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ass Demokratie or whatever you may call
it in Deutschland keine Tradition hat als
verlorene Kriege und re-education, erzählen
die Deutschen selber. Hinter dieser Beschönigung (…) aber steht die Bereitschaft, in jenen
fanatischen Patriotismus auszubrechen, der
sich vor dem anderer Völker dadurch auszeichnet, dass er keine Idee hat, dass er in bloßer kollektiver Barbarei besteht. Nichts von
Liebe ist darin, das beweist schon der offenkundig zum schamlosen Kitsch herabgesunkene Heimatrummel von landsmannschaftlichen pressure groups und Edelweißromanen.
Nichts ist wahr als Machtgier und Aggression.
(…)
Nirgendwo in zivilisierten Ländern ist so
wenig Grund zum Patriotismus wie in
Deutschland, und nirgendwo wird von den
Bürgern weniger Kritik am Patriotismus geübt
als hier, wo er das Schlimmste vollbracht hat.
Berlin, die Wiedervereinigung, die Gebiete
jenseits der Oder des zu Recht besiegten
Deutschlands werden zu Stimulatien der
neuen patriotischen Gesinnung die von einem
unheimlichen Willen gegen inneren, ja äußeren Widerspruch sich ausbreitet. Unaussprechbar, weil unreflektiert und von keinem vernünftigen Grund gestützt, vom Westen schlau
die Reputation erborgend, man sei ein liberales Volk, man teile die politische Geschichte
mit der freien Welt schickt man sich an, der
Freiheit den nächsten Streich zu spielen. Der
Kotau vor den Widerstandskämpfern, die offiziellen Absagen an den Antisemitismus, von
den Synagogenbesuchen der Bürgermeister
bis zum Schweigen bei Anne Frank, all dieses
bereits kleinlaut und formell gewordene
Schuldgetue hat bloß die Funktion, sich zum
rechten Patriotismus wieder das gute Gewissen zu machen (…).
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Fragen:

e Wodurch ist für Horkheimer der
deutsche Patriotismus gekennzeichnet?
e Was denkt ihr über seine Kritik am
Patriotismus?
e Sind Horkheimers Aussagen heute noch
aktuell?
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