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Anschlag auf die 
Erinnerungskultur

Lukas Bärfuss hat recht, eine hinreichende EntnazigzierunD 
hat es in leutschband nie DeDe.eno lwrt mird er auch kau- kriA
tisierto T.er mebches vrau-a steht hinter der TufreDunD Sieber 

Mchmeizer Vedien zu diese- ?wrmurfG
Von Mely Kiyak, 28.01.2020

Veine üPte, mas ist das denn mieder fPr eine Ser.issene liskussiwnG Meit 
Lukas Bärfuss seine üewrDABPchnerARreisAjede hiebt, SerfwbDe ich Swn WenA
seits der ürenze, mie seine öwrte Swn der ausDe.bie.enen EntnazigzierunD 
leutschbands in der Mchmeiz diskutiert merdeno 

öas Lukas Bärfuss Swr abbe- saDen mwbbte, ist dwch S:bbiD kbarN ler ürwssA
teib der Uazis .bie. Swn Mtrafe und MPhne Serschwnto T.er deshab. sw eine 
TufreDunDG leshab. steiDen ih- die Mchmeizer Vedien aufs lachG

TnfanDs fand ich die jeaktiwnen nwch a-Psanto Ind dachteN Tch, da steht 
er dwch drP.er, meib er seb.stSerständbich recht hato las sieht -an in 
leutschband whnehin bänDst swN Es hat keine hinreichende EntnazigzierunD 
DeDe.eno Zch denke, das ist auch einer der ürPnde fPr die jeAUazigzierunDo

Vittbermeibe, nachde- ich den ürwssteib seiner ZnterSiems Swr und nach 
der jede mie auch die üeDenreden Debesen ha.e, gnde ich die Mache nicht 
-ehr sw a-Psanto öas ist das eiDentbich fPr ein unaufDear.eitetes vrau-a, 
das veibe der Mchmeizer Vedien DeDenP.er ihre- erstkbassiDen lenker und 
MchriFstebber ha.enG Zst es die TnDst, dass i- JuDe der BärfussAUwte unanA
Deneh-e HraDen P.er den EntnazigzierunDsDrad der Mchmeiz aufDemwrfen 
merdenG 

Ueubich bas ich -ab mieder P.er die BerDierABerichte, absw die Mchmeizer 
?erstrickunDen Swn Zndustrie, Banken, Rwbitik und öirtschaF -it de- UaA
zireDi-e leutschbandso öwbbte ich ätzend sein, mPrde ich -ir die Be-erA
kunD erbau.enN Bei ?er-:Densmerten der àuden, die den pwbwcaust nicht 
P.erbe.ten, SerDass -an einfach, me- sie Deh:rten, und absw Deh:rten sie 
den Mchmeizer Bankeno Et SwibKN su«erneutrabe Mchmeiz, twtab entnazigzierto 
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UatPrbich bas ich auch das ZnterSiem in der je«u.bik, und mie i--er 
.ei Bärfuss bernte ich etmaso EntschubdiDunD, a.er xurt »lie Machsen 
sind i--un DeDen jechtse1tre-is-us9 Biedenkw«f, ehe-abiDer VinisterA
«räsident Swn Machsen, mar der MchmieDerswhn Swn Hritz jiesG àene- ZnA
dustriebben, der sein ?er-:Den -it JmanDsar.eitern in Tuschmitz -achA
te und nach de- xrieD .ehabten durFeG Ind -it diese- üebd gnanzierte 
er nach 45CO die IniwnG Zch -eine, das ist dwch irreo las Mtartka«itab der 
ÖhristbichAle-wkratischen Iniwn ka- auf de- jPcken Swn DefanDenen 
und Defwbterten àuden zustandeG Ind da ist nie-and in der Rartei aufDeA
standen und hat de- Ser-:Denden perrn jies DesaDtN »Tus diese- üebd 
rinnt Inrecht9G xein einziDer ÖhristG Vein üwtt, ist das abbes ekebhaFo

Znteressantermeise mird Bärfuss fPr seine Be-erkunD in leutschband 
kein MtPck Deschwbteno (.mwhb es zu leutschband eiDentbich «assen mPrA
deo lenn der leutsche hat es Drundsätzbich bie.er, menn er P.er seinen 
UazigzierunDsDrad seb.er TuskunF De.en darfo Uicht sebten handebt es sich 
da.ei u- eine banDe, SerschbunDene jede in drei veibenN lie EinbeitunD 
ist ein kurzes MchubdeinDeständnis, dicht DefwbDt Swn der stehenden jedeA
mendunD der »sch-erzhaFen Tufar.eitunD9 swmie der TufzähbunD einiDer 
üedenkstätteno Mie endet i- Drwssen Hinabe -it de- ?ermeis darauf, dass 
der jechtse1tre-is-us ein »mebtmeites Rrw.be-9 sei und dass leutschA
band, De-essen daran, nicht sw schbecht dasteheo

öaru- a.er die Van:Ser DeDen das üedenken und ErinnernG öiesw fPhbt 
sich ein veib der )–entbichkeit durch die ErinnerunD an SerDanDene ?erA
.rechen und ihre unzureichende Tufar.eitunD derart «rwSwziertG las ist 
Wa nicht nur in der Mchmeiz sw, swndern auch in jussband wder der vPrkei, 
Öhina wder InDarno Zn Rwben .eis«iebsmeise Sersucht -an das Erinnern -it 
M«rach«wbitik zu benkeno lie dwrtiDe jeDierunD hat die jedemendunD Swn 
den »«wbnischen xwnzentratiwnsbaDern9 unter Mtrafe Destebbto V:DbicherA
meise hätte es auch eine le.atte Detan, eine .reite DesebbschaFbiche lisA
kussiwno T.er Dbeich .is zu drei àahre paFG

ler pinterDrund ist natPrbich, dass -an SerDessen -achen mibb, dass 
seb.stSerständbich auch Rwben in xwnzentratiwnsbaDern abs väter dienA
teno öenn -an diesen veib der üeschichte zensiert, hat -an eiDene ?erA
strickunDen DetibDto Z--er in der pw–nunD, dass anDesichts der faschiA
stisch an-utenden Mtrukturen in Rwben kein BPrDer öiderstand maDt und 
nicht ein-ab -ehr -ahnt und erinnerto 

liese Sersuchten TnschbäDe auf die ErinnerunDskubtur ha.en einen einziA
Den ürundN öer abte Mchubd, ?erstrickunD wder ?erantmwrtunD neDiert, desA
sen VwtiS ist die öiederhwbunDo 

Es steckt nä-bich nur derWeniDe EnerDie in das kw-«bizierte und anstrenA
Dende InterfanDen, VenschheitsSer.rechen SerDessen zu -achen, der Swn 
neuen ?er.rechen träu-to ler öitz .ei abbede-N Es funktiwnierto lie vPrkei 
hat es Deschay, in nur zmei üeneratiwnen den üenwzid an den Tr-eniern 
!der ein ?wr.ibd fPr pitber mar# durch die tPrkischen àunDfaschisten SerDesA
sen zu -achen, und -acht seitde- nahtbws -it den xurden meitero 

las -einte Bärfuss, menn er in seiner lankesrede saDteN »öer den betzten 
xrieD SerDisst, der .ereitet schwn den nächsten Swro9

öer neue Heind.ibder erscha–en mibb, -uss ausserde- die ?er.rechen 
der ?erDanDenheit sinDubarisiereno Zn leutschband mird das TrDu-ent der 
»EinziDartiDkeit9 .eswnders Derne dann herausDehwbt, menn pistwriker die 
Mtrukturen und Vechanis-en des Tntise-itis-us der SerDanDenen JeiA
ten -it denen der heutiDen Vusbi-feindbichkeit in einen Jusa--enhanD 
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stebbeno lann schreit das Danze Land fast uniswnwN ler àuden-wrd öTj 
EZUJZüTjvZüo lieser üru««enruf -eint a.er -itnichten, dass der pwbwA
caust in seinen Tus-assen und in der «ergden RbanunD und LwDistik einA
ziDartiD mar, swndern .einhabtet bediDbich die öeiDerunD, irDendetmas darA
aus zu berneno Ju- Beis«ieb die Vechanis-en Swn der MtiD-atisierunD P.er 
die MeDreDatiwn .is hin zu ?ertrei.unD und ?ernichtunD zu .eDreifeno las 
»EZUJZüTjvZü9 swbb einfach nur den öeD frei-achen Ü fPr neue jessentiA
-ents DeDenP.er anderen Vinderheiteno 

Es ist zuDeDe.ener-assen ein M«aDat, den jechtse1tre-is-us zu rebatiA
Sieren, inde- -an stwisch auf den Zsba-is-us Sermeist, a.er Eric üuWer, 
der Öhefredaktwr der UJJ, schay das Dbänzendo Mein Leitartikeb abs jeakA
tiwn auf den verrwranschbaD Swn pabbe, mw ein deutscher Uewnazi auf eine 
M8naDwDe -it .etenden àuden schwss, enthiebt kein einziDes Vab das öwrt 
»antise-itisch9o xein einziDes Vab0 HPnfzehn Vab a.er erschien der Zsba- 
in abben ?arianten und sechs Vab ka- irDendmas -it »-usbi-9 Swro lie 
»vrauerrede9 Di«febte in der HraDe, w. Zsba-isten das ?wr.ibd fPr die jechtsA
radikaben seieno Tuf die Zdee -uss -an erst -ab kw--en0 lass Uewnazis, 
àudenhasser und andere jechtsradikabe P.er einen VanDeb an histwrischen 
?wr.ibdern SerfPDeno

lie TnDri–e auf das Erinnern sind Wedenfabbs zminDende ?wraussetzunDen 
dafPr, die le-wkratie stPckmeise zu .eschädiDen und das xwnze«t der uniA
Sersebben Venschenrechte infraDe zu stebbeno lazu Deh:rt auch, den TntiA
faschis-us zu dä-wnisiereno

lie swziabde-wkratische Mtaatssekretärin Mamsan Öhe.bi tmitterte -ab 
6Uazisjaus und .e.ibderte das -it de- .erPh-ten RiktwDra--, mw eine 
HiDur ein pakenkreuz in den T.fabb mirFo larau3in tmitterte jwDer x:««eb 
fwbDendes xunstmerk abs je«bikN

Es waren übrigens die richtigen, historischen «Nazis» (1933-45), die politisch 
Andersdenkende mit damals modischen Hetzparolen sinngemäss als «Abfall» 
bezeichnet und zum Abschuss freigegeben haben. (…) Militantes Gutmen-
schentum.

Zch  sehe  das  newnazistische  lenken  der  üeDenmart,  absw  das  pierA
archisieren Swn VenschenDru««en in xw-.inatiwn -it ?ernichtunDsA
.estre.unDen, in einer xwntinuität Swn da-abs zu heuteo Es hat nie aufDeA
h:rto ler «wbitische Vwrd an öabter LP.cke, die zahbreichen VwrdSersuA
che an Rwbitikern mie der x:bner (.er.PrDer-eisterin penriette jeker, die 
s8-.wbischen MchPsse auf das BPrw des BundestaDsa.Dewrdneten xara-.a 
lia.8 !auf der übasschei.e mar sein xwnterfei zu sehen#, der verrwr des UMIN 
las sind abbes nicht jeaktiwnen auf «wbitische EreiDnisse der üeDenmart, 
swndern HwrtfPhrunDeno 

Es Di.t einen nahtbwsen 7.erDanD zmischen den abten Uazis, die nach de- 
xrieD in ein2ussreichen Rwsitiwnen .is -indestens in die erAàahre hinein 
meiterbe.ten, und den newnazistisch -wtiSierten TnschbäDen, die TnfanD 
der erAàahre in (st und öest .eDannen und deren Jahb auch mwrtm:rtA
bich .is heute hwchschiessto öw absw mibb -an das I-denken und das LwsA
b:sen Swn abte-, natiwnabswziabistisch ins«irierte- lenken fest-achenG Es 
sassen nach de- xrieDsende .is heute i--er auch rechtse1tre-e Rarteien 
mie die ljR !ürPndunD 45O #, die URl !ürPndunD 45 C#, lie je«u.bikaner 
!ürPndunD 45 #, die l?I !ürPndunD 45 # in unterschiedbichen LandesA
«arba-enteno 4  murde die Tfl DeDrPndet und sitzt i- BundestaDo Zn 
mebche- àahrzehnt, fraDe ich absw, mar etmas meniDer UaziG
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Vab eine andere HraDeN üi.t es aus Mchmeizer Micht in der Mchmeiz eiDentbich 
ein ernsthaFes UewnaziARrw.be-G öerde -ich meiterhin in UJJ, »öebtmwA
che9 und Öwo, kurzN in den ausDemiesenen Hach.bättern fPr kritische vhewA
rie, kundiD -acheno

Es DrPsst Mie i- neuen àahr

Meba- und herzbich
Zhre xi8ak

Illustration: Alex Solman
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