
Textsplitter “Mitläufer“ !
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Unser Mahngang macht auch in diesem Jahr  die 
Verbrechen der deutschen Faschisten deutlich. Der folgende Beitrag versucht die Frage zu 
beantworten, welche auch im Ausland immer wieder gestellt wurde und wird,  „Wie konnte 
das geschehen?“ 

Dazu verlese ich Auszüge aus einem  Text, der bereits 1947 verfasst wurde. 

Walter Maria Guggenheimer verfasste für das Heft 17 der Zeitschrift „Ruf“ einen offenen 
Brief. Diese  Ausgabe erschien jedoch nicht, weil die Zeitschrift bereits nach 16 Heften 
verboten wurde. Offenbar war man 1947 noch nicht bereit, durchaus unliebsame Wahrheiten 
zu hören. 

Dieser Brief, der den Titel „Sehr geehrter Herr Mitläufer“ tragen sollte,  enthielt folgende, wie 
ich meine bemerkenswerte drei Sätze:  

„Sie sind, sehr geehrter Herr Mitläufer, das wahre und tragische Unglück Deutschlands.  

Ein Dutzend politischer Großgangster treiben Sie zur Not in jedem Land der Welt auf, und 
ebenso etliche zehntausend Spezialisten: Straßenbauer, Flugzeugkonstrukteure, 
Kindergärtnerinnen, Panzerwagenkommandeure, Opernsängerinnen, Ägyptologen,  die für 
des Teufels Großmutter arbeiten würden, wenn sie sie aus dem Vollen schöpfen lässt; aber 
viele Millionen von willenlosen Werkzeugen, die sich für ein kärgliches Trinkgeld ihre 
politische Selbstbestimmung und privates Ehrgefühl abkaufen lassen, und dabei nicht einmal 
die Münze auf ihre Wertbeständigkeit prüfen, die ihnen da hingeworfen wird – eine derartige 
Hammelherde werden sie woanders nicht so leicht finden.  

Nicht Hitler hat „Heil Hitler“ geschrien, sondern Sie, das wollen wir doch nicht  vergessen.“ 

Soweit Guggenheimer 1947, er verstarb 1967. 

Was würde Guggenheimer heute sagen, wenn er die PEGIDA Demonstrationen, besonders die 
in Dresden, sehen könnte?  

Hätte er Verständnis für die Mitläufer - für die, die Bachmann und Oertel nachlaufen und 
ihnen noch für ihre Initiative danken?  

Hätte er Verständnis für die, die für sich in Anspruch nehmen keine Rassisten oder 
Nationalisten zu sein und sich doch hinter eben solchen versammeln? 

Die Münze der Präsentation von Sündenböcken und einfachen Antworten ist heute ebenso 
wenig wertbeständig wie damals! 


