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„Kölnische Rundschau“- Stolkgasse 25-45 >>“´Entartete´ Kultur – wenn ohne Gott!“<<
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Leserbrief zu: „Kardinal Meisner verwendet den Begriff ´entartet´“ (in seiner Eröffnungsrede

                 für das Museum „Kolumba“ 9/2007)

Die Nazis haben in der Tat die Bücher missliebiger Schriftsteller als „entartete Kunst“ verbrannt. 

Kardinal Meisner hat formuliert, eine Kultur ohne Gott sei entartet. Die Presse hat darob einen 

gewaltigen „Zwergenaufstand“ ausgerufen – wer dieses Wort noch verwende, habe aus der 

Geschichte nichts gelernt – es sei für die Deutschen ein Tabuwort, müsse es sein. Überall werden 

Minen gelegt, über die ein natürlich denkender Mensch möglichst vernichtet oder in seinem Ansehen 

geschädigt werden soll. Wo nicht das „Heilige verehrt“ wird, man also ohne Gott auskommen will, 

ist auch in meinen Augen die Kultur aus der Art geschlagen – eben „entartet“, mit dem deutschen 

Kurzwort dafür.

Mir kommt es so vor, als solle man als Deutscher für alle Zeiten mit gekrümmten Rückgrat einhergehen, nur weil unsere 

Vorfahren so kindlich dumm waren, einen Mann namens Hitler nicht als das einzuschätzen, was er war – als einen 

Verbrecher im Riesenformat. Sie meinten, er biete wenigstens einen starken Motor, um Deutschland aus dem Sumpf zu 

ziehen, und hinterher könne man ihn wieder abschalten. Er werde sich schon „seine Hörner abstoßen“. Dagegen meine 

ich, dass ein Volk nicht für alle Zeiten für die Dummheiten von Vorfahren bestraft werden darf. 

Vor allen Dingen darf man Deutsch nicht in vielen Ausdrücken verfemen – sollen wir Häuser, in 

denen mal die Nazibonzen gewohnt und organisiert haben, abreißen? Sollen wir nie mehr braune 

Anzüge tragen, weil es die „braune Pest“ gegeben hat? Soll z. B. auch die SPD ihren Ausdruck 

„Genossen“ für Parteimitglieder einmotten, weil es mal „Volksgenossen“ gegeben hat? Oder der 

Ausdruck „Führer“: Soll er verfemt und „tabu“ sein, weil Hitler ihn mal für sich reserviert hatte? An 

einer Stelle im gesellschaftlichen Leben kann man genau spüren, dass der deutsche Minderwertig-

keitskomplex sich ausgewirkt hat: Das Wort „Führer“ wird bei den Jugendgruppen nicht mehr 

verwandt – warum? Man fürchtet, man werde als „Neo-Faschist“ gebrandmarkt, wenn man 

voraussetze, dass dieses Wort der Tätigkeit des Erziehens, Organisierens und Verantwortungtragens

durchaus gut entspreche. „Führen“ bedeutet im deutschen Sprachraum das psychologische 

Beeinflussen der Anvertrauten im guten Sinne durch das gute Vorbild – und ist damit etwas ganz 

Anderes, Anspruchsvolleres als das bloße „Leiten“ – die üblichen Pfarrjugendverantwortlichen 

nennen sich aber immer nur „Leiter“ – „Jugendleiter“. So, als ob sie nicht dazu da wären, die ihnen 

anvertrauten Seelen auf einem vernünftigen Weg zu einem guten Ziel zu „führen“ – eben ohne 

nennenswerte Umwege, zu denen „Lust am Chaos“ einen „ver-führen“ könnte … („ich führe euch die 

rechte Bahn…ich geh´ voran, ich weise wohl, wie man wahrhaftig wandeln soll“ – so heißt es von Jesus in dem alten 

Kirchenlied!)

Erfreulich, dass die „Katholische Pfadfinderschaft Europas“ eine wirklichkeitsnähere Einstellung hat.

(hier heißt es nach wie vor „Bundesführung“, „Stammesführer“, „Sippenführer“, „Wölflingsführer“). Sollen etwa 

die Nazi-Verbrecherseelen an ihrem jetzigen, hoffentlich entsprechend angeheizten Aufenthaltsort sich noch die Hände 

reiben, dass sie bei denen, die „des Führers nicht wert“ waren, wenigstens eins geschafft haben: Ihnen die deutsche 

Sprache mit „Minenfeldern“ von Tabu-Worten zu durchziehen? Das wäre doch wohl das Letzte!

Mit freundlichem Gruß
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