Kampf gegen Rechts

Ein Volk von Antifaschisten
Nichts tut so gut wie das Gefühl, gegen Rechts zu kämpfen. Denn dann steht man garantiert
auf der richtigen Seite. Doch hinter der eifrigen Lust, überall die braune Gefahr aufzuspüren,
verbergen sich gefährliche Selbsttäuschungen.
(…) Über 200 Initiativen im Kampf „gegen Rechts“ verzeichnet die Bundeszentrale für
politische Bildung schon heute, und seit es die AfD und Pegida gibt, werden es immer mehr.
Warum, ist klar. Nichts tut so gut wie das Gefühl, gegen Rechts zu kämpfen. Denn dann steht
man garantiert auf der richtigen Seite. Wenn es stimmt, was Franz Werfel einst schrieb, dass
nämlich neben dem Geschlechtstrieb kein Bedürfnis das Handeln des Menschen so sehr
bestimmt wie die Sehnsucht nach moralischer Überlegenheit, dann ist leicht zu verstehen,
warum der Kampf gegen Rechts solche Energien freisetzt: Er belohnt den Kämpfer mit einem
maßlosen, ja mit dem denkbar größten moralischen Sieg überhaupt. Man stellt sich schließlich
– irgendwie, im weitesten Sinne oder so – gegen Hitler und den Holocaust.

„Kein Sex mit Nazis“
Hinzu kommt, dass Antifaschismus noch nie so billig zu haben war wie heute. Früher konnte
er das Leben kosten, heute kostet er nicht mehr als ein Lippenbekenntnis unter
Gleichgesinnten – und schon gehört man dazu, zum erlesenen Kreis der Aufrichtigen,
Anständigen, Tapferen. Die Kämpfer gegen Rechts bilden den Adelsstand der aufgeklärten
Gesellschaft. Oder noch einen Schuss polemischer: Hier findet ein Ablasshandel statt; die
moralische Überlegenheit kann man einfach erwerben, indem man dem Kampf gegen Rechts
beitritt.
Das Repertoire ist beträchtlich: Es gibt den Rock gegen Rechts und das Rappen gegen Rechts,
natürlich singen und schreien gegen Rechts, aber auch Faschingskostüme gegen Rechts und
Fußballspiele gegen Rechts. Die „Grüne Jugend“ in Hamburg lädt regelmäßig zum „Feiern
gegen Rechts“, ein politisches Angebot, das übrigens von den jungen Leuten sehr gut
angenommen wird, und die Kinder der Klasse 7b des Augustin-Wibbelt-Gymnasiums im
westfälischen Warendorf tanzen sogar gegen Rechts – früh übt sich, was ein Antifaschist
werden will. Schwer messbar ist dagegen der Erfolg der mutigen Kampagne der DGB-Jugend
in Dortmund: „Kein Sex mit Nazis“. Und womöglich vermischen sich unterschiedliche
Beweggründe bei der Berliner Initiative „Laut ficken gegen Rechts“.
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