei die

Einflussnahme sowohl seitens des internationalen Großkapitals (bspw. durch Hjalmar Schacht und diverse Größen

der schon vor dem Krieg international aufgestellten und keineswegs nur dem Rüstungsbereich angehörenden

Konzernen … inklusive „Hausbanken“ sichergestellt) als auch von militärischen und politischen Quertreibern, die

von manchem ausländischen Historiker als „deutsche Verräter-Elite“ bezeichnet werden, ausging.

In der kritischen Kommentierung dieser Tatsache werden die Erfolge, die Hitler und die NSDAP gerade in

wirtschaftlicher Hinsicht zuwege brachten, was sich zwangsläufig auch auf die Entwicklungen innerhalb der

Gesellschaft (Bevölkerung) auswirken musste, entweder kategorisch ignoriert, oder aber seiner angeblich von

Anfang an forcierten Aufrüstung und Kriegsvorbereitung zugeschrieben. Beide Herangehensweisen müssen scharf

verurteilt werden, da sich dafür aufgebotene Argumentationen anhand zahlloser Belege aus dieser Zeit und erst

recht durch solche Fakten, die erst nach dem Fall der Mauer und der Sowjetunion bekannt wurden, umfassend

widerlegen lassen. Trotz einer weltweit grassierenden Wirtschaftskrise und einer nahezu strangulierenden

„Reparations- und Restriktionspolitik“ der „Siegermächte“ des Ersten Weltkriegs, war Hitler – zweifelsohne mit

http://de.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro
http://de.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara
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tatkräftiger und definitiv nicht uneigennützig gewährter finanzieller Unterstützung interessierter in- und

ausländischer Kreise – nicht nur in der Lage, die „deutsche“ Wirtschaft in Friedenszeiten zu sanieren und mit

„seiner“ eigenwilligen Handels- und Wirtschaftspolitik auf einen schier für unmöglich gehaltenen Erfolgskurs zu

bringen (was ihm auch von zahlreichen Feinden bescheinigt wurde), sondern er hatte auch ebenso belegbar vor,

diesen Prozess, einschließlich der politischen Rückabwicklung des Versailler Diktats, friedlich abzuschließen, bevor

er den einzigen Krieg führen wollte, der von Beginn an auf seiner politischen Agenda stand … jenen gegen den

„bolschewistischen Stalinismus“ der Sowjetunion! Die dafür zweifelsohne betriebenen, aber zu keiner Zeit das

Niveau der alten und neuen Kriegsgegner erreichenden Rüstungsanstrengungen waren auf einen wesentlich

längeren Zeitraum hinsichtlich des ursprünglich anvisierten Krieges gegen die SU ausgerichtet und waren eben in

keinster Weise die Haupterklärung für den wirtschaftlichen Aufschwung „NS-Deutschlands“.

Vorwürfe hinsichtlich einer heimlichen Aufrüstung wurden insbesondere seitens „linker“ publizistischer und

politischer Kreise schon seit der Weimarer Republik erhoben und in jeder umsetzbaren Weise

öffentlichkeitswirksam in Szene gesetzt. Für diese Art der Staatskritik war und ist es typisch, dass die

Vertragsverletzungen, die gerade auf dem Gebiet der Rüstungsbegrenzung seitens der „Siegermächte“ (die

Abrüstungsverhandlungen wurden bis 1933 vor allem von Frankreich blockiert!) begangen wurden, ausnahmslos

verschwiegen werden. Es waren jedoch keineswegs nur Frankreich, Großbritannien, Japan, die USA und die

Sowjetunion, die ihre Kriegsmaschinerien munter weiter aufrüsteten, sondern auch und gerade die Staaten, die

durch Versailles auf Kosten „Deutschlands“ und Österreich-Ungarns geschaffen oder vergrößert worden waren …

namentlich Polen und die Tschechoslowakei. Daten, die das zweifelsfrei belegen, stehen zwar durchaus zur

Verfügung, wurden und werden aber lediglich von „rechten Revisionisten“ aufbereitet und der Öffentlichkeit

präsentiert. (Paradebeispiel dafür ist der besonders angefeindete ehemalige Generalmajor der Bundeswehr und

„geschichtsrevisionistische Autor“ Gerd408) Schultze-Rhonhof409)).

Generell kann behauptet (und wird auch noch belegt!) werden, dass sich sehr wohl nachweisen lässt, dass die

hartnäckigsten Kriegstreiber gerade in den Reihen jener Persönlichkeiten zu finden sind, die sich nach 1945 als

siegreiche Demokraten oder heroische Befreier gerierten und feiern ließen. Belegen lässt sich das übrigens, wie es

in solchen Fällen häufig bis meistens ist, durch die weitverbreitete arrogante und bornierte

Selbstdarstellungssucht vor allem der „Vorzeige-Demokraten“. In etwa dasselbe gilt auch für die Größen der

Zionistischen Organisationen, die sich nicht nur seit ihrem Bestehen (gemeint ist der „politische Z.“), sondern

auch über die Staatsgründung des Staates Israel hinaus für ihre Leistungen und Erfolge rühmten …

Noch drei letzte Punkte, die von erklärten Antifaschisten systematisch verschwiegen oder bis zur Unkenntlichkeit

verfälscht werden, wenn es um „NS-Forschung“ oder (selektive) Vergangenheitsbewältigung geht, müssen und

sollen hier angeführt … und gegen die von diesen Herrschaften vertretene Meinung (und das darauf basierende

Geschichtsbild) gestellt werden:

Bei diesen Faktoren handelt es sich a) um den Widerstand gegen das Hitler-Regime, wie er insbesondere seitens

der radikalen „Linken“ geleistet wurde … b) um die gezielt beförderte Wechselwirkung zwischen „deutschem

Antisemitismus“ und wiederholten „jüdischen“ (i.e. zionistischen) Kriegserklärungen und anderen Formen einer

ohne Rücksicht auf die jüdischen Menschen in Europa betriebenen Agitation und Propaganda … sowie c) um die

Wahrheit hinter der Mär von der „Befreiung Europas“ aus der Unterdrückung durch „NS-Deutschland“ durch die

alliierten und assoziierten Kriegsgegner der Achsenmächte410).

http://www.vorkriegsgeschichte.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Gerd_Schultze-Rhonhof
http://de.wikipedia.org/wiki/Achsenm%C3%A4chte


EINE ETWAS ANDERE SICHTWEISE …I…
12 Oktober

2012

Faschismus – Nationalsozialismus & Antifaschismus 77

Zu a) Wie im letzten Abschnitt bereits angesprochen, ist der Begriff „Widerstand“ in Bezug auf die in letzter

Konsequenz dem Kommunismus zuzurechnenden radikalen oder revolutionären „Linken“ im Dritten Reich und in

den im Verlauf des Krieges nach und nach von diesem besetzten Gebieten korrekterweise als Machtkampf zu

begreifen. Es kann nachgewiesen werden, dass es sich dabei keineswegs erst seit 1917/18, sondern de facto

bereits (spätestens) seit der Aufspaltung der SDAPR (Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands) in

„Bolschewiki“ und „Menschewiki“ (auf dem 2. Parteitag der SDAPR in Brüssel/London) um eine von der „Elite der

Berufsrevolutionäre“ bestimmte und gesteuerte Bewegung handelte, deren Einfluss auch und gerade im

deutschen Kaiserreich und der Weimarer Republik immens war (siehe dazu auch – PDF II – die

Anhänge/Rechercheempfehlungen 1 und 3a).

Kleine Randnotiz, die meiner Ansicht nach aber bedeutsam zu nennen ist: das Jahr 1903 kann durchaus als

wichtiger Meilenstein in Richtung auf den Ersten Weltkrieg betrachtet werden, da es eine ganze Reihe von

Ereignissen brachte oder einleitete, welche im weiteren Verlauf (nicht zuletzt im Zusammenhang mit der

Einkreisungsstrategie gegen das deutsche Kaiserreich) gezielt auf den Kriegsausbruch hinwirkten … unter

anderem fand vom 23. – 28.08. (also während auch die SDAPR in London tagte) dieses Jahres auch der berühmt-

berüchtigte 6. Zionistenkongress in Basel statt. Auf diesem war es rund um den „Ugandaplan“ zu einer heftigen

Auseinandersetzung zwischen der „Herzl-Fraktion“ und den russischen Zionisten (vgl. „Ostjuden“) gekommen und

er war gleichzeitig der letzte, der unter Führung des „Begründers der Bewegung“ stattfand, der im

darauffolgenden Jahr sehr früh, gerade mal 44-jährig, und (unter wenigstens dubiosen Umständen) unerwartet

verstarb (mehr dazu wird in einem Themenbeitrag zum Komplex „Zionismus vs. Judentum“ anzuführen sein).

Der „offizielle kommunistische Widerstand“ (mit dem Segen der Komintern!) gegen das NS-Regime begann erst

im August 1935 (siehe PDF II, Seite 46) und war gleichermaßen von dem nicht mehr zu ignorierenden Scheitern

der „Volksfront-Bewegung in NS-Deutschland“ (wobei man bekanntlich darüber streiten kann, ob diese nach dem

Scheitern der „Revolution von 1918 – 1920“ überhaupt noch auf Stalins Agenda stand!?) wie von Stalins

(angeblich von Lenins und Trotzkis Zielsetzung abweichenden) Planungen hinsichtlich der bolschewistischen

„Weltrevolution“ (im Klartext: Krieg!) geprägt.

Zu b) kann und soll hier nicht mehr viel geschrieben werden (außer siehe unten). Deutlich machen muss man

jedoch, dass die „offizielle Interpretation“ der „jüdischen Kriegserklärungen an NS-Deutschland“ – genauer gesagt

also jene, die von [zorniger Sarkasmus ein] seriösen und bildungstechnisch wertvolle Beiträge liefernden

Verteidigern aller relevanten Geschichtsdogmen [/ aus] verbreitet sowie gegen „Revisionisten“ und sogenannte

„Holocaustleugner“ ins Feld geführt werden – einerseits auf einer verharmlosenden und kleinredenden

Grundlage basieren (die Wirkung allein der britischen Kampagne vom respektive ab dem 24.03.1933 war bereits

enorm!) und andererseits die weit wichtigere Kampagne, welche im August 1933411) von einem gewissen

Samuel412) Untermyer413), seines Zeichens ein höchst geschäftstüchtiger Rechtsanwalt und „demokratischer“

Zionismus-Unterstützer, dessen „Haupt-Lebenswerk“, dem er den größten Teil seiner letzten Lebensjahre opferte,

der „Kampf gegen Hitler und die Nazis“414) war, gestartet und bis kurz vor seinem Tod (1938/1940) auch

maßgeblich inszeniert wurde, weitestgehend verschweigen. Hinzu kommen zahlreiche überlieferte Bemerkungen

anderer führender Zionisten (bspw. Wladimir415) Jabotinsky416)), die unwiderlegbar verdeutlichen, dass diese

„Kriegserklärungen“ im wahrsten Sinne des Wortes todernst gemeint waren und auch eine extrem bedeutsame

Teilgeschichte bezüglich des Zweiten Weltkrieges repräsentieren.

Zu c) könnte ich einen Roman schreiben … was, wenn auch nicht als literarische Arbeit, sicher noch kommen wird

… aber an dieser Stelle möchte ich mich auf einige wenige Dinge beschränken, welche mir in diesem

Zusammenhang besonders bitter aufstoßen. Dieser höchst unangenehme Beigeschmack des „Befreiungs-Mythos“

machte und macht es mir unverständlich, wie man den 8. Mai (1945, nach Art „linker Ewiggestriger“ und

http://iamthewitness.com/doc/Samuel.Untermyers.speech.in.1933.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Untermyer
http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Untermyer
http://moltaweto2philosophie.files.wordpress.com/2012/11/samuel-untermyer-and-the-boycott-of-nazi-germany-1933-1938.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Ze%27ev_Jabotinsky
http://de.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Zeev_Jabotinsky
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„neudeutscher Demokraten“, insbesondere solcher mit offiziellen politischen Funktionen) feiern und die

Schattenseiten des Sieges der Alliierten, die schon während des Krieges unübersehbar geworden waren, aber erst

nach dem Krieg ihre abscheulichste und menschenverachtendste Qualität angenommen hatten, fortgesetzt

ignorieren oder gar verleugnen kann! Zweifellos hat das „etwas“ mit der verordneten und rigoros vollzogenen

„Reeducation“ des deutschen Volkes zu tun, die sich – wie in dieser Abhandlung ausführlich betont und belegt

wurde – vor allem im bundesdeutschen Bildungswesen und der Verschandelung respektive Verneinung

„deutscher“ Traditionen und Kultur, welche vorrangig in intellektuellen Zirkeln nachvollzogen werden kann,

niedergeschlagen hat. Darauf werde ich im letzten Abschnitt meiner Abhandlung nochmals etwas ausführlicher

eingehen, möchte aber hier bereits auf einige Aspekte hinweisen, die man als „lohnenswerte Studienfelder“

hinsichtlich einer realitätsbezogenen Einschätzung der „bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte“ bezeichnen

muss. Hier also einige Stichworte dazu: Speziallager417) (insbesondere in der418) Sowjetischen419)

Besatzungszone420)) und Waldheimer421) Prozesse422) oder Hoheneck423) … auch die westlichen Alliierten haben, in

mehrfacher Hinsicht unter amerikanischer Oberhoheit (1945 – 47 fungierte General Dwight D. Eisenhower dabei

höchstpersönlich als oberste Instanz der Hohen Alliierten Kommission, assistiert von seinem Nachfolger Lucius

D.424) Clay425), 1947 – 49, der seinerseits 1949 (bis 1952) von John J.426) McCloy427) abgelöst wurde, welchen man

als eine ganz besondere „Marke“ und eine überzeugende Erklärung für die „amerikanischen“ Intentionen

hinsichtlich der „wirtschaftlichen und politischen“ Frühentwicklung der BRD (und Europas) bezeichnen kann und

muss!), ihren Anteil am „fragwürdigen Siegerverhalten“ – Stichwort: Rheinwiesenlager428) (die Diskussionen, die

über dieses Kapitel der Siegergeschichte429) seit den 1980er und 1990er Jahren430) geführt wurden und in den

letzten Jahren an Intensität zugenommen haben, sind typisch431) für die bundesdeutsche

Vergangenheitsbewältigung und Geschichtsdefinition!); dazu wäre fraglos noch mehr zu schreiben, genau wie

auch zum Thema „Befreiung der Konzentrationslager“ – in Ost und West! – aber das wird irgendwann später und

in einer der Wichtigkeit der Thematik angemessenen Form erfolgen. Zur allgemeinen Bewertung dieser

Angelegenheit, zu der man auch die Nachkriegseinsätze deutscher Kriegsgefangener (= nicht nur ehemalige

Kriegsteilnehmer!) als Zwangsarbeiter in diversen Ländern (insbesondere Frankreich und der Sowjetunion)

rechnen muss, wird im letzten Abschnitt noch eine bedeutsame „Kleinigkeit“ angemerkt werden. – Alles in allem

kann und muss man zusammenfassend feststellen, dass „Deutschland“ (und mit ihm Europa) bei Kriegsende

fraglos von so allerlei „befreit“ wurde, der Mythos, der um dieses Thema erschaffen wurde, mit der letztlich

geschaffenen Realität allerdings herzlich wenig zu tun hat!

Eine nähere und eingehendere Begründung für diese Behauptung ist für einen Beitrag geplant, der sich mit der

sukzessiven Neuordnung und Entwicklung Europas befassen wird.

Besonderheit des „NS-Regimes“ – korrekter: System Hitler – Antisemitismus und Holocaust

Kommen wir damit, abschließend für dieses Kapitel, zu jenem „gerichtsnotorisch“ festgeschriebenen

Geschichtsdogma des Holocaust, welches, in Verbindung mit dem weit gefassten Antisemitismus-Vorwurf, in den

Kreisen aller „linken“ (von liberal bis radikal) und demokratiegläubigen Antifaschisten in Bezug auf den seit 70

Jahren betriebenen Hitler-Mythos das schwerste Geschütz auf dem Gebiet der „typischen Phänomene der

Hitlerära“ repräsentiert. Wie bereits angemerkt wurde, wird dieses Thema in einem an Fakten angelehnten und

mit aller gebotenen sachlichen Nüchternheit zu Werke gehenden separaten Beitrag noch eingehender beleuchtet

werden.

Im Zusammenhang mit dem antideutschen Charakter eines großen Teils der „antifaschistischen“

Geschichtsbewahrer (die jeden anders Denkenden so gerne „Geschichtsfälscher“ oder „Geschichtsklitterer“

http://de.wikipedia.org/wiki/Speziallager
http://www.uokg.de/Text2/Mit-Sachs03.htm
http://www.gulag.memorial.de/pdf/finn_speziallager.pdf
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/id=39
http://www.stiftung-aufarbeitung.de/uploads/pdf-2010/va021110_bericht.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Waldheimer_Prozesse
http://de.wikipedia.org/wiki/Hoheneck_%28Gef%C3%A4ngnis%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Lucius_D._Clay
http://de.wikipedia.org/wiki/Lucius_D._Clay
http://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_D._Clay
http://de.wikipedia.org/wiki/John_Jay_McCloy
http://en.wikipedia.org/wiki/John_J._McCloy
http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinwiesenlager
http://www.rheinwiesenlager.de/voelkerrechte.htm
http://suite101.de/article/die-rheinwiesenlager-wie-die-siegermachte-1945-schuldig-wurden-a138940
http://www.infobuero.org/2012/10/die-neonazistischen-aktivitaeten-zu-den-rheinwiesenlagern-2010/
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schimpfen, sich selbst aber – naturbedingt, wie man festzuhalten genötigt ist – keineswegs an eine, spätestens

seit dem „Zusammenbruch“ der Sowjetunion und des Warschauer Pakts sehr wohl mögliche, mit Fakten

untermauerte Argumentation oder Beweisführung gebunden fühlen), muss hier allerdings auf eine Schattenseite

des Themas hingewiesen werden, die in Deutschland (wahrscheinlich abgesehen vom inneren Zirkel der

internationalen Holocaustforschung?) aus gutem Grund nicht so gerne öffentlich thematisiert wird.

Dies schlägt sich auch in der besonders aussagekräftigen Tatsache nieder, dass über den Autor, von dessen

diversen Publikationen zu diesem Thema hier eine („The Abandonment of the Jews. America and the Holocaust“

1984, in Deutsch erschienen „zwischen 1986 und 2000“ unter dem Titel „Das unerwünschte Volk: Amerika und

die Vernichtung der europäischen Juden“432)) genannt werden soll – David S. Wyman433) – in der deutschen

„Wikipedia“ ebenso wenig434) Informationen bereitstehen wie über dessen Institut zur Holocaustforschung (das

im englischen „Wiki“ auch nicht eingehender dargestellt wird) oder den amtierenden Direktor und anscheinend

auch Mitgründer Rafael Medoff435), obgleich er auf diesem Gebiet ebenfalls in höchst anerkannter Weise

publizistisch tätig geworden ist.

Insofern ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass ich selbst nur durch mein gerade deshalb immer wieder

unabdingbar werdendes Ausweichen auf „wenigstens suspekte Quellen“ [siehe Fußnote 240] auf diese Publikation

stoßen konnte. Im zweiten Band der Trilogie „Die kommende Diktatur der Humanität …“ geht Johannes Rothkranz

auf den Seiten 76 – 87 auf dieses Buch und die darin gegen die Roosevelt-Administration und die amerikanischen

Juden (womit in erster Linie die führenden Persönlichkeiten der Zionistischen Organisationen gemeint sind) ein.

Gleich wie immer man auch zu dem erzkatholischen Autor und seiner „Verschwörungstheorie“ (die allerdings auf

sehr realen und, wenn auch nur unter gehörigem Einsatz von Eigeninitiative, Zeit und ungebundenem Denken,

nahezu ausnahmslos nachvollziehbaren Grundlagen basiert!) stehen mag, seine auf Zitate aus dem Buch

gestützten Ausführungen sind kaum anzuzweifeln.

Aus meiner Sicht ist es vollkommen logisch, dass man in der BRD auf „normalem“ und „vorzeigbarem“ Wege nicht

an verwertbare Informationen darüber und über die weiteren Gedanken, die man sich nach der Konfrontation

damit zwingend machen muss, heranzukommen vermag. Dies liegt in dem oben bereits angedeuteten Schatten

begründet, welchen derartige Veröffentlichungen auf die Gesamtbehandlung der Thematik werfen müssen. An

dieser Stelle sei dazu nur noch angemerkt, dass es zahlreiche Belege für eine mehr als nur fragwürdig zu

nennende „Politik“ auf Seiten der Briten, der Amerikaner und im besonderen Maße der offiziellen höchsten

Vertreter des „Zionismus“ hinsichtlich der Rettung von bedrohten Menschen jüdischen Glaubens aus dem

Machtbereich Hitlers gibt. Erinnern wir uns der Einfachheit halber nur an die skandalöse, wenn nicht gar schäbige

Konferenz436) von Évian437) (6. – 15. Juli 1938 am Genfer See). Dazu möchte ich hier nur ergänzend anmerken, dass

„Roosevelts Initiative“ nichts anderes als ein perfide geplantes Propagandaunternehmen und Teil seiner bereits

seit 1932 gehegten Kriegspläne war! Natürlich wird auch diese Angelegenheit zu Ungunsten der „deutschen

Seite“ überliefert, aber bei passender Gelegenheit wird das aufgegriffen und dann auch sehr viel ausführlicher

dokumentiert werden, dass es sich dabei um dieselbe Propaganda handelt, die von Anfang an (soll heißen seit

Ende des 19. Jahrhunderts) gegen „Deutschland“ gefahren und hauptsächlich von hohen Funktionären der

zionistischen Organisationen und ihren publizistischen Unterstützern bestimmt wurde!

Es stellt sich also, wie es auch der umstrittene oben genannte Autor (Rothkranz) im ebenfalls erwähnten Buch auf

den Seiten 87 - 99 zu Recht formulierte, die Frage, welche „Strategie“ die Zionisten verfolgten und was sie als

Preis für die Verwirklichung ihrer Ziele zu zahlen bereit waren … oder anders gefragt: ob sie überhaupt eine

Rettung der europäischen Juden in Betracht zogen, ohne diese mit der Bedingung zu verknüpfen, dass eine solche

nur mittels Übersiedlung der zu rettenden Juden nach Palästina zu verwirklichen sei (was bekanntlich wegen des

http://www.eurobuch.com/buch/isbn/9783596244287.html
http://www.eurobuch.com/buch/isbn/9783596244287.html
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Wyman
http://de.wikipedia.org/w/index.php?search=David+S.+Wyman&button=&title=Spezial%3ASuche
http://en.wikipedia.org/wiki/Rafael_Medoff
http://www.zeit.de/1998/28/Wir_sind_kein_Einwanderungsland
http://de.wikipedia.org/wiki/Konferenz_von_%C3%89vian
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britischen Widerstands vor und während dem Krieg definitiv nicht realisierbar war und belegbar auch niemals

allen Juden zur Rettung gereicht hätte, da für die Auswahl der „geeigneten Siedler“ ebenso eindeutige wie strikte,

von den Verantwortlichen der Zionistischen Organisationen aufgestellte Kriterien galten!). Wie „versprochen“

(oder meinetwegen auch „angedroht“) wird dieses Thema irgendwann auch noch eingehend behandelt und dann

auch in dieser Hinsicht (faktenbasiert!) restlos ausgeleuchtet werden!

Fest steht jedenfalls, allein auf der Basis der Ausführungen und Anklagen des oben angesprochenen Buches von

David S. Wyman (über das man durchaus geteilter Meinung sein kann, insbesondere was seine weiterführende

Definition der anzuprangernden US-Regierungsstellen und zionistischen Organisationen angeht – aber auch

dahingehend, welche politischen und ideologischen Intentionen damit verbunden waren), dass insbesondere die

„westlichen Demokratien“ auf Seiten der Anti-Hitler-Koalition unter Vorschiebung fadenscheiniger Ausflüchte alle

Gelegenheiten, die zweifelsohne zur Rettung einer erheblichen Zahl der angenommenen und qua internationaler

Rechtsprechung und Geschichtsschreibung festgeschriebenen Opfer jüdischen Glaubens (ich vermeide den Begriff

„jüdischer Herkunft“ mit Bedacht, worauf an anderer Stelle auch noch eingegangen werden soll!) bestanden

hatten, wenigstens fahrlässig, wenn nicht gar mit eiskaltem (kriegstreiberischen) Kalkül ausgelassen hatten.

Das wäre dann, und ich nutzte den Konjunktiv hier nur, weil in dieser Abhandlung keine weiter ins Detail gehende

Beweisführung mehr folgen kann, das endgültige Begräbnis allen Geschwafels von Demokratie, Zivilisation,

höchster moralischer und ethischer Standards der friedliebenden Hochkulturen und deren heldenmutigen Kampf

gegen das barbarischer Menschenverachtung frönende NS-Deutschland … also das genaue und krasseste

Gegenteil von dem, was sorgfältig ausgewählte und entweder aus ideologischem Eigeninteresse handelnde oder

entsprechend entlohnte Propagandisten in Reihen der Briten, Engländer, Franzosen etc. an Pseudo-Fakten und

Geschichte rund um das „Deutschland“ der Jahre 1933 bis 1945 fabrizierten!

Doch das gehört dann zweifelsohne bereits zum Themenkomplex „Hitler-Mythos und System Hitler“, der später

und ausführlicher verarbeitet werden soll … doch bei aller Bereitschaft zum Zugeständnis, dass dieses System (wie

alle anderen rassistisch und chauvinistisch denkenden und handelnden Systeme) fraglos eine nicht zu gering

einzuschätzende Schuld auf sich geladen hat, kann das nicht rechtfertigen, was dem deutschen Volk insgesamt

und seiner Geschichte im Speziellen angetan wurde, nur weil es einer erschreckend kleinen Gruppe von

internationalen Strippenziehern notwendig erschien, ein völlig anders gelagertes und anders zu interpretierendes

„deutsches Problem“ für alle Zeiten aus dem Weg zu räumen (siehe letzter Abschnitt).

Damit möchte ich diesen Abschnitt beenden und mit Hilfe eines Berthold Brecht zugeschriebenen geflügelten

Wortes zum letzten Teil der Abhandlung überleiten. Ich merke dazu an, dass diese Weisheit von ihm sicherlich

„anders gemeint“ war und er sich verbieten würde, dass „jemand wie ich“, der – aus gutem Grund – in vielerlei

Hinsicht eine andere Meinung vertritt als er es getan hat, sich ihrer bedient. Aber ich halte es da ganz und gar mit

meinem Motto, dass wahr bleiben muss, was nun einmal als Wahrheit anerkannt werden kann – und dass es

dann keine nennenswerte Rolle spielen darf, aus welcher ideologischen Nische sie hervorgekrochen ist!

So sei es … und genauso ist es:

Immer doch schreibt der Sieger die Geschichte des Besiegten; Dem Erschlagenen entstellt der Sieger die

Züge, aus der Welt geht der Schwächere und zurück bleibt die Lüge.
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VII – Schlusswort zu Beitrag und Projekt sowie Auflösung des „deutschen Etwas“

Wie im Zwischenfazit des zweiten Abschnitts (Seite 11) behauptet und hervorgehoben wurde, betrachte ich den

Begriff „Faschismus“ (und entsprechend auch die „Anti-These“) in erster Linie als einen politisch-

weltanschaulichen Kampfbegriff des extrem weit gefächerten „linken“ ideologischen Spektrums. Verbunden

damit ist ein ganz spezielles „linkes Phänomen“, das anzusprechen in der BRD und anderen westlichen Staaten

unter Strafandrohung verboten ist. Doch schauen wir es uns trotzdem einmal an und fragen uns gemeinsam, was

bitte schön „antijüdisch“ oder „judenfeindlich“ daran sein soll und kann, wenn man umfassend belegte und von

vielen herausragenden Juden (insbesondere Zionisten) in ihren publizistischen und/oder biographischen

Hinterlassenschaften bestätigte Sachverhalte anführt?

Ist es „antisemitisch“ (also korrekter: judenfeindlich), wenn man von einem „jüdischen Phänomen“ spricht, das

einen erheblichen Einfluss auf die sozialistisch-kommunistische und revolutionäre Ideologie hatte …?

Ein solcher Sachverhalt ist, wie man übrigens bis zu einem gewissen Grad selbst bei einem einseitig zensorisch

agierenden „Online-Nachschlagewerk wie Wikipedia“ nachrecherchieren kann, dass eine Vielzahl führender

sozialistischer und kommunistischer Politiker, ebenso wie nachweislich auch europäischer Revolutionäre des 19.

und 20. Jahrhunderts Menschen jüdischen Glaubens waren.

Und das ist eine allgemein gültige Feststellung, gleich ob diese Frauen und Männer im eigentlichen (religiösen)

Sinne nun gläubig waren oder nicht – was das betrifft, hat uns der große deutsch-jüdische Philosoph der

Aufklärung und bedeutende Wegbereiter der jüdischen Emanzipation436) Moses Mendelssohn437) in seinem 1783

publizierten Spätwerk „Jerusalem438) oder über religiöse Macht und Judenthum“439) eine unmissverständliche

Erläuterung hinterlassen, von der ich aus dem den Autor behandelnden „Wikipedia“-Artikel folgendes zitieren

möchte:

In dem oben genannten Werk …

… lehnte er einerseits die Strafbefugnis des Rabbinats ab, anderseits hielt er an der Unverrückbarkeit

des jüdischen Religionsgesetzes, des „Zeremonialgesetzes“, fest, das seiner Meinung nach, unter

Berufung auf das Neue Testament, auch für zum Christentum übergetretene Juden seine Gültigkeit

behält.

Eingedenk dieser Klarstellung aus berufener Feder sollte man auch die oben genannte Feststellung und, in

Verbindung damit, die zahlreichen „Juden“ registrieren, die eher der Zweckmäßigkeit und vermeintlicher Vorteile

halber vom Juden- zum Christentum konvertierten. (Als bedeutsame Beispiele seien hierfür die Familie440) Marx

und Heinrich441) Heine442) angeführt.). In Anbetracht der Lehre vom „jüdischen Volk“ im Sinne einer „entwurzelten

und versprengten Nation“, die mit einer ganzen Reihe von „typischen Merkmalen“ und eindeutigen

Wertvorstellungen einhergeht, muss man dies auch als für „erklärte Atheisten“ gültig annehmen! - Ebenso muss

man auch zur Kenntnis nehmen und beachten, dass „Juden“ – in Deutschland mehr noch als in anderen Teilen

Europas (wenn man von den speziellen Verhältnissen in Polen und Russland – Ostjuden – absieht) – in großer Zahl

in führende Positionen von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft aufstiegen, was sich in den

nachfolgenden Jahrzehnten (praktisch bis 1933 durchgehend) nahtlos fortsetzte und teilweise noch verstärkte.

http://de.wikipedia.org/wiki/Haskala
http://de.wikipedia.org/wiki/Moses_Mendelssohn
http://www.lexikus.de/Jerusalem-oder-ueber-religioese-Macht-und-Judentum
http://www.amazon.de/Jerusalem-oder-religi%C3%B6se-Macht-Judentum/dp/3895282863
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Marx_%28Justizrat%29
http://www.heinrich-heine.net/haupt.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine
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Das sind, wie gesagt, nichts als nachprüfbare Feststellungen, dennoch wird man bereits zum „Antisemiten“

erklärt, wenn man völlig wertfrei darauf hinweist!

Genau und gerade deshalb gibt es ein „jüdisches Phänomen“ in sämtlichen „linken“ (von liberal bis radikal-

revolutionär) Strömungen, das keineswegs nur auf die „Klassenkampf-Fraktion“ à la Marx/Engels reduziert ist,

sondern im wahrsten Sinne des Wortes alle gesellschaftlichen Schichten durchzieht. Das Problematische daran,

was letztlich auch die publizistischen und argumentativen Eskalationen beförderte, die im Laufe der Zeit von

konservativ-patriotischer Seite aufkamen und von „linken“ Gelehrten und Intellektuellen in unterschiedliche

„Variationen von Antisemitismus“ (dessen „Urform“ erst in den 1870er Jahren „entdeckt“ und definiert wurde)

umgedeutet wurden, lässt sich besonders anschaulich bspw. in dem Buch „Das Jüdische Paradox“ (siehe

Buchempfehlungen) und vielleicht noch etwas eingehender in der Biographie von Nahum443) Goldmann444)

ergründen; dies kann und soll an dieser Stelle aber nicht eingehender analysiert und thematisiert werden.

Verfolgt man dieses „jüdische Phänomen“ in sämtlichen Lehren „linker“ (oder „von Linken vereinnahmter“)

Philosophie und Ideologie konsequent, gelangt man schließlich zwangsläufig zu den Hintergrund- und

Begleitumständen hinsichtlich der „deutschen Epoche“ (gemeint ist jene nach der erfolgten Gründung des

zweiten deutschen Kaiserreichs, welches die „deutsche Nation“ im eigentlichen Sinne erst hervorbrachte) 1871 –

1918, die aber über diesen Zeitraum und auch das Ende des Zweiten Weltkriegs hinaus von globaler Bedeutung

waren und sind. Betrachtet man dies nun alles einmal aus der in dieser Abhandlung angedeuteten Perspektive,

wird einen auch kaum noch verwundern können, dass die Entwicklung der Nachkriegs-BRD (mit ihrem „deutsch-

ideologischen“ Widerpart DDR als allgegenwärtigem Schatten des „Kalten Krieges“) die kurz zusammengefasste

und von den Alliierten (im Klartext: von den USA im Westen und der Sowjetunion im Osten des besetzten

Deutschlands) gesteuerten Formen angenommen – und in letzter Konsequenz zum vorrangig deutschen

Phänomen des „militanten und hochgradig antideutschen“ Antifaschismus geführt hat.

Pseudoreligiöse Machtkomponente der Moral- und Zivilisationsgeschichte im Rahmen der Kollektivschuld-These

gegen das deutsche Volk (und seine Geschichte)

Doch obwohl das „jüdische Phänomen“, das rund um und letztlich vor allem durch die europäischen Revolutionen

in die oben geschilderte Entwicklung mündete, fraglos älteren Ursprungs ist, und man eine Untersuchung auf das

Entstehen und die Verbreitung des Monotheismus ausdehnen müsste, um es so weit als möglich zu ergründen,

kann man es relativ problemlos bis zu den Wurzeln des „Deutschtums“ zurückverfolgen. Genauer gesagt bis zu

jener Epoche, als es „deutsche“ Könige und Kaiser übernahmen, eines der wesentlichen Ziele des Römischen

Reiches, welches dieses trotz aller kriegerischen und geistigen Anstrengungen selbst nicht im angestrebten

Umfang zu realisieren vermochte, zu verwirklichen: die Christianisierung der „heidnischen germanischen

Barbaren“!

Damit wären wir schließlich auch bei jenem „deutschen“ (oder germanischen) „Etwas“ angelangt, das

wenigstens während der in obiger Weise begrenzten ewigen Zeiten als Störfaktor für ein stets auf Imperien und

strukturelle Weltdominanz setzendes Machtsystem wirkte … und entsprechend mit allen Mitteln, Verleumdung

und Geschichtsmanipulation eingeschlossen, bekämpft wurde! Etwas, das sich durchaus kontinuierlich

weiterentwickelt, aber aus Sicht der kritischen bis feindseligen Betrachter mit dem „Preußentum“ seine finale

Manifestation angenommen hatte (und mit dessen Untergang „verlorengegangen“ ist, wie einen die Qualität

http://en.wikipedia.org/wiki/Nahum_Goldmann
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahum_Goldmann
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der bundesrepublikanischen Nachkriegs-Politiker- und Gelehrtenkasten, aber auch der Allgemeinzustand

unserer Gesellschaft vermuten lassen muss!) …

Soweit lasse ich das wieder einmal im Raum stehen … aber …

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was das Wort „Barbaren“445), mit dem die „Deutschen“ seit ewigen Zeiten

von den „zivilisierten und fortschrittlich orientierten Imperatoren und ihren dienstbeflissenen Vasallen“ bedacht

werden, eigentlich bedeutet … also nicht das, was das „moderne, demokratische, zivilisierte, humanistisch-liberal-

emanzipatorische und friedliebende“ Meinungsmonopol446) daraus machte? Wenn man die prosaische Verzierung

ebenso weglässt wie die altbekannte bornierte Überheblichkeit der „griechischen demokratischen Elite“ der

Antike (und ihrer Epigonen bis in die heutige Zeit), dann bleibt da eigentlich nur der Begriff „Fremde“ übrig … dem

man im weiteren Verlauf der Geschichtsproduktion dann jedoch alle möglichen, dem jeweils anvisierten Zweck

dienliche Begleitinformationen als Definitionskriterien hinzufügen konnte (und dies nachvollziehbar insbesondere

ab der Zeit der Expansion des Römischen Imperiums gen Norden auch eifrig getan hat!).

Aus dieser simplen, aber nichtsdestotrotz des „Pudels Kern“ treffenden Feststellung lässt sich mühelos auf das in

diesem Beitrag behandelte Thema Bezug nehmen, denn im Endeffekt spiegelt sich die oben – ohne

rassenorientierte oder chauvinistische Hintergedanken – aufgestellte Behauptung auch im Verlauf und in den

Folgen des „Zweiten dreißigjährigen Krieges“ gegen „Deutschland“ wieder.

Das möchte ich nachfolgend ein wenig präzisieren.

Die freie, zivilisierte und demokratische Welt versus (NS-) Deutschland

Da „Deutschland“ also ohne jeden berechtigten Zweifel (nach Meinung seiner hochgradig kultivierten und

zivilisierten Kriegsgegner) in jeder denkbaren Hinsicht die Wurzel allen Übels war – und „historisch beweisbar“

(mancher Wissenschaftler behauptete gar, dass dafür singulär deutsche „genetische Defekte“ verantwortlich

zeichneten!) bleiben würde – machten sich einige untadelige Demokraten, die gleichzeitig geistige Überflieger

und moralisch integre Menschenfreunde waren, schon sehr frühzeitig Gedanken darüber, wie mit diesem

„Störfaktor des Weltfriedens und der Evolution überlegener Zivilisationen“, oder präziser ausgedrückt: mit eben

diesem ewigen Tätervolk umzugehen sein würde. Nachfolgend sollen einige der bekanntesten Autoren und ihre

bahnbrechenden Werke angeführt werden.

Vorweg aber ein relativ kurz zusammengefasster Überblick unter dem Titel „Maßnahmen zur Vernichtung des

Herzens Europas“447) – selbstverständlich von einer „rechtsextremen“ Quelle, da man solche Fakten in „seriösen

Publikationen“ vergeblich sucht (was allerdings vor allem gegen deren Autoren, ihre Berufsauffassung und/oder

Wahrheitsdefinition spricht!). Damit aber auch gleich weiter zu den wahren Meistern …

Louis448) Nizer449) … What to do with Germany450) 1943/44 (Info451) zur deutschen452) Übersetzung453) – kann aber im

antiquarischen Online-Buchhandel bezogen werden)

Louis P.454) Lochner455) … What about Germany?456) 1942

Franz L.457) Neumann458) … Behemoth459) 1942/44

Emil460) Ludwig461) … How to treat the Germans?462) 1943

Henry463) Morgenthau464), jr. … „Morgenthau465) Plan“466) 1944 (*)

http://de.wikipedia.org/wiki/Barbar
http://www.duden.de/rechtschreibung/Barbar
https://morbusignorantia.wordpress.com/2012/11/08/alliierte-plane-zur-ausrottung-des-deutschen-volkes/
https://morbusignorantia.wordpress.com/2012/11/08/alliierte-plane-zur-ausrottung-des-deutschen-volkes/
http://deutscheseck.wordpress.com/2012/07/02/woanders-gelesen-what-to-do-with-germany/
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Nizer
http://www.amazon.com/What-With-Germany-Louis-Nizer/dp/B0006DEFNO
http://franken-buecher.de/wassollenwirmitdeutschlandmachen-buch-4973.html?manufacturers_id=2093&osCsid=fl4qm7pgpblb3ja5mfv14a2ot3
http://www.amazon.de/Was-sollen-wir-Deutschland-machen/dp/B00537ZTZ6
http://www.buchfreund.de/Was-sollen-wir-mit-Deutschland-machen-Nizer-Louis,42002744-buch
http://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Paul_Lochner
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_P._Lochner
http://www.amazon.com/What-about-Germany-Louis-Lochner/dp/B0006AQ2SS
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Leopold_Neumann
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Neumann_%28Politikwissenschaftler%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Behemoth_%28Franz_Neumann%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Ludwig
http://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Ludwig
http://books.google.de/books/about/How_to_treat_the_Germans.html?id=61_TAAAAMAAJ&redir_esc=y
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgenthau,_Jr.
http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgenthau
http://en.wikipedia.org/wiki/Morgenthau_Plan
http://de.wikipedia.org/wiki/Morgenthau-Plan
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Und letztlich zweifelsfrei außer Wertung, aber sowohl in psychologischer (aus deutscher Sicht) und ablenkender

(in Bezug auf die sehr realen „Nachkriegspläne“ der Alliierten) Hinsicht deshalb keineswegs unbedeutend:

Theodore N.467) Kaufman468) … Germany must perish469) (etwas ausführlichere englische Beschreibung470)). Hierzu

darf und muss angemerkt werden, dass dieses umstrittene Werk bereits 1941 erschien und es schon als auffällig

zu bezeichnen ist, wie viel von den darin enthaltenen Rache- und Vernichtungsphantasien in den oben

aufgeführten späteren Publikationen zu finden ist!

[* Anmerkung: Der Artikel zum „Morgenthau-Plan“ in der deutschen „Wikipedia“ ist eines der extremsten

Beispiele dafür, wie von dieser „Referenz-Wissensdatenbank“ Manipulationen vorgenommen werden, die

man beim besten Willen nicht anders als Geschichtsfälschung und bewusstes Verbreiten von

Desinformationen bezeichnen kann. Das möchte ich an dieser Stelle nicht eingehender erklären – wer des

Englischen mächtig ist oder jemanden kennt, der ihm die englische „Wikipedia“-Variante einigermaßen

übersetzen kann, wird beim Vergleich beider Darstellungen ganz von selbst darauf kommen. Hier soll

beispielgebend nur darauf hingewiesen werden, dass eine für die „Besatzungszeit“ gut zwei Jahre lang

ausschlaggebende Verordnung – präziser: die „Joint Chiefs of Staff Directive“ (kurz „JCS“) 1067, welche

für die US-amerikanische Besatzungspolitik von April 1945 bis Juli 1947 maßgeblich war und eine

weitreichende Übereinstimmung mit dem berüchtigten „Morgenthau-Memorandum“ aufwies, im

deutschen „Wikipedia“-Artikel nicht einmal erwähnt wird! Insofern kann und muss auch die Behauptung

von „Wikipedia deutsch“, dass das Memorandum (Erstellung August 1944) einen Monat später „durch

eine Indiskretion“ veröffentlicht wurde und „nur durch die NS-Propaganda“ eine reelle Bedeutung

erhalten hätte, während es für die spätere Besatzungspolitik der Alliierten bedeutungslos geblieben wäre,

als eine mehr als zweifelhafte Verdrehung der Tatsachen, sozusagen ganz im Sinne der professoralen

„deutschen Historikergilde und ihrer intellektuellen und politischen Mitläufer“, bezeichnet werden. –

Dieses einzelne, aber in mehrfacher Hinsicht herausragende Beispiel hinsichtlich der in der BRD gehegten

und gepflegten „offiziellen Informations- und (Reeducation-)Bildungspolitik“ ist als ein gravierender

Grund dafür anzusehen, dass man seriösen Revisionisten mehr Glauben schenken sollte als den

Vertretern und Verteidigern der Geschichtsschreibung der Sieger und Kriegsgewinnler! – Dies wird

irgendwann noch umfassender begründet; hier sei abschließend nur noch darauf hingewiesen, dass der

besagte Henry Morgentau jr., obwohl „nur Finanzminister“, der maßgebliche Mann in der „Außenpolitik“

der Roosevelt-Administration während des Krieges war … auch das kann in unwiderlegbar fundierter

Form bei echten [sprich unabhängigen] Geschichtsforschern nachgelesen werden.]

Als Gegengewicht dazu möchte ich gerade aus dem oben (in der Anmerkung) genannten Grund noch einen

„Aufruf in der Verwirrung“471) von Friedrich Christian Fürst (Prinz) zu Schaumburg-Lippe472) (1906 – 1983)

einbauen, auch wenn der Mann so gar nicht einsichtig sein wollte und bis zuletzt zu seinem persönlichen

Wahlspruch …

Ich stehe und falle mit meinem deutschen Volke – das ist mein Sozialismus.

… gestanden hatte, was ihm – zusammen mit seinem dementsprechenden Verhalten vor, während und nach der

NS-Zeit – selbstverständlich die ungeteilte und besondere Verachtung und Kritik einschlägiger „links-

antifaschistischer und BRD-demokratischer“ Zirkel eingetragen hat.

http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_N._Kaufman
http://de.wikipedia.org/wiki/Theodore_Newman_Kaufman
http://de.wikipedia.org/wiki/Germany_Must_Perish!
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany_Must_Perish!
http://www.widerhall.de/59wh-auf.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Christian_zu_Schaumburg-Lippe
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Nun stehe ich jeder Form von „Aristokratie“, gleichgültig ob von Geburt an „blaublütig“ oder selbst respektive

von opportunistischen Zeitgenossen dazu erklärt, aufgrund von deren unübersehbaren Verwicklung in alle

fragwürdigen Entwicklungen der Welt- und Menschheitsgeschichte grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber. Das

kann und darf aber nicht dazu führen, dass man die Meinung eines Menschen nur deswegen (oder aus anderen,

einem suspekt oder schlicht unsympathisch erscheinenden Gründen) einfach ungeprüft zurückweist oder

ignoriert. Diese ultimative Form der Abgrenzung, die mit besonderer Vorliebe von Dogmatikern aller Couleur

betrieben wird, lehne ich alleine deshalb schon ab, weil sie das vermeintlich Gegensätzliche, Unvereinbare

hervorhebt und über alles stellt, was bei genauerer Betrachtung nicht nur gemeinsame Interessen und Ziele

erkennen lassen, sondern auch als wirksames Mittel gegen die „Dialektik der Macht“ eingesetzt werden könnte.

Mehr brauche ich dazu sicher nicht anzuführen, da die gesamte vorliegende Abhandlung nicht zuletzt im Zeichen

des Widerstands gegen dialektische Manipulationen steht und somit eine ausreichende Begründung für obige

Feststellung liefern sollte.

Aus diesem Grund möchte ich den letzten Ausführungen dieses Beitrags hinsichtlich des „ominösen ur-deutschen

Faktors“ eine weitere, etwas ausführlichere Meinungsäußerung des oben genannten Vertreters des deutschen

Adels vorausschicken, welche er 1967 in einer Rede vor Studenten in Marburg abgegeben hat und unter dem

Motto „Wenn ich heute 18 wäre“473) veröffentlicht wurde. Es geht mir ausschließlich um den Inhalt dieser Rede

und ebenso sollten Sie es halten, bevor Sie sich vom Meinungsdiktat der „anständigen Demokraten“ anstecken

lassen und die Beschäftigung damit allein wegen der als „rechtsextrem“ diffamierten Quelle ablehnen. –

Bedenken Sie einfach, was ich Ihnen in diesem Zusammenhang bereits hinsichtlich der Hintergedanken und

letztendlich auch der Glaubwürdigkeit derartiger „Verortungen“ zu vermitteln versuchte – und dass es ihnen nicht

schaden kann, wenn Sie die Leseempfehlung annehmen, wohl aber ihrem Verständnis für die Welt, wie sie sich in

den Augen der selbsternannten Eliten und Mächtigen darstellt, erheblich auf die Sprünge helfen!

Neben den bereits angeführten Schattenseiten der Geschichtsschreibung der Sieger gibt es noch ein weiteres,

den Zweiten Weltkrieg und in besonderem Maße die Nachkriegszeit betreffendes Thema, das in der BRD zwar

gelegentlich scheinbar kontrovers diskutiert, in der Regel wegen der Meinungshoheit der „antirevisionistischen

Front“ aber vorrangig verleugnet oder einfach totgeschwiegen wird.

Verordnete Gedenkkultur und andere „einseitige Ungereimtheiten“

Als geeignetes Beispiel für die besagten kontroversen Diskussionen, das diverse andere, in der Zwischenzeit vom

damaligen Innenminister Dr. Seltsam – pardon, Freud’scher Verschreiber – Schäuble verbotene Vereine

einschließt (siehe vor allem erster Anklage-Link), soll hier der Verein Gedächtnisstätte e.V.474) (für deutsche Opfer

des Zweiten Weltkrieges durch Bomben, Verschleppung, Vertreibung und in Gefangenenlagern) dienen. Für diese

Gedenkstätte hatte sich nicht nur unter anderem, sondern bis zu seinem Tod vor allem auch Hans-Joachim475)

Herrmann476) (1913 - 2010) eingesetzt.

Anklage Nummer 1: Jan477) Raabe478) (Autor?) … „Gedächtnisstätte e. V.“ (N-g-N479))

Hierzu, und gleichzeitig stellvertretend für alle anderen Gegner dieser Initiative und der von ihr verfolgten Ziele,

möchte ich nur einen Absatz aus der obigen Klageschrift anführen, der nicht nur unmissverständlich offenbart,

worum es solchen „Gutmenschen“ geht, sondern auch aufzeigt, mit welch verlogener und arroganter Impertinenz

sie auftreten:

http://moltaweto2philosophie.files.wordpress.com/2012/11/f_ch_prinz-zu-schaumburg-lippe-wenn-ich-heute-18-wc3a4re.pdf
http://www.verein-gedaechtnisstaette.de/
http://www.widerhall.de/58wh-her.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Joachim_Herrmann_%28Flieger%29
http://www.unrast-verlag.de/unrast,2,4,5.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Raabe
http://www.netz-gegen-nazis.de/lexikontext/gedaechtnisstaette-ev
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Das Konzept für eine "würdige Gedächtnisstätte für die Opfer des zweiten Weltkrieges durch Bomben,

Verschleppung, Vertreibung und Gefangenenlager" umfasst jedoch nur Deutsche. Opfer anderer

Staatsbürgerschaft fehlen ebenso wie die ermordeten Juden und überhaupt jedwede Opfer des NS-

Regimes.

Unnötig zu erwähnen, dass Herr Raabe und seinesgleichen kein Wort darüber verlieren, dass ihre Argumentation

in der Sache selbst als bedeutsamste Rechtfertigung für das Engagement von Gruppen, Vereinen und Individuen

für die verleugneten, verleumdeten und vergessenen (mancher nennt sie sogar – und zwar keineswegs grundlos

– die verratenen) deutschen Opfer anzusehen ist. Dazu gleich noch ein paar Takte mehr. Zuvor noch ein zweites

Beispiel für die „furchtlos und uneigennützig“ für all die Opfer „Deutschlands“ eintretenden Persönlichkeiten,

Organisationen und Institutionen.

Anklage Nummer 2: Kerstin480) Köditz481) (Jahrgang 1967) … „Die Revolution in Deutschland wird von Borna

ausgehen. Eine sächsische Kleinstadt und ein Nazizentrum(s) neuen Typs482)“

Wie die Vita der oben genannten „Die Linke“-Politikerin sehr anschaulich belegt, kann man sie als ein ebenso

typisches wie erfolgreich Karriere machendes Produkt einer umfassenden linksideologischen Ausbildung

(Indoktrinierung) bezeichnen, deren Haupttätigkeitsfeld deshalb geradezu logischerweise der Bereich

„antifaschistische Politik“ ist. Auch sonst vertritt sie mit großem Einsatz vorrangig originär „linke“ Positionen – sei

es nun als Mitglied der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft483) (ver.di484)), Organisationen wie Pro485) Asyl486)

und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN-BdA) und nicht zuletzt bei der feministischen

Bundesarbeitsgemeinschaft487) LISA488), die sich vehement für epochale Belange der Gleichstellungspolitik wie die

gerade qua EU-Beschluss zu übergeordneter Rechtsgeltung erhobenen „Frauenquoten-Regelung“ (und darüber

hinaus selbstverständlich auch alle anderen unter „Gender489) Mainstreaming“490) als europäisch-internationale

Grundlage der „Gender-Politik“491) zusammengefasste Zielsetzungen – siehe als ein Beispiel unter vielen auch die

sogenannte „Queer-Theorie“492) … mindestens seit den 1980er Jahren mit Betonung der feministischen

Vorstellungen/Forderungen) einsetzt.

Insofern kann man Frau Köditz also durchaus als Paradebeispiel einer überzeugten und gestandenen „Linken“

werten, die aus – ihrer Meinung zufolge – logischen Gründen gegen das, was heute über einen Kamm geschoren

und der argumentativen Bequemlichkeit zuliebe mal eben als „rechtsextremistisch“ verortet wird, polemisiert,

intrigiert und agiert … ob sie und andere, ihre Meinung bspw. im Fall der oben genannten Gedenk-Initiative

teilenden Damen und Herren, deshalb auch Recht haben müssen, sollte man als selbst und eigenständig

denkender Mensch schon einmal kritisch hinterfragen!

Mit den einzelnen Angriffspunkten (Personen, Vereine, Verlage etc.) dieser und ähnlicher Verteidiger von allem

und jedem, Hauptsache es geht nicht um das berechtigte Verlangen nach tabuloser Aufklärung

(Geschichtsaufarbeitung) im Sinne einer lange überfälligen Gerechtigkeit gegenüber der deutschen Geschichte

und sich mit dieser (= nicht nur 1933-45) identifizierenden Angehörigen eines zu Unrecht kollektiv verurteilten

Volkes, werde ich mich in einem separaten Artikel beschäftigen. Bis dahin steht es jedem Leser (beiderlei

Geschlechts) frei, die in den verlinkten Artikeln angegriffenen Beispiele in Eigenregie zu recherchieren.

Worum es mir geht und im Sinne meiner auf ideologiefreier und keiner Form von Rassismus oder Chauvinismus

unterliegender Überzeugung basierenden Arbeit geht und gehen muss, ist die Frage, ob die von den

„Delinquenten“ aufgegriffenen und entweder verteidigten oder aber in Frage gestellten Geschichtsfakten

tatsächlich zutreffen, oder ob die Kritiker mit ihren Vorwürfen eventuell doch Recht haben könnten. Das heißt

http://de.wikipedia.org/wiki/Kerstin_K%C3%B6ditz
http://www.kerstin-koeditz.de/blog/ueber/
http://www.kerstin-k�ditz.de/blog/wp-content/uploads/2008/11/die_revolution_in_deutschland_wird_von_borna_ausgehen.pdf
http://www.kerstin-k�ditz.de/blog/wp-content/uploads/2008/11/die_revolution_in_deutschland_wird_von_borna_ausgehen.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Dienstleistungsgewerkschaft
http://www.verdi.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Pro_Asyl
http://www.proasyl.de/
http://www.lisa-frauen.de/
http://portal.dielinke-in-sachsen.de/lisa.asp?iid=2106
http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenquote
http://de.wikipedia.org/wiki/Gender-Mainstreaming
http://www.gender-mainstreaming.net/
http://web.fu-berlin.de/gpo/
http://de.wikipedia.org/wiki/Queer-Theorie
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nicht mehr und nicht weniger als dass ich mich (und „mensch“ sich) mit den Inhalten und historischen

Hintergründen, wie sie auch der oben behandelten Gedenk-Initiative für deutsche Zivilopfer des Zweiten

Weltkrieges zugrunde liegen, auseinandersetzen und nur diese zum Gegenstand einer faktenbasierten und

scheuklappenfreien Betrachtung zu machen versuchen muss.

Die gravierenden Probleme einer „auf dem linken Auge blinden“ Wissenschaft und der von ihr bevorzugten

Form der „Vergangenheitsbewältigung“

Da eine solche Betrachtungsweise der gesamten vorliegenden Arbeit zugrunde liegt, wurden die relevanten und

im oben genannten Sinn zu beachtenden Faktoren bereits angesprochen. Eine weiterführende und dann auch

gezielt mehr ins Detail gehende Darstellung wird im Rahmen geplanter, von den behandelten Themen her besser

geeigneten Abhandlungen folgen.

Aber lassen Sie uns die oben formulierte Problematik anhand der Aussage der „ersten Anklageschrift“, die von mir

zitiert wurde, noch einmal aufgreifen und mich dabei aufzeigen, worin die mehr als nur bedenkliche, da das

Schicksal Millionen deutscher Menschen (zum weit überwiegenden Teil Zivilisten *) mutwillig auslassende und

nicht selten sogar vollständig negierende Denk- und Argumentationsweise begründet liegt, die dabei immer

wieder zutage tritt.

* Anmerkung: auch wenn ich mich bei meiner Betrachtung weitestgehend auf die zivilen Opfer des

Vormarschs der Roten Armee (vor allem in Ostpreußen), des nach dokumentierter Aussage der

maßgeblichen Verantwortlichen gezielt gegen die Zivilbevölkerung gerichteten Flächenbombardements

der angloamerikanischen Luftwaffe, sowie der brutalen, unmenschlichne und vor allem

völkerrechtswidrigen Vertreibungs-„Politik“ (die insbesondere im Fall von Polen und der

Tschechoslowakei bereits unmittelbar nach Versailles einsetzte, aber ab 1944 ihre bestialischste Form

erreichte) beschränke, muss der bereits thematisierte Umgang mit Kriegsgefangenen, dessen sich vor

allem die USA und die Sowjetunion unwiderlegbar schuldig gemacht hatten, in jede objektiv-kritische

Untersuchung einbezogen werden. Darauf wird in späteren Artikeln noch eingehender zurückzukommen

sein!

Fakt ist und muss bleiben, dass die oben genannten Faktoren in den Reihen der „deutschen Hofhistoriker“ und

anderer anerkannter oder sich selbst dazu erklärender Experten (bezeichnender Weise vorrangig Psychologen,

Sozialwissenschaftler und „Philosophen“ – siehe als ein besonders herausragendes Beispiel Jürgen Habermas493))

seit Jahrzehnten in unstatthafter Weise geleugnet, verdreht und mit zahllosen, zum Teil unverschämten und

menschenverachtenden Argumenten einseitig zu Lasten der deutschen Opfer, die man so oder so nun einmal

nicht ignorieren kann, weil es wie gesagt Millionen von ihnen gibt, behandelt wurden und werden. Insofern sind –

ungeachtet der qua Interpretation derselben Kreise geltend gemachten Anklagepunkte gegen sie – die

Handlungsweise und auch die vorgebrachte Argumentation vieler Einzelpersonen, Vereine und Organisationen,

die es sich zur Aufgabe gemacht haben, dieses Unrecht und das damit verbundene Vergessen respektive

Verdrängen unzähliger menschlicher Schicksale zu bekämpfen, wenigstens als Notwehr, wenn nicht gar als durch

die universellen Menschenrechte und andere, für sämtliche übrigen Völker (außer dem deutschen) und deren

Opfer ausnahmslos als gültig und beachtenswert bezeichnete Rechtsnormen gedeckte Vorgehensweisen

anzusehen!

http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
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Es gab (und gibt) durchaus einige international (ausgenommen sind vor allem „bundesrepublikanische ‚linke‘

Intellektuellen- und Akademikerkreise“) anerkannte Experten, wie den US-amerikanischen Völkerrechtler und

Historiker Alfred-Maurice494) de Zayas495), die diesen umstrittenen Themenkomplex (einschließlich „mutmaßlicher“

Kriegsverbrechen der Alliierten des Zweiten Weltkriegs) ohne ideologisch gefärbte Brille oder sonstige,

insbesondere in der BRD gängige Einschränkungen untersucht haben.

Wenn man sich den Wikipedia-Artikel über diesen Mann gründlich anschaut und vor allem beachtet, welche

Personen sich kritisch über seine Arbeit geäußert haben, dann muss einem schon auffallen (wenn man in Bezug

auf diese Damen und Herren sowie ihren beruflichen und/oder akademischen Werdegang etwas eingehender

recherchiert), dass er damit definitiv nur bei Vertretern der gängigen und (mit welchem Recht?) gesetzlich

geschützten Lehrmeinung aneckt.

Besonders auffällig sind die Vorwürfe, die von dieser Seite gegen ihn und seine Veröffentlichungen erhoben

werden. Bei den meisten fühlt man sich als neutraler Leser förmlich dazu genötigt, den Kritikern den

gutgemeinten und unbedingt berechtigten Rat zu geben, beim Formulieren ihrer Anschuldigungen gelegentlich

mal in einen Spiegel zu schauen!

Wie schon mehrfach – und zweifelsohne mit Fug und Recht – angemerkt wurde, sind derart ins politische und

wissenschaftliche System der BRD (und das System, in dem diese nach dem Zweiten Weltkrieg auf Gedeih und

Verderb eingebunden wurde) „eingebettete“ Herrschaften zur selbstkritischen Reflexion ihres Handelns weder

fähig noch haben sie es nötig. Im Gegenteil, wie ebenfalls bereits betont und beispielhaft belegt wurde, ist es für

die berufliche und akademische Karriere sogar förderlich, wenn man seinen Tunnelblick beibehält sowie alles und

jeden nach Kräften diffamiert, delegitimiert und häufig mit an den Haaren herbeigezogenen, aber dank

Meinungsmonopol der „verborgenen“ Auftraggeber zur Referenzmeinung erklärten Argumenten der

„unsachlichen, unwissenschaftlichen und – was man nie aufzuzählen vergessen darf – revisionistischen und

antisemitischen Arbeitsweise“ beschuldigt, das respektive der an diesem verordneten Geschichtsbild zu rütteln

wagt.

Der erbitterte Kampf, den die selbstgerechten und nicht selten arrogant auf der Welle des fabrizierten

Mainstreams reitenden, stromlinienförmig ans herrschende System angepassten „Karriere-Intellektuellen“ gegen

die (von ihnen so dargestellten) letzten Bastionen inakzeptabler „Deutschtümelei“ führen, lässt sich auch ganz

hervorragend am Beispiel der „Wehrmachtausstellung“496) des „Hamburger Instituts497) für Sozialforschung“498)

des Herrn Jan Philipp499) Reemtsma500) aufzeigen. Hauptziel war, nach eigenem Bekunden des Initiators und

Finanziers, wie man in diversen Publikationen in der Presse und im Internet nachlesen kann, das „Zerschlagen des

Mythos von der ‚sauberen‘ Wehrmacht“ … in diesem Zusammenhang hatte der oben genannte amerikanische

Wissenschaftler de Zayas mit seinen Forschungen Ergebnisse erzielt, die in weiten Teilen mit anderen,

überwiegend positiven internationalen Stimmen bezüglich der Kriegsführung der Wehrmacht korrespondierten,

was für Verteidiger der allein genehmigten Geschichtsversion natürlich eine mit dem berüchtigten „roten Tuch“

vergleichbare Provokation und das letzte unbedingt noch auszuräumende Hindernis auf dem Weg zur totalen

Verdammung „des Deutschen“ repräsentierte.

Wenn man sich ein umfassendes Bild von der Arbeit des HIS machen möchte – was dringend anzuraten ist, bevor

man sich eine Meinung über diese Arbeit und ihre Wirkung zu machen versucht, muss man sich auch mit dem

institutseigenen Presseorgan Mittelweg501) 36502), das alle zwei Monate vom ebenfalls institutseigenen Verlag

„Hamburger Edition“503) herausgegeben wird, befassen. Beachtet werden sollte auch die enge Zusammenarbeit

von Institut und Verlag mit dem Einstein Forum504) Potsdam505) (wobei ein tieferes Eintauchen in die hauseigene

„Webseite“ als informell lohnens- und empfehlenswert zu bezeichnen ist).

http://alfreddezayas.com/
http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_de_Zayas
http://de.wikipedia.org/wiki/Wehrmachtsausstellung
http://www.his-online.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Institut_f%C3%BCr_Sozialforschung
http://www.his-online.de/ueber-uns/mitarbeiter/aktuell/person/reemtsma-jan-philipp/details/
http://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Philipp_Reemtsma
http://www.his-online.de/zeitschrift/1810/
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelweg_36
http://www.his-online.de/verlag/hamburger-edition/
http://de.wikipedia.org/wiki/Einstein_Forum
http://www.einsteinforum.de/index.php?id=31
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Die wissenschaftspublizistische Tätigkeit des HIS ist über die Verbindung mit „Eurozine“506), einem Online-

Magazin507) der „Gesellschaft zur Vernetzung von Kulturmedien mbH“ mit Sitz in Wien, auch mit anderen

wichtigen Publikationsformaten wie etwa den „Blättern508) für deutsche und internationale Politik“509) oder dem

Internetportal510) „Linksnet“511) verknüpft … eine wahrlich breite Palette, die sicherlich unterschiedliche Anliegen

vertritt und Zielgruppen adressiert, aber doch unverkennbar vom „Antifaschismus“ ge- und vereint wird!

Allerdings gerät darüber – eventuell auch in den redaktionellen Hinterzimmern und –Stübchen, in jedem Fall aber

bei den Konsumenten der abgelieferten Produkte – eines immer wieder in Vergessenheit – oder anders

formuliert: Dass der dergestalt fabrizierte und rigoros verbreitete „antideutsche Antifaschismus“ in erschreckend

vielen Fällen eine Qualität erreicht, die aufgrund einer eklatanten Geschichtsverfälschung (die meistens durch

bewusstes Weglassen oder Verdrehen durchaus bekannter, aber unbequemer Fakten entsteht) einen regelrecht

deutschfeindlichen Rassismus befördert, ist den beschriebenen Systemdienern ziemlich einerlei … und das,

obwohl sie sich damit derselben schweren Verfehlungen schuldig machen, die sie – zum überwiegenden Teil

unberechtigterweise – ihren Meinungsgegnern vorhalten.

Gibt es etwas „typisch deutsches“, was – bei objektiv-kritischer Betrachtung – eine plausible und

nachvollziehbare Begründung für das internationale und insbesondere deutsche „Antideutschtum“ angeführt

werden könnte?

Diese Fragestellung ist trotz der bereits angesprochenen „germanisch-christlichen Hintergrunde“ einer de facto

antiimperialistischen „Wesensart“ des Germanen- oder Deutschtums nicht nur angebracht, sondern unbedingt

notwendig. Die Begründung dafür wurde bereits geliefert und ausführlich dargestellt und beruht in erster Linie

darauf, dass „Deutschland“ in einer eigenständigen, also „nationalstaatlichen“ Form erst seit gut 140 Jahren

existiert … und sich seither auf etlichen Ebenen bis einschließlich 1945 als ein erhebliches (und vor allem in dieser

Hinsicht zu eliminierendes) Ärgernis für die „unsichtbare Nation der internationalistischen Psychopathen“

erwiesen hat.

Daraus, sowie aus dem Umstand, dass diese „Weltrepublik“ von Anfang an ein elementares Ziel der „linken

ideologischen (ideenwissenschaftlichen) und philosophischen (geisteswissenschaftlichen) Theorien“

repräsentierte, leitet sich auch der erbitterte Hass der diesen Lehren Folgenden gegen alles „deutsche“ her – und

eben nicht vom „braunen Faschismus“ eines Adolf Hitlers, der nur einen Bruchteil der zu veranschlagenden Zeit

als vorgeschobenes und seither weidlich ausgeschlachtetes Feindbild herhalten musste (und auch heute noch

muss).

Es ergibt also alles einen – wenn auch abstrusen, um nicht zu sagen perversen – Sinn, wenn man den

„linkslastigen antideutschen Antifaschismus“ aus dieser Perspektive genauer unter die Lupe nimmt. Dann erklärt

sich auch von selbst, dass die „deutsche Geschichtswissenschaft“ weit mehr von den oben genannten

„Fachleuten“ bestimmt wird als von „gelernten Historikern“. Das liegt nicht zuletzt daran, dass mit Hilfe von

Psychologie, angewandter Sozialwissenschaft und „kritischer Theorie“ (was man durchaus unter dem Begriff

„Public Relations“ à la Edward512) Bernays513) – wobei dessen Arbeit weniger euphemistisch verklärt als reine

Propaganda und massensuggestive Manipulation zu betrachten ist! – zusammenfassen kann), ein zur mehr oder

weniger qua ebenso freier wie eigenwilliger Interpretation produzierten Weltgeschichte passendes

„Psychogramm“ des „deutschen Über-Feindbildes“ generiert wurde. – Dass die Wurzeln dieser speziellen

Wissenschaft im Großbritannien des späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts zu finden sind,

dürfte zwischenzeitlich hinlänglich bekannt sein. – Dort lagen auch die Anfänge dessen, was kurz darauf in Gestalt

http://de.wikipedia.org/wiki/Eurozine
http://www.eurozine.com/imprint.html
http://www.eurozine.com/imprint.html
http://www.blaetter.de/aktuell
http://de.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A4tter_f%C3%BCr_deutsche_und_internationale_Politik
http://de.wikipedia.org/wiki/Linksnet
http://www.linksnet.de/de
http://de.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays
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des Instituts für Sozialwissenschaft in Frankfurt am Main (leider muss man dazu anmerken, dass es sich um eine

vorrangig „jüdische“ und marxistische Institution handelte … was der weiteren Institutsgeschichte und deren

engen Verzahnung mit der amerikanischen psychologischen Kriegsführung bis hin zu den Nürnberger- und

Auschwitzprozessen ebenso wie seinem Einfluss auf die bundesrepublikanische Studentenbewegung auch ein

gewisses „Geschmäckle“ verleiht) entstand und insbesondere im Zusammenhang mit der „Reeducation“

Nachkriegs-„Deutschlands“ zu einer besonders exponierten Bedeutung gelangte.

Letztendlich lief alles darauf hinaus, dass „Deutschlands“ ehemals erstklassiger Ruf und Name in der Welt so

restlos vernichtet werden sollte, dass das davon repräsentierte Problem für die internationalistische Elite nie

wieder eine „politisch bestimmende“ Rolle – abgesehen von der eines Vasallen- und Satellitenstaats des liberal-

demokratischen Mega-Imperiums der über Hitler und Konsorten triumphierenden „freien und zivilisierten

Kulturnationen“ sowie Zahlmeister im Sinne der vielfältigen Interessen derselben – spielen könnte …

Die Strategie, die dabei ersonnen und rigoros zum Einsatz gebracht wurde, umfasste neben dem seit den 1890er

Jahren erfolgreich angewandten Mittel der Gräuel- und Lügenpropaganda vor allem eine systematische

Verdrehung historischer Tatsachen. Insbesondere wurde die Geschichte der ursprünglichen Kolonialmächte

einfach „Deutschland“ angedichtet, obwohl dieses bis zur „nationalen Befreiung“ durch die Proklamation des

zweiten deutschen Kaiserreichs 1871 niemals als Kolonialmacht im eigentlichen Sinne aufgetreten war. In

Verbindung mit den Kampagnen gegen Preußentum und Kaiser wurde auf diese Weise das Image des

kriegerischen und nach Weltherrschaft strebenden „Deutschen“ erschaffen, dessen einzig wahres Vergehen

(abgesehen von individuellen Fehlern und Missetaten „einiger Weniger“, wie es sie bei allen führend für das

Kriegsgeschehen verantwortlichen Nationen gab!) es gewesen war, die selbstherrlich beanspruchte Vorherrschaft

der alteingesessenen Kolonial-, See- und Handelsimperien (Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts war dies

gleichbedeutend mit Großbritannien und seinem weltweiten Empire) herauszufordern.

Man könnte es auch so umschreiben, dass die Führenden unter den „Nationen“, die sich im Zweiten Weltkrieg zur

„Anti-Hitler-Koalition“ zusammenschlossen, die eigenen Untaten propagandistisch auf „den verhassten

Deutschen“ projizierten, um die eigenen Bevölkerungen von der unabwendbaren Notwendigkeit eines

gnadenlosen Krieges gegen die … nun … die deutsche Barbarei zu überzeugen, ohne welchen die wahren Ziele der

dahinter stehenden Organisatoren und Strategen niemals erfolgversprechend hätten verfolgt werden können.

Und dass dafür wiederum die Führer der „revolutionären Heerscharen“ ebenso unverzichtbare Bundesgenossen

wie die „Finanziers“ von Kriegen und Revolutionen waren, wurde nicht nur in dieser Abhandlung deutlich

gemacht, sondern kann durch ein scheuklappenfreies Studium der zwar überwiegend gefälschten, aber trotzdem

genug offenkundige Fakten liefernden Weltgeschichte auch uneingeschränkt nachvollzogen werden.

„Deutschland“ als Sinnbild des ultimativen Triumphes der psychopathologischen NWO-Elite?

Zu diesem Schluss könnte – eigentlich richtiger: muss – man kommen, wenn man die politische Realität, welche in

der BRD, in Europa und weltweit dominiert, kritisch betrachtet, und dabei zur Kenntnis nimmt, dass sie scheinbar

unaufhaltsam in Richtung „letzter Weltkrieg“ treibt.

Selbst wenn man nicht von chauvinistischem Größenwahn angetrieben wird, muss man diesen Sachverhalt als

gegeben akzeptieren. Die entscheidende Niederlage, welche Menschlichkeit, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit
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erlitten haben, und die unsere Welt und Gesellschaft in den heute zu konstatierenden finalen (?) Ist-Zustand

führte, fand nicht in der Zeit von 1933 bis 1945 statt! Diese Zeit war nicht mehr, aber auch keinesfalls weniger als

eine logische Konsequenz der wahren Vergewaltigung der genannten universellen Werte, welche spätestens seit

dem 17. Jahrhundert von immer denselben elitären „Interessenkreisen“ ausging und zu verantworten war.

Ihre Rechtfertigung bezieht diese Behauptung durch die Tatsache, dass das angeblich bekämpfte System und

Regime „Hitler“ am Ende von WK II zwar angeblich überwunden und zerschlagen wurde, seither jedoch in

mannigfaltiger Verkleidung und unter vollem Einsatz der Macht über Definition und Meinungsbehauptung in

Sachen „Bestimmung und Anwendung von Begrifflichkeiten“ in vielen, vorwiegend „weiß und demokratisch

beherrschten“ Regionen der Welt – sozusagen als „pseudo-freiheitlich-demokratische Grundordnung der

westlichen Wertegemeinschaft“ verbrämt – ungebrochen den Lauf der Welt und Dinge kontrolliert.

Eine wichtige Randnotiz zu dieser keinesfalls „verschwörungstheoretischen“, sondern vollumfänglich empirisch

(und logisch) belegbaren Feststellung darf und soll nicht vergessen werden: innerhalb dieses Systems der

internationalistischen Psychopathen, die sich selbst zur „gottgewollten menschlichen und geistigen Elite“

erklären, gibt es keine Unterschiede in religiöser, ideologischer und philosophischer Hinsicht – und naturbedingt

auch keine (andere behaupten die letzte respektive einzige) „Nationalitätenfrage“. Obgleich es auch in dieser

„Gesellschaft“ Hierarchien gibt, die sich vorrangig über den „Besitz“ in Gestalt von Reichtum und Einfluss (Macht)

definieren, haben sich hier im Sinne der gemeinsam verfolgten Ziele im wahrsten Sinne des Wortes alle

„Religionen, Ideologien, Philosophien und Nationalitäten“ vereint, um eine keineswegs imaginäre, nur in der

„kranken Vorstellungswelt“ fanatischer Verschwörungstheoretiker existierende „optimale Herrschaftsform“ zu

etablieren. Eine Form der Herrschaft, die man meiner Ansicht nach mit Fug und Recht als „faschistisch-

kommunistische“ Eine-Welt-Religion als Basis für eine gerade „im Kreise linker Intellektueller“ (warum das so ist,

ja, sein muss, sollte diese Abhandlung ausreichend aufgezeigt haben) so gerne bestrittene „Eine-Welt-Regierung“

unter „geistig-materieller“ Ägide der Auserwählten von eigenen Gnaden bezeichnen kann (muss).

Ich denke, das ist ein recht gutes Schlusswort, dem jedoch fraglos noch „viele Nachworte“ folgen müssen und

werden …
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Anhänge / Recherchetipps:

Recherchetipp # 1: Kommunismus/Sozialismus und die Entstehung respektive Radikalisierung der „politischen

Lager“ (etwa 1830 – 1848/49)

Juli-RevolutionA-1) (Frankreich) 1830 – „Bürgerkönig“A-2) … Junges DeutschlandA-3) … Hambacher FestA-4) 27.

– 30. Mai 1832 … !!! Deutscher Preß- und VaterlandsvereinA-5) – „Deutscher Volksverein“ (1832) Paris …

Bund der GeächtetenA-6) (1834) Paris … Bund der GerechtenA-7) (1834) Paris (1840 -> London) … Bund der

KommunistenA-8) (1847) London; gilt als von Marx und Engels beeinflusste „Keimzelle“ aller späteren

sozialistischen und kommunistischen Parteien weltweit sowie als Vorläufer der 1. Internationalen

(Internationale ArbeiterassoziationA-9), IAA) … KommunistischesA-10) ManifestA-11) Marx/Engels

(Fertigstellung Jahreswechsel 1847/48) Veröffentlichung 21. Februar 1848 … !!! * … -> …

FebruarrevolutionA-12) (Frankreich) 1848 – Zweite Französische RepublikA-13) ~ Juni niedergeschlagener

„sozialrevolutionärer Aufstand“ -> Dezember Napoleon III.A-14) wird zum Staatspräsident gewählt! …

Deutsche RevolutionA-15) (Deutscher Bund)A-16) 1848/49 … Erster deutsch-dänischer KriegA-17) Schleswig und

Holstein Ende März – Vertrag von MalmöA-18) 26. August 1848 -> SeptemberunruhenA-19) Frankfurt >-< …

Frankfurter Nationalversammlung 18. Mai 1848 bis 31. Mai 1949 -> PaulskirchenverfassungA-20) vom 28.

März 1848 – KaiserdeputationA-21) 30. März/3. April 1849 im Sinne der beschlossenen „kleindeutschen

Lösung“A-22) – Ablehnung durch König Wilhelm IV.A-23) von Preußen („Gottesgnadentum“A-24)) –

RumpfparlamentA-25) Stuttgart 6. – 18. Juni 1849; ReichsverfassungskampagneA-26) – Niederschlagung der

Badischen RevolutionA-27) (VolksvereineA-28)), welche das endgültige Scheitern der „bürgerlichen

Revolution“ besiegelte

* Scheinbar unmittelbar nach Veröffentlichung des Kommunistischen Manifests unterbrachen Marx und

Engels auf dem Umweg über Paris ihr britisches Exil (etwa von April 1848 bis zur offiziellen restlosen

Niederschlagung der „Badischen Revolution“ (Ende Juli 1849), in der Friedrich Engels aktiv

mitgekämpft/mitgewirkt haben soll, während Marx sich neben seiner publizistischen Agitation dem

Engagement im KölnerA-29) ArbeitervereinA-30) – war etwa von März 1848 bis Ende 1849 aktiv – widmete) -

> „Gründung“ der Neuen Rheinischen ZeitungA-31) in Köln (die „Rheinische Zeitung“A-32) existierte als

„liberale“ Publikation bereits in den Jahren 1842/43 (nicht publizierend war das „Blatt“ aber auch

vorher schon aktiv – heiße Debattenphase), bevor sie im Zuge der RestaurationA-33) verboten wurde –

damals war Marx – vor seiner Flucht ins Exil – als Redakteur bzw. Chefredakteur dort tätig), für die auch

Engels (1948/49 neben seinem kämpfenden Einsatz für die Revolution) wichtige Beiträge beisteuerte …

danach gingen beide nach London zurück …

Recherchetipp # 2: Die Radikalisierung des „politischen Klassenkampfes“ in Verbindung mit den neuen

Schlagworten „Pazifismus und Antiimperialismus“, welche letzten Endes im „verschwiegenen Triumph“ des

Kommunismus gipfelte (in Ergänzung zu den Dt. Einigungskriegen)

Napoleon III. - nach dem Staatsstreich vom Dezember 1851 Diktatur -> ein Jahr später Zweites

KaiserreichA-34) (bis zum französisch-preußischen Krieg) – siehe dazu auchA-35) Marx … 1848 – 1870

„Italienische Einigungskriege … Gründung der IAA (siehe Recherchetipp # 1) 1864 – 1876 – Die Auflösung

begann bereits 1872 nach dem Ausschluss des „Anarchisten“A-36) Michail BakuninA-37), dem eine heftige

Auseinandersetzung zwischen diesem und den Chefdogmatikern Marx/Engels vorausgegangen war …

„Gründerkrach“A-38) 1873A-39) … „Sozialistengesetze“A-40) 1878 – 1890A-41); kurz nach der Entmachtung
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Bismarcks aufgehoben … „Antisemitismus-Streit“A-42) 1879 – 1881A-43) (muss unbedingt und umfassend im

Gesamtkontext von „Revolution und Feindbildgenerierung mit den deutschen, österreich-ungarischen

und russischen Monarchien gesehen werden!) … (14.) 20. Juli 1889 Gründung der ZweitenA-44)

(Sozialistischen) Internationale; 1889 – 1914 (Auflösung u. a. wegen der „Burgfriedenspolitik“A-45), die in

Deutschland, Frankreich und Großbritannien durch die „Kollaboration der Sozialisten“ mit der jeweils

herrschenden Regierungspolitik definiert wird = Abkehr vom „strikten Pazifismus“ und Umschlagen in

„Kriegsbefürwortung“ – wurde 1951 wieder restauriert!) -> DritteA-46) (Kommunistische) Internationale =

Komintern – 1919 – 1943 gegründet von Lenin (?) und schließlich als „Zeichen guten Willens“ gegenüber

den Westalliierten von Stalin „aufgelöst“ (–> die dabei von Stalin öffentlich abgegebene Erklärung kann

und muss allein wegen dem Einfluss, den die KPDSU im Zuge der „Befreiungskriege“ und erst recht nach

dem 2. WK auf andere Staaten in ihrem Machtbereich (die DDR als „sowjetische Grenzlinie“ während

des Kalten Krieges im besonderen Maße) ausübte, nur als Verhöhnung des Rests der Welt

(einschließlich und allen anderen vorneweg der „ehemaligen Alliierten“ – respektive treffender: der

von diesen regierten Völker!) und/oder „typische Rabulistik“A-47) – oder nach Orwell’schemA-48)

NeusprechA-49): DoppeldenkA-50) …

gewertet werden) …

Recherchetipp # 3: außerhalb Deutschlands und scheinbar auch der Wahrnehmung der „inländischen

antideutschen Kriegsgegner und Antiimperialisten“ ablaufende Entwicklungen, die nach meinem Dafürhalten

zweifelsfrei Beachtung verdienen

3 a) Russland: (Dekabristen-Aufstand 26.12.1825) Russischer Nihilismus (1855 – 1881 – in Verbindung mit

der Regentschaft des Zaren Alexander II. – wichtiger weltpolitischer Hintergrund: Krimkrieg – vorrangig

ging es um das „Protektorat über das Heilige Land (Palästina, Kirche zum Heiligen Grab) und die

panslawische Bestrebung, den Einfluss des Osmanischen Reiches abzuschütteln … interessant ist in

diesem Zusammenhang natürlich auch die Konstellation der Kriegsgegner Russlands) - Narodniki

(sozialrevolutionäre Bewegung unter Führung revolutionärer Intellektueller) – Narodnaja Wolja

(Geheimorganisation – „Organisatoren“ der Ermordung des Zaren) – Sozialrevolutionäre (Partei die

1901/1902 aus verschiedenen Gruppen der Narodniki gebildet wurde) – Menschwiki (Zielsetzung

„demokratischer Sozialismus) versus Bolschewiki = Berufsrevolutionäre (Spaltung der SDAPR – 1898 bis

1918 – 1903 auf dem zweiten Parteitag in London) – Revolution 1905 (vom 22. Januar „Petersburger

Blutsonntag“ offiziell bis zum 30. Oktober „Oktobermanifest des Zaren“ -> wichtiger weltgeschichtlicher

Hintergrund: Russisch-japanischer Krieg, Februar 1904 bis Herbst 1905 = „Rivalität hinsichtlich des

Einflusses in der Mandschurei und in Korea“) … // Februarrevolution (nach „westlicher – gregorianischer

Kalender – Zeitrechnung begann sie am 8. März) 1917, in deren Folge der Zar abdankte und eine

Übergangsregierung =Scheindemokratie (Duma) in Verbindung mit Arbeiter- und Soldatenräten

(Sowjet) entstand, welche dann aber durch die bolschewistische Oktoberrevolution „entmachtet“ und

die Staatsbildung in Richtung Sowjetunion eingeleitet wurde -> Russischer Bürgerkrieg 1917 – 1920

(darüber, dass er unmittelbar nach der „Oktoberrevolution“ begann, kann kein Zweifel bestehen, auch

wenn es „anderslautende Historikermeinungen“ gibt!) – all dies fand nach vorherrschender

Historikermeinung „in Folge“ des Ersten Weltkriegs statt, aber bei sorgfältiger Prüfung aller

verfügbaren Fakten muss stattdessen angenommen werden, dass die nun offene kommunistische

Revolution von Anfang an „ein wesentliches“ Kriegsziel gewesen war!
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3 b) Großbritannien/USA (letztegenannte in Sinne von angloamerikanischer Kooperation) – offizieller und

inoffizieller Zionismus:

Gründung Democratic Federation 1881 -> 1884 Social Democratic Federation (SDF) … 16.11.1883

Gründung der Guild/Fellowship of New Life (Gilde/Zunft – Gemeinschaft/Gefolgschaft des Neuen Lebens) -

> Fabian Society 1884 -> London School of Economics and Political Science (LSE) 1895 -> Labour Partei

1900 … Chicago Civic Foundation -> National Civic Foundation (NCF, USA) 1893 … Cecil Rhodes (Wettlauf

um Afrika) + Charles Rudd + Alfred Beit (+ Barney Barnato/Barnett Isaacs) -> de Beers 1888 -> British

South Africa Company (BSAC) 1889 Burenkrieg 1899 - 1902 -> Ernst “Ernest” Oppenheimer + JP Morgan ->

Anglo American Corporation 1917 …->… Gründung der Pilgrims Society („Freundschaft-Club der

englischsprachigen Völker“ unter der Schirmherrschaft der britischen Krone, aktuell also Queen Elisabeth

II.) 1902 (GB)/1903 (USA) …->… Round Table Gruppe 1909 (Lord Alfred Milner (Milner’s Kindergarten) –

Lionel Curtis – Philip Kerr u. v. a.) -> Versailles -> Royal Institute of International Affairs / Chatham House

(1919/20 – Lionel Curtis – Robert Cecil, 1923 – 46 erster und einziger Präsident des Völkerbunds – Arnold

J. Toynbee) -> Council on Foreign Relations (USA) 1921 (siehe auch – unter vielen anderen – DGAP) …//…

US-„Außenpolitik“ – insbesondere unter Beachtung des „Machtgerangels mit Großbritannien“ und in

Verbindung mit der „Monroe-Doktrin“, die letztlich durch den endgültigen Beginn der US-

amerikanischen Kolonialisierungspolitik im Rahmen des „Krieges gegen Spanien“ aufgrund der

Annexion der Philippinen von amerikanischer Seite voll und ganz ad absurdum geführt wurde – die

bereits im Zusammenhang mit dem amerikanischen Bürger- oder Sezessionskrieg 1861 – 1865

zunehmend eine „gegen Europa gerichtete“ Aggressivität zu offenbaren begann … als Höhepunkt im

Sinne der imperialistischen „Annäherung“ zwischen GB und USA (die schließlich zur oben bereits

aufgezeigten Allianz aller „englischsprachigen Völker/Staaten“ führte) muss dabei die „Venezuela-

Krise“ und die völkerrechtswidrige Aggression gegen Kolumbien im Zusammenhang mit dem

Panamakanal angesehen werden! – Was dabei auch nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist die

Wirtschaftskrise, welche die USA von 1873 – 1898 beinah durchgängig beutelte, sowie das beinah

anderthalb Jahrhunderte währende (bereits vor 1776 begonnene) Ringen der Plutokratie um ein

Zentralbanksystem nach dem Vorbild der Bank of England, welches letztlich erst im vierten Anlauf und

durch die Gründung der „FED“, welche mit einer weiteren „Krise“ von 1907 eingeleitet wurde, auf

bekannt „dubiose Weise“ im Sinne der Hochfinanz erfolgreich endete … Sehr befremdlich, aber

keineswegs überraschend angesichts der insgesamt „recht fragwürdigen“ Geschichtsschreibung, ist der

Umstand zu nennen, dass über die höchst bewegte Rivalität zwischen „Mutterland und angeblich

unabhängiger Ex-Kolonie“, in der ein gewisser Marquess of Salisbury eine herausragende Rolle spielte, in

„offiziellen“ (ergo als seriös angesehenen) Quellen wie der „Wikipedia“ (Deutsch und Englisch

gleichermaßen) nahezu kein vom Mainstream abweichendes Fitzelchen zu entdecken ist (dass es darüber

eine Menge zu berichten gibt und zu wissen gilt, wird eventuell mittels eines weiteren Artikels bewiesen

werden!). Dass dies „eventuell“ damit zu tun hat, dass zu viele Details darüber die Verleumdungs- und

Gräuelpropaganda gegen „Deutschland“ (1871 – 1933, mindestens!) unterlaufen und so manchen

kritischen Menschen „auf dumme Ideen“ gebracht haben würde, halte ich nach langer und eingehender

Prüfung für eine überaus angemessene Vermutung! (sie auch *Anmerkung) – Deshalb sei zum Abschluss

auch noch empfohlen, sich mit den politisch Verantwortlichen in GB und den USA – etwa ab 1860 zu

befassen und sich über diesen „Verdacht“ eine eigene Meinung zu bilden. Als kleine Hilfestellung hier

noch einige „Wikipedia“-Beiträge für den Anfang … Liste der englischen/britischen Premierminister,

interessant sind vor allem die Herren, die diese Position ab etwa 1850 innegehabt hatten – und dabei

wiederum die Herren Benjamin Disraeli, William Ewart Gladstone und eben der oben genannte Robert
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Gascoyne-Cecil (Marquess of Salisbury) … auf amerikanischer Seite müssten (mindestens) alle Präsidenten

und „Außenminister“ ab dem amerikanischen Bürgerkrieg einer sorgfältigen Betrachtung unterzogen

werden (eine präzisere Eingrenzung erfolgt in einem entsprechenden Artikel). Interessante Studienfelder

wären dann bspw. Monroe Doktrin -> siehe auch „Special Relationship“xxx * (ab 1904 plus „Roosevelt

Corollary“) die Venezuela Krise(n) 1895 und 1902/03 * [ab 1947 Truman Doktrin] … usw. usw.

(amerikanischer Imperialismus)

Anmerkung: * in den gekennzeichneten Fällen wird die Problematik einer zensierenden Bereitstellung

von Geschichtsinformationen seitens der „deutschen Wikipedia“ besonders deutlich – zum einen wird die

„erste Venezuela-Krise“ im Beitrag zur Krise 1902/03 zwar erwähnt, aber nicht erläutert, so dass der

unzweifelhaft beabsichtigte Eindruck, dass es sich „auch dabei“ um eine dem „deutsch-kaiserlichen

Imperialismus“ geschuldeten Eskalation gehandelt habe, im Sinne seiner „Dämonisierung“ vertieft wird …

ebenso wird bei den „speziellen Beziehungen“ zwischen GB und USA verfahren, deren Zustandekommen

mal eben auf den Zweiten Weltkrieg festgelegt und damit eine vorausgegangene Geschichte von fast 100

Jahren ausgeblendet wird!

3 c) Bündnispolitik und „Krisenlegende“ gegen das deutsche Kaiserreich nach der Entmachtung von Bismarck

und der Abkehr von dessen friedenssichernder Bündnisstrategie

Ausgangspunkt war die Bündnispolitik des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck – die, auch wenn

die „Wikipedia“-Autoren es immer wieder gerne in „Anführung“ setzen, aus historisch einwandfrei

belegbaren und nachvollziehbaren Gründen zuvorderst eine Isolation Frankreichs als oberste Priorität der

Friedenssicherung gewährleisten sollte; als entscheidender Faktor im Vorfeld des Ersten Weltkriegs

erwies sich die nach Bismarcks „Entlassung“ versäumte Erneuerung des Neutralitätspaktes

(Rückversicherungsvertrags) mit dem zaristischen Russland, was nicht in erster Linie Kaiser Wilhelm II.

Sichtweise repräsentierte, sondern jene seiner wichtigsten Berater von Holstein („graue Eminenz) und

von Bülow, die im weiteren Verlauf mit dem auf von B. folgenden Reichskanzler Bethmann-Hollweg zur

anglophilen und damit zur widersinniger Weise „kriegssichernden“ Politik ausartete! … -> direkte Folge:

die darauf folgende Annäherung zwischen Frankreich und Russland, die 1894 durch Ratifizierung einer

Militärkonvention im „Zweierband“ gipfelte … 1900 „Boxeraufstand“, inklusive der berühmt-berüchtigten

„Hunnenrede“ Kaiser Wilhelms II. vom 27.07.1900, die Teil der Propagandalegende gegen ihn und das Dt.

Reich wurde … 30.01.1902 Anglo-Japanische Allianz (der „Wikipedia“-Artikel zeigt leider nicht auf, wie

viel die „angloamerikanische Rivalität“, die in Wahrheit eine verkappte Machtkonzentration

manifestierte, zum Zustandekommen dieser Allianz beigetragen hat!) … 8.04.1904 Entente Cordiale

zwischen Großbritannien und Frankreich (endgültiges Ende der Ära der „Splendid Isolation“ GB ) –

angebliches Ziel war die Lösung des „Interessenkonflikts“ bezüglich des „Wettlaufs um Afrika“ ->

21./22.10.1904 Doggerbank-Zwischenfall (im Gegensatz zur „Skepsis der Wikipedia-Autoren“ wurden

die besagten Torpedoboote nicht nur angeblich, sondern – im Rahmen der geheimen, nicht nur gegen

Russland, sondern auch gegen das dt. Kaiserreich gerichteten Kooperation Englands und der USA mit

Japan nachweislich eigens für den Russisch-Japanischen Krieg gebaut und geliefert!) … Erste

Marokkokrise … 1907 Triple Entente Großbritannien – Frankreich – Russland (bis 1917) (während Italien

1915 durch britische Geheimverhandlungen und Gebietszusicherungen ins Boot geholt wurden, legten

die USA nachdrücklich Wert darauf, nur als „assoziierte Macht“ zu gelten … interessant, oder?!) …

Zweite Marokkokrise 1911(„Panzersprung nach Agadir“) … usw. usf.
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