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einer sehr realen, bedenkenlosen, einzig auf Profitmaximie-
rung eingeschworenen Wirtschafts- und Finanzplutokratie.

Andreas Stupka bekundet schließlich Genugtuung darüber, 
dass „einige Beherzte“ die PDS-Kränze in den Mülleimer 
geworfen haben. Sofern es Angehörige von Todesopfern an 
der Mauer oder andere von staatlicher Willkür Erniedrigte 
gewesen sind, wird man ihre Protestaktion ohne  Weiteres 
nachvollziehen können. Verständnis verdient freilich auch das 
vom Autor bemäkelte Verhalten der Polizisten, die nur ihrer 
Pflicht als Ordnungshüter nachgekommen sind, als sie die 
Kränze wieder aus der Tonne holten.

„Deutschland nimmt dies Treiben in demokratisch toleranter 
Manier hin, Toleranz bis zur Selbstvernichtung“. So lautet am 
Ende Stupkas tadelnder, aber sicherlich gut gemeinter Warn-
ruf, mit dem er allerdings recht ungute Erinnerungen weckt. 
Denn in Sachen Selbstvernichtung ist Deutschland schon 
einmal sehr erfolgreich gewesen. Und, mit Verlaub, Österreich 
war daran nicht ganz unbeteiligt. Zum kollektiven Selbstmord 
führten damals Ungeheuerlichkeiten wie Herrenmenschen-
größenwahn, militantester Nationalismus, Völker- und Ras-
senhass. Mit Blick auf diesen grauenhaften Zivilisationsbruch 
muss man Andreas Stupkas Warnung wahrlich ernstnehmen: 
Die demokratischen Kräfte der Weimarer Republik sind dem 
heraufziehenden braunen Ungeist nicht von Anbeginn und 
nicht entschieden genug entgegengetreten. Und ihr Versagen 
beruhte nicht zuletzt auf jener verhängnisvollen Nachgiebig-
keit und in Selbstzerstörung endenden Toleranz. 

Deren fatale Kehrseite ist seit geraumer Zeit wieder alltägli-
che Realität: Eine neonazistische Hydra, die eine hochgradig 
virulente Giftmixtur aus Diskriminierung, Volksverhetzung und 
Fremdenhass bis hin zu feigen Mordanschlägen versprüht. 
Ihr rechtzeitig und mit aller Härte das verderbliche Handwerk 
zu legen, ist (über)lebensnotwendig. Sonst könnte es eines 
Tages abermals nicht allzu weit sein − bis zur Selbstvernich-
tung. 

PS: Weder Wähler noch gar Mitglied der Partei „Die Linke“, 
verfolge ich ihre Entwicklung mit kritisch-nüchterner Aufmerk-
samkeit.

Peter Dörner, geb. 1940, war nach dem Studium der Juris-
prudenz zunächst in der Entschädigungsbehörde (finanzielle 
Leistungen an NS-Verfolgte), danach als Referatsleiter im 
hessischen Innenministerium in Wiesbaden tätig.
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Blinder Fleck
von Brigitte Pixner

Sein Schneelos
hat der Wind
geworfen,
das alte Handtuch,
in dem, verknotet,
sibirische Kälte verpackt ist,
starrsinniger Frost,
Eiszapfenklaviaturen
und – ungezählt – Flockengelichter.

Der Winter ging
mit dem Hundertjährigen Kalenderdie Wette ein
– und gewann.
Als Preis erblühen
im Feber die Veilchen,
Schneerosen, weiß, sonder Zahl,strauchdiebisch grün
hockt's im Gebüsch –
doch mir, mir geht
dieser Winter ab.
In meinem Gedächtnis
bleibt weiß
eine Lücke,
in der scharfkrallig
Eisnadeln nisten
und düster der Reif
die Wimper beschlägt.

aus: Brigitte Pixner   ̶ Spitzbergen rückt näher, Gedichte. 
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