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Der Moment selbst
Wir werden Nationalsozialisten
Sepp892
Dieser Artikel wurde von einem unserer italienischen Mitarbeiter
geschrieben.
Wenn man mich heute fragen würde,
in welchem Moment ich ein echter
Nationalsozialist geworden bin, wäre
ich sicherlich verblüfft. Die Antwort
ist, dass ich diese Frage nicht wirklich
beantworten
könnte.
Ein
Nationalsozialist des 20. und 21.
Jahrhunderts wird man in der Regel
nicht über Nacht. So einfach ist das.
Oder besser gesagt, so komplex.
Jeder einzelne von uns Weißen, der in
der zweiten Hälfte des "kurzen
Jahrhunderts" geboren wurde, kam mit
zwei Erbsünden auf diese Welt. Die
eine, mit der jeder durch die biblische
Tradition belastet ist, und die zweite, die
nur den Weißen angelastet wird,
nämlich die, weiß zu sein.
Diese "Scham", mit der wir geboren
werden und an die wir uns seit unseren
frühesten Lebensjahren gewöhnen, lenkt

und bestimmt unser Leben in jeder sozialen Interaktion, und sie stellt einen
zentralen Kern unserer Erziehung dar. Uns wird beigebracht, dass Weiße
Menschen schlecht sind, dass es falsch und lächerlich ist, stolz auf unser
kulturelles Erbe zu sein, und dass der Nationalsozialismus die schlimmste
Ideologie und politische Vision von allen ist. Wir gewöhnen uns daran, die Worte
selbst zu fürchten.
Wie kommt es dann, dass so viele von uns der Beschämung mit einer so
effektiven Gehirnwäsche widerstehen und sich als Nationalsozialisten entpuppen?
Was ist es, das den Unterschied ausmacht? Wann entschließen wir uns, für unsere
Rechte einzutreten?
Natürlich hat jeder Nationalsozialist seine eigene Geschichte zu erzählen, aber
ich wage zu behaupten, dass wir alle auf dem Weg dorthin harte Zeiten zu
bewältigen hatten. Heutzutage ist es schwer, Nationalsozialist zu sein, und
obwohl ich persönlich der Meinung bin, dass der Kampf das beste Training für
den Sieg ist, hält das immer noch viele gute Männer davon ab, sich unseren
Reihen anzuschließen.
Dies ist eine Geschichte der Inspiration.
Wenn man mich noch einmal mit vorgehaltener Pistole fragen würde, was der
Moment war, in dem es für mich kein Zurück mehr gab, würde ich wahrscheinlich
den Tag nennen, an dem ich Riefenstahls Meisterwerk "Triumph des Willens" sah.
Die Schlussszene ist die berühmt-berüchtigte Rede Adolf Hitlers zum Abschluss
des sechsten nationalsozialistischen Parteitages am 8. September 1934 in
Nürnberg. Eine schriftliche Abschrift wird der Wirkung, die eine solche Rede auf
jemanden haben kann, der den Weg zum NS beschreitet, nicht gerecht, aber ich
werde einfach einige Eindrücke notieren.
"Der Sechste Parteitag geht zu Ende. Was Millionen von Deutschen außerhalb
unserer Reihen vielleicht nur als imposante politische Machtdemonstration
gewertet haben, war für Hunderttausende von Kämpfern unendlich viel mehr: das
große persönliche, politische und geistige Treffen der alten Kämpfer und
Kampfgenossen. Und vielleicht dachten viele von ihnen trotz der spektakulären
Eindringlichkeit dieser imposanten Heeresschau der Partei wehmütig an die Zeit
zurück, als es schwer war, Nationalsozialist zu sein."
Klingt vertraut, nicht wahr? Dies sind die Tage, an denen es schwierig ist,
Nationalsozialist zu sein. Kein Wunder, dass man hier die Rührung in der Stimme
des Führers hören kann. Es ist immer wieder derselbe Kampf, nicht wahr?
Denn als unsere Partei gerade einmal sieben Personen umfasste, formulierte
sie bereits zwei Grundsätze: Sie wollte eine wirklich ideologische Partei sein; sie
wollte kompromisslos die alleinige und absolute Macht in Deutschland.
Wir als Partei mußten eine Minderheit bleiben, weil wir die wertvollsten Kampfund Opferelemente des Volkes mobilisierten, und die sind nie eine Mehrheit,

sondern immer eine Minderheit. Und da der beste rassische Teil der deutschen
Nation stolz, selbstbewußt, mutig und kühn die Führung des Reiches und des
Volkes forderte, folgte das Volk in immer größerer Zahl seiner Führung und
ordnete sich ihr unter.
Das deutsche Volk ist sich glücklich darüber, daß an die Stelle des ewigen
Fluges der Erscheinungen jetzt ein stabiler Pol getreten ist, der, wissend, daß er
das allerbeste deutsche Blut repräsentiert, sich an die Spitze der Nation gestellt
hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten und auszuüben und sie nie
wieder abzugeben. Es wird immer nur einen Teil eines Volkes geben, der
wirklich kämpferisch tätig sein wird, und von ihm wird mehr verlangt als von
den Millionen anderer Menschen. Für sie reicht es nicht aus zu sagen: "Ich
glaube", sondern sie schwören: "Ich werde kämpfen! "
Das war's. Das war sozusagen der Moment, in dem ich spürte, dass ich an
diesem einen Segment teilnehmen MUSSTE. Das war der Moment, in dem mein
Kampf begann.
Die Partei wird für alle Zeiten das Führungsreservoir des deutschen Volkes sein,
unveränderlich in ihren Lehren, stahlhart in ihrer Organisation, geschmeidig und
anpassungsfähig in ihrer Taktik und in ihrer Gesamterscheinung die Manifestation
des Geistes der Nation. Wieder muss es sein, dass alle anständigen Deutschen
Nationalsozialisten werden.
Nur die besten Nationalsozialisten werden
Parteimitglieder.
Früher haben unsere Gegner dafür gesorgt, dass unsere Bewegung durch
Verbote und Verfolgung periodisch von der leichten Spreu befreit wurde, die sich
in ihr festzusetzen begann. Jetzt müssen wir selbst selektiv vorgehen und
ausstoßen, was sich als faul und damit als nicht zu uns gehörig erwiesen hat. Es
ist unser Wunsch und unsere Absicht, dass dieser Staat und dieses Reich die
kommenden Jahrtausende überdauern. Wir können uns des Wissens erfreuen, dass
die Zukunft ganz uns gehört.
Wo die älteren Generationen noch schwanken mögen, ist die Jugend auf uns
eingeschworen und uns mit Leib und Seele gegeben. Nur wenn wir in der Partei
das letzte Wesen und die letzte Idee des Nationalsozialismus durch unser aller
gemeinsame Anstrengung verwirklichen, wird er für immer und unzerstörbar ein
Besitz des deutschen Volkes und der deutschen Nation sein. Dann wird zu dem
herrlichen und ruhmreichen Heer der alten und stolzen Streitkräfte unserer Nation
die nicht minder traditionsgebundene Führung der Partei treten, und diese beiden
Einrichtungen werden gemeinsam das deutsche Volk formen und festigen und auf
ihren Schultern den deutschen Staat und das deutsche Reich tragen.
In dieser Stunde beginnen Zehntausende von Parteigenossen die Stadt zu
verlassen. Während die einen noch in Erinnerungen schwelgen, bereiten sich
andere auf den nächsten Appell vor, und immer werden Menschen kommen und
gehen, und immer werden sie neu ergriffen, beglückt und inspiriert sein, denn die

Idee und die Bewegung sind Ausdruck des Lebens unseres Volkes und damit
Symbole der Ewigkeit.
Es lebe die nationalsozialistische Bewegung. Es lebe Deutschland!
Fühlt es sich nicht so an, als würden wir dieselbe Schlacht immer wieder von
neuem schlagen? Sollten wir stolz darauf sein, uns geehrt zu fühlen, den Helden,
die uns den Weg zur richtigen Weltordnung gezeigt haben, so nahe zu sein? Eines
ist sicher: Der Weg ist noch immer vorgezeichnet, es liegt an uns, die Spur nicht
zu verlieren.
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Mein neues Zuhause
Ich hatte Glück!
Mein neues Zuhause war gar nicht so schlecht.
Abgesehen davon, dass es keine Fenster gibt. (Fernsehen und Internet habe ich
jedenfalls nicht vermisst.)
Das Personal war höflich und professionell. Körperlich attraktive Menschen. Vor
allem die Damen!
Das Essen war gut. Eine Mischung aus Bäuerin und deutscher Küche. Viel Fleisch
und gartenfrisches Gemüse. Sogar selbst gebackenes Brot und Kekse.
Hunde, Katzen und andere Tiere streiften durch die Flure. "Extra Sicherheit".
Wollten sie uns IN halten? Oder jemand anderen OUT?
Gelegentlich sah ich, wie Helga einen älteren Menschen zu einer Tür mit dem
Schild "Eintritt verboten!" begleitete. Sie verschwanden dann für Stunden.
Es ging das Gerücht um, dass der alte Mann die Stadt besuchen dürfe. Aber nur
mit einer Eskorte. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht war er senil. Manchmal irrte
er umher und verirrte sich.
Eigentlich war ich ein bisschen neidisch auf ihn, weil er so viel Zeit mit Helga
verbringen konnte. Auch wenn er offensichtlich zu alt war, um diese einmalige
Gelegenheit voll auszunutzen.
Es gab auch andere Ausgänge, die mit "Ausgang" gekennzeichnet waren. Diese
unterirdischen Gänge führten zu kleinen Gebäuden, die als unbenutzte
Nebengebäude getarnt waren und über die Prärie verstreut lagen.

