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2. Heideggers Antisemitismus im
Gewand der Coronapolitik-Kritik:
Auschwitz
als
Pendant
zu
„motorisierter Ernährungsindustrie“
Das Jahr 1889 war in vielerlei Hinsicht ein schlechtes Jahr.
In diesem Jahr wurde der Fußballclub Jahn Regensburg gegründet
und er gab sich ausgerechnet den Namen des antisemitischen
„Turnvaters“ Friedrich Ludwig Jahn, ja die Elf wird auch noch
„Jahnelf“ genannt und keiner der heutigen so allseits
informierten Fußballmoderatoren (m/w/d) geht auf die
Judenfeindschaft und das völkische Geraune in „Deutsches
Volkstum“ von 1810 ein.

In meiner Dissertation von 2006 (Universität Innsbruck) über
die Neue Rechte, die politische Kultur in der Bundesrepublik
Deutschland von 1970-2005 und den einflussreichsten
Protagonisten der ‚nationalrevolutionären‘ Neuen Rechten –
Henning Eichberg (1942-2017) –, habe ich mich auch eingehend
mit der Sportwissenschaft beschäftigt. Jahn war für Eichberg
ein absolut zentraler Topos. In meiner Dissertation bzw. der
fast identischen Druckausgabe von 2007 (Tectum Verlag Marburg)
heißt es:

Im Oktober 1978 referierte Eichberg auf einem
internationalen Symposium aus Anlass des 200. Geburtstags
von F. L. Jahn in Westberlin. Sein Text Rekonstruktion
eines Chaoten. Die Veränderung des Jahnbildes und die
Veränderung der Gesellschaft[4] wird bis heute rezipiert[5]
und lässt seine Verbindung von Sportwissenschaft und
Politik hervortreten. Er sieht in Jahn – zum wiederholten
Male – einen ›Nationalrevolutionär‹, der sich gegen
Dynastie
und
Obrigkeit
›gewehrt‹
habe.
Die
»›Deutschtümelei‹ Friedrich Ludwig Jahns, Ernst Moritz
Arndts« wird als »revolutionäre Massentendenz« eines
»›Erwachens der Völker‹« gepriesen und als »Versuch, ›von
unten her‹ die Politik selbst in die Hand zu nehmen« für
die nationalrevolutionäre Bewegung der 1970er Jahre
beschworen.[6] Das wird deutlich, wenn Eichberg Jahn für
die ›Alternativen‹ wie die ›Nationalrevolutionäre‹
gleichermaßen zu reklamieren versucht:
»Die alternative Körperkultur war nur ein Teil dieses
alternativen ›ganzen Lebens‹, das die nationalrevolutionären
›Chaoten‹ um Friedrich Ludwig Jahn verbreiteten.«[7]
Was kennzeichnete Jahn neben seiner Begründung des Turnens?
Eichberg streicht das nationale Moment deutlich hervor:
»Zur altdeutschen Tracht als ›Uniform einer aggressiven
Minderheit‹ kam die Jahnsche Sprachreform, die zum
grobianischen Jargon und Unterscheidungsmerkmal einer
jugendspezifischen Subkultur wurde. Man wollte nicht sein wie
die feinen Bürger, also redete man auch anders. Feste mit
Höhenfeuern – darunter die Bücherverbrennung auf der Wartburg
1817 – und ein Fahnengebrauch, der die deutsche Trikolore
Schwarzrotgold einführte, festigten den Zusammenhalt und die
Selbstdarstellung gegenüber den außenstehenden Bürgern ebenso
wie die Entwicklung eines aggressiven eigenen Liedguts, das
brüderliche Du und die Praxis des Wanderns, das zum
politischen Aufmarsch wurde.«[8]

Eichberg lobt damit nicht nur ganz euphorisch – »Feste mit
Höhenfeuern«, die den »Zusammenhalt« »festigten« – die
öffentliche, auch antisemitische Bücherverbrennung auf der
Wartburg 1817, sondern schmiegt sich an Jahns
Judenfeindschaft, die sich hier unter dem Euphemismus »die
Entwicklung eines aggressiven eigenen Liedguts« verbirgt,
an.
Die Kritik an Jahn und dem Wartburgfest 1817 hat Eleonore
Sterling Mitte der 1950er Jahre auf den Punkt gebracht:
»Von den Jahnschen Turnvereinen sind Juden streng
ausgeschlossen. Sie werden als Nicht-Deutsche und
›Unchristen‹ diffamiert. Polen, Franzosen, Pfaffen, Junker
und Juden, behauptet Turnvater Jahn, seien Deutschlands
Unglück. Ebenso antijüdisch sind die Burschenschaften,
namentlich die Gießener Verbindungen der ›Schwarzen‹ und die
Jenaer ›Unbedingten‹, die ihre ›Christlichkeit‹ aus der
germanischen Volkstümlichkeit herleiten, die das Gegenprinzip
des ›Jüdischen‹ sein soll. (…)
Vor allem [Jakob] Fries fordert seine Studenten auf, ihren
Individualismus und die Humanitätsideale der Aufklärung
aufzugeben und sich zum ›deutschen Volkstum‹ zu bekehren.
Er verlangt von seinen Heidelberger und Jenaer Schülern,
die
jüdischen
Studenten
als
›Feinde
unserer
Volkstümlichkeit‹ von den Burschenschaften auszuschließen.
Gegen die Bücherverbrennung anläßlich des Wartburgfestes
1817, dem er als einziger Professor beiwohnt, hat er nichts
einzuwenden. Bei dieser Bücherverbrennung werden nicht nur
der ›preußische Ulanenzopf‹ und der Codex der preußischen
Polizei als Symbole der Reaktion den Flammen übergeben,
sondern auch Werke über den Konstitutionalismus. Auch die
Schrift eines Juden wird als Zeichen der Französelei und
des Kosmopolitismus und als ›Judenschrift‹ per se unter
wilden Schreien in die Flammen geworfen.«[9]

Und dann sind 1889 auch noch zwei Personen geboren worden,
für die schlimmsten Verbrechen in der Geschichte
Menschheit verantwortlich sind beziehungsweise
philosophisch legitimiert oder beschönigt haben: Hitler
Heidegger.

die
der
sie
und

Der Politikwissenschaftler und Professor an der LudwigMaximilians-Universität München (LMU) Hans-Martin SchönherrMann hat in Dutzenden Online-Vorlesungen für eine Leipziger
philosophische Gruppe – Halkyonische Assoziation für radikale
Philosophie – eine Kritik der Corona-Politik unternommen. Im
Februar 2022 sind daraus zwei Hefte mit komprimierten Kapiteln
publiziert worden, zusammen 128 Seiten im Format Din A 5.

Schönherr-Mann

taucht

auf

vielfältige

Weise

in

die

Philosophiegeschichte ein, von Platon bis Kant und Nietzsche.
Es liest sich recht flüssig – und fühlt sich weniger langatmig
als die 90-minütigen Vorlesungen, von denen ich aber nur ein
paar wenige gesehen habe –, und der Autor lässt politisch sehr
aktuell seine eigene Position gerade nicht außen vor.
Schönherr-Mann macht eine klare Ansage:
Ich jedenfalls kaufe erst wieder Bekleidung und gehe erst zum
Frisör, wenn die Masken gefallen sind. Ich unterstütze das
Corona-Regime nicht und hintertreibe dessen Maßnahmen, wo ich
nur kann. (S. 9)
Seine Kritik am Lockdown ist ebenso herausragend – zumal für
einen Professor an einer führenden deutschen Universität:
Eine autoritäre Gesellschaft, die ihre Mitglieder eher als
Kinder denn als mündig behandelt, hat wenig Interesse daran,
dass zwischen diesen ein reger Austausch stattfindet, schon
gar keiner, bei dem sich die Bürgerinnen und Bürger intensiv
über die sozialen, politischen oder medizinischen Zustände
austauschen, so dass eventuell kritische Gedanken entstehen
und sich womöglich oppositionelle Strömungen entwickeln. (S.
10)
Insbesondere die Maske wird als das Symbol der Corona-Politik
von Schönherr-Mann ethisch, ästhetisch und politisch decodiert
und scharf kritisiert:
Ich habe im November 2020 einen Vortrag in der evangelischen
Bildungsstätte Hospitalhof in Stuttgart vor ca. 50 Maskierten
gehalten. Das war ein sehr unerfreuliches Erlebnis: Man sieht
keine Reaktion in den verdeckten Gesichtern. Im Rahmen der
Ulmer Denktage an der Universität Ulm nahm ich als
Vortragender an einer Veranstaltung teil. Außer auf dem
Podium herrschte Maskenzwang. Da ich die Leute nicht kannte,
weiß ich nicht, mit wem ich redete und würde die Leute schon
gar nicht wiedererkennen. Der Sinn solcher Veranstaltungen

ist aber die zwischenmenschliche Kommunikation, so dass man
sich unter diesen Bedingungen quasi gleichgeschaltet fühlt.
Niemand hat ein Gesicht. Die Individualität ist massiv
beeinträchtigt. Denn ohne Gesicht ist man niemand. Das ist
das Ergebnis des Maskenzwangs. Mit der Maske verleugnet man
sich selbst und andere, die keine Anderen mehr sind, sondern
gleichgeschaltete. (S. 11)
In genau diesem „Hospitalhof“ in Stuttgart wohnte ich
offenkundig am 2. Oktober 1989 einer politischen Veranstaltung
bei, weder Referent*in noch Thema sind mir erinnerlich. Ich
hatte Schönherr-Manns Buch „Von der Schwierigkeit Natur zu
verstehen“ (Fischer Verlag) dabei und wollte es womöglich dem
nicht ganz so säkularen oder religionskritischen Referenten
oder der Referentin schenken, da ich vorne in das Buch ohne
Anrede eine Widmung hineinschrieb, aber das Buch dann besser
doch selbst behielt. In dem Band geht es um eine Kritik der
instrumentellen Vernunft, der modernen Naturwissenschaft, auch
wenn schon damals (wie in seinem dickeren Band zur Technik und
der Schwäche 1989) Heidegger eine Rolle spielte.

Was wir aktuell erleben, ist ziemlich einmalig. In so gut wie
jedem Land in Europa (und weltweit) gibt es keine
Maskenpflicht mehr, in Demokratien wie in Schweden gab es sie
nie. Doch in Deutschland tragen die Menschen großteils weiter
Masken. Sie sind gehirngewaschen, irrational, fanatisch.
Manche Verkäufer*innen in Bäckereien und Läden haben sogar
weiter, entgegen der Gesetzeslage und ohne Anwendung des
“Hausrechts”, sondern aus ‘freien’ Stücken, die Maske auf,
doch in Supermärkten sind fast alle Mitarbeiter*innen mit
nacktem Gesicht anzutreffen und das auch fröhlich (vom
Alltagsstress eines schlecht bezahlten Jobs abgesehen). Da die
Medien weiterhin nicht berichten, wie unglaublich harmlos
Corona ist – die Infektionssterblichkeit liegt noch weit unter
der Fallsterblichkeit von aktuell 0,10 Prozent, da ja, logisch
(!), niemals alle Infektionen erkannt werden, da viele
überhaupt nicht krank werden oder nur schwache Symptome haben,
mit denen sie auch bislang niemals zum Arzt gegangen wären.
Glaubt auch nur ein Mensch ernsthaft, dass die “Inzidenz”
gleich bliebe, wenn wir statt 1,5 Millionen Tests plötzlich 10
Millionen Tests pro Woche machen würden? Was aber exakt gleich
bliebe, egal ob 1,5 Mio., 10 Mio oder gar keine (!) Tests
gemacht würden: die Zahl der Kranken und die Zahl derjenigen,
die ins Krankenhaus eingeliefert werden, entweder auf die
Normal- oder die Intensivstation. Dass bei sehr vielen
Patient*innen Corona gar nicht der Grund für die Einweisung
ist, aber im Laufe des Krankenhausaufenthalts ein positiver
Test auf das Virus hinzukommt, das haben viele auch weiterhin
noch nicht verstanden.
Schließlich gilt weiterhin die Befürchtung der britischen bzw.
UK-Statistikbehörde, dass nur ca. 12 Prozent oder weniger der
als Corona-Tote Aufgelisteten tatsächlich nur an Covid-19
starben, die anderen hatten eine Vielzahl von Krankheiten,
wovon Corona nur eine war und ohne die anderen Vorerkrankungen
wäre bei diesen ca. 88 Prozent Patient*innen der Verlauf
womöglich oder wahrscheinlich nicht tödlich verlaufen. Also

die offiziellen Corona-Todeszahlen in Deutschland sind ganz
sicher nicht korrekt, das ist der wissenschaftliche Stand.
Seit August 2020 hat Schweden weniger Patient*innen wegen oder
mit Covid-19 auf den Intensivstationen liegen als Deutschland
– und zwar durchgehend deutlich weniger.

Schon das ein Hinweis, wie vollkommen medizinisch sinnlos
Masken sind, die in Schweden nie angeordnet wurden und
freiwillig war kaum jemand so irrational, unwissenschaftlich
oder fanatisch und hat sie getragen. Ende Dezember 2021 fiel
mir selbst in Bussen, die voll besetzt waren, in Malmö nicht
eine Person mit Maske auf, von Supermärkten ganz zu schweigen.
In England fiel die Maske im Juli 2021 und wurde nur kurz und
irrational im Winter wieder befohlen, in Holland gab es in
weiten Teilen der Jahre 2020 und 2021 ebenfalls keine
Maskenmandate – und Holland hat weniger Tote an oder mit
Corona als Deutschland.
Es ist wirklich bemerkenswert, wie hierzulande noch Ende April
2022 das links-liberale journalistische Establishment diese
medizinischen Erkenntnisse in den Wind schlägt und weiter für
die Maske plädiert. So agitiert die Journalistin der
Frankfurter Rundschau Katja Thorwarth gegen die FDP, die es
verhindert habe, dass wir weiterhin in Supermärkten Masken

tragen müssen. Das sei doch nur ein Akt der Solidarität zumal
den Beschäftigten gegenüber. Nun, diese Beschäftigen mag es in
besonders krassen Vierteln in Frankfurt am Main vielleicht
geben, in den vielen Supermärkten, in denen ich seit Anfang
April wieder bin, habe ich so gut wie keine maskierten
Angestellen gesehen. In einem Kaufland begrüßte mich eine
Verkäuferin mit breitem Lachen und betonte, wie unglaublich
schön es sei, endlich wieder Menschen zu sehen, von der
wegfallenden Belastung für sie selbst – die Frau ist so Anfang
50 – ganz zu schweigen.
Oder nehmen wir das höchstrichterliche Urteil aus den USA, das
Maskenmandate in Flugzeugen, Zügen und allen anderen
öffentlichen Transportmitteln verbietet. Das war Mitte April
2022. Nun dürfte selbst einer Journalistin der Frankfurter
Rundschau womöglich ersichtlich sein, dass Menschen in
Flugzeugen deutlich engeren Kontakt zu anderen Passagier*innen
haben, denn Einkäufer*innen in einem Supermarkt zu anderen
Einkäufer*innen. Die meisten Flüge dauern auch länger als ein
Supermarkteinkauf und kurz mal frische Luft schnappen ist im
Flugzeug auch eher kompliziert. Während sich umgehend die 14
führenden Fluggesellschaften in den USA darauf einstellten und
die amerikanische Bundesregierung unter Joe Biden noch nicht
mal in Berufung geht, weil sie offenbar erkennt, dass sie
juristisch und medizinisch keinerlei Argument hat, möchte sich
die Frankfurter Rundschau am liebsten nicht an diesen
aktuellen Stand der Rechtslage und der medizinischen Forschung
halten.
Merkel, Scholz und die ganze politische Klasse, in
konzertierter Aktion mit den Medien und der kulturellen Elite
haben die Menschen so dermaßen in Todesangst versetzt, dass
einem das Grauen kommt. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit für
Menschen unter 65 Jahren, wirklich „an“ – und nicht nur mit –
Corona zu sterben, so gering wie die Wahrscheinlichkeit auf
dem Weg zur Arbeit tödlich zu verunglücken, so der weltweit
bekannteste Epidemiologe John Ioannidis mit einem Team schon

im September 2020:
The COVID-19 mortality rate in people <65 years old during
the period of fatalities from the epidemic was equivalent to
the mortality rate from driving between 4 and 82 miles per
day for 13 countries and 5 states, and was higher (equivalent
to the mortality rate from driving 106–483 miles per day) for
8 other states and the UK. People <65 years old without
underlying predisposing conditions accounted for only
0.7–3.6% of all COVID-19 deaths in France, Italy,
Netherlands, Sweden, Georgia, and New York City and 17.7% in
Mexico.

Mit Omikron hat sich die Situation noch mal dramatisch
verharmlost. Aber all das ist in Deutschland absichtlich,
vorsätzlich nie kommuniziert worden. Karl Lauterbach und vor
ihm Jens Spahn und die jeweilige Bundesregierung wollten und
wollen intentional die Bevölkerung in Angst und Schrecken
versetzen, Stichwort Panikpapier von Horst Seehofer. Hätte
sich Thorwarth im Frühjahr 2020 mit diesem Panikpapier

beschäftigt, wüsste sie, woher ihre Panik und irrationale
Berichterstattung zu Corona herrühren könnte. Mittlerweile
wird ja auch die Kompetenz des Virologen Christian Drosten von
der Charité in Berlin von einer Vielzahl von Mediziner*innen
angezweifelt, zuletzt von der Deutschen Gesellschaft für
Krankenhaushygiene, die sich hinter eine ausführliche und
luzide Kritik an Drosten im Hessischen Ärzteblatt von
Professorin Ursel Heudorf stellt, ehemalige stellvertretende
Leiterin des Gesundheitsamtes in Frankfurt am Main. Dabei ging
es um Drostens wissenschaftlich fragwürdige Begründung für
Schulschließungen und die “Bundesnotbremse”, die vom
Bundesverfassungsgericht
durchgewunken
wurde,
aber
wissenschaftlich ist der Mainstream in Deutschland – wie das
Hessische Ärzteblatt – anderer Meinung.

Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene stellt fest:
Juristisch haben wir die Entscheidung des BVerfG in dieser
Frage selbstverständlich als solche zu akzeptieren und es ist
nicht unser Anliegen, die besondere Bedeutung des
überparteilichen und unabhängigen BVerfG für den Erhalt der
Rechtsstaatlichkeit in Deutschland zu relativieren.
Trotzdem stimmen wir mit Frau Prof. Heudorf überein: die
Entscheidung des BVerfG zur Verhältnismäßigkeit der
Bundesnotbremse im Hinblick auf Kinder und Schulen ist aus
medizinischer (v.a. pädiatrischer) und wissenschaftlicher
Sicht fragwürdig u.a., weil sie sich auf ein unzureichendes
Gutachten der Charité stützt. Wichtige Aspekte der anderen
Gutachten und Mängel der Stellungnahme des Instituts für
Virologie der Charité wurden nicht gewürdigt, obwohl das
Gericht auf diese Widersprüche und Fehler hingewiesen wurde.
Wir sehen, wie Frau Prof. Heudorf, die Gefahr, dass auch in
Zukunft Kinder und Jugendliche in ihren Lebenschancen u.a. in
ihrem
Recht
auf
Bildung
und
uneingeschränkte
altersentsprechende soziale Teilhabe aufgrund dieser
Entscheidung stärker eingeschränkt werden, als es durch die

Studienlage und auch durch die Erfahrungen in anderen Ländern
geboten wäre.
Dabei sind weder Heudorf und das Hessische Ärzteblatt oder die
Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene scharfe Kritiker
aller Maßnahmen oder wenigstens der Maske. Aber selbst
immanent zeigt sich, wie unwissenschaftlich und politisch
autoritär, ohne Kontakt zu Mediziner*innen der Chef-Virologe
von der Charité vor sich hindümpelt. Drosten ist isoliert, das
sollte so langsam auch mal bei Gerichten sich herumsprechen,
wenn denn deutsche Gerichte Interesse haben sollten an einer
evidenzbasierten Medizin und nicht einer autoritären
Virologie, die vom Leben der Menschen so viel Ahnung hat wie
Helge Braun oder Ricarda Lang von ausgewogener Ernährung und
sportlicher Betätigung.
Die allerfanatischsten Menschen, die wir aktuell noch haben in
Deutschland, sind neben Journalist*innen und Politiker*innen
(wie der Immer-noch-Gesundheitsminister) die Beamten,
Lehrer*innen und auch fast alle Schüler*innen, die großteils
fanatisiert wurden und selbst nicht in der Lage sind, sich ein
eigenes rationales Bild der Nicht-Gefahr durch Corona zu
machen.
In vielen Klassen sind weiterhin, ohne jeden direkten Zwang,
100 Prozent maskiert. Dabei war seit März 2020 klar, dass
Kinder und Jugendliche, Teenager überhaupt nicht von dem Virus
SARS-CoV-2 und der von ihm resultierenden Krankheit Covid-19
betroffen sind. Es ist ein Virus, das so gut wie
ausschließlich sehr alte und sehr kranke Menschen trifft.
Aktuell bei Covid-19 liegt die Sterblichkeit bei wirklich
läppischen 0,10 Prozent (Fallsterblichkeit, wobei die
Infektionssterblichkeit noch deutlich darunter liegt). Das
durchschnittliche Todesalter liegt von Anfang an bei über 80
Jahren. Es wäre also von Anfang an sehr wichtig gewesen, dass
sich alle Kinder und Jugendlichen anstecken, die meisten haben
keine, manche leichte oder mittlere, kurzfristige Symptome und

das war es. So lief es in Schweden, wo kein Kindergarten und
keine Schule je geschlossen wurde und niemals Maskenpflicht
herrschte.
Dass heutzutage, wo seit Anfang April in keiner Schule mehr
Maskenzwang herrscht, aufgrund der menschenfeindlichen – das
ist es – Politik und den Empfehlungen sowohl von Klabauterbach
wie so gut wie jedem einzelnen Schuldirektor (m/w/d) weiterhin
alle, wirklich so gut wie alle Leerkörper (ohne „h“) und
Schüler*innen sich weiter maskieren, während die Jugendlichen
am Wochenende ohne jeden Abstand und ohne Maske in der Disko
feiern und wochentags ohne jede Maske einkaufen gehen können
oder Freund*innen treffen – die gleichen, mit denen sie völlig
hirnverbrannt (das ist es wirklich!) maskiert im
Unterrichtsraum saßen, das ist Resultat der schlimmsten
Gehirnwäsche in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Und diese Teenager sind keineswegs nur Opfer ihrer fanatischen
Eltern und Lehrer*innen sowie der Politik. Sie könnten ja
streiken, was beim KlimaStreik auch geht. Nein, gerade die
jungen Leute zwischen 14 und 19, und dann die noch krasseren
Irrationalisten (m/w/d) von 20-30 sind extrem autoritär,
unwissenschaftlich, irrational und menschlich desolat. Von
Solidarität mit Minderheiten wie Kritiker*innen, Behinderten,
Masken-Befreiten oder gar den Menschen im Globalen Süden, die
extrem unter der Panik des kapitalistischen Westens leiden,
eines Westens, der einfach so den von ihm selbst diesen
Ländern seit 1492 schrittweise aufgezwungenen Weltmarkt im
März 2020 aussetzte – was sind schon 130 bis 270 Millionen
Hungernde mehr? -, haben diese geistigen und menschlichen
veganen wie fleischlichen Würstchen – wie soll man die anders
bezeichnen, haben Sie eine Idee? – keine Ahnung. Was hier
gerade für eine Generation heranwächst spottet jeder
Beschreibung – für eine Demokratie eine tödliche Generation,
die der Generation der Totengräber der Demokratie, also ihren
Eltern folgt und noch rücksichtsloser, a-sozialer sein wird.
Wenn diese Leute mal Pfleger/in werden sollten und wir dann

Pech haben und in so einer hierarchisch-autoritären Anstalt
liegen sollten, dann Gnade uns – wer? Es rettet uns kein
höheres Wesen …
Wer sieht mit welcher Freude Verkäufer*innen in allen
Supermärkten jetzt wieder lächeln, merkt, dass dort der Wahn
gebrochen ist. Aber Beamte und deren Abhängige, die sind für
die Demokratie auf unabsehbare Zeit verloren, das gilt auch
für vollkommen durchgeknallte Polizeibeamte, die maskenfrei im
Auto sitzen und sie dann aufziehen, wenn sie aussteigen (hab
ich selbst in Städten gesehen).
Exakt diese Autoritätshörigkeit ist zutiefst deutsch. Die
Internalisierung irrationaler Imperative gehört dazu.
Schönherr-Mann schreibt:
Die christliche Ethik wie moderne säkulare Ethiken, die mit
der Moral das Individuum der Gemeinschaft unterordnen wollen,
haben damit kaum ein Problem. Für sie soll sich der einzelne
Mensch den vorgegebenen moralischen Regeln unterwerfen. Das
passt zum Corona-Regime – Regime im Sinne einer
Ordnungsstruktur, wie man im 19. Jahrhundert vom Ehe-Regime
spricht. Der Staat erlässt diverse Maßnahmen und setzt mit
polizeilicher Gewalt die Befolgung derselben durch. (S. 14)
Sehr interessant ist nun der Bezug zu Max Weber und dem
deutschen Beamtentum:
Dabei werden die Menschen freilich entmündigt und zum
Gehorsam gezwungen wie in den militarisierten Gesellschaften
des 19. Jahrhunderts. Für den Zeitgenossen im Corona-Regime
gilt, was Weber 1919 über den Beamten sagt:
‚Ehre des Beamten ist die Fähigkeit, wenn – trotz seiner
Vorstellungen – die ihm vorgesetzte Behörde auf einem ihm
falsch erscheinenden Befehl beharrt, ihn auf Verantwortung
des Befehlenden gewissenhaft und genau so auszuführen, als ob
er seiner eigenen Überzeugung entspräche: ohne diese im

höchsten Sinn sittliche Disziplin und Selbstverleugnung
zerfiele der ganze Apparat.‘ (S. 14f.)
Schönherr-Mann kommentiert diese Apologie staatlicher Gewalt
des Beamtentums durch Max Weber:
Anders funktionieren die Corona-Maßnahmen nicht, die gar
nicht erklärt werden können und an die daher geglaubt werden
muss. (S. 15)
Nach dem litauischen Philosophen Emmanuel Levinas ist die
„Zwischenmenschlichkeit“ Resultat einer „sozialen Beziehung“
von Menschen. (S. 16) Die Maske zerstört die Ethik und jede
Zwischenmenschlichkeit. Warum aber trugen dann alle Maske und
warum tragen die besonders Fanatischen sie weiterhin? Weil sie
von den irrationalen und unwissenschaftlichen Virologen
agitiert wurden oder weil sie hässlich sind, innen wie außen:
Die Maske wird von den Virologen gepredigt wie von den
Hässlichen. Und nach Nietzsche hat sich die Moral der
Hässlichen und Unerotischen durchgesetzt, die medizinisch wie
religiös gepredigt wird. (S. 20)
Auch die Hinweise auf Ivan Illich und Michel Foucault, die
Analyse von „Hospitalisierung als polizeiliche Hygienisierung“
(S. 54) sind erhellend.
Doch viele dieser kritischen Erkenntnisse Schönherr-Manns
werden durch problematische Referenzen getrübt. Seine Bezüge
zu Giorgio Agamben oder Gianni Vattimo, beide promoten auf
ihre Weise antisemitische Tropen wie die Analogie heutiger
rassistischer Flüchtlingspolitik mit der Shoah oder in der
vulgäreren Variante bei Vattimo im Hass auf Israel. Wenn
Schönherr-Mann sich vom „Wächterrat wie im Iran“ distanziert
und eine durchaus nachvollziehbare Analogie dieses
„Wächterrats“ zu den Zeugen Coronas sieht (S. 114), so
verpasst er die pro-iranische, pro-islamistische Ideologie des

schwulen, kommunistischen Katholiken Vattimo.
2014 schrieb ich in der Times of Israel (Blogs):
Gianni Vattimo (born 1936) is a Member of European Parliament
for the Liberal Democratic alliance (ALDE). He is a renowned
Italian philosopher, a follower of both Martin Heidegger and
Karl Marx. He is a self-declared gay-communist Catholic. He
could be a minority rights activist, right? Europe has plenty
of homophobic tendencies, and Iran hangs gay men on a regular
basis.
Early in 2014, Vattimo co-edited a book on “Deconstructing
Zionism. A Critique of Political Metaphysics,” published by
Bloomsbury (New York, London, New Delhi, Sydney). The book is
dedicated to leading French philosopher Jacques Derrida,
known for his anti-American agenda alongside with his friend
Jürgen Habermas in 2003. They were the philosophical
supporters of German-French anti-Bush-agitation at the time.
In his contribution to the book, Vattimo admits that his
piece is a kind of autobiography: “How to become an antiZionist”. He writes about his generation, born around the
Second World War, and raised with the idea that Jews deserved
a state due to the Holocaust. For him the “myth” of
“antifascist resistance” (against the Germans/Nazis) was
accompanied and promoted by “American films” about Jews and
Israel, which argued in favor of a Jewish state.
Vattimo starts his article with reference to anti-Israeli
Ilan Pappé and the encounter with what both call “Nakba” or
Palestinian history. Around 1968 Vattimo was a socialist fan
of Israeli kibbutzim, ignoring “Nakba” as he recalls.
Following conspiracy theories, Vattimo writes about the
“unbelievable official version” of the US Government of 9/11.
Several thousand of potentially lethal missiles from Hamas
launched into southern Israel are called “totally harmless
missiles.” For him, Holocaust denier and propagandist of a

“world without Zionism,” Mahmoud Ahmadinejad, was and is a
hero, who dared to attack Israel, the Jews, and American
power.
Vattimo writes:
“Better still: the entire Gaza affair contributed in a
decisive way, more than any other aspect of Israeli politics,
to the idea (I believe with great likelihood) that against
the risk of a return of refugees, which would entail the end
of the ‘Jewishness’ of the State of Israel, this situation
might see no other solution than the progressive
extermination of Palestinian Arabs.”
Gianni Vattimo is a loudspeaker for former Iranian President
Ahmadinejad and says:
“As to the idea of making the state of Israel ‘disappear’
from the map – one of the usual themes of the Iranian
‘threat’ – its sense may not be completely unreasonable: it
could, and ought, according to us, mean that the State of
Israel becomes a secular, democratic, non-racist state,
without walls and without discrimination among its citizens.”
Vattimo concludes:“When Ahmadinejad invokes the end of the
State of Israel, he merely expresses a demand that should be
more explicitly shared by the democratic countries that
instead consider him an enemy.”
For Vattimo, “memory of the Holocaust” “is imposed like a
penalty”. He then takes aim at “Nazi hunters” (!) like French
philosopher and critique of Heideggerian antisemitism,
Emmanuel Faye. Vattimo attacks “Anglo-Saxon” “mainstream
thinking of the Atlantic, North American” region and is upset
about Chilean philosopher Victor Farias, another critic of
Heidegger, for his linking – for good reason – of
“Heideggerianism and Iranian Islamic thought”.

Schon 1989 bezog sich Schönherr-Mann auf Vattimo, der sogar
ein Vorwort zum im gleichen Jahr erschienenen Band „Die
Technik und die Schwäche. Ökologie nach Nietzsche, Heidegger
und dem ‚schwachen’ Denken“ schrieb.

Das Problem lag schon damals darin, dass Vattimo, wie es viele
bis heute bei allen möglichen Typen tun, Heidegger als
„vollkommener Bastard“ dem „übergroßen Denker“ aus Meßkirch
gegenüberstellt. Und das ist ein kategorialer Denkfehler.
Heidegger war gerade als Denker ein Nazi, nicht nur als
zahlendes Mitglied der NSDAP. Somit sind Schönherr-Manns
Bezüge auf Heidegger und dessen Text „Das Gestell“ (eigentlich
„Ge-stell“) von 1949 fragwürdig. Heidegger wird als
angeblicher Kritiker der Technik und Technisierung
vorgestellt, was kaum falscher sein könnte. Schönherr-Mann
schreibt 2022 in “Medizin als göttliche Gewalt”:
Da die Medizin durch und durch technisiert ist, trifft auf
sie Heideggers Wort vom Gestell zu, wenn er 1949 schreibt:
‚Gestell heißt das Versammelnde jenes Stellens, das den
Menschen stellt, d.h. herausfordert, das Wirkliche in der
Weise des Bestellens als Bestand zu entbergen.‘ Das Gestell
ist nach Heidegger das Wesen der Technik, das nichts
Technisches ist, sondern etwas Hermeneutisches, das die Welt
zu verstehen gibt: In der technischen Welt versteht man Natur
und Mensch technisch, in der medizinischen medizinisch: Man
kann gar nicht mehr anders denken. Freilich ist das für
Heidegger nicht Denken, sondern bloßes Rechnen, was aber den
Zeitgeist noch besser auf den Begriff bringt. (S. 114f.)
Dieses Zitat bei Hans-Martin Schönherr-Mann präsentiert den
zitierten Text „Das Ge-stell“ beschönigend und philosophisch
problematisch. Ein kleiner Exkurs in das ‚Denken‘ Heideggers
und zumal in diese Schrift Das Ge-stell ist daher angebracht.
Am 28. August 1947 schrieb der Kritische Theoretiker Herbert
Marcuse einen Brief an seinen ‚Lehrer‘ Martin Heidegger:
Ein Philosoph kann sich im Politischen täuschen – dann wird
er seinen Irrtum offen darlegen. Aber er kann sich nicht
täuschen über ein Regime, das Millionen Juden umgebracht hat
– bloß weil sie Juden waren, das den Terror zum Normalzustand

gemacht hat und alles, was je wirklich mit dem Begriff Geist
und Freiheit und Wahrheit verbunden war, in sein blutiges
Gegenteil verkehrt hat.[10]
Am 20. Januar 1948 antwortet ihm Heidegger und sendet sechs
durchnummerierte Aspekte. Beim letzten dieser Punkte meint er,
Marcuse könne „Juden“ durch „Ostdeutsche“ ersetzen.[11] Damit
war in der Tat der Historikerstreit des Jahres 1986, als der
Revisionist Ernst Nolte meinte, Stalin habe schon vor Hitler
gemordet und also sei der Zweite Weltkrieg und der Holocaust
nur eine Reaktion gewesen, vorweggenommen.
Mehr noch. 1949 hielt Heidegger seine berüchtigten Bremer
Vorträge (Das Ding, Das Ge-stell, Die Gefahr, Die Kehre). Was
Schönherr-Mann nämlich nicht zitiert ist folgende Stelle aus
„Das Ge-stell“, die den ganzen Revisionismus von Heidegger auf
den Punkt bringt:
Ackerbau ist jetzt motorisierte Ernährungsindustrie, im Wesen
das Selbe wie die Fabrikation von Leichen in Gaskammern und
Vernichtungslagern, das Selbe wie die Blockade und
Aushungerung von Ländern, das Selbe wie die Fabrikation von
Wasserstoffbomben.[12]
2008 habe ich diese Passage und ihren erinnerungsabwehrenden
Antisemitismus
kritisiert.

in

einem

fachwissenschaftlichen

Artikel

Faye analysiert diese Passage wie folgt:
Indem Heidegger einen solchen Satz ausspricht, schließt er
sich selbst aus der Philosophie aus und zeigt, dass er allen
menschlichen Verstand verloren hat. Nachdem er in seinen
Vorlesungen die Motorisierung der Wehrmacht als
‚metaphysischen Akt‘ gefeiert hatte – und man weiß, dass die
ersten Vergasungen in Lastwagen durchgeführt worden sind –
bedient er sich nun des globalen Charakters moderner Technik,
um die nicht verallgemeinerbare Besonderheit des
nationalsozialistischen Völkermords zu negieren und ihn mit
einer der alltäglichsten Erscheinungsformen der modernen
Technisierung des Daseins, der Verwandlung der Landwirtschaft
in eine motorisierte Agrarindustrie zu vergleichen.[13]
Der Philosoph Hassan Givsan hat das „Ge-stell“ ebenfalls
analysiert.[14]
In ‚Seminar in Le Thor 1969’ sagt Heidegger: ‚Ein
ausgezeichneter Weg zur Annäherung an das Ereignis wäre, bis
in das Wesen des Ge-stells zu blicken, insofern es ein
Durchgang von der Metaphysik zum anderen Denken ist‘.
Bedeutsam an diesem Satz ist, daß Heidegger hier das Ge-stell
als den Durchgang von der Metaphysik zum anderen Denken, d.i.
zum Heideggerschen Denken, ansieht. (…) An dieser Stelle muß

ich eine Zwischenfrage aufnehmen. Es geht um die Frage, wie
Heidegger zum Ge-stell steht. Es gehört zum Grundinventar der
Heidegger-Literatur zum Thema ‚Ge-stell‘, daß Heidegger als
‚Kritiker‘ desselben dargestellt wird. Ich muß dem
grundsätzlich widersprechen. Denn ich frage mich, wie kann
Heidegger überhaupt etwas gegen das Ge-stell haben, wenn das
Ge-stell die gegenwärtige Wesung des Seins ist.[15]
Den Holocaust trivialisierenden, universalisierenden, ja in
seinem Kern leugnenden Satz vom „Ackerbau“, der „motorisierten
Ernährungsindustrie“, die „im Wesen das Selbe wie die
Fabrikation von Leichen in Gaskammern“ sei, zerlegt Givsan in
seine Einzelteile und attackiert die Heidegger-Forschung
frontal:
Sätze dieser Art gibt es mehrere in dem genannten Vortrag und
in den anderen Vorträgen von 1949. (…) Nur eines sei gesagt:
Der Satz wird als ‚Kritik‘ am Ge-stell aufgefaßt, weil man
stillschweigend die Annahme macht, daß Heidegger, wenn er von
‚Fabrikation von Leichen‘ spricht, dies niemals ‚gutheißen‘
könne. (…) [Das] Grundfalsche daran besteht in der Frageebene
der Annahme selber, nämlich ob ‚gutheißen‘ oder ‚nicht
gutheißen‘. Denn das eine wie sein Gegenteil gehört zum
‚Denken in Werten‘, von dem Heidegger (1946) sagt, daß es
‚die größte Blasphemie (ist), die sich dem Sein gegenüber
denken läßt‘. Also: Heidegger geht es nicht darum und kann es
nicht darum gehen, ob etwas ‚gut‘ oder ‚nicht gut‘ ist. Das
heißt: Die Rede von ‚Kritik‘ ist, da ‚Kritik‘ hier und in
solchen Zusammenhängen allein ein ‚wertendes Ablehnen‘ meinen
kann, schlicht falsch.[16]
Heidegger denkt das „Sein“ („Seyn“), aber gerade nicht das
Seiende, nicht das Was-hafte. Die gesamte Philosophie von
Martin Heidegger ist eine „schlechthinnige Entmenschung des
Menschen als Menschen“.[17]
Sich nach der Publikation der „Schwarzen Hefte“ weiterhin

nicht mit dem Antisemitismus von Heidegger zu befassen, oder
ihn als Schrulle abzutun, ohne ihn in der gesamten antimetaphysischen Seinsphilosophie zu finden, ist schon
bemerkenswert.
Manchmal ist Schönherr-Manns Text auch ein arges
eklektizistisches Rumgehüpfe zwischen philosophischen Texten
aus Jahrtausenden, ohne viel Erkenntnisgewinn. Andere Stellen
mögen Anregung sein zu mehr Forschung wie die Kritik am Ende
der Gewaltenteilung im Corona-Regime, Machiavelli oder Hobbes
und seine Kritik am NS-Juristen Carl Schmitt. Sein unbedarftes
Heranziehen von Israelfeinden wie Judith Butler[18] in einer
seiner Vorlesungen (Video) oder sein permanentes Zitieren von
Hannah Arendt, ohne auch nur einmal den internationalen
Forschungsstand zu ihren skandalösen Texten „Zionism
Reconsidered“ sowie „Eichmann in Jerusalem“ zu erwähnen, ist
wissenschaftlich und politisch schwach.[19] Sein Bezug auf
Butler ist besonders faktenfrei, da sich Butler entgegen der
Hoffnung von Schönherr-Mann oder seiner instrumentellen
Aneignung anderer Texte von Butler, exakt im Rahmen des
Corona-Regimes verhalten hat. Ende April 2020 fabulierte
Butler, dass alle Menschen gleich vulnerabel seien, was
empirisch schon damals völlig falsch war.[20]
Es ist ärgerlich oder bezeichnend (?), dass Schönherr-Mann
auch mit den nach ganz rechts offenen Protagonisten der
Coronapolitik-Kritik wie Gunnar Kaiser sprach. In der
Tageszeitung Die Welt hat der Journalist Mladen Gladic Ende
Januar 2021 eine Kritik an Kaiser publiziert, die
gleichermaßen Impffanatiker und Menschenfeinde kritisiert,
aber bei Kaiser eine “rote Linie” überschritten sieht.
Insgesamt allerdings sind die Einwürfe von Schönherr-Mann
interessante Hinweise auf philosophische Anknüpfungspunkte zur
Kritik der irrationalen Coronapolitik und häufig pointierte
und fundierte Widersprüche gegen das herrschende CoronaRegime. Die beiden letzten Sätze in „Medizin als göttliche
Gewalt“ bringen die Kritik wunderbar auf den Punkt:

Die Medizin ist an die Stelle der Religion getreten und ihre
Anhänger erscheinen als untertänige Gläubige. Man lernt
langsam den Sinn von Nietzsches großer Verachtung. (S. 121)

Nach dieser Analyse von erinnerungsabwehrendem Antisemitismus
geht es in Teil 3 um heutige, ganz offene Formen von Judenund Israelhass.
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