Der grüne Kretschmann und der Adel
von Jutta Ditfurth
Der Adel hat die Bauernkriege gewonnen, blutig. Ich empfehle dazu Friedrich Engels:
"Der deutsche Bauernkrieg" (1850)*. Der Adel hat den Dörfern das gemeinschaftliche
Land geraubt, die Allmende. Er hat sich die Wälder, die einmal allen gehörten, mit
Gewalt angeeignet.
Er hat mit Folter und Mord den Bauern und Bäuerinnen alle Rechte und
Lebensperspektive genommen. Nur durch Gewalt hat der Adel, auch in Kriegen und
anderen Raubzügen, die Besitztümer an sich gerafft, die er, vor allem auf dem Gebiet der
alten Bundesrepublik, oft heute noch hat. Gelegentlich kamen auch Pogrome hinzu,
oftmals als eiskalt kalkuliertes Projekt der Entschuldung oder als Ventil bei sozialer
Unruhe. Auch im satten, wohlhabenden Baden-Württemberg lief das nicht anders.
Der kritische, aufgeklärte Citoyen braucht den Adel nicht. Aber Aufsteiger*innen und
selbstwertbeschädigte Kleinbürger*innen suhlen sich gern im Glanz von ... ja, was
eigentlich?
Ich hielt es zuerst für eine Meldung des Postillon, für Satire. Der grüne Ministerpräsident
Winfried Kretschmann, dem auch zu seinen radikalsten Zeiten beim KBW
(Kommunistischen Bund Westdeutschland) mental weder die Flucht aus dem deutschen
Schützenverein noch aus der katholischen Kirche gelang, lädt 80 großgrundbesitzende
Adlige zum Empfang.
Um nichts falsch zu machen ließ er sich dabei von der Adelsvereinigung (!) und dem
Hauptstaatsarchiv beraten. Zur Beschaffung und Lektüre der heute noch
antidemokratischen und republikfeindlichen Satzungen und Statuten der
Adelsvereinigung sowie der einzelnen Adelshäuser hat der Einfluss des grünen
Ministerpräsidenten vermutlich nicht gereicht.
Worum geht's (offiziell)? Der grüne Kretschmann will den baden-württembergischen
Adel für Erhalt und Pflege von Schlössern und Wäldern loben. Womit wir wieder bei den
Bauern wären, der nieder- und ausgepressten Landbevölkerung im eigenen Land und in
den Landstrichen Europas, in denen auf Befehl des deutschen Adels, geraubt,
geplündert, massakriert und erschlagen wurde bis ins 20. Jahrhundert.
In Adelskreisen gibt es einen Witz: Welches Lebewesen ist dem Menschen am nächsten?
Antwort: Der Bürger.
Tiefer können die Grünen nicht mehr sinken.
* http://www.mlwerke.de/me/me07/me07_327.htm
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