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´68er Revoluzzer in der Gesellschaft angekommen – 

Christen verschwinden 

Veröffentlicht am 22.02.2018 von Conservo 

Von Michael Mannheimer *) 

❖ Fast geschafft: Die 68-er Revoluzzer haben Deutschland und Europa nahezu 

zerstört. 

Wie Recht Peter Helmes hat mit seiner programmatischen Feststellung: 

 „Universitäten sind die geistigen Herz-

kammern einer Kultur – mit all ihren 

Widersprüchen, wovon der wissen-

schaftliche Disput lebt.  

Wenn die Christen aus den Univer-

sitäten herausgeekelt werden sollen, 

werden sie (die Unis) von ihren gei-

stigen Wurzeln gelöst und ihrer Tra-  

dition beraubt. Ersatz für den „alten Geist“ sollen wir dann bei den Jüngern der 

Frankfurter Schule finden, die eine Neue Gesellschaft errichten, einen Neuen 

Menschen schaffen will.“ 

Die Frankfurter Schule – „geistiges Oberhaupt“: Karl Marx – versucht seit Jahrzehnten, 

der deutschen Nation den Garaus zu bereiten. Die Geschichte wird gebrochen, ver-

zerrt oder schlicht gefälscht und die Axt an die Wurzeln gelegt. Die Wurzeln unserer 

Kultur finden wir in Athen, Rom, im Christen- und im Judentum sowie in der Aufklärung. 

Das ist und bleibt auch dann eine Tatsache, wenn gerade jetzt die christlichen Wurzeln 

Europas gezielt und massiv verschwiegen werden, wenn der Einfluß des Christentums 

auf Europa verzerrt, zum Teil böswillig entstellt wird. Was in den Universitäten gelehrt 

wird, das geht dann über in den „Kopf“ einer Gesellschaft – wird also zum geistigen 

Bestandteil der gesellschaftlichen Eliten. Daher ist die Unterwanderung der Univer-

sitäten schon von Beginn an DAS Hauptziel der 68-er Bewegung geworden, die 

bekanntlich ihren Ausgang in eben einer Universität von internationalem, wenngleich 

fragwürdigem Ruf hatte: der „Frankfurter Schule“. 

In dieser predigten die Hohepriester des Neomarxismus die Zerstörung der 

abendländischen Gesellschaften, auf deren Trümmern dann eine neue, freie und 

Gesellschaft von „Gleichen“ entstehen sollte. 

Drei Ziele gaben die neuen Götter der Linken: Habermas, Horkheimer, Adorno, 

Marcuse und Benjamin vor: 

1. Zerstörung des Christentums als dem Träger eines konservativen und 

antirevolutionären Geistes 

2. Zerstörung der Familie als dem wichtigsten Mini-Kosmos, in welchem dieser 

rückständige Geist von jeder Generation auf die folgende Generation tradiert wird. 
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3. Zerstörung aller kulturellen Inhalte, mit denen sich Europäer als Kultur 

identifizieren und damit die revolutionäre Bewegung bremsen. 

Wenn man nun zurückblickt, kann man ohne Übertreibung sagen, dass es den Neo-

marxisten gelungen ist, alle drei Ziele fast vollständig zu erreichen. 

❖ Die europäischen Familien sind am Boden und sind abgelöst von Zeit-

Partnerschaften mit Patchwork-Familiencharakter. 

❖ Das Christentum ist nahezu ausgelöscht: Europa gilt als der atheistischste aller 

Kontinente. Vor allem aber: Die Führungsstellen der beiden Kirchen sind fraglos 

von Linken besetzt:  

❖ Ob eine Käßmann (die die Gottessohnschaft von Jesus bestreitet – was sie darf: 

Dann aber muss sie konsequent sein und aus der Kirche austreten). 

❖ Oder Papst Franziskus, vom dem der ehemalige Senatspräsident Italiens, 

Marcello Pera sagt, dass es sich bei diesem Papst fraglos um einen 

lateinamerikanischen Marxisten handele, der das Ziel habe, Europa zu zerstören 

❖ In den Künsten herrscht der Geist des Hässlichen: Werke wie die von Joseph 

Beuys (einem Neomarxisten und bekennenden Schüler der Frankfurter Schule, 

der mit seinen „Fettecken“ bekannt wurde), oder die kaum zu ertragenden 12-Ton-

Komposoitionen von Komponisten wie Arnold Schönberg, Josef Matthias Hauer, 

Herbert Eimert, Anton Webern, Josef Rufer und Alban Berg sind in ihrer 

Hässlichkeit kaum zu übertrumpfen. 

Doch diese Hässlichkeit hat ihre politische Ursache: Man will die Europäer mit Kunst 

konfrontieren, von der sie sich angewidert fühlen mit dem Ziel, dass sie die inneren 

Bindungen zu Europa abstreifen. 

Der US-Philosoph Stephen Hicks schreibt dazu: 

• „Natürlich sind die großen Werke der Kunstwelt des 20. Jahrhunderts 

hässlich. Natürlich sind viele anstößig. Natürlich hätte in vielen Fällen ein 

Fünfjähriger ein vergleichbares Produkt herstellen können. Diese Argumen-

te sind unbestreitbar, aber leider völlig nebensächlich. Die wichtige Frage 

ist: Warum adoptierte die Kunstwelt des 20. Jahrhunderts das Hässliche und 

Widerliche? Warum wandte sie all ihre kreativen Energien und Klugheit dem 

trivialen und der selbsternannten Sinnlosigkeit zu?“ 

❖ Ein wesentlicher Grund für die Hässlichkeit der Kunst sind die Vorgaben der 

Frankfurter Schule. 

Interessant dazu sind Adornos Beiträge: Adorno war nicht nur einer der führenden 

Köpfe der Frankfurter Schule, sondern auch ein bekannter Musikkritiker seiner Zeit. Er 

bezeichnete die Zwölftontechnik als die progressive Antwort auf die in seinen Augen 

„reaktionär gewordene Tonalität“. Aus diesem Satz spricht der destruktive Geist der 

Frankfurter Schule. 

Adorno war es auch, der eine „selektive Toleranz“ forderte: 

❖ Keine Toleranz gegenüber allem Westlichen, auch dann nicht, wenn der Westen 

Gutes hervorgebracht haben sollte. alles Westliche sollte und musste nieder-

geschrieben werden. 
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Dagegen Verheimlichung und/oder Schönschreiben aller Grausamkeiten des 

Sozialismus, von denen 1968 mehr als genug bekannt war: 

▪ Lenins Angriff gegen die Staatsgüter der Ukraine, die zur größten Hungerkata-

strophe dieser Sowjetrepublik führte mit Millionen toten. 

▪ Stalins Ausrottung der Kulaken: Bauern, die mehr als ein Stück Vieh besaßen, 

galten als Großgrundbesitzer: mehrere Millionen Tote. 

▪ Stalins diverse Säuberungswellen in der UDSSR mit hunderttausenden toten. 

▪ die Kulturrevolution von Mao mit Millionen von Toten. 

Peter Helmes hat in vielen Publikationen und Büchern die Politik der Grünen und der 

´68er untersucht und den religionsfeindlichen Geist auf den Universitäten 

Deutschlands offengelegt. Präziser geht es vor allem um die offene Feindseligkeit 

gegenüber christlichen Studenten – was ja die Hauptforderung der Frankfurter Schule 

war.  

Die Kultur ist das wichtigste Gut einer Nation. Wenn die Kultur bekämpft oder 

gar ausgerottet wird/werden soll, geht die nationale Identität verloren. Und 

„Kopf“ einer Kultur sind die Universitäten. 

___________________________________________________________________ 

• Lesen Sie z. B. diesen höchst lesenswerten Artikel, der die Hintergründe des 

Zusammenbruchs des christlichen Abendlandes schonungslos darlegt: 

https://conservo.wordpress.com/2018/02/05/das-ende-des-christlichen-

abendlandes-deutsche-unis-gegen-christen/ 

___________________________________________________________________ 

*) Michael Mannheimer („MM“) ist ein überparteilicher deutscher Publizist, Journalist und Blogger, der die halbe Welt bereist hat 

und sich auch lange in islamischen Ländern aufhielt. Seine Artikel und Essays wurden in mehreren (auch ausländischen) Büchern 

publiziert. Er gilt als ausgewiesener, kritischer Islam-Experte und hält Vorträge im In- und Ausland zu diversen Themen des Islam. 

Aufgrund seiner klaren und kompromißlosen Analysen über den Islam wird er seitens unserer System-Medien, der islamophilen 

Parteien und sonstigen (zumeist linken) Gruppierungen publizistisch und juristisch seit Jahren verfolgt. Seine Artikel erscheinen 

regelmäßig auch bei conservo. MM betreibt ein eigenes Blog: http://michael-mannheimer.net/ , auf dem Sie auch für Mannheimers 

Arbeit spenden können. 
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