Wie
viele
Corona-Faschos
arbeiten in Ihrer LieblingsKuchen-Bar?
Von Dr. phil. Clemens Heni, 3. Juli 2021
Migrantinnen und Migranten sind die einzige Gruppe von
Menschen in diesem Land, die nicht volksgemeinschaftlich
mitmacht beim Corona-Blockwart-Verhalten. Nehmen Sie Ihren
Bioladen um die Ecke, Ihre bevorzugte Bäckerei und eine lokale
Kuchen-Bar in Ihrer Stadt. Beim Bioladen war schon im Mai 2020
kein Einlass mehr für Menschen, die aus gesundheitlichen
Gründen ein Attest haben und somit laut C-Verordnung vom
Tragen einer solchen Maske befreit sind. Die Vorliebe für
Tiere und den Naturschutz waren wie der Hass auf Juden bei den
Deutschen und Nazis Staatsprogramm. Heute wird von den Laras,
Leas, Lauras, Michelles oder Sarahs natürlich brav der
Holocaust erinnert, jeder Hund getätschelt und gestreichelt,
während mit Verachtung auf Behinderte und Maskenbefreite
geschaut wird. Diese Menschenverachtung hat in Deutschland
Tradition.
Daher ist es kein Zufall, dass türkische oder arabische
Bäckereien viel toleranter sind und dort die angenehmeren
Menschen arbeiten, die Minderheiten schützen und nicht zum
Abschuss freigeben, wie es die Studentinnen in jeder Uni-Stadt
tun, von ihren männlichen Jans, Niklas’, Finns, Janniks, Leons
nicht zu schweigen. Keine Generation ist aktuell so coronafaschistoid wie die 13-30-jährigen. Minderheiten? Gibt es
nicht. Behinderte? Selbst schuld. Ausnahmeregelungen? Sowas
von veraltet und 68er-mäßig!
So tickt es in diesen autoritären Würstchen, der kommenden
Generation von Faschos, die sich jetzt links dünken und
aufgeklärt, aber noch viel mehr der deutschen Volksseele

entsprechen als die relativ kleine Anzahl von typischen NeoNazis, von denen sich immer alle abgrenzen, auch wenn doch
Turnvater Jahn (Jahn Regensburg, Jahn-Denkmäler in West- und
Ost-Berlin), Luther oder Achim von Arnim als kulturelles Erbe
gerne geteilt werden von der alten und neuen deutschen
Volksgemeinschaft.
Sie sind die Kinder, Nichten und Neffen der Baerbock, die ohne
für immer vor Scham im Boden zu versinken, daherlallt, dass
“niemand ein Buch alleine schreibt”. Einlassverbot für
Behinderte in Kuchen- oder sonstigen Bars und antiintellektuelle mombies, die weder geistig noch vom Zeitfenster
her Kraft hätten, ein Buch zu schreiben – das ist die Zukunft
dieses Landes. Und doch gibt es Hoffnung, es wird Kuchen-Bars
geben, wo Maskentragende keinen Einlass finden und Zeugen
Coronas Glück haben, wenn sie nicht mit faulen Eiern und
Tomaten beworfen werden, sondern nur mit Sahnetorten.

Winfried Kretschmann fügt der
Demokratie noch mehr Schaden
zu,
als
der
Nazi
Hans
Filbinger je konnte
Von Dr. phil. Clemens Heni, 16. April 2021
Ich habe mich bekanntlich 2018 in meinem Buch “Der Komplex
Antisemitismus” unter anderem intensiv mit dem katholischen
Bund Neudeutschland befasst. Unten poste ich das Kapitel zu
Hans Filbinger, da es viel zeigt über die politische

(Un)Kultur in Baden-Württemberg auch und gerade nach 1945.
Was jedoch selbst ein Nazi wie Filbinger nicht schaffte, das
schafft Winfried Kretschmann von den Grünen: Er sperrt das
ganze Ländle einfach ein. Kein Mensch, der nicht gerade einen
Hund hat, darf nachts zwischen 21 Uhr und 5 Uhr das Haus
verlassen. Krieg gegen ein Virus, wie ihn der große
französische Denker Macron ausgerufen hat.
Wir wissen, empirisch gesichert, dass Corona für Menschen
unter 60 so gut wie keine Gefahr darstellt. Die
Infektionssterblichkeit liegt weltweit bei 0,15 Prozent, so
Prof.
John
Ioannidis,
an
dem
sich
auch
die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) orientiert.
In vielen Landkreisen, wie in Heilbronn, starb nicht ein
Mensch unter 35 Jahren. Das macht jede Schulschließung, jede
Schließung einer Universität zu einem totalitären Willkürakt,
von dem ein Filbinger nicht mal träumen konnte. Aktuell gehen
die Hospitalisierungen wegen oder nur mit Covid-19 bundesweit
massiv zurück, was am Frühjahr liegt. Zudem sind schon über 20
Millionen Menschen geimpft, egal wie sinnlos oder sinnvoll
oder doch eher menschenversuchsmäßig (“Notzulassung” der
Impfstoffe) diese Impfstoffe sind. Nach der Logik der
Panikindustrie verhindert die Impfung gerade bei alten
Menschen, dass die an dieser Viruserkrankung Covid-19 sterben
könnten. Da fast alle Toten über 70 und die meisten über 80
Jahre alt waren, kann kaum noch jemand an Corona sterben.
Da es aktuell so gut wie keine Obduktionen gibt, wissen wir
auch nicht, ob die offiziellen 200 oder 300 Toten am Tag
tatsächlich an Covid-19 starben oder ob da nur ein perfider
positiver Test vorlag, die Todesursache aber komplizierter
war. Aber das ist trotzdem zweitrangig, da ja selbst im Jahr
2020 mit den ca. 40.000 Corona-Toten so gut wie keine
Übersterblichkeit bestand, sprich: Es starben jene Menschen,
die ohnehin gestorben wären. Das ist in jedem einzelnen Fall
traurig, aber auch kein bisschen trauriger als jene Millionen

Toten, die aufgrund der Lockdownpolitik des Westens in Sri
Lanka oder Indien sterben. Doch die Toten im Globalen Süden
wurden erst produziert durch die Politik, sie wären sonst eben
gerade nicht gestorben – im Gegensatz zu den alten und kranken
Menschen, die im Westen starben, die wären auch sonst an etwas
anderem gestorben, sonst hätte es ja eine extreme
Übersterblichkeit gegeben.
Es wurde zu keinem Zeitpunkt von der Politik die
evidenzbasierte Medizin auch nur angehört. Da herrscht ein
Fanatismus vor, der Filbinger gerührt hätte. Eine
Kompromisslosigkeit, wie wir sie von Ex-K-Gruppen-Leuten wie
Kretschmann kennen.
Im März 2021 wütete das Virus so wahnwitzig extrem, dass wir
eine Untersterblichkeit von 11 Prozent hatten im Vergleich zu
den letzten Jahren. Im Freien ist laut der Forschung eine
Ansteckung so gut wie ausgeschlossen. Masken wiederum helfen
überhaupt nichts – sonst hätte es ja trotz Maskenwahn nicht
70.000 Tote “an” oder nur “mit” Corona bislang gegeben.
Wäre Corona eine Seuche, wären allein im März und April 2020,
wo es keine Maskenpflicht gab und bis Mitte März keine
Beschränkungen, Hunderttausende, ja Millionen elendig
verreckt. Doch es starb so gut wie niemand.
Die Folgen der Lockdowns sind katastrophal. Arbeitslosigkeit
führt zu früherem Tod. Todespanik, gewollte Panik, die von
Horst Seehofer (CSU) im März 2020 bestellt wurde von sog.
“Wissenschaftlern”, hat das Immunsystem von Millionen Menschen
geschwächt und die Demokratie in ihren Grundfesten
erschüttert. Das Schweigen des Bundesverfassungsgerichts macht
die Katastrophe perfekt.
Jetzt will Merkel ein totalitäres, die Gewaltenteilung de
facto beendendes Gesetz erlassen, einen Zusatz zum
Infektionsschutzgesetz. Aufgaben der Exekutive werden von der
Legislative bestimmt – die wahnwitzige und irrationale, von

keinem seriösen Wissenschaftler unterstützte Anwendung der “7Tages-Inzidenz” von 100 pro 100.000 Einwohner soll es
ermöglichen, das ganze Land einzusperren. Dann darf sich nur
noch ein Hausstand mit einer weiteren Person treffen.
Maßnahmen, von denen der Nazi Hans Filbinger nicht mal träumen
konnte.
Während jedoch bundesweit die Kritik täglich schärfer wird,
sogar im Bundeskanzleramt scheint es denkende und kritische,
minimal kritische, Menschen zu geben, Jurist*innen in diesem
Fall, so hat das alles für Baden-Württemberg überhaupt keine
Relevanz. Das Ländle ist bereits so totalitär, wie der Bund
jetzt erst werden soll. Das Einsperren ab einer Inzidenz von
100 von 21 Uhr bis 5 Uhr ist bereits Usus im Schwabenland und
ab kommenden Montag wird das alles noch verschärft und die
totalitäre Landesregierung verbietet es dann auch tagsüber,
dass sich ein Haushalt mit mehr als einer weiteren Person
trifft.
Wie kaum jemand hat die Infektionsepidemiologin und
Medizinerin Professorin Ines Kappstein jüngst in einem
Gutachten für das Amtsgericht Weimar deutlich gemacht, dass
die internationale Forschungslage es nicht hergibt, dass
Masken etwas bringen würden. Masken produzieren Panik und
Masken machen Kinder und Erwachsene eher erst wirklich
anfällig für Krankheitserreger, weil kaum ein Mensch, der
nicht im OP-Saal arbeitet als Arzt oder Krankenschwester,
solche Masken richtig verwendet – und zweitens, weil Masken
gar nicht vor der Infektion mit einem für fast alle Menschen
harmlosen Erreger wie SARS-CoV-2 schützen. Doch Erkenntnisse
der Wissenschaft ignoriert Winfried Kretschmann.
Dass der entscheidende Parameter die Zahl der Patienten in
Krankenhäusern ist und diese Zahl war und ist zu keinem
Zeitpunkt eine auch nur annähernd katastrophale Situation
gewesen, das zählt nicht. Es geht um eine Volksgemeinschaft
der Hygienefanatiker und der Freiheitsfeinde.

Und da jubelt doch der Hans Filbinger und winkt von oben
herab: Heil Gesundheit, Heil Hygiene! Natürlich ist
Kretschmann kein Nazi. Kretschmann ist ein Grüner und ein
Mensch, der nur alles Gute möchte für seine Untertanen –
gerade auch nachts von 21 Uhr bis 5 Uhr. Er würde auch niemals
von “Schädlingen am Volksganzen” reden (wie Filbinger), wenn
es um Demonstrationen gegen seine irrationale, nicht
evidenzbasierte Coronapolitik geht. Er diffamiert nur
Demonstrant*innen und freut sich über Demonstrationsverbote
und über das willkürliche Festlegen von Ausgangssperren, was
Filbinger Tränen der Rührung in die Augen getrieben hätte.

Hier das Kapitel von 2018:
3.1) Neudeutscher juristischer
Nationalsozialismus: Hans Filbinger
Filbinger berichtet einem Bundesbruder von einem Treffen der
Neudeutschen im Jahr 1933:
Aus einem ‚Jüngerenkreis‘ (…) Du fragst nach dem tatsächlich
Stattgehabten in unserm Kreis? Zuviel darfst Du da nicht
erwarten: Was wir getan haben, war ein Anfangen, wesentliche
Menschen zu werden. Darum suchten wir Beziehung zu finden zu
Ganzheitswerten wie Kunst, Gemeinschaft, Natur, Religion.
Alles war bescheidenes Beginnen.[1]
„Es ist schon sehr spät, da zieht die gleiche Gruppe – manche
stecken schon im Schlafanzug mit Mantel drüber – auf den
Schloßberg. Unterwegs wirds immer stiller, keiner spricht
mehr. Es ist eine sternenhelle Nacht. Unten in Freiburg
brennen nur noch wenige Lichter, der Münsterturm steht wie

ein ragender Schatten. Wirklich andächtig singen wir vom
Gipfel aus unsere schönsten Lieder. – Romantik und
Ausgelassenheit, – auch das ist zuweilen notwendig und schön.
Zum Abschluß unseres Einführungskreises sitzen wir im Hof
unseres Heims in der Laube. Alles klingt noch einmal
zusammen, was der Kreis gewollt hatte in seiner Mittlerrolle
zu Gruppe und Bund und echtem Menschsein. Mannheim/Freiburg
i. B. Dein Hanns Filbinger.“[2]
Filbinger auf dem Weg zu „echtem Menschsein“ auf dem
Freiburger Schlossberg. Ein Blick in eine Rede von Filbinger
aus dem Jahr 1998[3] erhellt wie er diesen Nationalsozialismus
erinnert. Er setzt ein:
Historisch gesichert ist heute die Tatsache, daß die etwa 13
Millionen Menschen, die für Hitler im Jahre 1933 stimmten,
keineswegs wußten oder auch nur wünschten, was sie wählten.
Ihr beherrschender Gedanke war, aus der extremen wirtschaftlichen Notlage mit über 6 Millionen Arbeitslosen herauszukommen.[4]
Damit wird der ‚nationale Aufbruch‘ von 1933 entschuldigend
verstanden. Doch hatte die SA, diese Mörderbande vor und nach
1933, nicht klar gemacht, um was es ging, nämlich eine
antimarxistische, antijüdische, deutsch-nationale Revolution
in Deutschland, antiparlamentarisch und antidemokratisch,
kriegsverherrlichend, brutal und männerbündisch? Wenig später
in diesem im rechtskonservativen Studienzentrum Weikersheim gehaltenen Vortrag Filbingers heißt es dann:
Die Deutschen waren kein Volk von Nazis.[5]
Die Deutschen also vielmehr ein Opfer? Und weiter geht es:
„Die deutsche Katastrophe hat die religiöse Grundlage unseres
Volkes nicht zerstört.“ Na super, möchte man jubeln: Wir –
„Wir“ – Deutschen habe noch eine Grundlage, christlich-

religiös, die nimmt uns keiner. Trotz Auschwitz oder
vielleicht auch wegen? Wie auch immer, christlichabendländisch, das sei prima. Die Analyse der Situation
unmittelbar nach 1945 wird weiter unter an Hand zweier sehr
denkwürdiger Texte aus dem Umfeld Filbingers untersucht. Schon
jetzt fällt unschwer auf, dass der Ausdruck „deutsche Katastrophe“ auf den Historiker Friedrich Meinecke anspielt (nach
dem das geschichswissenschaftliche Institut der Freien
Universität Berlin benannt ist), der ein Buch mit diesem Titel
– Die deutsche Katastrophe – 1947 in einer dritten Auflage
unter seine deutsche Volksgemeinschaft gebracht hatte. Darin
heißt es:
Und die große in der Luft liegende Idee, die Verschmelzung
der nationalen und der sozialistischen Bewegung, fand an ihm
[Hitler, CH] ohne Frage den brünstigsten und den
entschlossensten Exekutor. Dieser sein Anteil an einer großen
objektiven Idee seiner Zeit muß rundweg anerkannt werden.[6]
In dieser Tradition steht auch Filbinger, religiöser gefärbt
womöglich, aber ebenso deutsch-national. Filbinger war im
bündischen Neudeutschland aktiv, der nicht ganz auf HJ-Linie
lag, aber dessen Anspruch so deutsch war wie der anderer
Bewegungen auch:
Unser Bund hat bei seiner Gründung, als widerchristliche und
volksfremde Kräfte das Vaterland bedrohten, in herrlicher
Begeisterung sich den Namen ‚Neudeutschland‘ gewählt.
Auf diese Passage weist Filbinger extra hin auf seiner
Homepage.[7] Mag es der Hass auf Marxismus, Säkularismus,
Atheismus oder Sozialdemokratie sowie Juden und Ostjuden oder
auch areligiöse Liberale sowie Kommunismus sein, der als Kampf
gegen „volksfremde“ oder „widerchristliche“ Kräfte in den
deutsch-national-sozial-christlichen Herzen zu glühen beginnt,
es ist die Ausgangsbasis von Hans Filbinger: gegen
„volksfremde“ Kräfte in Deutschland, 1919, 1933, 1945, 1978,

1998 bis 2007. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg,
Günther Oettinger, sagte in Freiburg in seiner Trauerrede für
Filbinger am 11. April 2007:
Wenn Baden-Württemberg in der Bildung heute bundesweit vorne
liegt und wenn unser Land in den 70-er Jahren dem
marxistischen Zeitgeist widerstanden hat, dann verdanken wir
dies vor allem Hans Filbinger.[8]
Das ist in seinem agitatorischen Impetus, der alles andere als
nüchtern ist, beachtlich für das angeblich ‚nach-ideologische
Zeitalter‘. Doch wie hielt es Filbinger mit dem Marxismus im
Allgemeinen und jüdischen Intellektuellen im Besonderen?
Kein Wunder, daß die Menschheit von den totalitären
Ideologien beider Spielarten geheilt ist. In den 5Oer Jahren
war die Ablehnung des Kommunismus ebenso wie des FaschismusNationalsozialismus unbestritten. Doch erstaunlicherweise
blieb es dabei nicht. In den 60er Jahren erfahren wir eine
‚Neuaufladung ideologischer Energien und ideeller
Verführungen‘, verwandt den Ausbrüchen und Irrungen der
ersten Jahrzehnte des Jahrhunderts. Die marxistischen
Theorien erlebten eine Renaissance, insbesondere bei der studentischen Jugend. Die sogenannte Kulturrevolution wurde durch
Vorgänge in den USA und in Frankreich inspiriert. Während sie
jedoch dort relativ bald verebbte, machten es die Deutschen
gründlicher. Die Universitäten wurden mit wenigen Ausnahmen
Schauplätze revolutionärer Umtriebe. Maßgebliche Antriebskraft war die ‚kritische Theorie‘ der Frankfurter
Schule unter den Sozialphilosophen Marcuse, Adorno, Horckheimer [sic!] und Habermas. Die Stichworte ‚Emanzipation‘,
‚Demokratisierung‘, ‚Selbstverwirklichung‘, ‚Verweigerung‘,
‚antiautoritäre Erziehung‘ u.a. verwirrten die Köpfe der
Studenten und führten zu den bekannten Exzessen. Lehre und
Forschung an vielen unserer hohen Schulen wurden stark
beeinträchtigt. Damit einher ging jene ‚Befreiung zur Sexualität‘, deren Auswirkungen wir heute in der Lawine von Por-

nographie und Perversion erleben müssen.[9]
Juden wie Adorno seien also für neue „totalitäre Ideologien“,
„Pornographie und Perversion“ verantwortlich, „Horckheimer“
[sic] habe die Forschung „beeinträchtigt“ und zu „Exzessen“
angeheizt. Dieser Antisemitismus und diese Angst vor Glück,
Sexualität[10] und Emanzipation, ja dieses Ressentiment gegen
autonome Lebensweisen, die nicht religiös, hierarchisch und
herrschaftlich sind, jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinne,
sind typische Ideologeme der Katholiken des Bundes
Neudeutschland der 1930er Jahre. Die Ideologie Filbingers aus
dem Jahr 1998 lässt einen Blick in sein Wirken im Nationalsozialismus sinnvoll erscheinen.
1935 schreibt Hans Filbinger als junger, sehr engagierter Mann
für seinen Bund Neudeutschland einen programmatischen Artikel:
Nationalsozialistisches Strafrecht. Kritische Würdigung des
geltenden Strafgesetzbuches und Ausblick auf die kommende
Strafrechtsreform.
Schon seit Jahrzehnten ist eine lebhafte Problematik um unser
geltendes Strafgesetzbuch entstanden. Das Gesetzbuch trat im
Jahre 1871 in Kraft und ist durch die Entwicklung des
staatlichen und gesellschaftlichen Lebens längst überholt.
Das Bedürfnis nach einem Strafrechtsneubau wurde immer dringender, die Reformliteratur schwoll mehr und mehr an und
schließlich wurde im Jahre 1925 dem Reichsrat ein Entwurf
vorgelegt. Aber es kam nicht zum Gesetz und das war gut so.
Denn dem Entwurf fehlte, genau so wie dem Reichsstrafgesetzbuch, die einheitliche weltanschauliche Grundlage.
Es musste Forderungen der verschiedensten Weltanschauungsgruppen berücksichtigen und dies geschah auf Kosten der
Klarlinigkeit und Geschlossenheit. Erst der Nationalsozialismus schuf die geistigen Voraussetzungen für einen
wirksamen Neubau des deutschen Rechts und in der Tat sind die
Arbeiten schon so weit vorgeschritten, dass das deutsche Volk
in Bälde sein neues Strafgesetzbuch erhalten wird.[11]

Filbinger macht sich als angehender Jurist dezidiert für die
Schaffung eines nationalsozialistischen Strafrechts stark. Die
Heterogenität einer Demokratie sei für ein neues
Strafgesetzbuch schädlich gewesen, weswegen er auch aus
juristischer Perspektive die Weimarer Republik ablehnt:
Das geltende StGB, das von liberalem Geiste geschaffen wurde,
stellte in den Mittelpunkt seiner Schutzbestimmungen das
Individuum. Die Existenz des freien Einzelnen, dessen
größtmögliche Freiheit von staatlichen Eingriffen und seine
gesicherte wirtschaftliche Betätigung war das Ziel des alten
StGB.
Das nationalsozialistische Strafrecht.
Für das nationalsozialistische Strafrecht dagegen wird der
Schutz der Volksgemeinschaft an erster Stelle stehen. Der
Einzelne wird nicht mehr als Einzelner, sondern als Glied der
Gesamtheit gesehen und erhält als solches nur seinen strafrechtlichen Schutz.“[12]
Dieser Antiindividualismus ist Kernbestandteil des
Nationalsozialismus. Nur das Volk, die Volksgemeinschaft und
der Staat zählen, subjektive Wünsche, Interessen, Hoffnungen
und Sehnsüchte werden zugunsten einer homogenen Gemeinschaft
abgewehrt und bekämpft. Der Staat und die Volksgemeinschaft
sind oberstes Ziel jeden Handelns. Das möchte Filbinger
juristisch festlegen lassen.
Diese Denkweise war dem Liberalen unbekannt. (…) Das
Verbrechen gegen den Staat ist darum kein Schlag gegen eine
bürokratische Institution, sondern Angriff gegen den Bestand
der Volksgemeinschaft, also schwerstes Verbrechen, das die
Rechtsordnung überhaupt kennt. ‚Die erstarkte Staatsgewalt
sieht in der Wachsamkeit gegenüber Angriffen auf ihren
inneren und äußeren Bestand und in der Bereitstellung einer
wirksamen Abwehr ihre erste Aufgabe.‘ Daher wurden die Hochund Landesverratsbestimmungen noch vor Erscheinen des Reform-

gesetzbuches durch Novellengesetze neugefasst. Sie enthalten
gegenüber früher bedeutende Verschärfungen, vor allem durch
die Androhung der Todesstrafe und die Schaffung neuer
Tatbestände.[13]
Schwerstes Verbrechen sei ein Verbrechen gegen den Staat,
welches in Zukunft mit der Todesstrafe geahndet werden müsse.
Es wird ein antianarchistischer Staatsfetischismus erkennbar,
der deutsch zu sein scheint und sich gegen jedes liberale
Recht setzt. Logisch verbunden ist damit die antisemitische
wie eugenische ‚Volksgesundheit‘ und ‚Rassereinheit‘, welche
die von Filbinger propagierte Volksgemeinschaft hervorbringen
soll:
„Schutz der Blutsgemeinschaft.
Die Bestimmungen über Hoch- und Landesverrat schützen den
Staat als rechtlich organisierte Volksgemeinschaft. Darüber
hinaus muß diese aber auch in ihrem natürlichen Bestande und
ihrem religiösen und sittlichen Anschauungsleben gesichert
werden. Die Volksgemeinschaft ist nach nationalsozialistischer Auffassung in erster Linie Blutsgemeinschaft (d.h. das
Blutselement gilt als fundierender als das geschichtliche,
völkische oder sprachlich-kulturelle Element). Diese Blutsgemeinschaft muß rein erhalten und die rassisch wertvollen
Bestandteile des deutschen Volkes planvoll vorwärtsentwickelt
werden. Die Denkschrift des preußischen Justizministers
fordert daher Schutzbestimmungen für die Rasse, für
Volksbestand und Volksgesundheit, darüber hinaus aber auch
für die geistigeren Elemente des Volksseins: für Religion und
Sitte, schließlich für Volksehre und Volksfrieden. Im
Zusammenhang damit erhält auch die Familie im Hinblick auf
ihre Bedeutung für die Volksgemeinschaft einen umfassenden
strafrechtlichen Schutz. Höhnische Herabsetzung der Ehe in
Wort, Bild oder Schrift läuft dem Sittlichkeitsempfinden des
Volkes ebenso zuwider, wie willkürliche Eingriffe in die Zeugungskraft oder das keimende Leben und wird daher unter Strafe

gestellt werden.[14]
Es ist bemerkenswert, dass Filbinger auch eine Art nationalen
Sozialismus anstrebt, der juristisch den „liberalen
Eigentumsbegriff“ überwinden möchte:
Der liberale Eigentumsbegriff, der eine unumschränkte Verwendungsfreiheit zum Inhalt hat, wird eine starke Einschränkung
erfahren.[15]
Der Biologismus und Rassismus kehrt wieder, indem die
gesellschaftliche Bedingtheit von Devianz geleugnet wird und
Abweichler von der Norm als „Schädlinge am Volksganzen“, als
zu eliminierende Feinde stilisiert werden:
Schädlinge am Volksganzen jedoch, deren offenkundiger
verbrecherischer Hang immer wieder strafbare Handlungen
hervorrufen wird, werden unschädlich gemacht werden. Das
bisher geltende Strafrecht hat gegenüber solchen Schädlingen
offenkundig versagt. Man vertiefte sich in das Seelenleben
des Verbrechers, fand dieses durch Erbanlagen, Erziehung und
Umwelt ungünstig beeinflusst und war mehr auf Besserung des –
meist unverbesserlichen – Täters, als auf eine eindrucksvolle
und scharfe Strafe sowie wirksamen Schutz der Gesamtheit
bedacht.[16]
Schließlich wird ein wiederum spezifisch deutscher Aspekt hervorgehoben: die Verschränkung von Volk und Mensch. Ein Richter
kann nach genuin nationalsozialistischer Auffassung nur aus
dem eigenen Volk kommen, er muss gleichsam organisch ge- und
verwachsen sein mit Heimat und ‚Volkstum‘. Gesetze gelten
somit nicht universell, sowenig wie irgendein Richter Recht
sprechen dürfe im NS-Deutschland, nein: nur ein ‚echter‘
Deutscher könne ‚deutsches Recht‘ sprechen:
Über all dem Einzelnen der Strafrechtsreform darf aber nicht
vergessen werden, dass ein Gesetz nur dann Eingang beim Volke

findet, wenn es durch lebendige Richterpersönlichkeiten
gesprochen und verkörpert wird. Das Richterideal der ‚Aufklärungszeit vom ‚Subsumptionsautomat, der bei Einwurf der
Sachlage das Urteil abgibt, oder dem Manne, der nur Mund des
Gesetzes ist‘ [Zitat von Heinrich Henkel: Strafrichter u.
Gesetz im neuen Staat, S. 18, CH] – besteht für uns nicht
mehr. Das neue Recht verlangt den neuen Juristen, der aus
Kenntnis und Verbundenheit mit dem Volke des Volkes Recht
spricht. Mannheim. Hanns Filbinger.[17]
Hans Filbinger war wenige Jahre später dieser neue Jurist. Er
kämpfte für ein ‚rassereines‘ Deutschland, autoritär, völkisch
und
unerbittlich.
Sein
ethnopluralistisches
bzw.
‚rassebasiertes‘ Verständnis von Recht sticht stark hervor und
sekundiert Carl Schmitt.[18] Aus diesem Filbinger, welcher den
„Schutz der Blutsgemeinschaft“ einforderte, einen Widerstandskämpfer gegen den NS-Staat herbei zu fabulieren, wie es der
damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg Günther Oettinger getan hat,[19] ist bezeichnend für die politische
Kultur. Nur eine politische Kultur der Erinnerungsverweigerung
lässt einen Oettinger vor 700 geladenen Gästen, inklusive dem
damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, das sagen,
was er gesagt hat in Freiburg im Breisgau.
Ebenfalls in den Werkblättern des Bundes Neudeutschland, in
denen Filbingers Plädoyer für ein nationalsozialistisches
Strafrecht publiziert wurde, schaltete regelmäßig, z. B. im
Heft Oktober 1937/Januar 1938, das NS-Winterhilfswerk Werbung,
mit Reichsadler, Hakenkreuz und dem Spruch „Der Sammler und
Helfer des WHW steht freiwillig im Dienste des Volkes. Achte
ihn durch dein Opfer!“ oder aber: „Ein Volk hilft sich selbst“
Winterhilfswerk 1938/39, wie es wenig später heißt. Ein Volk
hilft sich selbst – das mag als Wahlspruch auch für das PostNS-Deutschland gelten.
Kurt Georg Kiesinger, Mitglied der NSDAP und später
Bundeskanzler der BRD, dem Beate Klarsfeld unter den Rufen

„Nazi! Nazi!“ am 7. November 1968 eine Ohrfeige verpasste,[20]
machte den Weg frei für Hans Filbinger als Landesvater im
Ländle. Filbinger hätte die warmen, ihn und das Neudeutschland
inklusive Weikersheim von jedem Fanatismus, Antisemitismus und
Nationalismus exkulpierenden Worte seines Nach-NachNachfolgers Oettinger dankbar aufgenommen.
Wer wird später einmal Oettinger exkulpieren, der die erste
Strophe des Deutschlandliedes so gerne singt[21] wie sein
schwäbischer Kollege Gerhard Mayer-Vorfelder (1933–2015),
ehemaliger Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) von 2001
bis 2006, Vereinspräsident des VfB Stuttgart (1975–2000) und
Kultus- beziehungsweise Finanzminister in Baden-Württemberg
von 1981 bis 1998, der in den 1980er Jahren vorschlug, in
Schulen alle drei Strophen der Hymne zu singen?[22]
Wenngleich

sich

bestimmte

Formen

eines

gesamtgesellschaftlichen Trends lokal oder regional
unterschiedlich äußern und Baden-Württemberg auch nach 1945
besonders anfällig für alte und neue Nazis war – Filbinger und
sein Vorgänger Kurt Georg Kiesinger waren die bekanntesten
Beispiele, aber auch der Wahlerfolg der NPD 1968 mit 9,82 %
zeigte das Potential für rechte Politik im Ländle –, so ist
doch für eine Analyse von politischer Kultur und Ideologie
elementar, welche Entwicklungs- und Veränderungsprozesse sie
generell in einem Land erfahren. Insofern kann die Analyse
beispielsweise einer einzelnen Gruppe wie dem Bund
Neudeutschland exemplarisch stehen. Das dialektische
Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem ist im Auge zu
behalten. Deshalb wird, über Filbinger hinaus, im Folgenden
die generelle Ausrichtung des katholischen Bundes
Neudeutschland analysiert.

[1] Hanns Filbinger (1933): Aus einem ‚Jüngerenkreis‘, in:
Werkblätter von Neudeutschland Älterenbund, Heft 7/8, 6. Jg.,
Okt./Nov., S. 204–205, hier S. 204.

[2] Ebd., S. 205.
[3] Hans Filbinger (1998): Festvortrag von Prof. Dr. Hans
Filbinger auf der 7. Weikersheimer Hochschulwoche 1998: Dr.
Hans Filbinger Meine Bilanz in den Umbrüchen unseres
Jahrhunderts“,
http://www.hans-filbinger.de/indexprint.php?kat=DO
KUMENTE&ukat=Festvortrag%201998&uukat=&uuukat=&printstatus=1
(03.09.
2009).
[4] Ebd.
[5] Ebd.
[6] Friedrich Meinecke (1947): Die deutsche Katastrophe.
Betrachtungen und Erinnerungen. Dritte Auflage, Wiesbaden:
Eberhard Brockhaus Verlag, S. 107.
[7]

http://www.hans-filbinger.de/images/gaubrief.gif

(12.04.2007).
[8]

Günther

H.

Oettinger

(2007):

Ansprache

des

baden-

württembergischen Ministerpräsidenten Günther H. Oettinger
anlässlich des Staatsakts zum Tod von Ministerpräsident a. D.
Prof. Dr. Dr. h. c. Hans Filbinger am 11. April 2007 im
Freiburger
Münster,
http://www.sz-online.de/nachrichten/dokumente/filbinger.pdf
(12.05.
2008).
[9] Filbinger 1998.
[10] Gerhard Henschel (2008): Neidgeschrei. Antisemitismus und
Sexualität, Hamburg: Hoffmann und Campe.
[11] Hanns Filbinger (1935): Nationalsozialistisches
Strafrecht.
Kritische
Würdigung
des
geltenden
Strafgesetzbuches
und
Ausblick
auf
die
kommende
Strafrechtsreform, in: Werkblätter, 7. Jg., Heft 5–6,

März/April, S. 265–269, hier S. 265.
[12] Ebd., S. 266.
[13] Ebd., S. 267.
[14] Ebd.
[15] Ebd., S. 268.
[16] Ebd.
[17] Ebd., S. 269.
[18] Vgl. Raphael Gross (2000): Carl Schmitt und die Juden,
Frankfurt am Main: Suhrkamp.
[19] „Auch Kauder nannte Filbinger einen Gegner der Nazis“,
FAZ, 22.04.2007, http:
//www.faz.net/aktuell/politik/streit-um-oettinger-rede-auch-ka
uder-nannte-filbinger-einen-gegner-der-nazis-1438391.html
(05.07.2018): „Mit Günther Oettinger hat nicht zum ersten Mal
ein Christdemokrat den verstorbenen früheren Marinerichter und
Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, Hans Filbinger, einen
Gegner der Nazis genannt. Auch CDU/CSU-Fraktionschef
Kauder hat diese Meinung vertreten.“
[20] Im Frühjahr 2018 gab es eine Ausstellung in Paris zu
Ehren von Serge und Beate Klarsfeld, Marc Zitzmann (2018):
„Den Opfern verpflichtet. Das Mémorial de la Shoah in Paris
zeigt das Engagement von Serge und Beate Klarsfeld, Jüdische
Allgemeine,
08.
Februar
2018,
https://www.juedische-allgemeine.de/article/view
/id/30774 (05.07.2018).
[21] „Baden-Württembergs CDU-Fraktionschef Günther Oettinger
hat bei einer Veranstaltung die erste Strophe des
Deutschlandliedes (‚Deutschland, Deutschland über alles …‘)
gesungen und damit scharfe Kritik bei der SPD des Landes
ausgelöst. Oettinger sang bei einer Feier der Tübinger

Landsmannschaft Ulmia, einer Burschenschaft“, 19. Juni 2000,
http://www.rp-online.de/politik/erste-strophe-des-deutschlands
-liedes-gesungen-aid-1.2257216 (12.05.2018). Dieser völkische
Nationalismus führte nicht zum vorzeitigen Ruhestand, sondern
half
Oettinger,
seine
Karriere
als
EU-Kommissar
voranzutreiben.
[22] Peter Ahrens (2015): „Der schwäbische Patriarch“,
18.08.2015, http://www.
spiegel.de/sport/fussball/gerhard-mayer-vorfelder-ist-tot-derschwaebische-patri
arch-a-1048610.html (05.07.2018).

War Corona ein „Fehlalarm“?
Prof. Sucharit Bhakdi und Dr.
Karina Reiss haben ein Buch
geschrieben
Von Dr. phil. Clemens Heni, 20. Juni 2020

Professor Peter Gaidzik, Leiter des Instituts für Medizinrecht
der Fakultät für Gesundheit (Department für Humanmedizin) an
der Universität Witten/Herdecke, sagt, „der Lockdown war
falsch“, wie der Westfälische Anzeiger aus Hamm berichtet. Die
Regierungen hätten die Erfolge der ersten Maßnahmen angesichts
des neuen Virus SARS-CoV-2 und der von ihm auslösbaren
Krankheit Covid-19 jeweils gar nicht abgewartet, sondern die

ganze Gesellschaft in den Lockdown versetzt. Bereits zu diesem
Zeitpunkt, 23. März 2020, waren die Zahlen der Neuinfizierten
rückläufig, die Kurve hatte ihren Höhepunkt, den Peak, bereits
erreicht. Das war schon damals erkennbar, aber es wollte
niemand sehen, und so begann die größte politische, soziale,
ökonomische und – wie ich unterstreichen möchte –
philosophische Krise dieses Landes, Europas und der ganzen
Welt.
Es begann die panische Angst vor dem Tod, es zählte fortan nur
noch das nackte Überleben. Dass es sich weder um ein
„Killervirus“ handelt, noch um eine Epidemie mit nationaler
Tragweite handelte, war ebenso ersichtlich, und zwar von
Anfang an. Heute wissen wir, dass es sogenannte Hotspots gibt
und im Wesentlichen gab es nur in drei Bundesländern überhaupt
eine etwas größere Anzahl von Toten: Nordrhein-Westfalen,
Bayern und Baden-Württemberg, in ganz Deutschland ca. 8000
sog. „Coronatote“. Das ist eine relativ kleine Zahl,
Grippewellen wie 1970 oder 2018 töteten 40.000 bzw. 25.000
Menschen (1970 gar nur in der alten BRD). 8000 Coronatote in
vier Monaten ist eine relative Zahl, täglich sterben in der
Bundesrepublik 2500 Leute, im Winter etwas mehr, im Sommer
weniger.
Coronatote wurden zwar positiv getestet, das heißt aber
keineswegs, dass Covid-19 die Todesursache ist. Das hat der
Mediziner Prof. Klaus Püschel aus Hamburg betont („Angst
überflüssig“), der die Leichen in Hamburg obduziert und auf
Corona untersucht. Ohne Vorerkrankung hatte er bis zu diesem
Zeitpunkt (07.04.) keine Leiche auf dem Seziertisch („In
Hamburg ist niemand ohne Vorerkrankung an Corona gestorben“).
Das ist alles längst bekannt, hat aber die Panikindustrie
nicht davon abgehalten, ganz am Ende der Epidemie – Ende April
2020 – diese wahnwitzige Maskenpflicht einzuführen, die das
gesamte öffentliche Leben in Massenhysterie und Panik versetzt
und zwar tagtäglich zu jedem Zeitpunkt.
Das Virus hat offenkundig die Möglichkeit sich sehr schnell zu

verbreiten, was aber wiederum nicht sonderlich dramatisch ist,
da wir sehr exakt sehen, wer betroffen ist: alte und
vorerkrankte Menschen. Entgegen der viel gefährlicheren
„normalen“ Grippe (Influenza) ist die Krankheit Covid-19 für
den übergroßen Teil der Gesellschaft überhaupt nicht
gefährlich. Deshalb war der Lockdown wissenschaftlich nicht
begründbar, sondern politisch gewollt. Und das indiziert die
größte politische Krise der Demokratie seit 1945 in
Deutschland.
Neben Prof. Gaidzik ist auch Prof. Hendrik Streeck, seit
Herbst 2019 Direktor des Instituts für Virologie am
Universitätsklinikum Bonn, ein Kritiker der „Maßnahmen“.
Streeck ist einer der prominentesten Kritiker des Lockdowns
und einer der führenden Virologen, der empirisch zur
Coronakrise forscht. Der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) sagte
Streeck am 10. Juni 2020, dass er sowohl den Lockdown, die
Maskenpflicht wie auch die App skeptisch sieht. Streeck hatte
zum Beispiel nachweisen können, dass in Heinsberg in NRW, wo
es die ersten massenhaften Fälle von Coronainfektionen und die
ersten Coronatoten gab, die Letalität, also die Rate
derjenigen Infizierten, die an (oder mit, das ist eine ganz
andere, sehr wichtige Forschungsfrage) Corona starben,
keineswegs 3-4 Prozent beträgt, wie die WHO einfach so in den
Raum geworfen hatte, sondern 0,37 Prozent oder weniger.
Neben dem sozialwissenschaftlichen Buch „Corona und die
Demokratie. Eine linke Kritik“, das Gerald Grüneklee, Peter
Nowak und ich bereits am 15. Mai 2020 publiziert haben,

gibt es jetzt ein sozusagen naturwissenschaftliches Pendant
von Dr. Karina Reiss und Dr. Sucharit Bhakdi (Jg. 1946). Reiss
und Bhakdi haben eines der wichtigsten Bücher zur Corona-Krise
geschrieben, das Ende Juni 2020 als Taschenbuch veröffentlicht
wird und schon jetzt als E-Book zu kaufen ist:
„Corona Fehlalarm? Zahlen, Daten und Hintergründe“, erschienen
beim Wiener Goldegg Verlag. Sucharit Bhakdi gilt fast seit
Beginn der Krise als das ruhige, besonnene, wissenschaftliche
Gesicht der Kritiker der Notstandsmaßnahmen angesichts des
neuen Coronavirus.

Screenshot
Sucharit Bhakdi ist emeritierter Professor der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz und war von 1991 bis 2012 Leiter
des dortigen Instituts für Medizinische Mikrobiologie und
Hygiene.

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Foto: Copyright PeterPulkowski
Karina Reiß ist Professorin an der Universitäts-Hautklinik
Kiel (Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie).

Prof. Dr. Karina Reiß, Foto: Copyright Dagmar
Blankenburg
Bhakdi ist sozusagen eine Art meditativer Gegenpol zum eher
free-jazzigen oder punk-rockigen Arzt und SPDler Wolfgang
Wodarg (Jg. 1947), dem das historische Verdienst zufällt, als
erster die Alarmglocke geläutet zu haben (im Flensburger
Tageblatt vom 29. Februar 2020), dass hier angesichts einer
Art Grippevirus die größtmögliche Panik produziert wird und

der Notstand geplant und wenig später ausgerufen wurde.

Screenshot
Nie war die Volksgemeinschaft seit 1945 größer und stärker und
aggressiver als in der ersten Jahreshälfte 2020. Bäckereien
bedrucken ihre Brötchen- und Brezeltüten mit nicht anders denn
volksgemeinschaftlich zu nennenden Slogans wie „Wir für
Heilbronn“, mit dem offiziellem Logo der Stadt, auch Audi ist
dabei und weitere örtliche Industrie. Abgebildet ist ein
Bäcker mit Mundschutz, der einem ebenso maskierten Kunden ein
Croissant gibt.

Fotos: privat

Das „Danke“ soll ausdrücken, dass die Bäckerfirma offenbar
dankbar ist, dass es keinen Aufstand der Denkenden gab, dass
sich alle selbst gleichgeschaltet haben und den Maskenwahnsinn
auf Befehl der Politik gerade dann begonnen haben – wie ganz
Deutschland – als die Epidemie zu Ende war. Solche Bäckertüten
gibt es sicher auch in Köln, Duisburg, Kiel, Berlin oder
Passau und München. Andere wie Katjes machen ja seit Monaten
besonders abstoßende Agitation und suggerieren, wer nicht zu
Hause bleibt und alle Maßnahmen befolgt, ist am Tod von
grauhaarigen älteren Frauen verantwortlich. Wahnsinnig perfide
politische Hetze ist das.

Screenshot
Der Höhepunkt der neuen Infektionen mit SARS-CoV-2 war Mitte
März 2020, das ist ein Faktum, selbst das Robert-Koch-Institut
kann das nicht leugnen, da dies auf seinen eigenen Daten
basiert. Seit Mitte März 2020 fallen die Zahlen der täglich
neu Infizierten, auch die sogenannte Reproduktionszahl, die
unter 1 sein müsse, war bereits vor dem nie dagewesenen
„Lockdown“ am 23. März 2020 unter 1.
Corona oder Covid 19, wie die Krankheit, die vom Virus SARSCoV-2 ausgelöst werden kann, heißt, ist gefährlich – aber
primär für alte und vorerkrankte Menschen. Corona ist wohl
weniger gefährlich als die Grippe, wie die internationale
Forschung seit Anbeginn ahnte und jetzt weiß. Die Grippe
betrifft bekanntlich alle Bevölkerungsgruppen, Corona fast
ausschließlich alte Menschen, das durchschnittliche Alter der
Toten, bei denen Corona festgestellt wurde, liegt in ganze
Europa in jedem Land über 80 Jahren.
Ist es hingegen überraschend, dass der Philosoph Robert
Pfaller von der Kunstuniversität Linz, der sich zuvor ganz
eloquent gegen die Tendenz in der westlichen Welt wandte,
„Schlagsahne vorzugsweise ohne Fett, Bier ohne Alkohol, Kaffee
ohne Koffein, Sex ohne Körper“ zu promoten (Wofür es sich zu
leben lohnt, 2011), angesichts der nie dagewesenen politischen

und philosophischen Krise der ganzen Welt nun Folgendes sagt?
„STANDARD: Es ist erstaunlich, wie schnell die Einschränkung
von Freiheitsrechten vonstattenging. Hat Sie die
Einstimmigkeit der Maßnahmen überrascht?
Pfaller: Nein. Denn für ihre Freiheitsrechte kämpfen die
Menschen dann, wenn ihre Grundversorgung und ihr Wohlstand
entweder sichergestellt oder aber bereits verloren sind. In
den letzten Jahren aber haben viele um ihre Grundversorgung
und um ihren Wohlstand zu zittern begonnen. So haben sie auch
gewählt. Im selben Maß wurden sie den Fragen von
Freiheitsrechten
und
Grundrechten
gegenüber
eher
gleichgültig. Abgesehen davon erscheint es natürlich
vernünftig, angesichts einer Bedrohung, deren Ausmaß sich
schwer erkennen lässt, lieber einmal zu vorsichtig zu sein
als zu wenig.“

Erstens ist es zweifelhaft, ob die Menschen dann kämpfen, wenn
der Wohlstand gesichert oder verloren ist, 1776 oder 1789 war
weder das eine noch das andere der Fall, 1917 auch nicht, aber
das ist hier nicht entscheidend. Pfaller ist bei aller
bedeutenden Kritik am kulturellen Mainstream, seiner Vorliebe
für formschöne oder einen coolen Lebensstil indizierenden
Autos (Alfa Romeo, „Die blitzenden Waffen – Über die Macht der
Form“, 2020) auch ein Fan des slowenischen antiisraelischen
und frauenfeindlichen Cholerikers Slavoj Zizek, was man nicht
so einfach unter den Tisch fallen lassen sollte, dafür ist
Zizek zu beliebt und wird zu selten wegen dieser Ressentiments
kritisiert und schreibt in der Süddeutschen Zeitung (SZ).
Bemerkenswert
ist
zudem
Pfallers
Übernahme
der
Regierungspropaganda in Österreich oder Deutschland und fast
der ganzen Welt, „lieber einmal zu vorsichtig zu sein als zu
wenig“. Das sagt er am 30. März 2020 dem Standard und da hätte
er es besser wissen können. „Einmal zu vorsichtig“ sein soll

wohl philosophisch den Lockdown rechtfertigen oder wenigstens
verständlich erscheinen lassen. Und das ist problematisch und
zwar ganz grundsätzlich. Denn damit verwirft oder unterläuft
Pfaller seine eigene vorgebliche Lebenslust, die ein Leben
ohne ästhetischen Genuss für undenkbar hält. Oder er hatte es
halt nicht klar genug durchdacht und bekam im März die gleiche
Panik wie alle. Fast alle, sollte man korrekterweise
schreiben.
Wer es zu diesem Zeitpunkt und schon zuvor besser wusste, war
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi. Er schrieb fast zeitgleich, Ende
März, einen Offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Darin stellt Bhakdi fünf Fragen, darunter gleich zu Beginn die
sehr bedeutende, ob denn der Kanzlerin der Unterschied
zwischen Infektion und Krankheit bewusst sei. Nicht jeder
Mensch, der infiziert ist, ist krank, das war schon immer so,
man kann einen Infekt haben, ohne dass der Körper krank wird,
weil das Immunsystem stark ist und ihn abwehrt. Bei dem Virus
SARS-CoV-2 sind bis zu 80 Prozent aller Infizierten nicht
krank oder so gut wie symptomlos, sie fühlen sich nicht oder
kaum krank und würden ganz sicher nicht zum Arzt gehen,
geschweige denn in ein Krankenhaus.
Aufgrund der Politik in Afrika angesichts der Coronapanik
wurden z.B. Impfkampagnen gegen Masern ausgesetzt, was schon
für einige Tausend Kinder dramatische Folgen hatte.
Die beiden Autor*innen bringen noch weitere internationale und
nationale Beispiele, wie verheerend der Lockdown in jeder
Hinsicht war und ist. Sie betonen, dass die Coronapandemie zu
keinem Zeitpunkt eine Epidemie von nationaler Tragweite war.
Das belegen sie wissenschaftlich.
Bhakdi und Reiss stellen den Verlauf der Coronakrise sehr gut
verständlich dar und beziehen sich auch häufig auf
internationale Kritik an der Coronapolitik und zitieren
Studien wie aus Frankreich, die die Gefährlichkeit dieses
Virus massiv relativieren und wissenschaftlich einordnen.

Sicherlich ist nicht jeder Verweis politisch koscher und
tragfähig, so z.B. ein Kommentar in der (eigentlich AntiTrump) Washington Post, wo ein Autor zwar die Maßnahmen und
das Nicht-Rausgehen als sehr schädlich für das Immunsystem
analysiert, aber dann politisch die Demokraten attackiert wie
den Gouverneur von Virginia, der im Zuge der Coronakrise ein
Waffenkontrollgesetz verabschiedet habe.
Auch Interviews mit problematischen rechten oder Querfront
Medien wie Servus TV, Rubikon oder KenFM sind ärgerlich,
sollten aber dem liberalen Bhakdi wie auch einigen anderen,
die keine Rechten sind oder je waren, nicht angelastet werden.
Der Mainstream ist so fanatisch und unwissenschaftlich –
namentlich ARD und ZDF, die Faktenchecks auch zu Bhakdi
gemacht haben, die mit Forschung nichts zu tun haben, dafür
mit
Agitation
und
dem
Abwehren
eines
seriösen
wissenschaftlichen
Diskurses
eines
langjährigen
Universitätsprofessors im Bereich Infektionskunde –, dass
vielen Kritikern kaum andere als diese Orte zur Verfügung
stehen.
Dabei sind Bhakdi und Reiss alles nur nicht rechts oder
Querfront, das ist völlig absurd – sie machen dafür einige
auch lustige polemische Bemerkungen. So gehen sie auf den
starken MANN ein und meinen, das einzige was noch fehle, sei
ein bayerischer Ministerpräsident Markus Söder, der mit
nacktem Oberkörper auf einem Pferd durch den Bayerischen Wald
reitet – so wie das Putin in Russland zu tun pflegt. Das ist
eine köstliche Pointe gegen die Putinfreunde der Querfront wie
Ken Jebsen und viele andere.
Sucharit Bhakdi und Karina Reiss haben ihr ganzes
Unverständnis der absurden, wissenschaftlich unhaltbaren und
politisch katastrophalen „Maßnahmen“ in der Coronakrise
wunderbar eloquent, scharf und würzig aufgeschrieben. Ihr Buch
„Corona Fehlalarm?“ ist ein must-read für alle, denen die
Demokratie, das Selberdenken und die Zukunft der Kritik am
Herzen liegen. Da wegen der Krise viele Tausend, ja

Zehntausende Operationen verschoben wurden, werden es nicht
mehr alle lesen können, die es gerne gelesen hätten.
Denn der Zynismus unsrer Tage lautet ja wie folgt:
‚Wir tun alles, damit kein Mensch an Corona stirbt. Ob die
Menschen dafür an anderen Krankheiten sterben, die dem
Verschieben
von
not-wendigen
Operationen
oder
Vorsorgeuntersuchungen geschuldet sind, oder ob sie sich aus
Verzweiflung umbringen, das ist Pech, das sind die
Kollateralschäden der Regierungspolitik. Hauptsache die
jeweilige Person ist nicht an Corona gestorben, nur darum geht
es!‘
Dass das Leben, das nackte Leben ohne Theater, Wissenschaft,
Kino, Clubs, Bars, ohne Besuche auf der Palliativstation, wo
die Schwester oder der Onkel im Sterben liegen, zu schützen
sei, ist die größte Lüge des 21. Jahrhunderts. Es ist auch die
größte Heuchelei, weil es nicht einem Politiker um die Rettung
von
Menschenleben
ging,
sondern
um
das
größte
Gesellschaftsexperiment seit 1945:
Wieviel Freiheitsentzug tolerieren die Menschen, ja wie
schnell internalisieren die Bürgerinnen und Bürger
unglaublichsten, unwissenschaftlichsten Maßnahmen

die
und

denunzieren die wenigen kritisch und selbst denkenden
Bürgerinnen und Bürger? Dieses Experiment ist aus Sicht der
Politik, des Robert-Koch-Instituts oder der Charité geglückt.
Zerstört wurde die Demokratie, wie wir sie kannten, mit all
ihren Fehlern, Macken und Unzulänglichkeiten. Die „neue
Normalität“ ist antidemokratisch, pusht den Überwachungs- und
Polizeistaat, macht also aus der ganzen Welt ein einziges
China, mit Ausnahme von Schweden natürlich. Schwedens
Todesrate lag auch ohne Lockdown unter der von Italien,
Frankreich oder Spanien, wie die beiden Autor*innen grafisch
unterstreichen

Screenshot aus dem Buch “Corona Fehlalarm?” (E-Book)
, was ein weiterer Beweis ist, dass der Lockdown in seiner
besonders krassen Form wie in diesen Ländern, überhaupt gar
nichts gebracht, dafür das soziale Gefüge einer Gesellschaft
zerquetscht hat.
Doch es gibt eben weiterhin und immer lauter hörbar die
Kritiker*innen, Hendrik Streeck, Peter Gaidzik, Gunter Frank,
René Schlott, viele andere Autor*innen und jetzt das Buch von
Karina Reiss und Sucharit Bhakdi.
Corona war ein Fehlalarm, doch die philosophische Tiefe des
Problems bleibt großteils ein Desiderat der Forschung: die
unfassbare Panik der Menschen vor dem Tod, wissend, dass nur
alte Menschen krank werden und einige von ihnen sterben, weil
sie ohnehin am Ende ihres Lebens angekommen waren und auch
andere Viren diesen Todesstoß versetzt hätten (Influenza).
Der unsouveräne Maskenwahnsinn und das Internalisieren dieses
grotesken Vermummungsfetischismus zeigt, mit was für ichschwachen Persönchen wir es seit jeher zu tun hatten. Wer die
philosophische-existenzialistische Dimension des grassierenden
Corona-Massenpanikwahnsinns erkennen möchte, lese das
Geleitwort von Rebecca Niazi-Shahabi zu unserem Band „Corona
und die Demokratie“.

Oder (mögliche) Kritiker äußern sich als DJ wie Michael
Wollenhaupt (ob er auf Corona anspielt im Intro zu diesem
Video von Anfang Mai 2020, sei also dahingestellt): „Gerade
die sogenannten Gesunden sind es, die die Welt so weit
gebracht haben, an den Rand der Katastrophe.“
Bhakdi und Reiss resümieren:
Die durch das SARS-CoV-2-Virus ausgelöste Erkrankung
gefährdet insbesondere ältere Menschen mit mindestens einer
ernsten Vorerkrankung. Je nach Land und Region verlaufen
insgesamt 0,02 bis 0,4 % der Infektionen tödlich,
vergleichbar mit saisonaler Grippe. Die Epidemie stellte nie
ein Infektionsgeschehen von nationaler Tragweite dar. Die
Implementierung
der
Ausnahmeregelrungen
des
Infektionsschutzgesetzes waren und sind unbegründet. (…) Nun
stehen wir vor einem riesigen Trümmerhaufen. So unnötig, so
sinnlos, so traurig.
Kurz und knackig:
Covid-19 ist eine Krankheit,
ausgelöst werden kann.
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Covid-19 ist gefährlich – aber nicht gefährlicher als die
Grippe.
Warum? Weil Covid-19, was von Anbeginn in China deutlich war,
nur alte und vorerkrankte Menschen betrifft. Die Grippe
(Influenza) kann auch Kinder, Schwangere, Babys oder
pumperlgesunde 29jährige töten.
Wenn Covid-19 nicht kategorial anders oder gefährlicher ist
als die Grippe, dann war der Lockdown der größte politische
Fehler in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Dafür gibt es Verantwortliche.
Der philosophische Kern jedoch ist die panische Angst vor dem

Tod, die in wenigen Tagen unser ganzes Leben auf den Kopf
gestellt bzw. zerstört hat.
Wenn die Gesellschaft das nicht reflektiert, wird es jeden
zweiten, siebten oder zehnten Winter solche Lockdowns geben,
weil die Grippe – nehmen wir 1970 oder 2018 – weit tödlicher
sein kann als Covid-19.
Damit würden (oder werden) wir in einem Polizeistaat auf Abruf
leben. Schon jetzt patrouillieren Polizist*innen auf Pferden
oder in Autos auf abgelegensten Seitenstraßen oder Parks –
anlasslos, einfach um zu zeigen: wer sich hier falsch verhält
wird bestraft, die Polizei hat jetzt das Sagen, nicht mehr die
Demokratie.
Das wird im Technikfaschismus der Zukunft via Apps, 24/7Überwachung, Drohnen-Ausspähen von allen Räumen überall, noch
viel dramatischer werden können – wenn sich dagegen nicht
endlich Widerstand regt.
Das Buch von Sucharit Bhakdi und Karina Reiß ist ein
herausragender, wissenschaftlich wie politisch ungeheuer
wichtiger, mutiger Beitrag zur Rettung der Demokratie und
möchte offenkundig auch jene erreichen, die in wenigen Tagen,
Wochen und Monaten verlernt haben, was es heißt, den eigenen
Verstand zu benutzen.
Daher werde ich in diesen anti-aufklärerischen Zeiten mit
Immanuel Kant schließen:
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen
zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn
die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern
der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne
Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth,
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der
Wahlspruch der Aufklärung.“

Radio-Gespräch auf WDR 5
(Koch/Heni): Bei „Schalke 05“
gibt’s nen riesen Aufschrei –
aber
bei
dem
„inneren
Reichsparteitag“
nicht!
Antisemitismus
und
Deutschland
Neugier genügt:
WDR 5 Moderator Thomas Koch im Gespräch mit Clemens Heni
Mittwoch, 17. Januar 2018, ab 11:05 Uhr, ca. 28 Min., live aus
Köln
Die Sendung als Podcast hier anhören:
https://www.clemensheni.net/wp-content/uploads/2018/01/wdr5neu
giergenuegtredezeit_2018-01-17_deutschlandundderantisemitismus
clemensheni_wdr5.mp3
Inoffizielle Transkription (typische Wörter der gesprochenen
Sprache wie „äh“, „mhm“ etc., wurden nicht aufgenommen):

Clemens Heni in Köln vor dem WDR Studio, Foto: privat
Intro: WDR 5 Neugier genügt mit Thomas Koch –

Im WDR Gebäude in Köln, Foto: privat
Koch: … „und einem Mann zu Gast in der ‚WDR 5 ‚Redezeit‘,
dessen Lebensthema der Antisemitismus in Deutschland ist, er

schreibt darüber, er diskutiert mit großer Leidenschaft und
untersucht ihn als Politikwissenschaftler und als Leiter des
Berliner International Center for the Studies of Antisemitism.
Den Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag hält er für die
größte politische Katastrophe und größte Krise des
Parlamentarismus seit Jahren. Darum soll es jetzt gehen in der
‚Redezeit‘ mit Clemens Heni. Schönen guten Tag, Herr Heni.
Heni: Ja, guten Morgen, Herr Koch.
Koch: Schön, dass Sie da sind, aus Berlin gekommen
Heni: Genau.
Koch: Und in Köln übernachtet.
Heni: Genau.
Koch: Die Nacht gut überstanden?
Heni: War sehr schön, Zülpicher Straße.
Koch: Kann man machen.
Heni: Absolut.
Koch: Auch bei dem Wetter, war‘s die sichere Variante. Ja,
heute ist mal wieder ne Bundestag-Sitzung mit wohl allen 92
Abgeordneten. Die kommen immer alle, was die anderen Parteien
nicht so streng machen offensichtlich. Was ist schlimm daran,
dass die AfD im Bundestag sitzt und dass sie heute dort auch
als politische Kraft vertreten ist?
Heni: Ja, ich denk mal, die AfD verändert das politische Klima
im Bundestag massiv. Sie hat eine sehr deutsch-nationale,
nationalistische, würde ich sagen, und rassistische Agenda und
verändert auch das Verhalten im Parlament. Ich habe vor kurzem
einen Bericht über einen FDP, einen jungen FDPBundestagsabgeordneten gesehen, der fassungslos in der ARD in
einer Sendung erzählt hat, er hört oftmals überhaupt nicht,

was gesprochen wird, weil die einfach krakeelen. Also, das ist
Tumult, ja. Das kriegt man gar mit so hier, wenn man Zeitung
liest oder im Radio. Also die Sitzungen müssen komplett anders
ablaufen. Das wird sich jetzt die nächsten Monate und
eventuell Jahre auch für die Forschung als Thema zeigen. Wie
verändern die das Klima. Historisch haben wir einfach die
schlimmste aller Erfahrungen, was passiert, wenn ein Parlament
von Rechtsextremen zerstört wird.
„Historisch haben wir einfach die schlimmste aller
Erfahrungen, was passiert, wenn ein Parlament von
Rechtsextremen zerstört wird.“
Koch: Es laufen jetzt Dinge ab, die eigentlich ja so Formalien
sind im Bundestag auch, die sind drin, und wenn die Groko
kommt, die stärkste Oppositionspartei, die AfD will auch einen
Bundestagsvizepräsidenten stellen mit Albrecht Glaser, dann
den Vorsitz im Haushaltsausschuss sollen sie bekommen und der
AfD-Mann Roman Rausch, ehemaliger Oberstaatsanwalt aus Berlin,
soll ins Parlamentarische Kontrollgremium berufen werden des
Bundestages, das die Geheimdienste kontrolliert. Man könnte
das jetzt ganz nüchtern sehen und sagen: ja da ist ne neue
Partei, das steht denen eigentlich zu, in diese Funktionen
dann auch zu kommen – oder man sagt, das darf auf keinen Fall
passieren, weil daraus etwas Schlimmes resultieren würde.
Welche Position haben Sie?
Heni: Absolut, also das sollte nicht passieren, weil die
politische Kultur, also wie wir in diesem Land über andere
Menschen reden, ja, was für Vorstellungen wir in der
Öffentlichkeit diskutieren, ändert sich massiv. Also, wir
hatten jetzt ja den Skandal mit nem Bundestagsabgeordneten,
Jens Maier, der auf ungeheuer rassistische Weise, wie wir das
früher wirklich nur von Neonazis in den 1980er und 90er Jahren
kannten, einen schwarzen Deutschen beleidigt hat, Noah Becker,
der Sohn von Boris Becker und Barbara Becker. Und solche
Sachen von einem Bundestagsabgeordneten. Und das ist in diesem
Land zwar in einigen Medien ein Skandal, aber nicht wirklich

für die ganz große Gesellschaft, dass es jetzt Massendemos
gibt mit 10, 100.000 Leuten, die sagen, Menschen mit schwarzer
Hautfarbe werden auf diese Weise nicht beleidigt. Das müsste
es geben, gibt’s aber nicht. Und da sehe ich eine große
Gefahr, weil natürlich viele Menschen sagen, „der ist ja
Bundestagsabgeordneter und wenn der sich dann halt so äußert
mit nem Tweet dann ist das halt ein Bundestagsabgeordneter“.
Und das legitimiert dann einen solchen Rassismus.
Koch: Aber was wird das jetzt konkret heißen für die Besetzung
von Ämtern im Bundestag? Weil die AfD natürlich sich in der
Opferrolle sehr gut gefällt wenn man sagt, „ihr dürft das
nicht und wir werden das mit aller Macht verhindern“, gibt man
natürlich was auf diese Mühle auch.
Heni: Klar, die versuchen sich natürlich immer als Opfer zu
gerieren, das ist klar, vermutlich wird das formal grad bei
dem Haushaltsausschuss schwer werden. Entscheidend ist, denk
ich, dass die Gesellschaft insgesamt einen Blick drauf hat,
was für ne extremistische Partei das ist, ja, unabhängig
davon, welche konkrete Posten die haben. Und richtig
gefährlich, in Österreich haben wir das jetzt ja auch, kann
das werden, wenn wir über Geheimdienste reden oder über
Verfassungsschutz, wo dann teilweise Leute sitzen, also in
Österreich haben wir das Beispiel und bei uns wird es ähnliche
geben, dass Leute die Beziehungen, also connections zu
Neonazis, dann durchaus Daten bekommen, persönliche Daten von
Leuten, die z.B. Demonstrationen anmelden usw. Das kann in
Deutschland, wo wir nun 190 Tote haben durch Rechtsextreme
haben die letzten 30 Jahre, sehr gefährlich werden.
Koch: Wie wirkt das in die Gesellschaft, was verändert sich
dadurch im Alltag der Menschen, was auch Antisemitismus angeht
aus Ihrer Sicht?
Heni: Also das ändert massiv etwas, wenn wir jetzt Leute haben
im Bundestag wie Gauland, die ganz offen stolz sind auf die
deutschen Soldaten in zwei Weltkriegen, dann heißt das ja, sie

sind stolz auf das, was die getan haben. Und wir wissen, die
Wehrmacht war beteiligt am Holocaust. Also haben die Leute
überhaupt kein Problem mit dem Holocaust, sie leugnen den
Holocaust gar nicht, obwohl sie ja auch Holocaustleugner haben
bei der AfD, wie den Gedeon, sondern die sind sogar stolz auf
die „Leistungen“ der deutschen Soldaten. Das würde ich als
klar antisemitisch bezeichnen. Oder Begriffe wie „völkisch“
von Frauke Petry, die ja nun gar nicht mehr dabei ist bei der
AfD oder „Volksgemeinschaft“; das sind Begriffe, die sind aus
der Nazizeit und die haben damit einen antisemitischen
Charakter. Und die sollte man nicht verwenden und die werden
aber in der Öffentlichkeit immer schamloser verwendet, weil
Bundestag ist natürlich salonfähig.
Koch: Aber nochmal zurück zu dem Punkt was man jetzt damit
machen soll. Weil die fünfeinhalb Millionen Wählerinnen/wähler
haben die AfD gewählt.
Heni: 5,8
Koch: 12,6%, sie sind da und sind auf demokratischem Weg in
diese Position gekommen. Was sollte man damit tun jetzt aus
Ihrer Sicht?
Heni: Richtig. Also erstmal muss man erkennen, wir haben ein
Problem mit der Bevölkerung. Also, ich würde nicht sagen, wie
das viele tun, z.B. auch in der Linkspartei, dass die Leute
abgehängt sind oder besorgt sind oder irgendwie so was, aber
ich denke mal, wenn man zu wenig Bushaltestellen hat irgendwo
auf dem Land in Sachsen-Anhalt muss man deswegen nicht Nazis
wählen. Und man muss das im Blick haben, dass die Bevölkerung
weiß, was sie tut, indem sie Leute wählt, die einen bestimmten
Nationalismus in Deutschland befördern und das muss man
thematisieren. Das ganz konkret, da haben Sie völlig Recht,
man kann da vermutlich formal erstmal wenig tun. Der Herr
Glaser wird ganz sicher nicht Bundestagsvizepräsident werden,
weil sich alle anderen demokratischen Parteien gegen ihn
ausgesprochen haben. Insofern denke ich mal, gibt’s auch ganz

klare Grenzen und so.
„Wir haben ein Problem mit der Bevölkerung“
Koch: Sie haben grade was Interessantes gesagt: Wir haben ein
Problem mit der Bevölkerung. Wer sind „wir“?
Heni: Wir, wir ist gut, also wir beide vielleicht, aber ich
sag mal, die kritische Öffentlichkeit oder die Leute, die die
nicht gewählt ham. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, was es
ja auch gibt, dass man sagt, die 87% sind alle super, wir
kommen ja vielleicht nachher noch drauf, dass die auch nicht
alle super sind, aber, wir, sag ich mal, diejenigen zum
mindesten diejenigen, die sie nicht gewählt haben. Also, das
ist nun mal die große Mehrzahl des Landes, die haben nicht AfD
gewählt. Aber wir haben ein Problem, weil die sitzen im
Parlament und hatten eine ungeheuerliche – und Sie haben es
angesprochen – das zeichnet natürlich extreme Rechte aus, die
haben ne klare Ideologie und die wollen Präsenz zeigen, die
wollen ja was erreichen. Während jetzt z.B. alle anderen
Abgeordneten die arbeiten ganz stringent an Sachthemen, daran
sind die nicht interessiert, die wollen ne bestimmte Agenda
durchsetzen und das sind nicht unbedingt Sachthemen, wo CDU,
SPD, Grüne und Linkspartei in irgendwelchen Ausschüssen sitzen
und verpassen, ins Parlament zu gehen.
Koch: Jetzt gibt’s ja die Theorie, dass sie sich selbst
entzaubern. So ist es ja auch bei rechten Parteien häufig
gewesen, wenn sie in der Verantwortung waren. Würden Sie
diesem Mechanismus trauen auf die AfD bezogen?
Heni: Also, viele dachten das, nachdem z.B. auch Frauke Petry
und es diesen kleinen Bruch sag ich mal, gab. Aber es sieht
nicht so aus. Es gibt ja auch Umfragen, nach der
Bundestagswahl im September, wo man sieht, die haben nicht
wirklich abgebaut. Aber, man kann das nicht wissen.
Niedersachsen beispielsweise war die erste Landtagswahl nach
der Bundestagswahl, da haben die, weiß nicht, 8% bekommen, da

hat man gesehen, dass es vielleicht doch ein massiveres OstWest-Gefälle gibt. Man kann das nicht wirklich wissen. Aber
die politische Kultur hat sich jetzt schon massiv verändert.
Und das ist ja nicht ein spontaner Prozess, sondern eben schon
länger anhaltender Prozess.
Koch: So sieht das der Politikwissenschaftler und
Antisemitismusforscher Clemens Heni, zu Gast hier in der WDR 5
Redezeit. Auch hier, weil Sie ein Buch aktuell veröffentlich
haben in dem Essays von Ihnen zu finden sind – „Eine
Alternative ZU Deutschland“ ist der Titel des Buches und der
erst Satz darin lautet: „Für Otto Normalvergaser wie die
Politiker- und Wähler/innen der Alternative für Deutschland
ist die Welt von gestern noch in Ordnung gewesen.“ Otto
Normalvergaser – warum haben Sie diesen Begriff gewählt? In
Anführungszeichen.
„Otto Normalvergaser“…

Der Ausdruck “Otto Normalvergaser” stammt von dem
Publizisten Eike Geisel (1945-1997), Foto: privat
Heni: Ist ein Zitat von dem Publizisten Eike Geisel und ich
denke mal, er hat mit diesem Satz den Kern oder einen Kern der
politischen Kultur in der Bundesrepublik auf den Punkt
gebracht. Weil für die Leute war offensichtlich der Holocaust,
der Nationalsozialismus nicht wirklich das Problem. Weil für
die Otto Normalvergaser soll darauf hinspielen, es waren eben
nicht nur Himmler, Hitler und Heydrich oder Goebbels, sondern
es waren Millionen Menschen. Nicht nur die NSDAP–Mitglieder,
sondern
auch
die
Wehrmachtssoldaten
oder
die
Polizeibataillone, in allen Bereichen der Gesellschaft. Und
für diese, wie er das nennt, und ich denke mal das ist ein
polemischer Begriff, weil wir reden meistens von Otto
Normalverbraucher und da ist Otto Normalvergaser eben ein
polemischer Begriff, der denke ich mal die Deutschen auf ne
sehr zugespitzte Weise charakterisiert.
Koch: Das ist ihm gelungen, glaube ich, dem Satz, ja. Darin
steckt aber auch nicht unbedingt ein Gesprächsangebot. Weil,
wenn ich jetzt als Wähler oder Wählerin der AfD mir das
vorstelle, dann würde ich sagen, ja ok, für den bin ich ein
Nazi, der wird gar nicht mehr mit mir diskutieren. Und das
wird auch immer so bleiben. Ist das so?
Heni: Man muss erstmal nicht mit allen Leuten reden, das würde
ich mal so sehen. Also, ich komm aus ner antifaschistischen
Grundhaltung, als Student war ich in ner Gruppe,
antifaschistische Gruppe, da ist klar, mit bestimmten Menschen
redet man nicht, sondern ÜBER sie natürlich, ja. Also,
Rechtsextremismus ist ein großes Thema in der Gesellschaft,
über das muss man diskutieren. Und es wird meines Erachtens
viel zu wenig über sie diskutiert.
Koch: Aber sind denn die Wähler der AfD für die Demokratie
verloren aus Ihrer Sicht für alle Zeiten?

„existentialistischer Kern“ …
Heni: Nee, so was wie für alle Zeiten gibt es nicht. Aber,
erstmal würde ich sagen, das Klima im Land muss sich ändern.
Und das muss sich ändern, indem Demonstrationen,
öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, die sich mit der
Kritik am Nationalismus beschäftigen, stattfinden, über Jahre
hinweg, Jahrzehnte. Und dann ist das bei keinem Menschen
verloren, weil, das ist ja der Kern sag ich mal, auch meines
Buches, den ich als existentialistischen Kern – das ist ein
philosophischer Begriff von Sartre der in ganz anderem Kontext
verwendet wurde –, aber eigentlich heißt, der Mensch ist nicht
festgelegt, sondern er wählt sich seine Welt selber.[i] Und
dann ist es ne freie Entscheidung ob ich mich für eine
homophobe oder rassistische oder antisemitische Partei
entscheide, oder auch nicht. Was auch wiederum heißt, man hat
sich mal dafür entschieden, kann sich aber das nächste Mal
anders entscheiden. Das ist nicht festgelegt.
Koch: Dann würde der Begriff erstmal vielleicht daran
gerüttelt haben, den Sie da gewählt haben. Aus Ihrer Sicht
haben Plasberg & Co., die Medien, auch öffentlich-rechtlich,
durch ihre Sendungen in der Wahlkampfzeit die AfD mit
erfolgreich gemacht. Was hätten die Medien aus Ihrer Sicht
anders machen sollen?
Heni: Richtig. Also Günther Jauch, Anne Will, sag ich mal
auch, die hätten ganz viel anders machen müssen. Die hätten
von Anfang an, öffentliche Veranstaltungen, wir reden ja über
nun einstündige Talkshows oder dreiviertel Stunde, je nachdem,
und diese Talkshows hätten sie Expertinnen und Experten
bringen können, die aufklären. Was haben sie gemacht? Sie
haben gedacht, und das war ein unglaublicher Reflex, dass
dieser Nazibegriff von der sog. Lügenpresse, den haben sie
aufgenommen und haben gedacht, wir müssen die Leute unbedingt
ins Studio holen. Die Pegida hat das nicht gemacht, im
Wesentlichen, aber die AfD hat das gern gemacht, weil sie
gemerkt haben, ja wir sind ja ne Partei, sie wollen ja die

Macht, sie wollen ja den O-Ton und zwar fünf Minuten
ungeschnitten, und nicht irgendwie eingeordnet von einem
Journalisten oder ner Journalistin, reden. Und da hat Anne
Will oder Sandra Maischberger, Plasberg und wie sie heißen,
denk ich, riesige Fehler gemacht, weil je mehr die auch
provoziert haben mit rassistischen oder rechtsextremen
Begriffen oder Äußerungen, sie immer wieder eingeladen. Selbst
wenn die rausgegangen sind, wie Alice Weidel das gemacht hat,
mitunter, hat das nicht geschadet. Am nächsten Tag kamen schon
wieder die großen Anstalten ARD ZDF und wollten sie schon
wieder haben. Wo man gemerkt hat, die wollen ja gar nicht
diskutieren. Und das ist der Kern, was man kapieren muss, denk
ich, und das sollten auch Journalistinnen und Journalisten
verstehen, zu versuchen, die wollen nicht diskutieren, sondern
sie wollen ihre rechtsextreme Agenda durchsetzen, auf die eine
oder andere Weise. Mal mehr militant, mal weniger. Aber das
ist der Kern des gesamten Projekts AfD.
Koch: Sind die Zuschauer und Zuschauerinnen denn aus Ihrer
Sicht so leicht verführbar? Also merken die Menschen das denn
nicht,
wenn
sich
das
wiederholt
und
wenn
das
menschenverachtend ist? Oder sind das dann die, die sagen, das
finde ich genau richtig und endlich sagt es mal jemand. Das
ist ja häufig ne Reaktion. Waren die nicht vorher auch schon
dieser Meinung? Oder ist da doch tatsächlich aus Ihrer Sicht
noch viel in Bewegung geraten auch was Wählerverhalten angeht?
Heni: Ja, das ist richtig, denke ich. Es ist, was quasi Leute
schon davor dachten, wurde dann laut artikuliert. Und die
Leute hatten ne Partei, die sie wählen können oder ne
Bewegung, wo sie hingehen können, Pegida war ja quasi ein Teil
oder Beginn, würd ich sagen, von der AfD, wo sie zu Tausenden,
teilweise Zehntausenden auf die Straße gehen konnten. Und das
ist glaub ich ein ganz entscheidender Punkt, dass die Leute
davor natürlich schon bestimmte extrem rechte Einstellungen
hatten, die aber nie irgendwie im Parteienspektrum sich so
klar äußern konnten, weil die NPD war natürlich nun ne

Neonazipartei, das war den Leuten irgendwie schon klar. Aber
bei der AfD, auch wenn das teilweise ähnliches Personal und
ähnliches Fußvolk, sag ich mal, ist das dann nicht mehr so
klar für viele. Oder sie fühlen sich bestätigt, wie Sie ja
sagten. Es gibt Leute, die hatten die gleichen Vorstellungen
schon vor dem Aufkommen der AfD.
Koch: Genau. „Endlich sagt es mal jemand“ mit einem beherzten
Schlag. Erfährt man immer häufiger und man begegnet diesen
Stimmen auch in seinem eigenen Umfeld. Nun sind wir hier im
öffentlich-rechten Sender. Sie sagen, ich muss nicht mit allen
reden, als Wissenschaftler oder als politisch positionierter
Mensch, sagen Sie, bestimmte Sachen mach ich nicht. Wir schon.
Wir machen z.B. in der nächsten Stunde auch eine Call-inSendung, zu allen möglichen Themen, auch natürlich
tagesaktuellen Themen, auch im Vorfeld der Wahl zum Thema AfD.
Und es rufen uns Menschen an, die sagen z.B., sie haben Angst
vor Islamisierung und wollen da etwas loswerden. Was tun mit
diesen Stimmen aus Ihrer Sicht? Wenn einfach das Thema kommt,
wenn Positionen kommen, die ganz klar auch durch die AfD
abgedeckt werden?
Deutschland ist Exportweltmeister bei dem Thema Antisemitismus
Heni: Ja, also Thema Islamismus ist natürlich ein sehr
zentrales Thema. Ich selber habe mich viel beschäftigt mit dem
Thema Islamismus, weil ich das als Gefahr betrachte und da
muss man ganz klar machen, dass es einen Unterschied macht, ob
man das auf demokratische Weise thematisiert, den Islamismus,
oder auf eine völkische Weise, in dem man sagt, nur die NichtDeutschen oder die Muslime würden auf einmal den Extremismus
oder den Islamismus und Antisemitismus nach Deutschland
bringen. Und wir haben Antisemitismus, ja, ich wir sind würde
ich mal sagen Exportweltmeister bei dem Thema Antisemitismus.
Ohne Hitler würde es keine Rufe geben „Juden ins Gas“ in allem
möglichen Stadien in Holland, oder in Kroatien beispielsweise
oder in der arabischen Welt. Da haben die Deutschen dieses
Produkt Antisemitismus exportiert und tun das in gewissen

Dosen wieder reimportieren. Aber der Kern des Problems ist die
deutsche Bevölkerung und der Islamismus ist ein spezifisches
Problem und man muss sich ja immer angucken, im Wesentlichen
ist er ein großes Problem für die muslimische Welt, weil viele
Muslime ja auch keine Islamisten sind und unter den Opfern
sind, im Irak, Syrien und vielen anderen Ländern.
Koch: Was heißt das konkret wie man aus Ihrer Sicht damit
umgehen sollte, wo wird dann eine Diskussion darüber, was ist
Ihre Sensorik, wo Sie merken, jetzt wird es in einem Bereich
kompliziert und dass Positionen da auftauchen, die nicht mehr
zu einer, wie Sie gesagt haben, demokratischen Diskussion
gehören.
Islamismus ist eine Gefahr, die man nicht „abbügeln“ sollte
Heni: Ja, also beim Thema Islamismus beispielsweise würde ich
ganz klar sagen, wenn da jemand anruft und meint, es wäre eine
große Gefahr, würde ich das jetzt nicht abbügeln und sagen, es
ist keine Gefahr, weil es ist eine Gefahr. Und da haben glaube
ich auch viele sich selber vielleicht als links-liberale oder
links betrachtende Forscher*innen oder Journalist*innen
vielleicht viele Jahre, wir reden meistens über die Zeit nach
dem 11. September, da zu wenig drauf geachtet. Da würde ich
also erstmal sagen, das ist ein Thema. Und dann muss man aber
ganz klare Points machen, indem man sagt, na ja, der
Antisemitismus ist im Wesentlichen auch ein deutsches
Phänomen, dazu kommt auch noch ein von Muslimen getragener.
Wobei viele Muslime auch Deutsche sind, muss man auch wissen.
Viele Demonstrationen, die wir haben in Deutschland, in Berlin
haben wir das häufig, von Antisemiten, das sind Muslime, die
sind aber auch Deutsche häufig, also die haben nen deutschen
Pass. Also muss man auch sehen. Flüchtlinge sind da ganz
selten dabei, bei öffentlichen Demonstrationen. Da würde ich
einfach, ist natürlich in 3 Min. vielleicht schwierig, am
Telefon bei Ihrer Sendung heute Mittag, klar abstecken, dass
das nicht das einzige Problem ist, sondern dass in Deutschland
Antisemitismus weit in die Mitte in die Gesellschaft ragt. Und

da merkt man das meistens, ob die Leute dann sagen, nee, sie
sehen das nur bei Muslimen oder bei Einwanderern oder ob die
sagen, na ja, wir haben das als gesamtgesellschaftliches
Problem.
Koch. Dann nehmen wir das als kleine Coaching–Einheit noch mit
in die nächste Stunde. Clemens Heni, Politikwissenschaftler,
Antisemitismusforscher. Eine Alternative ZU Deutschland heißt
die Sammlung Ihrer Essays und darin zeigen Sie auf, aus Ihrer
Sicht, dass das deutsche sog. Sommermärchen, die
Fußballweltmeisterschaft von 2006, die Pegida-Bewegung und den
Einzug der AfD in den Bundestag letztendlich geistig
vorbereitet hat. Sehen in dem schwarzrotgoldenen Fahnenmeer
vor 11, 12 Jahren die Keimzelle für diesen Rechtsdrall, den
wir jetzt erleben. Wie bauen Sie diesen Bogen zur FußballWeltmeisterschaft von 2006?
Heni: Also den Bogen baue ich über den Stolz auf Deutschland
und dieser Stolz ist nur möglich, indem man auf ne offenere
oder etwas verdruckstere Art und Weise die Vergangenheit
abwehrt. Also den Holocaust oder den Nationalsozialismus, die
werden nicht mehr Themen betrachtet, sondern die werden
einfach hinweggefegt. Es gibt Publizisten, Matthias Matussek
beispielsweise, der früher beim Spiegel war, dann bei Welt,
bei Springer, auch rausgeflogen, aber der ist ein bekannter,
mittlerweile katholischer Publizist, und der hat auf ne sehr
aggressive Art und Weise genau 2006 ein Buch geschrieben, wo
man genau merken kann, wie dieses deutsch-nationale Gefühl bei
einem Publizisten, bei einem ganz bekannten Publizisten in
Deutschland, sich Bahn bricht. Das hat erstmal mit der WM
nichts zu tun, aber hat genau rein gepasst in dieses Schema,
dass die Leute sagen, wir sind jetzt wieder wer. Und wir sind
ganz unbefangen. Und es gibt ja auch empirische Studien,
Dagmar Schediwy beispielsweise, ne Soziologin, die hat sich,
was ich bemerkenswert, ja beeindruckend finde, wie die es
geschafft hat, rein psychisch, auf diese Fanmeilen begeben als
Wissenschaftlerin und Interviews gemacht. Und ein Buch gemacht

und rausbekommen: die meisten Leute waren da nicht wegen dem
Fußball da, sondern sie waren schwarzrotgold angezogen und
waren ganz glücklich, rumzugrölen. Das war ein deutsches Fest
für diese Leute, kein Fußballfest. Und ich denk mal, das muss
man wirklich im Blick haben. Und ich hab ja dann später, bei
der Ankündigung vom WDR 5 haben wir das ja, den „innerer
Reichsparteitag“, ein Nazibegriff, der 4 Jahre später bei ner
WM wieder aufgetaucht ist, von ner ZDF – Moderatorin, Katrin
Müller-Hohenstein, wo ich dann denke, so ein Begriff, einfach
so, das war ja nicht witzig, sondern hat sie verwendet …

Screenshot,
Katrin
Müller-Hohenstein,
https://www.youtube.com/watch?v=tuqUIUQ0Af0

2010,

Koch: Miroslav Klose hat ein entscheidendes Tor geschossen,
das war’s glaub ich, mit polnischem Hintergrund.
Heni: Gegen Australien, ja.
Koch: Ja, für Schalke 05 fliegt man raus und da geht’s noch
weiter.
Heni: Ja.
Koch: Ist das auch so etwas …

Heni: Schalke 04 heißen die.
Koch: Eben, aber es hat mal Carmen Thomas hat Schalke 05
gesagt und ist rausgeflogen.[ii]
Heni: Ach verstehe.
Koch: Ich weiß, dass Schalke 04 heißt!
Heni: Ich dachte, Sie wussten das nicht, als Dortmunder.[iii]
Ja, nee, klar, und ich denk mal da ist vielleicht die
Sensibilität wirklich nicht sehr groß. Ich hab durch Zufall
bei der Recherche dann ein Buch gefunden von irgend einem Opa,
Opa Kalli heißt der, der hat für seine Enkel ein Buch
geschrieben, vor einigen Jahren und genau sich mit diesem
Begriff beschäftigt, weil der war so Jahrgang, weiß nicht was,
31 und war als Jugendlicher zur Nazizeit und hat diesen
Begriff gehört, „innerer Reichsparteitag“, und hat ihn dann
bis in die 70er Jahre hinein gehört und erinnert sich, wer den
bis in die 70er benutzt hat und das war halt ein sehr strammer
alter Nazi, den er kannte von seinem Freundes- und
Bekanntenkreis.
Koch: Aber, im Umkehrschluss: hätte Katrin Müller-Hohenstein
diesen Begriff nicht verwendet, hätte die AfD dann weniger
Stimmen bekommen?
Heni: Ganz sicher. Ich denke mal, dann wären sie gar nicht …
Koch: Wow, das ist mal ne steile These. Wir haben sie, Katrin
Müller-Hohenstein, ja!
„Wow, das ist mal ne steile These. Wir haben sie, Katrin
Müller-Hohenstein, ja!“ (Thomas Koch)
Heni: Wobei, ich würde sie gar nicht, es geht mir jetzt gar
nicht um sie jetzt als Journalistin, sondern ich denk mal, sie
steht ja doch vielleicht eher für eine Tendenz, weil viele das
einfach goutieren, es war kein Skandal, wie Sie es sagten.
Schalke 05 gibt’s nen riesen Aufschrei, ja, aber bei dem

„inneren Reichsparteitag“ nicht. Wir haben bis heute viele
Rechtsextreme und die merken das, ich hab das im Buch zitiert,
am gleichen Tag haben Neonazis in nem Medium, das mittlerweile
verboten wurde, altermedia, sich genau darauf bezogen und
waren happy und haben sich bedankt beim ZDF, weil sie merkten,
endlich sagt‘s mal jemand. Also, die merken das.
Koch: In der Rückschau tun Sie uns damit natürlich Furchtbares
an. Das Sommermärchen jetzt da in diesen Zusammenhang zu
stellen. Ich war auch auf einigen Fanmeilen unterwegs, habe
ganz andere Erfahrungen gemacht, dass es wirklich große
Verbrüderungen gab, das was der Fußball auch bei diesen
Massenveranstaltungen leistet, wunderbare Begegnungen gibt,
die auch von Respekt und Toleranz und auch von einer gesunden
Rivalität geprägt sind, und nicht von Nationalismus, das
funktioniert aus meiner langjährigen Erfahrung als Fußballfan
ganz hervorragend.
Heni: Ja…
Koch: Aber es haben ja viele so gesehen und ich kann mich noch
genau daran erinnern: Ach, endlich dürfen wir auch mal so
einen positiven Patriotismus entwickeln, dass wir uns auch mal
uns die Landesfarben ins Gesicht malen dürfen. Viele Frauen
waren plötzlich dabei, die vorher beim Fußball gar nicht so
dabei waren. Die fanden das total klasse, dass sie da
mitfeiern konnten und natürlich in den Farben. War das ein
Trugschluss aus Ihrer Sicht?
Heni: Absolut, absolut. Man muss sie mal sehen, die deutsche
Hymne. Ich hab im Buch hier ein Beispiel von 1933 bei der
Einweihung von einer Siedlung, einer Wohnsiedlung in
Stuttgart, Kochenhofsiedlung. Ich komme aus der Gegend und hab
mich auch mit Architektur beschäftigt in dem Buch. Und da
geht’s um ne völkische Siedlung, die also Satteldachpflicht
hatte und so, wo dann die Häuser nicht so Flachdach sind wie
in Israel, weil da war bereits damals, also Palästina damals,
jedenfalls…

Koch : Liegt aber auch daran, dass es häufiger regnet, hier
Heni: Ja, ja, wahrscheinlich … Aber trotzdem: Architektonisch
ist es interessant. Jedenfalls gibt’s die heute noch, die
Weißenhofsiedlung in Stuttgart. Und das Gegenmodell war die
Kochenhofsiedlung. Und in dieser Siedlung gabs dann ne
Einweihungsparty mit „deutschem Holz“ und dem Horst-WesselLied und dem Deutschland-Lied. Und es ist eben das gleiche
Lied, das wir heute haben, auch wenn nicht alle Strophen
gesungen werden von manchen. Ab und zu gibt’s auch Leute, die
singen alle Strophen. Stefan Krawczyk hatte mal nen Empfang
beim Bundespräsidenten, ich weiß nicht bei welchem, und hat
alle drei Strophen singen wollen. Da musste man ihm sagen, das
ist nicht angesagt. Es ist aber die gleiche Melodie, muss man
ganz klar sagen. Oder ich nehme das beste Beispiel, ARD, Ingo
Zamperoni. Der hat sich einmal getraut, vor 5,6 Jahren, beim
Spiel
Ingo Zamperoni und die Ambivalenz …

Screenshot einer youtube-Seite mit Ingo Zamperoni von Juni
2012
Koch: Gegen Italien …

Heni: Ja, Italien, sozusagen er hat ein gespaltenes Herz, weil
er eben ein Elternteil italienisch, eines deutsch ist. Und er
hat so ein bisschen gelächelt, weil er wahrscheinlich ahnte,
dass Balotelli hier die Sache zumachen wird und Italien
gewinnen wird. Und das hat zu einem Shitstorm für den armen
Mann und ich weiß nicht, ob er sich das nochmal getrauen wird,
diese Ambivalenz … Und ich meine in Deutschland: Wir haben 18
Millionen
ungefähr
mindestens
Leute,
die
haben
unterschiedliche Herkünfte, die sind nicht alle, migrantische
Gesellschaft, insofern…
Koch: Was ist denn dann der Unterschied, wenn ein 15jähriger,
sagen wir mal Belgier, voller Begeisterung seine Landesfahne
schwenkt bei einem Fußballspiel oder jetzt ham wir HandballEuropameisterschaft und wenn das ein deutscher 15jähriger
macht. Wie können sie dem erklären, dass das nicht dasselbe
ist.
Heni: Weil eben Belgien eine andere Geschichte hat als
Deutschland. Also in Deutschland hatten wir eben die
Geschichte dass übersteigerter Nationalstolz, wie das dann
immer bezeichnet wird, 1933 zum Nationalsozialismus führte,
also ein übersteigerter Nationalstolz oder überhaupt ein Stolz
auf das Land. Ich würde noch ne ganz andere Dimension, das hab
ich im Buch auch drin, das ist der sogenannte sekundäre
Antisemitismus, das ist ein Antisemitismus der Abwehr der
Erinnerung. Das heißt, wenn die Leute wir haben Umfragen, bis
zu 80% wollen nichts mehr hören von der Nazizeit, 40% der
unter 30jährigen wissen nicht, was Auschwitz war. Das sind
schockierende empirische Ergebnisse. Und dann denke ich ist
der große Unterschied zu Belgien, oder England und auch zu
Holland, im Zweifelsfall, weil diese Länder eben nicht den
Zweiten Weltkrieg verbrochen haben und eine ganze andere
Geschichte haben.
Koch: Und sie würden ihm die Fahne wegnehmen deswegen?
Heni: Nee, aber ich würde ihn darauf hinweisen. Ein 15jähriger

ist ein 15jähriger. Aber, wir reden ja im Wesentlichen über
Erwachsene, die das organisieren. Bei Jugendlichen ist es ne
ganz andere Story, um die geht’s jetzt mir hier nicht primär.
Koch: Wird das jetzt aus Ihrer Sicht, diese Verpflichtung und
diese Verantwortung der Vergangenheit, der Geschichte
gegenüber, wird das immer so bleiben müssen?
„keine Halbwertszeit für die Erinnerung an Auschwitz“
Heni: Also ich seh da jetzt keine Halbwertszeit für die
Erinnerung oder so an Auschwitz. Also ich meine, das waren nie
dagewesene Verbrechen und die werden erinnert. Man muss sich
mal manche Sachen vorstellen: Wir erinnern heute alle
möglichen positiven Aspekte, Französische Revolution ist ein
großes Thema. Das ist 200 Jahre her und ist ja auch wichtig,
zu erinnern. Und nach 70 Jahren nach den größten Verbrechen
der Menschheitsgeschichte ist seit Jahrzehnten das Thema, wann
ist damit Ende. Ich meine, das muss man sich mal klar machen.
Die meisten wichtigen Ereignisse, und das war das
schrecklichste Ereignis, werden einfach tradiert und werden
erinnert.
Koch: Nee, ich meine jetzt auch darauf bezogen, dass man sich
nicht so daran erinnert, wie das der belgische Junge macht.
Also dass es eine spezielle deutsche Erinnerung geben muss
darauf.
„Die Belgier haben eben nicht sechs Millionen Juden
umgebracht“
Heni: Das ist wichtig, natürlich. Ich meine, die Belgier haben
eben nicht sechs Millionen Juden umgebracht. Und in
Deutschland, wir haben jetzt Diskussionen beispielsweise mit
den Besuchen im KZ. Wenn man sieht, dass 40% der unter
30jährigen, vor allem die Schülerinnen und Schüler, nicht mal
wissen, was der Begriff bedeutet, dann ist das offensichtlich
enorm notwendig, dass grade auch junge Leute, 15jährige einen
Besuch machen im Rahmen eines Geschichtsunterrichts in einem

Konzentrationslager, in einer Gedenkstätte. Denke ich, ist
wichtig. Und das ist eben der Unterschied. Weil das in
Belgien, Belgien war eben ein Opfer der deutschen Aggression
im Zweiten Weltkrieg und nicht der Täter. Und deswegen ist das
ein Unterschied. Und ich denke, das versteht ein 15jähriger
Belgier dann schon auch und ein deutscher auch, im
Zweifelsfall, wenn er eben in der Schule entsprechend oder in
der Gesellschaft da drauf hingewiesen wird. Das heißt nicht,
dass der Schuld ist, das wissen wir, darum geht’s ja immer,
sind die schuld, das ist Blödsinn, aber er muss das anders
erinnern, weil eben im Zweifelsfall sein Großvater ne andere
Rolle spielte, 1941, als der von dem belgischen Kollegen.
Koch: Dann nehmen wir das als Schlusswort in dieser WDR 5
Redezeit, die sehr schnell verging, für Sie auch?
Heni: Ja, sehr schnell, ich dachte, wir sind grad 5 Min.
vorbei.
Koch: Nee, das war fast ne halbe Stunde.
Heni: Ok.
Koch:

Clemens

Heni,

Politikwissenschaftler,

Antisemitismusforscher, Autor der Essaysammlung „Eine
Alternative zu Deutschland“. Dankeschön für den Besuch in der
WDR 5 Redezeit, alles Gute.
Heni: Ja, Dankeschön, schönen Tag.
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[i] Jean-Paul Sartre wiederum hat diesen philosophischen
Gedanken von Günther Anders (Günther Stern) übernommen:
„Allerdings, eine eigentümliche Sonderstellung des Menschen
konstatierte auch Günther Anders. Immer wieder machte er
darauf aufmerksam, daß er schon sehr früh, 1929/30, in zwei
Vorträgen über die Weltfremdheit des Menschen darauf verwiesen
hatte, daß ‚wir Menschen auf keine bestimmte Welt und auf
keinen bestimmten Lebensstil‘ festgelegt sind, die
‚Spezifizität‘ des Menschen also seine ‚Unspezifizität‘
ausmacht, Freiheit die Interpretation eines anthropologischen
Defekts darstellt. Publiziert wurden diese Thesen 1934 und
1936 unter den Titeln Une Interpretation de L’Aposteriori und
Pathologie de la Liberté. Zweifellos antizipierte Anders in
diesen Reflektionen viel vom späteren Freiheitsbegriff Sartres
(…)“ (Konrad Paul Liessmann (1993): Günther Anders zur
Einführung, Hamburg: Junius, 25f.). Bereits 1988 als Teenager
hatte ich mir im lokalen, gut sortierten, linken Buchladen
Günther Anders‘ „Antiquiertheit des Menschen. Band 1“ gekauft
und wenig später diese Stelle markiert: „Die ‘Unfestgelegtheit
des Menschen’, d.h.: die Tatsache, daß dem Menschen eine
bestimmte bindende Natur fehlt; positiv; seine pausenlose
Selbstproduktion, seine nicht abbrechende geschichtliche
Verwandlung – macht die Entscheidung darüber, was ihm als
‚natürlich‘ und was als ‚unnatürlich‘ angerechnet werden
solle, unmöglich. Schon die Alternative ist falsch.
‚Künstlichkeit ist die Natur des Menschen‘“ (Günther Anders
(1956/1988): Die Antiquiertheit des Menschen. Band 1. Über die
Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution,
München: C.H. Beck, 309).
[ii]
https://www.mopo.de/sport/40-jahre-danach-carmen-thomas-sprich
t-ueber-ihren–schalke-05–klops-6425110: „Es war ein kleiner
Versprecher mit großer Wirkung, als Carmen Thomas am 21. Juli
1973 im ‚Aktuellen Sportstudio‘ aus Schalke 04 ‚Schalke 05‘
machte.“

[iii] „Ewig spült der Ozean
Sein Wasser an die Küsten dran
Ewig regnet’s oder schneit es
Oder grade nichts von beides
Ewig ist der Sonnenlauf
von oben und unten auf die Erde drauf
Ewig spricht um Acht genau
Zu uns, dem Volk, die Tagesschau
(…)
Doch am allerewigsten
Das Einzigste seit eh und je
Das wissen nur die wenigsten
Das ist der BVB!“
(Thomas Koch (2016): Ernsthaft, Paderborn: Lektora, 36).

Foto: privat

P.S.: Aufgrund des Interviews in der FR vom 16.12.2017 bzw.
18.12.2017 (Online-Version) sowie der Ankündigung des WDR 5
Gesprächs mit dem Autor am 17.01.2018 wurden in NRW spontan
ein Berg und eine Hütte nach mir benannt, was ich übertrieben
finde, aber auch eine sehr nette Geste:

Foto: privat

Foto: privat
©ClemensHeni

Jakob – der Liebling der
deutschen Volksgemeinschaft
Ein Wintermärchen, 2013
Auch ohne Schnee und Sonnenschein kuschelt das Land wieder,
Anfang Januar 2013, es ist wie im Wintermärchen: Deutschland
kennt keine Parteien mehr und nur noch Deutsche. Die
Volksgemeinschaft im Jahr 2013 stellt sich hinter einen
Journalisten, der auf Platz 9 der berüchtigtsten Antisemiten
unserer Welt bzw. in die Top Ten der aus Sicht des Simon
Wiesenthal Centers (SWC) “erwähnenswertesten antisemitischen
respektive antiisraelischen Verunglimpfungen des vergangenen
Jahres” geraten ist. Was stört die Deutschen am meisten daran?
Der Antisemitismus des Jakob Augstein und die Diffamierung,
Dämonisierung und Ausgrenzung Israels? Das Schweigen der
Augsteins dieser Welt über die wirklichen Gefahren und Kriege
auf dieser Welt?
Oder stört eher die Kritik am Antisemitismus und an
Deutschland? Lassen wir das „gesunde Volksempfinden“ zu Wort
kommen:
„Mich interessieren nur die Macht-Mechanismen, die Broder mit
seiner Empfehlung offenlegt: Wie kann eine Institution wie
das Wiesenthal-Zentrum, das als seriös bewertet wird und
großen politischen Einfluß besitzt, die persönliche
Antipathie einer Revolverschnauze aufgreifen und aus der
eigenen Arbeit eine Karikatur machen? Wird durch die
Nominierung Augsteins nicht die ganze Liste überdeutlich zu
dem, was sie wohl zuvor schon war: eine Farce?“

Von wem ist dieses Zitat? Von Christian Bommarius und der
Frankfurter Rundschau, die Broder lieber im Knast oder
Schlimmerem sähe denn als Bürger in Freiheit, von Juliane
Wetzel vom sog. „The German Edward Said Center for Holocaust
distortion and post-colonial Antisemitism“ an der Technischen
Universität (Zentrum für Antisemitismusforschung, ZfA), vom
evangelischen Antisemitismusverharmloser Klaus Holz, dem
Deutschlandradio und WDR5 und seiner Journalistin Liane von
Billerbeck („Berlinerin mit ausgeglichener Klimabilanz, zwei
erwachsenen Kindern, dem Hang zu märkischen Seen und
Dichterfürsten“), vom Deutschen Journalistenverband (was soll
man von dem auch sonst erwarten?), von Michael Wolffsohn, der
Antisemitismus als eher läppischen und harmlosen „Unsinn“
umetikettiert und womöglich das Ansehen Deutschlands gefährdet
sieht wenn Augstein wahrheitsgetreu kategorisiert wird,
immerhin ist Augstein der anerkannte Sohn eines der seinerzeit
mächtigsten Medienmänner, Rudolf Augstein, der mit Herzblut
alten SS- und anderen Nazimännern im Spiegel Unterschlupf bot,
sowie der leibliche Sohn von Martin Walser, dessen
antisemitische Paulskirchenrede im Oktober 1998 die Abwehr der
Erinnerung an den Holocaust und die Jagdsaison auf jene, die
erinnern, zumal Juden,
Paulskirche eröffnete;

inoffiziell

in

der

Frankfurter

oder ist das obige Zitat von der ex-Weinkönigin und
stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden Julia Klöckner, ihrem
Kollegen im Geiste, Gregor Gysi von der antizionistischen
Partei Die Linke, dem Journalisten Michel Friedman, für den
weder Augstein noch Günter Grass auf so eine Liste gehören,
oder doch eher von der konservativen Zeitung für Deutschland
(FAZ), ihrem Feuilletonchef Nils Minkmar oder auch ihrem
Interviewpartner, einem Vizepräsidenten des Zentralrats der
Juden Salomon Korn, der Augstein zwar so gut wie noch nie
gelesen hat, aber sicher weiß, dass er zu Unrecht auf diese
Liste des Simon Wiesenthal Centers gehört. Oder ist das
repräsentative Zitat gar, Gottseibeiuns, von der jungen Welt,
dem Neuen Deutschland, der taz, dem Freitag oder dem Vorzeige-

Journalisten der ZEIT in solchen Fragen, Jörg Lau?
Nein, obiges Zitat ist von Götz Kubitschek, Autor der neurechten Postille Sezession, Geschäftsführer des Antaios
Verlages, Co-Gründer des neu-rechten Instituts für
Staatspolitik und ex-Redakteur der ebenso neu-rechten Jungen
Freiheit. Selbst der Bundeswehr war sein Treiben zu bunt und
er wurde 2001 vorübergehend wegen „rechtsextremistischen“
Aktivitäten entlassen. Kubitschek ist ein in der extrem
rechten Szene beliebter Netzwerker, der im Oktober 2012 ein
von bis zu 700 Leuten besuchtes Treffen (inklusive Politically
Incorrect, PI) – „Zwischentag“ – organisierte.
Am 3. Januar 2013 stellte sich Kubitschek hinter Jakob
Augstein und pries ein Büchlein an, das im Februar 2013 in
seinem Verlag erscheinen soll:
„Günter

Scholdt

Vergeßt

Broder!

Sind

wir

immer

noch

Antisemiten? 96 seiten, gebunden, 8.50 € Schnellroda 2013.“
Der neu-rechte Aktivist Felix Strüning bewarb Kubitscheks
extrem rechtes Netzwerk-Treffen im Oktober 2012 und lobt auch
ein Antaios-Buch von Manfred Kleine-Hartlage, „Warum ich kein
Linker mehr bin.“ Im selben Verlag erscheint auch einer der
Superhelden der anti-muslimischen Liga, der norwegische
Blogger Fjordman, der alle Muslime aus dem Westen schmeißen
möchte, und zwar gründlich und langfristig (schrieb er im
Dezember 2010). Antisemitismus, deutscher oder norwegischer
Nationalismus, fast immer christlich grundiert, sowie Hass auf
Muslime geben sich die Hand im Antaios-Verlag, der auch die
Wehrmacht lobt und preist in ihrem „präventiven“ Krieg gegen
die Sowjetunion, wie ein weiterer Titel dieser
Propagandaschmiede verspricht. Schließlich, auch das ist
Mainstream, wird der Antisemit und Käferaufspießer Ernst
Jünger in diesem Verlag gefeiert.
Der Antisemitismus der rechten Szene (von neu-rechts bis
rechtspopulistisch und rechtsextrem, je nach Lust und Laune

soziologischer
Differenzierung
oder
Appetit
auf
politikwissenschaftlichen Jargon) wird in dieser Hetze gegen
Broder salonfähig. Denn obiges Zitat hätte von jedem anderen
Augstein-Verteidiger kommen können. Nicht Augstein sei der
Skandal, sondern Kritik am deutschen Antisemitismus, den der
Sohn Martin Walsers gleichsam Pars pro toto verkörpert. Alle
fühlen sich in Deutschland getroffen vom Simon Wiesenthal
Center und kuscheln, von ganz links bis extrem rechts und
mittendrin, wie im Wintermärchen.

Die Achse der Frommen
Achgut, 25.04.2007
Gestern starb der Gründer des ZDF, Karl Holzamer, im Alter von
100 Jahren. Ein echter Deutscher, ja ein „Neudeutscher“ war
er, was jedoch gern verschwiegen wird, ist doch der
katholische Bund Neudeutschland eher Signum fanatischer
Religiosität, dem auch Nazis wie Hans Filbinger die Treue
schworen. Vielmehr wird so an Holzamer erinnert: »Während des
Zweiten Weltkrieges kam er als Bordschütze der Luftwaffe und
Hörfunk-Korrespondent in viele Länder. Das habe seinen
Horizont sehr erweitert, sagte er selbst, aber auch: ›Nur mit
meiner absolut christlichen Haltung konnte ich Front machen
gegen die schrecklichen Erlebnisse im Krieg‹«, wie die
Augsburger Allgemeine stolz verkündet. Was ist von einem
Menschen zu halten, der den Zweiten Weltkrieg als
›Bereicherung seines Horizonts‹ grotesk überhöht und
affirmiert?
Durch ein Zeltlager in Oranienstein 1931 wurde der

»Zusammenhalt der Neudeutschen bestimmt und die Mitträger der
Politik der Bundesrepublik direkt oder indirekt beeinflußt
(Rainer Barzel, Bernhard Vogel, Hans Filbinger, Josef Jansen,
Hans Puhl, Josef Stingl, Peter Nellen, Bruno Heck – wieder
nur einige aus dem eigenen Erfahrungsbereich vor und nach dem
Kriege). An anderer Stelle habe ich in diesem Zusammenhang
von einem Erlebnis berichtet, das ich während des Krieges als
Luftwaffenangehöriger in Sizilien hatte (1942). Bei einer
Meldung bei einem Gruppenkommandeur auf einem mir noch nicht
bekannten Flugplatz sprach mich ein Fähnrich, der mit anderen
Offizieren dabeistand, an: ›Ich kenne Sie, Herr Leutnant, vom
Leuchtturm‹ [einer Zeitschrift dieses Bundes Neudeutschland].
Eine eindeutige Erkennung zwischen uns, ein Geheimcode für
die anderen.«
»Die nachwirkenden Erfahrungen des Kaiserreichs, zumal bei
den Eltern vieler Neudeutscher, die Ungerechtigkeiten des
Diktatfriedens von Versailles und das Drängen der
Jugendbewegung nach freier natürlicher Entfaltung schufen ein
z. T. gebrochenes Verhältnis zur Weimarer Republik – auch
innerhalb des Bundes (…)«.
Dieses gebrochene Verhältnis, an welches der nun 100jährig
verstorbene Karl Holzamer, erster und langjähriger Intendant
des ZDF, 1985 erinnerte, hat die von ihm bewunderten Leute wie
Hans Filbinger zu echten Nazis gemacht. Klar, dass auch der
Neudeutsche Katholik Karl Holzamer nur Gutes über sich hören
wird beim Abschied in der Kirche. Was seinen katholischen Bund
Neudeutschland ideologisch kennzeichnete wird in dem folgenden
Beitrag deutlich.

»Schutz der Volksgemeinschaft« vor
»Glück«,
der
»Denkweise
des

Liberalen« und »gutem
beliebigem Ort« oder:

Essen

an

Hans Filbinger war ein Nazi
Wenig
bekannte
Quellen
des
katholischen Bundes Neudeutschland
Von Dr. Clemens Heni
»›Der Nationalsozialismus hat weder im Individualismus noch
in der Menschheit den Ausgangspunkt seiner Betrachtungen,
seiner Stellungnahme und seiner Entschlüsse. Er rückt bewusst
in den Mittelpunkt seines ganzen Denkens das Volk.‹ (Adolf
Hitler beim Erntedankfest auf dem Bückeberg, 1. Okt. 1933)«.
So heißt es in einem Vorspann zu dem Artikel »Volk als Begriff
und Aufgabe« von Rolf Fechter (Jg. 1912) in den Werkblättern
von Neudeutschland Älterenbund.1 In der gleichen Ausgabe
schreibt auch Hans Filbinger seine ersten persönliche
Betrachtungen über diese Neudeutschen, vgl. unten. Fechter
betont, dass Hitler oder Goebbels dem Begriff Volk wieder
einen gleichsam ›deutschen‹ Sinn gegeben haben:
»›Volk‹ meint in dem Sinn, in dem heute das Wort wieder
erwacht ist, nicht mehr ›Untertanen‹, nicht mehr ist ›Volk‹
politisches Gegenstück zur Obrigkeit, auch nicht mehr
soziales Gegenstück zu den ›oberen Zehntausend‹, — es ist
weder Untertanenschaft, noch verfassungspolitische Gruppe,
noch Klasse.«2
Prima, endlich erhält das Wort Volk seine positive Bestimmung
wieder, jubilieren nicht nur deutsche Katholiken. Ein längerer
Abschnitt befasst sich daran anschließend mit der

»Judenfrage«, na klar. Ist wirklich jeder Deutscher ein
Deutscher, fragt man sich nicht nur aber vor allem im Jahr
1933:
»Katholizismus ist
Volkstum (Judentum
Ist nun dieses
Sprengkörper für

Religion, nie Volkstum – Judentum aber ist
ist das als Nation ›auserwählte Volk‹!).
Volkstum Bereicherung oder Schaden,
die Nationen?«

Das ist doch mal eine freundliche Offenheit, nicht wahr? Ganz
diskursiv wird hier katholischerseits im Filbinger-Blättle
Werkblätter des Bundes Neudeutschland gefragt ob Juden
harmlos, deutsch oder vielleicht Sprengkörper seien. Weiter
geht’s im Text:
»Zweifellos zeigt die Praxis, dass es viele Juden gibt, die
echt deutsch sind und fühlen, die für das Deutschtum, für
deutsche Wirtschaft und Wissenschaft viel getan und die auch
ihr Blut geopfert haben – man würde bitteres Unrecht tun,
wolle man dies leugnen, – aber wer objektiv ist, sieht auch,
dass gerade bei den Mächten, die Sitte, Volksgesundheit und
Volkstum unterhöhlen und vernichten (wie etwa bei einer
gewissen Presse, beim internationalen Kapital us.), das
jüdische Element in ganz hervorragendem und in ganz auffällig
starkem Maße beteiligt ist. Das sind Dinge, die zu denken
geben«
und denken, ja nachdenklich werden ist doch was Gutes, oder
nicht? Diese Katholiken liegen ihrem „Denken“ 1933 jedenfalls
voll im Trend. Der Zeitgeist hat einen Namen: »Bund
Neudeutschland«, ob explizit unter diesem Banner fahrend wie
anno 1933 – oder etwas verbrämter, verdruckster, evangelischer
oder antiimperialistischer ausgedrückt: »Für eine Welt ohne
G8«….
Doch bleiben wir jetzt einmal bei den ›völkischen Aufgaben‹ im
Jahr 1933: Diese zitierten antisemitischen Fragen stellt ein

guter Kollege, ›Kamerad‹ oder ›Bruder‹ Hans Filbingers ganz zu
Beginn des Nationalsozialismus. Heute wollen der
Öffentlichkeit nun die CDU und ihre Freunde weismachen,
Filbinger sei tief im Herzen – trotz späterer NSDAPMitgliedschaft – kein Nationalsozialist gewesen, wie der
Leiter des Studienzentrums Weikersheim, ein Prof. Bernhard
Friedmann, im Fernsehen am 19. April 2007 faselte. Denn was
anderes als faseln ist es? Es ist ganz etymologisch »Wirrwarr«
oder auch »dummes Zeug« oder auch »Herumgeblasenes« was dieser
Leiter von Weikersheim da aus seinem Mund hat kommen lassen
auf Phönix.
Die glühenden Herzen Filbingers oder Fechters oder anderer im
Bund Neudeutschland sollten jedoch wahr- und ernstgenommen
werden in ihrem die ›Deutsche Revolution‹ unterstützenden
Einsatz
für
Deutschland
und
gegen
die
Juden,
›Wehrkraftzersetzer‹,
Kommunisten,
Sozialdemokraten,
Anarchisten, Liberalen, Areligiösen, Unternehmer und andere,
die nicht ›arteigen‹ drauf waren. Wer ernst genommen werden
möchte (also nicht Oettinger, Schönbohm, Pflüger, Kauder,
Mappus, Schavan oder gar Brunnhuber heißt) bei der Beurteilung
der politischen Stimmung im neuen Deutschland seit dem 30.
Januar 1933 muss sich diese Quellen anschauen.
Die Neudeutschen denken rassebiologisch:
»Aufgaben nach innen. Die Träger des Volkstums sind Menschen,
gesunde körperliche Grundlage ist Vorbedingung gesunden
Volkstums. Hier liegt die ›völkische Aufgabe‹ der Ärzte. Das
von der Reichsregierung jüngst erlassene Gesetz zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses darf vom Standpunkt der
Volksgesundheit aus nur begrüßt werden.«3
»Wer an den Volksgedanken glaubt, der glaubt an die
Aufteilung der Welt in Völkern, von denen jedes seine Aufgabe
hat, von denen jedes wieder Glied eines großen Ganzen ist.
Der Reichsgedanke wird nur dann leben können und nicht in
Utopie oder Imperialismus ausarten, wenn er den Volksgedanken

bejaht und in sich schließt«.4
Jetzt aber möchte ich zum ersten Mal Han[n]s Filbinger selbst
zu Wort kommen lassen, als Teenager:
»Aus einem ›Jüngerenkreis‹ (…) Du fragst nach dem tatsächlich
Stattgehabten in unserm Kreis? Zuviel darfst Du da nicht
erwarten: Was wir getan haben, war ein Anfangen, wesentliche
Menschen zu werden. Darum suchten wir Beziehung zu finden zu
Ganzheitswerten wie Kunst, Gemeinschaft, Natur, Religion.
Alles war bescheidenes Beginnen«.5
»Es ist schon sehr spät, da zieht die gleiche Gruppe – manche
stecken schon im Schlafanzug mit Mantel drüber – auf den
Schloßberg. Unterwegs wirds immer stiller, keiner spricht
mehr. Es ist eine sternenhelle Nacht. Unten in Freiburg
brennen nur noch wenige Lichter, der Münsterturm steht wie
ein ragender Schatten. Wirklich andächtig singen wir vom
Gipfel aus unsere schönsten Lieder. – Romantik und
Ausgelassenheit, – auch das ist zuweilen notwendig und schön.
Zum Abschluß unseres Einführungskreises sitzen wir im Hof
unseres Heims in der Laube. Alles klingt noch einmal
zusammen, was der Kreis gewollt hatte in seiner Mittlerrolle
zu Gruppe und Bund und echtem Menschsein. Mannheim/Freiburg
i. B. Dein Hanns Filbinger.«6
Filbinger auf dem Weg zu ›echtem Menschsein‹ auf dem
Freiburger Schlossberg. Der ›Max‹, an den Filbinger, oder das
kleine Hänslein diese Eindrücke adressierte, ist Dr. Max
Müller, Neudeutscher wie Hans, der spätere Marinerichter.
In der nächsten Nummer der Werkblätter, im Herbst 1933,
schreibt Müller:
„Echtes Soldatentum aber hebt nicht die Freiheit personaler
Entscheidung für uns auf, sondern setzt sie voraus. Der
Neudeutsche Hochschüler ist nicht nur SA-Mann, er ist SA-

Student: d.h. mit der soldatischen Unterordnung unter den
Führer und seinen Befehl verbindet er das Wissen um den
geistigen Auftrag, den er nicht aufgeben kann, ohne sich
aufzugeben. Nationalsozialistische Staatsform: das bedeutet
nicht ›autoritärer Staat‹, ›Absolutismus‹ und ›Diktatur‹,
sondern das bedeutet in erster Linie ›VölkischSozialistischer Staat‹. In ihm ist die politische Autorität
und Verantwortung wohl in einem unerhörten Maße beim Führer,
der sie sich in 14-jährigem Kampfe erkämpft hat.”7
In der heutigen Diskussion über Filbinger, seinen Enkel
Oettinger wird überhaupt nicht erkannt, welch völkische
Weltanschauung dieser katholische Bund Neudeutschland
propagiert hat in der Zeit des Nationalsozialismus bzw. schon
davor. Es wird meist von der ideologischen Vordenkerfunktion
dieses Bundes abgesehen.
Zudem: Gerd Langguth z.B. meinte auf Phönix am 19.04.2007,
dass nach »unseren heutigen moralischen Maßstäben«
Todesurteile für Deserteure »nicht tragbar seien«. ›Nach
unseren heutigen moralischen Maßstäben‹, na dann. Bettina Gaus
hätte auch gerne, dass Filbinger »in Ruhe« im Grabe liegen
möge, Oettinger hätte einfach den Nazismus Filbingers auf sich
beruhen lassen sollen und nicht irgendetwas zu dieser Zeit
sagen. Dann wäre alles gut, auch für die jedweder Hetze gegen
Israel und die Juden von heute so aufgeschlossene taz.
Eine Etymologie des Deutschen harrt immer noch ihrer
ideologiekritischen Ausarbeitung. So wäre zu überdenken, ob
nicht das Wort ›eigenartig‹ eine völkische Kampfvokabel ist
und nichts anderes, abgeleitet von seinem Nomen:
»Ohne Gemeinschaft mit dem Volk, ohne ein Wissen um die
Eigenart des Volksgeistes und der ihm eigentümlichen Kräfte
kann der Aufbau einer neuen Kultur und eines neuen Reiches
nicht erfolgen. Deshalb sagten bei einer Feier ›Das deutsche
Volk im deutschen Raum‹ die Vertreter der wichtigsten

deutschen Stämme und Landschaften, was diese an wertvoller
Eigenart aufweisen und heute zu geben haben.«8
Ein Karl Giess sagt bereits gegen Ende der Weimarer Republik
im Jahr 1932, offenbar den NS-Staat gedanklich vor Augen, in
einer völkischen Hetze gegen gutes Essen:
»In der Sache z.B. stärkere Berücksichtigung von Heimatboden
und Volksgemeinschaft; denn meine Beziehung zum Vaterland
geht über den Mutterboden, auf dem ich zu Hause bin und meine
Beziehung zum Gesamt-Volk über meine engere und weitere
Nachbarschaft. Die Hinkehr des Volkes zum Nationalismus ist
zugleich eine Abkehr vom Sozialismus-Bolschewismus, der den
Menschen zu einem internationalen (außerhalb der Nation
stehenden)
aus
Boden
und
Familie
entwurzelten
Allerweltsbürger macht, dessen Grundsatz lautet: ›Wo ich gut
zu essen bekomme, fühle ich mich zu Hause‹ (Ubi bene, ibi
patria).«9
Dieser

gleichsam

auch

orale

Kosmopolitismus

(welcher

wortwörtlich nicht unbedingt ›Essen‹ heißen muss), der aus dem
Spruch Ubi bene, ibi patria Ciceros zu hören ist und auch von
dem Humanisten Erasmus von Rotterdam (1466-1536) positiv
übernommen wurde, wird hier bereits zu demokratischen,
Weimarer Zeiten, rabiat abgewehrt und ein Nationalismus auch
beim Essen eingefordert. Eine Hetze gegen ›entwurzelte
Allerweltsbürger‹ kennzeichnet also diesen Bund Neudeutschland
schon vor 1933! Ein Nationalismus der Alltäglichkeiten, wie er
Hans Filbinger gefallen hat. Singen, Jauchzen, Essen, alles
nur auf katholischer, ›reiner‹ deutscher Erde, so soll es
offenbar sein.
Im ersten Heft des 7. Jg., im Mai 1934 heißt es dann in den
Werkblättern:
»Es stärkt uns dabei das Wissen, dass die echte Form des
Nationalsozialismus, wie ihn der Führer vertritt, ›auf dem

Boden positiven Christentums steht‹ (so auch Reichsminister
Dr. Goebbels wörtlich in einer Rede in Düsseldorf am 25.
April 1934).«
In einer längeren Buchbesprechung des Werkes
Individualismus als Schicksal« von Otto Miller,
erschienen, schreibt Rolf Fechter:

»Der
1933

»Das Zeitalter des Individualismus, dessen Anfänge man mit
dem spätmittelalterlichen Nominalismus einsetzen lassen kann,
ist in seine vielleicht entscheidende Krisis gekommen.
Einsichtigen, vor allem Katholiken, war es von Anfang an
nicht ungewiß, dass diese Krisis kommen musste, ob auch
solche Gewissheit bis vor kurzem von vielen, die heute am
lautesten davon reden, weidlich verspottet und hochmütig
belächelt wurde. Mit dem Durchbruch des Nationalsozialismus
ist ein entscheidender Schlag geführt worden. Aber man darf
nicht glauben, dass der Geist des Individualismus schon
ausgetrieben sei: zu viele sind es, die – falls sie nicht dem
andern Extrem, dem aus gleicher Wurzel kommenden
Kollektivismus, verfallen sind – ihren alten Adam in die neue
Zeit hinüberzuretten verstanden, wenn sie ihm auch ein
andersfarbiges Mäntelchen umgehängt haben.«10
Der Nationalsozialismus wird hier gefeiert in seinem Kampf
gegen den Individualismus im Jahr 1934, bei Filbinger heißt es
dann im Jahr 1998 im Studienzentrum Weikersheim, einem ThinkTank, welches immer noch nicht geschlossen ist:
»Die Stichworte ›Emanzipation‹, ›Demokratisierung‹,
›Selbstverwirklichung‹, ›Verweigerung‹, ›antiautoritäre
Erziehung‹ u.a. verwirrten die Köpfe der Studenten und
führten zu den bekannten Exzessen.«11
Eine »Feierstunde« von 20 Seiten Umfang (von Emil Maubach,
»Rheinisches Christentum«) lobt der spätere Botschafter der

BRD, Rolf Fechter, 1934 und jubelt:
»Sie wären es wert, in einer echten ›Stunde der Nation‹ dem
ganzen deutschen Volk zugänglich gemacht zu werden (zumal da
die ganze Anlage den Anforderungen des Rundfunks
ausgezeichnet entspricht). Die Feierstunde bringt es jedem
Unvoreingenommenen wieder deutlich zum Bewusstsein, wie sehr
germanisches mit christlichem Wesen gerade im Rheinland zu
einer großartigen Synthese verschmolzen ist.«12
Auch das ist ein Hinweis darauf, dass germanische
Religiosität, Katholizismus, Protestantismus und andere
Facetten im Nationalsozialismus auf ihre je unterschiedliche
Weise die antijüdische Volksgemeinschaft zu kreieren
vermochten.
Dieser Emil Maubach hat darüber hinaus in einem weiteren
Beitrag Vorschläge zur Erziehung der Jugend zu bieten, die
aufhorchen lassen:
»Sicherlich ist Jazz Zeichen und Frucht einer Krisenzeit.
Aber ein Mensch mit Fleisch und Blut und Herz kann seelisch
nicht dauernd in Krise und Destruktion leben. Im Tanz zeigt
sich das an der Hartnäckigkeit, mit der sich die alten
Wienerwalzer neben dem Jazz behaupten oder an dem Erfolg der
›Dorfmusik‹ im vergangenen Winter.«
Und weiter:
»Wenn wir bei unseren geselligen Zusammenkünften nur modernen
Gesellschaftstänze tanzen, so muß das auf die Dauer eine
Überbetonung der Erotik und vor allem eine Verkümmerung echt
tänzerischen Empfindens zur Folge haben. Es soll hier nicht
einer einseitigen und engherzigen Ablehnung der Jazztänze das
Wort geredet werden. Sie enthalten oft eine treffliche Art
Humor und Karikatur. Hier steckt ihr offensichtlicher Wert.
Wenn man aber bedenkt, dass neben diesem positiven Gehalt den

modernen Tänzen große Mängel tänzerischer, seelischer und
volklicher Art anhaften, so erscheinen sie als höchst
ungeeignet, jungen Menschen als Mittel der oft ersten engeren
Fühlungnahme mit dem anderen Geschlecht zu dienen. Die
erotische Belastung der modernen Tänze läßt allzuschnell eine
Atmosphäre aufkommen, die die Ehrlichkeit dieser ersten
Begegnung der beiden Geschlechter gefährdet. Das Streben nach
seelischem Kontakt wird allzu leicht umgebogen in den Wunsch
nur noch Befriedigung oberflächlicher Reize zu suchen.
Demgegenüber schaffen die Volks- und Jugendtänze durch den
unbedingten Vorrang ihrer tänzerischen Werte und der darin
symbolisierten Gemeinschaft und volkbildenden Werte einen
Raum, in dem sich junge Menschen beiderlei Geschlechts unter
Wahrung ihrer wesensgemäßen Eigenart begegnen können, was zur
seelischen Reife des einzelnen Menschen von großem Wert
ist.«13
Auch in diesem Zitat zeigt sich das Sendungsbewusstsein dieser
katholischen Weltverbesserer und radikalen Ideologen des
Bundes Neudeutschland, die sich anschickten den Alltag, Feste
und Feiern ›deutsch‹ werden zu lassen, ja die ›wesensgemäße
Eigenart‹ hervorzukitzeln. Wer sich anschaut, welche
prominenten Positionen bekannte Vertreter dieses Bundes
Neudeutschland z. B. in der Bundesrepublik einnahmen, an
Universitäten, bei der Caritas, der Redaktion des Rheinischen
Merkur, dem Bürgermeisteramt der Stadt Münster, der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften über das Auswärtige
Amt14 bis hin zur Regierungsbank, dem wird bewusst wie stark
so ein völkischer Jugendbund auch die politische Kultur im
Post-Nazismus prägte.
Der spätere Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in
Syrien (1959-1963), Äthiopien (1969-1973) und Irland
(1973-1977), Rolf Fechter, den ich schon mehrfach zitierte,
sagt im typischen Duktus dieser fanatischen, katholischen
Neudeutschen im Jahr 1934:

»Die nationalsozialistische Revolution hat der von uns immer
bekämpften Vermanschung von Religion und Politik ein Ende
bereitet, – darüber darf man sich nur freuen.«15
»Möge die innere Erneuerung, deren Ziele sich weithin mit
denen des echten Nationalsozialismus decken, nicht wieder
zugunsten einer falschen Frontstellung hinausgezögert werden,
– die Lage ist so ernst wie schon einmal in der Geschichte
der Kirche, da es zu jener unseligen Glaubensspaltung kam für
die vielleicht mehrmals der offizielle Ketzer andere Menschen
die Verantwortung tragen, denen die Augen zu spät
aufgingen.«16
Dr. Max Müller, der Herausgeber der Werkblätter, selbstredend
auch Heideggerverehrer, wiederum agitiert gegen französischen
Universalismus und gegen Glück:
»Und wie das ideale Pathos der französischen ›Zivilisation‹,
das Pathos der ›ewigen Menschenrechte‹ als absolut
antipersonales, individualistisches ein gemeinsames Werk
unmöglich macht, braucht auch nicht weiter geschildert
werden. Dieses Naturrecht der französischen Revolution ist
die Vollendung der liberalen Haltung. Es fordert nur für den
Einzelnen, kennt weder ›Werk‹ noch Pflicht noch Bindung, nur
›Freiheit von‹ und Glück sowie eine alle Stände zerstörende
Gleichheit.«17
Wer gegen ›Glück‹ und ›Zivilisation‹ hetzt ist natürlich ein
Freund des und der Deutschen:
»Erst in der Staatsentwicklung und im Staatsdenken der
neuesten Zeit wird der seit dem Ausgang des Mittelalters
bestehende liberale Individualismus allmählich überwunden,
und in einem neuen, völkisch fundierten Universalismus der
echte Zusammenhang von Volk und Staat wieder echt erkannt und
Staat wieder als die Erfüllung bestimmten Volkstums
begriffen. Dadurch wird dem Staat seine hohe Würde

zurückgegeben und er dennoch an das Wesen der Menschen, die
ihn aufbauen, unlöslich normativ gebunden. (…) Im heutigen
Deutschland sind verschiedenartige Ansätze zu einem neuen
völkischen und ständischen Staatsdenken, wie wir es schon
andeuteten, in den Werken Moeller von den Brucks, M.H.
Boehms, Othmar Spanns, Rudolf Smends, Carl Schmitts, Otto
Koellreuters und Reinhard Hoehns, sowie in dem Buch Adolf
Hitlers ›Mein Kampf‹ vorhanden.«18
Neben späteren SS-Männern oder Mitgliedern des DeutschVölkischen Schutz- und Trutzbundes ist Hitlers Mein Kampf
Basislektüre für diese Neudeutschen, somit auch für den gar
nicht mehr so kleinen Hans Filbinger, immerhin bald 21 Jahre
alt im Jahr 1934.
1935 schreibt Hans Filbinger einen programmatischen Artikel
Nationalsozialistisches Strafrecht. Kritische Würdigung des
geltenden Strafgesetzbuches und Ausblick auf die kommende
Strafrechtsreform in den Werkblättern, aus welchem ich nun
ausführlich zitiere. Die nationalsozialistische Ideologie
Filbingers wird hier klar und unmissverständlich ausgebreitet:
»Schon seit Jahrzehnten ist eine lebhafte Problematik um
unser geltendes Strafgesetzbuch entstanden. Das Gesetzbuch
trat im Jahre 1871 in Kraft und ist durch die Entwicklung des
staatlichen und gesellschaftlichen Lebens längst überholt.
Das Bedürfnis nach einem Strafrechtsneubau wurde immer
dringender, die Reformliteratur schwoll mehr und mehr an und
schließlich wurde im Jahre 1925 dem Reichsrat ein Entwurf
vorgelegt. Aber es kam nicht zum Gesetz und das war gut so.
Denn
dem
Entwurf
fehlte,
genau
so
wie
dem
Reichsstrafgesetzbuch, die einheitliche weltanschauliche
Grundlage. Es musste Forderungen der verschiedensten
Weltanschauungsgruppen berücksichtigen und dies geschah auf
Kosten der Klarlinigkeit und Geschlossenheit. Erst der
Nationalsozialismus schuf die geistigen Voraussetzungen für
einen wirksamen Neubau des deutschen Rechts und in der Tat

sind die Arbeiten schon so weit vorgeschritten, dass das
deutsche Volk in Bälde sein neues Strafgesetzbuch erhalten
wird.«19
»Das geltende StGB, das von liberalem Geiste geschaffen
wurde, stellte in den Mittelpunkt seiner Schutzbestimmungen
das Individuum. Die Existenz des freien Einzelnen, dessen
größtmögliche Freiheit von staatlichen Eingriffen und seine
gesicherte wirtschaftliche Betätigung war das Ziel des alten
StGB. Das nationalsozialistische Strafrecht. Für das
nationalsozialistische Strafrecht dagegen wird der Schutz der
Volksgemeinschaft an erster Stelle stehen. Der Einzelne wird
nicht mehr als Einzelner, sondern als Glied der Gesamtheit
gesehen und erhält als solches nur seinen strafrechtlichen
Schutz.«20
»Diese Denkweise war dem Liberalen unbekannt. (…) Das
Verbrechen gegen den Staat ist darum kein Schlag gegen eine
bürokratische Institution, sondern Angriff gegen den Bestand
der Volksgemeinschaft, also schwerstes Verbrechen, das die
Rechtsordnung überhaupt kennt. ›Die erstarkte Staatsgewalt
sieht in der Wachsamkeit gegenüber Angriffen auf ihren
inneren und äußeren Bestand und in der Bereitstellung einer
wirksamen Abwehr ihre erste Aufgabe.‹ Daher wurden die Hochund Landesverratsbestimmungen noch vor Erscheinen des
Reformgesetzbuches durch Novellengesetze neugefasst. Sie
enthalten gegenüber früher bedeutende Verschärfungen, vor
allem durch die Androhung der Todesstrafe und die Schaffung
neuer Tatbestände.«21
»Schutz der Blutsgemeinschaft.
Die Bestimmungen über Hoch- und Landesverrat schützen den
Staat als rechtlich organisierte Volksgemeinschaft. Darüber
hinaus muß diese aber auch in ihrem natürlichen Bestande und
ihrem religiösen und sittlichen Anschauungsleben gesichert
werden.
Die
Volksgemeinschaft
ist
nach
nationalsozialistischer Auffassung in erster Linie

Blutsgemeinschaft (d.h. das Blutselement gilt als
fundierender als das geschichtliche, völkisch oder
sprachlich-kulturelle Element). Diese Blutsgemeinschaft muß
rein erhalten und die rassisch wertvollen Bestandteile des
deutschen Volkes planvoll vorwärtsentwickelt werden. Die
Denkschrift des preußischen Justizministers fordert daher
Schutzbestimmungen für die Rasse, für Volksbestand und
Volksgesundheit, darüber hinaus aber auch für die geistigeren
Element des Volksseins: für Religion und Sitte, schließlich
für Volksehre und Volksfrieden. Im Zusammenhang damit erhält
auch die Familie im Hinblick auf ihre Bedeutung für die
Volksgemeinschaft einen umfassenden strafrechtlichen Schutz.
Höhnische Herabsetzung der Ehe in Wort, Bild oder Schrift
läuft dem Sittlichkeitsempfinden des Volkes ebenso zuwider,
wie willkürliche Eingriffe in die Zeugungskraft oder das
keimende Leben
werden.«22

und

wird

daher

unter

Strafe

gestellt

»Der liberale Eigentumsbegriff, der eine unumschränkte
Verwendungsfreiheit zum Inhalt hat, wird eine starke
Einschränkung erfahren.«23
»Schädlinge am Volksganzen jedoch, deren offenkundiger
verbrecherischer Hang immer wieder strafbare Handlungen
hervorrufen wird, werden unschädlich gemacht werden. Das
bisher geltende Strafrecht hat gegenüber solchen Schädlingen
offenkundig versagt. Man vertiefte sich in das Seelenleben
des Verbrechers, fand dieses durch Erbanlagen, Erziehung und
Umwelt ungünstig beeinflusst und war mehr auf Besserung des –
meist unverbesserlichen – Täters, als auf eine eindrucksvolle
und scharfe Strafe sowie wirksamen Schutz der Gesamtheit
bedacht.«24
Im Schlussabsatz dieses Artikels des späteren Marinerichters
und noch-späteren langjährigen Ministerpräsidenten in der
Bundesrepublik Deutschland heißt es:

»Über all dem Einzelnen der Strafrechtsreform darf aber nicht
vergessen werden, dass ein Gesetz nur dann Eingang beim Volke
findet, wenn es durch lebendige Richterpersönlichkeiten
gesprochen und verkörpert wird. Das Richterideal der
Aufklärungszeit vom ›Subsumptionsautomat, der bei Einwurf der
Sachlage das Urteil abgibt, oder dem Manne, der nur Mund des
Gesetzes ist‹ [Zitat von Heinrich Henkel: Strafrichter u.
Gesetz im neuen Staat, S. 18] – besteht für uns nicht mehr.
Das neue Recht verlangt den neuen Juristen, der aus Kenntnis
und Verbundenheit mit dem Volke des Volkes Recht spricht.
Mannheim. Hanns Filbinger.«25
Hans Filbinger ist wenige Jahre später dieser ›neue Jurist‹.
Er kämpfte für ein ›rassereines‹ Deutschland, autoritär,
völkisch und unerbittlich aggressiv. Sein ethnopluralistisches
bzw. ›rassebasiertes‹ Verständnis von Recht sticht stark
hervor und sekundiert natürlich Carl Schmitt. Aus so einem
Filbinger, welcher den ›Schutz der Blutsgemeinschaft‹
einforderte, einen Widerstandskämpfer gegen den NS-Staat
herbei zu fabulieren, wie es der immer noch amtierende
Ministerpräsident von Baden-Württemberg getan hat – denn es
gibt nichts Lächerlicheres als eine Rede oder einzelne Worte
daraus zurück zu nehmen – ist an Absurdität, Lüge, Infamie,
Bevölkerungsverdummung und Geschichtsklitterung nicht zu
überbieten.
Wer weiterhin behaupten möchte, und sei es z. B. als Berliner
Antisemitismusforscher der Technischen Universität, die
Bundesrepublik sei peu à peu weniger antisemitisch geworden
die letzten Jahrzehnte, mag das weiterhin behaupten. Ernst
nehmen muss man solche Forscher in Zukunft nicht mehr. Denn
nur eine politische Kultur der Erinnerungsverweigerung lässt
einen Oettinger vor 700 geladenen Gästen inclusive dem
Bundesinnenminister das sagen, was er gesagt hat in Freiburg
im Breisgau.
Im Heft Oktober 1937/Januar 1938 ist auf der Rückseite der

Werkblätter wiederum Werbung für das Winterhilfswerk
abgedruckt, diesmal mit Reichsadler und Hakenkreuz und dem
Spruch »Der Sammler und Helfer des WHW steht freiwillig im
Dienste des Volkes. Achte ihn durch dein Opfer!« oder aber:
»Ein Volk hilft sich selbst« Winterhilfswerk 1938/39, wie es
wenig später treffend heißt…
Ein Volk hilft sich selbst – das ist doch ein toller
Wahlspruch auch für das post-NS-Deutschland. Kurt Georg
Kiesinger, Nazi und Bundeskanzler der BRD, machte den Weg frei
für den begeisterten Nazi und katholischen Bündler Filbinger
als so called Landesvater im Ländle, dem wiederum von Günther
Oettinger, definitiv kein NSDAP-Mitglied jemals, wie die
jüngere Forschung erwiesen hat, durch dessen Totenrede
geholfen wurde, die ›Eigenart‹ zu wahren und alles
›Volksfremde‹ abzuwehren, im Dom zu Freiburg. Die späteren
salamitaktischen Rückzieher Oettingers konnte Filbinger nicht
mehr hören. Er genoss die warmen, ihn und das Neudeutschland
incl.
Weikersheim von jedem Fanatismus, Antisemitismus, Nazismus und
Nationalismus exkulpierenden Worte seine Nach-Nach-Nachfolgers
Oettinger. Wer exkulpiert alsbald Oettinger, der nicht nur die
erste Strophe des Deutschlandliedes gerne singt, vielmehr 1998
gegen die kritische Wehrmachtsausstellung hetzte? Wer mag das
bewerkstelligen in diesen schwierigen Zeiten, wo es für alle
Zufriedenen und Affirmativen gilt die Erinnerung an die
präzedenzlosen Verbrechen der Deutschen ein für alle Mal
wegzuwischen, das Unvergleichbare zu vergleichen, zu
bagatellisieren, nicht nur aber auch um Teheran seine
Rechtfertigung für den kommenden Judenmord zu geben?
Wer also mag diese große Aufgabe in Angriff nehmen? Das
schaffen nur die Baden-Württemberger. Bestimmt. Die können
wirklich alles.
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Das nationale Apriori: Wie
aus
der
BRD
endgültig
‘Deutschland’ wurde
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Das Nationale ist zum deutschen
Apriori geronnen. Während die NPD
und andere Nazis jahrzehntelang für
das
massenhafte
Tragen
von
Deutschlandfahnen,
Wimpeln,

schwarzrotgold
umrandete
Untertassen und andere Embleme ‘der
Deutschen’ geworben haben, schweigt
diese Partei heute, fast.
Zu sehen sind nun die propagierten
Accessoires
in
Millionenausfertigung,
ganz
Deutschland schwelgt, klatscht,
schreit, jubelt und singt “blühe
deutsches Vaterland” wie früher nur
die NPD im Hinterstübchen der
Deutschen Klause in Delmenhorst
(bzw. zeitgleich die SED, die vom
“sozialistischen
Vaterland”
sprach).
Ein deutscher Stürmer, Podolski, hat die Strophen der
Nationalhymne in seinen Fußballschuh, in das Leder
einschreiben lassen. Jetzt ist die Fanmeile in Berlin am
Brandenburger Tor (das ja jetzt geöffnet ist) zur einhellig
getätschelten “patriotischen” Liebeserklärung geworden, ohne
Wenn und Aber, eine Art Bildzeitung in Riesenformat. Wenige
Hundert Meter weiter liegen die neu-deutschen Frauen im
schwarzrotgoldenen Bikini im Liegestuhl am Holocaust-Mahnmal –
tote Juden als Aussichtspunkt des Neuen Deutschland; diese ach
so friedlichen ‘Jungdeutschlandregimenter’ setzen des
Altkanzlers Schröders Wort vom Holocaust-Mahnmal als “Ort, an
den man gerne geht”, lediglich in die Praxis um.

Schon seit Anfang der 1950er Jahre Adorno seine empirische
Reise zu den post-nazistischen Deutschen unternommen hat –
Schuld und Abwehr – ist bekannt, dass es keineswegs bei den
(West)Deutschen nur um Holocaustleugnung geht. Gerade auch die
Annahme der Schuld (“Wir Deutschen…” oder “Das macht uns so
schnell keiner nach…”) an der Vernichtung der europäischen
Juden war möglich, indem Beethoven, Kleist, Luther und
Fontane, Sekundärtugenden, C.D. Friedrich und Verwandtes
beschworen wurden. Später, in den 1980er Jahren, sagte der
erste Vorsitzende der Republikaner, Franz Schönhuber, dass
“Deutschland der Welt viel mehr geschenkt” habe, “als
Auschwitz je kaputtmachen könnte”.
Vom holocaustleugnenden Konjunktiv ganz zu schweigen spricht
Schönhuber hier eine deutsche Befindlichkeit aus, welche die
letzten 20 Jahre, nach der ‘Wiedervereinigung’ und verschärft
seit Rot-Grün 1998ff., immer mehr Einfluss gewinnt, ja von
einem Bestandteil rechtsextremer ‘Deutungskultur’ (Karl Rohe)
zu einer gesamtgesellschaftlichen ‘Soziokultur’ geronnen ist.
Wissenschaftstheoretisch ist dabei das Paradoxon zu
analysieren wie gerade eine Abkehr von Nationalgeschichte
einer Verharmlosung und Universalisierung der spezifisch
deutschen,
leistet.

präzedenzlosen

Menschheitsverbrechen

Vorschub

An sieben Punkten werde ich darstellen, wie sich diese
Bewusstseinslage oder Befindlichkeit, die neue deutsche
Ideologie äussert und was daran bemerkenswert ist.

1)
Ein
deutsches
Graduiertenförderungswerk,
2002:
ein Küchlein mit Folgen
Als
Ausgangspunkt
mag
ein
Treffen
von
Nachwuchswissenschaftlern, alles StipendiatInnen eines großen
Graduiertenförderungswerkes, von Juli 2002 dienen. Dort hat

ein kleines Küchlein, ein am Bahnhof gekaufter Muffin mit
Mini-US-Fahne dazu geführt, die Fronten zu klären. Eigentlich
als Zuckerl gedacht, entpuppte sich das Gebäck zu einem Objekt
der
Abwehr
seitens
typisch
deutscher,
linker
JungakademikerInnen, die dieses US-Fahne – nach 9/11 zumal –
unerträglich fanden. Zufällig wurde zu dieser Zeit im TV ein
Interview
Michel
Friedmans
mit
dem
israelischen
Ministerpräsidenten Ariel Sharon gesendet. Lediglich zwei der
17 Teilnehmenden hatten daran Interesse, die anderen pflegten
ihre Ressentiments gegenüber Juden im Allgemeinen, Israelis im
Besondern.
Wohlgemerkt: die Stimmung war schon so deutlich gegen
Friedman, dass Möllemanns Flugblatt von September 2002 zur
Bundestagswahl, auch gewisse Töne dieses Treffens vornehmlich
linker, durchaus gewerkschaftsnaher Akademiker aufgreifen
konnte. Dass es genau diese Stiftung bzw. ihre Doktoranden
war, die wenige Monate später einen handfesten AntisemitismusSkandal erlebte (als dessen Konsequenz immerhin eine Tagung
zur Kritik des linken Antisemitismus stand), als ein
migrantischer Doktorand nassforsch antiisraelische Töne durchs
weltweite Netz jagte, überrascht nicht mehr. Fazit:
Ressentiments gegen kleine amerikanische Fahnen, Juden und
Israelis gehörten zum guten Ton dieses akademischen
Nachwuchses. Das führt mich zum zweiten Beispiel.

2)
Ein
weiteres
deutsches
Graduiertenförderungswerk,
Juni
2006: ich bin deutsch und was bist
du?
Mitten in der nationalen Paranoia im Juni 2006, als Siege der
deutschen Fußballnationalmannschaft gegen schwache, schwächste
oder unmotivierteste Teams die Stimmen der Moderatoren sich
überschlagen und Millionen von Individuen zu einer homogenen

Masse zusammenfinden lässt, eine weitere Tagung eines anderen,
kleineren Graduiertenförderungswerks. Zu einem Spiel der
deutschen Mannschaft wurde extra Party-Material gekauft, um
einen Raum zu schmücken. Nicht etwa, um allgemein Fußball-FanArtikel der WM ganz allgemein zu drapieren, nein:
ausschließlich schwarzrotgold war angesagt, noch nicht einmal
die Farben der gegnerischen Mannschaft waren im Horizont der
Vorbereitungsgruppe dieses Abends.
Erwachsene Akademiker malten sich mit Schminke die Farben des
‘deutschen Vaterlandes’ ins Gesicht – wie sollen diese
Persönchen in Zukunft noch ernst genommen werden als
Wissenschaftler, Intellektuelle gar oder einfach nur
interessante Individuen? So etwas war noch vor 12, 8 oder auch
4 Jahren undenkbar.
Dass keineswegs nur typische, ich-schwache und autoritär
sozialisierte Personen dazu neigen sich mit einer Nation zu
identifizieren, zeigen solche Beispiele wie auch die
folgenden. Gleichwohl ist jede nationale Identifikation in
Deutschland Zeichen eines persönlichen Defizits, das zu
kompensieren aufgebrochen wird.

3) Walk of Ideas, Berlin 2006
Mitten in Berlin stehen sechs mega große Skulpturen, die
zeigen sollen, dass Deutschlands “größtes Kapital” “die Ideen
der Menschen” seien. Erfindungen werden hier nicht als Erbe
der Menschheit, vielmehr als nationales Gut, als ‘volksmässig’
akkumuliertes Kapital betrachtet. Vom Automobilismus, der
Medizin, der unvermeidlichen Bemächtigung Einsteins
Relativitätstheorie über den Fußballschuh, der Musik hin zum
Buchdruck.
Letzterer ist ein gutes Beispiel, wie Deutschland heute
funktioniert:
“Die

Verbreitung

des

gedruckten

Wortes

beschleunigte

Reformation und Aufklärung und unterstützte die
Alphabetisierung. Dichter und Denker nutzten die neue Technik
und ließen die deutsche Buchlandschaft erblühen – Zensur und
Barbarei hätten sie fast zerstört: Am 10. Mai 1933
verbrannten Nationalsozialisten überall in Deutschland Werke
moderner und regimekritischer Autoren. Die Bücherverbrennung
setzte 500 Jahren deutscher Buchkultur ein vorläufiges Ende.”
So steht es auf einer Tafel zu dieser Skulptur am Bebelplatz
in Berlin, Unter den Linden. Da stutzt man gewaltig: die
Bücherverbrennung als “Ende” “deutscher Buchkultur”? Waren die
Werke Carl Schmitts, Richard Euringers, Eberhard Wolfgang
Möllers, Martin Heideggers oder Erwin Guido Kolbenheyers nicht
gedruckt worden in den Jahren 1933–1945? Was verbirgt sich
hinter der Chiffre “moderner und regimekritischer Autoren”?
Wenn die Werke Heines aus dem 19. Jh. verbrannt wurden, wurde
dann ein “NS-regimekritischer” Autor verbrannt? Typisch ist
die Auslassung des Antisemitismus, der jedoch de facto in
Goebbels hetzerischer Ansprache an jenem 10. Mai 1933 auf
diesem Platz deutlich zu hören war, als er vom “jüdischen
Intellektualismus” sprach, der ein Ende nehmen müsse. Dass
sich gerade die Deutschen über die Jahrhunderte hinweg gerade
nicht als Gesellschaft, die Büchern aufgeschlossen gegenüber
steht, entwickelt hat, vielmehr Juden als Vertreter einer
“Buchkultur” oder “Gesetzesreligion” angeprangert wurden, wird
einfach derealisiert.
Wer sich die Geschichte des Antiintellektualismus anschaut,
d.h. insbesondere die bis heute prägende Studie von Dietz
Bering von 1978, weiß, dass der Affekt gegen das Buch in
Deutschland von links bis rechts Tradition hat. Die Skulptur
des Jahres 2006 suggeriert den Millionen Besuchern Berlin bzw.
der Bundesrepublik: fast wäre das Buch an sich zugrunde
gegangen, aber es ging noch mal gut. Dazu gesellt sich
natürlich das Automobil, unter Hitler wären es die Autobahnen
gewesen, welches der Welt vor dem Brandenburger Tor

präsentiert wird.
Dass Audi, deren Modell nun überdimensional vor dem
Brandenburger Tor steht, heute eine Tochter des
Volkswagenkonzerns ist, der 1938 in der “Stadt des KdF-Wagens
bei Fallersleben” gegründet wurde, wird klammheimlich bejaht,
ja verbreitet Stolz im Neuen Deutschland wie annodazumal.

4)
“Die
Nazis
wurden
doch
sportlich, 1936!” Neu-deutsche
Wissenschaft
als
Rehabilitierungsübung
für
den
Nationalsozialismus
Auch in der Wissenschaft ist seit Jahren ein Trend bemerkbar,
den Nationalsozialismus als ganz normale Gesellschaft – hier
am Beispiel des Sport – darzustellen, Antisemitismus und
Volkstumsideologie werden entweder offen oder subkutan
affirmiert. Dazu dient als brillantes Beispiel die häufig
zitierte und auch von linken Zeitschriften wie Konkret positiv
angeführte Historikerin Christiane Eisenberg, die insbesondere
deshalb in gewissen Kreisen einen Namen hat, weil sie FußballAnalyse als wissenschaftliche Disziplin anerkannt habe.
Wichtig für ein Verstehen Ihres Ansatzes ist der
Kulminationspunkt ihrer Habilitationsschrift aus dem Jahr
1997, eine Analyse der Olympischen Sommerspiele 1936 in
Berlin. In dieser Schrift versucht sie zu zeigen, wie
Deutschland durch den Sport eine bürgerlich(er)e Gesellschaft
nach dem Vorbild Englands wurde, die Studie heißt auch
entsprechend “”English Sports” und deutsche Bürger. Eine
Gesellschaftsgeschichte 1800–1939″.
Eisenberg versucht dem Sport ein Eigenleben auch und gerade
unter den Bedingungen eines Herrschaftssystems wie dem

Nationalsozialismus, welchem damit gleichsam ein ganz normaler
Platz im Pantheon der (Sport-)Geschichte gesichert werden
soll, zuzugestehen.
“Für die Atmosphäre der Spiele war es darüber hinaus von kaum
zu überschätzender Bedeutung, daß es reichlich Gelegenheit
zur internationalen Begegnung und freien Geselligkeit
außerhalb der Arenen gab. Gemeint sind hier weniger die
Restaurants auf dem Reichssportfeld und auch nicht die
zahllosen Empfänge und Partys der Nazigrößen. Das Urteil
gründet sich vielmehr darauf, daß der Großteil der männlichen
Athleten in einem Olympischen Dorf untergebracht wurde, so
wie es erstmals bei den vorangegangenen Spielen in Los
Angeles 1932 versucht worden war. Hatte das OK [Olympische
Komitee C. H.] zunächst geplant, dafür eine bereits
bestehende Kaserne zu renovieren, so ergab sich 1933 auf
Vermittlung Walter v. Reichenaus die Chance, Neubauten zu
bekommen. In der Nähe eines Truppenübungsplatzes in
Döberitz/Brandenburg wurden in einem landschaftlich
reizvollen Gelände 140 ‘kleine Wohnhäuser’ für das
Infanterie-Lehrregiment gebaut, deren Erstbezieher 3.500
Sportler wurden. Es gab Sporthallen, ein offenes und ein
überdachtes Schwimmbad, Spazierwege, Blumenbeete und
Terrassen mit Liegestühlen. Zu den Gemeinschaftsräumen
gehörten eine vom Norddeutschen Lloyd bewirtschaftete
Speiseanstalt mit internationaler Küche und ein Kino.”
Eisenberg will einer neuen Sicht auf den Nationalsozialismus
den Weg ebnen. In gezielter Negierung gesellschaftlicher
Totalität isoliert sie Momentaufnahmen aus ihrem Kontext, um
deren Allgemeingültigkeit, ja Universalität, kurz, das moderne
Moment zu würdigen. Denn “Blumenbeete und Terrassen mit
Liegestühlen” sind ja eine feine Errungenschaft, in Berlin
1936 wenigstens so lobenswert wie in Los Angeles 1932, will
sie suggerieren.
Sie

kritisiert

die

kritischen

Reflexionen

und

Analysen

bekannter und renommierter Sportwissenschaftler wie Hajo
Bernett, Thomas Alkemeyer oder Horst Ueberhorst. Auch die
Untersuchungen des Politikwissenschaftlers Peter Reichel über
den Schönen Schein des Dritten Reichs qualifiziert Eisenberg
ab:
“Diese Interpretation der Spiele vermag aus drei Gründen
nicht zu überzeugen. Erstens ist das zugrundeliegende
Argument methodisch fragwürdig, weil es nicht falsifizierbar
ist. Wer immer das Gegenteil behauptet, daß Berlin 1936 ein
Ereignis sui generis und der schöne Schein auch eine schöne
Realität gewesen ist, riskiert es, als Propagandaopfer
abqualifiziert zu werden.”
Die Olympiade in Berlin 1936 sei ein ‘Ereignis’ ‘sui generis’
gewesen, gleichsam eine ‘schöne Realität’. Diese
positivistische Abstraktion von jeglicher Gesellschaftsanalyse
ist für nicht geringe Teile der Mainstream-Wissenschaft
typisch. Ihre Argumentation steigert Eisenberg noch, indem sie
Reichels Analyse im Reden von den vermeintlichen ontologischen
Zwittern Sport und Propaganda untergehen lässt:
“Zweitens ist das Argument unergiebig, weil Sport und
Propaganda wesensverwandt sind. Beide sind nach dem Prinzip
der freundlichen Konkurrenz strukturiert, beide verlangen von
den Akteuren eine Be-Werbung um die Gunst von Dritten (‘doux
commerce’). Daß dabei geschmeichelt, poliert, dick
aufgetragen, ja gelogen und betrogen wird, überrascht
niemanden, weder in der Propaganda noch im Sport. Olympische
Spiele sind, so gesehen, immer Illusion und schöner Schein;
eben das macht ihre Faszination aus. Daraus zu folgern, daß
Berlin 1936 eine umso wirksamere Werbemaßnahme für den
Nationalsozialismus gewesen sein müsse, wäre jedoch
kurzschlüssig. Denkbar wäre auch, daß Nutznießer der
Propaganda der Sport war. Diese Möglichkeit hat jedoch noch
keiner der erwähnten Autoren geprüft.”

Eisenberg will sagen: So schlimm kann der Nationalsozialismus
doch nicht gewesen sein, wenn ein so zentrales Moment für
moderne, freizeit- und spaßorientierte Gesellschaften wie der
Sport, gar ein ‘Nutznießer’ dieses politischen Systems war.
Diese eben zitierte Passage ist Ausdruck eines Wandels
politischer Kultur in der BRD. Ungeniert lässt sie den
Nationalsozialismus, am Beispiel der Olympischen Spiele von
1936, im Kontinuum bürgerlicher Gesellschaft, die eben im
Sport ‘wesenhaft’ lüge, dick auftrage und schmeichele,
aufgehen.
Wie soll es nach der auf internationale Verständigungspolitik”
ausgerichteten Weimarer Republik möglich gewesen sein,
“daß

die

Olympiapropaganda

nach

1933

plötzlich

eine

Nazifizierung der Athleten und des sportinteressierten
Publikums bewirkte? Mußte nicht zuvor eine Versportlichung
der Nazis erfolgt sein?”
Bei dieser Olympiade wurde ein ‘Weihespiel’, die “Olympische
Jugend” von Carl Diem uraufgeführt. Es geht in diesem
olympischen Weihespiel um “‘Kampf um Ehre, Vaterland'”. Die
Jugend sieht ihrem Selbst-Opfer ins Gesicht: “Allen Spiels
heil’ger Sinn: Vaterlands Hochgewinn. Vaterlandes höchst Gebot
in der Not: Opfertod!” Eisenberg ordnet diesen Opfertod
folgendermaßen ein: das Diemsche “Festspiel” werde
“in der sport- und tanzhistorischen Literatur als
Verherrlichung
des
‘Opfertodes’
für
die
nationalsozialistische ‘Volksgemeinschaft’ interpretiert –
was nicht zu überzeugen vermag. Erstens gehörte die
Opferrhetorik schon in der Weimarer Republik zum spezifisch
deutschen Sportverständnis (…) Zweitens haben die
Zeitgenossen des Jahres 1936 die Szene ohne Zweifel mit dem
Ersten Weltkrieg und nicht mit dem bevorstehenden Zweiten in
Verbindung gebracht.”

Auch wenn sich die Historikerin ganz sicher ist (“ohne
Zweifel”), bleibt zu betonen: die Erinnerung an die deutschen
Toten des I. Weltkriegs war sehr wohl die Vorbereitung auf den
II. Der ‘Langemarck-Topos’ der Jugend, des Opfers und des
Nationalen kommt hierbei zu olympischen Ehren. Die
internationale Anerkennung der Spiele ist Zeichen des
Appeasements dem nationalsozialistischen ‘Aufbruch’ gegenüber.
Wenn in einem Buch von 1933 ausgeführt wird:
“‘Daraus erhellt, daß bei Ausbruch des Krieges der Zukunft
die Ausbildung künftiger Langemarckkämpfer um ein mehrfaches
verlängert und die Material- und Munitionsmenge für heutige
Schlachten um ein Vielfaches vermehrt werden muß'”,
so muss gerade eine solche Interpretation des Langemarck-Topos
ernst genommen und nicht, wie bei Eisenberg, als quasi
Weimarer Tradition, die zufällig 1936 wieder hervortritt,
verharmlost werden. Dagegen ist die Kontinuität von ’33 bis
’36 zu sehen, die soeben zitierte Passage von ’33 bekommt im
Festspiel von Diem eine internationale Beachtung findende
Weihe, wie Eisenberg unschwer in der Forschungsliteratur hätte
nachlesen können:
“So wurde im Glockenturm des Berliner Olympia-Stadions eine
Gedächtnishalle für die Toten von Langemarck eingerichtet,
und Carl Diems Eröffnungsspiel der Olympiade von 1936 endete
mit ‘Heldenkampf und Totenklage’; eine Division des
Hitlerschen Ost-Heeres bekam den Namen ‘Langemarck'”.
Ein weiterer Kritikpunkt, ganz eng am Diemschen Spiel und
seinen Protagonisten wie der Ausdruckstänzerin Mary Wigman
orientiert, ist folgender: es lässt sich gut zeigen, wie
Wigmans Auffassung von Opfertod Diems Weihespiel in diesem
Punkt inhaltlich bzw. choreographisch bereits vor ’33
antizipiert hat, so am “Stück ‘Totenmal’, einem Drama von
Albert Talhoff, welches von Talhoff und Wigman 1930 gemeinsam
inszeniert wurde, wobei Wigman die tänzerische Choreographie

übernahm.
Das Werk wurde zum Gedenken an die Gefallenen des 1.
Weltkriegs geschrieben. (…) [Zudem] ist dieses Werk ein
Prototyp nationalsozialistischer Inszenierungen, zum einen
wegen des Themas (Verehrung der gefallenen Soldaten) zum
anderen wegen der Form (die Inszenierung stellt eine
Kombination aus Sprechchor und Bewegungschor dar).” Waren
schon die “Tanzfestspiele 1935” eine “Propagandaveranstaltung
für den deutschen Tanz nationalistischer Prägung”, so
kulminierte das im olympischen Jahr im Weihespiel von Diem, an
dem Wigman aktiv beteiligt war. Ein Sportwissenschaftler,
Micha Berg, weist auf die zentrale Bedeutung von Symbolik für
das nationalsozialistische Deutschland hin und zitiert den
völkischen Vordenker Alfred Baeumler:
“Das Symbol gehört niemals einem Einzelnen, es gehört einer
Gemeinschaft, einem Wir. Dieses Wir ist nicht ein Wir des
gesinnungsmäßigen Zusammenschlusses von Persönlichkeiten, ist
nicht ein nachträgliches Wir, sondern ein ursprüngliches. Im
Symbol sind Einzelner und Gemeinschaft eins. (…) Das Symbol
ist unerschöpflich, in ihm erkennt sich sowohl der Einzelne
wie die Gemeinschaft.”
Dieses ‘ursprüngliche Wir’ kehrt heute im deutschen Feuilleton
wieder, gerade am Beispiel der deutschen Hymne, wie weiter
unter an einem weiteren Beispiel gezeigt werden wird. Es
bleibt zu konstatieren, dass Eisenberg darauf beharrt: Diems
Festspiel ende doch mit Beethovens “Schlußchor der IX.
Sinfonie mit der ‘Ode an die Freude’ von Friedrich Schiller”,
was Ausdruck von ‘Kunst’ sei. Sie schließt ihre Arbeit, indem
sie nicht nur dem Sport unterm NS mehr Möglichkeiten als noch
in der Weimarer Republik attestiert, sondern auch, den II.
Weltkrieg als “Beeinträchtigung des Wettkampfbetriebs”
euphemisierend, dem Nationalsozialismus bescheinigt, er habe
den “Sport” zuungunsten des Turnens gewinnen lassen, was sie
als “Rahmen für den Sport in der Bundesrepublik” für gut

erachtet.
Besser hätte es die Neue Rechte oder jeder Konservativismus
auch nicht hinbekommen: Die Nazis wurden im NS sportlich und
nicht umgekehrt. Damit werden der NS verharmlost, Juden
gedemütigt und Deutschland gerettet, die Habilitations-Mission
ist erfüllt.
Dieser etwas ausführlichere Ausschnitt mag verdeutlichen, wie
gegenwärtige Geistes- und Sozialwissenschaft in der
Bundesrepublik funktioniert (wenn sie erfolgreich sein will im
affirmativen Sinne, Eisenberg bekam alsbald eine Professur an
der Humboldt-Universität). Es ist gerade bei politisch
angeblich unverdächtigen Personen Mode geworden, den
Nationalsozialismus einzubetten in ein Kontinuum, um auf jeden
Fall den Zivilisationsbruch, den Auschwitz bedeutet, zu
verdecken oder zu leugnen.
Die bürgerliche Gesellschaft wird gerade in Deutschland so
dargestellt, als sei die Gesellschaft im NS 1936 ganz ähnlich
strukturiert gewesen wie die der USA bei den Olympischen
Spielen
1932
in
Los
Angeles.
Das,
was
das
nationalsozialistische
Deutschland
sehr
spezifisch
kennzeichnete, wird gezielt weggewischt, als irreal abgetan
oder schlicht und ergreifend gar nicht analysiert. Vielmehr
soll gelten: Die Existenz von Liegestühlen und Blumenbeeten
für Sportler wiegt den Antisemitismus und Ausschluss jüdischer
SportlerInnen auf. Dieser Antisemitismus ist erst auf den
zweiten Blick erkennbar, ein Blick, der allzu selten
vorgenommen wird.

5) Drei weitere Beispiele ‘linker’
Wissenschaftler
und
deren
Verharmlosung
der
deutschen

Verbrechen
In der Dissertation des heutigen Konstanzer Juniorprofessors
Sven Reichardt wird
Vergleichs deutscher

diese Position am Beispiel eines
und italienischer ‘faschistischer’

Geschichte deutlich:
“Der in dieser Arbeit zugrundegelegte Faschismusbegriff
stellt eine eigene praxeologische Analyse der faschistischen
Bewegung vor, die nicht an die marxistische Deutung und nur
selektiv an die neuesten angloamerikanischen Arbeiten und
Noltes Definition anknüpft”.
Antisemitismus wird zwar als Differenz von italienischen
Squadristen und deutscher SA erwähnt, aber als wenig bedeutsam
klein geredet, zudem als bloßer ‘Rassismus’ verkannt. Das ist
Folge des bei Reichardt paradigmatisch für weite Teile
heutiger Historiografie hervortretenden komparatistischen
Zugangs, der die Präzedenzlosigkeit der deutschen Verbrechen
und ihrer Vorgeschichte gezielt negiert.
Konsequent ist es, wenn u. a. Reichardt dem Altlinken Karl
Heinz Roth Rat gab bei der Verabschiedung einer Analyse des
Nationalsozialismus
zugunsten
eines
ubiquitären
Faschismusbegriffs, vgl. Roths Aufsatz aus dem Jahr 2004
“Faschismus oder Nationalsozialismus? Kontroversen im
Spannungsfeld zwischen Geschichtspolitik, Gefühl und
Wissenschaft”.
Roth exkulpiert die Deutschen in althergebrachter Diktion von
ihrem Antisemitismus, wenn er schreibt:
“Weitaus

gebräuchlicher

ist

indessen

der

Begriff

‘Nationalsozialismus’: Es handelte sich zunächst ebenfalls um
eine affirmative Selbstdefinition, die aber elementare
Prämissen, nämlich den militanten Antisozialismus,
verschleiert. Darüber hinaus ist der Begriff nicht

vergleichsfähig, weil er seine faschistischen Kontexte und
Varianten per definitionem ausschließt. Er schließt aber auch
alle anderen Bezüge zur europäischen und Weltgeschichte aus
oder unterwirft den Blick auf Europa und die Welt der
affirmativen Selbstkonnotation. Auch die kritisch distanziert
gemeinte Analyse des ‘Nationalsozialismus’ vermag nicht über
einen germanozentrischen Blickwinkel hinaus zu gelangen”.
Bezeichnend ist, dass Roth nicht von einer deutschen Spezifik
bei der Analyse des NS spricht, vielmehr einer
“transnationale[n] und komparative[n] Sichtweise auf die
faschistische Epoche” das Wort redet. Das wird von einem
weiteren Juniorprofessor sekundiert, wenn Kiran Klaus Patel
ohne mit einem Wort den eliminatorischen Antisemitismus der
Deutschen und die Präzedenzlosigkeit der Shoah analysierend,
“transnational” Phänomene wie den NS betrachten möchte und zum
Schluss kommt:
“Gerade für das NS-Regime verspricht eine transnationale
Perspektive neue Erkenntnisse. (…) Denn die Distanz zwischen
NS-Regime und New Deal war weniger tief als häufig
angenommen”.
Solche Perspektive hat durch Arbeiten der Neuen Rechten –
exemplarisch sei der wichtigste Neue Rechte in der
Bundesrepublik seit Anfang der 1970er Jahre bis heute, Henning
Eichberg, erwähnt – über die Jahrzehnte hinweg den Boden
bereitet bekommen.

6) Das Opfer bringen und singen:
“Blüh
im
Glanze
deutsches
Vaterland” – von Diem zu Klinsmann
Jürgen Klinsmann wird zu Unrecht als wenig typisch deutscher
Sportler betrachtet. Zwar war er in England bei den Spurs eine

Kultfigur geworden, weil er als Deutscher so nett erschien und
die Fans zu sangen begannen “Juergen was a German now he is a
Jew”, was auf die umgepolte Selbststilisierung zum “Judenklub”
Tottenham Hotspurs anspielt, aber analytisch ist das nicht
tief gehend.
Vielmehr war es Klinsmann, der das Deutsche evozierte,
aggressiv zu werden, trotz kalifornischem Wohnort und
internationalem Habitus. Er war es, der die deutsche
Nationalmannschaft fast einhellig dazu brachte, lauthals die
Nationalhymne zu trällern, den jungen Deutschen ein positives
Gefühl für ihr Deutschland zu geben. Dass es so ein Gefühl
nach Auschwitz in Deutschland nie wieder geben sollte, fällt
da natürlich unter den volksgemeinschaftlichen Tisch. Dass
keinem es auffällt oder zu peinlich oder widerlich ist, eine
Hymne zu singen, die wortwörtlich auch im Nationalsozialismus
gesungen wurde, ist doch schockierend, nicht?
Weit mehr: in einem Artikel der wiederum eher links-liberal
daherkommenden Frankfurter Rundschau steht am 27. Juni 2006
folgender Text, der sich anhört als wäre er 1936 geschrieben
worden, lange bevor der Autor geboren wurde:
“Wir wissen, schon in zwölf Jahren wird fast keiner mehr
erzählen können, wie er sich als Kriegsteilnehmer in einem
Kreis von Kriegsteilnehmern gefühlt hat, als der Sieg der
deutschen Nationalmannschaft in Bern durch den europäischen
Äther ging. Wir wissen zugleich: Schon in ein paar Wochen
wird unsere Erinnerung an die schönsten Spiele dieser
Weltmeisterschaft merkwürdig transparent und ausgeblichen
sein, als vertrüge unsere tägliche Gedächtnispraxis das
heftige Licht des Geschehenen auf Dauer nicht. Die Gegenwart
muss sich einhaken. Anders gesagt: Unsere stärksten Gefühle
lassen uns für eine kurze Spanne spüren, dass wir die
kommenden Toten sind. Deshalb ist es schön, sie zu zweit, und
besonders rührend, sie in einer Gemeinschaft von ähnlich
Gestimmten durchleben zu dürfen. Gemeinsam singend, genießen
wir uns als die baldigen Toten.”

Diese Propaganda ist nichts anders als die Beschwörung einer
Gemeinschaft von Deutschen, die sich in völkischer Tradition
sehen
wollen.
Es
hört
sich
wirklich
genuin
nationalsozialistisch an, ist aber ein Text eines jüngeren
Autors, Georg Klein, Jahrgang 1953 und Ingeborg-BachmannPreisträger.
Dieser Feuilleton-Text zeigt die Ungeniertheit, die das
nationale Apriori ermöglich, hervorkitzelt und zum Ausdruck
bringt. Eigentlich wäre bisher bei so einer Zeile, dass die
stärksten Gefühle jene seine, die mir sagen, dass ich, nein:
wir die “kommenden Toten” sein werden, ein Aufschrei durch das
Land gegangen. Heute nicht. Es geht nicht um die Sterblichkeit
der Menschen.
Es geht um die Konstruktion eines homogenen Ganzen, eines
Volkskörpers, das jeden einzelnen nur unter dem Aspekt dieses
Körpers, des Volkes sieht und nicht – gleichsam katholisch
gedacht – als Kind unter “Gottes Hand”. Muss man wirklich
Katholik werden um solch völkische Rede der Frankfurter
Rundschau zu kontern? Gut, Klein möchte als Deutscher sterben,
soll er das.
Es wird auch weiterhin Leute geben, die lieber als Menschen,
als ganz spezifische Individuen mit Macken, Vorlieben,
Träumen, Sehnsüchten, Hoffnungen, Enttäuschungen, Freuden und
Ekel, denn als Deutsche sterben.
Dazu passt, dass der ehemalige Bundestagspräsident, Wolfgang
Thierse, fordert, doch noch mehr Strophen dieser deutschen
Hymne zu verfassen. Nicht etwa dass der ehemalige DDR-Bürger
Thierse die Abschaffung eines nationalen Symbols forderte, wo
kämen ‘wir’ hin? Wer in Berlin in den Stadtteil Lichtenberg im
Osten fährt weiß wie aktuell die Gefahr des Umkippens
vorgeblich harmlosen Singens der deutschen Hymne in Hetze und
Gewalt durch Nazis ist. Dort gibt es Straßen, wo die
Reichskriegsflagge in Eintracht mit der schwarzrotgoldenen am
Haus hängt.

Vor wenigen Wochen, vor der WM, wurde in dieser Gegend ein
bekannter deutsch-türkisch-kurdischer Kommunalpolitiker schwer
verletzt. Nazis haben hier die Hoheit, schwarzrotgoldene
Hosenträger, Markenzeichen schon seit eh und je der
dickbäuchigen Nazis, schon zu BRD-Zeiten, sind ja heute in
Mode, wo alle deutsche Welt schwarzrotgold trägt, als
Armkettchen, Rock, T-Shirt oder Gürtel aus biologisch
abbaubarer Wolle.
All diejenigen, die jetzt das Deutsche hochleben lassen sind
politisch für solche Gewalttaten von Nazis mitverantwortlich
zu machen. Das ist ja auch nichts Neues: früher haben auch
Liberale und Linke Konservativen bzw. Rechten die Mitschuld am
immer stärker werdenden Rassismus gegeben, am deutlichsten und
treffendsten vielleicht 1992/1993 bei der de facto Abschaffung
des individuellen Asylrechts durch CDU/CSU/SPD und ihren
Helfern in anderen Parteien, Medien und Verbänden.
Geschichtspolitisch wurde immer auf die Vordenkerfunktion der
geistigen Elite hingewiesen, nicht erst zum Historikerstreit
1986ff. Bereits Ende der 1970er Jahre, Anfang der 1980er
Jahre, als in der BRD das Nationale offen aufs Tableau kam –
nicht zufällig schon damals übrigens von Jürgen Habermas, der
1979 zwei Bände herausgab, welche die “nationale Frage” auf
die Tagesordnung setzten und Martin Walser davon sprach,
lediglich wenn “wir Auschwitz bewältigen könnten, könnten wir
uns wieder nationalen Fragen zuwenden” – wurde z. B. von
Wolfgang Pohrt auf diese nationale Vordenkerfunktion zumal der
Linken, Alternativen und Grünen verwiesen.
Schon damals also wurde deutlich dass das Einfordern
universalistischer Prinzipien von Staatsbürgerschaft und
politischem Gemeinwesen, für das Habermas steht, einher gehen
kann mit einer Verharmlosung der deutschen Geschichte, ja ein
nationales Narrativ gleichsam als Grundlage auch eines nicht
blutsmässigen Staatsdenkens zu erkennen ist.
Wer also heute im Schwenken der deutschen Fahne nichts

Gefährliches sieht, weil er oder sie nicht die Nazis auf der
Straße, die fast komplett ‘national befreite Zone’
Ostdeutschlands sieht, weil doch lediglich Party gemeint sei
und ein ‘Patriotismus’ nie und nimmer mit Nationalismus
verwechselt werden dürfe, irrt gewaltig. Das wird im folgenden
Punkt noch deutlicher.
In einer Radiosendung des SWR in Stuttgart vor wenigen Tagen
ging es um diesen neuen ‘Patriotismus’, die Fahnenmeere etc.
Hermann Bausinger, emeritierter und wohl dekorierter
Kulturwissenschaftler aus Tübingen legte die Pace dieser
nationalen Debatte vor. Er meinte ganz freudentrunken, dass
das neue nationale Pathos völlig harmlos und schön sei, gerade
weil alles Militärische daran fehle. Und dieses Fehlen des
Militärischen
sei
Konsequenz
Verweigerungshaltung im Irak-Krieg,

der
deutschen
ja die deutsche

Friedenssehnsucht sei Prämisse eines neuen, zurecht stolzen
Deutschland. Der Hass auf die USA, der Antizionismus, das
Appeasement und die klammheimliche Freude ob des Djihad sind
dieser friedlichen Hetze inhärent.

7) Keine “Reue” zeigen: gegen
“amerikanischen Messianismus” –
Matusseks nassforsche Invektiven
oder Wie funktioniert sekundärer
Antisemitismus?
Der Spiegel Kultur-Ressort-Leiter Matthias Matussek hat mit
seinem Bestseller “Wir Deutschen – Warum uns die anderen gern
haben können” ein offen nationalistisches Buch geschrieben,
das in vielerlei Hinsicht ohne Walsers Tabubruch von 1998 im
Mainstream-Journalismus nicht so ohne weiteres zu denken war.
Der Bezug zu Bausingers Friedensliebe der Deutschen ist ganz
offenbar in einem Interview Matusseks mit Peter Sloterdijk.
Matussek gibt dem TV-Philosophen eine neu-deutsche

Steilvorlage, wenn er fragt:
“Sichtbar wird vielmehr ein neues deutsche Selbstbewusstsein,
zumindest in der Außenpolitik, die sich sogar den Widerstand
gegen den amerikanischen Messianismus erlaubt hat.”
Das Ressentiment gegen “jüdischen” Messianismus, wie er in
antisemitischen Texten überall auftaucht, bekommt hier völlig
selbstverständlich, aber rhetorisch kaschiert, seine Weihen.
Der alte SPD-Mann Egon Bahr nennt das in einem Büchlein dann
logisch “den deutschen Weg” – gegen den “amerikanischen” – und
der Wirtschaftswissenschaftler Werner Abelshauser stimmt als
einer unter vielen in diesen nationalen Chor ein.
Matussek ergeht sich nicht nur in Allgemeinplätzen, die er oft
selbst erfindet wie folgenden “Die Liebe zum Vaterland ist
eine Kraft, schon seit der Antike” – aber sein Ton ist so
ungeheuerlich aggressiv, schwülstig deutsch, durchsetzt von
antienglischen Invektiven, dass deutlich wird, wie stark ein
stolzer Deutscher auf Feinde und Gegner eingestellt ist.
Da werden Engländer zum “unsympathischsten Volk auf Erden”
erklärt, der deutsche “Bildungsbürger” beschworen und gegen
die “englische Klassengesellschaft” gesetzt und Klaus von
Dohnanyi, ein Altpolitiker der SPD aus Hamburg, phantasiert
demokratische Traditionslinien der Deutschen herbei, die
angeblich älter seien als die Englands ohne zu betonen, dass
es in Deutschland keine erfolgreiche und konsequente
demokratische Revolution je gegeben hat. Ein Hinweis auf
deutsche Verbrechen trotz “Bildung” gereicht den beiden
Gesprächspartnern Dohnanyi und Matussek dazu, Englands
Sklavenhandel und Nordamerikas Sklavenhaltergesellschaft zu
geißeln. Diese deutschen Schuld-Projektionsleistungen sind
zwar häufig analysiert worden, aber treten heute umso
reflexhafter, ungenierter hervor als je zuvor. 9/11 hat da
Dämme brechen lassen.
Und so kulminiert das Gespräch der beiden Stolzdeutschen in

einem Satz, der an Antisemitismus und Wiederbetätigung im
Sinne des Nationalsozialismus nicht deutlicher ausfallen
könnte:
“Die Juden hatten es ja sogar in Deutschland in den ersten
Nazi-Jahren besser als damals die meisten Schwarzen im
Süden.”
So spricht Klaus von Dohnanyi und Matthias Matussek hats
gefreut! Solche Tabubrüche, den Nationalsozialismus mit seiner
Braunen Revolution von 1933 als Beginn zu loben, sind heute
eine Bestsellergarantie und kein Fall mehr für einen Skandal.
Der Verlag der solche antijüdische Propaganda druckte heißt
auch nicht Grabert-Verlag, vielmehr S. Fischer, einer der ganz
großen Verlage in der Bundesrepublik.
An anderer Stelle untermauert Matussek seinen (nun sekundären)
Antisemitismus, seine Erinnerungsabwehr ist Walser nach dem
Munde geredet:
“Bei uns wurde der Holocaust, nach einer lähmenden, brütenden
Phase der Verdrängung, in eine übereilfertige, nicht mehr
versiegende,
immer
glattere
und
abgeschliffenere
Beschuldigungsund
Verachtungsund
Selbstverachtungsphraseologie überführt, in der ständig nach
dem politischen Vorteil geschielt wird.”
Vor 30 Jahren hätte jeder Leser sofort an einen Revisionisten
gedacht bei solchen Zeilen, aber nein: Matussek ist kein
Holocaustleugner, gewiss nicht. Er ist ein typischer
sekundärer Antisemit, der immer, wenn es um die deutschen
Verbrechen geht, jene zwar nicht leugnet aber als Bagatelle
abtut, ja er spricht – wörtlich – bezüglich des Holocaust, der
als Thema auf einem Empfang oder einer Party vorkam, von einem
“Stimmungskrepierer.”
Diese neu-deutsche Selbstverständlichkeit gerade als Deutsche

stolz zu sein, zu betonen, ja zu brüllen: die deutsche
Geschichte war im Kern was sehr Schönes, etwas ganz
Einzigartiges, “Hitler” war lediglich ein “Freak-Unfall der
Geschichte” (O-Ton Matussek), ist die neue Befindlichkeit, die
neue, deutsche Ideologie im 21. Jahrhundert.
“Ich bin nicht tief traumatisiert, denn ich denke nicht oft an
die deutsche Schuld und an den Holocaust” sagt Matussek, er
kämpft wie Walser und Konsorten gegen die “moralische Keule”.
Das sind die Töne des nationalen Apriori.
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