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Was zählt

L

ängst überwunden schienen sie, die alten Dämonen
der Diskriminierung, des Nationalismus, der Ausgrenzung und des Hasses. Doch sie gewinnen erneut an Kraft
in unserer Welt, dringen vor in die Köpfe und Herzen der
Menschen, vergiften die Seelen.
Der rasante technologische Fortschritt – insbesondere
die Verheißungen der sozialen Medien und Möglichkeiten
der globalen Kommunikation – scheinen die Ausbreitung
von Hass und Hetze nicht bremsen, sondern zu befeuern,
sodass sich der Bazillus der Intoleranz und der Isolierung
in nie gekannter Weise und Intensität bis in die letzten
Winkel der Erde verteilt.
Doch genau dies gilt es mit aller Kraft zu verhindern,
dieses Gift, das sich erneut in den Köpfen und Herzen der
Menschen festzusetzen begonnen hat, sollten wir in aller
Entschlossenheit bekämpfen, denn das, was einen Menschen erst zu einem Menschen macht, beruht auf Werten:
Mut, Tapferkeit, Aufrichtigkeit und Freiheitsdrang sind
jene Werte, die immer schon großartige Geschichten geschrieben haben. Geschichten und Erzählungen, die weit
über unsere persönliche Lebensspanne hinausgehen, Geschichten, die unsere Enkel und Urenkel noch an den Lagerfeuern der Zukunft erzählen werden, grandiose Erzählungen, die letztlich vom dem berichten, wonach wir alle,
unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Glaube oder
politischer Ausrichtung, streben sollten, das, was letztlich
ein Leben erst lebenswert macht: Menschlichkeit!
9

Saat des Bösen

N

eid, Missgunst, Mord und Totschlag gibt es wahrscheinlich schon so lange, wie es unsere Spezies gibt,
doch am 20. April 1889 erblickt ein Mensch das Licht der
Welt, der seine Umgebung und Mitmenschen mit etwas
infizieren wird, das schlimmer ist, als jeder Bazillus oder
Virus es jemals sein könnte: dem Furor des Hasses!
Das Neugeborene ist wie wohl jeder Mensch unschuldig, doch aus dem Baby wird ein Kind und aus dem Kind
erwächst ein Mann – ein kleiner, dunkelhaariger Mann
mit einem scharfen Scheitel und einem kleinen, dunklen
Schnauzer. Und je älter dieser Mann wird, desto mehr vergiftet er die Herzen und Seelen seiner Mitmenschen. Dieser Mann heißt Adolf Hitler.
Er wird Vorsitzender der von ihm mitgegründeten Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) und
er beansprucht die alleinige, kompromisslose Führung innerhalb dieser Organisation, die er letztlich auch erhält.
Des Weiteren macht er 1926, er ist damals gerade mal 37
Jahre alt, den ausgestreckten Arm als Gruß zum zentralen
Zeichen seiner Partei. Und im gleichen Jahr, am 11. Dezember, gibt dieser Mann den zweiten Teil seines berüchtigten Buches »Mein Kampf« heraus.
Dann beginnt das Unheil seinen Lauf zu nehmen, denn das Redeverbot, das er in ganz Deutschland bis zu jenem Zeitpunkt hat, wird Schritt für
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Schritt aufgehoben. Und diese Fehlentscheidung nutzt er
und beginnt, seine Saat des Bösen unter den Menschen
auszubreiten. Er hält unzählige öffentliche Reden im ganzen Land. Seine Parolen sind eindeutig und unmissverständlich.
So sagt er in einer Rede im Monat März
1927 in Ansbach: »Macht brauchen wir, um
unser Sklavendasein abzuschütteln. Macht,
um mehr Grund und Boden zu erobern.
Macht, um Brot und Arbeit zu sichern
und um nicht verhungern zu müssen.
Wer aber Macht erringen will, der
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muss kämpfen. Wir stehen auf der Erkenntnis der Rasse. Die
Menschen sind nicht alle gleich.«
Im Januar 1929 ernennt er Heinrich Himmler zum
Reichsführer-SS, und jener Himmler macht sich umgehend an die Arbeit und baut die neue Organisation zu einer Elitegruppe aus.
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1930 ernennt der Mann Joseph Goebbels zum Reichs
propagandaleiter der NSDAP.

Im Oktober
desselben Jahres begegnet
dieser Mann
erstmals der
damals erst
17-jährigen Eva
Braun in München – sie wird
seine große
Liebe werden.
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Un-Menschlich

Z

eitzeugen und Überlebende berichten, dass die Selektion auf der Rampe in Auschwitz eine der gründlichsten aller Todeslager der Nazis war. Dies, weil sie immer
von einem SS-Arzt vorgenommen wurde. Dafür war in
Auschwitz oft Dr. Josef Mengele zuständig.
Mengele ist von Mai 1943 bis Januar 1945 als Lagerarzt
im KZ Auschwitz eingesetzt. In dieser Funktion nimmt er
Selektionen vor, überwacht die Vergasung der Opfer und
führt inhumane medizinische Experimente an Häftlingen
durch. Er ist an Grausamkeit und Menschenverachtung
kaum zu überbieten und selbst unter den hartgesottenen
SS-Schergen seiner Brutalität wegen gefürchtet. Was Mengele an Menschenversuchen in Auschwitz durchführt, gehört zu den grauenhaftesten Dingen, die Menschen an
Menschen je verübt haben.
Von Mengele wird auch berichtet, dass er sich förmlich
danach drängte, Selektionen vorzunehmen. Er hat die Kolonne der Deportierten an sich vorüberziehen lassen und
mit dem Daumen mal nach links, mal nach rechts gewiesen. Mit dieser Geste schickt er die einen in die Gaskammern, die anderen ins Lager. Überlebende berichten, dass
der stets sehr gepflegt und sehr gut aussehende Mengele aufgefallen sei und er durchaus nicht wie ein Mörder
ausgesehen habe. Sie erzählen, dass er zuweilen sogar
gelächelt und manchmal sogar eine Opernarie gepfiffen
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habe – während er Tausende unschuldiger Männer, Frauen und Kinder in die Gaskammern schickte.
Ganz bestimmt ist dieser Mann wie jeder Mensch aus
Fleisch und Blut. Und dennoch liegt es in seiner Macht,
über das Schicksal Tausender Menschen zu bestimmen.
Ihm hat man dieses »Recht« gegeben, innerhalb einer kurzen Sekunde über Leben und Tod zu entscheiden.
Einmal, als mit einem Transport aus Litauen etwa 100
Kinder und Jugendliche ins Lager kommen, stellt Mengele
einen etwa 1,20 m hohen Rahmen aus Brettern auf. Die
Kinder, die durch diesen Rahmen gehen können, ohne anzustoßen, sind zur Vergasung bestimmt.
Möglicherweise fühlt sich Mengele als eine Art Gott –
ein boshafter und hasserfüllter Gott allerdings, der die
Macht hat, über all die unschuldigen Kinder, Frauen und
Männer zu urteilen. Er alleine bestimmt an jener Rampe
des Schreckens, wer leben wird und wer sterben soll!
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