“Wir impfen euch alle!” –
Berliner Antifa zeigt ihr
wahres
Gesicht
–
ECHTE
Antifas sind entsetzt
Von Dr. phil. Clemens Heni, 14. März 2021
Krasse Zeiten fordern krasse Maßnahmen, mitunter auch zwei
oder mehr Texte an einem Sonntag. Wie hinlänglich bekannt, war
ich seit den frühen 1990er Jahren in der Antifa-Bewegung
aktiv, nicht nur in Tübingen und Reutlingen, sondern auch in
Bremen und bundesweit.
Am gestrigen Samstag gab es bundesweit Dutzende
Demonstrationen gegen die wahnwitzige, irrationale,
gemeingefährliche und totalitäre Coronapolitik von Merkel,
Scholz, Spahn, Söder, Müller, Laschet & Co.
In Berlin hat der Journalist Boris Reitschuster dabei zwei
höchst aufschlussreiche Situationen gefilmt. Erstens ein
wirklich sehr sehenswertes Interview mit einem typischen
schwäbischen Arzt, der mit dem Transparent “Wir sind Ärzte und
keine Verschwörungstheoretiker” auf einer Demonstration gegen
die Coronapolitik war. Dieses Gespräch von ca. 20 Minuten gibt
tiefe Einblicke in die Verzweilfung eines rationalen, selbst
denkenden und kritischen Arztes mit eigener Praxis im heutigen
Berlin. Absolut sehenswert:

Screenshot, https://www.youtube.com/watch?v=8NTZcYdEOxI
Dann gibt es ein zweites Video, das Reitschuster gestern
gemacht hat. Er filmte die Antifa in Berlin, die gegen jene
oder
eine
andere
Anti-Coronapolitik-Demonstration
protestierte. Dieses mini-kleine Häuflein von “Antifas” zeigte
sein wahres Gesicht in dem Gewaltaufruf:
Wir impfen euch alle!!!
Das skandierten diese totalitären antilinken Volltrottel, die
man eher bei einer brutalen Neo-Nazi-Demo erwarten würde, und
nicht auf einer vielfältigen und demokratischen Antifa-Demo.

Screenshot, https://www.youtube.com/watch?v=sl1n7GS0fMs
Lustig ist es nun oder bezeichnend, dass Reitschuster, der
wirklich ein gutes Auge für die Situation hat und ein
professioneller Journalist ist – mit 16 Jahren Erfahrung in
Moskau bzw. Russland -, einen Demonstranten der AntiCoronapolitik-Demo entdeckt, der eine Che Guevara Fahne trägt.
Und zwar keinen jungen Nazi der Identitären Bewegung, die ja
teils auch Che Guevara Maskerade betreiben, nein: Reitschuster
hat einen locker 58+ alten Antifa vor der Linse. Dieser
Aktivist betont, dass er in den 1980er Jahren selbst als
“Antifa” gegen “Hooligans” gekämpft habe und keine Angst vor
Straßenkämpfen gehabt habe. Er betont auch, dass er bei
anderen Anti-Coronapolitik-Demos wie in wenigen Wochen nicht
dabei sein wird, da dort “rechte Gruppen” aufrufen würden!

Screenshot, https://www.youtube.com/watch?v=sl1n7GS0fMs
Dieser Mann sieht sich als Antifa – und meint, diese
Witzfiguren seien keine Antifas, die mit Fahnen der
Antifaschistischen Aktion wie die größten totalitären oder
tatsächlich faschistischen Monster Menschen zwangsimpfen
möchten. Nochmal der Slogan dieser Anti-Antifa:
Wir impfen euch alle!!!
Man muss dem älteren Antifa nicht folgen, wenn er fantasiert,
dass diese jungen Leute “gekauft” oder engagiert seien. Die
sind wirklich so blöd, es gibt diese mega dummen,
gehirngewaschenen, nicht evidenzbasierten, irrationalen, die
Coronakrise nicht rational analysierenden, sondern nur als
Kampfhunde von Merkel, Scholz oder Kretschmann und Bode der
Ramelow auftretenden jungen Leute, ich hab die selbst schon im
letzten Jahr in verschiedenen Städten der heutigen BRD erlebt.
Nun: Ich bin kein Fan von Boris Reitschuster, auch wenn er
sehr gute, ja fast einzigartige journalistische Arbeit wie in
der Bundespressekonferenz leistet. Er ist mir zu
antifeministisch, postet Texte gegen den Frauentag am 8. März,
schreibt, dass er kein Geld von “Soros” erhalten würde und
auf Spenden angewiesen sei, was nur das Ressentiment gegen den

Juden George Soros, wie wir es vor allem vom ungarischen
Ministerpräsidenten Viktor Orbán kennen, bedient oder
zumindest bedienen kann.
Reitschuster hat monatlich nach seinen Angaben bis zu 10
Millionen Aufrufe. Das ist ein Gegengewicht gegen den
Mainstream. Sein “David gegen Goliath” Anti-Soros
Spendenaufruf ist und bleibt aber selbstredend problematisch:
I

Screenshot,
https://reitschuster.de/post/fukushima-und-die-kernschmelze-de
r-deutschen-politik/
Und noch was. In dem Working Paper “Antisemitismus im
Zeitalter von Corona (BICSA Working Paper, Januar 2021 –
Jubiläum, 10 Jahre BICSA)” schrieb ich Ende Januar 2021:
Die beiden Initiatoren Gunnar Kaiser und Milosz Matuschek
haben im September 2020 einen Appell publiziert, der sich
gegen die „Cancel Culture“ wendet. Aufhänger war u.a. die
Ausladung der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhardt
von einem Hamburger Kulturfestival. Doch der eigentliche
Anlass ist ein typischer neu-rechter Ansatz: Alle sollen zu
jedem Thema immer und überall sprechen dürfen. Es dürfe keine

Sprechverbote geben. In dem Appell „Für freie Debattenräume“
heißt es:
Absagen, löschen, zensieren: seit einigen Jahren macht sich
ein Ungeist breit, der das freie Denken und Sprechen in den
Würgegriff nimmt und die Grundlage des freien Austauschs
von Ideen und Argumenten untergräbt. Der Meinungskorridor
wird verengt, Informationsinseln versinken, Personen des
öffentlichen und kulturellen Lebens werden stummgeschaltet
und stigmatisiert. Es ist keine zulässige gesellschaftliche
„Kritik“ mehr, wenn zur Durchsetzung der eigenen Weltsicht
Mittel angewendet werden, die das Fundament der offenen
liberalen Gesellschaft zerstören.
Schon an diesem ersten Absatz des Aufrufs merkt man, wie
unwissenschaftlich und normenfrei diese ach-so-liberalen
Initiatoren sind. Was soll eine „offene liberale
Gesellschaft“ sein? Meinen sie die bürgerlich-kapitalistische
Gesellschaft? Inwiefern ist diese frei oder freier als andere
Gesellschaftsformationen? Jedenfalls ist es gerade nach 2017
und dem Einzug der Alternative für Deutschland (AfD) in den
Deutschen Bundestag realitätsfern zu behaupten, der
„Meinungskorridor“ werde „verengt“. Angesichts von Corona
könnte man das sagen, doch Corona wird hier nicht erwähnt und
der Aufhänger ist eine Kabarettistin, der Antisemitismus
vorgeworfen wird (ob nun berechtigt oder nicht, ist eine
andere Frage).
Zu den Unterzeichnern des Aufrufs gehören bekannte
konservative, rechte, neu-rechte und extreme Rechte, liberale
und manche linke Publizist*innen und Aktivist*innen, von
Dieter Nuhr (ARD) über Matthias Matussek bis hin zu Rüdiger
Safranski sind viele bekannte Namen mit dabei. Matuschek
publizierte am 22. Januar 2021 einen Text zu aktuellen Formen
des Widerstands gegen die Coronapolitik.
So

wichtig

grundsätzlich

der

Widerstand

gegen

diese

menschenfeindliche Politik ist, so bezeichnend ist, dass er
ein Video des Journalisten Boris Reitschuster vom 18.01.2021
teilt, in dem eine Frau zu sehen ist, die in Bayern (Fürth)
eine „Spontandemonstration“ zuerst ganz alleine durchführte
und mit einem Megafon sprach. Nach wenigen Minuten kam sie
auf die Polizei zu sprechen, die sich doch besser um die
vielen „Pädophilen“ kümmern sollte, die frei herumliefen. Das
erinnert sehr stark an rechtsextremes Vokabular und an die
Verschwörungsideologie der QAnon-Bewegung. Reitschuster
selbst hat eine Nähe zu reaktionären und homophoben
politischen Kreisen, wie sich anlässlich einer Kundgebung im
September 2020 in Berlin zeigte.*
Soviel also zur wichtigen Arbeit von Boris Reitschuster und
zur not-wendigen Kritik von linker Seite daran.
Der Kern aber dieses kurzen Zwischenrufs ist dieses skandalöse
Verhalten der Antifa in Berlin – “Wir impfen euch alle!!!”,
das Reitschuster dokumentiert hat.

Antifa heißt Angriff:
Jetzt auch Angriff auf DIESE Antifa, die sich totalitären
Methoden bedienen möchte. Und wir wissen, wer in der
Geschichte schon mal mit ZWANG
“medizinisch” behandelte …

ganze

Menschengruppen

*Update 18. März 2021: An dieser Stelle steht im Working Paper
eine Fußnote, die ich den Leserinnen und Lesern nicht
vorenthalten möchte:
[152] „Die dritte Tour des ‚Busses der Meinungsfreiheit‘ des
homo- und transfeindlichen Bündnisses ‚Demo für alle‘ (DfA),
diesmal mit dem vorgeblichen Thema ‚Stoppt Kentlers SexPädagogik‘, zieht in diesen Tagen kaum noch Interessierte und

Mitstreiter*innen an. Bei der zweiten Kundgebung im Rahmen
der Tour an diesem Dienstag in Berlin lauschte nur eine
Handvoll den Ausführungen des Teams rund um Organisatorin
Hedwig von Beverfoerde, darunter die regionalen AfDAbgeordneten Tommy Tabor und Thorsten Weiß. Der
reichweitenstarke Propagandist Boris Reitschuster streamte
dafür live vom Protest (ebenso wie die ‚Epoch Times‘), die
Aufrufzahlen bei Youtube waren bereits binnen weniger Stunden
fünfstellig. Beverfoerde beklagte sich ihm gegenüber über
Gegendemonstrant*innen, die ‚mit falschen Vorstellungen über
uns indoktriniert‘ würden – es sei ‚einfach irre, dass man
gegen Kindesmissbrauch vorgeht und dafür dann als Nazis
beschimpft wird.‘ In dem gleichen kurzen Interview beklagte
sie sich über ‚Gender-Ideologie‘, ‚linke Doktrin‘,
‚Frühsexualisierung an Schulen‘, dass ‚kleinen Kindern‘
Homosexualität ‚ohne Anlass aufoktroyiert‘ werde, dass
‚Kinder zur Homosexualität angeleitet werden‘ oder dass der
‚Unsinn‘, dass es mehr als zwei Geschlechter gebe, für eine
‚Kulturrevolution genutzt‘ werde. (…) In Erfurt hatte
Beverfoerde am Wochenende zugleich mit einem Infostand und
der Moderation eines Panels (‚Die Familie stärken‘) an der
jährlichen ‚Schwarmintelligenz‘-Veranstaltung teilgenommen,
die von Klaus Kelle (Ehemann der Anti-LGBTI-Aktivistin Birgit
Kelle) organisiert wird und rechte Teile der Union (speziell
‚Werte-Union‘) mit AfD-Politikern und rechten Netzwerken und
Medien zusammenführen soll. Medienpartner sind etwa die
‚Junge Freiheit‘ und die katholische ‚Tagespost‘, zu den
Sponsoren zählen die ‚Demo für alle‘ selbst, CitizenGo und
der CDU- und DfA-nahe Elternverein NRW. Zu den Rednern
gehörte Hans-Georg Maaßen, Klaus Kelle ließ sich später beim
Hassbus
in
Erfurt
blicken.
2018
hatte
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an seiner ‚Schwarm‘Veranstaltung teilgenommen. (…) Berlin und Erfurt sollen laut
der ‚Demo für alle‘ die einzigen Kundgebungen der Bus-Tour
sein, geplant seien aber weitere Halte bis Samstag. Bilder in
den sozialen Netzwerken der Organisation zeigten bereits
Halte in Dresden (im Gespräch mit Passant*innen) und Chemnitz

am Karl-Marx-Monument (‚Unser Stopp symbolisierte unseren
Protest
gegen
die
heute
weit
verbreitete
Familienfeindlichkeit, die vor allem auf marxistische und
sozialistische Theorien zurückgeht‘). Außerdem traf sich
Hedwig
von
Beverfoerde
zu
einem
Gespräch
mit
Politikwissenschaftler Werner Patzelt, das später
veröffentlicht werden soll. ‚Unter anderem erklärte er, dass
die ‘Sexualpädagogik der Vielfalt’ durch ihren Einsatz gegen
‘Heteronormativität’
die
Heterosexualität
als
gesellschaftliche Norm der Sexualität infrage stelle und
abwerte‘, so das Mitglied der ‚Werte-Union‘ laut der ‚Demo
für alle‘, „‘Demo für alle‘: Hassbus floppt, aber
Gefährlichkeit bleibt. In Berlin kam am Dienstag fast niemand
zu der Kundgebung vor dem Roten Rathaus, in Erfurt
versammelten sich erheblich mehr Gegendemonstrant*innen. Doch
die Organisatorin vernetzt sich weiter, ihre Hetze wird viral
verbreitet“,
9.
September
2020,
https://www.queer.de/detail.php?article_id=37023.

