In einer Zeit des Umbruchs
Der gestrige 8. Mai 2020, 75. Jahrestag
der bedingungslosen Kapitulation eines
Landes, das zwölf Jahre lang von einem
psychopathischen Regime zielstrebig und
teils unter dem Jubel, teils begleitet von
der Ahnungslosigkeit oder dem
Desinteresse der Menschen ins Verderben
geführt wurde, aber auch die
Herausforderungen, die die derzeitige
Corona-Pandemie einerseits sowie das
Agieren einiger Verschwörungstheoretiker
und -praktiker und Rechtspopulisten /
Rechtsreaktionäre andererseits für dieses Land, für Europa und weltweit mit sich
bringt — jener Rechtspopulisten, die, wie einst die Machthaber im „Dritten Reich“
und in der DDR in diffamatorischer Absicht wieder von „Lügenpresse“ reden und
die damit zum Ausdruck bringen, dass sie womöglich nur das in den Medien
veröffentlicht wissen wollen, was sie selber für „die Wahrheit“ halten, jener
Rechtspopulisten und Rechtsreaktionäre, die den freiheitlichen demokratischen
Rechtsstaat nach kräften schlechtzureden versuchen in der Hoffnung, sich
dereinst als Retter in der Not anbiedern zu können und die doch gleichzeitig von
sich behaupten, „das Volk“ zu sein — und die Verantwortungslosigkeit mit
Freiheit verwechseln — ruft mir eine längere Rede in Erinnerung, die der
Abgeordnete Dr. Carlo Schmid (SPD) vor dem Parlamentarischen Rat am 8.
September 1948 gehalten hat.
Ich halte diese Rede auch heute noch — oder heute wieder — für aktuell und sehr
lesenswert und empfehle sie gern weiter.
Einen kurzen Abschnitt möchte ich hervorheben:
Ich für meinen Teil bin der Meinung, daß es nicht zum Begriff der Demokratie
gehört, daß sie selber die Voraussetzungen für ihre Beseitigung schafft. Ja, ich
möchte weiter gehen. Ich möchte sagen: Demokratie ist nur dort mehr als ein
Produkt einer bloßen Zweckmäßigkeitsentscheidung, wo man den Mut hat, an
sie als etwas für die Würde des Menschen Notwendiges zu glauben. Wenn man

aber diesen Mut hat, dann muß man auch den Mut zur Intoleranz denen
gegenüber aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie
umzubringen.
Zur Vertiefung Ausschnitte aus der Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter
Steinmeier am 8. Mai 2020 in Berlin: „Es gibt keine Erlösung von der
Geschichte“.
Ein PDF (42 Seiten im Format 11,5 x 17,5 cm) mit dem vollständigen Text der
Rede von Carlo Schmid (SPD) aus dem Jahr 1948, bereinigt von ein paar wenigen
Tipfehlern, die sich seinerzeit eingeschlichen hatten, biete ich zum kostenlosen
Download auf meiner Website an.
Den — urheberrechtlich offenbar nicht geschützten — Text habe ich der Website
Costima entnommen.
_____
Beitragsbild:
Europa auf dem Stier, vor dem Sternenkranz der Europa-Fahne.
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