Professor Klaus Püschel zu
Besuch in Stuttgart beim SWR1
(29. Juli 2020)
Der Pathologe und Rechtsmediziner Klaus Püschel war am
Mittwoch, 29. Juli 2020, beim Südwestrundfunk (SWR 1) zu Gast,
Moderatorin war Nicole Köster, das Interview ging ca. 35
Minuten (Video bzw. Audio).
Im Folgenden geben wir einen fiktiven Dialog wieder, der so
natürlich nicht stattgefunden hat…
Von Dr. phil. Clemens Heni, 30. Juli 2020

K: Grüß Gottle Herr P.
P: Moin.
K: Ich war zwar noch nie außerhalb von Stuttgart, aber „moin
moin“ sagen doch nur die Neigschmeckte in Hamburg, gell?
P: Na ja, ich finde das Essen in Hamburg ist schon gut,
Bratkartoffeln und Fisch zum Beispiel. Es gibt eigentlich kaum
Fälle, wo wir in Hamburg Tote hatten, die wegen „moin moin“
getötet worden waren.

Screenshot,
https://www.swr.de/swr1/bw/swr1leute/klaus-pueschel-102.html
K: Sie sind ja zuletzt bekannt geworden als weltweit einziger
Pathologe, der von Anfang an alle Covid-19 Toten obduziert
hat. Warum haben Sie das angefangen?
P: Ich muss herausfinden, woran ein Mensch starb.
K: Haben Sie damit nicht absichtlich die Panikindustrie, die
wir doch grade von der ARD so vorbildhaft intonieren
tagtäglich, geschwächt?
P: Ihr Stuttgarter Kabarettist Mathias Richling sagte Anfang
Juli 2020 in Ihrem Sender „In Krisenzeiten können wir die
Wahrheit nicht gebrauchen“. Das meinte der offenbar gar nicht
satirisch, sondern zitierte wohl nur aus Gesprächen mit SWRKolleg*innen.

Screenshot,
https://www.swrfernsehen.de/die-mathias-richling-show/folge-59
-102.html
K: Ich kenne diesen Richling nicht.
P: Der ist echt lustig.
K:
Nochmal,
Herr
P.:
Warum
bekämpfen
Sie
mit
wissenschaftlichen Methoden unsere so unglaublich gut geölte
Panikindustrie und betonen auch heute wieder, dass fast alle
Toten Vorerkrankungen hatten und im Schnitt über 80 Jahre alt
waren?
P: Ich versuche ja mit meinen bescheidenen Hamburger Methoden,
der Bundesregierung Folge zu leisten und halte Abstand.
Bislang hielt ich auch Abstand zu Ihrem Ländle, aber heute bin
ich doch da.
K: Aber wenn ein Großteil der Toten sehr alte Menschen waren,
häufig in Altersheimen, was bringt es da, wenn Sie bei uns im
Rundfunk Abstand halten?
P: Das stimmt. Das Leben ist voller Inkonsistenzen und
Widersprüche, hat Ihr Hegel daraus nicht gar einen Weltgeist
destilliert, aus diesen sich hoch schaukelnden Widersprüchen,

eine Dialektik gar? Hat nicht Marx von dieser Dialektik
irgendwie profitiert?
K: Gute Frage, ich komme aus der dogmatisch undogmatischen
linken Szene, Dialektik oder radikale Gesellschaftskritik oder
Marx-Exegese auch in Krisenzeiten ist meine Sache nicht.
Nochmal: Warum sagen Sie immer, Covid-19 sei „kein
Killervirus“ – wir sprechen doch von Covid-19-Toten und ein
Toter wurde doch getötet, sonst wäre er nicht tot, richtig?
P: Grundsätzlich richtig, ein Toter ist tot. Ob die Person
jedoch getötet, ja ermordet wurde, ist nicht sicher, das ist
ja
gerade
mein
Job
als
Gerichtsmediziner,
das
herauszubekommen.
K: Sie wollen leugnen, dass SARS-CoV-2 tödlich ist?
P: Nein. Aber ich erforsche Todesursachen, jedenfalls jene,
die ich als Mediziner feststellen kann.
K: Das heißt mit diesen Chemtrail-Schwachköpfen, der NPD, den
AfDlern, Pegida Hetzern und vielen anderen, die jetzt am 1.
August in Berlin demonstrieren wollen, haben Sie nichts am
Hut, Sie sind kein Coronaleugner?
P: Corona gibt es. Covid-19 ist eine gefährliche Krankheit –
es gibt aber sehr viele gefährliche Krankheiten bzw. Gefahren
auf der Welt. Bislang haben wir wegen einer spezifischen
Gefahr nicht jegliches Leben stillgestellt, z.B. wegen
Influenza, AIDS oder Malaria. Das wäre auch nicht
wünschenswert. Die sogenannten Kollateralschäden sind weltweit
enorm und werden ganz sicher die Corona-Toten übertreffen –
wenn denn überhaupt alle, die als Corona-Tote bezeichnet
werden, solche sind, was ich als Pathologe bestreite. Mich
wundert einfach, wenn ich das mal so sagen darf, warum diese
Panik überall herrscht und auch von Ihnen offenbar tief
verinnerlicht wurde. Dieser Schwindelarzt Bodo Schiffmann oder
der Demo-Organisator Michael Ballweg (beide aus BadenWürttemberg) sagen immer so geschichtsvergesssen, dass sie

“weder rechts noch links” sind. Da werde sogar ich skeptisch.
Es gibt Linke und es gibt Rechte, allerdings wird es
kompliziert, wenn ich sehe, dass der Mainstream, Merkel,
Söder, Spahn, Scholz, genauso die Maske verteidigen und
propagieren wie das kommunistische Monatsmagazin Konkret –
ohne jede medizinische Evidenz, Hauptsache Panik schüren. Dass
irgendwelche Vollpfosten da jetzt demonstrieren, das wundert
mich nicht. Die sind ähnlich irrational wie die Panikindustrie
von Drosten, dem RKI und der Bundesregierung oder dem
Südwestrundfunk. Im Gegensatz zur ARD leugne ich aber nicht,
dass der Lockdown massiv übertrieben war und sehr viele Opfer
fordert, zuvörderst die Demokratie. Da Sie aber jede Kritik
als rechtsextrem, esoterisch oder verschwörungsmythisch
diffamieren, bleibt da eine Leerstelle – denn Kritik ist so
wichtig wie nie zuvor seit 1945, sehen Sie das nicht? Viele
Jurist*innen haben gezeigt, dass das Infektionsschutzgesetz
und viele andere „Maßnahmen“ der Politik verfassungswidrig
sind. WER ist hier also der Verfassungsfeind? Das sag ich
selbst als staatstreuer Bürger.
K: Hören Sie mal, wir strengen uns seit Februar 2020 enorm an,
dass wirklich jede Moderatorin und jeder Moderator die
Panikindustrie fördern und Sie wollen uns mit diesen Spinnern
von „Querdenken711“ auf eine Stufe stellen?
P: Das Leben ist oft nicht gerecht, gell?
K: Wenn dieser
ja mantrahaft
Abstandsregel,
das von Anfang

Coronavirus gar kein „Killervirus“ ist, wie Sie
täglich sagen, warum propagieren Sie dann die
aber treffen völlig abstandslos Ihre Enkel und
an?

P: Das Private ist nicht politisch.
K: Ha, dass ich nicht lache, bei uns in der autonomen Szene in
Stuttgart/Tübingen haben wir immer betont, dass das Private
sehr wohl politisch ist.
P: Wir in Hamburg sehen die Welt vielleicht etwas rationaler.

K: Das Private ist politisch, das sehen wir doch an sexueller
Gewalt, die Sie doch auch untersucht haben. Punkt. Darüber
hinaus: Wollen Sie sagen, dass die linke Szene irrational ist?
P: Jedenfalls fällt mir ganz nüchtern auf, dass die
Staatskritik bei den Linken offenbar ganz verschwunden ist.
Dafür kritisieren die Nazis von der NPD, der Querfront oder so
esoterische Trommler und “Pro-Indianer” aus Ihrem Ländle die
Coronamaßnahmen… Bitter, nicht?
K: Wir sind halt solid-arisch mit allen Menschen.
P: Wieso machen Sie zwischen „solid“ und „arisch“ so eine
Atempause? Ist das die schwäbische Art von Ironie? Sind sie
auch atemlos solidarisch mit jenen Kindern in Afrika, da jetzt
in weiten Teilen Afrikas wegen einem Befehl der WHO seit März
2020 die Masernschutzimpfung ausgesetzt wurde wg. Corona, was
zu 250.000 toten Kindern führen kann?
K: Es gibt eh zu viele Menschen auf der Welt.
P: Das meinen Sie nicht ernst, oder? Im Schnitt braucht doch
ein deutsches oder europäisches Kind ca. 20-mal so viel
Ressourcen wie ein afrikanisches Kind.
K: Ach, Sie beziehen sich bestimmt auf diese Gymnasiallehrerin
Verena Brunschweiger, die so hardcore childfree argumentiert
und unseren braven Feminismus so falsch radikalisiert hat.
P: Ganz genau. Immerhin sollten Sie zur Kenntnis nehmen, dass
meine Kollegin, Professorin Regina Töpfer von der Universität
Braunschweig
in
ihrem
ganz
druckfrischen
Buch
„Kinderlosigkeit. Ersehnte, verweigerte und bereute
Elternschaft im Mittelalter“ bei Metzler/Springer erschienen,
sich auf über 500 Seiten mit der Thematik beschäftigt und sich
mehrfach positiv auf die Bücher von Frau Dr. Brunschweiger
bezieht. Nochmal: Ich finde das als ganz normaler
„Bürgerlicher“ (so nennen Sie mich doch, nicht?) interessant,
wie jetzt die Linken die krassesten Staatsmaßnahmen gegen ein

Virus, das wirklich kein Killervirus ist, mitmacht.

K: Wir sorgen uns halt um die Welt.
P: Das bezweifle ich.
K (fragender Blick)
P: Na ja, wenn Sie sich sorgen würden, warum betonen Sie dann
weiterhin wie das RKI, dass ca. 4,6 Prozent der angeblich
Erkrankten an Covid-19 sterben würden und setzen das ganze
Land in Angst und Schrecken?
K: Diese Zahl stimmt nun halt mal.
P: Ich bin zwar auch kein Mathematiker oder Epidemiologe (Sie
übrigens auch nicht, Frau K.), aber diese Zahl ist
hundertprozentig falsch. Sie verwechseln die Fallsterblichkeit
(Case Fatality Rate, CFR) mit der Infektionssterblichkeit
(Infection Fatality Rate, IFR). Die Fallsterblichkeit bezieht
sich
auf
die
offiziell
gemeldeten
Fälle,
die
Infektionssterblichkeit auf die viel größere Zahl der
insgesamt mit dem Virus in Berührung gekommenen Menschen.
Schauen Sie sich nur mal an, wie die FAZ FeuilletonRedakteurin Sibylle Anderl am 18.07.2020 Panik schüren möchte
und doch hilflos mit völlig falschen Zahlen hantiert und

ernsthaft schreibt: „Viele sind schon versucht, über die
Pandemie nur noch in der Vergangenheitsform zu diskutieren.
Die internationalen Zahlen zeichnen indes ein anderes Bild:
Fast 14 Millionen Infizierte werden weltweit gezählt“ – das
sollen also sehr viele Menschen sein! Da lacht sogar ein
Hamburger laut auf. Laut der internationalen Forschung haben
wir es jedoch mit 150 bis 300 Millionen Infizierten zu tun,
ein riesiger Teil von diesen „Infizierten“ merkte davon jedoch
nichts, weil Covid-19 nur sehr spezifisch krank macht: primär
alte Menschen und Vorerkrankte. Steigende „Infiziertenzahlen“
sagen gar nichts, solange die Menschen nicht krank werden.
Außerdem wird nie erwähnt, wie viele Hunderttausende Tests pro
Woche stattfinden. Wir wissen, dass bis zu ein Prozent aller
Testergebnisse falsch positiv sind, grade in Zeiten, wo so gut
wie kein Mensch mehr krank wird. Nochmals: Wir haben
vermutlich weltweit 150 bis 300 Millionen Infizierte und diese
Zahl beruhigt mich zusätzlich zu den Erkenntnissen meiner
pathologischen Befunde.
K: Sie spinnen ja vollkommen! 150 Millionen Infizierte?
P: Absolut, das scheint eine realistische Zahl, 150 bis 300
Millionen. Das kommt auch der empirisch gesicherten Zahl von
ca. 0,27 Prozent Infektions-Sterblichkeitsrate nahe, wie
Professor John A. Ioannidis von der Stanford Universität
herausgearbeitet hat: 600.000 so genannte Corona-Tote weltweit
sind ca. 0,27 Prozent von 150-300 Mio. Infizierten, die zum
Großteil davon nichts merkten. Sehen Sie: 0,27 Prozent
INFEKTIONS-Sterblichkeitsrate statt 4,6 Prozent FALLSterblichkeitsrate – das ist kategorial etwas ganz anderes,
viel eher mit der Grippe vergleichbar. Das jedenfalls sind die
Zahlen von über 30 Corona-Studien weltweit, die Ioannidis von
Stanford ausgewertet hat.
K: Das ist fies, Sie wissen ganz genau, dass das
Betreuungsverhältnis von Professor*innen und Dozent*innen zu
Studierenden in Stanford fast bei 1:1 liegt, klar, dass da
mehr bei rüberkommt als an einer deutschen oder schwäbischen

Universität.
P: Sie sagen es.
K: Wenn die Amerikaner so tolle Unis haben, warum wählen sie
dann Trump zum Präsidenten?
P: Gute Frage. Das entzieht sich meiner Kenntnis.
K: Glauben Sie, wenn sie mal ehrlich sind, nur unter uns,
nicht auch, dass Ihr Kollege Hendrik Streeck aus Bonn am Rhein
– übrigens auch eine sehr schöne Gegend, hab ich gelesen –
Recht hat, wenn er sagt, wir müssten lernen, mit dem Virus zu
leben? Und dass das auch beruhigend sei, weil wir ja jetzt
wissen, dass Covid-19 kein Killervirus ist und wir ganz exakt
lokalisieren können,
geschützt gehören?

welche

Personengruppen

besonders

P: Ich schätze Streeck nicht minder als ich den Rhein genieße,
auch wenn das kein Vergleich ist zu den Landungsbrücken in St.
Pauli, aber Sie waren ja noch nie außerhalb von Stuttgart. An
den Landungsbrücken können Sie den Duft des freien Westens und
von Manhattan förmlich riechen, dieser salzig-frische
Meeresduft gemischt mit dem Süßwasser der Elbe, dazu die
Architektur Hamburgs.
K: Sie machen sich über die Maske lustig, dabei haben wir die
doch erst zu dem Zeitpunkt eingeführt, die Maskenpflicht, als
allen längst klar war aufgrund der Zahlen, dass die Epidemie
in Deutschland mehr oder weniger vorbei war, Ende April 2020.
P: Wissen Sie, ich hab gar nichts gegen Masken, einige der
Musiker von Twilight Force, die wie ich zwischen Himmel und
Hölle changieren, waren doch bei ihrem Auftritt in Wacken im
Sommer 2017 auch maskiert, erinnern Sie sich nicht?

Screenshot, https://www.youtube.com/watch?v=aYYlGv3kyZs
K: Ich hasse Heavy Metal.
P: Wenn Sie jemals ein Heart of Steel obduziert hätten, würden
Sie Ihre Meinung ändern.

Screenshot, https://www.youtube.com/watch?v=i01Um2HEAbk
K: Also wir sollen die Alten isolieren, keinen Abstand mehr
halten, keine Maske mehr tragen (außer im Operationssaal oder
bei Obduktionen) und alles wäre gut?

P: Hören Sie mal, ich bin selbst „alt“, Ende 60 und in Rente –
ich möchte nicht isoliert werden und ich will selbst
entscheiden, wen ich warum wie treffe. Ich fühle mich
sportlich und fit und hab keine Angst. Und wenn ich 87 Jahre
alt wäre und vorerkrankt, möchte ich auch das Recht haben,
mich so zu bewegen wie ich will und die Menschen treffen, die
ich treffen will, wo und wann ich das will.
K: Übertreiben Sie es nicht etwas mit der Menschenwürde? Sie
meinen zudem, ein starkes Immunsystem und eine gewisse mentale
Stärke seien hilfreicher als unsere ARD-Panikindustrie?
P: Ich will damit nur sagen, dass dies kein Killervirus ist.
Thrombosen können Sie z.B. dadurch mitunter vermeiden, indem
sie sich bewegen – doch der Lockdown hat alte Menschen in
Altersheimen ja regelrecht eingesperrt, was ich als Mediziner
für völlig unverantwortlich halte. Das Immunsystem spielt eine
sehr wichtige Rolle und Stress, Angst, Isolation und Panik
schwächen das Immunsystem nachweislich, das sage ich als
Mediziner.
K: Sie meinen ernsthaft, auch alte oder/und vorerkrankte
Menschen haben ein Recht, sich frei zu bewegen? Ist das Ihr
Ernst?
P: Ich mache nie Scherze. Außerdem: Was für einen Begriff von
„gesund“ haben Sie? Denken Sie, der Feinstaub in Stuttgart
oder früher das Malochen in Bochum und Oberhausen im Schacht
sind oder waren gesundsheitsfördernd? Wurde deshalb jemals ein
Lockdown mit allen weltweiten (!) Kollateralschäden auch nur
angedacht? Niemals. Also nochmals, wir sind ja hier bei der
ARD, auch noch am Vormittag: Ich mache keine Scherze und
meine, auch alte oder/und vorerkrankte Menschen, also wir
alle, haben ein Recht auf ein selbstbestimmtes, würdevolles
und souveränes Leben.
K: Ich bin ja aus Stuttgart, hier ist das ganze Läben eine Art
Witz, schauen Sie sich nur mal unsere Maultaschen ein, die

reinste Verarschung Gottes – offiziell darf man kein Fleisch
essen und diese Mönche oder wer das war in so einem Kloschder,
die haben um das Fleisch herum einen Teig gelegt und es
versteckt. Dabei weiß doch jedes Kind: Gott sieht alles.

Screenshot,
https://www.buerger.de/produkt/maultaschen-traditionell-schwae
bisch-360g/
P: Solche Probleme haben rational denkende Hamburger nicht.
Wir essen immer ganz öffentlich an der frischen Luft Würstchen
oder Fisch und verstecken das nicht. Ich verstecke ja auch
nicht meine Obduktionsergebnisse, nur damit Herr Drosten oder
Herr Wieler besser schlafen können. Haben Sie gesehen, wie
Olaf Scholz gebeichtet hat und völlig am Ende ist wegen der
Unverhältnismäßigkeit der ganzen Coronapolitik? Der Richling
hat es dokumentiert!
K: Vielen Dank für das Gespräch, Herr P.
P: Vielen Dank für die Einladung nach Stuttgart, Frau K.

