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Über Kübra Gümüsay muss man nicht viel sagen, sie sieht so aus
wie jede Frau, die aus islamistischen oder sonstigen
religiösen Wahn-Motiven heraus ihre Haare nicht zeigt, aber
der Kern ist die für Antisemitismus offene Ideologie, die beim
politischen Islam oder Islamismus fast immer noch dazu kommt,
sozusagen der ideologische hardcore Doppelpack, so wie es
Klabauterbach ohne Drosten nicht gibt, Merkel nicht ohne Braun
oder Habermas nicht ohne Luhmann:
Ich schrieb am 10. März 2019 über die ach-so-jüdische
Zeitschrift oder Postille “Jalta” und das jüdische Ernst
Ludwig Ehrlich Studienwerk (ELES) im Zusammenhang mit der
aggressiven, gewalttätigen BDS-Aktivistin Stavit Sinai:
So jedoch ist das alles Heuchelei und Geschwätz. Das mag zu
Habermas passen, der zwar gegen Antisemitismus und die AfD
ist, aber kein Problem hatte mit der jüdischen Anti-IsraelHetzerin Judith Butler auf einem Podium zu sitzen in New York
City (siehe dazu mein Buch “Kritische Theorie und Israel” von
2014).
Es geht um eine „strategische Identitätspolitik“, wie Tobias
Herzberg unterstreicht. Es geht um die muslimischen
Referenzen in dem Band, so etwa um Kübra Gümüsay, die nicht
nur für obsessives Kopftuchtragen steht, sondern meint, es
gebe keine Alternative zur AKP in der Türkei. Herzberg

zitiert sie mit der Aufforderung, „Liebe zu organisieren“.
In Heft 4 von Jalta ist dann Gümüsay gar Autorin von Jalta,
es wächst zusammen, was zusammengehört. Angesichts der
Großdemo #unteilbar im Oktober 2018 schrieb die Jungle World
über die Mitaufruferin Gümüsay:
„Es gibt unter den Erstunterzeichnern noch weitere Gruppen
und Personen, die Verbindungen in antidemokratische,
autoritäre, frauenfeindliche und antisemitische Milieus
haben.
Die
Autorin
Kübra
Gümüşay,
ebenfalls
Erstunterzeichnerin, trat 2016 auf einer Veranstaltung der
Organisation Milli Görüş auf. Bei Milli Görüş handelt es
sich um eine türkisch-islamistische Organisation, der
bereits gerichtlich Gegnerschaft zur bürgerlichdemokratischen Ordnung und ein antisemitischer Charakter
bescheinigt wurden. 2013 bekundete Gümüşay auf Twitter
Zustimmung zur autoritären und antidemokratischen
türkischen Regierungspartei AKP: ‚Ich sehe zurzeit keine
Alternative zur AKP in der Türkei.‘“
Das sind also die Autorinnen und Kooperationspartnerinnen der
jüdischen Zeitschrift Jalta. Dabei ist der Antizionismus
vieler jüdischen Autor*innen ja schon krass genug und Kern
dieser Besprechung und Kritik.
Nun ist kaum jeder Mensch, der ein Buch publiziert, ein
Intellektueller. Fast kaum ein Mensch, der ein Buch
publiziert, ist ein Intellektueller, wenn wir darunter eine
selbst denkende und zumal kritische Person fassen.
Denn was ist ein Intellektueller?
In meiner Disseration zur Kritik der “Salonfähigkeit der Neuen
Rechten” schrieb ich 2006:
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Deutsche Konservative und Nationalisten haben seit den 1970er
Jahren versucht, die deutsche Geschichte zu rehabilitieren
und sind dabei keineswegs von einer vormodernen Epoche
ausgegangen, sondern haben protagonistisch den NS nicht
verschwiegen, vielmehr Anschlussstellen gesucht und gefunden.
Der Sozialphilosoph Hauke Brunkhorst hat sich dazu in einer
Studie von 1987 geäußert.[1]
Mandarine, in Europa früher gebräuchliche Bezeichnung für die
hohen chinesischen Beamten der Kaiserzeit, haben in
Deutschland mit einem zutiefst antiintellektuellen
Ressentiment von Mitte des 19. bis weit in das 20.
Jahrhundert hinein die deutsche Wissenschafts-Szenerie
bestimmt. Jedoch: »Mit der klassischen Rolle der Philosophen,
Priester und Propheten, der Mandarine und Schamanen ist es
vorbei.«[2] Sodann: »Der Mandarin steht über den Parteien:
›Wenn es nicht gelingt, die Sache der Nation wieder über die
Sache der Partei zu stellen, so sind wir verloren.‹[Eduard
Spranger, C. H.]«.[3]
Ein deutscher Mandarin hat all das nicht, was einen
Intellektuellen auszeichnet:
»Zu Kompromissen mit vorgeblich tief sitzenden metaphysischen
Bedürfnissen sollten die Intellektuellen sich nicht verführen
lassen. ›Ohne Leitbild‹ (Adorno), ohne höhere Legitimation
sollten sie auf dem ›uneingeschränkten Gebrauch ihres
Intellekts‹ bestehen, und das heißt ja nichts anderes, als
auf der Macht des Negativen und dem Recht zur negativen,
destruktiven Kritik. Dieser Anspruch, ›der wider die
angeborene und‹, wie Kracauer ausdrücklich hervorhebt, ›die
erworbene Natur ist‹, kann den Intellektuellen nicht
geschenkt werden: ›die Natur zum mindesten versuchsweise
außer Kraft zu setzen, soweit es nur irgend geht. Nichts
anderes ist der Intellekt als das Instrument der Zerstörung

aller mythischen Bestände in und um uns.‹«[4]
Diese »Zerstörung aller mythischen Bestände« ist ein Movens
meiner Studie. Eichberg ist sehr wohl ein Intellektueller,
aber ein Gegenintellektueller. Er steht dezidiert in dieser
gegenintellektuellen Ahnenreihe deutscher Mandarine. Am
Beispiel der Soziologie zeigt nun Brunkhorst, woran deutsche
Gegenintellektuelle seit den 1970er Jahren wieder zunehmend
arbeiten:
»Das erklärte Ziel der Antisoziologen ist beispielsweise
nicht die Abschaffung der Soziologie, sondern die
Wiederherstellung der durch ›Amerikanisierung‹ (Tenbruck)
unterbrochenen Kontinuitäten unserer eigenen, deutschen,
geisteswissenschaftlichen Soziologie.«[5]
Scheuch/Klingemann, die für solche, ›deutsche‹ Soziologie in
der Abwehr US-amerikanischer Untersuchungen über die
Deutschen kurz nach 1945 paradigmatisch stehen, vertreten die
Position, dass die ›Rechtsradikalen‹ in allen westlichen
Gesellschaften sich nach einer romantischen, harmonischen
Zeit vor dem Einbruch der Moderne zurücksehnen, genau nach
der letzten als ›harmonisch‹ vorgestellten ›Epoche‹.
[1] Hauke Brunkhorst (1987): Der Intellektuelle im Land der
Mandarine, Frankfurt a. M. (Suhrkamp; edition suhrkamp).
[2] Ebd.: 2.
[3] Ebd.: 77.
[4] Ebd.: 10.
[5] Ebd.: 134.
Der inflationäre Gebrauch des Adjektivs “intellektuell” oder
des Nomen “Intellektueller” ist mehr als problematisch. Denn
kaum ein Autor und kaum eine Autorin, Ausnahmen bestätigen die

Regel, hat eine Destabilisierung und zumal intellektuelle
Zerstörung von deutschen Mythen im Sinne.
In einer in ihrer Aufgeregtheit fast lustigen Verteidigung von
Gümüsay schreibt eine offenbar bekannte Hure in der Berliner
Zeitung (Hanna Lakomy, 24./25.04.2021) über ihre
Kuschelfreundin, die ihr in einer Berliner Szene-Bar zum
Geburtstag gratulierte, Kübra Gümüsay:
Und dass sie, eine der wichtigsten deutschen Intellektuellen,
Autorin und Aktivistin für Menschenrechte, sich weigert, sich
zu erniedrigen zu einer öffentlichen Distanzierung von
Erdogan, wird nur als weiteres Indiz ihrer Schuld gewertet.
Es ist also eine Art Erniedrigung, sich vom Antisemiten,
Islamisten und antidemokratischen Herrscher in der Türkei zu
distanzieren. So würden das wohl auch meine Nachbarn hier
sehen, die im Schlafzimmer eine große Türkeifahne hängen haben
(!). Dass eine Hure mit einer verheirateten Muslimin kein
Problem hat, hat eine Logik, ohne das hier auf diesen
Einzelfall zu beziehen: Gerade Ehemänner sind doch nicht
selten Besucher von Puffs. Es gibt andererseits aber auch
Verfechter des Nordischen Modells, das Sexkauf unter Strafe
stellt,
die dennoch eine große Gefahr für das rationale
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Die Kritik der FAZ an Gümüsay hat somit Recht, entgegen der
plumpen Attacke aus der Berliner Zeitung:
Doch Gümüşay ist nicht unumstritten. Kritiker werfen ihr vor,
eine Islamistin zu sein oder zumindest eine Nähe zum
Islamismus zu pflegen. (…)
Wer berechtigte Kritik als Verschwörungstheorie, Hass und
Hetze abtut, der verschiebt die Dinge und fährt übrigens auf
derselben
Diskursschiene
wie
viele
legalistische
islamistische Akteure. Die Sprache des antirassistischen

Diskurses, die auch Gümüşay oft verwendet, tut der kritischen
Debatte nicht unbedingt einen Gefallen, so treffend sie in
anderen Fällen auch ist. Dass ein Mensch beides vereinen kann
– in Deutschland Rassismus erfahren und antialevitischen
sowie antikurdischen Rassismus reproduzieren –, blendet diese
Sprache aus. Von Verstrickungen mit Organisationen, Parteien
oder Regimen, wie der AKP oder Muslimbruderschaft ganz zu
schweigen. Alles wird pädagogisiert. Etwas organisierte Liebe
hier, etwas Weltverbesserung da. „Sobald man die Möglichkeit
hat, in ein Mikrofon zu sprechen, hat man Verantwortung“, hat
Gümüşay einmal gesagt. Wir sollten sie beim Wort nehmen.
Und dann gibt es noch Alice Schwarzer (78), die von Lakomy
attackiert wird wegen ihrer Kritik am Kopftuch, die jetzt
Impf-Propaganda macht, also auch die Öffentlichkeit sucht und
das Corona-Regime unterstützt, wie sie es eben kann. Es tut
mir regelrecht im Herzen weh, dass die Lakomys es wieder nicht
schaffen werden, dass so richtige Nazis, die angeblich oder
tatsächlich die FAZ-Kritik an Gümüsay abfeiern, zu finden, die
mich feiern: solche Leute lesen mein Blog nicht und sie hassen
antideutsche Antifas, die aus deren Sicht zu Recht auf der
Abschussliste wie “Judas Watch” stehen.
Schwarzer scheint sich keine Sekunde Gedanken gemacht zu
haben, dass sich alte Menschen – wie sie es ist – doch ohnehin
impfen lassen können bzw. fast alle haben das schon getan, wer
Angst oder Panik hat oder tatsächlich sieht, dass eine Gefahr
vorhanden ist, weil Menschen, viele, sehr viele Menschen
erkranken und sterben, würde sich doch selbst schützen, so gut
es geht. Doch es sterben eben fast nur Menschen, die auch ohne
Corona gestorben wären und viele sind nicht “an”, sondern nur
“mit” Covid-19 gestorben. Wären viele gestorben, hätte es in
2020 eine massive Übersterblichkeit gegeben, die es laut
Statistischem Bundesamt gerade nicht gab.
Der Alice Schwarzer in den Mund gelegte Spruch “Das Virus
überwinden wir schneller als das Patriarchat” ist medizinisch

unglaublich dumm. Nach allem, was wir wissen können, wird
Corona ein ganz normaler Teil jener Viren bleiben, die uns –
wie Influenza – eben begleiten. Vor allem ist das Patriarchat
viel gefährlicher, brutaler, mörderischer – und das seit
Ewigkeiten – als so ein verglichen damit läppisches Virus!
Auch die FAZ macht Propaganda für die Impfkampagne (wie bei
Betriebsärzten). Manche werden sich infizieren, einige
erkranken, und sehr wenige sterben. ZeroCovid ist medizinisch
Schwachsinn und politisch totalitär. Möchte das Schwarzer?
Denkt sie auch, dass wir Influenza schneller “überwinden”
werden als das Patriarchat? Sie sehen, wie unreflektiert und
peinlich die Ober-Emma hier daher redet und pure Propaganda
macht. Mit solchen Werbekampagnen wird weder das Patriarchat
geschwächt, noch eine für fast alle harmlose Krankheit
eliminiert. Ja, mehr noch: Es kann sogar sein, dass durch die
Impfung gegen ein respiratorisches Virus – das erstmal im
Mund- und Hals-Rachen-Raum ankommt (!) und nicht etwa über das
Blut wie bei einer Blutvergiftung – dieses Virus dort gar
nicht abgewehrt werden kann. Wie soll eine Impfung, die im
Blut zirkuliert, oberflächlich (!) andockende Viren abtöten?
Das ist, nach meinen Information von Mediziner*innen, das
Paradox gerade dieser Imfpung (neben anderen Paradoxien oder
problematischen Aspekten). Eine solche Abwehr ist primär
Aufgabe der T-Zellen im Rachenraum. Oder von Medikamenten:
Daher ja auch die offenbar sensationell guten Erfolge von
Asthma-Sprays gegen Corona. Es ist schlichtweg totalitär zu
denken, ein solches Virus ausrotten zu können oder zu müssen.
Was nun aber jene Hure, jene konservativ-islamistische
Muslimin und jene Alt-Feministin, mit so vielen Emma-mombies
als Autorinnen und Abonnentinnen, eint, ist eine regelrechte
Aufmerksamkeitsgeilheit. Die Autorin der Berliner Zeitung
schreibt:
Wenn Menschen wie Kübra und ich auf unsere ungleiche Art doch
beide die öffentliche Aufmerksamkeit suchen, dann nicht um
der Aufmerksamkeit willen. Sondern weil wir ein Anliegen

haben.
Ein bisschen Sexismus hier, ein bisschen Frauen als Ware
behandeln dort und dann noch ein Schuss Erdogan-Islamismus als
Sahnehäubchen obendrauf, das sind aber tolle, ehrenwerte
“Anliegen”, aber hallo.
Heutzutage nun gibt es Verfechter*innen des Nordischen Modells
Seite an Seite mit dem rechten Mainstream der CDU/CSU um
Söder, Spahn und Altmaier für den Corona-Ausnahmezustand,
LGBTQ-Aktivist*innen klatschen Söder und Müller Beifall, das
ach-so-kommunistische Konkret-Magazin agitiert gegen linke
Kritiker des Corona-Totalitarismus und kungelt mit den
ZeroCovid-Totalitären,
die
ein
relativ
harmloses
respiratorisches Virus zur Seuche herbei halluzinieren.
Long Lockdown ist die große Gefahr, Long Covid ist läppisch
dagegen, weil es so wenige haben. Wer sprach je von Long
Ambrosia? Wer sprach je von Long Industriekapitalismus, an dem
unendlich mehr Menschen sterben als an Corona? Wer sprach je
von Long Drosten Podcast, einer Sendung, die enorme Hörschäden
verursacht und das Vertrauen in den seriösen öffentlichrechtlichen Rundfunk nicht minder untergraben hat wie jede –
jede – einzelne Tagesschau-Sendung seit dem 1. März 2020?
Long Lockdown haben fast acht Milliarden Menschen weltweit und
viele sind daran schon krepiert im Globalen Süden, aber auch
im reichen Norden.

